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Barack Obama entpuppte sich als die berechnenste Wallstreet-Nutte, die Washington je gesehen hat.
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Der Shutdown in den USA wird weltweit als Blockade zwischen
mittlerweile völlig durchgeknallten Teekannen-Republikanern und den
anständigen, aber hilflosen Mehrheitsdemokraten interpretiert. Dabei
wird das schmutzige Geheimnis von Obamacare nicht aufgedeckt.
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Das amerikanische Desaster, welches auch auf uns zukommt
wie der gegenwärtige Taifun über Asien, begann in Tat und
Wahrheit mit der Wahl von Barack Obama zum amerikanischen
Präsidenten.

Einzigartige Chance

Im November 2007 gewann Barack Obama die amerikanischen
Wahlen mit einer grossen Mehrheit, mit einem globalen
Enthusiasmus und einem «Yes, we can», das viele Menschen
mit Hoffnung erfüllte. Im Dezember 2007 kriegte Barack Obama
sogar den Friedensnobelpreis dafür, dass er mit ergreifenden
Reden Massen in eine Gerechtigkeitshysterie versetzen konnte.
Im Januar 2008 war die einzigartige Chance des neuen
Jahrhunderts gekommen, den amerikanischen Kapitalismus-
Kannibalismus und damit auch die globale Erstickung jeder
sozialen Marktwirtschaft zu beenden. Die historische Situation
erinnerte wie keine andere an den «New Deal» von Franklin D.
Roosevelt. Mit einer satten Mehrheit hätte Barack Obama das
verwirklichen können, was er in den Wahlen versprochen hat:
Die Rückkehr zu einer liberalen Marktwirtschaft, in welcher
Leistung und nicht Umfragewerte, die Spieltheorien
irgendwelcher durchgeknallter Menschenfeinde oder die
Geldreligion, die uns alle zum Tauschobjekt macht, das Sagen
haben.

Die Zeit war gekommen, den Finanzkapitalismus wieder an die
Wirtschaft zu koppeln.
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Lesen Sie hier mehr zum Thema

Das ist Politik - auf
Amerikanisch
CNN-NEWS Es mag schwer zu verstehen, ja kaum
zu glauben sein, dass in dieser Woche die
mächtigste Regierung der Welt ... mehr lesen

1

Terror aus der Teekanne
ETSCHMAYER Man stelle sich vor: eine Terror-
Organisation bereitet von langer Hand einen
Schlag gegen die USA vor. Das Ziel ist es, die
eigenen, radikalen Ziele zu erreichen, auch wenn
dabei die Handlungsfähigkeit der ... mehr lesen

2

Obama macht Republikaner
verantwortlich
Washington - Geschlossene Denkmäler und
Parks, verlassene Büros, hunderttausende
Staatsbedienstete im Zwangsurlaub ...

mehr lesen 2

Barack Obama entpuppte sich als die berechnenste Wallstreet-
Nutte, die Washington je gesehen hat - was nach Reagan,
Clinton und Bush echt eine grosse Herausforderung war!

Doch Barack Obama tat das Unglaubliche: Statt die Finanzen zu
regeln, fantasierte er von Gesundheit. Dies in einem derart
verotteten und kranken System, welches jeden Cent für
Gesundheit eh sofort einem virtuellen Mehrwert opfert. Obama
verkündete eine Politik, die keinen Menschen in den USA
gesünder macht und schon gar nicht die Welt. «First health then
economy» zu predigen ist so zynisch wie wenn ich meinem
Sohn sagen würde: «Iss gesund», ihm jedoch die Möglichkeit,
das Geld, sich gesundes Essen zu besorgen, überall und zu
jeder Zeit nehmen würde. Und zwar so radikal bis er des
Hungertodes stirbt.

Obamas antidemokratischer Feldzug

Obamacare war der Auftakt des antidemokratischen Feldzug
Obamas gegen die Welt.

