Sehr geehrter Herr Präsident Putin und
das Volk Russlands,
wir möchten uns hiermit für das Verhalten unserer Regierungen und Medien entschuldigen.
Die westlichen Nationen, angeführt durch die Vereinigten Staaten, scheinen entschlossen zu
sein, einen Krieg mit Russland zu beginnen. Eine vernünftige Person würde die
schrecklichen Konsequenzen eines solchen Krieges erkennen und alles in ihrer Macht
stehende tun, um ihn zu verhindern. Tatsächlich scheint es so, als ob dies exakt das ist, was
Sie tun. Im Angesicht eines endlosen Stroms an Lügen und Provokationen haben Sie es
geschafft, dass Russland nicht in einen nuklearen Krieg hineingezogen wurde. [1, 2]
Die Ereignisse rund um den Krieg in der Ukraine werden verdreht, um Sie als den
Aggressor darzustellen, während die Fakten eindeutig etwas anderes zeigen. Neo-NaziBanden begehen tagtäglich Gräueltaten an den Bürgern Neurusslands und erhalten
finanzielle Unterstützung von westlichen Regierungen. Die ukrainische Armee hat russische
Grenzen und Städte angegriffen und wirft regelmäßig Bomben auf Flüchtlinge ab, die
versuchen, aus dem Land zu fliehen. Russland wurde die Schuld für die Zerstörung des
malaysischen Flugzeugs MH17 zugeschoben, obwohl die Beweise darauf hindeuten, dass
das Flugzeug von der ukrainischen Armee abgeschossen wurde. Sie bieten den Menschen
aus Luhansk humanitäre Hilfe an und werden hingegen beschuldigt, Waffen in die Ukraine
zu schmuggeln. [3]
Warum sind Sie das Ziel dieser Lügen und Provokationen? Die pathologischen
Kriminellen des Westens drängen auf einen Krieg mit Russland, weil sie einen externen
Feind brauchen. Solange die Menschen auf die „russische Aggression“ fokussiert sind,
bleiben sie im Dunkeln darüber, wer wirklich für den Verfall der amerikanischen Wirtschaft
und des sozialen Systems verantwortlich ist. In Europa, mit unserer Geschichte von brutalen
Kriegen, die durch Arroganz und Gier entfacht wurden, unterlagen unsere europäischen
Anführer einem vollständigen moralischen Kollaps und unterstützen nun die imperiale
Aggressionspolitik der USA. Der letzte großartige Präsident der Vereinigten Staaten, John F.
Kennedy, beschrieb unseren gemeinsamen Feind im Jahre 1961:

„Denn uns stellt sich auf der ganzen Welt eine monolithische und rücksichtslose
Verschwörung entgegen, die sich vor allem auf versteckte Mittel für den Ausbau ihrer
Einflusssphäre verlässt – auf Infiltration statt Invasion, heimliche Umstürze statt
Wahlen, Einschüchterung statt Wahlfreiheit, Guerillas in der Nacht statt Armeen am
Tage.
Es ist ein System, welches gewaltige menschliche und materielle Ressourcen einsetzt,
um eine engmaschige und effiziente Maschinerie aufzubauen, die militärische,
diplomatische, geheimdienstliche, wirtschaftliche, wissenschaftliche und politische
Operationen verbindet. Ihre Vorbereitungen sind verdeckt und werden nicht
veröffentlicht, ihre Fehlschläge werden begraben und nicht verkündet, ihre Dissidenten
werden mundtot gemacht und nicht gelobt, keine Ausgabe wird in Frage gestellt, kein
Gerücht veröffentlicht, kein Geheimnis enthüllt.“[4]
Seit dieser Zeit wurden die Regierungen der Vereinigten Staaten und anderer westlicher
Nationen von dieser „rücksichtslosen Verschwörung“ infiltriert. Während es sich dabei nicht
notwendigerweise um eine einheitliche Verschwörung handelt, so glauben wir dennoch, dass
die Anführer dieser Verschwörung ohne die Bürde eines normalen menschlichen Gewissens
denken und handeln. Das ist der Grund, warum sie bereit sind, das Leben von Millionen
oder Milliarden von Menschen zu opfern. Sie versorgen Israel mit Waffen, die für das
allumfassende Massaker Tausender Palästinenser benutzt werden. Sie militarisieren die
Polizei an Orten wie Ferguson, Missouri USA, um ihre Macht über die Menschen zu
bewahren und zu verstärken. Sie verbreiten Lügen, um Kriege loszutreten, welche zum Tod
von Millionen von Menschen führen, und um ihre politische Macht zu vergrößern. Sie sind
verabscheuungswürdig. [5, 6]
Wie JFK haben auch Sie einen militärischen Hintergrund, so dass Sie an das Pflichtgefühl
gebunden sind, den Menschen Russlands zu dienen. Es scheint, dass Sie – genau wie er –
den Wahnsinn eines nuklearen Krieges erkannt und sich dem Frieden zugewandt haben. [7]
Sie weigern sich, das US-amerikanische Imperium zu befürworten und arbeiten stattdessen
daran, seine Macht einzudämmen ohne sich auf einen direkten militärischen Konflikt
einzulassen. Stattdessen hat Russland durch Organisationen wie BRICS engere Beziehungen
mit vielen Ländern geknüpft, alte Schulden erlassen und mit seinen Partnern
zusammengearbeitet, um Ziele zu verwirklichen, die den Interessen der Menschen dienen.
Das Konzept einer internationalen Partnerschaft wurde als multipolare Herangehensweise

betitelt und es steht in starkem Kontrast zu der unipolaren, imperialen Politik der USA, bei
der die Ressourcen von Ländern kontrolliert werden, damit eine mächtige Minderheit davon
profitiert – auf Kosten von Uns, den Menschen.
Wir lehnen die Gier, den Hass und die Machtgelüste kategorisch ab, die von unseren
„Anführern“ an den Tag gelegt werden. Wir sind außer uns vor Wut und entsetzt über das
Morden von Millionen von unschuldigen Menschen im falschen Namen der Freiheit und der
Selbstverteidigung. Wir wollen Frieden und Gerechtigkeit für alle Menschen. Wir wollen
einen wirklichen und anhaltenden Frieden – die Art von Frieden, von der JFK einst sprach:
„Welche Art von Frieden suchen wir? Keinen Pax Americana, welcher der Welt durch
amerikanische Kriegswaffen aufgezwungen wird. Nicht den Frieden der Grabesruhe
oder den der Sicherheit des Sklaven. Ich spreche von echtem Frieden; jene Art von
Frieden, der das Leben auf der Erde lebenswert macht; jene Art von Frieden, der es
den Menschen und Nationen ermöglicht, zu wachsen und zu hoffen und ein besseres
Leben für ihre Kinder aufzubauen – nicht einfach nur Frieden für die Amerikaner,
sondern Frieden für alle Männer und alle Frauen – nicht einfach nur Frieden in
unserer Zeit, sondern Frieden für alle Zeiten.“ [8]
Wahrer Frieden und wahre Gerechtigkeit sind solange unmöglich, wie diese „rücksichtslose
Verschwörung“ hinter den Kulissen an der Macht ist und die Vereinigten Staaten und andere
Nationen kontrolliert. Wir beten dafür, dass wir durch unsere gemeinsamen Anstrengungen
die machthungrigen und rücksichtslosen Kriminellen, die danach streben, uns alle zu
versklaven, besiegen mögen. Wir beten dafür, dass wir stattdessen einen echten Frieden
fördern können, welcher das Leben auf der Erde lebenswert macht.
Hochachtungsvoll
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