
Hallo zusammen! 
  
In der Ost-Ukraine wird die Bevölkerung in diesen Minuten von der eigenen (neo-liberal-
faschistischen) Regierung bombardiert, beschossen, ermordet und vertrieben, -genauso wie in 
Gaza -  angeblich weil Russlands Putin die Ost-Ukraine destabilisieren will. 
Hier eine unbedingt sehenswerte Film-Dokumentation "Donbass Krieg gegen das eigene Volk" 
über das Ausmass der Lügen in den Massenmedien und über die tatsächliche Situation im Donbass: 
  
https://www.youtube.com/watch?v=y3lp38JfKWY 
Seht euch den Film an!!! 
  
Hier ein aktueller Bericht aus dem Donezk/ Donbass über die Schäden durch die Bombardierung 
und mit Kommentaren der dort ansässigen Bevölkerung:  
https://www.youtube.com/watch?v=K0K1UtDogOw 
  
Hier ein Bericht über die Folgen der Bombardierungen in der Stadt Lungansk: 
http://german.ruvr.ru/news/2014_08_05/Die-Halfte-der-Einwohner-von-Lugansk-hat-die-Stadt-
verlassen-3981/ 
  
Und hier die Position Russlands zu den in den Massenmedien ständig wiederholten und 
unterstellten Vorwurf, dass Russland die Ukraine destabilisieren will und für den Krieg in der Ost-
Ukraine verantwortlich sein soll: 
https://www.youtube.com/watch?v=ffHMxRv0HD0&feature=youtube_gdata 
  
Ob die Massenmedien es berichten oder nicht: es wird immer deutlicher, dass in der Ukraine ein 
faschistisches Regime an der Macht ist. Hier eine Video über den alltäglichen Faschismus in der 
jetzigen Ukraine. Gezeigt wird wie das "Batallion Dnepr" einen Verdächtigen verhaftet:  
 https://www.youtube.com/watch?v=UXnNDbJ7r0k 
Wenn bewaffnete Leute mit Masken am helllichten Tag in ein Haus eindringen, einen 
Unbewaffneten, der keinen Widerstand leistet, zusammenschlagen und ihn in ein Auto zerren und 
das Ganze filmen und ins Internet stellen, damit jeder weiß: hier in das Bataillon „Dnepr“ in Aktion, 
dann spricht das dafür, dass die Ukraine nicht auf den Weg in einen Rechtsstaat ist. Das sind 
mittlerweile alltägliche Machenschaften, der von der EU und USA gehievten fascho-Regierung, 
deren Opfer jeder in der Ukraine werden kann. 
Wiederstand- Konferenz:  
Vom 06. – 07. 07. 2014 fand in Jalta/Krim eine internationale Konferenz von Bürger/innen der 
Ukraine und Repräsentant/innen des internationalen Solidaritätsnetzwerkes statt, das zur 
Solidarität mit den Menschen aufruft, die von dem Krieg im Osten der Ukraine bedroht sind, den 
die Kiewer Regierung mit Unterstützung des Westens gegen die eigene Bevölkerung führt. Thema: 
„Die globale Krise und der Widerstand in der Ukraine.“ 
https://dl.dropboxusercontent.com/u/34527719/Jalta.pdf 
Auch bei der Berichterstattung über den Absturz des malaysischen Passagier - Flugzeugs 
MH17 über der Ost- Ukraine fiel die Einseitigkeit der Berichterstattung auf.  Hier ein Gespräch mit 
Alan Freeman über die Medienpropaganda im Ukraine-Konflikt im allgemeinen:  
http://www.jungewelt.de/2014/08-09/001.php?sstr 
Und hier über gefälscht Nachrichten der Massenmedien über den Absturz des malaysischen 
Passagierflugzeugs:  
http://www.anderweltonline.com/klartext/klartext-2014/gefaelschte-nachrichten-zu-mh-17-
absturz/ 
Und hier über einen offener Brief an US-Präsident Barack Obama in dem Ex- US - Geheimdienstler 
die Stichhaltigkeit angeblicher Beweise, die für eine Schuld Rußlands am Absturz der Maschine des 
Malaysia-Airlines-Flugs 17 sprechen sollen, bezweifelt werden: 
http://www.jungewelt.de/2014/08-09/033.php?sstr=rainer 
Die Medien berichten jetzt im nachhinein nicht über die Ergebnisse der Analyse der Flugschreiber 
und darüber, dass die malaysische Regierung, mittlerweile davon ausgeht, dass die 
Passagiermaschine über der Ukraine von Kampfflugzeugen abgeschossen wurde: 
http://de.ria.ru/society/20140806/269215348.html 
Auch über das Assoziierungsabkommen mit der EU und dessen Bedeutung für die Entwicklung 
in der Ukraine herrscht sowohl in der Ukraine als auch bei den Konsumenten westlicher 
Massenmedien zu meist keine Klarheit. Die meisten glauben, dass durch dieses neo-liberalen 
Freihandels-Abkommen die Ukrainer einen Schritt näher an den Lebensstandard und den 
politischen Freiheiten der EU-Länder gelangen können.  Angeblich war das nicht zu Stande 
kommen dieses Freihandelsvertrags zwischen der EU und der Ukraine der Grund für den Aufstand 
gegen die gewählte Janukowytsch-Regierung im Februar.  Dass dieser Vertrag, der mittlerweile von 
der Putschisten Regierung in Kiew abgeschlossen worden ist, ganz anderen Zwecken dient, als der 