Dass sich jetzt die Republikaner weigern, die Obamacare zu
unterstützen, war nicht nur vorauszusehen, sondern von Barack
Obama wahrscheinlich geplant. Wo käme er denn auch hin,
auch nur eine demokratische und gerechte Politik während
seiner Amtszeit durchzuführen?

Nochmals: Januar 2008 bot die politische Gestaltungsoption des
neuen Jahrhunderts. Barack Obama hat sie nicht nur nicht
genutzt, sondern er hat mit unfassbaren Zynismus das Leid, welches
Wallstreetlogiken mittlerweile auch in unseren Stammhirnen anrichten, potenziert.
Klar doch: Die weichgespülten Linken jammern, «er tat nur das, was er konnte, die
neoliberalen Kräfte sind einfach zu stark». Das ist eine Verhöhnung aller Opfer,
welche Obamas Politik seit 2008 produziert.

Der Shutdown ist nicht einfach das Versagen der idiotischen Republikaner. Es ist
die Logik eines amerikanischen Präsidenten, der es offenbar darauf angelegt hat,
nicht nur die USA, sondern - dauert der Shut Down an - die ganze Welt in ein
globales Finanzchaos zu stürzen. Er tut dies mit einer Rhetorik, die jedem
denkenden Menschen die Lust auf Worte, auf Hoffnung, auf Veränderung für alle
Zeiten nehmen. Der Gesundheit des amerikanischen Volkes, ja wahrscheinlich der
ganzen Welt, war wohl kein anderer amerikanischer Präsident so abträglich wie
Barack Obama mit seiner Healthcare-Reform.

(Regula Stämpfli/news.ch)
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BigBrother aus Arisdorf (1405 Kommentare seit 19.06.2009)
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Eine neue Masche? Nun wettert sie mit deftigen Worten (u.a. Wallstreet-
Nutte) über die Demokraten der USA bzw. über deren Präsidenten. Die
Demokraten der USA sind das Pendant der SP Schweiz. Neulich hat sie
auch Schweizer SP-Exponenten an den Pranger gestellt. Politiker sind
eben Machtmenschen, welche rhetorisch das Wohl des Landes im Auge
haben, aber in Tat und Wahrheit nur an ihren eigenen Vorteil denken.
Dies ist jenseits und diesseits des Atlantiks das gleiche Übel. In der
Schweiz haben wir den kleinen Vorteil, dass wir per Initiative oder
Referendum unsere ’politische Elite’ zurückpfeifen können. 

Ob die ’Analyse’ der Kolumnistin stimmt, kann ich nicht nachvollziehen.
Was ich aber weiss ist, dass ihre Ausdrucksweise immer vulgärer wird.
Der Redaktion von News.ch gefällt dies offenbar.

mehr

Ueli Maurer: Im Winter verteidigte er noch die Ostfront, jetzt hingegen ist ...

Ueli Maurers Krieg gegen das
sozialistische Frankreich
Nachdem Peer Steinbrücks Kavallerie Ueli Maurer punkto Kriegsszenarios
einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, schwört die geballte
schweizerische Militärmacht das Land nun auf ein neues Feindbild ein. In
bester eidgenössischer Tradition, alles, was nach Sozialismus riecht, sofort zu
tilgen, üben die Truppen nun beherzt den Einsatz gegen die französischen
Hollande-Horden. mehr lesen 2

Schweiz und China
unterzeichnen
Doppelbesteuerungsabkommen

Maurer verteidigt die Wehrpflicht
Bern - Verteidigungsminister Ueli
Maurer präsentierte am Freitag die
Wehrpflicht als das ...

Panzer süss-sauer
4

Bundespräsident Maurer wirbt für
nachhaltige Entwicklung Guiyang -
Bundespräsident Ueli Maurer hat am
Samstag an der ...

Merkels Mirácoli-Tag
Wahlsonntag in Deutschland, eindeutig ein Mirácoli-
Event. Kennen Sie die Werbung, in welcher eine
Horde hungriger Kinder die deutsche Hausfrau und
Mutter mit geöffneten Mäulern belagern und schreien:
«Mutti, Mutti, wir haben ... mehr lesen 1
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