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Westliche Eliten nutzen den UkraineKonflikt aus, um unseren Lebensstandard zu senken – und Putin dafür
verantwortlich zu machen

Western elites exploit Ukraine conflict
to lower our living standards – and
blame Putin for it
Translated with www.deepl.com (free version)

Es scheint eine Fortsetzung des Trends zu sein:
Entweder man opfert sich für das globale Wohl, oder
man wird von der Gedankenpolizei geächtet. Wenn
man sich der neuen Sichtweise nicht anschließt,
droht die Brandmarkung ein Putin-Unterstützer zu
sein.

It seems to be a continuation of the trend: either you
sacrifice yourself for the global good, or you will be
ostracized by the thought police. If you don't go
along with the new view, you face the branding of
being a Putin supporter.
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Der italienische Premier Draghi, NATOGeneralsekretär Stoltenberg, der britische Premier
Johnson, der Präsident des EU-Rates Michel, der
französische Präsident Macron, der kanadische
Premier Trudeau, die Präsidentin der EUKommission von der Leyen und Kanzler Scholz.

Italian Prime Minister Draghi, NATO Secretary
General Stoltenberg, British Prime Minister Johnson,
EU Council President Michel, French President
Macron, Canadian Prime Minister Trudeau, EU
Commission President von der Leyen and
Chancellor Scholz.

Es ist beinahe unmöglich, sich dem ständigen
Unterton zu entziehen, dass man sich für das globale
Wohl opfern müsse, um nicht als egoistisches
Arschloch betrachtet zu werden. Und jetzt riskiert
man eine noch schlimmere Brandmarkung durch die
Gedankenpolizei, wenn man sich der neuen
Sichtweise nicht anschließt: die eines PutinUnterstützers.

It's almost impossible to escape the constant
undertone that you have to sacrifice yourself for the
global good to avoid being seen as a selfish asshole.
And now you risk an even worse branding by the
thought police if you don't subscribe to the new
view: that of a Putin supporter.

Seit Russland seine militärische Kampagne in der
Ukraine gestartet hat, argumentieren die westlichen
Eliten, dass wir alle kollektiv und sinnlos eine
Senkung unseres grundlegenden Lebensstandards
hinnehmen müssten, um gegen Präsident Wladimir
Putin zurückzuschlagen. In Wirklichkeit erlaubt es
ihnen nur, weiterhin von unseren immer niedrigeren
Erwartungen zu profitieren, während wir im
Gegenzug nur die Befriedigung durch das Gefühl
von Tugendhaftigkeit erhalten.

Ever since Russia launched its military campaign in
Ukraine, Western elites have argued that we must all
collectively and pointlessly accept a lowering of our
basic standard of living in order to strike back at
President Vladimir Putin. In reality, it only allows
them to continue to profit from our ever-lowering
expectations, while we receive only the satisfaction
of feeling virtuous in return.

Der französische Wirtschaftsminister Bruno Le
Maire rief alle Franzosen dazu auf, ihren
Energieverbrauch "zu drosseln", um die steigenden
Preise zu bewältigen. Die Menschen sollten
"begreifen, dass wir angesichts des Konflikts in der
Ukraine in eine neue Welt eintreten", in der wir
"unsere Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen
schneller vorantreiben müssen", sagte er Anfang
März in einem Interview mit dem Nachrichtensender
BFM TV.

French Economy Minister Bruno Le Maire called on
all French people to "curb" their energy consumption
to cope with rising prices. People should "understand
that, given the conflict in Ukraine, we are entering a
new world" in which we must "accelerate our
independence from fossil fuels," he said in an
interview with news channel BFM TV in early
March.

In der Zwischenzeit kündigte die französische
Ministerin für ökologischen Wandel, Barbara
Pompili, an, dass die öffentlichen Einrichtungen
aufgefordert werden, ihre Heizungen "ein Grad
kälter einzustellen", um auf den Anstieg der
Energiepreise seit dem Ausbruch des Konflikts zu
reagieren.

