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DER BLUTROTE OKTOBER

Am 24. Oktober 1917 beginnt offiziell die Revolution in Russland unter der Führung 
Lenins. Lenin selbst sagt bei einer Gelegenheit:

„Der Sieg der proletarischen Revolution in der ganzen Welt ist sicher. Die Gründung 
der internationalen Räterepublik wird kommen.“ – (siehe: "Lenin", 1955, Bd. 28, S.  
49) 

Diesem Spruch folgend, wird für den 15. Oktober 2011 aufgerufen:

„15. Oktober – Vereinigt für einen weltweiten Wandel

Am 15. Oktober werden Menschen aus der ganzen Welt auf die Straßen und Plätze 
gehen. Von Amerika bis Asien, von Afrika nach Europa protestieren die Menschen, 
um ihre Rechte zu fordern und eine wahre Demokratie zu verlangen. Nun ist es Zeit  
(!) uns alle einem globalen gewaltfreien Protest anzuschließen. 

Die herrschenden Mächte arbeiten zum Vorteil einiger Wenigen und sie ignorieren 
den Willen der überwiegenden Mehrheit sowie die humanen und Umweltkosten, die 
wir alle zahlen müssen. Diese unerträgliche Situation muss ein Ende haben.

Vereinigt in einer Stimme werden wir die  (den) Politiker, und die Finanz-eliten, 
denen sie dienen, sagen, dass es an uns, den Bürgern, ist, über unsere Zukunft zu 
entscheiden. Wir sind keine Waren in den Händen der Politiker und Banker, die uns 
nicht vertreten.

Am 15. Oktober werden wir uns auf der Straße treffen, um den weltweiten Wandel 
den wir wollen zu beginnen. Wir werden friedlich demonstrieren, reden und 
organisieren bis wir es geschafft haben.

Es ist Zeit uns zu vereinen. Es ist Zeit dass sie uns zuhören!

Menschen der Welt, mobilisiert euch (!!!) am 15. Oktober! [  → Es besteht natürlich keinerlei 
Bezug zu dem berühmten Satz am Ende des Manifests der kommunistischen Partei: ‚Proletarier aller Länder, vereinigt 

euch!’ (siehe: Manifest der Kommunistischen Partei – Karl Marx, Friedrich Engels)]“  (siehe: 
http://15october.net/de/)

http://15october.net/de/
http://nicobreuer.files.wordpress.com/2012/07/manifest.pdf


Auf der Website wird noch erklärt:

„Wir wissen, dass die Mächte global sind, dass wir in einer globalisierten Welt leben 
und daher unsere Antwort ebenfalls global sein sollte.“ (siehe: 
http://15october.net/how-we-see-it/whats-the-plan/)

Zu behandelnde Themen seien unter anderem:

„Umwelt (keine Kernenergie, die Umwelt schützen...), Banken (die Märkte 
kontrollieren (!)…), Bildung (kostenlose und öffentliche Bildung (!)…)“ (Ebd.)

“Wir wollen entscheiden, was unsere Länder sein sollten, anstatt von Diktatoren, 
Märkten (!) oder Regierungen, die dem Volk nicht zuhören. Und sobald wir die Macht  
zurück erlangen, werden wir die spezifischen Antworten auf unsere Probleme finden 
….” (Ebd.)

The Marxist-Leninist, eine Website, die sich selbst als „revolutionär kommunistisch” 
bezeichnet, berichtet: „Der Kampf der Arbeiterklasse gegen den Kapitalismus 
wurde weltweit gleichzeitig am 15. und 16. Oktober veranstaltet“. 

(siehe: http://marxistleninist.wordpress.com/)

Die Aktion zum 15. Oktober ist bzw. war ein Teil der Occupy-Bewegung. Auf der 
Website der deutschen Abteilung ist gleich auf der Startseite Folgendes zu lesen:

„Es ist an der Zeit, Dinge zu verändern. Zeit, miteinander eine bessere Gesellschaft 
aufzubauen...

Das Problem ist:

In ihrem momentanen Zustand sorgen unsere Regierung und das 
Wirtschaftssystem nicht für diese Prioritäten, sondern stellen sogar auf 
vielerlei Weise ein Hindernis für menschlichen Fortschritt dar. Die Gier 
nach Macht und deren Beschränkung auf einige wenige Menschen 
bringt Ungleichheit, Spannung und Ungerechtigkeit mit sich, was 
wiederum zu Gewalt führt, die wir jedoch ablehnen. Das veraltete und 
unnatürliche Wirtschaftsmodell treibt die gesellschaftliche Maschinerie 
an, einer immerfort wachsenden Spirale gleich, die sich selbst 
vernichtet indem sie nur wenigen Menschen Reichtum bringt und den 
Rest in Armut stürzt. Bis zum völligen Kollaps (!!!). Ziel und Absicht des  
derzeitigen Systems sind die Anhäufung von Geld, ohne dabei auf  
Wirtschaftlichkeit oder den Wohlstand der Gesellschaft zu achten. 
Ressourcen werden verschwendet, der Planet wird zerstört und 
Arbeitslosigkeit sowie Unzufriedenheit entsteht. 

Wir wollen:

http://marxistleninist.wordpress.com/
http://15october.net/how-we-see-it/whats-the-plan/


Gleichheit, Fortschritt, Solidarität, kulturelle Freiheit, Nachhaltigkeit und 
Entwicklung, sowie das Wohl und Glück der Menschen müssen als 
Prioritäten einer jeden modernen Gesellschaft gelten. Es gibt 
Grundrechte, die unsere Gesellschaft gewähren muss: das Recht auf 
Wohnung, Arbeit, Kultur, Gesundheit, Bildung, politische Teilhabe, freie 
persönliche Entwicklung und das Recht auf Konsum von Gütern, die 
notwendig sind um ein gesundes und glückliches Leben zu führen [mit 
anderen Worten: Es wird die Abschaffung des Privateigentums und die Einführung 
des Kollektiveigentums gefordert. Umverteilung in Reinform]. Wenn wir es als 
Gesellschaft lernen, unsere Zukunft nicht mehr einem abstrakten 
Wirtschaftssystem anzuvertrauen, das den meisten ohnehin keine 
Vorteile erbringt, können wir den Missbrauch abschaffen, unter dem wir 
alle leiden.“ 

(siehe: http://www.occupydeutschland.de/index.html)

