Russland unter Putin ist nur ein Spielball von Rothschild!
Posted by Maria Lourdes - 25/01/2014 - Mehr über das hinterlistige Spiel des römischen
Vatikan- und englischen Zion-Weltjudentums finden Sie hier unter: http://trutube.tv/wahrheit

Wir sollen uns heute von den modernen
Polit-Sektierern, Figuren wie Stalin, Putin
und die Zaren als ruhmreiche Ritter gegen
London und Washington anpreisen lassen.
Den Deutschen tischt man heute längst
vergangene historische Begebenheiten auf,
wie die Hilfe der Zaren Russlands an das
Deutsch Reich, um den Deutschen heute zu suggerieren, dass die direkten Nachfolger
der Sowjets dabei helfen würden, Deutschland von dem angloamerikanischen
Establishment zu befreien.
Ausgerechnet die konservativen deutschen Erben des alten Preußens erhoffen sich heute die
Rückkehr zu Glanz und Gloria mit Hilfe der russischen Machthaber, deren direkte Vorfahren
Preußen vernichtet und die DDR auf deutschem Boden etabliert hatten!
Genauso hoffen die Kinder und Enkel der deutschen Soldaten an der Ostfront im
zweiten Weltkrieg heute, dass sie dank Russland bessere Zeiten erleben werden.
Verkehrter geht es nicht mehr. Gerade WallStreet und die City of London pumpten Geld in
die Sowjetunion unter Stalin, damit jener letztendlich Deutschland vom Osten aus bezwingen
und halbieren würde. Es durfte damals kein freies, souveränes Deutschland geben und
heute sollen wir uns entscheiden zwischen Pest und Cholera, zwischen
angloamerikanischem Establishment und Russland.
Der Golda Meir-Stalin/Kaganovich Pakt und heutige Weltpolitik.
Ein Artikel von autarkes-Rattelsdorf, mein Dank an Svea für den Hinweis, sagt Maria
Lourdes!

Das heutige Russland unter Putin ist genauso wie die westliche
Hemisphäre des Planeten nur ein Spielball der Geldmächtigen.
Wer bei der Führung in Russland Hoffnung sucht, liegt einem
gewaltigen Irrtum auf. Immer wieder haben Menschen versucht
von offizieller russischer Seite eine Antwort auf den
völkerrechtlichen Status Deutschlands zu bekommen.
Bisher ohne Erfolg. Es erschien einem fast so, als ob sich die Russen klar daran halten
würden, dass man sich nicht in die Angelegenheiten von Deutschland einmischt. Heute glaube
ich, dass die russischen Stellen sehr gut dokumentieren, wer in Deutschland ein SystemKritiker ist.
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Auf jeden Fall mischt sich Russland sehr wohl in die deutsche Wahrheitsbewegung ein,
aber indirekt, so dass es nicht viele bemerken. Erinnert Ihr Euch noch an Alexander
Rahr, der zusammen mit Genscher daran beteiligt war, dass der Verbrecher Michail
Chodorkowski aus dem Gefängnis in Russland entlassen wird? Schauen wir uns kurz
diesen Alexander Rahr genauer an. Lesen wir mal, was Wikipedia über ihn schreibt:
“Alexander Rahr (* 2. März 1959 in Taipeh, Republik China) ist ein deutscher OsteuropaHistoriker, Politologe und Publizist. Er gilt als einer der namhaftesten Russland-Experten und
ist Autor mehrerer Bücher über den russischen Präsidenten Wladimir Putin. … Alexander
Rahr studierte Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Rahr war Mitarbeiter des Forschungsprojekts „Sowjetelite“ des Bundesinstituts für
ostwissenschaftliche und internationale Studien (BIOst). Er war Analytiker in den Think
Tanks von Radio Liberty und Rand Corporation. Achtzehn Jahre arbeitete er für die Deutsche
Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) und war zuletzt Leiter des Berthold BeitzZentrums – Kompetenzzentrum für Russland, Ukraine, Belarus und Zentralasien. Rahr sitzt
im Lenkungsausschuss des Petersburger Dialogs. Dort ist er auch Mitkoordinator des
Arbeitskreises Zukunftswerkstatt. Er ist Forschungsdirektor des Deutsch-Russischen
Forums. Seit Juni 2012 ist er Senior Advisor der Wintershall Holding GmbH und berät den
Präsidenten der Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer AHK.
Rahr war an der Seite Hans-Dietrich Genschers wesentlich an der Erwirkung einer
Amnestie des ehemaligen Oligarchen und Kremlkritikers Michail Chodorkowski
beteiligt. (Er ist Autor zahlreicher Bücher über Russland, wie beispielsweise Biographien
über Michail Gorbatschow und Wladimir Putin. Putin nach Putin oder Der kalte Freund)
Er ist Mitglied des russischen Clubs Waldai und des ukrainischen Netzwerkes Yalta
European Strategy (YES). 2003 wurde Rahr das Bundesverdienstkreuz verliehen. Er ist
Ehrenprofessor der Moskauer Diplomatenschule und der Higher School of Economics,
Moskau.”
Das COMPACT-Magazin von Jürgen Elsässer organisierte bisher zwei sog.
“Souveränitätskonferenzen” in Deutschland. Jürgen Elsässer und COMPACT sind in
der der deutschen Wahrheitsbewegung sehr bekannt. Da stellte sich mir natürlich die
Frage, wie COMPACT es schafft Alexander Rahr als Redner zu bekommen. Und da
entdeckte ich, dass neben dem COMPACT-Magazin ja auch das sog. “Institut de la
Démocratie et de la Coopération (Paris)” [Institut für Demokratie und Zusammenarbeit] die
“Souveränitätskonferenzen” ausrichtet.
