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Berichterstattung über den Ukraine Krieg:

Radikalisierte pro-amerikanische Medien
auf Kriegsfuß mit Russland!
Die Selbstverteidigung der russisch sprechenden Ost-Ukrainer gegen den Artillerie-Beschuss
der ukrainischen Armee wird als „russische Aggression“ dargestellt!
Die aggressive Rolle der Massen-Medien bei der Legitimierung von Krieg mittels antirussischer Massenhypnose muss aufhören!
Lässt sich Merkel von der USA in einen Krieg mit Russland ziehen?
Ottmar Lattorf, Anfang Februar 2015
Nach Lesart westlicher Medien hat es vor einem Jahr in der Ukraine eine Europa-orientierte
Revolution gegen die Janukowytsch -Regierung gegeben. Die Ergebnisse dieser Revolution werden
angeblich von Russland nicht akzeptiert und die Ukraine destabilisiert. Tatsache ist allerdings, dass
nicht Russland und die Ukraine in einem Krieg miteinander liegen, sondern die Kiewer Führung mit
Teilen der eigenen Bevölkerung. Genau das wird von den pro-amerikanischen Medien verschwiegen.
Der normale Zuschauer des massenmedialen Informations- Spektakels kann kaum noch wissen, was in
der Ukraine tatsächlich passiert und wodurch die Gefahr eines großen Krieges in Europa steigt?
Wer missbraucht die Medien und wofür?
Schon die Darstellung der „Revolution“ des EuroMaidan in Kiew im Februar 2014 als eine rein
friedliche und EU-inspirierte Demokratie -Bewegung
war nur ein kleiner Teil der Wahrheit. Über die
dominierenden, faschistischen und gewaltbereiten
Elemente in diesem Putsch nicht zu berichten, war
schon eine sonderbare massenmediale Fehl-Leistung.
Es begann eine Berichterstattung, die einseitiger
selektiver und fahrlässiger nicht sein könnte.
Tatsächlich handelte es sich um einen gewalttätigen
von der USA beförderten Staatsstreich gegen die
gewählte (wenn auch korrupte) Regierung
Janukowytsch.(1) Die USA hatten mit 5 Milliarden
Dollar, jeder Menge Personal und bezahlten
Demonstranten den Umsturz von langer Hand vorbereitet und im Februar 2014 mit Hilfe des Einsatzes
von Scharfschützen so weit eskaliert, dass es am 22.
Februar zu einem Staatstreich kam.(2 - 9) Es war
von vornherein erstaunlich, wie systematisch die
westliche Einmischung, insbesondere die der USA,
in die inneren Angelegenheiten der Ukraine von den
Medien ausgeblendet und propagandistisch getarnt
wurde. Das Resultat ist ein - von den USGeheimdiensten steuerbares, neoliberales Regime in
Kiew, das sich auf faschistische Ideen und
Schlägertrupps stützt! Eine dieser faschistischen
Gruppen, die auf der Straße in der heutigen Ukraine
das Sagen haben, ist der „Rechte Sektor“ (10) deren
Mitglieder ein ähnlich einschüchterndes Auftreten
gegenüber Russland-Freunden und Linke haben, wie

in den 30 ziger Jahren die SS und SA unter Adolf
Hitler gegenüber Juden und Kommunisten! Der
„Rechte Sektor“ hat die Polizei und Justiz zu großen
Teilen übernommen und es werden im ganzen Land
wahllos Menschen, die mit diesem Regime nicht
einverstanden sind verprügelt, entführt, verhaftet,
gefoltert und erschossen. (16)
Gleichzeitig wird im deutschen Fernsehen durch den
von der USA eingesetzten Regierungs-präsidenten
Janzekjuk die Geschichte des 2. Weltkriegs
umgedeutet und umgeschrieben. Der ukrainische
Präsident Janzekjuk vertrat in einem Interview in der
ARD am 7. Januar 2015 die Ansicht, dass 1939 nicht
die deutsche Wehrmacht Polen und dann Russland
überfallen hat, sondern die Russen hätten die Ukraine
und dann Deutschland überfallen. Genau das ist auch
das Geschichtsbild der NPD. Doch weder die ARD
Journalistin Atalay, noch die ARD Redaktion, noch
die Bundesregierung haben diesem geschichtsrevisonistischen Quatsch widersprochen! (17)
Es ist ein absolutes Novum, dass eine deutsche
Regierung und die Mehrheit der deutschen
Journalisten 70 Jahre nach dem Ende des
Nationalsozialismus die Augen vor einer solchen
Entwicklung verschließen und eine protofaschistische-Regierung in Kiew nicht nur dulden,
sondern auch politisch finanziell stärken sowie
demokratisch verkleiden!
