
Neutralität für Deutschland 

 

Die Vernichtung Deutschlands steht immer noch auf der Tagesordnung unserer 
anglo-amerikanischen Freunde (jetzt erkennbar an ihrer Aufforderung, russisches 
Erdgas zu boykottieren), zwar nicht mehr mit militärischen Mitteln wie in der ersten 
Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts, sondern durch Umerziehung, Umvolkung und 
Zerstörung seiner industriellen Infrastruktur. Ein Industrieland wie Deutschland ist auf 
eine sichere und kostengünstige Energieversorgung angewiesen. Nur mit hohem 
Energieeinsatz und technischer Kompetenz können Rohstoffe in wertvolle Waren wie 
Maschinen, Apparate, Chemikalien, Arzneien umgewandelt werden. Das ist der 
Grund dafür, daß im besiegten Deutschland nach 1945 die Kohlengruben auf 
Anordnung der Anglo-Amerikaner geschlossen wurden (sie lieferten die Energie für 
die Industrie), seit den 1960er Jahren die Antikernkraftkampagnen zur Abschaltung 
von Kernkraftwerken führten, seit den 1990er Jahren die erneuerbaren Energien die 
Energieversorgung Deutschlands gewährleisten sollen, dies aber ohne Speicher-
möglichkeit für den erzeugten Strom nicht können. Im Jahre 2022 sollen die letzten 
drei Kernkraftwerke abgeschaltet werden, danach die restlichen Kohlekraftwerke.   

Danach bleiben für die Energieversorgung Deutschlands nur die erneuerbaren 
Energien und das russische Erdgas übrig. Die erneuerbaren Energien liefern aber 
nur Strom, wenn die Sonne scheint und/oder der Wind weht. Das russische Erdgas 
darf auf Anordnung unserer anglo-amerikanischen Freunde wegen der Ukrainekrise 
nicht gekauft werden. Damit ist die deutsche Industrie und Deutschland am Ende. 

Das ist ja der Wunsch der Anglo-Amerikaner seit über hundert Jahren. Da die 
Deutschen nicht damit einverstanden waren, bekamen sie zwei Weltkriege. Haben 
die Anglo-Amerikaner ihr Ziel jetzt erreicht ? Auf jeden Fall haben sie ihren Wunsch 
deutlicher ausgesprochen. Um das zu verhindern, bleibt uns nur der Ausstieg aus der 
westlichen Wertegemeinschaft und strikte Neutralität. 

Außerdem sollte man den Austritt aus der NATO in Erwägung ziehen. Die NATO 
versucht, Deutschland in einen Krieg mit Rußland zu verwickeln, um eine 
Partnerschaft Deutschland-Rußland zu verhindern, von Rußland mit seinen 
unermeßlichen Rohstoffvorkommen und von Deutschland mit seinem immer noch 
hohen technischen Niveau und finanziellen Ressourcen. Der Austritt aus der NATO 
kann mit einer Kündigung des US-Luftwaffenstützpunkts Ramstein/Pfalz auf den 
Weg gebracht werden. Dieser Stützpunkt ist im Falle eines Krieges NATO-Rußland 
ein erstrangiges Angriffsziel.  

 

 