“Institut für Demokratie und Zusammenarbeit”, das hört sich ja fast an wie eine dieser
vielen demokratischen Denkfabriken, die George Soros so gerne gründet, um ein Land
hinterher im Sinne der Geldmächtigen zu revolutionieren. Schlagen wir uns weiter durch
zwei Wikipedia-Artikel:
“Das Institut für Demokratie und Zusammenarbeit (russisch Институт демократии и
сотрудничества, engl. Institute for Democracy and Cooperation) ist eine Denkfabrik mit
Sitz in Moskau und Filialen in Paris und New York. Es wurde im Januar 2008 mit dem
Ziel gegründet, die Lage der Menschenrechte in den Vereinigten Staaten und anderen
westlichen Staaten zu beobachten. Leiterin der Pariser Filiale ist die ehemalige DumaAbgeordnete Natalija Narotschnizkaja, Leiter der New Yorker Filiale ist Andranik
Migranjan. Das Institut wird nach eigenen Angaben überwiegend durch Spenden aus
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Russland finanziert und gilt nach Darstellung der staatlich-russischen Russia Beyond the
Headlines als regierungsnah“

Macht Euch kurz klar, was das heißt:
Eine regierungsnahe Denkfabrik aus Russland organisiert also
Souveränitätskonferenzen in Deutschland! Und wer leitet die Pariser Filiale des
“Instituts für Demokratie und Zusammenarbeit”?
Natalija Alexejewna Narotschnizkaja (russisch Наталия Алексеевна Нарочницкая; * 23.
Dezember 1948 in Moskau) ist eine russische Historikerin, Politikerin und Diplomatin.
Ihre Ausbildung erhielt sie am Moskauer Staatlichen Institut für Internationale
Beziehungen. Von 1982 bis 1989 arbeitete sie als sowjetische Diplomatin bei der UNO in
New York. 2003 wurde sie als Abgeordnete der linksnationalistischen Partei Rodina in
die russische Staatsduma gewählt. Im Jahr 2008 übernahm sie die Leitung der Pariser
Filiale des neu gegründeten Instituts für Demokratie und Zusammenarbeit.
Russland spielt nur die Gegenseite im globalen Spiel der scheinbaren Kräfte. Russland
übernimmt den Part ganz spezielle Themengebiete der NWO zu verbreiten. Einige
dieser Punkte sind folgende:
1. Die Alien-Propaganda. Die UNO ist dafür verantworltich, dass es überhaupt in manchen
Ländern offizielle Stellen gibt, die das UFO-Phänomen beobachten. Über die “VN-Resolution
A/33/426 zur Beobachtung unidentifizierter Flugobjekte und extraterrestrischen
Lebensformen” versucht die UNO den Glauben an außerirdische Besucher zu stärken, um
dadurch die Religionen aufzuweichen. Russland übernimmt hier einen aktiven Part.
2. Die Raumfahrt-Lüge. Begonnen hat diese Lüge die UdSSR mit ihrer gefälschten ersten
Stratosphärenfahrt von Yuri Gagarin. Da sich die USA, Russland und China hier nicht
gegenseitig ins Fleisch schneiden, besteht ein geheimes Abkommen zwischen diesen
Mächten, zusammenzuarbeiten. Obwohl rein strategisch ein großes Interesse für China und
Russland bestehen sollte z.B. die Mondlandungslüge zu entlarven, schweigen sich beide
Seiten konsequent darüber aus.
3. Die “Whistleblower”-Lüge. Sowohl die russische und die westliche Seite schaffen sog.
“Whistleblower”, um das globalistische Konzept der UNO zu stärken. Russland verteidigt
z.B. den falschen Whistleblower Edward Snowdon und davor den falschen Whistleblower
Julian Assange. Beide sprachen sich für globale Regelungen aus, um die internationale
Sicherheit zu verbessern, gemeint haben sie natürlich die Befugnisse der UNO zu erweitern.
Auf der westlichen Seite versucht man auch Whistleblower aufzubauen, aber mit weniger
Erfolg, der letzte war Michail Chodorkowski.
4. Menschenrechte und Demokratie. In Russland und den USA gelten die Menschenrechte
und die Demokratie als höchstes Gut. Schon einmal hatte die UdSSR unter Stalin diesen Kurs
gefahren. Beide leere Begriffe dienen politischen Absichten und nicht dem “Frieden und der
Freiheit der Völker” wie so oft betont.
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5. Russland und die USA sehen den Schutz Israels als eine ihrer wichtigsten Aufgaben.
Putin machte diese Haltung deutlich, als er wiederholt sagte, dass Israel heute ganz speziell
vom internationalen Terrorismus bedroht sei.

Is Putin kosher?
Link zum Video: http://www.youtube.com/watch?v=UhTYRNKsQ24
Doch nun zu dem Thema, das diesem Artikel auch die Überschrift gegeben hat.
Der amerikanische Jude Jack Bernstein übermittelt uns in seinem Buch “Das Leben eines
amerikanischen Juden im rassistisch, marxistischen Israel” den sog. Golda MeirStalin/Kaganovich-Pakt, den Israel über Golda Meir mit der UdSSR abgeschlossen hat.
Dieser Pakt beinhaltet folgende Punkte:
- Israel erlaubt es keinem Land des Westens Militärbasen in Israel zu bauen.
