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Best-Government.org-Attacken und auch dieser folgende, niederschmetternde  Artikel sollen mitwirken an der 
Verhinderung großer Konflikte und Zerstörungen. 
Dies durch Offenlegung von wesentlichen Fakten und der politischen Lösung. 
 
Die politische Lösung liegt in einer profunden, politischen Ausbildung für Bürger und Politiker weltweit. 
Diese Ausbildung ist seit mindestens 200 Jahren überfällig … 
 
 
 
 
 

 
 

„Der einfache Bauer Stefan Dürr  
und sein Erkennen des 

DRITTEN WELTKRIEGS!“ 
 

 
 
 
Ein deutscher Bauer, 
 

 der schon vor Jahrzehnten nach Rußland auswanderte, weil die deutsche Politik 
seinen Bauernstand vernichtet,  

 der in Rußland auch dank der russischen Führung unter Putin binnen weniger Jahre 
eine der größten Milchproduktionsstätten Europas errichtete, 

 der dort an seinem russischen Wirkungsort vom grausamen Verhalten mancher 
deutscher Wehrmachtssoldaten erfuhr, die mit Eiseskälte wie die schlimmsten 
Barbaren vor den Augen ihrer Kinder russische Eltern erschossen,  

 der dieses brutale Vorgehen öffentlich bedauerte, 

 der heute instinktiv die Gefahr eines Dritten Weltkrieges sieht, 
 
er sagt jetzt ungeschminkt öffentlich und sinngemäß: 
  

Ihr im Westen - Politiker wie Bürger - benehmt Euch heute miserabel  
gegenüber Russland. 

Und das mit fatalen Folgen. 
Ihr habt immer noch nicht das Leben begriffen! 1 

 
 

 

                                                 
1
 Der Name Rußland klingt nicht so klangvoll wie der Name „United States“. Und die russische Sprache hat nicht die melodische 

Kraft wie zum Beispiel die französische Sprache. Aber liefert das berechtigten Grund für westliche Überheblichkeiten? Es 
gewinnt der Planet nur in der Verschiedenartigkeit des Lebens! Und die russische Seele hat ungemeinen Tiefgang. Sie ist mit 
wichtigster Teil des irdischen Lebens. 



 
 
 
 
 

Die politikwissenschaftlichen Tatsachen 
aus der Sicht von  

Best-Government.org: 
 
 

 
 

Es ist offenkundig: 
 
Es hätte die beiden Weltkriege nicht gegeben, wenn die Richtung der Best-Government.org 
bereits ab dem Jahre 1900 Fuß gefasst haben würde.  
 
Rußland suchte ab 1987 über Michail Gorbatschow 2 die Annäherung an den Westen!  
Putin sprach 2001 im Deutschen Bundestag mit hoffnungsvollen Blicken über die großen 
Chancen einer engen Zusammenarbeit mit dem von ihm so geliebten Europa - dabei taktisch 
klug die USA nicht ausklammernd. 
 
Was jedoch haben die „modernen Politiker“ zusammen mit den westlichen Bürgern und ihren 
Vorverurteilungen daraus gemacht? 
 
Sie haben in ihrer Ungeschicklichkeit den DRITTEN WELTKRIEG insgeheim vorbereitet! 

 
Die Begründung in wenigen Sätzen: 
 
 

I. Die EU-Staaten und ihre Kommissare haben ab 2004 massiv gegen den Vertrag von 
US-Präsident Reagan mit Michail Gorbatschow aus dem Jahre 1987 verstoßen. 

II. Sie haben nach 2004 ein Land nach dem anderen aus dem Machtbereich der 
ehemaligen Sowjetunion mit ihrem Geld und ihren oft leeren Versprechungen 
„herausgelockt“.  

III. Bis jetzt 11 dieser Staaten.  
IV. Weitere Staaten wie Serbien, Montenegro, Nord-Mazedonien, sogar Georgien sollen 

folgen laut der EU-Kommission. 3 
V. Obama – der seltsamerweise immer noch für viele im Westen der „Größte aller US-

Präsidenten ist“ –  hat 2014 4 Rußland schwer vor der Weltöffentlichkeit gedemütigt 
und politisch-psychologisch völlig unklug das größte Land der Erde zur 
„Regionalmacht“ herabgestuft.  

VI. Schon dadurch wurde Rußland gezwungen, unmißverständlicher darzulegen, dass 
es erneut sehr große, militärische Fähigkeiten zu entwickeln vermag. 

