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Nord Stream 2 � Der wahre Grund für den
Abscheu der US�Regierung
17 Apr. 2021 11�35 Uhr

Das russische Angebot zur Energieversorgung die Pipeline Nord Stream 2 zu nutzen, trifft in der deutschen Politik weiter auf
Ablehnung. Gerade erst hat das Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD� bekräftigt. Dies liegt ganz im Sinne der
USA, die alles dafür getan hat, das Projekt zu stoppen. Eine RT�Analyse zeigte die wahren Hintergründe bereits im April 2021.

Eine Analyse von Thomas J. Penn

US�Außenminister Antony Blinken hat den Diplomaten Amos Hochstein als Top-
Berater für Energiesicherheit ernannt, der sich um eine "Reduzierung der Risiken"
der deutsch-russischen Gaspipeline Nord Stream 2 bemühen soll, meldete das
Handelsblatt am 10. August 2021. "Hochstein war zuvor Vorstandsmitglied des
ukrainischen Gasunternehmens Naftogaz. Er ist auf beiden Seiten des Atlantiks sehr
gut vernetzt, und sein Hauptziel wird es sein, alle ihm zur Verfügung stehenden
Mittel zu nutzen, um dem Gaspipeline-Projekt zu schaden", kommentierte ich damals
und schrieb weiter:

Als US�Bürger, der allerdings seit vielen Jahren in Deutschland lebt, wäre meine
erste Frage an die Biden-Administration: Wo ist die rechtliche Grundlage in der US�
Verfassung für die Ernennung eines sogenannten "Sonderbeauftragten für Nord
Stream 2", dessen einzige Aufgabe darin besteht, alles in seiner Macht Stehende zu
tun, um ein für beide Seiten vorteilhaftes Energieprojekt zwischen zwei angeblich
völlig souveränen Nationen – Deutschland und Russland – zu untergraben?
Ungeachtet aller juristischen Argumente, die die Biden-Administration vorbringen
könnte, gibt es dafür keine rechtliche Grundlage. Allerdings ist die US�Verfassung
seit vielen Jahrzehnten leider nicht mehr als ein Relikt.

Noch wichtiger ist, dass die Ernennung eines
"Sonderbeauftragten für Nord Stream 2" aus einer breiteren
globalen Perspektive ein deutlicher Hinweis auf die
spürbare Verzweiflung der US�Regierung ist, die
Fertigstellung dieser Pipeline zu verhindern. In den
Vereinigten Staaten ist der Widerstand gegen Nord Stream
2 überhaupt kein parteipolitisches Thema. Schließlich sind
sowohl Demokraten als auch Republikaner sowie viele
Beamte auf den höchsten Regierungsebenen vehement
gegen dieses Projekt. Und warum? Warum stehen Gruppen

von Menschen, die sich sonst nie einig sind, hier plötzlich in völliger Solidarität
zusammen, wenn sie mit der Aussicht auf eine fertige und funktionierende Nord-
Stream-2�Pipeline konfrontiert werden? Wovor hat jeder US�Regierungsvertreter so
viel Angst?

Vergessen Sie alles, was Sie bisher von den westlichen Quasselstrippen über Nord
Stream 2 gehört haben. Die Regierung der Vereinigten Staaten ist nicht an
Menschenrechten, der Umwelt oder daran interessiert, dass US-amerikanische
Produzenten ihr Fracking-Gas nach Europa verkaufen können. Die Regierung der
Vereinigten Staaten ist als Emittent der Weltreservewährung nur an einer Sache
interessiert: der Proliferation des US�Dollars. Diese einzige Tatsache ist alles, was
man begreifen muss, um die Außenpolitik der USA wirklich zu verstehen.

Was bedeutet das in der Praxis? Es bedeutet einfach, dass die US�Regierung, in
Absprache mit der US�Notenbank, die Fähigkeit hat, ihre Währung nach Belieben zu
drucken, einfach weil sie der Emittent der Weltreservewährung ist und ihre Inflation
in die übrigen Nationen der Welt exportieren kann. Jede Nation, die sich im
internationalen Handel engagieren möchte, einschließlich des Kaufs von Rohstoffen
wie Erdgas oder Öl, muss riesige Dollarreserven vorhalten, um ihre Käufe zu
ermöglichen.