- Israel erlaubt es einer kommunistischen Partei offen in Israel zu arbeiten
- Israel schließt keinen Beschluss oder Vertrag ab, um den Palästina-Konflikt zu lösen
- Israel beeinflusst das Judentum, speziell in den USA, damit diese eine Politik in die
westlichen Ländern einführen, die Israel gegenüber den Arabern bevorzugt
- Israel sollte seine marxistische Wirtschaftspolitik weiterführen und Freie Marktwirtschaft
aus Israel fern halten
- Die Sowjets betreiben eine pro-arabische Politik als Deckmantel, um ihre wahren Absichten
zu verdecken. Die Sowjets helfen den Arabern, aber lassen sie niemals so stark werden, dass
sie eine Bedrohung für Israel werden könnten. So kann die marxistische Doktrin auch Einzug
in islamische Ländern bekommen.
- Die Sowjets lassen russische Juden über ihre Satelliten-Staaten nach Israel auswandern,
wenn diese das wünschen. Sollte es die Situation erfordern öffnen die Sowjets auch die
russischen Grenzen für die jüdische Auswanderung
- Die Sowjets garantieren die absolute Sicherheit Israels
Nachdem ich die russische Politik ausgiebig beobachtet habe, komme ich zum Ergebnis,
dass der Golda Meir-Stalin/Kaganovich-Pakt heute immer noch gilt. Lediglich die
Wirtschaftspolitik beider Länder dürfte sich nach dem Abschalten der UdSSR geändert haben.
Linkverweise:
Das Leben eines amerikanischen Juden im rassistisch, marxistischen Israel – Jack
Bernstein, ein amerikanischer Jude, wanderte nach dem Sechs-Tage-Krieg 1967 von den USA
in das gelobte Land Israel aus. Nachdem er dort sechs und ein halbes Jahr wohnte, nun
verheiratet und um vieles klüger, kehrte Bernstein nach Amerika zurück.Er hat dieses von ihm
so bezeichnete “marxistische, rassistische” Land für immer verlassen. In diesem Buch
berichtet Bernstein die erschreckende Wahrheit darüber, wie Israel nach seinen Worten ein
Land des Terrorismus und der Gewalttätigkeit geworden ist. hier weiter
Die Rothschilds – Unglaublich, aber wahr: Es gibt eine unsichtbare Macht auf diesem
Planeten, die seit mehr als zwei Jahrhunderten völlig unbehelligt am Rad der Geschichte
dreht. Die Familie Rothschild kontrolliert aus dem Hintergrund die Knotenpunkte zwischen
Politik, Wirtschaft und Hochfinanz. Lange konnten sie sich in behaglicher Sicherheit wiegen,
denn die Geheimhaltung stand seit jeher im Mittelpunkt ihrer Strategie. Doch nun fliegt ihr
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Schwindel auf, die Mauer des Schweigens beginnt zu bröckeln, immer mehr Menschen
wachen auf und erkennen die wahren Drahtzieher hinter den Kulissen des
Weltgeschehens! hier weiter
Das sind die neuen Propaganda-Tricks des Putin-Kultes! Man sollte darauf hinweisen,
dass bei der Operation Anti-Putin im Grunde die gleichen Lügen und Desinformations-Mittel
und -Techniken zum Einsatz kommen, wie schon in der Operation Anti-Stalin. Der
Unterschied besteht darin, dass es heute weiter entwickelte Massenkommunikationsmittel
gibt, wie das Internet, globales Fernsehen, soziale Netzwerke, Netzwerke von
Nichtregierungsorganisationen und Blogger, die durch Fördergelder finanziert werden. hier
weiter
Zur Erinnerung: Putin’s Versprechen! Die russische Gesellschaft werde nie den Holocaust
vergessen und alle jüdischen Menschen, die ihr Leben gaben, um den Nationalsozialismus zu
besiegen, sagte der russische Präsident Wladimir Putin bei seinem Treffen mit dem
israelischen Amtskollegen Shimon Peres am Donnerstag in Moskau. hier weiter
Putin und die 25 MYTHEN der Russophobie – verfasst von Lupo Cattivo! Wer ist
Wladimir Putin? Welche Politik strebt er mit dem Westen an? Wie steht es um die
Menschenrechte und die Freiheit in Russland unter seiner Führung? Ist Wladimir Putin ein
Agent der NWO? Fragen über Fragen und niemand war bisher wirklich in der Lage, diese
Fragen, zumindest für mich, zufriedenstellend zu beantworten. hier weiter
Heilsame Ent-Täuschung: Vladimir Putin ist endgültig entlarvt! In den Kreisen deutscher
Patrioten hält sich hartnäckig das Gerücht, Wladimir Putin sei „unser Freund im Kreml“. Die
Tatsache, dass Putin als KGB-Offizier einige Jahre in der DDR verbrachte und fließend
Deutsch spricht, hat sie dazu verführt. Nichts in seiner Amtsführung lässt aber darauf
schließen, dass dem so sei. Ganz im Gegenteil: hier weiter
Ich habe ein Problem: Das Leben zwischen zwei Heimaten, die ich unendlich
liebe. Artikel von Russian Moscow Lady Wozu ich das alles geschrieben habe? Weil es mir
sehr wichtig ist, dass Frieden zwischen Russland und Deutschland herrscht und es nie wieder
zu einer Auseinandersetzung kommen wird. Und es tut mir unendlich weh, wenn ich die
Hetzberichte hier über Russland lese und auch einige Kommentare, die es an sich haben. hier
weiter
ZWEI MÜTTER VON EINEM PUTIN - Die Sache mit der Biographie des russischen
Präsidenten Wladimir Putin in Rußland ist zweigleisig. Einerseits gibt es eine „offizielle
Biographie“, die mit keinem Wort den Lebensabschnitt von 1952 -1975 erwähnt und
anderseits gibt es mehr als drei inoffizielle Biographien, die aber in punkto Jugendjahre von
Putin mehr Licht ins Dickicht bringen als die „offizielle“. hier weiter
Die Sonne geht im Osten auf – Putin wörtlich (Kreml-Veröffentlichung): “Erinnern wir uns
bitte an den Vertrag von Versailles, der ohne Russlands Beteiligung zustande kam. Viele
Experten folgerten, dass Versailles die Geburtsstätte des 2. Weltkriegs war. Und ich stimme
dieser Sicht absolut zu, denn der Versailler Vertrag war gegenüber dem deutschen Volk
unfair. Er lud den Deutschen Einschränkungen und Lasten auf, unter denen sie
zusammenbrachen. Der Kurs für das kommende Jahrhundert war damit festgelegt
worden.” hier weiter
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Putin’s Eurasien: Die Pläne von Wladimir Putin zur Verwirklichung der Eurasischen
Idee - Anlässlich eines offiziellen Besuchs in Seoul hat der russische Präsident Wladimir V.