VII. Rußland griff zur Planung einer umfassenden, militärischen Aufrüstung unter 
anderem über machtvolle, neue Mittelstrecken-Entwicklungen des Typs 9M729.  

VIII. Diese machen jetzt wegen ihrer technologischen Fähigkeiten den westlichen 
Rüstungsexperten größte Angst. Man kann diese 9M729 bis heute selbst im Fluge 
nicht mehr zerstören.  

IX. Die USA kündigten nun – inzwischen nervös geworden –Anfang 2019 den „INF-
Vertrag“ auf.5 Doch die westlichen Politiker mit ihren naiven Politologen als Berater 

                                                 
2
 den wir 2009 sprachen und ihm die Ausbildung für Politiker schmackhaft machen wollten 

3
  Die Krim-Ukraine-Krise wurde ausgelöst, weil man seitens des Westens über den Umsturz in der Ukraine versuchte, auch 

noch den russischen Schwarzmeer-Hafen an sich zu reissen. 
4
 In Den Haag  in seiner Rede beim „Gipfel zur Atomsicherheit“ wohlgemerkt! 

5
 Donald Trump wohl auch aus taktischen Gründen, um den Widersachern im eigenen Land den „Impetus“ zu nehmen, ihn 

wegen seiner „ Russian Connection“ in der Wahlkampfzeit weiter hart zu verfolgen. 



verdrehen in Talkshows weiterhin die Fakten: Sie beschuldigen weiterhin Rußland 
der „Erst-Aggression“. Sie übergehen das selbst für Politikunkundige offensichtlichste 
Faktum, wer tatsächlich die erneute Aufrüstung zwischen Ost und West  ausgelöst 
hat. Ganz klar der Westen! Und so wird es auch in den Geschichtsbüchern stehen 
müssen. 

X. Und es wird noch makaberer: Bereits der vor dem Tode stehende Helmut Schmidt 
warnte eindringlich vor dem völlig unüberlegten Verhalten der westlichen Politiker 
gegenüber Rußlands, so in der Ukraine-Krise.  

XI. Das hat es aber noch nie gegeben, dass ein angesehener, ein besonnener Politiker 
des Westens den Westen schwer beschuldigt. Das dahingehend, letztlich durch 
Ungeschicklichkeit und politische Dummheit schwere Kriege zu provozieren.   

 
 

Wir fügen den Worten Helmut Schmidts und den Worten des Bauern Stefan Dürr hinzu:   
 
 
Liebe Leser:  
 
Dekadent gewordene Wohlstandsvölker haben immer schon in der Geschichte über 
ihren Hochmut brutale Kriege ausgelöst!  
 
Die Kriege wurden „hoffähig“, weil die Nachkommen nicht mehr wissen wollten, wie grausam 
die Kriege wirklich sind.  
 
Der Beweis: 
Kurz vor dem I. Weltkrieg haben sogar die Professoren der Universitäten in ihrer törichten 
Begeisterung für den Krieg ihre Studenten massenweise zum Kriegseinsatz aufgefordert, 
während die deutschen Arbeiter – die so „Ungebildeten“ - vor diesem Krieg gewarnt und mit 
einem Generalstreik gedroht haben – damit die Panzer erst gar nicht von ihren Bändern 
laufen. 
 
Friedenszeiten waren immer schon die „insgeheimen Vorbereitungsphasen für großes 
Elend“.  
Nachzulesen in Geschichtsbüchern.  
Deshalb braucht man gerade in den Friedenszeiten die Besten der Gesellschaft.  
Doch wenn man heute die westlichen Politiker und auch die Bürger auf die Kriegsgefahren 
hinweisen, dann lachen die Zweiteren spöttisch und überheblich über uns –  
wie man schon vor den beiden Weltkriegen lachte.  
 
Gerade der Westen hat heute unverzichtbare Werte wie Ehrlichkeit, Mut, soziale Kompetenz, 
Weitsicht, Humanität und die Achtung vor den Fähigsten und Sensitivsten im hohen Bogen 
über Bord geworfen.  
Der Prolet herrscht heute in allen Schichten. 
Er beherrscht heute sogar das Internet, so die Youtube-Szene, in der sich ein jeder 
profilieren kann, der nichts von der komplizierten Politik versteht und verstehen will. 
 
