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Deutschland hat im zweiten Weltkrieg einen brutalen Angriffskrieg gegen Russland geführt, um Land im Osten zu erbeuten. Dabei sind 
über 27-Millionen russische Soldaten und Zivilisten gefallen, zusätzlich zu vielen weiteren Kriegsopfern und den 6-Millionen Juden, die 
schändlich ermordet wurden. -  Wenn wir Deutschen heute mit unseren "edlen Werten" protzen und uns als Moralapostel aufspielen, ist 
das peinlich und heuchlerisch. Russland hat in den 50iger Jahren die deutschen Kriegsgefangenen trotz der russischen Kriegsleiden frei-
gelassen und heimgeschickt. Das war ein großmütiger Akt der Vergebung und ein Versuch zur Versöhnung. Judenmord und Kriegsopfer 
dürfen weder bei Juden, noch bei Russen vergessen werden. Es ist Heuchelei, Israel zu hofieren und Russland zu brüskieren. 
Um den kalten Krieg zwischen den Westmächten und der Sowjetunion zu beenden, haben die Russen einer Wiedervereinigung Deutsch-
lands zugestimmt. Der Preis hierfür war der Verzicht auf die Osterweiterung der Nato, wovon Russland sich in seiner Sicherheit bedroht 
fühlt. Diese Vereinbarung zwischen Außenminister Genscher und dem US-Außenminister James Baker, dass sich die Nato keinen Zenti-
meter nach Osten ausbreitet, wurde von den Westmächten gebrochen und 12 östliche, zum Teil an Russland grenzende Anrainerstaaten, 
wurden NATO-Mitglied im Rahmen der EU-Mitgliedschaft. Das war Missachtung russischer Sicherheitsinteressen, eine Provokation - und 
ein Verstoß des Westens gegen die Abmachungen. Dieser Vertrauensbruch durch die Nichteinhaltung dieser Vereinbarung hat ein tiefes 
Misstrauen der Russen gegenüber dem Westen ausgelöst. - Der Westen hat den kalten Krieg damit einseitig weitergeführt. Hierfür gab es 
in den westlichen Medien keine öffentliche Kritik, der den Bruch dieser Vereinbarung anklagt, und man hat vom "Rechtsbruch" im Westen 
keine Notiz genommen. Das wollte man auch nicht, Rechtsbruch kommt nicht gut an, in einem "Rechtsstaat".   
Propaganda heißt, Fakten politisch korrekt zu manipulieren und mit ständigen Wiederholungen der Öffentlichkeit zu präsentieren. So lässt 
sich eine verzerrte Wahrheit glaubhaft darstellen. -  Donald Trump nennt das "alternative Fakten".  -  Durch ständige Propaganda wird die 
"öffentliche Meinung" durch eine "veröffentlichte Meinung" ersetzt und verbreitet . Die Nazi-Propaganda war damit so erfolgreich, dass 
die Deutschen kriegstrunken auf die Frage wollt ihr den totalen Krieg begeistert mit "JA" antworteten. - Diese Propaganda schafft es heute  
wie damals, dass "kriegsgeil" heute wieder deutsche Panzer gegen Russland rollen, unter dem Vorwand, unsere Freiheit zu retten. 
Westliche Medien, vor den Propagandakarren gespannt, haben eine " medial geschürte Empörung " erregt, was in ähnlicher Weise einen 
"russlandfeindlichen Rausch" erzeugt hat. -  Naive Menschen, die mit der Meute kläffen, finden in den Medien leichtgläubig die "echte 
Wahrheit".  -  Der Westen hat so den Abschuss einer Zivilmaschine in der Ukraine beweislos den Russen in die Schuhe geschoben, so 
wurde die Sanktionsspirale losgetreten und gerechtfertigt. Die Unschuldsvermutung galt hier nicht. Schreckensbilder sind gut fürs Medien-
geschäft und die Medienberichte sind verdächtig einheitlich. - Wir sind Opfer eigener Propaganda, weil fremde Propaganda von der Politik 
unterdrückt und umgedeutet wird und eigene Propaganda die politischen Umfragen verfälscht, mit der "veröffentlichte Meinung". 
Wie und warum es zum Krieg in der Ukraine kam, der für die Menschen unverständlich und barbarisch ist, versuche ich, die Hintergründe 
hiefür zu finden. Simple Floskeln wie: "Krieg ist Verbrechen und Putin ist ein Verrückter", reichen nicht als Erklärung, das reicht vielleicht, 
sich als "Gutmensch" zu profilieren. Man muss die politischen Fakten sehen, nicht nur den Medien nachplappern und man muss Verstand 
haben, um zu verstehen, warum der Krieg provoziert wurde um mit der Nato die Ukraine kriegerisch gegen Russland aufzurüsten, obwohl 
der Krieg durch Verhandlungen und den Verzicht des Westen auf eine weitere Nato-Osterweiterung hätte verhindert werden können. 