Putin vorgeschlagen, die südkoreanische Hauptstadt mit Europa per Zug zu verbinden. Dieses
Projekt setzt voraus, über Nordkorea zu gehen. hier weiter
Russland im Zangengriff – Peter Scholl-Latour - Alle reden von der Rivalität zwischen den
USA und der aufstrebenden Weltmacht China. Das Schicksal der einstigen Supermacht
Rußland hingegen wird sträflich vernachlässigt. Dieser Zangengriff wird unvermeidlich
extrem nationalistische Reaktionen hervorrufen; alles steuert auf eine weltpolitische Krise
zu. hier weiter
Aufrüsten im Wettlauf um die riesigen Rohstoffschätze im Nordpolarmeer. Der russische
Verteidigungsminister Sergej Schoigu hat die Stationierung von Streitkräften in der Arktis
angeordnet. Die Zeitung „Wedomosti“ hält dies für einen weiteren Schritt im langjährigen
Wettlauf um die riesigen Rohstoffschätze im Nordpolarmeer. hier weiter
Amerikas neuer Kalter Krieg gegen Russland – Bernhard Rode deckt in dieser
umfangreichen Studie auf, dass es den USA in Wirklichkeit um die Durchsetzung einer
geheimen Jahrhundertagenda geht, deren Hauptziele die Beherrschung Eurasiens und die
Kontrolle seiner immensen Rohstoffvorräte sind. Ausführlich geht er dabei auch auf die
Denkschulen der angloamerikanischen Geopolitik ein.
»Eurasien ist das Schachbrett, auf dem der Kampf um globale Vorherrschaft auch in Zukunft
ausgetragen wird.« Zbigniew Brzezinski hier weiter
Raketenschild-Pläne bedrohen strategisches Gleichgewicht, sagt Putin! Auf die
andauernden Versuche, das strategische Gleichgewicht in der Welt zu verletzten und zu
unterminieren, hat Präsident Wladimir Putin am Dienstag in einer erweiterten
Kollegiumssitzung des Verteidigungsministeriums hingewiesen. In erster Linie sei dies mit
den US-Raketenschildplänen verbunden, betonte er. Darüber … hier weiter
Putin: Die USA haben die größten Verbrechen der Menschheitsgeschichte auf
ihrem Konto – Im Interview für Russia Today hat Russlands Präsident Wladimir Putin seine
Sicht der US-amerikanischen Geschichte dargelegt. Nebenbei spricht er auch die Wahrheit
über den Diktator Stalin aus. Nehmen Sie sich die 2.min30 Zeit für das Video, sagt Maria
Lourdes! Putin: Die USA haben die größten Verbrechen der Menschheitsgeschichte auf ihrem
Konto. hier weiter
Vladimir Putins Interview: Themen wie Pussy Riot, zum Julian Assange-Fall, von den
nächsten amerikanischen Wahlen und zur Situation in Syrien – Steven Black war die
letzten beiden Tage an dieser Übersetzung von Vladimir Putins Interview dran. Steven Black:
Ich hoffe, es ist halbwegs leidlich gelungen und verständlich. Es ist definitiv interessant und
jeder mit einem politischen Interesse sollte es lesen. hier weiter
Was Sie nicht wissen sollen – Eine kleine Gruppe von Privatbankiers regiert im Geheimen
unsere Welt. Diese Bankiers steuern aber nicht nur die Fed, die Zentralbank der USA, sondern
auch überregionale Organisationen wie die UNO, die Weltbank, den IWF und die BIZ. Das
Ziel dieser Geldelite ist kein Geringeres als die Weltherrschaft, genannt die Neue
Weltordnung! hier weiter<
Träum weiter, Deutschland! Möge das alles doch, bitte, nicht wahr sein! Die hier akribisch
und unbestechlich vorgelegte Faktensammlung zur Lage der Nation zeigt: Die große Mehrheit
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der Bürger unseres Landes lebt ganz augenscheinlich in einem eigenwilligen Zustand der
schwersten politischen und gesellschaftlichen Realitätsverweigerung. Die bange Hoffnung der
lichten Momente, alles werde so schlimm schon nicht sein oder sich jedenfalls irgendwie
schmerzlos wieder fügen, diese Hoffnung muss an den harten Wirklichkeiten brechen. hier
weiter
Langzeitlebensmittel zur Krisenvorsorge – Was essen Sie, wenn die Geschäfte geschlossen
oder leer sind? Im Krisenfall werden die Supermärkte binnen weniger Stunden leer sein. Ein
Lebensmitteldiscounter schlägt sein Sortiment in der Regel alle zwei Tage komplett um. Das
Bundesamt für Zivilschutz empfiehlt seit vielen Jahren, dass jeder Haushalt über einen Vorrat
von mindestens zwei Wochen verfügen sollte. Dabei geht die Behörde nur von lokalen
Ereignissen wie einer Überschwemmung oder einem Lawinenabgang aus. Wir stehen aber vor
weitaus größeren Gefahren durch die weltweite Finanzkrise. hier weiter
Johannes Rothkranz 666 — Die Zahl des Tieres. Wer sie nicht tragen will, auf seiner Hand
