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ANGREIFER, ABER 
NICHT AGGRESSOR? 
ALTERNATIVE STIMMEN AUS RUSSLAND NACH DEM ÜBERFALL AUF 
DIE UKRAINE

In unserem sächsischen Abwehrkampf gegen die Grundrechte-Abschaffer sind 
Zusammenhalt und Vermeiden von Zwist wichtig. Ist das beim Kriegsthema über-
haupt möglich, wenn das Nachdenken über den Friedensappell hinausgeht? Dieser 
Beitrag versucht es, indem er von drei Voraussetzungen ausgeht, die alle Leser 
teilen dürften: 1) Die Medienlandschaft ist zweigeteilt in Framingmedien und 
freie/unabhängige/regierungskritische Medien. 2) Und zwar in jedem Land. 3) Bei 
sich bekriegenden Ländern hat man somit zwei Mal zwei Quellenebenen, die zum 
eigenen „Doppelpack“ hinzukommen. Ein offener Geist tut also gut daran, sich 
nicht zu schnell, am besten gar nicht, auf eine Sichtweise festzulegen. 

Für den Beitrag schien es nützlich, alter-
native russische Stimmen heranzuziehen. 
Erstens, weil wir von den Framingmedien 
zu Genüge beschallt werden, zweitens, 
weil Russisch die Lingua franca für Men-
schen aus dem postsowjetischen Raum 
ist und die Stimmen deswegen nicht 
gleich einer nationalen Sichtweise zu-
geordnet werden können. Meist gehen 
unabhängige Medienschaffende mit den 
Machtverhältnissen im eigenen Land här-
ter ins Gericht als mit denen im Ausland. 
Dahinter könnte auch ein unbewusster 

Versuch der Stresslinderung stehen: Es 
kann doch nicht überall so schlimm sein! 
Die unten angeführten Thesen mögen 
also nicht als kontrovers empfunden wer-
den, sondern als Zeitdokument aus den 
ersten Tagen der Eskalation. 

REAKTIONEN IN DEN DEUTSCHEN 
MEDIEN

Die ganze vernünftige Welt lachte über 
die Lügenpresse und die Politdarsteller, 
als sie für den 16.2.2022 eine Invasion 

Russlands vorhersahen, die „natürlich“ 
ausblieb. Der in den alternativen Medien 
Geschulte weiß, dass man der Wahrheit 
schon sehr nahe kommt, wenn man die 
Behauptungen der Medien einfach um-
dreht. So ist zu verfahren bei der Verun-
glimpfung der Montagsspaziergänger. So 
hat man auch die jahrzehntelange Dämo-
nisierung Putins umdeuten können. Offen 
verfolgbar war der immer stärker wer-
dende Würgegriff der NATO. Die Aufgabe 
der russischen Regierung war es, nicht 
auf Provokationen und „falsche Flaggen“ 
zu reagieren, zur Not also sogar einen 
Überfall auf russisches Territorium zuzu-
lassen, um wie im Zweiten Weltkrieg den 
ganzen folgenden Krieg aus der morali-

Schockartig erkennen die Menschen, dass 
Regierungen nicht in der Lage bzw. erst gar 
nicht dazu da sind, Kriege zu verhindern, 
gleichgültig, welche Flagge oben weht. Bild: 
CC0, pxhere.com
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schen Position des Verteidigers zu führen. 
Dauerhaft eroberbar ist das Land nicht. 
Es kann jahrelange Vernichtungskriege 
wie unter Hitler und Napoleon aushalten. 
Trotz angeblicher Klimaerwärmung ist die 
russische Spezialwaffe zur Landesvertei-
digung nach wie vor der Frost. 

