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0. Preface / Vorwort
1. The following essays all originally were intended as TRAINING and thus restricted to
my PERSONAL entertainment only. This may be partly a valid explanation for
DIVERSITY in STYLE and LANGUAGE. Otherwise the audience may be warned of
certain personal specifics,
- that I underwent years of schooling in old GREEK and LATIN, served from under the
ROMAN-CATHOLIC angle,
- that I later “took Myron” and was contaminated by ORTHODOX surroundings of
Russians, Greek and Serbs,
- that today I have returned to Roman-Catholic, but visit “gretski-katholicki” rites from
Ukrainia, Poland and Russia, which are in UNION WITH ROME.
We may apologize, that in cases, we will meet with certain specifics from my professional
trainings, among which HANSEATIC business training, CONVENTIONAL OLDSTYLE FARMER`s training (even in the typ of farming in the mountains as in Carinthia
and Slowenia) and training as LANDSCAPE GARDENER, not exactly the stuff, that can
fit into today procedures everywhere.
And well, it might occur, that I really did it and read a terrible lot of books, in cases even
understood them and even moved into such progressive fields, that even today are not in
the common coursebooks nor schoolbooks of secondary education.
2. We may say, that we were inspired by the late Otto of Habsburg – Lorrain, so that with
some certainty may be excluded, that these essays can become incorporated into today
mainstream.
3. The reason, why these training-exercises were rearranged and revisited for a printedition on paper to be sent to the National Library was the attention, they found against
every expectation in medial, diplomatic, and European channels, but BEYOND the
normal espionage interest of NSA, GCHQ, and all the rest of friends and enemy listening.
To have things easy for me, I arranged essays mainly according to a ROW OF TIME. It is
obvious, that otherwise among “single case studies” CONNECTIVITY is weak in every
regard. I especially do NOT follow a special THEORY or SCHOOL or POLITICAL
AGENDA, but have of course certain POINTS OF VIEW. I for instance understand CIAsecret-prisons in Poland and Romania “disturbing” and not quite in line with normal
governmental regulations and therefor welcomed, that Poland officially was sentenced
for cooperation with CIA-secret-prisons on Polish territory by European Courts
recently. I for instance was really surprised, about the newspapers choosing the word
“REICHSPROTEKTOR” in trying to describe the behavior of the U.S.-Ambassador to
Tchechia recently. And perhaps it would be a good idea, to install a possibility to summon
U.S.-Ambassadors to European countries in critical cases to stand hearings in the
European Parliament.
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4. We may say, that it was not completely possible, to hide the problematical features of
today reality from the reader, which I mainly see as DESORGANIZATION and
DESTABILIZATION OF STATE, as BARBARISM (as for instance in blasting the
remains from old history in PALMYRA or beheading prisoners) and as CONFUSION IN
the CONSTITUTIONAL constructions of the European Communities, of which the
European Commission sometimes is compared with the Central Committee of any
Communist Party in Soviet and Stalinist times. Such observations and
INTERPRETATIONS of same however do logically not necessarily imply DECISIVE
LINES OF DEVELOPMENT, especially not if “organized chaos” understood as a
specific U.S.-American “management-method”. So I may put QUESTIONS: Are the
U.S.-Americans right, who are said sometimes, to behave AS IF EUROPE NOT existent
at all? Can Greece, Italy and Hungary “believe” in anything like “European
Communities” any longer? What about the new Russian counteraction of “Eurasian
Community”, what about the strange difficulties in the Russian-NATO-dialog? How
affect the backbones of U.S. dominated command-structures within NATO and the
remaining structures for management of the MARSHALL-PLAN the building of a
EUROPE FOR EUROPEANS? I like almost everybody have NO ANSWERS to such
problems, but may hint, that the applicable principle to build SOLUTIONS may be a
very conventional and conservative one, which is, to AVOID CHAOS by introducing
ORDER of some sort, which among the nations traditionally is called STATE. And
perhaps there is another IMPORTANT thing, which is, that WE CLEAN OUR
LANGUAGE from IDEOLOGY and PROPAGANDA and use CLEAR WORDS with
CLEAR MEANING, especially if using words like “independent state” or “sovereignty”.
5. It did however not become clear to me myself, in which regard any CHRISTIAN
IDEALISM in TODAY DESASTROUS REALITY can survive. We may assume, that
they today would not even agree to MINIMAL STANDARDS as for instance the
BUDDHIST principle of “MINIMIZING SUFFERINGS”. Or would be the Christian and
Hebrew words more appealing to certain ROTTEN souls trying to enter the historical
stage for their rotten actions, reading: “ DO NOT, WHAT YOU WOULD NOT LIKE TO
BE DONE ON YOURSELF!” If the Christian, the Hebrew, the Buddhist, the Confucian,
the Taoist teachings gone and abolished, WHO EVER will be able to handle all the
FURIES and MONSTERS, we see today? How can we be charmed by the example of the
United States of America, if we see the SUFFERINGS of the people caused by the
BREAKAWAY of URBAN CIVILIZATION as for instance in DETROIT? Or are the
Russian ideas the keystones to a better future of the nations, playing the NATIONALcard ONLY and – may be – REINTRODUCING an AUTOCRATIC EMPEROR? Well,
whatever may be chosen, we perhaps may hint to the possibility, that IF we REALLY
would TRY to REDUCE SUFFERINGS, this would require COMPASSION FIRST, but
compassion HARDENED in the FIRE OF REALITY AS IS – and not as is dreamt only!
6. I may place a CAVEAT: In the today world of HIDDEN AGENDAS and
DESINFORMATION and OPEN ESPIONAGE, I cannot claim any longer, to have lifted
all the NEBULAS pending over matters in the following cases:
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- the Malaysia MH-17 event,
- the Smolensk-Katyn event,
- the Tshernobyl event
- the event of NSU-murders in Germany (some 10 or 11 murders, mainly on people from
Turkey, as FALSE-FLAG-operation showing NEO-NAZI characteristics openly, but
behind the scene orchestrated by the German Government itself!)
- the “cooking” of the refugee-catastrophism (ever wondered, how it can be, that refugees
can PAY up to 11.000 Euros each AT ALL?)
- the Japan socalled “mega-quake” and the Fukushima-events,
And with regard to the REVISION of history writing on the 20th century by Farrell,
Preparata, Sutton, Basti, Marrs, Hoagland which all are telling somethhing about a
TODAY NAZI-UNDERGROUND-EMPIRE in range of GLOBAL PLAYER – there is a
STRONG FEELING within me, that my generation and even one entire century simply
have been TRICKED and FAKED!
AND I DON`T LIKE IT – because in my oldfashioned understanding IT simply IS NOT
ACCEPTABLE, if they are telling us now, that TWO WORLD WARS – including the
Hitler and Stalin mass-murders - only were some sort of THEATER PLAY!

1. Die folgenden Aufsätze waren ursprünglich alle gedacht als Training zu meiner strikt
persönlichen Erbauung. Dies mag teilweise ihre eventuell verstörende Vielfalt in Stil und
Sprache erklären.
Ansonsten sollte ich eventuell fairerweise das Publikum warnen vor bestimmten
persönlichen Eigenarten, die vielleicht nicht überall goutiert werden,
- daß ich jahrelang in altem Griechisch und Latein unterrichtet wurde, und zwar aus
dem Blickwinkel römisch-katholischer Traditionen,
- daß ich später “Myron nahm” und dadurch kontaminiert wurde durch orthodoxe
Umgebungen bei Russen, Griechen und Serben,
- daß ich heute wieder zur römisch-katholischen Tradition zurückgekehrt bin, aber dort
auch “griechisch-katholische” Riten der Ukrainer, Polen und Russen besuche, die mit
Rom uniert sind,
Ich muß wohl auch um Verständnis bitten, daß es nicht möglich war, meine
Berufsausbildungen völlig auszublenden, als da wären Ausbildung in
HANSEATISCHER Kaufmannstradition, in traditionellen Landwirtschaftsmethoden
(einschließlich Erfahrungen in Berg-Landwirtschaft des kärntnerisch-slowenischen
Typs) und zuletzt als Landschaftsgärtner, kurzum in Spezialisierungen, die heute eher
befremden würden und “irgendwie unpassend” wirken könnten.
Und natürlich, es ist damit zu rechnen, daß ich TATSÄCHLICH Bücher gelesen habe,
VIELE, manchmal sogar VERSTANDEN habe und deshalb in derartig futuristische
Bereiche vorgedrungen bin, die noch gar nicht in den Schulbüchern vorkommen.
2. Man könnte insgesamt sagen, daß wir uns inspirieren ließen von dem verstorbenen
Otto von Habsburg-Lothringen, so daß also relativ sicher ausgeschlossen werden kann,
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daß die folgenden Zeilen jemals Mainstream werden könnten!
3. Der eigentliche Grund aber, warum diese Essays überarbeitet und zu einer DruckEdition auf Papier arrangiert wurden, war die Aufmerksamkeit, welche die folgenden
Wortmeldungen in medialen, diplomatischen und europäischen Kanälen gefunden
haben, sozusagen wider alles Erwarten, und zwar Widerhall JENSEITS von NSA,
GCHQ und all den anderen standardmäßig mitlesenden Geheimdiensten von Freund
und Feind. Um mir die Arbeit einfach zu machen, habe ich alles hauptsächlich in Form
einer ZEITREIHE arrangiert. Von daher sollte selbstevident sein, daß innere
Querbeziehungen bei diesen „Einzelfallstudien“ eher schwach ausgeprägt sein dürften,
was auch damit zusammenhängt, daß ich KEINER THEORETISCHEN SCHULE oder
POLITISCHEN AGENDA folge, was natürlich eigene Standpunkte durchaus nicht
ausschließt. Ich bin zum Beispiel durch GEHEIMGEFÄNGNISSE der CIA in Polen und
Rumänien „stark verunsichert“, weil ich dergleichen nicht mehr unter „normalem
Regierungshandeln“ einordnen kann. Ich habe deshalb gewissermaßen sehr begrüßt, daß
Polen kürzlich von einem Europäischen Gerichtshof für seine Kooperation mit CIAGeheimgefängnissen auf polnischem Territorium OFFIZIELL verurteilt worden ist. Ich
war dann auch sehr überrascht, als ich herausfand, daß Zeitungen kürzlich das Wort
„REICHSPROTEKTOR“ benutzten, um das Verhalten des US-Botschafters in
Tschechien zu beschreiben. Und vielleicht wäre es eine gute Idee, eine Möglichkeit zu
schaffen, daß US-Botschafter bei europäischen Staaten zu HEARINGS des Europäischen
Parlamentes geladen werden können.
4. Man könnte sagen, daß es nicht möglich war, gewisse problematische Aspekte heutiger
Realität ganz vor der Leserschaft zu verbergen, darunter insbesondere
DESORGANISATION und DESTABILISIERUNG von STAATEN, dann BARBAREI
(beispielsweise die Zerstörungen sehr alter Tempel in PALMYRA oder das Enthaupten
von Gefangenen) und KONFUSION in den konstitutionellen Konstruktionen der
Europäischen Gemeinschaften, darunter den SONDERFALL der Europäischen
Kommission, die von manchen Kritikern und Beobachtern vergleichen wird mit dem
ZENTRALKOMMITTEE (ZK) einer KOMMUNISTISCHEN PARTEI sowjetischer und
stalinistischer Prägung. Solcherlei Einzelbeobachtungen implizieren jedoch nicht logisch
zwingend bestimmte Entwicklungslinien, besonders dann nicht, falls man das Prinzip des
„organisierten Chaos“ als eine US-amerikanische Managementmethode gelten lassen
wollte. Deshalb bleibt wohl nichts anderes, als zumindest FRAGEN zu stellen. Etwa:
Haben die Amerikaner Recht, wenn sie manchmal so tun, als ob so etwas wie Europa
überhaupt nicht existiert? Können Griechenland, Italien und Ungarn überhaupt noch an
den „Segen“ der Europäischen Gemeinschaften GLAUBEN? Und was soll es mit der
russischen Gegenveranstaltung einer „Eurasischen Union“ auf sich haben, was soll man
von den seltsamen Schwierigkeiten im Dialog zwischen Russland und NATO halten?
Inwieweit tangieren und überlagern die US-dominierten NATO-Befehlsstrukturen und
übrig gebliebene Managementstrukturen des MARSCHALL-PLANS den Bau eines
Europas für Europäer? Auf solche unhandliche Fragen habe ich natürlich genausowenig
wie jeder andere fix und fertige Antworten. Man könnte aber vielleicht ein PRINZIP
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entdecken, ein konventionelles und sogar konservatives, mit dessen Hilfe es möglich sein
könnte, CHAOS zu vermeiden durch Aufbau von ORDNUNG welcher Spezifikation
auch immer, was man in der klassischen Geschichtsschreibung „STAAT“ genannt hat.
Und vielleicht gibt es als zweites wichtige METHODE, die in eine bessere Zukunft führen
könnte, daß wir UNSERE SPRACHE REINIGEN von IDEOLOGIE und
PROPAGANDA und anfangen KLARE WORTE mit KLAREN BEDEUTUNGEN zu
verwenden, besonders wenn es um so etwas ähnliches wie „unabhängige Staaten“ oder
(klassische) „Souveränität“ gehen soll.
5. Es ist mir jedoch selbst nicht abschließend klar geworden, inwieweit unser Rest an
CHRISTLICHEM IDEALISMUS in der heutigen katastrophalen Realität überleben
kann oder könnte. Vielleicht sollte man vermuten, daß man am besten zuerst sogenannte
MINIMALSTANDARDS sucht, wie sie etwa in dem BUDDHISTISCHEN Prinzip
formuliert wurden, „LEIDEN ZU MINIMIEREN“! Oder würde man vielleicht den
christlichen oder hebräischen Wortgebrauch bevorzugen, wo er die Maxime aufstellt:
„Was du nicht willst, daß man dir tu`, das füg` auch keinem anderen zu.“ Oder in etwas
modernerem Deutsch: „Behandle andere, wie du selbst behandelt werden willst!“ Die
bange Frage ist allerdings, ob man mit solchen „süßen Worten“ jene verdorbenen Seelen
erreichen würde, die überall auf die historische Bühne drängen, um ihre Verwerflichkeit
in unzivilisierten Aktionen „auszutoben“? Wie soll man, wenn man die christlichen,
hebräischen, konfuzianischen, taoistischen, buddhistischen Lehren vielleicht einmal
überall zum Schweigen gebracht hat, die ganzen heutigen FURIEN und MONSTER
bändigen? Wem das zu philosophisch ist, den könnte man fragen: Wie charmant kann
ein US - amerikanisches BEISPIEL noch sein, wenn wir sehen, wie in den USA selbst
überall die STÄDTISCHE ZIVILISATZION WEGBRICHT, wie zum Beispiel in
Detroit? Oder sind etwa RUSSISCHE Ideen die Ecksteine für eine bessere Zukunft, wo
wir etwa sehen, wie sehr strikt die NATIONALE Karte gespielt wird, vielleicht gar als
Vorbereitung der WIEDEREINFÜÜHRUNG des AUTKRATISCHEN GEWEIHTEN
ZARTUMS. Was auch immer sich letztlich herausstellen wird, so sollte ich vielleicht
abschließend hier auf die Möglichkeit verweisen, daß, wenn WIRKLICH „Leiden
minimiert“ werden soll, ZUERST EMPATHIE UND MITLEID erforderlich wären,
Empathie allerdings, die im Feuer der WIRKLICHKEIT, wie sie ist, GEHÄRTET
wurde, und NICHT DIFFUSE oder BEKIFFTE TRÄUME!
6. So seltsam es sein mag, so muß ich doch einen generellen VORBEHALT äußern, daß in
der heutigen Gegenwart von „versteckten Agendas“, offener Spionage und
Desinformation niemand mehr behaupten kann, er könnte die Nebel, die über den
Sachverhalten hängen, ausreichend lichten. Ich selbst fühle also durchaus ein Ungenügen
der journalistischen Methode
- im Fall des Absturzes von Flug Malaysia MH 17,
- im Fall des Absturzes von Smolensk/Katyn,
- im Falle der Tscherobyl-Katastrophe
- im Falle der Nsu-Mordserie in Deutschland (10 oder 11 Morde hauptsächlich an
Türken, die äußerlich einen Neo-Nazi-Anstrich hatten, aber wahrscheinlich von der
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Deutschen Regierung direkt arrangiert wurden),
- im Falle der Generierung des gegenwärtigen „Flüchtlingsproblems“ in Europa (Schon
mal überlegt, wie das sein kann, daß ein Flüchtling angeblich bis zu 11000 Euro für eine
Flucht an Schlepperorganisationen zahlen kann?),
- im Falle des sogenannten Japan „Mega - Erdbebens“ und der Fukushima-Katastrophe.
Wir müssen sogar noch eine viel wesentlichere EINSCHRÄNKUNG bezüglich der
GÜLTIGKEITSREICHWEITE der folgenden Arbeiten machen, wie folgt:
Wenn nämlich Farrell, Hoagland, Preparata, Basti, Marrs, Sutton bezüglich der
EXISTENZ EINES NAZI-UNTERGRUND-IMPERIUMS übereinstimmen, das heute
den rang eines GLOBAL PLAYER besitzt, dann entsteht in mir unmittelbar ein gefühl,
daß meine Generation und sogar ein ganzes Jahrhundert „ausgetrickst“ worden sind,
daß man uns serienweise LEGENDEN aufgetischt hat, die alle KEINE HISTORISHE
WAHRHEIT beanspruchen können.
Wenn ich das sagen darf: ICH PERSÖNLICH MAG SOLCHE TRICKSEREI
ÜBERHAUPT NICHT, denn in meinem altmodischen Verständnishorizont ist es NICHT
AKZEPTABEL, daß man uns neuerdings irgendetwas erzählen will, daß ZWEI
WELTKRIEGE und die Massenmörder Hitler und Stalin und Mao allesamt nur eine Art
„Theater-Inszenierung“ gewesen sein sollen!
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A. Griechenland, Zypern – Greece, Cyprus
A.I Wenn ich Grieche wäre, würde ich mir helfen
Posted on 03/04/2010 by bbuike

Inhalt:
Einleitung
Hauptteil
1. STAATLICHE / halbstaatliche ANSCHUB-INVESTITIONSPROGRAMME
2. Wie kann Griechenland STABIL Geld verdienen?

3. Militärische Komponenten der nationalen Restrukturierung
Schluss

Einleitung
0.1 Der griechische Ministerpräsident Papandreou besucht heute – Freitag 05. März 2010
– Berlin und hat danach schon einen Termin in den USA (und am griechischen Kiosk
erfahre ich, daß er auch Frankreich besuchen wird). Dies zeigt, daß die griechische
Regierung die politische Gesamtlage SEHR REALISTISCH und SEHR KLUG
einschätzt.
0.2 Geradezu VOLLIDIOTISCH wirken dagegen im Kontrast solche AGITATOREN,
die plötzlich “verlangen”, daß Griechenland die Akropolis und einige Inseln “verkaufen”
soll. Nicht sehr viel “intelligenter” ist es allerdings, wenn die Deutschen – SCHON
WIEDER und IMMER NOCH – plötzlich als NAZIS beschimpft werden – und wenn
irgendwelche wohl informierten Griechen nach 60 Jahren “entdecken”, daß sie noch
ENTSCHÄDIGUNGEN für den 2. Weltkrieg “beanspruchen” können.
Diesen sage ich: Meine DEUTSCHE Mutter hat – sehr wahrscheinlich – GESTAPOGefängnis nur KNAPP überlebt – und niemand aus unserer Familie hat irgendwelche
Entschädigungen dafür bekommen, und auch nicht für das Unrecht aus
kommunistischer Zeit! Ich selbst habe KEINE WIRKLICHEN PROBLEME damit
(denn was hat GELD in den EINZIGARTIGEN Beziehungen zwischen Mutter und Sohn
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überhaupt verloren? Wäre das nicht eine GROTTENSCHLECHTE Philosophie?) –
zumal SEHR GUT ZU ÜBERLEGEN IST, ob man die HEUTIGEN JUNGEN
GENERATIONEN ÜBERALL mit diesem ALTEN MIST noch weiter belasten will oder
gar ALTE FEINDSCHAFTEN aufwärmen will – vielleicht um den 3.Weltkrieg
vorzubereiten, wozu Deutschland ein KATEGORISCHES NEIN sagen müßte – und zwar
aus PUREM EGOISMUS!
0.3 Die Ursachenforschung zum ERSTEN WELTKRIEG hat als einen wichtigen Punkt –
unter anderen – die These formuliert, daß DIE GROSSEN INDUSTRIESTAATEN
UNTEREINANDER VERSAGT HABEN, indem sie IHRE BEZIEHUNGSPROBLEME
NICHT LÖSTEN. Die großen Industriestaaten in Europa sind aber bis auf den heutigen
Tag, England, Frankreich, Deutschland – nicht aber Griechenland! Die Griechen weisen
also ZU RECHT darauf hin, daß die EIGENTLICHEN NUTZNIESSER an den SEIT
JAHRZEHNTEN bestehenden griechischen “Beinahe-Katastrophen” die großen
europäischen Nationen Britannien, Frankreich und Deutschland sind.
Die großen 3 in Europa PROFITIEREN besonders von den EXTREMEN
PROZENTGEFÄLLEN zwischen “Kern-Europa” und “Rand-Europa”, bei
Arbeitseinkommen und Renten im griechischen Beispiel durchweg 50 %, was ein
wirklich ORDENTLICHES GESCHÄFT ist, allerdings eben nicht für Griechenland!
(Griechische Lehrer in Griechenland “verdienen” ANGEBLICH ca. 2000,00 Euro gegen
deutsche Lehrer in Deutschland 4000,00 Euro monatlich … sehr grob gerundete
statistische Zahlen) Griechenland kann außerdem darauf hinweisen, daß es kein
griechisches Problem ist, wenn der französische, deutsche, britische ABSATZ in
Griechenland zusammenbricht, weil die INDUSTRIELLEN IMPORTPREISE
PROZENTUAL WEIT ÜBER DEN GRIECHISCHEN EXPORTPREISEN liegen.
Beispiel: Frankreich, Britannien, Deutschland möchten GERNE SEHR TEURE
MASCHINEN nach Griechenland EXPORTIEREN, aber die griechischen
LANDPRODUKTE kosten `nen Appel und ein Ei und sind EXTREM BILLIG und
reichen für die Bezahlung des Imports NIEMALS aus. Etwas farbiger gesagt: Es ist
UNMÖGLICH, Hightech-Maschinen mit Clementinen und Pfirsichen zu bezahlen, die
sowieso weggekippt werden, weil sie mehr oder weniger unverkäuflich sind, erstens in
Europa und zweitens natürlich auch gegenüber der U.S-amerikanische Konkurrenz.
Wir wissen allerdings eben aus der Zeit des Ersten Weltkrieges, daß PREISPOLITIK ein
MACHTINSTRUMENT IMPERIALISTISCHER WELTMÄCHTE WAR – und immer
noch ist, daß daraus RESULTIERENDE VERSCHULDUNG und ÜBERSCHULDUNG
ein erprobtes Mittel IMPERIALISTISCHER POLITIK war – und immer noch ist,
Stichwort: INFORMAL RULE (indirekte Herrschaftsausübung), formuliert ungefähr
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1920-1924 für Zwecke des englischen Weltreiches.
Und an dieser Stelle fragt es sich denn doch: WAS WOLLEN WIR IN EUROPA
EIGENTLICH? Wollen wir SELBSTBEWUSSTE GLEICHBEREICHTIGTE
SOUVERÄNE PARTNER – oder wollen wir ein ZWEI-KLASSEN-EUROPA aus
REICHEN, die sich an ARMEN SATT FRESSEN?
0.4 Gleichberechtigte Partner: Dazu gehört, daß Griechenland selbstverständlich das
RECHT hat, seine EIGENEN FEHLER zu machen, genauso wie Britannien, Frankreich
und Deutschland sich das Recht NEHMEN, IHRE Fehler zu machen – OHNE
Griechenland vorher zu fragen und RÜCKSICHTLOS darüber, WELCHE LASTEN
Griechenland durch FEHLER DER GROSSEN 3 in Europa aufgebürdet worden sind!
DESHALB lasse ich es als DEUTSCHER NICHT GELTEN, wenn man jetzt den
Griechen BILANZFÄLSCHUNGEN vorwirft! Es waren genau diese
Finanzmanipulationen notwendig, damit Griechenland die von Frankreich, Britannien
und Deutschland DIKTIERTEN BEDINGUNGEN für die Aufnahme in die Europäische
Union und in die Euro-Zone “schaffen” konnte. Anders gesagt: NATÜRLICH
WUSSTEN Frankreich, Britannien und Deutschland, daß Finanzmanipulationen und
sogar welche Art von Finanzmanipulationen POLITISCH ERWÜNSCHT sein würden …
0.5 Die Griechen selbst haben darauf hingewiesen, daß es AKTUELL gewissermassen
gar nicht um Griechenland geht, sondern um INTERNATIONALE SPEKULATION
INTERNATIONALER HEDGE-FONDS gegen den Euro – und die Griechen haben
SEHR RECHT, wenn sie sagen, daß die FEINDLICHEN FINANZ-ANGRIFFE über
Griechenland, Portugal, Spanien, Irland, Island laufen. Hedge-Fonds haben – wie jeder
weiß – sehr viel mit den Finanzplätzen LONDON und NEW YORK zu tun – und insoweit
hat Europa die USA und GROSS-BRITANNIEN an deren
GESAMTVERANTWORTUNG zu erinnern, von der wir allerdings schon wissen, daß es
damit BESONDERS IM ZWEIFELSFALL nicht weit her ist, besonders wenn den
Amerikanern das Wasser selber bis zum Hals steht!
Es steht nicht in den Zeitungen, wohl aber im Info-Newsletter des KOPP-Verlages
Rottenburg: ANGEBLICH waren an den FINANZMANIPULATIONEN zwei
WOHLBEKANNTE “Institutionen” beteiligt, nämlich SKANDALBANKER von
GOLDMANN-SACHS – recycletes SKANDALPERSONAL ist derzeit trendy und wird
auch gerne für (sogenannte) US DIPLOMATIE verwendet – und Mr. GEORGE SOROS
(besitzt angeblich 27 Milliarden Dollar oder so, hat alleine bei seiner berühmten
Spekulation gegen das BRITISCHE PFUND nach eigenen Angaben 1 Milliarde
“verdient”, hinterließ THAILAND und ARGENTINIEN “monetär ausgeplündert”, ist
aber ein PHILANTHOP, der als Wohltäter UNGARNS und der GEISTLICHEN
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AKADEMIE in MOSKAU hervorgetreten sein soll, pflügt mal eben seine Felder in
Argentinien um, wenn die Kurse für Commodities in Chicago sich ändern, äh, man
pflügt nicht selber, sondern LÄSST natürlich pflügen … und so weiter) Und bevor man
sich jetzt über Mr. G. Soros “aufregt”, zur Erinnerung ein kleines Merksprüchlein: “Die
NAMEN, die GENANNT werden, SIND NICHT die NAMEN der TATSÄCHLICHEN
oder WIRKLICHEN MACHT …”. VIEL größer als George Soros ist zum Beispiel Larry
Fink / Laurence Fink und seine Beteiligungsgesellschaft / Schattenbank Blackrock,
welche 239 Trillionen US-Dollar verwaltet und derzeit ungefähr 11 Milliarden Umsatz
pro Jahr erreichen soll.1
0.6 Man liegt wohl nicht völlig falsch, wenn wir zugeben, daß der NORMALE
ZEITUNGSLESER und Nachrichten-Konsument praktisch KEINE CHANCE hat, die
KOMPLIZIERTE und ABSICHTLICH VERNEBELTE GESAMTLAGE auch nur
annähernd richtig zu beurteilen.
Wenn wir uns TROTZDEM – ausnahmsweise – einmal öffentlich äussern, so geschieht
dies auf der BASIS folgender VORAUSSETZUNGEN:
0.6.1 Man kann zwei Dinge nicht erwarten:
Man kann MENTALITÄTEN nicht ändern, weder die griechische, noch beispielsweise
die englische.
Man kann nicht erwarten, daß Europa sich mehr für Griechenland interessiert, als die
Griechen sich für ihr eigenes Land interessieren.
0.6.2 Ich habe mir mein halbes Leben versaut dadurch, daß ich mir ausgerechnet
“ausgesucht” habe, militär-schriftstellerisch zu forschen und zu arbeiten. NIEMAND
möge erwarten, daß hier IRGENDETWAS gesagt wird, das nach meinem BESTEN
WISSEN UND GEWISSEN, die SICHERHEIT EUROPAS gefährden könnte, jenes
Europas wie es KLASSISCH durch GRIECHISCHE GESCHICHTE DEFINIERT IST –
und NICHT durch TÜRKISCHE, NICHT durch AMERIKANISCHE und schon gar
nicht durch teils ziemlich GEWISSENLOSE HEDGE-FONDS!
0.6.3 Es ist schön und richtig, daß über GELD für Griechenland gesprochen wird,
genauso wie man über Geld für Osteuropa spricht. Jedoch ist schon in früheren
Jahrzehnten VIEL GELD geflossen, OHNE DIE PROBLEME ZU LÖSEN. Ferner kann
man GELD NICHT ESSEN – und deshalb konzentriert sich dieser Essay auf REALWIRTSCHAFTLICHE Vorschläge und Überlegungen – was freilich, jeder weiß es, dem
1

Siehe Artikel „Blackrock“ in deutscher Wikipedia URL https://de.wikipedia.org/wiki/BlackRock - siehe
Artikel „Laurence Douglas Fink“ in deutscher Wikipedia URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Laurence_Douglas_Fink
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GEGENWÄRTIG DOMINIERENDEN AMERIKANISCHEN sogenannten
MONETÄREN ANSATZ ziemlich ENTGEGENGESETZT ist.
0.6.4 Falls es gesagt werden muss: Die sogenannten „wirklichen“ und strukturellen
Probleme Europas könnten sein, a) verdeckte INFLATION mit
DEFLATIONISTISCHEN Tendenzen, verursacht durch b) fortgesetzte
MARKTSÄTTIGUNG bei ständiger ÜBERPRODUKTION und c) die stark
subventionierten sogenannten „europäischen Marktmechanismen“, die sich in VIELEN
Teilbereichen durchaus nicht deutlich von der KOMMUNISTISCHEN
ZENTRALLENKUNGS- und BEFEHLSWIRTSCHAFT unterscheiden. In welchen
DENKERISCHEN Zusammenhang diese „Krankheitsbefunde“ mit der
HERRSCHENDEN DEMOKRATIEIDEOLOGIE gebracht werden können, weiss ich
auch nicht.
0.6.5 Hier wie überall in meinen Wortmeldungen zu Griechenland FEHLT eine
Einschätzung der PLÄNE und AKTIONEN der GRIECHISCHEN OLIGARCHEN und
PLUTOKRATEN, darunter auch der Familien, die ihre grossen Geldvermögen
ursprünglich mit eigenen Handelsflotten verdient haben. Das Geld und die
UNTERNEHMEN und BETRIEBE dieser Familien sind heute zu einem großen Teil
AUSSERHALB Griechenlands „aktiv“.
0.7 Nach den Argumenten von Punkt 0.6.4 und 0.6.5 dürfte klar sein, daß
RAHMENBEDINGUNGEN und griechische OLIGARCHEN im Grunde diese ganze
Wortmeldung überflüssig machen könnten. Ich bringe diese Wortmeldung trotzdem,
weil wir eventuell durch KONTRAST doch noch etwas lernen könnten – oder auch nicht!
Wenn man es unbedingt so sehen will, könnte man viellicht sagen, daß ich
KONSTRUKTIV-ORDNUNGSORIENTIERT argumentiere, durchaus auch ein wenig
„christkatholische Soziallehre“ noch im Hinterkopf habe, also NICHT ausgehe von
STAATSZERFALL – der nämlich ein „Grenzfall des Neoliberalismus“ sein kann“ - und
dem US-amerikanischen Managementprinzip des „gelenkten Chaos“.

