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Laut ‹Allgemeine Erklärung der Menschenrechte›, verkündet von der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 10. Dezember 1948, 

herrscht eine allgemeine ‹Meinungs- und Informationsfreiheit› vor, und dieses unumschränkte Recht gilt weltweit und absolut für jeden 
einzelnen Menschen weiblichen oder männlichen Geschlechts jeden Alters und Volkes, jedes gesellschaftlichen Standes wie auch in  

bezug auf rechtschaffene Ansichten, Ideen und jeglichen Glauben jeder Philosophie, Religion, Ideologie und Weltanschauung: 
 

Art. 19 Menschenrechte 
Jeder Mensch hat das Recht auf freie Meinungsäusserung; dieses Recht umfasst die Freiheit, Mei-nungen 

unangefochten anzuhängen und Informationen und Ideen mit allen Verständigungs- 
mitteln ohne Rücksicht auf Grenzen zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten. 

 
Ansichten, Aussagen, Darstellungen, Glaubensgut, Ideen, Meinungen sowie Ideologien jeder Art in Abhandlungen, Artikeln  

und in Leserzuschriften usw. müssen in keiner Art und Weise zwingend identisch mit dem Gedankengut und den 
 Interessen, mit der ‹Lehre der Wahrheit, Lehre der Schöpfungsenergie, Lehre des Lebens›, wie auch nicht in  

irgendeiner Sachweise oder Sichtweise mit dem Missionsgut und dem Habitus der FIGU verbindend sein.  
================================================================================== 
================================================================================== 

Für alle in den FIGU-Zeitzeichen und anderen FIGU-Periodika publizierten Beiträge und Artikel verfügt die  
FIGU über die notwendigen schriftlichen Genehmigungen der Autoren bzw. der betreffenden Medien! 

**************************************************************************************** 
Auf vielfach geäusserten Wunsch aus der Zeitzeichen-Leserschaft sollen in den Zeitzeichen zur Orientierung der 

Rezipienten laufend Auszüge diverser wichtiger Belange aus neuest geführten Kontaktgesprächsberichten  
veröffentlicht werden, wie nach Möglichkeit auch alte sowie neue Fakten betreffs weltweit bösartig mit  

Lügen, Betrug, Verleumdung und Mordanschlägen gegen BEAM geführte Kontroversen. 
 

********************************************************************************** 
 
 

Hart, aber fair? Medienshow vs. Realität 
Veröffentlicht am 17. Juni 2022 von Maren Müller 

Quelle Beitragsbild: REUTERS/Alexander Ermochenko, Russian service members work on demining the territory of Azovstal 
steel plant during Ukraine-Russia conflict in the southern port city of Mariupol, Ukraine May 22, 2022. 

 
Es ist schon erstaunlich, wie unsere Fernsehmoderatoren Tag für Tag ihre Talkshows mit den faktisch glei-
chen Leuten (wenn auch mit anderen Namen) besetzen können, die uns mit leicht geändertem Titel stets 
das Gleiche über den Krieg in der Ukraine berichten. Ironischerweise – eingedenk der stets gleichen Argu-
mentationen – versuchte es Herr Plasberg am 13. Juni (1) mit einer ‹Hart aber fair›-Sendung zum Thema 
‹Kriegsmüdigkeit›. Will heissen, ob der Krieg in der Ukraine aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit verschwin-
det, weil er zu lange dauert (was natürlich auch ein Plan Putins sei), weil es wichtigere Dinge im Leben der 
Deutschen gäbe, und dergleichen. Nicht unberechtigt, denn wer in Deutschland weiss jetzt noch, dass in 
Syrien bis heute noch Krieg herrscht und die US-Amerikaner widerrechtlich syrisches Erdöl exportieren (2) 
oder die Türkei unlängst wieder syrisches Gebiet als Schutzzone besetzt. (3) Es gab Tage, da war ‹Diktator› 
Assad nicht aus den Tagesthemen etc. wegzudenken. 
 
Zu Gast bei Hart aber fair: Zwei Politiker (CDU und SPD), ein Gesellschaftswissenschaftler, eine Sicherheits-
expertin und die obligatorische gebürtige Ukrainerin. Dies mag despektierlich klingen, letztlich ist es aber 
nur das, was wir Woche für Woche sehen: einseitiges Aufarbeiten derselben Ideologien, Politik oder west-
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europäisch-US-amerikanischen Ansichten, gewürzt mit etwas Leid aus dem geplagten Land. Eine Rezeptur, 
die scheinbar funktioniert. 
 

 
 

Der Donbass: 
Schauen wir doch einfach mal auf die Landkarten, bevor wir in medias res gehen: 

 

 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Donbas_%282015–2022%29.svg 

 
Die russischsprachigen Gebiete: 
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Die Kriegslage: 
 

 
Ukraine war map live- Day113https://ukrainewarmap.live 

 
Nur damit wir uns, anders als beispielsweise ZDF heute im Ukraine-Liveblog, etwas besser orientieren kön-
nen: (4) 
02:36 Uhr Selensky: Preis für Schlacht um Donbass ‹beängstigend› 
«Die Schlacht um den östlichen Donbass wird nach den Worten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr 
Selensky als eine der brutalsten in die europäische Geschichte eingehen.» … 
Der östliche Donbass (man beachte die russische Schreibweise) ist seit Jahren nicht mehr umkämpft, 
grenzt er doch an Russland. Abgesehen davon, hat Herr Selensky augenscheinlich keine Ahnung von den 
brutalsten Schlachten in der europäischen Geschichte, kennt sich aber mit hysterisch-eskalierenden Wort-
silben bestens aus. Und diese werden ungeachtet ihrer offensichtlich falschen Aussage dennoch 1:1 von 
den deutschen Medien übernommen. 
Zurück zu Herrn Plasberg und seinen Gästen. Bei der folgenden Diskussion, wie auch bei allen anderen in 
den deutschen Medien, wird ein Punkt stets und ständig ausser Acht gelassen. Wir kommen am Ende dar-
auf zurück. 
Sicherheitsexpertin Claudia Major geht gleich in die Offensive: «Ukraine kämpft für die eigene Souveränität, 
aber kämpft auch für unsere Werte, unsere Sicherheit; was braucht die Ukraine, um momentan gegen 
Russland zu bestehen.» 
Das ist mal eine Ansage, denn man würde gerne mehr über die Werte erfahren, welche Frau Major als die 
unseren ansieht. Die Herren Orban, Erdogan, Poroschenko, Duda und auch Selensky (5) dürften da ihre 
ganz eigenen Ideen zu haben. Nicht zuletzt, da Poroschenko und Selensky seit 2014 in ihrem Land einen 
Krieg gegen Andersdenkende führen (6), in deutschen Landen gerne als Separatisten deklariert. Oder eben 
dieser Tage als zivile Opfer im Krieg Russlands gegen die Ukraine, obgleich man die Angaben aus den Ge-
bieten der Separatisten nicht unabhängig bestätigen kann. 
13.06.2022, 21:02 Uhr Separatisten in Donezk berichten von heftigem ukrainischem Beschuss 
Die von Russland kontrollierten Separatisten in Donezk haben am Montag von dem bislang angeblich hef-
tigsten ukrainischen Beschuss auf die Stadt seit Beginn des Krieges berichtet. Vier Menschen seien getötet 
und mindestens 23 Menschen verletzt worden, hiess es in örtlichen Medienberichten. Auch eine Geburts-
klinik in der früheren Millionenstadt sei in Brand geraten, dort sei aber niemand verletzt worden. Die Be-
richte waren nicht unabhängig überprüfbar. 
Andererseits sind die Angaben der Ukrainer ein ums andere Mal offenbar glaubwürdig: 
13.06.2022, 14:24 Uhr Ukrainische Polizei: Bislang 12’000 Zivilisten im Krieg getötet 
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Im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sind nach ukrainischen Angaben mehr als 12’000 Zivilisten 
umgekommen. Die meisten Opfer seien durch Explosionen getötet worden, sagte der Chef der ukrainischen 
Polizei, Ihor Klymenko, in einem am Montag von der Agentur Interfax-Ukraine veröffentlichten Interview. 75 
Prozent der Getöteten seien Männer, zwei Prozent Kinder und die Übrigen Frauen. «Es handelt sich um Zi-
vilbevölkerung, diese Menschen standen in keiner Beziehung zum Militär oder den Rechtsschutzorganen», 
unterstrich Klymenko. 1200 Opfer habe man noch nicht identifizieren können. 
Dieselbe Behörde berichtete von 13’500 ‹Kriegsverbrechen› seit Beginn des Krieges und benutzt augen-
scheinlich eine ganz eigene Definition des Begriffes. (7) 
Nun will hier niemand das Elend und Leid des Krieges schmälern oder gar rechtfertigen, doch erwartet 
man von einer qualitativen Presse wenigstens ein Mindestmass an Objektivität, bevor derlei Angaben in die 
Welt gesetzt werden. 
Aber Objektivität ist dieser Tage ein rares Gut. So wie Herr Röttgen, der parteitreu den Kanzler kritisiert, for-
dert auch die Politikwissenschaftlerin Major Waffenlieferungen an die Ukraine, Waffen, die sie jetzt benötigt. 
Immerhin war Kanzler Scholz clever genug, sich mal über den Stand der Gepard-FLAK-Panzer und ähn-
licher Gefährte zu informieren. Die Geparden sind, weil hoffnungslos veraltet, schon seit gut einem Jahr-
zehnt nicht mehr im Dienst. Die Bundeswehr-Ausbilder für Geparden dürften an einer Hand abzuzählen 
sein. Das Gerät müsste in die Ukraine gebracht und dort fähige Auszubildende gefunden werden – mal ab-
gesehen davon, dass man die Ersatzmunition für die Kanonen bekommen muss, da die Schweiz die Ver-
wendung ihrer Munition untersagt hat. Aber vielleicht können ja auch die bald eingezogenen ukrainischen 
Mädchen und Frauen zu Panzerfahrerinnen ausgebildet werden. Es gibt ja unter den Azov-Jüngern genü-
gend Potential. (8) 
Die Naivität in diesen Dingen, gerade unter den Politikern, sucht schon ihresgleichen. Völlig schamlos geht 
Röttgen den Kanzler und die Regierung an, ganz so, als hätte Mutti dereinst sofort Panzer geschickt. Partei-
kampf auf niedrigstem Niveau. Diese Lieferungen seien eine ‹existenzielle Frage›, so der CDU-Mann. Nun, 
die Gefahr für die Existenz der Ukraine oder gar Westeuropas ist ein Gespenst, mit dem es sich gut argu-
mentieren lässt. 
Die gebürtige Ukrainerin Oleksana Bienert fordert von Deutschland geradezu eine aus dem 2. Weltkrieg 
entstandene Schuld ein, gerade jetzt müsse Deutschland der grösste Freund der Ukrainer sein, ungeachtet, 
dass Russland der Angreifer ist. Und dann sagt sie einen gewichtigen Satz: 
«Was wissen wir in Deutschland über die Ukraine?» 
Die ungewollte Ironie geht natürlich an allen Beteiligten völlig vorbei, was bei den Politikern und der Sicher-
heitsexpertin wenig verwundert, sitzen sie doch wie nahezu alle anderen in einem Elfenbeinturm und 
kochen Tag für Tag nur in der eigenen Küche. Denn der Punkt ist: Die wenigstens Deutschen wissen, was 
in der Ukraine zwischen 2014 und 2022 geschah, haben keinerlei Informationen, warum Russland diese 
Militäroperation startete und wie es im Donbass wirklich aussieht. Schlimmer noch, die Politik wie auch die 
Medien blenden jedwede Erwähnung dieser Ereignisse aus, verzerren bestenfalls den Donbass zu einem 
von Russland gesteuertem ‹Seperatistengebiet›. Diese abgrundtiefe Ignoranz wird deutlich, wenn man Frau 
Major weiter zuhört (ab der 29. Minute): 
Es hätte einen Mangel an Verhandlungsangeboten gegeben … es gab vor Kriegsausbruch so viele Möglich-
keiten, diesen Krieg nicht zu beginnen. Es gab seitdem enorm viele Verhandlungsangebote von der Ukraine, 
extrem weitreichend waren, Verzicht auf NATO-Mitgliedschaft … es gibt von russischer Seite kein ernst-
haftes Interesse daran, weil Russland immer noch glaubt, dass es seine Interessen militärisch durchsetzen 
kann. Wir müssen uns von dem Irrglauben verabschieden, wir hätten es nicht genügend probiert – Russland 
hat kein Interesse an Verhandlungen. … es ist kein Konflikt, den Russland gewillt ist, mit Verhandlungen 
oder dem Chequebook zu lösen, es geht um Macht, um Ideologie und es geht um Gewalt. … Russland 
behandelt die besetzten Gebiete als russisches Territorium, mit Deportation, mit Einführung der russischen 
Sprache mit Pässen und so. Man kann sich auf russische Zusagen nicht verlassen. Minsk hat nicht funktio-
niert, der Weg in den Krieg zeigt, das auf russische Zusagen kein Verlass ist, der Bruch des Völkerrechts, 
die Kriegsverbrechen zeigen das. 
Dem mit Halbwahrheiten und Informationshäppchen gefütterten deutschen Normalverbraucher muss dies 
wie eine Rede aus der besten Zeit des Kalten Krieges vorgekommen sein. Jenseits an jeder Realität und 
Wahrheit vorbei, zählt Frau Major hier ein Horrorszenario auf, dass es einem angst und bange werden kann. 
Man nennt sowas eigentlich Propaganda, also zielgerichtete Versuche, politische Meinungen oder öffent-
liche Sichtweisen zu formen, Erkenntnisse zu manipulieren und das Verhalten in eine vom Propagandisten 
erwünschte Richtung zu steuern. Sowas ist natürlich den RT-Verbietern wesensfremd. 
Doch was berichtet denn die ‹andere Seite›? 
 