Die Welt fungiert in der Tat als Schwamm, um die US�Inflation zu absorbieren, was
es der US�Regierung ermöglicht, obszöne Defizite aufzubauen, die einen massiven
Militärhaushalt ermöglichen und einen sehr kleinen Teil der US�Bevölkerung auf
Kosten nicht nur der Weltbevölkerung, sondern auch der amerikanischen
Arbeiterklasse bereichern. Dieser unverdiente Überfluss an Macht wiederum erlaubt
es zum Beispiel Unternehmen wie Amazon, Tesla und all den anderen US�Multis, die
leichten Zugang zu dieser Geldschöpfungsmaschine haben, immer größer zu
werden – und das ganz unabhängig von ihrer realen wirtschaftlichen
Lebensfähigkeit. Das geht natürlich auf Kosten der kleinen Unternehmen – sowohl in
den Vereinigten Staaten als auch in Westeuropa und zunehmend auch in Osteuropa.

Was jene Nationen betrifft, die sich vom US�Dollar befreien
wollen, so wissen wir nur zu gut, was die USA für sie
bereithält. Zur Erinnerung hier einige Beispiele für Nationen,
die sich weigerten, die Dollar-Hegemonie zu akzeptieren:
der Irak, Libyen, Iran, Venezuela, die Ukraine, Syrien. Das ist
der Punkt, an dem die Russische Föderation ins Spiel
kommt. Wer wirklich verstehen will, warum das US�
Establishment Russland unter Wladimir Putin hasst, muss
nur die Rolle des Dollars auf der Welt verstehen. Russland
ist eine direkte Bedrohung für die Proliferation des US�
Dollars.

Die Russische Föderation ihrerseits ist im Laufe der letzten 20 Jahre ziemlich
widerstandsfähig und viel weniger anfällig für jeglichen Druck oder Einfluss von
außen geworden. Russland ist in der Tat eine souveräne Nation, die sich nicht von
den Vereinigten Staaten einschüchtern lässt. Während die US�Regierung im ersten
Jahrzehnt dieses Jahrhunderts damit beschäftigt war, Terroristen zu jagen, die sie
selbst geschaffen hatte, haben Putin und die russische Bevölkerung hart daran
gearbeitet, die Russische Föderation wiederaufzubauen. Tatsächlich ist Russland so
stark geworden, dass es jetzt sogar genug Macht projizieren kann, um andere
souveräne Nationen zu schützen, die sich vom US�Dollar lösen wollen oder von
vornherein nichts mit ihm zu tun haben wollten – Syrien ist das beste Beispiel.

Die Vereinigten Staaten können nicht einfach einen Militärschlag gegen die
Russische Föderation führen, wie sie es im Irak und vielen anderen Nationen, die die
Dollar-Hegemonie ablehnten, getan haben. Russland hat jetzt die Macht, die
Proliferation des US�Dollars zu verhindern. Um auf die Analogie mit dem Schwamm
zurückzukommen: Russland reduziert die Größe des Schwamms. Dadurch bleibt der
US�Regierung eine immer kleinere Anzahl an Ländern, in die sie die Dollar-Inflation
exportieren kann. Je kleiner der Schwamm wird, desto verzweifelter wird die US�
Außenpolitik, da die US�Führung mit allen Mitteln versucht, ihren Griff nach der
Weltmacht zu bewahren.

Was Nord Stream 2 betrifft, so wird die US�Regierung nach
der Fertigstellung der Pipeline keine Kontrolle über diese
haben. Vor allem aber werden die Vereinigten Staaten keine
Kontrolle über die Währung haben, die bei der Preisbildung
für das Gas, das durch Nord Stream 2 fließt, verwendet
wird. Das bedeutet, dass das Gas, das durch diese Pipeline
fließt, in Euro, Rubel, einer goldgedeckten Währung oder
einer anderen Währung, auf die sich die Russische
Föderation und die Bundesrepublik Deutschland einigen,
bepreist werden kann. Das Besondere an Nord Stream 2 ist,
dass das US�Militär machtlos ist, es zu verhindern. Die US�

Regierung kann keinen Krieg gegen ein geeintes russisch-deutsches Bündnis führen,
wie sie es im Irak tun konnte.

Die Fertigstellung von Nord Stream 2 wird ein enormer Schlag für die Macht und das
Prestige der USA sein. Um noch einmal die Analogie mit dem Schwamm zu
verwenden: Diese Pipeline wird den Schwamm schrumpfen lassen, der die US�
Inflation aufsaugt. Die Dollars, die in Europa in ausländischen Reserven gehalten
werden, werden nicht mehr nötig sein, um das Gas zu kaufen, das durch diese
Pipeline fließt. Diese überschüssigen Dollars müssen daher nicht mehr gehalten
werden und werden ihren Weg zurück in die Vereinigten Staaten finden, was zu
einem erhöhten Inflationsdruck in den USA führt.