Mit dem „veralteten und unnatürlichen Wirtschaftsmodell“, welches „nur 
wenigen Menschen Reichtum bringt und den Rest in Armut stürzt“ ist ganz 
offensichtlich der angebliche Kapitalismus gemeint, der in weiten Teilen der 
Welt herrscht – oder ein Wirtschaftssystem basierend auf Privateigentum und 
Markt. Dass das tatsächliche Problem der sehr hohe bereits vorhandene Grad 
an Kollektivismus, Planwirtschaft und Umverteilung ist, kann natürlich getrost 
ausgeblendet werden, wenn es darum geht, seine Ideologie zu rechtfertigen. 
Ein Satz wie: „Ziel und Absicht des derzeitigen Systems sind die Anhäufung 
von Geld, ohne dabei auf Wirtschaftlichkeit oder den Wohlstand der 
Gesellschaft zu achten.“ räumt jeden Zweifel bezüglich des ideologischen 
Hintergrunds aus dem Weg. Die sogenannten Grundrechte sind noch 
aufschlussreicher: Ein bedingungsloser Anspruch auf die Früchte der Arbeit 
anderer; von individueller Freiheit in jeder Hinsicht, vor allem der 
wirtschaftlichen, hingegen natürlich kaum ein Wort. Dass die Mehrheit der 
geforderten Grundrechte bereits international verbindlich in der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte festgeschrieben sind, ist den Autoren 
offensichtlich entgangen (siehe: 
http://nicobreuer.files.wordpress.com/2012/07/aemr.pdf). Schon nach einer so kurzen 
Untersuchung der Bewegung können ihre Ziele mühelos auf den Punkt 
gebracht werden: 

Ein weltweiter (friedlicher) Aufstand der Massen, welche das Ersetzen des 
„gegenwärtigen“ Systems durch ein globales System von Umverteilung, 
Planwirtschaft und Kollektiveigentum fordert. 

Der Ursprung und der Hintergrund der Bewegung sei erst mal dahingestellt. 
Alleine die offiziellen finanziellen und/oder ideologischen Unterstützer sind 
jedoch bereits interessant genug, wenn auch im Grunde nicht mehr 
überraschend. Unter anderem befinden sich darunter folgende Namen:

Die Kommunistische Partei der USA (Communist Party USA)

http://nicobreuer.files.wordpress.com/2012/07/aemr.pdf
http://www.occupydeutschland.de/index.html


Quellen:

Communist Party USA, OWS speech, The Daily Caller 

Auf ihrer offiziellen Website schreibt die Partei: „Wir begrüßen die Occupy Wallstreet 
Bewegung […] , welche tiefer Wut über wirtschaftliche Ungleichheit eine Stimme 
gibt.“ (siehe: http://www.cpusa.org/communist-party-heralds-occupy-wall-street-
movement/) 

Die Regierung Nordkoreas 

Quellen:

Korean Central News Agency (North Korean state-controlled news outlet),   The   
Marxist-Leninist, Wall Street Journal, Times of India 

Sie nennt die Ereignisse im Zussammenhang mit der Occupy-Bewegung vom Oktober 
2011 „den größten Protest gegen den Kapitalismus in über 300 Jahren“. Sie bestätigt 
auch meine vorrangegangene Behauptung bezüglich der Klarheit der Aussagen der 
Occupy-Bewegung: „Die Protestler erweitern nun ihre Reihen nachdem sie Slogans 
hervorbrachten, die in ihrer Natur klarer waren, wie: ‚Gleichheit, Demokratie und 
Revolution’.“ „ Die amerikanischen Protestler bestimmten den 15. Oktober zum „Tag 
internationaler Bewegung“, das arbeitende Volk aufrufend, darauf zu reagieren.“ → 
Lesen Sie den Kommentar der KOREAN CENTRAL NEWS AGENCY zur Occupy Bewegung ganz, es wird 
Ihnen „ein Licht aufgehen“...

(siehe: http://www.kcna.co.jp/item/2011/201110/news18/20111018-22ee.html)

Socialist Party USA 

Quellen:

Socialist Party USA, IndyMedia, The Daily Caller 

Industrial Workers of the World 

Quellen:

IWW web site, iww.org, in-person appearances 

Die Kommunistische Partei Chinas

Quellen:

People’s Daily (Communist Party organ), Reuters, chinataiwan.org, The Telegraph 

International Bolshevik Tendency 

Quellen:

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/china/8831107/Occupy-Wall-Street-China-says-protests-time-for-reflection.html
http://www.chinataiwan.org/english/News/op/201110/t20111026_2120983.htm
http://www.reuters.com/article/2011/10/11/uk-usa-wallstreet-world-idUSLNE79A05620111011
http://english.peopledaily.com.cn/90777/7611506.html
http://pjmedia.com/zombie/files/2011/10/IMG_4149.jpg
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http://dailycaller.com/2011/10/17/red-white-and-angry%E2%80%A8-communist-nazi-parties-endorse-occupy-protests/
http://www.youtube.com/watch?v=avG4LgTF0ho
http://www.cpusa.org/communist-party-heralds-occupy-wall-street-movement/


bolshevik.org, Wire Magazine 

International Socialist Organization 

Quellen:

Socialist Worker, socialistworker.org, in-person appearance

Marxist Student Union 

Quellen:

Marxist Student Union, Big Government, marxiststudentunion.blogspot.com 

Freedom Road Socialist Organization 

Quellen:

FightBack News, fightbacknews.org 

Party for Socialism and Liberation 

Quellen:

Liberation News (1), pslweb.org, The Daily Free Press, Liberation News (2)   

Letztere schreibt in der Überschrift eines Artikels: „Occupy LA hat einen militanten, 
anti-kapitalistischen Start”.

(siehe: http://www.pslweb.org/liberationnews/news/occupy-la-has-militant-
start.html)

Nebenbei erwähnt drückten auch verschiedene Nazi-Organisationen ihre Befürwortung der Bewegung aus. 

(siehe beispielsweise: http://www.americannaziparty.com/news/archives.php?report_date=2011-10-16; 
http://whitehonor.com/white-power/the-occupy-wall-street-movement/)

Michail Gorbatschow, der ehemalige Präsident der Sowjet-Union und angebliche 
Erfinder der Perestroika und Abschaffer des Kommunismus in Osteuropa, 
kommentierte ebenfalls im Oktober 2011 Occupy Wallstreet. Am 19. Oktober sagte 
er Folgendes im Allan P. Kirby Field House:

„Wir ernten die Konsequenzen einer Strategie, welche für Kooperation und 
Partnerschaft, dem Leben in einer neuen globalen Situation, nicht förderlich ist.
Menschen fragen: ‚Warum wollen unsere Führer alles auf Kosten des Volkes 
entscheiden?’“

(siehe: http://www.lafayette.edu/about/news/2011/10/20/mikhail-gorbachev-says-
uprisings-signal-an-emerging-new-world-order/)

Die Universität, an der Gorbatschow dies äußerte, kommentierte:

http://www.lafayette.edu/about/news/2011/10/20/mikhail-gorbachev-says-uprisings-signal-an-emerging-new-world-order/
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„Gorbatschow bezog sich auf die Serie von Aufständen auf der ganzen Welt, 
einschließlich der Occupy Wall Street Demonstrationen hier in den Vereinigten 
Staaten.“ (Ebd.)