Hauptteil
Wenn ich also ein Grieche wäre und nur ein bischen PATRIOTISCH, dann würde ich
folgendes tun:
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1. STAATLICHE / halbstaatliche ANSCHUBINVESTITIONSPROGRAMME
1.1 Umweltschutz Ballungsraum Athen (hier könnte man von der ehemaligen DDR
lernen, denn dort ist die SCHWER GESCHÄDIGTE UMWELT inzwischen erstaunlich
gut “repariert”)
1.2 WASSER – Infrastruktur – und UMWELTREPARATUR für durch frühere
RAUBBAU-FEHLER VERSALZTE LANDWIRTSCHAFTLICHE ANBAUFLÄCHE.
1.3 NATIONALE VERTEIDIGUNG – einschliesslich MILITÄRISCHE – der
griechischen Wälder – einschliesslich AUFFORSTUNGSPROGRAMME (auch hier
könnte man ausländische ERFAHRUNGEN in ARIDEN TROCKENGEBIETEN
“abfragen”, z.B. chinesische). Es ist klar, daß solche AUFFORSTUNGSPROGRAMME
Rückwirkungen hätten auf VIEHBESATZ der Landwirtschaft, so daß man also
bezüglich SCHAF- und ZIEGEN-Haltung sich staatlicherseits was “einfallen” lassen
müsste – in Form von INCENTIVE-Programs, die ihrerseits eingebunden sein müssten in
das SYSTEM EUROPÄISCHER landwirtschaftlicher INDUSTRIEPOLITIK.
WIR SPASSSEN HIER NICHT: DAS AUSMASS DER WALDBRÄNDE in
Griechenland, Australien und Kalifornien wurde von einigen Beobachtern als
GEZIELTE KRIEGERISCHE AKTION “interpretiert” – von wem auch immer – und
Griechenland TAT SEHR RICHTIG, seinen GEHEIMDIENST auf dieses Problem
anzusetzen – könnte eventuell dazu FRANZÖSISCHES KNOW-HOW “abfragen” (sie
haben in Frankreich eine SPEZIAL-SCHULE für Waldbrand-Löschverfahren ) … und
mehr kann hier leider nicht gesagt werden … Das Problem kann aber gar nicht
überschätzt werden, DENN WO DER WALD GEHT, GEHT ANSCHLIESSEND DER
MENSCH …
1.4 ANSCHLUSS AN DAS EUROPÄISCHE STROMVERBUNDNETZ (über Österreich,
Ungarn, Rumänien, Bulgarien) – und hier könnte EUROPA beweisen, was KLEINE
Länder EUROPA selbst WERT sind.
1.5 UMSTRUKTURIERUNG DES ENERGIESEKTORS:
1.5.1 Ein funktionierendes Beispiel war die neue PIPELINE nach Alexandrupolis über
BULGARIEN, durch die RUSSISCHES Öl fliessen wird.
1.5.2 Viel wichtiger ist aber die SYSTEMATISCHE GEOLOGISCHE ERFORSCHUNG
und ERSCHLIESSUNG der NATIONALEN ÖLVORRÄTE in der AEGAEIS. Die
derzeit in Griechenland aktiven kanadisch-britisch-amerikanischen Erdölinteressen
sollten sich nicht damit “herausreden” können, daß da “Gestein mit mangelhafter
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Permeabilität” – angeblich – ist, sondern sie sollten dieses Problem LÖSEN, falls es
vorhanden ist.
Nebenbei interessant: Griechenland ist noch vom 2 Weltkrieg her BRITISCHE
EINFLUSSZONE und auf der Konferenz von Potsdam 1945 wurden STRATEGISCHE
VERABREDUNGEN FÜR GRIECHENLAND getroffen (ohne die Griechen zu fragen)
… Dann ausserdem: Britische Militärpolitik in griechischen Angelegenheiten von 1916
Gallipoli über die Schlacht bei Ankara im griechisch-türkischen Krieg 1919-1922 bis hin
zum 2. Weltkrieg ist – nach unserem eigenen Geschmack – derartig WENIG
MILITÄRISCH EINSICHTIG und MILITÄRISCH UNLOGISCH, daß sie
BOHRENDE FRAGEN aufwirft, nämlich in Richtung eines “möglichen POLITISCHEN
VERRATS” …
1.5.3 Griechenland könnte sich – bei AUSBAU der Partnerschaft mit dem
ORTHODOXEN Russland – ENGAGIEREN in den NEUEN ERDÖLPROJEKTEN UM
CUBA – und dem dort aktiven chinesisch-russischen Joint-Venture “beitreten”, und
natürlich wären für Griechenland auch die neuen RIESEN-Funde in BRASILIEN und
ARGENTINIEN interessant.
1.5.4 In EUROPÄISCHEM Kontext wäre zu überlegen, ob KOHLE gerade für die
kleinen Länder eine OPTION ist, also Gespräche über OSTDEUTSCHE
BRAUNKOHLE und POLNISCHE STEINKOHLE für Griechenland, eventuell
UKRAINISCHE Steinkohle (die sowieso technisch modernisiert werden müssen). Mit
Hilfe von KOHLE-VERSTROMUNG könnte von Ostdeutschland und Polen über
Rumänien und Bulgarien STROM nach Griechenland geliefert werden (zweite
europäische Strom-Energie-Schiene nicht nur für Griechenland).
1.5.5 Griechenland hat SCHWER zu tragen unter zweierlei:
a) AUSWANDERUNG (seit 1945 geschätzt über 1 Million Menschen, diese Zahl könnte
eventuell nach unten “geschönt” sein und in Wirklichkeit grösser sein)
b) 10 % der Gesamtwirtschaft NOCH IMMER Landwirtschaft (das entspricht ungefähr
Deutschland 1955, wobei heute die grossen europäischen Länder nur noch
Landwirtschaft zu weniger als 3% haben, pi mal Daumen)
Mit einem Wort: Es ist zu überlegen, WOMIT GRIECHENLAND AUF DAUER GELD
VERDIENEN KANN …
Hier haben wir, weil wir die ÖRTLICHEN BEDINGUNGEN nicht wirklich kennen, nur
WENIG Vorschläge.
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2. Wie kann Griechenland STABIL Geld verdienen?
2.1 DIE AUSGEFLAGGTE GRIECHISCHE HANDELSFLOTTE MUSS DURCH
GEEIGNETE INCENTIVE-PROGRAMS IN EINER FORM “nach Griechenland
zurückgeholt” werden, daß SIE EINEN BEITRAG ZUM GRIECHISCHEN
NATIONALEINKOMMEN leistet – selbst dann, wenn dies den AMERIKANERN wenig
schmecken dürfte.
2.2 Die Europäische Union importiert ZWIEBELN, KARTOFFELN aus ÄGYPTEN und
SCHNITTBLUMEN aus KENIA, ISRAEL und anderen. Hier wäre eine
PROZENTUALE UMSTEUERUNG auf EUROPÄISCHER EBENE nicht nur für
Griechenland SEHR hilfreich.
2.3 PROZENTUALE EUROPÄISCHE UMSTEUERUNG würde helfen im SEKTOR
TOURISMUS … (Es ja ist ja gar nicht einzusehen, warum SPANIEN und die TÜRKEI
DERARTIG BEVORZUGT werden von der Tourismus-INDUSTRIE, einschliesslich
FLUGZEUG-Industrie, und deren LOBBY in Brüssel).
2.4 Es wäre eine Überlegung wert, griechische WEINPRODUKTE ANDERS ZU
VERMARKTEN, z.B. UMSTELLUNG auf JAHRGANGSETIKETTIERUNG bei zum
Trinken bestimmtem Wein.
2.5 Für das grosse Problem, daß heute praktisch die GESAMTE griechische PFIRSICHPRODUKTION unverkäuflich ist und in der Tat TONNENWEISE weggekippt wird,
haben wir keine Lösung – denn speziell bei Pfirsichen gibt es ja eine bekannte USAmerikanische WELTVORHERRSCHAFT. Es könnte jedoch eventuell nicht schaden,
sich mal anzusehen, WIE die Amerikaner das MACHEN und SCHAFFEN … und weil
Griechenland so klein ist, könnte ein HALBSTAATLICHES BACKUP durch
VERBESSERUNG der NATIONALEN LANDPRODUKT-VERMARKTUNG
(einschliesslich Zertifizierung, Normierung, Güteklassen, Warenzeichen etc. pp.) hilfreich
sein. Was für Pfirsiche gesagt ist, gilt immerhin strukturell ähnlich für Clementinen,
Korinthen und dergleichen.
2.6 ERRICHTUNG NATIONALER BIOCHEMISCHER FORSCHUNGSINSTITUTE
zur Erforschung von NEUEN Produkten aus OLIVE, PFIRSICHEN,
PFIRSICHKERNEN, Wein-“Abfällen” (diese z.B. für FARBSTOFFE, die nicht nur
wegen (Lebensmittel-)FARBE interessant sein können, sondern auch wegen
MEDIZINISCHER Anwendungen) , einschliesslich Konstruktion INDUSTRIELLER
oder halb-industrieller PRODUKTIONSKETTEN für diese neuen Produkte.
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3. Militärische Komponenten der nationalen Restrukturierung
Abschliessend vielleicht noch dies:
Als EUROPÄER erfüllt es mich MIT ZORN, wenn ich sehe, WIE HALBHERZIG
EUROPA mit dem griechisch-türkischen DAUERKONFLIKT “umgeht”.
Hier könnte Griechenland eventuell von der Türkei LERNEN, daß sich – unter
Umständen – “ein kleiner, netter Konflikt” – Beispiel: türkische Invasion auf Zypern – in
Form eines KALKULIERTEN RISIKOS SEHR LOHNEN KÖNNTE.
Und die – “kürzlichen” – Manöver der RUSSISCHEN Flugzeugträger-Gruppe “Admiral
Kusnetzov” nahe dem griechischen RHODOS zeigen vielleicht schon einen WECHSEL
DER GRIECHISCHEN MILITÄROPTIONEN an – und wenn ich Grieche wäre, würde
ich nicht zögern, die GEGENLEISTUNGEN für DEUTSCHE NATO-STÜTZPUNKTE
auf KRETA und ZYPERN NEU ZU VERHANDELN, und zwar nicht mit Deutschland,
sondern mit der NATO, und das heißt letztlich: mit den Amerikanern!
Wenn ich Grieche wäre, dann würde ich ein MILITÄRISCHES UMDENKEN beginnen
mit
3.1 NEUE STÜTZPUNKTRECHTE und STATIONIERUNGRECHTE für RUSSISCHE
und UKRAINISCHE FLOTTE in GRIECHENLAND.
3.2 BILATERALE MILITÄR-KOOPERATION MIT DEN ORTHODOXEN LÄNDERN
(SERBIEN), RUMÄNIEN, BULGARIEN, ((MAKEDONIEN)).
3.3 REORGANISATION der ALBANIEN-Front (chinesischer Einfluss??).
3.4 Griechenland könnte EUROPA fragen: WAS MÖCHTE EUROPA TUN, um
jene Bedrohung zu entschärfen, die Griechenland seit über 60 Jahren ZWINGT,
ÜBERDURCHSCHNITTLICH HOHE ANTEILE des jährlichen Nationaleinkommens
für VERTEIDIGUNG auszugeben.Anders gesagt: Wenn Frankreich, Deutschland,
England GENAUSOVIEL für MILITÄR ausgeben müssten wie Griechenland, wären
selbst diese grossen Nationen STÄNDIG AM BODEN vor lauter LASTENSCHLEPPEREI! Noch anders gesagt: AN JENEM TAG, ALS DIE TÜRKEI
ERFOLGREICH UND UNWIDERSPROCHEN NORDZYPERN BESETZT HAT, AN
GENAU DIESEM TAG HAT SICH DIE ANGEBLICH EXISTIERENDE GARANTIE
DER USA ZUR VERTEIDIGUNG GRIECHENLANDS ALS NULL UND NICHTIG
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ERWIESEN; GENAU AN DIESEM TAG HABEN DIE USA GRIECHENLAND
POLITISCH VERRATEN – und zwar MIT HILFE EUROPAS!
3.5 Wir können hier nicht auf die Konferenz von LAUSANNE 1923 oder die Konferenz
von SEVERS eingehen, nicht auf britische und italienische Waffenlieferungen, auch
nicht auf andere Details des TRAUMAS des griechisch-türkischen Krieges 1919- 1922,
sondern halten SKIZZENHAFT FEST (in der Hoffnung, daß es halbwegs STIMMT),
daß Griechenland nach dem 1. Weltkrieg zur BRITISCHEN Einflusszone und die
Türkei / Syrien zur FRANZÖSISCHEN Einflusszone gehörte – die Briten hatten aber
auch DIRKETEN MILITÄRISCHEN Einfluss in Istanbul – , und zwar NACH DEM
ENDE DES OSMANISCHEN “Weltreiches” im Jahre 1922, das immerhin 500 Jahre für
“bedrohliche Turbulenzen” in Europa gesorgt hat, wobei die Europäer keineswegs immer
“strahlende Helden” waren – und 1922 als ENDE DER TÜRKISCHEN GEFAHR ist
schliesslich noch nicht sehr lange vorbei. Wir können auch nicht eingehen auf ZWEI
VÖLLIG NEUE FAKTOREN von Spanien über Frankreich, Italien bis Griechenland,
nämlich einen – teils, sagen wir, “rätselhaften” – DEMOGRAPHISCHEN DRUCK an
der SÜDGRENZE Europas und zweitens einen REGELRECHTEN KRIEG UM
ABSATZMÄRKTE FÜR GEWISSE PROBLEMATISCHE PRODUKTE AUS
SCHATTENWIRTSCHAFTEN, wie zum Beispiel Haschisch, ebenfalls von Spanien bis
Griechenland. AUS BEIDEN FAKTOREN KÖNNTE UNTER UMSTÄNDEN EIN
MITTLERER HEISSER KONFLIKT ENTSTEHEN (oder von verantwortungslosen
Geschäftemachern herbei-“gezaubert” werden) – in dem EUROPA natürlich NICHT auf
Griechenland verzichten könnte, sondern im Gegenteil Griechenland SEHR
BRAUCHEN würde!
Wir sagen dies, um klar zu machen, daß aus unserem ANALYSEHORIZONT, SOWEIT
WIR ÜBERHAUPT DURCHBLICKEN, auch bei den jetzigen aktuellen Gesprächen,
Griechenland GERADEZU EXTREM HÖFLICH UND ZUVORKOMMEND
BEHANDELT werden sollte! Ich wiederhole: EUROPA könnte schon demnächst
GRIECHENLAND geradezu “dringend” MILITÄRISCH “brauchen” – und wird es
hoffentlich nicht noch einmal durch MIESEN VERRAT “missbrauchen”!

SCHLUSS
Wir haben hier nicht über griechische BESTECHUNGSSYSTEM (Fakelake) und
griechischen “Beamtenapparat” gesprochen, weil die Griechen selbst sehr genau wissen,
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daß da einiges nicht so weitergehen kann wie bisher.
Man könnte allerdings überlegen, ob seit Einführung des Euro Kaffee und BROT
( Arme-Leute-Essen) in Griechenland tatsächlich GENAUSO TEUER sein müssen wie in
Deutschland. Aber das ist eigentlich auch eine Frage, die die Griechen selbst klären
müssen, nämlich die FRAGE EINES SPEKULATIVEN INFLATIONSTREIBENDEN
EINSATZES DES EUROS, die den ursprünglichen Absichten der Euro-Zone nicht
unbedingt entspricht …
Stimmen sind laut geworden, die von einer BÜRGERKRIEGSGEFAHR in Griechenland
plappern: Nun, die Griechen hatten in 1950 schon Gelegenheit zu lernen, was das
bedeutet – und wie sehr man sich damit sozusagen “selbst veräppeln” kann – und ich
schätze sie also SO intelligent ein, daß sie das nicht freiwillig wiederholen werden. Dies
soll nun keineswegs bedeuten, daß wir UNTERSCHÄTZEN, wenn die Zeitungen
schreiben, daß die CIA für Europa “soziale Unruhen” schon prognostiziert hat – genau
jene CIA allerdings, von der sich langsam herumgesprochen haben sollte, daß sie
SOZIALEN UNFRIEDEN – in wessen Auftrag auch immer – SEHR WOHL SELBST
PRODUZIEREN könnte oder kann oder hat, WANN IMMER UND WO IMMER man
glaubte, daß amerikanische (Geschäfts-)Interessen nicht anders gefördert werden
könnten oder konnten!

Buike Science And Music
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A.II Greek Finance Crisis
Posted on 06/08/2011 by bbuike

1. By the POWER of just UTTERING CONCERNCS RATING-AGENCIES have imposed
interest-rates on Greek between 15-20% at moment. ON THE CONTRARY I remember people
in Germany directly after World War II: THEY WERE GIVEN BY GOVERNMENT MONEY
WITHOUT INTEREST-RATES TO REBUILD THE COUNTRY. So, very EASY: What Europe
wants really? To BUILD UP THE COUNTRY or take ADDITIONAL MONEY OUT OF
GREECE??

2. As if the people in Brussels have gone somewhat MAD, we today hear of PHANTASTICAL
NUMBERS, somewhat between 60 – 350 BILLION Euros (for a small people of only 11 Million
population!!!) and short-term money of 12 Billion Euros just to keep everyday-payments
running. Question here is: IF WE TRY TO UNDERSTAND SUCH NUMBERS from Brussels,
can they be seen as some sort of DEVELOPEMENT-AID – whatever that may mean – AS
EUROPE IS GIVING TO – socalled – UNDERDEVELOPED COUNTRIES IN AFRICA AND
ASIA? Well, IF SO, we now may have a look at STATISTICS telling, that EVERY EURO spent
for socalled DEVELOPEMENT has an INDIRECT FLOW-BACK of
7 Euros in return – which however we would not call “HELP”, but a DAMMNED GOOD
BUSINESS with 700 % PROFIT!

3. CONCLUSION from topic 1 and 2 is very CLEAR and EASY: IF THEY REALLY WANT TO
HELP GREECE, they should give MONEY WITHOUT INTEREST-RATES. Meaning vice
versa: BECAUSE we see, that they from Brussels and international finance are INCREASING
the PAYLOADS via increased interest-rates, they are LIKE LIARS using SWEET WORDS –
but MEANING IN FACT BIG BRUTAL BUSINESS without any mercy to the people!

4. They in Brussels are not only LIARS, but even somewhat STUPID, because they are “giving”
money, WITHOUT THE QUESTION ANSWERED, HOW GREECE CAN BE ENABLED TO
PAY THOSE PHANTASTICAL NUMBERS BACK. Now we are looking, what Greece can DO to
COPE with those HEAVY NEW BURDENS as coming from MONEY and Brussels – and we
find, that GREECE cannot TOUCH ITS OWN OIL-RESERVES, that Greece has to IMPORT
nearly ALL ENGERGY especially for INDUSTRIAL use (which such is of course the BUSINESS
OF OTHERS OUTSIDE GREECE PROFITING!!!), that Greece HAS NO REASONABLE
GREAT INDUSTRIES. In other words: ALL THOSE PHANTASTICAL NUMBERS IN
© Bruno Antonio Buike
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MONEY ARE GONE ALREADY – and never will be seen again!
5. Now we are looking, what Greece has to OFFER IN PRODUCTS and find:
5.1 INTERNATIONAL FINANCE-REGULATIONS HAVE CUT OFF GREECE OF THE
POSSBILITY TO EARN MONEY FROM ITS FORMER FAMOUS AND GREAT
COMMERCIAL FLEET, both in FISHING and TRANSPORTATION.
5.2 GLOBAL BUSINESS ORGANIZATION has CUT OFF GREECE of the possibility to EARN
MONEY from PEACHES. Not only NO MONEY from peach-production, but even BY
BRUSSELS FINANCED ANNIHILATION of peaches in amount of RAILWAY-WAGGONS,
that is: EVERY YEAR! The SAME BRUSSELS on the other hand has NO PROBLEMS, to pay
an industrial infrastructure, so that people in Europe may BUY PEACHES from CALIFORNIA
(perhaps British Columbia), HEAVY EXPENSIVE PEACHES.
5.3 Very similar to peaches, we have PRODUCT ANNIHILATION in WINE-PRODUCTION
and even NEARLY STOPP OF GREEK TOBACCO-production, a very famous tobacco, which
formerly was estimated WORLDWIDE!
5.4 We see additionally in WINE, OLIVES, PEACHES and ALMONDS a HEAVY
COMPETIONS with ITALY and SPAIN – and others coming newly from EASTERN EUROPE,
clearly showing that Brussels has MISSED THE POINT OF BALANCED MARKETS – which
may however be not only a simple fault, but INTENTIONALLY so, because in INDUSTRIAL
AGE the INTEREST IN AGRICULTURE has shifted from FOOD-PRODUCTION to becoming
agriculture a simple MARKET FOR SELLING INDUSTRIAL MACHINERY and industrial
products – such as artificial fertilizisers – for PRICES, which NEVER can be EARNED from
selling agricultural products, so that European agriculture is heavily funded by EU and state
subsidies.
5.5 Very surprisingly we were told, that Greece in meantime has become a country with RICEproduction, which however, as everybody knows is dependent on HEAVY WATER SUPPLY.
Well, they have worked on the problem of water supply in Greece – and the RESULTS of that
are known well, such for instance in Thessaloniki – region with NEWLY TURNED to over-salted
soil … not to speak of oversalted soil from former FAULTS of the decennia.

6. The conclusion from topic 4-5 is EASY again: GREECE AT MOMENT HAS NOTHING TO
OFFER IN PRODUCTS to PRECISELY THOSE, THAT ARE GIVING ALL THESE
PHANTASTICAL NUMBERS IN MONEY.

7. Now we have a look, what EUROPEAN GLOBAL PLAYERS from the “great three”
FRANCE, BRITAIN, GERMANY – who OF COURSE KNOW, what we are exemplifying
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here !!! – have BROUGHT IN TO GREECE FROM OUTSIDE. Here we find, that they have
given to Greece some sort of AUXILIARY STATUS for their MAIN INDUSTRIES, which are of
course NOT in Greece, especially set up of COMPONENT-MONTAGE-FACILITIES, which
have the little problem, that COMPONENTS NEVER WILL EARN THAT MONEY, that
comes from SALES OF END-PRODUCTS. The EUROPEAN GLOBAL INDUSTRIES
ADDITIONALLY BROUGHT IN INTO GREECE THEIR “SYSTEM OF BRIBARY AND
BAKSHISH” – as just actual is seen in the case of the GREEK SIEMENS SCANDAL! Now go
on thinking: They in Brussels ACCUSE GREECE for “Greek bribary-system of FAKELAKE” –
but are DOING VERY SIMILAR ON A MUCH GREATER SCALE! Well, a last point here: The
European Industries MISUSE GREECE for EXPORT OF GREEK LABOR-FORCE to
Germany, France and elsewhere, as some sort of SECOND-CLASS humans, who do not deserve
SAME PAYMENT for SAME WORK! (More extreme observers would outcry here:
“SLAVERY” and “NAZIS”!)

8. Now we may turn to the VERY ODD PHENOMEN of NATIONWIDE WILDFIRES in
GREECE, BECAUSE these have NO NORMAL EXPLANATION FROM NORMAL
STRATEGICAL ANALYSIS WHATEVER, but are waging a DEADLY LONGTERM THREAD
TO THE SURVIVAL OF THE ENTIRE GREEK PEOPLE. We must not bother here, WHO
MIGHT BE BEHIND that REALLY. Our point here is, the INTENTION TO BRING THE
GREEK PEOPLE COMPLETELY DOWN – in turning Greece into half a DESERT - which can
ONLY be “explained” by the assumption of an IRRATIONAL HATE ON THE ENTIRE
NATION!

9. Question now is: WHAT HAS GREECE SO SPECIAL, THAT “someone” HATES HER TO
DEATH? Here we find exactly 3 points:
9.1 Greece is an ORTHODOX country. This would be no drama, IF ONLY the socalled
progressive countries of the West would be able to UNDERSTAND Orthodoxy, which they in
majority DO NOT, such showing some sort of UNCIVILISIZED BARBARISM!
9.2 Greece is a “mono-cultural” country, that SURVIVED SEVERAL MILLENIA
UNCHANGED WITH REGARD TO NATIONAL IDENTIY! This is clearly contradicting the
EU-politics for WILD-MIXTURE of peoples and races, with the very problematical side-effect,
to make MILLIONS OF NORMAL PEOPLE living OUTSIDE THEIR HOMELANDS, which is
even contrary to GOD, who did exactly the contrary, that is: to give every human being a
NATURAL HOME OF BIRTH-PLACE.
9.3 Greece has – so to say – an INHERITED KNOWLEDGE, as may be derived from the
ROLE, the OLD GREEK writers like Plato and Aristotle and many others played in FORMING
THE MOST ADVANCED PHYSICS OF 20th century and even the BRANDNEW HYPER© Bruno Antonio Buike
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PHYSICS of TODAY. The point in this KNOWLEDGE however is, that TODAY VERY
INTERESTED PARTIES COMING FROM MAGICAL GROOPS and even UNDERGROUNDNAZI-EMPIRE and HARDCORE-FREEMASONS may be VERY ANGRY, that they FAILED
to BREAK THE SECURITY LOCKS FROM ANTIQUE SECRECY to DECODE this
knowledge in FULL – and to APPLY that Greek HIDDEN KNOWLEDGE for the DARK and
SINISTER goals, which indeed are ENDANGERING ALL TODAY MANKIND FROM A
SOCALLED SCIENCE, which is on the turn to become simply SYMPATHETICAL MAGICK,
which the GREEK just by TRADITION are VERY OPPOSED TO, BECAUSE GREEK FROM
THEIR KNOWLEDGE OF THE WARS OF GIANTS KNOW FOR CERTAIN, that this FALSE
SCIENCE very probably will result in a MANMADE KATAKLYSMOS, which is a GREEK
word by origin!

10. With this we FUNDAMENTALLY have QUESTIONED the TRUE intentions they from
Brussels are REALLY IMPOSING BY FORCE on Greece, which in the end may have NO
OTHER CHOICE than to STICK to THEIR VERY OLD MAIN PRINCIPLE calling:
Ε λευτερια ου θανατοσ!
FREEDOM OR DEATH!
REMEMBER all those hidden atheists and may be partly satanists in Brussels, because Greece,
poorly equipped, only recently in World War II REPELLED THE ITALIANS OUT OF THE
COUNTRY causing heavy headache to the German NAZIS and even giving the German NAZIS
A DEADLY SHOCK during the CRETE-AFFAIR, from which NAZI-AIRLANDING-FORCES
NEVER RECOVERED, BEFORE the British eventually appearing on the plan “to give
assistance” of some questionable sort! Now go on: WOULD SURVIVING UNDERGROUNDNAZIS elsewhere not have every reason, to HATE GREECE for just that, especially if they are
in positions and capacities of EU-wide DECISION-MAKING??? And really odd to imagine, that
the present GERMAN minister of finance will be probably the one MOST OPPOSING those
underground-NAZIS, because he is CHRISTIAN and because he has the MEMORY of
FINANCIAL EFFECTS of TWO WORLD WARS, which were TWO DEVASTATING
INFLATIONS???!!!

11. We see as ULTIMATE OPTION for Greece, to LEAVE NATO.
11. 1 NATO SINCE DECENNIA DID NOT HELP GREECE AGAINST TURKISH
AGRESSION IN THE AEGEIS AND ON CYPRUS – which, by the way is TREACHERY, NO
NORMAL SOLDIER CAN ACCEPT. Please remember MARTIAL LAW: In ANY martial law
treachery is punished with immediate shooting to death – without court trial!
11.2 Greece OUSIDE NATO may turn to RUSSIA, which is AN ORTHODOX COUNTRY as
© Bruno Antonio Buike
Neuss: Bruno Buike

E65 – Greece – Cyprus - Ukrainia - Poland

16

well, MUCH MORE understanding – and even united from history against any TURKISH
ASPIRATIONS.
11.3 Greece OUTSIDE NATO will be able to BETTER PREPARE for IMMINENT DANGER
OF WAR from the DISSOLUTION OF FORMER YOGOSLAVIA – that is: for GREEK
DEFENCE IN THE NORTH AGAINST TERRITORIAL CLAIMS COMING FROM
ALBANIA, (MUSLIM) BOSNIA and MACEDONIA (with its strong KOSOVO-Albanian
population).
11.4 The ONLY problem is: WILL GREECE HAVE REAL MEN, TOUGH and HARD men of
SPARTIAN sort – not those SWEET and SOFT egg-dancing-folks of today chatting of “sweet
peace”, but in REALITY LYING AND SELLING THE PEOPLE TO THE DEVIL ALL DAY
LONG???!!!
Buike Science And Music
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A.III. Greek warships around Mt.Athos? NO! NO! NO!
Posted on 01/01/2012 by bbuike

1. In the last week of the year 2011 it was reported a story of 110 Million Euros “washed
somehow” by the former – “conservative” Greek Karamanlis-government with “help” of
the IGUMEN of VATOPEDI Monastery of Mt. Athos involved. It is not the first time in
recent years, that the Greek STATE, normally thought to be the PROTECTOR of
Mt.Athos, sent warships and police and even ARRESTED the HEAD of SECOND
IMPORTANT monastery of Mt. Athos – which is simply INCREDIBLE in itself!

2. As an ORTHODOX faithful myself – not officially enlisted any longer, but of course
with Myron received - I now may RECALL FROM VERY OLD MILENNIAS THE
HOLY LAW, that EVERYTHING related to WAR is POISONING the PURITY of
temples and holy places. With this we have to JUDGE, that probably the
GOVERNMENT of an ORTHODOX COUNTRY is BREAKING HOLY LAW??!!
RATHER ODD, isn`t it?

3. Now we may IDENTIFY the PLAYERS, who DID it:
– the present Papademos – government clearly is taken from and influenced by
TECHNOCRATICAL EU-BUREAUCRACY – which normally nobody would go to
accuse of FOLLOWING TOO MUCH religious considerations whatever – except under
aspects of POWER-PLAY
– the direct forerunner PASOK-governement of Papandreou II was
SOCIALDEMOCRATIC – but certainly DIFFERENT from German Socialdemocrats,
who in meantime have learned a little bit, “somehow to handle” RELIGIOUS folks and
their problems. We may remember however here, that EVERY socialdemocrat movement
originated from MARXISM and therefore of course originally was SCIENTIFICATHEIST – at least deeply mistrusting EVERY religion!

4. THESE TWO PLAYERS HOWEVER MAY NOT BE THE REAL PLAYERS
BEHIND THE SCENE! Well, GREECE has with lots of countries in common, that it has
US-educated CADRES, especially in state, in economy and in military – of which former
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Prime Minister Papandreou II was only one more prominent member. Of course I know,
that the U.S. in majority are seen and estimated as “Islands of FREEDOM and
DEMOCRACY” – which however their FOUNDATION-DOCUMENTS NEVER
INTENDED, from which it would be more appropriate to characterisize the
BEGINNINGS of the United States as an ANTIDEMOCRATIC COUP d` ETAT executed
by the BIG BUSINESS MEN and GREAT LAND-OWNERS, which both were organized
in FREEMASON LODGES. 2 THE FREEMASON LODGES – even if in majority some
sort of harmless entertainment have some HARDCORE FREEMASONS lurking in
backstage, which are DECLARED ENEMIES OF RELIGION WHATEVER – and even
MAY be inclined to some sort of veneration of a “master of this world” – which among
them and in their understanding is the OPPONENT of Jesus Christ!

5. We now may come to the resulting assumption, that DECLARED FREEMASON
ENEMIES OF EVERY RELIGION were able, to launch an ATTACK on one of the
MOST HOLY SPOTS of this ENTIRE GLOBE – and with no great problems, because
they could command GREEK-based CADRES equipped and educated in the United
States! And these ENEMIES OF EVERY RELIGION made clear, what really makes
them UPSET, which is MONEY …

6. So far so bad! But we have to add something: The Holy Mt. Athos is rather a
MYSTERIOUS place ENGAGED in “PRESERVING ENTIRE NATIONS” – which we
feel not inclined to explain to a GODLESS world of ENEMIES against religion
everywhere. Indeed, there are and ever have been RUMORS, that the Athos Brotherhood
“somehow” BECAUSE OF PRESERVING THE NATIONS is involved in “matters of
financing” as well. We may for instance guess, that the Vatopedi monastery was involved
in the financing of the NEW FOUNDATION of an Orthodox monastery in Przemysl – Uikowice in POLAND recently. This would mean, that the reported sum of 110 millon
problematical Euros IS TOO LOW of the overall level of Mt. Athos operations – and may
guess approx. 300 million in properties held by Vatopedi monastery, and MANAGED
SIMILAR TO OLD BYZANTINE FEUDAL methods, far more realistic.We may
however say more explicite, that the RATHER DELICATE CONSTRUCTION of
Mt.Athos is VERY INTERESTING for REALLY BIG MONEY operations, which would
EXPLAIN to a certain degree, why we find such a lot of STRANGE VISITORS on Mt.
Athos, like for instance Prince Charles of Great Britain, like for instance RUSSIAN
2

See Matthias, L.L. Die Kehrseite der USAReinbeck bei Hamburg: rororo pbk 1985, - 1.Aufl. 1964
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OLIGARCHS and even Russian President Putin …

7. Well, this may be said enough under circumstances given, with but one exception, that
we would like to repeat from the beginning:
STAY AWAY FROM THIS SO UNIQUE HOLY PLACE MT. ATHOS AND WITHDRAW
ESPECIALLY GREEK WARSHIPS AT ONCE

8. These few words may be enough – because every ORTHODOX faithful KNOWS
DEEP WITHIN, that there is a HEAVY FIGHTING BETWEEN GOD AND THE DEVIL
ONGOING – and that orthodox people have to be ON THE WATCH, that they DO NOT
TOUCH NOR ATTACK NOR DESTROY OUR LOVED HOLY Mount ATHOS, where
there are living until today GREAT HOLY FATHERS, which INDEED may have to do
something with the CONTINUATION AND PRESERVATION OF THIS ENTIRE
GLOBE!
Buike Science And Music
Related articles
• Russians Oppose American-Sponsored Persecution of Archimandrite Ephrem
(02varvara.wordpress.com) – URL
http://02varvara.wordpress.com/2011/12/31/russians-oppose-american-sponsoredpersecution-of-archimandrite-ephrem/
• Greek Police Arrest Abbot of Vatopedi Monastery on Mount Athos
(02varvara.wordpress.com) – URL
http://02varvara.wordpress.com/2011/12/26/greek-police-arrest-abbot-of-vatopedimonastery-on-mount-athos/
• Hey Abbot! The Mt. Athos Fraud (zwingliusredivivus.wordpress.com) – URL
http://zwingliusredivivus.wordpress.com/2011/12/28/hey-abbot-the-mt-athos-fraud/
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A.IV. Coursera-Princeton: on Cyprus again
Posted on 07/10/2014 by bbuike

I fully agree with the GREEK, that the example of TURKISH INVASION 1974 into
CYPRUS is a SHAME for the entire of NATO and European Communities. The lesson to
be drawn from this experience is as old as Greek antique historiography, which is, that
the STRONGEST ALWAYS will SUBDUE the nations to his WILL and FORCE, and
especially the SMALL nations.
Secondly I may hint to the fact, that Turkey and Grecce TODAY simply have the
importance of UNDERDEVELOPED countries, if seen under ECONOMICAL TERMS.
That is: they nearly are economically speaking UNINTERESTING, which is exactly the
reason for the handling of European Communities with regard to Greek economy and
Turkish economy, which both simply show the picture of PERMANENT CRISIS.
Permanent crisis however cannot STOP US-AMERICANS to try to EARN BIG, which
we have seen with GEORGE SOROS “conquering” GREEK CURRENCY and
SPECULATING THE ENTIRE COUNTRY into near to BOTTOMLESS unimportance
and POVERTY. You see, there is a PATTERN, WHEREEVER MR. GEORGE SOROS
entered the scene be it THAILAND, be it ARGENTINIA, be it GREECE: ALL the
mentionend nations will with DEADLY CERTAINTY NOT RECOVER from USamerican MONEY DRAIN the next 30 years – IF at all!
We may say targeted to GREEK part of Cyprus, that RECENT shaking up the money
sector, had the nice side effect from the US-view, that it HIT RUSSIAN OLIGARCHS
MONEY DEPOSITIS, which had SAVE HAVEN on Cyprus. The effect of RECENT
MONEY DRAIN from CYPRUS was, that the entire ECONOMY MODEL of “savehaven
for money” in type of “little ilands offshore capitalism” was brought to a SUDDEN STOP
– under some rhethorics borrowed from MORALS, that this is business “not quite in
order”. It IS HOWEVER in order, that the US-Government for its OWN ECONOMY
has DEVELOPED NEW MODELS for “parking great money deposits without the
danger of spoiling them by heavy TAXLOAD” within the US-territory already, which is
FRESH information from the internet.
Now what we will expect from this line of PURE BRUTE operations against Cyprus in
the next future?
Well, you see, we have some NEW SITUATION in that they EXPLORED a
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BRANDNEW OIL-/GASFIELD reaching from “near Cyprus to offshore ISRAEL”, the
ISRAELIANS however SO FAR THE ONLY, who got it DONE, to PRODUCE FROM
THIS NEW OPPORTUNITY ENERGY.
Perhaps normal people now would think it a GREAT idea to focus CYPRUS economy on
development of CYPRIOTIC parts of this new oil-/gas-field. However we have seen in
meantime TURKISH brute force action against this option already.
Otherwise there is the following STRONG argument against the chance of NORMAL
ECONOMICAL BEHAVIOR taking advantage of OWN natural ressources, which is:
WE HAVE WORLDWIDE NO SHORTAGE IN ENGERGIY SUPPLIES, but a situation
of OVERCROWDING NEW FINDINGS of oil- and gas reserves nearly in all parts of the
globe.
Now the US-Americans OIL-interests have the following BIG PROBLEM: HOW CAN
IT BECOME POSSIBLE to MAKE BIG BUSINESS out of natural ressource that
THEORETICALLY is NO LONGER in short supply but suddenly shows signs of
abundancy?
In other words: THERE IS SUCH A VASTE LOT OF OIL AND GAS AVAIABLE in near
future, that oil and gas may become THEORETICALLY AS CHEAP AS A GLAS OF
WATER!
Well, we would need prophets to KNOW FOR CERTAIN, what the US-Americans will
do on this problem. But from RECENT BEHAVIOR it may be EXTRAPOLATED that
US-Americans will use BRUTE FORCE WHATEVER TO MAKE OIL THEIR OWN
PROPERTY AND BUSINESS WORLDWIDE.
Otherwise I personally have some “impression as if” the U.S. will CONTINUE to USE
the socalled “problem of ISLAMIC wolrd” NOT to speak ACADEMICALLY on a newly
detected problem of “clash of civilzations”, but TO PRODUCE and exploit THIS CLASH
OF CIVILIZATIONS FOR THE ADVANTAGE OF THE U.S.A WORLDDOMINATION
project.
I may repeat: there is NO THEORETICAL SUFFICIENT reason NOT TO TRY TO
GET ALONG with ISLAMIC world. But IT MAY BE VERY PRACTICAL for those
BRITISH-US FINANCIAL CLUBS governing everthing on this globe, to CREATE a
“problem” BIG enough, to TRIGGER THIRD WORLD WAR, which however would
NOT be targeted to KEEP ISLAM WORLD down, but to BREAK DOWN CHINA and
its OVERWHELMING CROWDS of human population (and engineerial civilizational
ingenium).
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However, I am NOT REALLY shure, what FUTURE will bring to the globe.
There is not EVERYTHING BAD, coming from the PEOPLE of the United STates of
America, which possibly are BETRAYED by TREASON OF THEIR OWN
GOVERNMENT.
And in the end I would put an ambivalent option between MANMADE CATACLYSMOS
and APOCALYPSE as in BIBLICAL texts of judeo-christian origins.
In the end I may hint to the fact, that BOTH the words “cataclysmos” and “apocalypse”
are from GREEK LANGUAGE and may pertain to the OLD LONGTERM
HISTORICAL MEMORY OF THE ANCIENT GREEK NATION, WHICH MAY BE
ONE OF THE ELDEST NATIONS OF THIS GLOBE, that even is said to once have
FOUGHT AGAINST THE ATLANTEAN SEAKINGS – and prevailed.
With every certainty: I myself CANNOT claim to be MORE in the know than this VERY
OLD HISTORICAL MEMORY of the GREEK nation!

