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Im christlichen Glauben tritt Gott in Form von drei Personen auf: dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen 
Geist.

Zusammen bilden diese drei Wesen die Dreifaltigkeit.

In einem kürzlich geführten Interview mit dem deutschen Schriftsteller Fabian Scheidler sprach der mit dem 
Pulitzer-Preis ausgezeichnete Enthüllungsjournalist Seymour Hersh über seinen bahnbrechenden Artikel "How 
America Took Out the Nord Stream Pipeline" (Wie Amerika die Nord Stream Pipeline ausschaltete), der in sei-
nem ersten Beitrag auf Substack erschien.

Als Scheidler Hersh für seine mutige Berichterstattung dankte, schoss der erfahrene Reporter zurück: "Was ist 
so mutig daran, die Wahrheit zu sagen? Wir sind dazu da, die Wahrheit zu sagen!"

Ich kenne Sy Hersh seit fast einem Vierteljahrhundert. Ich war zwar zu jung, um die Auswirkungen seiner Be-
richterstattung über das Massaker von My Lai in Vietnam aus erster Hand mitzuerleben, aber ich saß in der ers-
ten Reihe, als er mit seiner meisterhaften Arbeit die schrecklichen Tatsachen über die Machenschaften der Ver-
einigten Staaten im irakischen Gefängnis Abu Ghraib ans Licht brachte.

Den Status einer Legende bekommt man nicht geschenkt - man muss ihn sich verdienen. Und Sy Hersh hat sich
das absolute Recht verdient, als GOAT im Bereich des investigativen Journalismus bezeichnet zu werden. Er 
ist, einfach ausgedrückt, der Beste.

Ich habe fast alles gelesen, was Sy Hersh geschrieben hat, und bin in der Lage, seine beachtliche journalistische
Leistung in die richtige historische Perspektive zu setzen. Daher kann ich mit gutem Gewissen sagen, dass Sy 
Hershs Nord Stream-Berichterstattung im Hinblick auf ihr Potenzial, einen tektonischen geopolitischen Wandel
herbeizuführen, seine wichtigste Arbeit überhaupt ist.

Der GOAT* hat das geschaffen, was ich die Dreifaltigkeit der Wahrheit nenne.

Wahrheit Eins: Der Präsident der Vereinigten Staaten, Joe Biden, hat sich mit Mitgliedern seines nationalen Si-
cherheitsteams verschworen, um die verfassungsmäßig vorgeschriebene Berichterstattung an den Kongress 
über Kriegshandlungen der Vereinigten Staaten absichtlich zu umgehen, und damit ein klagefähiges Vergehen 
begangen, das in der Geschichte der Vereinigten Staaten von keinem anderen Präsidenten begangen wurde.

Die zweite Wahrheit: Die Reaktionen in Deutschland auf die von Seymour Hersh vorgelegten Enthüllungen, 
dass die Vereinigten Staaten ein wirtschaftliches Pearl Harbor durchgeführt haben, indem sie die für das Wohl-
ergehen der deutschen Nation wichtige Energieinfrastruktur zerstörten, haben das Potenzial, die Nordatlantik-
vertrags-Organisation (NATO) und die Europäische Union (EU) zu zerschlagen, Dies könnte die über achtzig 
Jahre währende europäische Nachkriegssicherheit und -stabilität zunichte machen und zu einer Schwächung der
Vereinigten Staaten auf der Weltbühne führen, da sie von ihren langjährigen europäischen Verbündeten isoliert 
werden, die als Grundlage für die globale Akzeptanz der so genannten "regelbasierten internationalen Ordnung"
dienten, die den Vereinigten Staaten als Mittel zur Ausübung ihrer globalen Hegemonie diente.

Die dritte Wahrheit: Die Entscheidung, die Nord Stream-Pipeline anzugreifen, widerlegt die Behauptung der 
USA, dass der Einmarsch Russlands in die Ukraine ein unprovozierter Akt der Aggression war. Stattdessen un-
terstreicht sie die harte Wahrheit, dass die USA einen strategischen Plan hatten, der darauf abzielte, einen Kon-
flikt mit Russland in der Ukraine zu provozieren, um die geopolitische Deckung für die Beendigung der Abhän-
gigkeit Europas von billigem russischem Erdgas zu schaffen, indem sie jedes Mal, wenn Russland ein verhan-
deltes Ende der Krise anstrebte, dieses demonstrierten, Ob vor der Invasion durch die Umsetzung des Minsker 
Abkommens oder danach in der für den 1. April anberaumten Istanbuler Gesprächsrunde - die USA sabotierten 
die Bemühungen und hielten den Konflikt lange genug am Leben, um ihr Hauptziel - die Zerstörung von Nord 
Stream - durchzusetzen.

Kurz gesagt, Sy Hersh hat durch seine Berichterstattung Wahrheiten aufgedeckt, die das Potenzial haben, eine 
Präsidentschaft zu stürzen, die NATO zu zerstören und Russland in den Augen der Welt Recht zu geben.

Nennen Sie eine andere journalistische Arbeit des letzten halben Jahrhunderts, die eine solche Schlagkraft hat.
ie können es nicht.

Sy Hersh ist ein nationaler - nein, ein internationaler - Schatz, was diese Trinity of Truth unterstreicht. Seien 
Sie sicher, dass Sie ihn als solchen behandeln.

* Wikipedia:  Die Abkürzung "GOAT" steht für "Greatest Of All Time", also "Beste*r aller Zeiten". 
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