Hintergrundfoto: Igor Dolgov / Dreamstime.com
Ukraine Monatskriegstagebuch Teil 1 16.04. – 14.03.2022
Hier ist es nun wie versprochen, das Kriegstagebuch über einen Monat. Insofern superinteressant weil
jeder hier sehen kann, welche Entscheidungen, Irrungen und Wirrungen propagandiert worden sind,
wie sich die Welt verändert hat usw. Da ich davon ausgehe, das dieser Bericht wieder einmal zensiert
und damit nicht gleich veröffentlicht wird, versuche ist das aus Aktualitätsgründen erst gar nicht
sondern werde wieder verlinken.
Es beginnt also mit dem heutigen Tage. Leider ist eine tabellarische Form nicht möglich sondern nur
ein Fließtext. Ich werde daher versuchen immer ein paar Tage als Blocksatz zu generieren.
16.04.2022 Was hatte Klitschko schon vor Wochen, in den ersten beiden Wochen nach Kriegsbeginn,
behauptet: Der Krieg sei in Kiev angekommen, wir sollten jetzt helfen, morgen ist es schon zu spät.
Komisch, wir sind 5 Wochen weiter und Kiev steht immer noch, wohl etwas übertrieben. Das zeigt auch
eine neue Meldung, das der bekannte Flixbus, man glaubt es kaum, in Kürze wieder Touren nach Kiev
anbietet. Ob das Touristentouren wie nach Tschernobyl sind, konnte noch nicht gesagt werden.
Allerdings noch nicht ab Deutschland, Interessenten müssen schon ab Warschau, Prag oder Budapest
zusteigen.
15.04.2022 Der böse Putin, hat es doch einfach gewagt, 19 EU Mitglieder von irgendwelchen Posten
als unerwünschte Personen zu erklären, die müssen nun zeitnah Russland verlassen – was für ein
Aufschrei der westlichen EU Länder. Als aber die EU diverse Diplomaten und andere russische Vertreter
ausgewiesen hat, und das waren weitaus mehr, Herr Borrell läßt grüßen, da fanden das alle in Ordnung.
Westliche Moralapostel ohne Sinn für Gerechtigkeit und Realität, die scheint immer mehr abhanden
zu kommen in diesen Zeiten. Vielleicht brauchen wir ja tatsächlich einen Krieg, damit einige mal wieder
zu Bewußtsein kommen und runterfahren, und zwar ganz runter.

15.04.2022 Schauen wir uns mal die Haltung der Grünen Partei an, genauer gesagt seinen bekannten
Leitköpfen. Da gibt es einen Hofreiter, der inzwischen Herrn Scholz scharf kritisiert. Er erwarte, das
Deutschland, also Herr Scholz, mehr Verantwortung übernimmt und endlich schwere Waffen liefert.
Das würden auch ALLE anderen Staaten der NATO von uns erwarten. Wir sollten in eine Führungsrolle
gehen und würden massiv Ansehen verlieren derzeit. Ja, Herr Hofreiter, in Führerrollen, äh ich meine
Führungsrrollen, da kennt sich Deutschland ja in 2 Weltkriegen gut aus, also sollten wir es ein drittes
Mal versuchen, meinen Sie jedenfalls, denn durch einen Einsatz von mehr und mehr Waffen auf beiden
Seiten wird ein Krieg nicht gestoppt, sondern gefördert. Ich weiß, der zweite Weltkrieg ist zu lange her,
da können Sie sich nicht erinnern. Grün sind die Forderungen jedenfalls nicht, und ein Grundsatz der
Parteigeschichte ist dadurch massiv verletzt, anders gesagt die Partei ist eine Kriegspartei, wenn Sie
dies fordert. Und auch Habeck fordert jetzt mehr schwere Waffen aus Deutschland, ebenfalls schon
länger Baerbock. Na bitte, die grünen Kriegstreiber vereint. Das findet aber der Berater von Merkel,
wo Sie noch den Bundeskanzlerinnenposten innehatte, gar nicht lustig. Brigadegeneral Vad sieht in der
Lieferung von schweren Waffen einen Weg in den 3. Weltkrieg. Ausserdem nützten aktuelle
militärische Waffensysteme wegen fehlender Bedienbarkeit gar nichts in dieser Situation, so Vad
weiter. Er redet von gesinnungsethischer Absicht, und genau das ist es. Anstatt auf so einen Mann zu
hören, der von Krieg und Militär und Strategie zehnmal mehr Ahnung als Hofreiter und Co. haben,
nein, diese Meinung passt nicht in den Willen der Grünen. Aber Vad steht damit nicht alleine, und
sollte es zu einer Ausweitung des Krieges kommen, wissen wir, an welchen grünen Haustüren wir
anklopfen müssen. Abgesehen davon widerspricht Vad den Aussagen, einen krankhaften Despoten vor
sich zu haben, der zu keinen Gesprächen mehr bereit sei. Der Ukrainekrieg sei gar nicht so
aussergewöhnlich, wie jetzt getan würde, er stehe in einer Kette vergleichbarer Kriege wie der Iran,
Syrien, Libyen und Afghanistan – schon vergessen ?
