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Kennen Sie die “International Renaissance Foundation”? Das hört sich an wie ein

Verein, der lustige Mittelalterfeste veranstaltet. Tatsächlich ist es eine Stiftung, die

seit 1990 die Interessen von George Soros in der Ukraine vorantreibt – und auch

dort nicht unumstritten ist. Es gibt für die Gefolgschaft des Herrn Soros sogar

abwertende Begriffe wie “Sorosionok” und “Sorosjata”. Soros hat den blutigen

Putsch des Jahres 2014 �nanziell unterstützt, bei der ein gewählter Präsident aus

dem Land getrieben wurde.

Ein Kommentar von Willi Huber

Die Investitionen des George Soros in die Ukraine sind “astronomisch”. Der

Multimilliardär und selbsternannte Weltenlenker agierte in der Vergangenheit eher

weniger als großherziger Philanthrop. Das ist mehr die Geschichte, die man in weltweit

über sein Mediennetzwerk “Project Syndicate” gleichgeschalteten Medien lesen kann.

Soros investiert – um wie jeder Geschäftsmann satte Pro�te zu machen. Seit

mindestens 1990 investiert er massiv in der Ukraine. Dort gründete er in diesem Jahr

als Teil seiner “Open Society Foundations” die “International Renaissance Foundation

(IRF)”. Bis 2010 verteilte diese “Wohltätigkeits-NGO” 100 Millionen US-Dollar an alle,

die den Interessen des Herrn Soros bereitwillig dienten. Mit der IRF kaufte Soros in der

Ukraine Land und �nanzierte Schulen. Ein Schelm, wer denkt, dass dort Inhalte gelehrt

werden, die Herrn Soros Plänen zuwiderlaufen.

Ab 2015 leitete Soros 500 Milliarden US-Dollar in die Ukraine um
Im Jahr 2015, nach der erfolgreichen blutigen Maidan-Revolution, bei der über 100

Menschen unter anderem durch bis heute unbekannte Scharfschützen ermordet

wurden, �oss das Geld des Herrn Soros so richtig. So berichtete der “linksliberale”

Standard, Teil des Project Syndicate, dass bis zu 500 Milliarden Dollar (ich wiederhole:

fünfhundert Milliarden!) in die Ukraine �ießen.

Die of�zielle Ukraine, bekanntlich stark durchsetzt von Nationalsozialisten, bedankte

sich großzügig mit einem staatlichen Orden, der höchsten staatlichen Anerkennung für

Ausländer. Der Maidan-Putsch wurde, das gilt als gesichert, auch mit Geld des Herrn

Soros �nanziert. Dies berichteten sogar öffentlich-rechtliche Medien in ihren seltenen

lichten Momenten. Dort bedauerte man auch, dass Soros ab dem Jahr 2020 ein

starker Gegenwind in der Ukraine entgegenwehte. Man begründete diesen mit der

“jüdischen Weltverschwörung”, an welche seine Gegner glauben würden. Heute wird

hingegen unter wehenden Hakenkreuzfahnen erklärt, in der Ukraine gäbe es keine

Nazis. Da soll sich noch einmal jemand auskennen.

Medienkampagnen tragen die Handschrift des Herrn Soros
Es darf also nicht verwundern, wenn die Medienarbeit, die uns jetzt aus der Ukraine im

Stil eines Maschinengewehrs auf Dauerfeuer um die Ohren �iegt, sehr an frühere

Soros-Kampagnen erinnert. Praktischerweise wurde die Gegenseite – also russische

Medien – gleich vollständig verboten und zensiert. Das stört viele Menschen genau

so wenig wie der Umstand, dass Selenskyj jüngst alle linken Parteien verbieten ließ,

darunter die größte Oppositionspartei, die in Umfragen sogar eine Mehrheit hatte, als

auch alle Medien zusammenlegte, damit nur noch eine Meinung koordiniert

ausgestrahlt wird. Mit Demokratie hat all dies natürlich nichts zu tun.

Ein Informant hat uns versichert, dass Herr Soros zurzeit nicht weniger als 250

Journalisten �nanzieren würde, welche in der Ukraine dafür sorgen, dass nur “die

richtigen” Nachrichten das Land verlassen. Diese übermitteln ihre “Erkenntnisse” und

“Recherchen” direkt via “Project Syndicate” an die verbundenen Redaktionen. Diese

ersparen sich praktischerweise eigene Recherchen – wer könnte da leugnen, welch ein

Menschenfreund dieser Herr Soros ist?

