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Die von den USA gesteuerte ukrainische Regierung
ermordet abtrünnige russische Bevölkerung im
Osten des Landes!!
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Die Bevölkerung in der Ost-Ukraine wird schon seit einiger Zeit von den
Massenmedien als „pro-russische Separatisten“ und als „von Russland
gesteuerte Terroristen“ diffamiert und immer massiver vom pro-westlichen
Fascho-Regime in Kiew mit Artillerie beschossen und bombardiert!!! Der
Grund: Die Bevölkerung im Osten der Ukraine wehrt sich gegen die – am
22. Februar illegal ins Amt gekommene – faschistische Regierung und hat
sich mittels eines Referendums am 11. Mai für unabhängig von Kiew
erklärt. Gleichzeitig wird Russland von den Massenmedien als Aggressor
aufgebaut, der angeblich die Ukraine destabilisieren und überfallen will.
Die NATO/USA-Regierungen, die hinter dem Kiewer Putsch stehen und im
Juli 2014 ein NATO-Manöver in der Ukraine durchführen wollen, werden
als Friedenstruppe dargestellt.
von Ottmar Lattorf, 24. Juni 2014
Die westlichen Massenmedien haben den Putsch in Kiew Ende Februar als friedliche und
heldenhafte Rebellion für mehr Demokratie dargestellt. Tatsächlich haben die USA mit viel
Geld, Personal und sogenannten NGO`s den Unmut des ukrainischen Volkes ausgenutzt, um
mit Hilfe von Schlägerbanden des „Rechten Sektors“ eine anti-russische, faschistische
Regierung in Kiew zu installieren. Alles, was in dieses Bild einer demokratischen Revolution
nicht hineinpasst, wird von den USA-treuen Massenmedien nicht berichtet.
Über die wochenlangen Demos in der Ost-Ukraine
gegen die Putschisten-Regierung in Kiew haben die
Massenmedien nicht berichtet oder sie kleingeredet.
Als die Demonstrationen dann nicht mehr zu ignorieren waren, wurden die Aktionen der Bevölkerung
gegen die Putschisten-Regierung in Kiew als „von
Russland gesteuerter Terrorismus“, als „pro-russischer Separatismus“ diffamiert.
Referendum ist keine Annektion
Seit dem die Bevölkerung im Süden der Ukraine
(Krim) eine Volksabstimmung durchgeführt hat, und
sie sich unabhängig von der Ukraine sehen und einen
Anschluss an Russland wollen, wurde diese Wahl
von den Medien als eine „völkerrechtswidrige
Annektion durch Russland“ verunglimpft. Eine
„Annektion“ ist aber „eine mit Gewalt vorgenommene Aneignung eines fremden Gebiets“ (siehe
Syrische Golan-Höhen, die von Israel annektiert sind
) und hat mit einer Volksabstimmung über die Frage
einer politischen Abspaltung nichts zu tun. Weil den

USA die Entscheidung der Bevölkerung auf der Krim
nicht passt, (es ging den USA bei dem Putsch in
Kiew ja um die Vertreibung der russischen
Schwarzmeerflotte von der Krim) wird die demokratische Wahl der Bevölkerung von den Medien
ständig als „völkerrechtswidrige Annektion durch
Russland“ diffamiert.
Als die Bevölkerung in Osten der Ukraine (Lungansk
und Donesk) nach dem Vorbild der Krim am 11. Mai
auch eine Volksbefragung durchführte, wurde diese
demokratische Äußerung der Bevölkerung von den
Massenmedien und der Kiewer Fascho-Regierung
auch als ungültige „Farce“ bezeichnet oder ganz
ignoriert. Doch auch hier stimmte der größte Teil der
Bevölkerung dafür, politisch unabhängig von der
Ukraine zu werden, um eventuell ein Teil Russlands
zu werden. Aber Russland will die Region, die sich
nun „Neurussland“ nennt, nicht in seinen Staatenverbund aufnehmen. Die russische Regierung setzt
sich stattdessen für eine größere Selbstbestimmung
der ukrainischen Regionen ein.

