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Lügt Markus Lanz im ZDF? Ein Selenskij-
Dekret wird den Deutschen verschwiegen
19 Juli 2022 16�07 Uhr

Log der ZDF�Moderator Markus Lanz vor wenigen Tagen bewusst in Bezug auf die Krim und die Ukraine? Gleich ein paar
Fakten dazu. Zudem hören wir Äußerungen eines ehemaligen Hamburger Bürgermeisters und weitere Stimmen der Vernunft
aus Deutschland.

von Thorsten Schulte

Die Lage spitzt sich zu. Konkrete Warnungen und ein Appell. Log der ZDF�Moderator
Markus Lanz vor wenigen Tagen bewusst, täuscht er uns wissentlich? Im
Verteidigungsausschuss sitzt der FDP�Politiker Christian Sauter. Laut
Zeugenaussagen will er ein der deutschen Öffentlichkeit vorenthaltenes Dekret nicht
kennen, will es nie im Verteidigungsausschuss erörtert haben. Wir werden gleich
erfahren, woran das wohl liegt, und Klaus von Dohnanyi, der als SPD�Mitglied lange
Regierender Bürgermeister in Hamburg war, erklärt uns die Hintergründe.

Der serbische Präsident Aleksandar Vučić, dessen Land
enge Beziehungen zu China und Russland unterhält, sagte
vor wenigen Tagen: "Ich weiß, was uns erwartet. Sobald
Wladimir Putin seine Arbeit in Sewersk, Bachmut und
Soledar getan hat, nachdem er die zweite Linie Slawjansk-
Kramatorsk-Awdejewka erreicht hat, wird er einen
Vorschlag unterbreiten. Und wenn sie [der Westen] ihn nicht
annehmen – und das werden sie nicht –, dann wird die Hölle
los sein." Dies sagte er voraus, ohne Einzelheiten zu der
geplanten Initiative zu nennen.

Hören wir jetzt ganz genau dem Noch-SPD�Mitglied von Dohnanyi zu, von 1981 bis
1988 Regierender Bürgermeister von Hamburg. Er sagte vor Kurzem:

Wie recht er doch hat. Stattdessen gefährden wir – wie vor einer Woche hier im
Podcast mit Charts der US�Nachrichtenagentur Bloomberg und Fakten belegt –
Frieden und Wohlstand in Deutschland und in Europa.

Die ARD�Moderatorin Sandra Maischberger zitiert aus dem im Januar 2022
erschienenen Buch von Dohnanyis, das wir verlinken:

Und dann fragt Maischberger von Dohnanyi: "Glauben Sie, Sie können wirklich noch
diese Sätze aufrechterhalten?"

Seine Antwort:

Wir sollten sie uns auf der Zunge zergehen lassen, diese Stimme der Vernunft. Wir
Deutschen sind aufgefordert, der Wahrheit Vorschub zu leisten. Wir Deutschen
haben die Chance, Brücken zu bauen und diesmal den Weltfrieden zu schützen.
Aber dazu muss diese Berliner Regierung den Kurs schnell und um 180 Grad ändern.

Am 12. Juli sprach Markus Lanz im ZDF mit dem Philosophen und Schriftsteller
Richard David Precht. Hören wir mal rein:

Dann grätscht Lanz rein und sagt:

Precht fällt Lanz ins Wort:

Da fällt mir ein Artikel der Jerusalem Post vom 12. März 2022 ein, den wir verlinken.
Ich zitiere: Ministerpräsident Naftali Bennett hat dem ukrainischen Präsidenten
Wladimir Selenskij in einem Telefongespräch am Dienstag mitgeteilt, dass er der
Ukraine empfiehlt, das Angebot des russischen Präsidenten Wladimir Putin zur
Beendigung des Krieges […] anzunehmen, so ein Beamter der ukrainischen
Regierung. Dem Beamten zufolge hat Selenskij den Rat Bennetts nicht
angenommen. Die Quelle behauptete, das Telefonat sei von Bennett initiiert worden.

"Wenn ich Sie wäre, würde ich an das Leben meines Volkes denken und das
Angebot annehmen", soll Bennett gesagt haben. Die Version wurde später von
ukrainischer wie von israelischer Seite dementiert. Weil der Artikel zu viel Wahrheit
enthält?

Medial und politisch wird bei uns im Westen ein Zerrbild einer russischer Aggression
verbreitet. Wer sich in der Tiefe mit dem Thema auseinandersetzt, stößt auf das
ukrainische Dekret 117/2021. Im Skript zu diesem Podcast verlinke ich das Dekret
aus dem Web-Archiv. Unter Ziffer 2 heißt es dort unmissverständlich:

Die einzig richtige Antwort des russischen Präsidenten war Ende März/Anfang April
2021 der Truppenaufmarsch. Den Menschen in Deutschland werden diese
Hintergründe gezielt verheimlicht.