Förderung des Gemeinwohls der Ukraine dient, erklärt der russische Schriftstelle Nikolai Starikov in 
einem kurzen sehr erhellenden Vortrag : 
https://www.youtube.com/watch?v=tH2izF_3LyI 
  
Der Journalist Ken Jebsen fasst in einem kurzen Vortrag, die von den Massenmedien 
vorgetragene kriegs-befördernde Berichterstattung über die Ukraine sehr treffend zusammen:  
https://www.youtube.com/watch?v=y_6Yh9zS41o&list=UUr6VVXep3Fs5EOtjMK3i2AQ 
  
  
Hier noch zwei Kommentare aus einer Schweizer Zeitung zu den Gefahren eines 3. Weltkriegs:  
http://www.schweizmagazin.ch/nachrichten/ausland/20250-Obama-plant-Kriegsaufmarschgebiet-
deutscher-Grenze.html 
http://www.schweizmagazin.ch/nachrichten/ausland/20357-Polen-fllt-Europa-den-Rcken.html 
  
Veranstaltung in Köln über den Faschismus in der Ukraine 

Vom 31. Juli bis zum 29. August 2014 hält sich eine Gruppe antifaschistischer Aktivisten 
aus der Ukraine und aus Russland in Deutschland auf, um mit Diskussionsabenden und 
einer Fotoausstellung in zahlreichen Städten über die politische Situation der 
ukrainischen Linken seit dem Putsch Ende Februar 2014, den darauffolgenden Wahlen 
und dem Kriegszustand im Süden und Osten des Landes zu berichten. 
http://www.rote-hilfe.de/presse/bundesvorstand/580-bundesweite-veranstaltungsrundreise-
ukrainischer-antifaschist-innen 

In Köln am Montag, den 25. August, ab 18 Uhr im Autonomen Zentrum am Eifelwall 7 
  
Hier noch ein zusammenfassendes Flugblatt zum Thema Ukraine und die Massenmedien zum 
runterladen und weiterverteilen. 
https://dl.dropboxusercontent.com/u/34527719/Flugblatt%20August%2014.pdf 
  
Die Fussnoten und Quellen zu dem Flugbaltt und weiter Informationen findet man unter: 
www.was-die-massenmedien-verschweigen.de 
  
In Köln ruft ein Bündniss verschiedener Personen und Initiativen zu Montagsdemonstrationen 
und Friedensmahnwachen gegen den Kireg in der Ukraine und gegen die kriegs-treibende 
Medienberichtertattung immer Montags ab 18 Uhr auf: 
http://www.wirfuerdenfrieden.de/ 
  
Grüsse von Ottmar Lattorf 
  
P.S. 
Ganz zum Schluss noch ein sehr interessanter Vortrag über das Verschwinden der Malaysischer 
Passagier-Maschine vom März 2014 von Wolfgang Eggert: 
https://www.youtube.com/watch?v=SGQ7Esu-Ztc 
  
 