Im „Valdaj-Club“, dem führenden russi-
schen Think Tank, hatte man am 31.1.2022 
die Kriegs-Option als die schlechteste Va-
riante analysiert und vorgeschlagen, die 
Ukraine dem Westen als „toxisches Mittel“ 
zur Not eben ganz zu überlassen: https://
valdaiclub.com/a/highlights/ukraine-
three-scenarios/

DER ANGRIFF AM 24.2.2022

Es war zeitgleich ein schwerer Schlag 
gegen die westliche alternative Öffentlich-
keit. Denn mit einem Mal kann die jahr-
zehntelange Dämonisierung Putins und 
die Hetze gegen Russland als berechtigt 
verkauft werden. Der mediale Triumph 
wurde besonders deutlich, als Annalena 
Baerbock zur Verurteilung des Angriffes 
erstmals eine völlig fehlerfreie Rede hielt. 
Tausende dürfen nun auf den Straßen die 
Ukraine unterstützen – unbehelligt von po-
lizeilicher Gängelung. Die Kritiker des west-
lichen Machtmissbrauchs können nun von 
den „Framern“ leicht in einen Sack gesteckt 
werden mit dem Angreifer, der immer von 
Frieden, Selbstbestimmung und Demokra-
tie säuselte. Gregor Gysi spricht von ver-
brecherischem Angriff und in einem Atem-
zug geradezu reuevoll davon, dass nun all 
seine Kritik am Westen „Makulatur“ sei. Für 
die Anklage des Westens als „Imperium 
der Lüge“ verwendete Putin 16 Minuten 
seiner 27-minütigen Ansprache am 24.2. 
Die ganze Schuld des kommenden Leids 
liege auf Seiten der Regierung des ange-
griffenen Landes. Im alternativen Spekt-
rum war guter Rat teuer. Jürgen Elsässer 
wagte den verbalen Spagat und schrieb 
in seinen sechs Thesen vom 25.2., dass 
Russland Angreifer, aber nicht Aggressor 
sei. Zu übersetzen mit: Russland hat zwar 
angegriffen, aber nicht angefangen.

NOTWEHRRECHT STICHT „BE-
RECHTIGTE SICHERHEITSINTER-
ESSEN“

Das zuerst angegriffene Land hat nun 
aber das Notwehrrecht auf seiner Seite. 

Es ist Pfl icht der Bürger, die Heimat zu ver-
teidigen. Somit sind aus moralischer Sicht 
alle Argumente des Angreifers nichtig, 
auch das Argument, die Ukraine habe den 
Krieg bereits 2014 begonnen. Besonders 
fatal ist, dass es sich hier um Brudervölker 
handelt in unmittelbarer Nachbarschaft. 
Erbfeindschaft seitens des Angegriffenen 
ist nun die wahrscheinlichste Folge für die 
Zukunft. Die USA haben für ihre imperia-
len Raubzüge immer weit entfernte Län-
der gewählt, nicht das Brudervolk der Ka-
nadier – und haben die Framing-Medien 
auf ihrer Seite. (Jetzt ist klar, dass man 
den Chefredakteuren die Dämonisierung 
Russlands schmackhaft machen konnte 
durch die Versicherung, es würde schon 
zur rechten Zeit die Bestätigung eintreffen 
sprich eingefädelt werden.)

Nun zehn Thesen aus der russischen 
Blogosphäre in den ersten Tagen nach 
Kriegsbeginn 

These 1: Die „Spezialoperation“ lässt ei-
nen langen Krieg befürchten

In der Fernsehbotschaft vom 24.2. spricht 
Putin von „Demilitarisierung“ und „Denazi-
fi zierung“ als Zielen. Sie können niemals 
erreicht werden. Selbst wenn alle Gegen-
wehr zerschlagen würde, bliebe bei den Uk-
rainern das Wissen um die Art der Erzwin-

gung. Und wie kommt Russland da wieder 
raus? Noch unmöglicher wird die Entnazi-
fi zierung sein, denn mit „Nazi“ (wörtlich 
„нацист“, also Nazist) beschimpfen sich 
die beiden Regime schon seit Jahren. Es 
ist eher der gleichklingende Begriff des 
Narzissten, der passender wäre: das Auf-
blähen der eigenen Vorstellung zur Norm 
und die Projektion der eigenen Pathologie 
in den anderen. Die ukrainische Regierung 
sei eine „antivölkische Junta“. (Was nicht 
bedeutet, dass der Narzisst Unrecht hat, 
siehe Lauterbachs Verdikt über Putin als 
Psychopathen!). Die Benennung „spezo-
peracja“ suggeriert einen besonders scho-
nenden Umgang mit der Zivilbevölkerung. 
Aber was, wenn sie sich wehrt? In jedem 
Fall verlängert diese Vorsicht den Konfl ikt. 
Die USA opfern in solchen Fällen die Zi-
vilbevölkerung der Effi  zienz, zumal es ja 
meist eine weit entfernte Bevölkerung ist.