Am 21. Februar hielt Putin im Kreml eine Sitzung des Sicherheitsrates der Russischen Föderation ab. Anwe-
send waren neben dem Präsidenten der Aussenminister Sergej Lawrow und der Stellvertretende Stabschef 
des Präsidialamtes, Dmitry Kozak. Letzterer berichtete über die Fortschritte der Minsker Verhandlungen. 
Das Protokoll dieser Sitzung ist frei zugänglich, auch in englischer Sprache (9). 
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Dmitry Kozak: In Bezug auf die Ukraine, es ist völlig offensichtlich, dass weder die Ukraine noch der Westen 
den Donbass brauchen, sie wollen den Konflikt nicht lösen; im Gegenteil, sie wollen ihn einfrieren. Sie 
geraten fast in Ohnmacht, wenn sie hypothetische Fragen darüber hören, ob sie den Donbass wieder in die 
Ukraine integrieren möchten, damit die ukrainische Regierung unter bestimmten Bedingungen die Kontrol-
le darüber wiedererlangt. Sie wissen nicht, wie sie diese Frage beantworten sollen, und sie schweigen ein-
fach und wenden ihre Augen ab. 
Was den Donbass anbelangt, muss wohl nicht erklärt werden, aus welchen politischen und wirtschaftlichen 
Gründen … 
Wladimir Putin: Nein, nein, bitte erzählen Sie uns etwas über den Verhandlungsprozess zu den Minsker Ab-
kommen und seinen aktuellen Stand. 
Dmitry Kozak: Sein Status liegt seit 2015 auf Null. Ich möchte Sie daran erinnern, dass gemäss dem Mins-
ker Massnahmenpaket ein Dialog über das künftige Regime und den Status des Donbass als Teil der 
Ukraine nach dem Konflikt am Tag nach dem Abzug der schweren Waffen hätte beginnen sollen. Dieser 
Rückzug wurde am 8. März 2015 abgeschlossen. Der Dialog hätte offiziell am 9. März beginnen sollen, die 
während dieses Dialogs entworfenen und mit dem Donbass abgestimmten Verfassungsänderungen sowie 
ein dauerhaftes Gesetz über den Sonderstatus sollte gegen Ende 2015 in Kraft treten. Danach hätten ent-
sprechend diesem Status Kommunalwahlen und die Beilegung des Konflikts abgehalten und die russisch-
ukrainische Grenze anschliessend unter ukrainische Kontrolle gestellt werden sollen. 
Dies hätte geschehen sollen, aber der Dialog hat nie begonnen. Die Ukraine hat ihre Vorstellung vom Status 
des Donbass geheim gehalten. Offensichtlich deuten die Gespräche darauf hin, dass die Ukraine diese Ge-
biete als ihre gewöhnlichen kommunalen Regionen mit traditionellen Rechten und Befugnissen ohne be-
sonderen Status betrachtet. Es ist ihnen bereits gelungen, das ukrainische Volk davon zu überzeugen, dass 
dieser Teil der Minsker Vereinbarungen nicht akzeptabel ist. Wenn ein solcher Präzedenzfall geschaffen 
wird, mit einem bestimmten Territorium mit einem besonderen Status, einer besonderen Autorität und 
dem Recht auf sprachliche Selbstbestimmung, plus einer eigenen Polizei sowie seinem Einfluss auf das 
Strafverfolgungssystem der Ukraine, wird dieser Präzedenzfall dann auch auf die anderen Regionen des 
Landes angewendet. Eine solche Forderung nach Föderalisierung oder Autonomie bestimmter Regionen 
der Ukraine besteht tatsächlich, insbesondere in den westlichen Gebieten des Landes. Sie haben die ganze 
Ukraine davon überzeugt und werden es weiterverfolgen. Während der Minsker Verhandlungen und in an-
deren internationalen Formaten behaupteten sie, dass sie sich zu den Minsker Vereinbarungen bekennen, 
aber sobald sie den Verhandlungsraum verlassen, erklären sie öffentlich, dass die Minsker Vereinbarungen 
nicht akzeptabel sind, sie sind eine ‹Schlinge um ihren Hals›, welche die Beilegung des Donbass-Konflikts 
behindern. 
Wladimir Putin: Wie ich bereits erwähnt habe, sprach ich gestern noch einmal mit meinem französischen 
Amtskollegen. Er behauptet, die amtierende Führung der Ukraine sei bereit, die Vereinbarungen von Minsk 
umzusetzen, und bringe sogar bestimmte neue konstruktive Ideen zu ihrer Umsetzung ein, wie etwa eine 
Wahl nach dem Arrangement, das für die Wahl des deutschen Präsidenten Frank-Walter Steinmeier verwen-
det wurde. 
Dmitry Kozak: Ich sage noch einmal, dass sie in den letzten acht Jahren bereits gelernt haben. Sie haben 
sich oft in einer dummen und absolut komischen Situation wiedergefunden und lügen offen. Und diese 
Minsker Vereinbarungen, alle Dokumente, die heute von der Kontaktgruppe und im Normandie-Format vor-
gelegt wurden, werden unterschiedlich interpretiert. Wenn sie das Wort ‹schwarz› sehen, sagen sie, dass es 
‹weiss› bedeutet. Ich habe wiederholt gesagt, dass vielleicht einige Passagen mit unsichtbarer Tinte ge-
schrieben sind; verwenden wir also ein heisses Bügeleisen, um die Tinte zu sehen. Hier ist das neueste pas-
sende Beispiel: Am 17. September 2021 sagten sie, Russland sei eine Konfliktpartei. Wir forderten sie auf, 
festzuhalten, dass Russland eine Konfliktpartei ist, sowie die Verpflichtungen, die es als Konfliktpartei im 
Rahmen der Minsker Vereinbarungen erfüllen sollte. Sie antworteten, dass sie von diesen Verpflichtungen 
nichts wüssten. Ich wandte mich an die Ukrainer, dass, da sie Russland für einen Aggressor halten, sie ihre 
Position formulieren und damit den Deutschen und Franzosen helfen könnten. Sie antworteten, dass sie 
dies lieber den Franzosen und den Deutschen überlassen würden. Auf lange Sicht sagten die Franzosen 
und die Deutschen, dass es besser wäre, wenn Russland seine eigenen Verpflichtungen aus den Minsker 
Abkommen erfinden würde, und dass sie nichts davon wüssten. 
Hier ist ein weiteres Beispiel: Ich sagte ihnen, dass es, um ihnen die Arbeit zu erleichtern, notwendig sei, 
festzustellen, welche Bestimmungen der Minsker Vereinbarungen der Donbass einhält oder nicht einhält. 
Tatsache ist, dass der Donbass eine aktive Position einnahm und eine Vielzahl von Vorschlägen zur Erfül-
lung der Minsker Vereinbarungen unterbreitete. Die Ukrainer sagten, sie wüssten nicht, welche Bestimmun-
gen der Donbass nicht einhalte, dass sie diesen Aspekt nicht formulieren könnten und dass Russland 
stattdessen etwas erfinden sollte. 
Wladimir Putin: Das heisst, wir wissen was genau nicht? Wir wissen nicht, welche Bestimmungen der Mins-
ker Vereinbarungen der Donbass nicht einhält. 
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Dmitry Kozak: Ja, natürlich. Sie nehmen zu keiner Sache eine Stellung. Sie wissen nicht, welche Verpflich-
tungen Russland übernehmen soll und welche Verpflichtungen der Donbass erfüllen soll oder zu erfüllen 
verweigert. 
Wladimir Putin: Bitte erläutern Sie noch einmal die Punkte 9, 11 und 12, in denen es ausdrücklich heisst, 
dass Entscheidungen im Dialog mit … getroffen werden sollten. 
Dmitry Kozak: Während der Konsultationen und Diskussionen. 
Wladimir Putin: Bei Konsultationen und im Dialog mit diesen Republiken. Was haben Sie zu diesem Thema 
zu sagen? 
Dmitry Kozak: Sie glauben, dass diese Forderung im Gegensatz zu dem, was dort geschrieben steht (mög-
licherweise mussten sie beim letzten Mal das Cambridge English Dictionary nach Berlin bringen), keinen 
direkten Dialog impliziert. Diskussionen und Konsultationen bedeuten keinen direkten Dialog zwischen dem 
Donbass und Kiew über politische Aspekte der Friedensregelung. 
Wladimir Putin: Meinen Sie damit, dass ihrer Meinung nach die Bestimmung «während des Dialogs und 
nach Vereinbarung» keinen direkten Dialog bedeutet? 
Dmitri Kozak: Ja. Gestern hat Ihnen Präsident Macron gesagt, dass es notwendig sei, diesen Dialog aus-
schliesslich im Rahmen der Trilateralen Kontaktgruppe und unter Aufsicht der OSZE zu führen. Auch das 
ist ein weit hergeholtes Problem, denn dieser Dialog findet ausschliesslich im Rahmen der von der OSZE 
moderierten Trilateralen Kontaktgruppe statt. Dies ist ein weit hergeholtes Problem, das nicht existiert. Alle 
Vorschläge vom Donbass werden der Trilateralen Kontaktgruppe über die OSZE vorgelegt, und alle versu-
chen, sie unter der Schirmherrschaft der OSZE zu diskutieren. Aber wenn Vertreter des Donbass etwas 
sagen, wenden sich ukrainische Vertreter ab und hören sie nicht. Wenn sie um eine Antwort gebeten wer-
den, sagen sie, dass sie antworten werden, wenn Russland sie etwas fragt. Als Russland anfragte, wann die 
Ukrainer die Verfassung im Rahmen der Minsker Vereinbarungen ändern würden (dies geschah vor etwa 
zwei Jahren in Berlin), bekam die ukrainische Seite einen Wutanfall und behauptete, Russland würde sich 
in die inneren Angelegenheiten der Ukraine einmischen, und dass Russland kategorische Forderungen nach 
Änderungen der ukrainischen Verfassung erhebe. «Diese ist jedoch das souveräne Recht der Ukraine und 
niemand hat das Recht, sich darin einzumischen.» 
Wladimir Putin: Verstehen wir Sie richtig, dass die Kiewer Behörden nicht direkt mit den Republiken spre-
chen wollen? Sie sagen, sie beabsichtigen, dies im Dialog mit Russland zu tun, aber sobald Russland im 
Rahmen der Minsker Vereinbarungen Schritte zur Lösung vorschlägt, bekommen sie einen Wutanfall und 
behaupten, dass Russland sich in die inneren Angelegenheiten der Ukraine einmische? 
Dmitry Kozak: Ja, das ist offensichtlich. Unbedingt. Sie drängen uns, zu reagieren und etwas zu politischen 
Begriffen vorzuschlagen, und danach beginnen sie damit, uns der Einmischung zu beschuldigen. 
Wladimir Putin: Ja. Und was ist mit der [ukrainischen] Behauptung, dass die Minsker Vereinbarungen so 
interpretiert werden sollten, dass es die derzeitigen offiziellen Behörden von Kiew und nicht die nicht aner-
kannten Republiken sind, die Initiativen und Vorschläge zur Umsetzung des Minsker Massnahmenpakets 
einbringen sollten? 
Dmitry Kozak: Ein weiterer neuerer Vorschlag, der am 10. Februar in Berlin auftauchte, war ein Musterbei-
spiel für juristischen Schwachsinn. Da es sich hier um die ukrainische Gesetzgebung handelt, sollten die 
Initiativen zur Änderung ihrer Gesetze ausschliesslich von der Ukraine ausgehen. In Ordnung, die Initiativen 
kommen. Aber wenn die Vorschläge oder Änderungsanträge zu diesen Initiativen ausgefallen sind, wie die 
irrsinnigen Vorschläge der Ukraine, die Sie gestern mit Präsident Macron diskutiert haben, und wenn der 
Donbass einige alternative Vorschläge vorschlägt, werden sie dann berücksichtigt? «Wir wissen es nicht», 
sagen sie und senken die Augen. Offensichtlich ist dies die Gesamtheit ihrer neuesten Taktiken – sie zeigen 
ihren Einfallsreichtum. Es ist albern, unbeholfen und lächerlich, aber sie zeigen es ständig und improvisie-
ren neue Pläne, während sie fortfahren. Der Kern der Sache ist, dass niemand ukrainische Vorschläge zur 
Änderung ihrer Verfassung und ihrer Gesetze diskutieren kann, weil dies das souveräne Recht der Ukraine 
ist. Wenn Russland das will, ist das ein Fall von Russland, das sich in ihre inneren Angelegenheiten ein-
mischt, wenn der Donbass es will – dann sind das Separatisten, die auch kein Recht haben. Dies ist der 
Standpunkt der Ukraine, den Frankreich gestern überraschend unterstützt hat. 
Wladimir Putin: Verstehe ich Sie richtig, dass die zentrale Bestimmung der Minsker Vereinbarungen, dass 
all diese Änderungen, einschliesslich Verfassungsänderungen, mit den Volksrepubliken Donezk und 
Lugansk abgestimmt werden sollten, missachtet wird? 
Dmitry Kozak: Ja, an dieser Stelle wird es vernachlässigt. Bestimmte Schemata werden erfunden, Schemata, 
die, wie ich sagte, in den Bereich des juristischen Schwachsinns gehören, wie «Lasst uns etwas in die Tri-
laterale Kontaktgruppe einbringen; wir sprechen mit niemandem, wir hören den Donbass nicht; wenn 
Russland etwas vorschlägt, werden wir sehen, wie wir darauf reagieren.» Höchstwahrscheinlich werden sie 
auf die von Ihnen und mir beschriebene Weise reagieren. Und später wird die OSZE behaupten, dass dies 
innerhalb der als Trilaterale Kontaktgruppe bekannten Black Box koordiniert wurde. Dies ist ein erfundenes 
Verfahren. 
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Wladimir Putin: Gut. Dann habe ich, was ich eine letzte Frage für diesen Teil nennen könnte. Sagen Sie mir 
und unseren Kollegen Ihre Meinung dazu, ob die Kiewer Behörden die Minsker Vereinbarungen umsetzen 
werden oder nicht? 
Dmitry Kozak: Das werden sie – niemals – wenn die Entwicklungen ihren normalen Lauf nehmen. Lassen 
Sie mich wiederholen: Es ist offensichtlich, dass sie weder mit Minsk noch ohne Minsk den Donbass zurück 
in die Ukraine bringen wollen. 
Wladimir Putin: Gut. 
 
Die Verhandlungsangebote der Ukraine sahen so aus, dass der Beschuss der Ostukraine laut Angaben der 
OSZE im Februar 2022 immer weiter zunahm (10) und ein Angriff seitens der Ukraine auf die Separatisten-
regionen bevorstand. Die Ignoranz unserer Politik- und Sicherheitsexperten dahingehend ist schon beacht-
lich. Wie bei derselben Sitzung der russische Verteidigungsminister ausführte: 
Verteidigungsminister Sergej Schoigu: Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Zwischen dem 19. und 20. Februar wurden mehr als 107 Artillerieangriffe gemeldet, darunter über 70 mit 
schweren Waffen, 122-mm-Artillerie- und Mörsergeschützen. 
Aufgrund der Aktivität sowohl der Sabotagegruppen als auch der Artillerie in Donezk ist die Stadt praktisch 
ohne Wasser geblieben. Rund 90 Prozent der Stadt haben keine Wasserversorgung. 
Was Lugansk betrifft, so haben zwei Drittel der Stadt kein Gas. Tatsächlich mussten alle Menschen, die an 
der Kontaktlinie leben, evakuiert werden. Leider ist ein kleiner Teil der Bevölkerung betroffen, der dort blei-
ben und arbeiten muss, in Industrieanlagen. Gerade erst heute wurde ein Bergmann an einer Bushaltestelle 
von einem Artilleriegeschoss getötet. 
In den vergangenen 24 Stunden oder über Nacht, um genau zu sein, wurden in einer einzigen Nacht ins-
gesamt mehr als 40 Artillerieangriffe in allen Gebieten gemeldet. 
Basierend auf unseren Daten und Expertenberichten glauben wir, dass die Angriffe nicht zufällig sind, son-
dern auf spezielle Ziele abgestimmt sind. Es sind Angriffe mit Wirkung. Sie wissen, was sie treffen. 
Herr Präsident, in diesem Zusammenhang möchte ich kurz berichten, dass von ukrainischer Seite bis heute 
insgesamt 59’300 Soldaten an der Grenze zu den Regionen Lugansk und Donezk konzentriert sind. Als 
Ergebnis Ihrer Verhandlungen und langwieriger Gespräche über Sicherheitsmassnahmen sollten Truppen 
und schwere Waffen (insbesondere schwere Waffen) von der Kontaktlinie auf Schussweite zurückgezogen 
werden, um zu verhindern, dass Feuer besiedelte Gebiete erreicht. 
Heute können wir sehen, wie Truppen konzentriert werden und schwere Waffen zu ihren früheren Positio-
nen zurückkehren. 
Wie ist die aktuelle Situation? Sie haben 59’300 Soldaten, Tochka-U-Abschussvorrichtungen, 345 Panzer, 
2160 gepanzerte Fahrzeuge, 820 Artilleriegeschütze und Mörserwerfer und 160 Mehrfachraketensysteme, 
darunter Smerch. 
Ich muss darauf hinzuweisen, dass unter diesen Kräften nicht die nationalistischen Bataillone aufgelistet 
sind, über die so viel gesprochen und geschrieben wurde und welche, basierend auf unseren völlig objekti-
ven Daten, von der Führung und den Kommandeuren des Landes vor Ort schlecht kontrolliert werden. 
Natürlich handeln sie, wie sie es für richtig halten – daher die Sabotagegruppen, die an verschiedenen Or-
ten durchbrechen und Terroranschläge wie die Sprengung von Fahrzeugen, die Beschädigung von Strom-
leitungen, Umspannwerken, Gasleitungen und mehr verüben. 
Ausserhalb des Kontexts der Entwicklungen in den Regionen Lugansk und Donezk möchte ich die Aufmerk-
samkeit der Mitglieder des Sicherheitsrates auf die Erklärung von Herrn Selensky lenken, in der er sagte, 
dass die Ukraine ihren Status als Atommacht wiedererlangen wolle. ‹Macht› ist vielleicht nicht das richtige 
Wort. Ein Atomland. 
 
Das sollte Frau Major eigentlich wissen. Es sollte ihr auch nicht entgangen sein, dass Herr Selensky höchst-
selbst am 19. Februar auf der Münchner Sicherheitskonferenz angab, dass die Ukraine das Budapester 
Memorandum und alle damit verbundenen Vereinbarungen aufgeben werde. Das Budapester Memoran-
dum handelt von der Verpflichtung der Ukraine, ein Nicht-Atomwaffenstaat zu werden. Die oben aufgeführte 
Situation brachte Russland dazu, die pro-russischen Gebiete, welche seit 2014 durch die Nationalisten 
Kiews attackiert wurden, anzuerkennen und gemäss Artikel 51 der UN-Charta zu unterstützen. Und um 
weitere Übergriffe seitens Kiews zu verhindern, werde das Gebiet westlich des Donbass bzw. das pro-russi-
schen Gebiet soweit demilitarisiert, dass von ihm keine Gefahr mehr ausgehen kann. Der tägliche Beschuss 
von zivilen Zielen in Donezk (11) soll ein für alle Mal unterbunden werden. Die Volksrepubliken Lugansk 
und Donezk werden wohl so wie Tschetschenien autonome Gebiete bleiben, mit engen Verbindungen zu 
Russland. Diese Ansagen waren vom ersten Tage an klar, doch im Westen grassierte eine Hysteriewelle, die 
ihresgleichen suchte. 
Und da die Versorgung der Regionen schon seit Jahren aus Russland erfolgt, wird dort auch seit Jahren in 
Rubeln bezahlt oder der Grenzverkehr durch die Ausgabe von russischen Pässen, aber auch solchen der 
beiden Volksrepubliken, erleichtert. Ein kurzer Blick auf die Sprachkarte zeigt, wie dünn das Argument der 



FIGU-SONDER-ZEITZEICHEN, Nr. 19 8 

forcierten russischen Sprache ist, in einem Gebiet, dass zu 50–70% ohnehin russischsprachig ist. Es wäre 
natürlich interessant zu erfahren, welche Meinung diese Gesprächsrunde zu dem Fakt hat, dass unter der 
Regierung Poroschenko/Selensky die ukrainische Sprache verpflichtend für alle Behörden etc. wurde, was 
automatisch Probleme für die grösstenteils russischsprachigen Gebiete der Südukraine heraufbeschwor. 
(12) Nun wissen wir ja, dass ‹die Ukrainer› nahezu unfehlbar sind. Zumindest die, die westlich des Kriegs-
gebietes leben. Und sie sind noch vieles mehr: 
Russlands Ständiger Vertreter bei den Vereinten Nationen, Vasily Nebenzya, zitierte während einer Sitzung 
des UN-Sicherheitsrates am 12. Mai Geographie- und Geschichtsschulbücher aus der Ukraine, um zu 
demonstrieren, wie die Regierung in Kiew die Geschichte des Landes verdrehte und umschrieb. 
«Die Lehrpläne für Geschichte und Geographie wurden am meisten modifiziert. Ich habe hier ein Geogra-
phieschulbuch der 8. Klasse, herausgegeben von P. Maslyak und S. Kapirulina. Demnach kamen die Vor-
gänger der Franzosen, Spanier, Portugiesen, Türken und sogar Juden aus der Ukraine», sagte er. 
«Lassen Sie mich meinen französischen Kollegen fragen: Nicolas [de Riviere, SV von Frankreich], wussten 
Sie, dass Sie Ukrainer sind? Wenn Sie mir nicht glauben, lesen Sie dieses Lehrbuch. So steht es hier. Es hat 
eine hieb- und stichfeste Logik: Da die Franzosen Gallier sind, kamen sie aus Galizien, das ist in der 
Ukraine.» 
«Wussten Sie, dass laut diesem Buch Ukrainer und Polen slawischen Ursprungs sind, während Russen 
Finno-Ugrier sind? Den Weissrussen wurde auch ihr ‹Slawentum› abgesprochen. Das Buch stuft sie als balti-
sches Volk ein», fuhr der Diplomat fort . 
Ein anderes Geschichtsschulbuch, ‹Geschichte der Ukraine› für die 7. Klasse, «besagt, dass die Entstehung 
des ukrainischen Volkes 140’000 Jahre zurückgeht», sagte Nebenzya. 
«Ein von F. Turchenko und V. Moroko herausgegebenes Geschichtsschulbuch der 9. Klasse behauptet, dass 
die Ukrainer am Ende des 18. Jahrhunderts ‹eines der grössten Völker Europas› waren», fügte er hinzu. 
(13) 
Es wundert nur wenig, dass Frau Major diesen gequirlten nationalistischen Mist nicht kennt (oder kennen 
will), oder aber, dass die jüngsten Generationen der Ukrainer kein Problem mehr damit haben, in Bandera 
eher einen Nationalhelden zu sehen, als einen Nazi-Kollaborateur, und sich Vereinigungen wie dem Regi-
ment Azov anzuschliessen, die hierzulande wohl weit rechts von NPD und NSU eingestuft werden würden. 
Dies kann man alles schön ausblenden, während man sich einer antirussischen Rhetorik (um nicht Propa-
ganda zu sagen) bedient, die einzig und allein darauf abzielt, die eigene politische und diplomatische Un-
fähigkeit zu überspielen. Hätte man von Beginn an die Ursachen der Auseinandersetzungen in der Ukraine 
mit diplomatischem Sachverstand erörtert, würde man jetzt nicht nur der offensichtlichen und vorherseh-
baren Niederlage der Ukraine gegenüberstehen, sondern auch nicht dem politischen und ökonomischen 
Scherbenhaufen, der jedwede Ost-West-Beziehungen auf Jahre belasten wird. Auf Jahre hinaus denkt in 
unserer Regierung derzeit ohnehin scheinbar niemand mehr. 
Es ist und bleibt erschreckend, wie sich unsere Politiker und Experten in einem Elfenbeinturm verstecken 
und dort mit jahrzehntealter Polemik, Rhetorik und Ideologie theoretisieren, während draussen die Realität 
dahinzieht. Natürlich wird von Frau Major auch nichts anderes erwartet, arbeitet sie doch für die von Steuer-
zahlern (via das Bundeskanzleramt (14) finanzierte Stiftung für Wissenschaft und Politik/Deutsches Institut 
für Internationale Politik und Sicherheit. 2020 bekam dieses Konstrukt knapp Euro 16 Millionen für diese 
Forschungsarbeiten, unter der wohlwollenden Ägide namhafter Wirtschafts- und Politikgrössen (15) wie 
dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG, dem Vorsitzender 
des Aufsichtsrates der Robert Bosch GmbH, diverser Mitglieder des Bundestages, des Bundesverbandes 
der Industrie, des Verteidigungsministeriums und einem Ex-General. (16) Zu den Förderern gehören u.a. 
die Daimler Group, British Petroleum, die Deutsche Bank, das Norwegian Defense Institute, das Nordic 
Council of Ministers und die Europäischen Kommission (jene Behörde, die ‹Russia Today Deutschland› in 
all seinen Erscheinungsformen wegen ‹Propaganda› verbot (17)). Niemand würde hier auf den Gedanken 
kommen, eine gewisse Befangenheit zu unterstellen, oder? 
Mit einem Bruchteil seiner Streitkräfte haben Russland und seine Alliierten eine der zahlenstärksten und 
seit 2009 durch die NATO ausgebildeten Armeen nahezu besiegt, besitzt die absolute Luftüberlegenheit in 
der Ukraine, kann nahezu jederzeit überall in der Ukraine Militärobjekte, Bahnstrecken, Versorgungslager 
und dergleichen ausschalten. Dies hätte den Experten von Beginn an klar sein sollen und müssen. Wir leben 
in einem Zeitalter der Satellitenüberwachung, Drohnen und mit Sicherheit hunderter Informanten. Ob Pan-
zer, Geparden oder 35-Tonnen-schwere Schützenpanzer des Typs Marder, Russland wird kaum zulassen, 
dass diese Waffen in die Nähe der Frontlinien kommen. Und selbst wenn, werden sie dort genau wie die 
amerikanischen oder französischen Selbstfahrlafetten bestenfalls Tage überleben. 
Schaut man auf die eingangs aufgelisteten Karten und weiss, was ‹der Russe› von Beginn an wollte, wird 
klar, dass die gesamte mediale wie politische Hysterie geradezu lächerlich ist. Immer wieder wird die terri-
toriale Integrität des Landes beschworen, Selensky will gar «die Krim und den Donbass zurückerobern». 
Und da wären wir bei dem oben erwähnten Punkt, den unsere Medien wie Politiker einfach übergehen. 
Ganz so, als gäbe es sie nicht, diese russischsprachige Ethnie im Donbass. Ist das eigentlich schon journa-
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listischer Rassismus, da man diesen Menschen quasi ihre Existenzberechtigung abspricht? Was passiert 
denn mit diesen pro-russischen Leuten, die seit 2014 einem Krieg aus Kiew ausgesetzt sind, sollte Selensky 
doch noch siegen? Zwangsdeportation gen Russland, falls sie ihre Sprache nicht ablegen? Unangenehme 
Sache das. Quasi wie die Türkei und die Kurden, die Katalanen und die Spanier, die Schotten und das 
Vereinigte Königreich. Zum ‹Glück› sind das ja nur Russen, das ist ja scheinbar aus deutscher Kalter-Krieg-
Ideologie etwas ganz anderes. Da musste man sich bislang nicht drum kümmern und später dann auch 
nicht. 
Nun, wie es aussieht, werden Russland und seine Alliierten den Donbass und alle Gebiete, die zum Schutz 
dieser Region nötig sind, besetzen. Und, wie Aussenminister Lawrow unlängst sagte, wird dies so weit 
geschehen, wie die taktischen Raketen der Ukraine schiessen können. Es wäre also in aller Interesse, die 
Ukraine und ihren nationalistische Oligarchenregierung nicht mit derlei Waffen auszurüsten. Die Hysterie 
auf Seiten des Westens und der NATO-Staaten ist ebenfalls unbegründet, es sei denn, auf ihrem Gebiet be-
fänden sich russische Ethnien, welche von staatlicher Seite unterdrückt und ermordet werden. Das ist weder 
im Baltikum, noch in Finnland oder Schweden der Fall. Da hilft auch kein geistfreies Geschwafel von Putins 
imperialem Grössenwahn. Russland gestand den beiden skandinavischen Staaten ob ihrer bisherigen Neu-
tralität zu, keinerlei nennenswerte Truppen näher als einige hundert Kilometer von ihren Grenzen zu statio-
nieren. Träten beide Staaten der NATO bei und NATO-Truppen würden in nennenswerter Zahl dort statio-
niert werden, wird Russland seine Truppen zwangsläufig hunderte von Kilometern näher an die Grenzen 
heranbringen. Hunderte Kilometer näher auch an Deutschland. Man stelle sich vor, unsere Experten und 
Politiker würden ab und an mal einen Spaziergang ausserhalb des Turmes machen. Und es wäre gut, wenn 
sie unsere Medienmacher gleich mitnehmen, damit diese aufhören, den von Selensky verbreiteten rhetori-
schen Blödsinn über eine «Rückeroberung der Krim und aller verlorenen Gebiet» ohne nachzudenken nach-
zuplappern. 
Mitdenken ist erlaubt! Zuhören auch! Wie beispielsweise bei einem öffentlichen Zoom-Gespräch des Coun-
cil of Foreign Relations der USA, bei dem der ehemalige Stellvertetende Kommandeur des United States 
European Command, also der US-Streitkräfte in Europa, Stephen M. Twitty (18), am 31. Mai 2022 klar 
sagte: 
… and right now, when you take a look at Ukraine and you take a look at Russia, they are about 1 to 1. The 
only difference is, Russia has a heck of a lot more of combat power than the Ukrainians and so there is no 
way that the Ukrainians will ever destroy or defeat the Russians … and I will also state that the Ukrainians 
will ever have the combat power to kick the Russians out of Ukraine as well (19) 
… und jetzt, wenn Sie sich die Ukraine und Russland ansehen, ist die Truppenstärke (Anm.: CM) ungefähr 
1 zu 1. Der einzige Unterschied ist, dass Russland viel mehr Kampfkraft als die Ukrainer besitzt. Und daher 
werden die Ukrainer die Russen auf keinen Fall jemals zerstören oder besiegen … und ich sage auch, dass 
die Ukrainer niemals die Kampfkraft haben werden, die Russen aus der Ukraine zu vertreiben. 
Keine Sorge, in der amerikanischen Öffentlichkeit wird das aber auch nicht gesagt. 
 
