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Einleitung
Ich habe dieses Buch geschrieben, um die Friedensbewegung zu stärken. Zur Friedensbewegung
gehören alle Menschen, die Krieg und Terror ablehnen und auch keine Lügen und keine
Kriegspropaganda wollen. Die Friedensbewegung hat es in allen Ländern der Welt immer gegeben,
auch in den USA. Um dies zu belegen, zitiere ich in diesem Buch immer wieder Stimmen der USFriedensbewegung. Darunter auch diejenige des afroamerikanischen Bürgerrechtlers und Pfarrers
Martin Luther King, der in klaren Worten zum gewaltfreien Widerstand gegen die Unterdrückung der
Afroamerikaner und den illegalen Vietnamkrieg aufgerufen hat. Oder die Frauenrechtlerin Jeannette
Rankin aus Montana, die als Abgeordnete im Kongress gegen die Teilnahme der USA am Ersten und
am Zweiten Weltkrieg gestimmt hat. Oder den früheren NSA-Mitarbeiter Edward Snowden, der die
Überwachung der Bürger aufdeckte. Die Mitglieder der Friedensbewegung haben sich immer an ihrem
Gewissen orientiert und sind nie mit dem Strom geschwommen. Sie haben Krieg und Kriegslügen
auch dann abgelehnt und das öffentlich gesagt, wenn sie in der Minderheit waren. Einige Mitglieder
der Friedensbewegung wurden erschossen, wie Martin Luther King. Andere wurden als »Verräter« und
»Hure« diffamiert, wie Jeannette Rankin. Andere wiederum mussten die USA verlassen, wie Edward
Snowden, der nun in Moskau lebt. Mit ihrem Beispiel haben sie andere Menschen inspiriert, auch
dann gegen Krieg, Terror und Kriegspropaganda Stellung zu beziehen, wenn es schwierig ist und Mut
braucht.
Die USA sind die größte Gefahr für den Weltfrieden. Aber bei aller Kritik an den 300 000 superreichen
US-Amerikanern, die das US-Imperium lenken, darf es der Friedensbewegung nie darum gehen, den
Hass zwischen den Nationen zu stärken. Unter den 330 Millionen Bewohnern der USA gibt es viele, die
sich für den Frieden engagieren und den Imperialismus ablehnen. Sie sind zwar nicht in führenden
Positionen im Weißen Haus und dominieren auch nicht den Kongress. Aber sie engagieren sich mit
Herzblut für eine bessere und friedlichere Welt und arbeiten als Lehrerinnen, Künstler,
Umweltschützer, Bürgerrechtler, Yogalehrerinnen, Schriftstellerinnen, Gärtner und vieles mehr. Man
kennt sie kaum, aber jeder in der Friedensbewegung hat Einfluss, denn alles ist mit allem verbunden.
In meiner Forschung orientiere ich mich an folgenden drei Prinzipien: UNO-Gewaltverbot,
Achtsamkeit und Menschheitsfamilie. Das UNO-Gewaltverbot wurde 1945 erlassen und verbietet die
Androhung oder Anwendung von Gewalt in der internationalen Politik. Es ist leider in Vergessenheit
geraten, und viele Menschen haben noch nie davon gehört. Daher erwähne ich es oft in meinen
Büchern und Vorträgen, weil es ein ganz wichtiges Instrument der Friedensbewegung ist. Auch das
Prinzip Achtsamkeit ist für die Friedensbewegung ein Juwel. Denn zu oft schon wurden wir Menschen
durch Kriegspropaganda getäuscht und verwirrt. Doch das wäre nicht nötig. Wenn wir durch
Achtsamkeit lernen, unsere eigenen Gedanken und Gefühle aus einer ruhigen Distanz zu beobachten,
stärken wir unsere Klarheit. Wir müssen nicht alles glauben, was uns von den Medien erzählt wird.
Durch Achtsamkeit erkennen wir, dass wir nicht unsere Gedanken und Gefühle sind, sondern das
klare Bewusstsein, in dem sie aufsteigen und wie Wolken auch wieder vergehen.
