
Der in England geborene, in der Schweiz lebende Wirtschaftswissenschaftler Peter Koe-
nig fordert die NATO-Staaten auf, aus dem Kriegsbündnis auszutreten und sich für den
Frieden zu entscheiden. 

Zum 70. Jahrestag der NATO,
der mörderischsten legalen Organisation

auf unserem Planeten
Von Peter Koenig

Information Clearing House, 09.04.19
( http://www.informationclearinghouse.info/51392.htm )

Am 4. April 2019 hat die NATO den 70. Jahrestag ihrer mörderischen Existenz "gefeiert".
Diese entsetzliche Organisation, deren Entstehung an den Film "Rosemaries Baby" (s. htt-
ps://de.wikipedia.org/wiki/Rosemaries_Baby ) erinnert,  wurde durch Unterzeichnung des
North Atlantic Treaty (des Nordatlantikvertrages, Text s. unter https://www.nato.int/cps/en/
natohq/official_texts_17120.htm?selectedLocale=de )  in  Washington  DC  geboren.  Ihre
Gründung war zwar absolut unmoralisch, aber leider völlig "legal". Damit hat sich der Wes-
ten eine rechtliche Grundlage für seine Kriege geschaffen – auf Betreiben des Pentagons
in Washington. Nach Schätzungen hat die NATO – zu der nicht nur ihre Mitglieder, son-
dern auch ihre Partnerstaaten, ihre Komplizen-Organisationen und ihre Söldnerheere ge-
hören – nach dem Zweiten Weltkrieg, in dem insgesamt 70 bis 80 Millionen Menschen
starben, zusätzlich mehr als 20 Millionen Menschen umgebracht. Trotzdem  werden  die
70 Jahre NATO als "Zeit des Friedens" verkauft. Wie ist das möglich? 

Dazu richte ich einen Appell an alle NATO-Staaten: Entscheidet euch für den Frie-
den und tretet aus der NATO aus! Stoppt die Kriege und befreit euch aus den Fes-
seln der NATO! 

War der Kalte Krieg, der – wie wir heute wissen – mit völlig unzutreffenden Behauptungen
und konstruierten Vorwänden sofort nach dem Zweiten Weltkrieg (von den USA) ausgeru-
fen wurde und bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion im Jahr 1991 gedauert hat, tat -
sächlich eine Periode des Friedens? Oder war er eher eine Periode ständiger Kriegsvor-
bereitungen, der fortschreitenden Aufrüstung des Westens, der Maximierung der Profite
der Rüstungsindustrie – vor allem des militärisch-industriellen Komplexes der USA? War
er eine Periode, die der Westen nutzte, um der Sowjetunion jede Chance zur Entwicklung
ihrer zivilen Wirtschaft zu nehmen, indem er das Land, das die Nazi-Wehrmacht besiegt
und dafür 25 Millionen Menschen geopfert hatte, zum Wettrüsten zwang und damit am
schnellen Wiederaufbau seiner weitgehend zerstörten Infrastruktur hinderte? 

Ja,  die  Sowjetunion  und nicht  die  "westlichen Verbündeten"  USA,  Großbritannien und
Frankreich haben die Welt von der Schreckensherrschaft der Nazis befreit. In den westli-
chen Geschichtsbüchern wird zwar eine andere Story erzählt, aber deren Sicht der Ge-
schichte war ja noch nie zu trauen. 

Die völlig vom Pentagon dominierte NATO hat heute 29 Mitgliedsstaaten [s. https://en.wiki-
pedia.org/wiki/Member_states_of_NATO ]; 26 davon liegen in Europa und nur einer, die
Türkei, in Eurasien. Außerdem gibt es mehrere "assoziierte" oder Möchtegern-Mitglieder

1/7

Friedenspolitische  Mitteilungen  aus  der
US-Militärregion Kaiserslautern/Ramstein
                                    LP 056/19 – 10.05.19

http://www.informationclearinghouse.info/51392.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Member_states_of_NATO
https://en.wikipedia.org/wiki/Member_states_of_NATO
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_17120.htm?selectedLocale=de
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_17120.htm?selectedLocale=de
https://de.wikipedia.org/wiki/Rosemaries_Baby
https://de.wikipedia.org/wiki/Rosemaries_Baby


wie die Ukraine und Israel; vor Kurzem – man glaubt es kaum – hat die NATO sogar einen
"Kooperationsvertrag" mit dem südamerikanischen Staat Kolumbien abgeschlossen, über
den seit 2013 verhandelt wurde, und Brasilien ist vielleicht der nächste Kandidat. Die USA
wollen unter Berufung auf die Monroe-Doktrin (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Monroe-Dok-
trin ) ihren "Hinterhof" wieder stärker kontrollieren, damit er ihnen nicht völlig entgleitet. 