Meanwhile, the French Minister for Ecological
Change, Barbara Pompili, announced that public
institutions will be asked to set their heating systems
"one degree colder" in response to the rise in energy
prices since the outbreak of the conflict.

Le Maire ließ die Katze aus dem Sack, indem er eine
"neue Welt" beschwor – eine Formulierung, die in
diesen Tagen in aller Munde zu sein scheint, auch
bei US-Präsident Joe Biden, der diese Woche an
einem runden Tisch der Wirtschaft teilnahm. "Jetzt
ist eine Zeit, in der sich die Dinge verschieben und
eine neue Weltordnung entstehen wird, und wir
müssen sie anführen", sagte Biden. "Wir müssen den
Rest der freien Welt dabei vereinen."

Le Maire let the cat out of the bag by invoking a
"new world" - a phrase that seems to be on
everyone's lips these days, including U.S. President
Joe Biden, who attended a business roundtable this
week. "Now is a time when things will shift and a
new world order will emerge, and we must lead it,"
Biden said. "We need to unite the rest of the free
world in that."

Seit Langem üben die USA Druck auf Europa aus,
sich vom russischen Gas zu trennen. Die
Feindseligkeit gegenüber den Bedürfnissen der in
der Europäischen Union lebenden
Durchschnittsbürger wurde damit begründet, dass
man ihre Interessen gegenüber Russland vertrete.
Mit dem "Gesetz zum Schutz von Europas
Energiesicherheit" von 2019 sollen Unternehmen,
die am Bau der Gaspipeline Nord Stream 2 beteiligt
sind, sanktioniert werden, um "gegen russische
Pipeline-Projekte vorzugehen, die Risiken für die
nationale Sicherheit der USA schaffen, die
Energiesicherheit Europas bedrohen und folglich das
politische und wirtschaftliche Wohlergehen Europas
gefährden".

For a long time, the U.S. has been putting pressure
on Europe to divest itself of Russian gas. Hostility to
the needs of average citizens living in the European
Union has been justified as representing their
interests against Russia. The "Protecting Europe's
Energy Security Act" of 2019 seeks to sanction
companies involved in the construction of the Nord
Stream 2 gas pipeline in order to "crack down on
Russian pipeline projects that create risks to U.S.
national security, threaten Europe's energy security,
and consequently jeopardize Europe's political and
economic well-being."

Es überrascht nicht, dass das Gesetz von Ted Cruz,
einem republikanischen Senator aus dem "Ölstaat"
Texas, eingebracht wurde, der letztendlich davon
profitieren könnte, dass die EU Russland als
Lieferanten verliert. Nach Angaben der USRegierung kaufte die EU im Jahr 2021 rund 2,3
Millionen Barrel russisches Rohöl und Kondensat
pro Tag – das entspricht 49 % der Exporte des
Landes.

Not surprisingly, the bill was introduced by Ted
Cruz, a Republican senator from the "oil state" of
Texas, who could ultimately benefit from the EU
losing Russia as a supplier. According to the U.S.
government, the EU bought about 2.3 million barrels
of Russian crude oil and condensate per day in 2021
- equivalent to 49% of the country's exports.

Das Problem ist, dass es keinen unmittelbaren
praktischen Ersatz für russische Energie gibt. Und
obwohl es ohnehin angebracht sein mag, "Putins
Gas" in Ihrem französischen Haus abzudrehen – und
ich spreche hier als jemand, der in den 13 Jahren,
seit denen ich in Frankreich lebe, nicht ein einziges
Mal die Heizung in meinem Haus aufgedreht hat –,
geht hier noch etwas anderes vor sich. Es hat den
Anschein, dass die Politiker die derzeitige Situation
ausnutzen, um die Menschen darauf zu
konditionieren, mehr zu zahlen und gleichzeitig
weniger Wert zu akzeptieren, ohne dass ein
wirkliches Ende oder eine praktische Lösung in
Sicht sind. Die Tatsache, dass Le Maire manipulativ
mit Emotionen spielte, indem er Bilder von
ukrainischen Kindern in einem Appell für
grundlegende Energieeinsparungen heraufbeschwor,
sollte die Alarmglocken schrillen lassen.