Besonders wichtig beim Schreiben dieses Buches war mir das Prinzip Menschheitsfamilie. Denn leider
ist es in der Geschichte immer wieder vorgekommen, dass wir als Menschheitsfamilie einzelne
Mitglieder ausgeschlossen und getötet haben. Wir haben uns entlang von Nationalität, Religion,
Hautfarbe, Geschlecht und Einkommen gespalten und abgewertet. Bei der Hexenverfolgung wurden
Frauen der »Zauberei« beschuldigt, aus der Menschheitsfamilie ausgeschlossen und verbrannt. Bei
den Indianerkriegen wurden Indianer als »Wilde« aus der Menschheitsfamilie ausgeschlossen,

vertrieben und getötet. Beim Sklavenhandel wurden Afrikaner als »Tiere« aus der Menschheitsfamilie
ausgeschlossen, diffamiert und ausgebeutet. Im Zweiten Weltkrieg wurden Juden als »lebensunwert«
aus der Menschheitsfamilie ausgeschlossen und in Konzentrationslagern vergast. Im Vietnamkrieg
wurden Vietnamesen von US-Soldaten als »Termiten« bezeichnet, aus der Menschheitsfamilie
ausgeschlossen und mit Napalm bombardiert. Im sogenannten »Krieg gegen den Terror« wurden
Afghanen als »Terroristen« bezeichnet, aus der Menschheitsfamilie ausgeschlossen und getötet.
Das sich wiederholende Muster ist deutlich: Das Prinzip Menschheitsfamilie wird verletzt, indem eine
Gruppe aus der Menschheitsfamilie ausgeschlossen, abgewertet und dann getötet wird. Natürlich
sehen wir alle ganz unterschiedlich aus. Auch bezüglich Glaube, Nationalität, Ausbildung, Sprache und
Einkommen sind wir nicht gleich und werden es nie sein. Doch das ist noch kein Grund, Gewalt
einzusetzen. »Wir haben in der Welt ganz sicher ein Problem mit Feindseligkeiten, die außer Kontrolle
geraten. Der Mensch ist geradezu ein Spezialist darin, andere auszugrenzen«, erklärt der holländische
Zoologe Frans de Waal. »Der Mensch dämonisiert Menschen anderer Nationalität oder Religion,
erzeugt Ängste und Wut. Diese Gruppen nennen wir dann schnell Unmenschen oder Tiere. Schon ist
es leicht, die Unmenschen zu eliminieren, weil man kein Mitgefühl mehr mit ihnen haben muss.«
Im April 2004 wurde publik, dass US-Soldaten im irakischen Abu-Ghraib-Gefängnis Iraker gefoltert
hatten. Die US-Kriegspropaganda hatte den US-Soldaten eingetrichtert, die Iraker seien schlechte
Menschen, dadurch wurden sie aus der Menschheitsfamilie ausgeschlossen. Das hatte konkrete
Folgen. Die US-Soldatin Lynndie England führte in Abu-Ghraib einen nackten irakischen Gefangenen
an einer Hundeleine durchs Gefängnis. Ein anderer irakischer Gefangener musste mit schwarzer
Kapuze auf einer Kiste balancieren, während an seinem Körper Drähte befestigt waren. Ihm wurde
von den US-Soldaten angedroht, dass ihm tödliche Stromschläge zugefügt würden, wenn er von der
Kiste fiele. »Für Europa waren die Horrorbilder aus Sex, Folter und Erniedrigung schlichtweg ein
Schock«, kommentierte Die Welt. Der Abu-Ghraib-Skandal zeigte drastisch, was passieren kann, wenn
die Menschen einer ganzen Nation, in diesem Falle die Iraker, aus der Menschheitsfamilie
ausgeschlossen werden.
Man darf angesichts dieser Gewalt und Brutalität nicht zu dem Schluss kommen, dass wir Menschen
nicht fähig sind, friedlich zusammenzuleben. Wir können es sehr wohl und tun es jeden Tag, an
Millionen verschiedenen Orten. »Lassen sie uns zunächst unsere Haltung gegenüber dem Frieden
selbst überprüfen. Zu viele von uns halten ihn für unmöglich«, erklärte US-Präsident John F. Kennedy
in einer seiner Reden. »Zu viele von uns halten ihn für nicht zu verwirklichen. Aber das ist ein
gefährlicher, defätistischer Glaube. Er führt zu der Schlussfolgerung, dass der Krieg unvermeidlich ist,
dass die Menschheit zum Untergang verurteilt ist, dass wir uns in der Gewalt von Kräften befinden,
die wir nicht kontrollieren können.« Doch dies stimmt nicht, das wusste auch Kennedy. »Unsere
Probleme sind von Menschen geschaffen, deshalb können sie auch von Menschen gelöst werden. Die
Größe, die der menschliche Geist erreichen kann, bestimmt der Mensch selbst.«
Auch außerhalb der USA haben inspirierende Persönlichkeiten die Friedensbewegung geprägt. In
Indien hat der Rechtsanwalt und Pazifist Mahatma Gandhi, der für mich ein großes Vorbild ist, immer
wieder das Prinzip Menschheitsfamilie betont. »Die ganze Menschheit ist eine Familie«, sagte Gandhi.