oder Stirn, der kann nicht mehr kaufen oder verkaufen! Wer sie aber trägt, bekennt sich damit
zur Anbetung SATANS – ihm droht gemäß Apk 14, 9-10 die ewige Höllenstrafe! Die Rede
ist von der Zahl des Tieres (Apk 13,16-18), der Zahl 666. Versteckt lauert sie hinter dem
sogenannten EAN-Code, dessen Streifen längst fast sämtliche Konsumartikel schmücken. Mit
wachsender Dreistigkeit bringt man sie nun auch offen ins Spiel: hier weiter
Die zehn Gebote Satans, Johannes Rothkranz. Die sogenannten Menschenrechte sind der
komplette Gegenentwurf zu Gottes Zehn Geboten. Hervorgegangen aus den geheimen
Versammlungen der Logen – der Synagoge Satans´! -, konnten sie ihren diabolischen
Charakter noch nie verleugnen. Schon unmittelbar nach ihrer feierlichen “Erklärung” im Zuge
der französischen Rvolution wurden namens der “Menschenrechte” Gottes Gebote “Du sollst
den Sonntag heiligen”, aber auch “Du sollst nicht töten”, “Du sollst nicht stehlen”, etc. derart
mit Füßen getreten, daß den frisch mit den “Menschenrechten” Beglückten im blutigen Terror
nichtendenwollender “Säuberungen” mithilfe der Guillotine sehr bald Hören und Sehen
verging. hier weiter
Psychosexuelle Verführungstechniken und psychomagische Gedankenkontrolle – Mit
Hilfe Ihrer Geisteskraft können Sie leicht, einfach und mühelos unwiderstehliche
Anziehungskraft entwickeln, Charisma aufbauen und bei anderen wirken lassen. Sie können
die hier genannten Tipps und Tricks einfach umsetzen und die hundertfach getestete
psychomagische Methodik mit Erfolg auf Ihre Wünsche anwenden. Verstärken Sie Ihre
erotisch-charismatische Ausstrahlung und werden Sie unwiderstehlich. Lernen Sie das
Interesse anderer zu wecken, es zu kontrollieren und die Feuer der Leidenschaft und heiße
Liebe bei dem gewünschten Partner zu entfachen. hier weiter
Wie uns das Medienkartell täglich manipuliert – Wie wichtig es ist, sich wirklich
unabhängig vom Medienkartell zu informieren, macht Eva Herman an mehreren konkreten
Beispielen deutlich. So erfährt der Leser unter anderem: Wer die Nachrichtenquellen unserer
Qualitätsjournalisten sind. Wie die Europäer von den Medien politisch korrekt umerzogen
werden. Dass 86 Prozent der Qualitätsjournalisten sich politisch als rot-grün
einschätzen. Nach welchen Mustern die Medieninquisition und Medienhetze gegen
Andersdenkende abläuft und wer ihre Opfer sind. hier weiter

Quelle:
http://lupocattivoblog.com/2014/01/25/russland-unter-putin-ist-nur-ein-spielball-von-rothschild/
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Zur Erinnerung: Putin’s Versprechen!
Posted by Maria Lourdes - 09/01/2014
Zitat: “. . . Das endlose Beschuldigen des deutschen Volkes seit 1945 ist wie das unablässige
Schlagen eines erblindeten und gefesselten Körperbehinderten! Den Deutschen hat man
durch dauernde falsche Geschichtsdarstellungen alle Argumente zur Verteidigung und
Rechtfertigung genommen. So wurden sie geistig gefesselt, verkrüppelt und blind gemacht. .
.” Quelle: hier
Putin-Versprechen an Shimon Peres – Russland wird den Holocaust NIE vergessen!
voiceofrussia.com – 2012_11_08 – deutscher-freiheitskampf.com

Die russische Gesellschaft werde nie
den Holocaust vergessen und alle
jüdischen Menschen, die ihr Leben
gaben, um den Nationalsozialismus
zu besiegen, sagte der russische
Präsident Wladimir Putin bei
seinem Treffen mit dem israelischen
Amtskollegen Shimon Peres am
Donnerstag in Moskau.
Die beiden Männer nahmen an der Eröffnungs-Zeremonie des “Jüdischen Museums und
Toleranz-Zentrums in Moskau” teil, etwas, das Putin

“einen weiteren Beitrag im Kampf gegen
Fremdenfeindlichkeit und Nationalismus,” nannte.
Peres, für seinen Teil sagte, dass die Sowjetunion
“den entscheidenden Angriff (“launched a decisive strike”) auf Hitler ausführte”, und dass
30 Millionen Russen im Zweiten Weltkrieg starben. Jede ehrliche und anständige Person
muss ‘Danke’ sagen zu Russland”, fügte Peres hinzu und betonte, dass die Ereignisse des
Zweiten Weltkriegs immer in Erinnerung bleiben müssen.”
Israels Präsident Shimon Peres erwartet von Russland und den USA, die Bemühungen um die
Beilegung der iranischen Atomfrage zu unterstützen.
“Ich weiß, dass Russland ebenfalls daran interessiert ist, den Zugriff des Iran auf
Atomwaffen zu verhindern”, sagte Peres, bei der Eröffnung des ”Jüdischen Museums und
Toleranz-Zentrums in Moskau.
