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Vereinigte Staaten haben mit der
Plünderung Europas begonnen

United States has begun the
plundering of Europe
Translated with www.deepl.com (free version)

Neben dem offenen Krieg gegen Russland führe
Washington auch einen verdeckten gegen die
Europäische Union, meint Wladimir
Prochwatilow. Europa drohe wirtschaftlich und
migrationspolitisch große Krisen.

In addition to the open war against Russia,
Washington is also waging a covert war against
the European Union, says Vladimir Prokhvatilov.
Europe is threatened with major economic and
migration crises.
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Die Vereinigten Staaten sind auf Kurs, die Ukraine
mit möglichst vielen Waffen und militärischer Ausrüstung zu versorgen. Ihr Ziel ist eindeutig: Russland
einen Zermürbungskrieg aufzuzwingen und es maximal zu schwächen. Die Ukraine und ihre Bürger
agieren in diesem Zusammenhang als Verbrauchsgüter. Im Rahmen des Pentagon-Konzepts eines
Multidomänenkrieges wird ein Informations-,
Bewegungs- (Kampf-) und Ressour-cenkrieg gegen
Russland geführt. Das ist kein Geheimnis. Jedoch
ahnt bisher noch niemand etwas über den geheimen
Krieg der USA gegen die Europäische Union:

The United States is on course to provide Ukraine
with as many weapons and military equipment as
possible. Their goal is clear: to impose a war of
attrition on Russia and weaken it to the maximum.
Ukraine and its citizens act as consumables in this
context. Under the Pentagon's concept of a multidomain war, an information, movement (combat),
and resource war is being waged against Russia.
This is no secret. However, no one yet suspects
anything about the secret war of the USA against the
European Union.

Unterdessen ist die Europäische Union ein
gefährlicher zivilisatorischer und wirtschaftlicher Konkurrent der Vereinigten Staaten und
dem Mitläufer Großbritannien. Momentan sind
die Amerikaner erfolgreich darin, die Europäische Union in ihre eigene Krypto-Kolonie zu
verwandeln. Sie nötigen Europa, das russische
Öl und Gas aufzugeben, und raten, sich an
Energiequellen aus Übersee zu gewöhnen.

Meanwhile, the European Union is a dangerous
civilizational and economic competitor to the
United States and fellow traveler Britain. At the
moment, the Americans are successful in
turning the European Union into their own
crypto-colony. They are coercing Europe to
abandon Russian oil and gas and advising it to
adapt to overseas energy sources.

Derzeit reduzieren die Vereinigten Staaten ihre
Lieferungen von Flüssiggas (LNG) an den
asiatischen Märkten zugunsten Europas.

Currently, the United States is reducing its supplies
of liquefied natural gas (LNG) to Asian markets in
favor of Europe.

Laut einer Erklärung auf der Webseite des Weißen
Hauses haben die Vereinigten Staaten mit der
Europäischen Union vereinbart, in diesem Jahr die
Lieferung von mindestens 15 Milliarden
Kubikmetern LNG nach Europa sicherzustellen, um
die russischen Exporte zu ersetzen.

According to a statement on the White House
website, the United States has agreed with the
European Union to ensure the supply of at least 15
billion cubic meters of LNG to Europe this year to
replace Russian exports.

Die Parteien haben beschlossen, eine gemeinsame
Arbeitsgruppe zu schaffen, um die Abhängigkeit
Europas von Energieimporten aus Russland zu
verringern.

The parties have decided to create a joint working
group to reduce Europe's dependence on energy
imports from Russia.

Die USA stellen eine strenge Auflage an die
Europäische Union: "Europa muss für den Treibstoff
einen Aufpreis bezahlen und dadurch die Nachfrage
asiatischer Verbraucher ausbieten", schreibt Forbes.

The U.S. is imposing a strict requirement on the
European Union: "Europe must pay a premium for
the fuel, thereby bidding out demand from Asian
consumers", writes Forbes.

Am 25. März hat Deutschland auf Druck der
Vereinigten Staaten "einen Plan vorgelegt, um den
Import russischer Energieressourcen praktisch
vollständig bis Mitte 2024 einzustellen", berichtete
Bloomberg. Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister

On March 25, Germany, under pressure from the
United States, "submitted a plan to virtually
eliminate imports of Russian energy resources by
mid-2024," Bloomberg reported. German Economy
and Climate Protection Minister

Robert Habeck betonte, das Land wolle bis Mitte des
Jahres den Import russischen Erdöls reduzieren und
bis Ende 2022 davon "nahezu unabhängig" werden.
Bis zum Herbst könnte Deutschland auch die
Importe russischer Kohle drosseln. Vor dem
Hintergrund der US- und EU-Sanktionen gegen
russische Energieexporte ist Russland erfolgreich
daran, die Öl- und Gasexporte aus den USA und der
EU nach Asien umzuleiten, was in naher Zukunft zu
einem "wirtschaftlichen Schock" für die ganze Welt
wird und insbesondere für die Alte Welt, schreibt der
britische The Guardian. Der "ökonomische Schock"
liegt in dem Preisaufschlag für amerikanisches Gas,
den die Europäer für das LNG zu zahlen gezwungen
werden.