Militärkampagne für die Ukraine mit Geld aus den USA
Falls jemand Zweifel hat, lesen Sie den “Gastbeitrag” des Herrn Soros, der im Jahr 2015

von Medien des Project Syndicate abgedruckt wurde. Dieser Umstand ist kein Gerücht,

sondern ein Faktum. FAZ: Helft der neuen Ukraine! Dabei ist mir nicht bekannt, dass

Soros den blutigen Bürgerkrieg in der Ostukraine jemals eindämmen wollte, der

letztendlich zum heutigen Kriegsgeschehen geführt hat. Im Rahmen der Soros-Leaks

wurde unmissverständlich klar, dass Soros in der Ukraine-Krise im Hintergrund die

Strippen zog. Dies berichtete beispielsweise der Basel Express Ende 2015. Auch dabei

wurden astronomische Geldgeschäfte aufgedeckt, diesmal in Höhe von 15 Milliarden

Dollar zu Lasten der USA. Und schon damals war es Soros wichtig, dass die USA der

Ukraine “ordentlich Waffenhilfe leistet”. “Aufrüsten, trainieren und den Krieg

weiterführen”, wie es der Basel Express sehr richtig formulierte.

Krieg gegen Russland ist Soros schon lange wichtig. Man muss nicht lange suchen, um

zahlreiche Texte des Milliardärs zu �nden, wo er in direkter Sprache des Krieges gegen

Russland hetzt, beispielsweise: “Europa muss aufwachen und erkennen, dass es von

Russland angegriffen wird” im Jänner 2015, Financial Post.

Cui bono – Wem zum Vorteil? Man folge der Spur des Geldes
Um zu verstehen, weshalb manche Dinge auf der Welt geschehen, muss man der Spur

des Geldes folgen. Im Fall der Ukraine-Krise ist das alles andere als schwierig. Man

muss nur wollen. Und man muss verstehen, weshalb so viele westliche Politiker an

plötzlichen Meinungsumschwüngen leiden, sei es in der Corona-Krise oder im

Ukraine-Krieg – gleich nachdem Herr Soros Senior oder Alexander Soros Junior

ihnen einen Besuch abstattete. Und beide haben in vielen Ländern völlig freien

Zugang zu Regierungsmitgliedern und Parlamentariern, wann immer ihnen der Sinn

danach steht. Auch das hat mit Demokratie nichts zu tun.

All das sind keine Geheimnisse. So war im Jahr 2019 im ukrainischen Medium vesti.ua

zu lesen, dass George Soros in der Ukraine der zweitein�ussreichste Mann sei – und

zwar nach Wolodymyr Selenskji.

Ein peinlicher Fehler: Ukraine mit deutschen Nazis verglichen
Manchmal, wenn auch nur selten, passieren den vermeintlich großen Puppenspielern

der Welt auch peinliche Fehler. So verglich Soros die Menschen der Ukraine mit

deutschen Nazis der Wehrmacht, die im Jahr 1944 in Budapest durch die Sowjetarmee

belagert wurden. Geschmackvoll. Aber davon wird man in deutschsprachigen

“Qualitätsmedien” eher nichts lesen.

Mit dem Geld soll auch der Einfluss Russlands auf seinen Nachbarn “massiv

zurückgedrängt werden”, wie die von Soros unterstützte

Internetzeitung Ukrainska Prawda schreibt.

Zitat: Der Standard, 2015, weitere Quelle saechsische.de



Es ist absolut kein Geheimnis, dass George Soros massive Interessen in der

Ukraine hat. Er selbst hatte ukrainische Staatsanleihen gekauft und

forderte die EU und die USA zur weiteren finanziellen Unterstützung des

Landes auf (um sein «Investment» nicht zu verlieren). 

Basel Express



Buch-Tipp: Gene Sharp's "Von der Diktatur zur Demokratie - Ein Leitfaden für die

Befreiung"

Gene Sharp hat es ursprünglich für die Demokratiebewegung in Myanmar (Birma)

geschrieben, und besonders bei der Befreiung von Diktaturen in Osteuropa spielte es

eine Rolle. Längst ist es ein vielfach übersetzter Klassiker der Befreiungsliteratur: Ein

Lehrbuch zum gewaltlosen Sturz von Diktaturen.

Europaweit und versandkostenfrei beim Kopp-Verlag zu bestellen!
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Was ist Ihnen unsere Arbeit wert?
Wenn Sie mit dafür sorgen möchten, dass unser unabhängiger Journalismus weiterhin eine Gegenstimme

zu regierungstreuen und staatlich geförderten Medien bildet, unterstützen Sie uns bitte mit einer Spende!

Das könnte Sie auch interessieren:
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Diese Rede hielt Wladimir Putin gestern wirklich. Warum berichtet der
Mainstream nicht?
Die gleichgeschalteten Medien berichteten lieber über angebliche technische Pannen bei der Live-
Übertragung.