Und Gorbatschow fährt fort:

„Die Welt braucht Ziele, welche Menschen zusammenführen werden. Manche Leute 
in den Vereinigten Staaten förderten die Idee, ein globales amerikanisches Imperium 
zu erschaffen, und dies war von Anfang an ein Fehler. Andere Leute in Amerika 
denken jetzt über die Zukunft ihres Landes nach. Die großen Banken, die großen 
Unternehmen, zahlen noch immer die gleichen hohen Zuwendungen an ihre Bosse. 
Gab es für sie jemals eine Krise? ... Ich glaube, Amerika braucht seine eigene 
Perestroika.
Wir benötigten in unserem eigenen Land Veränderungen; die Menschen forderten 
Wandel und sagten ‚Wir können so nicht länger leben, wir können nicht mehr leben 
wie zuvor.’ Dies nötigte uns, die Führer des Landes, etwas Gewagtes aufzustellen 
[...] uns in Richtung Demokratie und Freiheit zu bewegen...und uns Schritt für Schritt 
in Richtung einer neuen Wirtschaft, in Richtung Marktwirtschaft zu bewegen.“ (Ebd.)

Er sagt, Amerika - hier repräsentativ für die gesamte westliche Welt - bräuchte seine 
eigene Perestroika. Danach sagt er, sein Land habe sich im Zuge der Perestroika „in 
Richtung Demokratie und Freiheit [...] in Richtung einer neuen Wirtschaft, in 
Richtung Marktwirtschaft“ bewegt. Ohne an dieser Stelle die Richtigkeit dieser 
Aussage in Frage zu stellen, lässt sich an ihr seine Vorstellung für die Zukunft des 
Westens ablesen. Versimpelt gesagt standen sich im Kalten Krieg die scheinbaren 
Fronten des freiheitlichen und marktwirtschaftlichen Westens und des 
unfreiheitlichen und planwirtschaftlichen Ostens gegenüber. Wenn also die 
Perestroika des Ostens ein Schritt in Richtung „Demokratie und Freiheit [...] in 
Richtung einer neuen Wirtschaft, in Richtung Marktwirtschaft“ bedeutet, dann 
bedeutet die Perestroika des Westens einen (weiteren) Schritt in Richtung 
Planwirtschaft und Unfreiheit. Wir werden gleich noch einmal auf Gorbatschow und 
Perestroika zurückkommen. 

Vorher aber sehen wir uns eben an, was er noch zu sagen hatte. Er fährt fort:

„Mein Freund der kürzlich verstorbene Papst Johannes Paul II sagte es am besten. Er 
sagte: ‚Wir brauchen eine neue Weltordnung, eine die stabiler, menschlicher und 
gerechter ist.’ Andere, ich eingeschlossen, sprachen von einer neuen Weltordnung, 
aber wir stehen immer noch dem Problem gegenüber, eine solche Weltordnung zu 
bauen...Umweltprobleme, Unterentwicklung und Armut, 
Lebensmittelknappheit...alles, weil wir kein System globalen Regierens haben.
Wir können die Dinge nicht so belassen, wie sie zuvor waren, wenn wir sehen, dass 
sich diese Proteste in noch mehr Länder bewegen, dass beinahe alle Länder Zeuge 
solcher Proteste sind, dass die Menschen Wandel wollen. Wenn wir und diesen 
Herausforderungen stellen, diesen Problemen, die von den Protestbewegungen 
aufgeworfen wurden, werden wir schrittweise unseren Weg in Richtung einer neuen 
Weltordnung finden.“ (Ebd.)



Der hier erwähnte Johannes Paul II war nicht der letzte Papst, der solche Gedanken 
pflegte. Pünktlich zum 24. Oktober 2011 gab das Päpstliche Konzil für Gerechtigkeit  
und Frieden (Pontifical Council For Justice and Peace) eine Meldung mit dem Namen 
In Richtung des Reformierens der internationalen Finanz- und Währungssysteme im  
Kontext globaler öffentlicher Autorität (TOWARDS REFORMING THE INTERNATIONAL 
FINANCIAL AND MONETARY SYSTEMS IN THE CONTEXT OF GLOBAL PUBLIC AUTHORITY) heraus. 
Obwohl Titel und das Datum der Veröffentlichung bereits einiges erahnen lassen, 
lohnt es sich, einen Blick in den Text zu werfen. Unter anderem heißt es dort:

„Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil verurteilte Paul VI. bereits klar und 
prophetisch in seinem Enzyklischen Brief Populorum Progressio von 1967 die 
Gefahren einer wirtschaftlichen Entwicklung, in liberalistischen Begriffen erfasst, 
aufgrund ihrer schädlichen Konsequenzen für Weltgleichgewicht und Frieden.“ (siehe: 
http://www.news.va/en/news/full-text-note-on-financial-reform-from-the-pontif)

„Aus diesen Gründen sagte Paul VI., dass vollständige und globale Entwicklung  ‚der 
neue Name des Friedens’ sei.“ (Ebd.)

Weiter wird in dem Text gesagt, „die Verteilung des Reichtums“ habe sich in vielen 
Fällen verschlechtert. Weiter:

„Die G20 Führer selbst sagten in der Erklärung, die sie 2009 in Pittsburgh 
verabschiedeten: ‚Die Wirtschaftskrise zeigt die Wichtigkeit, eine neue Ära 
nachhaltiger globaler wirtschaftlicher Aktivität, in Verantwortung begründet, 
einzuläuten.“ (Ebd.)