On March 25, Germany, under pressure from the
United States, "presented a plan to virtually
completely stop importing Russian energy resources
by mid-2024," Bloomberg reported. German
Economy and Climate Protection Minister Robert
Habeck stressed that the country aims to reduce
imports of Russian oil by the middle of the year and
become "virtually independent" of it by the end of
2022. Germany could also curb imports of Russian
coal by the fall. Against the backdrop of U.S. and
EU sanctions on Russian energy exports, Russia is
successfully redirecting oil and gas exports from the
U.S. and EU to Asia, which will become an
"economic shock" for the whole world in the near
future, and especially for the Old World, writes the
U.K.'s The Guardian. The "economic shock" lies in
the price premium for American gas that Europeans
will be forced to pay for the LNG.

Der europäische Gasmarkt ist der Hinterhof des
globalen LNG-Marktes, weil er vollständig von der
Konjunktur der asiatisch-pazifischen Region (APR)
abhängig ist, da der asiatische Markt physisch
weitaus größer ist. Wenn die LNG-Preise in Asien
fallen, folgen ihnen die Preise in Europa, und
umgekehrt. Die Umleitung von LNG-Strömen aus
den USA nach Europa wird zu einem Anstieg der
Gaspreise im asiatisch-pazifischen Raum führen, und
amerikanische Gastransportunternehmen werden
wieder nach Asien umdrehen, falls die EU die oben
genannte US-Bedingung nicht erfüllt – für Gas mit
einem Zuschlag zu bezahlen.

The European gas market is the backyard of the
global LNG market because it is completely
dependent on the economic cycle of the Asia-Pacific
region (APR), as the Asian market is physically
much larger. When LNG prices in Asia fall, prices in
Europe follow them, and vice versa. The detour of
LNG flows from the U.S. to Europe will cause gas
prices in the Asia-Pacific region to rise, and U.S. gas
shippers will turn back to Asia if the EU does not
meet the U.S. condition mentioned above - to pay for
gas at a premium.

Schlussendlich wird die Europäische Union genötigt,
das russische Erdgas aufzugeben und für Strom und
Wärme absolut astronomisches Geld bezahlen.

In the end, the European Union will be forced to
give up Russian natural gas and pay absolutely
astronomical money for electricity and heat.

Schon jetzt steht die europäische Wirtschaft kurz vor
dem Zusammenbruch. Ein kompletter Verzicht auf
russische Energieträger wird für die Europäische
Union eine echte Katastrophe.

The European economy is already on the verge of
collapse. A complete renunciation of Russian energy
sources will be a real disaster for the European
Union.

Vor dem Hintergrund der wachsenden Wirtschaftskrise haben sich die größten amerikanischen Investmentfonds wie BlackRock und Vanguard in allen
bedeutenden europäischen Industrie- und Finanzstrukturen eingekauft.

Against the backdrop of the growing economic
crisis, the largest American investment funds, such
as BlackRock and Vanguard, have bought into all
the major European industrial and financial
structures.

Und wenn sich die Öffentlichkeit Frankreichs über
diese unglückliche Tatsache empören darf, so ist es
in Deutschland umgekehrt, als ob der Mund der
Deutschen voller Wasser wäre.

And if the French public may be outraged by this
unfortunate fact, in Germany it is the other way
around, as if the Germans' mouths were full of water.

Die Vereinigten Staaten eröffneten auch die zweite
Front des zivilisatorischen Krieges gegen die Alte
Welt – die Migrationsfront. Proamerikanische Handlanger an der Spitze der EU-Staaten ignorieren eine
weitere unkontrollierte Einwanderungswelle. Die
europäischen Eliten haben weitgehend ihren Willen
und die europäischen Staaten haben ihre Handlungsfähigkeit in Bezug auf ihre unmittelbaren Interessen
verloren. Als Europa 2017 von einem riesigen
Flüchtlingsstrom aus Syrien überrollt wurde, weigerte sich die Europäische Union unter dem Druck der
öffentlichen Meinung lange Zeit, Hunderttausende
Migranten aus dem Nahen Osten aufzunehmen. Das
amerikanische Beratungsunternehmen McKinsey,
das eng mit der CIA verbunden ist, hat sich jedoch
durch die europäischen Bürokraten gedrängt und die
Logistik für die Aufnahme und Unterbringung einer
ganzen Million neuer Migranten in Europa
entwickelt.