These 2: Putin bestätigt ukrainische Rus-
sophobie

Es gibt keinen anderen Nachbarn, dessen 
Patriotismus so sehr auf der Distanz zum 
Kreml aufgebaut ist, auf dem Kontrast „Zi-
vilisation vs. Barbarei“, wie die Ukraine. Der 
Dreizack im Wappen kann als „ВОЛЯ“ (Frei-
heit) gelesen werden. Dies nun aus Sicht 
der Ukrainer ein für alle Mal zu bestätigen, 
führt zur These, dass Putin nicht im Inter-

Putin wurde mittlerweile von der WEF-Seite entfernt. Ist er somit Anti-WEF? Bild: Drop of Light / 
Shutterstock.com
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esse des russischen Volkes handelte, weil 
nun die Russen eine unaufl ösbare Kollek-
tivschuld als Faschisten hätten. Im ukrai-
nischen Fernsehen werden sie nun als „Ok-
kupanten“ und „russländische Faschisten“ 
bekannt und abgekürzt „Raschisten“. Von 
den freien Medienschaffenden wird dazu 
angeführt, dass Putin erst die Lebensbe-
dingungen im Inneren aushöhlte wie etwa 
im Bildungs- und Gesundheitswesen und 
auch den Impfangriff der WHO gegen die 
Bevölkerung nicht abwehrte. 

These 3: Militärische Ersterfolge als Falle

Warum gleich eine Invasion? Das Abstel-
len von Gas und Öl hätte aus strategischer 
Sicht ausgereicht. In ihrer kritischen Be-
trachtung Putins sehen russische Ver-
schwörungsanalytiker Parallelen zu Ku-
wait 1990, Afghanistan 1979 und Polen 
1939 und somit die Führungen als Inst-
rument von Machteliten im Hintergrund 
zum fi nalen Zweck der Schwächung des 
eigenen Landes, indem erst andere Län-
der mit Leid überzogen werden. (Vgl. 
Starikow, Sutton, Ploppa, Moog, Schult-
ze-Rhonhof u.a.m.) Aus der Parallele wird 
gefolgert, dass als Köder zuerst ein Land 
oder mehrere Länder geopfert werden und 

am Ende die Zerschlagung des Angreifers 
durch die von den USA geführten Kräfte 
steht. Nun wird es darauf ankommen, wie 
hart die Sanktionen das Land treffen. In 
den beiden Weltkriegen waren es die USA, 
die allen Kriegsparteien geholfen hatten, 
den Krieg fortzusetzen, unter anderem 
mit der Lieferung von Öl an die Achsen-
mächte und dem alliierten Schutz Hitlers 
vor Attentaten (Wolfgang Eggert). Und der 
Iran-Iraq-Krieg wurde so auf acht Jahre 
gestreckt. Die Schweiz, über die 80% der 
Rohstoffverrechnungen laufen sollen, 
bricht am 28.2. mit der jahrhundertelan-
gen Neutralität und kündigt ein Mitwirken 
an den Sanktionen an. 

These 4: Zuerst Hungerblockade durch 
den Westen, dann Zerschlagung

Am 26.2. spricht Kanzler Scholz von einer 
„Zeitenwende“, stellt 100 Milliarden Euro für 
Aufrüstung bereit und lässt Waffen gegen 
Russland entsenden. Damit aktiviert er die 
Feindstaatenklausel aufgrund des fehlen-
den Friedensvertrags. Ein totales Embargo 
gleicht einer gigantischen Hungerblockade 
mit dem Zweck der inneren Zerrüttung, des 
Anstiegs der Kriminalität und der folgen-
den Zerschlagung Russlands.

