
„… hege ich … Mordgedanken gegen den Autokraten 
im Kreml … irgendeiner muss ihm doch das Handwerk 
legen.“ 
 
Es sind die Worte des Senderbeauftragten der evangelischen Kirche Sachsens 
beim MDR, Herrn Pfarrer Holger Trautmann, am Karfreitag, den 15. April 2022, 

in der Sendung „Wort zum Tag“ ( zum Podcast MDR ). Herr Trautmann 

vertritt als Senderbeauftragter die Institution Kirche in Sachsen. Der Christ 
Michael Kretzschmer, sächsischer Ministerpräsident, geht davon aus, dass er 
sich nicht von Putin distanzieren muss und schaut als Politiker auf das Ende – er 
bekräftigt, seine Meinung nicht mit Russland und seinen Menschen zu brechen 

( sächsische Zeitung.de ) und keine schweren Waffen an die Ukraine zu 

liefern. Es gibt ein „nach dem Krieg.“ 
 
Die Politikwissenschaftlerin Florence Gaub, Vizedirektorin des Instituts der EU 
für Sicherheitsstudien in Paris, an der Universität Potsdam als Lehrbeauftragte 
gelistet, erklärte in der Sendung „Markus Lanz“ am 13.April 2022 die Psyche 

der russischen „Untermenschen“. Weder von Herrn Lanz noch den 

anderen Anwesenden wurde ihr widersprochen. 
 
Für Alexander Graf Lambsdorf (Baltische Linie; FDP) ist die deutsche 
Friedensbewegung die „fünfte Kolonne Putins“ politisch und militärisch. Sie 
spucken den Verteidigern Kiews und Charkiws ins Gesicht mit ihrem Pazifismus. 

Der ARD-Tagesschau am 16.04.22 gefallen die Beiträge des Chemnitzer 
Friedensmarsches – Selenskyj ist Spielball der USA – keine Waffen für die 

Ukraine – NEIN zum Krieg Russlands, absolut nicht. 
Vor längerer Zeit überraschte das ZDF-HEUTE sein Millionenpublikum mit der 
Meldung des Einmarsches russischer Truppen im Baltikum und dem Eingreifen 
der NATO. Herr Claus Kleber machte das sehr seriös, um dann richtig zu stellen, 
dass es sich „nur“ um eine fiktive Meldung handelt. Dazu befragt, das könnte 
ohne weiteres passieren. Die Meinungsforscher hatten anschließend viel 
auszuwerten. Ihre Erkenntnisse, wie auch die öffentlich-rechtliche 
Medienleugnung faschistoider Machtstrukturen in der Ukraine, sind 

sicher in die heutige Medienshow zur Ukraine eingezogen. 
 
Den wesentlichen Beitrag der deutschen GRÜNEN für die USA/NATO beim 

Versuch der Kolonialisierung Russlands beschreibt Herr Willy Wimmer 

(CDU) Staatssekr. a.D.; ehemals Vizepräsident der OSZE. Herr Robert Habeck 
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(Kovorsitzender GRÜNE), Vizekanzler Deutschlands, dient in der 
amerikanischen Kolonie Deutschland den USA als treuer Vasall. Sein Credo: 
„Vaterlandsliebe fand ich stets zum Kotzen. Ich wusste mit Deutschland noch 
nie etwas anzufangen und weiß es bis heute nicht.“ 
 
Die Auseinandersetzung zwischen der USA und Russland, praktiziert als 
Stellvertreterkrieg der Ukraine für die USA, ist die nicht endend sollende 
Durchsetzung der unipolaren Rolle der USA zur Gewährleistung der 
Dollarstellung und uneingeschränkten Herrschaft über jedes Land der Erde, das 
für die USA Bedeutung hat. Wer Augenhöhe verlangt, wird niedergebombt. 
Seine Führer werden drohnenenthauptet, in Erdlöchern erschlagen, über 
Sanktionen und Farbrevolutionen niedergemacht. Dafür belohnt man sich mit 
dem „Friedensnobelpreis“. Die USA haben weltweit fast 800 
Militärstützpunkte, das gesamte EU-Territorium militärisch besetzt, wir leisten 
uns in Deutschland die Besatzung mit „offiziell“ 200 Millionen Euro/Jahr, 
inklusive der aus den US-Militärschlägen resultierenden Millionen weltweiter 
Flüchtlinge, inklusive als Zielgebiet russischer nuklearer Schläge gegen US-
Stützpunkte in Mitteleuropa.  Den Weg der USA und ihren gewollten, gezielt 
angesteuerten Anteil zur Auslösung der militärischen Auseinandersetzung 

Ukraine - Russland beschreibt dieser Beitrag. 

 
Ich bleibe, um Friedliche Koexistenz der Staaten zu erreichen, bei Karl 

Liebknecht (1915) – Der Hauptfeind steht im 
eigenem Land! 
W.H. 17.04.22 
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