Postscriptum 2015
In August 2015 the main Energy-Company announced, that it has been confirmed a
HUGE GAS-FIELD offshore the Egyptian coasts at the Mediterannean. This would
mean, that the NEW Cyprus-Israel-Oil-Fields are greater than expected. The really
disturbing thing is, that those energy supplies do not bother really with just human
BORDERS of STATES. And the surprsing thing, that SO FAR ONLY ISREAL
STARTED to REALLY get energy out of these new fields.
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A.V. Maybrit Illner TV-talk: Grexit and the crisis of Europe
Posted on 06/05/2015 – closed 07/06/2015 by bbuike

1. Introduction
At first I may WARN the audience here, THAT I HAVE NOT THE SLIGHTEST IDEA
ABOUT WHAT REALLY IS GOING ON IN GREECE AT MOMENT AND TODAY. My
personal experience with the country is restricted to a stay of approximately 5 hours in
Thessaloníki in the year 1976. So I perhaps may GUESS: If we do not fall victim to the
odd idea, to tell a nation in existence since 5000 years, how to survive the next 5000 years,
we with some good reason may say, that Greece may recover within 10 years, IF NOT
FOREIGN INTERESTS INTERFERING ALL THE TIME!
This settled, we may start, as follows:
Something unforseen happened: Accidentally I switched on the TV on Friday, 05.June
2015 and stumbled upon a replay of Maybrit Illners TV-talk in German ZDF, first
broadcasted 04.June 2015, 22:15, title: „Union der Egoisten. Europas Einheit in Gefahr“
(Union of egoists. A threat to Europe `s Unity.). So I wrote this entire paper from
memory, the audience may welcome the possibility, to check the original broadcast,
which now is avaiable as video-stream. 3
It may be worth mentioning, that 2 of the participants of this Maybrit Illner roundtable
took the burden, to make contact – and such we may not get concerned, that this paper
will not find it`s proper audience.
x

x

2. Participants / Persons
Present were in alphabethical order of names:
• Chondros, Giorgis 4 – Central board of Greek Syriza-party, something left of
German “Social-Democrats” (former “Kappa Kappa”, Communist Party), the
party of present Greek Prime Minister Tsipras
3

4

See and compare Maybrit Illners TV-talk in German ZDF, first broadcasted 04.June 2015, 22:15, title:

„Union der Egoisten. Europas Einheit in Gefahr“ (Union of egoists. A threat to Europe `s Unity.) videostream in ZDF-tv Mediathek URL http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/2418304/maybritillner-vom-4.-Juni#/beitrag/video/2418304/maybrit-illner-vom-4.-Juni
See curriculum vitae of “Giorgos Chondros” (sic!) in Germand WDR-tv URL
http://www1.wdr.de/daserste/hartaberfair/gaeste/giorgoschondros100.html
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• Guérot, Ulrike 5, born in Grevenbroich near Neuss, where I am writing, founder of

“European Democracy Lab” within “European School for Governance”, as part of
“Open Society Initiative for Europe” 6 which is a branch of Mr. Georges SOROS
hedge-fonds
• Paulus, Christoph, Prof. Dr. 7 – Humboldt-University 8, Berlin – German Private

and Business Law, advisor to the IWF, to World Bank, specialized in
“Staatsinsolvenz” (State bankruptcy – State insolvency) and “Corporate
insolvency”
• Schultz, Martin, German, Socialist International – President of the European
Parliament
• Sulik, Richard 9– Slovakia (Bratislava), former President of Parliament of
Slovakia, engaged in European matters
• Weimer, Wolfram, editor of German business-weekly “Handelsblatt”
monitoring: Maybrit Illner, ZDF

x

x

3. Special background of participants
5
6
7

8
9

See article “Ulrike Guérot” in German Wikipedia URL http://de.wikipedia.org/wiki/Ulrike_Guérot
See article “Open Society Foundations” (of George Soros) in German Wikipedia URL
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Society_Foundations
See article “Christoph G. Paulus” in German Wikipedia URL
http://de.wikipedia.org/wiki/Christoph_G._Paulus - see personal page in Humboldt-University
https://www.hu-berlin.de/de/ueberblick/wissenschaft/humboldtianer/christoph-paulus
See article “Humboldt_University_of_Berlin” in English Wikipedia URL
https://en.wikipedia.org/wiki/Humboldt_University_of_Berlin
See article “Richard Sulik” in German Wikipedia URL https://de.wikipedia.org/wiki/Richard_Sulík - see
webs of European Parliament
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OF THESE PARTICIPIANTS we would call
• Mrs. Guérot a LOBBYIST, OPENLY PAID BY MR. GEORGE SOROS 10 (no
secrecy here)
• Prof. Christoph Paulus a socalled ADVISOR TO INTERNATIONAL BODIES
AND BUREAUCRACIES, especially in surroundings of WORLD BANK and
IWF- normally NOT LIABLE in PERSON – as would hold true in case of
RATING AGENCIES, which have great effect, but are not controlled by anybody,
so that Rating Agencies FUNCTION like the POPE SPEAKING IN CATHEDRA,
which is somehow near “godlike”.

x

x

4. The MAN IN THE SHADOWS: MISTER GEORGE SOROS, well
known in GREECE, THAILAND and ARGENTINIA
In writing these introductory remarks I suddenly noticed, that perhaps it would have
been a good idea, not to send, so to say, a personal ambassador of Mr. GEORGE
SOROS 11, but to have him IN PERSON AT THE TABLE. BECAUSE GEORGESOROS-SPECULATION AGAINST THE OLD GREEK CURRENCY HAS
TRIGGERED THE WHOLE MESS, as HE DID BEFORE in THAILAND and
ARGENTINIA with similar method of currency speculation. Mr. George Soros tried even
to SPOIL THE BANK OF ENGLAND, which however PARTLY FAILED - and perhaps
this case should be STUDIED, so that other countries may be better DEFENDED against
Mr. George Soros or other Hedge Fonds.
I on basis of RATHER CONSERVATIVE APPROACH from especially HANSEATIC
TRADE-TRADITIONS, in which I am by accident trained somewhat, years ago made
the FORCAST, that ALL THREE NATIONS - Greece, Thailand, Argentinia - WILL
NOT RECOVER FROM THIS THREAT OF JUST THE SMALL STAFF and Bureau
OF ONE SINGLE INDIVIDUAL FOR THE NEXT 20 YEARS.
10 See article “George Soros” in German Wikipedia URL https://de.wikipedia.org/wiki/George_Soros - see

article “George Soros” in English Wikipedia URL https://en.wikipedia.org/wiki/George_Soros
11 See article “George Soros” in German Wikipedia URL https://de.wikipedia.org/wiki/George_Soros - see
article “George Soros” in English Wikipedia URL https://en.wikipedia.org/wiki/George_Soros
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Secondly it is NOTEWORTHY in MY PERSONAL ESTIMATION, that GEORGE
SOROS had the SEVERE IMPACT on the SOCIETIES of GREEE, ARGENTINIA AND
THAILAND, that we since YEARS SEE THERE SOCIAL UPRISING of the not so
decent sort!
Mr. George Soros normally is DEFENDING himself, in that he states, that HE HAS NO
PERSONAL GUILT IF ONLY WORKING ACCORDING TO RULES OF SOME SORT
OF "SYSTEM". Well, I am a polite discussion partner, because we all may meet twice,
but I may hint to the TERRIBLE PROBLEM, that we see here a LACK IN
PHILOSOPHICAL TRAINING, because with this argument, that THERE IS SYSTEM
BUT NO PERSONAL RESPONISBILITY, we will have NO MORALS at all and even
may have severe difficulties, to DEFINE THE BORDER TO CRIME, because if all the
PROFITEURS, the COLLABORATEURS and the CARRIERISTS can be washed to the
purity of a newborn baby with help of any VAGUE "system" and "orders from above", a
REPETITION OF HITLER AND STALIN PERHAPS CANNOT BE AVOIDED - which
INDEED may be or not the UNSPOKEN "ideal" of a SMALL ELITE on this small
planet, behaving in the manner of medieval landlords and British-U.S. financial clubs of
the 19th century!
IT IS REALLY FELT STRANGE IN MY PERCEPTION WITH MY BACKGROUND
IN READING AND STUDY, that these observations were MISSING on this round-tableoccasion!
WHICH SAYS A LOT - even if SILENT from ABSENCE!
x

x

5. MY motivation for this paper and method
This notice was written, because I LEARNED something NEW to me and because there
were some INTERESTING statements.
So this entire paper is from pure memory - no written notices at all - I for this time will
choose as METHOD, to deliver something similar to a NARRATIVE, in which is MY
INTERPRETATION already.
Otherwise I hint to certain SOURCES and BOOKS, so that interested readers may visit
these.
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Original video-stream12 of broadcast is now in ZDF-tv Mediathek.
xx

xx

6. Exposition of problems: Giorgis Chondros
To start with my "protocol" from MEMORY, I may refer here at first to Mr. Giorgis
Chondros, saying something, THAT ALL THE LOT OF MONEY PAID FOR HELP by
the EU was not a help to the people, BUT A HELP FOR THE BANKING SYSTEM
ONLY! To this someone from the table added: THEY INDEED IMPOSED ON THE
GREEK PEOPLE BUDGET CUTS SO HEAVY AND SO INCREDIBLY BRUTAL,
THAT IN GERMANY THE PEOPLE AUTOMATICALLY WOULD HAVE HAD GONE
TO REVOLT - and this argument was backed by figures for cuts for pensions - at
average at moment near to 250,00 Euros per month???? - and even INVENTING NEW
BURDENS as for instance an increase in added value tax of products for medical health
care, which would hit the OLD AGE people AGAIN - not to mention the REALLY
GREAT PROBLEMS OF THE YOUNG people. There was another really STRANGE TO
ME argument, may be of Mr. Chondros from Greece, telling something, that THE
STATE DEBT IN SPITE OF ALL THE BRUTAL MEASURES and in SPITE OF ALL
THE AMOUNT OF HELP from EU has INCREASED dramatically, I remember figures
of 120 t0 180, but do not remember any qualifying additional informations to that which obviously would be very necessary here!
THIS IS AN IMPORTANT OBSERVATION, BECAUSE IT SHOWS AN ANTIINTUITIVE BEHAVIOR OF FIGURES, that MAY BE A HINT, that there is a MOVING
FORCE BEHIND THE SCENCE perhaps "not interested" in what everyday-people
would call "rational behavior" or "common sense"! We, the audience, that suffers of
course a LACK IN PROPPER INFORMATIONS AND KNOWLEDGE about what
really is going on, may even argue, THAT THIS ATYPICAL BEHAVIOR OF NUMBERS
OF DEBTS MAY BE THE REAL GOAL OF THE ENTIRE THEATRE TOWARDS
GREECE, a goal, for which I have no nicer term at hand than "MONEY DRAIN" which would be the SECOND MONEY DRAIN, after Mr. George Soros had been fed to
personal saturation.
12 See and compare Maybrit Illners TV-talk in German ZDF, first broadcasted 04.June 2015, 22:15, title:

„Union der Egoisten. Europas Einheit in Gefahr“ (Union of egoists. A threat to Europe `s Unity.) videostream in ZDF-tv Mediathek URL http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/2418304/maybritillner-vom-4.-Juni#/beitrag/video/2418304/maybrit-illner-vom-4.-Juni
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After receiving an email from round-table participant, I may add the following, hinting
to some other possibilities for PATTERNS:
We are using the term "HELP" for Greece. But IF I SENT 1 DOLLAR TO AFRICA and
will gain 7 DOLLARS in return, this would not be called HELP but BUSINESS - and
really GOOD BUSINESS!
So I may WARN here, that in using the WORD "help" we may fall victim to some sort of
"POLITICS BY USING THE WRONG WORDS" - not accidentally, but because of an
AGENDA of "someone"!
I may hint additionally to the MARSHALL-PLAN after World War II: In spite of all the
GOOD, that this plan did for the entire of Europe, it DID SOMETHING ADDITIONAL,
which was a SETUP OF U.S.-American DOMINATED FINANCIAL TIES AND
NETWORKS, that SINCE THEN MADE THE CONTINENT subject to U.S.-American
"ideas", how to conduct matters on a GENERAL term. Please note, that I AVOIDED the
term "colonial status" in speaking of TODAY Europe, AS VIEWED FROM THE U.S.!!!
On the basis of this argumentation, some people have suggested: IF AFRICA LEFT
ALONE - and especially without "help" that is "TAFF BUSINESS-BONDS" -, it will
recocer within 10 years BY ITSELF! But such advice nobody in Europe would like to
hear and to listen to, of course!
Tell you what: In this case I am NO optimist and do NOT assume, thate they will LET
GO THOSE MARVELLOUS BUSINESS OPPORTUNITIES as in case of Greece and
Africa, in just applying "FORCED help", which IS NOT “real” help!
x

x

7. TECHNOCRATICAL BACKGROUND: Prof Dr. Christoph Paulus
Now I may turn to the contributions of Prof. Dr. Christoph Paulus, which were the in my
understanding SUBSTANTIAL remarks with MUCH NEEDED SCIENTIFIC
BACKGROUND INFORMATIONS! Prof. Paulus threw the argument, that in science
they had an analysis of approximately 40 cases of state bankruptcies in some decennia
after Second World War, among which rather unimportant and very exotic countries.
Now he continued, ANALYSIS showed something strange, that it was SUFFICIENT for
to PRODUCE A TURNING POINT to POSITIVE DEVELOPMENT, if a STATUS OF
BANCRUPTCY OFFICIALLY DECLARED.
© Bruno Antonio Buike
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But WHY? We may GUESS, because only then we have a DATE from which to COUNT
the DEBTS that will result in some sort of CONSOLIDATED BOOK-KEEPING.
Before someone objects, that "book-keeping" is too much reminding on a housewife
trying to manage at home, I will now NAME some REAL "book-keeping-problems”, the
general public may not be enough aware of! TODAY we had GREAT PROBLEMS with
just BOOK-KEEPING on the level of STATES and BUDGETS OF GREAT
GOVERNMENTAL BODIES. We had a SEVERE BOOK-KEEPING problem in the
SECOND IRAK-WAR. We had 2 SEVERE Book-Keeping-problems in the context of
9/11-events, which were: Pentagon-billions missing in the time of Mister Rumsfeld as
Secretary of Defense, missing billions from the ENRON - scandal. IT IS
NOTEWORTHY, that EXACTLY THESE 2 BOOK-KEEPING PROBLEMS WERE
SOLVED BY 9/11-events somehow, in that ALL THE PAPERS - purely accidentally, of
course - were DESTROYED, so to say, as SIDE-EFFECTS of the break-down of the 2
World Trade Towers! There even seems to have been a building in the neighbourhood,
that, so to say, from empathic emotional shock broke down, which was a FBI-Building
with the Enron - papers stored within! (I am NOT joking here, how much LAUGHABLE
this may sound to EUROPEAN readers!)
We now may ask, WHY WE IN THESE MODERN TIMES have BOOK-LEEPING
problems in the FARMOST ADVANCED SOCIETY OF THIS GLOBE? Well, if we read
in Richad Haogland and Mike Bara 13, Black projects of NASA and in sources on Aerea
51 test-site, that INDEED they in the United STATES think it appropriate, to
WITHDRAW GREAT SECTORS from NORMAL GOVERNMENTAL BOOKKEEPING PROCEDURES, we really CANNOT be surprised, at least not really! If
SOMEONE is giving you CARTE BLANCHE in Las VEGAS, why should you become
SHY, to make USE of such invitation - because WE NEED SOME FUN after all! Or
think on the "management meetings of Hanau NUKEM14 in a NOBLE BORDELL,
costing 30,000,00 Deutschmarks for participants EACH!

13 See Hoagland, Richard / Bara, Mike : Geheimakte Mond. Die schwarzen Projekte der NASA, Rottenburg :

Kopp 2008; amerik. u.d.T.: Dark Mission, The Secret History of NASA, Port Townsend, WA: Feral House
2007
14 See article “Nukem” in German Wikipedia URL https://de.wikipedia.org/wiki/Nukem – see Hanauer
(Nukem) Skandal in Frankfurter Rundschau URL http://www.fr-online.de/hanau-und-main-kinzig/25jahre-hanauer-atomskandal-die-raeuber-der-atomkraft,1472866,21735246.html and in Die Zeit URL
http://www.zeit.de/1988/02/abwarten-und-mit-den-ohren-schlackern
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HOWEVER, as Prof. Ch. Paulus even seems to accentuate the words, THE BIG
PROBLEM IS, that we in INTERNATIONAL LAW have nothing similar to what in
CORPORATE LAW we have since long, which are the LEGAL INSTRUMENTS of
INSOLVENCY. It really is NOTEWORTHY, what Prof. Christoph Paulus suggested in
such ABSENCE of MANAGEMENT-METHODS for the INTERNATIONAL LEVEL,
which was, that he proposed, that the MAIN PARTIES from the GROUP OF
CREDITORS, that GAVE their MONEY as CREDITS, to be CLOSED UP IN ONE
ROOM - UNTIL THEY come out with an AGREEMENT and especially with an
AGREED PROCEDURE, that would have ELEMENTS of the EXECUTIVE SORT.
Behind this the round-table seems to agree, was seen the POISONING EFFECTS of a
PROLONGED STATE OF INDECISION, as we have seen in case of Greece for LONG 5
YEARS NOW! But this may be only ONE SIDE of the MEDAL, because if you are in
court-trial on the WEAK side with NO PROSPECTS, it would be considered an
EXCELLENT RESULT, to PROLONG THE PROCESS OF DEBATE AS LONG AS
POSSIBLE, because IF IT IS FIX already, that YOU SHOULD BECOME THE
LOOSER, after that long period of debate, you hopefully will PAY NOTHING, because
you have not any longer anything! We Germans for instance by higher ups from the
Anglosaxon world normally are seen as TERRIBLE LOOSERS! Which might be an
organizational problem only: TO MAKE THE BRITISH and the AMERICANS the
WINNERS - as ALWAYS - and to organize the REST in the ORGANIZATION OF THE
LOOSERS, which are the EUROPEAN COMMUNITIES! But this is a thing,
GERMANS normally WOULD NOT UNDERSTAND - and because of that I introduce
this argument here, because I once HEARD IT WITH OWN EARS!
There is another thing worth mentioning perhaps: THEY CANNOT blame Greece for 5
years of mess and chaos, because we have since 9/11-2001 a CONSTANT TIME-ROW
with FINANCIAL DESASTER MUCH MORE GREATER THAN the Greek problem.
We may even say, that behind all the financial uproar is SOME U.S-THEORY of the
advanced sort. I for instance would tend, to see as STARTING-POINT of the TODAY
FINACNIAL PERMANENT CRISIS the 1987 -CRASH - which by John Kenneth
Galbraith 15 has been COMPARED with the WORLD CRISIS 0f 1929 already.
Someone from the tabel interjected, that Greece has seen in the last 150 years 5 state
bankruptcies and that they therefor should be able, to manage the next! Well, here
perhaps the young party girl would say: WHY NOT? At least IF SEEN FROM THIS
15 See Galbraith, John Kenneth: Der Grosse Crash 1929, München: Heyne pbk 1989 mit Einleitung: “ 1929
und der Börsenkrach vom 7” S.7-17; Stuttgart: Seewald hardcover 1963; amerik. u.d.T.: The great Crash
1929, Boston: Houghton Mifflin Comp. 1988, first print 1954
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ANGLE!
So interesting the suggestion of Prof. Christoph Paulus was, it seems to me, that the
UNSPOKEN "conditio sine qua non" was missing, the ONE ESSENTIAL CONDITION,
without which the entire idea would NOT FUNCTION, which is AN AUTHORITY
STRONG ENOUGH to EXECUTE AGENDAS and a UNITED WILL defind BY A
PROCESS FOR DECISION MAKING BEFORE to inaugurate and vest such authority.
And you see, these Americans are CLEVER people, that KNOW the MECHANICS of
GROUP DYNAMICS, so that so far ONLY THE SMALL SLOWAKIA from
CONVICTION REFUSED to take part in the Greek so called "rescue - manoevers",
which perhaps are something else!
And exactly at this stage, one of the to me most interesting statements followed, which
was, that AT MOMENT WE HAVE IN GERMANY A PIETISTIC CONDUCT OF
AFFAIRS similar to the management of a protestant clergy family, engaged in preaching.
THIS WAS A STRANGE REMARK - even completely OUT OF CONTEXT -, which I
nevertheless estimate as one of the GREAT INSIGHTS from this round table!
Open brackets: Mrs. Merkel is from DDR PROTESTANT pastor household, Mr. Gauk
IS DDR protestant pastor, Mr. Groehe is protestant minister, Mrs. von der Leyen is
protestant minister and so forth! If it must be repeated: INDEED the PROTESTANT
CHURCH was PART OF THE (communist-socialist) DDR-SYSTEM and PROFITED
FROM THE DDR-SYSTEM in function of SOCIAL MULTIPLICATOR! Close
brackets! At least they were NOT from the "fighting resistance", partly because this in
any dictatorship near to impossible!
Well, the FULL IMPLICATION of this "pietism"-remark will become much more
evident, if we remember that PIETISM - widely today UNKNOWN on the European
continent - is a SPECIAL DEVELOPMENT in PROTESTANT QUARTERS, say starting
in 18th century and spreading to BRITAIN and coming to full blossoming in the United
States (and - perhaps? - in the Netherlands?).

This settled, we may remember a SECOND thing, which is, what MAX WEBER 16 once
16 See article “Max Weber” in German Wikipedia URL https://de.wikipedia.org/wiki/Max_Weber - see article

Max Weber in English Wikipedia URL https://en.wikipedia.org/wiki/Max_Weber – see article “Die
protestantische Ethik und der ‘Geist’ des Kapitalismus “ in German Wikipedia URL
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called "MENTALITY OF CONFESSIONS", which in his research with his methods
resulted in an IDEALTYPICAL DICHOTOMY, in which ROMAN CATHOLICS and
LUTHERAN PROSTESTANTS "functioned" as the OPPONENTS. If I am allowed to
add here: THE TERRIBLE THING HERE IS, THAT REALLY NOBODY IN THE
ENTIRE of WESTERN EUROPE HAS THE SLIGHTEST IDEA, what may be
understood under the term"GREEK-ORTHODOX-MENTALITY" - and their
connections to SERBIAN-Orthodox-mentality and RUSSIAN-ORTHODOXMENTALITY - or Ethiopian-Coptic mentality. I am not joking here: I once called the
regional-government in Duesseldorf (German: Bezirksregierung), where I was told, that
they had EXACTLY ONE PERSON, who from PERSONAL INTEREST, might have
some extended knowledge on "orthodox matters", who however at moment was on
vacancy and afterwards set to leave as pensionist!
The next TERRIBLE THING UNSPOKEN in this round-table-event would be, that
TODAY PIETISM – or perhaps more generally: “Protestantism” - IS THE MAIN
DRIVING FORCE BEHIND THE ESTABLISHMENTS OF THE AT MOMENT MAIN
WORLD POWER, which are the United States (think for instance of "Tea Party" and
similar phenomens, sending for instance MISSIONARIES to RUSSIA, where MOST
PEOPLE do not understand, what can be OUTSIDE the orthodox ways of "orthodox
mentality" - if we at moment neglect the two other main influences in today U.S., which
are STRONG FREEMASON-tendencies of whatever harmless or not so harmless quality
and a STRONG INFLUENCE FROM INFILTRATION BY NAZI-UNDERGROUNDEMPIRE before and after World War II, as detailed in Hoagland/Bara17 .

(If someone needs an update in NAZI-INFILTRATION UNTIL TODAY, no problem!
Just try: Antony Sutton, Jim Marrs, Guido Preparata, Joseph P. Farrell, A. Basti
(Argentinia) etc. pp.)
https://de.wikipedia.org/wiki/Die_protestantische_Ethik_und_der_%27Geist%27_des_Kapitalismus – see
article “The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism” in English Wikipedia URL
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Protestant_Ethic_and_the_Spirit_of_Capitalism (with English online
editions)– see Weber, Max: Die protestantische Ethik und der ‘Geist’ des Kapitalismus , in: Archiv für
Sozialwissenschaften und Sozialpolitik, Bd. XX(1904)[Das Problem] und Bd. XXI(1905) [Die Berufsethik
des asketischen Protestantismus] – enlarged and revised edition in; Gesammelte Aufsätze zur
Religionssoziologie. 3 Bde., 1920–1921, Bd.1: Vorbemerkung, Die protestantische Ethik und der Geist des
Kapitalismus, Die protestantischen Sekten und der Geist des Kapitalismus sowie Die Wirtschaftsethik der
Weltreligionen -see Weber, Max: The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, first English transl. 1930
17 See Hoagland, Richard / Bara, Mike : Geheimakte Mond. Die schwarzen Projekte der NASA, Rottenburg :
Kopp 2008; amerik. u.d.T.: Dark Mission, The Secret History of NASA, Port Townsend, WA: Feral House
2007
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We may say, that with the different statements of Prof. Christoph Paulus the
TECHNOCRATICAL ASPECT of the GREEK mess was delivered sufficiently somehow.
If I am allowed, to add: The research of Prof. Dr. Christoph Paulus reflects but ONE of
SEVERAL scientific approaches - and is as theory a "work in progress", and therefor
should not be misunderstood as the "Pope speaking in Cathedra"! Another approach to
the Greek mess would be for instance simply a WAR OF THE INVESTORS, WANTING
THEIR MONEY BACK! Again another approach might be, to try to put the entire of
Greece UNDER FORCED GOVERNANCE BY THE INTERNATIONAL BANK FOR
PAYMENT REGULATIONS IN BASEL, Switzerland! Obviously both alternatives are
not that charming, at least not really!
Am I overdoing here? Perhaps not, because we INDEED HAVE THE TROIKA European Central Bank, IWF Washington, European Commission - which indeed IS
some sort of EXTRERNAL GOVERNMENT with EXTRAORDENARY AUTHORITY,
that even can OVERRULE THE NATIONAL GOVERNMENT of Greece, but is BY NO
MEANS A DEMOCRATICAL INSTITUTION, namely without proper control of power
and behaving sometimes like DICTATOR! A department boss of IWF Washington for
instance in case of Greece could give the ORDER, to IMMEDEATELY DISMISS 4000
employees from the payroll of the Greek state, which was MADE EFFECTIVE (!!!) - the
Greek minister must have got really exaggerated!!! -, with the STRANGE SIDE
EFFECT, that the FINANCIAL ADMINISTRATION run short of staff to COLLECT
THE TAXES, which however is really an important thing, to eventually get rid of such
"government besides government". If you dont believe me, believe German wikipedia 18.

x

x

8. Turn to GENERAL DEBATE: WHICH EUROPE WE WANT?
It is very interesting to me, that AFTER THESE TECHNOCRATICAL 18 See article “Troika_(EU-Politik)” in German Wikipedia URL https://de.wikipedia.org/wiki/Troika_(EU-

Politik)
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IDEOLOGICAL STATEMENTS the discussion TURNED TO the FUNDAMENTS OF
THE EUROPEAN UNION, at which point ALL OUT OF THE SUDDEN, every member
of the round-table came up with HIS OWN FUNDAMENTAL POSITION, NOT QUITE
COMPATIBLE WITH EACH OTHER. This we all know from the Saturday morning
breakfast table: It starts with MONEY discussion - and it ends with: "I will go back to
my mother, because you don`t love me any longer!"
The George – Soros - Mrs. Guérot used the opportunity, to propagate her most loved
idea of a "EUROPEAN REPUBLIC" - WHATEVER THAT WITHOUT PROPER
EXPLANATIONS MAY BE! It perhaps should be added, that Mr. George Soros is
CITIZEN of the UNITED STATES - and that the IWF has his headquarters in
Washington D.C. in the United States, which would rise the question, WHETHER THE
TODAY EUROPEAN COMMUNITIES CAN HAVE SUFFICIENT INDEPENDENCY
from U.S.-REGULATIONS SET UP at around the end of World War II and followed by
the MARSHALL-PLAN, set up 1947 and partly - besides the financial aid - a plan to
SELL U.S.-AMERICAN OVERPRODUCTION from WAR-production-capacities. It
may be for instance, that the NON-DEMOCRATICAL CHARACTER of the
EUROPEAN COMMISSION IS DUE TO FORCED RULES SET-UP BY MARSHALLPLAN-BOARDS, that started in the U.S. State Department 1947. 19
If it would be questioned, what these U.S. institutions have to do with our problem, I may
repeat in other words:
WHOEVER OFFERS HELP, AFTERWARDS WILL EXERCISE POWER OVER YOU,
that even may turn to NOT BENEVOLENTIAL POWER, ESPECIALLY If the HELP
was a FINANCIAL HELP with INTEREST-RATES.
Keyword interest rates: We here in Germany had to rebuild the country after Second
World War and to do that effectively, the Germans developed a SPECIAL HANDLING
OF INTEREST-RATES FOR DIFFERENT MONEY-PURPOSES, for instance
INVESTMENT-money distinct from CONSUME-only-money - which worked quite
fabulous, insofar anything in a war-zone can work “fabulous” at all! - AND I REALLY
DO NOT UNDERSTAND, WHY WE TODAY HEAR NOTHING OF SUCH
FINANCIAL INTRUMENTS FOR REBUILDING A COUNTRY AFTER DESASTER in
case of Greece! You see, IF a GOVERNMENT is DETERMINED to BUILD UP a
COUNTRY from POOR STARTING POSITION, THIS INDEED IS POSSIBLE,
PROVIDED THE FINANCIAL AND GOVERNMENTAL INSTRUMENTS FOR SUCH
19 See on keyword Marshall-plan German URL http://de.wikipedia.org/wiki/Marshallplan - English URL

https://en.wikipedia.org/wiki/Marshall_Plan
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CONSTRUCTIVE PURPOSE ARE CONSTRUCTED by the intelligentsia! I do not tell
secrets here, but in Germany they had after World War II RATHER LOW INTEREST
RATES in the field of HOUSEBUILDING - plus they had a SPECIAL HANDLING of
TAX-INSTRUMENTS for to FOSTER THE BUILDUNG OF PRODUCTION
CAPACITIES! It is NOTEWORTHY, that I at moment see in Greece AN OVERALL
DECREASE OF PRODUCTION - perhaps as some DEFLATIONAL effect???!!!
So, if Greece is not ALLOWED to PRODUCE and SELL - we may FORGET it all!
Mr. Martin Schultz , as assisted somehow by Maybrit Illner at this point introducing
remarks from the audience from interactive web-apps, the general tendency of which was
HEAVY CRITICS ON THE EUROPEAN COMMUNITIES, felt near, by some people, to
some sort of not specified DICTATORSHIP, Martin Schultz EXPRESSIS VERBIS
AGREED, that the TODAY CONSTRUCTION of EU IS FAR FROM WHAT
EUROPEAN CITIZENS ARE USED TO SEE AND UNDERSTAND AS REAL
DEMOCRACY. It perhaps should be added, that Mr. Schultz as President of the
European Parliament of course may not be forced to openly admit, that the European
Parliament CANNOT BE COMPARED WITH ANY OTHER NATIONAL
PARLIAMENT IN EUROPE, because it simply has NOT COMPETENCE ENOUGH,
which to gain was the recently enlarged COMPETENCE OF BUDGET-LEGISLATION
a really important, but not sufficient next step.
With this another MAIN KEYWORD was voiced, which is NATIONALISM. If I am not
very mistaken, at EVERY SUBSTANTIAL TURN of the discussion, the contributors to
this round table WARNED against a FALLBACK into PATTERNS of NATIONAL
GOVERNMENT, which on the European level perhaps was felt somehow inadequate. It
perhaps would have surprised this round table, if a HISTORIAN would have hinted to
the POSSIBILITY, that even the NAZIS since 1943 or so had some IDEA OF ONE
UNITED BLOCK from the Atlantic tu the URAL - and, may be, beyond.
It is clear, what was MISSING HERE: IT WAS MISSING THAT TO HAVE A UNITED
SOMEHOW BODY and BLOCK IS NOT ENOUGH, because we would need some
CRITERIA AND SPECIFICS, to make DISTINCTIONS, that our "united block" is not
only a NEW MAFIA-type of organization, nor a trial for gigantomania. It is not widely
known to the general public, but to have genocidal actions like under the Nazis and
against the Armenians in World WAR I, REALLY should be tried to be understood as
THEFT AND RUBBERY IN FIRST PLACE. They in Germany until today have in the
"Ober-Finanzdirektionen" ALL THE NAZI LISTS detailing JEWISH PROPERTY,
which of course were USEFUL to the dictators!
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I such may argue, that the TODAY Europe is FAR from an "Europe of the HEARTS" –
which was the postwar-motivation of our fathers 70 years ago and especially among the
French and Germans – a TODAY Europe, that is FAR from REAL DEMOCRATICAL
DEVELOPEMENT and that has become near to an AUTONOME TECHNOCRACY
with everything you might remember from George Orwell, EVEN if George Orwell in
meantime BY FAR OUTDATED and OLDFASHIONED! The TECHNOCRATICAL
Europe of today has for instance installed an OVERKILL in SURVEILLANCE OF ITS
OWN CITIZENS, about which Hitler, Stalin and Mao would have had been very
pleased! I may add, that especially this SINGLE FEATURE MAY BE A HINT, THAT
THE EUROPEAN BUREAUCRACIES AND THE U.S.-BODIES have been
INFILTRATED by a NOT FAVORABLE POWER with PERHAPS INTERESTS NOT
FEASABLE FOR just normal HUMANS!
Which however was NOT discussed!
It was NOT discussed, that a EUROPE SERVING JUST NORMAL HUMANS should
show some sensibility for NATIONAL and HISTORICAL differences, which would be
my argument, THAT EUROPE MAY NOT TURN TO BECOME AN AGENCY FOR
INDUSTRIAL STANDARDIZATION only, with the LAUGHABLE idea for instance, to
have STANDARD-MEASURES for BANANAS and CUCUMBER, NOT ALLOWED
ANY LONGER to have their NATURAL CURVATURE! Not so laughable is one of main
European contributions to WORLD problems, which are PLASTIC BAGS forming
HUGE AEREAS OF WASTE in the OCEANS and in meantime IMPLEMENTED AS
MICRO - particles in HUMAN BODIES already!
There is for instance in POLAND some really interesting specifics, in that it SEEMS, that
they have an agricultural sector of 30 %, compared with BELOW 5% in fully
industrialized countries, and I am ABSOLUTELY SHURE, that they in BRUSSELS and
the TECHNOCRACIES WILL CHANGE THAT if necessary by BRUTE FORCE!
But such topics weren't discussed either!
There is a last problem in my view from historical studies, which is, what in good heavens
name shall we do with all these new TINY STATES, sometimes very near to "operetta
states"???
People with a similar mindset like Mr. Richard Sulik from Slowakia or Mr. Duda from
Poland INDEED probably would prefer to have CONSERVATIVE DEFINITIONS OF
STATE APPLIED, SO TO AVOID THE AMERICAN PRINCIPLE of "MANAGED
CHAOS". To have a DEFINITION OF STATE for instance would be really helpful, IF
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dealing with the question, in which regard Greece may have LOST FULL
SOUVEREIGNITY already, perhaps in becoming something similar to MORTGAGE
(German: Sachpfand, dingliches Pfandstück) of the INVESTORS in the shadows of
Europe.
Now ask: ARE THE INVESTORS GODLIKE, THAT THEY HAVE THE POWER, TO
SACK ENTIRE CONTRIES FOR THEIR rather limited agendas and "philosophies"?
Which wasn't discussed either!
So indeed, I may ACCENTUATE HERE, WHAT SHOULD HAVE HAD BEEN
DISCUSSED IN THE GENERLA SECTION OF DISCUSSION, which INDEED is the
question:
WHICH EUROPE WE WANT!
Okay, even if most people would NOT like to hear it at all, I now may introduce a
STATEMENT form the GREEK ORTHODOX METROPOLITE OF GERMANY and
EXARCH TO WESTERN EUROPE, His Eminence Metro polite AUGUSTINOS, which I
Will NEVER forget!
His Eminence years ago said similar to:
" AN EUROPE, IN WHICH ARISTOTLE AND PLATO ARE NOT READ NOR
STUDIED ANY LONGER, AN EUROPE, FROM WHICH THEY TRY TO REMOVE
OUR HOLY RELIGION, IS NOT ANY LONGER THE EUROPE OF COMMON
UNDERSTANDING OF THE LAST 2000 YEARS!"
So again: WHICH EUROPE WE WANT?
The Europe of UNEDUCATED ANALPHABETS and Micky-Mouse-consumers???
A Europe, so much uneducated, that it has forgotten, what are the SCIENTIFIC
CONSEQUENCES, if you ELIMINATE the word "GOD" from all European
Constitutional texts, as they very probably will set into effect, which is namely, that you
have NO STARTING POINT FOR JURIDICAL DEDUCTIONS, which would mean to
FALL BACK in times BEFORE the NATURAL LAW of CICERO and the metaphysical
foundation of law in Aristotle! Please, I am not the private teacher to fill the gaps of
today public education using red or brown glasses!
A Europe, where they everywhere are REMOVING the CHRISTIAN CROSSES from
public view in schools, governmental buildings, justice courts etc., BY THE SOCALLED
CHRISTIAN PARTIES THEMSELVES - as recently in Northern Germany.
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To which I simply may oppose the following: I was brought up in Southern Oldenburg in
Northern Germany, where the farmers 1936 or so in angry masses with their forks en
guard forced the NAZIS to GIVE THEM BACK THEIR CHRISTIAN CROSSES which story will be told and retold in all eternity, that they really WITHSTOOD
SUCCESSFULLY the NAZIS! So, please understand, I have another socialization than
managing personnel from former DDR or from today United States or today Russia and
therefor CANNOT BE CONVINCED here!
x