These 5: Putin als Umsetzer des Great 
Reset 

Putin wird als Teil des WEF-Projekts der 
Großen Weltzerstörung gesehen. „Even 
President Putin, they were all Young Lea-
ders before“, rühmt sich Schwab in einem 
Video von 2019. Am 21.10.2021 tritt Russ-
land offi  ziell dem Projekt der „Vierten In-
dustriellen Revolution“ bei. Am 27.1.2021 
unterhielt sich Putin in einer Videoschalte 
mit dem WEF-Führer. Es wird von einer glo-
balen Gleichschaltung und Homogenisie-
rung der Machtstrukturen lange vor dem 
Gleichmarsch seit 2020 ausgegangen. In 
jedem Land wird das Volk auf eine landes-
spezifi sche Weise um seine Souveränität 
und Zukunftsperspektiven gebracht – um 
über internationale Rivalitäten und Kon-
fl ikte die Bindung an die Machteliten zu 
verstärken. In Schwabs Vorantreiben der 
„Global Governance“ werden nach und 
nach die nationalen Regierungen aus-
getauscht gegen neue technokratische 
Apparatschiks. Für die Kontrolle über die 
russischen und ukrainischen Bodenschät-
ze werden vor allem nicht mehr 146 plus 
44 Millionen Menschen gebraucht. Sie 
sollen sich nun gegenseitig abschlachten 
und in den Folgen des Zusammenbruchs 

Man könnte die Unterordnung eines ganzen Volkes unter Wenige noch 
irgendwie rechtfertigen, wenn diese herrschenden Leute nicht einmal 
unbedingt die besten Menschen wären, sondern nur nicht die schlech-

testen; wenn zumindest ab und zu nicht die besten, sondern anständige 
Leute herrschen würden; aber so ist es ja nicht, es war nie so und es 

kann nicht sein. Es herrschen immer die törichsten, nichtigsten, grau-
samsten, sittenlosesten und vor allem verlogensten Leute.

Und dass dies so ist, ist kein Zufall, sondern eine allgemeine Regel, eine 
notwendige Bedingung der Macht.

Lehren über das Leben 
für jeden Tag
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verenden. Baerbock sagte in Nachfolge 
von Churchill, dass es nicht um die Füh-
rung geht, sondern darum, „Russland zu 
ruinieren.“

These 6: „Der gute Zar“

In der Aufklärerszene Russlands ist eben-
so wie im Westen eine ständige Diskus-
sion um die Hoffnung auf den guten Zaren 
zu verfolgen, der an der Umsetzung seiner 
guten Absichten nur von böser Entourage 
gehindert wurde und noch ein bisschen 
Zeit brauchte. Viele erhoffen sich von Pu-
tin ein Vorgehen gegen den „Tiefen Staat“. 
Gegner der Umvolkung in Europa sahen in 
ihm den Garant der konservativen Fami-
lienwerte. In den ersten Kriegstagen wird 
von „Befreiung“ der Ukraine gesprochen 
und sich auf die US-Biolabore berufen, 
die nun in „antiglobalistische“ Kontrolle 
kämen. Dank der Sanktionen würde nun 
endlich die Autarkie verwirklicht werden.

These 7: Das Projekt „Himmlisches Jeru-
salem“

Seit Jahren kursieren Beiträge unter dem 
Stichwort „Himmlisches Jerusalem“, 
wonach die Süd-Ukraine als neues oder 

erweitertes Siedlungsland für Israel ge-
nutzt werden soll, zumal schon jetzt die 
Führungsriege, allen voran der Präsident 
und sein Premier, jüdischen Ursprungs ist. 
Zu beachten ist hierbei die Sekte Chabad 
Lubawitsch, die sich von einer Splitter-
sekte zur am besten mit den Regierungen 
vernetzten jüdischen Glaubensrichtung in 
Russland, der Ukraine und in den USA ent-
wickelt hat. Eine wichtige Rolle im Kult bil-
det die Notwendigkeit von Endzeitkriegen, 
die Schriftvorhersagen für das Kommen 
des Messias erfüllen sollen. Putin hatte 
stets ein offenes Ohr für die Anliegen sei-
ner jüdischen Landsleute. Viele jüdische 
Denker verurteilen die Sekte als antisemi-
tisch, weil sie unter anderem Israel opfern 
wollen. Den Differenzen zwischen den 
Glaubensrichtungen liegt die Auslegung 
der „irdischen Hände Gottes“ zugrunde. 
Die Mehrheit setzt auf das passive Ab-
warten, bestimmte Minderheiten sehen 
sich dagegen selbst als Hand Gottes, 
die den Übergang zum paradiesischen 
Zeitalter beschleunigen soll. Bei dieser 
Denkrichtung ist die Numerologie nicht 
fern. Von russischen Bloggern wurde vom 
Datum der Invasion auf den Beginn des 
Dritten Weltkriegs geschlossen, weil sich 
die Quersumme des 24.2.2022 mit denen 
der Kriegsanfänge 1914 (28.7.) und 1939 
(1.9.) deckt: 68 (gleich 5). 

