
lb. Washington machte noch nie
einen Hehl aus seiner Absicht,
dem russischen Erdgasunterneh-
men Gazprom den europäischen
Absatzmarkt wegzunehmen. Um
das zu erreichen übte die USA
politischen Druck auf die Erdgas-
abnehmer aus. So z.B. in Bulga-
rien mit dem Gasprojekt „South
Stream“, das russisches Gas nach
Europa führen sollte. Das Projekt
scheiterte, weil sich Bulgarien auf
Druck der USA dagegenstellte.
Daraufhin kündigte der russische
Staatspräsident Wladimir Putin ei-
ne griechisch-mazedonische Um-

leitung als Lösung an – das soge-
nannte „Turkish-Stream-Projekt“.
Auch hier versucht das Weiße
Haus diejenigen Länder zu beein-
flussen, die mit Gazprom eng ko-
operieren – um dieses Projekt eben-
so zu verhindern. Den Griechen
wurde eine Alternative angeboten,
wenn sie sich aus dem Projekt
zurückziehen würden: Sie hätten
dann bessere Chancen, ihre Krise
zu überwinden und westliche
Investoren zu finden. Es scheint,
als ob die uralte Taktik von
„Zuckerbrot und Peitsche“ immer
noch funktionieren würde. [4]
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Griechenland unter
Druck die Erdölförde-
rung zu privatisieren

esc. In den 90er Jahren hatte
der prowestliche Präsident Jelzin
die staatlichen Unternehmen ver-
kauft und privatisiert. Russische
Oligarchen kauften die Staatsbe-
triebe zu Spottpreisen auf. Westli-
che Firmen konnten so russisches
Erdöl fördern und nach Westeuro-
pa transportieren. Präsident Putin
machte die Privatisierung rück-
gängig und verstaatlichte die Ener-
gieindustrie. Putin wurde deswe-
gen verunglimpft und mit Stalin
verglichen. Es tobt ein heftiger
Kampf um das russische Erdöl
und dessen Absatzmarkt, um
Russland und dessen Abnehmer-
länder in die Knie zu zwingen.
Wie weit wird die amerikanische
Regierung gehen, um einen Re-
gierungswechsel in Russland zu
erzwingen und so an das rus-
sische Erdöl zu kommen? Vieles
deutet auf einen militärischen
Konflikt mit Russland hin. [3]

INTRO
dd./aa. Das deutsche Inter-
netportal „amerika21“ ver-
öffentlichte 2009 ein Doku-
ment mit dem Titel „Doktrin
des irregulären Krieges der
Kriegsflotte der USA“. Da-
rin werden die geopoli-
tischen* Weltherrschaftsplä-
ne Washingtons aufgedeckt.
Dieses Dokument beinhaltet
eine Karte, die das neue
„Schlacht- feld“ der USA auf
weltweiter Ebene definiert.
Die Karte zeigt einen „Bogen
der Instabilität“, in dem sich
folgende Länder befinden:
die meisten Länder Zentral-
asiens, des Mittleren Ostens,
Nordafrikas und Venezuela.
Etwas hätten die Länder ge-
meinsam: Die gröβten Res-
sourcen der Welt. Ein „irre-
gulärer Krieg“ hat das Ziel,
die Zivilbevölkerung zu beein-
flussen und zu beherrschen.
Indem Chaos, Destabilisie-
rung und Missstimmungen
im ausgewählten Land geför-
dert werden, entstehen inter-
ne Konflikte, die die Pfeiler
der Macht der bestehenden
Regierung schwächen. Dass
Amerika mit Erfolg den „ir-
regulären Krieg“ führt, zei-
gen nicht nur die Länder
des sogenannten „Arabischen
Frühlings“. Auch nachfolgen-
de Artikel zeigen auf, wo die
USA die Kontrolle über die
strategischen Ressourcen zu
sichern, Kontrahenten zu
schwächen und ihre Domi-
nanz auszuweiten suchen. [1]
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* wenn politische Ziele mit den geo-
   graphischen Gegebenheiten eines
  Landes verknüpft sind
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Venezuela im Visier Washingtons
ea./pb. Laut Eva Golinger* sei
auch Venezuela klar im Visier
Washingtons, da sich dort die
größten Erdölreserven der Welt
befinden. Diese werden von der
staatlichen Ölfördergesellschaft
gewonnen. Bislang weigerte sich
die Regierung Venezuelas, ihr
Ölgeschäft zu privatisieren, weil
dies einem Ausverkauf an interna-
tionale, meist US-amerikanische
Firmen, gleichkommen würde.
Als direkte Folge dieses Wider-
standes sei die Regierung des ehe-
maligen Staatspräsidenten Hugo
Chávez verunglimpft worden,
ein „Zentrum des weltweiten Ter-
rorismus“ zu sein. Verschiedene
Putschversuche Chávez zu stür-
zen blieben bis zu seinem Tod,
am 5. März 2013, erfolglos. Auch
seinem Nachfolger, Staatspräsi-

