
Krieg in der Ukraine
„Kubakrise 2.0“

EU und WHM haben versagt .?
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Der Ukraine – Krieg war vermeidbar 
und es kann noch viel schlimmer kommen

Meine Meinung (Dirk Liesch, Chemnitz):

Gliederung der Argumentation: 

1. Krieg ist niemals eine Lösung  

2. Ursachen des Ukraine-Krieges

3. Wirtschaftssanktionen (inkl. SWIFT)

4. Gedankenexperiment für die WHM

5. Aufruf & Lösungsvorschläge

6. WHM – Begriffserklärung

Krieg ist IMMER schrecklich und fast immer vermeidbar

Afghanistan
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Krieg ist niemals eine Lösung

Zynisch wäre es, nach Ende des Ukraine-

Krieges zu sagen „1:1“

• Serbien
• Irak
• Libyen
• Syrien
• Afghanistan
• Vietnam
• Kuba

NATO+USA

Vietnamkrieg 1955-1975

Quelle: www.sueddeutsche.de

Empfang der afghanischen demokratischen Kräfte (Mudschaheddin) 
bei Ronald Reagen, 1983, Quelle: wikipedia

Quelle: cicero.de, 1.11.2015

Quelle: deutschlandfunk.de

Quelle: kosmo.at, 24.3.2021

Operation Allied Force (Wikipedia)

• Gesamte Infrastruktur 
(Brücken, Straßen, Schienen, 
Flughäfen, Energie, Industrie, 
Chemieanlagen … inkl. 
Chinesische Botschaft)

• Russland musste beim 
Angriffskrieg der NATO auf 
Jugoslawien so hilflos zusehen, 
wie EU + NATO jetzt

„Brüder“ kämpfen gegeneinander => Scheiße!!!
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Ursachen des Ukraine-Krieges (1)

…stattdessen

„Wir waren uns einig, dass nicht die Absicht 
besteht, das NATO-Verteidigungsgebiet 
auszudehnen, nach Osten, das gilt übrigens 
nicht nur in Bezug auf die DDR, die wir da nicht 
einverleiben wollen, sondern es gilt ganz 
generell.“  (Hans –Dietrich Genscher, Interview 
im Weltspiegel, 2.2.1990)STOP

Warum Russland ein berechtigtes Interesse hat 
und Respekt verdient, aber nicht bekommen hat. 

Sahra Wagenknecht, Youtube

> 30 Jahre, seit 1989, wurde SU/Russland:
• betrogen, belogen, übergangen 
• gedemütigt, beschimpft, verleumdet
• sanktioniert, erpresst
• destabilisiert, aufgeteilt

Russlands Partner wurden zerstört:
• Afghanistan
• Jugoslawien (Serbien)
• Syrien
• Libyen

… und Russland musste es sich gefallen 
lassen, weil es zu schwach war.

Quelle der Bilder: www.curioctopus.de

Foto: Yuryi Abramochkin,
CC-BY-SA 3.0

Michail Gorbatschow

Gorbatschow glaubte an das Gute im Menschen und an eine friedliche Welt … ein fataler Fehler für Russland!
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Ursachen des Ukraine-Krieges (2)

STOP

"...wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann 
halt ihm auch die andere hin" Matthäus 5, 38-39

> 30 Jahre, hat das so funktioniert
• Russlands (Putins & Lawrow) ausgestreckte Hände wurden 

ausgeschlagen, seit 1989 
• NATO rückte Schritt für Schritt bis an russische Grenze vor, trotz 

russischer Proteste
• Keine Umsetzung des Minsker Abkommens seit 2015

NATO,EU, WHM spekulierten, dass das Ewig so weiter geht ?

Entweder NATO oder Atomwaffen
der ukrainische Botschafter in Deutschland
Andrej Melnik, 15.4. 2021 : www.rnd.de Schon 2009 zur NATO-Osterweiterung: spiegel.de

Leider falsch ?

