
NATO-Eingreiftruppe gegen Russland in Kürze einsatzbereit

Russland – Ukraine – NATO: Wer marschiert hier tatsächlich auf wen zu?
dec./ap. In den letzten Monaten
wurden von den westlichen
Massenmedien 36 russische Mili-
täroffensiven gegen die Ukraine
gemeldet. Keine einzige dieser
angeblichen Militäroffensiven
Russlands gegen die Ukraine
konnte bisher durch Beweise
belegt werden. Ein französisch-
ukrainischer Helfer und Kriegs-
berichterstatter, der in der Ost-

ukraine tätig war, äußerte auf die
Frage nach russischen Truppenbe-
wegungen: „Bei jedem Medienge-
schrei über russische Truppen
war ich vor Ort und habe keine
russischen Truppen – geschweige
denn Militärfahrzeuge – die
Grenze passieren sehen. […] In
der Tat ist nach jeder provoka-
tiven Falschmeldung über rus-
sische Truppen eine verdeckte

Operation gelaufen, und man
konnte massive Truppenbewe-
gungen seitens der NATO – nicht
nur auf ukrainischem Boden –
sondern auf der ganzen Ost-Linie
der EU beobachten. […] Ich sage
Ihnen: Wenn Sie über den Ein-
marsch russischer Truppen hören,
seien Sie sicher, dann geschieht
es exakt umgekehrt: Es wird
Richtung Russland gedrängt.“ [2]
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INTRO
Alle Jahre wieder wird beson-
ders in der Vorweihnachtszeit
deutlich, wie sehr sich die
Menschheit nach Frieden und
Harmonie sehnt. Trotz dieser
menschlichen Ur-Sehnsucht
sind wir inzwischen auch in
Europa wieder zunehmend
von kriegerischen Auseinan-
dersetzungen umgeben. Besorg-
niserregend dabei ist die von
der Bundesregierung verfolgte
Sanktionspolitik gegen Russ-
land. Diese nimmt eine Eskala-
tion des Ukraine-Konfliktes bis
hin zu einem möglichen Krieg
nicht nur in Kauf, sondern be-
schwört ihn geradezu herauf.
Wie konnte es dazu kommen,
wo doch nach dem 2. Welt-
krieg jeder Politiker rief: „Nie
wieder Krieg!“? Wie einige
Zitate in dieser S&G belegen,
kam es in der politischen
Führung der Bundesrepublik
Deutschland bereits wenige
Jahre nach Kriegsende zu
einem kompletten Kurswech-
sel. Warum? Gibt es Kräfte,
die über den Regierenden ste-
hen und diese wie Marionetten
lenken? Wenn wir nicht wollen,
dass Terror und Chaos auf der
Welt weiter überhand nehmen,
dann müssen wir uns damit
auseinandersetzen, dass es of-
fensichtlich Menschen gibt, die
dem Frieden aktiv entgegen
wirken. Frieden schaffen und
erhalten kann nur, wer diese
Menschen ans Licht bringt
und ihr Werk stoppt. S&G
hilft dabei!

Die Redaktion (uk./mol./cm.)

US-Parlament verabschiedet „Kriegserklärung“ gegen Russland
uk./mh. Am 4. Dezember wurde
vom amerikanischen Repräsen-
tantenhaus mit der „Resolution
758“ ein Gesetz verabschiedet,
das dem US-Präsidenten und
Oberbefehlshaber der US-Armee
die rechtliche Grundlage für ein
militärisches Vorgehen gegen
Russland liefert. Das Gesetzes-
werk baut auf dem »Russian Ag-
gression Prevention Act«* auf. In
seiner wesentlichen Stoßrichtung
wird darin Russland – ohne klare
Beweise – als ein »Aggressor-

Staat« angeklagt, der mehrfach in
die Ukraine einmarschiert sei.
Darüber hinaus greift diese
„Kriegserklärung“ auch Artikel 5
des Washingtoner Vertrages
(Bündnisfall) auf, nach dem ein
Angriff auf einen Mitgliedsstaat
der NATO als ein Angriff gegen
die Allianz als Ganzes betrachtet
wird. Sollte die Ukraine nun Mit-
glied der NATO werden – was
aktuell angestrebt wird – wären
die europäischen Staaten per Ver-
trag gezwungen, ihren NATO-

Partner Ukraine zu verteidigen.
Das bedeutet konkret: Es
bräuchte nur noch eine False-
Flag-Operation** in der Ukraine,
die man Russland in die Schuhe
schieben kann, und ganz Europa
müsste in den Krieg gegen Russ-
land ziehen! [1]

*deutsch: »Gesetz zur Verhinderung
der russischen Aggression«
** = geheime militärische Operation,
die dem Gegner angelastet wird.

