2018 – ein Jahr der Luegen und Niederlagen, der Wahrheiten und Erfolge?
Wenn wir dem chinesischen Horoskop Glauben schenken wollen, dann leben wir in der Zeit
vom 16. Februar 2018 bis zum 4. Februar 2019 im Jahr des gelben Hundes. Als besondere
Qualitäten dieses Hunde-Jahres werden uns Treue, Fleiß und Zuverlässigkeit eingeredet. Wo wir
diese positiven Eigenschaften finden sollen, sagen uns weder die Chinesen noch „unsere“ Medien.

Um jedes Mitglied unserer kapitalistischen Konsum-Gesellschaft anzusprechen und richtig
glücklich zu machen, haben sich die Astrologen schon vor langer Zeit etwas ganz Besonderes
ausgedacht: Jedes Geburtsdatum entspricht einem der 12 Sternzeichen (Wassermann, Fische,
Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock) und für jedes
dieser Sternzeichen wird uns „ein ganz persönliches Horoskop“ mit „allen“ unseren positiven und
negativen Charaktereigenschaften „aufgestempelt“. Für jedes Sternzeichen (aus völlig
unerklärlichen Gründen werden alle Sternzeichen - auch Wassermann, Zwillinge, Jungfrau und
Schütze – als Tierkreiszeichen bezeichnet) gibt es ein Tageshoroskop, ein Jahreshoroskop, ein
Horoskop für den Ehemann, ein Horoskop für die Ehefrau, ein Horoskop für den gleichgeschlechtlichen Ehepartner, ein Horoskop für ihr sexuales Leben„ usw. usw.

Mehr als 7,6 Milliarden Menschen - in 12 großen Kisten klassifiziert? Nein! Diese Zeiten
sind schon lägst vorbei. Es sind nur 12 Files im Speicher eines großen Computers! Ist das nicht
phantastisch?
Historisch gesehen resultiert der Glaube an die Allmacht der Horoskope aus der
Überzeugung, dass aus der Position und Bewegung der Himmelskörper Rückschlüsse auf
zukünftige Ereignisse und auf die Persönlichkeit eines Menschen gezogen werden können. Diese
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Annahme galt bis zum 17. Jahrhundert in den damaligen Wissenschaften als plausibel. Im Zuge der
Aufklärung am Ende des 17. Jahrhunderts verlor die Astrologie sehr schnell ihren Status als
Wissenschaft und wurde berechtigter Weise dem Aberglauben zugeordnet. Warum beschäftigen
sich die kapitalistischen Medien im 21. Jahrhundert so intensiv mit diesem Hokuspokus?
Weil es zu einer sehr verbreiteten Unsitte und schlechten Angewohnheit von arroganten
und schlecht ausgebildeten Führungskräften und Politikern geworden ist, im Zusammenhang mit
Reden über bestimmte Personen (von der Geburt bis zum Tode!) taktlos ihre so genannten
Horoskope einzubeziehen? Sicher nicht nur deshalb! In Horoskopen mangelt es an objektiven und
logischen Aussagen. Sie stellen Eigenschaften in den Mittelpunkt, die allen Menschen gemeinsam
sind, bzw. solche, die alle gerne besitzen möchten. Sie enthalten mindestens ein subjektives
Element, das vom Leser bewusst oder unbewusst als passend interpretiert wird. De facto sind es
jedoch völlige Fehleinschätzungen! Betrachten wir dazu zwei einfache Beispiele.
Die im Zeitraum vom 21. Mai bis zum 21. Juni geborenen Menschen gehören auf der
Grundlage dieser „umwerfenden Logik“ automatisch zum Sternzeichen der Zwillinge. Sie sind
neugierig, anpassungsfähig, kommunikativ, schlagfertig und erfinderisch (positive Eigenschaften),
spöttisch, labil, ruhelos, launisch und unehrlich (negative Eigenschaften).

Donald Trump (geboren am 14. Juni 1946)
Die im Zeitraum vom 24. September bis zum 23. Oktober geborenen Menschen gehören
zum Sternzeichen der Waage. Sie sind respektvoll, aufmerksam, ästhetisch und gerecht (positive
Eigenschaften), unentschlossen, eitel, beeinflussbar, zerbrechlich und launisch (negative
Eigenschaften).

Vladimir Putin (geboren am 7. Oktober 1952)
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Was bringt uns tatsächlich das Jahr 2018, das im Horoskop als „zuverlässig“ und „positiv“
definiert wird? Praktisch leben wir in zwei Welten – in der Welt der Lügen, der Niederlagen und des
Betrugs und in der Welt der Wahrheiten, der Siege und Erfolge. Die folgenden großen politischen
Provokationen und Skandale in diesem Jahr scheinen das zu bestätigen.

Die „Wahrheiten“ von Donald Trump

Die Wahrheiten von Vladimir Putin

Der amerikanische Präsident Donald Trump
erklärte schon am 13. Dezember 2017 die USA
zum Sieger über den Islamischen Staat in Syrien
und im Irak. „Wir haben in Syrien gesiegt, wir
haben im Irak gesiegt. Aber sie verbreiten sich in
anderen Gebieten. Wir werden sie so schnell
verfolgen, wie sie sich verbreiten“, erklärte
Donald Trump.