Dabei muß man auch noch das wissen:  
Es können die enormen Weltkriegsgefahren auch noch begleitet sein von weiteren, großen 
Zerstörungen, die da sind:  

 weltwirtschaftliche, 

 soziale, bürgerkriegsähnliche 

 umweltpolitische. 
 
 
Das Brexit-Chaos könnte der Anfang des Mega-Konfliktes sein.  



Und die so gefeierte Angela Merkel, die mit Figuren wie Sigmar Gabriel den Brexit ausgelöst 
hat (wir verwiesen mehrmals auf ihre weltweit hinausgetragene Einladung an die 
Entwicklungsstaaten, nach Deutschland, respektive Europa zu kommen), wird zusammen 
mit ihrem hochgelobten Barack Obama als die entscheidenden Auslöser dieses 
Megakonfliktes eingehen. Das Brexit ist ausgelöst, weil sich die Briten von deutschen, 
unreifen Politikern nichts mehr sagen lassen wollten. 
 
Die meisten Bürger – eine erschreckende Zahl, wie das unsere zigtausend Emails und 
internationalen Publikationen zeigen – dürften heute zusammen mit ihren politischen 
Repräsentanten politisch hoch ungebildet sein. Sie rasen mit Sicherheit in die Großkrisen in 
den nächsten 20 Jahren – wenn nicht endlich die Warnungen ernst genommen werden!  
 
Wenn diese Worte von uns Politikexperten, die ab 1980 die heutige Zeit voraussahen, nicht 
mehr erschrecken und zu weit besseren Politikern auch im Westen führen,  
wird der letzte aller Kriege kommen! 
 
Denken wir daran – derzeit noch im SUV und im Wohnzimmer vor dem Fernseher sitzend. 
Schauen Sie bitte diesen Film zu Stefan Dürr an.  
 
Der kleine Bauer Dürr, er zeigt den Mut und die Intelligenz, die die meisten Bürger im 
Westen nicht mehr haben … 
 
https://www.youtube.com/watch?v=LGreHqj517c 
 
 
 
 
 
________________________________________ 
 
 
 
 
English: 
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Best-Government.org attacks and also these following, devastating articles should contribute to the 
prevention of large conflicts and destructions. This should be done by disclosing essential facts and 
the political solution. The political solution lies in profound political education for citizens and politicians 
worldwide. This training has been overdue for at least 200 years ...  
 
 
 
 

"The simple farmer Stefan Dürr and his recognition of the 
THIRD WORLD WAR! " 

 
 
 
A German farmer,  
 
• who emigrated to Russia decades ago because German politics is destroying his peasantry,  
• who, thanks to the Russian leadership under Putin, built one of the largest milk production sites in 
Europe in just a few years,  

https://www.youtube.com/watch?v=LGreHqj517c


• who learned about the cruel behavior of many German Wehrmacht soldiers there at his Russian 
place of action, who shot Russian parents as coldly as the worst barbarians in front of their children, 
 • publicly regretting this brutal action, 
 • instinctively sees the danger of a third world war today,  
 
he says now unvarnished publicly and analogously:    
You in the West - politicians as well as citizens - behave miserable today towards Russia.  
And with fatal consequences. You still have not understood life! 

 
 
 

 
The political science facts from the perspective of Best-Government.org:  
 
It has been proven abundantly:  
 
The two world wars would not have existed if the direction of us had already taken hold starting at 
1900 feet.  
That anticipated!  
Starting in 1987, Russia was looking for an approach to the West through Mikhail Gorbachev!  
In 2001, Putin spoke in the German Bundestag with hopeful glances about the great opportunities for 
close cooperation with his beloved Europe, with Western Europe - while tactically cleverly the US does 
not exclude anything.  
But what did "modern politicians" do with the western citizens and their prejudices?  
 
In their clumsiness they secretly prepared the THIRD WORLD WAR! The justification in a few 
sentences: 

 
 
 
I. The EU states and their commissioners have since 2004 massively violated the contract of US President 
Reagan with Mikhail Gorbachev from the year 1987.  
 
II. After 2004, they "lured out" one country at a time from the realm of power of the former Soviet Union with their 
money and their often empty promises.  
 
III. So far 11 of these states.  
 
IV. Other states such as Serbia, Montenegro, North Macedonia, even Georgia are yet to follow. This, according to 
the European Commission.  
 
V. Obama - strangely enough for many in the West still "the greatest of all US Presidents" - years later, in 2014, 
Russia humbled heavily before the world public and politically and psychologically completely unwise the largest 
country on earth to a "regional power "Downgraded.  
 
