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Zur USA-Strategie im Kalten Krieg
Das menschliche Gehirn, das Bewußtsein der Menschen kann verändert werden.
Nachdem wir dort Chaos gesät haben, werden wir ihnen unmerklich falsche Werte
unterschieben und sie zwingen an diese falschen Worte zu glauben. Wie? Wir werden
Gleichgesinnte, unsere Verbündeten in Rußland selbst finden.
Mit einer Episode nach der anderen wird sich dort eine in ihren Maßstäben grandiose
Tragödie des Verfalls des unbotmäßigsten Volkes in der Welt entwickeln, des endgültigen,
unumkehrbaren Auslöschens seines Selbstbewußtseins. Aus der Literatur und Kunst z.B.
werden wir allmählich deren soziales Wesen ausmerzen, die Künstler entwöhnen, ihnen
die Lust nehmen, sich mit der Darstellung ... und Erforschung etwa jener Prozesse zu
befassen, die sich in den Tiefen der Volksmassen vollziehen. Literatur, Theater, Kino –
alles wird die niedrigsten menschlichen Eigenschaften darstellen und verherrlichen. Wir
werden diejenigen sogenannten Künstler rühmen, auf jede Weise unterstützen und
hervorheben, die den Sexkult, den Kult der Gewalt, des Sadismus, des Verrats – mit
einem Wort jede Art Unmoral ins Bewußtsein der Menschen einpflanzen und einbläuen. In
der Leitung des Staates werden wir Chaos und Durcheinander schaffen.
Unmerklich, aber aktiv und beständig werden wir den Starrsinn der Beamten,
Bestechlichkeit und Prinzipienlosigkeit fördern. Bürokratismus und Amtsschimmelei
werden zur Tugend erhoben. Ehrlichkeit und Ordnung werden verlacht werden und
niemandem nötig sein, sich in ein überlebtes Relikt der Vergangenheit verwandeln.
Grobheit und Frechheit, Lüge und Betrug, Trunkenheit und Rauschgiftsucht, tierische
Angst voreinander und Rücksichtslosigkeit, Verrat, Nationalismus und Feindschaft der
Völker, vor allem Feindschaft und Haß gegen das russische Volk – all das werden wir
geschickt und unmerklich kultivieren, all das wird in voller Blüte stehen.
Und nur wenige, sehr wenige werden erraten oder gar begreifen, was vor sich geht. Aber
solche Leute werden wir in eine hilflose Lage bringen, dem Gespött aussetzen, wir werden
Wege finden um sie zu verleumden und zum Auswurf der Gesellschaft zu erklären. Wir
werden die geistigen Wurzeln ausreißen, die Grundlagen der Volksmoral verflachen und
zerstören. Wir werden auf diese Weise eine Generation nach der anderen zerrütten. Wir
werden uns an die Menschen von den Kindheits- und Jugendjahren an heranmachen.
Das Hauptgewicht werden wir immer auf die Jugend legen, sie zersetzen, verderben,
verführen. Wir werden aus ihr Zyniker, geistlose Menschen und Kosmopoliten machen.
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