Der Schlüssel zum Krieg liegt bei Amerika. Die USA' sieht Russland, die EU und besonders Deutschland als gegnerische, wirtschaftliche 
Konkurrenz, weil Russland wichtige Bodenschätze und Energieschätze besitzt und die Welt mit Kohle, Erdöl und Gas beliefert. Zur Gas-
versorgung hat Russland die Nordstream-Pipeline nach Deutschland durch die Ostsee gebaut. Amerika boykotiert die russische Pipeline 
nach Deutschland, um durch Sanktionen, Deutschland zu nötigen, das sehr teure und umweltfeindliche Fracking-Gas aus Amerika zu kau-
fen, und nicht das preisgünstige russische Gas, das direkt ins Land fließt, wobei Amerika weiter mit seinem Gasbedarf an Russlands Gas 
hängt. Die USA' missachtet und schwächt so die Souveränität Deutschlands und der EU-Staaten zum eigenen Vorteil. -  Es geht der USA' 
nur um Macht, Profit und Eigeninteressen. Dass Deutschland von Russland abhängig sei, ist nur eine Propagandalüge. Deutschland, als 
rohstoffarmes Land, ist abhängig vom Rest der Welt, durch die Globalisierung, wegen fehlender Ressourcen, nicht nur bei der Energie... 
Amerika, das Oberhaupt der westlichen Welt, ist weltbekannt für Gewalt und Fake News. Das zeigen viele völkerrechtswidrigen US-Kriege 
ohne UN-Mandat, wie der Irakkrieg mit gefälschten Giftgas-Begründungen, der brutale Napalm-Krieg in Fernost, das Libyen-Bombarde-
ment und tausende zerfetzte Zivilisten durch US-Drohnen, um nur einige Beispiele zu nennen. Es gibt keinen Aufschrei der Medien oder 
medial geschürte Empörung, man hat nicht von völkerrechtswidrigen Kriegen, Kriegsverbrechen und vielen ermordeten Menschen durch 
US-Kriege gesprochen! Das zeigt die Verlogenheit und Doppelmoral der Politik, der Medien und dieser gleichgültigen Gesellschaft. 
Amerika hat die weit entfernte Ukraine angestachelt, EU- und Nato- Mitglied zu werden, um die Ukraine gegen Russland aufzuhetzen und 
aufzurüsten, um Russland zum Ukrainekrieg zu provozieren und Europa in den Ukraine-Konflikt zu verwickeln. Amerika wusste ja, dass die 
Nato- Mitgliedschaft eine rote Linie für Russland bedeutet, die russische Sicherheit bedroht und Krieg in Europa auslöst. Politische Unruhe 
in Europa wurde gezielt von den USA vorangetrieben, ohne zu verhandeln, um Russland durch Sanktionen auszuhungern und damit Eu-
ropa auch durch den Nordstream Boykott zu schwächen und Kriegsstimmung in Europa zu erzeugen. - Die Weigerung Bidens, über eine 
Nato-Osterweiterung zu verhandeln, stattdessen Sanktionen zu verhängen, schaden der EU mehr als Russland und lösten den Krieg aus. 
Das ist ein Wirtschafts- und Stellvertreterkrieg der USA gegen Russland, der auf dem Rücken der Ukraine in Europa ausgetragen wird. Die 
US-Kriegsmaschinerie missbraucht die Ukrainer als Kanonenfutter für ihren Wirtschafts-und Expansionskrieg nach Osten gegen Russland 
Mithilfe der Nato und der hörigen EU-Partner. Friedensbemühungen der Russen wurden von der USA' ignoriert, das passt nicht zur Politik 
der USA.  -  Die Nato ist kein Verteidigungsbündnis, sondern ein Interventionsbündnis zur Durchsetzung von US-Interessen, das durch die 
Ost-Ausbreitung der mächtigen Militärmacht Nato die Weltherrschaft anstrebt, um mit Sanktionen den Rest der Welt zu erpressen, was das 
weltweite Kräftegleichgewicht stört. Die USA missbrauchen ihre Partner egoistisch als ohnmächtige Hilfswillige zum eigenen Vorteil. 
Die Ukrainer wollen die Einladung in die EU gerne annehmen, um den westlichen Wohlstand mit den EU-Vorteilen zu genießen. Die Ukrai-
ne wusste, dass der EU- und NATO- Beitritt zu Konflikten mit Russland führt. Ein Krieg war für die Ukraine kein Hinderungsgrund und of-
fenbar auch das Kalkül der USA, mit Sanktionen und dem "Recht des Stärkeren" auch Europa in den Krieg zu verwickeln. Europa hätte 
unabhängig von den USA verhandeln und rechtzeitig eine Einigung finden müssen. Die Ukraine ist auch kein nord-atlantisches Land. 