Er setzte bei seinem Protest stets auf einen gelassenen und freundlichen Ton, frei von Wut und Hass.
Trotz ihres brutalen Vorgehens bezeichnete Gandhi weder die indische Polizei noch die indische
Regierung oder die britische Kolonialmacht als Feinde. »Ich betrachte niemanden als meinen Feind«,
erklärte Gandhi. »Alle sind meine Freunde. Ich möchte aufklären und die Herzen verändern.«

Ich bin fest davon überzeugt, dass die Friedensbewegung im 21. Jahrhundert stärker wird, wenn sie
sich an den Prinzipen Menschheitsfamilie, Achtsamkeit und UNO-Gewaltverbot orientiert. Die
Spaltung nach Nation, Religion, Hautfarbe, Geschlecht, Schulabschluss oder Einkommen sollte im 21.
Jahrhundert durch die Einsicht ersetzt werden, dass alle Menschen zur Menschheitsfamilie gehören.
Sie als Leserin und Leser gehören zur Menschheitsfamilie, egal wo Sie dieses Buch in den Händen
halten und unabhängig davon, was Ihre Geschichte ist. Und ich als Autor gehöre auch zur
Menschheitsfamilie, ebenso wie alle Personen, die in diesem Buch erwähnt werden, Opfer wie Täter.
Zusammen sollten wir lernen, uns nicht zu töten, weil alles Leben heilig ist.

1. Die USA sind die größte Gefahr für den Weltfrieden
Die USA sind seit 1945 das Imperium. Als Imperium bezeichnet man das militärisch, wirtschaftlich und
politisch mächtigste Land einer gegebenen Zeit. Die USA drucken den Dollar, die derzeit wichtigste
Weltreservewährung. Sie sind eine Atommacht, haben die höchsten Militärausgaben, die größten
Rüstungskonzerne und die meisten Militärstützpunkte in fremden Ländern. Die USA sind Vetomacht
im UNO-Sicherheitsrat und können dadurch verhindern, dass sie durch den UNO-Sicherheitsrat
verurteilt werden, wenn sie andere Länder illegal bombardieren und das UNO-Gewaltverbot
verletzen. Zudem dominieren die USA die NATO, das größte Militärbündnis der Welt mit derzeit 29
europäischen und nordamerikanischen Mitgliedsstaaten.
Wer sich für internationale Politik, Geschichte und Frieden interessiert, darf das Imperium nicht
ignorieren, denn die USA hatten direkt oder indirekt Einfluss auf fast alle großen Konflikte der letzten
100 Jahre und prägen die Kriege der Gegenwart. Ein Imperium ist leicht zu erkennen, man muss nur
die Flugzeugträger zählen. Die USA haben elf atomar angetriebene Flugzeugträger, mehr als jedes
andere Land der Welt. Auf dem Titelbild dieses Buches ist die USS George Washington abgebildet, ein
Symbol für die militärische Vorherrschaft der USA. Der neueste US-Flugzeugträger, die USS Gerald

Ford, wurde von US-Präsident Donald Trump 2017 eingeweiht und kann dank Antrieb mit Atomkraft
jahrzehntelang auf See bleiben, ohne Brennstoff nachladen zu müssen. Die USS Gerald Ford ist mit 13
Milliarden Dollar das teuerste Kriegsschiff aller Zeiten. China hingegen hat derzeit erst zwei
Flugzeugträger. Frankreich, Großbritannien und Russland nur je einen.
