
Der  britische  Journalist  Finian  Cunningham  untersucht  den  angeblichen  "russischen
Cyber-Großangriff" auf die USA. 

Die US-Kriegsmaschinerie hat sich als Staat getarnt 
Von Finian Cunningham

Information Clearing House, 21.12.20
( http://www.informationclearinghouse.info/56070.htm )

Der bereits verstorbene, zu Lebzeiten völlig überschätzte (republikanische ) Senator John
McCain (s.  https://de.wikipedia.org/wiki/John_McCain )  hat  Russland einmal  abschätzig
als "riesige Tankstelle" bezeichnet, "die vorgibt ein Staat zu sein". 

Mitt Romney (s.  https://de.wikipedia.org/wiki/Mitt_Romney ),
der republikanische Senator, der 2008 als Präsidentschafts-
kandidat angetreten war,  hat am Wochenende das herab-
würdigende McCain-Zitat über Russland in den US-Medien
in Erinnerung gerufen. 

Die Russophobie der politischen Klasse der USA hat in
der letzten Woche mit den Berichten über einen angeb-
lich massiven russischen Cyber-Angriff in den US-Main-
streammedien einen an Hysterie grenzenden Höhepunkt
erreicht (s.  dazu  auch   https://www.zeit.de/digital/internet/
2020-12/cyberangriff-usa-hacker-daten-diskussion-russ-
land ). 

Für jeden objektiven Leser sind derartige "Berichte" rei-
ne  "Propaganda"  und  einfach nur  lächerlich,  denn es
gibt keinerlei Belege, mit denen sich die absurden Be-
hauptungen über "russische Hacker-Angriffe" beweisen
ließen. Auch diese "Story" beruht wie die früheren "Storys" über die angebliche Einmi-
schung Russlands in den US-Präsidentschaftswahlkampf (weitere Infos dazu unter http://
www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP12617_310717.pdf und  http://www.luftpost-kl.-
de/luftpost-archiv/LP_16/LP16517_131017.pdf ) und die "Kopfprämien", die Russland den
Taliban für die Tötung von US-Soldaten in Afghanistan bezahlt haben soll (s.  http://ww-
w.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_19/LP06220_070820.pdf ), wieder  nur  auf  dubiosen
anonymen Quellen und Verdächtigungen, die leichtgläubige (oder gekaufte) Journalisten
bereitwillig verbreiten. 

Es handelt sich offensichtlich um eine verdeckte Operation im Rahmen der von US-
Militärgeheimdiensten  betriebenen  psychologischen  Kriegsführung,  die  über  die
New York Times und andere von der CIA gesteuerte Medien der Öffentlichkeit unter-
gejubelt werden soll. 

Die Pawlowsche Reaktion der US-Politiker ist eine klassische Demonstration ideologischer
Konditionierung (s.  https://de.wikipedia.org/wiki/Klassische_Konditionierung ).  Republika-
ner und Demokraten beschuldigen Russland gleichermaßen, mit dem angeblichen
Cyber-Angriff eine Kriegshandlung begangen zu haben und schreien nach "Cyber-
Vergeltung". 
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Man sollte sich die Enthüllungen des Whistleblowers Edward Snowden über "Vault 7" (s.
http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP05217_050417.pdf ,  http://www.luft  post-  
kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP10813_040813.pdf und  http://www.luftpost-kl.de/luftpost-ar-
chiv/LP_13/LP08013_100613.pdf ) in Erinnerung rufen, durch die bekannt wurde, dass so-
wohl die NSA als auch die CIA über Programme verfügen, mit denen sie von ihnen selbst
durchgeführte Cyber-Angriffe anderen "Verursachern" unterschieben können. 

Wenn russische Medien berichten, dass auch der jüngste Cyber-Angriff, der von willfähri-
gen US-Medien Russland unterstellt  wird,  eine  von  US-Geheimdiensten durchgeführte
"Operation unter falscher Flagge" war, ist das völlig plausibel. [s. dazu auch  https://sputni-
knews.com/us/202012211081528677-solarwinds-hack-impacted-unclassified-treasury-
systems-mnuchin-says/ ]. 

Auch das Timing der Propagandakampagne ist wichtig. Dass Joe Biden letzte Woche for-
mell  als  gewählter  US-Präsident  bestätigt  wurde,  dürfte  der  eigentliche Anlass  für  die
künstlich erzeugte Hysterie über die "russische Kriegshandlung" gewesen sein. 

Erwartungsgemäß hat der profilierungssüchtige Joe Biden mit der Ankündigung reagiert,
dass er geeignete Gegenmaßnahmen gegen Russland ergreifen werde und ist damit so-
fort  auf Konfrontationskurs gegangen (s.  dazu auch  http://www.luftpost-kl.de/luftpost-ar-
chiv/LP_19/LP09120_111120.pdf ). 

