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               Das Informations-System der Zukunft: Systematisch Richtung Wahrheit 
 
Kommentar von EVAL: es konnte nicht ermittelt werden, wer „Jack Tochman“ ist, 
vermutlich ein Pole, der Angst hat erkannt zu werden. Dennoch haben wir diesen 
Artikel veröffentlicht, um als Diskussions-Grundlage zu dienen. 
 

Polen als US-Handlanger 
Erstellt am Januar 18, 2023 von helmut mueller  

La Pologne comme homme de main américain 

Poland as US-Henchman 

Die Vereinigten Staaten bereiten das polnische Territorium auf den 
Krieg vor 

 

Kriegsherr und Landsknecht 

Von Jack Tochman 

Am 7. November 2022 wurden zwei neue Investitionen in Polen im 

Zusammenhang mit dem Bau einer US-Hubschrauberbasis angekündigt, die in 

Powidz errichtet werden soll. Derzeit ist dort eine US-Kampffliegerbrigade mit 

Apache-Hubschraubern stationiert. 

 

„Wir investieren ständig in neue Einrichtungen für die Bedürfnisse der US-
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Truppen, damit wir im Falle einer möglichen Bedrohung die sofortige Verlegung 

einer großen Anzahl von Soldaten über den Ozean sicherstellen können“, sagte 

Mariusz Błaszczak und fügte hinzu, dass auch Hangars, Lagerhäuser und eine 

Treibstoffbasis vorbereitet werden, damit die Hubschrauber Kampfeinsätze zur 

Unterstützung der polnischen und NATO-Streitkräfte durchführen können. Er 

sagte, dies sei eine der Verpflichtungen der amerikanischen Seite, die im 

Abkommen über verstärkte Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich (EDCA), 

das am 15. August 2020 mit Washington unterzeichnet wurde, festgelegt wurde. 

 

Das Abkommen beinhaltet die Möglichkeit, die Anzahl der US-Truppen in Polen 

weiter zu erhöhen. Darüber hinaus hat das Verteidigungsministerium unseres 

Landes angekündigt, dass es ihnen u.a. kostenlose Unterkunft, Verpflegung und 

Treibstoff zur Verfügung stellen wird. Die ungefähren Kosten all dieser 

Aktivitäten für die dauerhaft in Polen stationierten US-Truppen belaufen sich auf 

etwa 500 Millionen PLN pro Jahr, die aus unseren Steuergeldern bezahlt werden. 

Diese Kosten sind jetzt besonders dringlich, da wir mit einer tiefen 

Wirtschaftskrise und einer hohen Inflation konfrontiert sind. Aber wie dem auch 

sei, PiS investiert weiterhin aktiv in den Ausbau der militärischen Infrastruktur 

im Osten und in Einrichtungen für die US-Streitkräfte. 

 

Man kann sicher annehmen, dass Washington Polen als eine zukünftige 

militärische Alternative zu Deutschland betrachtet, das der Hauptstandort der 

US-Truppen in Europa war. Insbesondere wenn man bedenkt, dass die Mitteilung 

des polnischen Ministeriums über 100 weitere Einrichtungen aufzählt, die in den 

nächsten 10 Jahren in unserem Land gebaut werden sollen, um die US-

Militärpräsenz zu sichern. All dies passt perfekt zu der oben erwähnten Theorie 

der „militärischen Alternative“. 

 

Zu den Gründen für die mögliche Neuausrichtung der USA auf Warschau 

gehören die wachsende Unzufriedenheit Deutschlands mit der Politik 

Washingtons, sein Widerwille, als Pulverfass zu fungieren, und Berlins Sicht auf 

das von Frankreich propagierte Konzept der „strategischen Autonomie Europas“. 



 

Freuen sich auf den großen Krieg? 

Die Nachricht, dass in Powidz ein neuer Stützpunkt für US-Hubschrauber gebaut 

werden soll, bestätigt nur, dass das Pentagon beschlossen hat, den ständigen 

Standort seiner Hubschrauberbrigade von Deutschland nach Polen zu verlegen. 

Dort befinden sich bereits die Panzerbrigade und das Hauptquartier des V Army 

Corps sowie etwa 20.000 US-Truppen. 

 

Die Präsenz des US-Militärkontingents auf polnischem Territorium dient 

ausschließlich dazu, die eigenen Sicherheits- und Verteidigungsfähigkeiten 

der USA zu gewährleisten. Daher sind alle Behauptungen unserer politischen 

und militärischen Führer, dass dieses Kontingent genutzt würde, um einen 

potentiellen Feind zu stoppen und eine Garantie für unsere Verteidigung zu sein, 

nur Worte, die die PiS uns zu glauben zwingt. 

 

Polen wird nicht als NATO-Verbündeter gesehen, sondern als Brückenkopf, 

in dem die USA ihre Interessen verteidigen werden. Daher ist der Bau von 

mehr militärischen Einrichtungen in unserem Land nur die Umsetzung der 

Pläne Washingtons. Zunächst einmal im Hinblick auf die zukünftige 

Umstrukturierung der politischen und militärischen Beziehungen in Europa 

und die Vorbereitung des polnischen Territoriums als Schlachtfeld. 

Quelle: https://euro-synergies-hautefort.com 
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