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Unglaublich, was hier für ein propagandistischer Blödsinn verbreitet wird!
Nicht nur, dass hier vielfach widerlegte Behauptungen mit Hilfe von Aussagen
bekannter Verschwörungstheoretiker bewiesen werden sollen, hier werden auch
mutwillig Fakten vorenthalten um die eigene Meinung zu stützen.
Die Quellenangaben sind geradezu lächerlich: Zitate von fragwürdigen
"Fachleuten" die alle einer gemeinsamen politischen Gesinnung entspringen und
ihre "Meinungen" als Fakten darstellen. Hier wird sich, in den
Veröffentlichungen, gegenseitig zitiert um den Anschein seriöser Quellen
vorzugaukeln. Wer sich aber tatsächlich die Mühe macht und diese Quellen
überprüft, stellt sehr schnell fest, dass vieles aus dem Kontext gerissen wurde
um eine andere Darstellung zu errreichen, Zitate wurden gekürzt und ergaben
plötzlich den gegensätzlichen Sinn und es wird permanent verschwiegen, dass
diverse Thesen durch unzählige tatsächlich seriöse Quellen widerlegt wurden.
Wenn Sie den Anschein wahren möchten, sich tatsächlich wissenschaftlich mit z.B.
der Krim-Krise befasst zu haben, dann beachten Sie gefälligst die allgemeinen
Regeln für eine derartige Veröffentlichung! Sie Zweifeln die Tatsachen mit
fadenscheinigen Argumenten an, verschweigen aber die Beweise der Gegenseite auf
kriminelle Art und Weise. Mich stört es gar nicht, dass Sie dieser Meinung sind,
es macht mich aber rasend, wenn Sie Ihr, auf gefährlichem Halbwissen basierenden
Gedankenmüll als Tatsachen deklarieren und damit den Leichtgläubigen Bürger, der
vielleicht nicht die Fähigkeit besitzt zu recherchieren und Quellen zu
analysieren, politisch für Ihre Zwecke zu manipulieren.
Da ist es auch nicht verwunderlich, dass Sie sich auf die ebenso kruden Theorien
Ihrer Mitstreiter stützen, ein Netzwerk das zusammen hält: Ken Jebsen, der seine
Russlandpropaganda sogar im gleichgeschalteten Russischen Staatsfernsehen als
angeblicher deutscher Experte verbreitet (KenFM) , free21.org , NDS, Rubikon
u.a. Sie bezichtigen die Medien der Lüge, bleiben aber den Beweis schuldig.
Ihre "Beweise" (ich beziehe mich auf den Text zu russischen Annexion der Krim)
siend vielfach widerlegt worden. Dies verschweigen Sie bewusst, weil es nicht in
Ihr Weltbild passt. Der von Ihnen angeführte Herr R. Merkel ließ sich bei völlig
fehlender Fachkentniss, nur einen Monat nach dem Krim-Referendum zu einer
Analyse hinreißen und kommt zu dem Schluss, es handelt sich nicht um eine
Annexion. Zwei Jahre später gab er ein weiteres Interview zu dem Thema und
verschwieg, die bis dahin bekanntgewordenen Erkenntnisse um bei seiner
Beurteilung bleiben zu können.
Nur ein paar Fun-Facts, die diese Darstellung ad Absurdum führen:
Der Hilferuf der russischen Bevölkerung auf der Krim, nach Schutz vor
angeblichen Übergriffen der ukrainischen MINDERHEIT ist auf eine Demonstration
am 23.02. datiert.
Russland ehrt aber seine Kämpfer mit Orden "Zur Wiedergewinnung der Krim" welche
den Start der Militäroperation dokumentieren : 20.02. 2014! Zu diesem Zeitpunkt
war der prorussische Präsident V. Janukowitsch noch im Amt. Selbst die russische
Zeitung Novaya Gazeta berichtet über ein Strategiepapier des Oligarchen
Malofeyew , welches als These beinhaltet : man müsse "auf die
Zentrifugalbestrebungen verschiedener Regionen des Landes setzen, mit dem Ziel,
den Anschluss der östlichen Gebiete an Russland zu initiieren dabei sei das
Hauptaugenmerk auf die Krim und das Gebiet Charkiw zu richten." Dieses Papier
Entstand Anfang Februar, deutlich bevor die Proteste starteten. Ebenfalls
spricht M. von der "Notwendigkeit einer PR-Kampagne" um die "russische
Intervention zu rechtfertigen" Über Malofeyew wird selbst in russischen Medien