Obwohl Venezuela mit seinem Erdöl und anderen Bodenschätzen derzeit der Hauptgrund
für das Buhlen der NATO um Kolumbien ist und Brasilien auch schon umgarnt wird, beugt
sich die venezolanische Regierung, die durch die demokratischste Wahl in der westlichen
Hemisphäre zustande kam, nicht vor Washington, wie das vor Chávez üblich war. Nein,
denn Venezuela hat ein solides strategisches, wirtschaftliches und militärisches Bündnis
mit Russland und China. Trotz des Säbelrasseln der Herren Trump, Pompeo und Bolton
haben Russland und China ihre eigene "rote Linie" (s. http://www.luftpost-kl.de/luftpost-ar-
chiv/LP_19/LP04719_170419.pdf ) gezogen und sich von der Monroe-Doktrin nicht daran
hindern lassen. Die Zeiten ändern sich! 

Die USA und die  NATO, die  beide vom Pentagon beherrscht  werden,  betreiben nach
Schätzungen 800 bis über 1.000 Militärbasen in rund 100 Staaten, die der Öffentlichkeit
nicht alle bekannt sind. Das Geld, mit dem diese Basen gebaut, ausgerüstet und unterhal-
ten werden, wird von den Steuerzahlern aufgebracht. Die Mittel, die für die Tötungsma-
schinerie der NATO verschwendet werden, fehlen bei der Finanzierung der Bildung, der
Gesundheitsfürsorge und der grundlegenden Infrastruktur vor allem in den Ländern, die
mit Hilfe der Militärbasen der USA und der NATO kolonisiert (und willfährig gemacht) wer-
den. 

Für die Eliten der Finanz-, Energie-, Rüstungs- und Propagandaindustrie und dem von ih-
nen betriebenen faschistischen "tiefen Staat", der den Rest der Welt manipuliert, hatten
die Gesundheit der Menschen und besonders ihre Bildung noch nie Priorität. Gebildete
Menschen sind für diese rücksichtslosen, verkommenen und gierigen Typen nämlich sehr
gefährlich. 

Alle gutwilligen Menschen auf der Welt sollten wissen, dass sie bewusst "dumm" gehalten
werden sollen, damit das Geld, ihr Geld, das eigentlich für ihre Bildung ausgegeben wer-
den müsste, die sie dringend brauchen, um sich ein menschenwürdiges Leben leisten zu
können, auch weiterhin unwidersprochen verschwendet werden kann, um die NATO bis
an die Zähne zu bewaffnen und die Menschen mit Hilfe der Militärbasen zu unterdrücken.
So sollen die vom US-Dollar dominierte Finanzhegemonie und  die  Weltherrschaft  des
US-Imperiums gesichert werden. 

