Der US-Autor Paul Craig Roberts lobt – leider zu früh – die Standhaftigkeit des tschechi schen Präsidenten Miloš Zeman, weil der sich jede US-Einmischung in seine Amtsge schäfte verbeten hat und trotz US-Bedenken an der Siegesparade in Moskau teilnehmen
wollte.
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Präsident Zeman macht Washington klar,
dass Tschechien kein Protektorat der USA ist
Von Paul Craig Roberts
Institute for Political Economy, 06.04.15
( http://www.paulcraigroberts.org/2015/04/06/president-zeman-tells-washington-czech-republic-american-protectorate-paul-craig-roberts/ )
Wie meine Leser wissen, habe ich seit Jahren immer wieder darauf hingewiesen, dass
Washington die Regierungen seiner europäischen Verbündeten als Vasallen betrachtet,
die sich nach seinen Wünschen zu richten haben. Seit 70 Jahren – also seit zwei bis drei
Generationen – betreiben ehemalige Weltmächte wie Großbritannien und Deutschland
keine unabhängige Außenpolitik mehr.
Zusätzlich zu dieser unwürdigen Unterwerfung sind die meisten europäischen Regierungen auch noch Vasallen der EU, haben also gleich zweimal einen wichtigen Teil ihrer Souveränität abgetreten. Eigentlich sind die europäischen Staaten überhaupt nicht mehr souverän.
Deshalb ist es für Washington auch so leicht, ein Netz von Lügen zu spinnen und seine
Vasallen in einen "Konflikt" mit Russland zu treiben, der keinesfalls im Interesse der Euro päer sein kann. Die europäischen Marionetten Washingtons zählen ja auch nicht. Washington setzt immer seinen Willen durch.
Nächsten Monat feiert Russlands (zum 70. Mal) seinen Sieg über Nazi-Deutschland. Washington hat seine Marionetten aufgefordert, der russischen Siegesfeier fernzubleiben,
und wie viele andere wird auch die deutsche Kanzlerin Angela Merkel der Anordnung ihres
Lehnsherrn Folge leisten. Nur der Präsident der Tschechischen Republik tut das nicht.
Als Andrew Schapiro (s. http://www.allgov.com/news/appointments-and-resignations/ambassador-to-the-czech-republic-who-is-andrew-schapiro-140601?news=853288 ), der USBotschafter in der Tschechischen Republik, dem tschechischen Präsidenten riet, der russischen Feier fernzubleiben, erklärte Miloš Zeman (s. http://de.wikipedia.org/wiki/Milo
%C5%A1_Zeman ) er werde Herrn Schapiro, der nur Botschafter wurde, weil er Wahlkampfspenden für Obama gesammelt hat, nicht mehr in seinem Amtssitz auf der Prager
Burg empfangen. Präsident Zeman wies den US-Botschafter darauf hin, dass auch die
Tschechen von den Nazis ausgerottet worden wären, wenn die Rote Armee sie nicht ge rettet hätte.
Natürlich versuchen Washington und seine korrupten Hofhistoriker schon länger, die Ge schichte des Zweiten Weltkriegs umzuschreiben und Russland den Sieg über Deutschland
abzusprechen. Die Europäer wissen zwar, dass auch das wieder nur ein Versuch Washingtons ist, Fakten zu verdrehen und durch US-Wunschvorstellungen zu ersetzen; aber
Vasallen sind ja daran gewöhnt, sich demütigen zu lassen und gehorsam zu sein. Vielen
europäischen Völkern hat man ihren Stolz schon lange ausgetrieben.
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Petr Hájek (weitere Infos dazu s. unter http://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_H%C3%A1jek_
%28novin%C3%A1%C5%99%29 ), der dem früheren tschechischen Präsidenten Václav
Klaus (s. http://de.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Klaus ) als Berater diente, sagte, der
US-Botschafter spiele sich wie der Militärgouverneur eines eroberten Gebietes auf und
wolle dessen Bewohnern Befehle erteilen; das hätten vorher auch schon andere US-Botschafter versucht:
"Die Reaktion des Präsidenten Zeman, die Anweisung des US-Botschafters sofort zurückzuweisen, war die einzig mögliche und die passende Antwort. Das Oberhaupt unseres
Staates hat sich als Präsident der Tschechischen Republik und nicht als von den USA eingesetzter Strohmann eines Protektorates erwiesen."