Lothar de Maizière, 25.2.2022,
cicero.de

Warum die Ukraine DIE rote Linie ist, ist der NATO/EU seit 1997 bekannt 
und „Zersetzungsstrategie“ gegen Russland, tagesspiegel.de, 22.2.2022
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Ursachen des Ukraine-Krieges (3)

Annalena Baerbock, 

Foto:Olaf Kosinsky, CC-BY-SA 3.0-de Sergei Lawrow

>30 Jahre Umgang 
mit Russland am 

eigenen Leib gespürt
…

immer wieder andere 
Wange hingehalten

war keine gute Idee

STOP

NATO, EU, D
• Arroganz
• Überheblichkeit
• Respektlosigkeit
• USA - Hörigkeit

Rote Linie durch Ukraine, EU, NATO, D + WHM bewusst überschritten!
„Rot-Grün“ = zweite Verantwortung für völkerrechtswidrigen Krieg, nach Angriffskrieg auf Jugoslawien

Was kommt als Nächstes ?

Danach ist zumindest die Schuldfrage egal !

Ukrainische Regierung hat sich „verpokert“
(Maximalforderungen, wegen USA+NATO+EU im Rücken)

Tanzbär
commons.wikimedia.org

oder Absicht …
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Wirtschaftssanktionen (inkl. SWIFT)

• Pegasus
• XKeyscore
• PRISM
• Stellarwind

Edward Snowden Nicht nur die USA haben das, „Pegasus“ wird kommerziell verkauft, 
=> Geheimdienste haben bereits „Leistungsstärkeres“ 

Annalena Baerbock, 

Foto:Olaf Kosinsky, CC-BY-SA 3.0-de

„härteste wirtschaftliche Maßnahmen 
gegen Russland“

SWIFT

Was wäre die ganze Welt OHNE

Hoffentlich reicht dann das eigene Bargeld, wenigsten 
noch für Lebensmitte … und es gibt welche ?

Link zu Artikel, zeit.de, 19.12.2020

Was könnten wirtschaftliche russische
Gegenmaßnahmen sein?

„Verschlüsselung“ für „Lösegelt“ ist 
einfach.

Quelle: tagesschau.de

Was können Profis?

Wollen wir dies 
erfahren?

• Lebensmittel
• Energie
• Finanzen
• Verwaltung
• Polizei
• Unternehmen
• usw.
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Gedankenexperiment für die WHM

oder

Kubakrise, Quelle: Wikipedia

Quelle: Castle Bravo, Wikimedia Commons

Köln, Hamburg, München o. Berlin ?

Was wäre die angemessene Reaktion, wenn …?
… Russland eine Atomrakete z.B. in Köln explodieren lässt?

Die Lösung aller wirklichen Probleme dieser Welt, wie:
• : , *
• Hafermilch für Alle, zum Klima- und Tierschutz
• …
… weltweit innerhalb von 1-2 Tagen ? 
… über den „Beistandsfall“ ???

… dann erst die Position „des Anderen“ 
wahrnehmen, verstehen und eine beidseitig 
akzeptierbare Lösung finden.

… und damit „die Welt zu retten“ ???

Vergleichbar: Kuba - Krise 1962

Ab wann lassen WHM die 
Welt lieber untergehen? … 
statt Respekt zu geben?

Zu Zeiten der „Kuba-Krise“ hat man sich 
noch in die Lage des Anderen versetzt. Seit 
den WHM ist dies nicht mehr möglich.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de
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Lösungsvorschläge: Aufruf (1)

„Wenn der Wunsch nach Frieden so absurd wirkt, dass die 
Menschen darüber lachen, dann ist Krieg." Elsa Koestner, 

24.2.2022, freitag.de, zu "Anne Will" am 20.2.2022 

mit lachenden, hämischen Norbert Röttgen + Constanze Stelzenmüller 

Kämpft (friedlich!) für den Frieden, aber kämpft!

• Der kalte Krieg beginnt nicht. Er fand seit 1989 statt und ist gerade heiß geworden?
• Norbert Röttgen & Co haben seit 1989 erreicht, dass der „verletzte russische Bär jetzt mit 

dem Rücken zur Wand stand“. => Der Ausgang war nicht überraschend.
• Auch das „Köln-Szenario“ wäre in dieser Situation nicht überraschend und sogar logisch, 

als dann vielleicht allerletztes „Pokerspiel“ !
• Es spielt danach KEINE Rolle mehr, wer im Recht war !
• WHM wacht auf!  Beendet diese Scheiße! Stellt EUER Ego zurück! Schafft Frieden!