Weiterhin heißt es:

„Was hat die Welt in eine so dramatische Richtung für ihre Wirtschaft und auch für 
Frieden getrieben? Zuallererst ein wirtschaftlicher Liberalismus, welcher Regeln und 
Kontrollen verachtet. Wirtschaftsliberalismus ist ein theoretisches Denksystem, eine 
Art ‚wirtschaftlicher Apriorismus’, der vorgibt, Gesetzte, wie Märkte funktionieren aus 
der Theorie abzuleiten [...] während gewisse Aspekte von Märkten übertrieben 
werden.“

Entsprechend muss bedauernd festgestellt werden:

„Regulierungen und Kontrollen, wenn sie auch unvollkommen sein mögen, existieren 
oftmals auf der nationalen und regionalen Ebene; wohingegen es auf der 
internationalen Ebene schwer ist, solche Kontrollen und Regeln anzuwenden und zu 
festigen.“

„Die Ungleichheiten und Verzerrungen kapitalistischer Entwicklung sind oft ein 
Ausdruck nicht nur wirtschaftlichen Liberalismus sondern auch von utilitaristischen 
Denkens.” 

„Johannes XIII. drückte ebenfalls die Hoffnung aus, dass eines Tages ‚eine echte 
politische Weltautorität geschaffen’ werde.“

http://www.news.va/en/news/full-text-note-on-financial-reform-from-the-pontif


Des weiteren ist die Rede von einer „fairen Verteilung des Wohlstands des Welt, 
welcher auch aus noch nie da gewesenen Formen globaler fiskaler Solidarität (!) 
stammen könnte [...]“

Und diesem Gedanken folgend, wird noch etwas vielleicht aus dieser Quelle 
Überraschendes angesprochen:

„Auf der regionalen Ebene könnte dieser Prozess damit beginnen, die existierenden 
Institutionen, wie die Europäische Zentralbank (!), zu stärken. Dies würde jedoch 
nicht nur Reflektion auf der Finanz- und Wirtschaftsebene, sondern vor allem auf der 
politischen Ebene nötig machen, um die öffentlichen Institutionen zu schaffen, die 
die Einheit und Beständigkeit gemeinschaftlicher Entscheidungen garantieren 
werden.” (Ebd.)

Es scheint ganz so, als sei Paul VI. nicht der einzige Papst gewesen, der „klar und 
prophetisch von wirtschaftlichen Entwicklungen“ sprach...

Was ansonsten auffällt, ist dass sowohl die Occupy-Bewegung, als auch Gorbatschow 
und der Vatikan im Oktober 2011 verkünden, man müsse, wie sie es ausdrücken, 
„den Menschen ins Zentrum der Wirtschaft“ stellen. Bei Occupy wird dies so 
ausgedrückt:

„Wir brauchen eine ethische Revolution. Anstatt das Geld über Menschen zu stellen, 
sollten wir es wieder in unsere Dienste stellen.“

Bei Gorbatschow so:

„Wir müssen eine Gesellschaft bauen, wo Menschen im Zentrum stehen.“

Beim Vatikan:

„...um korrekt zu funktionieren, braucht die Wirtschaft Ethik; und zwar nicht einfach 
irgendeine, sondern eine, die um den Menschen zentriert ist.“

Gemeint ist scheinbar, dass die Wirtschaft sich nicht an Gewinn orientieren sollte. Im 
Klartext wird also lediglich weniger Markt und mehr Regulierung gefordert. 

Wie angekündigt, werden wir uns jetzt noch einmal Gorbatschow und der Perestroika 
zuwenden. Dafür werden wir zunächst etwas weiter ausholen. Möglicherweise haben 
Sie schon einmal etwas von der „Kommunistischen Langzeitstrategie“ und in dem 
Zusammenhang auch von einem Mann namens Anatoliy Golitsyn gehört. Besagter 
Golitsyn, übrigens ein sowjetischer Überläufer und ehemaliger KGB-Offizier, 
beschreibt in seinem 1984 erschienenen Buch New Lies For Old diese 
Langzeitstrategie recht ausführlich. Neben dem Buch als Zusammenfassung hatte er 
amerikanischen Nachrichtendiensten Memoranda zukommen lassen, welche jedoch 
erstaunlicherweise scheinbar auf kein allzu großes Interesse stießen (siehe: Golitsyn, 
Anatoliy; New Lies For Old, The Communist Strategy of Deception and Disinformation; Dodd, Mead & Company, New York; 

Erste Ausgabe 1984 – S. XV). Laut ihm sei die Außenpolitik eher freiheitlicher Länder auf kurze 
Zeiträume und die nationalen Interessen beschränkt. „Kommunistische Außenpolitik, 



auf der anderen Seite, ist global, ideologisch, und langfristig und hat das schließliche 
Ziel der Weltdominanz.“ (Ebd.; S. 6) Des weiteren schreibt er in seiner einführenden 
Erklärung:

„Doch die Haupteigenschaft dieses Musters ist die Vorrausberechnung angeblicher 
Spaltungen und Krisen in der kommunistischen Welt und die angebliche Entwicklung 
kommunistischer Staaten in unabhängige, konventionelle Nationalstaaten, welche 
wie alle anderen in erster Linie durch nationale Interessen motiviert seien.“ (Ebd.; S. 
11)

„Die kommunistischen Strategen erkannten an, dass der größte Nachteil des 
Verfolgens aller Parteien des Blocks einer offen aggressiven Politik war, dass eine 
Kombinierung ideologischen Eifers mit monolithischer Einheit die nicht-
kommunistische Welt alarmieren und sie zu größerem Zusammenhalt und 
möglicherweise zu einer drastischen und koordinierten Reaktion auf die 
kommunistische Bedrohung zwingen würden. Dies würde bestenfalls zu einer 
Fortführung des Ost-West Status quos, und schlimmstenfalls zu größerem Druck auf 
die kommunistische Welt von einem Westen, ausgerüstet mit einem überlegenem 
nuklearem Arsenal, führen.“ (Ebd.; S. 36)

Der kommunistische Block verlasse sich auf die Prinzipien der Täuschung, nach der 
Anleitung zur Kriegsführung Sun Tzus. (Ebd.; u.a. S. 43) Er sagt sogar, das „primäre 
Geheimnis des Kommunismus“ sei „die Existenz und die Natur der 
Langzeitblockpolitik und –strategie und die Rolle von Desinformation“. (Ebd.; S. 95) 
Darüber hinaus verfolge der Block stets das Muster eines Drei-Phasen-Plans:

„Die erste Phase ist die Schaffung günstiger Bedingungen zur Implementierung der 
Strategie; die zweite ist die Ausnutzung westlichen Missverstehens der Strategie zur 
Gewinnung strategischer vorteile. [...] Der Beginn der dritten und letzten offensiven 
Phase wird von einer großen Veränderung kommunistischer Taktik in der 
Vorbereitung auf einen umfassenden Angriff auf den Westen, bei welchem die 
kommunistische Welt, aus den langfristigen strategischen Fehlern des Westens 
Nutzen ziehend, sich vorwärts in Richtung ihres Endziels des globalen Triumphs des 
internationalen Kommunismus bewegt.“ (Ebd.; S.89)

In seinem zweiten Buch The Perestroika Deception fasst er die Strategie 
folgendermaßen zusammen:

„Intern, sind die Hauptbestandteile der Langzeitstrategie gewesen:
(a) Stalinistische Praktiken abzuschaffen, vor allem den Gebrauch von 

Massenunterdrückung und weitere Veränderungen einzuführen, die für eine 
Erholung von der Krise Mitte der 1950er benötigt wurden.

