
 

Kontakt: www.ac-frieden.de                                                                                                                                    Denkzettel 14 

sagte der Außenminister der USA, Anthony J. Blinken 
am 30. September 2022 

und weiter: 

„Es ist eine enorme Chance, die Abhängigkeit von 
russischer Energie ein für alle Mal zu beenden ... Wir 
sind jetzt der führende Anbieter von LNG [Fracking-
Gas] in Europa.“  

Die Sprengung ist damit ein prima Ergebnis für die 
amerikanischen Gaskonzerne, die uns nun ihr sehr, 
sehr teures und ach so umweltfreundliches Fracking 
Gas verkaufen können. 

Aber wieso kümmern sich die Amis eigentlich um 
unsere Abhängigkeit von der russischen Energie. 
Können wir das nicht selbst?  

Sieht fast so aus, als würde die deutsche Regierung 
genau das tun, was ihnen die Amis ins Heft diktieren. 

Also, wem nützt es? Wo ist das Motiv? Die Frage wird 
in jedem Krimi gestellt. Wo das Motiv ist, da ist auch 
der Täter. Somit ist die Frage nach dem berühmten 
„wer war das?“ ja wohl geklärt. 

Von Russland kommt das Signal, dass man die 
Pipelines reparieren kann.  

Wenn wir nach drei vier teuren Wintern kein Geld 
mehr haben, um zu heizen, können wir die Russen ja 
mal fragen. 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit 
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