
Dokumentation, Bildung Unzensiert 

Krim – der Weg in die
Heimat
Kla.TV präsentiert: &quot;Krim - der Weg in die
Heimat&quot;, ein russisches Filmwerk nun
erstmals in deutscher Sprache. Lassen Sie sich die Möglichkeit nicht entgehen einen 
Blick in das Herz der Krim-Bevölkerung zu werfen und erfahren Sie durch 
eindrückliche Originalaufnahmen und Augenzeugenberichte, warum die Krim sich 
Russland anschloss.

Vor rund zwei Jahren, am 16. März 2014, wurde auf der damals ukrainischen Halbinsel Krim 
ein Referendum über den Status der Krim durchgeführt. Laut dem amtlichen Endergebnis 
sprachen sich 96,77 % der Abstimmenden für einen Anschluss an Russland aus. Dies bei 
einer Wahlbeteiligung von 83.1 %.
Dieses Referendum war eine Gegenreaktion auf den äußerst blutigen Putsch gegen die 
legitim gewählte Regierung Kiews von Februar 2014. Er wird oftmals verharmlosend Euro-
Maidan genannt. Auf die brutalen Ausschreitungen auf dem Maidan folgten nämlich 
gewaltsame Repressionen gegen die russisch sprechende Bevölkerung der Krim. Dadurch 
wurde klar, dass sich auf der ukrainischen Halbinsel ein ebenso blutiger Putsch ereignen 
wird, falls die Bevölkerung die neue, nicht legitim gewählte Regierung nicht akzeptieren 
würde.

Diese aber konnte sich unter die neuen Weisungen, wie z.B. kein russisch, sondern nur 
ukrainisch zu sprechen, nicht beugen. Die Menschen wollten aber mit allen Mitteln 
vermeiden, sich gewaltsam zu wehren. So planten sie stattdessen - gemäß dem im 
Völkerrecht verankerten Selbstbestimmungsrecht - eine offizielle Abstimmung über die 
weitere Zugehörigkeit der Krim. 

Im nachfolgenden Film berichten der russische Präsident Vladimir Putin und verschiedenste 
Verantwortliche der Krim darüber, wie es möglich war - trotz gewaltiger Bedrohung durch 
mörderische Maidan-Anhänger und der neuen Putschregierung der Ukraine -  dieses 
Referendum durchzuführen und die Krim gemäß dem Wunsch der Bevölkerung wieder in die
Russische Föderation zu integrieren.
Klagemauer.TV bittet die Zuschauer darum, diesen in Deutsch übersetzten Film von Rossija 
1 nicht als russische Propaganda zu verstehen. Vielmehr soll er den Menschen im Westen 
ermöglichen, sich in die Situation der Bewohner der Krim hineinzuversetzen.

von bb.
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Das könnte Sie auch interessieren:

#Russland - www.kla.tv/Russland

#Ukraine - www.kla.tv/Ukraine

#Krim - www.kla.tv/Krim

#Dokumentarfilm - www.kla.tv/Dokumentarfilme

#BildungUnzensiert - UNZENSIERT - www.kla.tv/BildungUnzensiert

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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