Absicht und Motiv der USA und der Ukraine, ist der Nato-Beitritt, um beschützt zu werden bei dem von den USA angestrebten Ausscheren 
aus dem russischen Einflussbereich, ohne Rücksicht auf die russisch-heimatliche Zugehörigkeit und die Sicherheitsbedürfnisse Russlands. 
Die USA und der Westen installieren dafür Selensky als russlandfeindliche US-Marionette, um so einen Konflikt zwischen West und Ost zu 
provozieren mit dem Ziel, einen Krieg in Europa auszulösen.  -  Die Ukrainer wollen sich an der begehrten westlichen Partykultur beteiligen, 
die mit Größenwahn und PS-Geprotze die Umwelt zerstört.  - Die Ukraine ist ein Spielball der Großmächte und ein geschundenes Land an 
dem sich die Großmächte immer vergangen haben. Unruhe in Europa nutzt die USA, um eigene "Wirtschafts- und Geopolitische Ziele" 
durchzusetzen. Amerika sieht aus der Ferne zu, wie sich Europäer und Russen ermorden und die US-Kriegsmaschinerie profitiert dabei.  
Russland hat berechtigte Sicherheitsinteressen in seinem Umfeld wie auch die EU, die USA, China und jede andere Großmacht. Die Si-
cherheitsinteressen der Russen wurden vom Westen beharrlich behindert und die globale Atomsicherheit wurde von den USA missachtet. 
Der Westen will nicht, dass Russland eine Interessengemeinschaft mit seinen Nachbarn bildet, wie es die EU anstrebt. - Russland wurde 
jahrzehntelang vom Westen behindert und gedemütigt, um "sanktionsbesessen" die Russen in die Knie zu zwingen. Das Kooperationsan-
gebot von Putin am 25. Sept. 2001 vor dem Deutschen Bundestag in deutscher Sprache wurde einfach ignoriert. Politik in Russland und in 
autokratischen Staaten ist eben anders als unsere "EU-Werte (?)"  -  und  das darf dem politischen Dialog nicht im Weg stehen.  
Die Konfrontationspolitik der USA entspricht auch nicht europäischen Werten, sie provoziert Krieg und schafft den Frieden ab. 
Auch unser demokratisches System ist nicht so perfekt wie es dargestellt wird. Dieser Staat, der sich mit dem Titel "Rechtsstaat" schmückt, 
hat in diesem Rechtssystem Lücken geschaffen, die es cleveren Großkapitalisten ermöglicht, hohe Gewinne mit betrügerischen Cum/Cum- 
und Cum/Ex-Geschäften und Mehrwertsteuer-Karussellen Milliardenprofite legal abzuwickeln und hat diese Praktiken nicht verhindert und 
jahrelang geduldet. Deutschland ist als "Geldwäscheparadies" bekannt und das wird nicht geändert, weil mutmaßlich einflussreiche Kreise 
dabei immens profitieren. Hochrangige Politiker haben illegale Bankgeschäfte begünstigt und haben danach ihr Gedächtnis verloren. - Die 
Kosten bei Flughafen-Geschäften, bei Großbahnhöfen, beim Gorch Fock Segelschiff wurden um ein vielfaches aufgeblasen, - das sind nur 
einige Beispiele. Deutsche Waffen dürfen nach deutschem Recht nicht in Krisen- und Kriegsgebiete geliefert werden und diese Grundsätze 
wurden offenkundig umgangen, um die illegalen Geschäfte zu vertuschen und um diese Waffengeschäfte trotzdem zu ermöglichen. Heute 
bricht  man für den Ukrainekrieg diesen Grundsatz offiziell und nennt diesen Regelbruch einfach Paradigmenwechsel, - so einfach macht 
sich’s die Politik in diesem "Rechtsstaat"!  -  Mit Waffen hilft man den Ukrainern nicht, die USA machen die Waffengeschäfte, treibt die Uk-
rainer tiefer und länger in den Krieg und versucht auch die EU und Deutschland in den Krieg zu verwickeln und damit zu schwächen. 
Die freiheitliche Demokratie in Deutschland und der Rechtsstaat ist selbstblockierend durch die Bürokratie. Durch schädliche Sanktionen 
hält sie womöglich langfristig nicht den wirtschaftlichen Herausforderungen in der Welt stand. Auch die Meinungsfreiheit ist in Gefahr und 
man muss Angst haben, bei einer eigenen, kritischen Meinung, die von der politisch korrekten Meinung abweicht, als Volksverhetzer und 
Demokratiefeind oder gar als Volksverräter gebrandmarkt zu werden und in das Fadenkreuz des Verfassungsschutz zu geraten. 