Mittlerweile leidet Russland (20) und auch der Donbass (21) augenscheinlich ernsthaft unter den Sanktio-
nen, während ukrainische Nationalisten mittlerweile auf reguläre ukrainische Truppen schiessen, die sich 
ergeben wollten. (22) Das taten ihre schwarz uniformierten ‹Helden› von einst ja auch, wenn Wehrmachts-
angehörige die weisse Fahne hissen wollten. Das Zeitalter des Internets macht es eben auch unseren Pro-
pagandisten irgendwann schwer, das Gesicht zu wahren. Doch die Uhr tickt schon, auch wenn bei diesen 
Talkshow-Runden eine Kriegsmüdigkeit noch nicht zu spüren ist. 
CM 
(1) https://www.ardmediathek.de/video/hart-aber-fair/der-sommer-kommt-der-krieg-bleibt-wie-lange-haelt-unser-mitge-
fuehl/das-erste/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLWMzNDMxZjVhLTM0MDEtNDE3ZS04N2ZkLTVjODk3M2I1ZTQ1Mw 
(2) https://moderndiplomacy.eu/2022/05/30/how-u-s-government-steals-from-other-countries/ 
(3) https://www.aljazeera.com/news/2022/6/1/turkey-expands-military-operation-in-northern-syria 
(4) https://www.zdf.de/nachrichten/politik/ukraine-russland-konflikt-blog-100.html 
(5) https://publikumskonferenz.de/blog/2022/06/12/scholz-hiwis-polieren-sankt-selenskyjs-scheinheiligen-schein/ 
(6) und (7) https://publikumskonferenz.de/blog/2022/05/29/ein-tag-der-pressefreiheit-ein-spiegelbild-deutscher-
medien-arbeit/ 
(8) xttps://www.youtube.com/watch?v=meWM4lChqy4 und eine nette Jugendveranstaltung xttps:// www.youtube. 
com/watch? v=dTaMdKDuTgw 
9) http://en.kremlin.ru/events/president/news/67825#sel=60:19:Wqx,60:97:r32;36:1:Qxl,37:65:Jry 
(10) https://publikumskonferenz.de/blog/2022/05/20/der-ukraine-konflikt-und-die-fehlende-objektivitaet-deutscher-
medien/ 
(11) xttps://www.youtube.com/watch?v=ErTtbkxULMI 
(12) https://www.france24.com/en/live-news/20210401-new-law-stokes-ukraine-language-tensions 
(13) https://tass.com/politics/1450307und direkt bei der UNO http://media.un.org/en/asset/k16/k16ilbu4c2 (ab 1 
Stunde 25 Minuten, Russisch) 
(14) https://www.swp-berlin.org/die-swp/ueber-uns/grundlegendes/finanzierung 
(15) https://www.swp-berlin.org/die-swp/ueber-uns/organisation/die-stiftung/organe-der-stiftung 
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(16) https://www.swp-berlin.org/die-swp/ueber-uns/freunde-und-foerderer/partner#c2100 
(17) https://www.mdr.de/medien360g/medienpolitik/warum-rt-verboten-ist-100.html 
(18) https://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Twitty 
(19) xttps://www.youtube.com/watch?v=A9bnFWmHggk&t=45s 
(20) Ein Engländer in einem kleinen Supermarkt südlich von St. Petersburg, Englisch mit Preisangaben in Euro: 
xttps://www.youtube.com/watch?v=6bq8MfAlNPY 
(21) Die unlängst von den Alliierten eingenommene StadtKherson(Russisch) 
https://www.youtube.com/watch?v=NW4EKItT12g 
(22) https://eng.mil.ru/en/special_operation/news/more.htm?id=12425226@egNews 
Quelle: https://publikumskonferenz.de/blog/2022/06/17/hart-aber-fair-medienshow-vs-realitaet/ 
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14.06.2022 (11:45) 
Briefing by Russian Defence Ministry 
The Armed Forces of the Russian Federation continue the special military operation in Ukraine. 
High-precision long-range Kalibr missiles near Priluki, Chernigov region, have destroyed AFU arsenal of 
artillery weapons and ammunition. 
In addition, high-precision air-based missiles have hit 11 areas of concentration of Ukrainian manpower 
and military equipment, 8 firing positions of AFU artillery units, including 3 platoons of Grad multiple-
launch rocket systems near Bakhmut and Pereezdnoe in Donetsk People's Republic, Lisichansk in Lugansk 
People's Republic, and 2 ammunition depots on the southern outskirts of Kharkov and near Gorskoe in 
Lugansk People's Republic. 
Operational-tactical and army aviation have hit 101 areas of AFU manpower and military equipment 
concentration. 
The attacks have resulted in the elimination of more than 350 nationalists, 3 command posts, 13 tanks 
and other armored fighting vehicles, 6 Grad multiple rocket launchers, 14 field artillery mounts and 22 
special vehicles have been destroyed. 
Russian air defense means have shot down 1 MiG-29 aircraft of Ukrainian Air Force near Slavyansk in 
Donetsk People's Republic and 1 Mi-24 helicopter near Snegirevka in Nikolaev region. 
9 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down nnear Chervonaya Gusarovka, Bolshie 
Prokhody, Malaya Kamyshevakha in Kharkov region, Apostolovo in Dnepropetrovsk region, Donetsk, 
Levkovka, and Yakovlevka in Donetsk People's Republic. 
In addition, 1 Ukrainian Tochka-U ballistic missile near Vernopol'e, Kharkov region, and 14 Smerch rockets 
near Donetsk, Aleksandrovka, Donetsk People's Republic, Popasnaya, Lugansk People's Republic, and 
Sukhaya Kamenka, Kharkov region, have been intercepted. 
Missile troops and artillery have hit 280 areas of AFU concentration of manpower and military equipment, 
18 command posts, 59 firing positions of artillery and mortar units, as well as 1 fuel depot near 
Konstantinovka in Donetsk People's Republic. 
In total, 202 Ukrainian airplanes and 131 helicopters, 1,205 unmanned aerial vehicles, 338 anti-aircraft 
missile systems, 3,548 tanks and other armored combat vehicles, 521 multiple launch rocket systems, 
1,947 field artillery and mortars, as well as 3,605 units of special military vehicles were destroyed during 
the operation. 

*** 
The Ukrainian army continues to suffer significant losses during the special military operation. 
I would like to note that in recent weeks, incidents involving the shooting of Ukrainian servicemen in the 
back by nationalist units have become more frequent in areas of military operations. 
Thus, after a fire preparation for an attack by Russian troops near Novomikhailovka in Donetsk People's 
Republic, more than 30 servicemen of the 25th Battalion of the 54th Mechanized Brigade of the AFU 
decided to lay down their arms and surrender. 
Ukrainian servicemen occupying a stronghold near Zvioroferma asked the Russian unit command via radio 
to cease fire and provide a corridor for exit. 
Around 10 p.m., AFU servicemen with white flags began moving towards Russian positions. 
At that moment, a Ukrainian nationalist barrier unit arrived at the stronghold in armored vehicles and 
opened crossfire in the back on the servicemen of the 54th Brigade of the Ukrainian Armed Forces. 
As a result of this shooting, 32 Ukrainian servicemen were fatally wounded and killed. 
This incident, as well as many others like it, clearly demonstrates that amid growing military failures and 
demoralization of Ukrainian troops, the Kiev nationalist regime is trying to stop the retreat and surrender 
of its units by punitive actions of barrier squads. 
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The lives of Ukrainian servicemen and mobilized fighters of territorial defence units mean nothing to the 
current leadership of Ukraine. 
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Staatsanwalt bestimmt autoritär,  
was geschichtliche Wahrheit ist und kriminalisiert Bloggerin 

hwludwig Veröffentlicht am 28. Juni 2022 
 
Sowie der Staat seine Kompetenzen überschreitet und bestimmend in die Wissenschaften und die Mei-
nungsfreiheit der Bürger eingreift, beginnt der Totalitarismus. Gegen eine deutsch-russische Bloggerin wird 
von der Staatsanwaltschaft ermittelt, weil sie sich in ihren Berichten aus Russland und dem Donbass mit 
dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine solidarisiere und ihn gutheisse. Da dieser Angriff ein völker-
rechtswidriges Verbrechen sei, und sie dieses mit ihren Berichten und Kommentaren in einer Weise billige, 
die geeignet sei, das psychische Klima innerhalb der deutschen Bevölkerung aufzuhetzen und so den 
öffentlichen Frieden zu stören, mache sie sich nach § 140 StGB strafbar.    
 
Alina Lipp, als Tochter einer Deutschen und eines Russen 1993 in Hamburg geboren und in Niedersachsen 
aufgewachsen, lebt seit sechs Monaten in Donezk und betreibt einen Telegram-Kanal ‹Neues aus Russland›, 
in dem sie seit Februar als Journalistin aus der von den Kriegshandlungen betroffenen Region authentisch 
und unmittelbar berichten konnte – und zwar aus russischer Sicht. Ihre Informationen aus erster Hand lies-
sen die Zahl ihrer Abonnenten innerhalb von nur wenigen Monaten von einigen Tausend auf 155’000 an-
wachsen.  
Dass gegen sie ermittelt wird, wurde ihr schon Anfang Mai deutlich, als die Staatsanwaltschaft nur unter 
Angabe eines Aktenzeichens von ihrem deutschen Konto 1600 Euro abbuchte1 und weitere 12’000 Euro 
auf ihrem deutschen Spendenkonto sperren2 liess. Nun stellte Alina Lipp das inzwischen erhaltene Schrei-
ben der Staatsanwaltschaft, mit dem ihr die Eröffnung des Ermittlungsverfahrens mitgeteilt und begründet 
wird, ins Netz. 
 

 
Bild von anti-spiegel.ru 

 
Da der «am 24. Februar begonnene Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine» eine Straftat nach § 13 des 
Völkerstrafgesetzbuches (Verbrechen der Aggression) darstelle, sei auch deren Gutheissung nach § 140 in 
Verbindung mit § 138 Abs.1 Nr.5 StGB strafbar.  
«Die Beschuldigte bringt in einer Mehrzahl von öffentlich einsehbaren eigenen Social-Media-Accounts fort-
laufend ihre Solidarisierung mit dem am 24.2.2022 begonnenen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, 
mithin zu einem Verbrechen der Aggression nach § 13 Abs.1 VStGB, zum Ausdruck und heisst dieses gut. 
Ihre Äusserungen sind dabei geeignet, das psychische Klima auch innerhalb der Bevölkerung der Bundes-
republik Deutschlands aufzuhetzen, aufgrund zumindest verzerrender, teils auch wahrheitswidriger Darstel-
lungen einen Dissens innerhalb der Gesellschaft herbeizuführen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt 
aufzulösen, Zweifel an der Funktionsfähigkeit der öffentlichen Meinungsbildung und der Wahrhaftigkeit der 
medialen Berichterstattung der Bundesrepublik Deutschland zu säen und dadurch das Vertrauen in die 
Rechtssicherheit und die Vertrauenswürdigkeit des demokratischen Systems im Inland insgesamt zu er-
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schüttern, was ihr auch bewusst ist und sie zumindest billigend in Kauf nimmt, zumal sich ihre Postings – 
gezielt – an ein deutsches ‹Publikum› richtet.» 3 
140 StGB lautet, insofern er hier relevant ist: 
Wer eine der in § 138 Absatz 1 (…) Nr. 5 letzte Alternative (Verbrechen der Aggression n. § 13 VStGB, hl.) 
genannten rechtswidrigen Taten (…) 
1. (…) 
2. in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, öffentlich, in einer Versammlung oder 
durch Verbreiten eines Inhalts (§ 11 Absatz 3) billigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft. 
Zur Strafbarkeit müssen also zwei Bedingungen erfüllt sein: 
1.  Russland muss einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg führen, den die Beschuldigte billigt; 
2.  die Billigung muss in einer Weise geschehen, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören. 
 

1.  Die Frage des Angriffskrieges 
Ob Russland einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt, ist umstritten. Die Ukraine 
und der sie unterstützende Westen behaupten dies, Russland bestreitet es und hält seine Operation für ge-
rechtfertigt. Auch der deutsche Staat ergreift für die Ukraine Partei. Doch die Staatsanwaltschaft hat noch 
nicht einmal ein unabhängiges Gutachten dazu eingeholt. Es gibt auch bisher keine von den Parteien unab-
hängige Instanz, die diese Frage zweifelsfrei geklärt hätte. Solange das nicht der Fall ist, kann eine öffent-
liche Zustimmung zur russischen Position nicht Grundlage für eine strafrechtliche Verurteilung nach § 140 
StGB sein. 
Ob es sich um einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands handelt, ist eine Erkenntnisfrage der Zeit-
geschichte, ist von unabhängigen Historikern und Völkerrechtlern, von der Wissenschaft also, zu untersu-
chen und kann nicht aus dem Handgelenk von politisch weisungsgebundenen Staatsanwälten einfach be-
hauptet werden. Eine solche Untersuchung muss unvoreingenommen, objektiv, jenseits parteiischer politi-
scher Interessen unter Berücksichtigung aller Umstände und vorangegangener Ereignisse stattfinden. 
Solche wissenschaftlichen Untersuchungen finden unter Historikern auch bereits statt. So hält z.B. der US- 
Menschenrechtler Prof. Daniel Kovalik, der Internationale Menschenrechte an der Universität von Pittsburgh 
lehrt, den Vorwurf des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges an Russland nicht für gerechtfertigt.4 Auch der 
US-Politikwissenschaftler an der Universität von Chicago, John Joseph Mearsheimer, äussert sich in Vorle-
sungen von anderen Gesichtspunkten aus ähnlich. Andere Wissenschaftler widersprechen ihm.5 
Es ist nur natürlich, dass sich auch der normale Bürger an der Suche nach der Wahrheit beteiligt, indem 
er sich der einen oder der anderen begründeten wissenschaftlichen Auffassung anschliesst. Und seine An-
sicht frei zu äussern, ist, unabhängig davon, ob sie der Wahrheit wirklich entspricht, vom unveräusserlichen 
Grundrecht der Meinungsfreiheit des Grundgesetzes gedeckt. Und dieses vorstaatliche Grundrecht geht 
allen staatlichen Gesetzen und Verordnungen vor. 
So weist auch der in Russland lebende Blogger Thomas Röper vom anti-spiegel6 in seinen Überlegungen 
auf wichtige Aspekte des Völkerrechts hin. Es gäbe da zwei Bestimmungen, die einander widersprächen. 
Zum einen die Unverletzbarkeit der Grenzen von Staaten und zum anderen das Selbstbestimmungsrecht 
der Völker. Die früher ungeklärte Frage, welche nun vorgehe, sei durch die vom Westen unterstützten Ab-
spaltung des Kosovo von Jugoslawien geklärt worden. Der Internationalen Gerichtshof, durch Stellungnah-
men aller westlichen Staaten unterstützt, habe entschieden, dass eine Region sich von ihrem Zentralstaat 
lossagen könne und dass dies nicht dem Völkerrecht widerspreche. 
Damit habe, so Thomas Röper, der Westen sich zwar die Aktion mit dem Kosovo im Nachhinein legalisiert, 
aber er habe auch die Büchse der Pandora geöffnet, denn nun könnten sich auch andere Volksgruppen 
darauf berufen, die sich für unabhängig erklären oder das tun möchten. Und genau das sei in der Ukraine 
passiert. Im Mai 2014 habe es auch im Donbass Referenden gegeben mit dem Ergebnis, ähnlich wie auf 
der Krim, einer überwältigenden Zustimmung zur Vereinigung mit Russland. Daher haben sich die Don-
bass-Republiken von der Ukraine schliesslich unabhängig erklärt, was gemäss Kosovo-Urteil des Internatio-
nalen Gerichtshofs vollkommen vom Völkerrecht gedeckt sei. 
Russland habe deren Unabhängigkeit im Februar 2022 anerkannt, mit ihnen Beistandsabkommen ge-
schlossen, und Russland sei, als die Ukraine den Beschuss des Donbass Ende Februar verstärkt habe, – 
den Beistandsabkommen entsprechend – den Donbass-Republiken zu Hilfe gekommen. Nach dem vom 
Westen selbst geschaffenen Präzedenzfall Kosovo handle Russland vollkommen im Rahmen des Völker-
rechts, von einem ‹völkerrechtswidrigen Angriffskrieg› könne nicht die Rede sein. 
Wenn es nach der deutschen Staatsanwaltschaft ginge, müsste auch Thomas Röper nach § 140 StGB be-
straft werden, ja ebenso jeder Wissenschaftler, der aus guten Gründen die Agressions-These bestreitet. Das 
zeigt, dass es sich nicht nur um einen Eingriff in die Meinungsfreiheit, sondern ebenfalls in die grundgesetz-
lich garantierte Freiheit der Wissenschaft handelt. Diese bedenkenlosen Eingriffe in fundamentale demokra-
tische Grundrechte dokumentieren den Gang in den Totalitarismus, den auch die Staatsanwaltschaften an-
getreten sind. 
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2.  Die Frage der Störung des öffentlichen Friedens 