15.04.2022 Anstatt sich mal darum zu kümmern, woher Deutschland die Alternativen für ein
Energiestopp mit Russland herbekommen kann, so wie es andere Länder innerhalb kürzester Zeit z. B
mit Algerien gemacht haben, während Habeck in Katar abgeblitzt ist und sich jetzt so gar nichts mehr
tut, hat er dumme Ideen, wie ausgerechnet Privatpersonen Energie einsparen können: Im
Wohnzimmer die Vorhänge zuziehen, das spare 5 % Heizkosten, und ein Grad weniger bzw. die Heizung
eine Stufe runterstellen, das wären nochmal 6 % weniger. Da sieht man, das er wie Gauck wenig
Ahnung davon haben, weil die sich gar nicht darum kümmern. Ob ich nämlich meine
Wohnzimmerheizung auf Stufe 2 oder 1 stelle, ist scheissegal, die Heizung bleibt kalt. Und wenn es kalt
ist muß ich auf Stufe 3 stellen, damit die Heizung überhaupt warm wird, was nützt es da eine Stufe
weniger wenn die Heizung dann kalt bleibt ? Ich kann solche Besserwisser nicht leiden, wenn die nur
Unsinn labern. Seine Faustformel: 10 % ginge immer. Ich sage: Wenn man unsinnige Kundgebungen
einspart, spart das 100 % Energie ein, wenn man dumme Kampagnen über Energieeinsparungen nicht
macht, nochmal 100 % und viele Millionen Euro Geld. Wenn ich den Spruch „ Frieren für die Freiheit „
höre dann denke ich an eines: Asklepios Klinik für alle.
15.04.2022 Die Stufe Albernheit oder auch Satire ist endgültig bei der Bundesregierung erreicht. Auch
der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius, bekannt für seltsame Entscheidungen aller Art. Der
Stein des Anstosses ist der Buchstabe Z, der angeblich ein Solidaritätszeichen zum Krieg von Putin sein
soll und somit nunmehr verboten ist. Werden Sie also mit einem TShirt und einem Z angetroffen
müssen Sie ggf. gegenüber der Polizei belegen, keine Solidaritätsbekundungen zu Putin ausdrücken zu
wollen. Wie Sie das anstellen können, informieren Sie sich am besten bei ihrem OB. Das Ganze geht
soweit, das z.B. in Düsseldorf keine Autokennzeichen mit mit Z ausgegeben werden. Und wie
großzügig, bestehende Kennzeichen müssen nicht geändert werden.

Oh weh, da habe ich ein ganz schreckliches Beispiel: Der Film World War Z. Und dann noch thematisch
wie Putin. Und das Putin mit Ausserirdischen paktiert, ist doch unter vorgehaltener Hand lange
bekannt. Weiß die CIA zu berichten, hat aber keine Belege (habe ich gehört). Wehe der Film wird noch
einmal ausgestrahlt oder Sie schauen den Film heimlich zu Hause an.