dent Nicolás Maduro, ergeht es
nicht besser: sieht er sich doch
innen-, sowie außenpolitischen
Intrigen ausgesetzt, ihn und seine
Regierung zu stürzen. So z.B. wer-
tete US-Präsident Barack Obama,
im März 2015, die Lage in Vene-
zuela als „außergewöhnliche Be-
drohung“ für die nationale Sicher-
heit der USA. Mit solchen und
ähnlichen Aussagen rechtfertigte
er die beschlossenen Sanktionen
gegen Venezuela und auch wei-
tere Maßnahmen, die letztendlich
zur Absetzung der Regierung Ma-
duros führen sollen. Bislang ge-
lang es Maduro, der die wahren
Absichten Amerikas sicherlich
kennt, zu widerstehen. [2]

„Wer das Öl kontrolliert, der kontrolliert das Land.“
Henry Kissinger

(ehemaliger US-Auβenminister und Politikwissenschaftler)

USA versuchen
russische Erdgaspipeline zu verhindern

Putin widersteht
US-Unterwerfung

*US-amerikanische Rechtsanwältin
  und Publizistin, die seit 2005 in
  Venezuela lebt
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fh. Bereits in den 70er Jahren
waren Experten überzeugt davon,
dass es vor den griechischen Küs-
ten riesige Öl- und Gasvorkom-
men gibt. Im Jahr 2010 wurde
bestätigt, dass unter dem Ioni-
schen Meer mehr als 22 Milliar-
den Barrel Öl lagern und noch-
mals 4 Milliarden im Norden
der Ägäis. Im Oktober 2012 er-
klärten griechische Geologen in
einer Studie, dass diese Öl- und



Von Anfang an waren weder die
sozialen, die politischen noch
wirtschaftlichen oder gar reli-
giösen Verbesserungen Afrikas
das eigentliche Ziel der Bombar-
dierung Libyens im Jahr 2011, ja
noch nicht einmal deren Ölvor-
kommen! Was die moderne Geo-
logie heute weiß, wissen die US-
Kriegstreiber schon längst: Hoch-
rangige Wissenschaftler bezeich-
nen das Erdöl heute als Blut-
kreislauf der Erde. So wie sich
mit anderen Worten verlorenes

Blut im menschlichen Körper
sogleich wieder nachbildet, so
auch verbrauchtes Erdöl im In-
neren der Erde. Die Erde ist al-
so ein Organismus – darum las-
sen die Kriegstreiber nicht selten
auch bedenkenlos ganze Ölfel-
der in Flammen aufgehen – man
denke da nur an den Irak und
verschiedene andere Orte. Mit
der Besetzung erdölfördernder
Länder geht es den Globalisten
somit nicht vorrangig um finan-
zielle Gewinne für sich, sondern

um wirtschaftliche Verluste für
die anderen. Vorrangig geht es
ihnen mit anderen Worten: Um
die Verhinderung jeglicher Aut-
arkie, sprich wirtschaftlichen
Unabhängigkeit aller noch nicht
von ihnen abhängigen Länder.
Freilich dienen ihnen die be-
schlagnahmten Erdölvorkom-
men dann auch gleichsam als
Taschengeld auf dem Weg der
Errichtung der eigenen Macht-
strukturen – aber dies erst zweit-
rangig. [8]

USA greifen nach griechischen Rohstoffen
hf. Riesige Öl- und Erdgasvor-
kommen sowie Vorkommen von
Gold, Uran, Osmium und anderen
seltenen Erden, sogar einige der
rund 6.000 Inseln, die bis  jetzt
Griechenlands Staatseigentum wa-
ren, stehen zum Verkauf. Ame-
rika setzt alles daran, sich den
Löwenanteil zu sichern:
� Der texanische Energiekon-
zern Noble Energy, einer der
gröβten Öl- und Gasproduzenten
in den USA mit Förderprojekten
im Mittelmeer, bohrt bereits in
griechischen Gewässern und for-
dert für sich einen Anteil von
60 % Förderrechten.