Medien: Chronisches Ignorieren von Fakten!

Die Reaktionen der Bevölkerung nach dem
Staatsstreich wurde von den westlichen Medien
völlig ignoriert. Man hat so getan, als wären alle
Menschen
mit
diesem
illegalen
Umsturz
einverstanden gewesen. Es war aber noch lange nicht
die ganze Bevölkerung in Kiew auf den Beinen. Es
gab z.B. auch den Anti-Maidan in Kiew, von den wir
aus den Medien nichts erfahren haben. Große Teile
der Bevölkerung in der Ukraine, besonders die
russisch -sprechenden Menschen im Osten und dem
Süden waren mit dem Ergebnis und Folgen dieses
Umsturz nicht einverstanden.
Krim: Ein Referendum ist keine Annektion!
Daher hat die überwiegend russische sprechende
Bevölkerung der Krim ein Referendum zur Frage des
Verbleib in der Ukraine eine Volksbefragung
durchgeführt. 94% der Bevölkerung hatte sich daran
beteiligt und waren gegen den Verbleib in der
Ukraine und für einen Austritt. Ein per Referendum
erfolgter Austritt der auf der Krim lebenden
Bevölkerung aus der Ukraine und ein freiwilliger
Beitritt in die Russische Föderation ist keine
Annektion, wird in den Medien aber so dargestellt!!
(18)
Neben der Bevölkerung auf der Krim war auch die
russisch-sprechende Bevölkerung in der Ost-Ukraine
mit der neuen von der USA und der EU beförderten
Putschisten-Regierung nicht einverstanden. Über
Monate (März bis Juni 2014) demonstrierten
Hundertausende in den Großstädten der Ost-Ukraine
für eine relative Unabhängigkeit der Region Donbass
von Kiew, für eine Föderalisierung der Ukraine. (1922) Aber: Die westlichen Massenmedien schwiegen
sich darüber aus! Es gab nur vereinzelt Berichte
darüber. Für ARD und ZDF war es kein Thema!
Im Mai 2014 veranstaltete die Bevölkerung in den
großen Städten dieser Region, die auch Donbass
genannt wird, analog zu der Volksbefragung auf der
Krim, auch ein Referendum zu der Frage, ob man
sich von der Ukraine politisch abspalten wolle oder
nicht.(23) Und auch hier: ARD und ZDF berichteten
nicht!! Da die russische Föderation nicht gewillt war,
die sich politisch selbstständig machende Bevölkerung in die Föderation aufzunehmen, - kein Wort dazu
in den Massenmedien - konstituierten sich die
großen Städte des Ostens zu einem neuen politischen
Gebilde und spaltete sich von der Ukraine politisch
ab. (24) Sie nennen sich seit her (25.05.14)
„Neurussland“, haben ein eigenes Parlament, eine
eigene Verwaltung, eine eigene Volks-Verteidigung.
Der Aufstand der Bevölkerung gegen die angeblich
so „demokratischen Revolution“ auf dem Maidan
und die Putschisten-Regierung in Kiew, den die
Medien monatelang schöngeredet hatten, passte nicht
ins Bild!

Die Antwort der pro-westlichen Regierung in Kiew
auf die Forderung der Bevölkerung im Osten des
Landes nach mehr Autonomie von Kiew, (oder nach
Föderalismus, wie wir sie in der BRD haben!!) war
die Entsendung von schwer bewaffneten Truppen,
Panzern und Raketenabschussrampen in die Region
und die großflächige Beschießung und Bombardierung der Bevölkerung in den Großstädten des
Donbass!(27) (28) Entgegen den Darstellungen in
den Medien ist der Donbass, der Osten der Ukraine
weder von „pro-russischen Separatisten“ noch von
Russland besetzt worden!! Es wohnen dort ganz
normale Menschen, die sich politisch anders
orientiert haben, als die Kiewer Regierung es
möchte, aber eine „Besetzung“ liegt nicht vor. (29)
Die monatelange, brutale und wahllose Beschießung
der Bevölkerung durch die ukrainische Regierung
und faschistische Freiwilligen-Bataillone (30-38)..
