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Die Firma Maxar ist ein sehr enger Partner des Pentagon und sie ist Teil der von Trump gescha enen
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Teilstreitmacht Space Force. Mit dieser 2020 gescha enen Teilstreitkraft wollen die USA den Weltraum
militarisieren, was bei der Verkündung auf scharfe internationale Kritik gestoßen ist.
Maxar ist an insgesamt mindestens vier Programmen des Pentagon beteiligt, die Firma ist also sehr eng mit
dem US-Militär verbunden. Die Satellitenbilder, die nun beweisen sollen, dass russische Soldaten schon
Mitte März das Massaker in Butscha verübt haben, kommen von Maxar.

RSS-FEED

Daher ist es umso merkwürdiger, dass die Bilder, die angeblich vom 19. und 21. März stammen, nicht schon
vorher verö entlicht wurden, sondern erst nach den Meldungen aus Kiew über das angebliche Massaker.
Auch die Aussage von Pentagon-Sprecher Kilby, das Pentagon habe keine eigenen Erkenntnisse über das
angebliche Massaker, bekommen ein „Geschmäckle“. Hat das Pentagon keine eigenen Satelliten? Warum
zeigt man Bilder von Maxar? Und wenn Maxar so eng mit dem Pentagon zusammenarbeitet, warum hat das
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Pentagon keine eigenen Erkenntnisse?

Vorname oder ganzer Name

Cui bono?
Bei jedem Verbrechen muss man sich fragen, wer davon pro tiert, wer ein Motiv hat. Selbst wenn wir

Email

annehmen, dass die Russen in Butscha auf wehrlose Zivilisten geschossen haben, haben sie ganz sicher kein
Motiv dafür, die Leichen bei ihrem Abzug auf den Straßen liegen zu lassen, damit der Westen eine weitere

Abonnieren

Propaganda-Kampagne lostreten kann. Die Russen hätten die Leichen mitgenommen, oder zumindest
verscharrt, aber sie nicht auf der Straße liegen gelassen.
Kiew hingegen ist jede anti-russische Meldung recht. Und eine weitere anti-russische Medienkampagne ist
genau das, was Kiew sich wünscht. Dass die Opfer fast alle weiße Armbinden tragen, die sie als
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Sympathisanten der Russen identi zieren, ist ein weiterer Hinweis auf die Täterschaft Kiews, denn warum

ANZEIGE

sollte Russland Leute erschießen, die ihm wohlgesonnen sind?
Auch die USA haben ein Interesse an dem Massaker, denn sie sind ebenfalls an allem interessiert, was sich
medial gegen Russland ausschlachten lässt. Außerdem sind die USA daran interessiert, dass die
Kampfhandlungen in der Ukraine möglichst lange andauern, damit Russland geschwächt wird. Aus diesem
Grund liefern die USA der Ukraine derzeit auch so viele Wa en, wie nie zuvor.
Und es kommt noch etwas hinzu. Bei den Verhandlungen in Istanbul hatte es am 30. März eine erste zaghafte
Annäherung zwischen Russland und der Ukraine gegeben. Der Weg zum Frieden hätte demnach darin
bestehen können, dass die Ukraine ein blockfreier und atomwa enfreier Staat wird, der auch keine
ausländischen Truppen in seinem Land stationiert, dafür aber Sicherheitsgarantien von allen Mitgliedern
des UNO-Sicherheitsrates und einigen weiteren Staaten bekommt, die sich verp ichten sollten, der Ukraine
im Falle eines Angri s durch ein anderes Land militärisch beizustehen.
Darauf haben die USA sehr zurückhaltend reagiert, denn das war gar nicht in ihrem Interesse. Die USA wollen
die Ukraine in die NATO aufnehmen, um Russland weiter unter Druck zu setzen. Noch schlimmer wäre es für
die USA, wenn ein solches Beispiel übergreifender Sicherheitsgarantien, wie die Ukraine sie bekommen
sollte, Schule machen würde. Das würde nämlich im Grunde ein Ende der NATO-Erweiterungen und damit
ein Ende der Ausdehnung des US-Ein usses bedeuten.
Wozu sollten Länder der NATO beitreten wollen, was immer eine Abgabe von Souveräntät bedeutet, wenn
man derartigen militärischen Schutz auch ohne einen NATO-Beitritt mit all seinen Nachteilen, wie höheren
Rüstungsausgaben, bekommen kann? Schlimmer noch: Würde das Beispiel Schule machen und auch andere
Staaten einander derartige Sicherheitsgarantien geben, wären die US-Kriege, die das Pentagon weltweit
führt, kaum mehr möglich.
Was wäre denn, wenn der Iran plötzlich Sicherheitsgarantien von Russland und China bekäme? Ein Angri
auf den Iran, wie ihn Hardliner in Washington und vor allem Israel fordern, wäre dann undenkbar. Daher
war die in Istanbul als möglicher Weg zum Frieden in der Ukraine gefundene Lösung für die USA
inakzeptabel und daher haben die USA darauf auch nicht reagiert.

