Der bekannte US-Publizist Dr. Paul Craig Roberts warnt die US-Regierung erneut vor einem Krieg mit Russland, weil der die Menschheit auslöschen würde.
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Schon bald könnte es kein Morgen mehr geben
Von Paul Craig Roberts
Institute for Political Economy, 28.10.17
( https://www.paulcraigroberts.org/2017/10/28/one-day-tomorrow-wont-arrive/ )
Bevor die Idioten in Washington das Ende der Menschheit riskieren, sollten sie zur Kenntnis nehmen, dass die Streitkräfte der USA hinter denen Russlands nur noch die zweite
Geige spielen.
So sind zum Beispiel die Flugzeugträger der U.S. Navy durch die neu entwickelte, mit
achtfacher Schallgeschwindigkeit fliegende, äußerst manövrierfähige russische Antischiffsrakete des Typs Zircon (s. dazu auch https://www.stern.de/digital/technik/putin-testet-denultimativen-flugzeugtraeger-zerstoerer-7421752.html ) wertlos geworden.
Wegen der erhöhten Geschwindigkeit und der Verbesserung der Flugbahn der russischen
Interkontinentalrakete Sarmat (s. https://en.wikipedia.org/wiki/RS-28_Sarmat ) ist sie von
der US-Raketenabwehr nicht mehr aufzuhalten (s. http://tass.com/defense/908575 und
http://www.focus.de/politik/videos/traegt-auch-atomsprengkoepfe-satan-2-russen-bauenhoellenrakete-sie-waere-faehig-ein-ganzes-land-auszuloeschen_id_5520878.html ) Eine
einzige Sarmat reicht aus, um Großbritannien, Frankreich, Deutschland oder Texas zu
zerstören. Mit einem Dutzend dieser Raketen können die gesamten USA ausgelöscht werden.
Warum wissen wir nichts darüber?
Auch der extrem teure US-Kampfjet F-35 (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Lockheed_Martin_F-35 und http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP13817_250817.pdf ) kann
nichts gegen die russischen Kampfjets ausrichten.
Die US-Panzer könnten die russischen Panzer nicht aufhalten.
Was die Kampfbereitschaft, den Ausbildungsstand und die Motivation angeht, sind die rus sischen Streitkräfte den US-Streitkräften, die in 16 sinnlosen und frustrierenden Kriegsjahren, die nichts einbrachten, verschlissen wurden, haushoch überlegen.
Wenn die USA in einem provozierten Krieg mit einer militärisch stärkeren Macht untergehen, sind daran Hillary Clinton, das DNC (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Democratic_National_Committee ), der ehemalige CIA-Direktor John Brennan (s. unter https://de.wikipedia.org/wiki/John_O._Brennan ), der militärisch-sicherheitstechnische Komplex, die sich
prostituierenden US-Medien und die sich liberal und progressiv gebenden Linken der USA
schuld, die sich – völlig verdummt durch die "Identity Politics" (Identitätspolitik, s.
https://de.wikipedia.org/wiki/Identit%C3%A4tspolitik ) – mit den neokonservativen Kriegstreibern gegen den Präsidenten Trump verbündet und ihn davon abgebracht haben, die
Beziehungen zu Russland zu verbessern.
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Wenn die USA ihre Beziehungen zu Russland nicht normalisieren, hängt der atomare
Weltuntergang wie ein Damoklesschwert (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Damokles ) über
uns allen.
Finden Sie es nicht auch empörend, verstörend, unverzeihlich, unerklärlich, äußerst leicht fertig und unverantwortlich, dass die Demokratische Partei, die Print- und elektronischen
Medien, der militärisch-sicherheitstechnische Komplex, der uns eigentlich beschützen soll,
und die angebliche liberale und progressive Linke Hand in Hand die Auslöschung der
Menschheit vorbereiten?
Warum sind so viele gegen die Normalisierung der Beziehungen zu einer Atommacht?
Warum machen sogar die Grünen bei der Propaganda-Kampagne gegen Trump mit? Können sie sich die Folgen eines Atomkrieges nicht vorstellen?
Ist es nicht verrückt, einen Präsidenten ablösen zu wollen, der die Beziehungen zu Russ land verbessern wollte?
Warum wird in der US-Bevölkerung nicht darüber diskutiert?
Die führenden Politiker, die Medien und die Intellektuellen der USA haben völlig versagt.
Deshalb muss die übrige Welt Mittel und Wege finden, Washington unter Quarantäne zu
stellen, um die Auslöschung des Lebens auf der Erde zu verhindern (s. dazu auch :
http://thesaker.is/do-you-think-his-assessment-is-accurate/ ).
(Wir haben den Artikel, dem nichts hinzuzufügen ist, komplett übersetzt und mit Ergänzun gen und Links in Klammern versehen. Infos über den Autor sind aufzurufen unter
https://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Craig_Roberts . Anschließend drucken wir den Originaltext ab.)
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One Day Tomorrow Won’t Arrive
October 28, 2017
Before the idiots in Washington get us blown off of the face of the earth, the morons had
better come to terms with the fact that the US military is now second class compared to
the Russian military.
For example, the US Navy has been made obsolete by Russia’s hypersonic maneuvering
Zircon missile.
For example, the speed and trajectory changes of the Russian Sarmat ICBM has nullified
Washington’s ABM system. One Sarmet is sufficient to take out Great Britain, or France,
or Germany, or Texas. It only takes a dozen to wipe out the United States.
Why don’t you know this?
For example, Washington’s enormously expensive F-35 jet fighter is no match whatsoever
for Russian fighters.
For example, US tanks are no match for Russian tanks.
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For example, Russian troops are superior in their combat readiness and training and are
highly motivated and not worn out by 16 years of pointless and frustrating wars over no
one knows what.
If the US ends up in a catastrophic war with a militarily superior power, it will be the fault of
Hillary Clinton, the DNC, former CIA director John Brennan and the military/security
complex, the presstitute media, and the American liberal/progressive/left, which, made
completely stupid by Identity Politics, has allied with neoconservative warmongers against
President Trump and prevented Trump from normalizing relations with Russia.
Without normal relations with Russia, nuclear Armageddon hangs over us like the sword of
Damocles.
Do you not agree that it is outrageous, astounding, inexcusable, inexplicable, reckless and
irresponsible that the Democratic Party, the print and TV media, the military/security
complex that is supposed to protect us, and the liberal/progressive/left are working hand in
glove to destroy the human race?
Why is there so much opposition to normalizing relations with a nuclear power? Why did
even the Greens jump on the anti-Trump propaganda bandwagon. Don’t the Greens un derstand the consequences of nuclear war?
Why is there such a crazed, insane effort to eject a president who wants to normalize rela tions with Russia?
Why are these questions not part of the public discourse?
The failure of political leadership, of media, of the intellectual class in America is total.
The rest of the world must find some means of quarantining Washington before the evil
destroys life on earth.
See The Saker’s Comment: http://thesaker.is/do-you-think-his-assessment-is-accurate/
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