führte zu zahllosen Zerstörungen der Infrastruktur
(Märkte, Schulen, Krankenhäuser, Wohnhäuser,
Kohlebergwerke) und - laut UNO - zu 5500 zivilen
Toten, über 50.000 Verletzen und 1,5 Mio Flüchtlingen, - ohne das westlichen Massenmedien darüber
berichtet hätten!! (40-44)
Die
Hinweise
russischer
Medien
(http://de.sputniknews.com/, http://vineyardsaker.de/
)
unabhängiger
Internet-Seiten
(https://propagandaschau.wordpress.com/ ) oder der
deutschen
Tageszeitung
Junge
Welt
(www.jungewelt.de)
auf
die
stattgefundenen
Massaker und Kriegsverbrechen der pro-westlichen
ukrainischen Regierung wurden von den deutschen
Staatsmedien fast unisono als russische Propaganda
abgetan.
Das systematische Schweigen der westlichen Medien
zu den Artillerie – Beschüssen der ukrainischen
Armee auf die Bevölkerung im Donbass ist eine
1000mal belegbare Tatsache! Es ist ein Hohn, daß
diese Beschießung der Ortschaften mit Artillerie von
den westlichen Medien und der ukrainischen
Regierung auch noch als „ Anti-TerrorOperation“(ATO) verkleidet wurde.
Es ist eine bedenkliche und sehr gefährliche
Entwicklung, dass demokratisch gewählte Politiker
und mit Gebühren bezahlte Journalisten es fertig
bringen, weder über die tatsächlichen Ereignisse, die
zum Sturz Janukowytsch geführt haben, authentisch
zu berichten, noch über den Charakter des
ukrainischen Regimes in Kiew, noch über den
Widerstand der Bevölkerung gegen diese illegale
Regierung und ihrer Machenschaften, noch über den
vom "Rechten Sektor“ und der ukrainischen Armee
veranstalteten Massaker an der eigenen Bevölkerung
im Donbass. ...
Täter-Opfer-Umkehr durch die Medien

Je schwächer der Beschuss der ukrainischen Armee
auf die ost-ukrainischen Großstädte wurde, weil er
durch die örtliche Selbstverteidigungs-Miliz (sog.
„pro-russische Separatisten“) gestoppt werden konnte
oder weil ganze ukrainischen Bataillone desertiert
sind und sich nach Russland (!) abgesetzt haben, (45)
desto größer wurde das Geschrei der Medien über die
angeblich Rolle Russlands in diesem Konflikt.
Als die Frage auftauchte, wie es der „pro-russischen
Separatisten“-Miliz gelingen konnte, die ukrainische
Armee zum Waffenstillstand zu bewegen, wollten
die westlichen Medien diese Frage nicht beantwortet
wissen! Die politische und soziale Spaltung der
Ukraine seit dem Putsch, den Unwillen und die
Sabotage der Bevölkerung gegen den Krieg, die
Lustlosigkeit der ukrainischen Armee überhaupt
gegen eigene Landsleute im Osten der Ukraine zu
kämpfen, das stümperhafte Agieren und vieles mehr
passten wieder mal nicht in die Geschichte, die die
Medien in Szene setzen wollten. (46) Stattdessen
wurde das Märchen von der russischen Aggression
gegen die Ukraine aufgetischt. Um dieser Mär
Glaubwürdigkeit zu verleihen, haben die westlichen
Massenmedien u.a. den Absturz des malaysischen
Flugzeugs MH17 im Juli 2014 den pro-russischen
Separatisten in die Schuhe geschoben, - übrigens bis
heute ohne einen einzigen Beleg! (47) (48)
Die Botschaft der Medien zu dem Abschuss des
malaysischen Flugzeugs MH17 war: die „prorussischen Separatisten“ sind aggressive Untermenschen und Russland hat diese Bastarde
aufgerüstet und unterstützt. Nach Lesart der
westlichen Medien war sowohl der FlugzeugAbschuss, als auch die Niederlage der ukrainischen
Armee nur durch die direkte militärische
Unterstützung und den direkten Einmarsch „regulärer
russischer Truppen“ auf das Territorium der Ukraine
möglich. Die Medien erzeugten daher krampfhaft
und völlig realitätsfern das Bild einer sich heldenhaft
gegen
die
russische
„Destabilisierung“
verteidigenden Maidan-Revolution. Die Behauptung
des russischen Einmarsches wird gebetsmühlenartig
wiederholt und wiederholt. Man könnte einen
solchen Einmarsch vermuten, aber so zu tun als wäre
ein solcher Einmarsch bewiesen, ist eine Lüge!