Weiter Infos dazu sind nachzulesen unter (Die Links im Originaltext wurden durch Links
auf deutschsprachige Sputnik-Artikel ersetzt.)
http://de.sputniknews.com/politik/20150405/301781218.html ,
http://de.sputniknews.com/politik/20150406/301794207.html und
http://de.sputniknews.com/politik/20150406/301796217.html .
(Wir haben den Artikel komplett übersetzt und einige Links in Klammern eingefügt. Wie
unter http://www.spiegel.de/politik/ausland/tschechien-praesident-milos-zeman-reist-nichtnach-moskau-a-1027979.html und http://www.zeit.de/politik/ausland/2015-04/milos-zeman-moskau-militaerparade-absage nachzulesen ist, nimmt der tschechische Präsident
Zeman auf Druck aus der tschechischen Regierungskoalition jetzt doch nicht an der Mos kauer Siegesparade teil; wie Kanzlerin Merkel wird er in Moskau nur einen Kranz niederlegen.
Der US-Amerikaner Dr. Paul Craig Roberts wäre übrigens ein würdiger Kandidat für den
Aachener Karlspreis, weil er wirklich eine Persönlichkeit ist, "die den Gedanken der
abendländischen Einigung in politischer, wirtschaftlicher und geistiger Beziehung fördert"
und die Europäer immer wieder auffordert, sich nicht länger vor den Karren der US-Regierung spannen zu lassen. Anschließend drucken wir den Originaltext ab.)
________________________________________________________________________

President Zeman tells Washington that
the Czech Republic is not an American protectorate
April 6, 2015
As readers know, I have emphasized for years that European governments are regarded
by Washington as vassals who behave according to Washington’s wishes. It has been 70
years–two or three generations–since former world powers, such as Great Britain and Germany had an independent foreign policy.
In addition to this ignobility, European governments are also vassals to the EU, so on the
sovereignty front European countries are twice damned. They simply have no sovereignty.
This is why it is so easy for Washington to spin a web of lies and drive its vassals into a
“crisis” with Russia that does not serve the interests of Europeans. Washington’s European puppets don’t count. Only Washington counts.
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Next month is Russia’s Victory Day celebration over Nazi Germany. Washington has told
its puppets not to attend, and many including German chancellor Merkel have complied
with their overlord’s demand. But not the President of the Czech Republic.
When the US ambassador to the Czech Republic, Andrew Schapiro, advised President Milos Zeman to cancel his participation in the Russian celebration, President Zeman threw
the Obama fundraiser out of the presidential castle. The Czech people, President Zeman
said, were next in line for extermination by the Nazis, and it was the Red Army that saved
the Czech people.
Of course Washington and its corrupt court historians are at work revising the history of
World War II in order to cleanse the record of Russia’s victory over Germany. Of course,
everyone in Europe knows that this is just another Washington attempt to control all explanations regardless of the facts, but vassals are accustomed to vassalage and its humiliations. Proud peoples are not what Europeans any longer are.
Petr Hajek, who served as an advisor to former Czech president Vaclav Klaus, said that
the US ambassador thinks he is the governor of a conquered territory issuing orders to the
locals and that previous ambassadors from Washington had the same idea:
“President Zeman’s position rejecting the advice of the US ambassador is the only possi ble adequate response. Our country’s leader has carried himself as the President of the
Czech Republic, and not as the head of a protectorate of the United States.”
You can read the stories here:
http://sputniknews.com/politics/20150406/1020535167.html
http://sputniknews.com/politics/20150405/1020500632.html
http://sputniknews.com/europe/20150330/1020207828.html
www.luftpost-kl.de
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