Terror gegen die Bevölkerung im Osten der
Ukraine
Und nun, da sich Teile der Ost-Ukraine als
„Neurussland“ konstituieren und unabhängig von der
Ukraine sind, wird die Bevölkerung als „Terroristen“
und „pro-russische Separatisten“ politisch diffamiert
und bestraft! Die von der Kiewer Regierung durchgeführten Schikanen und Bestrafungsaktionen gegen
die Bevölkerung in der Ost-Ukraine sind in den
letzten Wochen zu einem echten Terror-Krieg ausgewachsen. Statt gezielter Angriffe auf Stellungen der
Volkswehr, gehen Kiews Truppen gegen die von
ihnen belagerten Städte und Ortschaften mit
Kampfjets, Panzern, Haubitzen sowie mit StalinOrgeln vor. Ganze Wohngebiete werden unter Beschuss genommen, auch Schulen, Kindergärten,
Krankenhäuser und Kirchen wurden bereits getroffen. Hunderte Zivilisten kamen dabei ums Leben,
über 30 000 Menschen sind laut UN-Angaben auf der
Flucht. In den Großstädten der Ost-Ukraine ist von
der ukrainischen Armee die Wasser- und Stromversorgung zusammengeschossen worden. Es werden
sowohl Industriegebiete, als auch Wohnviertel beschossen. Die Bevölkerung ist in Panik und flüchtet.
Massenmedien arbeiten mit doppelten Standards
Genau das, was die Massenmedien dem Syrischen
Präsidenten Assad vorwerfen, dass er die abtrünnige
syrische Bevölkerung mit Bomben und Granaten
angreift, genau das tut die pro-faschistische Kiewer
Regierung unter ihrem frisch gewähltem Präsidenten
Poroschenko!! Und Obama und Merkel applaudieren
dazu: In Syrien ist das Abschlachten der Bevölkerung
ein Kriegsverbrechen und führt zu einer humanitären
Katastrophe. In der Ukraine ist es ein "Fortschritt"
und laut deutschem Außenminister Steinmeier zu begrüßen.
„Friedensplan“ ist Aufruf zur Kapitulation
Der von den Massenmedien erwähnte „Friedensplan“
Poroschenkos ist eine PR-Aktion für die ahnungslose
Medien-Konsumenten im Westen. Tatsächlich ist der
Friedensplan eine Aufforderun an die Bevölkerung
im Osten der Ukraine sich der faschistischen
Regierung zu unterwerfen. Die Teile in der
Bevölkerung, die sich nicht unterordnen will, sollen
nach Russland vertrieben werden.

um die guten wirtschaftlichen und politischen
Verhältnisse zwischen West-Europa und Russland,
die sich in den letzten 20 Jahren entwickelt haben, zu
zerschlagen. Die Merkel/Steinmeier-Regierung fördert genau das. Die lachenden Dritten wären die
Gas-, Erdöl- und Waffen-Konzerne der USA. Ein
weiteres mittelfristiges Ziel ist es, Russland zu einem
militärischen Eingreifen in der Ukraine zu
provozieren. Das wiederum könnte der Vorwand für
einen weiteren größeren lukrativen Krieg werden.
Krieg gegen Russland in wessen Interesse?
100 Jahre nach Ausbruch des 1. Weltkriegs – bei dem
das Deutsche Kaiserreich Russland den Krieg erklärt
hat – und 75 Jahre nach Ausbruch des 2. Weltkriegs –
bei dem der Hitler-Faschismus „Lebensraum im
Osten“ gesucht hat – ein pro-faschistisches, US-höriges Regime ins Kiewer Parlament zu bringen, diese
Junta zu tarnen und einen Bürgerkrieg direkt vor der
Nase Russlands zu entfachen, den man Russland in
die Schuhe schiebt und der zu einem größeren (Welt)Krieg führen könnte, ist eine absolut verantwortungslose Politik der Regierungen in Deutschland
und der USA. Und es ist der komplette Bankrotterklärung der deutschen Eliten (Politiker; Journalisten, Intellektuellen) die damit zeigen, dass sie
nichts aus der (deutschen) Geschichte gelernt haben
und ausschließlich den Interessen der US-Konzerne
und Banken dienen.
In letzter Konsequenz geht es den imperialen USA
um sogenannte „full-spectrum-dominance“ auf Planet Erde, um die komplette Kontrolle über alle vorhandenen Ressourcen und um die totale Überlegenheit über jeden und alles. Das ist im Grunde ein totalitäres, faschistisches Projekt, das auch unter Vortäuschung ehrenwerter Gründe (Demokratie-Schaffung
in der Ukraine) von der Deutschen Regierung und
den westlichen Massenmedien unterstützt wird. Das
ist nach Akzeptanz der Komplett-Abhörung der deutschen Bevölkerung durch die USA ein weiterer
Hochverrat an den deutschen Interessen! Die deutsche Regierung hat sofort zurücktreten!

- Stoppt den Krieg in der Ost-Ukraine!!
- Stoppt die massenmediale Unterstützung von
Faschismus in der Ukraine und den USA!
- Gegen die kriegstreibende Berichterstattung und
die Desinformationskampagnen in den MassenRussland wird als Aggressor hingestellt
medien!!
Gleichzeitig wird Russland von den Medien für den - Kommt zu den Montagsdemonstrationen:
Konflikt verantwortlich gemacht und soll mittels ab 18 Uhr auf dem Rudolfplatz in Köln!
„Sanktionen“ dafür bestraft werden. Die Medien und
die deutsche Regierung schließen sich vorbehaltlos mehr: http://www.wirfuerdenfrieden.de/ oder auch:
der militärischen Umzingelung Russlands durch die www.was-die-massenmedien-verschweigen.de
USA an. Ziel der imperialen und bankrotten USA ist verantwortlich: Ottmar Lattorf, Köln,
es, einen Keil zwischen EU und Russland zu treiben, E-Post-Adresse: tecumta@web.de