Mittlerweile hat selbst der Generalstab der
ukrainischen Streitkräfte in Kiew eingeräumt, dass es
keine regulären Truppen Russlands am militärischen
Konflikt im Osten der Ukraine beteiligt sind. (49)
In einer Zeit, in der US-Geheimdienste bei Bedarf
den Aufenthaltsort eines beliebigen deutschen
Bürgers benennen können, ist es völlig grotesk
anzunehmen, Russland könnte in Europa unbemerkt
Panzer- oder Geschützkolonnen, samt zugehörigen
Truppen und Versorgungslinien, an eine ukrainische
Front verlegen, ohne das die westliche Überwachung

das in Bild und Funksignalen aufzeichnen könnte. Es
gibt diese Aufzeichnungen nicht! Trotzdem werden
solche „Meldungen“ zum Aufbau eines russischen
Feindbildes immer wieder erfunden.(50-52)
Die willfährige, ukrainische Regierung behauptet zu
dem, in einem unerklärten Krieg mit Russland zu
stehen und bittet die europäischen Nachbarn, die
USA und die NATO um noch mehr Geld, noch mehr
Waffen und militärischen Beistand. (53) Doch Belege
für einen Krieg Russlands gegen die Ukraine gibt es
nicht! Die US-Regierung würde applaudieren wenn
die Russen auf diese ständigen Provokationen der
ukrainischen Regierung im russsich-sprechenden
Osten der Ukraine mit militärische Mitteln reagieren
würden. Das von den Massenmedien systematisch
aufgebaute Feindbild der „russischen Annektion“,
der „Destabiliserung“, der „Aggression Russlands“
kommt dem Projekt der militärischen Umzingelung
Russlands durch die USA sehr gelegen. (54)
Tatsächlich hilft Russland einer durch Artillerie –
Beschuss geratenen Bevölkerung zwar in vielfältiger
Weise oder versucht mit dem Programm „Lieber
studieren als sterben“ ukrainische Wehrpflichtige
vom Kriegsdienst abzuhalten, aber „reguläre
russische Truppen“ in der Ukraine bleiben bis heute
ein unbewiesenes Gespenst der NATO-MedienPropaganda! Obama und Merkel ficht das nicht an
sie und nehmen dieses von den Medien
aufgebauschte, angeblich aggressive Verhalten als
Vorwand, um gegen Russland weitreichende
Sanktionen zu verhängen, die einerseits
die
europäische und russische Wirtschaft schädigen und
andererseits bereits jetzt die Qualität eines
Wirtschafts- und Finanzkrieges gegen Russland
haben. Der Krieg gegen Russland ist bereits im
Gange. Die die USA so toll findenden deutschen
Journalisten flankieren und unterstützen die von der
US- Regierung gewünschten und für alle Seiten
schädliche Sanktionen gegen Russland bis zur
Besinnungslosigkeit.
Medien: Verdrehen der Realitäten
Doch im Januar 2015, als die ukrainische Regierung
den Befehl zu einer zweiten militärischen Offensive
gegen die Bevölkerung im Donbass gab, berichten
die westlichen Massenmedien plötzlich doch über die
schreckliche Kriegs - Realität in der Ost-Ukraine,
über die sie monatelang geschwiegen haben.
Plötzlich berichten sie darüber, dass Busse mit
Zivilisten und ganze Ortschaften mit Artillerie
beschossen werden. Sie zeigen die zerstörten Busse,
sie zeigen Blut und Bilder des Elends. Die Berichte
waren erstaunlich, denn: In der Zeit des Kampfes im
Früh-Sommer 2014 des “Waffenstillstands” hindurch (vom 6. September an) wurden die Städte des
Donbass von der ukrainischen Armee und den
ukrainisch-faschistischen
„Freiwilligen-Milizen“

beschossen und es wurde nichts darüber berichtet. Es
war scheinbar völlig egal, ob Granaten oder Raketen
in einen Bus, ein Krankenhaus oder eine Schule
einschlugen. Nicht einmal der Beschuss mit fetten
Totschka-U-Raketen war eine Erwähnung wert...