x

9. Mr. Richard Sulik - and the role of soure wine!
Well, this, the GENERAL DEBATE on the GENERAL PRINCIPLES of a UNITED
somehow Europe, could have had been a HAPPY DEBATE with HAPPY CHATTER were there not exactly TWO INTERJECTIONS by Mr. RIchard Sulik from Slowakia.
Mr. Richard SULIK OPPOSED the JUNKTIM between EURO and CURRENCYUNION and the POLITICAL UNION OF EUROPE, which was voiced by Martin Schultz
and perhaps by Mrs. Chancellor Merkel from Germany, that such junction is NOT IN
THE PARAGRAPHS OF THE CURRENT EUROPEAN treaties!
It however in my little world of backward rural understandings would be ESSENTIAL,
that we have ALL A CONFIRMED UNDERSTANDING OF THE TEXT OF THE
EUROPEAN TREATIES, because if EVERYBODY is reading something else out of the
text, we will get real problems, which would increase, IF WE CONTINUE TO GIVE
EVERY GREAT ENOUGH ELEPHANT at the round-table an EXCEPTION FROM
THIS paragraph and an EXCEPTION TO THAT RULE, BECAUSE GOVERNMENT
BY EXCEPTION is not exactly the thing, we normally would understand under the term
of "ORGANZATION". To the historian it really is felt STRANGE, that it seems, that the
European communities have not learned their lesson from HISTORY OF LAW and
especially the history of EXEMTIONS FROM (general) LAW.
I do not remember CLEAR, but I heard mentioned some "PARAGRAPH 125" of a
MAIN European Treaty quoted by Mr. Richard Sulik, that INDEED would allow the
DISMISSAL OF A MEMBER from the UNIFICATION PROCESS.
The second interjection, worth mentioning of Mr. Richard Sulik was at the end: He
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suddenly showed a GRAPIC, which was obviously PREPARED IN ADVANCE for
presentation on TV-screen, which I could not READ MYSELF, but which showed
according to Mr. Richard Sulik the DRAMATICAL INCREASE IN DEBTS OF SOME
EUROPEAN COUNTRIES. With this graphic in his hand, Mr. Sulik opposed Mrs.
Guérot from the George – Soros - fraction of "vested interests", that everything would be
quite nice, IF ONLY MRS. GUÉROT COULD EXPLAIN, HOW THE BILLS COULD
BE PAID! And he was quite NOT IMPRESSED by the objection of some of the table
-members, that HISTORY - as is CLAIMED only! - has shown, that THERE IS NO
DEBT-SITUATION, THAT EVENTUALLY IN HISTORY WAS NOT CLEANSED BY
SIMPLY TOTAL CANCELLATION OF DEPTS, so to say an ACT OF WILL or an ACT
OF DECISION - if simple DESASTER can be called a "decision" at all! - to set
everything to ZERO - in the vague HOPE, that this would be the right method to START
ALL OVER AGAIN! If I am not mistaken here, if my memory can be trusted, it seems,
that someone around the table even hinted to the HISTORICAL FACT, that COMMON
BANCRUPTCIES may show the UGLY SIDEEFFECT, that there will be LARGE
SCALE SUFFERINGS AND SHORTCOMMINGS FOR THE PEOPLE FIRST!
This argument however, was not followed up!
However, I may add to the debt-argument of Mr. Richard Sulik, that we would need
PROPER INTERPRETATION of such graphics showing DEBT-IMCREASE instead of
SOLID FINANCING THAT THEY CLAIM IN WORDS AND ON CONGRESSES
everywhere. IN MY TRADITIONAL BUSINESS TRAINING, I FOR INSTANCE
WOULD TEND to INTERPRET the financial situation of TODAY as some CLEVERLY
CAMOUFLAGED INFLATION, which in meantime has become such SEVERE an
INFECT, that it all may END UP IN DEFLATION, of WHICH WE HAVE SEEN THE
FIRST SIGNS ALREADY IN THE ABRUPT CUT OF INDUSTRIAL PRODUCTION in
RUSSIA around 1990 by – claimed - 70%. I never have seen SUCH FIGURE, which
normally is INCREDIBLE and UNREAL
HOWEVER, OUR CLASSICAL AND TRADITIONAL TRAININGS MAY NOT BE
SUFFICIENT, TO UNDERSTAND THE DRAMATICAL DYNAMICS BEHIND THE
TODAY "EUROPE" whatever, be it a liberal, or a conservative or a SOCIALIST or a
PIETISTIC-PROTESTANT or an ATHEISTIC-MaTERIALISTIC "union".
There is another point, in which Mr. Richard Sulik of Slowakia perhaps would like to
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understand the DIFFERENCE between HARDCORE REALITY and POLITICAL
WISHLISTS, which is a remark of Mr. Martin Schultz, that we "somehow must come to
rules, that all the really rich investors may pay TAXES as the MAJORITY of the
citizens".
Well, nice remark, but somehow IRREAL, because I just recently met by pure accident a
great investor from Ireland - 100,000 ha land-property or so -, who in meantime has
transferred great parts of his riches to DUBAI, where he knows the SULTAN HIMSELF
and very certainly does everything, what life can offer, EXCEPT TAX PAYING! And his
argument was quite simple: "It is good, to HAVE a lot. But it is better, to get EVER
MORE!" We may add: IF you are really important rich family or a really great company,
THEY WILL CHANGE THE RULES AND THE LAWS ACCORDING, to what those
may feel adequate and appropriate! Such NON-DEMOCRATICAL LEGISLATION
sometimes even can be TRACKED …
Now I may turn to the PROBLEMS, which in MY view MAY be hidden in the debtincrease-graphics of Mr. Richard Sulik from Slowakia, which may be some sort of
HIGHTECH-PRODUCT, that similar to the normal understanding of "product" may
have a PURPOSE, may be USEFUL for SOMEBODY. I am NOT JOKING here, see for
instance the comments of Joseph P. Farrell in Babylon`s Banksters 20 on a certain
MATHEMATICAL FORMULA -- the DAVID-LEE-FORMULA21 -, that OUTSIDE THE
FINANCIAL WORLD WAS UNKNOWN AND THEREFOR NOT VALIDATED AND
MAY HAVE BEEN EVEN A WEAPON of some sort, that was waged in such way, that
there was an IMPRESSION, AS IF this use was based somewhere in CHINA, which
might be shaky an impression, because it may have been a FALSE-FLAG-operation!
With which I may stress the point, that I just commented, that the DEBT-INCREASEGRAPHICS of Mr. Richard Sulik listing SEVEREL European countries perhaps better
may be understood as some sort of WEAPON – and not just a tactical manipulation for
political elections! We may however skip here the question of every professional police
department, which was the FINAL DESTINATION of such TRILLIONS and even
QUADRILLIONS and TERA-quantities of today money-operations - NEVER SEEN
BEFORE.
If I may add, at this point would be useful to revisit, what Mr. George Soros had to say
20 See and compare Farrell, Joseph P.: Babylon`s Banksters. The Alchemy of deep physics, high finance and
ancient religion, Port Townsend, WA: Feral House 2010; eBook without pagination ISBN 978-1-93259585, keyword “David Lee Formula”, chapter B. Meltdown or message, 1: David li`s Formula [8]
21 Compare with regard to “David Lee Formula” Felix Salmon, A Formula for Desaster, in: Wired, March
2009, p. p.74-79,112, launched via the Canadian Imperial Bank of Commerce
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about the MEANING of NUMBERS in ECONOMY and GOVERNMENTS. Not to speak
of the fact, that the Germans recently INTRODUCED A FAKE STATISTCS FOR THE
JOBLESS - and indeed we should assume, that jobless in Germany ARE NOT 3.000.000
but AT LEAST 6 MILLION - and the ENTIRE SECTOR of "people needing social aid"
near to ONE THIRD OF THE ENTIRE SOCIETY!
I think, it is a REAL PROBLEM, if even the GERMAN government starts to FAKE
NUMBERS, because IF SO, we cannot blame the Greek, presenting their MAGICAL
TRICKS for their MAGICAL NUMBERS!
And now: Do we all not remember our mother, telling us, YOU SHALL NOT LIE!? Not
giving FALSE WITNESS AGAINST YOUR NEIGHBOUR! Perhaps to that Pontius
Pilatus as in the court trial against the claimed Messiah Jesus Christ would ask back: “
WHAT IS TRUTH?”
THEY ALL ARE LYING, and in such mindset you cannot have ANY CONSTRUCTIVE
SOLUTIONS!
We may be allowed to skip another question here, WHY THERE IS A NEED whatever,
THAT estimated 60 COUNTRIES - out of a total of appr. 200 countries - HAVE GIVEN
THEIR GOLD-TREASURES to be STORED SOMEWHERE IN THE UNITED
STATES, but NOT in any OFFICAL BODY of the OFFICIAL GOVERNMENT, but
managed by PRIVATE COMMITEES of the socalled FEDERAL RESERVE SYSTEM,
the legal status of which is under HEAVY DEBATE, whether it for instance may be
compatible with the U.S. CONSTITUTION (which by the way is a LEGAL and
PHILOSOPHICAL problem in itself, because the U.S.-constitution STARTED AS ANTIDEMOCRATICAL PAMPHLET OF JUST ONE PAGE OF PAPER, in which was
expressed some sort of GENERAL DECLARATION OF WILL OF THE RICH
LANDOWNERS ONLY, the poor and the black NOT COUNTING AT ALL, even
perhaps not clearly perceived as HUMAN BEINGS!).
So very sorry: EUROPE TODAY IS IN CERTAIN QUARTERS A RASSIST EUROPE
AGAIN, which is correlated to the BRITISH and the U.S.-American sociology, telling,
that those NEVER STOPPED with RASSISSM - which however for TRUE CRISTIANS
WOULD BE MANDATORY! Strange idea, but in Christian teaching there is no racism
or preference of one special skin-color!
Well, I may not entertain in SPECULATION, but just may tell the public, what I have
found in sources whatever: It MIGHT BE POSSIBLE, that such really BIG MONEY is
used by a SMALL ELITE of the planet, mainly from WHITE color, to construct an
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underground DESASTER-HABITAT for approx. 10 Million "selected individuals", that
eventually may be set, to FLEE THE PLANET somewhere IN SPACE, which plan is
called in "Project Avalon" by Bill Cassidy the "Anglosaxon mission" 22, which is on
report, to have really little dirty specifics from socalled progressive science of
Frankenstein -type.
I however personally would set NOT any bet, that this - the socalled "Anglosaxon
mission" - would be the REAL interpretation for NEED of HUGE money-amounts ,
because I from FRENCH source in some TV-debate on ARTE recently learned, that the
U.S. ECONOMY AS A WHOLE has some UNPRECEDENTED SPECIFICS, which is,
that the FINANCIAL SECTOR with approx. 10 % of workforce is producing up to 40%
of the NATIONAL WEALTH expressed in BSP or similar! THIS UNIQUE specifics may
even differ from the situation in the CITY OF LONDON - where you can find all the
most clever young Greeks, that made it to wealth and party-life! -, the “City of London”
being , by the way, some sort of EXTRATERRITORIAL ground, as are the buildings of
the "BANK FOR INTERNATIONAL PAYMENT-REGULATIONS" in
BASEL/SWITZERLAND, which even seems to be a FREE OF ANY APPLICABLE
LAW MEETING-PLACE for the main financial interests of this planet IN MEANTIME,
which however in 1930-1932 was founded as BOOKKEEPING AGENCY for regulations
of the GERMAN REPARATIONS AFTER WORLD WAR I, which otherwise were NOT
MANAGABLE, at least as was claimed! If it must be said: Certain problems are talked
over in BASEL and NOT in Brussels - and it may be the problem, that Greece never was
INVITED to Basel consultations nor to Bilderberger -Circle and other groups, not
interested into democratic discussions!
A last point here for people with the Richard Sulik mindset: Some 30 years ago the
RESTRICTIONS for OVERDRAFT-credit (German: Kontokorrentkredit,
Überziehungskredit) for bank-accounts of the general public have been LIFTED. Now
think it over, what may be a STABILIZATION-effect if such CONSUMER-CREDITS
RESTRICTED AGAIN - at least if it is not TOO LATE in all the money humdrum!
Another example for TOO LARGE extension of consumer-credits would be the financing
of private car-buying, for which sector I fished a figure, that up to 70% (or more) cars
on streets in Germany are NOT PAYED but running on credit! And of course the carmanufaturers have their OWN BANKS, which have VERY SPECIAL CONDITIONS,
that are NOT APPLICABLE to be expanded to the entire national economy!
22 See Project Avalon (Bill Cassidy, Bill Ryan), 2010, page-title “Anglosaxon mission” URL

http://projectcamelot.org/anglo_saxon_mission.html
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10. Recruitment, Collaboration, Deficits in study, Incompatibilities in
LAW and Theory of Governance/State
We must come to an end, and I now may introduce some aspects, which were MISSING
in the TV-event and are partly reflecting MY PERSONAL trials for consideration and
THINKING EXERCISE.
I may such at first hint to the PERSONNEL-RECRUITMENT procedures to work as
TRANSMISSION GEAR for US-American financial bodies (outside the official USbodies and bureaucracies). We have seen in GREECE for instance, that BOTH
Mr. Samarras from the CONSERVATIVES of former KARAMANLIS-sector AND the
younger Mr. Papandreou from socialdemocrat PASOK were educated at U.S.UNIVERSITY, even on the SAME campus - but probably in the wrong fields of study,
because in my estimation we all need a better understanding of NEW ECONMICAL
PRICEWINNING THEORIES mainly from U.S. research, which seem to have as
specifics, which is called “money-oriented” (governance of economy).
I perhaps may add here: We have a VASTE EXPERIENCE WITH WRONG THEORIES
as for instance NAZISM and COMMUNISM and ZIONISM, very probably financed by
the SAME FINANCIAL INTERESTS for to DIRECT THE MASSES. (see authors
Anthony Sutton, Joseph P. Farrell, Jim Marrs, Guido Preparata, Abel Basti (Argentinia)
etc.) So IF we are presented even with some PRESSURE new U.S. economical theories,
these should be CHECKED BY THE MILITARY, WHETHER THEY MIGHT be
functioning as WEAPONS! Close brackets!
Back to U.S.-TRANSMISSION-GEARS of RECRUITING: The IDEA itself may seem
appealing, because to take LEADING MANAGERS from the INDIGENOUS
POPULATION would be felt quite nicer, than to subdue a country to U.S-MILITARY
GOVERNANCE directly! It however seems, that this RECRUITMENT system via
AMERICA-friendly organizations in cases is producing QUIRKS, such as for instance in
case of Mr. Theodor Guttenberg - or in the case of the GRANDMA of the younger
Papandreou of Greece, which latter found all out of the sudden 500 Million Euros in her
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handbag, which recently was one of the most prominent subject in party-smalltalk all
over Greece. Well, it would not be decent enough, to dispute tiny dirty details with a
charming old age lady, wouldn't it?!
We may however learn: A WORLDPOWER "somehow" cannot exist without
RECRUITMENT-TECHNIQUES, without COLLABORATEURS and, may be, without
HIGH TREASON of some sort! We may hint here to an exceptional source and research
work done on the subject of “treachery in 20th century” by Margret Boveri in four
volumes, no known English edition! 23
Next I may hint to SEVERE DEFICITS in STUDIES of U.S.-American NEW
ECONOMIC THEORIES, which ALL EUROPEAN COUTRIES SHOULD BE REALLY
INTERESTED IN, TO STUDY AND LEARN AND UNDERSTAND! It may be, that the
KYBERNETICS OF POWER BY MONEY-MANAGEMENT have become a GENERAL
FEATURE OF U.S.-American politics, perhaps not understood clearly by the majority of
US-people itself!. To START with, I REALLY, REALLY would see a NECESSITY to SET
UP SPECIAL STUDY-GROUPS IN THE ENTIRE OF EUROPE TO REVISIT THE
THEORIES OF ALL PRICE-WINNERS MAINLY from the U.S. in the FIELD OF
ECONOMICAL THEORIES AFTER WORLD WAR II! SUCH STUDIES MAY BE OF
GREAT HELP FOR PEOPLE WITH A SIMILAR FRAMEWORK AND MINDSET as
Mr. Duda in Poland or Mr. Sulik from Slowakia - or even Mr. Chondros of Greece!
I may at least hint to another important feature in building Europe, which again is taken
from GREEK PHILOSOPHY, from which we learn, that EVERYTHING IN THIS
UNIVERSE HAS ITS DISCRETE MEASURE, leading to the question WHJICH
MIGHT BE THE APPROPRIATE HUMAN MEASURES, say for instance in SEIZE of
NATIONS or in SEIZE OF COMPANIES or other ORGANIZATIONS. Well, I am not
shure, but it seems to me, that they in Russia may come up with the idea, that (biological)
FAMILY is at the CORE of EVERY HUMAN SOCIETY- all other forms of socalled
"marriage" NOT COUNTING REALLY! -, which may be expanded to the range of
RELATIVES WITHIN ONE FAMILY, which ultimately may form, what in former
centuries was called, TRIBES, which for instance are at the roots of today German
"Provinces" (German: Bundesländer). Befor someone starts laughing, I may add from
personal experience in Southern Poland, that they have built there MIDDLE SEIZED
COMPANIES and PRODUCTION UNITS, say in range of some OPTIMUM of 500-1000
23 See Boveri, Margret: Der Verrat im 20. Jahrhundert, 4 Bde., Reinbeck b. Hambur: rororo pbk 1956–1960 –
see article “Margret Boveri” in German Wikipedia URL https://de.wikipedia.org/wiki/Margret_Boveri
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employees allocated in one unit - to which however is the great exception the subbranches of German car-manufacturer VW, which by the way is an invention of NAZItimes, Hitler and Mr. Henry Ford feeling quite cordially towards each other!
If I am allowed to add: We today in TAIWAN and CHINA of course have QUITE
OTHER SEIZE OF HUGE ORGANIZATIONS in the MILLIONS even within just ONE
COMPANY!
My next point is, that we must not harmonize at all costs, what cannot be harmonized,
especially not in the relations between Europe and the United States. We hear at any
marriage, that man shall not divide, what God has connected. BUT WE FORGET THAT
THERE IS THE CONTRARY SENTENCE, that MAN SHALL LEFT SEPARATED,
WHAT GOD HAS NOT UNITED! To INTERMIX PROTESTANTS AND ROMAN
CATHOLICS is NONSENSE, because they in ALL MAYOR METAPHYSICAL
PROBLEMS DISAGREE SINCE CENTURIES, not to mention the BLOODSHED
caused by the socalled protestant "religious revolution"! To stay disengaged, it perhaps
would be better, not to mention, that PROTESTANTISM as such in its original form is a
WILFULL HERESY with really BAD PHILOSOPHY at its roots sometimes – and even
today Protestants shy away from certain original teachings of Mr. Martin Luther!!!
Next point would be, to hint to HEAVY INCOMPATIBILITIES between the USSYSTEM and especially TRADITIONS OF CONTINENTAL EUROPE. THERE IS NO
SMOOTH bridging between U.S-LAW-SYSTEM and ANY CONTINENTAL
EUROPEAN LAW-Tradition, not the ROMAN, not the GERMAN, not the FRENCH,
nor the RUSSSIAN. And in my opinion it is NO SOLUTION, to set up for every great
economic treaty - like lately TTIPP - SPECIAL COURTS, because we Germans - and the
Russians - DO KNOW PRETTY WELL, what happens, if we START with SPECIAL
COURTS, may be WITHOUT CLEAR LEGISLATIVE substance under the USprinciple of "governed CHAOS": IF we have SPECIAL COURTS, may be even
SECRET COURTS NOT KNOWN TO THE OFFICAL GOVERNMENT MACHINE
(!!!) - as was seen lately in the U.S. around the NSA - problem -, we may continue with
SPECIAL PRISONS, which latter have made REALLY UPSET the entire of European
Communities and even resulted in POLAND recently SENTENCED BY AN
EUROPEAN REGULAR COURT because of cooperation with CIA in setup of SECRET
PRISONS, in which according to the NEW US-DOCTRIN we must expect USE OF
TORTURE AS A STANDARD METHOD. You see, it may not be the point, whether the
U.S. is protestant or pietist or evangelical or nazi-infiltrated or entertaining freemason© Bruno Antonio Buike
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sociability or whether the MIT-laboratory has turned to NEO-GNOSTIZISM (!!) and
some folks from the NEW-AGE of 1968 turning to NATURAL RELIGION of some NEOPAGAN WITCHCRAFT:
The real point is, that we in Europe have canceled special courts, secret prisons and torture,
not because of that reason, that it today is REINTRODUCED by the United States. And
please understand: NO COMPROMISING HERE!
Now, go on, DONT STOP here and ASK: FROM WHERE DO HUMANS KNOW,
WHAT IS RIGHT OR WRONG. The old answer is the easy answer and probably even
the correct answer: HUMANS DO NOT KNOW, WHAT IS RIGHT OR WRONG, IF
THEY WERE NOT TOLD BY SOMEONE HIGHER, say in type of REVELATION of
the 10 Commandments in Old Testament for instance!
Well, can we LEARN, what justice is within the U.S.-governmental system? CERTAINLY
NOT! THEY WERE NOT EVEN ABLE TO SENTENCE AL CAPONE FOR HIS LOTS
OF MURDERS, but finally caught him, because HE DID NOT PAY HIS TAXES
PROPPERLY, which would mean, that the US-JUSTICE-SYSTEM would have had
PRAISED Al Capone, IF ONLY he had made the U.S. GOVERNMENT a COMPLICE
OF HIS CRIMES, sharing his riches from UNJUST actions of HEAVY CRIMES with the
STATE, we may add: the U.S.-American TYPE of “state”!
Even worse: ONLY RECENTLY – in 2015 in European newspapers – THEY HAVE
FOUND OUT, that LOTS of DEATH-SENTENCES in the U.S. ARE BASED ON
FAULTY PROCEDURES in handling evidence – which is in HUNDREDS OF CASES!!!
– , so that “perversion” is JUST THE RIGHT WORD: AL CAPONE ESCAPED and the
U.S. JUSTICE-SYSTEM IS KILLING INNOCENT PEOPLE of their own people
instead, say for LUST OF BLOOD, say for PUBLIC SENSATION.
To make it short here: secret courts, special courts, secret prisons, torture and accepting
crimes of Al Capone, if lucrative business and to kill innocent by socalled “death penalty”
and all that “democratically introduced” in the “mother of all democracy”, the UNITED
STATES of America: I CANNOT BELIEVE THAT and very well hope, that
EUROPEANS WILL OPPOSE THAT STRONGLY.
I may correct: The UNITED STATES ARE NOT THE MOTHER OF DEMOCRACY, but
GREECE!
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11. Martin Schultz on Greek prospects and MY FORECAST
I may close here as optimistic as possible with two statements of Martin Schultz,
President of European Parliament from MEMORY and given in rough translation to
English:
“Greece has to take the hand, that is offered to help.”
“Grexit would not have great effects, because afterwards the European Union would
have to pay the SUBSIDIES for Greece nevertheless.”
But to be honest, I DON`T BELIEVE IN MARTIN SCHULTZ` PROPOSALS as
discussed above and instead would tend to the following GENERAL FORECAST FOR
GREECE, of which I will be as long convinced, as nobody has better arguments:
VESTED INTERESTS OF INVESTORS NEVER EVER WILL WITHOUT USE OF
PRESSURE CHANGE THEIR EXPECTED TURNOVER- in German: capital-rendite –
OF near to 30% per anno, EXPRESSED in MONEY! They simply will not change, even
if the man from the street thinks, that this percentage impossible without committing
crime!
This we have seen recently in the discussion about Mr. Roland Koch, chairman of
Bilfinger-Berger, who had a heavy dispute on this question with an investor from
Sweden, who did not even LISTEN to his old-fashioned proposals of ORDERLY
BUSINESS CONDUCT, so that Mr. Koch INDEED HAD TO STEP DOWN -and
Bilfinger-Berger henceforth headed to vanish from markets within 10 years. If I am
allowed to add here: In the OLD GERMAN COMMERICAL LAW we had certain
paragraphs, that sometimes at percentage of 30% may rise the question of UNMORAL
BUSINESS, as for instance in case of bank interest-rates! We certainly will see, that they
in Brussels will be eager to please the INVESTORS wish, to see this tiny detail
CHANGED!
This settled, vested interests WILL NOT CHANGE their politics to ALLOW
COMPETITIVE PRODUCTION in Greece and indeed will CONTINUE to
DENATURATE GREEK PEACHES, Tomatoes, and Winc and HINDER THEM – and
for instance Greek TOBACCO -, TO REACH ANY MARKETS AT ALL, because there
is HIGH PRESSURE to SELL CALIFORNIAN PEACHES WORLDWIDE, even to
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people, WHO DO NOT WANT THEM! Well, I recently saw on TV an agricultural
industrial complex in California and elsewhere in th U.S., that made me SPEACHLESS,
if compared with my farmers-training 30 years ago in Continental European tradition. I
additionally do NOT BELIEVE, that British – Canadian - U.S. consortia will ALLOW
Greece OIL-DRILLING of their OWN NATIONAL OIL-RESERVES! (And we may see
even WARLIKE ACTION around the NEW GAS- and OIL-fields offshore CYPRUS and
ISRAEL!)
(We may see warlike actions again in the Balkans NORTH of the Greek border VERY
SOON, IF THESE U.S. AMERICANS and the European Union proceeding in their ways
undebated !)
And to RESTRICT Greek production and Greek selling or to RESTRICT OTHER
NATIONS, like for instance UKRAINIA, POLAND AND ROUMANIA, which really in
agricultural production may lead to BREAKDOWN OF EUROPEAN COMMUNITIES
IN PLACE (because they can produce VERY CHEAP in rather LARGE quantities),
perhaps MAY be understood as MEASURE AGAINST THE DANGER OF
DEFLATION, which however would need, to agree, that my idea of a CAMOUFLAGED
INFLATION was CORRECT!
If Greece CANNOT SELL even the TYPICAL NATIONAL PRODUCTS of the country,
it perhaps would be possible, to built a structure for business and marketing for the
NAME “EUROPE”, which after all is a GREEK IDEA, which may bring per anno 100
Million Euros, if we would apply German Bertelsmann or US-methods for marketing.
BECAUSE GREECE IS NOT THE ONLY European country in CRISIS, such countries
even may go as far as to introduce a “lending fee” FOR ALL NATIONALS WORKING
ABROAD, something similar to the BUYING OF SOLDIERS for the English king in
absolutist age of 18th century, which made some German families REALLY RICH –
until today! This however would make people with the mindset of Mr. Juncker or
Mr. Schultz cry out, that this idea “not system-conform” – but probably EFFECTIVE!
We may hypothetical calculate: Germany (or other nations with Greek workforce) shall
pay a “lending fee” for 300.000 Greek nationals contributing to the GERMAN
NATIONAL WEALTH of, let us say, 5000 Euros p.a., this would be 1,5 billion (German
1,5 Milliarden) Euros PER ANNO. Okay, don`t repeat such trials for calculation for 2
million people from Turkey in Germany and 20 Million Turkish people in all Europe,
because this will be SHOCK to ALL EUROPEAN NATIONS WITH foreigns workforce!
And of course I know, that it is a really BAD idea, to confront the INVESTORS behind
the scene with REAL COST-CALCULATIONS spoiling their businesses – especially the
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business method of “percentage differentials” - expressed in money!
Greece such will end up as a country in a very similar stage as it has been, before the today
mess started, which is a type of UNDERDEVELOPED COUNTRY IN EUROPE, with NO
OTHER HOPES TO NO OTHER DEVELOPMENTS!
To REPEAT IT: Greece such will end up as a country in a very similar stage as it has
been, before the today mess started, which is a type of UNDERDEVELOPED
COUNTRY IN EUROPE, with NO OTHER HOPES TO NO OTHER
DEVELOPMENTS!
However, IF those vested interests may tend to MERCY, they PERHAPS will ALLOW,
that GREECE MAY EARN MONEY IN THE TOURISM-sector, but certainly NOT on
the expense of Spanish and Turkish interests.
THIS OVERALL PROSPECT OF MY ANALYSES WILL NOT CHANGE, if we in
Europe BY ORDRE DE MUFTI and UKAS OF THE TSAR will see a TURN to a
GENERAL SOCIALIST UNION, of which the CENTRAL COMMITTEE BOARD, very
similar to communist times in Russia, IS IN PLACE ALREADY, which is the European
Commission. And to mix up little bit the lethargy in socalled European bodies: If the
today PERVERSION has reached the point, that the CHRISTIAN PARTY of Germany is
REMOVING CROSSES from public view, we perhaps better should CLOSE the
CHRISTEDEMCRATS OF GERMANY and DIVIDE it into a CATHOLIC and a
PROTESTANT part, so that the FRONTIERS AGAIN MAY BE CLEAR, namely that
the FORCED MARRIAGE between Protestants and Catholics IS UNNATURAL – and
yes, a little bit PER-VERTED!
I however may repeat, from Martin Schultz statements, that, IF POSSIBLE, they will
TRY, that PEOPLE of GREECE may not suffer from FAMINE and DIE FROM missing
health-care! And my argument, WHY Europe will not let Greece die from famine is, that
we ARE EUROPEANS and NOT U.S.-Americans, which really had NO PROBLEM AT
ALL, to between 1900-1910 let DIE approx. 1.000.000 immigrants from Europe, which
were sent WITHOUT ANY ORGANIZATION on trail westward. As I understand the
U.S.-mentality this was no evil-minded action, but they simply had somehow forgotten,
that ORGANIZATION SOMETIMES IS required – and that the old U.S.-American
dream of a – perhaps godlike – “nature just regulating EVERYTHING”, might turn out
in the end, to have been the FALSE GOD to be worshiped out of poor philosophy,
because where the wisdom of nature ends, the HUMAN EFFORTS just START!
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12. Follow ups
12.1 FOLLOW UP 12/13th of June 2015, Friday – Saturday
• The Greek High Court has canceled the CUT OF PENSIONS of 2012 (or 2010?).
At that time pensions may have been on statistical average 450,00 – 600,00 Euro
PERHAPS (compared with today 250,00 Euro ?). All figures not confirmed.
• The Greek STATE TV and RADO HAS REOPENED, because of interventions of
the new Tsipras Administration. The Greek STATE TV however may shrink from
earlier 2600 workforce to 1600. Interesting how Greek State TV was closed: IWF
sent manager, who ORDERED – worse than in miltary! – that ALL THE
PERSONNEL DISMISSED from ONE DAY TO THE NEXT, which is simply
KICKOFF, better known in the U.S. as “principle of hire and fire”. In my
estimations this cut especially was aimed at HUMILIATION OF THE ENTIRE
NATION!
• Since 2008 Greece has seen a decrease in overall production of said 27%; this may
or may not be understood as an indication to deflation?
• Standard & Poor`s rating agency has set Greece to the LOWEST possible ranking
of trash or junk (German: Ramsch). Additional this agency has figured out: Nov.
2014 – April 2015 Greece has seen a withdrawal of 35 billion Euros from private
bank accounts, which are approx. 30 % of all private deposits. However Greek
people had 5 years time, to withdraw most of money already, not to speak of all the
very rich ship-fleet-owners, that since decennia have their money outside the reach
of any Greek authority. So the question is: WHAT MONEY from what source this
might be? Well, perhaps from MAFIA or from DRUGS?
• It seems to me, that at the start of the present Greek crisis some years ago, there
were strong considerations to call the MILITARY, that ruled under the name
“junta” (Η Χούντα) or “regime of the colonels” (Χούντα των Συνταγματαρχών),
1967-1974. 24

• Besides the terrible things, that happened in times of “Colonels”, as for instance
24 see article “Greek military junta of 1967–74″ URL

http://en.wikipedia.org/wiki/Greek_military_junta_of_1967-74; see article “Greek Junta Trials” (afterwards
in 1975) URL http://en.wikipedia.org/wiki/Greek_Junta_Trials
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torture, inhuman treatment for known and supposed communists, CHANGING
THE CONSTITUTIONAL SYSTEM from KINGDOM to DICTATORSHIP in
type of “presidential oligarchy”, I was told by survivors, that the bureaucracy only
in that time seems to have worked similar to other European nations, like Britain,
France or Germany!
It has been announced, that European Communities will prolong FRONTEXoperations on the THRACIAN (land-)border and in the AEGEIS (naval-) border.
Even if both operations may be targeted to the REFUGEE-problem – Greece had
to handle some 40.000 refugees lately! -, these operations in my view are
INDICATIVE, that Greek has only a WEAK “rest”-souvereignity of state – and
indeed TODAY CANNOT MAINTAIN THE QUITE NORMAL BORDER
CONTROL, which is NOT the “free will of the Greek people and military”!
This weekend, starting 13th of June, IWF - delegation is said, to return to Brusselstalks, which was withdrawn in protest few days ago. It is not clear to me, whether
the “TROIKA-institutions” will be this weekend ALL present, so to make the
“talks” real “negotiations”.
To remember: TROIKA 25 is European Commission, European Central Bank and
IWF / ICF. As example for CRITICS it is reported the following: IWF influence
has LOWERD the MINIMAL SALARY in Greece, Ireland and Portugal UNDER
THE PRETEND, that this will “CREATE NEW JOBS”, which however could not
be PROOVEN. We may say for instance, that figure of JOBLESS YOUNG people
in Portugal and Greece at moment may be 25% of this AGE-CLASS (or more),
which might be a very optimistic view. OTHERWISE it seems, that IWF has only a
VERY LIMITED REPERTOIRE for ACTION, which normally are proposals for
socalled “privatization”, mainly of SECTORS FROM STATE, as for instance
telecommunications, transportation (as for instance projects around Piraeusharbor), savings banks (German: Sparkassen), electricity, water, etc.,
dismissal of – mainly – employees from the payroll of the STATE and statecontrolled sectors, mainly in DRASTICAL and ABRUPT manner,
cuts of budget-spending, mainly of the state,
low “inflation-rate” expressed in percentage of some method for calculation,
expanding exports (provided there is SOMETHING, that Greece has to offer for
export at moment, except LIVING HUMANS as WORKFORCE and for BRAIN
DRAIN)

25 see article “Troika (EU-Politik)” (with HEAVY CRITICS) URL http://de.wikipedia.org/wiki/Troika_(EU-

Politik)
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• “liberalization” of the BANK-SECTOR, which mainly means, to cut VERY
MUCH NEEDED PUBLIC CONTROLS of this sector.
All such measures of IWF may be summarized in a country-specific “GENERAL PLAN”
normally called something like “(plan for) structural adaptions” (German abbrev.: SAP),
in which often is a chapter on socalled “Good Governance” regarding CORRUPTION
and socalled “DEMOCRACY”.
THIS ENTIRE LIST OF THE ACTION-REPERTOIRE UNDER THE IWF IN MY
ESTIMATION HOWEVER SHOULD BE DECLARED BY THE UNITED NATIONS
AS PROGRAM FOR PLANFULLY LOOTING and PLUNDRING ENTIRE NATIONS,
to DESTROY THEIR LONGTERM PROSPECTS FOR EVER!
Or in other words: NATIONS INTERESTED IN THEIR OWN SURVIVING, WITH
ALL MEANS AT THEIR COMMAND SHOULD TRY, TO KEEP THE IWF OUT!
Even more: IT MAY BE POSSIBLE, that the IWF is the MAIN DRIVING FORCE on
the operational strategical level behind attempts and threats to DEMOLISH THE EURO
and the ENTIRE EUROPEAN UNIFICATION PROCESS, regardless what this may cost
in SPREADING OF POVERTY and in LOSS OF LIFE. It secondly may be the ONLY
MEASURABLE EFFECT of IWF - actions, that IWF is ONE OF THE MAIN CAUSES
for the today REFUGEE-problem and LARGE-SCALE MIGRATIONS, behind which
may be lurking in some background an attempt for INDIRECT POPULATION
CONTROL with RASSIST component.
BECAUSE: I PERSONALLY DO NOT KNOW ONE SINGLE EXAMPLE, in which this
MIX OF ACTIONS AND METHODS APPLIED BY ESPECIALLY THE IWF had led to
SUCCESSFUL DEVELOPMENT OF COUNTRIES – except that INVESTORS had
marvellous business!
Or at least, it seems, that the FAILURES of IWF actions are SO MUCH EVIDENT, that
NATIONS START TO CALL for to bring the IWF TO COURT TRIAL, which however
is near to impossible. To remember: IWF was founded 1944 AS INSTRUMENT OF
POWER for to foster interests of the United States!

x

x

12.2 Follow up 14th of June 2015, Sunday
The weekend is over and the general public expects something near to substantial
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statements, which seems to imply, that, as Mr. Juncker from EU-Commission recently
phrased the word, “the cow cannot be convinced, to leave icy ground”, on which she
cannot dance full heartedly.
Now I go through the newspapers and find strange news, that IWF is BLOCKING an
understanding – and this we need en detail!
I simply may quote FAZ: “Demnach könnte Athen Kürzungen bei kleinen Renten
aufschieben, wenn es im Gegenzug seine Militärausgaben um den gleichen Betrag
vermindert. Es geht um 400 Millionen Euro. Diesen Vorschlag hatte
Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker dem griechischen Regierungschef Alexis
Tsipras unterbreitet, offenbar unter Billigung von Kanzlerin Angela Merkel und dem
französischen Präsidenten Francois Hollande.” 26
In my rough translation: “Accordingly Athens might postpone cuts in small pensions, if
the military budget sees a cut in same amount. This would mean 400 Million Euros. This
proposal Mr. Juncker, president of the EU - comission, offered to Alexis Tsipras,
obviously with consent of chancellor Angela Merkel and the French president. Mr.
Francois Holland.”
To this the IWF seems to have reacted like follows: “Der IWF akzeptiere keine
Tauschgeschäfte dieser Art, sagte ein Unterhändler der F.A.S.” 27 – My English rough
translation: The IWF does not accept such type of business in type of “barter” or
“exchange”, as was commented by a negotiator (of the EU?) to F.A.S. (newspaper).”
NOW, THIS IWF - reaction REALLY IS STRANGE – and INDEED should be
scrutinized, because the sector of military-budget INDEED is a GREEK OPTION, as
follows.
AT FIRST EVERY PATRIOTIC GREEK has two excellent REASONS, to COMPLAIN
against NATO and European Communities, in hinting to TWO UNSOLVED
PERMANENT PROBLEMS, which are

a) INVASION OF CYPRUS, Operation Attila, 1974 28 and Zurich-London-treaty of 1959
29
to transform Cyprus from British Crown-territory into an “independent” state,
26 German main paper FAZ, section general politics http://www.faz.net/aktuell/politik/spannungen-zwischen-

eu-kommission-und-iwf-in-schuldenkrise-13645504.html, Thomas Gutschker, 13.06.2015
27 German main paper FAZ, section general politics http://www.faz.net/aktuell/politik/spannungen-zwischen-

eu-kommission-und-iwf-in-schuldenkrise-13645504.html, Thomas Gutschker, 13.06.2015
28 See “Operation Attila” URL https://de.wikipedia.org/wiki/Operation_Attila
29 See Zurich-Londo-treaty 1959 URL https://de.wikipedia.org/wiki/Zürcher_und_Londoner_Abkommen
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b) SITUATION in the AEGEIS.
We may especially hint at this point to the GREEK FEELING, that these two permanent
problems are SOME SORT OF HIGH TREASON AGAINST GREECE, which however
is FELT as continuation of another HIGH TREASON, committed in the WAR
BETWEEN GREECE AND TURKEY DIRECTLY AFTER FIRST WORLD WAR, 19191922, 30 We may even add: In times of the ARROGANCE of Versailles conference series
it was quite a normal “management-tool”, to apply the “instrument” of POPULATIONEXCHANGE – between Turkey and Greece – the DRAMATICAL SCENES OF WHICH
UNTIL TODAY ARE NOT FORGOTTEN ALL OVER GREECE and may be, if we hear
from Turkish side, that “Tessalonich as place of birth of Atatürk somehow a TURKISH
TOWN” (!!!), not forgotten in Turkey as well! We of course may not FEAR any HOT
WAR between Turkey and Greece because of the fact, that OFFICERS FROM BOTH
SIDE GET THEIR TRAINING IN NATO-schools and especially in schools of the U.S.military even IN the U.S.! We may not expect hot war secondly out of the reason, that
Turkey and Greece BOTH recently had to take in OUTDATED MILITARY
EQUIPMENT – say for instance RESTS FROM the former German communist DDR military, which became superfluent during Reunification of Germany and in Greece we
recently saw a happy overtaking of hundreds of U.S. tanks not that actual in technology!
If I am allowed to add here: Greece has a geography ESPECIALLY suited for the
TYPICAL “blitzkrieg” TANK-battle, which of course is ironically! Or in other words:
The Greek generals may feel FOOLED somehow … not to speak of the Turks!
I may add another strange observation: It seems, that Greek military spending was cut in
the last 5 years from 7,4 billion Euros to 4 billion Euros – and by the Tsipras –
administration was supposed to accept even MORE cuts in budget! But if these figures
true, we without hesitation would assume, that the Greek military at moment may be
near to its disintegration!
How STRANGE IWF in case of financial balancing using military-budget is, we must
quicken tu the next point, which is, that they have “ventilated” or “percolated” the
OPTION OF NEW ELECTION in Greece. 31
Well, this is an INTERESTING option: TO LET PEOPLE SO LONG REPEAT
ELECTIONS UNTIL THE INVESTORS HAVE EXACTLY THAT “DEMOCRATICAL
GOVERNMENT”, which would please them. However, there is one little PROBLEM,
30 Greek-Turkish war 1920-1922 URL https://de.wikipedia.org/wiki/Griechisch-Türkischer_Krieg
31 new election rumors in “Die Welt online” URLhttp://www.welt.de/wirtschaft/article142442259/Tsipras-

lehnt-Neuwahlen-ab-und-will-kaempfen.html
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that they are running off of ALTERNATIVES. Samarras CONSERVATIVES at moment
not palpable, Socialdemocrats of Papandreou PASOK not palpable, former communist
Syriza of Mr. Tsipras perhaps at moment more preferable if compared with NEO-NAZIS
of “golden dawn” in Greece. But we of course cannot be sure, whether the Tsipras administration was meant as transition only right from the beginning.
Now turn on the brain, the strange thing between the two ears: HOW CAN IT BE, that
we have a NEO-NAZI party in GREECE??? THIS IS A NEW CHARACTERISTICS OF
OUR TIMES: we INDEED have NAZIS in GREECE – very probably financed from
non-German sources abroad – and we even have NAZIS in ISRAEL, recently from
Ukrainian Jewish immigration, even vandalizing Yad Va Schem.
We may indeed ask: IS THE WORLD RUNNING MAD TO A CERTAIN EXTENT???
Because, NOBODY can IMAGINE NAZIS in Israel or Greece AT ALL!
There is another NEW FEATURE to be learned from GERMAN politics: IF you would
like to remove Christian crosses from public view, TRY TO LET THIS BE EXECUTED
BY THE CHRISTIANS THEMSELVES. If you try to interfere with STUBBORN
SOCIAL DEMOCRAT positions of “residual worker traditions”, choose for such
political shifts SOCIALDEMOCRATS THEMSELVES, as for instance in times of
chancellor Schroeder and Mr. Hartz or in case of Mrs. Nahles and the new legislation for
RESTRICTED UNION operations.
The REALLY STRANGE THING IS however: We have all these today very nice
methods for MANIPULATING EVERYTHING IN FAVOR OF POWERS IN THE
SHADOWS and especially the IWF, which everybody in Europe would feel near to
“HAPPY” – “HAPPY” is a KEYWORD in sociology for U.S. population -, if “forced” to
FOLLOW, even if behind it may be HARSH ORDERS to be OBEYED only. But
SOMEHOW IN CASE OF THESE QUEER GREEK PEOPLE NOTHING SEEMS to
work out properly!
And there may be INDEED ONE MAIN REASON, why it are the GREEKS, that make
such a lot of problems, so that IWF and the European Communities cannot get along
with this country smoothly, which is, THAT GREEKS ARE BY FAR ONE OF THE
OLDEST PEOPLE OF EUROPE, so far a socalled “monolithic monocultural block” of
NATIONAL LANGUAGE SPEAKING NATIONALS STICKING TO OWN
RELIGIOUS WAYS of NATIONAL SPECIFICS in a since millenia UNCHANGED ONE
AND FIX SETTLEMENT AEREA or TERRITORY!
To put it in other words: IF YOU WITH INTENT OF WORLDPOWER CAN
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OVERCOME THE GREEK QUEERNESS, you probably will overcome EVERY
resistance! If someone feels an urge for WORLD-DOMINATION BREAKING THE
NECK of average nations would not give as much of SATISFACTION, as to BRING
DOWN THESE GREEK STUBBORNS from their ways! And in a TECHNICAL sense
Greece is of course the TEST-CASE from which to derive METHODS APPLICABLE to
other candidates for to become UNFREE SUBJECTS with BROKEN WILL to the near
GODLIKE RULE of the IWF and the “investors in the shadows”. Well, if we listen to
Greek nationals, we sometimes may get the impression, as if Greek nationals think, that
HENRY KISSINGER has a STRONG PREJUDICE against GREECE – and Greeks
indeed are using ugly words in this context!
And IMAGINE the PERPLEXION of all these PHILANTHROPISTS trying to do
GOOD to Greece?! How can this little unimportant country be SO MUCH STUBBORN,
that it seems to be IMMUNE to CONTROLS everybody else normally would be GLAD
to become SUBDUED to??!!!
Well, the next STRANGE news is, how a TOP MANAGER of German WORLD
PLAYER Henkel - Corporation, who purely by accident is a HARVARD-man, should be
MISSING a “sufficient enough vision for Europe”, which became obvious to him just by
the present-day Greek quarrels and quirks. Can`t believe that? Okay, check footnote
below! 32
I may resume here as follows:
IF WE HAVE SEEN A STRONG CONNECTIVITY FROM COHERENCE OF
MANAGERIAL BODIES WHATEVER, WHICH ALL UNDERWENT A SIMILAR
TRAINING AND YOUNG-ADULT-FORMING OF MINDSET IN UNITED-STATESSURROUNDINGS WHATEVER, WE MAY GET NEVERTHELESS AN IMPRESSION,
AS IF THE WORLD HAS NOT BECOME A BETTER PLACE FOR LIVING, which
may be felt STRANGE a result, because one might tend to assume, that RELIGIOUS
INDIFFERENCE and socalled “neutrality in world view” AND a certain
HOMOGENITY IN SOCIALIZATION should have worked into another direction!?