The problem is that there is no immediate practical
substitute for Russian energy. And while it may be
appropriate to turn off "Putin's gas" in your French
home anyway - and I speak here as someone who
has never once turned up the heat in my house in the
13 years I have lived in France - there is something
else going on here. It appears that politicians are
taking advantage of the current situation to condition
people to pay more while accepting less value, with
no real end or practical solution in sight. The fact
that Le Maire manipulatively played on emotions by
conjuring up images of Ukrainian children in an
appeal for basic energy savings should set alarm
bells ringing.

Diese Botschaft wird uns von denselben Eliten
vermittelt, die in den Mainstream-Medien
routinemäßig mit der Idee hausieren gehen, dass
Westler manche Kröten schlucken müssen. Cem
Özedemirs Bitte hat nichts mit Putin oder der
Ukraine zu tun, sondern mit der Besessenheit, den
Durchschnittsbürger unter dem Vorwand des
Kampfes gegen den Klimawandel, gegen Putin oder
unter irgendeinem anderen Vorwand, den man für
akzeptabel hält, dazu zu zwingen, seinen
Lebensstandard zu senken, und einander dazu zu
drängen.

This message is given to us by the same elites who
routinely peddle the idea in the mainstream media
that Westerners have to swallow some toads. Cem
Özedemir's request has nothing to do with Putin or
Ukraine, but with the obsession with forcing the
average citizen to lower his standard of living under
the pretext of fighting climate change, Putin, or any
other pretext deemed acceptable, and pushing each
other to do so.

Bill Gates, Mitbegründer von Microsoft, Kämpfer
gegen den Klimawandel und unermüdlicher
Impfstoffverkäufer, ist inzwischen der größte private
Ackerlandbesitzer in den Vereinigten Staaten und
wird einer der großen Nutznießer einer fleischlosen
Zukunft sein. Vor allem, wenn man bedenkt, dass
Gates die Produktion von gentechnisch veränderten
Lebensmitteln offen unterstützt hat, während die Bill
and Melinda Gates Foundation laut NBC News
Millionen in Monsanto, ein Unternehmen für
gentechnisch modifizierte Lebensmittel, investiert
hat. Auch andere Milliardäre aus dem Silicon Valley
investieren in die Produktion von FakeLebensmitteln, darunter PayPal-Gründer Peter Thiel
und Google-Mitbegründer Sergey Brin.

Bill Gates, co-founder of Microsoft, climate change
fighter and tireless vaccine salesman, is now the
largest private farmland owner in the United States
and will be one of the big beneficiaries of a meatless
future. Especially considering that Gates has openly
supported the production of genetically modified
foods, while the Bill and Melinda Gates Foundation
has invested millions in Monsanto, a genetically
modified food company, according to NBC News.
Other Silicon Valley billionaires are also investing in
fake food production, including PayPal founder
Peter Thiel and Google co-founder Sergey Brin.

Nicht einmal Ihre heiligen Haustiere sind sicher. In
einem Meinungsartikel von Bloomberg News wurde
kürzlich vorgeschlagen, dass die Menschen in dieser
Zeit der krisenbedingten Inflation bei der Gesundheit
ihrer Haustiere Abstriche machen sollten. "Wenn Sie
zu den vielen Amerikanern gehören, die während der
Pandemie neue Haustierbesitzer geworden sind,
sollten Sie die teure medizinische Versorgung Ihrer
Haustiere überdenken", hieß es in dem Artikel.

Not even your sacred pets are safe. A recent
Bloomberg News opinion piece suggested that
people should cut back on the health of their pets
during this time of crisis-driven inflation. "If you are
among the many Americans who have become new
pet owners during the pandemic, you may want to
reconsider expensive medical care for your pets," the
article said.

Es ist unmöglich, dem ständigen Unterton zu
entkommen, dass man sich für das Allgemeinwohl
aufopfern müsse, weil man sonst als egoistisches
Arschloch betrachtet wird. Und jetzt riskiert man
eine noch schlimmere Brandmarkung durch die
Gedankenpolizei, wenn man sich dieser neuen
Sichtweise nicht anschließt: die eines PutinUnterstützers.