Das Timing passt
Andere Staaten waren nicht so zurückhaltend, wie die USA und haben ihre grundsätzliche Bereitschaft
erklärt, nach einem Friedensschluss als Garantiemächte für die Ukraine zu fungieren und ihr die
Sicherheitsgarantien zu geben. Das ist nun vorbei, denn nach den Bildern aus Butscha will kaum noch
jemand etwas von Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine wissen. Die westlichen Medien
schreiben unisono, dass es mit Putin keinen mehr Frieden geben kann. Und der ukrainische Außenminister
hat nun sogar verkündet:

„Ich muss zugeben, dass die Diplomatie unter diesen Umständen nicht der zentrale Pfeiler einer
Friedensregelung, eines Friedensprozesses ist. Wir müssen den Frieden auf dem Schlachtfeld
gewinnen“

Und tatsächlich ist derzeit keine neue Runde von Friedensgesprächen angekündigt, was exakt dem Kalkül
der USA in die Hände spielt, die den Kon ikt in die Länge ziehen und für Russland so teuer wie nur möglich
machen wollen.
Und in dieser Situation sind die Satellitenbilder von Maxar der vielleicht wichtigste „Beweis“ für die
russische Täterschaft an dem Massaker in Butscha, denn sie belegen angeblich, dass die Toten schon Mitte
März auf den Straßen gelegen haben. Dass die Bilder erst zwei Wochen später verö entlicht wurden, stört
niemanden. Die Bilder können genauso gut manipuliert sein, denn niemand kann überprüfen, wann sie
entstanden sind. Fakt ist aber: Die Bilder von Maxar zeigen exakt das, was das Pentagon sich wünscht und sie
kommen genau zum richtigen Zeitpunkt, um die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine zum
Scheitern zu bringen.
Ironisch könnte man sagen: Es ist wirklich nett von der russischen Armee, dass sie das Massaker zum
richtigen Zeitpunkt veranstaltet und die Leichen an Ort und Stelle liegengelassen hat. Und die russische
Armee muss sehr streng vorgegangen sein, denn alle Leichen liegen – den Satellitenbildern zufolge –
angeblich seit zwei Wochen unberührt an ihren Plätzen, sodass man nun die Leichenfunde vor Ort mit den
Satellitenbildern abgleichen kann.
In Butscha haben in der zweiten Märzhälfte Temperaturen von bis zu plus 16 Grad geherrscht und die
Leichen müssten in den zwei Wochen auf o ener Straße schon fast vollständig verwest sein. Das sind sie
jedoch nicht, aber in den angeblich so kritischen westlichen Medien interessiert das niemanden.
In meinem neuen Buch „Inside Corona – Die Pandemie, das Netzwerk und die Hintermänner - Die wahren
Ziele hinter Covid-19“ zeige ich anhand von umfangreichen zugespielten Datenanalysen, wie die Pandemie
durch diverse Organisationen in mehreren Phasen vorbereitet wurde, wobei die aktive Vorbereitungsphase
etwa 2016/2017 begann. Darüber hinaus zeigen die Daten auch, welche übergeordneten Ziele diese
Organisatoren verfolgen und wie die Pandemie ihnen den Weg zur Erreichung dieser Ziele ebnet.
Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.
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Medien im Allgemeinen und die Themen (Geo-)Politik und Wirtschaft.