als Opfer der „pro – russischen Separatisten“ und
einer „russischen Invasion“ dar. Es handelt sich um
eine glatte Täter-Opfer – Umkehrung mit GEZGebühren. Was die ARD und auch die andere
Massenmedien betreiben, ist eine bewusste
Manipulation der Informationen, um die Separatisten
Dann gab es plötzlich im Januar 2015 die Geschichte
und Russland zu denunzieren und die wahren
aus dem Ort Wolnowacha, ca. 60 km vor der
Verbrecher und Strippenzieher zu decken. (59)(60)
umkämpften Stadt Donezk entfernt. Der Bus mit
(61)(62)(63)
zivilen Passagieren an Bord sei von einer „ Rakete“
getroffen worden, hieß es in den westlichen und Und wozu das Ganze? Eine konzertierte Aktion aus
ukrainischen Medien. Man zeigte Bilder. Die Täter Blutvergiessen und Medienshow? Um die Reihen der
waren laut ukrainischer Regierung und westlicher westlichen Zweifler an der Boshaftigkeit Russlands
Medien klar: „pro-russischen Separatisten“. Dass der zu schließen? Damit die Volksrepubliken Donezk
Bus auf dem Gebiet fuhr, dass die ukrainische Armee und Lugansk plausibel vor den Augen der
unter Kontrolle hält, - kein Problem. Das die Öffentlichkeit als terroristische Organisationen
Zerstörungen an dem Bus nicht von einer Rakete eingestuft werden können? (Was Poroschenko
stammen konnten, konnte der deutsche Zuschauer wirklich vor hat.) Oder geht es um mehr?
nicht wissen. Und das der Bus, letztendlich von einer
Vielleicht müssen wir uns an den Gedanken
Anti-Personen-Mine der Kiewer Junta getroffen
gewöhnen, dass hier Drehbücher verwirklicht
wurde und die “pro-russischen Separatisten” sich
werden, die in Zeitablauf und Zielrichtung von vorndort gar nicht aufgehalten haben, - geschenkt. Die
herein mehrere Länder und Sendeanstalten umfassen.
Botschaft der Medien war: Es werden Busse
Die ein sichtbares, propagandistisch verwertbares
getroffen. Mit Zivilisten drin. Die „pro-russischen
Ereignis (Russland ist böse) einbetten in eine
Separatisten haben in aller Niedertracht wieder
Erzählung davor und eine Erzählung danach, plus
einmal zugeschlagen. Und: Russland ist schuld.
eine plausible Vor- und eine Nachbereitung einer
Erstaunlich war auch: Als die Autobahnstrecken aus Sache. Bei denen unsere Nicht-Lügenpresse etwas
dem beschossenen Donbass Richtung Russland im ganz anderes sein könnte als schlicht eine
Sommer 2014 noch unter Beschuss durch die Einrichtung zur Verfälschung von Nachrichten.
ukrainische Armee lagen und diese mit solcher Nämlich der Komplize bei einem Verbrechen und die
Begeisterung auf die flüchtende Busse schossen, dass Wegbereiter für einen großen Krieg. Die
man manche Straßen nur noch „Straßen des Todes“ manipulative Berichterstattung der Medien ist Teil
genannt wurden, drang kein Ton darüber in die der US-Kriegsmaschinerie geworden, sie ist höchst
hiesigen Meldungen, nichts!
effektiv und höchst kriminell. Hauptverantwortlich
für diese immense Kriegsgefahr sind die USA, mit
Seit Anfang 2015 zeigt die Medienberichterstattung
ihrem Streben nach globaler Hegemonie und eine
mit authentischen Bildern aus dem Kriegsgebiet eine
deutsche Regierung, die sich dieser Politik
neue Strategie: die Artillerie-Beschießung der
unterwirft. Das ist völlig unakzeptabel!
ukrainischen Regierung auf Städte des Donbass wird
nicht mehr verschwiegen, sondern so dargestellt, daß Stoppt das Kriegstreiben der Massenmedien!
der Zuschauer denken muss, es handelt sich um die
Rücktritt der Regierung Merkel!