The United States also opened the second front of
the civilizational war against the Old World - the
migration front. Pro-American stooges at the top of
the EU states ignore another uncontrolled wave of
immigration. European elites have largely lost their
will and European states have lost their ability to act
on their immediate interests. When Europe was
overwhelmed by a huge influx of refugees from
Syria in 2017, the European Union, under pressure
from public opinion, long refused to accept hundreds
of thousands of migrants from the Middle East.
However, the American consulting firm McKinsey,
which has close ties to the CIA, pushed its way
through European bureaucrats and developed the
logistics of taking in and housing a full million new
migrants in Europe.

Inzwischen sind zahlreiche Einwanderergemeinschaften aus den Ländern der islamischen Welt, von
denen sich viele im vergangenen halben Jahrhundert
in Europa gebildet haben, gut organisiert und de
facto selbst verwaltet. Muslimische Gemeinschaften
in der Alten Welt lösen heute fast alle innerstaatlichen Probleme selbstständig. Zahlreiche muslimische Privatschulen schaffen es sogar, staatliche
Subventionen zu erhalten. Muslimische Diaspora
übernehmen die Kontrolle über den Drogenhandel
der traditionellen europäischen Mafia. Viele
muslimische Gemeinschaften in Europa sind bereits
von den lokalen Behörden isoliert, da sie
umfangreiche Mittel aus Katar, Saudi-Arabien und
der Türkei über Moscheen, Kulturzentren und
Wohltätigkeitsorganisationen erhalten.

In the meantime, numerous immigrant communities
from the countries of the Islamic world, many of
which have formed in Europe in the past half
century, are well organized and de facto selfgoverning. Muslim communities in the Old World
today solve almost all domestic problems on their
own. Numerous private Muslim schools even
manage to obtain government subsidies. Muslim
diasporas are taking control of the drug trade from
the traditional European mafia. Many Muslim
communities in Europe are already isolated from
local authorities because they receive substantial
funding from Qatar, Saudi Arabia, and Turkey
through mosques, cultural centers, and charities.

Chaos und Unruhen in den EU-Staaten werden noch
wahrscheinlicher vor dem Hintergrund von
Millionen Auswanderern aus der Ukraine, deren
Zahl heute exponentiell wächst (1. März – 0,68
Millionen; 16. März – 3,2 Millionen; 1. April – 4,2
Millionen; 7. April – 4,4 Millionen), und wenn sich
dieser Aufwärtstrend nicht ändert, werden bis
Anfang des Sommers möglicherweise mehr als zehn
Millionen Menschen aus der Ukraine ausgewandert
sein.

Chaos and unrest in EU countries become even more
likely against the backdrop of millions of emigrants
from Ukraine, the number of which is growing
exponentially today (March 1 - 0.68 million; March
16 - 3.2 million; April 1 - 4.2 million; April 7 - 4.4
million), and if this upward trend does not change,
more than ten million people may have emigrated
from Ukraine by the beginning of the summer.

Europa steht vor einer humanitären Katastrophe
großen Ausmaßes, die durch keine Finanzspritzen
kupiert werden kann. Die Energiekrise und die
daraus resultierende Industriekrise nehmen zu.

Europe is facing a humanitarian catastrophe of major
proportions that cannot be capped by any financial
injections. The energy crisis and the resulting
industrial crisis are growing.

Weil die Europäische Union gehorsam den
Vereinigten Staaten nacheifert, wird sich die
wirtschaftliche Lage weiter verschlechtern, weil
Europa einen höheren Preis für amerikanische
Energieressourcen bezahlen wird, als für dasselbe
aus Russland.

Because the European Union obediently emulates
the United States, the economic situation will
continue to deteriorate, because Europe will pay a
higher price for American energy resources than for
the same from Russia.

Mittelfristig wird sich die Europäische Union am
Rande eines Bürgerkriegs wiederfinden. Und die
Vereinigten Staaten werden ihr strategisches Ziel
durch die Ausmerzung ihres zivilisatorischen
Hauptkonkurrenten von der geopolitischen Arena
erreichen.

In the medium term, the European Union will find
itself on the brink of civil war. And the United States
will achieve its strategic goal by eradicating its main
civilizational rival from the geopolitical arena.