Durch die Einladung des Westen an die Ukraine, EU-und NATO Mitglied zu werden, wird ein russischer Nachbarstaat, die Ukraine ange-
stiftet, russische Sicherheitsbedürfnisse zu ignorieren, was Russland erwartungsgemäß nicht hinnehmen wird.  - Joe Biden versprach in 
Madrid: "Das amerikanische Sicherheitsversprechen für die Ukraine ist in Eisen gegossen". - Es war unfair vom Westen, der Ukraine 
ein Selbstbestimmungsrecht einzureden, ohne dies garantieren und durchsetzen zu können.  -  So hat die USA den Konflikt mit Russland 
angeheizt, mit Konfrontation durch militärische Aufrüstung der Ukraine und hat durch Provokationen den Krieg geschürt! 
"Diplomatische Aktionen" der EU und Deutschlands waren nur Scheinverhandlungen, ohne auf das eigentliche Problem der Nato-Osterwei-
terung einzugehen. Das war eine " fake-Diplomatie ", die russische Interessen und sogar eigene Interessen ignoriert. Die westlichen "Quali-
tätsmedien" und  "Öffentlich Rechtlichen"  lassen sich dabei vor den Propagandakarren spannen. - Die von Russland geforderte Garantie, 
dass die Nato nicht weiter nach Osten vordringt, wurde von Joe Biden verweigert und anstatt zu verhandeln, trotzig durch Sanktionen 
ersetzt, weil man opportunistisch mit dem Zurückschrecken der Russen vor der mächtigen Nato rechnete. Das war zu hoch gepokert und 
die Folge ist Krieg in der Ukraine, den Amerika mit seiner Konfrontationspolitik ausgelöst hat. Diese US-Politik treibt Russland in die Arme 
der Chinesen, die westlichen Sanktionen machen Rohstoffe teurer für die EU - und billiger für China und Indien und auch für die USA. 
Die Bemühungen Russlands, den kalten Krieg zu beenden mit der Deutschen Wiedervereinigung und der Freigabe der Sowjetstaaten, so-
wie das Angebot von Putin zur wirtschaftlichen Kooperation mit Deutschland und der EU, im Sept. 2001 vor dem Deutschen Bundestag 
sind kläglich gescheitert, weil die Konfrontationspolitik der USA mit der dreisten Nato-Osterweiterung, der Missachtung russischer Sicher-
heitsinteressen und auch Missachtung der Souveränität europäischer Staaten keinen Spielraum für den Frieden lässt.  
Offenbar versucht die USA', sich mit Hilfe ihrer US-Kriegsmaschinerie und der NATO, Land im Osten für geopolitische Zwecke zu erobern. 
Die EU-Staaten sind nicht in der Lage, selbst für die Sicherheit in Europa zu sorgen und sind abhängige Handlanger der US-Politik.  
Der Krieg in der Ukraine ist die Folge der Unfähigkeit Europas, der dreisten US-Konfrontationspolitik eine solide EU-Friedenspolitik, gemäß 
der Internationalen Friedensordnung nach dem Zweiten Weltkrieg entgegenzusetzen und für den Frieden mit unseren Nachbarn in Europa 
zu sorgen. - Mac Namara hat  schon 1999 darauf hingewiesen, dass die aggressive Nato Osterweiterung zu massiven Spannungen in Eu-
ropa führen wird.  -  Bis heute ist kein friedliches Verhältnis mit Russland von der EU und der Nato weder gesucht, noch gefunden worden. 
Dass die Ukraine unsere Freiheit verteidigt ist eine Propagandalüge. Die Illusion einer wertegeleiteten EU-Politik enthüllt sich als willkür- 
und lügengeleitete US-Politik, in der wir machtlose Hilfswillige sind. 
Die Sanktionsspirale des Westen, die Russen aushungern und ausrotten soll, dient nicht dem Frieden, sie ist aggressiv, spaltet Europäi-
sche Staaten und schadet der EU mehr als sie nutzt. Das ist keine Strategie, sondern das ist  Ausdruck einer fehlenden Strategie.  
Jeder Krieg ist verbrecherisch!  Es wäre besser, mit unseren russischen Nachbarn zu kooperieren, wobei alle gewonnen hätten, anstatt als 
Vasallen der US-Kriegsmaschinerie in den Krieg zu ziehen. Auch die Ukrainer hätten heute Frieden und ein besseres Leben.  
Diese abhängige EU-Politik begeht Selbstverstümmelung, und " falsche Partner " schaden uns und unserer Wirtschaft. Die kriegerische 
Rhetorik der Politik und unserer "Qualitätsmedien" ist eine verlogene Hetze. Deutsche Panzer rollen wieder. So was hatten wir schon! 
In einem solchen Europa will ich kein Europäer sein. - Ich halte das für eine dumme, verlogene und inakzeptable Politik.  

Günter Kohlbecker 