Zur Begründung dafür – um es noch einmal zu wiederholen –, dass Alina Lipp mit ihren (angeblich verzer-
renden und  wahrheitswidrigen) Äusserungen den öffentlichen Frieden störe, bringt der Staatsanwalt vor, 
diese seien geeignet, (a) «einen Dissens innerhalb der Gesellschaft herbeizuführen und den gesellschaft-
lichen Zusammenhalt aufzulösen, (b) Zweifel an der Funktionsfähigkeit der öffentlichen Meinungsbildung 
und der Wahrhaftigkeit der medialen Berichterstattung der Bundesrepublik Deutschland zu säen und 
dadurch das Vertrauen in die Rechtssicherheit und die Vertrauenswürdigkeit des demokratischen Systems 
im Inland insgesamt zu erschüttern» (c) und so «das psychische Klima auch innerhalb der Bevölkerung der 
Bundesrepublik Deutschlands aufzuhetzen». 
a) Dissens, Meinungsverschiedenheit, ist das Normale in einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft von 
freien Individualitäten, die nicht vorgegebene ‹Wahrheiten› eines Obrigkeitsstaates übernehmen, sondern 
aus eigenem Erkenntnisbemühen nach der Wahrheit streben. Im freien Austausch unterschiedlicher Ge-
sichtspunkte wird die individuelle Erkenntnissuche gerade ergänzt und befruchtet, so dass sich idealerweise 
schliesslich alle oder zumindest die meisten in der einen Wahrheit treffen. Dadurch entsteht erst der gesell-
schaftliche Zusammenhalt. Dieser wird also durch das Geltendmachen aller Ansichten gerade gefördert. 
b) Wenn mit dem Äussern anderer Sichtweisen, als sie von den deutschen Medien verbreitetet werden, 
automatisch Zweifel an der Funktionsfähigkeit der öffentlichen Meinungsbildung und der Wahrhaftigkeit 
der medialen Berichterstattung der Bundesrepublik Deutschland entstehen, ist das nicht Alina Lipp vorzu-
werfen. Dann kommt es einzig und allein darauf an, ob diese Zweifel berechtigt sind. Und sie sind es im 
grössten Masse, wie hier auf diesem Blog in zahlreichen Artikeln nachgewiesen und beklagt worden ist.7 
Durch die einseitige, verzerrte und parteiische propagandistische Berichterstattung der Mainstream-Me-
dien, insbesondere der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, wird gerade die Rechtssicherheit und 
nicht nur die Vertrauenswürdigkeit des demokratischen Systems im Inland insgesamt erschüttert, sondern 
die Demokratie selbst in ihrem Kern, der Urteilsfähigkeit des Bürgers, direkt ausgehebelt. 
c) Das psychische Klima innerhalb der Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschlands wird nicht durch 
Zweifel an der Funktionsfähigkeit der öffentlichen Meinungsbildung und der Wahrhaftigkeit der medialen 
Berichterstattung der Bundesrepublik Deutschland aufgehetzt, sondern durch die einseitige politische Pro-
paganda der Mainstream-Medien, die andere Auffassungen diskreditieren und als ‹Hassreden› verfolgen, 
also die Verletzung der Meinungsfreiheit in grösstem Masse betreiben.  
 

Die eigentliche Zielgruppe der Staatsanwaltschaft 
Thomas Röper macht noch auf einen wesentlichen Punkt aufmerksam, der von Politik und Mainstream-
Medien geflissentlich verschwiegen wird. Er schreibt: 
«Bevor die deutsche Staatsanwaltschaft gegen jemanden wegen der Billigung eines Angriffskrieges ermit-
telt, sollte sie in meinen Augen erst einmal gegen diejenigen ermitteln, die tatsächlich Angriffskriege geführt 
haben, ‹die ihrer Art, ihrer Schwere und ihrem Umfang nach einer offenkundigen Verletzung der Charta der 
Vereinten Nationen› darstellen. Davon gibt es in Deutschland nämlich sehr viele. 
Da wäre zum Beispiel die Regierung von Bundeskanzler Schröder, die einen Angriffskrieg gegen Jugosla-
wien geführt hat, der ‹eine offenkundige Verletzung der Charta der Vereinten Nationen› dargestellt hat. Dass 
der Jugoslawienkrieg ein Verstoss gegen das Völkerrecht, also ‹eine offenkundige Verletzung der Charta der 
Vereinten Nationen› war, sagt Schröder ja auch ganz offen (im Video ab Minute 2.30), nur interessiert sich 
kein einziger deutscher Staatsanwalt dafür.» 
Aber es komme noch besser: Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages habe am 20. September 2018 
ein Gutachten veröffentlicht, in dem festgestellt worden sei, dass sogar jeder Abgeordnete, der für einen 
völkerrechtswidrigen Bundeswehreinsatz gestimmt hat, sich entsprechend strafbar gemacht habe: 
«Strafbar machen kann sich nach § 13 Abs. 4 VStGB eine Person, ‹die tatsächlich in der Lage ist, das poli-
tische oder militärische Handeln eines Staates zu kontrollieren oder zu lenken› – mithin auch Abgeordnete 
eines Parlaments, das den Auslandseinsatz der Streitkräfte zu mandatieren hat.» 
Das habe so in dem Gutachten im Zusammenhang mit einer möglichen Beteiligung der Bundeswehr an 
‹Vergeltungsschlägen› der USA gegen Syrien 2018 gestanden, aber das gelte genauso für jeden anderen 
völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, an dem sich Deutschland beteilige (oder beteiligt habe) und für den ein 
Abgeordneter gestimmt habe.9 – 
Wir sehen, die Erosion rechtsstaatlicher Prinzipien hat in der bundesrepublikanischen Parteien-Oligarchie 
schon früher begonnen, die gegenwärtig hinter formaldemokratischer Fassade auf allen Ebenen in eine 
totalitäre Diktatur übergeht.  
Anmerkungen: 
1 anti-spiege.ru 16.6.2022 
2 rtde.tech 16.6.2022 
3 zitiert a.a.O. 
4 Vgl. Geopolitische Ziele Putins 
5 Vgl. wikipedia 
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6 Siehe Anm. 1 
7 z.B.: Der Journalismus als Herrschafts-Instrument;  Wie die Propaganda das … ; Verfassungsfeind öffentlich-rechtl. 
Rundfunk … 
8 Vgl.: Öffentliche Gewalt durch das Wort … 
9 Anm. 1 
Quelle: https://fassadenkratzer.wordpress.com/2022/06/28/staatsanwalt-bestimmt-autoritar-was-geschichtliche-wahrheit-
ist-und-kriminalisiert-bloggerin/#more-9484 
 
 

Selenskyj dreht durch 
Erstellt von Willy Wimmer, 29. Juni 2022 

 
Der Endlos-Darsteller in den internationalen Medien scheint laut Nachrichten über die NATO-Konferenz in 
Madrid von sämtlichen Restposten an guten Geistern verlassen zu sein, wenn man dem Deutschlandfunk 
glauben soll. Danach hat er bei der Zuschalte für den in Madrid tagenden US-Club den Krieg der NATO 
gegen die Russische Föderation gefordert. Es wäre verständlich gewesen, wenn er den Frieden für sein Land 
gefordert haben würde. Das hätten die ganzen kriegstreibenden Mächte in der ersten Stunde des Einmar-
sches der russischen Streitkräfte in die Ukraine tun und die Bemühungen für Frieden ernsthaft unter Beweis 
stellen müssen. Haben sie aber nicht, weil die eingetretene Lage offensichtlich sowohl ihren Interessen wie 
ihren Planungen entsprach. Spätestens in Madrid wäre nicht nur die Gelegenheit günstig gewesen. Es ist 
geradezu eine heilige Pflicht der NATO Staats-und Regierungschefs, sich für den Frieden einzusetzen. Fehl-
anzeige. Stattdessen liess man den ukrainischen Präsidenten rumschwadronieren, dass sich die ‹Himmel 
verdunkelten›. Dabei war Präsident Selensky ‹auf den Punkt›: Entweder stellt der Westen der Ukraine die 
Waffen zur Verfügung, die die Ukraine braucht, um Russland zu besiegen oder führt selbst Krieg gegen 
Russland. Beide Forderungen sind identisch, denn auch die den jetzigen Krieg mit auslösende ukrainische 
Forderung nach Wiedereroberung der Krim ist nichts anderes als der besagte Krieg gegen Russland. Jeder, 
der sich seines Verstandes bedienen will, kann die Fakten bewerten, die zum 16. Februar 2022 und zum 
24. Februar 2022 und damit zum Krieg in der Ukraine geführt haben. Nichts rechtfertigt den Untergang 
der europäischen Zivilisation, wie es dem ukrainischen Präsidenten Selensky unwidersprochen vorzuschwe-
ben scheint. Gestern noch hat der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz den Wortlaut seines Amtseides in 
der ARD beschworen. In Madrid und darüber hinaus gilt seine Amtspflicht dem deutschen Volk und nieman-
dem, der dieses Volk und unser Europa in den Abgrund zu reissen bereit ist.  

 

 
Bilder: Depositphotos 

 
Die Meinung des Autors/Ansprechpartners kann von der Meinung der Redaktion abweichen. Grundgesetz Artikel 5 Absatz 
1 und 3 (1) «Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äussern und zu verbreiten und sich aus 
allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch 
Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.» 
Quelle: https://www.world-economy.eu/nachrichten/detail/selenskyj-dreht-durch/ 
 

Pentagon räumt endlich ein,  
dass sie 46 Biolabore in der Ukraine betreiben 

uncut-news.ch, Juni 12, 2022 
 

In einem kürzlich veröffentlichten Dokument gab das Pentagon zu, dass es 46 Biolabore in der Ukraine 
betreibt, die jedoch nach eigenen Angaben friedliche Bemühungen zur Verbesserung der nuklearen und 
radiologischen Sicherheit, der Krankheitsüberwachung, der chemischen Sicherheit und der Bereitschaft zur 
Reaktion auf Epidemien und Pandemien wie COVID-19 darstellen. 
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Nach Angaben des Pentagons hat die US-Regierung in den letzten 20 Jahren 46 biologische Forschungs-
einrichtungen in der Ukraine finanziert, allerdings nur im Rahmen friedlicher Bestrebungen im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit und nicht zur Entwicklung von Waffen. Das US-Militär hat Russland und China 
beschuldigt, ‹Desinformationen zu verbreiten und Misstrauen zu säen›, wenn es um die Bemühungen der 
USA geht, die Welt von Massenvernichtungswaffen (MVW) zu befreien. 
In einem Dokument mit dem Titel ‹Fact Sheet on WMD Threat Reduction Efforts› hat das US-Verteidigungs-
ministerium erstmals die genaue Zahl der von seiner Regierung geförderten Anlagen in der Ukraine offen-
gelegt. 
Dem Pentagon zufolge haben die USA ‹gemeinsam daran gearbeitet, die biologische Sicherheit und die 
Krankheitsüberwachung in der Ukraine für die Gesundheit von Mensch und Tier zu verbessern›, indem sie 
in den letzten zwei Jahrzehnten ‹46 friedliche ukrainische Labors, Gesundheitseinrichtungen und Krank-
heitsdiagnoseeinrichtungen› unterstützt haben. Diese Programme konzentrierten sich auf die «Verbesse-
rung der öffentlichen Gesundheit und der landwirtschaftlichen Sicherheitsmassnahmen an der Schnittstelle 
zur Nichtverbreitung von Waffen›. 
Das Pentagon betonte, dass die Arbeit dieser Biolabore ‹oft› in Zusammenarbeit mit Organisationen wie 
der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der Weltorganisation für Tiergesundheit (OIE) durchgeführt 
wurde und dass sie «mit den internationalen bewährten Praktiken und Normen bei der Veröffentlichung 
von Forschungsergebnissen, der Zusammenarbeit mit internationalen Kollegen und multilateralen Organi-
sationen und der weiten Verbreitung ihrer Forschungsergebnisse und Erkenntnisse im Bereich der öffent-
lichen Gesundheit übereinstimmte.» 
Nach Angaben des russischen Militärs vom letzten Monat verfügten nur drei Labors in der Ukraine über 
die erforderlichen Sicherheitskriterien, um die Art von Forschung zu betreiben, die sie betreiben. General-
leutnant Igor Kirillow, der Leiter der Streitkräfte zum Schutz vor radioaktiven, chemischen und biologischen 
Gefahren, verwies auf ukrainische Regierungsquellen und nannte als Beispiel eine Reihe von Problemen an 
einem dieser Standorte in Odessa. 
Das russische Militär hat in einer Reihe von Briefings, die im März begannen, Beweise für die Rolle des Pen-
tagons bei der Finanzierung von Labors in der Ukraine vorgelegt. Kirillow beschuldigte Kiew, ‹unmensch-
liche Experimente› an ukrainischen Patienten durchzuführen und Anfang Mai einen biologischen Angriff 
auf das abtrünnige Gebiet Lugansk zu verüben. Andere Beweise deuten darauf hin, dass, als Russland im 
Februar Soldaten in die Ukraine verlegte, versucht wurde, Drohnen zur Verbreitung von Krankheitserregern 
und zur Zerstörung kompromittierenden Materials einzusetzen. 
Nach Angaben des russischen Untersuchungskomitees haben die USA zwischen 2005 und Anfang 2022 
mehr als 224 Millionen Dollar in die biologische Forschung in der Ukraine gesteckt. Moskau zufolge waren 
an der Verschwörung westliche Pharmakonzerne, Organisationen und sogar die Demokratische Partei der 
Vereinigten Staaten beteiligt. 
Die USA haben die ‹volle Zustimmung› der russischen Regierung, «Tausende ehemaliger russischer Biowaf-
fen-Wissenschaftler für die Durchführung friedlicher biologischer Forschungsprojekte zu Zwecken der 
öffentlichen Gesundheit» zu beschäftigen, so das Pentagon. 
An anderer Stelle des Dokuments erklärt das US-Militär, es versuche, Wissenschaftlern mit ‹waffenrelevan-
tem Wissen› eine ‹dauerhafte zivile Beschäftigung› zu verschaffen, um «Anreize zu beseitigen, die Beschäfti-
gung und Finanzierung von Terroristen oder anderen staatlichen Akteuren zu suchen oder zu akzeptieren». 
Das Pentagon erklärte, dass die Beteiligung der Vereinigten Staaten an den biologischen Labors in der 
Ukraine «friedliche Bemühungen zur Verbesserung der nuklearen und radiologischen Sicherheit, der Krank-
heitsüberwachung, der chemischen Sicherheit und der Bereitschaft zur Reaktion auf Epidemien und Pan-
demien wie COVID-19» bleiben. 
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Gleichzeitig warf sie Russland vor, mit Unterstützung Chinas zu versuchen, «diese Arbeit zu untergraben, 
indem es Desinformationen verbreitet und Misstrauen in die Menschen und Institutionen in der ganzen 
Welt sät, die zur Reduzierung der Bedrohung durch Massenvernichtungswaffen beitragen». 
Als Reaktion auf die russischen Informationen hat China von den USA eine ‹faire, objektive und professio-
nelle› Erklärung für ihr Vorgehen gefordert. 
Dem Pentagon zufolge hat die Ukraine ‹keine nuklearen, chemischen oder biologischen Waffenprogram-
me›, und die begrenzte Menge an hochangereichertem Uran (HEU), die in den Forschungszentren in Kiew 
und Charkow verbleibt, «liegt weit unter der Menge, die für die Herstellung eines Nuklearsprengsatzes erfor-
derlich ist». 
Quelle: https://uncutnews.ch/pentagon-raeumt-endlich-ein-dass-sie-46-biolabore-in-der-ukraine-betreiben/ 
 
 

Gas für den Winter oder Bundeskanzler Olaf Scholz: Das ist die Frage 
Erstellt von Willy Wimmer, 3 Juli 2022 

 

 
 
Beides zusammen geht nicht. Das hat die ganze Geschichte seit Bildung der neuen Bundesregierung im 
Dezember 2021 und dem verheerenden Besuch des neuen deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz beim 
amerikanischen Präsidenten Joe Biden gezeigt. Jeder, der es gesehen hat, kann sich noch an das jämmer-
liche Bild erinnern. Mit wenigen Worten machte Präsident Joe Biden deutlich, dass in Deutschland niemand 
mehr von ‹Kanzlerakte› oder mangelnder Souveränität sprechen sollte. Präsident Joe Biden brauchte einen 
Satz, um alles klar zu machen. Folge: Wir hören tagaus und tagein, dass wir im Winter kein Gas haben, um 
Massenerkrankungen und Wirtschaftszusammenbrüche zu verhindern. 
  

 
 
Die Sprache von Bundeskanzler Olaf Scholz und der grünen Morgenthau-Bagage macht das deutlich. «Die 
Deutschen müssen sich unterhaken», so hört man aus dem Munde des Bundeskanzlers. Das erinnert in 
schrecklicher Weise an Verzweiflungssprüche aus der Vergangenheit. ‹Volk ans Gewehr‹ dröhnten die Rat-
tenfänger in vergangener Zeit. Die Hoffnungslosigkeit staatlichen Tuns, immer weitere Stellschrauben auf-
zumachen, wird aus jeder Nachrichtensendung deutlicher. Die Bundesregierung und bis auf die AfD und 
‹Die Linke› der ganze Bundestag, haben sich so in eine virtuelle Ukraine-Welt verstrickt, dass nur noch eine 
Frage offenbleibt: Muss das deutsche Volk oder wie es im Deutschlandfunk formuliert wird, die im Land 
befindliche Gruppe von ‹Menschen ohne Migrationshintergrund› es wieder einmal bis zum bitteren Ende 
durchhalten und den Schierlingsbecher leeren? Mit geradezu heroischer Tonlage predigen die ‹Habecks 
dieser Welt› die Mangelwirtschaft. Nur diejenigen, die vor Jahrzehnten die DDR voll erlebt haben, werden 
wissen, was Mangelwirtschaft bedeutet. Darauf bereiten Deutschland diejenigen vor, die nach ihrem Amts-
eid die Aufgabe haben, das Wohl des deutschen Volkes zu mehren. Es geht alles den Bach herunter, da 
helfen auch Massenveranstaltungen des Bundeskanzlers mit Verbänden jeder Art nicht weiter. 
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Dabei liegt die Lösung auf der Hand: Aufhebung der selbstzerstörenden Sanktionen und Öffnung von Nord-
stream 2 für die deutsche und europäische Erdölversorgung für diejenigen, die Bedarfe anmelden. Warum 
sollen wir unser Schicksal von Politikern und Brüsseler Spitzenbeamten aus den baltischen Staaten abhän-
gig machen, die sich in Königsberg schon einmal die EU-Sanktionsregeln zurechtbiegen, um zu einer Aus-
weitung der Kampfzone zwischen den Vereinigten Staaten und der Russischen Föderation zu kommen? 
Oder von jenen polnischen Repräsentanten, die die Gelegenheit nutzen wollen, sich den Rest Ostpreussens 
unter den Nagel reissen zu können. In den baltischen Hauptstädten wird nachhaltig versucht, zwischen sich 
und den Russen den Atlantik neu zu verlegen. Sie können so reden, aber wir sollten unser Schicksal nicht 
von dieser Form von Intransigenz abhängig machen. Zumal bei ehemaligen Angehörigen der DDR-Akade-
mie der Wissenschaften vermutlich immer noch in Erinnerung ist, wie durchgehend seit den Zeiten des 
Sozialismus manche Bruderstaaten alles unternommen hatten, die DDR auf einer schwachen Energielage 
zu verankern und Pipelines in die Sowjetunion zu hintertreiben. In die EU aufnehmen? Kandidatenstatus 
für die Ukraine? Will man sich die Banderistas in die EU holen oder nach dem Beispiel des ukrainischen 
Botschafters in Deutschland erleben, dass bei uns über die Verehrung für Herrn Bandera die Teile der 
ukrainischen Bevölkerung unsere Politik bestimmen, die an den ukrainischen Nationalisten ‹nichts finden›. 
Dann kann man sich schon ausrechnen, welche Beamtenkategorien in Brüssel besonders nachgefragt wer-
den und die EU zu Recht zu einem Objekt der Verachtung für andere Menschen auf diesem Globus wird. 
Es ist gerade die Ukraine, die seit langem unter Beweis stellt, wie man sich des ‹rechen Sektors› bedient, 
um gegen Nachbarstaaten gerichtete staatliche Vorhaben umzusetzen. 2018 ist darüber ein deutsches 
Regierungspapier erstellt worden, in dem alles Wissenswerte steht. 
 

