
Hallo zusammen! 

Nur  wenige Tage vor Beginn des NATO-Gipfeltreffens in Newport,  Wales am 4. September 
sind sich die  westlichen Massenmedien  sicher, dass es russische Militäraktionen in der 
Ostukraine gibt. Belegt werden diese Behauptungen der Machthaber in Kiew nur mit 
unscharfen Satellitenfotos, die alles und nichts zeigen können. 

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/08/28/analyse-der-nato-bilder-kein-
beweis-fuer-einen-vorstoss-der-russen-in-die-ukraine/ 

Auffallend ist, dass die monentane Medienberichterstattung über die Ukraine einem 
bestimmten Muster folgt, dass immer wieder vorkommt, z.B. die Kiewer Regierung stellt eine 
steile Behauptung auf, liefert aber keine Fakten als Beleg dazu. Entgegen allen 
journalistischen Regeln wird die unüberprüfte Meldung von Spiegel, ARD & Co. als Tatsache 
dargestellt, das Dementi Rußlands wird verschwiegen oder ins Lächerliche gezogen. Wie z.B. 
das Beispiel mit dem russischen Militärkonvoi, der über die russische Grenze gekommen sein 
soll und den die ukrainische Armee zerstört haben will. Heiße Luft mit Weltkriegspotential. 

http://www.jungewelt.de/2014/08-18/056.php 

Letztes Beispiel dafür ist der „Einmarsch des russischen Millitärs in die Ukraine.“ Abgesehen 
davon, dass genau das der Traum der von der USA geführten NATO wäre, - es wäre der 
optimale Vorwand für ein sofortiges militärisches Eingreifen der NATO /USA gegen Russland! 
- 

entsprechen diese Medien-Berichte nicht der Realität!! Es sind Falschinformationen. 

Bilder von Kämpfen zwischen der russischen und der ukrainischen Armee oder von 
Schlachtfelder gibt es auch nicht. 

Hier ein paar ausführlichere Hinweise zu dieser aktuellen Medien-Kampagne: 

Fakt oder Fake: 4.000 aktive russische Soldaten in der Ukraine? 
http://www.russland.ru/fakt-oder-fake-aktive-russische-soldaten-in-der-ukraine-mit-
video/#prettyPhoto 

Russisches Verteidigungminister sagt Einmarsch ist Zeitungsente 

http://de.ria.ru/politics/20140828/269417598.html 

OSZE -Vertreter: Keine russischen Militärkolonnen in Ostukraine 

http://de.ria.ru/politics/20140828/269414977.html 
Ukraine: Streit über Vorwürfe einer "russischen Invasion" 
http://www.heise.de/tp/artikel/42/42642/1.html?utm_medium=twitter&utm_source=twitterf
eed 

Russische Invasion der Ukraine ist wieder eine Lüge 
http://www.alles-schallundrauch.blogspot.com/2014/08/russische-invasion-der-ukraine-
ist.html 

Aller Kriegspropaganda der Massenmedien gegen Putin zum Trotz gibt es nicht einmal den 
Schatten eines Beweises dafür, daß Putin für den Abschuß des malaysischen Flugzeugs MH17 
verantwortlich ist, - trotzdem wurden von Seiten des USA und der EU wirtschaftliche 
Sanktionen gegen Russland verhängt. 



http://www.solidaritaet.com/neuesol/2014/32/hzl.htm 

Das Ergebniss der „Berichterstattung“ über den Einmarsch russischer Soldaten in der 
Ukraine, der so nie stattgefunden hat, sind die Verschärfungen von Sanktionen gegen 
Russland. 

http://www.spiegel.de/politik/ausland/sanktionen-gegen-russland-eu-will-in-einer-woche-
entscheiden-a-989045.html 

Was die Massenmedien auch chronisch verschweigen ist, dass die ukrainische Armee mit 
Unterstützung der USA und der EU großflächige Kriegsverbrechen begeht! Leider kein Witz: 

https://www.youtube.com/watch?v=4ocyVY4teNk 

Donbass: Krieg der Poroschenko - Regierung gegen die eigene Bevölkerung: 

https://www.youtube.com/watch?v=y3lp38JfKWY 

Hier eine ausführlichere 1 ½ stündige Film-Dokumentation aus der Ost-Ukraine, allerdings 
nichts für schwache Nerven: 

https://www.youtube.com/watch?v=0ozdz7fMdXI 

Selbstverständlich weiß man durch die Berichterstattung im Westen auch nicht, wer die 
sogenannten „pro-russischen Separatisten und Terroristen“ eigentlich sind, es sind ungefähr 
8 Millionen Menschen. Hier das politische Manifest der Volksbefreiungsfront aus dem Osten 
der Ukraine: 

http://kai-ehlers.de/texte/artikel-zur-lage/2014-07-28-manifest-der-volksbefreiungsfront-
der-ukraine 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/34527719/ManifestOstUkraine.pdf 

Auch, dass das ukrainische Militär in der Ostukraine offenbar ziemlich in die Defensive 
geraten ist, darüber wird nicht authentisch berichtet, sondern es einfach Russland in die 
Schuhe geschoben. 13 von 15 ostukrainischen Städten sind Ende August 2014 unter der 
Kontrolle der Separatisten. Lediglich in den Städten Ilowaisk und Charzysk hat das Militär 
noch die Oberhand. Doch auch dort ist die Lage aus Sicht der Ukraine und des mit Kiew 
verbündeten Westens besorgniserregend. Die Rebellen haben die Truppen des Militärs 
weitgehend eingekreist. 

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/08/27/krieg-im-osten-ukrainische-armee-
geraet-in-die-defensive/ 

Dem Kreml nahestehende Politologen sind sich einig, dass Kiew bestrebt ist, Russland in den 
Krieg hineinzuziehen. Die ukrainische Regierung mit ihrer unerfahrenen und schwachen 
Armee versuche sich als Opfer zu stilisieren, um möglichst schnell offizielle Militärhilfe von 
Nato-Mitgliedsländern zu bekommen. 

http://www.heise.de/tp/artikel/42/42649/1.html 

Was ebenfalls nicht berichtet wird und was die Putsch-Regierung in Kiew längst bestätigt hat, 
dass nämlich Ausländer an den Militäreinsatz in der Ukraine teilnehmen: 

http://de.ria.ru/politics/20140806/269212620.html 

Dass die NATO sich in den Osten erweitern will: 



http://de.ria.ru/politics/20140805/269201246.html 

Auch wenig bekannt ist, dass die USA ein neues Gesetz gegen eine "Aggression von Seiten 
Russlands im Jahr 2014" verabschieden wollen: 

http://de.ria.ru/zeitungen/20140710/268971100.html 

Hier eine genauere Analyse dazu: Washington trommelt zum finalen Atomkrieg: 

http://einarschlereth.blogspot.de/2014/06/washington-trommelt-zum-finalen.html 

  

Hoffentlich kommt es nicht dazu! 

Falls ihr mehr wissen wollt, seht auf meiner Internetseite: www.was-die-massenmedien-
verschweigen.de nach 

oder z.B. unter: http://www.russland.ru/ 

oder: https://propagandaschau.wordpress.com/ 

  

Dies in aller Kürze, 

  

Ottmar 