32 Antworten
Vlad Tepes sagt:

5. April 2022 um 22:09 Uhr

Es sellt sich wie immer ganz klar die Frage…: Wem nützt was?
Hauptgewinner ist die us-Rüstungsindustrie – an denen selbst die beteiligten „senatoren“ vor Ort kräftig mit absahnen.
Und noch interessanter…: der „eu“ soll der Handel mit Russland komplett verboten werden – doch die yankee’s kaufen hinterm
Rücken eißig Öl und andere Ressourcen… – wie können diese „eu“-sklaven nur sooo „blind“ sein?!? …
ZUM ANTWORTEN ANMELDEN

Vlad Tepes sagt:

↪

5. April 2022 um 22:11 Uhr

…nicht „sellt“ – stellt natürlich – scuzi…
ZUM ANTWORTEN ANMELDEN

Karl A. Schnikoff sagt:

5. April 2022 um 22:35 Uhr

Die angeblichen Leichen sind die neuen Beweise ala „… der Irak besitzt Massenvernichtungswaffen …. “ . Wer den Zinnober nicht
durchschaut, ist selber Schuld.
Ich fahre morgen tanken (Diesel, wegen der Umwelt, EURO 3 –> ohne Feinstaub zu machen, da ich ja keinen „Feinstaub lter“
habe, der das Problem ja erst macht), werde so wie immer 479 HUF für den Liter bezahlen, komisch oder, wie kommt das ? Ist
wohl ein undemokratisches Land , aber wer weiss das schon. Demokratische Spritpreise, Gaspreise, Strompreise,
Lebensmittelpreise sind nicht so meins, echte Demokratie schon. Und weil ich lieber kein Feinstaub produziere und weiss wie
Thermodynamik funktioniert, wie die Sonnenaktivität sich auf unser Magnetfeld und die Aufheizung auswirkt und sogar ohne
Gentherapie noch lebe, trotz ständiger ungewaschener Hände, kann man mich auch hier noch nicht von der Mähr vom bösen
Russen überzeugen. Das Einzige von dem ich überzeugt bin, ist das was ich mit eigenen Augen sehe und gesehen habe und
auch mit eigenen Ohren gehört habe, als ich im Feindesland (den vereinigten Harten) gearbeitet habe und es mich täglich
geschüttelt hat, von dem was da abging (Tatort Cleveland, Chicago , Kenner wissen wo das liegt). Mich wundert seit
Jahrzehnten nichts mehr. Das musste ich mal loswerden. Bin froh, dass Herr Röper solche Arbeit leistet, die meine volle
Anerkennung hat. Die Darstellung der anderen, besser gesagt, der glaubwürdigeren Seite, ohne Emotionen, nur Fakten.
ZUM ANTWORTEN ANMELDEN

↪

Kubiki Ida sagt:

