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Das Reich des Guten - Ein Film von Konstantin Sjomin.
Übersetzung: Ivan Sh. - Vertonung: Nikolai Alexander
In "Das Reich des Guten" äußern sich führende amerikanische Experten zu den Bestrebungen
des amerikanischen Imperiums, die Weltherrschaft zu erlangen. Die USA haben mittlerweile
über eine Million Soldaten in über 100 Ländern der Erde stationiert. Der Plan, die ganze Welt
zu beherrschen, nahm direkt nach dem 2. Weltkrieg konkrete Formen an. Die USA streben die
absolute Dominanz an, das heißt kein anderer Staat der Erde darf so souverän werden, dass er
Amerika in Frage stellen oder bedrohen könnte. Dick Cheney nannte das die 1%-Doktrin. Den
USA ist selbst eine einprozentige Wahrscheinlichkeit, angegriffen zu werden, zu hoch.
Das "Projekt für das neue amerikanische Jahrhundert" warb unverblümt für die Weltdominanz
der USA. Neocons wie Michael Leeden und James Woolsey fordern offen einen Krieg gegen
den Iran und bezeichnen diesen und auch Syrien als Feinde Amerikas. Nach Stephen Walt
zeichnen sich Neocons durch zwei Merkmale aus: Den Wunsch die Demokratie mit Gewalt zu
verbreiten und der grenzenlosen Treue zu den Interessen von Israel. Neocons praktizieren eine
entartete Form des Christentums. Chomsky bezeichnet sie als Fanatiker und zieht einen Bogen
zur Ausrottung der amerikanischen Ureinwohner.
In der legendären K-Street, der Straße der Lobbyisten, wird eine Form von legalisierter
Korruption betrieben. Wer möchte, dass seine Interessen berücksichtigt werden, muss hier
Kapital investieren. James Jatras bezeichnet den Glauben daran, dass die Wahrheit auf sich
allein gestellt siegen könnte, für einen Irrtum. Die Lüge wird immer siegen, wenn dafür bezahlt
wird. Sollten allerdings die Interessen einer Lobby denen der USA zuwiderlaufen, hat sie keine
Chance.
Der enorme Hunger der USA kann nur durch seine Militärmaschine gestillt werden, indem
fremde Ländern ausgepresst werden. Die westliche Wirtschaft ist verwest - sie produziert kaum
reale Werte, sondern hauptsächlich virtuelle Waren. Würden ausländische Staaten den Fluss
an Kapital und Gütern einstellen, würden die Vereinigten Staaten sofort in sich
zusammenbrechen - daher müssen alle Staaten der Erde mit Gewalt dazu gezwungen werden,
die USA zu ernähren.
In den letzten 60 Jahren hat die amerikanische Regierung in über 50 Ländern
Regierungsstürze durchgeführt. Die CIA dient als Werkzeug zur Einmischung in andere Länder.
Wenn eine militärische Invasion nicht möglich ist, werden andere Methoden angewendet, um
Regierungen, die sich den USA widersetzen, zu stürzen, z.B. Putsche und Revolutionen, die
durch Desinformation und Volksverhetzung künstlich geschaffen werden. Sollte eine Regierung
versuchen, die Souveränität des eigenen Landes wiederherzustellen, damit dessen Ressourcen
dem eigenen Volk und nicht den USA zu Gute kommen, werden die Vereinigten Staaten
versuchen, diese Regierung auszulöschen.
"Aus der Perspektive der einfachen Leute sah alles anders aus. Mehrere Jahrzehnte
mussten vergehen, bevor viele von ihnen erfahren haben, dass die Ereignisse, die das
Leben in ihren Ländern geändert haben, etwas anderes waren, als sie dachten, nicht das,
als was sie schienen".
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