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Die wirkliche „Achse des Bösen“ The Real "Axis of Evil"

Vor 21 Jahren: George W. Bush & die „Achse des Bösen“ 21 years ago: George W. Bush and the "Axis of Evil“

Die von Bush junior nach der umsichtig geplanten 
9/11-Provokation, bei der rund 3000 Unbeteiligte 
geopfert wurden, propagierte „Achse des Bösen“  
beginnt in Wirklichkeit in Washington DC selbst 
und erstreckt sich inzwischen über Brüssel, Berlin 
bis nach Kiew und wohl bald auch nach Warschau..

The "Axis of Evil" propagated by Bush junior after 
the prudently planned 9/11 provocation, in which 
some 3,000 bystanders were sacrificed, actually 
begins in Washington D.C. itself and now stretches 
via Brussels, Berlin to Kiev and probably soon to 
Warsaw as well.

Peter Berner (72), Alltagsphilosoph Peter Berner (72), everyday philosopher

Die kontrollsüchtigen Protagonisten des Deep State 
in den USA haben es offensichtlich geschafft, die 
seit der McCarthy Aera Mitte des 20. Jahrhunderts 
latent vorhandene Russophobie so zu verstärken, 
dass nun – 72 Jahre später – die Ukraine zum 
Brennglas geworden ist, an dem sich ein dritter 
Weltkrieg zu entzünden droht.

The control-addicted protagonists of the Deep State
in the U.S. have obviously managed to intensify the 
Russophobia latent since the McCarthy era in the 
mid-20th century to such an extent that now - 72 
years later - Ukraine has become the burning glass 
on which a third world war threatens to ignite.

Natürlich ist so jemand wie Putin, der die Spezial-
operation befohlen hat, ein Täter; denn er tut offen-
sichtlich etwas. 

Of course, someone like Putin, who ordered the 
special operation, is a perpetrator; because he is 
obviously doing something.

Aber wenn man die die dazugehörige Vorgeschich-
te einfach komplett ausblendet, bloss um sein 
eigenes Narrativ zu schützen, dann ist das nichts 
anderes als selbstgerechte Verlogenheit.

But if one simply completely hides the correspond-
ing backstory, just to protect one's own narrative, 
then that is nothing other than self-righteous 
mendacity.

Die politische Entwicklung im Donbass hat sich nicht
ohne Grund so entwickelt, dass sich Putin nach lan-
gem Zögern und Mahnen entschloss, sie in ihrem 
Freiheitsdrang zu unterstützen, weil die unstabilen 
Verhältnisse in der Ukraine seit dem „Maidan“ in 
Odessa zu einer potentiellen Gefahr für die Russi-
sche Föderation wurden. 

There is a reason why the political development in 
the Donbass area has developed in such a way that 
Putin decided to support them in their desire for 
freedom, because the unstable conditions in 
Ukraine since the Maidan have become a potential 
danger for the Russian Federation. 

Die Anerkennung der Volksrepubliken in Donezk 
und Lugansk und die Abstimmung über deren 
Aufnahme in die Russische Föderation sehe ich 
daher als logische Schritte und keinesfalls als 
Annexion. Das gilt ebenso für die Halbinsel Krim.

I therefore see the recognition of the Donetsk and 
Lugansk People's Republics and the vote on their 
inclusion in the Russian Federation as logical steps 
and in no way as annexation. This also applies to the
Crimean peninsula.



Ich denke, die meisten der naïv-giftgrünen "Gut-
menschen" fühlen sich zu Wolodymyr Selenskij und 
seinen menschenverachtend operierenden Neonazi-
Bubis hingezogen, weil deren Situation ihr eigenes 
beschissenes Leben voller Ungerechtigkeit und vol-
ler aufgestautem Hass so erschreckend kongruent, 
resp. deckungsgleich abbildet.

I think most naïve-poisonous-green "do-gooders" 
are attracted to Volodymyr Selensky and his inhu-
manly operating neo-Nazi bubis because their situa-
tion so frighteningly congruently depicts their own 
shitty lives full of injustice and pent-up hatred.

Mir scheint, der wirkliche Klimawandel findet in 
euren Herzen statt und droht sich zum neuen 
Permafrost zu entwickeln.

It seems to me that the real climate change is 
taking place in your hearts and is threatening to 
become the new permafrost.
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