(b) Lenins Stil kollegialer Führung innerhalb der Kommunistischen Parteien und 
echte brüderliche Beziehungen zwischen ihnen wiederherzustellen.

(c) Sich in der letzten Phase der Strategie auf wirtschaftliche und politische 
Neustrukturierung und Demokratisierung in der UdSSR und weiteren 
Kommunistischen Ländern vorzubereiten und diese herbeizuführen. [...]“ 



(siehe: Golitsyn, Anatoliy; The Perestroika Deception, The world’s slide towards the 
‚Second October Revolution’ [‚Weltoktober’]; Edward Harle Limited, New York; 1995 
– S. 54)

In New Lies For Old hatte er prognostiziert, dass “der Westen akut verwundbar 
gegenüber den kommenden großen Veränderungen der kommunistischen Taktik in 
der Endphase ihrer Strategie” sei. (New Lies For Old; S. 323) Etwas weiter hinten im 
Buch erklärt er auch weshalb, zumindest auf Deutschland bezogen:

„Wie werden die westdeutschen Sozialdemokraten reagieren, wenn die 
kommunistischen Regime ihre „Liberalisierung“ beginnen, indem sie Zugeständnisse 
bei den Menschenrechten machen, wie beispielsweise Emigration zu vereinfachen, 
den Dissidenten Straferlass zu gewähren oder die Berliner Mauer zu entfernen? Man 
kann erwarten, dass sowjetische Einflussagenten, sich auf diese Entwicklungen 
stützend, aktiver werden werden.
[...]
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass beim nächsten Parteitag oder früher 
Andropov von einem jüngeren Führer ersetzt wird, welcher ein liberaleres Bild hat, 
der die sogenannte „Liberalisierung“ intensiver fortsetzen wird...
Es ist nicht unvorstellbar, dass die Sowjets Zugeständnisse im Bezug auf Afghanistan 
machen werden, im neue strategische Vorteile zu gewinnen.“ (Ebd.; S. 349-50)

Am 4. Juli 1984 identifiziert er in einem Memorandum an die CIA den genannten 
Nachfolger zur Intensivierung der “Liberalisierung”:

„Zu diesem Zeitpunkt könnten die sowjetischen Strategen den alten Führer, 
Konstantin Chernenko, der eigentlich nur ein Aushängeschild ist, durch einen 
jüngeren sowjetischen Führer ersetzen, der vor einer Weile als sein Nachfolger 
gewählt wurde, namentlich Kamerad Gorbatschow. Eine seiner Aufgaben wird es 
sein, die sogenannte Liberalisierung zu implementieren.“ (The Perestroika Deception; 
S. 8)

Am 5. Juli 1985 sagt er über Gorbatschow vorraus:

„Als Präsident wird er seine hohe Stellung benutzen, um sowjetischen 
Einflussagenten unter den Staatsführern in Europa und der dritten Welt Anleitung zu 
geben.“ (Ebd.)

„Die charismatische Persönlichkeit Gorbatschows könnte eine wichtige Rolle in der 
Überreaktion der westlichen Medien spielen.“ (Ebd.)

Darüber hinaus sagte er, dass ein wichtiger Teil der Strategie es sei, „ein ‚Deutsches 
Bündnis’ aus Ost- und Westdeutschland“ herbeizuführen. (Ebd.)

Im Winter 1986 schrieb Golitsyn noch Folgendes über die Liberalisierung im 
Ostblock:

„Sie könnte schließlich zur Realisierung des Endziels sowjetischer Strategie führen, 
namentlich der Annäherung des kapitalistischen Westens an den kommunistischen 



Osten zu sowjetischen Bedingungen und der Schaffung einer Weltregierung als einer 
Lösung für das Wettrüsten und der nuklearen Konfrontierung.“ (Ebd.; S. 10)

„Es war zwischen 1958-60, als die kommunistischen Führer die Annäherung 
neustrukturierter und transformierter kapitalistischer Systeme ins Auge fassten, was 
schließlich zu einem System von Weltregierung führen würde.“ (Ebd.; S. 12)

Im März 1989 schreibt er, dass die neue Methode die Perestroika “nicht nur als eine 
Erneuerung der sowjetischen Gesellschaft, sondern als einen globalen strategischen 
Entwurf für die ‚Neustrukturierung’ der gesamten kapitalistischen Welt“ sehe (Ebd.; 
S. 17). Erinnern Sie sich noch daran, was Gorbatschow noch im Oktober 2011 sagte? 

„...Ich glaube, Amerika braucht seine eigene Perestroika....“ 

(siehe: http://www.lafayette.edu/about/news/2011/10/20/mikhail-gorbachev-says-
uprisings-signal-an-emerging-new-world-order/)

Als Konsequenzen für die USA der eigenen Umstrukturierung benennt Golitsyn:
„

(a) Den Einfluss der anti-kommunistischen politischen Rechten in den 
amerikanischen politischen Parteien zu neutralisieren und wünschenswerte 
Bedingungen für einen Sieg der radikalen amerikanischen Linken bei den US 
Präsidentschaftswahlen 1992 zu schaffen. 

(b) Den amerikanischen militärischen, politischen, wirtschaftlichen und sozialen 
Status quo ‚neu zu strukturieren’, um der größeren Annäherung des 
sowjetischen und amerikanischen Systems und der schließlichen Schaffung 
einer einzigen Weltregierung entgegenzukommen.“ (Ebd.; S. 18)

Es ist wahrscheinlich überflüssig zu erwähnen, dass der Sieger der genannten 
Präsidentschaftswahl der Hardcore-Kommunist Bill Clinton war. 

