
Auch der bekannte US-Publizist Dr. Paul Craig Roberts befürchtet, dass durch die neue
US-Atomwaffendoktrin der atomare Weltuntergang fast unvermeidlich geworden ist. 

Zur Überprüfung der US-Atomwaffendoktrin
Die Welt wird das Streben der US-Neokonservativen nach Vorherrschaft

nicht überleben
Von Paul Craig Roberts

Institute for Political Economy, 02.02.18
( https://www.paulcraigroberts.org/2018/02/02/nuclear-posture-review/ )

Die Regierung der Vereinigten Staaten scheint von Dämonen besessen zu sein. Darauf
lassen aktuelle Veröffentlichungen schließen. Heute – am 2. Februar 2018 – wurde zum
Beispiel ein Bericht des Geheimdienstausschusses des Repräsentantenhauses für die Öf-
fentlichkeit  freigegeben  (der  unter  https://www.documentcloud.org/documents/4365354-
370598711-House-Intelligence-Committee-Report-on.html?embed=true&responsive=fal-
se&sidebar=false aufzurufen ist ), in dem nachgewiesen wird, dass das FBI und das Jus-
tizministerium [!]  mit  dem Democratic  National  Committee  /  DNC (s.  https://de.wikipe-
dia.org/wiki/Democratic_National_Committee ) eine Verschwörung gegen die US-amerika-
nische Demokratie und den Präsidenten der Vereinigten Staaten in Gang gesetzt haben –
mit voller Unterstützung der sich prostituierenden Medien. 

Als  ob das nicht  gereicht  hätte,  hat  das Pentagon am gleichen Tag auch noch seine
Nuclear Posture Review (die Überprüfung der US-Atomwaffendoktrin, s. https://media.de-
fense.gov/2018/Feb/02/2001872886/-1/-1/1/2018-NUCLEAR-POSTURE-REVIEW-FINAL-
REPORT.PDF und  http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP02618_280218.pdf )
vorgelegt. Bei dieser Überprüfung wird die Einstellung zu Atomwaffen und zu ihrem mögli-
chen Einsatz untersucht. In vorherigen Überprüfungen war der Einsatz von Atomwaffen
nur als Reaktion auf einen atomaren Angriff (auf die USA) vorgesehen. Dabei ging man
davon aus, dass kein Staat das wirklich vorhätte. Man rechnete aber immer mit der Mög-
lichkeit, dass bei angeblich anfliegenden Interkontinentalraketen ein Fehlalarm ausgelöst,
der rote Knopf gedrückt und damit der atomare Weltuntergang ausgelöst werden könnte.
Während des Kalten Krieges gab es mehrere Fehlalarme. Weil auch Präsident Ronald Re-
agan die unvorhersehbaren Folgen von Fehlalarmen fürchtete, war sein Hauptziel die Be-
endigung des Kalten Krieges, was ihm (und dem russischen Staatspräsidenten Gorbat -
schow) ja auch gelungen ist. Es hat aber nicht sehr lange gedauert, bis die nachfolgenden
US-Regierungen den Kalten Krieg wiederbelebt haben. 

Die neue US-Atomwaffendoktrin ist eine rücksichtslose, unverantwortliche und destabili -
sierende Verschärfung der bisherigen. Selbst wenn nur ein geringer Teil des Atomwaffen-
arsenals der USA zum Einsatz käme, würde der ausreichen, um alles Leben auf der Erde
auszulöschen. In der neuen US-Atomwaffendoktrin werden aber noch mehr Atomwaffen
gefordert, und es wird sogar ein atomarer Erstschlag gegen Staaten als "gerechtfertigt"
angesehen, die überhaupt keine Atomwaffen haben. 

Das ist eine wahnsinnige Eskalation, denn jetzt muss jeder Staat mit einem atoma-
ren Erstschlag der USA rechnen. Besonders für Atomwaffenstaaten wie Russland und
China ist das eine massive Steigerung der von den USA ausgehenden atomaren Bedro-
hung. Die für die neue US-Atomwaffendoktrin Verantwortlichen sollten in ein Irrenhaus ein-
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gesperrt und nicht in Positionen belassen werden, in denen sie diese Doktrin auch umset-
zen könnten. 

Präsident Trump wird für die neue aggressive US-Atomwaffendoktrin verantwortlich ge-
macht. Sie ist jedoch ein Produkt der US-Neokonservativen. Trump hätte die Veröffentli-
chung der Doktrin vielleicht verhindern können. Weil ihm aber immer noch vorgeworfen
wird, mit Putin kollaboriert und damit die Wahl Hillary Clintons zur US-Präsidentin verhin-
dert zu haben, steht er unter großem Druck; deshalb hätte er sich vermutlich nicht gegen
die Neokonservativen im Pentagon durchsetzen können. 

