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HILFERUFE: Die
ukrainische Regierung[...]
massakriert Zivilisten!
Bei einem Luftangriff der ukrainischen Armee auf das Stadtzentrum von Lugansk sind 
am Montag  8 Zivilisten ums Leben gekommen ...

Meine Damen und Herren
In diesen Tagen wird Klagemauer.tv von verzweifelten Hilferufen aus der Ostukraine 
geradezu überschwemmt. Bei einem Luftangriff der ukrainischen Armee auf das 
Stadtzentrum von Lugansk sind am Montag  8 Zivilisten ums Leben gekommen. Zahlreiche 
Livebilder die uns hierzu erreichen, sind so grausam, dass wir sie nicht veröffentlichen 
können. (Video von verstreuten Reifen und Blättern) Fest steht, dass mindestens ein 
ukrainischer Kampfjet völkerrechtlich verbotene Streumunition über Lugansk abgefeuert  und
dabei unschuldige Zivilisten getötet hat. Die ukrainische Regierung bestreitet den Einsatz 
und behauptet, die Separatisten hätten sich bei einem Fehlschuss selbst getroffen. Der 
Abschuss der Streubomben wird jedoch durch Filmbeweise zweifelsfrei belegt. Übrigens: Die
USA fordern die Absetzung des syrischen Präsidenten Assad unter anderem, weil er solche 
Streubomben eingesetzt habe, was bisher unbewiesen ist. Die westlichen Medien berichten 
nur am Rande über das von der Kiewer Regierung durchgeführte Massaker am eigenen Volk
in Lugansk. Die „ZEIT“ schrieb gestern am 3. Juni lediglich: „Lugansk: Ukrainische Armee 
tötet mehrere Separatisten“. Hiermit fordern wir die Redaktion der „ZEIT“ heraus:   Sagen 
Sie, nennt man solche Opfer „Separatisten“? Nein. Was Sie hier treiben ist die schändliche 
Entmenschlichung wehrloser ostukrainischer Bürger. Man nennt hilflose Opfer einer 
illegitimen Putschregierung nicht „Separatisten“! Bei diesen Toten hier handelt es sich ganz 
offensichtlich um unschuldige Zivilisten. Um wehrlose Frauen. Um Passanten, die zur 
falschen Zeit am falschen Ort waren. Auch die ARD schreckt in diesen Tagen vor 
skrupelloser Kriegspropaganda nicht zurück. Am vergangenen Samstag berichtete die 
Tagesschau folgendes: “Das sollen Bilder sein, die einen heute von Separatisten 
abgeschossenen Militärhubschrauber zeigen. Abgestürzt in Slawjansk, einer Hochburg der 
Separatisten. Zwölf Soldaten, darunter ein General, kamen dabei ums Leben…”. Inzwischen 
wurde jedoch enthüllt, dass es sich bei dem gezeigten Video um das Bildmaterial eines 
abgeschossenen Helikopters in Syrien handelte. Der Film wurde bereits im Jahr 2013 bei 
Youtube eingestellt. Die ARD-Redaktion hat diesen Film wissentlich falsch eingesetzt, die 
Tonspur ausgewechselt und die Öffentlichkeit damit bewusst getäuscht, um folgende 
Botschaft beim Publikum einzuhämmern: „USA besorgt nach Abschuss eines Armee- 
Hubschraubers: Der Vorfall lege nahe, dass die Separatisten noch immer Zugang zu 
modernen Waffen hätten, so das weisse Haus“. Während Russland vor dem UN-
Sicherheitsrat die Errichtung von Fluchtkorridoren für die ostukrainische Zivilbevölkerung 
forderte, sabotierten die westlichen Mächte entsprechende Resolutions-Entwürfe. Der 
britische UN-Botschafter Mark Lyall Grant sagte nach Abschluss der Gespräche lediglich: 
„"Niemand leidet unter Nahrungsmittelmangel, die Städte werden nicht belagert. Es ist 
schwer zu verstehen, welche Krise die Einrichtung von Hilfskorridoren rechtfertigen könnte". 
Und dies, obwohl es bei den Kämpfen in der Ostukraine bereits Hunderte von Toten gegeben
hat und Zehntausende Bürger ihre Städte zu verlassen versuchen, was sich angesichts der 
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zahlreichen Strassensperren als schwierig erweist. Woher diese Ignoranz kommen könnte, 
erklärt ein Bericht von RIA Novosti, wonach der neu gewählte ukrainische Präsident 
Poroschenko kürzlich eine Unterredung mit dem US- Botschafter Geoffrey Pyatt geführt 
habe. Bei diesem Gespräch sei eine akzeptable Zahl von 2000 Toten für Kiew‘s  sogenannte 
„Anti- Terror- Operation“ genannt worden. Für den Fall, dass die Zahl der Todesopfer dabei 
zu hoch sein sollte, habe der US-Botschafter versichert, dass die USA den „negativen Effekt 
abfedern und die internationale Reaktion werden herunterspielen können“, so die 
erschütternde Enthüllung einer Insiderquelle gegenüber RIA Novosti.  In der Zwischenzeit 
verhallen die Hilfeschreie der ostukrainischen Bevölkerung ungehört. Die Doppelmoral der 
westlichen Verbündeten ist nun offen zu Tage getreten.  Als die vom Westen aufgewiegelten 
Maidan-Krawalle erste Todesopfer forderten, bauten die USA internationalen Druck auf, um 
Janukowitsch aus dem Amt zu treiben. Das ukrainische Volk müsse beschützt werden, hiess 
es. Der neue ukrainische US-Marionetten-Präsident hingegen, bekommt bereits beim 
Amtsantritt die Lizenz zum Massenmord. So schnell ist das Volkswohl also in den 
Hintergrund getreten. Widerstehen Sie dem verbrecherischen Treiben westlicher Politiker 
und Medien, indem Sie diese Sendung weiterverbreiten. Unsere Bevölkerung kann das 
Blutvergießen in der Ukraine stoppen, wenn sie diese Politiker und Medien zur Rechenschaft
zieht, die bis jetzt sämtliche Massaker der ukrainischen Putschregierung gedeckt und 
gefördert haben. Engagieren Sie sich für den Frieden und klären Sie ihre Mitmenschen auf. 
Ihr Klagemauer-Team.

