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Informationen, die in den Mainstream-Medien nicht o der nur am Rande erscheinen     Jahrgang 1, Nummer 45 
 

Putin und Russland im Visier des NATO-Faschismus' [55] 
 
Jürgen Elsässer und Michael Vogt 
Das Video wurde am 07.02.2016 veröffentlicht. Der Zeitpunkt, zu dem das Gespräch stattfand, ist unbekannt. Es 
muss irgendwann gegen Ende 2014 gewesen sein. Jürgen Elsässer verweist auf die COMPACT-Ausgabe, in der ein 
deutscher Industrieller, Wolfgang Grupp von Trigema, interviewt wurde. Das war in der Ausgabe 10 von 2014. Die 
Konferenz "Frieden mit Russland" fand später, im Dezember 2014, statt. 
Wieder eine sehenswerte Analyse des Weltgeschehens durch Jürgen Elsässer, der es versteht, klar zu reden. Sie ist 
nicht mehr ganz aktuell, aber immer noch gespickt mit wichtigen Informationen. 
[Die Bemerkungen in [...], die Zwischentitel und die Quellenangaben stammen von mir.] 
 
Syrien und IS 
E: Es gibt 3 Kriegsschauplätze: Der Nahe Osten mit Syrien als Brennpunkt, die Ostukraine mit der Grenze zu 
Russland, und die Hetze zwischen Japan und China. Hinter Japan stehen die USA. 
V: In Syrien greift der Westen [43] nicht nur IS [44] an. Es wurden Ölraffinerien bombardiert. Das ist ein Schlag gegen 
Assad. Ist der IS nicht eigentlich ein Baby des "Westens"? 
E: Damit verhält es sich ähnlich wie mit Al-Qaida. [45] Das wurde in den 1980er-Jahren für den Kampf gegen die 
Sowjetunion am Hindukusch [in Afghanistan] gegründet. Die Sowjets sind 1979 in Afghanistan einmarschiert. Der 
Westen mobilisierte dafür die grossteils aus Saudiarabien stammenden Dschihadisten. [46] Das war die Achse CIA-
Osama bin Laden. ISIS (heute IS) wurde 2003/2004 als kleine Gruppe gegründet. Er wurde 2011 in Syrien gegen 
Assad eingesetzt und dadurch stark. Das geschah, um die Opposition gegen Assad, die auch ein grossteils 
ausländisches Produkt war, zu stärken. Die Al-Nusra-Front, ein Ableger der Al-Qaida, kam, wie der IS, in den Genuss 
amerikanischer Hilfe. [47] Grosse Hilfe (Waffen usw.) lieferten und liefern auch die beiden Verbündeten der USA, 
Saudiarabien und die Türkei. 
Der Chef des IS, Abu Bakr al-Baghdadi, versucht, eine eigene Politik zu machen, was den USA aber gar nicht gefällt. 
Sie wollen den IS aber nicht vernichten, sondern ihn gegen Assad und auch gegen Teheran benutzen. 
Der IS wendet sich gegen die Kurden. Doch die spielen in der US- und auch der israelischen Politik eine wichtige 
Rolle. Es soll ein kurdischer Staat entstehen, der die Interessen (Erdöl) des Westens (USA, Grossbritannien) im 
Nahen Osten zuverlässiger als Saudiarabien wahrt. IS soll sich diesen Interessen unterordnen und nicht gegen die 
Kurden vorgehen. Als der IS gegen die Christen vorging, zum Beispiel Mossul entvölkerte, hat kein Mensch 
reklamiert. [48] 
 
Freunde werden Feinde 
V: Mal wird auf Moral gepocht, mal nicht. 
E: Es gibt ein Muster: Der Freund der Amerikaner von heute ist der Feind der USA von morgen. Beispiel Saddam 
Hussein, der in den 1980er-Jahren gegen den Iran Krieg führte. Beispiel Osama bin Laden, der mit den USA gegen 
die Sowjets in Afghanistan kämpfte. Beispiel Muammar al-Gaddafi, der anfangs dieses Jahrhunderts mit dem Westen 
kooperierte. Beispiel Slobodan Milosevic, den die USA Ende der 1980er-Jahre als ihren Mann ansahen. [49] Beispiel 
Manuel Noirega in Panama. [1] 
So kann man endlos Krieg führen. Heute werden (vom Westen, auch von Deutschland und da gegen das Gesetz) die 
Kurden aufgerüstet. Morgen werden sie wahrscheinlich zu Feinden erklärt, denn auch bei ihnen gibt es terroristische 
Elemente. 
 
Der Welthegemon 
V: Hat die Grossmacht "Westen" eine Legitimation für diese Kriege? 
E: Die Propagandisten des US-Imperiums behaupten: „Die USA bringen als Welthegemon ein gewisses Mass an 
Stabilität. [50] Sie machen zwar auch ein paar Verstösse gegen das Völkerrecht. Aber wir nehmen das in Kauf, weil 
sich wegen dieser Aufsicht die Welt in die richtige Richtung entwickelt. Wenn diese Vorherrschaft zerfiele, dann 
herrschte überall das Chaos.“ 
Aber dies Chaos ist genau das Resultat des amerikanischen Eingreifens! 
Natürlich war Saddam Hussein ein Diktator und hatte Blut an den Händen. Aber die Lage war stabil. Heute sind viel 
mehr Opfer zu beklagen. Der erste Irakkrieg [2] forderte 500'000 Tote allein im Irak. Das wurde von Madeleine Albright 
zugegeben. [3] Die Nation wurde destabilisiert. Unter Saddam Hussein gab es keinen islamischen Fundamentalismus. 
Erst nach dem Eingriff der USA wüten nun die islamistischen Banden. 
Libyen war unter Muammar al-Gaddafi ein Vorbild in der Region. Die Leute hatten einen hohen Lebensstandard. [51] 
Diesen Staat hat man zerschlagen. Das Resultat ist ein blutiger Sumpf. 
In Afghanistan spielt sich das gleiche Spiel ab. Die Taliban sind so stark wie eh und je. 
 
Stabilität und Demokratie oder Profit 
V: Das Ergebnis ist das Gegenteil dessen, was uns die Medien vorlügen, nämlich Demokratie und Stabilität zu 
erreichen. Steht das Interesse der Rüstungsindustrie dahinter? [4] 
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E: Beispiel Firma Halliburton, mit dem Bush-Vize Dick Cheney direkt verbandelt [5], hat in den Kriegen gegen den Irak 
und Afghanistan ohne Ende verdient. Bei grösseren Teilen des Kapitals bin ich unsicher, ob überhaupt Profit gemacht 
worden ist. 
Es hiess immer: Der Krieg in Afghanistan wird geführt, damit [neben Abwehr gegen die Sowjetunion] eine Pipeline 
gebaut werden kann. [6] Doch die ist nie gebaut worden. Das heisst, das amerikanische Erdölkapital profitierte hier 
nichts. 
Beispiel Krieg gegen den Iran, worauf Israel (Netanjahu) Wert legt: Die amerikanische Erdölindustrie ist dagegen. Sie 
hat auch beim Irakkrieg gebremst. [7] 
Kriegstreibend sind kleine Firmen wie etwa Halliburton, daran hängende Teile des Regierungsapparats und vor allem 
das Finanzwesen. Die Rolle des Dollars [als Weltwährung] und die Rolle der FED sind ausschlaggebend. Die 
Papierwährung Dollar wird durch materielle Werte nicht mehr gedeckt. Industrie und Agrarwirtschaft liefern zu wenig 
und qualitativ schlecht. Deshalb haben die USA ein immer grösseres Handelsdefizit. Einströmende Güter werden mit 
Schuldscheinen bezahlt. Die muss jemand abnehmen. Nun will niemand Schuldscheine eines verarmenden Partners 
annehmen. Die USA haben aber eine Waffe: Sie können ein Land überfallen, Rohstoffe, andere Güter und 
Goldreserven stehlen und damit zahlen. 
 
Ukraine und Krim 
Beispiel Ukraine: Das Gold der Nationalbank ist weg, von Kiew in die USA gebracht. [8] 
Beispiel Krim: In Amsterdam ist eine Ausstellung. Da wird auch Gold von der Krim ausgestellt. Jetzt wird gesagt: Was 
auf der Krim geschehen ist, war illegal [9][10]; also behalten wir das Gold. 
 
