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Wir werden auf einen Atomkrieg zugetrieben mit der völlig erfundenen 
Behauptung, Putin sei ein Hitler-ähnlicher Größenwahnsinniger, der völlig 
grundlos in Länder einmarschiert, nur weil er böse ist und die Freiheit hasst, 
und der nicht aufhören wird, einzumarschieren und zu erobern, bis er mit 
Gewalt gestoppt wird. 

Die Nachrichtenmedien berichten nicht über die westlichen Aggressionen, die 
zu diesem Krieg geführt haben. Sie sagen nicht, dass die USA diesen Krieg mit 
dem erklärten Ziel führen, Russland zu schwächen, und dass sie 
Friedensgespräche ablehnen und sich weigern, sich für den Frieden 
einzusetzen. Den Menschen wird nur gesagt, dass Putin ein weiterer Hitler ist, 
der nicht auf die Vernunft hören will und nur Gewalt versteht. Die beiden 
atomaren Supermächte der Welt werden immer näher an eine direkte 
militärische Konfrontation herangeführt, die auf einer völligen Fiktion beruht, 
die Berge von Fakten auslässt.

Die Teilnahme an diesem Wahnsinn ist nicht zu rechtfertigen. Es ist unhaltbar 
unmoralisch, einer vertrauensseligen Bevölkerung eine fiktive Version der 
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Ereignisse vorzugaukeln, um Zustimmung zu immer aggressiveren Handlungen
der Brinkmanship mit einer atomaren Supermacht zu erzeugen. Diese 
Menschen sind verdorben.

❖

"Nein, nein, du verstehst nicht, wenn uns nicht ständig von den Medien gesagt 
würde, dass dieser Stellvertreterkrieg unsere volle Unterstützung braucht, und 
die Stimmen, die das bestreiten, zensiert werden und riesige Trollarmeen 
eingesetzt werden, um jeden auszuschwärmen und zum Schweigen zu bringen,
der das in Frage stellt, könnten wir der Propaganda zum Opfer fallen."

❖

"Du bist nicht gegen den Krieg, du bist nur gegen die amerikanischen Kriege", 
sagte die Person, die Amerikas Stellvertreterkrieg in der Ukraine lautstark 
bejubelt.

Kriegstreiber mögen es nicht, als Kriegstreiber bezeichnet zu werden, wenn sie
einen Stellvertreterkrieg der USA unterstützen, der absichtlich von den USA 
provoziert wurde und durch die Finanzierung und Erleichterung der USA mit 
dem ausdrücklichen Ziel aufrechterhalten wird, einen langjährigen 
geopolitischen Rivalen der USA zu schwächen. Sie werden sehr wütend, wenn 
man sie darauf hinweist, dass sie das tun, und wenn man den Widerstand der 
Menschen gegen ihre Kriegstreiberei als "Antikrieg" bezeichnet:

Sie ziehen es vor, so zu tun, als stünden die USA dieses Mal auf der guten und 
gerechten Seite eines Krieges, denn in dieser imaginären Welt sind sie die 
coolen Antifaschisten, die sich gegen einen bösen Tyrannen stellen, und 
diejenigen, die sich ihrer Kriegstreiberei widersetzen, sind die wahren 
Kriegstreiber.

"Diesmal sind die USA auf der GUTEN Seite eines Krieges! Außerdem, goo goo 
ga ga, ich bin ein kleines Baby mit einem kleinen Babyhirn."
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❖

Je näher wir dem Atomkrieg kommen, desto weniger Geduld habe ich für 
sektiererische Streitereien zwischen Leuten, die angeblich gegen Krieg und 
Militarismus sind. Werdet verdammt noch mal erwachsen und kommt über 
euch selbst hinweg. Das hier ist wichtiger als du und dein Ego.

❖

Lasst euch von niemandem sagen, dass eure Kritik an der Kriegstreiberei der 
USA keinen Unterschied macht; wenn sie das nicht täte, würde das Imperium 
nicht so hart daran arbeiten, euch davon abzuhalten, sie zu äußern. Sie 
arbeiten so hart daran, die Zustimmung der Öffentlichkeit zu ihren Plänen 
herzustellen, weil sie diese Zustimmung unbedingt brauchen.