In einer beispiellosen Kampagne werden
Russland und sein Präsident, Vladimir Putin,
beschuldigt, ein staatlich organisiertes und
überwachtes Doping-System zu besitzen. Ohne
diese Beschuldigungen zu beweisen, verlangt
das IOC, dass Russlands Sportler nur unter einer
neutralen Flagge an den Winterspielen vom 9.
bis 25. Februar 2018 in Pyeongchang
teilnehmen dürfen. In Südkorea gab es praktisch
keine russische Mannschaft und keine russische
Hymne. Ihre Sportler durften nur als neutrale
Athleten starten, wenn sie nachweisen konnten,
dass sie nicht Teil des „Doping-Systems“ sind.
Die Entscheidung darüber traf die neu
gegründete
Behörde
für
Doping-Testverfahren ITA. Aus der Teilnehmerliste wurden
rein willkürlich Sportler gestrichen, die große
Chancen hatten, auf der Olympiade eine
Medaille zu gewinnen.
Ein beispielloser Fall in der Geschichte aller
bisher stattgefundenen Olympiaden!

Ewiger Medaillenspiegel der Olympischen Winterspiele

Sieg der russischen Eishockey-Nationalmannschaft 2018

Unter Bezugnahme auf die Rede von Vladimir
Putin am 1. März 2018 in Moskau bezeichnete
Donald Trump die neuen Waffensysteme –
insbesondere die neuen nicht abfangbaren
interkontinentalen ballistischen Raketen und
atomaren Torpedos Russlands - als sehr
beunruhigend. Die USA stellen in diesem Jahr
für die weitere Vervollkommnung ihrer
Waffensysteme 700 Mrd. $ bereit.

„Niemand hat uns zugehört. Hören sie auf uns
jetzt!“, sagte Vladimir Putin in seiner Rede am 1.
März 2018 zur Lage der Nation. Die
Stationierung von amerikanischen Aegis –
Raketen an den Grenzen Russlands (ein
eklatanter Verstoß gegen den einseitig von den
USA gekündigten Raketenvertrag 1987) stellt
für uns keine Bedrohung mehr dar. Russland
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Trump behauptet „Die USA werden jedes
Wettrüsten gewinnen“.

sichert mit seinen neuen Waffensystemen den
Frieden in der ganzen Welt.

Seit dem 14. April 2018 kennt die ganze Welt die Stärke der russischen Waffen

Die „Wahrheiten“ von Donald Trump

Die Wahrheiten von Vladimir Putin

Am 4. März 2018 wurden der ehemalige Oberst
des russischen Geheimdienstes, Sergej Skripal,
und seine Tochter, Julia Skripal, in der
englischen Stadt Salisbury mit einem Nervengas
vergiftet. Ohne jegliche Beweise werden
Moskau und Vladimir Putin persönlich
beschuldigt, diesen „Angriff auf das Königreich
Großbritannien“ veranlasst zu haben. Von den
insgesamt 195 Staaten der Welt sind 24 Länder
dem „Aufruf zur Solidarität mit Großbritannien“
gefolgt und haben eine bestimmte Anzahl
russischer Diplomaten ausgewiesen. Die
hochrangigen Berater des USA-Präsidenten
Donald Trump und der NATO bleiben bei ihrem
Standpunkt:
Russland muss als bösartiger und hinterlistiger
Aggressor dargestellt werden, den die „Freie
Welt“ bekämpfen muss.

Die von den Briten erfundene Story über die
Vergiftung
des
ehemaligen
russischen
Geheimagenten, Oberst Skripal, und seiner
Tochter durch die „bösen Russen“ hat sich
inzwischen als eine sehr schlecht laufende Show
erwiesen. Alles erstunken und erlogen! Am 3.
April 2018 hat das Geheimlabor des
Verteidigungsministeriums von GB mitgeteilt,
dass die Herkunft des Giftes „Neuling“ nicht
festgestellt werden konnte. Das britische
Außenministerium wird demnach letztendlich
festzustellen müssen, dass die Verwicklung von
Russland in die Gift-Affäre nur ihrer eigenen
Phantasie entsprungen ist. Die nächste Story
über das bösartige, hinterlistige und aggressive
Russland wird vom CIA und vom SIS sicher
bereits vorbereitet.
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Die „Wahrheiten“ von Donald Trump

Die Wahrheiten von Vladimir Putin

Am 20. März 2018, zwei Tage nach der Wahl
von Vladimir Putin zum neuen Präsidenten von
Russland, gratulierte ihm auch Donald Trump zu
seinem Erfolg. Es wurde über die Möglichkeit
eines Gipfeltreffens „in nicht allzu ferner
Zukunft“ gesprochen, auf dem Fragen der
gegenseitigen Beziehungen, des drohenden
Wettrüstens, der Lage in Syrien, in der Ukraine
und in Nordkorea besprochen werden sollen.