Die „Kuba-Krise“ haben John F. Kennedy, Nikita Chruschtschow & Fidel Castro gelöst, 
weil sie sich noch in die Lage des Anderen versetzen konnten.

Können wir dies HEUTE nicht mehr und zerstören in der „Kuba-Krise 2.0“ unsere Menschheit?

Die HM sind zwischen 1933-1945 zu spät aufgewacht. Heute wären die Folgen schlimmer, wahrscheinlich endgültig !!!

• Weckt auf und weckt unsere Regierungen bevor es für ALLE zu spät ist !  
• Haltet endlich Versprechen – auch die von 1989/90 ! 
• Ächtet Kriege – von ALLEN Seiten !
• Legt das „Herrenmenschentum“ ab und versetzt Euch auch wieder in die Gegenseite!

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de
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Lösungsvorschläge: Aufruf (2)

Vorschlag an Jede(n): Stellt bis zur Beendigung des Ukraine Krieges jeden Tag, den es möglich ist, von 19-20 Uhr 
eine brennende Kerze in ein straßenseitiges Fenster !

Es gibt in diesem Konflikt keine „Gewinner & Verlierer“, sondern entweder „nur Verlierer“ 
oder im Vernunftsfall „nur Gewinner“, zumindest für die Zukunft.

• Armeen ALLER Länder – weigert Euch, in diesem Krieg zu kämpfen ! 
• Ukrainer*innen & Russ:innen: Legt die Waffen nieder und kämpft nicht gegen Eure „Brüder & Schwester“, vor allem nicht 

im Interesse des Westens (wie jetzt) !
• Ukrainer*innen: Wenn Ihr in einer friedlichen Welt leben wollt, fordert den Westen auf, die Versprechen von 1989 zu 

erfüllen und bleibt so lange NEUTRAL !
• WHM - legt das „Herrenmenschentum“ ab und versetzt Euch auch wieder in die Gegenseite !
• An die Regierungen der Welt: Schafft endlich wieder Frieden & Sicherheit, statt  egoistischen Machtinteressen zu folgen !
• An Presse & Journalist*:** (insbesondere AUCH im Westen): Lasst die Propaganda & Hetze – lernt wieder Objektivität! 

Seid wieder „Journalisten“ und nicht „Ideologen“ (wie derzeit) ! Für „Ideologen“ hat Pressefreiheit keine Berechtigung !
• An die unbeteiligten aber ebenfalls betroffenen Weltregionen: Hofft und redet den Kriegstreibern weltweit, in WEST & 

OST, in SÜD & NORD, ins Gewissen … aber ohne Euch selbst als „Herrenmenschen“ zu verstehen !

Kubakrise, Quelle: Wikipedia

Selbst wenn Russland noch einmal nachgibt, und die „Köln-Variante“ (noch) nicht zieht:
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Lösungsvorschlag: - an die Deutsche Regierung 

statt

Annalena Baerbock, 

Foto:Olaf Kosinsky, CC-BY-SA 3.0-de

1. Entschuldigung an Serbien für den Angriffskrieg 1999 durch die NATO
2. Angebot einer Entschädigungszahlung (25-50 Mrd.) an Serbien durch Deutschland 
3. Bitte um Waffenstillstand in der Ukraine gegen:

• Anerkennung der unabhängigen Republiken Luhansk und Donezk
• Neutralität der Ukraine (keine Aufnahme in NATO & EU)
• Neutralität von Luhansk und Donezk
• Anerkennung des aktuellen Status Quo der Krim

4. Abzug der russischen Truppen aus der Ukraine
5. Aufhebung aller Wirtschaftssanktionen gegen Russland
6. Ziel einer europäischen Sicherheitsordnung mit Russland bis 2025
7. Ziel einer europäischen Wirtschaftsordnung mit Russland bis 2025
8. DANACH ggf. mit Zustimmung Russlands gemeinsame, zeitgleiche Aufnahme von Russland, Ukraine, Luhansk

und Donezk in diese europäische Sicherheits- und Wirtschaftsordnung (z.B. ab 2030)

Es ist Zeit für eine Zäsur
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Die Westeuropäischen HerrenMenschen (WHM)

fragen sich Schüler:innen im Geschichtsuntericht

Wie konnte es dazu kommen, dass sich in der „dunklen Deutschen Vergangenheit“ ein großer Teil der 
Menschen als „Herrenmenschen“ gegenüber den „Untermenschen“ in Russland u.a. Ländern fühlte?