Die US-Neokonservativen sind eine kleine Gruppe von Verschwörern. Die meisten von ih-
nen sind Juden, welche die Politik der israelischen Regierung unterstützen (s.  http://ww-
w.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP17217_291017.pdf ). Einige rühmen sich sogar ih-
rer doppelten Staatsbürgerschaft. Die Neokonservativen haben die Ideologie von der US-
Weltherrschaft  entwickelt  und sehen die  Hauptaufgabe der  US-Außenpolitik  darin,  den
Aufstieg konkurrierender Mächte, die den Herrschaftsanspruch der USA gefährden könn-
ten, mit allen Mitteln zu verhindern. Weil die Neokonservativen die US-Außenpolitik kon-
trollieren, wurden Russland und China zu Hauptfeinden erklärt; Regierungen im Mittleren
Osten, die der israelischen Expansionspolitik im Wege stehen, werden schon mit militäri-
schen Mitteln bekämpft. Die seit zwei Jahrzehnten von den USA im Mittleren Osten ge-
führten Kriege dienen (auch und) vor allem der Durchsetzung von Zielen der israelischen
Regierung. Auch darin zeigen sich die Macht und der große Einfluss der völlig irrational
handelnden Neokonservativen. Mit ziemlicher Sicherheit scheuen diese Irren auch nicht
vor  einem atomaren  Erstschlag  gegen  Russland  und  China  zurück.  Die  Regierungen
Russlands und Chinas scheinen die atomare Bedrohung, die von US-Neokonservativen
ausgeht, total zu unterschätzen. In meinen Interviews mit Russen und Chinesen ist mir im-
mer wieder aufgefallen, das sie keine Ahnung von der neokonservativen Ideologie haben,
weil ihnen solche Wahnvorstellungen völlig fremd sind. 

Für  die  Ideologen  der  Neokonservativen  spielen  Fakten  keine  Rolle.  Sie  jagen  ihrem
Traum von  der  Weltherrschaft  nach,  und Russland  und  China stehen ihnen dabei  im
Wege. Nach 16 Jahren Krieg in Afghanistan, in denen die "US-Supermacht" noch nicht
einmal einige Tausend leicht bewaffnete Taliban besiegen konnte, mussten auch die Neo-
konservativen einsehen, dass die USA mit konventionellen militärischen Mitteln nicht allzu
viel ausrichten können und bei einem mit konventionellen Waffen durchgeführten Überfall
auf Russland oder China eine krachende Niederlage hinnehmen müssten. Deshalb haben
die Neokonservativen Atomwaffen entwickeln lasen, die für einen atomaren Erstschlag ge-
eignet sind; mit diesen wollen sie Russland und China so stark zerstören, dass sie ihren
Traum von der Weltherrschaft doch noch verwirklichen können. 

Ideologen, die Fakten einfach negieren, schaffen sich eine eigene virtuelle Welt. In blin-
dem Glauben an ihre Ideologie unterschätzen sie die Risiken, die sie (mit ihrer irrationalen
Atomwaffendoktrin) für sich selbst und die ganze Welt heraufbeschwören. 

Ohne die Verschwörung des äußerst korrupten Justizministeriums der Obama-Regierung,
des FBI und der durch Hillary Clinton korrumpierten Führung der Demokratischen Partei
gegen den gewählten US-Präsidenten und ohne die Unterstützung der sich prostituieren-
den US-amerikanischen und europäischen Medien, die Trump immer wieder als "russi-
schen Agenten" diffamieren, hätte dieser vermutlich erkannt, dass sich die Beziehungen
zu Russland durch die neue Atomwaffendoktrin des Pentagons noch weiter verschlechtern
werden und das gefährliche,  das gesamte Leben auf  der  Erde bedrohende Dokument
nicht einfach durchgewinkt. 
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Auch wegen der Komplizenschaft sich liberal und progressiv gebender "Linker" ist die Be-
drohung der Welt durch einen finalen Atomkrieg sehr viel größer geworden, als sie wäh-
rend des Kalten Krieges mit der damaligen Sowjetunion jemals war. 

Durch ihre Kollaboration mit dem militärisch-sicherheitstechnischen Komplex und der von
Hillary Clinton dominierten Führung der Demokratischen Partei hat sich die angeblich libe-
rale und progressive Linke für immer diskreditiert. Für alle denkenden Menschen auf der
ganzen Welt ist die US-Linke nur noch ein Propagandainstrument und eine Komplizin der
Neoliberalen, die diese bei  der geplanten Durchsetzung der Weltherrschaft  unterstützt.
Auch die angeblich liberale und progressive Linke hat sich für "Weltherrschaft oder Tod"
entschieden. 

Die Linke wird in den Tod gehen, und wir alle werden mit ihr gehen müssen. 