 
 
Die Entwicklung, die seit Dezember 2021 die neue Bundesregierung genommen hat, macht deutlich, das 
– vom Bundeskanzler angefangen – ist in unseren Nachbarländern nicht anders – verstricken sich mehr 
und mehr in eine ‹Duschkopf-Politik› mit Pille-Palle, statt den gordischen Knoten durchzuhauen. Da helfen 
auch finanzielle Rettungsschirme für Stadtwerke nicht. Man muss sich ohnehin fragen, ob nicht über die 
derzeit laufende Grundbesitz-Abfrage nur die Dimension seitens des Staates in Erfahrung gebracht werden 
soll, wie und wem man in Deutschland zur Deckung enormer Schuldenberge das Fell über die Ohren ziehen 
kann? 
 

 



FIGU-SONDER-ZEITZEICHEN, Nr. 19 18 

Die damit verbundenen Fragen über die Handlungsfähigkeit der amtierenden Bundesregierung erreichen 
derzeit die eine tödliche Grenze. Das haben wir im Sommer 1999 im Jugoslawien-Krieg in schrecklicher 
Weise erlebt. Nur weil es Gerhard Schröder als Bundeskanzler gab, wurden wir durch die NATO nicht in 
einen vor der Türe stehenden Bodenkrieg gegen Jugoslawien geschickt und damit in einen Weltkrieg. Jeden 
Tag lesen wir schlaue Kommentare darüber, dass uns in der Ukraine nicht mehr viel davon trennt, die NATO 
direkt und unmittelbar in den Krieg eingreifen zu sehen. Man muss sich ohnehin fragen, wie lange das mit 
dem gut geht, was der Westen der Ukraine zur Verfügung stellt und in der Erinnerung an den ‹Grossen va-
terländischen Krieg› sowie Napoleon in Moskau bewertet wird. Wir brauchen in Deutschland Bundeskanzler 
wie Gerhard Schröder, die uns vor dem Schlimmsten bewahren. Wer sich Berlin daraufhin ansieht, kann 
nur Fehlanzeige feststellen. Mit dieser Bundesregierung ist Deutschland auf Rand genäht. 
Bilder: depositphotos 
Die Meinung des Autors/Ansprechpartners kann von der Meinung der Redaktion abweichen. Grundgesetz Artikel 5 Absatz 
1 und 3 (1) «Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äussern und zu verbreiten und sich aus 
allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch 
Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.» 
Quelle: ? 
 
 

Urgent Letter to President Joseph Biden and to all members 
of the US-Government as well as to all Members  

of the US-Congress and the US-Senate 
10 Mai 2022 

 
Urgent Letter to President Josefh Biden and to all members of the US-Government as well as to all Members of the 
US-Congress and the US-Senate 
 

 

 
 
Dear Madams and Sirs, 
I would feel guilty, if I did not write this urgent letter to you –  
guilty before GOD and Mankind. 
It is not for for you and your great country alone, but for the whole world. 
I am an old man, who stems from a political family and who had to suffer the atrocities of the Second World War 
(including senseless US phosphorus-bombs on Easter Monday 1945) and the Russian Occupation. 
But I also am witness of the deal with the Russions, which brought us freedom and wellbeing. The core of the deal was 
our permanent neutrality. 
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The proxy-war you are just fostering in the Ukraine tends to trigger off a Third World war, since you are 
provoking  the Russion Atomic Power to the atmost. There is an old political saying: Do not drive them to 
dispair!  
 
You still think, that you can take this risk, since so far in all the wars, who have waged under the pretext of 
humanity and democracy, death, destruction and suffering happened abroad (I think on Vietnam, 
Afghanistan, Irak, Libya etc.).  
But this will not be the case in the future!  
Therefore you will also be responsible for the lives of your fellow-citicens. 
I also think that your short-sighted dependency on the military-industrial-financial ‚deep state‘ will lead to 
a financial and military desaster, since you overstrech your economic abilities – based on money-printing 
and -borrowing. 
There exist several reliable prophecies, which foresee the disastrous development, if we do not change our 
minds. 
Therefore I ask you all, to come to thoughts of peace instead of warmongering. 
The way out of your present imperial engagement is simple and possible: 
 
Accept for the Ukraine permanent neutrality, non-alignement (whether East nor West) and federal 
strucure (giving the easter oblasts autonomy according the example of Switzerland).  
The Russions could accept this, wihout loosing face, if the Crimea an Sewastopol would stay under their 
dominance. 
I do hope, that you will take responsibility and lead the World towards peace. 
 
Yours Prof. Dr. Heinrich Wohlmeyer, Austria 
P. S. : The decision to deliver  heavy weapons to the Ukraine will force the Russians to destroy transport-
routes, which have so far served humanitarian help. 
Bilder depositphotos 
Die Meinung des Autors/Ansprechpartners kann von der Meinung der Redaktion abweichen. Grundgesetz Artikel 5 Absatz 
1 und 3 (1) «Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus 
allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch 
Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.» 
Quelle: https://www.world-economy.eu/nachrichten/detail/urgent-letter-to-president-josefh-biden-and-to-all-members-of-
the-us-government-as-well-as-to-all-members-of-the-us-congress-and-the-us-senate/ 
 
 

Nord Stream 2 – des Wahnsinns fette Beute 
5. Juli 2022 Peter A. Weber Analyse, Meinung, Wirtschaft 12 

 

 
 
Oskar Lafontaine fordert von der Regierung die Lösung, die auch auf meiner Agenda ganz oben steht und 
die einzig vernünftige ist: «Öffnet Nord Stream 2!» «Wieder einmal hat sich Oskar Lafontaine über die sozia-
len Medien lautstark zu Wort gemeldet. Dabei spricht er nur aus, was viele denken: Die aktuell massiv ent-
flammte Wirtschaftskrise ist hausgemacht, und die antirussischen Sanktionen sind ihr Brandbeschleuni-
ger.» Die Befürworter der Russland-Sanktionen, die speziell von den USA gedrängt und genötigt wurden, 
schieben als ihr Hauptargument immer vor, dass wir uns von der Energieabhängigkeit von Russland lösen 
müssten. 
Frage: Warum eigentlich? Haben wir denn irgendwelche schlechte Erfahrungen mit den russischen Ver-
tragspartnern vorzuweisen? 
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Wie hanebüchen dieser an den Haaren herbeigezogene Vorwand ist, zeigt sich mittlerweile in aller Deutlich-
keit. 
 

Abhängigkeiten – von wem? 
Die viel geschmähte ‹Abhängigkeit› von Russland beweist sich bei genauerer Betrachtung als das genaue 
Gegenteil. Denn so langsam begreifen wir, was Abhängigkeit tatsächlich bedeutet. Wir haben uns nämlich 
nicht nur vom Regen sondern vom Sonnenschein in die Traufe – und nicht nur von der Pest sondern aus 
einer gesunden Situation freiwillig in die Cholera begeben. Wer einen Psychologen zu Rate zieht, der kann 
schlüssig erklären, warum Menschen von einer Abhängigkeit in die andere gedrängt werden. Die Menschen 
haben vergessen oder verdrängt, dass es nur eine Lösung gibt, wenn man den Ursachen seine Probleme 
auf den Grund geht und nicht ständig nur an den Symptomen herumwerkelt. 
 

Krisenbewältigungsstrategien 
Die von der Regierung gesendeten Signale sprechen einer souveränen Krisenbewältigung Hohn. Wenn als 
ernsthafte Konzepte Einsparungen beim Duschen oder Heizen sowie die Anschaffung von Notstrom-Aggre-
gaten als einzige Pläne übrig bleiben, dann muss die Not und Hilflosigkeit überaus gross sein. Oder wenn 
diesen unfähigen US-Lobbyisten nichts anderes einfällt, als willkürlich Gas- oder Stromabschaltungsstufen 
für den Winter als Restriktionen vorzuschreiben? Das ist doch die pure Bankrotterklärung sowie das Einge-
ständnis eines Totalversagens. Menschen, vor allem diejenigen, die hochbezahlt sind, als Volksvertreter ver-
eidigt sind und Verantwortung tragen sollten, müssten doch die Einsicht, Moral und Vernunft besitzen, Feh-
ler einzugestehen und die kurzfristig möglichen Massnahmen ergreifen, die effektive Hilfe versprechen wie: 
Inbetriebnahme von Nord Stream 2 
Kooperations- und Kompromissbereitschaft bzgl. der Russland-Sanktionen 
Offenheit zur Rücknahme von desaströsen Sanktionen und Embargos 
Falls diese Bereitschaft nicht vorhanden ist, dann sollte dieses politische Gesocks zur Hölle fahren! 
 

Idealzustände auf dem Altar der transatlantischen Nibelungentreue geopfert 
Jedem, der noch eins und eins zusammenrechnen kann, wird nun klar, dass die frühere Belieferung von 
Energie aus Russland ein Idealzustand war, den wir so schnell nicht wieder erreichen werden. Was will man 
denn mehr erwarten als die geradezu paradiesischen Voraussetzungen, die einfach in den Dreck getreten 
wurden?: 

langfristig gesicherte Belieferung Energie aus unerschöpflichen Reserven, 
faire Verträge, die preiswerte Energie frei Haus liefern, 

eine von Erpressungen freie und von Polen und der Ukraine unabhängige Belieferung, 
kein Bezug von umweltschädlichem Frackinggas, 

kein Bezug aus Halsabschneider- und Feudalstaaten, 
keine Kohle aus menschenunwürdigen Abbauverhältnissen wie Kolumbien etc. 

 
Mehr Sicherheit als in der seit Jahrzehnten praktizierten Zusammenarbeit mit Russland ist überhaupt nicht 
denkbar. Was haben sich die Schwachmaten in der deutschen Regierung nur gedacht, dass sie den Ast ab-
sägen, auf dem wir alle sitzen? Wie niederträchtig setzen sie Deutschlands gesellschaftliches, persönliches 
und wirtschaftliches Sein gemeingefährlich aufs Spiel? 
 

Die Weltmeister in Sachen Schuldverlagerung und Selbstbetrug 
Und wie dreist sind ihre Entschuldigungen, wenn sie jegliche Verantwortung und Schuld von sich weisen? 
Sie selbst und ihre Strippenzieher aus USA und NATO sind es doch, die die destruktive Spirale in Gang ge-
bracht haben. Sie haben rechtlich unbegründete Sanktionen seit 2014 gegen Russland inszeniert, die nicht 
nur sinnlos sondern auch hochgradig selbstschädigend sind. Es muss gefordert werden, dass sie dafür be-
straft werden. Doch wer besitzt die Macht dazu? Stattdessen provozieren sie ungehemmt weiter und schie-
ben den Russen die Schuld für ihr eigenes Totalversagen und kriminelle Energie in die Schuhe. Ein derarti-
ger Selbstbetrug ist hochgradig schizophren. 
In ihrer Selbstüberschätzung und ihrem Selbstbetrug gehen die politischen Selbstkrepierer sogar so weit, 
dass sie den Weltfrieden aufs Spiel setzen, die Ausweitung des Ukraine-Krieges auf Resteuropa und sogar 
atomare Militärschläge in Kauf nehmen. Alles nur, damit sie ihre eigene Verblendung und kranke Ideologie 
nicht eingestehen müssen! 
Was Oskar Lafontaine kritisiert, trifft zu 100 Prozent, weshalb ich es auch vollständig als Zitat verwende: 
 

Zitat (gesamter Kommentar Lafontaine): 
Am 16. März 2022 besucht Oskar Lafontaine letztmals eine Sitzung im Saarländischen Landtag als Abge-
ordneter. Seine Rede in der Plenardebatte zum Ukrainekrieg bringt ihm den Beifall aller Fraktionen. 
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Er kann es nicht lassen und trifft wie so oft den Nagel auf den Kopf: Am Montag hat sich der ehemalige 
SPD- und Linkenvorsitzende Oskar Lafontaine über die sozialen Medien zu Wort gemeldet. Dabei kritisierte 
er zunächst die antirussischen Sanktionen und die dadurch drohende Verarmung breiter Bevölkerungs-
schichten in Deutschland: 

 

 
 
«Ich kann das Gejammere von Steinmeier, Scholz und anderen über die sozialen Verwerfungen, die entste-
hen werden, wenn der Gaspreis sich verdreifacht, nicht mehr hören. Wenn man nur von Staaten wie den 
USA, Saudi-Arabien oder Katar und Russland, denen man völkerrechtswidrige Kriege vorwirft, Energie bezie-
hen kann, dann sollte man den Lieferanten bevorzugen, der die beste und günstigste Ware hat. Das ist 
Russland. Es wird zudem immer deutlicher, dass die deutsche Wirtschaft auch bei vielen anderen notwendi-
gen Rohstoffen und Ersatzteilen eng mit Russland verflochten ist.« 
Weiter fragt er, wie es sein kann, dass deutsche Politiker und Medienschaffende nach der Pfeife Washing-
tons tanzen: 
«Man kann es nicht oft genug wiederholen: Wenn man wegen Menschenrechtsverletzungen die Verbindun-
gen zu einem Land abbricht, dann darf man mit den USA, die für die meisten Menschenrechtsverletzungen 
in der Welt verantwortlich sind, keinen Handel treiben. 
Es war doch wirklich peinlich, mit anzusehen, wie Biden auf der Pressekonferenz mit Scholz in Washington 
diesem überdeutlich machte, wer bestimmt, ob die Ostseepipeline Nord Stream 2 in Betrieb genommen 
wird oder nicht. Wann wird es einen Bundeskanzler geben, der den Mut hat, Washington zu sagen, bis hier-
hin und nicht weiter. Woher kommt diese deutsche Sucht, sich zu unterwerfen, wenn man sieht, wie sich 
deutsche Journalisten und Politiker gegenüber Washington verhalten?» 
Seine Forderungen sind daher klar: 
«Wenn man an die eigene Bevölkerung denkt, gibt es nur eine Lösung: Öffnet Nord Stream 2, um das 
Schlimmste zu verhindern. 
Im Anschluss gibt es noch einen kleinen historischen Exkurs bezüglich der unrühmlichen Rolle der US-
amerikanischen Regierungen in diesem Jahrtausend, die Lafontaine für die aktuellen Zustände massgeblich 
verantwortlich macht: 
De Gaulle wusste noch, Staaten haben keine Freunde, sondern Interessen. So wie die Amis seit 100 Jahren 
versuchen, das Zusammengehen deutscher Technik mit russischen Rohstoffen zu verhindern (George 
Friedman), so sollte die Bundesregierung endlich einsehen, dass die Sanktionen nicht Russland und den 
USA schaden, sondern in erster Linie Deutschland und Europa.» 
Bundesregierung und deutsche Medien können nicht länger leugnen, was ihnen der renommierte US-Öko-
nom Jeffrey Sachs kürzlich wieder ins Stammbuch geschrieben hat: 
«Der Krieg in der Ukraine ist der Höhepunkt eines 30-jährigen Projekts der amerikanischen neokonservati-
ven Bewegung (Neocons). In der Regierung Biden sitzen dieselben Neokonservativen, die sich für die Kriege 
der USA in Serbien (1999), Afghanistan (2001), Irak (2003), Syrien (2011) und Libyen (2011) starkgemacht 
und die den Einmarsch Russlands in die Ukraine erst provoziert haben.» 
 

An die Verantwortlichen in Berlin appelliert Lafontaine schliesslich eindringlich: 
«Wenn man einen grossen Fehler gemacht hat, muss man den Mut haben, ihn zu korrigieren. Keine Bundes-
regierung hat das Recht, Millionen Deutsche ärmer zu machen und die deutsche Wirtschaft zu ruinieren.» 
 

Meine Meinung: 
Aber sie nehmen sich in ihrer unkontrollierten Hybris das ‹Recht›, sich über Grundrechte und das Gemein-
wohl hinwegzusetzen. Sie sind eine Schande, eine Plage und Schmarotzer sowie die Sargnägel der Demo-
kratie. 
Quelle: https://meinungsfreiheit.rtde.life/inland/142639-oskar-lafontaine-offnet-nord-stream/ 
Quelle: https://qpress.de/2022/07/05/nord-stream-2-des-wahnsinns-fette-beute/ 
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Der grüne, energetische Supergau gehört zum Plan 
5. Juli 2022 WiKa Analyse, Fäuleton, Wirtschaft 3 

 

 
 
BRDigung: Langsam aber sicher wird es eng. Es ist an der Zeit zu erkennen, dass die aktuelle Ampel-Koali-
tion nur noch ideologiegetrieben ist. Die vasallische Treue zu den USA, in dem Bestreben den Hegemonie-
Zerstörer Russland vom Markt zu fegen, kann die Ampel nicht mehr leugnen. Demnach scheint die Bereit-
schaft, Deutschland und Europa ökonomisch zu versenken, Teil der Agenda zu sein. Anders kann man das 
Festhalten an den Russlandsanktionen nicht mehr ausdeuten. Sie schaden nur uns selbst und das relativ 
autarke Russland kann die gewohnheitsmässig wegstecken. 
Julian Reichelt hat einen durchaus süffisanten Beitrag zu diesem Komplex gebracht. Seine Einsichten wer-
den nicht dadurch geschmälert, dass er ursächlich ein ‹transatlantischer Knecht› ist und damit ein gediege-
ner ‹Putin-Hasser›. Das kann er schwerlich verbergen. Es wird sicher unter der (H)Ampel-Regierung nicht 
lange dauern, dass wir in Deutschland schlimmere Zustände haben als in Russland. Das liegt schlicht und 
einfach daran, dass man bei materiellem Mangel und fehlenden Ressourcen die Menschen weiter unter die 
Knute nehmen muss, um das ideologiegetriebene Regierungsprogramm durchzupeitschen. Es geht um 
nichts weniger, als das Überleben der Regierung. 
Wie dem auch sei, im nachfolgenden Beitrag arbeitet Julian Reichelt diese Position sehr gut heraus. Dem-
nach zeigt weder ein Kanzler Scholz noch ein Wirtschaftsminister Habeck irgendeine Bereitschaft, alles 
menschenmögliche für die Energiesicherheit Deutschlands zu tun. Der von den USA vorgegebenen Sank-
tionsideologie wir derzeit alles untergeordnet und geopfert, einschliesslich der leiblichen Existenz der 
Menschen in Deutschland und Europa. Hier der interessante Streifen dazu: 
 

Die Ampel lässt es drauf ankommen 
Ja, im Bereich Energie gibt es noch einige Realisten, die relativ gut abschätzen können, welche Gefahren 
für uns heraufziehen. Das sind allerdings Einsichten, die der Ampel-Koalition, mit ihrer gegenteiligen Orien-
tierung, nicht gut zupass kommen. Unter anderem hat sich Oskar Lafontaine, überdeutlich zu dem Irrsinn 
der Regierung geäussert und die sofortige Inbetriebnahme von Nord Stream 2 gefordert. Dahingegen setzt 
die aktuelle Regierung auf weniger Verbrauch, vermehrtes Kaltduschen und auf Kernseife statt Kernenergie, 
wie es Reichelt so treffend formuliert. 
Nur leider werden diese Massnahmen weder das physische noch das ökonomische Überleben sichern. Be-
stimmt lassen sich die absehbaren Folgen mit einem erhöhten Mass an grünen Faschismus bequem ein-
justieren. Wenn die Leute es nicht wollen, wird es eben verordnet. Schliesslich ist Deutschland (in Gestalt 
der Ampel) angetreten die Welt zu retten. Sowohl vor dem ‹bösen Klima› als auch vor dem noch böseren 
Putin. Bitte nicht zu vergessen, in der kommenden Wintersaison müssen ergänzend auch noch wieder Pan-
demie spielen, weil selbst das Thema noch nicht endgültig abgefrühstückt ist. Vielleicht kommt bis dahin 
noch eine Impfung gegen Kälte- und Hungertod auf den Markt. 
 