Radio Jerewan now may go as far as to put it like that:
QUESTION: “Should we all become Americans?”
32 see Die Welt online, Michael Gassmann, URL http://www.welt.de/wirtschaft/article142437902/Henkel-

Chef-vermisst-europaeische-Zukunftsvisionen.html
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ANSWER: “YES , at least by principle! However: BLACK OR WHITE???!!”
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12.3 Follow up 16th of June, Tuesday
Greece is said to have accepted
– socalled “primary houshold-surplus” set from 0.75 % to 1.00%, as was demanded by
IWF – WHATEVER THIS IS!
But Tsipras VERY MUCH OPPOSED to DEMANDED CUT OF PENSIONS – and not
really enthusiastic about discussed INCREASE OF ADDED VALUE TAX!
To be remembered: I DO NOT UNDERSTAND, WHAT IS THE TECHNICAL
PREFERENCE TO CUT PENSIONS, but to REJECT CUTS in the MILITARY
BUDGET??? We may therefor GUESS, that behind CUT OF PENSIONS may be A
CERTAIN TYPE OF MATHEMATICS – very certainly to PLEASE THE INVESTORS,
which have set up the AGENDA and the INSTRUMENTS of IWF, to make EVERY
STATE FUNCTION in the DIRECTION OF INVESTORS, which very well might be
opposed to any “NORMAL AGENDA” of something like “STATE” in the
CONVENTIONAL EUROPEAN UNDERSTANDING FROM HISTORY! We even may
assume, that something like “state” IS NOT THE PRIMARY CONCERN OF
INVESTORS, those STATES, that have to UNDERWRITE and even CAPITULATE to
IWF plans, to severely UNDERMINE AUTHORITY AND SOUVEREIGNITY of
underwriting states, thus states becoming MARIONETTES of IWF.
We may however GUESS, that PENSIONS are DEAD CAPITAL and what investors are
seeking may be, to get the stockpiled money “somehow circulating” again. In Germany
they in all earnest for to maintain this, they are DIVIDING the railway-waggons from the
railway-net, the electricity production from the electricity distribution system and net,
EVEN IF THEY CANNOT REALLY EXPLAIN, how it can be possible to EARN
MONEY just from those nets, IF NOT CUTTING SHORT MAINTENANCE, which
indeed had the effect, that such politics and priorities were debated in public, but
WITHOUT RETURNING TO THE CONSERVATIVE APPROACH of the centuries
before!
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The other concern would be, that if someone is such focused on money drain, this for the
pension-system IN THE END would mean, to GIVE UP FINANCING PENSIONS BY
the INSURANCE SYSTEM and to switch to FINANCING BY THE TAX-PAYER.
ONE SPECIAL SIDE-EFFECT of this TOUCHING THE PRINCIPLES of HANDLING
MONEY we have seen especially in the ENRON-scandal in the United States, where a
CRIMINAL MANAGEMENT fall victim to the temptation of MONEY-STOCKS for
CORPORATE PENSIONS put to greater “volatility”, which is just circumscribing
“risky bets”, in which were lost the PRIVATE OLD-AGE precautionary installments of
considerably parts of the population of the State of California – as I read somewhere.
The focus of IWF on ADDED VALUE TAX seems clear: IF you have POPULATION
without INCOME from WORK and LABOR, you have NO METHOD TO COLLECT
TAXES FROM POPULATIONS. To make EVERYBODY a TAX-PAYER, it therefor is
more effective, to LET THEM PAY TO THE STATE with EVERY BUYING AND
SELLING PROCEDURE.
IT HOWEVER IS STRANGE TO ME, that they in case of Greece so far not even have
discussed, to INTRODUCE MAUT - fees for ALL automobiles moving on the streets.
And here we may have a problem of ambiguity in IWF agenda, WHICH THEY WANT
IN FIRST PLACE, to have POPULATIONS PAYING MONEY TO INVESTORS or to
have POPULATIONS BUYING CONSUMER-GOODS, which of course in the best case
are PRODUCED BY THOSE SAME INVESTORS. The POINT OF NO RETURN, when
everything is directed to DEFLATION is self-evident: IF INVESTORS LOOSE
INTEREST INTO PRODUCTION and MAKE MONEY THE MAIN CRITERIUM for
DECISION MAKING, they will in extremis STOP PRODUCTION, take their money and
FLEE such country!
It seems however, that Greece is very reluctant, to present a NEW socalled “LIST OF
REFORM-PROPOSALS” – which is just the WRONG NAME for it, because it is a LIST
OF ORDERS – to be OBEYED in MILITARY MANNER – FOR SEVERE
INTERFERING FROM OUTSIDE INTO GREECE SOVEREIGNITY by
ESPECIALLY THE IWF, who IS NO MEMBER OF THE EUROPEAN
COMMUNITIES, and by the ECB, the European Central Bank, which IS a part of the
European Communities, with somehow “borrowed sovereignty”
The next critical point is a meeting of EU ministers of finance on Thursday.
By the way: My Greek neighbour with his small kiosk just the moment asked me, what
are the actual prices for PEACHES and from WHICH COUNTRY peaches in German
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supermarket are sold at moment. His question had as reason, that his family is engaged
in peach-production somewhere in Northern Greece, and in LOTS of years has to simply
DESTROY THE peach-HARVEST IN GREAT QUANTITIES of RAILWAYWAGGONS. Even worse: Since the sanctions against RUSSIA, Greek peaches NOT ANY
LONGER can be sold in COOLING SHIPS via VOLOS harbour to RUSSIA. THE
QUESTION thus may not be misunderstood as JOKE! And the ANSWER MAY NOT
PLEASE THE EUROPEAN UNIONS NOR THE INVESTORS, because at moment –
that is: early in June - I pay approx. 3,50 Euro for 1 kg peaches, apricots, nectarines
coming from SPAIN. Now go back to the year 2000 before the introduction of the Euro:
Would anyone have imagined, that we today are paying for just rubbish PEACHES 7
DEUTSCHMARKS per 1kg???!!! We see here, that one really can feel tempted to speak
of a CLEVERLY CAMOUFLAGED INFLATION, which ALL MAIN EUROPEAN
COUNTRIES IN 1999 AGREED TO BY “FREE WILL” (of some sort) TO SUBDUE
THEIR OWN PEOPLES TO! Now go on: IF you have SUCH HIGH prices, SUDDENLY
PEACHES (or potatoes) are becoming LUXURY GOODS, not any longer for the
AVERAGE MASS-CONSUMERS – and IF SO the ARTIFICIAL OVERPRODUCTION
from implementation of INDUSTRIAL METHODS INTO AGRICULTURE CANNOT
BE SOLD to markets. We INDEED would be FORCED in ECONOMIC terms, to make
a DECISION, whether we would PREFER UNSOLD OVERPRODUCTION in
agricultural goods, NOT TO SPOIL the EXCELLENT BUSINESS of SELLING
MACHINES to the agricultural sector, which in meantime have reached OVERKILLcapacity. I am not joking, I once on a Saturday morning walk, saw on a great field of a
farm of near to 100-150 ha an ASSEMBLY OF 5 GREAT AGRICULTURAL machines
PARKING – that is: NOT WORKING and thus producing HEAVY “fix-costs”! -, which
in conservative estimation would be 500.000-750.000 Euros as start-value in the
bookkeeping. Well, you see the problem is really easy: NOBODY can earn with 150 ha
farming of whatever type 750.000 Euros FOR to PAY BACK MACHINERY only. IT
SIMPLY IS NORMALLY NOT POSSIBLE – and INDEED European Communities are
displaying a LOT of TRICKS, to get the show running in agricultural production., such
for instance in pumping heavy subventions into the agricultural sector.
So my Greek neighbour was reminding me, that we INDEED since World War II have
seen a DECLINE in Greek production of CITRUS-products and of TOBACCO. I at
moment do not have informations on the situation regarding sales of WINE and Oil from
OLIVES. But I may assume, that Greek wine cannot cope with really LARGE quantities
coming from Spain, Italy and France! AND BULGARIA! No joke: I read some years ago,
that the European Communities built the GREATES and MOST TECHNICALLY
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ADVANCED WINEPRODUCTION FACILITY IN BULGARIA – which seems to me
NOT quite RATIONAL!
INVESTORS however have TRICKED ONE SINGLE ARGICULTURAL PRODUCT
INTO GREECE, WHICH IN FORMER CENTURIES REALLY WAS UNTYPICAL TO
THE COUNTRY, which is SUGAR-production (and – may be – rice-production). I feel
not inclined to explain here, that sugar is a PRODUCT for FINANCIAL
SPECULATIONS and FAR FROM BASIC NEEDS for to feed the people. And, please
note: SUGAR AND RICE DO NEED LOTS OF WATER, WHICH INDEED HAS BEEN
ARTIFICIALLY BROUGHT IN by heavy TECHNOLOGICAL efforts – and the
machinery of course to be paid properly –, with the nice side effect, THAT IN ENTIRE
OF NORTHERN GREECE LOTS OF SQUAREKILOMETRES OF FARMLAND ARE
OVERSALTED!
So in the end it may turn out, that our TODAY APPROACH in ECONOMICS is
PRODUCING NONSENSE and IRRATIONAL effects. Such we may perhaps feel
encouraged, to RE-INTRODUCE the PRINCIPLES of TRADITIONAL TRADE and
ECONOMICS from FORMER CENTURIES, namely that PRODUCTION MUST
HAVE A SENSE, that buying and selling MUST HAVE A SENSE, and that THE EVIL
STARTS, if it is started to EARN MONEY WITH MONEY. And if we not quicken up, it
may turn out, that we will have to face the CONSEQUENCES in the KNOWLEDGE OF
THE INDIGENOUS PEOPLE OF THE UNITED STATES telling, “that you cannot eat
money”! The LEARNING-EFFECT may become EXCEPTIONAL DRASTIC, if this
sentence percolated in a situation of FAMINE ALL OVER EUROPE – which in technical
terms IS POSSIBLE AGAIN – because ALL THE WRONG MACHINERY FOR THAT
IS IN PLACE ALREADY, machinery for SENSELESS OVERPRODUCTION in
agricultural goods , of which near to 50% are DESTROYED ON A REGULAR BASIS
WITHIN STANDARD PROCEDURES! To repeat it: We in Europe have installed a
system for food-production, that is producing in OVERCAPACITIES, of which
afterwards is DESTROYED one half! I am not quie sure, whether this can be called
“scientific progress”??!!
We thus may get a NEW DEFINITION for REAL ABUNDANCE: WE ARE RICH
ENOUGH to PAY the machinery for wrong agricultural goods, which is the FOOD, that
makes everybody ILL – and we are DOUBLE rich, because we can pay the MEDICINE
for such NONSENSE afterwards – until perhaps someone from the heavens may shout
down from the clouds: “THIS IS DOING HARM TO EVERYBODY and OUTSIDE
EVERY NATURAL LAW AND THIS BULLSHIT HAS TO SIMPLY STOP!”
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Which bullshit? Well, the bullshit, that a RELATIVELY SMALL ELITE is IMPOSING
TO THE GLOBE a “world-system” NOBODY HAS ASKED FOR, NOBODY in full
capacity of his senses would agree to, and of which nobody can derive any benevolent
effect from!
x

x

12.4 Follow up 17th of June 2015, Wednesday
Strange enough today I found a LIST OF INVESTOR-DEMANDS for negotiations with
Greek, which was presented to Internet Friday, 12th of June 2015, by German FOCUS
online.
We read:
START OF QUOTATION
” FOCUS Online hat sich den Katalog der Forderungen besorgt und für Sie übersetzt.
Die Erkenntnis: Viele der Ziele sind in anderen Ländern bereits eine
Selbstverständlichkeit, etwa die Abschaffung des 13. Monatsgehalts für Rentner.
Das fordern die Geldgeber im Detail von Athen:
Sozialversicherung
• Reformen der Sozialversicherung, um die Kosten zu senken
• Stärkung des Sicherheitsnetzes
Renten
(gehören aktuell mit 17 Prozent des BIP zu den höchsten der EU)
• Zusatzrenten streichen
• Die 13. Monatsrente nicht wieder einführen
• Das Rentenniveau senken und gleichzeitig die Altersgrenze anheben (aktuelles
Eintrittsalter liegt bei 62 Jahren bzw. nach 35 Jahren Arbeit im öffentlichen
Dienst)
• Eine engere Verbindung zwischen Rentenbeiträgen und -ausschüttungen schaffen
• Arbeitsmarkt
• Den Mindestlohn nicht anheben, sondern im Gegenteil weiter kürzen
• Zugehörigkeitszulagen aus dem Mindestlohn streichen (aktuell gibt es einen
höheren Mindestlohn für Arbeiter, die mehr als neun Jahre für ein
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Unternehmen gearbeitet haben)
• Die Tarifregeln des öffentlichen Sektors zumindest beibehalten
• Massenentlassungen erlauben, ohne dass das Arbeitsministerium extra
zustimmen muss (keine solche Entlassung wurde in den letzten 30 Jahren
erlaubt)
• Das Streikrecht verschärfen
Privatisierung
• Keine bereits begonnenen Privatisierungen stoppen
• Privatisierungen beschleunigen, so etwa die Häfen von Piräus und
Thessaloniki
• Die Einnahmen aus Privatisierungen für den Schuldendienst nutzen und
nicht für Sozialleistungen
Steuern
• Den Steuerfreibetrag nicht wie geplant auf 12.000 Euro erhöhen
• Maßnahmen für faule Kredite treffen, die die Banken schützen
• Das Gesetz abschaffen, das den Erstwohnsitz vor Besteuerung schützt
• Mehrwertsteuer anheben – vor allem die auf den Inseln an den Satz des
Festlandes angleichen
• Vermögenssteuer reformieren, nicht abschaffen
• Steuerflucht bekämpfen
Öffentlicher Dienst

•
•
•
•
•

•
•
•

• Von der Leistung abhängiges Management einführen
• Leistungsabhängige und rechtlich verpflichtende Kündigungen einführen,
indem die bisher bestehenden verfassungsrechtlichen Barrieren abgebaut
werden
Mehr quantitative Ziele für Entlassungen setzen, die bislang vor allem durch
einmalige Aktionen wie die Schließung des TV-Senders ERT kamen.
Öffentliche Finanzen
Zahlungsrückstände reduzieren, vor allem in der Sozialversicherung
(Gesundheitssystem)
Private Finanzen
Die Überschuldung des privaten Sektors weiter reduzieren, bei gleichzeitiger
Stärkung der Rücklagen von Banken, um mit notleidenden Kredite (NPLs)
umgehen zu können
Einen effizienteren Gesetzesrahmen für Privatinsolvenzen schaffen
Produktmarktreformen
Werbegebühren abschaffen
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• Die Überregulierung von Milch abschaffen
• Liberalisierung der Preise und Vertriebskanäle von nicht
verschreibungspflichtigen Medikamenten und Nahrungsergänzungsmitteln
• Sonntagshandel liberalisieren
• Berufsgruppen überprüfen, die noch nicht vollends liberalisiert wurden
• Zusammengestellt von der Berenberg-Bank” 33
END OF QUOTATION
From this IMPRESSIVE list with no less than 33 demands and requirements I will now
go and pick those topics, that IN MY CONTINENTAL EUROPEAN FEELING are
MOST problematical and sometimes touching, what in former centuries was called
“SOVEREIGNITY OF STATE”.
MY SELECTION OF TOPICS from FOCUS-list above:
• Allow collective redundancies (dismissal of MASSES) without special agreement of

the labor ministry before (no such dismissal was allowed in the past 30 years) (isn`t
it a pity, that since 30 years Greece has not seen DISMISSAL of MASSES of
workers?? They nevertheless really managed to produce an overall joblessstatistics with some 25% or more! How very much intelligent!)
• Tighten the right to strike (YES, this will help REALLY – to make the people
UPSET!)
• Do not lift the minimum wage, but cut back further on the contrary (this is PURE

IDEOLOGY OF THE IWF, because it IN NOT ANY CASE SINCE 1945 could be
PROOVEN, that this measure has ANY EFFECT AT ALL – EXCEPT, that the
SOCIAL CLIMATE WILL CHANGE DRASTICALLY, perhaps to PLEASE the
IWF BETTER!)
• NO stop of privatizations, that were started already (such as for instance for

former public GARBAGE-management, which can be made a really good
BUSINESS, as can be learned by the example of NAPLES /Neapel and the
handling of rubbish by MAFIA!!)
• Accelerate privatization, such as the ports of Piraeus and Tessaloniki (its much

more preferable, to manage the NATIONAL PORTS of Piraeus and Saloniki via
management-calls from Washington or Moscow or Beijing, than from ATHENS –
and indeed for purposes of IWF it would be much more better, to make the ports
33 FOCUS online, Friday 12th of June 2015, URL

http://www.focus.de/finanzen/news/staatsverschuldung/reformstau-bis-zur-staatspleite-kein-weihnachtsgeldfuer-rentner-an-diesen-forderungen-scheitern-die-griechen_id_4662530.html
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of Greece EXTRATERITORIAL TERRITORY UNDER THE DIRECT
GOVERNANCE OF THE IWF, so to minimize legal restrictions whatever to
business!)
• VAT raise – especially to align the islands with the rate of the mainland – (PLUS

increase of the Greek military budget to get ready for war with Turkey, which is
joking, because they really in last 5 years have brought DOWN the Greek military
budget by nearly 50%, so that we may guess, that Greek military has stopped, to
meet NATO-requirements! Greece indeed is INCAPABLE to manage borderprotection and for this task within rights of national sovereignty today need HELP
of European FRONTEX - organization!)
• Property tax reform, no abolishment of property tax (There are people WITH

property in Greece, that ESCAPED ALL THE LAST DECENNIA of money
vanishing into nothingness? HOW MUCH INTELLIGENT this rest with property
whatever must be!)
• Introduce performance-based and legally binding dismissals by the previously

existing constitutional barriers to be reduced (What is a NON LEGALLY
BINDING dismissal? Or is meant, to introduce a NEW LEGISLATION for
dismissals outside the normal LEGAL traditions of Greece?)
• Set more quantitative targets for layoffs that previously came mainly by one-layoff
actions such as the closure of the TV station ERT (is here supposed MORE massdismissals?)
• Creating a more efficient legal framework for personal bankruptcies (THIS IS A

NEW INVENTION OF A LEGAL INSTRUMENT NEVER SEEN BEFORE IN
THE CENTURIES)
• Abolish the over-regulation of milk (If there really IS such over-regulation, this

CANNOT BE CHANGED WITHOUT THE CONSENT OF THE EUROPEAN
COMMUNITIES and their OVER-REGULATIONS for the entire agricultural
sector in place, which sector better should be compared with the TYPE OF
COMMUNIST PLAN-AND-COMMAND-ECONOMY – which the IWF obviously
will not change??!!)
• Liberalization of prices and distribution channels of non-prescription drugs and

dietary supplements (YES, bring in ALL THOSE PROBLEMS FROM THE
UNITED STATES, which created there a REALLY BIG BUSINESS – even on the
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cost of lots of death casualties, never seen before! Or repeat the idea of Hitler, who
set the entire army under amphetamines, called at that time “pervitin”, to give
them a REAL DOPE! Or is behind this ADDITIVE NUTRITION business the
NIETZSCHE-ide of SUPER-MAN or the postwar ideology from BIOLOGIST
quarters of TRANS-HUMANISM??)
• Liberalize Sunday trading (and abolish the Greek Orthodox Religion, which

COSTS only, and BRINGS NOTHING! And if they are telling, that even God took
his rest at the seventh day, don't believe! At least : IF THERE WAS such God
resting, this henceforth will be canceled, if such God of Greek nationality! Because
if the whip-men of Pharaoh – and IWF – are over you, the joy of your life will be
fading until it is gone!!)
• Check occupational groups that have not yet fully liberalized (This is MADMAN-

idea, because NOT ANY COUNTRY OF THIS GLOBE WILL GIVE UP TAFF
REGULATIONS FOR LAYWERS, ACADEMICS, MEDICAL DOCTORS, people
with degree in chemistry and even not for chimney-sweepers or teachers!!!)
Now we perhaps may have the question: HOW WOULD ANY NORMAL PERSON
REACT, IF CONFRONTED WITH SUCH LIST OF DEMANDS? Shall we start to
WORSHIP THE IWF AS GOD? Shall we hand over the ENTIRE COUNTRY as
MORTGAGE to the IWF? Shall the country be put under FORCED GOVERNANCE of
IWF godlike commissioners backed by U.S. MILITARY??? OR SHALL GREECE
DECLARE WAR AGAINST UNKOWN ENEMY within NOT CONTROLLABLE
INTERNATIONAL BUREAUCRACIES??? And why should we have
DEMOCRATICAL ELECTIONS ANY LONGER IN GREECE, if they PLAN TO
INSTALL AN INDIRECT DICTATORSHIP of the IWF?
And thus we have learned an important lesson on all these FOREIGN
PHILANTHROPISTS: DON'T TRUST THEM, because they are worse than wolves!
We may ponder instead the idea, to DISPATCH 2000 Greek military at the frontier in
THRAKIA and 500 Greek military on the island of LESBOS and set 10.000 troopers to
ready-for-action-alarm – so that even the United States may LEARN, what we in Europe
understand, if speaking of SOVEREIGNTY OF STATES!
Well, another source, Focus-Money 34 online, is presenting a collection of actual news,
among which the EXPECTED news, that TAX-INCOME in Greece is DROPPING
34 Compare with Focus Money online URL http://www.focus.de/finanzen/news/staatsverschuldung/griechenland-

krise-tsipras-sucht-konfrontation-der-iwf-hat-das-land-ruiniert_id_4755256.html
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CONSIDERABLY. Now, count together: JOBLESS INCREASING to 30 % or more,
ADDED VALUE TAX VAT INCREASING in percentage but FALLING IN TOTAL
AMOUNT of ACTUAL CASH, PRODUCTION in last 6 months 30 % down, private
bank accounts EMPTY by 1/3 of total – plus before mentioned drop in general taxcollecting.
So in my estimation, I would tned to the following estimation: IF YOU ARE THE
PHYSICIST, YOU HAVE TO MAKE A TRUE DIAGNOSIS USING TRUE WORDS IN
UNBIASSED MEANING, which would be, that we have in ALL OF EUROPE AN
INFLATION, showing FIRST SIGNS OF DEFLATION AS FOR INSTANCE IN
GREECE.
IF INFLATION WITH STARTING DEFLATION CORRECT, SOMEONE MUST TELL
THE GERMANS, THE FRENCH AND THE BRITISH, THAT THEY HAVE TO DO
THEIR HOMEWORK, which would mean, NOT ALWAYS TO TALK ABOUT THE
FAULTS OF OTHERS, as for instance LITTLE Greece, but to turn to OWN
HOMEMADE quirks in national finances of Britain, France and Germany, which are
CONSIDERABLY, even if somehow perhaps camouflaged!
THE REAL PROBLEM SUCH WOULD BE, that we would need a EUROPEAN
CONSOLIDATED STATE-HOUSEHOLD-FINANCING, which we DO NOT HAVE, not
to speak of the fact, that there NOWHERE is a STRONG ENOUGH AUTHORITY, TO
STICK TO DECISIONS WITH NO EXCEPTIONS AT EVERY CORNER! Insofor it
may become significant, what they in German Ministry of Finance are cooking, which is
the IDEA to introduce something similar to a EUROPEAN HOUSEHOLD and BUDGET
with a head of office functioning similar to a “European minister of finance”, which at
moment however is restricted to the level of “strategy game” only!
Or in other words: What would be the DESASTROUS effect, IF THE GERMAN STATE
HOUSEHOLD SCRUTINIZED WITH THE SAME BRUTALITY, THEY AT MOMENT
ARE IMPOSING ON GREECE? Or is there out there a SINGLE EXPERT, that would
be able, to EXPLAIN IN EXACT words, what precisely is the German “BLACK ZERO”
in the household balance and what the difference to a “red zero”??? Tell you what: To
speak of “red zero” and “black zero” in FINANCING is just ELEGANT NONSENSE,
CHARLATARNERY or worse CAMOUFLAGED CRIMINAL INTENT!
Well, so far at moment!
x

x
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12.5 Follow up 18th of June, Thursday
The Austrian chancellor, Mr. Faymann, SPÖ, Socialdemocrats, took the initiative since
yesterday and today is in Athens. 35
This of course is an old Austrian trick: Give everybody a good cup of coffee, meet as
casual as possible and the wonder might happen, that they really TALK TOGETHER!
However Austrians are REALISTS, as can be learned from Austrian military reactions
and proposals regarding the changed situation at the Golan Heigths and in Bosnia!
x

x

12.6 Follow up 19th of June 2015
Mrs. Lagard, head of IWF Washington, on Thursday meetings on the Greek debacle
voiced her desire to have ADULTS from Greece for the negotiations as counterparts.
36
The problem is: If you have a country, where the entire population is drained out by the
United States and by the European Union – keyword: brain drain -, where you find the
most intelligent and best educated Greeks in London, Germany and the US, there are
only the VERY OLD, the disabled and some babies left in Greece itself.
If I am allowed to add: I really cannot imagine, how Mrs. Lagard will get along in
AFRICA, where we have in MALI and CONGO/Kinshasa – for instance – entire
populations with statistical average of around 30 years in age, which even is somehow the
RESULT of certain international policies set up by socalled BUSINESS INTERESTS
towards Africa, in which group we of course find the European Union and the US – and
since some decennia CHINA! I once suggested in crisis on MALI, that they should send
TROOPS PLUS NURSES and other personal to entertain CHILDREN and YOUNG
ADULTS! We may even go as far, as to assume, that, IF the number of Micky-Mouseconsumers will continue to increase and expand throughout Europe and the US, it really
may be seen as good idea, to install MOTHERFIGURES everywhere as head of
35 Compare with “Die Presse” online, article “Athen: Faymann für Kompromiss auf Augenhöhe” – URL

http://diepresse.com/home/wirtschaft/international/4756609/Athen_Faymann-fur- Kompromiss-aufAugenhohe
36 Read yourself: Die Zeit online, Matthias Krupa, Luxemburg, (Griechenland) Die unausgesprochen
allerletzte Frist, 19.06.2015, URL http://www.zeit.de/wirtschaft/2015-06/griechenland-finanzministerluxemburg
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government, as for instance here in Germany and perhaps with the next general election
in the United States itself.
Next news comes from the Greek Parliament, where they had set setup a committee, to
check the debts – and really came up with the idea, that THESE DEPTS ARE BASED
ON VIOLATION OF HUMAN RIGHTS and of EUROPEAN LAWS, so that they
concluded, that GREECE CANNOT BE BLAMED TO PAY SUCH INJUST DEBTS,
because they are ILLEGAL!37
Well, this RIDDLE with EXTREME STRANGENESSFACTOR, NEVER SEEN
BEFORE IN KNOWN HISTORY, that a STATE calls his debts “illegal”, is not necessary
“childish behavior of adults”, as Mrs. Lagard perhaps would argue, but RESULT OF A
SOCALLED DEMOCRATICAL DECISION PROCESS WITHIN THE GREEK
NATION ITSELF. The committee was set up by present Chairman of Greek Parliament,
Mrs. Zoé Konstantopoulou, even if she is said to be “from outer left wing”. Members of
said house-committee seem to have been
• the Belgian author and expert on state-debts and globalization Eric Toussaint,
• some members chosen from (CADTM), which is an NGO - organization and
lobby-group for the cancellation of debts for underdeveloped states of the socalled
“third world”,
• Mr. Strauss-Kahn, former head of IWF and Mr. Jean Trichet, former head of
European Central Bank (EZB) on the wishlist to be invited to committee.
FAZ otherwise repeats Mrs. Lagard statement with desire, to meet with adults (oh, not
what you think!), assisted by Mr. Jeroen Dijsselbloem, “chief of EUROPEAN GROUP”,
whatever that may be, DEMANDING MORE “REFORMS” and “energy put in
AUSTERITY-programs”, to BRING DOWN PUBLIC SPENDING.
Tell you what: I SOMETIMES ARE FED UP WITH THIS OMNIPRESENT WORD
“REFORM”, WHICH REALLY IS THE WRONG WORD, IF INTENDING
DEMONTAGE OF AN ENTIRE COUNTRY, quenching out of them the last penny!
I however remember the METHODS after First World War, if the REAL POWERS
execute measures, to get their MONEY: They sent simply TROOPS from Belgium and
France and took entire German provinces as MORTGAGE to live under some sort of
“forced-labor-regime” even near to famine and certainly far away from any luxury!
37 Don`t believe me, reed for yourself: FAZ, 19.06.2015, Neuer Bericht. Griechischer Parlamentsausschuss

nennt Schulden “illegal” – URL http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/eurokrise/griechenland/neuer-berichtgriechischer-parlamentsausschuss-nennt-schulden-illegal-13655768.html
© Bruno Antonio Buike
Neuss: Bruno Buike 2015

69

E65 Greece – Cyprus – Ukraine - Poland

Perhaps, to repeat it, that would be “ADULT ENOUGH”?
Before such “very adult things” happen, Mr. Donald Tusk, chairman of the European
Council of Ministers, brisk and taff from Poland, has invited to a SUMMIT OF HEADS
OF GOVERNMENT on Monday, 22nd of June 2015. 38
If I am allowed to speculate about the REASON for such high labeled meeting again:
They perhaps feel a need for discussion, what will happen, IF THEY ARE DONE WITH
GREECE – and WHO will be the NEXT, to see ADULT METHODS executed on them.
Feel free to choose from following candidates near to INFLATIONAL SHOCK: Ireland,
Spain, Italy, Portugal, some little new states. After that, ask, WHEN IT WILL REACH
THE BEST RATED countries, the SCANDINAVIANS, the GERMANS, FRENCH and
BRITISH!
I may close here, as they used to joke in former Communist DDR: The last one switch off
the lights, please!
x

x

12.7 Follow up 20th of June 2015, Saturday
In the whole humdrum on Greek money-problems the general public was held unaware
of one single problem, which is, that the Greek banks may run off LIQUIDITY before the
financial breakdown and bankruptcy of the state. How can this be? Well, Greek people
take their SAVED money out of bank accounts, to be stored at home or somewhere
abroad on other family accounts, not in the millions, but in the BILLIONS. It seems, that
papers say, that in the last week were taken out 1 billion Euros at least, not to speak of
the appr. 350 billions, that were taken off Nov. 2014 – April 2015, said to be appr. 1/3 of
ALL PRIVATE DEPOSITIS in Greek bank accounts. Now remember the tales and
stories of your OLD relatives, that have survived the END of the First and Second World
War, because they perhaps would tell, that IF WE HAVE a CHANGE IN BEHAVIOR of
the general public, to TAKE THEIR MONEY HOME and NOT to let it in the banks,
THIS IS A CLEAR SIGN OF INFLATION! IF THIS TRUE, we would have to
interprete, that AGAIN the POLITICIANS and all the VERY CLEVER and LEARNED
people DO NOT TELL THE PUBLIC THE TRUH in just AVOIDING the TERM
“inflation” like the devil blessed water! We all know however: IF THE DOCTOR IS
38 See and compare Die Welt online, URL

http://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/infoline_nt/brennpunkte_nt/article142747273/Griechenlandkrisewird-Chefsache.html
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USING THE WRONG DIAGNOSIS, we normally would not expect any effective cure for
to RECOVER!
Well, this INFLATIONARY BEHAVIOR of PEOPLE, who are doing their PRIVATE
ANALYSES has a SPECIAL EFFECT, in that the GREEK BANKS have to ask from the
CENTRAL EUROPEAN BANK, the EZB of Mr. Draghi, a SPECIAL SORT OF
CREDITS, which are CREDITS IN COINS AND BANK-NOTES, so that bank
automates can deliver CASH. IF NO CASH, then poor LIQUIDITY. IF PROLONGED
POOR LIQUIDITY, then ADDITIONAL EFFECT ON INFLATIONARY BEHAVIOR,
that MAY CHANGE TO DEFLATION!
Now it is really STRANGE: THESE ELA - credits of EZB (Mr. Draghi) normally are not
mentioned and it seems, that they since months and even perhaps since years were given
WITHOUT causing real PROBLEMS, so to say, to keep the machine running smoothly
from the BACKGROUND of the banking system! 39 But we all know: A government in
despair may start the PRINTING MACHINE, to INCREASE CASH circulating, which
normally is followed by a DEVALUATION of the currency, if I do remember correctly!