Russland 
Konfrontation mit Russland. Es ist wahrscheinlich das rohstoffreichste Land der Erde. Der Westen hatte gehofft, durch 
den schlappen Jelzin und die von ihm gehätschelten Oligarchen, etwa Chodorkowski [11], an die russischen Rohstoffe 
[Erdöl, Erdgas] zu kommen und dadurch den Dollar zu stützen. Doch dann kam Wladimir Putin an die Macht. Der 
sagte: Ab jetzt ist Schluss. Wir machen zwar weiter Kapitalismus, aber so, dass das, was hier verdient wird, im 
eigenen Lande bleibt. Am Anfang war der "Westen" Putin zugeneigt. Man hat gesehen, dass die Lage unter Jelzin 
chaotisch war. Doch dann begann man ihn zu hassen - weil er sein Land nicht ausrauben liess. 
V: Zu Putin kommen wir noch.  
 
Amerikanische Hochfinanz 
Die USA, also Washington, sind der Knüppel der amerikanischen Hochfinanz, der FED (seit 1913 in Privatbesitz) [12] 
und der Banken. [13][14] 
E: Man kann von einem US-amerikanischen Finanzterrorismus sprechen. Das Zentrum sind die Wallstreet und die 
City of London, eine Art Finanzzwillinge der Hochfinanz. Die benutzen sowohl den amerikanischen als auch den 
britischen Staat. Die Geheimdienste machen mit. Der NSA (USA) sind im Inland gewissen Aktionen von Gesetzes 
wegen verboten. Daher übergibt er die Aufgabe dem britischen Geheimdienst. [15] 
 
Die „Linken“ 
V: Wo sind die linken Kritiker dieses Finanzterrorismus? [16] 
E: Die Linke in Westeuropa ist völlig verlumpt und versumpft. Sie schweigt. "Im Hause des Henkers spricht man nicht 
vom Stricke." 
 
Die Rolle der EU und ihre Schwäche 
V: Kann man die EU (Brüssel) als Wurmfortsatz der amerikanischen Finanzherrschaft bezeichnen? 
E: Die EU ist kein selbständiger Machtblock. Sie ist ein Subsystem des anglo-amerikanischen Imperiums. Was uns in 
Europa droht, ist nicht der Superstaat EU, sondern der Nichtstaat EU. Es ist ein grosses schwarzes Loch, dass jede 
staatliche Souveränität in sich reinsaugt und eliminiert. Das ist auch die Aufgabe der EU. Beispiel: Die EU will seit 25 
Jahren eine eigene Armee. Es gibt sie nicht. Die EU-Battle-Groups (2004 entstanden) wurden noch nie eingesetzt. [17]  
Die NATO baut eine Schnelleingreiftruppe gegen die Russen auf. [18] Das ist ein Bruch der NATO-Russlandakte von 
1997. [19] Die Briten spielen die Hauptrolle. Deutsche, Franzosen, Italiener und Balten sollen mitwirken. 
Der Euro wird vom Chef der EZB, Mario Draghi, [57] unterhöhlt, also geschwächt - damit er nicht zu einer Konkurrenz 
zum Doller wird. Er schmuggelte Griechenland als Zeitbombe ein. Als Griechenland in den Euro kam, war Mario 
Draghi der für Europa Verantwortliche von Goldman Sachs. Die griechische Bilanz wurde gefälscht. Der von der EU 
damals Beauftragte, die Bilanzen zu kontrollieren, war der Deutsche Klaus Regling. Der ist heute Chef des 
Eurorettungsrings ESM. [56] 
Neuerdings werden durch Mario Draghi die Schulden der Mitgliedstaaten vergemeinschaftet, und seine EZB [57] will 
auch die Schulden der Banken aufkaufen. [20] Wackelige Schuldpapiere von Privatbanken werden von der EZB [57] 
aufgekauft. Zur Prüfung der Restbonität dieser faulen Papiere wurde Blackstone beauftragt. Das ist ein schlimmer 
Hedge-Fonds. [21] Dahinter stecken Rothschild, Rockefeller, die britische Königsfamilie... 
Der Euro könnte eine Konkurrenzwährung zum Dollar sein, wenn er nur in Staaten mit ähnlicher wirtschaftlicher 
Struktur gölte. 
[Eine quasi draghische Sache...] 
 
Nochmals Russland 
V: Zurück zu Russland. Der Hebel, um dagegen vorzugehen, ist die Ukraine.  
Zur Krim: Schachtschneider hat gesagt, es sei dort das legitime Selbstbestimmungsrecht der Russen angewandt 
worden. [22] Von Annexion kann keine Rede sein. Die Krim war [fast] immer russisch, und sie hat sich jetzt zu 
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Russland bekannt. Im Westen wird das Selbstbestimmungsrecht der Völker (wenigstens verbal) immer 
herausgestrichen. 
E: Die Ukraine wurde vom Westen übernommen. Die Wahl nach der Absetzung/Flucht von Janukowitsch war nicht 
korrekt. [52] Es wurden Abgeordnete eingeschüchtert, zusammen geschlagen, es herrschte Strassengewalt rund um 
das Parlament. Die neue Regierung in Kiew kam am 22.02.2014 unrechtmässig zustande. Daraufhin löste sich die 
Krim von der Ukraine. [Der Westen sprach von Annexion.] 
V: Der Westen sollte sich hüten vor Anschuldigungen. Was bei den Wahlen in Schottland geschah, war kein 
Paradestück. 
E: Victoria Nuland hat zugegeben, dass die USA 5 Milliarden Dollar in die ukrainische Opposition investierten. [53] 
Wladimir Putin ist in der Sache Ukraine zurückhaltend. Er hat Angebote gemacht. Nach dem schrecklichen Massaker 
in Odessa am 2.05.2014 [54] mit vielleicht 100 Toten bei den prorussischen Aktivisten hat er nicht gesagt: "Jetzt geh' 
ich 'rein und schütze meine Leute." Er hat auch nicht gesagt, es sei nun Zeit, die eigenen Leute im Donbass in eigene 
Staaten herauszulösen. Er hat das Gegenteil gemacht, trotz dieses Massakers, er hat den Leuten in Donezk und 
Luhansk gesagt, sie sollen die Volksabstimmungen verschieben.  
Er will immer noch versuchen, die Ukraine zusammen zu halten Es nützte nichts. Zwei Wochen später kam die 
Offensive der Putschisten in der Ostukraine, unterstützt durch die NATO. 
 
Medien berichten falsch 
Unsere Medien berichten falsch. Es kam aber zu einem einmaligen Ereignis: Der ARD-Beirat kritisierte die 
Berichterstattung über die Ukraine als voreingenommen und einseitig. [23][24]   
Die Berichterstattung über den Abschuss von MH17 wurde mit "Wer stoppt Putin?" eingeläutet. Bevor auch nur die 
Untersuchungen begannen, wurde massiv Kriegspropaganda gemacht. Heute sind die Mainstream-Medien 
gleichgeschaltet - Gleichschaltung ohne Goebbels. [25] 
 
Maidan und Swoboda 
V: Wer hat den "Maidan" verursacht? [26] 
E: Die Partei Swoboda ist Regierungspartei in der Putschregierung. [27] Der Vorsitzende Tjahnybok hat 2004 
tatsächlich gesagt:    "Wir müssen die Russensäue, die Judenschweine und die Deutschen umbringen." Das EU-
Parlament hat 2012 verlangt, die (in Anführungszeichen) "demokratischen Parteien" in der Ukraine sollten sich von 
Swoboda fernhalten und es isolieren. Als dies am 22.02.2014 nicht geschah, hat das EU-Parlament nichts gesagt. 
Dafür wurde Russland aus dem Europarat ausgeschlossen.  [29] 
Auffällig ist allerdings, dass Leute in den Sturmtruppen des Maidans aus Israel gekommen sind und einen 
zionistischen Hintergrund haben. Jetzt tauchen sie auch in der Ostukraine auf. Sie tragen Nazi-Abzeichen und 
Davidstern am Revers und gehen in die Synagoge. Ihre eigenen Glaubensbrüder verstehen das nicht. Es wird noch 
verrückter. Diese Swoboda-Leute haben in Tschetschenien, in den Bürgerkriegen Ende der 1990er-Jahre, mit 
islamischen Terroristen gekämpft und holen solche Leute jetzt in die Ukraine. [30] Eine Mischung aus Nazi-Nostalgie, 
Zionismus und islamischer Fundamentalismus oder Dschihadismus. 
 