Quellen: [1] http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/geostrategie/prof-michel-chossudovsky/amerika-auf-dem-kriegspfad-
repraesentantenhaus-ebnet-krieg-mit-russland-den-weg.html | www.kla.tv/4870 |

[2] www.mmnews.de/index.php/politik/27069-russland-2014-bereits-36-mal-in-die-ukraine-einmarschiert | www.kla.tv/4625 |
[3] http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/geostrategie/wolfgang-eggert/krieg-mit-russland-nato-bereitet-sich-vor.html |

http://de.euronews.com/2014/12/02/nato-eingreiftruppe-gegen-russland/ |
www.spiegel.de/politik/deutschland/nato-testet-ihre-speerspitze-mit-deutschland-a-1006159.html|
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Überraschender Sinneswandel in der Frage der deutschen Wiederbewaffnung nach dem 2. Weltkrieg:
„Die Bundesregierung erklärt ihre feste Entschlossenheit, die Entmilitarisierung

des Bundesgebietes aufrechtzuerhalten und mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln
die Neubildung eigener Militärstreitkräfte zu verhindern.“

Konrad Adenauer, 1876-1967, erster deutscher Bundeskanzler, 1949
„Die deutsche Wiederbewaffnung ist der erste Schritt zur Abrüstung.“

Konrad Adenauer, 1954

kno. Am 3.12.2014 war im On-
lineauftritt des Senders „Euro-
news“ zu lesen: „NATO-Ein-
greiftruppe gegen Russland.
Die Außenminister der 28 Mit-
gliedsländer der NATO be-
schlossen, eine Eingreiftruppe

gegen etwaige Bedrohungen
aus Russland aufzustellen. Die
geplante NATO-Eingreiftrup-
pe gegen Russland soll im Not-
fall binnen Tagen zum Beispiel
ins Baltikum oder nach Polen
verlegt werden können.“ Laut

„Spiegel online“ ist die Ein-
greiftruppe bereits Anfang
2015 einsatzbereit. Ein nächs-
ter Schritt auf dem von der US-
Regierung vorgegebenen Weg,
einen Krieg auf europäischem
Boden einzuleiten? [3]

„Westliche Grundwerte
verteidigt man am besten,

indem man sie
selbst einhält.“

Daniela Dahn, Börne-Preisträgerin
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dd. Der russische Außenminister
Lawrow äußerte sich auf einer
Sitzung des Nationalen Rates für
Außen- und Sicherheitspolitik in
Moskau am 22.11.2014 zu den
Sanktionen gegen Russland:
„Bisher haben unsere westlichen
Partner bei der Anwendung von
Sanktionen, ob es um Nordkorea,

um den Iran oder andere Staaten
ging, die Sanktionen so formu-
liert, dass sie der sozialen Sphäre
und der Wirtschaft nicht schaden,
sondern nur selektiv und gezielt
die Elite treffen sollten. […] Jetzt
ist aber alles umgekehrt. Öffent-
lich erklären die westlichen Top-
Politiker, die Sanktionen sollen

die Wirtschaft zerstören und
Volksproteste hervorrufen.“, be-
tonte er. Damit zeige der Westen
„eindeutig, dass er nicht die Poli-
tik der Russischen Föderation
ändern möchte, was an sich illu-
sorisch ist“, sondern dass man
die russische Regierung stür-
zen wolle. [6]

Die BRICS:
Nationale Souveränität und Entwicklung statt Bankenbetrug und Kriegshetze
jt. Wenn westliche Medien über
den Zusammenschluss der
BRICS-Länder (Brasilien, Russ-
land, Indien, China, Südafrika)
berichten, dann wird dieser meist
als Bedrohung für den Westen
dargestellt. Tatsächlich aber ist
der Zusammenschluss der
BRICS eine historische Chance
für die gesamte Welt zur fried-
lichen Kooperation, zur Entwick-
lung aller Menschen und um die

Kriege zu beenden. Denn diese
Nationen gründen ihr System auf
die Achtung nationaler Souverä-
nität und auf die Verbesserung
der Lebensbedingungen ihrer Be-
völkerung. Dazu ein Beispiel,
welche positiven Veränderungen
diese neue Denkweise für die
Bevölkerung hat: Am 12. No-
vember hat eine Delegation der
indischen Regierung beim drit-
ten deutsch-indischen Invest-

mentforum in Berlin angekün-
digt, dass Indien für die nächsten
zehn Jahre jeden Monat eine Mil-
lion Arbeitsplätze schaffen wird.
Diese Initiative könnte durchaus
Modellcharakter für die westli-
che Politik haben – weg von Ban-
kenrettung und Kriegshetze, hin
zur Achtung der nationalen Sou-
veränität und Entwicklung eines
jeden Landes! [7]
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Schlusspunkt ●
„Wenn es eine Lehre aus der
Geschichte gibt, dann dieje-
nige: Deutsche und Russen
dürfen sich nie mehr ge-
geneinander hetzen lassen!
Wenn Deutsche und Russen
zusammengehalten haben –
egal ob unter Friedrich dem
Großen oder unter Bismarck
oder beim Rapallo-Vertrag
oder unter Willy Brandt –
dann ging es nicht nur un-
seren beiden Völkern gut,
sondern dem ganzen Konti-
nent.  Deutsche und Russen
sind keine Feinde!“ [8]
Jürgen Elsässer, Chefredakteur des
Nachrichtenmagazins „COMPACT“