� Die US-Außenministerin Clin-
ton war mehrmals in Athen, um
die amerikanischen Machtansprü-
che auf die Lagerstätte im Mittel-
meer anzumelden.
� Schon im März 2015 gab der
griechische Verteidigungsminis-
ter Panos Kammenos in einem
Interview an, er wolle bezüglich
des griechischen Erdölvorkom-
mens auf US-amerikanische Ko-
operation setzen.
� Auch Victoria Nuland, die Lei-
terin der Europaabteilung im  US-
Auβenministerium, hatte sich im
März mit Ministerpräsident Ale-
xis Tsipras und Regierungsvertre-

tern getroffen: Die USA mache
sich Sorgen wegen der Finanz-
krise in Griechenland, lieβ sie ver-
lauten. Der Finanzexperte Dirk
Müller sieht jedoch auch hier
denselben Grund für die Einmi-
schung der USA in die Angele-
genheiten Griechenlands: Es ge-
he um gigantische Ölvorkom-
men und um eine Destabilisie-
rungskampagne. [6]

Vorrangige Gründe, die zum Sturz Gaddafis führten

te. Der Iran besitzt die größten
Erdgas- und dritt, bzw. viert-
größten* Erdölvorräte der Welt.
Die geographische Lage des Irans
zwischen dem Kaspischen Meer
und dem Persischen Golf, macht
ihn zu einem Gebiet von hoher
geostrategischer  Bedeutung, wes-
halb schon im letzten Jahrhundert
viele Umbrüche stattfanden. Im
Jahr 1951 kam es zu einer Ver-
staatlichung der Ölindustrie, da-
mit die Einnahmen aus der Erd-
ölindustrie wieder dem eigenen
Land zugutekamen. 1953 wurde
der iranische Premierminister Mo-
hammad Mossadegh mit Hilfe
der CIA und des MI6 gestürzt.
Stattdessen wurde der Schah Re-
za Pahlavi unrechtmäβig an die
Spitze des Staates eingesetzt, der
den Briten und Amerikanern den

Zugang zum Erdöl verschaffte.
Nach der Islamischen Revolution
im Jahre 1979 wurde der Schah
wieder gestürzt und das Regime
von Ayatollah Chomeini be-
grenzte den Einfluss Amerikas
auf   den Iran drastisch.
Im Jahr 1980 unterstützte
Washington den irakischen Dik-
tator Saddam Hussein, der einen
Krieg gegen den Iran anzettelte.
Wie der Bestsellerautor Peter
Scholl Latour vermutete, wollte
der Irak Zugriff auf das iranische
Erdöl gewinnen. Die US-amerika-
nische Federführung, im Kampf
um die iranischen Erdgas- und
Erdölvorkommen, ist auch hier
schwer zu leugnen. [7]

Schlusspunkt ●
Urteilen Sie selbst, ob die
folgenden Punkte nicht ein-
deutig belegen, dass es sich
in den erwähnten Ländern
um einen US-amerikani-
schen Krieg um Ressour-
cen und um Machteinfluss
auf die Erdöl importieren-
den Länder handelt:

die immensen Öl- und
Gasvorkommen in diesen
Ländern;
der enorme Druck auf

diese Regierungen bis hin
zu Umsturzversuchen, um
die Privatisierung der Roh-
stoffe voranzutreiben;

die Allgegenwärtigkeit
Amerikas, um beim an-
schließenden Ausverkauf,
allem voran des Erdöls,
mitzumischen.
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Politische Winkelzüge
Amerikas wegen iranischem Erdöl
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„Gewinne werden
privatisiert – Verluste werden sozialisiert.“

Karl Marx (deutsch-jüdischer Philosoph
und einflussreichster Theoretiker des Sozialismus)
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*gemäβ unterschiedlichen
  Quellenangaben

Erdgasvorkommen dem Staat
über 25 Jahre hinweg insgesamt
rund 465 Milliarden Euro ein-
bringen könnten. So gesehen sind
die immensen Staatsschulden
Griechenlands nicht der Rede
wert. Nur ein halbes Jahr nach
diesen Funden begann der von der
Europäischen Union (EU), der
Europäischen Zentralbank (EZB)

und der vom Internationalen
Währungsfonds (IWF) orchestrier-
te Niedergang Griechenlands. Die
neue Regierung, die sich bis vor
Kurzem gegen jede Privatisie-
rung stellte, wurde so in die Enge
getrieben, dass sie der Privati-
sierung des Staatseigentums und
somit dem Ausverkauf der Roh-
stoffe zustimmen musste. [5]