ELA – credits for cash-liquidity, source Die Welt 40
The interpretation of such graphic is as usually DIFFICULT, because everybody is
LYING with statistics. We as COUTIOUS as possible MAY argue, that Greek CASH
system is in need of CONSTANT ELA - credits from EZB, that in meantime increased
from appr. 60 billions to 85 billions to TODAY NOT LONGER PUBLICLY announced
39 See and compare DIE WELT online, authors: Sebastian Jost , Holger Zschäpitz, URL

http://www.welt.de/wirtschaft/article142793543/Griechischen-Banken-geht-das-Geld-aus.html
40 Pic “Ela-creidits, Greece” DIE WELT online, authors: Sebastian Jost , Holger Zschäpitz, URL
http://www.welt.de/wirtschaft/article142793543/Griechischen-Banken-geht-das-Geld-aus.html
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figure. THESE FIGURES are to be put into RELATION with SAVING ACCOUNTS,
that are SAID, to have fallen back on a level of 150 billions as was in 2005 or so, after a
PEAK of near to 250 billions. ANOTHER POSSIBLE RELATION would be to set ELA
-cash -credits against ALL MONEY ON GREEK BANK accounts, which MAY be at
moment 600 billion instead of 900 billion as in November 2014. We PERHAPS such may
LEARN, that it SEEMS, that even if ELA-CASHCREDITS NOT DRAMATICAL in
AMOUNT, the CASH-problem may TRIGGER a PANIC BEHAVIOR OF THE
PUBLIC, which may turn an INFLATIONARY TENDENCY to become a GALOPPING
INFLATION.
And what is a GALOPPING INFLATION? Well, my nearly 100 years old dead father
told me: In 1923 or so, he was paid at 10 o'clock in the morning his salary, which at that
time was MILLIONS and such a lot of PAPER-CASH, that he had to carry it in a middle
seize BAG. IMMEDEATELY after he received this “cash” with questionable VALUE, he
had to START RUNNING TO THE NEXT SHOP and would have called himself HAPPY,
if he could manage to get ONE PACK OF BUTTER for this money. And if he would have
tried only 2 hours later, the price of that butter of 250 grams may have had DOUBLED!
Well, you see, SOMEONE must TELL all these people of TODAY, WHAT WE REALLY
ARE TALKING HERE ABOUT!
Otherwise German minister for finances, Mr. Schaeuble, is entertaining the public with
ENIGMATICAL remarks, as for instance: “I and even all in Europe DO NOT
UNDERSTAND the NEW proposals of Mr. Varoufakis.” Which sounds little bit, as if
they would like in Europe Mr. Varoufakis to be replaced – BUT BY WHOM???!!! You
see, ALL the VERY and EXTREMELY INTELLIGENT Greek people are ABROAD
already, as for instance in the CITY OF LONDON! And Varoufakis has lived in the U.S.
and was academical professor in Australia himself, the Greek people saying, that his
command of Greek language was remarkable low.Another Schaeuble statement seems to
read similar to: “We all are not enthusiastic!” And we may feel uncertain, whether a
finance minister with the MEMORY OF TWO GERMAN INFLATIONS CAN BE
OPTIMISTIC AT ALL!
Ah, yes, there is something else: THE AMERICANS HAVE VOICED CONCERNS. Well,
we all are infiltrated by the BIBLE, which has it as proverbial reading, that “where your
treasure is, there is your heart!” Which we perhaps in case of the United States may
change little bit to: “Where your money is, there are your TROOPS! And where your
TROOPS are, there is your TREASURE! And where your treasure is, there is your
HEART!” If so, it may be, that the American HEART as such is NOT in Germany as
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such, but, as we have seen during the last G7 Summit near Garmisch - Partenkirchen in
the Alps, BAVARIA, in which it seems somewhat difficult to survive, if someone has
“forgotten my Lederhosn”, as President Obama frankly admitted during the great
“BROTZEIT” with INDIGENOUS PEOPLE to be broadcasted via TV worldwide, to
indicate, the BIG FRIENDSHIP between the U.S. and Germany UNCHANGED, which
however may be a tricky thing, IF BASED CONSTANTLY ON MISCONCEPTIONS
AND QUENSTIONABLE MUTUAL PERCEPTION! It for instance simply is not true,
that all German babies are born with “Lederhosn” nor is it true that babies from the U.S.
at birth get a certificate stating, that the “baby x,y,z is entiteld by birth in the United
States of America to become a millionaire!” We such may conclude: So I cannot imagine
CHINESE and RUSSIANS in “BAVARIAN LEDERHOSN”, we may assume, that we
may NOT expect China and Russia voicing “CONCERNS”, simply because they do not
have TROOPS IN GERMANY NOR IN GREECE – so that it may be, that their
TREASURES ARE SOMEWHERE ELSE and NOT concentrated in Europe! It may not
be that an enlightening reading, but as usual I give weblink to original contribution of
newspaper 41.
Last but not least: Greek PM Tsipras is on visit in St. Petersburg meeting – FRIDAY,
yesterday – with President Putin and the Russian Administration. 42 On this occasion it in
all shortness has been reported, that they agreed on prolongation of the gas-pipeline
TURKISH STREAM to GREECE, with a Russian contribution to financing the
construction phase with 2 billion (Euros?). And this is obviously something VERY
DIFFERENT, than what British-Canadian-U.S. consortia DECIDED on the NATIONAL
OIL RESERVES of GREECE (near Thessaloníki), which was NOT TO DRILL THERE
for decennia !43
It seems, that Mr. Putin said something like, “that to end the Greek mess, the GREEK
ECONOMY should get a STABLE FUNDAMENT FOR EXPANSION and GROWTH.”
(which is very similar to what Mr. Gregor Gysi from the LEFT-party said on Thursday in
German Parliament) – which very probably is exactly the CONTRARY, the
INVESTORS from Western Countries are trying, which is TO BLOCK OUT ANY AND
EVERY COMPETITION FROM THE MARKETS – of course under the IDEOLOGY of
“FREE TRADE” and “FREE MARKETS”, which they in the United States REALLY
41 See and compare SPIEGEL online, URL http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/griechenland-usa-

draengen-zur-einigung-mit-geldgeber-a-1039855.html
42 See keyword “St.Petersburg Forum” - English Wikipedia on The St.Petersburg International Economic

Forum (SPIEF) https://en.wikipedia.org/wiki/St._Petersburg_International_Economic_Forum
43 Short notice in Sputnik.de, obviously Russian inspired, no English version known, URL
http://de.sputniknews.com/wirtschaft/20150620/302863804.html
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seem to BELIEVE!
So that the public may become an impression, what they in times of crisis on the
international parquet think an appropriate behavior, I may hint to a Russian sputnik.de
notice on the BEHAVIOR OF THE U.S. AMBASSADOR TOWARDS TCHECHIA.
Start of quotation: ” Der jetzige amerikanische Botschafter in Prag, Andrew Schapiro,
geht wie ein Protektoratsleiter vor – damit kommentierte Petr Hájek, Ex-Berater des
früheren tschechischen Präsidenten Václav Klaus, die scharfe Reaktion des jetzigen
Staatschefs Miloš Zeman auf Kritik des amerikanischen Diplomaten. — Schapiro hatte
die geplante Teilnahme Zemans an den Siegesfeierlichkeiten am 9. Mai in Moskau als
„ziemlich heikel“ kritisiert. Nach dieser Äußerung seien die Tore der Prager Burg
(Präsidentensitz) für Schapiro verschlossen, sagte Zeman am Sonntag.” 44 End of
quotation
Well, we may ponder, what is WORSE, to have a U.S. ambassador COMMANDING the
President of Hatcheck, whom the Technician may be allowed to visit on what occasions –
or to have a U.S. ambassador like in Germany, who was a leading manager of Lehman
Brothers (or Goldman & Sachs), and therefor RATHER experienced in exactly the
problem of GREECE, which is INSOLVENCY and BANKRUPTCY. I am not going to
criticize the RIGHT of U.S. Americans to execute MONEY DRAIN OPERATIONS
LARGE SCALE ON EUROPEAN COUNTRIES WHATEVER, but I may ask, whether
the public thinks, that such USE of METHODS of BANKRPTCY and INSOLVENCY
can be successful WITHOUT APPLYING CRIMINAL INTENT and ENERGY!
And today German TV tells, that “European Secret Services start to withdraw from
cooperations with Germany” (because of the German nervousness regarding the NSA –
BND - links, which according to my informations may be just a continuation from NAZItimes– to which hopefully even the little bit slow in thinking German Government will
answer in WITHDRAWING GERMAN TROOPS for instance from LARGE SCALE
MANOEVERS IN EASTERN EUROPE, where there have been lately 20.000 NATOtroops!
I really do not quite understand the WORLD just WATCHING, that German troops
ARE BACK ON ALL SPOTS for third time, that they since 1914 have “visited” TWICE
… with the exception of BISHKEK in KIRGISIA, near the frontier to CHINA, where NO
German troops were before in 20th century!!
The Putin - Tsipras deal such may remind us all, THAT CONSTRUCTIVE
44

Russian sputnik.de 6th of April 2015, URL http://de.sputniknews.com/politik/20150406/301794207.html
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APPLICATION OF LOGICS to affairs IS POSSIBLE, provided you are EDUCATED
ENOUGH – and NOT from Goldman Sachs or Lehmann Brothers and NOT the U.S.
Ambassador behaving like NAZI-REICHSPROTEKOR to Bohemia – with the really
STRANGE INDUSTRIAL-MILITARY COMPLEX of the SKODA WORKS in PILSEN
and BRNO (Brünn), which may be the REAL interest of the United States towards
Tchechia, see SS - thinktank “Kammler-Stab” as in authors Witkowski, Igor 45 or
Farrell, Joseph P.46 !
x

x

12.8 Follow up 23rd of June, Tuesday
The yesterday meetings in Brussels are far from clear or decisive, so that I may place a
BET here:
Will the United States dismiss Greece into FREEDOM from their HELP-schemes, that
are only BUSINESS, or will Greece take all its COURAGE and choose the DIFFICULT
way to EXIT FROM EUROPE – and perhaps even NATO – to live RELATIVELY
POOR, but with SELF-RESPECT and as an INDEPENDET STATE with
SOVEREIGNTY UNTOUCHED???
My BET at moment: THEY WILL NOT LET GO GREECE and Greece shall PAY FOR
45 See Witkowski, Igor:
Polnisch: Prawda o Wunderwaffe - 3 vols. (Lodz?): (Editons?)Wyd(awnictwo?) WIS-2
- tom 1: 2001, 2005, 2007, 2009
- tom 2: 2007, 2009
- tom 3: (Nowa Prawda o Wunderwaffe?), 2011
Deutsch: Die Wahrheit über die Wunderwaffe. Geheime Waffentechnologien im III.Reich, 3 Bde., Potsdam:
Mosquito
- vol. 1: 2010, 2.Aufl.
- vol. 2: 2012, 2.Aufl.
- vol. 3: 2011, 1.Aufl.
Englisch: the Truth about the Wunderwaffe, (s.l.): Books International 2003
ISBN-10 8388259164 -- ISBN-13 978-8388259166
- See Witkowski, Igor:

Hitler w Argentvnie i Czwarta Rzesza; (Lodz?): (Editons?)Wyd(awnictwo?) WIS-2 2009
- zuerst u.d.T / rozszerzenie książki.: Czwarta Rzesza, (Editons?)Wyd(awnictwo?) WIS-2 2005 ISBN: 83-88259-26-1
- Hitler in Argentinia, Third Reich`s strategical evacuation of 1945, no further information, see perhaps
amazon.com
46 See Farrell, Joseph P. : The SS Brotherhood of the Bell. The Nazi`s Incredible Secret Technology, Kempton
/ Illinois, USA 2006 – German under title: Die Bruderschaft der Glocke, Potsdam: Mosquito 2009
© Bruno Antonio Buike
Neuss: Bruno Buike 2015

75

E65 Greece – Cyprus – Ukraine - Poland

EVER for what they CALL only “help”, which is but a HARDCORE BUSINESS approx.
of 700 % in favor of the United States.
Readers now may object, that I made a MISTAKE, because its NOT the United States, that
are acting in Brussels, but the European Communities. HOWEVER, in view from the
United States it may be, that the European Unions DON’T COUNT REALLY – and that the
United States may be able to FALL BACK ON BILATERAL AGREEMENTS, that will allow
them, to DICTATE the finances ALL OVER EUROPE, which they have ORGANIZED to
THEIR gusto since the times of Marshall-Plan of 1947 and since foundation of IWF and
World Bank in 1944 in the Bretton Woods treaties series!
Well: BET IS MADE!
x

x

12.9 Follow up 25th of June, Thursday
Nothing new: They are negotiating and facing a lot of quirks causing even more delays –
even if time is running out!
Only one intelligent commentator surfaced to my attention, which is the correspondent
for foreign affairs, Michael Thumann, Die Zeit online, 25.06.2015 47. According to this
analysis the main thing at moment seems to be INCREASE OF ADDED VALUE TAX
with NO EXCEPTION for the many ISLANDS, with their structural economical
problems especially from transportation – as other sources say, from 13% to 23%, which
is to be compared with 19% in Germany for instance. Another tax, the tax on land and
house property, shall be unchanged, instead of a proposal to be skipped completely.
The correspondent of Die Zeit online now says: THIS IS STRANGE, that a DECLARED
LEFT PM shall come BACK FROM BRUSSELS WITH EXACTLY THE SAME
financial issues as his hardcore-conservative predecessor Samarras!
Well, what exactly is the PERPLEXION of the commentator here? I may assume: The
perplexion here is caused by the strange observation, THAT POLITICAL
CONVICTIONS DO NOT PLAY ANY ROLE, when it comes to FINANCE, so to say, AS
IF FINANCE IS the “REAL GOD behind it all”. I may repeat here the previously
mentioned observation, that TODAY it seems, that “they” prefer, to take a DECLARED
47 See Michael Thumann, Die Zeit online, 25.06.2015, article: (Griechenland Krise) Wer nicht zum Staat

gehört hat Pech gehabt, URL http://www.zeit.de/politik/ausland/2015-06/griechenland-alexis-tsiprasreformen
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CHRISTIAN, if “they” intend, to remove the Christian cross from public view, that
“they” choose a chancellor Mr. Schroeder from Social Democrats, if “they” intend, to
CUT BACK ON GENUINE SOCIAL DEMOCRAT POSITIONS.
The commentator of Die Zeit online continues: a LEFT PM such is INCREASING TAXINCOME OF THE STATE.
And the commentator puts the only possible question at hand: HOW CAN INCREASE
OF TAXES put the country on a GODD WAY INTO FUTURE? He even goes as far as to
interject, that EXPERIENCE OF THE LAST 5 YEARS shows, that INCREASE OF
TAXES WILL NOT HELP THE OVERALL DEVELOPMENT OF THE COUNTRY –
because for instance in Keynesian theories there should be a BALANCING of up to 4
main goals in economy!
I may add here: Such observations of ZERO DEVELOPMENT EFFECT from financial
proposals of the IWF managed INVESTORS since the foundation of IWF and the
“institutions” of WORLDBANK in 1944 in Bretton Woods never ever led to SELFCRITICS within the IWF nor to REFORM of IWF itself, who instead does not know any
other idea, than that ALL THE NATIONS should be “reformed”, but NOT according to
ECONOMICAL RATIONALS, but “to please the folks from money”, who otherwise
perhaps would start, to become “not amused”!
So the commentator of Die Zeit online concludes: THIS IS MR. TSIPRAS MEETING
WITH REALITY – obviously rather far from any of MOST LOVED LEFT positions.
The commentator of Die Zeit online however is skipping EXACTLY THE ONE AND
THE CRUCIAL CONSEQUENCE of such proposed politics, which is INFLATION. You
see, IF there is NO general GROWTH of ECONOMICS, IF we remember the overall
DECLINE in GREEK productions of nearly 30% in recent years, the INCREASE OF
TAXES will only INFLATE THE QUANTITY OF MONEY in the SECTOR of state.
Now, IF MONEY is the ONLY GOAL, we may expect the following:
• Increase of TAXES FOR HOUSE PROPERTY,
• INCREASE or INTRODUCTION OF MAUT for automobiles whatever
(preferably with a monopolistic U.S.-American technology as in Germany, so that
a “Private Company” may become the FINANCIER OF THE STATE, which is
near to MEDIEVAL TIMES!!!???)
• BUYING NEW MACHINERY for just PRINTING MONEY (for instance from
Giesecke & Devrient in Munich, or from British company)
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So MY ESTIMATIONS may be UNCHANGED: MY BET is, that they will not let go
Greece, as long as they can “milk the money” from her; MY somewhat sadly outlook is,
THAT THEY WILL NOT ALLOW ANY COMPETITIVE PRODUCTION in Greece,
EVEN NOT IN NATURAL PRODUCTS OF THE COUNTRY, such as peaches,
TOBACCO (did you remember the times, when Greek tobacco was compared with
Syrian LATAKIA tobacco??) etc.pp.!

x

x

12.10 Follow up 26th of June, Friday
Nobody expected other: There has been no agreement and negotiations will continue this
weekend on high-level summit.
I however caught two statements:
Statement 1: Tsipras is on report as to have stated something similar to: The proposed
conditions are DEVASTATING!
Statement 2 sounds in my ears even worse:
CREDITORS DO NOT NEED NECESSARELY THE CONSENT OF THE GREEK
GOVERNMENT???
WHY? PERHAPS because “the people from the shadows” have installed in Greece two
GOVERNMENTS, the FIRST government being a DEMOCRATICAL THEATER and
the SECOND government being the DICTATORSHIP OF THE CREDITORS, that must
not necessarily ask the Greek official government???!!!
Now go on: IF SO, IF near to truth, that there are some folks out there, “that must not
ask the Government” and “do not need consent of Governments”: WHO IN GOOD
HEAVENS NAME IS GOVERNING EUROPE REALLY? Or the United States? Or
Russia or China?
Now go on to philosophical problems: Jesus Christ once said, THAT THERE CANNOT
BE TWO MASTERS IN ONE HOUSE and that even man himself cannot have true
loyalty to TWO masters!?
EVEN MUCH WORSE: If we see all this today TECHNOLOGICAL OVERKILL in
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surveillance and espionage and all these PRIVATE CORPORATIONS following not quite
reasonable AGENDAS, as for instance the google STREET-VIEW project or the google
WORLD-LIBRARY project, WHICH CANNOT HAVE ANY Economic SENSE, should
we PERHAPS “try to understand” such phenomena from GIGANTOMANIAC
PROPORTIONS in that sense, that ALL THIS is MANAGED by “someone, that must
not ask the governments”, so that we would have the NEW BUIKE-THESIS, that
POSSIBLY we see on this planet AT MOMENT ongoings of some sort of
INFILTRATION of HUMAN MATTERS allover the globe – by someone UNKNOWN!
And there is something else: IF TRUE, that CREDITORS must NOT ASK the
governments any longer, WHEN IS REACHED THE POINT, that HUMANS ARE NOT
LONGER ASKED??!!
And with this I as cautious as possible may hint to the little problem, that INDEED just
normal humans HAVE TO DECIDE, WHO SHALL BE THEIR MASTER, TO BE
ASKED: A TRANSCENDENT and METAPHYSICAL GOD – as in ARISTOTLE and
CICERO – FROM THE HEAVENS ABOVE or just an entity, that perhaps was lost
during the millennia of history, a PLANETARIAN BEING, FEELING only “godlike”
and PRETENDING only “mastership”, may be under the TITLE of “MASTER OF
THIS WORLD” – and perhaps evocated as such “in certain circles and clubs, that must
not ask anybody”, at least not if just ordinary human?!

x

x

12.11 Follow up 27th of June, Saturday
First news is: European Ministers of Finance have stopped the socalled “help-program”
for Greece, which such will end on Tuesday, 30th of June.
Second news: It seems, that there will be NO GREEK payments of 1,9 billion Euros this
June 2015. Instead Minister Varoufakis proposed, that EZB-BANK debts to Greece of 1,9
billion – never heard before – should be PAID DIRECTLY to probably IWF.
Thirdly: Greek parliament is debating the proposal of PM Tsipras to make a PLEBISZIT
on the plans of the “institutions” about increased Greek pay-loads. HOWEVER, so the
negotiations have failed so far, THERE IS NO PACKAGE ON THE TABLE, there is no
agreement, no treaty to VOTE in favor of or against!
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Fourth topic: Greek parliament is debating, to overthrow the Tsipras - government by
normal procedures. To this I hinted above already: IWF and the “institutions” NEED
SOMEHOW a LEGAL FACADE, which normally is RESTRICTED to SEARCH FOR
UNDERWRITERS WHATEVER. Or in other words: If they CANNOT FIND ANY
GREEK GOVERNMENT READY TO UNDERWRITE IWF treaties, THEY WILL
PERHAPS LET THE GREEK PEOPLE GO TO GENERAL ELECTION AS LONG AS
THEY DO FIND SOMEONE – regardless WHO – to UNDERWRITE – and afterwards
SET UP THE GOVERNMENT POLICIES AND MEASURES TO SUBDUE THE
GREEK PEOPLE TO THE NEW “TREATY AMONG EQUAL PARTNERS”. Now go
on: The CONSERVATIVES of Nea Demokratia of the Karamanlis / Samarras block and
the Socialdemocrats of PASOK and Papandreou have been CORRUPTED (successfully!)
in the last DECENNIA and therefor at moment seem not quite appropriate partners for
ANYBODY. The LEFT block with SYZIZA and Tsipras is under DEBATE and HEAVY
CRITICS at moment and PERHAPS WILL BE FORCED TO GO – at least at moment
can survive only with the votes of Nea Demokratia, and such has no own majority!
AND NOW: WHAT WE HAVE IN GREECE, IF all the 3 “normal” parties are GONE
and DONE? Well, we have the Chrysi Avgi (Χρυσή Αυγή), which is a NEONAZI party,
which may not be mixed up with the ESOTERIC “Golden Dawn” of the 1920ties mainly
in Britain, from which sprang of the GERMAN esoteric groups, that were at the roots of
the later NAZI-party in Germany.
So in the end, it seems GAME OVER! But of course the TALKS in Brussels and all over
Europe are going on, because SOMEHOW matters will go on for better or worse!
Well, what to make from this? How should we summarize? Is this EUROPE? OR are the
U.S.-Americans right, that BEHAVE, AS IF THERE IS NO REAL EUROPE to be
reckoned with??!
With the TV-special after the news of 20:00 o`clock we hear from Martin Schultz,
president of the European Parliament, that the increase of added-value-tax and the
renewed cut of pensions have been CANCELED (!!!), so that the Greek argument, that
the AUSTERITY-program would ONLY be REZESSIVE or DAMPING the economics,
cannot be valid any longer.
And what are the PEOPLE doing in Greece? GREEK PEOPLE TAKE THEIR CASH
FROM THE BANK AUTOMATS, that is: they are AGAIN doing this!
With one word: IT SEEMS, that the Greek position is not that preferable at moment.
HOWEVER, I have analyzed above, that the IWF has a STANDARD ECONOMICAL
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PROGRAM – added value tax, pension cut, mass dismissal of workforce, “privatizing”
nearly everything, decrease of minimal-wage –, THAT SINCE THE END OF THE
SECOND WORLD WAR IN NOT ONE SINGLE CASE SEEMS TO HAVE WORKED
OUT POSITIVELY FOR THE COUTRIES, except that they SUCESSFULLY DRAINED
THE COUTRIES OUT OF THEIR MONEY!
The IWF so far has failed especially to EXPLAIN, WHAT can be the GOOD, IF THE
BANKS are backed up ON THE COSTS AND THE BONES OF THE PEOPLE!
In meantime they made the interjection of socalled “IDEOLOGY” , that is directing the
Greek government in IRRATIONAL directions. Well, you see, HALF OF EUROPE
TODAY is OPENLY or CAMOUFLAGED “modified SOCIALIST” – so that we may say,
that they in Europe are facing at moment some sort of FAMILY DIFFERENCES only,
between “deep red left” or “violet left” or “green-left” or “whatever left”! The
SOCIALIST SURFACE however may be a SHAKY GROUND, that in CRISIS may
CHANGE; think for instance on the “impossible option” of Mrs. Marie Le Pen and
similar “movements” – that perhaps will match “better” with the Greek “Golden Dawn”
– at least PERHAPS in the perception of INVESTORS.
And we may remember, that it were INVESTOR clubs, that BEYOND ANY doubt,
CREATED and INVENTED NAZISM, COMMUNISM and ZIONISM in 20th century,
see authors Anthony Sutton, Guido Preparata, Joseph P. Farrel, Jim Marrs, Abel Basti,
Igor Witkowski – and please NOTE, that all of these authors are NOT FROM
GERMANY!
Well, perhaps all these words are superfluent, because THEY IN MEANTIME HAVE
MADE SUCH A LOT OF SCIENTIFIC TECHNOLOGICAL PROGRESS, THAT THEY
CAN MANAGE EVERY SITUATION, I mean EVERY – at least until the world will see
a REAL ECONOMICAL BREAK DOWN AS IN 1929 AGAIN!

x

x

12.12 Follow up 29th of June 2015, Monday
1. Greek Government has closed all banks and stock exchange until 06th of July, that
is for appr. 1 week. Additionally socalled “capital controls” – German:
Kapitalverkehrskontrollen – will be introduced, but it is not clear to me, whether
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ONLY FOR CASH or for FOREING CURRENCY AS WELL. ELA credits of
European Central Bank in Frankfort EZB are said to have been FROZEN to a
LEVEL OF 90 billion Euros … well, OF WHAT? Per month? Per week?
• Some STOCK EXCHANGE have reacted to that with considerable losses in rates

of securities and especially stocks (Aktien), ciphers for Frankfurt/Germany DAX
are down by appr. 4% – and down approx. 2% at other important places, see
further information in footnote 48 below.
• In Germany the CDU Christdemocrats are on BIRTHDAY-party, because they

survived 70 long years now – and hopefully will survive even longer. For some
strange reason German TV placed an information on PRIVATE INSOLVENCIES
IN GERMANY concerning as is said approx. 3 million private households with
approx. 7 million people. 49
• WHAT IS NOT IN THE GERMAN PAPERS NOR THE GERMAN INTERNET is

an ACTUAL PLEBISZITE IN AUSTRIA, which sounds near to incredible: THEY
REALLY IN AUSTRIA FEEL SOME URGE TO LEAVE THE EUROPEAN
COMMUNITIES, because they have figured out, that afterwards they will have
SPARED MONEY near to 9.000 Euros per nose and head, which will be
nationwide – as is claimed – 850000 x 9000 = 76 billion 500 million EUROS –
which obviously would be more than the amount for baby-milk per month. We
however CANNOT BE SHURE, whether this is a socalled proverbial
CALCULATION OF THE RATHER DUMBFOLDED VILLAGE-MAID, not
quite informed about the ongoings in God`s great world! But we have a weblink to
Kopp-Newsletter! 50
I perhapos may humbly hint to another possibility , HOW THE GREEK
GOVERNMENT MAY REACT, which would be, to LEARN FROM THE NEW
RUSSIAN LEGISLATION ON SOCALLED NGOs, so that the OPERATIONS of folks
like German Konrad-Adenauer-Stiftung - DIRECTLY INVOLVED on MAIDAN in Kiev
since new (!!!!!) - and Mr. George Soros, may be CONTROLLED, if not RESTRICTED
in some way or other! And don't forget my proposal, to engage 15.000 Greek National
troops in THRAKIA – because, you never know, you see!?
See Rheinische Post online – URL http://www.rp-online.de/wirtschaft/unternehmen/griechenland-daxrutscht-zum-boersenstart-um-mehr-als-vier-prozent-ab-aid-1.5200412
49 Compare tagesschau.de (ARD-tv) – URL http://www.tagesschau.de/wirtschaft/schuldenlast-101.html
50 See and compare Kopp-Newsletter – URL http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/markusgaertner/mainstream-medien-sabotieren-oesterreichs-volksbegehren-zum-eu-austritt.html
48
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x

x

12.13 Follow up 01st of July 2015, Wednesday – CLOSURE OF
THREAD
It is clear now, that Greece did NOT pay back 1,6 billion to IWF.
Banks in general are closed until 06th of July 2015. (They opened in meantime after 5
weeks of closure and produced the EXPECTED effect, which was, that all papers in stock
exchange came down by approx. 20% on the first day of reopening, which drop was
continued through 3 days or so – such producing for SOMEONE really
CONSIDERABLY BUSINESS!)
Banks however did open for Greek PENSIONISTS, because lots of them do not have
plastic-cards.
Plebiscite / referendum will be held on 5th of July??? Or not?? (Was hold in meantime!)
Otherwise the world didn't stop to go round!
And VERY STRANGE: Phoenix TV brings a DEBATE OF THE GERMAN
PARLIAMENT on the Greek mess, held on 1st of July 2015, this Wednesday! BUT I DO
NOT UNDERSTAND, WHY THIS SHOULD BE SO???!!! Or did anybody hear, that
they are debating in LONDON or in PARIS or in Madrid or in Rome???
PERHAPS they in Germany FEAR the MOST, that they should PAY the GUARANTEES
given for Greek debts by 27% of whatever, which are estimated 80 billion Euros payable
by Germany – which is of course the German TAX-PAYER from NORMAL
POPULATION, the RICH and SUPERRICH EXCLUDED here!
To make it more plain: WHATEVER GREECE WILL GO DOWN WITH HER UNPAID
DEBTS, THE IWF AND THE EUROPEAN CENTRAL BANK will have NO DAMAGE
AT ALL, but will get their MONEY from Germany, France, Italy, and perhaps even
Britain!
SO WHAT THE HELL IS ALL THE MESS ABOUT REALLY: IF THE IWF GETS HIS
MONEY, WHY SHOULD IT NOT BE PLEASED WITH THE METHOD OF
PAYMENT???
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And if I am allowed to ask: IF GERMANY MUST PAY 80 BILLION FOR GREECE –
and perhaps afterwards for Italy, Portugal, Spain – MIGHT IT BE, that SOMEONE IN
THE BACKGROUND has the HIDDEN AGENDA, TO DRAIN OFF GERMANY OFF
HER MONEY??? You see, after Germany has PAID and PAID and PAID for 100 years –
which is UNPRECEDENTED in the EINTIRE OF MILITARY HISTORY -, they
perhaps run off the ARGUMENTS to DRAIN the money out of her and THEREFOR
INVENTED the “Greek theater” to get a “nice EXTRA-CASH of GERMAN 80
billions”??? At least I today read, that Mr. George Soros – like him or not – REALLY
said, that GERMANY should LEAVE THE EURO, because IF Germany has left, IT
WOULD NOT HAVE TO PAY THE DEBTS FOR THE ENTIRE OF EUROPE???!! Or
is this just ANOTHER CALCULATION OF THE MILKMAID??!!
Well, Mr. Gysi from the German LEFT Party now interjected: TRY – at least –
HONESTY and ADMIT, that NOBODY can FORECAST, what it REALLY will mean, IF
GREECE FOR HERSELF may DECIDE, to LEAVE THE EURO! NOBODY can
KNOW that FOR CERTAIN in ADVANCE – except some have a HIDDEN AGENDA
with an OVERALL-PLAN may be covering DECENNIA, which of course would be very
near to not quite reasonable “conspiracy theories”, on which not anybody can build the
destiny of nations! IF this TRUE, we even would not be able to PREDICT, whether there
will be some sort of TRIGGER-EFFECT afterwards, bringing down the complete “house
of the Euro” – OR NOT!
We may think it over: IF we have a ROOF DAMAGED already considerably, WHY
should be the NEXT damaged roofing tile the DECISIVE one, to trigger the destruction
of the complete construction???
So again: IF the oracle of Delphi has closed since millenia – nobody really has the
slightest hint, how things will develop – EXCEPT THAT WE SINCE 1944 HAVE SEEN
NOT A SINGLE COUNTRY, in which the STANDARD AGENDA AND STANDARD
PROCEDURES OF THE IWF led to something else than to LOSS OF SOVEREIGNTY
OF STATE and THE POPULATION OF TAX PAYERS PAYING THE ENTIRE
FESTIVAL and SHOW – until there will stand up in any nation a personality like
MOSES, who really DID it and BROKE the YOKE OF THE WHIP-MEN OF EGYPT
and FREED HIS PEOPLE to ANOTHER fate and destiny, which was TRAGEDY again,
but the TRAGEDY CHOSEN for this people by the INTELLIGENCE OF GOD – and
not just humans exploiting humans!
We perhaps may GUESS, that if the IWF is “not amused, not pleased”, that REALLY
someone did NOT OBEY ORDERS and an ULTIMATUM, they will TRY to “punish”
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such opposition, and IF SO, they will NOT just STOP, because they have a SYMPATHY
for a LEFT government or not!
But IF they have successfully DEMONTAGED ANY THINKABLE GOVERNMENT
FROM ANY THINKABLE political party, HOW the IWF thinks he would be able to
PROCEED with the IWF AGENDA?
Even if the Greek people now would cry for a MILITARY TAKEOVER by the GREEK
army – not by foreign troops under the command of the IWF or of any European
institution!!! -, can we be sure, that the UNITED STATES WILL ALLOW THAT and
NOT BLOCK OUT this option, which in the historical memory of the Greek people
however may have some BLACK AEREAS and TOUCHY details!
I WOULD GUESS for instance – depending little bit on the U.S.-American ambassador
in charge at moment in Athens – that ANY Greek government should be on the
OUTLOOK for UNUSUAL UNITED-STATES AIR-FREIGHT-TRAFFIC IN UNUSUAL
TONNAGE and may be under DIPLOMATICAL COVER, because we KNOW FOR
CERTAIN, that they will USE EVERY METHOD OF BRIBARY – including PAYMENT
of “free demonstrators” with DIRTY MONEY -, to see the ORDER INSTALLED, that
will PLEASE the INVESTORS! The GREEK SECRET SERVICE should be on the
outlook for UNTYPICAL ACTIVITIES of socalled NGO`s and even BANNING
CERTAIN EXPONENTS OF THOSE FROM ENTRY INTO THE COUNTRY under
whatever pretend!
I may GUESS, that they, IF NOT OTHER POSSIBLE, will take an INTELLIGENT APE
FROM THE ZOO OF TESSALONIKI, trained for CIRCUS in the ability to WRITE in
public, so that it is GUARANTEED that there WILL BE EVERY HUMAN
OPPOSITION EXCLUDED AGAINST FOREIGN DICTATES – and DOCUMENTS
SIGNED PROPPERLY!
With regard to the BANKS, we may expect a REPETITION of what “they” recently DID
with the Bank-System of CYPRUS: ALL MONEY of PRIVATE ACCOUNTS MORE
THAN 100.000 Euros per personal account simply was LOST – and TAKEN BY THE
SYSTEM. Cyprus only recently has been praised, that it is now “on a good way” – which
is of course the “way of REFORMS”. If I am allowed to note here: I personally am FED
UP with the word “reform” here and “reform” there and “reform” everywhere – because
this so far could not convince me, that the REALITY WITH PERMANENT CRISIS has
changed REALLY.
What is felt STRANGE to me, is the role of Greek PENSIONISTS. It seems, that it are
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the OLD AGED PEOPLE that have to PAY the JOBLESS in the family and the
EDUCATION of the young – and now will pay the “rescue of the state” – which seems
not quite rational to me. However we may learn from the example of German Minister
Norbert Bluem, once responsible for the PENSIONS, that the STATE IN THE END
NEVER WILL WITHSTAND THE temptation, to TAKE THE HUGE FONDS IN
MONEY ESPECIALLY ALLOCATED IN THE PENSION-INSURANCES for OTHER
use, than was the ORIGINAL – and LEGAL – first intention! So IF Greece is touching
the FUNDS BEHIND the “pension-system”, this MAY MEAN, that there is NO OTHER
BIG MONEY-STOCK IN GREECE LEFT, to PLEASE the INVESTORS and the IWF!!!
IF THIS ARGUMENT VALID, we for instance should see SOON, a CHANGE in the
FUNDING of pensions, say for instance IN FUTURE PAID BY THE TAX-SYSTEM and
NOT by SAVINGS of whatever sort any longer!
Well, beyond the strange GERMAN debate of today, the rest of Europe in main seems to
have turned SILENT – and if someone gives a statement, these seem to concentrate on
the point, THAT THEY DID EVERYTHING and FEEL ASHURED, THAT the GREEK
PESTILENCE MAY NOT AFFECT OTHER STATES – which is guaranteed by ESM,
the BANKING-RESCUE-SYSTEM, which was setup since around 2010. This would
NOT EXCLUDE, that they OF COURSE are CONTINUING with their LITTLE DIRTY
TRICKS even here, because it makes a DIFFERENCE, whether interest rates are 1 %
within the ESM-RESCUE-SYSTEM or 4% within other “institutions”, because with this
3 % difference, the trained gentleman will be able, to prepare a really nice special
evening for his friends, say in the style of the admirable Silvio Berlusconi!
There however was ONE SINGLE voice, that really DID it, and HINTED to the DEBTCRISIS OF FRANCE, which are said to peak in meantime by 100% of BSP or other
measure for national wealth.
And if I am allowed to ask: Does ANYBODY really BELIEVE the FACADE of German
SOLID STATE-FINANCING??? Or has the German government a SPECIAL ABILITY
by birth, that ALL EUROPE makes DEBTS – and Germany being the ONLY
EXCEPTION, which has no need for fresh money by fresh debts??? If there might be
such BELIEVERS, they certainly will BELIEVE additionally, that IT WAS POSSIBLE,
that the George-Soros-funds in the 1980ties really could have had a growth in the money
of her clients by 30 TIMES, which would equal 3000%. And if THESE 3000% are from
HARDCORE REALITY and not from PHANTASY, is there anybody out there, who can
BELIEVE, that such PERCENTAGE POSSIBLE WITHOUT APPLICATION OF
TREMENDOUS CRIMINAL ENERGY AND CRIMINAL INTENT?? Tell you what: in
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HANSEATIC traditions it NEVER EVER would be thought POSSIBLE, to have an
increase in business by 20% in one year, PROVIDED you are in a PRODUCTIVE
business related somehow to CONSUMER GOODS.
I may repeat another notion: They are CRYING about GREECE, but they DO NOT
NAME THE REAL DISEASE OF THE ENTIRE OF EUROPE, which is
CAMOUFLAGED INFLATION – of which seems to be ONE MAIN FACTOR the near
to INCREDIBLE NUMBER of socalled “JOBLESS” in LOTS of European countries,
which in statistics are CAMOUFLAGED by mathematical TRICKS again.
Behind this I see the UNSOLVABLE PROBLEM, that NOBODY HAS AN ANSWER TO
THE DEVELOPMENT, THAT THE INDUSTRIAL SECTOR NOWHERE ANY LONGER
CAN OFFER PAID JOBS IN SUFFICIENT NUMBER FOR SUFFCIENT NUMBER OF
PEOPLE! WE HAVE OVERPRODUCTION IN SATURATED MARKETS FOR
DECENNIA – and in the end may not escape DEFLATION, because at least deflation will
BRING DOWN PRODUCTION! Production has become such a KEYSTONE in West
European countries, so that it became REASONABLE to have agricultural
PRODUCTION – of which afterwards NEAR TO 50% are “made somehow” to WASTE
(in spite of all the REAL hunger worldwide)??? BECAUSE IF SUCH
OVERPRODUCTION NOT ALLOWED, the market for AGRICULTURAL
INDUSTRIAL MACHINERY would see a TOTAL BREAK DOWN – which is the
GREAT DANGER FOR THE SYSTEM IN PLACE pending after the entry of the East
European countries into the European Communities!
So I in ALL EARNEST would like to repeat another proposal, which is, to SET UP
GOVERNMENTAL PROGRAMS for the PERMANENT JOBLESS to give them LAND
of say 1000 sqm for EVERY FAMILY to grow their OWN BASIC food – which will allow
the SUBSIDARY money-installments to be cut in the long term! NOT TO SPEAK of the
OVERALL PREFERABLE PSYCHOLOGICAL EFFECT on SELF ESTEEM OF THE
PEOPLE! And WHY do I not propose a GOVERNMENTAL HOUSING SCHEME, that
people may have their OWN housing, NOT INDEBTED TO THE house-owner? Well,
IMAGINE, what the business-man will get UPSET, if his NICE BUSINESSES SPOILED.
So, we at moment really should be CONTENT, that the BUSINESS FOLKS in Europe so
far did not MAKE ALL POPULATIONS PAY FOR FRESH AIR AND FRESH WATER,
which they really would introduce, IF ONLY THEY COULD!
AND WITH THIS I frankly declare, that I do NOT SEE any WORKABLE solution for
all the DRAMATICAL CROWDS of socalled “jobless” in ALL Europe – but
NEVERTHELESS are closing this thread NOW.
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I HOWEVER MIGHT PUT HERE THE BIG CAVEAT, that the general public perhaps
is TOO MUCH NORMAL, to really understand, that FOR SOME FOLKS the GREEK
crisis MAY be the BEST BUSINESS OPPORTUNITY EVER.
I therefore IMPLEMENT as DOCUMENT and QUOTATION of an elaboration of
Nicholas Vardy within the web-platform for investor and financial news
“TOWNSHALL.com”, which perhaps for some readers may be SHOCK, because it feels
SO MUCH QUEER!

