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Der Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine ist eine legitime und absolut legale
Verteidigungshandlung auf der Grundlage von Artikel 51 der UN-Charta.
Die US-Amerikaner bilden zusammen mit dem korrupten, neofaschistischen Regime in Kiew
paramilitärische Einheiten aus1, die terroristische Anschläge gegen die ethnische Minderheit in der
Ukraine, gegen die Bevölkerung in den Volksrepubliken Donezk und Luhansk und letztlich auch auf
dem Territorium der Russische Föderation durchführen sollen. Ebenso soll ein langanhaltender
Guerillakrieg gegen Russen organisiert werden.2
Bereits im Kaukasus3 und in Tschetschenien4 hat die CIA terroristische Kämpfer ausgebildet und
ausgerüstet, mit dem Ziel, grundlos russische Bürgerinnen und Bürger zu ermorden. Die USA verstoßen
nicht nur damit gegen Artikel 1, 2, 3 und 4 des NATO-Vertrages und bringen die anderen NATO-Staaten
damit in extreme Gefahr und in Misskredit.
Das neofaschistische Regime in Kiew5 unterdrückt die russischstämmigen Ukrainer.6 Die USA und ihre
Lakaien in Kiew bilden in der Ukraine paramilitärische Einheiten aus7 und wollen einen Genozid an
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Russen8 durchführen, so wie bereits im Irak an Irakern, ab 1942 an Deutschen, in Japan, Vietnam und
Korea. Das Regime in Kiew hatte bereits Tage zuvor9 – letztlich seit fast 8 Jahren bereits10 – eine
Mobilmachung gegen Russland und gegen die russische Minderheit angeordnet und seit Monaten die
Bevölkerung in Donezk und Luhansk militärisch bedroht und gemordet. Bereits dieses Ansinnen und
Handeln verstößt gegen die Genfer Konventionen. Das ist Psycho-Terror gegen Zivilisten. Die
ukrainische Armee ermordet aus rassistischen Motiven heraus Zivilisten. Das Pentagon plant ebenfalls
den Krieg gegen Russland.11
Dass die russische Minderheit in der Ukraine sich abspaltet und eigene Republiken ausruft, ist ihr Recht
auf der Grundlage von Art. 1 II der UN-Charta und die Rechte der Menschen dort sind in jedem Fall zu
akzeptieren, weil Menschenrechte gelten universell und werden individuell gewährt. Durch das
Verhalten des korrupten Regimes in Kiew und der militärischen12 und paramilitärischen Unterstützung
der US-Amerikaner ist eine humanitäre Katastrophe entstanden13, die die Regierungen in Kiew und
Washington zu verantworten haben. Bereits auf der Krim wurden vom CIA und dem neofaschistischen
Regime in Kiew Waffen an Terroristen geliefert14 und dazu angestiftet, terroristische Anschläge gegen
Russen zu verüben.15
Die russischen Truppen dürfen auf der Grundlage der UN-Charta auch ohne Beschluss des UNSicherheitsrates in der gesamten Ukraine solange ein Protektorat errichten, bis sichergestellt ist, dass
keine von den USA unterstützten Terroristen mehr im Lande agieren, "um Russen zu töten"16 und
ukrainische Soldaten nicht mehr gegen die Genfer Konventionen verstoßen17.
Schließlich droht den Bürgerinnen und Bürgern der Russischen Föderation und der Volksrepubliken
Donezk und Luhansk und auch der russischen Minderheit in der Ukraine der Tod durch Angriffe der
ukrainischen Streitkräfte und von den USA finanzierten Terroristen.
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Wer das als Mitglied einer deutschen Partei nicht so sieht, ist ein dreckiger Hochverräter, der unsere
Grundrechte und die Menschenrechte mit Füßen tritt! Wer das als Mitglied einer deutschen Partei
nicht so sieht, den darf jeder Deutsche in Anbetracht des Widerstandsrechts auf der Grundlage von
Art. 20 IV GG sofort töten!
Wer an Demonstrationen teilnimmt, die das ukrainische Regime unterstützen, rechtfertigt den
drohenden Genozid an 8 Millionen Russen in der Ukraine durch von den USA finanzierte Terroristen
und die Schergen des Faschisten-Regimes in Kiew!