Gasleitungen sind technischer und nicht ideologischer Natur 
Zum Schluss ein wenig Denkstoff, der so vielleicht noch nicht bekannt ist. Für den Monat Juli 2022 stehen 
in Russland Wartungsarbeiten für die noch betriebene Gasleitung Nord Stream 1 an. Wenn wir Glück haben, 
sind alle zu ersetzenden Bauteile bereits vor Ort und es kann irgendwie weiter Gas geliefert werden. Sollte 
sich bei den Wartungsarbeiten herausstellen, dass sicherheitsrelevante Teile (Explosionsschutz nehmen 
selbst die Russen ernst) zu ersetzen sind, die der Westen zu liefern hat, besteht durchaus die Möglichkeit, 
dass diese Gasleitung nach der Wartung nicht wieder in Betrieb geht, bis die fehlenden Bauteile in Russland 
eintreffen. Hier hat man das Thema vertieft: Eisberg voraus: Der Zusammenbruch der Energieversorgung 
steht direkt vor der Tür! 
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Es besteht eine zusätzliche Wahrscheinlichkeit, dass Putin diese Gelegenheit nutzt, um politisch ein wenig 
nachzuhelfen, das Leiden in Europa als auch rund um den Ukraine Krieg stark zu verkürzen. Ein zusammen-
gebrochenes Europa wird wenig Zeit und Musse finden noch Geld und Waffen in die Ukraine zu liefern. Das 
ist eine strategisch zulässige Überlegung, die ja schliesslich in vergleichbarer Form vom Westen angestellt 
wird. Übrigens mit derselben Zielsetzung. Insoweit bitte nicht wundern, wenn Russland beginnt strategisch 
ähnlich zu denken wie er ehrbare Werte-Westen und aus diesem Anlass den Gashahn nicht wieder aufdreht. 
 

Der Zahlmeister steht noch fest auf dem Boden 
An dieser Stelle ist weiter aufzudröseln wer die Zeche zu zahlen hat. Die Ukrainer werden leichten Fusses 
verheizt, um den russischen Bären ein wenig im Sinne transatlantischer Einsichten ans Bein zu pinkeln. 
Den USA ist es am Ende sicher ganz recht wenn Europa, am Boden liegend, nicht mehr so dominant ist. 
Wieder einen Konkurrenten beseitigt. Und solange Europa bereit ist dieses Ideal in einer Art ‹Selbstgenozid› 
für die USA umzusetzen, werden die USA dieses stramme Unterfangen mit Sicherheit nicht hindern. Aller-
dings aus verständlichen Gründen auch nicht zu laut dazu applaudieren. 
Selbstverständlich wird sich die Ampel-Koalition späterhin damit rauszureden versuchen, diese schlimmen 
Folgen habe man gar nicht abschätzen können. Angesichts der bis jetzt bekannten Tatsachen wenig glaub-
haft. Aber selbst der absehbare energetische Supergau in Europa und Deutschland ist für die neuen Öko-
faschisten keine Hürde mehr. Sie sind an der Macht und werden davon auch nicht ablassen. Sollten wir 
jetzt ketzerisch bereits vom ‹1000-jährigen Grünen Reich› reden? Keine Sorge, es wird keine 12 Jahre alt, 
wie das Vorgängermodell. Nur das erzeugte Elend könnte vergleichbare Masse annehmen. Mithin heute 
noch eine Glaubenssache, aber in relativ kurzer Zeit denkbare Gewissheit. 
Quelle: https://qpress.de/2022/07/05/der-gruene-energetische-supergau-gehoert-zum-plan/ 
 
 

Der Kampf um Neurussland 
von Hannes Hofbauer. Samstag, 2. Juli 2022, 15:59 Uhr 

 
Mit jeder weiteren Zuspitzung zwischen West und Ost wird der Weg in Richtung eines Dritten Weltkrieges 
geebnet. 
 

 
Foto: assistant/Shutterstock.com 

 
Mariupol: zerstört. Sewerodonezk: zerstört. Die grösste Raffinerie Südrusslands nahe Rostow: in Brand ge-
schossen. Zigtausende Leben: Ausgelöscht. Millionen geflüchtet. Am 24. Februar 2022 internationalisierte 
Russland mit dem Einmarsch seiner Armee in die Ukraine einen bereits seit acht Jahren schwelenden Bür-
gerkrieg. Seit damals – mit der Aufnahme der Krim in die Russische Föderation und den sezessionistischen 
Absetzbewegungen des Donbass im Frühling 2014 – ist die Ukraine ein gescheiterter Staat; Kiew besitzt 
nicht mehr die Hoheit über weite Gebiete der Ukraine im Osten und Süden. Der Westen hat sich mit seiner 
einseitigen Parteinahme für die Ukrainer selbst in grosse Gefahr gebracht. Europa ist zu einem Pulverfass 
geworden, das vom kleinsten Funken entzündet werden kann. Nötig sind jetzt ein Waffenstillstand, der so-
fortige Stopp von Waffenlieferungen ins Kriegsgebiet und das Ende der seit 2014 betriebenen Sanktions-
politik gegen Russland. 
Moskau ist Mitte März mit seinem Versuch, gewaltsam einen Regimewechsel in Kiew herbeizuführen, kolos-
sal gescheitert. Nun tobt der Krieg, den der Kreml euphemistisch ‹Sonderoperation› nennt, um Neuruss-
land. Dieses Gebiet nahm der russische Zar nach der Zurückdrängung des Osmanischen Reichs und der 
Auflösung des Krimkhanats im 18. Jahrhundert unter seine Fittiche. Neben dem im Zuge des einrückenden 
Adels angesiedelten Russen kamen auch deutsche und griechische Kolonisten ins Land. Im postsowjeti-
schen Diskurs kam der Begriff Neurussland wieder vermehrt in Gebrauch und zeugt nun vom Erstarken 
nationaler statt multiethnischer und/oder sowjetischer Identität in der russischen Gesellschaft. 
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Dass diese Nationalisierung der Identitätsbildung Anfang der 1990er-Jahre zuallererst von den baltischen 
Eliten – mit kräftiger Unterstützung Deutschlands – ausging, daran muss an dieser Stelle erinnert werden; 
und auch daran, dass die radikalen nationalen Elemente von den baltischen Parteien bis hin zur ersten, 
1989 gegründeten ukrainischen Oppositionspartei ‹Ruch› (‹Volksbewegung›) ihren Nationalismus mit star-
kem antirussischem Rassismus unterfütterten. Dem Autor dieser Zeilen sind bereits Anfang der 1990er-
Jahre immer wieder Menschen zwischen Lwow/Lwiw und Tallinn begegnet, die einem hinter vorgehaltener 
Hand erzählt haben, dass Russen eigentlich keine ‹uns› vergleichbaren Menschen seien. 
30 Jahre später haben die transatlantischen Staatenlenker eben jene antirussischen Stereotypen bis hin 
zum blanken Rassismus als ideologisches Beiwerk in Gebrauch genommen, um ihrer Kriegsbegeisterung 
auf Seiten der Ukraine die nötige ‹moralische› Rechtfertigung zu geben. Mit Waffenlieferungen, Ausbildung, 
logistischer Unterstützung, Milliardenkrediten und verlorenen Zuschüssen an Kiew sowie beispiellosen 
Sanktionen gegen Russland und ‹die Russen› befinden sich Washington und EU-Brüssel mitten im Krieg – 
und streiten diesen Tatbestand ebenso ab wie es ihr Feind, Russland, tut. Offiziell sieht sich Ende Juni 2022 
einzig die Ukraine im Kriegszustand. 
Nachdem vor allem US-Präsident Joe Biden und seine Entourage Moskau den Waffengang durch Ge-
sprächsverweigerung zu den russischen Kernforderungen – Schluss mit der Nato-Osterweiterung und mili-
tärische Neutralisierung der Ukraine – als alternativlos erscheinen liess, mithin Moskau in die Falle eines 
Krieges geradezu gelockt hat, zeigen sich nun im Westen die dunkelsten politischen, wirtschaftlichen und 
militärischen Kräfte in aller Öffentlichkeit. Sie hetzen die Ukraine in den Einsatz von immer mehr und immer 
reichweitenstärkeren Waffen. 
Schritt für Schritt taumeln die Führer der Nato und der EU in den dritten Weltkrieg. Unterschiedliche Akteu-
re haben daran unterschiedliche Interessen. 
 

Hochkonjunktur bei den Waffenschmieden 
Da sind zum einen die deutschen, US-amerikanischen, britischen, französischen und andere westliche Waf-
fenschmieden zu nennen. Sie handeln im Dienst ihrer Eigentümer. 
Noch vor Jahresfrist hätten sie sich nicht träumen lassen, Megaprofite wie jene, die Big Pharma im Zuge 
der staatlichen Test- und Impfkampagnen einfahren konnte, nun auch in ihren Geschäftsbüchern verbu-
chen zu können. 
Den Altbestand an Panzern und anderem militärischen Gerät an die Ukraine liefern und die Auftragsbücher 
mit neuen Bestellungen füllen: Besser könnte das Jahr 2022 und absehbar die folgenden Jahre nicht lau-
fen. Krieg bietet dem militärisch-industriellen Komplex, das war schon immer so, die schnellste Verwertung 
von Kapital. Einmal abgeschossen, ist die Munition verbraucht, muss eine neue gekauft werden; und wenn 
dadurch der Feind ein Kriegsgerät verliert, läuft das Geschäft umso gewinnträchtiger. Die Bauwirtschaft als 
nachgeordnete Branche darf dann später mit neuen Aufträgen rechnen. 
Die vom transatlantischen Raum betriebene Sanktionspolitik, insbesondere gegen russisches Gas, hat zur 
Folge – und wohl auch den Sinn –, Erdgas als weltmarktfähiges Produkt überhaupt erst zu positionieren. 
Bisher war Gas über bestimmte Streckenführungen an Leitungen gebunden und konnte nicht an beliebigen 
Orten verkauft werden. Erdgas war als Produkt am Weltmarkt nicht handelbar, hatte auch keinen durch ihn 
sich ergebenden allgemeinen Preis. Mit dem Fracking und der dadurch möglich gewordenen Verschiffbar-
keit von Erdgas ist es – vorerst noch nicht überall praktisch umsetzbar – allgemeines Handelsgut geworden. 
Durch das politisch erzwungene Aus für Nord Stream 2 und die weiteren Embargomassnahmen gegen rus-
sisches Gas werden neue Bezugswege und damit auch neue Anbieter auf den (Welt)Markt gepusht. Kriegs-
ökonomie, und mit nichts anderem haben wir es hier zu tun, folgt immer einem politischen Primat. Ihr 
Zwangscharakter öffnet neuen Anbietern die Märkte. 
Die Kriegsteilnahme des Westens an der Seite der Ukraine gegen Russland offenbart einmal mehr die geo-
politische Abhängigkeit der Europäischen Union von den USA. Insbesondere die Nichtinbetriebnahme der 
fertig gebauten Gaspipeline Nord Stream 2 hat erneut vor Augen geführt, dass Deutschland kein souveräner 
Staat ist, der eigenen Interessen folgen kann, wenn sich diese von denen der USA signifikant unterscheiden. 
Dementsprechend ist das politische Personal, wenn es darauf ankommt, mehr transatlantisch als deutsch 
orientiert. Das wiederum führt zu Widersprüchen innerhalb der EU, wo Länder wie Frankreich, Italien oder 
Ungarn nur mit viel Druck von einem eigenständigeren Agieren abgehalten werden können. Wie lange dies 
gelingt, bleibt eine offene Frage. 
 

Grottenschlechtes Personal 
Apropos Personal: Dass sich die Grünen als die lautesten Kriegshetzer etabliert haben und es ausgerechnet 
die Grünen-Chefin Annalena Baerbock war, die vor Kriegsmüdigkeit gewarnt hat, ist mehreren Faktoren ge-
schuldet. Sozioökonomisch betrachtet, ist es eine Partei des neuen, gut situierten Mittelstandes. Ihre Klientel 
gehört mutmasslich zu den letzten, die von einer gesellschaftlichen Verelendung, wie sie durch die Sank-
tionspolitik gegen Russland nochmals angeschoben wird, etwas bemerken. Sie leben in relativ blasenartigen 
städtischen Wohlstandszonen und Speckgürteln; viele von ihnen gehören der Erbengeneration an, deren 
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Eltern in den 1960er- und 1970er-Jahren es zu passablem Reichtum gebracht haben, weil Erbschaften 
nicht oder nur in sehr geringem Ausmass besteuert wurden. Dazu kommt, dass sie politisches Engagement 
mit einem moralischen Impetus betreiben. Dieser fusst auf der Überzeugung, die Entwicklungsgeschichte 
der eigenen, im Wohlstand aufgewachsenen Generation mit ihren spezifischen Problemen auf die Welt 
übertragen zu müssen. 
Sie fühlen sich zur Durchsetzung von individueller Identitätspolitik und gesellschaftlicher Diversität ver-
pflichtet. Dass es dann ausgerechnet der ukrainische Nationalismus mit seiner blau-gelben Fahne ist, der 
damit bricht, ist eigentlich nur mit einem tiefsitzenden Antirussismus zu erklären. Er speist sich aus der-
selben moralischen Überheblichkeit. 
Um diese wirkmächtig zu machen, ist man letztlich bereit, in den Krieg zu ziehen und Menschenleben zu 
opfern, freilich nicht sein eigenes. 
Noch ein Wort zum Personal. Das zombiehafte Auftreten von Joe Biden mag lustig anzusehen sein, im Kon-
text des Krieges mit Russland läuft es einem allerdings kalt den Rücken hinunter, wenn man bei einem 
unbeabsichtigten Schnappschuss auf sein Redemanuskript für den G7-Gipfel die Zeilen lesen kann, dass 
er sich am Ende verabschieden soll. Schockierend war auch der Auftritt von Deutschlands wichtigster Per-
son in Kriegszeiten: Ministerin Christine Lamprecht. 
Im Bundestag erklärte die 57-Jährige kürzlich, dass es sich beim Gepard um keinen Panzer handeln würde, 
und fuchtelte vor den Abgeordneten herum, indem sie ihre beiden Hände zu einem Panzerrohr formte und 
erklärte, dass der Gepard «mit diesem Rohr in die Luft schiesst und dort sehr weit Objekte eben auch er-
fassen kann. (…) Das kann der Panzer nicht. (…) Natürlich ist beides schwer», ging es bei der höchsten 
Landesverteidigerin weiter, «und beides hat grosse Rohre. Aber es ist eben kein Panzer.» Da muss einem 
angst und bange werden. 
Die Sanktionspolitik des Westens bringt fossile Energieträger wie Kohle wieder auf den Markt. Damit ent-
puppt sich das Gerede von den CO2-Einsparungen als dem selbst gesteckten Kriegsziel nachgeordnet. Und 
das, obwohl sich bis zu Redaktionsschluss dieses Beitrages kein einziger EU-Staat, auch nicht Deutschland 
und schon gar nicht das neutrale Österreich, offiziell einen Krieg mit Russland führt. Im Wirtschaftskrieg 
befinden sie sich dennoch allesamt, mit der tendenziellen Ausnahme Ungarn und – möglicherweise dem-
nächst – Bulgarien. 
Die ohnedies fälschlicherweise auf die CO2-Frage reduzierte Umweltpolitik hält dem Feindbild Russland 
nicht stand, zu dessen Pflege und Verschärfung alle früheren Versprechen in Sachen Energiepolitik mit 
einem Schlag vergessen sind. 
Das damit weiter untergrabene Vertrauen in die politische Elite muss diese in Zukunft wohl durch noch 
mehr autoritären Staat kompensieren. 
Die Sanktionspolitik des Westens gegen Russland führt direkt zur Verelendung weiter Teile der Bevölkerung 
in den Kernländern der Europäischen Union. Schon die Weltwirtschaftskrise 2008 mit ihrem staatlich 
verordneten Bail-Out maroder Banken liess Reiche reicher und Arme ärmer werden. Mit den extrem teuren 
– und sinnlosen – Massnahmen im Kampf gegen das Corona-Virus, wie Testkits und Impfdosen, war dann 
der Grundstein für eine hohe Inflation gelegt. Diese nimmt nun enorm Fahrt auf, weil Brüssel und fast alle 
EU-europäischen Nationalstaaten ihre Energiepolitik ohne Not geopolitischer, anti-russischer Irrationalität 
unterwerfen. Das führt zwangsläufig zu starker Kostensteigerung, die die Inflation antreibt. 
Hohe Inflation ist gleichbedeutend mit der Enteignung all jener, die über nichts anderes als Arbeitskraft 
und Sparbuch verfügen. Damit verlieren auch die Gesellschaften in den westlichen Zentralräumen Europas 
ihre tragende Säule, den Mittelstand. Europa stehen heftige soziale Auseinandersetzungen bevor. Die Elite 
baut offensichtlich darauf, dafür einem Aussenfeind, Russland, die Schuld zuschieben zu können. 
Sollte das medial und politisch verbreitete Kriegsgeheul diesen Zweck nicht erfüllen, stünde als nächstes 
die Möglichkeit einer Kriegserklärung gegen Moskau offen. Mit dem dann verhängten Kriegsrecht könnten 
auch soziale Unruhen im Inneren militärisch niedergeschlagen werden. 
An Propaganda statt Berichterstatter haben sich der EU-Bürger und die EU-Bürgerin in den vergangenen 
Jahren ohnedies schon gewöhnen müssen. Die ‹Feindsender› RTdeutsch und Sputnik wurden in Deutsch-
land ja vorsorglich bereits am 2. Februar 2022 verboten – also drei Wochen, bevor Russland in die Ukraine 
einmarschiert ist. 
Den Weg in den dritten Weltkrieg zeigen zwei kleine Nato-Staaten vor: Litauen und Norwegen. Mit der Sper-
re der sogenannten Suwalki-Lücke zwischen Belarus und dem Kaliningrader Gebiet durch die Regierung in 
Vilnius hat das kleine baltische Land – ohne Zweifel mit Zustimmung der Nato-Führung – die Lage extrem 
eskaliert. Über den Suwalki-Korridor wird Kaliningrad mit Gütern aus Russland und Belarus versorgt, wobei 
ein internationaler Vertrag das Offenhalten des Transits regelt. Die Blockade der Bahn- und Strassenver-
bindung für alle Waren, die auf der EU-Sanktionsliste stehen, soll Moskau – anders kann diese Art der Politik 
nicht gelesen werden – weiter provozieren und zu einer kriegerischen Handlung auf Nato-Territorium ver-
leiten. 
Ähnlich verhält es sich mit der norwegischen Blockade auf Spitzbergen. Dort ist seit 1920 ein Vertrag 
zwischen der Sowjetunion und Norwegen in Kraft, der das Gebiet Norwegen zuspricht, alle dort lebenden 
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Bürger der Sowjetunion, also: Russlands, allerdings per Sonderstatus den Norwegern gleichstellt. Oslo hat 
Mitte Juni 2022 diesen Vertrag gebrochen und eine Blockade für die russischen Bewohner verhängt, die 
dort grossteils in Forschungseinrichtungen tätig sind. Auch hier ergibt die Handlung des Nato-Landes Nor-
wegen nur Sinn, wenn sie als Provokation zu weiterem militärischem Vorgehen geplant ist. 
 