Appeasement 
V: Wie kann zum Beispiel Deutschland mit solchen Leuten zusammenarbeiten? 
E: Es gibt Analogien in der Geschichte. Grossbritannien hat vor dem 2. Weltkrieg auf Appeasement gesetzt. [31] Es 
hiess: Wir mögen Hitler nicht. Aber wenn wir die Nazis dazu bringen können, nach Moskau zu marschieren, dann 
machen wir mit. Das Ziel der Appeasementpolitik war also, die Deutschen auf die Russen zu hetzen und beide 
verbluten zu lassen. 
Das kann man auch jetzt feststellen. Der "freiheitliche Westen" mag diese Swoboda-Leute nicht. Aber wenn sie gegen 
die Russen gerichtet werden können, dann sind sie willkommen. 
Vor dem zweiten Weltkrieg war Neville Chamberlain der "Ober-Appeaser". Jetzt ist es Steinmeier. [32] An sich nicht 
der schlimmste Kerl auf der Welt, der immer wieder versucht, Kompromisse zu finden, aber jetzt diesen NATO-
Faschisten in der Ukraine immer wieder Persilscheine ausstellt. Beispiel: Diese NATO-Faschisten verbrennen in 
Odessa 40 oder noch mehr Prorussen. Da müsste ein deutscher Aussenminister sagen, das sei ein Massaker, wie er 
es gesagt hätte, wenn die Opfer Türken oder Moslems oder Juden gewesen wären. Statt eines offiziellen Staatsakts - 
offizieller Protest der Bundesregierung, Herbestellung des Botschafters, vielleicht Sanktionen gegen die 
dahinterstehende Regierung in Kiew - geschah nichts. Steinmeier erklärt das für bedauerlich, furchtbar. Die Täter 
werden nicht genannt. Später will er beim Gewerkschaftshaus in Odessa einen Kranz zum Gedenken an die Opfer 
niederlegen. Der Gouverneur verbietet es ihm. Steinmeier schweigt und lässt sich das verbieten. Wahnsinnig! Wir 
unterstützen diese Mordgesellen mit Geld. Frau Merkel hat Mitte August 500 Millionen versprochen. 
V: Berlin ist ein williger Gehilfe des "Westens". 
E: Die Situation ist verhurt. Wenn der IS jesidische Dörfer einschliesst, dann droht ein Völkermord. [33] Wenn aber eine 
Millionenstadt wie Luhansk durch die NATO-Faschisten eingeschlossen wird, 14 Tage lang kein Wasser und keinen 
Strom hat, die Leute anfangen zu hungern, dann droht in den Augen des Westens kein Völkermord. Das russische 
Rote Kreuz will Nahrung bringen. Das wird vom Westen als Militärinvasion verschrieen. 
 
Ukrainische Rebellen 
V: Ist der Wunsch zum Beispiel der südlichen Ukraine, sich abzulösen, eine verständliche Reaktion auf das, was der 
Westen angerichtet hat? 
E: Die Ostukraine zum Beispiel wollte sich nicht von Anfang an abspalten. Sie wollte mehr Autonomie.    
Janukowitsch kam aus der Ostukraine. Die neuen Machthaber in Kiew sind nicht ihre Leute. [34] Sie sind vorsichtig. 
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Nicht vergessen: Die Putschisten in Kiew beschlossen, die russische Sprache zu verbieten. Dann wurde die 
Ostukrine bombardiert. Jetzt versteht man den Wunsch nach Abspaltung. 
 
Einfluss der USA in der Ukraine 
V: Ein amerikanischer General ist Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee. [35] Der Sohn von Jo Biden hat eine 
wichtige Position in der Ukraine. [36] Wird die Ukraine vom Finanzfaschismus ausgebeutet? 
E: Es gibt eine grosse amerikanische Präsenz in der Ukraine. Blackwater stellt Instrukteure, auch an der Front. [37] Im 
Moment muss die Ukraine stabilisiert werden, denn es herrscht dort ein Chaos.   
Deutschland und Russland 
V: Die Herrschenden sind gegen Russland und Putin eingestellt. Im Volke sieht es anders aus. Man will keinen Krieg 
und keine Sanktionen. 
E: Deutschland ist das Putin-freundlichste Land überhaupt, jedenfalls in Europa. "3 Kanzler für Putin", COMPACT-
Magazin vom Oktober 2014. Gerhard Schröder, Helmut Kohl und Helmut Schmidt. Wichtige Teile der Wirtschaft sind 
gegen die Sanktionen. [38] 
Im "Dritten Reiche" schien die Grossindustrie, etwa Krupp und Thyssen, Hitler bei der versuchten Erweiterung 
Deutschlands in Richtung Osten zu unterstützen. Sie wollten an die Rohstoffreserven gelangen. Heute kann man 
feststellen, dass die schlimmsten Kriegshetzer aus den Kreisen der Grünen kommen. 
V: Die Sanktionen gegen Russland schaden Deutschland erheblich. 
E: Dazu sind sie von den Amerikanern auch gedacht. Deutschland kündigt jetzt Verträge, die verbindlich geschlossen 
wurden. Das schadet seinem Ansehen. [39] 
V: Für die im Moment herrschende Elite um Kanzlerin Merkel ist das ein Tanz auf dem Vulkan. Wie sieht die geplante 
"Konferenz Frieden mir Russland" aus? 
E: Die Konferenz "Frieden mit Russland für ein souveränes Europa" [40] soll Europa von der Hegemonie der USA 
befreien. Es kommen Leute aus der Nationalversammlung in Paris und auch aus der Duma. [41] Das heutige Russland 
führt die guten Elemente des Sozialismus weiter. Die schlechten werden heute in Brüssel, durch die EU vertreten, 
etwa Gender Mainstream, [42] Werte-Nihilismus, Antichristliches. 
V: Dafür viel Erfolg. Herzliches Dankeschön für diesen Blick hinter die Kulissen und das Aufdecken dessen, was in 
Russland und in der Ukraine geschieht und was man in den Medien nicht zu sehen und hören bekommt. 
 