Weiter:

„Georgiy Arbatov beschrieb den Prozess als das ‚Entfernen des sowjetischen Feindes 
aus dem Verstand der Amerikaner’. Die sowjetischen Medien, die Verbündeten der 
Sowjets und Einflussagenten werden Antikommunismus und Antikommunisten als 
Hindernisse der ‚Neustrukturierung’, als ‚Kalte Krieger’ und Feinde des Friedens 
attackieren und versuchen, sie zu isolieren.
[…]
Sie werden als Reaktionäre, Bürokraten mit veralteten Vorstellungen, politische oder 
religiöse Kalte Krieger, Störenfriede oder einfach Faschisten attackiert werden. Der 
Angriff wird darauf abzielen, sie durch Spott zu neutralisieren und sie zu einer vom 
Aussterben bedrohte Art zu machen.“ (Ebd.; S. 32)

“Es muss aufgedeckt werden, dass ‘Perestroika’ das Resultat von 30 Jahren 
Vorbereitung seitens der Kommunistischen Partei, der Sowjetischen Regierung und 
dem KGB unter der Führung des Parteienapparates ist, dass sie nicht nur sowjetische 
heimische Erneuerung sondern eine Strategie zur ‚Umstrukturierung’ der ganzen Welt 
ist. Die unheimliche Rolle des KGB als ein Vehikel zur Implementierung der Strategie 
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muss erklärt werden. Gorbatschows Ablehnung ideologischer Orthodoxie ist weder 
ehrlich noch dauernd, sondern ein taktisches Manöver im Zwecke der Strategie. Die 
Sowjets streben nicht nach echtem, dauerhaftem Entgegenkommen mit den 
westlichen Demokratien, sondern nach dem endlichen Weltsieg des Kommunismus.“ 
(Ebd.; S. 45)

Golitsyn äußert sich auch zum Gebrauch der Menschenrechtsdebatte seitens der 
Kommunisten:

„Ihr Verständnis des Menschenrechtsproblems fasst die Veränderung zum 
Wiederbeleben des Klassenkampfes und den Druck, das kapitalistische System im 
Falle von Wirtschaftsflaute und Massenarbeitslosigkeit in den Vereinigten Staaten 
oder Europa zu ersetzen oder ‚umzustrukturieren’ ins Auge. Ihnen bietet die 
Menschenrechtsangelegenheit eine Chance ‚Neustrukturierung’ in den Vereinigten 
Staaten und anderswo anzupreisen, sowie die Ersetzung von richtiger durch falsche 
Demokratie.“ (Ebd.; S. 38)

Eine Reihe von längeren Zitaten aus: Gorbatschow, Michail; Perestroika – Die zweite russische 
Revolution, Eine neue Politik für Europa und die Welt; Droemersche Verlagsanstalt; München; 1987

Zu finden auf:

S. 26/27
S. 32
S. 37
S. 41
S. 43
S. 59
S. 62
S. 107
S. 188
S. 203
S. 207
S.210
S. 219
S. 250 
S. 252
S. 257
S. 258
S. 272
S. 285
S. 291

Holen wir jetzt kurz noch einmal etwas weiter aus: Am 24. Oktober 1945 wurden 
dann schließlich die Vereinten Nationen gegründet, um für Frieden in der Welt zu 
sorgen. Erinnern wir uns daran, was Gorbatschow über Frieden sagte. Frieden 
bedeutet für sie den weltweiten Sieg des Sozialismus. Die UN-Charta ist beinahe 
Deckungsgleich mit den alten Sowjet-Verfassungen, wie ich auch bereits an anderer 
Stelle dargelegt habe 



(siehe: http://www.youtube.com/watch?v=rMoQgOuGmaw&list). Wenn man sich 
vergegenwärtigt, dass die Führung der Dumbarton Oaks Conference, bei der die 
Charter geschrieben wurde, in dem sowjetischen Spion Alger Hiss bestand, sollte 
diese Feststellung auch kaum verwundern (siehe z.B.: 
https://files.nyu.edu/th15/public/who.html).

Wie mittlerweile herausgestellt worden sein sollte, ist es die Agenda, den Westen 
und den Osten, sprich den Kapitalismus und den Kommunismus immer weiter 
aneinander anzunähern und sie schließlich miteinander zu verschmelzen, was einen 
internationalen Sozialismus hervorbringen soll. Wir befinden uns derzeit in den 
allerletzten Zügen dieses Plans. Zuvor steht noch ein völliger Wirtschaftskollaps 
bevor, in erster Linie, damit „erkannt“ werden wird, dass das angeblich 
kapitalistische System nicht funktioniere. Unter anderem bestätigten dies sowohl 
Golitsyn als auch Occupy. Die Bevölkerung selbst soll nach dem „Wandel“ schreien 
und ihn fordern. Die Veröffentlichung des Päpstlichen Konzisl für Gerechtigkeit und 
Frieden vom 24. Oktober 2011 besagte, dass “die Krise zu einer Gelegenheit für 
Einsicht“ werde, mit welcher man „eine neue Vision für die Zukunft formen“ könne. 
In einem Dokument des Komitees für unamerikanische Aktivitäten (UNITED STATES 
ARMY COMMITTEE ON UN-AMERICAN ACTIVITIES) vom 21. Januar 1958 ist bereits 
Folgendes festgehalten:

“Wirtschaftliche und psychologische Waffen, eher als der Start des dritten Weltkriegs, 
beinhaltet das derzeitige kommunistische Programm für die Welteroberung...“ 

(siehe: THE COMMUNIST PROGRAM FOR WORLD CONQUEST CONSULTATION WITH 
GEN. ALBERT C. WEDEMEYER UNITED STATES ARMY COMMITTEE ON UN-
AMERICAN ACTIVITIES HOUSE OF REPRESENTATIVES EIGHTY-FIFTH CONGRESS 
SECOND SESSION JANUARY 21, 1958 (INCLUDING INDEX)  
Eine Pdf-Version kann hier eingesehen werden: 
http://nicobreuer.files.wordpress.com/2012/09/the_communist_program_for_world_
government-1958.pdf)

Der Kongressbericht vom 10. Januar 1963 nennt als elften Punkt der derzeitigen 
kommunistischen Ziele:

„Die UN als die einzige Hoffnung der Menschheit zu bewerben. Wenn ihre Charter 
umgeschrieben wird, fordert, dass sie als eine Weltregierung mit ihren eigenen 
unabhängigen Streitkräften eingesetzt wird. Manche kommunistischen Führer 
glauben, dass die Welt so leicht von den UN übernommen werden kann, wie von 
Moskau.“ 

(siehe: Congressional Record--Appendix, pp. A34-A35 ; January 10, 1963; Current 
Communist Goals EXTENSION OF REMARKS OF HON. A. S. HERLONG, JR. OF 
FLORIDA IN THE HOUSE OF REPRESENTATIVES –
 zitiert nach: http://www.uhuh.com/nwo/communism/comgoals.htm)