Wenn sich dann andere Nationen entscheiden, dem russisch-deutschen Beispiel zu
folgen, müssten sich die US�Politiker schließlich mit der obszönen Inflation
auseinandersetzen, die sie selbst geschaffen haben. Sie müssten sich letztlich dem
Zorn der US�Bürger stellen, die sie verraten und verkauft haben, um den Status quo
auf Kosten aller anderen zu stützen. Nord Stream 2 ist ein großer Schritt nach vorn,
um die Nationen der Welt auf eine gleiche Ebene zu bringen. Den Vereinigten
Staaten sollte es nicht länger erlaubt sein, andere Nationen zu dominieren, nur weil
sie den unverdienten Status des Emittenten der Weltreservewährung haben. Wenn
die Vereinigten Staaten ein echter Partner auf der Weltbühne sein möchten, sollten
sie damit beginnen, wieder reale Güter zu produzieren, mit denen sie handeln
können, anstatt Papierdollar zu verwenden, um andere zu übervorteilen, die
tatsächlich reale Güter produzieren.

Wir stehen in Europa vor einer monumentalen Wahl. Die
erste Option ist die Fertigstellung von Nord Stream 2, die
die Tür zu einem neuen Paradigma öffnen kann. Das ist eine
Chance für Deutschland, mit Russland als
gleichberechtigter Partner zusammenzuarbeiten, auf
Augenhöhe, mit einem Zahlungsmechanismus nach
gemeinsamer, bilateraler Wahl. Das ist echte wirtschaftliche
Freiheit, echte Souveränität. Die zweite Option bedeutet,
dass wir unter dem Stiefelabsatz des aktuellen, auf dem
US�Dollar basierenden Systems gefesselt blieben.

Dieses System wird von tief verwurzelten Interessen kontrolliert und zerstört
unseren Planeten und die Zukunft unserer Nachkommen, indem es ihnen unzählige
zukünftige Geschäftsmöglichkeiten auf Kosten der US�Interessen vorenthält. So
sieht Unterjochung aus. Wenn die US�Regierung uns sagt, dass etwas nicht gut für
uns ist, bedeutet das einfach, dass es nicht gut für sie ist. Nord Stream 2 ist ein
fundamentaler Baustein auf dem Weg zu echter und dauerhafter deutscher
Souveränität. Deutschland kann es sich nicht leisten, die große Chance zu
verspielen, die Nord Stream 2 bietet.

RT DE bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum. Gastbeiträge und
Meinungsartikel müssen nicht die Sichtweise der Redaktion widerspiegeln.

Thomas J. Penn ist US�Amerikaner und lebt seit vielen Jahren in Deutschland. Er
war Unteroffizier der Infanterie bei der US Army. Penn studierte Finanzwirtschaft
und Management und verfügt über umfangreiche Erfahrungen auf den
Finanzmärkten. Sie können ihn auf Twitter unter @ThomasJPenn erreichen.

Mehr zum Thema � US�Präsident Biden erklärt nationalen Notstand: "Um russischer
Bedrohung zu begegnen"

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche
Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-
Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben
unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch
weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn
Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn
die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten.
Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-
Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch
Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in
Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.

Deutschland Nord Stream 2 Russland US�Dollar USA Analyse

International

Newsletter
abonnieren
Schnell und zuverlässig zu den
Nachrichten von RT DE�

M
e
in
u
n
g

Quelle: www.globallookpress.com © Ohde/face to face

telegram

E-mail

Ich akzeptiere die Datenschutzerklärung

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, täglich per E�
Mail RT�News-Highlights zu erhalten.

Top-Artikel

Liveticker Ukraine-Krieg: Brutaler
Artillerieangriff auf Zivilisten in Donezk –
13 Tote
Aktualisiert vor weniger als 1 Stunde

Analyse Wie wird Moskau reagieren auf
den vom Westen unterstützten Vormarsch
der Ukraine?
Aktualisiert vor 20 Stunden

Meinung Krieg, Preisgabe und Teilung –
Russlands Wiederaufstieg im Spiegel der
Geschichte

Aktualisiert vor 23 Stunden

Meinung Terror "Made in Ukraine" lässt
Russen unbeeindruckt
Aktualisiert gestern

In eigener Sache: RT DE weiterhin über
Alternativen zu erreichen
Aktualisiert vor einem Monat

Newsletter abonnieren
Sie erhalten eine E�Mail, in der Sie Ihre Anmeldung bestätigen müssen.

Youtube

E-mail

Ich akzeptiere die Datenschutzerklärung

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, täglich per E�
Mail RT�News-Highlights zu erhalten.