"Wir müssen solche Cyber-Angriffe unserer Gegner unterbinden und künftige verhin-
dern. Wir werden gemeinsam mit unseren Verbündeten und Partnern alles dazu Erfor-
derliche tun – damit solche Angriffe die Angreifer so teuer wie möglich zu stehen kom-
men. Unsere Gegner sollten wissen, dass ich als Präsident Cyber-Angriffe auf die USA
nicht mehr dulden werde." 

Die (mit den Berichten über einen angeblichen Cyber-Großangriff betriebene) Manipulati-
on ist offensichtlich und äußerst dreist. Der vom militärisch-industriellen Komplex und den
US-Geheimdiensten gebildete "Tiefe Staat" will eine aggressivere Politik gegen Russland
und China. Die wird zur Sicherung der Vorherrschaft der USA und der Gewinne der US-
Rüstungskonzerne unbedingt gebraucht. Derzeit sieht es so aus, als wolle man Russland
zum "Hauptfeind" machen. Und der berechenbare Herr Biden wird die von ihm erwartete
aggressivere Politik auch umgehend in Gang setzen. 

Das bringt uns zurück zu dem verstorbenen McCain und Mitt Romney, für die "Russland
nur eine Tankstelle ist, die ein Staat sein möchte". Beide dachten dabei natürlich an die
großen Erdöl- und Gasvorkommen Russlands. Nach denen strecken die US-Imperialisten
natürlich immer noch ihre gierigen Hände aus. 

Es ist bezeichnend, dass ignorante US-Politiker Russland nur als Rohstoffquelle sehen.
Dieses riesengroße Land hat in seiner tausendjährigen Geschichte einige der größten Kul-
turschaffenden hervorgebracht  –  darunter  den Musiker  Tschaikowsky,  die  Schriftsteller
Tolstoi  und Dostojewski und den Chemiker Mendelejew (s.  https://de.wikipedia.org/wiki/
Dmitri_Iwanowitsch_Mendelejew ) – und noch viele andere Leuchten aus den Bereichen
Wissenschaft und Technologie, Kunst und Philosophie. Russland  hat Europa  von  der
Nazi-Tyrannei befreit, deren Aufstieg in den 1930er Jahren Kapitalisten aus den USA und
anderen westlichen Staaten insgeheim finanziert haben. 

Im Gegensatz dazu haben die USA, die erst seit wenigen Jahrhunderten existieren, nur
bescheidene Beiträge zur Kultur geleistet.  US-Amerikaner haben sich überwiegend als
Kulturzerstörer und nicht als Kulturschaffende hervorgetan. 
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Beim Völkermord an den Ureinwohnern ihres Kontinents bis zu den heute in allen  Weltre-
gionen geführten Angriffskriegen haben die USA immer wieder als imperialistische Macht
agiert und viele Millionen Menschen umgebracht. 

Die USA geben in jedem Jahr viele Milliarden Dollar für ihre Kriegsmaschinerie aus
(s.  dazu auch  https://de.statista.com/statistik/daten/studie/183059/umfrage/militaerausga-
ben-der-usa/ ) – allein 2021 sind 740 Milliarden Dollar dafür verplant. Das ist mehr als
das Elffache des russischen Verteidigungsbudgets. Außerdem betreiben die USA
mindestens 800 Militärbasen in mehr als 70 Staaten rund um die Welt. Völkerrechts-
widrig fallen sie immer wieder über andere Staaten her, besetzen sie und  bringen
deren Bewohner um. 

 Die Bundesrepublik Deutschland beherbergt 174 US-Militärbasen – mehr als jedes andere US-Partnerland.
 Deshalb wäre sie in einem Angriffskrieg der USA und der NATO gegen Russland und/oder China  

 das am stärksten gefährdete Land der Welt.
( Grafik entnommen aus https://www.basenation.us/maps.html )

Die USA sind eine Kriegsmaschinerie, die sich als Staat getarnt hat, und ihre politi-
sche Klasse und ihre Massenmedien sind so intensiv gehirngewaschen, dass eine
Umkehr kaum noch vorstellbar ist. 

Finian Cunningham hat viele Artikel  über internationale Angelegenheiten in mehreren
Sprachen veröffentlicht. Er ist Master der Agrarchemie und hat als wissenschaftlicher Re-
dakteur für die Royal Society of Chemistry in der englischen Stadt Cambridge gearbeitet,
bevor er sich dem Journalismus zuwandte. Er ist auch Musiker und Songschreiber. Fast
20 Jahre lang hat er als Redakteur und Autor für wichtige Nachrichtenmedien wie The Mir-
ror, die Irish Times und The Independent gearbeitet. Dieser Artikel wurde zuerst von Sput-
nik  veröffentlicht  (s.  https://sputniknews.com/columnists/202012211081530222-us-war-
machine-masquerading-as-country/ ). 
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(Wir haben den Artikel, aus dem hervorgeht, dass die Biden-Administration exakt den ag-
gressiven außenpolitischen Kurs steuern wird, den der Tiefe Staat in den USA wünscht,
komplett übersetzt und mit Ergänzungen und Links in runden Klammern und Hervorhebun-
gen versehen. Den Link in eckigen Klammern hat der Autor selbst eingefügt. Anschließend
drucken wir den Originaltext ab.) 
________________________________________________________________________

US War Machine Masquerading as Country
By Finian Cunningham
December 21, 2020

The late and not-so-great Republican Senator John McCain once provocatively described
Russia as “a giant gas station masquerading as a country”.