Die damaligen Mitglieder des Kongresses hatten offensichtlich tragischerweise nicht 
realisiert, dass weite Teile der eigenen Regierung und Geheimdienste selbst am 
gleichen Plan arbeiteten. Bereits im Mai des vorrangegangenen Jahres – 1962 – 
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hatte beispielsweise die UNITED STATES ARMS CONTROL AND DISARMAMENT 
AGENCY ein Dokument mit dem Titel „Blueprint For The Peace Race – Entwurf  
grundlegender Maßnahmen eines Abkommens über generelle und vollständige  
Abrüstung in einer friedlichen Welt“  herausgegeben, in der exakt der in Punkt 11 
des Berichts angeführte Plan beschrieben wird. 
(siehe:http://nicobreuer.files.wordpress.com/2012/08/blueprint_for_the_peace_race.
pdf)

Es soll jedoch bei der Bevölkerung der Eindruck entstehen, die profitgierigen 
kapitalistischen Nationen würden aufrüsten und in der Welt Krieg verursachen, damit 
es nach Marktregulierung und Abrüstung schreit. 

Man müsse über eine globale Autorität, die Vereinten Nationen, dafür sorgen, dass 
Abrüstungsabkommen eingehalten und der Frieden bewahrt wird. In der Russisch-
Chinesischen gemeinsamen Erklärung über eine multipolare Welt und die Etablierung  
einer Neuen Internationalen Ordnung wird ebenfalls eine Reduktion der Streitkräfte 
von Nationen gefordert und es heißt auch unter anderem:

„Die Parteien vertreten die Ansicht, dass die Rolle der Vereinten Nationen und des 
Sicherheitsrates gestärkt werden muss, und sie erkennen in hohem Maße die 
Bemühungen der Vereinten Nationen an, Weltfrieden und Sicherheit zu erhalten.“

„Die Etablierung einer friedlichen, stabilen, gerechten und rationalen neuen 
internationalen und politischen Ordnung wird zu einem dringenden Bedürfnis in den 
Zeiten imperativer historischer Entwicklung.“

Die „Menschheit“ befinde sich „auf der Schwelle zu einer neuen Ära“.

(Eine Pdf-Version des Dokuments kann hier eingesehen werden: 
http://nicobreuer.files.wordpress.com/2012/09/russian_chinese_joint_declaration_on
_establishment_of_a_new_international_order.pdf)

Laut Golitsyn ist das Problem, dass „westliche politische Entscheidungsträger versagt 
haben, zu begreifen, dass sowjetischer reformierter ‚Sozialismus mit menschlichem 
Antlitz’ eine erheblichere Bedrohung ist, als groteske stalinistische Brutalität.“ – 
Perestroika Deception; 
S. 41

Man berechne im Westen nicht mitein, „dass die Sowjets bereits ihre politische 
Offensive losgelassen haben und dass ihr strategisches Ziel nicht nur ein reformiertes 
kommunistisches System in Osteuropa, sondern auch die Einführung neuer 
‚umstrukturierter’ Systeme in Westeuropa, indem man die Europäische Gemeinschaft 
als ein Vehikel benutzt, sei.“ - S. 44

„Zu spät wird realisiert werden, dass es keine gleichbedeutenden 
Reduktionen in der Kraft und Effektivität der russischen und chinesischen 
Streitkräfte oder ihrer Nachrichten- und Sicherheitsdienste gab. Ein echter 
Rückschlag im Machtausgleich zu Gunsten einer chinesisch-sowjetischen 
Allianz gegenüber der freien Welt wird stattgefunden haben, den Russen 
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und Chinesen einen überwiegenden Anteil in der Einsetzung des neuen 
Weltregierungssystems gebend und den Westen mit kaum einer Wahl 
lassend, als mit ihnen beim Entwerfen der Neuen 
Weltgesellschaftsordnung zu konkurrieren.“ – S. 167

Und wenn wir mit einberechnen, wie freiheitlich die politische Ausrichtung der 
westlichen Welt heute ist, brauchen wir nicht allzu viel Phantasie, um uns diese neue 
Weltgesellschaftsordnung, die Weltregierung vorzustellen. Und wenn wir uns die 
Vereinten Nationen ansehen, brauchen wir überhaupt nicht mehr zu spekulieren.

Die Langzeitstrategie muss verstanden werden. Golitsyn schreibt:

“Sie (die Strategie) hat ihre These – das stalinistische Regime: ihre Antithese – Kritik 
und Ablehnung des stalinistischen Regimes: und ihre Synthese – ein neues, 
reformiertes Modell, welches die Perestroika entworfen ist, zu schaffen und welches 
das Produkt der Annäherung (das Zusammenkommen der zwei Gegensätze) ist. Die 
Dialektik und Logik der Strategie zu verstehen, ist ausschlaggebend für Vorhersagen: 
es befähigt einen, zu sehen, wie die Situation in einer Phase sich in der nächsten 
Phase entwickeln wird.“ – S. 26

Und erklärt dann:

„Die Tatsache, dass die Berliner Mauer zu der Zeit gebaut wurde, als die Strategie 
angenommen wurde, war eine ausreichende Grundlage für die Vorhersage, dass sie 
wieder abgerissen würde in der letzten Phase der Strategie. 
[...]
Der Sowjetische Parteienapparat wird ein wahrer Generalstab für die Weltrevolution 
werden, welche durch die Strategie der Perestroika ausgetragen werden soll.“ – S. 
27

„Man kann erwarten, dass der KGB in eine neue Organisation mit einem 
westlicherem Namen umgeformt werden wird. Die Neuorganisation wird als eine 
Reduktion der Rolle des Dienstes in der sowjetischen Gesellschaft präsentiert 
werden. Doch aufgrund der entscheidenden Rolle des KGBs beim Vorantreiben der 
‚Perestroika’ intern und auswärtig, sollte die Neuorganisation nicht als eine 
Herabstufung angesehen werden. Genau wie Dzerzhinskiys verhasste Tscheka in die 
mächtigere GPU verwandelt wurde, so wird die Nachfolgeorganisation des KGB 
mächtiger als ihr Vorgänger sein.“ – S. 28

Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, dass diese Vorhersage eingetroffen ist. Der KGB 
„löste“ sich in die beiden „neuen“ Organisationen FSB und SWR auf. Und wenn wir 
uns einmal die Insignien des KGB und des FSB ansehen, merken wir, dass sie 
beinahe identisch aussehen. Abgesehen von dem neuen Wappen befindet sich nur 
das Schwert beim KGB vor und beim FSB hinter dem Schild. Ohne großartige 
Spekulationen anzustellen, könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass die Macht beim 
KGB offen nach außen getragen wurde und beim FSB eher verdeckt ist. 

