
Das Ende der Obama-Weltordnung 
von Michael Snyder 

Veröffentlicht am 20.01.2017 von N8Waechter 

Die vergangenen acht Jahre hat Barack 

Obama die Macht der US-Präsident-

schaft dazu genutzt, seine Vision einer 

progressiven Weltordnung dem gesam-

ten Globus aufzudrängen. 

Das Ergebnis davon ist, dass der 

Großteil des Planeten die am 20.01.17 

offiziell endende Obama-Ära ausgiebig 

feiern wird. 
 

 Die Obama-Jahre brachten uns den Arabischen Frühling, Benghazi, ISIS, Bürger-

krieg in Syrien, Bürgerkrieg in der Ukraine und den Atomdeal mit dem Iran.  

 An der Heimatfront müssen wir uns mit Obamacare auseinandersetzen, mit “Fast 

and Furious“, mit einer die konservativen Gruppen ins Visier nehmenden IRS, mit 

Solyndra, dem Skandal um die Veteranengesundheit, der NSA-Spionage und der 

schlimmsten “wirtschaftlichen Erholung“ seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. 

 Und direkt am Ende seiner Präsidentschaft verübt Barack Obama den größten 

Verrat an Israel und bringt uns gefährlich nahe an einen Krieg mit Russland. 

Ist das Ende der Obama-Weltordnung also ein Grund zum Feiern? Das glauben Sie 

besser. 

Natürlich sind Obama und seine Lakaien in arger Bedrängnis, dass der Großteil ihrer 

Arbeit der letzten acht Jahre von Donald Trump wieder rückgängig gemacht wird. Am 

Mittwoch warnte US-Vizepräsident Joe Biden die beim Weltwirtschaftsforum in Davos 

versammelten Elitisten, dass ihre “liberale Weltordnung“ zu kollabieren droht: 

Vizepräsident Joe Biden hielt am Mittwoch gegenüber den Eliten beim Weltwirtschafts-

forum im schweizerischen Davon eine epische Schlussrede. Der Kern seiner Rede war 

einfach: In einer Zeit der “Unsicherheit“ müssen wir die Werte bekräftigen, welche die 

westlichen Demokratien groß gemacht haben und dürfen nicht gestatten, dass die 

“liberale Weltordnung“ von zerstörerischen Kräften zerrissen wird. 

Und ohne Zweifel, wir wollen definitiv, dass sie kollabiert. 

Während seiner Zeit im Weißen Haus hat Barack Obama die volle diplomatische Macht 

der Regierung genutzt, um “Abtreibungsrechte“, “Schwulenrechte“ und andere “fre-

iheitliche Werte“ in die fernsten Ecken der Welt zu tragen. Hier daheim hat die 

Ernennung von zwei neuen Verfassungsrichtern den Weg für die Entscheidung des 

Verfassungsgerichts geebnet, welche alle 50 Staaten zur Anerkennung der Schwu-

lenehe gezwungen haben. Während seiner letzten Pressekonferenz am Mittwoch 

erzählte Barack Obama den Medien, dass er hierauf besonders stolz sei: 
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Obama sagte, er sei besonders stolz auf die “Transformation“ der Schwulenrechte 

während seiner Präsidentschaft, in welcher das Verfassungsgericht monumentale 

Entscheidungen über Schwule im Militär und die gleichgeschlechtliche Ehe traf. 

Obama sagte, seine Rolle sei hauptsächlich die gewesen, der Bewegung Fortschritte 

zu ermöglichen. 

Er sagte, schwule und lesbische Aktivisten verdienten die meiste Anerkennung und 

hob besonders die Moderatorin Ellen DeGeneres hervor, welcher er im vergangenen 

Jahr die präsidiale Friedensmedaille verliehen hatte. 

Und die letzte Pressekonferenz seiner Präsidentschaft gab Obama auch die 

Gelegenheit über die UN-Sicherheitsrat-Resolution 2334 zu sprechen: 

 »Es war wichtig für uns, ein Signal, einen Weckruf zu senden, dass dieser 

Moment vorübergehen mag und die israelischen Wähler und die Palästinenser 

verstehen müssen, dass dieser Moment vorübergehen mag.«, sagte er. 

Was die meisten von uns betrifft kann der 20. Januar gar nicht früh genug kommen. 