Quellen 
[1] 1989 marschierten die USA in Panama ein und stürzten Diktator Noriega. Offiziell, um US-Bürger zu beschützen. Tatsächlich entledigte sich die 
Supermacht ihres größten außenpolitischen Problems - das sie selbst geschaffen hatte.  
http://www.spiegel.de/einestages/us-invasion-in-panama-1989-george-bush-gegen-diktator-manuel-noriega-a-1008580.html 
[2] Bush der Ältere, Unwahrheit über „Inkubator“, Bush der Jüngere, Unwahrheit über Massenvernichtungswaffen 
[3] US-Aussenministerin der USA von 1997 bis 2001 
[4] Die Hälfte des US-Budgets fliesst in Rüstung und Krieg.  
https://www.nationalpriorities.org/campaigns/military-spending-united-states/ 
In fiscal year 2015, military spending is projected to account for 54 percent of all federal discretionary spending, a total of $598.5 billion. Military 
spending includes: all regular activities of the Department of Defense; 
[5] Halliburton ist ein international agierender Konzern und führender Anbieter von technischen Dienstleistungen, Wartungsdiensten, Planungs- und 
Entwicklungsservices sowie Zulieferer verschiedener Produkte an Unternehmen aus der Erdöl- und Energieindustrie und auch für Unternehmen 
der Öffentlichen Hand.[…] Die Dienstleistungen als Zulieferer des US-Militärs sowie die Unternehmungen in Krisenregionen insgesamt und die 
Verbindungen zum ehemaligen US-Vizepräsident Dick Cheney lieferten dem börsennotierten Konzern in den letzten Jahren immer wieder negative 
Schlagzeilen (Wikipedia zu „Halliburton“). 
[6] Der Bau einer Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-Pipeline wurde im Dezember 2015 offiziell begonnen (Wikipedia). Sie soll Erdgas führen.  
[7] Auch das US-Militär hat gebremst. 
[8] Die New Yorker Filiale der Federal Reserve ist das größte Goldbarrenlager der Welt. Dennoch sinken oder stagnieren die Einlagerungszahlen 
seit mehreren Jahren. Die Bundesrepublik beispielsweise hat einen Teil ihrer Reserven zurück geholt. Die jüngste Bilanz der Federal Reserve zeigt 
jedoch: Jemand hat tonnenweise Gold eingelagert. Die Spur führt nach Kiew. 
http://www.neopresse.com/politik/ukrainische-goldreserven-in-usa-raetselhafte-goldvermehrung-in-fed-bilanz/ 
[9] Eine sogenannte Annexion. 
[10] Russland und die Ukraine meldeten Besitzerrechte an. Das Museum will den Goldschatz bis zu einer gerichtlichen Entscheidung an einem 
sicheren Orte aufbewahren. Mehr weiss ich nicht. 
[11] Michail Chodorkowski, früher Chef des russischen Erdölkonzerns Yukos, versuchte, US-Unternehmen an seiner Firma zu beteiligen und führte 
Verhandlungen mit ExxonMobile und Chevron Texas. Was immer er vorhatte: Wladimir Putin war das Eindringen der USA nicht genehm. 
[12] Das Federal Reserve System, oft auch Federal Reserve oder Fed genannt (Bundes-Reserve-Bank-System), ist das Zentralbank-System in den 
Vereinigten Staaten, welches oft auch fälschlicherweise als US-Notenbank bezeichnet wird. Es besteht aus dem Board of Governors, zwölf 
regionalen Federal Reserve Banks und einer Vielzahl von Mitgliedsbanken und anderen privaten Institutionen. Da die Mitgliedsbanken gleichzeitig 
die Eigentümer der Federal Reserve sind, ist das Federal Reserve System Privateigentum. Der Anschein eines staatlichen Charakters wird 
dadurch erweckt, daß das Direktorium vom Präsidenten der Vereinigten Staaten ernannt wird. 
http://de.metapedia.org/wiki/Federal_Reserve_System 
[13] und des IWF, siehe Ernst Wolff, VUP Nr. 13 
[14] Zu Goldman Sachs' Rolle bei der Einführung des Euro in Griechenland findet man nur vorsichtig formulierte Kommentare. Die EZB hält 
Dokumente, die etwas mehr Aufschluss dazu geben könnten, unter Verschluss. Das ist natürlich verdächtig. Man muss annehmen, das die 
Bilanzen des Landes mit fragwürdigen Finanzmittel geschönt wurden.  
[15] Im Zentrum des weltweiten Abhörskandals stehen neben der NSA auch britische Geheimdienste. Nun treten die Chefs von MI5, MI6 und 
GCHQ zum Rapport im Parlament in London an. Das Trio muss sich auf ungemütliche Fragen einstellen, … 
http://www.spiegel.de/politik/ausland/gchq-mi5-mi6-grossbritanniens-geheimdienste-vorm-parlament-a-932273.html 
[16] Stamokap, staatsmonopolistischer Kapitalismus, von Lenin formuliert 
[17] „Eine EU Battlegroup (EUBG) oder EU-Kampfgruppe ist eine für jeweils ein halbes Jahr aufgestellte militärische Formation der 
Krisenreaktionskräfte der Europäischen Union (EU) in hoher Verfügbarkeit. Sie besteht im Kern aus einem Infanterieverband in Bataillonsstärke 
und einem Führungselement. Sie ist für Erstmissionen in einer Krisenregion gedacht und schafft die nötigen Voraussetzungen für einen weiteren 
Einsatz (z. B. im Rahmen der UNO)“ (Wikipedia). Soviel ich weiss, wurde die noch nie eingesetzt.  
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[18] Die Nato reagiert auf die Spannungen mit Russland: Das Bündnis stockt seine schnelle Eingreiftruppe auf. Von einem Rüstungswettlauf will 
man aber in Brüssel nicht sprechen. 
http://www.spiegel.de/politik/ausland/ukraine-krise-nato-will-schnelle-eingreiftruppe-aufstocken-a-1040509.html 
[19] Die FAZ findet: „Eine Absichtserklärung - mehr nicht“  
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/nato-russland-grundakte-eine-absichtserklaerung-mehr-nicht-13131880.html 
[20] EZB darf unbegrenzt Staatsanleihen kaufen; Stand: 06.09.2012 16:10 Uhr 
Die Europäische Zentralbank (EZB) will klammen Eurostaaten mit einer neuen Runde von Anleihekäufen unter die Arme greifen... 
Schon vor der Sitzung war es zum Schlagabtausch zwischen Draghi und Weidmann gekommen, der die Pläne scharf kritisiert hatte. Draghi vertrat 
die Position, nur durch unbegrenzte Ankäufe könne die EZB den verunsicherten Märkten die Sorge vor einem Zerfall der Eurozone nehmen. 
Die sehr kleine Fraktion um Weidmann verwies dagegen auf die Gefahren, die bei einer laxen Geldpolitik drohen. Zudem kritisierte Weidmann, 
dass die EZB durch die Anleihekäufe den Druck von der Politik nehmen würde, echte Reformen umzusetzen und die Schuldenländer des Südens 
zu sanieren. 
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/euro-rettung104.html 
[21] Hedgefonds arbeiten mit Derivaten und Leerverkäufen. Ein Art Spielhöllen. Siehe VUP 40. 
[22] Völkerrecht: Ukraine, Krim, Russland – Annexion oder Sezession? von Prof. Dr. iur. Karl Albrecht Schachtschneider 
Kurzfassung: 
Das Selbstbestimmungsrecht der Bürger der Krim kann durch völkerrechtliche Verträge oder die Verfassung der Ukraine nicht aufgehoben werden. 
Die Krim hatte und hat als autonome Republik jedes Recht, einen eigenen Weg zu gehen und sich von der Ukraine zu separieren. Die Hilfestellung 
Rußlands beim Sezessionsprozeß der Krim war verhältnismäßig und kein Verstoß gegen das Völkerrecht. 
http://www.wissensmanufaktur.net/krim-zeitfragen 
[23] Die Putschisten sitzen in der Regierung. Die „Freunde Russlands“, fast 1/5 der Bevölkerung, wollen die Unabhängigkeit von Kiew. 
[24] Streit über Ukraine-Berichte: Programmbeirat wirft ARD "antirussische Tendenzen" vor 
In der ARD wird heftig über Berichterstattung in der Ukraine-Krise gestritten. In einem an die Öffentlichkeit gelangten Dokument wirft der 
sogenannte ARD-Programmbeirat dem eigenen Sender "antirussische Tendenzen" vor. Die Berichterstattung sei nicht umfassend genug, es 
fehlten Hintergründe und Kritik an der Politik von Nato und Europäischer Union. 
http://www.spiegel.de/kultur/tv/ard-streit-um-ukraine-berichterstattung-a-993304.html 
[25] Guido Schorr, 7. Oktober 2004 
Die Gleichschaltung der Medien im Dritten Reich 
Der Begriff Gleichschaltung wurde von der nationalsozialistischen Propaganda aus der Elektrotechnik übernommen und bezeichnete die 
Ausrichtung von Organisationen, Institutionen, Parteien, Verbänden und somit in letzter Konsequenz jedes einzelnen Bürgers auf die 
nationalsozialistische Politik und Ideologie. 
http://www.zukunft-braucht-erinnerung.de/die-gleichschaltung-der-medien-im-dritten-reich/ 
[26] Ukraine: Veteranen der israelischen Streitkräfte unter rechtsradikalem Kommando an Unruhen beteiligt; Prof. Michel Chossudovsky 
Unter der Überschrift »In Kiew stand israelischer Armeeveteran an der Spitze einer Straßenkampfeinheit« bestätigte die Nachrichtenagentur 
Jewish News Agency (JTA), dass Soldaten der israelischen Streitkräfte (IDF) an den Protesten der Euromaidan-Bewegung unter dem direkten 
Kommando der rechtsradikalen Partei »Allukrainische Bewegung Freiheit« (»Swoboda«) beteiligt waren. Die Partei Swoboda sieht sich in der 
Nachfolge Stepan Banderas, der während des Zweiten Weltkriegs mit den Nationalsozialisten kollaborierte. 
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/prof-michel-chossudovsky/ukraine-spezialeinheit-der-israelischen-streitkraefte-unter-
rechtsradikalem-kommando-an-unruhen-bet.html 
[27] »Die Allukrainische Vereinigung „Swoboda“ (...) ist eine ukrainische rechtsradikale und radikal nationalistische [...] Partei, abzielend auf eine 
ethnische ukrainische Identität. Die Partei sieht ihre Wurzeln in der Organisation Unabhängiger Nationalisten (OUN) und deren Partisanenarmee 
UPA. Die Swoboda verehrt auch Stepan Bandera [28] und sieht sich im Widerstand gegen den „russischen Imperialismus“, mit dem die Souveränität 
der Ukraine „in Vergangenheit und Gegenwart“ konfrontiert ist….« (Wikipedia zu „Partei Swoboda“). 
[28]