START OF DOCUMENT NICHOLAS VARDY from TOWNSHALL.com
“Master speculator George Soros’ most famous trade was the one that “broke the Bank
of England.”
That was when the British pound exited the European Exchange Rate mechanism in
September 1992.
Soros reportedly made $1 billion that day after encouraging his then-CIO Stan
Druckenmiller to leverage up the trade, famously telling him, “It takes courage to be a
pig.”
Today’s Greek drama offers George Soros and other hard-nosed speculators a similar
opportunity.
Why Greece is the World’s #1 Trading Opportunity
Traders love volatility. Without volatility, there are no profits.
That makes the “will they or won’t they” dynamic of Greece’s potential exit from the
euro ideal for traders.
After all, it’s hardest to make money — whether on the long or short side — if the
market is locked in a trading range, as U.S. markets have been for much of 2015.
Pundits have been predicting the collapse of the euro zone for years, whether Greece exits
the common currency or not.
Back in November 2011, Financial Times’ Wolfgang Munchau predicted that the euro
zone was less than 10 days from collapse.
In stark contrast, traders are remarkably complacent about today’s Greek drama.
And what a drama it has been…
Last week, Greek Prime Minister Tsipras met with Vladimir Putin in hopes that Russia
would be able to bail out Greece, thereby threatening Europe’s unified stance on the
European Union sanctions against Russia.
Going into this past weekend, a collapse of the Greek banking system seemed imminent.
Today, European officials are optimistic that a deal to avoid a Greek default is probable.
As the French say, “plus ça change, plus c’est la même chose.”
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“The more things change, the more they stay the same.”
That said, all the “good news, bad news” days around Greece make it rife with
opportunity with short-term profits for nimble traders.
How to Profit from a ‘Grexit’
• ProShares UltraShort Euro (EUO)
Certainly, Greece’s exit from the euro zone would hit the European currency hard.
If you can trade currencies directly, you can leverage your bets by as much as 20-to-1.
That means a 5% drop in the euro, say, from 1.14 to the U.S. dollar to 1.08, would double
your money.
This kind of leverage was the secret behind how George Soros made his $1 billion when
he bet against the British pound in 1992.
If you cannot trade currencies directly, the best way to profit from a sharp drop in the
euro is a double short bet against the euro through the ProShares UltraShort Euro
(EUO).
Although not as leveraged as a direct currency trade, a 5% drop in the euro would net
you a quick 10% gain.
How to Profit from a Greek Bailout
• Global X FTSE Greece 20 ETF (GREK)
This Greek exchange-traded fund (ETF), a broad-based play on the Greek stock market,
soared 8.7% yesterday on the initial signs of a breakthrough in Greece’s debt talks with
its creditors.
The health of Greek bank stocks reflects much of the financial condition in the country.
As it happens, GREK is chock full of bank stocks, which will live or die based on the
outcome of the latest bailout talks.
Greek banking stocks have taken a dive in 2015, with some falling almost 80%. But they
also rallied almost 20% just yesterday on the prospects of the latest lifeline.
From an investment standpoint, think of GREK like an option. Like an option, GREK is
volatile. But it has the advantage of an uncertain expiration date.
Not a Game for the Faint Hearted
Of course, I don’t know if George Soros actually has any skin in the game in Greece.
But I know that many other hedge funds have bet big on a successful turnaround in
Greece, expecting that it would follow in the tracks of Ireland and its successful recovery.
But it has been rough going for these hearty contrarians.
Wilbur Ross’ bet on the Bank of Ireland (IRE) more than tripled before he sold out.
But his bet on Greece’s third-largest bank is facing serious headwinds. Eurobank shares
have fallen from about 40 cents in April 2014, when Ross invested, to about 13 cents
today.
So, yes, “it takes courage to be a pig.”
But you also need to be right.
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In case you missed it, I encourage you to read the e-letter column from last week about
the market’s newest red-hot tech sector. “51
END OF DOCUMENT NICHOLAS VARDY from TOWNSHALL.com

Readers may wonder, what I did personally YESTERDAY, as the Greek world was
supposed to go down and just didn't: YESTERDAY I came near the MATHEMATICAL
SOLUTION, HOW and WHY Claudios Ptolemaios setup HIS type of GRIDSYSTEM for
MAPPING THE GLOBE as HEMISPHERE-SEGMENT for Asia, Europe, Africa
describable by exactly 1 octave of longitudes and 1 octave of latitudes, which would
include a partial explanation, why we should have a FERRO-Meridian and a
GEODETICAL CENTRE AT RHODOS (which is only hinting to other MAIN geodetic
features). This was the thing, they forgot to tell me in school and this is the type of thing,
they normally do not tell in the books!
AND THIS MAY BE MY LAST QUESTION HERE: We perhaps should TRY to
understand, WHAT MIGHT BE THE CONSEQUENCES OF THE SPECIAL
GEODESY used IN ANTIQUE GREECE – see especially THEOPHANES MANIAS – ,
which PROBABLY was linked to the GEOMAGNETICAL FIELD of the PLANET, from
which both sprang off ANOTHER WAY IN ECONOMICS (and even in EDUCATION),
which all has a LOT to do with ANOTHER UNDERSTANDING in GREEK – very old –
MUSIC and its filiations into PYTHAGOREAN theories!
This however is quite ANOTHER prospect, as I voiced with regard to DEFICITS in
UNDERSTANDING the latest ECONOMICAL THEORIES from the UNITED STATES
PRICEWINNERS. I now would guess: LET THOSE THEORIES HAVE THEIR
NORMAL LIFESPAN – until they are replaced inevitably by course of time and
progress.
And INSTEAD think it over, WHAT MADE THE TEMPLE-ECONOMY OF
PHARAONIC EGYPT SURVIVE SEVERAL MILLENIA – and what made the
ECONOMY OF THE CHRISTIAN CHURCES SURVIVE the LAST 2000 years!
BECAUSE IT MIGHT be, that the “heavenly economy” is functioning LITTLE bit other
51 article “Two ways George Soros could profit from Greece”, author: Nicholas VARDY, date: 25th of June

2015, webproject “Townshall.com” URL
http://finance.townhall.com/columnists/nicholasvardy/2015/06/25/two-ways-george-soros-could-profitfrom-greece-n2016890/page/full
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than all these terrible TAFF and INTELLIGENT HUMAN ECONOMICAL THEORIES,
as for instance in NAZISM and COMMUNISM, the FAILURE of which should have had
made us QUITE MORE CAUTIOUS against any NEW trial “to build EMPTY pictures
of VANITY and ILLUSION”, to which the normal human activity on this planet is
restricted, IN SPITE OF THE FACT, that the BEST RELIGIOUS TEACHINGS VERY
WELL WARNED us, to NOT GET COUGHT up in such ILLUSIONS – of SECURITY
of INSURANCES for instance – and to become MORE CONSIDERATE about MORE
WORTHWHILE goals of HUMAN EXISTENCE ON THIS BEAUTIFUL PLANET, we
at just this moment are DESTROYING by the FARMOST ADVANCED METHODS in
our ECONOMICAL THEORIES AND TECHNOLOGIES for instance – which will
make UPSET ALL THE OTHER LIVING BEINGS OF THIS PLANET perhaps
demanding at some point, that THESE TERRIBLE HUMANS NOT AWARE OF
SUFFERINGS OF OTHERS SUFFICIENTLY, may be BROUGHT TO HEAVENLY
COURT TRIAL, because it may not be preferable, to have the SPREADING of HUMAN
UNJUSTICE allowed POISONING the ENTIRE PLANET and ALL OTHER LIFE here!

x

x

12.14 Hopefully last update 06.th of July 2015 Monday
Sunday. 05th of July 2015, referendum was held and the OCHI-position of the left
government won. I am not surprised, because the Greeks have from NAZI-Times and
times of World War II an “ochi day” already.
Saying NO is one thing. The other thing is, that the government must govern the country.
If they have problems with petrol and medicals to be distributed to the people by normal
means, they perhaps should try to deliver using military vehicles distributing from
military depots.
If they have soup-kitchens everywhere, this should be organized on national level,
including using military capacities.
If normal economy is down, they may turn to BARTER-economy, which in case of
CANADA and ARGENTINIA at least DID WORK somehow – even if not in the way,
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they from the academical economy would expect.
If they have problems with electrical energy, why don't they tell the people, that there
once had been a time, in which NOBODY had electrical energy – and survived
nevertheless!
If they have energy problems, they certainly, may think it over a CAR-MANAGEMENT
nationwide in multiple regard.
You see, IF YOU WANT, you can DO quite a LOT of things!
And this is the main thing, I do not understand: THEY ARE DOWN – BUT THEY
DON`T do anything about it PRACTICALLY – as if they MENTALLY are tied to all the
color-pictures from advertising a BRAVE NEW WORLD in style and fashion of the
United States.
Finally: IF THE STATE IS UNABLE TO FEED PEOPLE, PEOPLE MUST GO AND
FEED THEMSELVES AND GROW THEIR OWN FOOD!
Well, there are not so nice things to expect:
I really expect social uprising very similar to events in ARGENTINIA and THAILAND –
because it's just the PATTERN, wherever Mr. George Soros “took interest”.
I really expect, that any LEFT-government will perhaps execute, what the conservatives
dreamt of, which is: TO TAKE AWAY FROM THE ORTHODOX CHURCH THE
MONEY. The younger Papandreou once sent a warship to Vatopedi - monastery on
Mount Athos, because of claimed deposits and land-property of 300 million Euros – and
this, I expect, was not the last word in all similar problems.
I expect, that the crisis of Greek banks will affect the economies of SERBIA, BULGARIA
and Romania!
There is a strange report from German Kopp - publisher newsletter, that the ENTIRE
INFRASTURCTURE for the Sunday -vote was delivered by one single US-dominated
corporation Singular Logic – hardware, software, personnel –, which is tight with
investor-groups under the leadership of a certain David Petraueus, former Commanding
General of the entire Irak – and Afghanistan-theater and after wards chairman of the
CIA. Don't believe me, read for yourself!
START OF QUOTATION “Singular Logic gehörte zur Marfin Investment Group. Als im
Dezember 2014 klar wurde, dass Syriza künftig Griechenland regieren würde, da
verkaufte Marfin Investment Singular Logic an das US-Investmentunternehmen KKR.
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Im Management von KKR sitzt der frühere CIA-Chef David Petraeus.”52 END OF
QUOTATION
Thank you for the attention of the audience so far!
Buike Science And Music

POSTSCRIPT AUGUST 2015:
Mid of August: Greek Stock Exchange have reopened and started with 20% down on
first day and continued to come down the next several days. This was EXPECTED and
NORMALLY would be the signal for investors to buy, EXCEPT that Greek papers have
become SO MUCH DESINTERESTING, so that NOBODY will buy!
19.08.2015, WEDNESDAY: A socalled “3rd package” for Greece has been elaborated by
socalled “institutions” - with the IWF not yet in the boat -, covering some 86 billion Euros
for the next 3 years and on 19th of August, Wednesday, the German parliament has
agreed. Severeal other European Parliaments must agree as well, but from Slowakia is
exxpected a HARD NO, as has been seen on previous occasions.
20.08.2015, TUESDAY: PM Tsipras has stepped down and announced new general
election on 20th of September. Very LOGICAL: ALL HIS PROPOSALS were rejected by
his own party and in parliament were approved only with the voices of the oppostition,
which are both from former governments.
21.082015 FRIDAY:
a) Since Tuesday, 18th of August is under way, “selling” of 14 Greek regional airports to
GERMAN “Fraport” company, the owners of which are the PROVINCE of Hessen, the
town of Frankfort/Main and German Lufthansa. It seems, that FRAPORT will get a
LICENCE for 40 years for operation and management of those airports. THERE IS
AWAKENING STRONG OPPOSITION TO THIS DEAL IN GREECE, simply because
the Greek airports had NO BUSINESS-PROBLEMS AT ALL. Mr. Gysi of the German
Left Party already noted in parliament, that thie deal has DUMPING PRICES and is
NOT a “privatization”, because “ownership” is switching only from GREEK state to
GERMAN state. “SELLING” and “PRIVATIZATION” of Greek railways, ports and
electricity-companies ARE ANNOUNCED ALREADY and will follow THE SAME
PATTERN of “handling”, which is, that we may call CAMOUFLAGED TRANSFERS
52 See URL http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/udo-ulfkotte/was-deutsche-medien-

verschweigen-die-cia-und-der-countdown-in-athen.htm l
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from one STATE to another STATE. (But we cannot be sure, whether FRAPORT
Germany has to pay for licenses granted by the U.S. Military Administration after World
War II. ...)
b) It seems, that the government of Macedonia at North borders of Greece has
DECLARED STATE OF EMERGENCY, because of REFUGEES FROM GREECE
FLOODING in, because Greece is FLOODING THROUGH and OUT refugees only.
Near to INCREDIBLE under European standards situation on KOS - Island for
instance!!
To sum it up: EVENTS SEEM TO UNFOLD ALONG THE LINES OF OUR WORSTCASE-SCENARIOS as evaluated in this essay above! And we LEARN: IF MONEY is
made the MOST IMPORTANT FACTOR FOR DECISION-MAKING on entire nations,
the EXPECTED RESULT WILL BE DESTABILIZATION. We now may ask: WHO
WILL “profit” MOST from DESTABILIZATION, former COMMUNIST parties of
former Communist states or the United States of America or Germany or France? We
learn a second thing: THE INSTALLATION OF MINIATURE-STATES on the
BALCANS in former YOGOSLAVIA is a WRONG CONCEPT, at least with regard to
STOP the SPREADING OF CHAOS!
And we learn a THIRD thing: To IMPROVE a given near to break-down-situation, we
must get FIRST REALISTIC SURVEILLANCE and ANALYSIS NOT BIASSED BY
IDEOLOGY OR VESTED INTERESTS OR HIDDEN AGENDAS, but searching and
following TRUTH AS POSSIBLE! And TRUTH is: IF HUMAN TRAFFICkING has
become the BEST BUSINESS around the Mediterranean, I see the DARK CLOUDS over
the countries and Greece NOT vanishing! Because SELLING HUMANS, SLAVERY
FORCED LABOR, PROSTITUTION FROM POVERTY all are AGAINST THE LAW
OF THE HEAVENS, NOT only against human law! And if you don`t believe in “heaven”,
we probably may agree, that human trafficking is NAZI and FASHISTOID and
STALINIST in essence!
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A. VI Kettenreaktion am Mittelmeer ab Januar 2011
Posted on 01/28/2011 by bbuike

Eine SELTSAME Zeitreihe hat sich im Januar 2011 am Mittelmeer ergeben, nämlich
sogenannte „Unruhen” und „Volksaufbegehren”
– Tunesien
– Albanien
– Libanon
– Jordanien
– Ägypten
– Jemen (inzwischen dazugekommen)
– Saudi-Arabien (inzwischen dazugekommen)
– Serbien (inzwischen dazugekommen)
– Algerien (inzwischen dazugekommen)
– Lybien und Bahrain (in Februar 2011 dazugekommen)
– Oman (in Februar 2011 dazugekommen)
– (ob man Demonstrationen gegen Berlusconi in Italien hier mit einordnen darf,
scheint fraglich)
Ein englischer Sportsmann könnte sich folglich zu Wetten veranlaßt sehen, welches
Land als nächstes „erschüttert” wird.
Wir sind aber kein englischer Sportsmann und bleiben rational skeptisch.
Dann ergibt sich:
Diese statistische Zeithäufung ist ANORMAL und UNERKLÄRLICH …
Und es MUSS IRGENDJEMAND DAHINTERSTECKEN – und es ist keineswegs
sicher, daß dieser Jemand menschenfreundliche Ziele verfolgt.
Das Internet meldet inzwischen:
a) Die USA sind schon seit EINEM JAHR in Ägypten „zu Gange” …
b) Mr. George Soros hat in Tunesien und Ägypten TWITTER und FACEBOOK
„eingesetzt” (in Ägypten haben angeblich 20 Millionen Menschen Internet und ca. 2
Millionen sollen bei Facebook sein …)
TROTZDEM BLEIBE ICH SKEPTISCH, auch und gerade weil es sehr oft kein klares
Schwarz oder Weiss gibt, sondern etliche GRAUSTUFEN – und weil letztendlich
sowieso JEDER SEINEM HERZEN FOLGT, der Gute und der weniger Gute …
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Europa zum Beispiel dürfte zu den „hellgrauen” Beteiligten gehören, denn
Frühkartoffeln, Zwiebeln, Schnittblumen und bestimmt noch anderes – das ALLES
KOMMT INZWISCHEN AUS ÄGYPTEN AUF EUROPÄISCHE MÄRKTE – obwohl
ich NICHT BEGREIFE, wozu das gut sein soll, denn schließlich gibt es in Europa
ZUVIEL Kartoffeln und Zwiebeln …
Erwähnenswert übrigens auch noch die ägyptische SEKEM, obwohl die vielleicht für
manche etwas zu sehr von Rudolf Steiner und seinen Waldorf-Anhängern beeinflußt
ist, denn SEKEM DEMONSTRIERT, daß Landwirtschaft mit ANGEPASSTER
TECHNOLOGIE MÖGLICH IST UND FUNKTIONIERT.
Vielleicht sollten wir auch erwähnen, daß das Gizeh-Plateau in Kairo GERADE
AKTUELL ein HEISSER ZANKAPFEL unter allen Wissenschaftsnationen ist, weil
dort nämlich AUSSERIRDISCHE TECHNOLOGIE vermutet wird. Nach unserer
eigenen Kenntnis und Überzeugung ist dieser Wettlauf der Wissenschaftsnationen
übrigens nicht ganz klug, denn in ÄGYPTEN WIRKEN BIS HEUTE PERSONEN
UND KRÄFTE AUS DER PHARAONENZEIT UND DAVOR …

Follow up 10.Februar 2011
Kopp-Verlag Newsletter meldet:
a) eine amerikanische Marinekampfgruppe – 1 Hubschrauberträger, 6 Begleitschiffe, 1
Stealth-Uboot, dazu 2500 Mann Landungstruppen, die um 2 Bataillone Spezialkräfte
verstärkt werden sollen – liegt inzwischen im Grossen Bittersee (Suezkanal mit 40%
des weltweiten SEE-Güterverkehrs), nahe Ismailia, nur ca. 120 km von Kairo entfernt.
b) Die ägyptische Wirtschaft steht vor dem KOLLAPS – keine Gebühren aus dem
Suezkanal, 1 Million Touristen weg, große Industriekomplexe runtergefahren und
Schulen dicht.
c) Die ägyptische Staatsführung diskutiert etwas GANZ anderes, als was die USABerichterstattung der Welt „weismachen” will, nämlich einen MILITÄRSTAATSSTREICH zur ABWENDUNG einer TOTAL-KATASTROPHE.
d) Wir fügen hinzu aus anderen Quellen: Die ägyptischen MUSLIMBRUDERSCHAFTEN als eine Art “erfreuliche Opposition” bezeichnen zu wollen, ist
gerade zu WELTFREMD. Im Gegenteil: Diese Muslim-Bruderschaften sind BIS
HEUTE durchsetzt von ALT-NAZIS … und sie haben mit „Demokratie” nach
amerikanischer Auffassung wahrscheinlich nur sehr wenig im Sinn!
Buike Publishing erlaubt sich, zu meinen: Diese plötzliche ÄNDERUNG DER
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AMERIKANISCHEN POLITIK hin zu KLASSISCHER MACHTPOLITIK deutet
darauf hin, daß die USA aus wissenschaftlichen FORSCHUNGSPOLITISCHEN
Gründen KONTROLLE über das GIZEH-PLATEAU mit den weltbekannten
Pyramiden anstreben könnten …
Und noch einmal: So fernsehwirksam die Inszenierungen sein mögen, so fehlt uns doch
etwas der SINN in dem Ganzen. Denn, bitteschön, was soll es bringen, in Ägypten
ausgerechnet das Militär mit dem Übergang zu beauftragen … denn das ägyptische
Militär ist TEIL DES SYSTEMS (sogar mit eigenen Fabriken und
Wirtschaftsunternehmen) und hat mit europäischer Demokratie ungefähr soviel im
Sinn wie der Specht und die Made …
LANGFRISTIG wurde darauf hingewiesen: Ägypten ist WEIZENIMPORTEUR …
hängt also ab von KANADA, USA und einer erwarteten Weizen-Mißernte in China
(äh?) mit der Folge von Preissteigerungen. Nun mag WEIZEN in Afrika ja ein
SCHÖNES GESCHÄFT für Nicht-Afrikaner sein. Nur eines ist Weizen in Afrika
NICHT, Weizen in Afrika ist NICHT DER NATÜRLICHE GANG DER DINGE – und
traurig erinnern wir uns der Zeit, als Afrika noch von HIRSE lebte, teilweise besser als
heute!!!

Follow up 19. Februar 2011
Mal was zum Schmunzeln:
Kopp-Newsletter meldet, daß die PARTEIEN der gestürzten tunesischen und
ägyptischen Präsidenten VOLLMITGLIEDER der SOZIALISTISCHEN
INTERNATIONALE sind, also SCHWESTERPARTEIEN DER SPD. Wer sowas jetzt
ziemlich verspätet anmerkt – noch dazu am Vorabend der Wahlen in Hamburg -, der
hat natürlich BESTIMMT EIGENE politische Interessen.
WIR ABER glauben, diese Information ungefähr so verstehen zu sollen:
DA KANN MAN MAL SEHEN, WELCHE TATSÄCHLICHEN KOALITIONEN
HEUTE ÜBERALL PRAKTIZIERT werden – und WIE WENIG URSPRÜNGLICHE
PROGRAMMATISCHE ZIELSETZUNGEN überhaupt eine Rolle spielen.
Etwas platter gesagt: Natürlich kann man sich in der REALEN Politik nicht die
ausländischen Gesprächspartner wirklich „aussuchen” und ganz gewiß kann keine
deutsche Regierung – PRINZIPIELL wenigstens – ausländische Regierungsvertreter
einfach ignorieren.
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Uns scheint allenfalls bedenklich, wenn sogenannte Realpolitik zu einer FAST
TOTALEN INDIFFERENZ gegen EIGENE PROGRAMMATISCHE Zielsetzungen
führt, weil das einer Art SELBSTAUFGABE gleichkommen würde, an der NIEMAND
Interesse haben kann, weil man zwecks DEBATTE und UNTERSCHEIDUNG einfach
IRGENDWELCHE KONTUREN – also Ecken und Kanten – NOTWENDIG
BRAUCHT – es sei denn, man würde tatsächlich das eigentlich Undenkbare vorziehen
und einer ALLSEITS ABGEFEDERTEN UND IMMER NACHGEBENDEN
PUFFERNDEN WATTEBÄUSCHCHEN-STRATEGIE folgen wollen – hinter der
keine WELTANSCHAUUNGEN und keine ÜBERZEUGUNGEN mehr stehen,
sondern BLOSSES FUNKTIONIEREN EINES SCHATTENHAFT
GESPENSTISCHEN TECHNOKRATISCHEN GESAMTSYSTEMS, das als eine Art
MASCHINE natürlich zunächst KEINERLEI Moral bedarf und kein Gut oder Böse
kennt.

Follow up 01. März 2011
Die Katze ist aus dem Sack und ein amerikanisch-ägyptischer sogenannter
„Militärschlag” gegen Libyen rückt in greifbare Nähe. Hoffentlich verlassen sich die
USA dann aber nicht auf ihre eigene gesteuerte Propaganda, denn erstens hat
Mubarak durch seine ZÄHIGKEIT bei seiner GEPLANTEN BESEITIGUNG
bewiesen, daß er POLITISCHEN DURCHBLICK hatte – manche Journalisten haben
geschrieben, daß die US-Führung SEHR WÜTEND über die “Verzögerungen” war! –
und zweitens weisen Internet-Quellen darauf hin, daß speziell Gaddafi eine SEHR
SPEZIELLE MILITÄRISCHE und PARAMILITÄRISCHE STRUKTUR aufgebaut
hat, einschließlich SÖLDNERN aus seiner früheren panafrikanischen Legion (so eine
Art libysche Fremdenlegion), einschließlich SÖLDNERN aus SERBIEN, ALBANIEN
und dem russischen KAUKASUS (hauptsächlich in den hoch-technischen Funktionen,
also Luftwaffe, Raketen etc.) – schließlich ist der Mann GELERNTER
REVOLUTIONÄR! -, die nur SCHWER ZU ZERBRECHEN SEIN WIRD und ohne
Nahkampf und HOHE VERLUSTE nicht zu schaffen sein könnte …
Das ganze demokratische GESCHWÄTZ sollte uns also nicht BLENDEN und von der
US-amerikanischen LANGZEIT-Strategie ablenken – und die ist SEHR WENIG
erfreulich, denn sie läuft auf einen MITTLEREN KRIEG mit ATOMAREN
SOGENANNTEN GEFECHTSFELDWAFFEN IM NAHEN OSTEN hinaus, also
OHNE große Atombomben, aber durchaus mit kleineren nuklearen „Explosionen” –
und sonstigen hochmodernen Komponenten, von der die Öffentlichkeit nichts ahnt …
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Auf den Einsatz solcher ungeahnten hochmodernen Komponenten KÖNNTE das
SEEBEBEN Stärke 5,3 vor KRETA am 01.März 2011 oder am 28.Feb. 2011 hinweisen,
weil es nämlich KÜNSTLICH sein KÖNNTE, also eine WAFFE, über die nur wenige
Nationen verfügen … (In denselben Zusammenhang wissenschaftlicher Sonderwaffen
gehört VIELLEICHT der plötzliche und seltsame Schneesturm, Windstärke 11, über
Griechenland – Athen – vom 07./08.März 2011 …)
Diese Strategie bedeutet letztlich, daß die USA AUFGEGEBEN haben, der REGION
NAHER OSTEN EINEN ORDNUNGSRAHMEN geben zu wollen – und es bedeutet,
daß letztlich NICHTS MEHR ANDERES ZÄHLT als US-amerikanische
GESCHÄFTE.
Es braucht hier nicht detailliert erläutert zu werden, WIE ISRAEL nach einem
solchen Szenario aussehen würde … es würde dann sozusagen “ziemlich dumm
dastehen”, das heißt also HALB ZERSTÖRT und SCHWER BESCHÄDIGT …
Zu diesen AMERIKANISCHEN GESCHÄFTEN gehört natürlich der USKAMPFVERBAND im Suezkanal, welcher dadurch letztlich BESCHLAGNAHMT ist
oder als ÖKONOMISCHES FAUSTPFAND dient … Wer sich noch an
ALTMODISCHE DIPLOMATIE und KRIEGSLEHRE erinnert: Der USKampfverband im Suezkanal wurde FRÜHER als ein ABSOLUT AUSREICHENDER
GRUND angesehen, daß ein SOUVERÄNES Ägypten natürlich den USA DEN KRIEG
ERKLÄREN DÜRFTE, weil das nämlich ein sogenannter GERECHTER
KRIEGSGRUND ist oder vielmehr war … Na klar, das ganze ALTMODISCHE Zeug
zählt ja heute gar nicht mehr, obwohl wir doch wirklich SEHR BEDENKEN sollten,
daß LETZTLICH WILLKÜRLICHE und UNGEORDNETE EINSEITIGE
SELBSTHERRLICHE AKTE dazu führen, daß ZIVILISIERTE VERFAHREN
UNTER KULTURNATIONEN ausser Kraft gesetzt werden und damit ein STÜCK
MEHR BARBAREI in die Welt gekommen ist!
Wir dürfen vielleicht am Rande einflechten, daß natürlich eine RASSISCHTISCHE
Komponente sichtbar wird in dieser US-Langzeit-Strategie für fast ALLE
ISLAMISCHEN STAATEN mit semitisch-arabischen Bevölkerungen, für die das
SELBSTBESTIMMUNGSRECHT DER VÖLKER wohl auch WEITERHIN ein
TRAUM bleiben wird … sowohl innerhalb als auch außerhalb der sogenannten
„arabischen Wohlstandszone” …
Fast möchte man hoffen, daß wir uns irren, aber die Meldungen über CHINESISCHE
GASTARBEITER in der Region zeigen ÜBERDEUTLICH, daß der GELBE RIESE
bereits mitmischt, und chinesische Politik ist NOCH VIEL SUBTILER als
ARABISCHE – und es besteht wenig Hoffnung, daß die USA CHANCEN und
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GEFAHREN in diesem ihnen TOTAL FREMDEN kulturellen Kontext auch nur
annähernd VERSTEHEN können.
Unser Gesamtergebnis ist also: Vielleicht geht es “um ein bischen Frieden” und um
„ein bischen Demokratie” – ABER IN WIRKLICHKEIT IST DER NAHE OSTEN
DIE HEISSE KARTOFFEL des ganzen Planeten, die UMSO GEFÄHRLICHER sein
könnte, als wir nur selten überhaupt Ansätze von PHILOSOPHISCHEM SINN
entdecken können, ausser natürlich daß auch der Dümmste begreift, was BRUTALE
GESCHÄFTE sind …
Wenn ich jetzt ein TAOISTISCHES CHINESISCHES “Sprichwort” zitiere, dann wird
man das bestimmt nicht mögen: „Dem Krieg folgen IMMER HUNGER und
TEUERUNG!” Soll bedeuten: Man wird voraussichtlich NICHT SCHAFFEN, daß es
NACH all diese “bunten Fernsehrevolutionen” BESSER ist als vorher, sondern im
Gegenteil voraussichtlich SCHLECHTER!
In anderen Worten: Wieder einmal sind ARME VÖLKER die BAUERNOPFER auf
dem SCHACHBRETT der GIGANTEN …
Postskriptum 2015:
Inzwischen können wir uns fragen, ob die STRATEGISCHE HAUPTLINIE im Nahen
Osten und in Afrika die AUSBREITUNG von CHAOS und DESTABILISIERUNG bei
gleichzeitigem VERLUST VON STAATLICHER ORGANISATION ist oder sein
könnte. Oder anders gesagt: Irak HEUTE und Libyen HEUTE, das ist modifizierte
STEINZEIT!
Buike Science And Music
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A. VII Mittelmeer – Fluechtlinge, Piraten – Und wo sind die NATOSchiffe?
Posted on 07/22/2015 by bbuike
Wir hören seit vielen Jahren von zwei NEUEN PROBLEMEN, nämlich PIRATERIE und
FLÜCHTLINGEN. Um das Publikum zu schonen, brauche ich hier nicht die SEHR
HÄSSLICHEN VERLUSTZIFFERN AN MENSCHENLEBEN im Bereich Flüchtlinge
zu wiederholen, irgendwas bei kumuliert 20.000 plus Tote, nur Bereich Mittelmeer, was
eventuell SEHR STARK untertrieben ist. Auch die PIRATERIE zwingt zu
ÖKONOMISCHEN Anstrengungen, die man früher geradezu für UNMÖGLICH
gehalten hat.
Wir hören noch etwas, daß nämlich DEUTSCHE KRIEGSSCHIFFE in BEIDEN
Problemfeldern eingesetzt werden, also im Bereich Abwehr von Piraterie und
Flüchtlingskatastrophen. Auch das ist NEU: SEIT DER DEUTCHEN
WIEDERVEREINIGUNG von 1989 sind DEUTSCHE SOLDATEN und DEUTSCHE
SCHIFFE praktisch AN ALLEN FRONTEN ZURÜCK, wo sie im Zeitalter der
IMPERIALISTISCHEN Politik des 19.Jahrhunderts und der beiden Weltkriege des 20,
Jahrhunderts SCHON EINMAL waren. Das ERSTAUNLICHE und
UNBEGREIFLICHE daran ist: WIE AUF KOMMANDO scheint sich kaum jemand
daran ERNSTLICH ZU STÖREN – außer ich, weil ich was gegen NAZIS habe und auch
beim Stichwort “preussische Großmacht” sozusagen “emotional vorbelastet” bin, denn
“zufällig” schlägt mein Herz für Österreich-Ungarn.
Man reibt sich in der Tat etwas verdutzt die Augen: Ja, GIBT ES DENN SO WENIGE
KRIEGSSCHIFFE IM MITTELMEER, DASS MAN JETZT DEUTSCHE SCHIFFE
der ohnehin nicht besonders starken deutschen Marine braucht?
Noch viel schlimmer: WO, Himmel Herrgott, ist die SECHSTE US-FLOTTE – und, falls
es die überhaupt noch gibt, WAS TUN DIE EIGENTLICH, ausser italienischen Mädchen
die Köpfe verdrehen?
Okay, ich will das Publikum jetzt nicht mit Zahlen langweilen, denn man kann generell
sagen: IM MITTELMEER WIMMELT ES NUR SO VON KRIEGSSCHIFFEN,
OBWOHL wegen der technischen Modernisierung Mannschaftsstärken und bestimmte
Schiffsklassen reduziert wurden.
Ich mache es also so kurz wie möglich: Flotten im Mittelmeer heute sind strukturiert im
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Hinblick auf KÜSTENSCHUTZ und auf AMPHIBISCHE
LANDUNGSOPERATIONEN, wobei aber eine ausreichend starke Komponente für
STRATEGISCHE ANGRIFFSKAPAZITÄT auf der klassischen Basis von
Flugzeugträger-Kampfverbänden und U-BOOT-Flottillen erhalten geblieben ist, letztere
hauptsächlich zur Verfügung gestellt von der USA, Britannien und Frankreich, und zwar
in dieser Reihenfolge.
Das allgemeine Publikum muss es nicht wissen: GRIECHENLAND hat eine speziell auf
KÜSTENSCHUTZ ausgerichtete Flotte mit irgendwas bei 100 Schiffen – die
UNGEMEIN geeignet wäre bei Problemen wie Flüchtlinge und Piraten –, SPANIEN,
ITALIEN und FRANKREICH haben AMPHIBISCHE VERBÄNDE organisiert um
HUBSCHRAUBER-TRÄGERVERBÄNDE herum. Und ALLE
MITTELMEERFLOTTTEN haben heute selbstverständlich eine STARKE
LUFTKOMPONENTE, auch LANDGESTÜTZT.
Und wo ist die SECHSTE US-FLOTTE? Nun, die ist immer noch da, ANGEBLICH mit
ungefähr 40 Schiffen, Heimathafen GAETA/Italien. Aber sie ist jetzt ein bischen anders
ORGANISIERT innerhalb der VERZAHNTEN US-NATO-Kommandostrukturen, die
aber immer noch in NEAPEL ihre HAUPTQUARTIERE haben. NEU ist an den USMarineaktivitäten insbesondere, daß es jetzt EINE “europäische Flottengruppe” gibt, die
auch “zuständig” ist für die WESTKÜSTE AFRIKAS, und hier insbesondere die
Gewässer vor NIGERIA, seltsamerweise aber offenbar nicht für die Gewässer vor
Angola, wo der französische Erdölkonzern TOTAL auf dem Meeresboden eine geradezu
futuristishe Fördertechnik instaliert hat.
Mein Ergebnis lautet jetzt:
WENN WIR HEUTE IN NEAPEL praktisch UNHALTBARE ZUSTÄNDE haben, wenn
wir heute im Mittelmeer ein PIRATEN- und ein FLÜCHTLINGSPROBLEM haben,
dann ist die URSACHE dafür NICHT, daß es ZUWENIGE KRIEGSSCHIFFE und
ZUWENIG Militär-FLUGZEUGE dort gibt.
URSACHE FÜR DIE SITUATION IM UMLAND DER NATO-HAUPTQUARTIERE
NEAPEL UND FÜR DIE wenig PROBLEMBEZOGENEN AKTIVITÄTEN der
Mittelmeer-Flotten der Anrainer-Staaten und der USA ist
FEHLENDER POLITISCHER WILLE,
woraus unmittelbar folgt
MILITÄRISCHE FÜHRUNGSSCHWÄCHE.
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(Und es mag wohl sein, daß mancher BRAVE OFFIZIER und KAPITÄN am liebsten mit
der Faust auf den Tisch hauen würde, wie heute alle RICHTIGEN Möglichkeiten
ABGEWÜRGT und GELÄHMT werden. Oder wie soll sich, bitteschön, ein
Berufsoffizier fühlen, wenn er lesen muss, daß gerade eben – 16.07.2015, Donnerstag –
ein Ableger der IS - Gruppe vom Sinai aus ein Patrouillenboot der ägyptischen Marine
beschossen und auch getroffen hat? 53
Auch dies muss das allgemeine Publikum nicht wissen: GERADE AKTUELL wird der
Sinai von, sagen wir versuchsweise, “UNBEKANNT” ausgebaut zu einem
MILITÄRISCHEN STÜZTPUNKT, was aber – angeblich – nichts daran ändert, daß der
Süden des Sinai weiterhin ein sogenanntes “sicheres Touristengebiet” ist bzw. sein soll?!!)
Und falls es gesagt werden muss: Es gibt eine Landverbindung vom Sinai zum
Gazastreifen, der ein MUSTERBEISPIEL ist für das TOTALE VERSAGEN der UNFlüchtlingspolitik seit 1947, denn „Gaza-Streifen“, das ist eigentlich ein riesiges
EHEMALIGES FLÜCHTLINGSLAGER der United Nations, die bekanntlich von den
U.S. - Amerikanern GEGRÜNDET wurden – Ratifizierung der Charta der Vereinten
Nationen durch 50 Staaten in San Francisco 1945 - und seitdem auch DOMINIERT –
und zu einem beträchtlichen Teil finanziert - werden!
Gibt es auch LÖSUNGSALTERNATIVEN und/oder HANDLUNGSOPTIONEN?
OH JA, die gibt es, und das allgemeine Publikum kann sich darüber Überblick
verschaffen, wenn man noch einmal zur Hand nehmen würde:
Marcus Tullius CICERO 54 : Rede über den Oberbefehl des Gnaeus Pompeius. / De
imperio Cn. Pompei
Und woher will ich das so genau wissen? Nun, im ehemals preussisch bildungsbürgerlichen Milieu meiner Pflegeeltern, gab es tatsächlich irgendwo ein
Exemplar dieser Rede vom Anfang des 20. Jahrhunderts, die ich mir vornahm, weil ich
in der Pubertät nicht ganz ausgelastet war.
53 War in allen grossen Zeitungen, hier weblink zu Kronenzeitung, Österreich URL

http://www.krone.at/Welt/Aegyptisches_Militaerboot_vom_IS_beschossen-Angriff_mit_Rakete-Story462823
54 See Cicero, Marcus Tullius: Rede über den Oberbefehl des Gnaeus Pomüieus, übersetzt von Otto
Schönberger, Reclam, Stuttgart 1991, ISBN 3-15-008554-3 - .German / Latin online, author Gottwein URL
http://www.gottwein.de/Lat/CicRed/manil01.php -wikisource „To the citizens on Gnaeus Pompeius's
command” English online URL
https://en.wikisource.org/wiki/To_the_citizens_on_Gnaeus_Pompeius's_command - Latin online URL
http://www.thelatinlibrary.com/cicero/imp.shtml project „The Latin Library“ - wikisource Latin URL
https://la.wikisource.org/wiki/De_imperio_Cn._Pompei_ad_quirites
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Allerdings habe ich jetzt gleich Frühstück – und da wären vielleicht die ROBUSTEN und
teils auch sehr UNSCHÖNEN Methoden des Herrn Pompeius, wie er erst das
Piratenproblem anging und danach die MITHRADATISCHEN KRIEGE beendete, und
zwar siegreich, vielleicht nicht nach jedermanns Geschmack.