von ss.

Quellen:

https://www.youtube.com/watch?v=x3wBXkR0rJ0
https://www.youtube.com/watch?v=mqxKddrXqwU#t=18
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http://www.zeit.de/politik/ausland/2014-06/ukraine-offensive-armee-luhansk-tote-nato
http://www.tagesschau.de/index.html%20Screenshot%20der%20Startseite
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pvZqlDwUeGg
https://www.youtube.com/watch?v=pGWey4ACjFg
https://www.youtube.com/watch?v=iKv0zRZ5eaY
http://www.spiegel.de/politik/ausland/uno-resolution-russlands-fluchtkorridore-und-ende-der-gewalt-
a-972859.html
http://www.newssetup.com/wp-content/uploads/2014/04/Britain-ambassador-to-the-United-Nations-
Mark-Lyall-Grant.jpg
http://de.ria.ru/post_soviet_space/20140529/268627756.html
http://www.huffingtonpost.de/2014/02/25/ukraine-parlament-ministerpraesident-
kandidaten_n_4851343.html
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Das könnte Sie auch interessieren:

#Ukraine - www.kla.tv/Ukraine

#UkraineKonflikt - Aktuelle Ereignisse in der Ukraine - www.kla.tv/UkraineKonflikt

#Medienkommentar - www.kla.tv/Medienkommentare

#Dokumentarfilm - www.kla.tv/Dokumentarfilme

#Poroschenko - www.kla.tv/Poroschenko

Kla.TV – Die anderen Nachrichten ... frei – unabhängig – unzensiert ...

è was die Medien nicht verschweigen sollten ...
è wenig Gehörtes vom Volk, für das Volk ...
è tägliche News ab 19:45 Uhr auf www.kla.tv

Dranbleiben lohnt sich!

Kostenloses Abonnement mit wöchentlichen News per E-Mail erhalten Sie unter: www.kla.tv/abo

Sicherheitshinweis:

Gegenstimmen werden leider immer weiter zensiert und unterdrückt. Solange wir nicht 
gemäß den Interessen und Ideologien der Systempresse berichten, müssen wir jederzeit 
damit rechnen, dass Vorwände gesucht werden, um Kla.TV zu sperren oder zu schaden.

Vernetzen Sie sich darum heute noch internetunabhängig!

Klicken Sie hier: www.kla.tv/vernetzung

Lizenz:    Creative Commons-Lizenz mit Namensnennung
Verbreitung und Wiederaufbereitung ist mit Namensnennung erwünscht! Das Material darf jedoch nicht aus dem Kontext gerissen präsentiert werden.
Mit öffentlichen Geldern (GEZ, Serafe, GIS, ...) finanzierte Institutionen ist die Verwendung ohne Rückfrage untersagt. Verstöße können strafrechtlich 
verfolgt werden.
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