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Putin: Aktuelle Ereignisse beenden
globale politische und wirtschaftliche
Vorherrschaft des Westens

Putin: Current events end global
political and economic domination of
the West
Translated with www.deepl.com (free version)

Der russische Präsident Wladimir Putin ist
überzeugt, dass die jüngsten beispiellosen
Sanktionen, die die USA und ihre Verbündeten
wegen der Militäroperation des Kremls in der
Ukraine gegen Russland verhängt haben, das Ende
einer Ära markieren.

Russian President Vladimir Putin is convinced that
the recent unprecedented sanctions imposed on
Russia by the United States and its allies over the
Kremlin's military operation in Ukraine mark the end
of an era.

Nach Auffassung des russischen Präsidenten
Wladimir Putin wird der Westen von nun an seine
"globale Dominanz" sowohl politisch als auch
wirtschaftlich verlieren. Die jüngsten beispiellosen
Sanktionen, die die USA und ihre Verbündeten
gegen Russland wegen seiner Militäraktion in der
Ukraine verhängt haben, markierten das Ende einer
Ära.

According to Russian President Vladimir Putin, from
now on the West will lose its "global dominance"
both politically and economically. The recent
unprecedented sanctions imposed on Russia by the
U.S. and its allies over its military action in Ukraine
marked the end of an era.

In seiner Rede am Mittwoch erklärte der russische
Staatschef, dass der "Mythos des westlichen
Wohlfahrtsstaates, der sogenannten goldenen
Milliarde, bröckelt". Außerdem sei es "der ganze
Planet, der den Preis für die Ambitionen des
Westens und seine Versuche, seine schwindende
Vorherrschaft um jeden Preis zu bewahren, zahlen
muss".

In his speech on Wednesday, the Russian leader said
that the "myth of the Western welfare state, the so-
called golden billion, is crumbling." Moreover, he
said, it is "the whole planet that is paying the price
for the West's ambitions and its attempts to preserve
its dwindling dominance at all costs."

Der russische Präsident sagte zudem eine weltweite
Lebensmittelknappheit voraus, da die westlichen
Sanktionen gegen Russland die gesamte
Weltwirtschaft beeinträchtigen würden.

The Russian president also predicted a global food
shortage as Western sanctions against Russia would
affect the entire world economy.
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Im Hinblick auf die Entscheidung mehrerer
westlicher Länder, die Vermögenswerte der
russischen Zentralbank einzufrieren, erklärte Putin,
dass dies Russlands Vertrauen in diese Länder
unwiederbringlich untergrabe. Auch andere Länder
würden es sich nun wohl zweimal überlegen, ob sie
ihre Reserven in die Obhut dieser Länder geben.
Nach Ansicht des russischen Präsidenten wurde fast
die Hälfte des Moskauer Vermögens vom Westen
"einfach gestohlen".

With regard to the decision of several Western
countries to freeze the assets of the Russian Central
Bank, Putin stated that this irretrievably undermines
Russia's confidence in these countries. Other
countries, too, would now probably think twice
before placing their reserves in the custody of these
countries. According to the Russian president,
almost half of Moscow's assets were "simply stolen"
by the West.

An die Adresse der Menschen im Westen gerichtet,
sagte der russische Staatschef, dass die massiven
Sanktionen gegen Russland bereits auf die USA und
Europa selbst zurückfielen und die dortigen
Regierungen alles daran setzten, ihre Bürger davon
zu überzeugen, dass Russland die Schuld trage.

Addressing people in the West, the Russian leader
said that the massive sanctions against Russia were
already rebounding on the U.S. and Europe
themselves, and that governments there were doing
everything they could to convince their citizens that
Russia was to blame.

Putin warnte die Menschen im Westen, dass die
Versuche, Moskau als Hauptursache für all ihre
Probleme zu brandmarken, eine Lüge darstellten.
Viele dieser Probleme seien das direkte Ergebnis der
"Ambitionen" und "der politischen Kurzsichtigkeit"
der westlichen Regierungen.

Putin warned Westerners that attempts to brand
Moscow as the main cause of all their problems were
a lie. Many of these problems, he said, were the
direct result of the "ambitions" and "political
shortsightedness" of Western governments.

Die politischen Eliten des Westens, so Putin, hätten
ihre Länder in ein "Lügenimperium" verwandelt,
doch Russland werde der ganzen Welt auch
weiterhin seine eigene Position präsentieren, egal
wie.

The political elites of the West, Putin said, had
turned their countries into an "empire of lies," but
Russia would continue to present its own position to
the whole world no matter what.