“Wir beten für den Präsidenten Putin und Obama, dass sie durch ihre Bemühungen dem
Terror und den Bedrohungen ein Ende setzen”, sagte der israelische Führer.
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Putin-Versprechen: Holocaust wird nicht wiederholt!
Quellen: jewishpress.com – 2012/06/26/- deutscher-freiheitskampf.com

Vor zwei Jahren, als der israelische
Ministerpräsident Benjamin
Netanjahu, bei einem Besuch in
Moskau war, schlug er die Idee
eines Denkmals in Israel zur
Erinnerung an die Opfer der Roten
Armee im Namen der Juden vor.
Präsident Putin versprach Israel zu der
Einweihungsfeier zu kommen.
Am Montag wurde vom Präsidenten der Russischen Föderation Wladimir Putin, dem
israelischen Präsidenten Shimon Peres, dem israelischen Außenminister Avigdor Liberman
und jüdischen Führern aus der ganzen Welt das brandneue “Victory Monument in Netanya,
Israel” präsentiert.

“Ich freue mich sehr, heute hier zu sein”,
sagte Präsident Putin.
“Wir leben in einer fragilen Welt, und wir sind verpflichtet sicherzustellen, dass diese
dunkle und tragische Zeit in der Geschichte sich nicht wiederholt. Der Holocaust war das
beschämendste und dunkelste Ereignis in der menschlichen Geschichte, und die
sowjetische Armee war diejenige, die den Kopf des Nazi-Monsters abgeschlagen hat.”
Putin fügte hinzu:

“Dieses erstaunliche Denkmal stärkt den Respekt voreinander und
ich fühle mich mit dem jüdischen Volk und dem Staat Israel eng
verbunden. Die Flügel in dem Denkmal sind weiß wie die Flügel der
Taube, die den Frieden symbolisiert.”
Der Entwurf des Denkmals war eine erste gemeinsame Initiative von Israel und
Russland und wurde von einem Ausschuss aus Mitgliedern der beiden Länder
durchgeführt und von großen jüdischen Philanthropen der Keren Hayesod finanziert,
der UIA und des Weltforums der russischen Juden.
Präsident Putin besuchte Israel speziell für diese Einweihungsfeier. Das Denkmal ehrt die
Millionen von Soldaten der Roten Armee, die im Krieg umgekommen sind, unter ihnen
120.000 Juden. Alexander Levin, Präsident des Weltforums der russischen Juden, ein
anhaltender Unterstützer des Denkmals, sagte:
“Millionen russische Juden auf der ganzen Welt sind in diesem Moment in Solidarität für
die tapferen Soldaten der Roten Armee vereint.”
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Mehr als eine halbe Million jüdischer Soldaten kämpften mit der Roten Armee im
Zweiten Weltkrieg gegen die Nazis.
Putin kommt nach Israel: Warum ist er da? Quellen: flashtrafficblog – 2012/06/25 deutscher-freiheitskampf.com

Der neue Zar von Russland stand an diesem Morgen im Mittelpunkt. Er kam für einen
zweitägigen Ausflug nach Israel. Die Frage ist: Warum ist Wladimir Putin da?
Putin weigerte sich, zusammen mit den USA im vergangenen Monat zum G-8-Gipfel zu
kommen, doch er beschloss, Israel zu besuchen.
Bemerkenswert ist, dass Putin der bisher einzige russische Führer in der Geschichte ist,
der den jüdischen Staat besuchte. Zum ersten Mal hatte er Israel vor sieben Jahren
besucht.
Sein zweiter Besuch kommt zu einem Zeitpunkt, da Russlands Allianz mit dem Iran, Syrien
und anderen islamischen Ländern sehr bedrohlich ist und die Beunruhigung wächst.
Russland verkauft Waffen im Wert von Milliarden Dollar an islamische Länder und
sendet seine Seestreitkräfte im Moment nach Syrien und hat Nukleartechnologie im
Wert von Milliarden Dollar an den Iran verkauft. Doch im Moment scheint Putin
entschlossen, den Israelis gegenüber ein freundliches Gesicht zu zeigen. Hier ist eine kurze
Momentaufnahme, was beim Putin-Besuch passierte.
“Der russische Präsident Wladimir Putin kam in der Stadt Netanya am Montagmorgen zu
einem offiziellen Staatsbesuch”, berichtet Haaretz. Während einer Rede an der
Gedenkstätte für die Rote Armee, nannte Putin den “Holocaust das dunkelste,
beschämendste Kapitel in der Geschichte der Menschheit”, und lobte die sowjetische
Armee, dass sie es war, die den Kopf des Nazi-Monsters zertrümmerte und somit allen
Nationen erlaubte zu überleben.”
Putin fügte hinzu, er sei “sehr aufgeregt” und bedankte sich bei Netanyahu, Peres und
“allen seinen israelischen Freunden” für die Errichtung des Denkmals. Präsident Shimon
Peres war das Haupt der israelischen Vertreter bei der Einweihungsfeier. Er lobte die
Maßnahmen der Sowjetunion gegen Nazi-Deutschland, als auch die Bemühungen der
aktuellen russischen Regierung, den Frieden zwischen Israel und den Palästinensern zu
fördern.
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Die Jerusalem Post berichtet:
“Sowohl Israel und Russland sind sich einig, dass der iranische Besitz von Kernwaffen
eine große Gefahr für Israel und die Welt darstellt”,
sagte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bei einer gemeinsamen Pressekonferenz
mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin bei der Kanzlei des
Ministerpräsidenten in Jerusalem am Montag. Nach dem Gespräch mit Putin, stellte
Netanjahu drei Forderungen an den Iran. Dass er alle Uran-Anreicherungen im Land stoppt,
dass alles bereits angereicherte Uran aus dem Land geschafft wird, und dass er alle seine
unterirdischen Atomanlagen zerstört.”