Mitt Romney, the former presidential candidate and fellow Republican Senator, was quo-
ted in US media over the weekend channeling McCain’s contemptuous description of Rus-
sia.

Russophobia among the American political  class has become hysterical  over the past
week since prominent media outlets reported on an alleged massive cyber-attack attribu-
ted to Russian agents.

For any objective reader,  such “reports”  (more accurately “propaganda”) are ludicrous.
There is no evidence to support the lurid claims of Russian hacking. The “story” – as in
countless other “stories” in the past about alleged Russian malfeasance, from election in-
terference  to  bounty-hunters  killing  US  troops  in  Afghanistan  –  relies  on  anonymous
sources, innuendo and gullible journalists.

It’s so obviously a psychological operation orchestrated by the US military-intelligence ne-
xus which is facilitated by hacks at the New York Times and other major outlets who are in
the pocket of the CIA.

The Pavlovian response among the American politicians is  a  classic  demonstration of
ideological conditioning. Republicans and Democrats are accusing Russia of committing
an act of war from the alleged cyber-assault. They are hence braying for a “cyber-retaliati-
on” against Russia.

Recall from whistleblower Edward Snowden’s revelations about Vault 7 that the CIA and
the National Security Agency have digital weaponry to carry out cyber warfare which can
be then falsely attributed to others.

It is entirely plausible that the latest purported Russian hack-attack is in actuality a digital
false flag perpetrated by US intel agencies and amplified by the servile media.

The timing of all this is highly significant. Just as Joe Biden is formally confirmed as the
president-elect last week there is the massive media furore over a supposed Russian “act
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of war”.
Biden has dutifully indicated that he will take appropriate counter measures against Rus-
sia. As if girding for confrontation, Biden said:

“We need to disrupt and deter our adversaries from undertaking significant cyber-at-
tacks in the first place… We will do that by, among other things, imposing substantial
costs on those responsible for such malicious attacks, including in coordination with our
allies and partners. Our adversaries should know that, as president, I will not stand idly
by in the face of cyber-assaults on our nation.”

The manipulation going on here is as transparent as it is brazen. The American Deep
State of military-industrial complex and its intelligence agencies are itching for a more ag-
gressive policy towards Russia and China. US hegemony and corporate profits depend on
it. It looks like Russia is being prioritized as the main enemy. And it looks like Biden, pre-
dictable as ever, is lapping up the script for renewed aggression.

Which brings us back to the late McCain and Romney’s depiction of Russia as “a gas stati-
on masquerading as a country”. They are of course referring to Russia’s prodigious oil and
gas natural wealth. Something no doubt America’s imperial planners would love to get
their lusting hands on.

But it is pathetically ignorant of such American politicians to denigrate Russia as being all
about hydrocarbons. This vast country with millennia of history has provided some of the
world’s greatest cultural talents, from Tolstoy to Tchaikovsky, Dostoevsky to Mendeleev,
and many more luminaries in the realms of science and technology, art and philosophy. It
also liberated Europe from the tyranny of Nazi Germany, which American and other Wes-
tern capitalists had stealthily financed the rise of during the 1930s.

By contrast, in its couple of centuries of existence, the United States has provided modest
cultural contributions. What’s more, it has been a much bigger destroyer of culture than it
has been a creator.

From genocidal wars against its own native people, the US became an implacable imperial
power waging near-continuous wars in every corner of the world, the death toll from which
is in the tens of millions.

The US spends $740 billion on war machines every year – more than 11 times Russia’s
defense budget. The US has 800 military bases around the world in over 70 countries. It is
illegally occupying countries, bombing and killing civilians.

The United States is a war machine masquerading as a country whose political class and
mass media are so throughly brainwashed as to be beyond redemption.

Finian Cunningham has written extensively on international affairs, with articles published
in several languages. He is a Master’s graduate in Agricultural Chemistry and worked as a
scientific editor for the Royal Society of Chemistry, Cambridge, England, before pursuing a
career  in  newspaper journalism. He is  also a musician and songwriter.  For  nearly  20
years, he worked as an editor and writer in major news media organisations, including The
Mirror, Irish Times and Independent.
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