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Kurzbeschreibung: 

Die Welt steht kopf. Wohin man blickt, Krisen, Konflikte, Kriege. Der Autor geht der Frage nach, ob es für 
diesen entsetzlichen Zustand Verantwortliche gibt, und findet dazu deutliche Worte. Er hat zuvorderst die 
USA im Blick, die ihren Anspruch auf Weltherrschaft mit aller Macht zu erhalten suchen. Dazu nutzen sie 
die NATO und ihre subversiven Netzwerke. Während Japan im Pazifik als Frontstaat gegen China 
aufgerüstet wird, dient Deutschland im Westen als „Speerspitze“ gegen Russland. Die Bevölkerung wird 
nicht gefragt, vielmehr fehlinformiert und indoktriniert. Das trifft auch auf den Krieg in der Ukraine zu, 
dessen Vorgeschichte schlicht unterschlagen wird. 
 

Wolfgang Bittner gibt Auskunft über die geopolitische Situation und stellt dar, warum Deutschland nach wie 
vor unter Vormundschaft der USA steht und wie die eigene Souveränität zurückerlangt werden könnte.  

„Mit klarem Blick und Analysekraft durchdringt Bittner das Dickicht eines Konfliktes, dessen Ursachen in der 
Medienberichterstattung nur sehr einseitig dargestellt werden.“ (NachDenkSeiten zu: „Der neue West-Ost-
Konflikt“) 

 

„Einmal mehr ein geschichtlich-politisches Meisterwerk. Man muss es lesen, wenn man die gegenwärtige 
politische – mittlerweile schon ziemlich dramatische – Situation Deutschlands verstehen will … Bittner 
erzählt nicht nur, er belegt seine Aussagen auch mit genauen Hinweisen und Quellenangaben – 
interessant und eine gute Faktensammlung also auch für Journalisten und Historiker.“ (Infosperber zu: 
„Deutschland – verraten und verkauft“) 

 

Klappentext: 

Die Chancen, die sich aufgrund von Willy Brandts Entspannungspolitik für ein friedliches Miteinander in 
Europa und darüber hinaus ergaben, wurden verspielt. Besonnenheit, Anstand und diplomatisches 
Fingerspitzengefühl scheinen gänzlich abhandengekommen zu sein. Dagegen wurden die Möglichkeiten 
obrigkeitlicher Überwachung und Reglementierung radikal erweitert und verfestigt. In jüngerer Zeit erlebte 
die Bevölkerung während der von der WHO ausgerufenen Corona-Pandemie einschneidende Eingriffe in 
die Grund- und Freiheitsrechte. So wurden die Friedensbemühungen früherer Generationen verraten und 
vergessen, viele der mühevoll erkämpften Rechte der arbeitenden Bevölkerung nach und nach abgebaut. 
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Dass es den USA mit ihrer Aggressions- und Sanktionspolitik gelungen ist, Russland von Westeuropa zu 
trennen, noch dazu unter Mitwirkung der europäischen NATO-Staaten, ist eine Jahrhunderttragödie. 
Bekanntlich hat der russische Präsident Wladimir Putin jahrzehntelang intensiv für eine Kooperation und 
einen einheitlichen Wirtschafts- und Kulturraum von Wladiwostok bis Lissabon geworben, zum Beispiel 
2001 in seiner denkwürdigen Rede im Deutschen Bundestag. Aber jede Annäherung wurde strikt 
unterbunden und Russland mehr und mehr von der NATO eingekreist. Die Folgen dieser 
verantwortungslosen Politik, die allein den Interessen der USA dient, trägt die Bevölkerung Europas 
diesseits und jenseits der neu geschaffenen Frontlinie. 
 
 

Über den Autor: 
 

Wolfgang Bittner lebt als Schriftsteller und Publizist in Göttingen. Der promovierte Jurist 
schreibt Bücher für Erwachsene, Jugendliche und Kinder. Er erhielt mehrere Preise 
und Auszeichnungen und ist Mitglied im PEN. Von 1996 bis 1998 gehörte er dem 
Rundfunkrat des WDR an, von 1997 bis 2002 dem Bundesvorstand des Verbandes 
deutscher Schriftsteller. Ausgedehnte Reisen führten ihn nach Vorderasien, Mexiko, 
Kanada und Neuseeland, Gastprofessuren 2004 und 2006 nach Polen. Wolfgang 
Bittner war freier Mitarbeiter bei Zeitungen, Zeitschriften, Hörfunk und Fernsehen und 
hat mehr als 70 Bücher veröffentlicht, unter anderem die Sachbücher „Der neue West-
Ost-Konflikt – Inszenierung einer Krise“ und „Deutschland – verraten und 
verkauft“ sowie den Roman „Die Heimat, der Krieg und der Goldene Westen“.   

 
 
→ Mehr zu diesem Buch unter: https://zeitgeist-online.de/ausnahmezustand  
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