Aber auch den Bundestagsabgeordneten. Der FDP�
Bundestagsabgeordnete Sauter mit Sitz im
Verteidigungsausschuss wurde mit diesem Dekret
konfrontiert. Zeugen sagen mir, er habe nichts davon
gewusst, und im Ausschuss habe man darüber nie geredet.
Ist das so?  Ich kenne ehemalige FDP�Wähler, die nicht mehr
FDP wählen wollen wegen der Russlandpolitik der Partei.
Viele Abgeordnete lassen diese Fakten nicht an sich heran.
Man würde ja auch verrückt, wenn man diese Wahrheiten
kennt und dennoch täglich in den Medien das Gegenteil
verkünden muss. Man nennt es kognitive Dissonanz. Der

Mensch versucht, seinen mühsam gefundenen Seelenfrieden mit einer selektiven,
also ausgewählten Informationswahrnehmung zu verteidigen.

Jeder möge sich anhören, und den Link zum Original findet jeder unter diesem
Podcast, was der US�Senator Lindsey Graham in einem am 2. Januar 2017
veröffentlichten Video an der Seite des damaligen ukrainischen Präsidenten Petro
Poroschenko sagte, ich übersetze: 

Dieser US�Senator forderte auch: "Jemand in Russland" müsse jetzt aktiv werden
"und diesen Kerl ausschalten". Wer gemeint ist, dürfte klar sein.

Wer waren die Kriegstreiber in den letzten Jahren? Wer hat Russland wie einen
pestkranken Aussätzigen in eine Ecke gestellt? Wer stürzt Europa in eine schwere
Krise?

Das Noch-SPD�Mitglied von Dohnanyi schilderte, wie wir hörten, die Wahrheit. Es
gibt viele Deutsche, die wie er, die wie ich Brücken zu Russland bauen wollen, statt
sie einzureißen. Es gibt das andere Deutschland. Wir müssen der Wahrheit eine
Stimme geben und die wirklichen Aggressoren anklagen! Jeder kann und soll die
Inhalte meiner Podcasts für RT überprüfen. Der russische Präsident hat für die
russisch-orthodoxe Kirche seit 2000 viel getan. Bewusst will ich, der das Vaterunser
betet, zum Schluss aus der Bibel zitieren:

Thorsten Schulte ist eine Stimme der Vernunft zu Wirtschaft und Politik in Europa.
Er ist der Autor von Büchern wie "Kontrollverlust – Wer uns bedroht und wie wir uns
schützen" �Spiegel-Bestseller Platz 1, mit Vorwort von Willy Wimmer) und
"Fremdbestimmt: 120 Jahre Lügen und Täuschung", redet Tacheles, deckt auf, klagt
an und entwirft einen besseren Weg für Deutschland.

Mehr zum Thema - Wie die US�Elite mit Habecks Hilfe den "deutschen Michel"
verdummen und verarmen will

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche
Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-
Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben
unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch
weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn
Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn
die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten.
Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-
Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch
Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in
Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.

RT DE bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum. Gastbeiträge und Meinungsartikel
müssen nicht die Sichtweise der Redaktion widerspiegeln.
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ZDF�Moderator Markus Lanz (Archivbild)

Quelle: www.globallookpress.com © Georg Wendt/dpa

"Wenn selbst von amerikanischer oder von russischer Seite
oder von neutraler Seite gesagt wird, es könnte ein Weltkrieg
daraus entstehen, dann ist es das, was mich am meisten
interessiert. Wir sind hier für Deutschland verantwortlich. Wir
sind für die Unversehrtheit unseres Landes verantwortlich.
Wir sind nicht verantwortlich für andere Länder, sondern für
uns. Und wir müssen versuchen, unser Land zu schützen."

"Die bisherige Politik der Konfrontation vonseiten des
Westens hat diese Sicherheit, die sich Wladimir Putin
wünschte, nicht erbracht. Könnten wir nicht statt der
ständigen Dämonisierung Putins einfach mit einer normalen
menschlichen Erfahrung beginnen? Nur im Dialog kann man
erkennen, was der andere will und wo gemeinsame
Fortschritte möglich sind."