Es muss betont werden, dass die Unterstützung von Terrorismus gegen russische Staatsbürger und
gegen die ethnische Minderheit in der Ukraine allein in der Verantwortung der US-Regierung und des
Regimes in Kiew liegt, die seit 2014 der treibende Aggressor im Ukraine-Konflikt sind18. Die USAmerikaner verfolgen das Ziel, unser freies Europa zu spalten und uns Europäer in eine militärische
Konfrontation mit Russland und auch mit China zu verwickeln. Die Unterstützung von Terrorismus,
insbesondere gegen ethnische Minderheiten, stellt für die Regierungen und die Exekutive aller
anderen NATO-Staaten ein Verbrechen nach § 7 und § 11 des Völkerstrafgesetzbuches dar. Geplant ist
durch die USA und das ukrainische Regime ein Völkermord an einer ethnischen Gruppe auch mit Hilfe
terroristischer Mittel, was ein Verbrechen nach § 6 des Völkerstrafgesetzbuches darstellt. Letztlich ist
absolut offenkundig, dass dieser Genozid an Russen durch die USA und das Selenskyj-Regime seit
Jahren im Gange ist.
Gerade die politische Linke in Deutschland und Europa sollte in dieser Situation nicht erneut den Fehler
machen, das NATO-Bündnis in Frage zu stellen. Bei all den Opfern, die gerade wir Deutschen und
Europäer, aber auch die Kanadier für dieses Bündnis bereits bringen mussten und wie wir für die
Freiheit und die Menschenrechte gekämpft haben, gibt es keinen Grund diese Möglichkeit zur
kollektiven Selbstverteidigung aufzugeben! Der Aggressor soll gehen! Solange die USA nicht endlich
aufhören, Terroristen auszubilden und zu finanzieren, den Kalten Krieg gegen Russland fortzuführen
und Europa zu spalten, sollten die anderen NATO-Partner mit ihnen auch nicht mehr militärisch oder
auch anderwärtig kooperieren.
Die US-Amerikaner sind mit ihrem völkerrechtswidrigen Verhalten seit mehr als 70 Jahren
vertragsbrüchig und bringen durch ihre „exzentrischen Alleingänge“ seit Beginn des Bündnisses die
anderen Bündnispartner ständig in Gefahr. Wer wie US-Präsident Joe Biden und die hirntoten
Strategen des Pentagons19 heute noch Weltkriegs-„Visionen hat, der soll zum Arzt gehen“ und unser
Verteidigungsbündnis verlassen! Die USA sollen sofort ihre militärischen und paramilitärischen
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Aktivitäten gegen die Russische Föderation einstellen! Die US-Amerikaner sollen sofort ihre
Streitkräfte aus Europa abziehen!
Mit ihren Waffenlieferungen an das Selenskyj-Regime20 beteiligt sich die deutsche Bundesregierung an
Kriegsverbrechen gegen die russische Minderheit in der Ukraine, verstößt gegen Art. 26 I GG und
unterstützt den drohenden Genozid gegen 8 Millionen Russen in der Region. Derweil wird die Ukraine
auch noch dreist und fordert die Aufnahme in die EU.21 Ich sage: Selenskyj und der Faschisten-Dreck
an der ukrainischen Staatsspitze sollen sich wegscheren, denn sie stehen deutlich auf der falschen Seite
der Geschichte! Die Regierungen der europäischen NATO-Staaten sollten stattdessen an der Seite
unserer russischen Freunde stehen, die mit ihren grundsätzlichen Staatszielen und ihrem militärischen
Vorgehen gegen das neofaschistische Regime im Kiew die Grundwerte der Europäischen
Menschenrechtskonvention vertreten und im Kampf gegen die Menschenfeindlichkeit und gegen die
Kriegsverbrechen des Selenskyj-Regimes völkerrechtskonform die Herrschaft der Menschenrechte
umsetzen.
Die russischen Soldaten handeln sehr ehrenhaft, denn diese hohen eigenen Verluste müssten sie bei
einer anderen Strategie nicht einmal in Kauf nehmen. Wolodymyr Selenskyj dagegen ist in keiner
Weise besser als Slobodan Milošević. Nachdem in Kiew bereits der Volkssturm vom Selenskyj-Regime
mit automatischen Waffen ausgestattet wurde22, sollte die Bundesregierung endlich damit aufhören,
den Baby-Sturm von Selenskyj zu bewaffnen und damit einen Guerillakrieg zu produzieren.
Jegliche Sanktionen gegen Russland sind in dieser Situation eine absolute Frechheit und
Unmenschlichkeit. Die NATO-Staaten bestrafen die russischen Opfer und rüsten ein neofaschistisches
Regime auf. Alle Sanktionen gegen Russland sollten sofort beendet werden.
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