Was gegen den Krieg und seine Ausweitung getan werden müsste, liegt auf der Hand: 

Waffenstillstand, sofortiger Stopp der Waffenlieferungen ins Kriegsgebiet 
und Ende der seit 2014 betriebenen Sanktionspolitik gegen Russland. 

Erst dann kann über die Anerkennung der beiden Donbass-Republiken Lugank/Luhansk und Donezk ver-
handelt werden, wobei international überwachte Referenden über ihre Territorialität entscheiden könnten. 
 

 
 
Von Hannes Hofbauer ist zum Thema in 7. Auflage erschienen: ‹Feindbild Russland. Geschichte einer 
Dämonisierung›. 
Quelle: https://www.rubikon.news/artikel/der-kampf-um-neurussland 
 
 

Die Talibanisierung und Barbarisierung der USA 
28. Juni 2022 Peter A. Weber Hintergrund, Meinung, Recht 17 

 

 
 

Die Talibanisierung und Barbarisierung der USA-Abtreibungsverbote und Waffentragen als Grundrecht. Das 
sind in den USA zwei heisse Themen, an denen sich die Geister scheiden. Sie sind symptomatisch für ande-
re Spaltpilze, die im Land gedeihen und es früher oder später zugrunde richten werden. 
 

1. verschärftes Abtreibungsgesetz 
Der Oberste Gerichtshof hat in den letzten Tagen zwei tiefgreifende Urteile gefällt. Sie leisten der gesell-
schaftlichen Spaltung des Landes massiv Vorschub. Zuerst ein Kommentar von ZDF-Korrespondent Elmar 
Thevessen zum Abtreibungsurteil: 
«Für einige erzkonservative Republikaner ist das Abtreibungsurteil nur der Anfang. Sie unterscheidet damit 
nicht mehr viel von den Ideologen der Taliban.» 
Selbst Präsident Biden äusserte sich bestürzt über dieses fatale Urteil: 
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«Das ist ein extremer und gefährlicher Pfad, auf den der Oberste Gerichtshof uns da führt.» Der ehemalige 
Präsident Trump feierte die Entscheidung als Triumph Gottes: «Gott hat das entschieden», sagte der 76-
Jährige am Freitag im Sender Fox News auf die Frage, ob er mit der Ernennung von drei konservativen 
Richtern selbst die Grundlage für die Entscheidung gelegt habe. 
Nach wie vor existiert in den diversen US-Staaten eine unterschiedliche Handhabung des Abtreibungsrech-
tes. Aber das neue bahnbrechende Urteil macht den Weg frei zu einem reaktionären Trend, denn die neue 
gesetzliche Regelung des Supreme Court bereitet einen tiefen Eingriff des Staates in die Privat- und Intim-
sphäre der Menschen vor. Diese Entwicklung richtet sich diametral gegen die liberalen Strukturen der US-
Verfassung. Sie spricht auch für eine frauenfeindliche Einstellung in weiten Bevölkerungskreisen. 
 

Folgewirkungen der reaktionären Regelungen 
Dieses Urteil zieht weite Kreise. Es hat fatale Auswirkungen und bildet nur den Anfang für den Block der 
Erzkonservativen, den Staat zu ideologisieren: 
In einigen Bundesstaaten soll Abtreibung ab der Befruchtung unmöglich sein – die Pille danach, ja sogar 
einige Verhütungsmethoden könnte unter Strafe gestellt werden. Selbst nach Vergewaltigungen wären 
Schwangerschaftsabbrüche in weiten Teilen des Landes nicht mehr möglich. Politiker dort denken auch 
darüber nach, Einwohnerinnen ihres Bundesstaats zu bestrafen, wenn sie für eine Abtreibung beispiels-
weise nach Connecticut reisen. 
Selbst Verheirateten könnte die Nutzung von Verhütungsmitteln verboten werden. 
Offenbar wollen die Fundamentalisten gleichgeschlechtliche Beziehungen und gleichgeschlechtlichen Sex 
ächten, vielleicht sogar kriminalisieren. 
Ein neu verabschiedetes Gesetz im US-Bundesstaat Florida verbietet es Lehrern, in Grundschulen über 
sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität zu sprechen. 
Das sogenannte ‹Don’t say gay›-Gesetz in Florida, das es verbietet, das Thema Homosexualität in unteren 
Schulklassen auch nur zu erwähnen, ist nur ein Vorbote für das, was kommen könnte. 
Der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, liess mehr als 40 Prozent der Textbücher an öffentlichen Schu-
len verbieten. Ihm und seinen Helfern missfielen Angaben zu sexuellen Orientierungen und Minderheiten-
rechte. 
Eine breite gesellschaftliche und politische Debatte darüber, ob und ab wann das Selbstbestimmungsrecht 
einer Frau abgewogen werden muss gegen das Lebensrecht des noch ungeborenen Kindes, existiert nicht. 
Stattdessen Verleumdung: ‹Kindermörder› auf der einen Seite, ‹mittelalterliche Frauen-Unterdrücker› auf 
der anderen. 
Die Wildwest-Mentalität im Zusammenhang mit den rassistischen Vorstellungen, dass Andersartige und 
Andersdenkende willkürlich als Menschen zweiter Klasse behandelt werden können, ist tief verwurzelt und 
nicht ausrottbar. 
 

Zurück zum Faustrecht und geistiger Knebelung 
In der Tat bewegt sich die USA in geistiger und moralischer Hinsicht immer weiter zurück in mittelalterliche 
Verhältnisse. Die Gegner der Abtreibung sind ja identisch mit den christlichen Fundamentalisten aller Cou-
leur. Die Spannweite reicht von Evangelikanern, reaktionären Katholiken, puritanischen Sektierern aller 
Arten, dem Klu-Klux-Clan bis zu den Rechtsradikalen aller Schattierungen wie den Ariern. Die bibeltreuen 
Kreationisten wollen die Evolutionstheorie aus den Schulen verbannen. Statt wissenschaftlicher Erkenntnis 
wollen sie das Dogma einführen, dass Gott persönlich vor 6000 Jahren die Welt und die Menschen in sechs 
Tagen erschaffen hat. Dieses Konglomerat an Verirrten ist deckungsgleich mit Rassisten und Leugnern des 
Holocaust. 
Zitat Thevessen: 
«Erzkonservative Republikaner, darunter vor allem christliche Fundamentalisten aus der evangelikalen und 
der katholischen Kirche, treten die Rechte der Frauen mit Füssen. Oft trieft aus ihren Worten Verachtung 
für alle jene, die das anders sehen. Was das mit christlichen Werten zu tun hat, ist mir schleierhaft. Es sind 
die gleichen Radikalen, für die das Abtreibungsurteil nur der Anfang ist. 
Der oberste Bundesrichter Clarence Thomas hat daran in einer zusätzlichen Stellungnahme keinen Zweifel 
gelassen. Dieser Urteilsspruch des Supreme Court soll die Bahn frei machen für den tiefen Eingriff des 
Staates in die Privat- ja, die Intimsphäre der Menschen.» 
 

2. Grundrecht zum Waffentragen 
Der US-Bundesstaat New York hatte nach den Massakern der vergangenen Wochen das Waffenrecht ver-
schärft. Das Oberste US-Gericht macht das nun rückgängig. Es spricht für den Präsidenten Biden, der mit 
dieser Aussage Vernunft bewies: 
«Dieses Urteil widerspricht sowohl dem gesunden Menschenverstand als auch der Verfassung und sollte 
uns alle zutiefst beunruhigen.» 
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Es gibt viele Ursachen, die den Boden bereitet haben für die potenzielle Gewaltbereitschaft der Amerikaner 
und den Widerstand gegen Beschränkungen des Waffenrechtes. 
 

Grundlagen des Rechtes auf Waffentragen 
Auf Bundesebene regeln hauptsächlich drei Rechtsquellen das Waffenrecht: Der National Firearms Act von 
1934, der Gun Control Act von 1968 und der Zweite Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten 
von 1791. 
Bidens Vorgänger Trump hatte für dieses Urteil (und auch das neue Abtreibungsgesetz) Vorschub geleistet, 
weil er drei liberale Richter am Supreme Court gegen konservative ausgetauscht hatte. Wenn man bedenkt, 
dass diese Richter das Recht besitzen, ihre Position bis ans Lebensende beizubehalten, dann schwindet die 
Hoffnung auf eine innenpolitische Gesundung im gottesfürchtigen Amerika. Derartige Manipulationen der 
Justiz aufgrund von politischer Festlegung von obersten Richtern (auch in Deutschland gang und gäbe) 
haben mit echter Demokratie keinerlei Berührungspunkte mehr. 
 

Folgen des Waffenmissbrauchs 

 
 
Es gibt eine zwangsläufige Übereinstimmung bei den Befürwortern des Abtreibungsverbots und den Waf-
fennarren. Es handelt sich um die gleiche Klientel. Die USA und ihre Bevölkerung beweisen einmal mehr, 
dass sie nicht in der Lage sind, aus schlimmen Erfahrungen zu lernen. Diese Aussage ist generell innen- 
als auch aussenpolitisch zu treffen. 
Die USA sind im Vergleich das Land mit der höchsten Kriminalitätsrate. Dazu verzeichnen sie den höchsten 
Drogenkonsum und den höchsten Anteil an Gefängnisinsassen. Auch bei den Suiziden und den Mordopfern 
gebührt ihnen weltweit die Führungsrolle. Da können sich noch so viele Massaker und Amokläufe ereignen, 
da können noch so viele einsichtsfähige Bürger auf die Strasse gehen. Es ändert sich trotzdem nichts. 
Erstens ist die Lobby der NRA zu stark und andererseits gibt es unter den Bürgern zu viele verblendete 
Waffenfanatiker. Diese Leute träumen immer noch vom Wilden Westen, in dem man nach Lust und Laune 
die Waffe ziehen kann, um ungestraft töten zu können. Der Gedanke an das Recht auf Lynchjustiz ist auch 
noch sehr verbreitet. Gegen derartige Vernagelte mit Brettern vor dem Kopf nutzen weder gute Worte noch 
Argumente. 
 

Hoffnungslose Spaltung der US-Gesellschaft 
Wir können beobachten, dass die US-Gesellschaft hoffnungslos gespalten ist in weltanschaulichen, religiö-
sen, gesellschaftlichen und politischen Fragen. Die Gegensätze prallen unversöhnlich aufeinander. So be-
steht keinerlei Hoffnung, dass sich an dieser Misere mittel- und gar langfristig irgendetwas zum Besseren 
ändert. Auch die Spaltung zwischen den Ethnien und vor allem zwischen Arm und Reich ist gewaltig. Die 
sozialen Probleme belasten das Land enorm. Und die überproportionalen Ausgaben für Aufrüstung und 
das Militär nagen an der Substanz. Ein Zustand, der nicht mehr lange aufrechterhalten werden kann. Die 
USA demontieren sich selbst, innen- wie aussenpolitisch. 
 

Kein Ende meines Kommentars ohne Preisfrage: 
Wie kommt es dann dazu, dass trotz dieses innerpolitischen chaotischen Zustandes die USA nach wie vor 
von vielen Ländern der westlichen Welt als Vorbild und Anführer akzeptiert werden? Wann fällt endlich der 
Groschen, dass man auf das falsche Pferd gesetzt hat? 
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Zitat T-Online: 
«Gut vier Wochen nach dem schlimmsten US-Schulmassaker seit einem Jahrzehnt hat das Oberste Gericht 
der USA das Tragen von Schusswaffen in der Öffentlichkeit als Grundrecht der Bürger eingestuft. Mit den 
Stimmen von sechs gegen drei Richtern annullierte der Supreme Court am Donnerstag eine Verschärfung 
des Waffenrechts im Bundesstaat New York. Während die Waffenlobbygruppe NRA ihren ‹Sieg› feierte, rea-
gierte US-Präsident Joe Biden ‹tief enttäuscht›. 
Die Regelung im Bundesstaat New York, wonach für eine Waffenlizenz der Nachweis eines besonderen Be-
darfs an Selbstverteidigung erforderlich ist, verletze zwei Zusatzartikel zur US-Verfassung, befand das 
Gericht. 
Mehrere andere Bundesstaaten, darunter auch Kalifornien, haben ähnliche Gesetze. Die weitreichende Ent-
scheidung des Obersten Gerichts wird ihre Möglichkeiten einschränken, Menschen vom Tragen von Waffen 
in der Öffentlichkeit abzuhalten. Mehr als die Hälfte der US-Bundesstaaten erlaubt das Tragen von Waffen 
in der Öffentlichkeit.» 
«Dieses Urteil widerspricht sowohl dem gesunden Menschenverstand als auch der Verfassung und sollte 
uns alle zutiefst beunruhigen», erklärte der Demokrat Biden. Sein republikanischer Vorgänger Donald 
Trump hatte mit der Ernennung von drei konservativen Richtern die klare Mehrheit von sechs zu drei für 
die Konservativen am Supreme Court geschaffen. 
«Auch die demokratische New Yorker Gouverneurin Kathy Hochul sprach von einem ‹schwarzen Tag›. Die 
Gerichtsentscheidung sei ‹absolut schockierend› und nehme den Bundesstaaten das Recht auf ‹vernünftige 
Beschränkungen›. Der New Yorker Bürgermeister Eric Adams sagte, dass dies ‹möglicherweise einen zu-
sätzlichen Fluss eröffnet hat, der das Meer der Waffengewalt speist.» 
Links: 
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/usa-abtreibungsurteil-kommentar-100.html 
www.t-online.de/nachrichten/ausland/usa/id_92337170/usa-supreme-court-oeffentliches-tragen-von-waffen-ist-grund-
recht-.html 
Quelle: https://qpress.de/2022/06/28/die-talibanisierung-und-barbarisierung-der-usa/ 
 
 

NATO will Zahl ihrer schnellen Eingreifkräfte 
von 40’000 auf 300’000 erhöhen 

de.rt.com, Mo, 27 Jun 2022 17:15 UTC 
 
Der Nordatlantikpakt will die Zahl seiner schnellen Eingreifkräfte auf mehr als 300’000 erhöhen. Das kün-
digte Generalsekretär Jens Stoltenberg am Montag vor dem Gipfeltreffen der 30 Mitgliedstaaten in Madrid 
an. Bislang umfasst die Nato-Eingreiftruppe NRF rund 40’000 Soldaten. 
 
NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in der Pressekonferenz am 27.6.22 in Brüssel 
Das nordatlantische Militärbündnis NATO will seine schnellen Einsatzkräfte drastisch ausbauen. Dies kün-
digte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Montag in Brüssel an. Bislang umfasst die Nato-Eingreif-
truppe ‹Nato Response Force› (NRF) rund 40 Tausend Soldaten und Offiziere. Stoltenberg kündigte deren 
Aufstockung auf über 300 Tausend an. 
Es werde ‹die grösste Generalüberholung seit dem Ende des Kalten Krieges› sagte Stoltenberg zu Journa-
listen aus allen Mitgliedstaaten. Es sei nötig, ‹in Zeiten von Krisen und Konflikten› kurzfristig mehr Kräfte 
einsetzen zu können. 
 

 
Jens Stoltenberg NATO,© AFP Kenzo TRIBOUILLARD / AFP 

 
Die Ankündigung erfolgt zwei Tage vor dem in Madrid geplanten NATO-Gipfeltreffen. Stoltenberg beantwor-
tete am Montag in einer grossen Pressekonferenz Fragen von Journalisten. Der Antrag russischer Journalis-
ten zum Gipfeltreffen akkreditiert zu werden, wurde vergangene Woche ohne Begründung abgelehnt. 
Quelle: https://de.sott.net/article/35558-NATO-will-Zahl-ihrer-schnellen-Eingreifkrafte-von-40000-auf-300000-erhohen 
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Schweiz – Yves Rossier als Ex-Botschafter darf ein paar wahre Worte sagen 
Dienstag, 5. Juli 2022 , von Freeman-Fortsetzung um 17:12 

aus:  https://globalbridge.ch/endlich-der-ex-botschafter-darf-ein-paar-wahre-worte-sagen/ 
Endlich: Der Ex-Botschafter darf ein paar wahre Worte sagen 

Autor: Christian Müller, 4. Juli 2022 
 

 
 
Yves Rossier war 2017 bis 2021 Schweizer Botschafter in Moskau. Aus Anlass der heute beginnenden 
Tagung zum Wiederaufbau der Ukraine in Lugano haben die CH-Media-Zeitungen – Aargauer Zeitung, St. 
Galler Tagblatt, Luzerner Zeitung und etliche andere Regionalzeitungen – mit ihm ein Interview gemacht, 
worin – zum ersten Mal seit einem halben Jahr in diesen Blättern – nicht nur Russland-Hass gefördert und 
zu noch mehr Krieg aufgefordert wird, sondern, wenn auch sehr zurückhaltend, auch die Politik des Wes-
tens kritisiert wird. Die Fragen stellten Doris Kleck und Benjamin Rosch. Globalbridge.ch erlaubt sich, drei 
Fragen und die dazugehörigen Antworten daraus zu zitieren – mit jeweils einer persönlichen Bemerkung 
von Christian Müller. 
 
Frage: Und was geschah im Maidan 2014? 
Yves Rossier: Hier ist die Lesart des Westens wirklich falsch. Das war kein Aufstand gegen einen Autokraten, 
es war fast ein Bürgerkrieg. Die Haltung des Westens führte damals dazu, dass die Ukraine wählen musste 
zwischen dem Westen und Russland. So etwas macht ein Land kaputt. Viel natürlicher wäre es gewesen, 
wenn die Ukraine eine neutrale Rolle gefunden hätte: Als Brücke zwischen Osten und Westen, was sie auch 
in der Vergangenheit war. 
(Bemerkung Christian Müller: Ich war im Jahr 2014 selber in der Ukraine. Grosse Teile der Ukraine, vor allem 
im Südosten und auch im Südwesten, unterstützten die Proteste auf dem Maidan absolut nicht. Sie wollten, 
dass der demokratisch gewählte Wiktor Janukowytsch Präsident ist und bleibt. Aber der Westen, insbeson-
dere die USA, haben die Protestierenden mit viel Geld und auch mit persönlichen Auftritten auf dem Maidan 
aktiv unterstützt.) 
 
Frage: Was hätte man denn in der Vergangenheit tun sollen? Russland in die Nato integrieren? 
Yves Rossier: Russland wollte in die Nato. Aber die Amerikaner waren dagegen. Das war in den Neunzigern. 
Russland wollte auch in die EU. Das waren verpasste Chancen. Es gab weitere Gelegenheiten. 2008, Nato-
Gipfel in Budapest: Da hat US-Präsident Bush den Kandidatenstatus für die Ukraine und Georgien durchge-
boxt. Georgiens Premier Saakaschwili sah sich gestärkt, griff Südossetien an und tötete russische Soldaten. 
Voilà. Aber bis 2004 war das Interesse Russlands an Europa aufrichtig, bin ich sicher. 
(Bemerkung Christian Müller: Gut, dass auch der ehemalige Schweizer Russland-Botschafter bestätigt, dass 
2008 nicht die Russen, sondern die Georgier unter Saakaschwili den Krieg begonnen haben. In den USA 
wird bis und mit heute behauptet, die Russen hätten den Krieg begonnen, trotz der eingehenden Unter-
suchung unter der Leitung der Schweizer Top-Diplomatin Heidi Tagliavini.) 
 