(Wir haben den erneuten Roberts-Warnruf komplett übersetzt und mit Ergänzungen und
Links in Klammern und einer Hervorhebung versehen. Anschließend drucken wir den Ori-
ginaltext ab.) 
________________________________________________________________________

The Nuclear Posture Review
The World Will Not Surive the American Neoconservatives’
Doctrine of US World Hegemony
February 2, 2018

The government of the United States is clearly in demonic hands. We are overflowing with
proof. Take today (2-2-18) for example. A report from the House Intelligence Committee
was released that is proof that the Federal Bureau of Investigation, the Department of Ju-
stice (sic), and the Democratic National Committee are engaged in a conspiracy against
American democracy and the President of the United States with the full support of the
presstitute media.

As if that is not enough, also released today is the Pentagon’s new Nuclear Posture Re-
view. A nuclear posture review specifies a country’s attitude toward nuclear weapons and
their use. In past posture reviews, nuclear weapons were regarded as unusable except in
retaliation for a nuclear attack. The assumption was that no one would use them. There
was always the possibility that false warnings of incoming ICBMs would result in the nucle-
ar button being pushed, thus setting off Armageddon. There were many false warnings du-
ring the Cold War. President Ronald Reagan was very concerned about a false warning
resulting in mass death and destruction. This is why his principal goal was to end the Cold
War, which he succeeded in doing. It did not take successor governments long to resurrect
the Cold War.

The new US nuclear posture is a reckless, irresponsible, and destabilizing departure from
the previous attitude toward nuclear weapons. The use of even a small part of the existing
arsenal of the United States would be sufficient to destroy life on earth. Yet, the posture re-
view calls for more weapons, speaks of nuclear weapons as “usable,” and justifies their
use in First Strikes even against countries that do not have nuclear weapons.

This is an insane escalation. It tells every country that the US government believes in the
first use of nuclear weapons against any and every country. Nuclear powers such as Rus-
sia and China must see this to be a massive increase in the threat level from the United
States. Those responsible for this document should be committed to insane aslyums, not
left in policy positions where they can put it into action.
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President Trump is being blamed for the aggressive US nuclear posture announced today.
However, the document is a neoconservative product. Trump, perhaps, could have pre-
vented the document’s release, but under pressure as he is by the accusation that he con-
spired with Putin to steal the US presidential election from Hillary, Trump cannot afford to
antagonize the neoconized Pentagon.

The neoconservatives are a small group of conspirators. Most of the neoconservatives are
Jews allied with Israel.  Some are dual-citizens. They created an ideology of American
world hegemony, specifying that the chief goal of US foreign policy is to prevent the rise of
any other power that could serve as a constraint on US unilateralism. As neoconservatives
control US foreign policy, this explains US hostility toward Russia and China and also the
neoconservatives’ use of the US military to remove governments in the Middle East regar-
ded by Israel as obstacles to Israeli expansion. For two decades the US has been fighting
wars for Israel in the Middle East. This fact proves the power and influence of the insane
neoconservatives. It is certain that people as insane as the neoconservatives would launch
a nuclear attack on Russia and China. The Russian and Chinese governments seem to be
completely unaware of the threat that the neoconservatives pose to them. I have never ex-
perienced in my interviews with Russians and Chinese any awareness of the neoconser-
vative ideology. Possibly, it is too insane for them to grasp.

Ideologues  such  as  the  neoconservatives  are  not  fact-based.  They  are  chasing  their
dream of world hegemony. Russia and China are in the way of this hegemony. Having
learned the limits of US conventional military power—after 16 years the US “superpower”
has been unable to defeat a few thousand lightly armed Taliban in Afghanistan—the neo-
conservatives know that conventional invasions of Russia or China would lead to the total
defeat of US forces. Therefore, the neoconservatives have elevated nuclear weapons to a
First Strike, usable, arsenal that in the neoconservative dream of world hegemony can be
used to destroy Russia and China.

Ideologues who divorce themselves from the facts create a virtual world for themselves.
Their belief in their ideology blinds them to the risks for themselves and others that they
impose on the world.

It is clear enough that without the utterly corrupt Obama Department of Justice (sic) and
FBI, the utterly corrupt Clinton-controlled Democratic National Committee, and the utterly
corrupt American and European presstitute media working to destroy Trump’s presidency
by framing him up as “a Russian agent,” President Trump, understanding that the Penta-
gon’s posture review would worsen, not normalize, relations with Russia, would have de-
ep-sixed the demonic document that threatens all life on earth.

Thanks to the American liberal/progressive/left, the entirely of the world is faced with a far
more likely nuclear demise than ever threatened us during the Cold War with the Soviet
Union.

By its collaboration with the military/security complex and the corrupt Hillary DNC, the libe-
ral/progressive/left has forever discredited itself. It is now seen by every thinking person
worldwide as an insane propaganda ministry for the neoconservatives’ plan to use nuclear
weapons to eliminate constraints on US unilateralism. The liberal/progressive/left has en-
dorsed “hegemony or death.”

They will get death. For all of us.
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