Die dazu notwendigen (Folter-)Instrumente (der USA und der NATO) gibt es bereits: den
Internationalen  Währungsfonds  (IWF,  s  https://de.wikipedia.org/wiki/Internationaler_W
%C3%A4hrungsfonds ), die Weltbank (s.  https://de.wikipedia.org/wiki/Weltbank ) und die
Welthandelsorganisation (WTO, s. https://de.wikipedia.org/wiki/Welthandelsorganisation ).
Weil diese Organisationen Herrschaftsinstrumente der USA und der NATO sind, sollten
Staaten, die wieder frei sein wollen, auch aus diesen Organisationen austreten. Die "west-
lichen Eliten" – ich verwende diesen irreführenden Begriff nur, weil er sich eingebürgert
hat – nutzen die genannten Instrumente, um Staaten in die Verschuldung zu treiben und
abhängig zu machen, weil sie dann gezwungen werden können, ihre wertvollen Ressour-
cen zu Spottpreisen zu verkaufen.  Alle  Staaten sollten zu einem eigenständigen Wirt-
schaftssystem zurückkehren und aus der Globalisierung und dem globalen Neoliberalis-
mus, der auf dem Weg zum Neofaschismus ist, ausscheren. Zuerst müssen sie aber aus
der NATO austreten, der Rest kann dann folgen. 
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Auch Europa ist zu einer Kolonie der USA und der NATO verkommen. Die Europäer glau-
ben immer noch,  weil  sie  der  NATO angehören,  dürften sie  auch mitreden.  Eigentlich
müssten sie längst erkannt haben, dass alle wichtigen Entscheidungen im Pentagon fal-
len. Auch Trump und seine Helfershelfer führen nur Aufträge des Pentagons und der Olig-
archen des militärisch-industriellen Komplexes aus; deshalb fordern sie von den Europä-
ern auch ständig mehr Geld für die NATO, sonst …! Was auch immer mit "sonst" gemeint
ist, es wird nicht angenehm für Europa werden. Die führenden Politiker der EU wissen,
dass sie zu gehorchen haben. Da trifft es sich gut, dass nicht die gewählten Abgeordneten
des Europäischen Parlamentes, sondern die nicht gewählten Mitglieder der Europäischen
Kommission bestimmen, was in Europa zu geschehen hat. Weil die EU-Kommissare ge-
kauft und Marionetten Washingtons sind, tun sie alles, was Washington unter Berufung auf
Verpflichtungen gegenüber der NATO von ihnen fordert. 

Außerdem wurde die Europäische Union nicht von Europäern erfunden. Als Idee wurde
sie bereits während des Zweiten Weltkrieges geboren – nach den Vorstellungen (der Vor-
läuferorganisation OSS, s.  https://de.wikipedia.org/wiki/Central_Intelligence_Agency ) der
CIA. Die Idee wurde dann einigen "willigen" Europäern eingepflanzt, die man mit dem Ver-
sprechen geködert hat, die NATO werde sie vor den bösen "Sowjets" beschützen. Und
Bingo! Die Beschwörung der "roten Gefahr" hatte die gewünschte  Wirkung. Der US-Sena-
tor Joseph McCarthy hat in der nach ihm benannten Ära (s.  https://de.wikipedia.org/wiki/
McCarthy-%C3%84ra ) den Antikommunismus auf die Spitze getrieben. Auch heute sollen
die Menschen im Westen wieder mit der (angeblich) "von Russland und China ausgehen-
den Gefahr" in Panik versetzt werden, weil die ursprünglich auf Europa beschränkte NATO
auch weltweit  ihr Unwesen treiben und überall  Millionen Menschen unterdrücken will  –
auch im Südchinesischen Meer und in Lateinamerika. 

Deshalb ist eine ganz reale Gefahr entstanden – die Gefahr eines globalen Atomkrie-
ges. Ihr müsst endlich aufwachen! Die "Masters of War" (s. https://www.youtube.com/
watch?v=h2mabTnMHe8 ) in den USA und in der NATO warten nur darauf, den be-
rüchtigten "Roten Knopf" drücken zu können. Völker der Welt, warum begreift ihr
nicht, dass wir dann alle verloren wären? Die Mutter Erde könnte sich regenerieren,
aber die Menschheit würde untergehen! 

Liebe Mitmenschen, wir müssen die Tötungsmaschine NATO zerschlagen, damit sie
uns nicht alle umbringt.  Zwingt eure Parlamente und Regierungen dazu, aus der
NATO auszutreten! Sorgt dafür, dass die NATO künftig keinen Cent mehr von euren
Steuergeldern erhält! Kündigt die NATO-Mitgliedschaft auf! Werft die NATO aus eu-
ren souveränen Staaten (was in der BRD durch Kündigung des Vertrages über den Auf-
enthalt ausländischer Streitkräfte in der Bundesrepublik Deutschland innerhalb einer Frist
von nur zwei Jahren möglich wäre, weitere Infos dazu s. unter  http://www.luftpost-kl.de/
luftpost-archiv/LP_16/LP14618_121118.pdf ) und tretet aus der NATO aus! Holt euch
eure gestohlene Souveränität zurück, und ihr werdet sehen, dass es sich im Frieden
viel besser leben lässt, weil die ständige Angst vor einem Krieg euch nicht mehr
krank macht. (Also NATO raus und raus aus der NATO!) 