Ein ganzes weltumspannendes Imperium ruht auf unseren geschlossenen 
Augenlidern. Es hängt davon ab, uns in einem propagandistischen Koma zu 
halten. Die Verbreitung von Ideen und Informationen, die diese Propaganda 
diskreditieren und widerlegen, stellt eine direkte Bedrohung für dieses 
Imperium dar. Darum geht es bei der Zensur von Andersdenkenden.

Wird Ihr einziger Tweet, Ihr einziges Video oder Ihre einzige öffentliche 
Demonstration das Imperium zum Einsturz bringen? Nein, natürlich nicht. Aber
es wird das Bewusstsein um so viel erweitern. Und allen positiven 
Veränderungen im Verhalten der Menschen geht immer eine Erweiterung des 
Bewusstseins voraus. Du stößt uns alle in dem Maße zum Erwachen an, in dem
du dazu beiträgst, das Bewusstsein für Wahrheit und Realität zu erweitern. 

Wir können nicht der Hollywood-Held sein, der im Alleingang die Maschine 
köpft, aber wir können alle gemeinsam Sand ins Getriebe streuen, so dass es 
für sie immer schwieriger wird, zu funktionieren. Das ist es, was die Störung 
der imperialen Propagandamaschine bewirkt, denn diese Maschine ist auf 
Propaganda angewiesen. Der schwächste Teil eines Imperiums, das durch 
Lügen und Manipulationen zusammengehalten wird, sind seine Lügen und 
Manipulationen; deshalb ist dies ein so aggressiv geschützter Aspekt seiner 
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Macht. Und es ist zufällig der Teil, den jeder, der eine Stimme hat, angreifen 
kann, und zwar wirksam.

Das Alptraumszenario für unsere Herrscher ist das gleiche wie das 
Alptraumszenario für jeden Herrscher in der Geschichte: dass die Massen ihrer 
Herrschaft überdrüssig werden und die Macht ihrer Zahl nutzen, um sie 
loszuwerden. Das ist genau das, was die Propagandamatrix verhindern soll.

Ein Aspekt dieses Kampfes, der ein wenig an einen Hollywood-Film erinnert, 
ist, dass es eine Art Kampf zwischen Licht und Dunkelheit ist, denn das 
Imperium ist darauf angewiesen, seine Aktivitäten zu verschleiern und 
unsichtbar zu halten, während wir alle daran arbeiten, seine Maschinerie 
sichtbar und transparent zu machen. Das ist der Grund, warum Assange im 
Gefängnis sitzt. Das ist auch der Grund, warum die Internetzensur immer 
weiter zunimmt, warum die Propaganda immer unverhohlener wird und warum
die Online-Diskussionen von Astroturf-Trolling-Operationen überschwemmt 
werden. Die Machthaber arbeiten gegen das Volk, um die Dinge im Dunkeln zu 
halten.

_______________________

Meine Arbeit wird vollständig von den Lesern unterstützt. Wenn Ihnen dieser 
Artikel gefallen hat, teilen Sie ihn bitte mit anderen, folgen Sie mir auf 
Facebook, Twitter, Soundcloud oder YouTube, kaufen Sie eine Ausgabe meines
monatlichen Magazins oder werfen Sie etwas Geld in mein Trinkgeldgefäß auf 
Ko-fi, Patreon oder Paypal. Wenn ihr mehr lesen wollt, könnt ihr meine Bücher 
kaufen. Der beste Weg, um sicherzugehen, dass du die Sachen siehst, die ich 
veröffentliche, ist, dich auf meiner Website oder auf Substack in die Mailingliste
einzutragen, die dich per E-Mail über alles informiert, was ich veröffentliche. 
Jeder, rassistische Plattformen ausgenommen, hat meine Erlaubnis, Teile 
dieses Werks (oder alles andere, was ich geschrieben habe) auf jede beliebige 
Weise kostenlos zu veröffentlichen, zu verwenden oder zu übersetzen. Für 
weitere Informationen darüber, wer ich bin, wo ich stehe und was ich mit 
dieser Plattform erreichen will, klicken Sie hier. Alle Werke wurden gemeinsam 
mit meinem amerikanischen Ehemann Tim Foley verfasst.
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Listen to a reading of this article:

We're being driven toward nuclear war on the completely fictional claim that 
Putin is a Hitler-like megalomaniac who's just invading countries completely 
unprovoked, solely because he is evil and hates freedom, and won't stop 
invading and conquering until he's stopped by force. 

