Putin warnt vor dem Deep State in den USA:
“Diese Leute sind mächtig und stark”
Maria Lourdes Blog, Juli 21, 2018
Russlands Präsident Wladimir Putin hat gestern das Protokoll
verlassen und deutliche Worte für tiefe Strukturen im Staatsapparat
der USA gefunden, die gegen die Interessen des Volkes und der
Regierung handelten, den sogenannten Deep State.
Seine Äußerungen tätigte Putin bei einem Treffen von Botschaftern und ständigen
Vertretern der Russischen Föderation im Außenministerium in Moskau. Er sprach
über “Kräfte” in den Vereinigten Staaten, die versuchten, die russischamerikanischen Beziehungen eigenmächtig zu untergraben und kritisierte diese
scharf.
Der russische Präsident sagte: “Ich verlasse nun das Protokoll und möchte ein
paar persönliche Worte sagen. […] Wir sehen, dass es in den USA Kräfte gibt,
die auf Knopfdruck bereit sind, die russisch-amerika-nischen Beziehungen für
ihre innenpolitischen Ambitionen in Amerika zu opfern”, sagte er.
“In den USA sehen wir, dass es Kräfte gibt, die ihre Gruppen- und
Parteiinteressen über die nationalen Interessen insgesamt stellen. Unsere
berühmten
satirischen
Schriftsteller
haben
schon
über
solche
verabscheuungswürdigen, erbärmlichen Menschen geschrieben. Aber ganz so ist
es in diesem Fall nicht, diese Menschen sind weder verachtenswert noch
erbärmlich, im Gegenteil, sie sind ziemlich mächtig und stark, wenn sie in der
Lage sind, Millionen von Menschen solche schwer verdaulichen Geschichten zu
verkaufen.”
In seiner Rede betonte Putin auch die Notwendigkeit, “die Beziehungen zur
Europäischen Union zu entwickeln”, trotz der derzeitigen politischen
Spannungen. Er sagte auch, dass jedes Land, das versucht, die Ukraine oder
Georgien in den Einflussbereich der NATO einzubeziehen, “an die möglichen
Folgen dieser Verantwortungslosigkeit denken sollte”.
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