It's impossible to escape the constant undertone that
you have to sacrifice yourself for the common good
because otherwise you'll be seen as a selfish asshole.
And now you risk an even worse branding by the
thought police if you don't subscribe to this new
view: that of a Putin supporter.

Wenn wir so weitermachen, sind wir bald an einem
Punkt angelangt, an dem Sie, wenn Sie nicht den
gleichen Lebensstandard wie ein ukrainischer
Flüchtling haben, als ein die Erde zerstörender,
Benzin schluckender, Demokratie hassender
Vielfraß gelten, der nichts in der höflichen
Gesellschaft zu suchen hat. Wenn Sie glauben, dass
so etwas nicht passieren kann, fragen Sie einfach
einen derjenigen, die ohne Mitleid gemieden und
ausgegrenzt wurden und in der COVID-19-Krise
ihren Arbeitsplatz, ihren Lebensstil oder ihre
Reisefreiheit verloren, als sie sich weigerten, sich
impfen zu lassen, um den begehrten digitalen
Gesundheitspass zu erhalten.

If we continue like this, we will soon reach a point
where, unless you have the same standard of living
as a Ukrainian refugee, you will be considered an
earth-destroying, gas-guzzling, democracy-hating
glutton who has no place in polite society. If you
think such a thing can't happen, just ask one of those
who were shunned and ostracized without
compassion and lost their jobs, lifestyles or freedom
to travel in the COVID-19 crisis when they refused
to get vaccinated to get the coveted digital health
passport.

Die westlichen Eliten nutzen diese Krise aus, um
eine seit Langem formulierte Agenda
voranzutreiben, die zu einer kollektiven Verarmung
zugunsten einiger weniger zu führen scheint. Sie
zeigen mit dem Finger auf Russland und schimpfen
laut über den Sündenbock, während sie sich in den
Mantel einer falschen Tugendhaftigkeit hüllen.
Fallen Sie nicht darauf herein.

Western elites are exploiting this crisis to advance a
long-formulated agenda that seems to lead to
collective impoverishment for the benefit of a few.
They are pointing the finger at Russia and loudly
ranting about the scapegoat while cloaking
themselves in the mantle of false virtue. Do not fall
for it.
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Kommentar von Peter Berner

Comment by Peter Berner

Der Mensch ist von Natur aus nicht besonders
realitätsbewusst, wachsam und mutig. Er ist
unsicher, ängstlich, leicht beeinflussbar und
leider auch feige, wenn er Unrecht erkennt und
eigentlich handeln und es erstmal wenigstens
anprangern müsste.

By nature, people are not particularly aware of
reality, vigilant and courageous. He is insecure,
fearful, easily influenced and, unfortunately, also
cowardly when he recognizes injustice and
should actually act and at least denounce it first.

Man braucht deshalb nur die realitätsblinden
„Gutmenschen“ – die vor lauter Opfern, mit
denen sie sich identifizieren können, die wahren
Täter nicht erkennen können – emotional
aufzuhetzen, indem sie z.B. "Leute mit roten
Mützen“ als die Bösewichte zu bezeichnen, die
es zu bekämpfen gelte.

Therefore, one only needs to emotionally incite
the reality-blind "do-gooders" - who cannot
recognize the real perpetrators because of the
victims they can identify with - by, for example,
calling "people with red caps" the bad guys who
should be fought.

Die Eliten scheinen dank dieser Erkenntnis –
mittels des uns durch die Mainstream-Medien
seit Jahr und Tag eingehämmerte Narrativ vom
pösen Putin und dem Verbot alternativer Medien
– das Kunststück fertig zu bringen, einen sich
global ausbreitenden Faschismus zu schaffen,
der direkt vom Volk ausgeht.

The elites, thanks to this realization - by means
of the narrative of the evil Putin and the banning
of alternative media that has been hammered
into us by the mainstream media for year and
day - seem to have managed the feat of creating
a globally spreading fascism that emanates
directly from the people.