von einem ortodoxen Monarchisten gesprochen, der das Zarentum wieder einführen
wil und der Ukraine das Existenzrecht abspricht.
Außerdem wies man ihm Millionenzahlungen an den "Volksbürgermeister" von
Sewastopol zur Unterstützung der Prorussischen Aufstände nach.
Ich fasse es nicht, dass Sie hier weiterhin versuchen, Tatsachen zu verdrehen,
wo selbst der Verursacher mittlerweile öffentlich dazu steht. Vielleicht sollten
Sie aufhören ungeprüften Blödsinn nachzuplappern und sich stattdessen mit der
politischen Geschichte der Region etwas intensiver befassen. Die Annexion war
das geziehlte und geplante Ausnutzen einer Instabilen Lage in der Ukraine um die
eigenen geostrategischen Machtinteressen in Bezug auf die Vorherrschaft im
Schwarzen Meer und damit den gesicherten Zugang zum Mittelmeer zu gewährleisten.
Dies ist seit jeher eines der wichtigsten Ziele russischer Außenpolitik ( vgl.
Panslawismus). Oder haben Sie sich jemals gefragt warum Russland direkt nach der
Annexion Boden-Schiff-Raketen auf der Krim stationierte, die mit Ihrer
Reichweite von 300 km im Bedarfsfall den kompletten Schiffsverkehr bis zur
türkischen Küste lahm legen können? Es ist für Putin einfach nicht hinnehmbar,
dass das größte Land der Erde von einem beträchtlichen Teil der Welt maritim
nahezu abgeschnitten ist. Oder auf welchen Wegen fänden russische Schiffe z.B.
nach Afrika, zur Arabischen Halbinsel, zu den Mittelmeerstaaten? Hören Sie
endlich auf den Propagandalakaien für Putin zu spielen. Der lacht sich kaputt
darüber dass seine halbherzigen Vertuschungsversuche derart unkritische Jünger
dazu veranlassen ihr Hirn abzuschalten.
Guten Tag

18.12.18, 15:57
Kommentar:
https://www.youtube.com/watch?v=hSAC2z9hJ9Q ich bin es leid, ständig die
Unwahrheiten von euch zu widerlegen. Mit sachlichen Argumenten kommt man euch ja
eh nicht bei. Deshalb nur ein Link zu dem Thema: in Russland gäbe es solche
Auseinandersetzungen nicht.
So kann ich das bei jeder Behauptung hier in diesem Artikel machen. Aber wenn
man sich nur bei Verschwörungstheoretikern informiert, bekommt man natürlich
auch nur die Informationen. Das diese vielfach widerlegt wurden, mit Fakten und
nicht, wie bei euch naiven Jüngern, mit Meinungen.
Allein die Quellenangabe ist geradezu lächerlich. Hier werden die Tatsachen
derart verdreht bzw. Fakten verschwiegen um die eigene Gesinnung zu
legitimieren. Witzig finde ich, dass hier ein Staat heroisiert wird, der die
komplette Medienlandschaft gleichgeschaltet hat, während man über die deutsche
Medienlandschaft trotz ihrer Diversität und der vielfältigen Darstellungen
hetzt.
Sie sind ein anmaßender Überheblicher Hetzer, der entweder wissentlich lügt,
oder dessen intellektuelle Fähigkeiten nicht ausreichen um die tatsächlichen
Sachverhalte zu verstehen. das ein oder andere Sachbuch zur Russischen
Geschichte wäre sehr Hilfreich. Aber über die Fakten sind wir ja erhaben…
Glück Auf
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Warum werden meine kritischen Kommentare nicht angezeigt?

Ist es etwa, weil ich Belege dafür vorweise, dass Sie hier wissentlich , oder
aus Dummheit die Unwahrheit verbreiten?
Haben Sie so sehr Angst vor der Wahrheit, dass Sie nur Lobhudeleien zulassen?
Mehrere Kommentare, gespickt mit Beweisen für Ihre srupellosen Lügen habe ich
geschrieben, in sachlichem Ton, keiner ist je irgendwo aufgetaucht.
Schande über Sie und alle Ihre naiven Lakaien, die Ihnen Helfen ihr perverses
Weltbild zu verbreiten.