 Stepan Andrijowytsch Bandera (ukrainisch ... * 1. Januar 1909 in Staryj Uhryniw bei Kalusch in Galizien, Österreich-Ungarn (heute Ukraine); † 
15. Oktober 1959 in München, Deutschland) war ein prominenter ukrainischer nationalistischer Politiker und Partisan. Die Einordnung von 
Banderas Wirken und seiner Person ist in der heutigen Ukraine sehr umstritten. Im Osten des Landes, aber auch in Polen, Russland und Israel gilt 
er überwiegend als Nazi-Kollaborateur und Kriegsverbrecher. Im Westen wird er hingegen von vielen Ukrainern als Nationalheld verehrt« 
(Wikipedia zu „Bandera“). 
[29] Soviel ich weiss, hat Russland mit dem Austritt aus dem Europarat gedroht, weil ihm das Stimmrecht entzogen wurde. Das war im Juni 2015. 
„Russland droht mit Austritt aus Europarat - Menschenrechtler besorgt 
17.05 Uhr: Russland droht nach dem Entzug der Stimmrechte in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates mit einem Austritt aus der 
Organisation. Russland werde bis Jahresende nicht mehr an Sitzungen der Versammlung teilnehmen, teilte der Chef der Staatsduma, Sergej 
Naryschkin, mit. Zudem werde sein Land in einem Jahr prüfen, ob es Mitglied im Europarat bleibe, sagte er der Agentur Interfax zufolge. 
Menschenrechtler äußerten sich besorgt. Das wäre ein Rückschritt für die russischen Bürger, sagte am Donnerstag der Vorsitzende des 
Menschenrechtsrates beim Kreml, Michail Fedotow. 
Die Parlamentarische Versammlung hatte der russischen Delegation am Mittwoch wegen des Ukraine-Konflikts bis April die Stimmrechte entzogen. 
Ausgeschlossen von den Abstimmungen sind die Russen bereits seit April 2014 – im Zuge der als Völkerrechtsbruch kritisierten Einverleibung der 
Schwarzmeerhalbinsel Krim.“ 
http://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/ukraine-krise-kiew-motiviert-soldaten-mit-abschusspraemien_id_4438784.html 
[30] „Der Russisch-Tschetschenische Konflikt ist ein oft bewaffneter, jahrhundertealter Konflikt zwischen den russischen (früher den sowjetischen) 
und verschiedenen nationalistischen und islamischen tschetschenischen Kräften. Die formalen Feindlichkeiten gehen auf das Jahr 1785 zurück, 
während die Elemente des Konflikts weiter zurückverfolgt werden können….Die radikalen Muslime aus Tschetschenien und anderen Republiken 
des Nordkaukasus waren für eine Serie Terroranschläge in ganz Russland verantwortlich,[..] insbesondere Attentate in Russland seit 1999,[…] die 
Geiselnahme in einem Theater in Moskau 2002,[…] die Geiselnahme von Beslan 2004, die Anschläge auf die Moskauer Metro 2010[…] und der 
Terroranschlag am Flughafen Moskau-Domodedowo 2011.[…][…]“ (Wikipedia zu „Russisch-Tschetschenischer Konflikt“). 
https://de.wikipedia.org/wiki/Russisch-Tschetschenischer_Konflikt#Aktueller_Tschetschenischer_Aufstand 
[31]  „Der Begriff Appeasement-Politik (Beschwichtigungspolitik, von englisch to appease, französisch apaiser, ‚besänftigen‘, ‚beschwichtigen‘, 
‚beruhigen‘) bezeichnet eine Politik der Zugeständnisse, der Zurückhaltung, der Beschwichtigung und des Entgegenkommens gegenüber 
Aggressionen zur Vermeidung von Konflikten… 
Im engeren Sinne steht der Begriff für die heute negativ bewertete Politik (policy of appeasement) des britischen Premierministers Neville 
Chamberlain und einer Gruppe britischer Politiker, der sogenannten Cliveden-Clique, die 1938 im Münchner Abkommen die Eingliederung des 
Sudetenlandes, später die gewaltsame Annexion Tschechiens, verbunden mit der Einrichtung des Protektorats Böhmen und Mähren, auf dem 
Gebiet der damaligen Tschechoslowakei durch das Deutsche Reich toleriert hatten, um einen Krieg in Europa abzuwenden“ (Wikipedia). 
[32] „Frank-Walter Steinmeier (* 5. Januar 1956 in Detmold) ist ein deutscher Politiker der SPD. Er ist seit dem 17. Dezember 2013 zum zweiten 
Mal Bundesminister des Auswärtigen – dieses Amt übte er bereits von 2005 bis 2009 aus“ (Wikipedia). 
[33] „Die Jesiden (kurdisch … Êzîdî, auch Yeziden oder Eziden genannt) sind eine zumeist Nordkurdisch sprechende[…] religiöse Minderheit mit 
mehreren hunderttausend Angehörigen, deren ursprüngliche Hauptsiedlungsgebiete im nördlichen Irak, in Nordsyrien und in der südöstlichen 
Türkei liegen“ (Wikipedia). 
»Das Trauma der Jesiden 
Der "Islamische Staat" tötete im Nordirak 3.000 jesidische Männer und entführte 5.000 Frauen und Kinder als Sexsklaven. Die Rückkehrerinnen 
sind schwer gezeichnet.« 
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http://www.zeit.de/politik/ausland/2015-05/jesiden-frauen-sexueller-missbrauch-trauma   
[34] „Drei Ausländer in der neuen ukrainischen Regierung 
Das Parlament der krisengeschüttelten Ukraine hat die neue Regierung von Ministerpräsident Arseni Jazenjuk bestätigt. Drei Minister wurden 
zuvor im Eilverfahren eingebürgert. Zentrale Ministerposten gingen unter anderem an drei Ausländer, darunter die US-Amerikanerin Natalie 
Jaresko, die das Finanzressort führt . Im Eilverfahren waren die drei Ausländer eingebürgert und zu Ministern ernannt worden. Neben Jaresko 
erhielten auch der Georgier Alexander Kwitaschwili und der Litauer Aivaras Abromavicius per Präsidentenerlass die Staatsbürgerschaft der Ex-
Sowjetrepublik.“ 
http://www.tagesanzeiger.ch/ausland/europa/Drei-Auslaender-in-der-neuen-ukrainischen-Regierung/story/19216335 
„Der Präsident der Ukraine, Petro Poroschenko, hat ein Gesetz unterzeichnet, das Ausländern erlaubt, in der ukrainischen Armee zu dienen, 
meldet die Agentur RIA Novosti.“ 
http://de.sputniknews.com/politik/20151103/305377009/poroschenko-ukrainische-armee-asulaender.html 
[35] „Chef der Streitkräfte und Generalstabschef ist der Generaloberst Wiktor Muschenko…Oberbefehlshaber über die Streitkräfte der Ukraine ist 
laut der Verfassung der Ukraine (Artikel 106.17/19) der Präsident der Ukraine“ (Wikipedia).  
Ob das Ende 2014 anders war und wirklich ein US-Amerikaner die Streitkräfte befehligte, weiss ich nicht. 
[36] „Robert Hunter Biden (* 4. Februar 1970 in Wilmington, Delaware) ist ein US-amerikanischer Rechtsanwalt, Wirtschaftslobbyist und der zweite 
Sohn des Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten Joe Biden. 
Am 12. Mai 2014 gab der größte private Gasproduzent in der Ukraine Burisma Holdings in einer Pressemitteilung bekannt, den Verwaltungsrat mit 
Biden zu erweitern.[…] Besondere Brisanz erhielt diese Ernennung durch die gleichzeitig grassierende Krise in der Ukraine, in der die russische 
Staatsführung der US-Regierung und damit auch Bidens Vater vorwarf, Drahtzieher der politischen Verwerfungen in der Ukraine zu sein“ 
(Wikipedia). 
[37] Blackwater, heute Academi (von 1997 bis 2007 Blackwater USA, bis 2009 Blackwater Worldwide, bis 2011 Xe Services LLC ['zi], seit 2014 Teil  
der Constellis Holdings)[...] ist das größte US-amerikanische private Sicherheits- und Militärunternehmen. Laut Eigendarstellung ist das 
Unternehmen militärischer Dienstleister für Regierungsbehörden, Justiz und Bürger. Academi bietet ferner Training sowie die Durchführung von 
strategischen und punktuellen Operationen an. Die Veröffentlichung des Kriegstagebuchs des Irak-Krieges durch WikiLeaks (Iraq War documents 
leak) dokumentiert, dass Blackwater-Angestellte Leute misshandelten“ (Wikipedia). 
[38] Die EU veröffentlichte im EU-Amtsblatt das neu gegen Russland verhängte Sanktionsbündel. So schneidet Brüssel sechs grosse russische 
Energie- und Rüstungsfirmen von der Geldbeschaffung auf den EU-Kapitalmärkten ab. Anleihen der drei grossen Energieunternehmen Rosneft, 
Transneft und Gazprom Neft dürfen ab sofort nicht mehr an den Finanzmärkten der EU gehandelt werden. 