„pro-russischen Separatisten“, die Städte, Dörfer und
Busse des Donbass beschießen und einnehmen. In ( ) Fussnoten können zugeschickt werden,
dem Augenblick in dem das mordende ukrainische tecumta@web.de oder finden sich bald auf der
Militär wieder von der Volksmiliz neutralisiert oder Internetseite:
eingekesselt wird, (57- 58) stellen die westlichen www.was-die-massenmedien-verschweigen.de
Massenmedien genau das arme ukrainische Militär

Kommt zur Mahnwache gegen den Krieg und gegen Medienverarschung, immer
Montags in Köln, ab 18.30 Uhr am Rudolfplatz
siehe auch: www.wirfuerdenfrieden.de
verantwortlich: Ottmar Lattorf, E-Post: tecumta@web.de
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44) http://info.arte.tv/de/donbass-neuen-herren (sehr interessant!)
45) http://fortruss.blogspot.co.at/2015/01/russia-invaded-by-26-buses-of-ukrainian.html
46) https://www.jungewelt.de/2014/09-12/021.php?sstr=Stimmung|sinkt (Militärische Situation Sommer
2014)
47) https://www.youtube.com/watch?v=1maE_wJVm7M Vortrag Wolfgang Eggert zu Absturz MH 17
48) http://www.heise.de/tp/artikel/43/43098/1.html Heise.de zu Absturz MH17
49) http://de.sputniknews.com/politik/20150129/300869938.html
50) http://de.sputniknews.com/politik/20141210/270184602.html
51) https://www.youtube.com/watch?x-yt-ts=1422411861&x-yt-cl=84924572&v=CDxp2WOLJE4#t=252
https://www.youtube.com/watch?x-yt-ts=1422411861&x-yt-cl=84924572&v=CDxp2WOLJE4#t=252
Film Maripol Provokation
50) Hier die ARD beim fälschen: http://hinter-der-fichte.blogspot.de/2014/11/ard-erfindet-osze-berichtuber.html
51) und hier der WDR:
http://www.derfflinger.de/politik/die-osze-kann-keinen-russischen-einmarsch-erkennen-%E2%80%93-undder-wdr-trickst.html
52) Hier der Deutschlandfunk:
https://nocheinparteibuch.wordpress.com/2015/02/04/deutsche-staatspropaganda-lugt-weiterschamlos/#more-13363
53) http://de.sputniknews.com/militar/20150205/300975620.html
54) https://www.youtube.com/watch?v=wYcG1x32PZ0
(55) https://www.youtube.com/watch?v=20woRCrIREQ (super Bericht)
(56) https://www.youtube.com/watch?v=MMeLh8bp1QI&list=PLP0rnzjnwqDp2-qKVpbG7tKz0LWfl_8n&index=6 ru russland 3 Minuten Bericht
57) http://de.sputniknews.com/militar/20150128/300854806.html
58) http://www.heise.de/tp/artikel/43/43961/1.html
(59) Der Deutschlandfunk: https://nocheinparteibuch.wordpress.com/2015/02/04/deutsche-staatspropagandalugt-weiter-schamlos/#more-13363

(60) ARD: http://spiegelkabinett-blog.blogspot.de/2015/01/das-schleichende-gift-der-manipulativen.html
(61) Das ZDF: https://www.youtube.com/watch?v=eMnKlF2gsps
(62) ARD und ZDF: http://nachgerichtet.is/2015/01/ard-und-zdf-da-fuhl-ich-mich-manipuliertstaatsfernsehen-kapituliert-vor-der-kritik-eines-zuschauer-vereins.html
(63) Hier eine gute kabarettistische Zusammenfassung des medialen Schwachsinns: „Neues aus der Anstalt“:
https://www.youtube.com/watch?v=kkKaEsV3vgg
64) http://forum.publikumskonferenz.de/viewforum.php?f=30&sid=9dcd665d69423fd27a2f5b93cddb9aa1
65) http://www.heise.de/tp/artikel/42/42784/1.html
66) http://www.neopresse.com/medien/ard-programmbeirat-gibt-zu-berichterstattung-ist-einseitig-undvoreingenommen/
67) https://www.youtube.com/watch?v=HbHhPY_LEmU