"Aber sicher. Frau Maischberger, im Buch habe ich ja
geschrieben, warum es einen Krieg geben wird. Und zwar
deswegen, weil der Westen nicht bereit war, über die einzige
wichtige Frage für Russland und für Putin, nämlich die Frage
der Zugehörigkeit der Ukraine zur NATO, über diese Frage
auch nur zu verhandeln. Präsident Biden hat abgelehnt,
darüber zu verhandeln. Putin hat darum gebeten, und am
Ende kam heraus, das Biden gesagt hat, wir werden anstatt
einer Verhandlung über diese Frage Sanktionen einführen,
harte Sanktionen. Und hinterher hat er gesagt, ich wusste,
dass diese Sanktionen den Krieg nicht verhindern werden.
Ausdrücklich hat er das gesagt."

Precht: "Putin hat, bevor er einmarschiert ist, einen Katalog
hingelegt und gesagt: Ich hab' zehn Punkte. Da gibt es viele
Punkte von, über die werden wir nicht diskutieren, aber es
gibt vielleicht zwei oder drei Punkte, über die wir diskutieren
könnten. Und das ist etwas, diese Bereitschaft, die müssen
wir signalisieren."

"Ich hab' damit ein Riesenproblem, wie du weißt. Die Ukraine
hat genau das angeboten. Selenskij hat sogar in einer ersten
Phase eine Neutralität angeboten, nix von einem NATO�
Beitritt. Die waren bereit, die Krim abzutreten. Auch über den
Donbass kann man sprechen."

"Ich kenne lauter Äußerungen von Selenskij, dass er die Krim
nicht abtreten wollte."

"Genehmigung der Strategie der Entbesetzung und
Wiedereingliederung des vorübergehend besetzten Gebiets
der Autonomen Republik Krim und der Stadt Sewastopol"

"Euer Kampf ist unser Kampf. 2017 wird das Jahr der
Offensive sein. Wir alle werden nach Washington
zurückkehren und das Vorgehen gegen Russland
vorantreiben. Genug der russischen Aggression. Es ist an der
Zeit, dass sie einen höheren Preis zahlen müssen. Unser
Kampf richtet sich nicht gegen das russische Volk, sondern
gegen Putin. Unser Versprechen an euch ist, eure Sache nach
Washington zu tragen, das amerikanische Volk über eure
Tapferkeit zu informieren und der Welt das Vorgehen gegen
Putin darzulegen."

"Weh denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die aus
Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen, die aus
sauer süß und aus süß sauer machen!"

twitter

E-mail

Ich akzeptiere die Datenschutzerklärung

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, täglich per E�
Mail RT�News-Highlights zu erhalten.

Top-Artikel

Meinung Scholz verplappert sich – Lag
der Moment des Verrats deutscher
Interessen schon im Dezember?
Aktualisiert vor 3 Stunden

Liveticker zum Ukraine-Krieg – Kreml:
Drohungen gegen Schwarzmeerflotte
rechtfertigen Militäraktion
Aktualisiert vor weniger als 1 Stunde

Meinung Radfahrer im Gegenverkehr und
Kirchen, die wachsen: Von Leipzig nach
Moskau im Auto – Teil 2
Aktualisiert vor 5 Stunden

Meinung "Der menschliche Körper als
Investitionsfeld für Biotechnik, Pharma
und Kontrollindustrie"
Aktualisiert vor 8 Stunden

In eigener Sache: RT DE weiterhin über
Alternativen zu erreichen
Aktualisiert gestern

Newsletter abonnieren
Sie erhalten eine E�Mail, in der Sie Ihre Anmeldung bestätigen müssen.

Instagram

E-mail

Ich akzeptiere die Datenschutzerklärung

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, täglich per E�
Mail RT�News-Highlights zu erhalten.

Aktuell

Analyse

Meinung

ИНОТВ

RTД

RUPTLY

Fasbender

Strippenzieher

REK

Ausgewandert nach
Russland

Privjet Matas!

RT Doku

Der Kommentar

Spezial

451°

Impressum

Datenschutzerklärung

Nutzungsbedingungen

Über uns

Nutzungsbedingungen für
die Kommentarfunktion

In eigener Sache

Karriere

Suche

English Русский العربية Español Français

© Autonome gemeinnützige Organisation "TV�Novosti", 2005�2022. Alle Rechte vorbehalten 18�

Analyse

Analyse: Die Ukraine könnte der
Ausgangspunkt für eine größere
Krise werden

Meinung

Der tägliche Sankt Selenskij – Wie
deutsche Medien seinen
Scheinheiligen-Schein polieren

Folge uns auf Twitter

Diese Webseite verwendet Cookies. Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren Cookies zulassen

