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Die Entwicklungen in der Ukraine überschlagen sich. Hier zwei Hinweise zu dem Absturz/ Abschuss des Malaysischen 
Passagier-Flugzeugs abseits des Mainstreams: 
  
Das ukrainische Militär stand vor Ort und hatte entsprechende Flugabwehrgeschütze zur Verfügung: 
http://de.ria.ru/society/20140718/269044569.html 
http://de.ria.ru/society/20140717/269038346.html 
  
Für die westlichen Massenmedien (hier ARD) sind die Täter - 6 Stunden nach dem Absturz und ohne Untersuchungs-
Ergebnisse vorzuweisen- bereits klar, es war der böse Putin: 
http://hinter-der-fichte.blogspot.de/2014/07/flugzeugabsturz-ard-missinformation.html 
  
Die russische Nachrichtenagentur Interfax vermutet, dass das Flugzeug durch eine BUK-Rakete abgeschossen worden ist. 
Diese Rakete hätte aber eigendlich das russische Präsidentenflugzeug treffen sollen/ können, das einige Minuten früher an der 
gleichen Stelle, in gleicher Höhe vorbeiflog. 
http://latina-press.com/news/182332-absturz-der-malaysian-airlines-usa-haben-hinweise-auf-gezielten-abschuss-der-boeing-
update/ 
http://www.neopresse.com/politik/galt-der-flugzeug-abschuss-putin/ 
  
Es hat schon Kriege gegeben die durch weniger als durch einen Flugzeugabsturz ausgelöst wurden. 
Da her ist der Abschuss/ Absturz des Passagierflugzeugs im Osten der Ukraine eine sehr ernste Angelegenheit. Der Vorgang 
eskaliert die militärische Konfrontation zwischen der illegalen ukrainische Regierung - die durch einen Putsch ins Amt 
gekommen ist und hinter der die USA stehen, und der Bevölkerung in der Ost-Ukraine, die sich politisch von der der Ukraine 
abgespalten hat und die moralisch von Russland unterstütz wird. 
  
Hier zwei Info-Flugblätter, die die Entwicklung in den letzen 2 Monate in der Ost - Ukraine zusammenfasst: 
USA trommeln für finalen Atomschlag gegen Russland 
https://dl.dropboxusercontent.com/u/34527719/USA%20trommeln.pdf 
Westliche Demokratie breitet sich sich aus wie 1933 
https://dl.dropboxusercontent.com/u/34527719/KriegsflugblattUkraine.pdf 
  
Hier kann man sehen, wie die von der ukrainischen Armee zerschossenen Städte in der Ost-Ukraine ausehen: 

http://www.chartophylakeion.de/blog/2014/07/14/lugansk-14-07-2014-18/#.U8kHQHo6hWo 

http://de.ria.ru/photolents/20140703/268911114.html 

Hier ein Aufruf die Ermordung der Menschen im Donbas durch das faschistische Regime in Kiew zu verhindern: 

https://www.youtube.com/watch?v=kiLRqIjDVq8 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=s63wtKaGTjU 

Wer sich für eine autentische Berichterstattung aus dem Donbas interessiert, sei auf diese beiden Internetseiten verwiesen: 

http://1000-tage-sommer.blogspot.de/2014/06/1000-tage-eines-sommers-1000.html 

https://alternativepresseschau.wordpress.com/ 

Hier die Artikel über die Bemühungen der USA einen finalen Atomkrieg vom Zaun zu brechen: 

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

http://www.opednews.com/populum/printer_friendly.php?content=a&id=180039 

 Und hier noch eine sehr lehrreiche Unterhaltung zwischen Ken Jebson und dem ehemaligen CDU-Bundestagsabgeordneter 
Willi Wimmer über den krieg in der Ukraine, der faschistischen Regierung und den deutschen Medien: 

https://www.youtube.com/watch?v=8B1sctKCvxI 

 Ansonsten, in Berlin soll am kommenden Samstag, den 19. Juli eine große Anti-Kriegs-Demo gegen den Krieg in der Ukraine 
sein, ab 16 Uhr. 

Nächste Friedens-Demo in Köln am Montag, den 21. Juli ab 18 Uhr am Rudolfplatz. 

Hier die Seite der Kölner Mahnwache für den Frieden:http://www.wirfuerdenfrieden.de/ 

Weitere Infos auf der Internetseite www.was-die-massenmedien-verschweigen.de  