5. April 2022 um 23:23 Uhr

@Karl A. Schnikoff „ständiger ungewaschener Hände“ … Mein Gott!! Sie leben noch. Nach Prof. Drosten & Co. sind sie nun
mindestens Corona-Tot und haben eine Staublunge durch Ihren Diesel (da Sie ja schon tot sind, stört Sie das ja nicht
mehr). Da ich ebenfalls einen äußerst sparsamen Diesel EURO 3 fahre und sowohl das Vergnügen hatte, die Unbesiegbaren
Saftnasen aus Amerika kennenzulernen (mit erbärmlichen Bildungsstand über Geographie), als auch Einwohner des
derzeitigen Unmenschen-Staates, kann ich Ihre Einstellung nur teilen. Sie sind beide freundlich und niemand wollte mich
umbringen. Allerdings gibt es einen Unterschied. Als ich am zeitlichen Ende der UdSSR in Russland war, gab es dort nicht
viel zu kaufen oder so. Sehr verfallen und man hat gemerkt, dass das nicht mehr lange gut gehen kann. Für jemanden aus
dem Westen, der über D-Mark verfügte, im Intershop einkaufen konnte, ein absolut surreales Erlebnis. Für mich gab es
alles, für die Russen fast nichts. Trotzdem war die Gastfreundschaft absolut überwältigend. Das Wenige, was diese
Menschen auftreiben konnten, haben sie mit mir geteilt. Ich fühlte mich wirklich schlecht, da ich wusste, dass ich in
absehbarer Zeit wieder alles bis zum Kotzten in mich hineinstopfen konnte, während diese Menschen keine Ahnung hatten,
ob oder wann sich ihr Zustand ändern würde. Sie haben aus Herzensgüte ihre Zeit und das Wenige mit mir geteilt, nur um
mir ihre Kultur und ihr Land nahezubringen. Das ist etwas, dass sich diametral mit der ober ächlichen „Freundschaft“ von
unseren transatlantischen Mitmenschen mit denen aus Russland unterscheidet. Die Amis verkaufen alles und jeden zum
jeweils höchstmöglichen Preis. Das Einzige was noch besser ist als Geld, ist noch mehr Geld. „Wieviel ist genug?“ ist eine
Frage, die dort genauso wenig jemand verstehen kann, wie die Antwort auf die Frage, wo das Universum zu ende ist.
Zumindest auf die erste Frage habe ich die Antwort: Es ist niemals genug!
ZUM ANTWORTEN ANMELDEN

cui bono sagt:

6. April 2022 um 08:02 Uhr

Die USA können NUR zerstören! Nachkriegsdeutschland haben DIE nicht aufgebaut – abgesehen von der Installation des
Konsumparadieses BRD, um die West-Deutschen einzulullen, zu verdummen und abhängig zu machen. Und die eißigen
Aufbausklaven haben perfekt funktioniert – und jetzt funktionieren sie perfekt als vertrottelte Zerstörer der Zukunft Europas,
des kulturellen, politischen und geogra schen Raumes, in dem man sich frei und gesund bewegen konnte.
Die Korruptokratin Schwurbula von der Leine und die Grünen Lügner der Transatlantifa mit ihren ideologischen
Wahnvorstellungen samt diversen Agenten des parasitären Großkapitals aller Parteien wickeln an Deutschland und Österreich
gerade Europa ab. Und die Mehrheit in ihrer Corona®-Verblödung merkt es nicht einmal.
ZUM ANTWORTEN ANMELDEN

Der Hausfreund sagt:

5. April 2022 um 23:05 Uhr

Schon interessant, daß man aus den Weiten des Weltraums was anderes sieht als an Ort und Stelle. Sind diese Bilder übrigens
veröffentlicht, was ist darauf zu „sehen“? Desweiteren vermute ich, daß man mit solchen Geräten gezielte Stellen photographiert?
Wenn ja, wozu dieses Kuhnest?
ZUM ANTWORTEN ANMELDEN

Kubiki Ida sagt:

↪

5. April 2022 um 23:34 Uhr

@Der Hausfreund Ich wage da mal eine Hypothese: Man wollte an genau dieser Stelle genau das zu diesem Zeitpunkt nden,
was man da vorher hingelegt (erschossen, überfahren, gesprengt oder was auch immer) hat.
ZUM ANTWORTEN ANMELDEN

Qumingi sagt:

6. April 2022 um 03:09 Uhr

Schon beim ZDF geschaut (via Anti-Spiegel, habe es nicht gesehen):
xhttps://www.zdf.de/nachrichten/politik/butscha-satellitenbilder-ukraine-krieg-russland-100.html
xhttps://www.anti-spiegel.ru/2022/satellitenbilder-von-butscha-das-pentagon-hat-keine-eigenen-erkenntnisse-ueber-dasangebliche-massaker/
ZUM ANTWORTEN ANMELDEN

cui bono sagt:

6. April 2022 um 08:11 Uhr

Das wichtigste mediale Instrument zur Aufwiegelung einer analphabetisierten Bevölkerung ist die digitale Nachbearbeitung von
Bildern!
Der „Aufstieg“ der digitalen Herrschaftstechniken und der geistige (und ethische) Verfall einer beängstigend großen
Bevölkerungsmehrheit vollziehen sich simultan.
ZUM ANTWORTEN ANMELDEN

mesky sagt:

5. April 2022 um 23:08 Uhr

Sehr interessantes Interview mit dem persönlichen Berater Putins und dem Architekten der neuen russischen Wirtschaftsordnung
Sergey Glazyev
https://uncutnews.ch/ereignisse-wie-diese- nden-nur-einmal-im-jahrhundert-statt-sergey-glazyev/
ZUM ANTWORTEN ANMELDEN

Humml sagt:

↪

6. April 2022 um 04:35 Uhr

Die Sache wird richtig spannend.
Glasjew [ _____://glazev.ru/ ], ein nichtliberaler Ökonom, auf den wohl sogar P.C.R. große Stücke hält, hat sich auch schon mit
der Zentralbank angelegt.
(Und ich hoffe, daß sie endlich diesen Schwachsinn „Unabhängigkeit der Zentralbank“ wegräumen.)
Vor längerer Zeit war da auch schon mal von einem GOSPLAN die Rede, und ganz aktuell hört man wieder etwas von einem
Außenhandelsmonopol des Staates.
ZUM ANTWORTEN ANMELDEN

Der Hausfreund sagt:

5. April 2022 um 23:16 Uhr

Zweitens: Es muß doch Zeugen geben, die meinetwegen versteckte Aufnahmen gemacht haben und diese weitergeben können,
oder Schauspieler, die beteiligt waren und inzwischen vielleicht sowas wie Gewissensbisse spüren? Drittens: Vielleicht kann das
russische Militär dem etwas entgegensetzen: Bürgerwehr einrichten / bewaffnen oder so? Wenn man mich und die Familie
umbringen will, würde selbst ich alter Opa noch ein paar mitnehmen.
ZUM ANTWORTEN ANMELDEN

Kubiki Ida sagt:

↪

5. April 2022 um 23:37 Uhr

@Der Hausfreund Ja gibt es. Es gibt Chats aus sozialen Netzwerken, die nach dem Abrücken der russischen Truppen
stattgefunden haben etc.
ZUM ANTWORTEN ANMELDEN

↪

Freeswiss sagt:

6. April 2022 um 00:10 Uhr

Und?
Gibts nun auch noch mehr Hinweise dazu?
ZUM ANTWORTEN ANMELDEN

Dmitri sagt:

6. April 2022 um 02:33 Uhr

Es gibt viele Augenzeugen vom russischen Massaker
„Ein Augenzeuge, der 36 Tage lang während der ganzen russischen Besatzung in Butscha ausgehalten hatte, erzählte gegenüber
dem Schweizer Fernsehen RTS, dass es „wie auf einer Safari“ gewesen sei, die Russen hätten auf jeden und alles geschossen.
„Sie waren alle betrunken. Sie sagten: ‚Wir haben den Befehl, euch alle zu töten.‘ Sie gingen von Eingang zu Eingang, von Keller zu
Keller und holten die Leute heraus.“ Ein anderer Mann erzählte, die Russen hätten Tränengasgranaten in den Keller geworfen,
die Menschen herausgetrieben, der erste, der herausrannte, ein Jugendlicher, sei direkt in den Kopf geschossen worden.“
https://www.srf.ch/play/tv/redirect/detail/a53b9b2e-b72e-4c10-94ec-4271fc00975b?startTime=213
ZUM ANTWORTEN ANMELDEN