These 8: Krieg als nächste Etappe nach 
dem Genexperiment

Die Impfkampagne hatte sich erschöpft 
und drohte, dem Staat einen Imagescha-
den zuzufügen. Jetzt geht es weiter mit 
echtem Krieg, vor allem gegen solche 
impfrenitenten Völker wie Russland und 
die Ukraine. Das C-Theater mit den Lock-
downs und Maskenritualen diente als 
Planspiel für den Kriegszustand. Außer-
dem können nun weitere verbrecherische 
Maßnahmen durchgewunken werden und 
die Wirtschaft heruntergefahren werden. 
Wie für den Westen Putin an allem schuld 
sein wird, ist es der Westen in Russland.

These 9: Zwiespältiges Bündnis mit China

Russland ist auch in einem ambivalenten 
Bündnis mit China, das in Russland nicht 
beliebt ist. Deswegen wird die chinesische 
„Social Credit“-Variante des Great Reset 
mit dem Staat als Hauptakteur noch we-
niger begrüßt als die westliche korpora-

tokratische „ID2020“-Variante. Will China 
sich an der Zerschlagung Russlands be-
teiligen oder es lieber als militärischen 
Arm behalten mit Blick auf den kommen-
den Krieg im Pazifi k? Russland könnte 
zugunsten der Chinesen den Europäern 
die neue Überlegenheit der chinesischen 
Weltordnung demonstrieren, die schon 
näher an den Zielen des WEF ist als der 
Westen. (Uwe Steimle bemerkte am 26.2. 
im „Ruderboot“, dass der Satz „Ihr werdet 
nichts besitzen und glücklich sein“, ur-
sprünglich nicht von Schwab, sondern von 
Hitler kommt.) 

These 10: Erst Überlebenskrise ermög-
licht volksfreundliche Regierung

Die letzten 30 Jahre wurden durch Russ-
land nicht genutzt, um durch Attraktivitäts-
erhöhung der Innen- wie Außenpolitik die 

KREATIVITÄT 
CONTRA VERBOTE

Kreative Reaktion auf das offi  zielle 
Verbot vom 25.2.2022, den Krieg gegen 
die Ukraine Krieg zu nennen. Tolstois 
Hauptwerk heißt jetzt „Spezialoperation 
und Frieden“. Entsprechende Umbenen-
nungen erstrecken sich auch auf die 
„Große Vaterländische Spezialoperation“, 
„Die Vaterländische Denazifi zierung des 
Jahres 1812“ und „Die Zweite Punische 
Demilitarisierung.“
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Ex-Sowjetrepubliken an Russland zu bin-
den. Die Freiheitsbewussten sind zerrissen 
zwischen der Befürchtung, das Land kön-
ne vor dem Regime kollabieren und Opfer 
seiner Gegner werden, noch bevor eine 
volksfreundliche Regierung übernehmen 
könnte, und der Hoffnung, dass erst eine 
echte Überlebenskrise die volksfreundli-
chen Kräfte Überhand nehmen lässt. 

SCHOCK FÖRDERT GLAUBEN AN 
OFFIZIELLE VERSION

Diese Thesen fi nden sich in den Analysen 
und Diskussionen der russischen Blogo-
sphäre immer wieder. (Exemplarisch sei 
empfohlen: t.me/anatoly_nesmiyan). Tief 
sitzt der Schock. Es herrscht in diesem 
Zustand die Bereitschaft vor, dem offi  ziel-
len Duktus zu folgen, da der eigene Krieg 
immer nur als gerechter und heroischer 
Verteidigungskrieg gelernt wurde. Den-
selben Refl ex legten die Deutschen an den 
Tag, als sie mit der Möglichkeit konfron-
tiert wurden, ihre Regierung würde ver-
brecherische Gesetze durchsetzen. Was 
nicht sein darf, kann nicht sein. Die Herz-
landdoktrin, wonach Deutschland und 
Russland seit über hundert Jahren mit 
List und Tücke voneinander fern gehalten 
und in Kriegen aufeinander gehetzt wer-
den sollen, ist dem durchschnittlich ge-
bildeten Bürger geläufi g, und sei es auch 
intuitiv ohne Kenntnis der Theorie selbst. 
Der Angriff auf die Ukraine hat jedoch zu-
nächst viele Verschwörungsgegner auf 
die offi  zielle Linie gebracht. Der Eintrag 
bei der Telegramgruppe „Assoziation der 
unabhängigen Ärzte“ vom 25.2.2022 gibt 
davon Zeugnis:

„Liebe Kollegen, bei vielen von euch hat 
sich die Logik recht schnell abgeschal-
tet! Seit zwei Jahren lest ihr unsere Mit-
teilungen, bedankt euch bei den Ärzten 
für die Entlarvung der Lüge! Zwei Jahre 
kritisiert ihr auf unserer Seite die Hand-
lungen des Systems. Der Präsident hat 
euch doch aufgefordert, euch zu spritzen 
und Maulkörbe aufzuziehen. Die Gesund-
heitsbehörden wollten euch zwingen, den 
Regeln der WHO zu gehorchen. Aber jetzt, 
da wir euch schreiben, dass alle militäri-
schen Operationen vorgeplante Szenarien 
sind und ein falscher Patriotismus aufge-
bauscht wird, greift ihr uns an. Plötzlich 
glaubt ihr dem, der euch vergiften wollte 
und haltet uns für Feinde? Ihr redet plötz-

lich von den acht Jahren des Leidens im 
Donbass und vergesst die 20 Jahre Zer-
störung unter dem Putin-Regime? Wir 
freuen uns über die, die lieber einen fau-
len Frieden als einen kleinen Krieg wollen. 
Wir danken allen, die verstehen, dass die 
Strippenzieher einfach weiter mit den 
Schicksalen der Menschen spielen, und 
dass dieser Krieg ein weiterer Schritt auf 
dem Weg zur Neuen Weltordnung ist! Wir 
beten dafür, dass die Völker zu Vernunft 
kommen und ihre Puppenspieler erken-
nen. WIR SIND FÜR FRIEDEN!“

MITLEID GEGENÜBER DEN 
MÄCHTIGEN

Die widerständig denkenden Menschen 
in Russland sind genau so wenig beliebt 
bei der indoktrinierten Mehrheit wie in 
Deutschland. Sie profi tieren zwar davon, 
dass bei den Russen selbst bei scheinbar 
totaler Unterordnung immer eine tiefe Ab-
lehnung der Macht vorhanden ist. Diese 
mischt sich mit Verachtung und Mitleid 
gegen die korrupten Mächtigen, wie es 

schon Dostojewski und Tolstoi beschrie-
ben haben. Aber bei Völkern mit rauem 
Klima und einer nicht weniger rauen Ge-
schichte ist eine größere Offenheit gegen-
über technischen Lösungen vorhanden 
als bei Südseevölkern, denen die Kokos-
nüsse in den offenen Mund fallen. Neuar-
tige Impfung, die keine ist? Mal probieren! 
Was nicht umbringt, härtet ab. Ein kurzer 
Krieg für einen dauerhaften Frieden? Mal 
probieren! Als Gegenbewegung oder Er-
gänzung dazu wird in Russland traditio-
nell der Primat des Geistes und der Natur 
hochgehalten. Das erklärt, warum der 
echte politische Widerstand in Russland 
immer auch nicht-politisch ist. Und mit 
den Repressionen gegen alternative Wor-
te nun auch nicht-öffentlich. Die Wege des 
russischen Nachdenkens über Krieg und 
Frieden führen zu Tolstoi zurück, zu sei-
nen Idealen des passiven und friedlichen 
Widerstands.

Eine ausführliche Version des Artikels ist 
auf dem Blog des Autors „Quellentipps“ zu 
fi nden.    Jochen Stappenbeck

„Geht nicht Bruder auf Bruder! Wir tragen keine Schuld! Es entzweit uns ein Dritter: Der Auftrag 
kommt von der CIA!“. Bild: Maria Bakucheva