KGB: 
     



                                                                                         

FSB:

Weiter schreibt er:

“Das sowjetische Imperium wird nicht als Resultat nationaler Unruhen zerfallen. Die 
Partei wird eine stärkere Föderation kreieren, welche in voller Kontrolle der 
Außenpolitik, Verteidigung und Sicherheit sein wird, aber den nationalen Republiken 
Autonomie bieten wird, ihre eigenen lokalen Angelegenheiten zu regeln.“ – S. 29



Über die gleichzeitige Umstrukturierung in Westeuropa schreibt er:

“’Perestroika’ in der UdSSR und Osteuropa wird von einer entschlossenen 
sowjetischen politischen und diplomatischen Offensive ‚Umstrukturierung’ in 
Westeuropa einzuführen, begleitet werden. Gorbatschow und osteuropäische Führer 
werden versuchen, die derzeitige Entspannung zu enger wirtschaftlicher, 
militärischen, politischen, kulturellen und wissenschaftlicher Kooperation zu 
entwickeln, um ‚ein Europa’ [...] zu schaffen. 
[...]
Ostdeutschland wird eine entscheidende Rolle bei der ‚Umstrukturierung’ 
Westeuropas und speziell Westdeutschlands spielen. Die Ernennung Valentin Falins, 
einem führenden sowjetischen Experten für Deutschland, zum Kopf der Abteilung für 
internationale Beziehungen des Zentralkomitees, weist darauf hin, dass die Sowjets 
sich für eine ostdeutsche Initiative vorbereiten und auf diese setzen. [...] Diesmal 
kann man erwarten, dass die Sowjets die Berliner Mauer entfernen. Es gibt keinen 
Zweifel daran, dass ihre Strategen realisieren, dass sie unfähig sein werden, mit der 
Strategie der ‚Umstrukturierung’ in Europa fortzufahren ohne Entfernen der Berliner 
Mauer – genauso wie sie unfähig waren, fortzufahren, ohne einen sowjetischen 
Auszug aus Afghanistan.“ – Ebd.

„Die sowjetische Strategie der ‘Umstrukturierung’ ist nicht umkehrbar, aber 
Gorbatschow ist austauschbar. Weil Gorbatschow zum Ausführen der letzten Phase 
der Strategie ausgewählt wurde, sollte man nicht die Möglichkeit ausschließen, dass 
er durch einen anderen Führer ersetzt wird. Seine Ersetzung könnte stattfinden, 
wenn die Anforderungen der Strategie eine Veränderung in Richtung ‚härtere Linie’ 
oder Konfrontation mit den Vereinigten Staaten fordern sollten, oder wenn er in 
seiner Aufgabe scheitern sollte. Er könnte von einem ‚Konservativen’ vom Typ 
Ligatschows oder von einem ‚Liberalen’ vom Typ Jeltzins ersetzt werden.“ – S. 34

“Die sowjetischen Strategen glauben, dass eine wirtschaftliche Depression in den 
Vereinigten Staaten noch günstigere Bedingungen für die Ausführung ihrer Strategie 
bieten würde. In diesem Fall würden die Sowjets und ihre Verbündeten die Doktrin 
zum Klassenkampf verändern und versuchen, die westlichen Nationen an groben 
Klassenlinien zu teilen.“ – Ebd.

Am 24. Oktober 1929 beginnt der Einbruch des Aktienmarktes am sogenannten 
‚Schwarzen Donnerstag’, was den Beginn der Weltwirtschaftskrise bedeutet.

Am 24. Oktober 2008, am ‘Blutigen Freitag’ hatten viele Börsen den stärksten 
Rückgang in ihrer Geschichte. 

Im Oktober 2011 gibt es weltweit Proteste, bei denen die globale Abschaffung des 
Kapitalismus und die Einführung eines ‘neuen Systems’ gefordert wird. 

Die Langzeitstrategie ist noch nicht an ihrem Ende angelangt und die 
Protestbewegungen sind gerade mal an ihrem Anfang. 

„Die letzte Phase der ‚Umstrukturierung’ in den Vereinigten Staaten und Westeuropa 
würde nicht nur von der physischen Beseitigung der politischen, militärischen, 
finanziellen und religiösen Eliten begleitet werden. Blut würde vergossen werden und 



politische Umerziehungslager würden eingeführt werden. Die Kommunisten würden 
nicht zögern, die Massenunterdrückungen ihrer Revolution von 1917, der 
sowjetischen Besatzung Osteuropas im Zweiten Weltkrieg oder des Chinesisch 
Kommunistischen Sieges von 1949 zu wiederholen. 
Dieses Mal würden sie auf Massenunterdrückung zurückgreifen, um jeder Möglichkeit 
von Revolte der Besiegten vorzubeugen und ihren Sieg endgültig zu machen.“ – S. 
34

“Die Zusammenführung wird von Blutbädern und Umerziehungslagern in Westeuropa 
und den Vereinigten Staaten begleitet werden. Die sowjetischen Strategen verlassen 
sich auf eine wirtschaftliche Depression in den Vereinigten Staaten und sehen vor, ihr 
reformiertes Modell des Sozialismus mit menschlichem Antlitz als eine Alternative zu 
dem amerikanischen System während der Depression einzuführen. All diese Punkte 
müssen öffentlich gemacht werden. Die dringende Notwendigkeit die Strategie der 
‚Perestroika’ zu entlarven, wird unter anderem von den folgenden Faktoren diktiert:

1. Der anti-westliche Charakter der ‚Perestroika’ wird von westlichen politischen 
Entscheidungsträgern, Eliten oder der generellen Öffentlichkeit nicht 
verstanden.

2. Die Amerikaner, und in noch größerem Maße die Europäer, sind euphorisch 
über Gorbatschow und die sowjetische ‚Perestroika’ als Resultat dramatischer 
Veränderungen in der UdSSR und der Unterstützung Gorbatschows durch 
westliche Führer.

3. Gorbatschow hat die politische Initiative ergriffen und verfolgt aktiv eine 
Offensive, um die Strategie in Ost- und Westeuropa und den USA einzuführen. 

4. Die sowjetischen Nachrichten- und Sicherheitsdienste und ihre Einflussagenten 
in der UdSSR und dem Westen, nutzen westliche Euphorie aus, um westliche 
Strategien und die westliche öffentliche Meinung im Interesse ihrer Strategie 
zu formen und zu beeinflussen.“ – S. 46

Wir sehen derzeit das alte System zerfallen. Aus seiner Asche soll die Neue Welt 
emporsteigen.
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