Aktuell

Analyse

Meinung

ИНОТВ

RTД

RUPTLY

Fasbender

Strippenzieher

REK

Ausgewandert nach
Russland

Russland extrem

RT Doku

Der Kommentar

Spezial

451°

Impressum

Datenschutzerklärung

Nutzungsbedingungen

Über uns

Nutzungsbedingungen für
die Kommentarfunktion

In eigener Sache

Karriere

Suche

English Русский العربية Español Français

© Autonome gemeinnützige Organisation "TV�Novosti", 2005�2022. Alle Rechte vorbehalten 18�

Analyse

Dritter Weltkrieg? Was Washington
von Russland wirklich will

Analyse

Neue Weltordnung: Erdgas gegen
Rubel oder Gold – Putins
Schachzug gegen den Westen

Analyse

Explodierende Preise – Wie es dazu
kam und warum es noch viel
schlimmer kommt

Wirtschaftsexperte Penn:
Schwerer Konjunktureinbruch ist
unvermeidlich

Folge uns auf Telegram

Diese Webseite verwendet Cookies. Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren Cookies zulassen

Aktuell Analyse Meinung Videos In eigener Sache Karriere De Live TV

https://de.rt.com/
https://de.rt.com/themen/ausland/
https://www.handelsblatt.com/themen/nord-stream-2
https://twitter.com/ThomasJPenn?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://de.rt.com/international/116056-wegen-russland-einfluss-biden-ruft-notstand-aus/
https://de.rt.com/tag/Deutschland/
https://de.rt.com/tag/Nordstream_2/
https://de.rt.com/tag/russland/
https://de.rt.com/tag/Dollar/
https://de.rt.com/tag/usa/
https://de.rt.com/tag/analyse/
https://de.rt.com/tag/international/
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMJfAoQkwmdqWAg
https://de.rt.com/meinung/115941-nord-stream-2-der-wahre-grund-fuer-den-abscheu-der-us-regierung/
https://telegram.me/rt_de/
https://de.rt.com/privacy-policy/
https://vk.com/rt_de
https://odysee.com/@RTDE:e
https://de.rt.com/international/131481-liveticker-ukraine-krieg-biden-ukraine/
https://de.rt.com/russland/149265-vom-westen-unterstutzten-vormarsch-ukraine/
https://de.rt.com/meinung/148846-krieg-preisgabe-und-teilung-russlands/
https://de.rt.com/meinung/149097-terrorismus-made-in-ukraine-schuchtert/
https://de.rt.com/inland/136165-in-eigener-sache-rt-de/
https://www.youtube.com/rtde/noodlemx?sub_confirmation=1
https://www.instagram.com/de_rt_com/
https://t.me/rt_de/
https://vk.com/rt_de/
https://www.facebook.com/rtde
https://twitter.com/de_rt_com
https://de.rt.com/feeds/news/
https://de.rt.com/privacy-policy/
https://de.rt.com/aktuell/
https://de.rt.com/tag/analyse/
https://de.rt.com/meinung/
https://russian.rt.com/inotv
https://rtd.rt.com/
https://ruptly.tv/
https://de.rt.com/programme/fasbender/
https://de.rt.com/programme/strippenzieher/
https://de.rt.com/programme/rek/
https://de.rt.com/programme/ausgewandert-nach-russland/
https://de.rt.com/programme/russland-extrem/
https://de.rt.com/dokumentation/
https://de.rt.com/programme/derkommentar/
https://de.rt.com/spezial/
https://de.rt.com/programme/451-programme/
https://de.rt.com/impressum/
https://de.rt.com/privacy-policy/
https://de.rt.com/terms-of-use/
https://de.rt.com/uber-uns/
https://de.rt.com/nutzungsbedingungen-fuer-die-kommentarfunktion-bei-rt-de/
https://de.rt.com/themen/in-eigener-sache/
https://de.rt.com/jobs/
https://swentr.site/
https://russian.rt.com/
https://arabic.rt.com/
https://actualidad.rt.com/
https://francais.rt.com/
https://de.rt.com/international/131335-was-washington-von-russland-wirklich-will/
https://de.rt.com/international/134899-neue-weltordnung-erdgas-gegen-rubel/
https://de.rt.com/international/125627-explodierende-preise-warum-es-passiert/
https://de.rt.com/kurzclips/video/144833-wirtschaftsexperte-penn-schwerer-konjunktureinbruch-ist-unvermeidbar/
https://de.rt.com/privacy-policy/
https://de.rt.com/search
https://www.instagram.com/de_rt_com/
https://t.me/rt_de/
https://vk.com/rt_de/
https://www.facebook.com/rtde
https://twitter.com/de_rt_com
https://de.rt.com/feeds/news/
https://de.rt.com/aktuell/
https://de.rt.com/tag/analyse/
https://de.rt.com/meinung/
https://de.rt.com/video/
https://de.rt.com/themen/in-eigener-sache/
https://de.rt.com/jobs/
https://de.rt.com/
https://de.rt.com/livetv/