Frage: Was mögen Sie eigentlich an Russland? 
Yves Rossier: Ein Land besteht vor allem aus den Leuten, die dort wohnen. Es ist ein wunderbares Volk, 
emotionale Menschen mit grossem Herzen. Und sie haben grausam gelitten: 50 Millionen Tote in drei Jahr-
zehnten, stellen Sie sich das einmal vor. Es gibt kein Land mit einer traurigeren Geschichte als Russland. 
Schriftsteller Solschenizyn sagte einmal: Der Wert der russischen Literatur sei es, dass sie den Leuten er-
mögliche, aufrecht zu stehen. Und das stimmt. Es ist ein wunderschönes Land mit grosser Tragik. Und jetzt 
dieser Krieg mit dem Brudervolk, der Ukraine, die bis 1991 zu Russland gehörte. Ich hatte eine Freundin 
am Telefon, sie weinte und sagte: Siehst Du, jetzt sind wir wieder die Barbaren für dreissig Jahre. Das bricht 
mir das Herz. 
(Bemerkung Christian Müller: Wer öfter selber in Russland und auch auf der Krim war, der kann es nur be-
stätigen. Die Russinnen und Russen sind echt liebevolle und auch gegenüber Fremden ausgesprochen 
freundliche Menschen. Aber sie lieben eben auch ihr Vaterland. Die meisten Russen haben nur noch eine 
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Oma, aber keinen Opa, weil dieser im Abwehrkampf gegen die deutschen Nazi-Truppen ums Leben gekom-
men ist. Deutschlands Vernichtungskrieg gegen Russland ist in Russland nicht einfach vergessen.) 
 
Kleines PS: Dass gestern Sonntag die ukrainische Armee auch wieder Belgorod, eine russische Stadt auf 
russischem Boden, 80 km nordöstlich von Kharkiv, beschossen und dabei mehrere Zivilisten getötet hat, 
wird in den CH-Medien natürlich mit keinem Wort vermeldet, ebensowenig wie die Beschiessung der Stadt 
Donezk durch ukrainische Truppen. Die Berichterstattung über den Krieg in der Ukraine ist in den CH-
Media-Zeitungen – neben dem erwähnten Interview – so einäugig wie schon seit Monaten. 
Quelle: http://alles-schallundrauch.blogspot.com/2022/07/schweiz-yves-rossier-als-ex-botschafter.html 

 
 

Schlafende Bomben 
von Caitlin Johnstone, Dienstag, 5. Juli 2022, 15:00 Uhr Ihb 

 
Die Menschen denken nicht genug darüber nach, was ein Atomkrieg ist und was er für die Menschheit be-
deuten würde. 
 

 
Foto: KREML/Shutterstock.com 

 
Der gefährlichste Pilz auf Erden ist der Atompilz. Nach wie vor genügt der kleinste Fehlgriff, ein kommuni-
katives Missverständnis oder eine einzelne geopolitische Aggression, damit dieser Pilz aus einem gleissen-
den Licht hervorwächst und Millionen unschuldiger Menschen verschlingt. Doch nur die wenigsten scheinen 
sich dieser homozidalen Bedrohung wirklich bewusst zu sein. Zu lange zurück liegt das allgegenwärtige Be-
drohungsgefühl, welches die Gemütslage der Menschen im Kalten Krieg bestimmte. Die Atomwaffen haben 
in den Köpfen der Menschen ihre bedrohliche Wirkung verloren. Doch dadurch werden sie nicht weniger 
gefährlich. 
Auf Twitter geht gerade ein Videoclip von John Mearsheimer aus dem Jahr 2016 viral, wie es alte John-
Mearsheimer-Videos im Jahr 2022 zu tun pflegen, wenn seine Vorhersagen, das westliche Handeln würde 
zur Zerstörung der Ukraine führen, sich auf erschreckende Weise bewahrheiten. 
Auf die Frage, was die schlimmste aussenpolitische Katastrophe der USA gewesen sei, stimmte Mearshei-
mer mit einem anderen Diskussionsteilnehmer darin überein, dass der Irak zu diesem Zeitpunkt die 
schlimmste Katastrophe gewesen sein dürfte, und sagte dann, er rechne damit, dass sich die US-Politik 
gegenüber der Ukraine in den kommenden Jahren als viel schlimmer erweisen werde. Er erinnerte an die 
Tatsache, dass Russland über Tausende von Atomwaffen verfügt und dass es durchaus möglich ist, dass 
diese Waffen eingesetzt werden, wenn Russland sich bedroht fühle. 
«Da der Kalte Krieg weit in der Vergangenheit liegt, haben die meisten Menschen, vor allem die jüngeren, 
nicht viel über Atomwaffen und nukleare Abschreckung nachgedacht, und sie neigen dazu, sich recht unbe-
kümmert über Atomwaffen zu äussern, und das macht mich sehr nervös», sagte Mearsheimer. 
2016 wurde Mearsheimer gefragt, was das grösste Desaster in der US-Aussenpolitik sei. Der Diskus-
sionsteilnehmer neben ihm sagte Irak. Hier ist seine Antwort. In meiner Branche nennt man das Kristall-
kugel. pic.twitter.com/pFBnOIJ5Jm — David Sacks (@DavidSacks) 19. Juni 2022 
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Auch mich macht das nervös. Vor allem, weil wir es mit einem ständig eskalierenden Stellvertreterkrieg zu 
tun haben, der sich durch die Pattsituation in Litauen leicht zu einem direkten heissen Krieg zwischen Russ-
land und den NATO-Staaten ausweiten könnte, und zudem der oberste britische Armeegeneral seine Trup-
pen anweist, sich auf den Dritten Weltkrieg vorzubereiten. 
Das meiste, was ich im öffentlichen Diskurs über eskalierende Aggressionen zwischen dem US-Militärbünd-
nis und Russland sehe, spiegelt die unbekümmerte Haltung wider, von der Mearsheimer 2016 sprach, ge-
nauso wie meine eigenen Interaktionen mit Menschen im Internet. Auch das Verhalten der NATO-Mächte 
deutet auf diese unbekümmerte Haltung gegenüber Atomwaffen hin. Die Menschen, von der breiten Öffent-
lichkeit bis hin zu den oberen Führungsetagen des Imperiums, scheinen nicht sehr genau darüber nachzu-
denken, was ein Atomkrieg ist und was er bedeuten würde. 
Wie Mearsheimer sagte, scheint das daran zu liegen, dass wir heute so weit von jenen Tagen entfernt sind, 
in denen sich jeder bewusst war, die Raketen könnten jederzeit losgehen. 
 

Der Gedanke, dass alles durch das gleiche Szenario eines nuklearen Armageddon enden könnte, vor 
dem sich ihre Grosseltern noch fürchteten, passt einfach nicht zum Weltbild der jungen Menschen. 

Zwei Männer, die sich gegenseitig Waffen an den Kopf halten, würden dies zunächst als sehr gefährlich 
empfinden, aber nach einer Weile, wenn niemand abdrückt, lässt die emotionale Spannung langsam nach. 
Wenn die Jahre vergehen und die Männer älter werden, nimmt sie noch weiter ab. Sollten sie so alt werden, 
dass sie die Waffen nicht mehr halten können, und ihre Kinder und Jahre später die Kinder ihrer Kinder 
die Waffen übernehmen, wäre die emotionale Erfahrung der Pattsituation so gut wie vergessen. 
Aber die Waffen sind trotzdem nicht weniger tödlich. Die Tatsache, dass es noch keinen Atomkrieg gegeben 
hat, bedeutet nur, dass er noch nicht stattgefunden hat. Dinge, die noch nie zuvor passiert sind, passieren 
ständig. Früher gab es keine Atomwaffen, heute gibt es sie. Die Erde ist derzeit ein bewohnbarer Planet, 
eines Tages wird sie es vielleicht nicht mehr sein. 
Im vergangenen Kalten Krieg waren wir um Haaresbreite davon entfernt, uns selbst auszulöschen, und das 
nicht nur einmal, sondern viele Male. 
Jegliche nukleare Brinkmanship eröffnet die Möglichkeit, dass ein Atomkrieg auf eine Art und Weise aus-
bricht, die zu schwer vorherzusehen und zu planen ist, weil es zu viele Kleinigkeiten gibt, die sich gegenseitig 
beeinflussen, zu viele Möglichkeiten, wie eine Atombombe infolge einer technischen Fehlfunktion, eines 
Kommunikationsfehlers, einer Fehlkalkulation und/oder eines Missverständnisses gezündet werden könnte. 
Je weiter die Situation zwischen den beiden atomaren Supermächten der Welt eskaliert, desto grösser ist 
die Wahrscheinlichkeit, dass dies geschieht. 
Natürlich haben die Mächtigen allen Grund, diese Denkweise weiterhin zu bestärken. 
 
Sollte eine kritische Masse der Bevölkerung wirklich begreifen, dass ihr Leben durch einen Atomkrieg 

bedroht wird, und zwar aus keinem anderen Grund als der Bereitschaft des US-Imperiums, alles zu 
riskieren, um die weltweite Hegemonie zu sichern, würde es sofort schwierig, mit ihnen umzugehen. 

Die Manager des Imperiums planen, sich nicht nur auf nukleare Brinkmanship einzulassen, sondern in 
ihren langfristigen Agenden gegen Russland und China es auch der Öffentlichkeit finanziell schwerer zu 
machen, und alle spielen nur mit, wenn sie nicht verstehen, was ihnen angetan wird. 
Das ist der Grund, weshalb sich die Medien in den vergangenen Jahren so seltsam verhalten haben. Es wer-
den Agenden geschmiedet, denen kein vernünftiger Mensch zustimmen könnte, sofern er sie vollständig 
verstehen würde, also muss ihre Zustimmung mittels massiver Propaganda hergestellt werden. Das ist auch 
der Grund, warum die Internetzensur in dieser Zeit einen hohen Stellenwert einnimmt: Die Menschen dür-
fen ihre neu gewonnene Möglichkeit zum Informationsaustausch nicht dazu nutzen, sich in die narrativen 
Manipulationen des Imperiums einzumischen. 
Wir werden in ein propagandistisches Koma versetzt, während immens mächtige Leute mit unserem Leben 
ein gefährliches Spiel treiben. Daher ist es in unserem Interesse, einen Weg zu finden, so schnell wie möglich 
aufzuwachen. 
Redaktionelle Anmerkung: Dieser Text erschien zuerst am 23. Juni 2022 unter dem Titel ‹People Don’t Think Hard Enough 
About What Nuclear War Is And What It Would Mean› im Blog von Caitlin Johnstone. Er wurde vom ehrenamtlichen Rubikon-
Übersetzungsteam übersetzt und vom ehrenamtlichen Rubikon-Korrektorat lektoriert. 
Quelle: https://www.rubikon.news/artikel/schlafende-bomben 
 

Sanktionen, Duschen und deutscher Gehorsam: 
Frieren für die Ukraine wird konkret 
von Dagmar Henn, de.rt.comm, Di, 05 Jul 2022 16:04 UTC 

 
Langsam beginnt die Losung ‹Frieren für die Ukraine› konkrete Formen anzunehmen. Heute lieferten eine 
Wohnungsgenossenschaft aus Dippoldiswalde und der Deutsche Städtetag Hinweise darauf, wie der Herbst 
und Winter aussehen werden. 
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Stadtbad Charlottenburg © www.globallookpress.com imago sportfotodienst 

Das Stadtbad Charlottenburg in Berlin, 24. Mai 2016 
 

Geduscht wird in Dippoldiswalde künftig nach der Uhr. Zwischen vier und acht Uhr morgens, zwischen elf 
und eins nachmittags, und unter der Woche von fünf bis neun, am Wochenende von sechs bis neun Uhr 
abends. Oder kalt. Und geheizt wird erst im Oktober, egal wie kalt es davor wird. 
So sehen die Regeln aus, die die Wohnungsgenossenschaft Dippoldiswalde 300 ihrer Genossen zum 1. Juli 
verkündete. Der Grund dafür: Die Genossenschaft müsse beim örtlichen Energieversorger eine Vorauszah-
lung leisten. Diese betrage aber dieses Jahr voraussichtlich 400’000 Euro, das Vierfache der Vorjahre. 
Warmes Wasser nur zu bestimmten Tageszeiten? Das sind Verhältnisse, die man in Deutschland bisher nur 
aus Berichten über arme Länder auf anderen Kontinenten kannte. Ob eine solche Festlegung bestimmter 
Zeiten tatsächlich Energie spart, ist auch nicht sicher. Schliesslich ist das Erste, was daraus folgt, eine Verla-
gerung des Verbrauchs in die Zeiten, in denen es warmes Wasser gibt; das bedeutet nicht, dass die ver-
brauchte Menge geringer wird. 
In der Berichterstattung über diesen Schritt wird zudem ein Sprecher des Deutschen Mieterbundes zitiert, 
der darauf hinwies, dass die Versorgung mit warmem Wasser nach dem Mietrecht rund um die Uhr vorge-
sehen ist und eine Einschränkung einen Mietmangel darstellt, auf den mit einer Mietminderung reagiert 
werden kann. 
Eine andere Variante, die in Bezug auf heisses Wasser kursierte, eine Reduzierung der Wassertemperatur 
auf 55 Grad, ist aus anderen Gründen nicht möglich – liegt die Wassertemperatur zu niedrig, können sich 
Legionellen vermehren, die eine lebensgefährliche Lungenentzündung auslösen können. 
Das Dippoldiswalder Wasserregime ist ein Beispiel, wie die Vorgaben der Bundesregierung brav umgesetzt 
werden, ein anderes lieferte der Deutsche Städtetag. Dieser verschickte eine ‹Übersicht über erste Massnah-
men›. Ein Posten fällt dabei besonders auf, weil er ein Einsparpotential von 25 Prozent bietet: ‹Rückverset-
zung der RLT-Anlagen in den Normalzustand vor der Pandemie (Laufzeit und Luftmengen), Abschaltung 
von mobilen Luftreinigungsgeräten›. 
Quelle: https://de.sott.net/article/35564-Sanktionen-Duschen-und-deutscher-Gehorsam-Frieren-fur-die-Ukraine-wird-
konkret 

 
 

Gas-Probleme? – Öffnet Nordstream2!  
und entschuldigt euch bei Russland für das peinliche Verhalten 

Dienstag, 5. Juli 2022 , von Freeman-Fortsetzung um 17:53 
 

 
 
«Öffnet Nord Stream 2! 
Ich kann das Gejammere von Steinmeier, Scholz und anderen über die sozialen Verwerfungen, die entste-
hen werden, wenn der Gaspreis sich verdreifacht, nicht mehr hören. Wenn man nur von Staaten wie den 
USA, Saudi-Arabien oder Katar und Russland, denen man völkerrechtswidrige Kriege vorwirft, Energie 
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beziehen kann, dann sollte man den Lieferanten bevorzugen, der die beste und günstigste Ware hat. Das 
ist Russland. Es wird zudem immer deutlicher, dass die deutsche Wirtschaft auch bei vielen anderen 
notwendigen Rohstoffen und Ersatzteilen eng mit Russland verflochten ist.  
Man kann es nicht oft genug wiederholen: Wenn man wegen Menschenrechtsverletzungen die Verbindun-
gen zu einem Land abbricht, dann darf man mit den USA, die für die meisten Menschenrechtsverletzungen 
in der Welt verantwortlich sind, keinen Handel treiben. 
Es war doch wirklich peinlich, mit anzusehen, wie Biden auf der Pressekonferenz mit Scholz in Washington 
diesem überdeutlich machte, wer bestimmt, ob die Ostseepipeline Nord Stream 2 in Betrieb genommen 
wird oder nicht. 
Wann wird es einen Bundeskanzler geben, der den Mut hat, Washington zu sagen, bis hierhin und nicht 
weiter. Woher kommt diese deutsche Sucht, sich zu unterwerfen, wenn man sieht, wie sich deutsche Jour-
nalisten und Politiker gegenüber Washington verhalten?  
Wenn man an die eigene Bevölkerung denkt, gibt es nur eine Lösung: Öffnet Nord Stream 2, um das 
Schlimmste zu verhindern. De Gaulle wusste noch, Staaten haben keine Freunde, sondern Interessen. So 
wie die Amis seit 100 Jahren versuchen, das Zusammengehen deutscher Technik mit russischen Rohstoffen 
zu verhindern (George Friedman), so sollte die Bundesregierung endlich einsehen, dass die Sanktionen 
nicht Russland und den USA schaden, sondern in erster Linie Deutschland und Europa.  
Bundesregierung und deutsche Medien können nicht länger leugnen, was ihnen der renommierte US-Öko-
nom Jeffrey Sachs kürzlich wieder ins Stammbuch geschrieben hat: «Der Krieg in der Ukraine ist der Höhe-
punkt eines 30-jährigen Projekts der amerikanischen neokonservativen Bewegung (Neocons). In der Regie-
rung Biden sitzen dieselben Neokonservativen, die sich für die Kriege der USA in Serbien (1999), Afghani-
stan (2001), Irak (2003), Syrien (2011) und Libyen (2011) starkgemacht und die den Einmarsch Russlands 
in die Ukraine erst provoziert haben.»  
Wenn man einen grossen Fehler gemacht hat, muss man den Mut haben, ihn zu korrigieren. Keine Bundes-
regierung hat das Recht, Millionen Deutsche ärmer zu machen und die deutsche Wirtschaft zu ruinieren.» 
Quelle: http://alles-schallundrauch.blogspot.com/2022/07/gas-probleme-oeffnet-nordstream-2-und.html 
 
 

 

Verbreitung des richtigen Friedenssymbols 
 

Das falsche Friedenssymbol – die heute weltweit verbreitete sogenannte 
<Todesrune>, die aus den keltischen Futhark-Runen resp. der umgedrehten Algiz-
Rune fabriziert wurde – ist der eigentliche Inbegriff negativer Einflüsse und schafft 
zerstörerische Schwingungen hinsichtlich Unfrieden, Fehden und  Hass, Rache, 
Laster, Süchte und Hörigkeit, denn die <Todesrune> bedeutet für viele Menschen 
Reminiszenzen an die NAZI-Zeit, an Tod und Verderben, wie aber auch Ambitionen 
in bezug auf Kriege, Terror, Zerstörungen vieler menschlicher Errungenschaften und 
allen notwendigen Lebensgrundlagen jeder Art und weltweit Unfrieden. 
 

Es Ist wirklich dringlichst notwendig, dass die <Todesrune> als falsches 
Friedenssymbol, das Unfrieden und Unruhe schafft, völlig aus der Erdenwelt 

verschwindet und dadurch das uralte sowie richtige Peacesymbol auf der ganzen 
Erde verbreitet und weltbekanntgemacht wird, dessen zentrale Elemente  

Frieden, Freiheit, Harmonie, Stärkung der Lebenskraft, Schutz,  
Wachstum und Weisheit reflektieren, aufbauend wirken und  

sehr besänftigend und friedlich-positiven Schwingungen  
             zum Durchbruch verhelfen, die effectiv Frieden,  

    Freiheit und Harmonie vermitteln können! 
 

Wir wenden uns deshalb an alle FIGU-Mitglieder, an alle FIGU-Interessengruppen, Studien- und Landesgruppen  
sowie an alle vernünftigen und ehrlich nach Frieden, Freiheit, Harmonie, Gerechtigkeit, Wissen und Evolution  

strebenden Menschen, ihr Bestes zu tun und zu geben, um das richtige Friedenssymbol weltweit zu  
verbreiten und Aufklärung zu schaffen über die gefährliche und destruktive Verwendung  

der <Todesrune>, die in Erinnerung an die NAZI-Verbrechen kollektiv im Sinnen und  
Trachten der Menschen Charakterverlotterung, Ausartung und Unheil fördert.  
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Geisteslehre Friedenssymbol 

 
Frieden 

 
Wahrer Frieden kann auf Erden unter der Weltbevölkerung erst dann werden, 
wenn jeder verständige und vernünftige Mensch endlich gewaltlos den ersten 
Tritt dazu macht, um dann nachfolgend in Friedsamkeit jeden weiteren Schritt 
bedacht und bewusst bis zur letzten Konsequenz der Friedenswerdung zu tun. 

SSSC, 10. September 2018, 16.43 h,  Billy 
 

 
   