Das gilt auch für drei Rüstungsunternehmen: OPK Oboronprom ist der wichtigste Gesellschafter des Helikopterproduzenten Russian Helicopters, 
United Aircraft Corporation stellt unter anderem Kampfflugzeuge her und Uralvagonzavod ist der führende russische Panzerhersteller. 
Zudem werde fünf grossen russischen Staatsbanken der Zugang zum EU-Kapitalmarkt weiter erschwert. Darunter die Sberbank, die VTB Bank 
und die Gazprombank. Der Handel mit Finanzprodukten – Aktien, Anleihen, Kredite – war teilweise schon bisher untersagt, wird nun aber noch 
stärker eingeschränkt. 
Einreiseverbote und Kontensperrungen 
Mit zusätzlichen Einreiseverboten und Kontensperrungen für 24 Personen erhöht die EU zudem die Zahl der Betroffenen auf 119. Neu auf der Liste 
sind die Separatistenführer Alexander Sachartschenko, Wladimir Kononow und Miroslaw Rudenko. Sie gehören zu den politischen Köpfen der von 
den Separatisten ausgerufenen Volksrepublik Donezk. 
Von der Moskauer Politprominenz bekam unter anderem der ultranationalistische Duma-Abgeordnete Wladimir Schirinowski Einreiseverbot. Auch 
der Chef des führenden Rüstungs- und Industriekonzerns Rostec, Sergej Tschemesow, wurde auf die schwarze Liste der EU gesetzt. Er ist laut 
Sanktionsverordnung ein enger Freund von Präsident Wladimir Putin aus gemeinsamen KGB-Zeiten in Dresden. 
Zu den Sanktionen gehört auch ein Verbot von Dienstleistungen für die Förderung von Öl in der Tiefsee und in der Arktis sowie für die 
Schieferölförderung. Die Ausfuhr von Technologie für diese Bereiche war bereits Ende Juli von der EU verboten worden. 
Auf einer Liste von Unternehmen, an die keine sowohl zivil als auch militärisch nutzbaren Produkte mehr geliefert werden, stehen unter anderen 
der Hersteller der Kalaschnikow-Sturmgewehre und Almas-Antej. Sie stellen unter anderem das Raketensystem Buk her, mit dem die malaysische 
Passagiermaschine MH17 über der Ostukraine abgeschossen worden sein soll. 
Moskau plant Gegenmassnahmen 
Die Führung in Moskau kündigte als Reaktion auf die neuen Sanktionen aus Brüssel im Gegenzug Strafmassnahmen an. Ein Sanktionspaket hat 
Präsident Wladimir Putin nach Angaben seines Beraters Andrej Beloussow bereits in der Schublade. 
Wahrscheinlich sind weitere Importbegrenzungen: Beloussow zufolge könnte die Einfuhr von Autos aus dem Westen begrenzt werden. Darüber 
hatten auch schon russische Medien spekuliert. 
Ein solcher Schritt würde vor allem die deutsche Autoindustrie treffen. 2013 trug jeder fünfte Neuwagen in Russland das Markenzeichen eines 
deutschen Konzerns, wie der Verband der Automobilindustrie mitteilt. 
Flugverbot und Titan-Exportstopp? 
Weitere Einfuhrbegrenzungen könnten Produkte der Leichtindustrie betreffen, insbesondere Kleidung. Es gehe aber nur um Waren, die bereits in 
Russland hergestellt werden könnten, erklärte Beloussow. 
Möglich sind Berichten zufolge auch Lieferstopps für bestimmte Rohstoffe wie zum Beispiel Titan. Dies könnte der Produktion europäischer 
Konzerne zum Beispiel aus der Flugzeugindustrie schaden. 
Die bisherigen Sanktionen gegen Russland 
EU-Sanktionen gegen Russland  
– Erschwerter Zugang zu den EU-Finanzmärkten für russische Banken mit einem staatlichen Anteil von mehr als 50 Prozent. 
– Verbot künftiger Rüstungslieferungen. 
– Exportverbot für bestimmte Hochtechnologiegüter (wie z.B. Verschlüsselungssysteme) an die Armee. 
– Ausfuhrverbot für Spezialtechnik zur Ölförderung. 
– Einreiseverbote und Kontensperrungen gegen insgesamt 95 Personen. 
– Schwarze Liste von 23 Unternehmen oder Organisationen, die in der EU nicht tätig sein dürfen. 
– In die Liste der betroffenen Personen sollen auch Verantwortliche für die Aktivitäten der Separatisten im Donezkbecken aufgenommen werden. 
US-Sanktionen gegen Russland  
– Sanktionsliste von mehreren russischen Energie- und Rüstungslisten, deren Aktivität in den USA erheblich erschwert wird. 
– Fünf von sechs Banken in russischem Staatsbesitz wird der Zugang zu mittel- und langfristiger Dollarfinanzierung für Russland erschwert. Die 
Banken dürfen aber weiterhin in den USA tätig sein. 
– Neun russische Rüstungsfirmen dürfen nicht mehr auf dem US-Finanzmarkt auftreten und dürfen keine Geschäfte mit US-Bürgern machen. 
Darunter zählt zum Beispiel auch ein russisches Schiffsbau-Unternehmen. 
– Eingeschränkte Importmöglichkeiten für Unternehmen aus der Ölbranche. Dies schliesst auch ein Importverbot von Technologien zur 
Erschliessung von Ölquellen in tiefen Gewässern vor der Arktis oder in Schiefergestein (Fracking). 
Sanktionen der Schweiz gegen Russland  
– Personen und Organisationen, gegen die sich die EU-Strafmassnahmen richten, dürfen nicht mit ihren Finanzgeschäften in die Schweiz 
ausweichen 
– Schweizer Finanzinstitute dürfen keine neuen Geschäftsbeziehungen mit diesen Personen eingehen. Vor dem 5. August begonnene 
Geschäftsbeziehungen fallen nicht unter das Verbot. Die Banken müssen lediglich die Transaktionen den Behörden melden 
– Russischen Banken wird der Zugang zu Schweizer Finanzmärkten erschwert. 
– Der bereits bestehende Ausfuhrstopp von Kriegsmaterial nach Russland und in die Ukraine auf besondere militärische Güter wird ausgedehnt. 
Davon betroffen sind etwa Drohnen oder Trainingsflugzeuge mit Aufhängevorrichtung. 
Russland-Sanktionen gegen den Westen  
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– Einfuhrverbot zahlreicher Lebensmittel aus dem Westen. Darunter fallen unter anderem Schweine- und Rindfleisch sowie Geflügel und 
Wurstwaren. Fisch, Milch, Butter und Käse dürfen ebenfalls nicht eingeführt werden. Obst und Gemüse dürfen auch nicht nach Russland exportiert 
werden. 
– Russland erhöht die Einfuhren von Lebensmitteln aus Kasachstan, Weissrussland (Zollunion mit Russland) und südamerikanischen Staaten. 
Quelle: http://www.srf.ch/news/international/das-sind-die-sanktionen-gegen-russland 
[39] „Die Sanktionen gegen Russland bereiten europäischen Unternehmen große Probleme - dagegen machen ihre US-Konkurrenten weiterhin 
gute Geschäfte: Im vergangenen Jahr hat der amerikanisch-russische Warenaustausch laut russischen Statistiken um knapp sechs Prozent 
zugelegt. Der Handel mit den Staaten der Europäischen Union (EU) schrumpfte demgegenüber um fast zehn Prozent.“ 
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/russland-sanktionen-helfen-us-firmen-europa-verliert-a-1036204.html 
[40] Die Politik von USA, NATO und EU hat uns in die gefährlichste Lage seit der Kubakrise 1962, vielleicht sogar seit dem Ende des Zweiten 
Weltkrieges 1945 gebracht. Jeder Deutsche und jeder Europäer hat in dieser Situation die Pflicht, der Kriegshetze gegen Russland zu widerstehen 
und zu widersprechen. Die Einkesselung unseres Nachbarns im Osten liegt nicht im europäischen Interesse, sondern dient nur der 
angloamerikanischen Macht. Dass diese zur Bemäntelung ihrer Ziele die Verteidigung des Völkerrechts bemüht, ist ein durchsichtiger Trick. Wenn 
Washington und London von Menschenrechten sprechen, geht es in Wirklichkeit um Schürfrechte. 
Alle Umfragen zeigen: Die Menschen wollen keinen neuen Krieg gegen Russland, auch keinen kalten! Die vernünftigen Kräften müssen jetzt 
zusammenkommen und sich Gehör verschaffen: “Frieden mit Russland. Für ein souveränes Europa” 
http://nuoviso.tv/frieden-mit-russland-fuer-ein-souveraenes-europa-compact-friedenskonferenz-2014/ 
[41] Das russische Parlament. 
[42] „Gender-Mainstreaming, auch Gender Mainstreaming geschrieben, ist eine Strategie zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter.[…] 
Gender-Mainstreaming bedeutet, die unterschiedlichen Lebenssituationen und Interessen von Frauen und Männern bei allen Entscheidungen auf 
allen gesellschaftlichen Ebenen zu berücksichtigen, um so die Gleichstellung durchzusetzen“ (Wikipedia). 
