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Putin verpfeift die wahren Verantwortlichen... 

Veröffentlicht am 20.09.2016 von dieweltsicht.org 

Wow…Putin, das hört sich an wie Game of Thrones im wahren Leben. Nach 

diesem Video sollten wir alle zweimal überlegen, wer der durchtriebenste 

Bösewicht der Welt ist. 

 
Zum Anschauen auf das Bild klicken (youtube.com) 

Dieses kurze Video zeigt Putin (hier die englische Version, die von AnonHQ und 

TrueActivist verlinkt wurde), wie Vladimir Putin eine Frage über ISIS von einem US-

Journalisten beantwortet. Es wurde beim Valdai International Discussion Club Ende 

2014 aufgenommen. Während Millionen patriotischer Amerikaner immer noch an die 

simpel gestrickte Märchengeschichte ‚Russland ist schlecht, die USA sind gut‘ 

glauben, zerschmettert Putin mit seinen explosiven Kommentaren dieses Weltbild.  

Damit wird auch deutlich, warum der russische Präsident sich vor Kurzem dazu 

entschieden hat, seine Armee auszusenden, um Assad in seinem Kampf gegen den 

Islamischen Staat zu unterstützen. Nachdem er dem Publikum erläutert hatte, dass 

er (im Gegensatz zu Obamas Sichtweise) die Vereinigten Staaten nicht für eine 

Bedrohung für die USA hält, beginnt Putin mit der Beantwortung von Fragen zum 

ISIS-Problem. 

Der Präsident steigt ein: 

 „Nun, wer auf dieser Welt hat sie ausgerüstet? Wer hat die Syrer ausgerüstet, die 

mit Assad kämpften? Wer hat das notwendige politische Klima erschaffen, das 

diese Situation ermöglicht hat? Wer hat auf die Lieferung von Waffen in die 

Region gedrängt?“ 

Ja, ihr habt richtig geraten:  

 Er spricht von den Vereinigten Staaten.  

http://www.dieweltsicht.org/unbedingt-ansehen-putin-verpfeift-die-wahren-verantwortlichen/
https://www.youtube.com/embed/OQuceU3x2Ww
https://www.youtube.com/embed/OQuceU3x2Ww
https://www.youtube.com/watch?v=urJravs_jRo&feature=youtu.be
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Putin fährt fort: 

 „Versteht ihr wirklich nicht, wer in Syrien kämpft? Es sind hauptsächlich Söldner. 

Versteht ihr, dass man ihnen Geld zahlt? Söldner zahlen für die Seite, die am 

meisten zahlt – welche auch immer das ist. Also rüstet man sie aus und zahlt 

ihnen einen gewissen Betrag. Ich weiß sogar, wie hoch diese Beträge sind.“  

Er erklärt, wie diese geisteskranke Auslandspolitik für die Vereinigten Staaten nach 

hinten losgegangen ist: Die Söldner geben die Waffen nicht wider zurück und wenn 

sie herausfinden, dass sie im Kampf für ISIS mehr Geld verdienen können, wechseln 

sie die Seiten – sie nehmen die Waffen der Vereinigten Staaten mit und besetzen die 

Ölfelder. Aber wer kauft das Öl von diesen Terroristen, fragt Putin, und warum 

werden keine Sanktionen über diejenigen verhängt, die es kaufen? 

„Glaubt ihr etwa, die Vereinigten Staaten wüssten nicht, wer das Öl kauft?“, fragt 

Putin sein Publikum mit Trotz. „Sind es nicht ihre Verbündeten, die Öl von ISIS 

kaufen?“ Putin erläutert dann, dass die Vereinigten Staaten sicherlich über die 

notwendige Macht verfügen, um ihre Alliierten davon zu überzeugen, kein Öl mehr 

von den Söldnern zu kaufen, die zum Islamischen Staat übergelaufen sind. Aber, 

vermutet er (und jetzt wird es interessant), „sie wollen sie nicht beeinflussen.“ 

Putin behauptet, dass in den syrischen Gebieten, in denen ISIS Öl fördert und 

Söldnern Unsummen zahlt, ständig mehr syrische ‚Rebellen‘ (Anti-Assad-Kämpfer, 

die eigentlich auf unserer Seite sein sollten) zum Islamischen Staat überlaufen. 

 „Ihr unterstützt sie also, rüstet sie aus und morgen laufen sie zu ISIS über. Könnt 

ihr nicht einen Schritt weiter denken?“ – so scharf kritisiert er die US-Außenpolitik. 

„Für mich ist das eine absolut unprofessionelle Politik. Wir müssen die zivilisierte, 

demokratische Opposition in Syrien unterstützen. Wir stehen nicht für diese Art 

der Politik der Vereinigten Staaten. Wir denken, dass sie falsch ist.“ 

Wenn das stimmt – und konkrete Beweise lassen es vermuten – ist Putins Tirade 

äußerst schwer zu bestreiten. Natürlich muss sich der russische Präsident für viel 

verantworten, aber wer ist in dieser Situation der wahre Terrorist? Könnte es sein, 

dass die Vereinigten Staaten die ganze Zeit über auch die Drahtzieher hinter dem 

ukrainischen Putsch waren und dabei von ihren Lakaien in der Presseabteilung 

unterstützt wurden, die Russland die Schuld in die Schuhe zuschieben wollten? 

Letztendlich war es Putin, nicht Obama, der den Amerikanern einen Olivenzwei 

reichte, indem er 2013 einen Gastkommentar in der New York Times veröffentlichte, 

in dem er zu Frieden und Kooperation zwischen den beiden Mächten aufrief. 

Putins Kommentare bestätigen was viele über ISIS und die enge Verbindung der 

Gruppe zu den Vereinigten STaaten seit Beginn der Krise sagen. Bitte teilt dieses 

Video, um ein Bewusstsein dafür zu schaffen, welche kriegslüsterne Supermacht 

wirklich für einen Großteil der Misere in dieser Welt zur Verantwortung gezogen 

werden muss. Ihr solltet euch auch die Rede von Putin bei den Vereinten Nationen 

letztes Jahr ansehen, in der er mehr auf diese Themen eingeht und den Vereinigten 

Staaten mitsamt ihren Alliierten mit Bezug auf Syrien die Frage stellt: „Erkennt ihr 

jetzt, was ihr getan habt?“ 
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Eine deutsche Version des entsprechenden Ausschnitts aus der Rede findet 

ihr hier: 

 
Zum Anschauen auf das Bild klicken (youtube.com) 

______________________________________________________________________________ 

Von Sophie McAdam bei trueactivist.com. Übersetzt aus dem Englischen von AnonHQ. 

Quelle: Der Wächter 

 

http://www.trueactivist.com/author/sophiem/
http://www.trueactivist.com/
http://anonhq.com/must-watch-putin-blows-the-whistle-on-who-really-created-isis-and-how-it-continues-to-grow/
http://www.derwaechter.net/
https://www.youtube.com/watch?v=6owLX_rmzSs&feature=youtu.be