Imperien steigen auf und zerfallen wieder. Imperien sind nicht von Dauer. Das römische Imperium,
das spanische Imperium, das osmanische Imperium, das französische Imperium und das britische
Imperium waren einst groß und furchteinflößend. Doch heute existieren sie nicht mehr. Auch das USImperium wird eines Tages zerfallen und von einer anderen Machtstruktur abgelöst werden. Wann
und wie das geschehen wird, ist derzeit unbekannt. Wenn Nationen zu viel für Rüstung ausgeben,
»dann überanstrengen sie sich wahrscheinlich«, warnt der britische Historiker Paul Kennedy. »Eine
Nation ist dann wie ein alter Mann, der eine Arbeit verrichten will, die seine Kraft übersteigt.«
Gallup befragt 67 000 Menschen in 65 Ländern
»Welches Land ist heute die größte Gefahr für den Weltfrieden?« Diese spannende Frage stellte das
US-amerikanische Meinungsforschungsinstitut Gallup mit Hauptsitz in Washington bei einer globalen
Umfrage im Jahre 2013. Gallup hatte schon seit 1977 jedes Jahr eine globale Umfrage zum Zustand der
Welt durchgeführt. Doch erst im neuen Jahrtausend wagten die US-Meinungsforscher, diese brisante
Frage zu stellen, nachdem Radiohörer danach verlangt hatten. Im Rahmen der Umfrage wurden,
während der Amtszeit von Präsident Barack Obama, zwischen September und Dezember 2013 mehr

als 67 000 Menschen in 65 Ländern befragt. Die Frage wurde also weltweit gestellt. Und das Resultat
war eindeutig.
Von den Befragten bezeichneten 24 Prozent oder rund ein Viertel der Weltbevölkerung die USA als die
größte Gefahr für den Weltfrieden. Die BBC kommentierte, dass dies »schlechte, aber nicht völlig
überraschende Nachrichten für die USA« seien. Auf Platz zwei der gefährlichsten Länder rangierte die
muslimische Atommacht Pakistan, mit 8 Prozent der Stimmen weit hinter den USA. Auf Platz drei der
gefährlichsten Länder liegt China. Das bevölkerungsreichste Land der Welt wurde von 5 Prozent der
Befragten als gefährlichstes Land eingestuft. Das von der kommunistischen Partei kontrollierte China
teilte sich den dritten Rang mit Israel (5 %), Nordkorea (5 %), Afghanistan (5 %) und dem Iran (5 %). Auf
den danach folgenden Plätzen wurden noch diese Länder als große Gefahr für den Weltfrieden
genannt: Indien (4 %), der Irak (4 %), Japan (4 %), Syrien (3 %), Russland (2 %), Australien (1 %),
Deutschland (1 %), Palästina (1 %), Somalia (1 %), Südkorea (1 %) und Großbritannien (1 %).
Dieselbe Gallup-Umfrage wollte auch Folgendes wissen: »Wenn es keine Grenzen gäbe, in welchem
Land würden Sie am liebsten leben?« Mit 38 Prozent hat die klare Mehrheit der Befragten geantwortet,
dass sie am liebsten in dem Land leben, wo sie schon sind. Die Mehrheit der Menschen will nicht
auswandern, sondern im Kreise ihrer Familie leben, fast alle Menschen fühlen sich der Kultur,
Sprache, Landschaft und dem Essen ihres Heimatlandes verbunden. Aber für jene Menschen, welche
auswandern möchten, waren die USA mit 9 Prozent das begehrteste Zielland, gefolgt von Australien (7
%), Kanada (7 %), der Schweiz (6 %), Frankreich (4 %), Deutschland (4 %), Großbritannien (4 %) und
Italien (3 %).
Dass die USA 2013 als größte Gefahr für den Weltfrieden eingestuft wurden, war keine gänzlich neue
Entwicklung. »Ich glaube, den meisten Europäern erscheint Amerika derzeit als das gefährlichste Land
der Welt«, hatte der britische Historiker Arnold Toynbee schon 1971 gesagt, ohne dass er auf
empirische Daten aus einer Umfrage zurückgreifen konnte. »Nachdem Amerika fraglos das
mächtigste Land ist, hat die Wandlung des Amerikabildes in den letzten dreißig Jahren etwas sehr
Erschreckendes«, so Toynbee, der vor dem Hintergrund des laufenden Vietnamkrieges schrieb.
»Wahrscheinlich noch erschreckender ist es für die große Mehrheit der menschlichen Bevölkerung,
die weder Europäer noch Nordamerikaner sind, sondern Lateinamerikaner, Asiaten und Afrikaner.«
Denn immer wieder habe die USA mit rücksichtsloser Gewalt in die inneren Angelegenheiten anderer
Länder eingegriffen. Daher, so Toynbee, seien die USA »der Alptraum«.
Nach dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump im Januar 2017 wurden die Werte für die USA
nicht besser. »Die Besorgnis über die Macht und den Einfluss der USA ist in vielen Ländern weltweit
angestiegen, während das Vertrauen in den US-Präsidenten stark eingebrochen ist«, erklärte das USMeinungsforschungsinstitut Pew im August 2017. Pew befragte Menschen in 30 verschiedenen
Ländern aus Nordamerika, Südamerika, Europa, Afrika, Asien und Australien. Diese globale Umfrage
wurde erstmals 2013 während der Präsidentschaft von Obama durchgeführt, und dann nochmals 2017,
als Präsident Trump im Weißen Haus regierte. Schon unter Präsident Obama wurden die USA als
große Gefahr für die Welt eingestuft, doch nachdem Präsident Trump ins Weiße Haus eingezogen war,
nahm das Misstrauen gegenüber den USA noch weiter zu.