Quellen: [4] http://augengeradeaus.net/2014/12/die-nato-speerspitze-deutschland-vorneweg/ | www.handelsblatt.com/politik/international/eingreiftruppe-fuer-die-ukraine-
bundeswehr-koennte-nato-speerspitze-werden/10985234.html | www.faz.net/aktuell/politik/ausland/nato-aussenminister-ueber-abwehrmassnahmen-gegen-russland-

13296875.html | www.handelsblatt.com/meinung/kommentare/nato-craddocks-bombe/2853202.html | http://de.wikipedia.org/wiki/NATO_Response_Force |
[5] www.youtube.com/watch?v=fgQ3LDPW7Lc | COMPACT Edition, Ausgabe Nr. 1: „Wladimir Putin – Reden an die Deutschen“ (enthält die komplette Rede) |

[6] http://de.ria.ru/politics/20141122/2700588897.html | http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/11/22/lawrow-der-westen-will-mit-den-sanktionen-putin-stuerzen/ |
[7]www.welt.de/wirtschaft/article130258218/IWF-fuerchtet-Anti-Dollar-Allianz-der-Schwellenlaender.html | www.focus.de/politik/experten/jaeger/gefahrliche-zwei-fronten-

stellung-neue-gefahr-fuer-die-usa-wenn-russsland-und-china-parallel-handeln-usa-einzige-weltmacht-russland-und-china-sind-bereit-zur-abloesung_id_4044042.html |
http://bueso.de/node/7770 | [8] www.youtube.com/watch?v=YseuLiGQFgs

kul./lm. Deutschland soll – zu-
sammen mit Norwegen und
den Niederlanden – eine
Schlüsselrolle beim Schutz der
ost- und mitteleuropäischen
NATO-Partner spielen, die sich
von Russland bedroht fühlen.
Das deutsch-niederländische
Korps* soll vorübergehend den
Hauptteil der sogenannten
„Speerspitze“ gegen Russland
bilden, indem es für 2015 die
Kommando-Funktion über die
Landstreitkräfte der „schnellen

NATO-Eingreiftruppe“ über-
nimmt. Ins Leben gerufen wurde
die „NATO-Eingreiftruppe“ ur-
sprünglich vom ehemaligen
US-Verteidigungsminister Do-
nald Rumsfeld. Nun haben die
USA ihre Truppen fast voll-
ständig aus der Eingreiftruppe
zurückgezogen. Dafür sollen
jetzt die europäischen NATO-
Partner umso mehr Soldaten
zur Verfügung stellen. Die
deutsche Bundeswehr wird
2015 einen großen Teil davon –

konkret insgesamt 4.000 Solda-
ten, davon rund 1.200 für Land-
streitkräfte einsetzen. Lässt
sich Deutschland ein weiteres
Mal – an vorderster Front – in
einen Weltkrieg treiben? Wäh-
rend die US-Kriegstreiber weit
weg sind, sollen unsere Söhne,
Väter, Brüder – von aller Welt
gehasst – auf dem Schlachtfeld
verbluten. Wollen wir das? [4]

*Korps = militärischer
Großverband eines Heeres

Warum Putin seine
Rede auf Deutsch hielt
ku. Präsident Putin hielt am
25. September 2001 eine Rede
vor dem deutschen Bundestag.
Als er später gefragt wurde, wa-
rum er die Rede fast durchge-
hend auf Deutsch gehalten habe,
antwortete er folgendermaßen:
„Ich wollte mit meiner Rede auf
Deutsch folgendes erreichen: Un-
sere Partner in Europa und in
Deutschland sollten sehen, dass
wir uns in einer Sprache verstän-
digen können. Im engen und
übertragenen Sinne des Wortes.
[...] Ich wollte das breite Publi-
kum – die Zuschauer in Deutsch-
land – davon überzeugen, dass
Russland ein befreundetes,
freundschaftliches Land ist. [...]
Weil wir – Russland – uns als
Europäer, als europäisches Volk
sehen und fühlen, wollen wir
nach gemeinsamen europäischen
Regeln und Werten leben. Wir
wollen unsere Zukunft zusam-
men mit Europa und der Weltge-
meinschaft gestalten.“ [5]

Lawrow über Sanktionen: Westen will Putin stürzen

Weiteres Beispiel für den Sinneswandel bezüglich
der deutschen Wiederbewaffnung nach dem 2. Weltkrieg:

„Möge dem Deutschen, der je wieder eine Waffe
in die Hand nimmt, die Hand abfallen.“

Franz-Josef-Strauß, ehem. Verteidigungsminister u. CSU-Vorsitzender, 1948
„Die  Deutschen können den Russen nicht mit Pfeil und Bogen gegenüber stehen.“

Franz-Josef Strauß, 1957