Linkverweise:
Putin und die 25 MYTHEN der Russophobie – verfasst von Lupo Cattivo! Wer ist
Wladimir Putin? Welche Politik strebt er mit dem Westen an? Wie steht es um die
Menschenrechte und die Freiheit in Russland unter seiner Führung? Ist Wladimir Putin ein
Agent der NWO? Fragen über Fragen und niemand war bisher wirklich in der Lage, diese
Fragen, zumindest für mich, zufriedenstellend zu beantworten. hier weiter
Heilsame Ent-Täuschung: Vladimir Putin ist endgültig entlarvt! In den Kreisen deutscher
Patrioten hält sich hartnäckig das Gerücht, Wladimir Putin sei „unser Freund im Kreml“. Die
Tatsache, dass Putin als KGB-Offizier einige Jahre in der DDR verbrachte und fließend
Deutsch spricht, hat sie dazu verführt. Nichts in seiner Amtsführung lässt aber darauf
schließen, dass dem so sei. Ganz im Gegenteil: hier weiter
Das sind die neuen Propaganda-Tricks des Putin-Kultes! Die Absicht, die hinter all der
cleveren Propaganda steckt, ist eindeutig: Moskau will sich die unzufriedenen Menschen im
Westen zunutze machen, man infiltriert und beeinflusst Medien, Politik und
Oppositionsgruppen. Wer dieser Polit-Sekte widerspricht, wird automatisch verleumdet als
Handlanger der CIA oder des CFR. Man hält die ganze Diskussion auf der ideologischhistorischen Ebene und biegt sich alles zurecht, wie es den Machtinteressen dient. hier weiter
Wozu wird ständig auf Russland eingedroschen? Vergleicht man die Jahre 2000 und 2010,
so sind die Ergebnisse des russischen Weges beachtlich: Das russische Sozialprodukt hat sich
verdoppelt, der Aussenhandel hat sich vervierfacht, die Schulden im Ausland betragen nur
noch ein Sechstel des Ausgangswertes, die Höhe der Löhne stieg inflationsbereinigt um das
2,5fache, die Renten stiegen um mehr als das Dreifache, die Armutsrate ging um mehr als die
Hälfte zurück, die Arbeitslosigkeit sank von 10 auf 7%, die Geburtenrate nahm um 40% zu,
die Sterbefälle gingen um fast 10% zurück, die Säuglingssterblichkeit sank um 30%, die
Lebenserwartung stieg um 5 Jahre, die Verbrechensrate sank um 10%, die Anzahl der Morde
sogar um 50%, die Selbstmordrate sank um 40% und die Anzahl der Alkoholvergiftungen um
mehr als 60%. Grosse Unterstützung durch den «Westen» gab es dabei nicht. hier weiter
Ich habe ein Problem: Das Leben zwischen zwei Heimaten, die ich unendlich
liebe. Artikel von Russian Moscow Lady Wozu ich das alles geschrieben habe? Weil es mir
sehr wichtig ist, dass Frieden zwischen Russland und Deutschland herrscht und es nie wieder
zu einer Auseinandersetzung kommen wird. Und es tut mir unendlich weh, wenn ich die
Hetzberichte hier über Russland lese und auch einige Kommentare, die es an sich haben. hier
weiter
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ZWEI MÜTTER VON EINEM PUTIN - Die Sache mit der Biographie des russischen
Präsidenten Wladimir Putin in Rußland ist zweigleisig. Einerseits gibt es eine „offizielle
Biographie“, die mit keinem Wort den Lebensabschnitt von 1952 -1975 erwähnt und
anderseits gibt es mehr als drei inoffizielle Biographien, die aber in punkto Jugendjahre von
Putin mehr Licht ins Dickicht bringen als die „offizielle“. hier weiter
Die Sonne geht im Osten auf – Putin wörtlich (Kreml-Veröffentlichung): “Erinnern wir uns
bitte an den Vertrag von Versailles, der ohne Russlands Beteiligung zustande kam. Viele
Experten folgerten, dass Versailles die Geburtsstätte des 2. Weltkriegs war. Und ich stimme
dieser Sicht absolut zu, denn der Versailler Vertrag war gegenüber dem deutschen Volk
unfair. Er lud den Deutschen Einschränkungen und Lasten auf, unter denen sie
zusammenbrachen. Der Kurs für das kommende Jahrhundert war damit festgelegt
worden.” hier weiter
Putin’s Eurasien: Die Pläne von Wladimir Putin zur Verwirklichung der Eurasischen
Idee - Anlässlich eines offiziellen Besuchs in Seoul hat der russische Präsident Wladimir V.