15.04.2022 Jetzt lassen wir nochmal v.d. Leyen zu Wort kommen. Mutter Beimer, wie Sie auch liebevoll
genannt wird, hat nochmal in den EU Geldbeutel geschaut, und Deutschland schießt gerne auch
nochmal nach mit 2 Milliarden Euro Militärhilfe, werden nun weitere 9 Milliarden Euro an Ukrainehilfe
gewährt. Für was die das Geld wohl ausgeben ? Allerdings bleibt kein Geld für die immer noch teilweise
wartenden Ahrweiler und Co. Bewohner und Betroffene der letzten großen Flutopfer übrig, zugesagte
Hilfen können wohl nicht ausgezahlt werden, so die Nachrichtenlage. Entschuldigung, wir haben
andere Probleme, als uns um eigene Landsleute zu kümmern. Und v.d.Leyen ist keine Deutsche,
sondern Europäerin. Der perfide an Deutschland: Wir geben horrende Geldsummen, damit sich die
Ukraine davon Waffen kaufen kann, weigern uns aber, diese gleich direkt zu liefern, was nichts kosten
würde, quasi. Aber ich kenne das deutsche Politiksystem sehr gut. Was wird passieren ? Wir pumpen
Geld ohne Ende in die Ukraine, leisten sonstwie Hilfen, wir man sehen kann, und noch bevor der April
rum ist, wird auch Deutschland schwere Waffen liefern – garantiert. Scholz wackelt doch schon. Und
nach Ostern geht´s los.
15.04.2022 Nachdem sich Schweden und Finnland für einen schnellen NATO – Beitritt entschlossen
haben, meldet sich Russland zu Wort und droht mit Handlungen. Das wiederum interessiert Baerbock
wenig, Sie redet lieber davon, die beiden Länder seien in der NATO willkommen. Wenn aber Russland
reagiert, regen sich wieder die EU Länder auf wegen der angeblichen unberechtigten Gewalt. Damit
eines klar ist: Putin wurde zugesagt, das es keine NATO Osterweiterung gibt, das ging sogar soweit, das
die NATO gesagt hat, sie hätte auch kein Interesse daran. Also ein klarer Vertragsbruch, der immer nur
Putin vorgeworfen wird, ausgerechnet von v.d.Leyen, die selber wegen ihrer deutschen Politik in der
Kritik steckt, Stichwort Beraterverträge, Stichwort Handylöschung. Hat aber von Verträgen keine
Ahnung, wovon überhaupt ? Ach ja, Geldverschwendung. Also eines ist klar: Reagiert Putin darauf
massiv, ist es sein gutes Recht. Alles andere dummes Geschwafel der westlichen Länder. Die CIA redet
schon von Atomaffendrohungen von Putin, hat aber keine Beweise. Wenn ich das schon höre: Putin
könnte, möglicherweise würde Putin usw. Nur ein Mist.
14.04.22 FDP Bundestagsabgeordneter Graf Lambsdorff entrüstet sich über die Organisierer
diesjähriger Ostermärsche. Er sieht darin eine Traumatisierung Geflüchteter, die hierher gekommen
sind und redet von einer fünften Kolonne Putins, sowohl politisch als auch militärisch. Uneinig sind sich
dagegen viele Kirchenbeauftragten. Während EKD Vorsitzende Käßmann Waffenlieferungen an die
Ukraine ablehnt, spricht sich ein Militärbischof Rink dafür aus. Er begründet das damit, man müsse die
schützen, die mir anvertraut sind. Dabei vergißt er aber, der Krieg ist ja gar nicht in Deutschland, also
gibt es hier auch nichts Anvertrautes zu verteidigen. Seine Ansicht muß wohl mit seinem Beruf
zusammenhängen.
14.04.2022 Selensky – mal wieder. Er kann es einfach nicht lassen auf Deutschland einzuprügeln.
Wieder mahnt er zu Waffenlieferungen mit Geschwindigkeit und dem endgültigen Embargo von
Ölimporten. Er verstehe das als Blutgeld, was Deutschland und Ungarn an Putin zahlen würde. Kann er
ja so verstehen, ist seine Auslegungssache. Er lobte die USA und andere Länder für die
Waffenlieferungen und verschweigt dabei, und da sieht man seine zwei Gesichter und wie falsch er
wirklich ist, das die USA seine Importe von Russland sogar erhöht hat. Aber das er in den USA nix zu
sagen hat, hält er sich da zurück. Eine Unverschämtheit, wenn man bedenkt, das Deutschland seit über
10 Jahren größter Zahler an die Ukraine ist – warum eigentlich ?

14.04.2022 Wieder mal eine Milliardenausgabe der Bundesregierung – Diesmal für die jetzt so
dringend benötigten sogenannten LNG – Terminal, die man aus dem Boden stampfen will. Und weil
nun alles so schnell gehen soll macht Lindner weitere 2.5 Milliarden Euro frei. Und ist schon
freigegeben, obwohl der Bundestag noch gar keine Zustimmung gegeben hat. Das nenne ich echte
Demokratie und Mitbestimmung. Fragt man sich nur immer mehr, woher eigentlich das ganze Geld
kommt, denn gerade wurde doch ein Nachtragshaushalt genehmigt.