Der Austritt aus der NATO ist wirklich ganz leicht und jederzeit möglich. Nach Arti-
kel 13 des NATO-Vertrages können ihre Mitgliedsstaaten der US-Regierung einfach
ihren Austritt aus der NATO mitteilen und sich für den Frieden entscheiden. 

(In  Art.  13.  der  unter  https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_17120.htm?selec-
tedLocale=de nachzulesen ist, steht: "Nach zwanzigjähriger Geltungsdauer des Vertrags
kann jede Partei aus dem (NATO-)Vertrag ausscheiden, und zwar ein Jahr, nachdem sie
der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika die Kündigung mitgeteilt hat; diese
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unterrichtet  die  Regierungen  der  anderen  Parteien  von  der  Hinterlegung  jeder  Kündi-
gungsmitteilung.") 

Wenn ein Staat aus der NATO austreten will, wird vermutlich versucht werden, ihn mit fal-
schen Sicherheitsversprechungen davon abzubringen oder seine Regierung zu kaufen.
Fallt nicht erneut auf die angebliche "Bedrohung aus dem Osten" herein! Russland und
China haben bisher keine anderen Staaten überfallen. Sie haben auch ganz andere Ziele
(als die USA und die NATO), denn sie streben eine multipolare Welt an. Sie wollen Europa
und möglichst auch den Nahen und Mittleren Osten besser in den riesigen Kontinent Eura-
sien einbinden. Die Ausweitung des Handels zwischen den vielen Staaten auf dieser riesi-
gen Landmasse ist nicht nur wünschenswert, in der Vergangenheit hat sie auch schon lan-
ge Zeit sehr gut funktioniert. 

Der chinesische Präsident Xi Jinping hat vor sechs Jahren mit der Belt and Road Initiative
(BRI) das Projekt Neue Seidenstraße gestartet (weitere Infos dazu unter https://de.wikipe-
dia.org/wiki/One_Belt,_One_Road ), das Eurasien durch Transportwege und gemeinsame
Industrie-, Kultur- und Forschungsvorhaben zusammenführen soll; das ist das ehrgeizigste
Entwicklungsprojekt der bekannten Menschheitsgeschichte. Es zielt darauf ab, Menschen
einander näher zu bringen, statt sie zu trennen. Es strebt nach Gleichheit und Gerechtig-
keit – auch und besonders für die bisher Benachteiligten – und nach einer Welt des Frie-
dens. Ein chinesischer Delegierter hat kürzlich auf einer internationalen Konferenz dazu
erklärt: "Wir wollen Brücken bauen, damit die Menschen einander begegnen können, wäh-
rend der Westen Mauern errichtet und Zwietracht sät." 

Wir brauchen ein neues Zeitalter des Friedens. Siebzig Jahre NATO, die durch das
Streben nach Vorherrschaft  und  Habgier  geprägt  waren,  sind genug.  Stoppt  die
NATO! Tretet aus der NATO aus und schafft sie damit ab! 

Peter Koenig (s.  https://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Koenig ) ist Wirtschaftswissenschaft-
ler, geopolitischer Analyst und Experte für Trinkwasser und andere Umweltfragen. Mehr
als 30 Jahre lang hat er für die Weltbank und die Weltgesundheitsorganisation gearbeitet.
Heute hält er Vorlesungen an Universitäten in den USA, in Europa und in Südamerika. 