Aktuell Analyse Meinung Videos In eigener Sache Karriere De Live TV

https://de.rt.com/international/143897-nord-stream-1-russland-wird/
https://de.rt.com/
https://de.rt.com/themen/ukraine-krise/
https://www.youtube.com/watch?v=5N6dNhPLP_M
https://www.penguinrandomhouse.de/Buch/Nationale-Interessen/Klaus-von-Dohnanyi/Siedler/e597398.rhd
https://www.zdf.de/gesellschaft/markus-lanz/markus-lanz-vom-12-juli-2022-100.html
https://web.archive.org/web/20220312105315/https://www.jpost.com/israel-news/article-701041
https://web.archive.org/web/20210324143551/https://www.president.gov.ua/documents/1172021-37533
https://www.youtube.com/watch?v=6ANmwSKWQbE
https://www.silberjunge.de/
https://www.amazon.de/Kontrollverlust-Wer-uns-bedroht-sch%C3%BCtzen/dp/3864454921
https://www.amazon.de/Fremdbestimmt-120-Jahre-L%C3%BCgen-T%C3%A4uschung/dp/3982126509
https://test.rtde.tech/meinung/143273-wie-us-elite-mit-habecks/
https://de.rt.com/tag/Donbass/
https://de.rt.com/tag/israel/
https://de.rt.com/tag/krieg/
https://de.rt.com/tag/krim/
https://de.rt.com/tag/Milit%C3%A4r/
https://de.rt.com/tag/ukraine/
https://de.rt.com/tag/Ukraine-Konflikt/
https://de.rt.com/tag/Selenskij/
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMJfAoQkwmdqWAg
https://de.rt.com/meinung/143886-lugt-markus-lanz-im-zdf/
https://twitter.com/de_rt_com
https://de.rt.com/privacy-policy/
https://vk.com/rt_de
https://odysee.com/@RTDE:e
https://de.rt.com/meinung/143785-scholz-verplappert-sich-lag-moment/
https://de.rt.com/international/131481-liveticker-zum-ukraine-krieg-rockergruppe/
https://de.rt.com/meinung/143643-radfahrer-im-gegenverkehr-und-kirchen/
https://de.rt.com/meinung/143715-menschliche-korper-als-investitionsfeld-fur/
https://de.rt.com/inland/136165-in-eigener-sache-rt-de/
https://www.instagram.com/de_rt_com/?ref=badge
https://www.instagram.com/de_rt_com/
https://t.me/rt_de/
https://vk.com/rt_de/
https://www.facebook.com/rtde
https://twitter.com/de_rt_com
https://de.rt.com/feeds/news/
https://de.rt.com/privacy-policy/
https://de.rt.com/aktuell/
https://de.rt.com/tag/analyse/
https://de.rt.com/meinung/
https://russian.rt.com/inotv
https://rtd.rt.com/
https://ruptly.tv/
https://de.rt.com/programme/fasbender/
https://de.rt.com/programme/strippenzieher/
https://de.rt.com/programme/rek/
https://de.rt.com/programme/ausgewandert-nach-russland/
https://de.rt.com/programme/privjetmatas/
https://de.rt.com/dokumentation/
https://de.rt.com/meinung/143886-lugt-markus-lanz-im-zdf/
https://de.rt.com/spezial/
https://de.rt.com/programme/451-programme/
https://de.rt.com/impressum/
https://de.rt.com/privacy-policy/
https://de.rt.com/terms-of-use/
https://de.rt.com/uber-uns/
https://de.rt.com/nutzungsbedingungen-fuer-die-kommentarfunktion-bei-rt-de/
https://de.rt.com/themen/in-eigener-sache/
https://de.rt.com/jobs/
https://www.rt.com/
https://russian.rt.com/
https://arabic.rt.com/
https://actualidad.rt.com/
https://francais.rt.com/
https://de.rt.com/europa/138578-die-ukraine-koennte-der-ausgangspunkt-fuer-eine-groessere-krise-werden/
https://de.rt.com/meinung/140882-der-taegliche-sankt-selenskij/
https://de.rt.com/privacy-policy/
https://de.rt.com/search
https://www.instagram.com/de_rt_com/
https://t.me/rt_de/
https://vk.com/rt_de/
https://www.facebook.com/rtde
https://twitter.com/de_rt_com
https://de.rt.com/feeds/news/
https://de.rt.com/aktuell/
https://de.rt.com/tag/analyse/
https://de.rt.com/meinung/
https://de.rt.com/video/
https://de.rt.com/themen/in-eigener-sache/
https://de.rt.com/jobs/
https://de.rt.com/
https://de.rt.com/livetv/