↪

Qumingi sagt:

6. April 2022 um 03:19 Uhr

Beim Internationalen Gerichtshof wurde bereits eine Untersuchung aller Vorwürfe von Kriegsverbrechen, Verbrechen
gegen die Menschlichkeit und Völkermord eingeleitet, die seit 2013 auf dem Territorium der Ukraine begangen wurden.
Sie sollten sich mit Ihren Informationen an den Internationalen Gerichtshof wenden.
xhttps://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=2022-prosecutor-statement-referrals-ukraine
otp.informationdesk@icc-cpi.int
ZUM ANTWORTEN ANMELDEN

Vlad Tepes sagt:

6. April 2022 um 07:19 Uhr

Wie lange sollen die angeblich in Butscha gewesen sein?!?
Dann schauen wir doch erst mal auf das Datum bitte – von wann bis wann die dort gewesen sein sollen…..
ZUM ANTWORTEN ANMELDEN

Ivan Durak sagt:

5. April 2022 um 23:47 Uhr

@Thomas Röper:
Hier gibt es eine beachtenswerte Analyse:
https://t.me/swodki/61630?single
ZUM ANTWORTEN ANMELDEN

Freeswiss sagt:

6. April 2022 um 00:09 Uhr

Habs zwar schon erwähnt:
das Satelliten“Foto“ ist manipuliert. Die Pixel der Leichen haben nicht die gleichen Eigenschaften wie die restlichen Pixel im Bild.
ZUM ANTWORTEN ANMELDEN

Humml sagt:

6. April 2022 um 00:42 Uhr

Tja die Sache mit den Satelliten is a ne so einfach. Die sin ja nu ne immer da, wo mor se braucht, und wenn se das wärn, wärn se
viel zu weit weg, um de rischtschen Bildchen machen zu können …
ZUM ANTWORTEN ANMELDEN

WerWieWasWarum sagt:

6. April 2022 um 02:51 Uhr

Sämtlichen Meldungen aus dem Westen oder der Ukraine ist nicht zu trauen. Es gibt mehr Lügen als Wahrheiten. Ich frage mich,
wozu sie das machen? Denn eigentlich ist die Meinung der Öffentlichkeit vollkommen egal, sie machen doch was sie wollen und
wenn das Volk es nicht will, dann wird es eben erschossen oder einige Tage Hunger im Dunkel werden die Hitzköpfe schon
beruhigen. Daher können sie sich die Lügen eigentlich sparen.
ZUM ANTWORTEN ANMELDEN

Qumingi sagt:

↪

6. April 2022 um 03:41 Uhr

Für die Annalen wohl.
Wir sollten keine Gelegenheit auslassen, sie mit ihren Lügen zu konfrontieren. Morgens, mittags, abends. Überall.
ZUM ANTWORTEN ANMELDEN

Qumingi sagt:

6. April 2022 um 03:12 Uhr

Sind wohl noch OSZE-Beobachter in der Ukraine, die sich dieser Sache mal annehmen könnten?
xhttps://www.osce.org/chairmanship/513280
ZUM ANTWORTEN ANMELDEN

Humml sagt:

↪

6. April 2022 um 03:31 Uhr

OSZE-„Beobachter“? Was die da bisher die letzten Jahre beobachtet haben, hat keine Sau interessiert.
ZUM ANTWORTEN ANMELDEN

↪

Qumingi sagt:

6. April 2022 um 03:47 Uhr

Unabhängige Beobachter wären gerade in solchen Situationen hilfreich. Dass es in den letzten Jahren keine Sau
interessiert hat, ist klar bedauerlich. Und scheint in der Ukraine nicht ganz ungefährlich zu sein (Entführungen, nun dieser
Todesfall).
ZUM ANTWORTEN ANMELDEN