Nutravia | Anzeige

Arzt sagt: Haben Sie zu viel Bauchfett? (Essen Sie das, bevor Sie ins Bett gehen)

Apomedisan Gesundheits News | Anzeige

Dieses “Lungen-Reinigungs-Gerät” erobert Deutschland gerade im Sturm

Onycomed | Anzeige

Zehennagelpilz-Entdeckung macht Ärzte
sprachlos (dies testen)

Onlinedurchstarter.de | Anzeige

In 6 Wochen von ALG I oder ALG II zum
Traumjob

Jetzt anmelden

VerbraucherRitter | Anzeige

Norden BGH-Urteil: Schrecklich für privat Krankenversicherten

Kriegseintritt der EU: Von der Leyen macht Ukraine Hoffnung auf

schnellen EU-Beitritt

YouTube löschte brisante Ukraine-Doku von Oliver Stone über

Hintergründe des Maidan-Putsches

Polen demonstrieren gegen Massenzustrom von Ukrainern

Polnischer Minister: “Der Westen be�ndet sich praktisch im Krieg

mit Russland”

Keine Distanzierung von Juden-“Säuberung”: Melnyk zeigt, warum

Ukraine nichts in EU verloren hat

Britische Außenministerin fordert umfangreiche Waffenlieferungen

an Taiwan

Empfehlungen:

VORHERIGER ARTIKEL

Berlin Direkt: Die deutschen Geisterfahrer gegen den Rest de…

NÄCHSTER ARTIKEL

Die Erzählung von “mobilen Krematorien” in der Ukraine basie…
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Unglaublich dreist – MDR titelt:
“Hitzefolgen – Mehr Frühgeburten und
Schlaganfallwetter”

Verkehrsunfälle für Putin? Stadt Augsburg
erwägt Abschaltung von Ampeln wegen
Energiekosten

Diesen Bauernsohn (16) wollte der
niederländische Polizist mittels Kopfschuss
hinrichten

Georgia Guidestones gesprengt – Wut der
Menschen gegen globalistische Eliten
nimmt zu

Plötzlich und unerwartet: Mindestens 11
tote Urlauber an italienischen Stränden in
nur 24 Stunden

Mit dieser falschen Studie wurden
Kinderimpfungen gerechtfertigt: Autor zur
Korrektur gezwungen

„Zu alt zum Leben?“ – schockierende
Erfahrungsberichte betro�ener
Angehöriger

Zittern wegen Umsatzeinbrüchen: Handel
will erneute Lockdowns und 3G / 2G-
Regeln im Herbst boykottieren

96 Prozent voll: Polen füllt die Gasspeicher
auch auf deutsche Kosten

Niederländische Polizei schießt scharf auf
Demonstranten, Provokateure enttarnt

Alle neuen Artikel

Krisenvorsorge-Tipp: LED-Laterne

zum Kurbeln 

Die Krisenvorsorge-Laterne

schlechthin! Abseits jeglicher

Zivilisation und Stromnetze hat man

dank des Kurbelbetriebs jederzeit

Licht. Sie ist komplett unabhängig

vom Stromnetz - schon eine Minute

Kurbeln reicht für ca. drei Stunden

Nachtlicht und eine Stunde

Leselicht!

Europaweit und versandkostenfrei

beim Kopp-Verlag zu bestellen!

Survival- und Outdoor-Tipp:

Ersatzdochte für Sturmlaterne, 5er-

Set

Damit Ihnen nie das Licht ausgeht:

Mit den Ersatzdochten für Ihre

Sturmlaterne sind Sie auf alles

vorbereitet. 

Europaweit und versandkostenfrei

beim Kopp-Verlag zu bestellen!

Lese- & Gesundheits-Tipp:

Melatonin als Basis, Taktgeber und

Grundbaustein für Eure Gesundheit

Melatonin wirkt als Taktgeber für

die inneren Uhren, nach denen sich

alle Abläufe in unserem Körper

richten. Die renommierte

Gesundheitsexpertin Brigitte

Hamann erläutert in gut

verständlicher Weise, was

Melatonin in unserem Körper

bewirkt, wo es uns unterstützt und

wo es sogar unentbehrlich ist.

Europaweit und versandkostenfrei

beim Kopp-Verlag zu bestellen!

Krisenvorsorge-Tipp:

Gulaschkanone / Eintopfofen

Nicht nur für Gartenpartys und

Wintergrillen: Mit diesem Kessel

steht auch in Krisenzeiten sofort

eine mobile Kochmöglichkeit zur

Verfügung, die praktisch mit jeder

Art von Brennstoff betrieben

werden kann. Geeignet sind: Stroh,

trockenes Gras, Rinde, Holz, Tannen-

oder Kiefernzapfen, Kohle und Torf.

Europaweit und versandkostenfrei

beim Kopp-Verlag zu bestellen!

Lese-Tipp: Blackout von Marc

Elsberg

Mit seinem internationalen

Bestseller Blackout wurde der

österreichische Autor und

Kolumnist Marc Elsberg zum

Meister des Science-Thrillers. Der

spannende Wissenschaftsroman

zeichnet ein Szenario über die

schonungslosen Folgen eines

Stromausfalls in Europa, das uns

einen erschreckend realistischen

Spiegel vorhält.

Europaweit und versandkostenfrei

beim Kopp-Verlag zu bestellen!

Wir berichten vollständig

unabhängig von politischen Parteien

und staatlichen Institutionen.
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