30 Sekunden vor Mitternacht
- von Paul Craig Roberts Quelle: N8Waechter vom 26.07.2016

Der
ehemalige
Verteidigungsminister
William Perry warnt, dass die Welt auf des
Messers Schneide zu einer nuklearen
Katastrophe steht.
Eine derartige Katastrophe kann unabsichtlich geschehen; durch elektronisches
Versagen oder Fehler in Vorwarnsystemen
und aufgrund des rücksichtslos aggressiven und unnötigen Truppenaufbaus gegen Russland. Conn Hallinan erörtert diese Themen hier: »We May Be at a Greater
Risk of Nuclear Catastrophe Than During the Cold War«.
Ich bezweifle, dass Hallinan hinsichtlich Washingtons militärischer Vorherrschaft
richtig liegt. Das ist Washingtons Sicht der Dinge und diese Sicht macht Washington
zuversichtlich, dass es die Asse in der Hand hält. Es ist ein Fehler, dass Hallinan
Washington in seiner Sicht bestärkt. Dennoch macht Hallinan deutlich, dass wir
allesamt jederzeit vaporisiert werden könnten. Dieses extrem hohe Risiko wurde
komplett durch die Clinton-, George W. Bush- und Obama-Regimes geschaffen, in
denen zionistische Neokonservative die Außen- und Militärpolitik kontrolliert haben.
Es ist ermüdend stets das Argument zu hören, dass ein Atomkrieg nicht geschehen
wird, weil er keinen Sinn ergibt. William Perry wies darauf hin, dass das Versagen
eines 49-Cent-Computerchips dazu geführt hatte, dass die Computer bei NORAD
anzeigten, die Sowjets hätten 220 Atomraketen in Richtung USA gestartet. Denken
Sie nur an all die Störungen und Fehler in unseren eigenen PCs, selbst in den
besten.
Menschliche Fehlkalkulation ist ebenfalls ein enormes Risiko. Fehlkalkulation ist ein
dominanter menschlicher Charakterzug. Bedenken Sie, dass 50 Prozent aller
Amerikaner sich bei der Wahl ihres Ehepartner verkalkuliert haben, wie es die
Scheidungsrate belegt.
Die bloße Existenz nuklearer Waffen bedeutet die Nicht-Existenz des Lebens auf
Erden. Es wird früher oder später geschehen. Das Risiko zu erhöhen, wie es die
amerikanische Regierung mit ihren unverantwortlichen Provokationen gegen die
Russen und Chinesen tut, ist die ultimative kriminelle Handlung.
Es gibt keine größere Bedrohung für die Menschenrechte, als alles Leben in Gefahr
zu bringen und das ist was Washington uns seine unbedeutenden, wertlosen NATOVasallen tun, indem sie die Spannungen zwischen den Atommächten erhöhen.
Die Neokonservativen in Washington haben die nukleare Abrüstung durch ein neues
atomares Wettrüsten ersetzt. Die ganze harte Arbeit und alle Errungenschaften
ehemaliger US-Administrationen zur Entspannung und Reduzierung der AtomwaffenBestände wurden von den Psychopathen, welche die Regierung in Washington
kontrollieren, weggeworfen.
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