„Herrenmensch“ (Wikipedia)

Wie konnte es doch wieder dazu kommen?

Es sollte NIE wieder dazu kommen?

• Maßstab von Moral & Gesellschaft, Staatsordnung und Rechtssystem
• Wertebestimmend in Lebensweise & Weltanschauung
• Vorbild & Wegweiser zu Demokratie, Wirtschaft, Medien, Ökologie, Menschenrechten, 

Klima- & Umweltschutz, Gleichberechtigung, LGBT & gendergerechter Sprache
• „Herr:in & Richter*in“ über Krieg und Frieden, Unterscheider*in zwischen 

„demokratischen Kräften“ und „Terroristen“ (siehe Mudschaheddin in Afghanistan 1980) 

=> Der WHM fühlt sich als „Krönung der Schöpfung“ als Maßstab für ALLE Anderen
=> Der WHM weist gerne den RICHTIGEN Weg (ganz besonders als Journalist und Politiker)

„Die vornehme Art Mensch fühlt sich als wertbestimmend, sie hat nicht nötig, sich gutheißen 
zu lassen, sie urteilt ‚was mir schädlich ist, das ist an sich schädlich‘, sie weiß sich als das, was 
überhaupt erst Ehre den Dingen verleiht, sie ist werteschaffend…“ (Friedrich Nietzsche)

„Untermenschen“ in:
• Russland
• China
• Ostdeutschland
• Chemnitz
• Ungarn
• Polen
• USA (unter Trump)
• …

=> Kriege, Konflikte, Boykotts olympischer Spiele, Spaltung Deutschlands etc.
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Etwas Persönliches zum Ende 
• 1989 – NIE für möglich gehalten
• Entsetzt+ tiefe innere Schmerzen für die Betroffenen in der Ukraine
• Schockiert, hilflos über den Zynismus von EU + NATO + Russland + 

ukrainische Regierung
• Erstmalig 1999 – bei der Zerbombung Jugoslawiens (schlimmer als bei Irak, 

Afghanistan, Libyen, Syrien)
• Vernunftbefreites Europa, insbesondere in Politik & Medien
• wieder Angst vor atomarer Vernichtung (wegen WHM-Entwicklung)
• Aufgewühlt  + tief enttäuscht von D + WHM

• Eigenen Risiko? Leben/Gesundheit/Unterschiebungen/Diskriminierungen - ja  
Rot-Grüne Aktivistinnen, WHM, Ukrainerinnen, Fundamentalisten
(bis 45 mehr erlebt als 3 Leben, Verantwortung , Überleben des Lebens, mehr als Geld :*Hafermilch)  

Nachdem NATO, EU + D den russischen 
Vertragsvorschlägen den Mittelfinger gezeigt hatten… 

… war ich davon ausgegangen, dass Russland
nach Ende der Olympischen Spiele den Donbass
besetzt. Mehr konnte (oder wollte) ich mir nicht 
vorstellen.  

Ich war schockiert und entsetzt

Inzwischen überlege ich:
• Es war die einzige übriggebliebene Handlungsoption 

für Russland (bei den bekannten Faktoren)
• Nach >30 Jahren, war der „STOP“ alternativlos
• Wollten die NATO und EU den „STOP“ über diesen 

Krieg, bei dem sich die beiden „Brudervölker“ 
gegenseitig bekämpfen? Sollte die Ukraine so geopfert 
werden? (deshalb auch der rechtzeitige Abzug der 
eigenen Leute)

• Nun hofft die NATO auf möglichst viele Tote (schwere 
Verluste, langer Krieg). Das wird in den Medien und 
Nachrichten täglich so beschworen (also Fakt).

Ich hoffe, die berechtigte Wut der Ukrainer*innen 
drittelt sich irgendwann:

• 1/3 Russland
• 1/3 EU, NATO, USA
• 1/3 eigene Regierung

da das der Verantwortung wohl am nächsten kommt. 
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