The news media aren't telling people about the western aggressions which led 
to this war. They're not telling people the US is keeping this war going with the
stated goal of weakening Russia and is rejecting peace talks and refusing to 
push for peace. All people are being told is that Putin is another Hitler who 
won't listen to reason and only understands violence. The world's two nuclear 
superpowers are being pushed closer and closer to direct military confrontation
based on a complete fiction which omits mountains of facts.

To participate in this madness is indefensible. It is indefensibly immoral to foist
a fictional version of events upon a trusting populace in order to manufacture 
consent for more and more aggressive acts of brinkmanship with a nuclear 
superpower. These people are depraved.

❖
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"No no you don't understand, if we weren't being told constantly by the media 
that this proxy war needs our full support and censoring the voices who 
dispute this and using giant troll armies to swarm and silence anyone who 
questions this, we might fall victim to propaganda."

❖

"You're not anti-war, you're just anti-AMERICAN wars," said the person who is 
loudly cheerleading America's proxy war in Ukraine.

Warmongers don't like being called warmongers when they support a US proxy
war that was deliberately provoked by the US and is being sustained by the 
funding and facilitation of the US with the explicit goal of weakening a longtime
geopolitical rival of the US. They get very upset when you point out the fact 
that they are doing this, and when people's opposition to their warmongering 
is described as "anti-war":

They very much prefer to pretend that this time the US is on the good and 
righteous side of a war, because in that imaginary world they're the cool anti-
fascists standing up to an evil tyrant and those who oppose their 
warmongering are the real warmongers.

"This time the US is on the GOOD side of a war! Also, goo goo ga ga I am a 
little baby with a little baby brain."

❖

The closer we get to nuclear war the less patience I have for sectarian spats 
between people who are supposed to be opposing war and militarism. Grow 
the fuck up and get over yourselves. This is more important than you and your
ego.

❖

Don't let anyone tell you your criticisms of US warmongering make no 
difference; if they didn't, the empire wouldn't work so hard to dissuade you 
from making them. They work so hard to manufacture public consent for their 
agendas because they absolutely require that consent.

An entire globe-spanning empire rests on our closed eyelids. Depends on 
keeping us in a propaganda-induced coma. Circulating ideas and information 
which discredit and dispute that propaganda poses a direct threat to that 
empire. That's what all the censorship of dissent is about.

Is your one tweet, video or public demonstration going to bring the empire 
crashing down? Of course not. But it will spread awareness by that much. And 
all positive changes in human behavior are always preceded by an expansion 
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of awareness. You're nudging us all toward awakening to whatever extent you 
help expand awareness of truth and reality. 

We can't be the Hollywood hero who single-handedly decapitates the machine, 
but we can all collectively throw sand in its gears, making it harder and harder 
for it to function. That's what disrupting the imperial propaganda machine 
accomplishes, because that machine depends on propaganda. The weakest 
part of an empire that's held together by lies and manipulation is its lies and 
manipulations; that's why it's such an aggressively protected aspect of its 
power. And it happens to be the one part that anyone with a voice can attack, 
and attack effectively.

The nightmare scenario for our rulers is the same as the nightmare scenario 
for every ruler throughout history: that the masses will get sick of their rule 
and use the power of their numbers to get rid of them. That's exactly what the 
propaganda matrix is designed to prevent.

One aspect of this struggle that is a bit like a Hollywood movie is that it kind of
is a struggle between light and darkness, because the empire depends on 
keeping its activities obfuscated and unseen while we're all working to make its
machinery visible and transparent. That's why Assange is in prison. It's also 
why internet censorship keeps ramping up, why propaganda is getting more 
and more blatant, and why online discussion is swarmed by astroturf trolling 
ops. Those in power are working against the people to keep things dark and 
unseen.

_______________________

My work is entirely reader-supported, so if you enjoyed this piece please 
consider sharing it around, following me 
on Facebook, Twitter, Soundcloud or YouTube, buying an issue of my monthly
zine, or throwing some money into my tip jar on Ko-fi, Patreon or Paypal. If 
you want to read more you can buy my books. The best way to make sure you
see the stuff I publish is to subscribe to the mailing list for at my 
website or on Substack, which will get you an email notification for everything 
I publish. Everyone, racist platforms excluded, has my permission to 
republish, use or translate any part of this work (or anything else I’ve written) 
in any way they like free of charge. For more info on who I am, where I stand,
and what I’m trying to do with this platform, click here. All works co-authored 
with my American husband Tim Foley.
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