(Wir  haben den Weckruf Peter Koenigs komplett  übersetzt und mit Ergänzungen
und Links in Klammern und Hervorhebungen versehen. Wir hoffen, dass er die Wei-
chensteller der organisierten Friedensbewegung,  die sich immer noch gegen die
Forderungen "NATO raus und raus aus der NATO" sperren, wenigsten kurzzeitig ins
Grübeln  und  vielleicht  sogar  zum  Umdenken  bringt.  In  diesem  Zusammenhang
möchten wir auch auf den Artikel "Zwei-plus-Vier-Vertrag kein Hindernis für NATO
raus – raus aus der NATO" von Anneliese Fikentscher und Andreas Neumann hin-
weisen,  der  unter  http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=25871 aufzurufen  ist.  An-
schließend drucken wir den Originaltext ab.) 
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NATO – 70th Anniversary of 
the Most Murderous – and Legal – Organization on our Planet
By Peter Koenig

April 09, 2019 "Information Clearing House" – On 4th of April 2019 NATO (North Atlan-
tic Treaty Organization) “celebrated” the 70th Anniversary of its murderous existence. This
horror organization was born sort of as a “Rosemary’s Baby”, signed into life in Washing-
ton DC, as the North Atlantic Treaty. Its creation was absolutely unethical but also absolu-
tely “legal” – meaning what we, the west, have made the law, a man-made law for war,
was applied by the Washington-Pentagon driven NATO. Estimates have it, that NATO and
its ‘allies’, cronies, proxies and mercenaries killed more than 20 million people since NA-
TO’s existence, basically since the end of WWII. Compare this with about 70 to 80 million
killed in WWII. – The 70 years of NATO are considered “Peace Time” – were they really a
period of Peace?

This is a call on all NATO members to exit NATO – to opt for Peace and to exit NATO! To
stop fighting wars – to liberate yourselves from the shackles of NATO.

Was the artificially and under totally false pretenses, as we know today, Cold War, which
started immediately after WWII and lasted until the collapse of the Soviet Union in 1991 –
a period of Peace? – Or was it rather a period of constant intimidation for war, a period of
armament of the west, a period of maximizing profits for the mainly US military industrial
complex – a period, to destroy any chance the Soviet Union may have had to economically
advance, as the arms race made it impossible for the USSR, the country that won WII, to
concentrate on economic development at home after having lost 25 million lives and her
basic production infrastructure.

And yes, it was the Soviet Union – not the “allies” (US, UK, and France) that liberated the
world at the time from the German Nazi dominance. And yes, western history books tell
you a different story. Western history books are never to be trusted.

The entirely Pentagon-run NATO has today 29 member countries (see NATO member
states), 26 of which are in Europe, and one, Turkey, in Eurasia. Plus, there are a number
of “associated” or wannabe members, like Ukraine, Israel – and in recent months, would
you believe! – Colombia in South America joined NATO through a so-called “Cooperation
Agreement”, dating back to 2013 – and Brazil is perhaps the next candidate. The US want
to control again their “backyard”, by applying again their Monroe Doctrine (no foreign pow-
er, other than the US, in Latin America) except, that the backyard has learned its lesson.

While Venezuela and her hydrocarbon and other mineral riches is the main target right
now for NATO’s presence in Colombia and perhaps soon in Brazil, the most democratical-
ly elected government in the western world, is not just buckling under, as Washington is
used to from the past. No. Venezuela has a solid strategic, economic – and MILITARY al-
liance with Russia and China. Despite all the infamous Trump-Pompeo-Bolton saber-ratt-
ling, its Russia and China who are drawing the red line. So much for the Monroe Doctrine.
Times ar’a changing.

The US/NATO – all ruled by the Pentagon – have about 800 – and according to some esti -
mates more than 1,000 military bases in about 100 countries. Not all are known to the pu-
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blic. The funds used to arm and maintain the bases are your tax-payer’s moneys. While
producing weapons for the NATO killing bulldozer,  these moneys are not available for
much needed, education and health care, let alone basic infrastructure in poor countries,
precisely those countries that are being colonized by the US / NATO military bases.

It has, of course, never been a priority for the western elite – those financial-military-petrol
and lie-propaganda giants – that dark shady neofascist state that pretends to manipulates
the rest of the world, to care for people’s health, and, of course even less so, for people’s
education. Educated people are dangerous for these nefarious lecherous, greedy kingpins.

Take note! People around the world, your education is not wanted. Instead the money –
YOUR MONEY – your government is supposed spend to give you a decent education so
you can earn a decent living and understand the ropes of this ever more complex globe –
these funds – YOUR FUNDS – are spent for arming to the teeth the NATO bases, to colo-
nize you and your countries, to enslave you to a One World Order under a western dollar
dominated financial hegemony.