VI. This alone forced Russia to make it more clear that it is again capable of developing very great military 
capabilities.  
 
VII. Russia has resorted, inter alia, to powerful, recent medium-range developments, such as the 9M729, to the 
planning of a comprehensive military upgrade.  
 
VIII. They are now terrified of Western armor experts because of their technological capabilities. Namely you can 
not destroy the 9M729 even today in the air.  
 
IX. The US announced - now become nervous - now in early 2019 on the "INF contract". But the Western 
politicians with their naive political scientists as advisors continue to twist the facts on talk shows: they are 
blaming unrestrainedly and continuing to accuse Russia of "first aggression". They ignore the fact even for the 
politically unfounded but obvious fact who actually triggered the renewed rearmament between East and West.  
 
X. Of course the West! And so it will have to be in the history books.  
 
XI. And it gets even macaberer: Already the death of standing Helmut Schmidt warned insistently against a 
completely ill-considered behavior of the Western politicians towards Russia, so in the Ukraine crisis. This has 



never happened before, when a respected, thoughtful Western politician heavily blames the West. This, 
ultimately, provoked by awkwardness and political stupidity heavy wars. 
 
 
 
We add to the words of Helmut Schmidt and the farmer Stefan Dürr: 
 
 
Dear readers: 
 
Decadent affluent peoples have always provoked brutal wars over their pride in history! 
The wars became "bearable" because the descendants no longer wanted to know how cruel the wars really are. 
Proof: 
Shortly before the First World War, the professors of the universities in their foolish enthusiasm for the war, their 
students mass use of the war effort, while the workers - the so "uneducated" - warned about this war and 
threatened a general strike - so that the tanks only do not even run off their ribbons. 
 
Peacetime has always been the "secret preparation phase for great misery". Read in history books. That's why 
you need the best in society, especially in peacetime. But if we point out the threat of war to Western politicians 
and citizens as we do today, then the latter laugh mockingly and arrogantly - 
how one laughed before the two world wars. 
 
The West in particular today has thrown overboard indispensable values such as honesty, courage, social 
competence, foresight, humanity and respect for the most capable and sensitive. 
The proletarian reigns today in all layers. 
Today he even masters the Internet, the Youtube scene in which anyone can profile himself - who does not want 
to understand and understand anything about the complicated politics. 
 
At the same time, one must also know that: The enormous world war threats can also be accompanied by other 
great destructions that are there: 
• global economy, 
• social, civil war-like 
• environmental policy. 
 
 
 
 
The Brexit chaos could be the beginning of a big conflict.  
And the much-celebrated Angela Merkel, who triggered Brexit with figures like Sigmar Gabriel (we referred to her 
worldwide invitation to the developing countries to come to Germany several times), together with her highly 
acclaimed Barack Obama, will be the decisive catalyst for the mega-conflict. 

The Brexit is triggered because the British did not want to let German immature politicians say 
anything more. 
 
 
Most citizens - a frightening number, as shown by our thousands of e-mails and international publications - today, 
together with their political representatives, are likely to be politically highly illiterate.  
 
They are sure to rush into major crises over the next 20 years - unless the warnings are finally taken seriously!  
 
If these words of us no longer frighten policy experts who foresaw the present day from 1980, and lead to much 
better politicians in the West, the last of all wars will come!  
Remember - currently in the SUV and sitting in front of the TV in the living room.  
 
Please watch this movie about Stefan Dürr.  
The little farmer Dürr, he shows the courage and the intelligence that most citizens in the West do not have 
anymore ...  
 
https://www.youtube.com/watch?v=LGreHqj517c 

 
 
 
_______________________________   
 
Footnotes: 
 

The name Russia does not sound as sonorous as the name "United States". And the Russian language does not have the 

https://www.youtube.com/watch?v=LGreHqj517c


melodic power like the French language. But provides the legitimate reason for Western arrogance? The planet wins only in the 
diversity of life! And the Russian soul has tremendous depth. It is the most important part of earthly life.    
 
With Gorbatschow, we spoke in 2009 and wanted to make his education tasty for politicians     
The Crimea-Ukraine crisis was triggered because the West was trying to overthrow the Ukraine and overturn the Russian Black 
Sea port.    
Obama in his speech at the "Summit on nuclear safety"!   
 
Donald Trump probably also for tactical reasons, in order to take away the impetus in his own country, to pursue him further 
because of his "Russian Connection" during the election campaign. 