Putin vorgeschlagen, die südkoreanische Hauptstadt mit Europa per Zug zu verbinden. Dieses
Projekt setzt voraus, über Nordkorea zu gehen. hier weiter
Wladimir Putin und das neue Russland – Wer ist Wladimir Putin? Wann und wie begann
sein politischer Aufstieg? Wie ist sein familiärer Hintergrund? Welche persönlichen Ziele
verfolgt er? Welche Rolle spielt er im Tschetschenien-Konflikt? Welche Politik strebt er mit
dem Westen an? Wie steht es um die Menschenrechte und die Freiheit in Russland unter
seiner Führung? All diese Fragen und viele mehr beantwortet dieses Hörbuch auf spannende
und umfassende Weise. hier weiter
Es geht nicht um Parteien, sondern um universelle Prinzipien -unbedingt ansehen! Die
geschichtliche Dynamik, die in diesem Film vor Ihren Augen ausgebreitet wird, wirkt sich so
sehr auf die heutige Wirtschftskrise aus, wie Sie vielleicht nicht ahnen. Das Britische
Imperium – “Venezianische Partei” und deren Britische Ostindiengesellschaft beherrschen
die Welt. Menschen, die heute wirklich etwas potentes in der Politik bewirken wollen, sollten
sich die Lehren dieser Geschichte genau anschauen. Video ansehen
Russland im Zangengriff – Peter Scholl-Latour - Alle reden von der Rivalität zwischen den
USA und der aufstrebenden Weltmacht China. Das Schicksal der einstigen Supermacht
Rußland hingegen wird sträflich vernachlässigt. Dieser Zangengriff wird unvermeidlich
extrem nationalistische Reaktionen hervorrufen; alles steuert auf eine weltpolitische Krise
zu. hier weiter
Aufrüsten im Wettlauf um die riesigen Rohstoffschätze im Nordpolarmeer. Der russische
Verteidigungsminister Sergej Schoigu hat die Stationierung von Streitkräften in der Arktis
angeordnet. Die Zeitung „Wedomosti“ hält dies für einen weiteren Schritt im langjährigen
Wettlauf um die riesigen Rohstoffschätze im Nordpolarmeer. hier weiter
Amerikas neuer Kalter Krieg gegen Russland – Bernhard Rode deckt in dieser
umfangreichen Studie auf, dass es den USA in Wirklichkeit um die Durchsetzung einer
geheimen Jahrhundertagenda geht, deren Hauptziele die Beherrschung Eurasiens und die
Kontrolle seiner immensen Rohstoffvorräte sind. Ausführlich geht er dabei auch auf die
Denkschulen der angloamerikanischen Geopolitik ein.
»Eurasien ist das Schachbrett, auf dem der Kampf um globale Vorherrschaft auch in Zukunft
ausgetragen wird.« Zbigniew Brzezinski hier weiter
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Raketenschild-Pläne bedrohen strategisches Gleichgewicht, sagt Putin! Auf die
andauernden Versuche, das strategische Gleichgewicht in der Welt zu verletzten und zu
unterminieren, hat Präsident Wladimir Putin am Dienstag in einer erweiterten
Kollegiumssitzung des Verteidigungsministeriums hingewiesen. In erster Linie sei dies mit
den US-Raketenschildplänen verbunden, betonte er. Darüber … hier weiter
Putin: Wäre Berlusconi schwul, wäre ihm kein Haar gekrümmt worden! Video
Putin: Die USA haben die größten Verbrechen der Menschheitsgeschichte auf
ihrem Konto – Im Interview für Russia Today hat Russlands Präsident Wladimir Putin seine
Sicht der US-amerikanischen Geschichte dargelegt. Nebenbei spricht er auch die Wahrheit
über den Diktator Stalin aus. Nehmen Sie sich die 2.min30 Zeit für das Video, sagt Maria
Lourdes! Putin: Die USA haben die größten Verbrechen der Menschheitsgeschichte auf ihrem
Konto. hier weiter
Vladimir Putins Interview: Themen wie Pussy Riot, zum Julian Assange-Fall, von den
nächsten amerikanischen Wahlen und zur Situation in Syrien – Steven Black war die
letzten beiden Tage an dieser Übersetzung von Vladimir Putins Interview dran. Steven Black:
Ich hoffe, es ist halbwegs leidlich gelungen und verständlich. Es ist definitiv interessant und
jeder mit einem politischen Interesse sollte es lesen. hier weiter
Was Sie nicht wissen sollen – Eine kleine Gruppe von Privatbankiers regiert im Geheimen
unsere Welt. Diese Bankiers steuern aber nicht nur die Fed, die Zentralbank der USA, sondern
auch überregionale Organisationen wie die UNO, die Weltbank, den IWF und die BIZ. Das
Ziel dieser Geldelite ist kein Geringeres als die Weltherrschaft, genannt die Neue
Weltordnung! hier weiter
Träum weiter, Deutschland! Möge das alles doch, bitte, nicht wahr sein! Die hier akribisch
und unbestechlich vorgelegte Faktensammlung zur Lage der Nation zeigt: Die große Mehrheit
der Bürger unseres Landes lebt ganz augenscheinlich in einem eigenwilligen Zustand der
schwersten politischen und gesellschaftlichen Realitätsverweigerung. Die bange Hoffnung der
lichten Momente, alles werde so schlimm schon nicht sein oder sich jedenfalls irgendwie
schmerzlos wieder fügen, diese Hoffnung muss an den harten Wirklichkeiten brechen. hier
weiter
Langzeitlebensmittel zur Krisenvorsorge – Was essen Sie, wenn die Geschäfte geschlossen
oder leer sind? Im Krisenfall werden die Supermärkte binnen weniger Stunden leer sein. Ein
Lebensmitteldiscounter schlägt sein Sortiment in der Regel alle zwei Tage komplett um. Das
Bundesamt für Zivilschutz empfiehlt seit vielen Jahren, dass jeder Haushalt über einen Vorrat
von mindestens zwei Wochen verfügen sollte. Dabei geht die Behörde nur von lokalen
Ereignissen wie einer Überschwemmung oder einem Lawinenabgang aus. Wir stehen aber vor
weitaus größeren Gefahren durch die weltweite Finanzkrise. hier weiter
Quelle:
http://lupocattivoblog.com/2014/01/09/zur-erinnerung-putins-versprechen/
https://archive.org/search.php?query=bfed%20wahrheit%20zdd
http://trutube.tv/wahrheit - http://radioislam.org - http://bfed.biz - http://wahrheit.se
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