14.04.2022 Während hier in Deutschland in Sachen ukrainische Flüchtlinge das Helfersyndrom auf 200
% angestiegen ist, kommt man zunehmend auch in den USA auf seltsame Unterstützungen. Das NCCN,
eine in der USA ansässige Organisation, bietet auf Ukrainer zugeschnittene Leitlinien an, die
ukrainischen Krebspatienten helfen sollen, so der Wortlaut der Pressemitteilung, die bestmögliche
Versorgung zu erhalten. Zum einen muß es ja unheimlich viele Krebspatienten aus der Ukraine geben,
zum anderen hat sich wahrscheinlich die letzten 20 Jahre keiner Gedanken darüber gemacht, die
bestmögliche Krebsbehandlung bei NORMALEN Bürgern zu entfachen, sonst würde das ja wohl kaum
so
deutlich
betont.
Die
Originalmeldung
kann
unter:
https://www.presseportal.de/pm/125717/5196935 abgerufen werden.
14.04.2022 Und noch ein schönes Thema hängt mit den ukrainischen Flüchtlingen zusammen. Wir
wissen ja, das neben den echten Flüchtlingen auch solche kommen, die wir schon abgelehnt hatten,
ausgewiesen haben oder die 2 Pässe haben und dann den benutzen, wo ihre Asylrechte am besten
sind. Zu der schwierigen Flüchtlingsgruppe gehören auch die Romafamilien, die jetzt vermehrt über
die Ukraine nach Deutschland kommen. Über Probleme mit bereits in Deutschland lebenden Roma
Familien brauche ich nicht zu schreiben, das ist allseits bekannt, auch wenn der Zentralrat der Roma
und Sinti das nicht hören will, die sind ja auch voreingenommen. Helfer und Behörden berichten von
Tumulte, Pöbeleien und Aggressionen, dazu überhöhtes Anspruchsdenken, Unzufriedenheit. Der
Verdacht steht im Raum, das die Willkommenskultur Deutschlands ausgenutzt wird, und offensichtlich
gibt es berechtigte Zweifel am Flüchtlingsstatus. Das Ganze wird durch die deutschen Behörden auch
noch provoziert, indem teilweise Kontrollen fehlen, Pässe nicht vorgezeigt werden müssen usw. So
berichten Behörden weiter, das sich z.B. eine Messehalle in Bayern bereits zu einer Kleinstadt Sinti und
Roma entwickelt hat, weil die dort nicht abrücken wollen. Ich frage mich immer wieder, warum sich
die Regierung so auf der Nase rumtanzen läßt, und dann komme ich immer wieder zum gleichen
Ergebnis: Einfach zu dumm, aus 2015 dazuzulernen und die Regeln knallhart durchzusetzen,
mitmachen oder wieder raus aus Deutschland. Ja, jetzt kommen wieder die ,die das rassistisch finden
und diskriminierend. Blödsinn, hier hat sich ein gast zu benehmen wie ein Gast, was würden Sie denn
machen wenn sich ein Besuch bei Ihnen zu Hause so aufführt ? Noch danke sagen ? Verstand
einschalten ist erlaubt, oder glaubt hier auch nur ein Leser, das viele Roma und Sinti nicht aus Ungarn,
Rumänien und anderen osteuropäischen Ländern kommen, um die Lage auszunutzen ? NATÜRLICH.
Zitat aus der Bild-Zeitung, die wiederum die Aussage einer Helferin vor Ort zitiert: Viktor Orbán lässt
gerade sein Land von Sinti und Roma räumen.
Aufgrund der Größe des Berichtes werde ich diesen in den nächsten Tagen immer wieder erweitern,
sowohl mit aktuellen Tagen als auch nach hinten bis zurück zum 14. März 2022. Bleiben Sie dabei, es
lohnt sich.