[43] "Westen", das sind die USA mit der NATO und ihre Spiessgesellen im Nahen Osten, Saudiarabien, Israel, Katar und die Türkei. 
     (Das nehme ich jedenfalls an.) 
[44] „Der sogenannte Islamische Staat (IS, arabisch …., DMG ad-daula al-islamiya) ist eine seit 2003 aktive terroristisch agierende sunnitische Miliz 
mit zehntausenden Mitgliedern, die derzeit größere Gebiete im Irak und in Syrien und kleinere Gebiete in Libyen beherrscht, sowie ein seit Juni 
2014 als „Kalifat“ deklariertes dschihadistisches „Staatsbildungsprojekt“[…][…] bzw. ein „Quasi-Staat“.[…] Die Organisation ist in verschiedenen 
Staaten aktiv und wirbt um Mitglieder für Bürgerkriege, verübt Terroranschläge und wird des Völkermords wie auch anderer Kriegsverbrechen 
beschuldigt. 2004 war die Organisation unter al-Qaida im Irak (AQI), ab 2007 unter Islamischer Staat im Irak (ISI), von 2011 bis Juni 2014 unter 
Islamischer Staat im Irak und in Syrien (ISIS), des Weiteren unter dem Namen Islamischer Staat im Irak und der Levante (ISIL) und auch unter 
dem transkribierten arabischen Akronym Daesch (Da…isch / …..), bekannt“ (Wikipedia). 
Amerika hat ISIS gegründet  | Offizieller Beweis | kenfm 
https://www.youtube.com/watch?v=H_44i467KQM&feature=youtu.be 
Amerikanische Verbündete haben ISIS bewaffnet 
US-Vizepräsident Joseph Biden gibt das zu. 
https://www.wsws.org/de/articles/2014/10/08/bide-o08.html 
[45] Hillary Clinton: Al-Qaida wurde von der US-Regierung gegründet 
In this video Hilary Clinton admits that the US government created and funded Al-Qaeda in order to fight the soviet union, and she even considers 
that as a good thing. But she claims that the Americans are fighting Al-Qaeda nowadays. If you really fighting Al-Qaeda, then who are the scums 
and terrorists you used in order to topple the government of Qaddafi in Libya... The American media describes "Aldel Hakim Belhaj" as an x-
terrorist or as an x-jihadist. How funny and hypocrite! 
Did his brain develop suddenly? or what are the marks that made him an x-Jihadist? There is only one reason... The American needed him, so they 
whitened his page and he became suddenly an x-Jihadist... Wait a couple of years to see him again an active jihadist when the Americans don't 
need his services... 
Al-Qaeda didn't leave the US government bed... Let us review the history and see that Al-Qaeda acts served only the US foreign policy... Al-Qaeda 
terrorists are multipurpose fighters who are being used efficiently by the US government... 
https://www.youtube.com/watch?v=Dqn0bm4E9yw 
[46] „Der Dschihadismus (seltener Jihadismus) ist eine militante extremistische Strömung des Islamismus. Seine Anhänger propagieren den Aufbau 
und die Ausdehnung des Machtbereichs eines islamischen Staates mit dem Mittel der Gewalt. Der Dschihadismus bezieht sich dabei auf das 
islamische Konzept des kleinen Dschihad, das er als religiöse Verpflichtung jedes Muslims zum gewaltsamen Kampf zur Verteidigung des Islam 
gegen Ungläubige interpretiert, zu denen er neben Anhängern anderer Religionen auch Muslime abweichender Überzeugungen zählt. 
Dschihadistische Gruppierungen (Auswahl) 
Ansar al-Scharia 
Boko Haram 
Chorasan 
Dschund al-Chilafa 
Islamische Dschihad-Union 
Islamischer Staat 
Jemaah Islamiyah 
Kaukasus-Emirat 
Laschkar e-Taiba 
al-Qaida 
al-Qaida auf der arabischen Halbinsel 
al-Qaida im Maghreb 
al-Schabaab“ (Wikipedia). 
[47] „Al-Nusra-Front (arabisch ……. Dschabhat an-Nusra, DMG Gabhat an-Nu?ra, Langform ……./ Gabhat an-Nu…ra li-Ahl aš-Šam / 
‚Unterstützungsfront für das syrische Volk‘, kurz JN oder JaN) ist eine dschihadistisch-salafistische Organisation in Syrien. Sie ist eine al-Qaida 
zugehörige Gruppe, die im syrischen Bürgerkrieg gegen die Regierung Baschar al-Assads, aber auch gegen Teile der Freien Syrischen Armee 
(FSA) und kurdische Volksverteidigungseinheiten kämpft. 
Vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen wird die Nusra-Front als Terrororganisation eingestuft. 
Zu den erklärten Zielen der Nusra-Front gehört nach der Beseitigung des Assad-Regimes die Errichtung eines am Salafismus orientierten 
sunnitischen Islamischen Staates in Syrien sowie letztlich eines Kalifats in der Levante (Gebiet des östlichen Mittelmeerraums). Hierzu gehört die 
Vereinigung aller dschihadistischen Kräfte in Syrien zur Bekämpfung der säkularen Opposition. Zudem will die Nusra-Front die alawitische und die 
christliche Minderheit aus Syrien vertreiben.[…] Darüber hinaus erklärte sie die Vereinigten Staaten und Israel zu Feinden des Islam “ 
(Wikipedia). 
[48] Montag, 25. August 2014; Blutiges Massaker in Mossul; IS-Kämpfer ermorden 670 Häftlinge 
Gezielte Massentötungen, Vergewaltigungen, Sklaverei: Die Verbrechen der islamistischen Terrormiliz IS verbreiten weiter Angst und Schrecken. 
Im Juni sollen die Dschihadisten Hunderte Häftlinge ermordet haben. Die Uno spricht von einem "Massaker". 
http://www.n-tv.de/politik/IS-Kaempfer-ermorden-670-Haeftlinge-article13484616.html 
[49] „Im Zusammenhang mit dem Kosovokrieg wurde er 1999 als erstes Staatsoberhaupt noch während seiner Amtsausübung von einem 
Kriegsverbrechertribunal wegen Völkermordes angeklagt (die Anklage wurde später auch auf die Jugoslawienkriege 1991–1995 ausgedehnt)… 
Die Journalisten Oliver Tolmein, Hermann L. Gremliza, Christian Y. Schmidt, Georg Fülberth, Germinal Civikov und Stefan Frank sowie auch 
Jürgen Elsässer haben unter anderem in der Zeitschrift konkret ab 2000 fortlaufend über den Kosovokrieg und den Prozess gegen Miloševic 
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berichtet. Diese waren wie Monitor der Ansicht, dass oft veröffentlichte angebliche Beweise für eine Schuld Miloševics an vermeintlichen 
Kriegsverbrechen durch westliche Medien gefälscht w orden seien ,[…] wozu sowohl auf dahingehende medienrechtliche Gerichtsverfahren in 
Großbritannien,[…][…] wie auf fortgesetzte Misserfolge der Anklage im Prozess gegen Miloševic hingewiesen wurde.[…][…][…][…] Weiterhin sei 
laut dieser Quellen im Den Haager Verfahren gegen fundamentale Rechtsgrundsätze verstoßen worden. So sei u. a. die Anklage an sich wie auch 
die zu einzelnen Gesichtspunkten erfolgten Argumentationen der Ankläger zu großen Teilen auf nachgewiesenen Meineiden durch Zeugen der 
Anklage aufgebaut gewesen, diese Meineide allerdings nicht verfolgt worden.[…][…][…] Es seien auch etwa 1000 entlastende Beweismittel von 
UN-Diplomaten zur Verfügung gestellt worden, die aber vom Gericht mit Verweis auf die Diplomatentätigkeit dieser Zeugen nicht in das Verfahren 
aufgenommen worden waren.[…] Bereits im September 2002 sei laut konkret die Beweisaufnahme der Anklage gegen Miloševic erfolglos beendet 
worden.[…]“ (Wikipedia). 
Kriegsverbrechen der USA 
Die beiden Kriege gegen den Irak wurden mit Unwahrheiten begründet. Bush der Ältere warf den Irakern vor, Babies aus dem Inkubator gerissen 
und auf dem Boden zertrümmert zu haben. Bush der Jüngere unterstellte Saddam Hussein Massenvernichtungswaffen. Beides war nicht wahr. Ob 
es Lügen waren, kann nur ein Gericht entscheiden. Aber die USA unterziehen sich keiner Gerichtsbarkeit.  
„Internationales Strafgericht: US-Kongress droht Niederlanden mit Invasion 
Parlament und Regierung in den Niederlanden sind empört: Beide Häuser des US-Kongresses haben einem Gesetz zugestimmt, das, falls 
amerikanische Bürger vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag angeklagt werden, sogar die Invasion im Nato-Partnerland vorsieht.“ 
http://www.spiegel.de/politik/ausland/internationales-strafgericht-us-kongress-droht-niederlanden-mit-invasion-a-200430.html 
 