»In 21 der befragten 30 Länder hat die Anzahl der Menschen zugenommen, welche die USA als eine
ernste Gefahr für ihr Land einstufen«, fand Pew im Jahre 2017. Die Nachbarn Mexiko und Kanada
stuften die USA als eine größere Gefahr ein als China oder Russland. Auch in den NATO-Staaten
Großbritannien, Deutschland, Frankreich und Holland wurden die USA in der Umfrage von 2017 als

gefährlicher eingestuft als noch in der Umfrage von 2013. Zudem fand Pew heraus, dass Frauen in
Australien, Kanada, Japan, Großbritannien und Frankreich die USA als größere Gefahr einstufen als
die befragten Männer im selben Land. Ebenso ergab die Umfrage, dass Menschen, die linke Parteien
wählen, in Großbritannien, Schweden, Südkorea und Australien die USA als größere Gefahr einstufen
als Menschen, die in denselben Staaten rechte Parteien wählen.
Aktuelle Untersuchungen aus Deutschland bestätigen diese kritische Sicht auf die USA. Nach einer im
Jahre 2018 publizierten Studie der Forsa Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analysen
»geht für 79 Prozent der Deutschen die größte Gefährdung des Weltfriedens vom US-Präsidenten
Donald Trump aus. Nur für 13 Prozent ist Putin eine Gefahr für die Welt, für acht Prozent sind beide
gleichermaßen furchteinflößend.« Das Ansehen der USA ist in Deutschland in den letzten Jahren
kontinuierlich gesunken. »Die USA, die nach dem verlorenen Zweiten Weltkrieg erstaunlich schnell
von einer Sieger- zur bewunderten, ja verehrten Schutzmacht wurden, werden von den Deutschen
immer kritischer gesehen«, kommentierte die Augsburger Allgemeine Zeitung die Forsa-Studie. Einen
Bruch in der Beurteilung der USA habe es nach dem Einzug von George W. Bush ins Weiße Haus im
Jahr 2001 gegeben, so der deutsche Studienleiter Manfred Güllner. »Er galt spätestens nach dem IrakKrieg als im Vergleich zu Putin weit gefährlicherer Kriegstreiber. Bushs Vorgänger Bill Clinton haben
die Deutschen noch vertraut.«
Immer neue Umfragen erhärten dieses Bild. »Die Deutschen sehen die USA als größte Bedrohung für
den Frieden, vor Nordkorea, der Türkei und Russland«, vermeldete der »Sicherheitsreport 2019«, der
seit 2011 jährlich erhoben wird. In der repräsentativen Bevölkerungsumfrage wurden über 1200
Deutsche ab 16 Jahren durch das Centrum für Strategie und Höhere Führung in Köln befragt. Fast die
Hälfte der Befragten gab an, sie habe das Gefühl in besonders unsicheren Zeiten zu leben. »Der
Sicherheitsreport 2019 zeigt deutlich: Für die Bundesbürger gibt es einen zentralen
Unsicherheitsfaktor, der ihnen Angst macht. Und der heißt USA unter der Führung von Donald
Trump«, kommentierte Studienleiter Klaus Schweinsberg das Ergebnis.
Die Umfrage ergab, dass mehr als 56 Prozent der Deutschen die USA als größte Gefahr für den
Weltfrieden sehen. Im Vorjahr 2018 waren es noch 40 Prozent gewesen. Damals hatte die Mehrheit
Nordkorea als größte Bedrohung gesehen. Den Marsch der USA an die Spitze der größten
Bedrohungen und die Verdrängung von Nordkorea bezeichnete Studienleiter Schweinsberg als
»traurige Karriere«. Beobachter erklärten, diese Entwicklung sei nicht völlig überraschend. »Es gab
auch in Deutschland schon immer eine kritische Betrachtung der amerikanischen Politik und
Gesellschaft. Die dortige Kultur wird oft als oberflächlich empfunden, die Außenpolitik als egoistisch«,
kommentierte RTL . »Im Osten Deutschlands ist dieser Eindruck sogar noch stärker zu spüren als im
Westen.«
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