Am 8. April 2018 beschuldigte der
amerikanische Präsident, Donald Trump,
Russland und seinen Präsidenten, Vladimir
Putin, dass sie angeblich den Einsatz von Giftgas
gegen die Bevölkerung der syrischen Stadt
Duma durch den
syrischen Präsidenten,
Baschar al-Assad, toleriert haben.

Dem russischen Verteidigungsministerium
liegen inzwischen überzeugende Beweise vor,
dass in Duma eine Provokation der Terroristen
mit angeblichen Chemiewaffen unter aktiver
Mitwirkung
britischer
„Journalisten“
organisiert und durchgeführt worden ist. Nach
den Worten von zwei syrischen Ärzten hatten
alle ins Krankenhaus eingelieferten Opfer
keinerlei Verletzungen durch giftige Stoffe.
Während der Behandlung der Kranken
stürmten unbekannte Leute mit Kameras in die
Behandlungsräume, begannen über angeblich
vorhandene Giftstoffe zu schreien und sich in
Panik mit Wasser aus vorhandenen Schläuchen
gegenseitig abzuspülen. Nach den sehr
erfolgreichen Videoaufnahmen waren die
Unbekannten schnell verschwunden.

Nach dem angeblichen Giftgasangriff in Syrien
(durch die syrischen Regierungstruppen!!!)
haben die Streitkräfte der Vereinigten Staaten,
Großbritanniens und von Frankreich in der
Nacht vom 13. zum 14. April 2018 ohne ein
Mandat der UNO und ihrer Regierungen einen
Raketenangriff auf mehrere syrische Einrichtungen
durchgeführt.
Donald
Trump
bezeichnete die Aggression der USA,
Großbritanniens und Frankreichs demagogisch
als abschreckende Aktion der rechtschaffenden
Macht (!) gegen Barbarei und Brutalität und
lobte anschließend diesen Raketenangriff auf
den souveränen Staat Syrien mit den Worten
„Mission erfüllt!“.
Mit dem Angriff auf Syrien wurde der geplante
Besuch der Untersuchungskommission der
Organisation für das Verbot Chemische Waffen
(OPCW) am 14. April 2018 bewusst verhindert.

Der völlig ungerechtfertigte Angriff auf Syrien
ist und bleibt ein Akt der Aggression. Der
Militärschlag der USA, Großbritanniens und
von Frankreich verschlimmert die schon
angespannte humanitäre Katastrophe der
Menschen in diesem Land und hat einen sehr
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destruktiven Einfluss auf das gesamte System
der internationalen Beziehungen. Mit dem
barbarischen und brutalen Überfall sollte ohne
Zweifel die geplante Untersuchung der OPCW
verhindert werden. Sicher wird er auch für die
Aggressoren negative Folgen haben.

Es ist beim besten Willen nicht zu übersehen, dass das Establishment der Vereinigten Staaten
einen Krieg vorbereitet, um zunächst Russland und dann China zu vernichten. Warum ist ihm das noch
nicht gelungen? Weil es noch keinen Vorwand gefunden hat, um sich in der Welt als Opfer
darzustellen, das gezwungen ist, sich zu schützen. Russland hat dieses „Spiel“ schon lange durchschaut
und handelt konsequent und zielstrebig im Interesse des Friedens. Trotz massiver Sanktionen,
ständiger Provokationen und offener Drohungen seitens der USA und ihrer Vasallen ist es seinem
Präsidenten, Vladimir Putin, in den letzten Jahren gelungen, Russland politisch, wirtschaftlich und
militärisch weiter zu stärken. Ob sich diese Entwicklung auch in den kommenden Jahren so fortsetzen
wird, ist völlig unklar. Eine entscheidende Rolle in diesem Kampf wird die wirtschaftliche Situation in
den USA und in Russland spielen. Gelingt es Russland angesichts der zunehmenden Sanktionen seine
Wirtschaft weiter im Schwung zu halten? Gelingt es China und Russland sich von der erdrückenden
Macht und von dem starken Einfluss des Dollars zu lösen? Gelingt es den Prozess der totalen
Missachtung der internationalen Rechtsordnung durch die unipolare Welt unter Führung der USA zu
stoppen? Gelingt es trotz ständig zunehmender Aggressivität und Provokationen des Establishments
der Vereinigten Staaten und Großbritanniens die Gefahr eines 3. Weltkrieges abzuwenden? Wir
wissen es noch nicht! Trotz alledem! Wir werden weiter an der Seite Russlands für den Frieden und
für die Stärkung unserer multipolaren Welt kämpfen.
Dr. Wolfgang Schacht

15. April 2018

Lesen Sie auch das sensationelle Buch von Nikolay Starikov „Wer hat HITLER gezwungen STALIN zu überfallen?“ in
deutscher Sprache mit mehr als 350 Dokumenten und Bildern. Der Link lautet:
http://www.dr-schacht.com/Starikov_Wer_hat_Hitler_gezwungen_Stalin_zu_ueberfallen.pdf
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