Irgendwie haben wir als Nation die letzten acht Jahre überlebt, aber zweifelsohne 

wurde eine große Menge Schaden angerichtet. Viele hoffen, dass Donald Trump in 

der Lage sein wird diesen Schaden zu reparieren und dass er hart daran arbeitet, diese 

Nation wieder auf einen positiven Kurs zu bringen. 

Es scheint aber immer noch nicht so recht bei mir angekommen zu sein, dass Donald 

Trump bald im Weißen Haus residiert. Vielleicht werde ich mich anders fühlen, 

nachdem ich seine Amtseinführung am Freitag gesehen habe. Und ich erwarte gewiss 

keine Wunder unter Trump, aber es wird sicher nett sein, ein neues Gesicht im Oval 

Office zu haben. 

In diesem Moment befinden sich Umzugs-LKW vor dem Weißen Haus und jene, 

welche für Obama gearbeitet haben, packen ihre Sachen und gehen. Für sie ist dies 

ein ernüchternder Moment, aber für Abermillionen patriotischer Amerikaner ist es ein 

freudiger. Viele von uns haben hierauf acht lange Jahre gewartet und bis Freitag-

morgen wird das derzeitige Personal des Weißen Hauses vollständig fort sein: 

Inmitten der Beendigung letzter Projekte und des Schreibens von Berichten über ihre 

getane Arbeit packen Angestellte des Weißen Hauses ihre Kleinigkeiten, 

Kaffeemaschinen und Fotos ein. Die Kartons stapeln sich in bereits verlassenen Büros 

von Mitarbeitern, welche in den vergangenen paar Wochen bereits abgereist sind. 

Bis Donnerstagabend muss alles fort sein, um Platz für Trumps Team zu machen. 

Bevor sie das Gebäude ein letztes Mal verlassen, werden sie eine Checkliste 

durchgehen, was ihren formalen Abschied vom Weißen Haus vervollständigt: Mobil-

telefonie werden abgegeben, Computer geschlossen und Unterlagen ordnungsgemäß 

archiviert. Der letzte Schritt ist laut Helfern der härteste: die Aushändigung des 

Ausweises, welcher Tag und Nacht Zugang zu dem Komplex gewährt hatte. 

Aber nur weil die Linke die Wahl verloren hat, bedeutet dies nicht, dass sie bereit sind 

sich auf den Rücken zu rollen und aufzugeben. Im Gegenteil, die Emotionen kochen 

http://www.usatoday.com/story/news/politics/2017/01/18/president-obama-final-news-conference/96726504/
https://www.yahoo.com/news/amid-packing-boxes-tears-staffers-leaving-white-house-081546008--politics.html


auf der Linken extrem hoch und viele bereiten sich darauf vor, die Amtseinführung 

Donald Trump so chaotisch wie möglich werden zu lassen. 

Am Donnerstagabend setzte sich tatsächlich vor dem Trump International Hotel in 

Washington ein Mann selbst in Brand: 

Ein Protestant setzte sich am Donnerstag vor dem Trump International Hotel in 

Washington D.C. selbst in Brand. Der bisher noch nicht identifizierte 45-jährige Mann 

sagte, die Tat sei ein Protest gegen die bevorstehende Amtseinführung des desig-

nierten Präsidenten. Zeuge sagten aus, er habe mehrere Male »Trump« geschrien, 

während »die Flammen seinen Rücken hochliefen«, bevor er sich auf die Straße gelegt 

hatte. 

Und es wird berichtet, dass radikale Linke planen am Freitag die großen Straßen und 

Metrolinien in der ganzen Region D.C. zu blockieren, um so die Menschen davon 

abzuhalten zu Trumps Amtseinführungszeremonie zu gelangen. 

Seien wir also erfreut darüber, dass die Obama-Weltordnung zu Ende geht, aber 

verstehen wir auch, dass die Schlacht noch nicht geschlagen ist. In Wahrheit fängt der 

Krieg um Amerika gerade erst an. 

Die Wahl Donald Trumps hat die Linke energetisiert wie niemals zuvor und sie wird 

seine Administration mit allem angreifen, was ihnen zur Verfügung steht. Donald 

Trump wird unsere Unterstützung, unsere Stimmen und unsere Gebete brauchen, 

wenn er irgendeine Chance auf Erfolg haben soll. 

Und alle Amerikaner sollten wollen, dass er erfolgreich ist, denn unsere Nation befindet 

sich am Scheideweg und wenn wir dem falschen Pfad folgen, dann finden wir womög-

lich niemals wieder zurück. 
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