They have already all the instruments in place, IMF, World Bank, World Trade Organizati -
on (WTO); they are subordinates to NATO. Get out of them too. They are the “elite’s” (for
lack of a better term) tool to suffocate you with debt – so you will be at their mercy and sell
them your resources for a pittance. Create your own economy, outside of the realm of
GLOBALIZATION,  of  globalized neoliberalism,  bordering already today on neofascism.
Get out of NATO – and the rest will follow.

Because that’s what Europe has become: A US-NATO-Pentagon colony. European Nati-
ons – you think since you are a member of NATO, you have a say in NATO decisions? –
Better think again. You know, you have no say in NATO. It couldn’t be more obvious that
the Pentagon is calling the shots. Trump and his minions, on behalf of the Pentagon and,
of course, on behalf of the military industrial oligarchs, is threatening you – you European
members, better pay up to NATO, or else… Whatever “else” means, it’s supposed to scare
you. You know, you leaders (sic) of so-called EU members, you have been coopted to
obey. Your non-elected European Commission (EC) that calls the shots on European le-
gislation – yes, not the EU Parliament – has also been bought by Washington. The EU is
nothing but a puppet of Washington and run by NATO.

But, then, what can you expect, the European Union was never an idea of Europeans. It
was an idea born by the CIA already during WWII – then transplanted to some “willing” Eu-
ropeans, with the promise of NATO protection from the evil Soviets. And, bingo, the red
scaredid it. It was the US Senator Joseph McCarthyera. The Red Scare. And today, we
live in the entire wester era Russia Scare, then the China Scare, scares no-end – they
keep NATO in place – keep NATO in Europe and gradually moving around the world –
South  China Sea,  Latin  America;  the  scares  keep NATO ravaging and killing  millions
around the globe.

All the while – there is a real danger of a nuclear war – People, wake up! The Masters of
WAR, NATO, are just waiting for the moment to provoke that infamous Red Button. People
of this Universe, don’t you realize – if that happens, we are all doomed; mankind is doo-
med. Mother Earth may recover, but humans self-destruct.

People! Before that happens, kill the killing machine; kill NATO in its roots. Exit NATO!
Contribute  no penny anymore to  the NATO budget.  Withdraw from NATO,  get  out  of
NATO. Kick NATO out of your sovereign countries. Regain your NATO-stolen sovereignty.
– And you will see the feeling of Peace enhances your wellbeing, while the constant fear of
war destroys your soul.
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Getting out of NATO is actually easy, it’s also legally possible. As per Article 13 of the
NATO charter, all of you members are eligible to exit NATO and to opt for PEACE:

There most likely may be multiple attempts to coopt (buy) your leaders again, under the
false pretenses of security. Don’t fall for it. There is no danger from the “East”. In fact, neit -
her Russia or China have an expansionist history. They have a different philosophy. They
are seeking a multipolar world, by connecting to what is most logical – the so-called Euro-
pean Continent, which is geographically just the western most part of the huge contiguous
Continent of Eurasia, even including the Middle East. Trading with friendly nations within
this huge land mass is not only logical, it had been done in the past for thousands of years.

Chinese President Xi Jinping, six years ago, launched the so-called Belt and Road Initiati -
ve (BRI), also called the New Silk Road, connecting the world with transport, industrial cul-
tural, learning and research infrastructure; the largest and most brilliant all-inclusive econo-
mic development project of known human history. It aims at connecting people, not sepa-
rating them. It  aims at  equality  and justice,  including those left  behind,  for  a  world  of
Peace. As a Chinese delegate to an international conference recently said – we are buil -
ding bridges to connect people, while the west is building walls.

It’s time for a new era of Peace. Seventy years of NATO, of killing for dominance and
greed – is passé. Stop NATO. Exit NATO. Abolish NATO.

Peter Koenig is an economist and geopolitical analyst. He is also a water resources and
environmental specialist. He worked for over 30 years with the World Bank and the World
Health Organization around the world in the fields of environment and water. He lectures
at universities in the US, Europe and South America.
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