[50] Zum Beispiel Thomas P. M. Barnett, der die Weltmacht USA propagiert (siehe VUP Jg. 1, Nr. 43:  Ein US-Amerikaner will die Erde retten (EIN 
IQ VON 90 IST AUSREICHEND)  
[51] Die unvorstellbaren Grausamkeiten des Gaddafi an seinem Volk 
Veröffentlicht am Januar 13, 2016  in Welt  von anonymous 
Was der Diktator und Tyrann Gaddafi seinem Volk alles antat, wird jetzt täglich Stück für Stück bekannt. Hier eine Aufzählung seiner 
Grausamkeiten unter denen die Libyer 4 Jahrzehnte leiden mussten. 
1. Es gab keine Stromrechnung in Libyen. Strom war kostenlos für alle Bürger. 
2. Es gab keine Zinsen auf Kredite. Die staatlichen Banken vergaben Darlehen an alle Bürger zu null Prozent Zinsen per Gesetz. 
3. Ein Zuhause zu haben galt als ein Menschenrecht in Libyen. 
4. Alle Frischvermählten in Libyen erhielten 50.000 US-Dollar. Dieses Geld sollte den Menschen ermöglichen ihre erste Wohnung zu kaufen. Die 
Regierung wollte so zum Start einer Familie beitragen. 
5. Bildung und medizinische Behandlungen waren frei in Libyen. Bevor Gaddafi an die Macht kam konnten nur 25 Prozent der Libyer lesen. Heute 
liegt die Zahl bei 83 Prozent. 
6. Wollten Libyer in der Landwirtschaft Karriere machen, erhielten sie Ackerland, eine Bauernhaus, Geräte, Saatgut und Vieh als Schnellstart für 
ihre Farmen und das alles kostenlos. 
7. Wenn Libyer keine Ausbildung oder medizinische Einrichtungen finden konnten, die sie benötigten, hatten sie die Möglichkeit mit der Hilfe 
staatliche Gelder ins Ausland zu gehen. Sie bekamen 2.300 USD im Monat für Unterkunft und Auto gezahlt. 
8. Wenn ein Libyer ein Auto kaufte, subventionierte die Regierung 50 Prozent des Preises. 
9. Der Preis für Benzin in Libyen war 0,14 $ (12 Rappen oder ca. 0,10 Euro) pro Liter. 
10. Wenn ein Libyer keine Arbeit bekam nach dem Studium, zahlte der Staat das durchschnittliche Gehalt des Berufs in dem er eine Arbeit suchte, 
bis eine fachlich adäquate Beschäftigung gefunden wurde.. 
11. Libyen hat keine Auslandsschulden und ihre Reserven in Höhe von 150.000.000.000 $ sind jetzt weltweit eingefroren und wohl für immer 
verloren. 
12. Ein Teil jeden libyschen Öl-Verkaufs wurde direkt auf die Konten aller libyschen Bürger gutgeschrieben. 
13. Mütter, die ein Kind gebaren erhielten 5.000 US-Dollar. 
14. 25 Prozent der Libyer haben einen Hochschulabschluss. 
15. Gaddafi startete Das Great-Man-Made-River-Projekt (GMMRP oder GMMR, dt. Großer menschengemachter Fluss-Projekt) in Libyen Es ist das 
weltweit größte Trinkwasser-Pipeline-Projekt für eine bessere Wasserversorgung von Bevölkerung und Landwirtschaft. 
Gott sei Dank haben Nato und Rebellen das libysche Volk davon befreit… 
http://derwaechter.net/die-unvorstellbaren-grausamkeiten-des-gaddafi-an-seinem-volk 
[52]  Wiktor Janukowytsch war zuletzt Präsident der Ukraine und mit Russland freundschaftlich verbündet. Seit Sturz am 22.02.2014 durch das 
ukrainische Parlament muss als vom Westen geleiteter Staatsstreich bezeichnet werden.  
Obama bestätigt US-geführten Putsch in Kiew 
Ukraine US-Präsident Barack Obama hat in einem TV-Interview bestätigt, dass der Staatsstreich in Kiew ein „US-Deal“ war. 
https://www.freitag.de/autoren/hans-springstein/obama-bestaetigt-us-gefuehrten-putsch-in-kiew 
[53] "Fuck the EU", sagt Nuland in dem Telefonat zum amerikanischen Botschafter in Kiew, Geoffrey Pyatt. 
http://www.welt.de/politik/ausland/article124612220/Fuck-the-EU-bringt-US-Diplomatin-in-Erklaerungsnot.html 
[54] „Gewalt hat das Wochenende in der südukrainischen Stadt gezeichnet. Dutzende pro-russische Demonstranten starben in ein em Feuer . In 
der Folge kam es zu gewaltsamen Protesten. Wie wirken sich diese Ereignisse auf den Osten des Landes aus, wo der Grossteil der 
russischsprachigen Bevölkerung lebt?“ 
http://www.srf.ch/news/international/das-massaker-von-odessa-hinterlaesst-spuren 
[55] https://www.youtube.com/watch?v=8uESWET8zR0 
[56] „Der Europäische Stabilitätsmechanismus (kurz ESM, englisch European Stability Mechanism, französisch Mécanisme européen de stabilité) 
ist eine Finanzierungsinstitution mit Sitz in Luxemburg. Er wurde durch einen am 27. September 2012 in Kraft getretenen völkerrechtlichen Vertrag 
gegründet.[1] Der ESM ist Teil des „Euro-Rettungsschirms“ und wird die Europäische Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF) ablösen. Erster 
Geschäftsführender Direktor ist der Leiter der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität, Klaus Regling. 
Aufgabe des ESM ist es, überschuldete Mitgliedstaaten der Eurozone durch Kredite und Bürgschaften zu unterstützen, um deren Zahlungsfähigkeit 
zu sichern“ (Wikipedia). 
[57] 

Die Europäische Zentralbank, die EZB, hält 80% ihrer Reserven in US-$, sagt Ernst Wolff (siehe VUP, Jg. 1, Nr. 13: IWF). Ich verstehe nichts 
davon, wundere mich aber, dass sie sich nicht Euro hält. 
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