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 Die russophobe Sprechpuppe

Moin allerseits. Was mir auffällt: Unsere Hauptmedien ARD und ZDF bringen immer 

wieder und nun intensiver die „Meinung“ einer Grünenpolitikerin, die dringlich davor warnt, 

dass russische Gaslieferungen nach Lubmin eine „Abhängigkeit von Russland“ bedeuten

könne.

Sie hat zweifellos recht. Und viele Leser dieser Zeilen haben „Grün“ gewählt. Warum auch

nicht. 

Merkwürdig: Die Grünen und die SPD und auch Frau Merkel wollen die Atomkraft 

abschalten. 

Kein russisches Gas und keine Atomkraft? Da fragt Wladimir Putin: „Womit wollen die 

denn Deutschland heizen?“ Eine Antwort seitens der neuen SPDGRÜNEFDP habe ich 

noch nicht wahrnehmen können. Will diese „Partei“ Deutschland mit Windmühlenstrom 

oder Solaranlagen versorgen? Wasserkraftwerke gibt es hier ja nicht.

Die Verhinderung der Einspeisung russischen Erdgases in das deutsche/eruropäische 

Gasnetz bedeutet jedoch nichts anderes als das Bemühen, Russland auf keinen Fall in 

den Genuss des Euro kommen zu lassen. Eine interessante Form der Regime-Wechsel-

Methodik, lange schon erarbeitet in US-amerikanischen Thinktanks.

Dabei ist es völlig unerheblich, wenn die Gaspreise explodieren. In Europa wird jeder 

Gaspreis akzeptiert werden (müssen), sehr zur Freude der Amerikaner, die Flüssiggas 

aus Fracking exportieren wollen.

Und parallel läuft das heftiger werdende Russland-Bashing in ARD und ZDF: Unerhört sei 

die „Krim-Annexion“ und ausserdem: Die Unterstützung des Despoten in Minsk ist ja 

überhaupt nicht mit westlicher Lebensart zu verbinden. Und nun können die Russen auch 

noch Satelliten im Weltraum abschießen. Das reicht schon für eine innere Kriegserklärung 

in den Gehirnen mancher, die Geschichtsbücher nicht in ihrer Bibliothek haben. Die 

Flüchtlinge an den Grenzen der EU? Die tun uns ja so fürchterlich leid, aber 

gerufen haben wir die ja nicht, oder?

http://www.kritische-tiermedizin.de/


Flüchtlinge und Krieg. Schauen wir uns die Geschichte Europas an. An Kriegen verdienen 

immer ganz wenige. Massenhaftes Sterben und Flüchtlingselend betrifft andere. 

Und nun die entscheidende Frage an unsere neue  Bundesregierung: „Wollt Ihr keinen 

Frieden oder könnt Ihr keinen  Frieden“?

Hallo ! Huhu? Wenn Ihr den nicht wollt oder nicht könnt, dann haut ab! Verschwindet! 

Denn dann seid ihr zu blöd um ein europäisches Land zu regieren! Dann seid ihr eine 

Gefahr für die Bewohner Europas! Die werden sich wehren: No justice no peace!

Beste Grüße aus Hamburg!

Dirk Schrader
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