Qumingi sagt:

6. April 2022 um 05:01 Uhr

Vielen Dank
Sowas hatte ich nach der Lektüre des Artikels im ehemaligen Nachrichtenmagazin schon vermutet.
xhttps://www.spiegel.de/ausland/krieg-in-der-ukraine-der-kampf-um-die-wahrheit-von-butscha-a-67ecaaca-5bb0-44b8be00-3a89e7ffd29f
ZUM ANTWORTEN ANMELDEN

St Cyr sagt:

6. April 2022 um 05:02 Uhr

Wenn ich Zeit und Lust hätte könnte ich tote Drachen und Einhörner per Photoshop in den Aufnahmen hinzufügen.
Solche Bilder beweisen gar nichts.
ZUM ANTWORTEN ANMELDEN

HansbM sagt:

6. April 2022 um 05:58 Uhr

Ich las gerade die Headline: Russlands Vorgehen gegen die Ukraine: Ein Fall für den Internationalen Strafgerichtshof?
Putin, mach es so, wie die USA, erkläre, dass der Internationale Strafgerichtshof, die europäische Gerichtsbarkeit … keine Befugnis
über Russland zu urteilen hat.
ZUM ANTWORTEN ANMELDEN

↪

Qumingi sagt:

6. April 2022 um 07:48 Uhr

Einer der Ankläger beim Internationalen Gerichtshof ist wohl bereits an einer Untersuchung aller Vorwürfe von
Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord dran, die seit 2013 auf dem Territorium der Ukraine
begangen wurden.
xhttps://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=2022-prosecutor-statement-referrals-ukraine
Weitere Erkenntnisse kann man hier melden:
otp.informationdesk@icc-cpi.int
Sich auf diese Weise zu entziehen, scheint wohl nicht Russlands bzw. Putins Art zu sein. Dass Russland nicht mehr unter die
Gerichtsbarkeit des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) fällt, ist wohl eher ein Nebeneffekt nach dem
Austritt Russlands aus dem Europarat. Als vor ein paar Jahren Russlands Mitgliedschaft dort unfreiwillig ausgesetzt war, wollte
Russland den Rat demnach nicht verlassen und auch weiter seinen dortigen Verp ichtungen nachkommen, nur eben nicht
ohne Gegenleistung, weshalb damals der Austritt nur eine Drohung blieb.
ZUM ANTWORTEN ANMELDEN

radostin sagt:

6. April 2022 um 08:35 Uhr

Russland und seine Verbündeten brauchen einen eigenen Gerichtshof. Sie können dann jeden Fall für sich klären und die
Rechtsfolgen weltweit umsetzen wie es in den Kräften steht.
ZUM ANTWORTEN ANMELDEN

shockG sagt:

6. April 2022 um 08:13 Uhr

laut wall street journal soll adolf scholz während der münchener reichskonferenz versucht haben selensky umzustimmen:
https://twitter.com/aaronjmate/status/1510293825583038469
wurde darüber in deutschen volkssendern berichtet?
biden, boris, scholz, selensky, demnächst wahrscheinlich wieder trump… ich glaube noch nie in den letzten 70 jahren waren die
perspektiven so trost- und ausweglos wie heute.
ZUM ANTWORTEN ANMELDEN

shockG sagt:

6. April 2022 um 08:26 Uhr

cui bono?
die frage kann selensky auch nur mit seinem überlebensdrang beantworten. ihm wurde deutlich gemacht, dass nato nur zum
schein balzt, er aber mitspielen muss um nicht von seinen nazis abgeholt zu werden:
https://twitter.com/aaronjmate/status/1510676981536501766
ZUM ANTWORTEN ANMELDEN

SCHREIBE EINEN KOMMENTAR
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.

Nächster Beitrag: Ukrainische Medien: Am 2. April fand in Butscha eine „Säuberungsaktion“
gegen „Russlands Komplizen“ statt
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