Follow up 26. August 2015, Dienstag
Ich lasse beim Sportler-Power-Frühstück den Fernseher laufen und erfahre
“brandheiss”:
• Die Europäische Union hat Gaddafi GELD gezahlt, damit er Flüchtlinge vom
LKW in der Wüste irgendwo „auskippt”.
• In Libyen (Tripolis) warten HEUTE geschätzt EINE MILLION Menschen auf
Überfahrt nach Europa – und zwar unter Slum-Bedingungen.
• Die ERFOLGSCHANCE für eine Fahrt von Libyen nach Europa liegt derzeit bei
ungefähr 50 %. Das heißt umgekehrt: Ungefähr die HÄLTE aller Fluchtversuche
mit Schiff übers Wasser endet mit TOD. Das heißt auch: Die ECHTEN
Todeszahlen liegen bei ungefähr 500.000 Tote pro Jahr, wenn die Startzahl an
Flüchtlingen 1.000.000 war! Wenn der Papst in Rom manchmal von 20.000 Toten
spricht, dann hat man ihn also mit GESCHÖNTEN Zahlen versorgt!
• Die DUNKELZIFFER für Todesfälle im Mittelmeer wird verschieden geschätzt.
Man sagt zum Beispiel, daß auf JEDES BOOT mit Geretteten 3-4 Boote kommen,
die untergehen und die auch niemand findet. (Wir wissen aber, daß wir heute eine
Satellitentechnik in Erdumlaufbahn haben, die aus 300 km Höhe den Text einer
Zeitung lesen kann! SELTSAM, nicht wahr? Woher mag bloss diese technische
Blindheit im Mittelmeer kommen, wo man einfach keine Boote finden kann?)
• Die Kriegsschiffe im Mittelmeer leisten einen hervorragenden Job –
VORAUSGESETZT sie kommen überhaupt zum Einsatz. Es gibt aber eine
METHODE, sie gar nicht erst zum Einsatz kommen zu lassen, indem man ihnen
BEFEHLE FÜR PATROULLIENFAHRTEN vor MALTA oder südlich von Sizilien
gibt. Man muss sich das bildlich vorstellen, um die ganze ABSURDITÄT zu
begreifen: Moderne Kriegsschiffe finden das Problem nicht und fahren einfach
WOANDERS hin - aber nicht weil die Mannschaften völlig unterbelichtet oder
durchgedreht sind, sondern weil die HAUPTQUARTIERE DAS GENAUSO
BEFEHLEN! Die Kriegsschiffe sind dann aber wieder rechtzeitig da, wenn die
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Hauptquartiere BILDER und FERNSEHAUFNAHMEN für die PROPAGANDA
brauchen!
• Die FluchtROUTEN über See sind BEKANNT – und man WEISS also, WO
GENAU man Einsätze FÜHREN MÜSSTE. Oder anders gesagt: Wenn man von
diesem Wissen KEINEN GEBRAUCH macht oder machen will oder machen darf,
dann ist das schon SEHR NAHE DRAN an AKTIVER Fluchtvereitelung, und
damit in letzter Konsequenz BILLIGENDER INKAUFNAHME von
TODESFÄLLEN, was schon etwas jenseits von bloßer Fahrlässigkeit ist, jedenfalls
nach dem deutschen Strafgesetzbuch.
• Es gibt jetzt ein Projekt “Sea-Watch”, das REIN PRIVAT läuft – was sehr wichtig
ist – um die EUROPÄISCHE NICHT-TÄTIGKEITS-POLITIK zu umgehen! –
und die haben auch jetzt einen ERFAHRENEN HOCHSEESCHIFFER, der als
Kapitän und Logistiker was bringt, nämlich Ingo Werth. Der Sea-Watch Kutter
arbeitet zusammen mit zwei anderen Privatschiffen, darunter “Ärzte ohne
Grenzen” und hat eine eigene Web-Seite, wo man unter anderem Spenden kann
oder sich für MITARBEIT melden kann, wobei allerdings
HOCHSEETAUGLICHKEIT und entsprechende ERFAHRUNG mitgebracht
werden muß, URL http://sea-watch.org.
• Über Ingo Werth aus dem Ort Lohbrügge kann man einiges im Internet finden,
zum Beispiel in dieser URL http://www.bergedorferzeitung.de/bergedorf/article205394511/Lohbruegger-Kapitaen-startetRettungsmission-im-Mittelmeer.html Und wenn Ingo Werth im Fernsehen den
Mund aufmacht, kommen lauter SCHLIMME TATSACHEN heraus und auch
ÄTZENDE Bemerkungen. Wenn das Schiff “Sea Watch” zum Beispiel von der
Leitstelle in Rom die Meldung bekommt “NO OTHER SHIP AVAIABLE
NEARBY”, dann muss man ein Mann sein und NERVEN haben und nach einer
sehr BEGRENZTEN, aber oft lebensrettenden professionellen Erst-Versorgung –
die ein bischen anders aussieht, als Klein-Fritzchen und Klein-Erna vermuten
würden – ABDREHEN UND WEITERFAHREN – EGAL ob man relativ SICHER
sein kann, daß diese Leute es dann eben “nicht schaffen” werden. Okay, die ErstVersorgung von Sea-Watch Kutter besteht darin, MELDUNG ZU MACHEN, dass
ein Flüchtlingsboot gefunden wurde und zwar bei der zuständigen Leitstelle in
ROM, dann Schwimmwesten auszuteilen und bei Bedarf Rettungsinseln mit einer
Kapazität von bis zu 400 Leuten auszubringen – und danach die dann LEEREN
Seelenverkäufer-Boote seelenruhig untergehen zu lassen. Das sieht ein bischen
WENIG aus, ist es aber nicht, denn UNBEGREIFLICHERWEISE haben sogar
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Militärschiffe derzeit seltsame Schwierigkeiten, überhaupt Flüchtlingsboote zu
finden, was KATASTROPHAL ist, wenn Boote derartig ÜBERFÜLLT sind, daß
die Aussenbordwand nur 8 Zentimeter aus dem Wasser rausschaut, was wirklich
GOTTVERDAMMT wenig ist! Ingo Werth weist auch zum Beispiel darauf hin,
daß es die SELTSAMKEIT gibt, daß für AFRIKANER KEINE LEGALEN
REISEMÖGLICHKEITEN NACH EUROPA EXISTIEREN. Oder anders gesagt:
DAS FREIE Europa mit seiner IDEOLOGIE der FREIEN WELTMEERE ist
URPLÖTZLICH TOTAL VERBARRIKADIERT, wenn Schwarze “einfach mal
so” einen Kurztrip “übers Mittelmeer” machen wollen. Das kann man eigentlich
nur noch dadurch übertreffen, wenn man in einem Staat JEDEN
EINREISEWILIGEN AUSLÄNDER SOFORT VERHAFTET und interniert, wie
man das zum Beispiel in den “FASCHISTOID INSPIRIERTEN” Jahrzehnten und
Gegenden des 20. Jahrhunderts auch tatsächlich gemacht hat.
ERGEBNIS: Was wir im Mittelmeer an Verhaltensweisen der angeblich
ZIVILISIERTEN STAATEN EUROPAS sehen, ist in Wirklichkeit VOLLENDETE
BARBAREI und eine ERSTKLASSIGE SCHWEINEREI, die an RASSISTISCH
MOTIVIERTEN VÖLKERMORD GRENZT. Wenn das überhaupt möglich wäre, dann
müsste also die gesamte Europäische Union vor dem EUROPÄISCHEN
MENSCHRECHTSGERICHTSHOF in Straßburg VERKLAGT und auch
VERURTEILT werden.
Insoweit ist das, was man in den Zeitungen zum Problem der Mittelmeerflüchtlinge liest,
EINFACHES BLÖDSINNIGES GEFASEL, daß man nämlich in den Europäischen
Institutionen “sich nicht einigen kann”, ersten organisatorisch nicht und zweitens
finanziell nicht.
Man kann sich NICHT EINMAL EINIGEN, wie man mit MENSCHENHANDEL
“umzugehen hat”. Auch hier vielleicht ein kleines update für den ahnungslosen
Lehnstuhl-Reisenden: HEUTE, also JETZT, ist MENSCHENHANDEL -zum Beispiel mit
Flüchtlingen – ein BESSERES GESCHÄFT als WAFFEN- und Drogenhandel. Und das
will denn doch wohl was heißen unter einschlägigen Geschäftsinteressenten – und
sonstigen Charakterschweinen! Wenn wir in unserem Nachhilfebuch für geeignete
Regierungs- und Managementmethoden etwas blättern, dann würden wir übrigens auch
SEHR UNAPPETITLICHE Methoden finden, wie man mit Menschenhändlern “fertig
wird”, nämlich indem man eine NOTSTANDSVERFÜGUNG wegen „emergency of
state” erläßt und ZEITWEISE BEGRENZT den gesamten Komplex „Menschenhandel”
unter KRIEGSRECHT stellt, und zwar das ALTE Kriegsrecht, nicht das neue deutsche
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“familienfreundliche” Kriegsrecht der modernen deutschen Armee heute!
DIE WAHRHEIT ist: MAN WILL SICH GAR NICHT EINIGEN, denn es sind ja „die
anderen”, die STERBEN.
Wir ALTMODISCHEN Leutchen, die eventuell noch irgendwo einen Rest
CHRISTENTUM oder andere HOCHRELIGION im Leib haben, sagen aber ganz
einfach:
WAS EUROPA MIT DEN MITTELMEERFLÜCHTLINGEN MACHT, IST
ABSCHEULICHER, UNMORALISCHER und SÜNDHAFTER INDIREKTER MORD,
keineswegs nur fahrlässige Tötung!
Und die ganzen KRIEGSSCHIFFE, die kann man nach Hause schicken, denn
Kriegsschiffe VERSAGEN, wenn man für 700 Gerettete, die STUNDENLANG STEHEN
MÜSSEN, weil man Menschen schlecht übereinander stapeln kann, exakt 3
Toilettencontainer hat. Auch wenn es die europäischen Regierungen eventuell
ERSTAUNEN dürfte: Jeder Strandmatrose in Norddeutschland, wo ich rein zufällig
geboren wurde, WEISS, daß es HOTELSCHIFFE gibt oder SCHIFFE, die man
RELATIV SCHNELL UMRÜSTEN kann, damit dort erträgliche Verhältnisse für
Personentransport existieren! Es gibt sogar einen SCHIFFSTYP, der im Mittelmeer für
Personentransportkapazität ganz ungemein geeignet wäre, auch wenn das vielleicht ein
STAATSGEHEIMNIS ist, das nur die Internet-Spionage bei Freund und Feind wissen darf,
nämlich HOCHSEE-FÄHREN. Und falls es europäische Regierungen eventuell NICHT
WISSEN, vielleicht weil sie ein bischen BLÖD und LANGSAM sind: Es gibt einen
ganzen Haufen HOCHSEEFÄHREN in der OSTSEE und am ÄRMELKANAL – und da
könnte man locker 2 – 10 Stück von nehmen und im Mittelmeer mit MASSIVER
POSITIVER WIRKUNG einsetzen! Aber das TOLLSTE STAATSGEHEIMNIS ist: Es
gibt sogar Hochseefähren im Mittelmeer - und EIN EINZIGES LAND war bislang auch
INTELLIGENT genug, um wenigstens eine Hochseefähre EINZUSETZEN und zu
AKTIVIEREN, nämlich Griechenland, und zwar bei der Insel Kos! Hoppla!
Wir finden in unserem Nachhilfebuch für Katastrophenmanagement ausser
HOCHSEEFÄHREN auch noch das GEOINFORMATIONSSYSTEM in Potsdam, mit
dessen Hilfe man sehr wirksam ORGANISIEREN und STEUERN könnte. Und was ist
jetzt wieder und soll bedeuten "Geoinformationssystem"? Also liebe europäischen
Nachilfe-Absolventen: "Geoinformationssystem" ist eine harmlose Umschreibung für
eine Spezialtechnologie, die man braucht, wenn man weltweit Kriege managen muss, und
es ist ein grosses Staatsgeheimnis, daß - oh Wunder - die USA, Frankreich, England und
jetzt auch Deutschland JEDER ein EIGENES WELTWEITES BEFEHLSZENTRUM
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haben - und natürlich auch benutzen - aber offensichtlich nicht im Mittelmeer, jedenfalls
dann nicht, wenn man Flüchtlingsboote suchen muss!
Es ist also durchaus nicht so, daß wir einfach hilflos wie eine Gebärende dastehen
müßten und einfach nichts tun können, bis die Natur „sich selbst reguliert” hat.
VORAUSGESETZT MAN WILL ÜBERHAUPT ETWAS TUN – und nicht blöde
rumsitzen und zuschauen, wie die Leute einfach so ABSAUFEN!
Es muss den Europäischen Entscheidern also offensichtlich
NACHHILFEUNTERRICHT gegeben werden in den RICHTIGEN MANAGEMENTMETHODEN: WENN nämlich eine AUFGABE gestellt wird, dann muß die PASSENDE
AUSRÜSTUNG „alloziert” werden, denn wenn Europa hingeht und mit dem
Kleingärtner-Rasenmäher einen ganzen Golfplatz mähen will, dann muss es sich nicht
wundern, wenn die GANZE WELT EUROPA EINFACH NUR AUSLACHT! Es wäre
vielleicht auch nicht ganz ratsam, U-BOOTE zu schicken, denn die könnten ja die ganzen
Leichenhaufen finden?
Und noch eines, liebes Publikum: Erinnert man sich noch an die große „freudige
Aufregung”, als die GESTEUERTEN „Freiheits-Revolutionen” in Nordafrika
„ausbrachen” – natürlich sorgfältig gelenkt von der CIA und anderen U.S.Frontorganisationen zum Beispiel des “MESCHENFREUNDES und
PHILANTHROPEN” GEORGE SOROS ?
Und was haben wir HEUTE in Nordafrika und zum Beispiel ganz besonders in Libyen? Ist
das vielleicht schon alles, was der „überlegene freiheitliche Westen” den Völkern
anzubieten hatte ? Hey, AUFWACHEN: LIBYEN HEUTE, DAS IST MODIFIZIERTE
STEINZEIT!
WIR HABEN HEUTE DIE AUSBREITUNG VON CHAOS UND DESTABILISATION
als ERGEBNIS europäisch-amerikanischer Großmachtpolitik. Aber wir wissen aus dem
Nachhilfeunterricht für Geschichte, daß es die GOTTVERDAMMTE PFLICHT DER
MENSCHLICHEN REGIERUNGEN IST, eine ORDNUNG zu errichten und CHAOS zu
vermeiden!
Wir WISSEN es – aber wir TUN NICHTS, oder fast nichts.
Und deshalb ist Ingo Werth aus Lohbrügge ein ECHTER HELD DER MENSCHHEIT
auf hoffnungslosem AUSSENPOSTEN!
Sagt mal, SCHÄMT SICH EIGENTLICH KEINER?
Ist plötzlich der gesamte Malteser-Hilfsdienst mit seinem FACHWISSEN und seiner
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ERFAHRUNG wie auf Totstell - Kommando AUSGEFALLEN? AUFWACHEN:
Malteser-Hilfsdienst kann in Null-Komma-Nichts FUNKTIONIERENDE
FLÜC_HTLINGSDÖRFER AUS DEM BODEN STAMPFEN MIT WASSER MIT
UNTERKUNFT und allem Pi-P-Po, sogar mit PSYCHOLOGISCHER Nachbetreuung
von SCHWERST-TRAUMATISIERTEN Menschen.
Und dann erst das Internationale Rote Kreuz in Genf, die könnten, wenn die wollten.
Ich habe also festzustellen: Die UNBEGREIFLICHE UNTÄTIGKEIT der
REGIERUNGEN im Komplex Mittelmeerflüchtlinge kontrastiert HART mit der
GROSSEN PRIVATEN HILFSBEREITSCHAFT ÜBERALL. Falls ich das überhaupt
sagen darf: Wenn man sich mal ein bischen umschaut, was in Skandinavien, in
Frankreich, Großbritannien oder Spanien oder Ungarn und MAZEDONIEN für
Flüchtlinge getan und nicht getan wird, dann muss man schon mit gehörigem
Selbstbewußtsein feststellen, daß sich Deutschland da SEHR POSITIV
UNTERSCHEIDET, obwohl die seit 1945 SEHR ERFAHRENE deutsche
Flüchtlingshilfe natürlich auch SEHR ROBUST und KEINESWEGS ZIMPERLICH
vorgeht, wobei ich aber dem Publikum meine eigenen Erfahrungen mit „Ausländern in
Deutschland“ vielleicht besser erspare, denn das könnte die allgemeine Friede-FreudeEierkuchen-HARMONIE doch gewaltig stören! Noch mal zum Vergleich der
Management-Dimensionen: Deutschland hat von 1945 - 1955 grob geschätzt ZEHN
MILLIONEN "displaced persons" und Flüchtlinge aufgenommen - darunter auch das
sehr unappetitliche Vertriebenenproblem -, aber heute brechen wir schon bei
EINER Million Menschen zusammen?! Und damals hat man GANZE STÄDTE NEU
GEBAUT, die teilweise auch urbayerische Namen tragen, wie zum Beispiel "Neu
Gablonz" und ähnlich.
Und damit Ende und Schluss: Ich liebte ein Mädchen auf Mars - UND DAS WARS!

Follow up 28. August 2015, Freitag

Gestern, am Donnerstag, hat in Wien die zweite „westbalkanische Konferenz“
stattgefunden, auf der die deutsche Bundeskanzlerin etwas ERSTAUNLICH KLUGES
vorgeschlagen hat, nämlich die sogenannten „Dublin-Prozeduren“ ausser Kraft zu
setzten, unter anderem mit dem Ziel, Griechenland und Italien zu entlasten.
Aber deshalb schreibe ich nicht.
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Ich schreibe auch nicht wegen des S-Draht-Zauns, den Ungarn an der Grenze zu Serbien
für angeblich irgendwas bei 30 Millionen Euro gebaut hat.
Ich schreibe noch viel weniger wegen des Zaunes, den LETTLAND gegen RUSSLAND
bauen will.
Ich schreibe wegen der UNVERSCHÄMTEN PROVOKATION, daß man genau zu
dieser Konferenz einfach einen LKW mit 71 Flüchtlingen auf der Autobahn nach Wien
„abgestellt“ hat, damit die Leute dort ELENDIGLICH KREPIEREN. Die Leute –
wahrscheinlich aus SYRIEN – WOLLTEN aber NICHT sterben und haben IM
TODESKAMPF auf der rechten Seite des LKWS LÖCHER IN DIE AUSSENWAND
gemacht, wie, weiss nur Gott allein.
Daraufhin hat man sich in ganz Österreich ERNSTHAFT EMPÖRT, und zwar mit dem
Ergebnis, daß sehr kurzfristig von 7 Verdächtigen 3 SCHLEPPER in UNGARN
verhaftet wurden. Das sind recht merkwürdige Leutchen, nämlich ein AFGHANE mit
BUGARISCHEM Pass, ein LIBANESE eventuell mit ungarischem Pass.
Die Verhaftungen können aber die Fachleute nicht täuschen, daß hier nur die
UNTERSTE EBENE einer SCHLEPPER-Organisation gefaßt wurde. Die KronenZeitung aus Wien vermutet denn auch, daß die WAHREN HINTERMÄNNER in
RUMÄNIEN sitzen.
Wenn wir heute aber das Stichwort Rumänien hören, dann fällt uns nicht nur die
SECURITATE und deren möglichen Verbindungen zum IRAN ein, sondern wir denken
auch an WESTLICHE INVESTOREN, die HEUTE in RUMÄNIEN herumfuhrwerken,
als ob der rumänische Staat überhaupt nicht mehr existiert und wir denken an CIAGEHEIMGEFÄNGNISSE in Rumänien. Wir warten bis heute darauf, daß RUMÄNIEN
genauso wie POLEN für diese CIA-Geheimgefängnisse OFFIZIELL von den
europäischen Gerichten VERURTEILT wird.
Umd als ob das nicht genug SCHWEINEREIEN wären, schnappe ich irgendwo im
Internet auf, daß NOCH EINMAL ungefähr 80 oder 89 Personen in Österreich
EINFACH AUSGESETZT wurden.
Wie soll ich nur höflich und gesittet formulieren: Wenn man eine Lieferung VIEH
bestellt hat, dann wird die Lieferung NICHT EINFACH IRGENDWO AUSGESETZT!
Aber mit FLÜCHTLINGEN kann man das ja machen.
Nun geht natürlich wieder das JAMMERN los, was man denn bloss machen soll?
Soll man das Kriegsrecht anwenden oder soll man den CIA-Residenten in Rumänien
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fristlos feuern oder den US-amerikansichen Botschafter ausweisen oder dies oder das.
ICH ABER SCHLAGE HIER UND JETZT VOR, DIE MITGLIEDSCHAFT
RUMÄNIENS IN DER EUROPÄISCHEN UNION SOLANGE ZU SUSPENDIEREN
und RUHEN ZU LASSEN, bis das Land Rumänien Europa NACHGEWIESEN hat, daß
die Regierung an Nachhilfeunterricht teilgenommen hat, in dem der UNTERSCHIED
zwischen der Behandlung von VIEH und Menschen GELERNT worden ist. Falls das
nicht „durchsetzbar“ sein sollte, weil Europa es BEQUEMER findet, zu KOMPLIZEN
von MENSCHENVERACHTUNG durch Untätigkeit zu werden, schlage ich vor, die
EUROPÄISCHEN HILFSGELDER für Rumänien zu stoppen!
Und dann schlage ich noch etwas vor, um den SCHLEPPERN, die es WAGEN DÜRFEN,
eine Versammlung europäischer Regierungschefs ÖFFENTLICH ZU VERHÖHNEN,
das GESCHÄFT KAPUTT zu machen:
DAS ASYLRECHT PRODUZIERT erst die ganzen Flüchtlinge und das
RIESENGESCHÄFT mit den Flüchtlingen. Und die europäischen Regierungen wissen
das natürlich – und sind eigentllich MITTÄTER!
Was wir brauchen, ist das, was Leute IN EUROPA schon lange ganz selbstverständlich
haben, nämlich ein FREIES REISERECHT für Nicht-Europäer.
Oder etwas frontaler gegen die UNBEGREIFLICHE – und leicht FASCHISTOIDE –
Arbeitsweise der bekannterweise UNDEMOKRATISCHEN Europäischen Kommission
gesagt: Wir brauchen gewisse LEGALE Möglichkeiten, damit sich NICHT-Europäer
FREI in Europa bewegen können.
Oder noch brutaler gesagt; Wir können nicht JEDEN AUSLÄNDER GENERELL
KRIMINALISIEREN – während wir die ECHTEN Kriminellen in Rumänien und im
Nahen Osten einfach laufen lassen!
Und die stattgehabte VERHÖHNUNG? Nun, Verhöhnung der GESAMTEN
ZIVILISIERTEN WELT ist Geschmackssache und wird STRAFERSCHWEREND
berücksichtigt!
Buike Science And Music

© Bruno Antonio Buike
Neuss: Bruno Buike 2015

111

E65 – Greece -Cyprus – Ukrainia – Poland

B. Ukraine - Ukrainia
B.I Osteuropäisch-orthodoxe Erfahrungen
Posted on 11/27/2013 by bbuike

Jährliches Wunder des Heiligen Feuers (hagios phos)
zum griechisch-orthodoxen Osterfest
in der Grabeskirche zu Jerusalem
Nach 20 Jahren Einblicken besonders in russisch-orthodoxen Gemeinden muss ich mir
heute eingestehen, daß es sehr wahrscheinlich ein SCHWERER FEHLER war, zu
vermuten, daß jene Form von “Internationalismus”, wie man sie in Europa seit jeher
von römisch-katholischen Kontexten her gewohnt ist, im Ostchristentum GENERELL
und im Bereich der RUSSISCHEN ORTHODOXIE im Speziellen überhaupt möglich
ist. Mein RAT an jene WENIGEN deutschen Landsleute, die eventuell mit einem
Übertritt in die Orthodoxie liebäugeln, lautet: SAMMELN SIE VOR EINEM
GEPLANTEN ÜBERTRITT MINDESTENS 10 JAHRE ALLTAGSERFAHRUNG in
einer russisch-orthodoxen Gemeinde – denn DANACH werden Sie wahrscheinlich von
ihrem ABSOLUT WELTFREMDEN und natürlich TYPISCH “deutschen” Idealismus
GEHEILT sein!
-xxxEs ist der Orthodoxie übrigens durchaus selbst klar, daß man “irgendwie” in der
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HEUTIGEN Zeit ankommen muß. (Diese summarische Formulierung erlaubt mir,
hier stark zusammenzufassen …)
-xxxIch erwarte jedoch besonders im Falle eines demnächst eventuell möglichen
ALLRUSSISCHEN KONZILS Diskussionen von einer HEFTIGKEIT und HÄRTE,
die die SCHWEREN UMWÄLZUNGEN seit dem westchristlichen II. Vatikanischen
Konzil sehr wohl ÜBERTREFFEN könnten. Es gehört zum Beispiel zur Orthodoxie,
daß man alle paar Jahre immer mal wieder liest, daß sich irgendwo auf der Welt
ORTHODOXE BISCHÖFE HANDGREIFLICH GERAUFT und GEPRÜGELT
haben, was einen geradezu urchristlichen Charme besitzt, weil es an jene Konzilien der
ersten Zeit erinnert, wo die Kaiser auf Konzilien eingreifen mußten. Wir lernen
daraus, daß es durchaus verschiedene Auffassungen davon zu geben scheint, was man
unter DIPLOMATIE und ZURÜCKHALTUNG zu verstehen hat oder was man auch
nur darunter eventuell verstehen könnte
-xxxWer aber mir partout nicht glauben will, daß NATIONALE und SPRACHLICHE
ZUGEHÖRIGKEITEN in der Orthodoxie ein GANZ ANDERES GEWICHT haben
als heute in Westeuropa üblich, der läßt sich vielleicht von der Statistik beeindrucken,
nach welcher es im Augenblick – und nach den Umbrüchen von 1990 in Russland – in
Deutschland INSGESAMT – und ANGEBLICH – nur (noch) ungefähr 1000 Deutsche
gibt, die zu irgendeiner orthodoxen Gemeinde gehören, also meistens einer russischen
oder griechischen. Diese ERSTAUNLICH kleine MINDERHEIT sehe ich nicht nur
durch die SCHWEREN Umbrüche des 20, Jahrhunderts verursacht – nämlich das II.
Vatikanische Konzil 1962-1965 und den sogenannten Zusammenbruch des
Kommunismus von ungefähr 1990 – sondern dadurch, daß nach meinem Eindruck
„Orthodoxie mentalitätsmässig außerhalb der traditionell orthodoxen Länder
irgendwie nicht funktioniert“. Es ist also sozusagen fast folgerichtig, wenn wir
beobachten, daß der MISSIONARISCHE AUFTRAG in der römischen Kirche und
der osteuropäischen Orthodoxie erstens ein ganz anderes GEWICHT besitzt und
zweitens daraus folgend eben einen anderen UMFANG in der Praxis, mit der
EINSCHRÄNKUNG freilich, daß wir eventuell schon ein neues Zeitalter erreicht
haben könnten, in dem Christentum vielleicht gar keine Rolle mehr spielen soll,
vielleicht weil „Salz, das seine Kraft verloren“ hat, einfach „gewürztechnisch“ gesehen
ÜBERFLÜSSIG wäre, wogegen die Optimisten freilich einwenden würden, daß ja gar
nicht absehbar wäre, welche Folgen es haben würde, wenn China sich dem
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Christentum NEU zuwenden würde! Weil wir im Augenblick überall in Europa jede
Menge „Wendehälse“ haben und ein unglaublich schnelles VERGESSEN, erlaube ich
mir, hier an speziell zwei Charakterköpfe zu erinnern, die auf westeuropäischer Seite
dem „modernen Zeitgeist“ buchstäblich geopfert wurden:
- József Kardinal Mindszenty, Primas von Ungarn und Erzbischof von Esztergom,
- Jossyf Ivanovič Kardinal Slipyj, Großerzbischof der ukrainischen griechischkatholischen Kirche und Erzbischof von Lemberg/Lviv/Lvov.
-xxxDEUTLICHER kann man es wahrscheinlich nicht machen als die obige STATISTIK
über „deutsche Orthodoxe“, daß nämlich “irgendwie” ORTHODOXIE IN
DEUTSCHLAND NICHT FUNKTIONIERT – wie sie ja auch schon seit einem
Jahrtausend nicht funktioniert hat – und zwar TROTZ der kaiserlich-ottonischen
Bemühungen zur Zeit des hl. Erzbischofs Brun(o) (in Köln) (925-965) , Bruders des
Kaisers Otto II (955-983) und seiner Gemahlin THEOPHANU (ca. 960-99) aus
Ostrom. Oder anders formuliert: Mit den Ottonen ist die ZUORDNUNG ganzer
Völker zur OSTCHRISTLICHEN bez. WESTCHRISTLICHEN “Einflußsphäre”, die
noch kurz vorher bei den beiden Brüdern aus Tessaloniki, Kyrill (827-869) und
Method (815-885/886) sozusagen “schwebend unbestimmt” eingeschätzt werden
könnte, eben einer SEITDEM HISTORISCH WIRKSAM GEBLIEBENEN
UNTERSCHIEDLICHEN GEOGRAPHISCHEN AUFTEILUNG gewichen, was man
dann eventuell auch als PROVIDENTIELL ansehen könnte – oder auch nicht. (Ich bin
mir natürlich bewußt, daß man im 20. Jahrhundert den “Vorstellungskomplex” von
irgendetwas ähnlich wie “GÖTTLICHE VORSEHUNG” auch durchaus
MISSBRÄUCHLICH zur “Vergiftung der Seelen” benutzt hat, wie zum Beispiel im
Falle des “grossdeutsch-kleingeistigen” NAZI-“Führers” Hitler und seiner
DÜMMLICHEN, aber dennoch damals SEHR wirksamen PROPAGANDA!
-xxxMan lasse sich also NICHT VON DEN BYZANTINERN BLENDEN, wenn man zum
Beispiel vom Herausgeber Athanasios Kallis des orthodoxen „Messbuchs“ für
Deutschland liest:
” Die Identität der Orthodoxie besteht weder in einer Doktrin noch in einem
Organisationssystem, sondern in der rechten Lobpreisung des dreieinigen Gottes, die
ihr Zentrum in der Eucharistiefeier, der Liturgie schlechthin, hat, durch die eine im
Namen Christi versammelte Gemeinde sein Leib, Kirche wird. Der Liturgie verdanken
die Kirche ihr Leben und viele orthodoxe Nationen ihr Überleben. In ihr liegt das
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Geheimnis der Abwehr von Unterdrückung und Not, in die orthodoxe Völker oft
gerieten, wie auch im Unvermögen der Außenwelt, ihrer Peiniger, die Lebenskraft der
Liturgie zu erkennen. `Die rechte Standhaftigkeit der heiligen Kirchen Gottes `
(Großes Bittgebet) baut weder auf einem System noch auf einer Autorität noch auf
einer systematisch-organisierten rationalen Katechese auf, sondern auf der Teilnahme
am liturgischen Mysterium, das die Kontinuität des Glaubens durch alle Zeiten, auch
schwerer Prüfungen, bewahrt hat.” 55
ÜBER DIESE SÄTZE von Athanasios Kallis KANN EIN SOGENANNTER
“WESTLICH-MODERNER” MENSCH LANGE, SEHR LANGE, NACHDENKEN –
und SCHEITERN können an ihnen natürlich Orthodoxe ebenso wie Nicht-Orthodoxe
… Und also lasse man sich nicht täuschen: DIESE SÄTZE SPIEGELN EIN
THEORETISCHES IDEAL, DAS IN DER ORTHODOXEN PRAXIS “praktisch” gar
nicht vorkommt, denn die orthodoxe Praxis ist ungefähr genauso BORNIERT, wie
man das von VERBREITETER UNBILDUNG und geradezu
MITTELALTERLICHER RÜCKWÄRTSGEWANDTHEIT erwarten kann! Und in
Zeiten von Fremdherrschaft und Unterdrückung hat selbstverständlich das orthodoxe
Volk genauso reagiert, wie Menschen unter Zwang und Druck und bei Lebensgefahr
überall reagieren, nämlich “extrem biegsam” und “sehr nachgebend”, denn zu
Heldentum und Martyrium ist NIEMAND per se verpflichtet!
-xxxKlammer auf: Es gehört zu dieser nicht mehr akzeptablen
MITTELALTERLICHKEIT, wenn ich bei meiner Reise nach Przemysl/Polen kürzlich
erfuhr, daß KONFESSIONSSTREIT so weit gegangen ist, daß das orthodoxe
Heiligtum auf dem GRABARKA-Berg “rätselhafterweise niedergebrannt” ist –
inzwischen wieder aufgebaut –, daß sich außerdem Katholiken und PolnischOrthodoxe und Griechisch-Katholische UNTEREINANDER FETZEN wegen
gegenseitigen Ansprüchen auf HUNDERTE von alten Kirchen aus der Zeit VOR DEM
ZWEITEN WELTKRIEG, als es noch 30 % Orthodoxe bzw. Nicht-Katholiken im
DAMALIGEN polnischen Staatsgebiet gab, von denen aber heute PRAKTISCH FAST
GAR KEINE MEHR übrig sind, unter anderem eben wegen TERRITORIALER
Änderungen durch die beiden Weltkriege und wegen teils zwangsweisem
BEVÖLKERUNGSAUSTAUSCH. Klammer zu!
55 Kallis, Athanasios ( Herausgeber): Liturgie. Die Göttliche Liturgie der Orthodoxen Kirche. Deutsch –

Griechisch – Kirchenslawisch – ; Münster: Theophano Verlag 2000, 4. Aufl., S. IX (Vorwort des
Herausgebers)
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Klammer auf 2: Es gehört zu dieser NICHT MEHR AKZEPTABLEN orthodoxen
Mittelalterlichkeit, daß ich kürzlich unter HÄRESIEVERDACHT geriet, weil ich an
das heute KOPTISCHE Kloster meines Namenspatrons Antonius Abbas in ÄGYPTEN
geschrieben hatte, das nämlich von “durchschnittlich schlecht informierten”
Orthodoxen für MONOPHYSITISCH gehalten wird, obwohl die Kopten selbst sich als
MIAPHYSITISCH bezeichnen. Mal ganz abgesehen davon, daß die Kopten eine “Art
Kopie der Bundeslade aus dem SALOMONISCHEN Tempel von Jerusalem”in der
Stadt AKSUM BIS HEUTE hüten, darf ich vielleicht auch konfessionsblinde
Orthodoxe daran erinnern, daß es einmal eine Zeit gab, als CHRISTLICHEN
MÄRTYRERN ÜBERALL HOCHACHTUNG entgegengebracht wurde, denn
gegenwärtig werden KOPTISCH-ORTHODOXE Christen – (und auch andere
Christen!) – in Ägypten UMGEBRACHT und deren KIRCHEN ZERSTÖRT und sind
aktuell ungefähr 300.000 koptische Christen aus Ägypten GEFLOHEN, worauf
übrigens, selbst wenn es einigen Orthodoxen NICHT PASST, die RÖMISCH-westliche
KIRCHE in FORM SCHARFER PROTESTE aufmerksam gemacht hat, weil nämlich
sonst niemand sich für dieses LEIDEN in ÄGYPTEN interessieren will … Klammer
zu!
Und nebenbei gesagt: ICH SCHREIBE NATÜRLICH AUCH WEITERHIN, WEM
ICH WILL – denn es gibt keine O’RTHODOXE BRIEFZENSUR – und gäbe es eine
Briefzensur, wäre sie natürlich nicht orthodox!!
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Klammer auf 3: Es gehört zu diesen für Westeuropäer fast überhaupt nicht
verständlichen “osteuropäischen Rätseln”, daß wir im Augenblick fast überall wieder
ANTISEMITISMUS haben, in Ungarn, in Polen und in der Ukraine/Russland und
auch nur schwer erträgliche Ressentiments gegen die verschiedenen protestantischevangelischen Richtungen insbesondere deutsch-reformatorischen Ursprungs …
Klammer zu!
Und wem das noch nicht direkt genug gesagt ist, für den hätte ich noch einige
SCHOCKNACHRICHTEN, wie folgt:
 – Der vom Judentum kommende und für orthodox – russische Verhältnisse
SEHR BEKANNTE PRIESTER ALEXANDER MEN, wurde ermordet, und
zwar wahrscheinlich VON SEINEN EIGENEN LEUTEN.
 – Ein PRIESTER der traditionell großen FRANZÖSISCHEN russischen
Orthodoxie aus PARIS wurde kürzlich in PSKOV, Partnerstadt von Neuss,
ERMORDET, angeblich weil der Täter irgendwelche “Stimmen hörte” …
 – Der bekannte Vorsteher der ökumenischen Gemeinschaft von Taize, Frere

Roger (Schuetz), wurde 2005 ermordet von einer rumänisch-orthodoxen
Christin. 56 –
Und na klar: In Südamerika und Südeuropa und sonstwo werden natürlich auch
katholische Priester gelegentlich umgebracht, so daß man also wieder
RELATIVIEREN muss und KANN – allerdings mit dem Schönheitsfehler, daß die
TOTEN natürlich TOT BLEIBEN und von “weltmännischer Relativierung” rein gar
nichts haben !!! Wenn ich das ergänzen darf: Im Grunde ist das Ermorden von
Priestern ja keineswegs neu, denn, wenn ich jetzt nicht alles durcheinanderbringe, war
es PAULUS, bei dem irgendwo der ALLGEMEINE VORWURF steht: “WELCHEN
WAHREN PRIESTER HABT IHR NICHT UMGEBRACHT?”

56 Vgl. URL http://www.dw.de/taizé-gründer-frére-roger-ermordet/a-1682213-1 –

http://de.wikipedia.org/wiki/Frère_Roger
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“Meine” orthodoxen “Leutchen” werden von dieser Wortmeldung wahrscheinlich
wenig begeistert sein und diesen rufe ich fröhlich zu:
Orthodoxie in Deutschland für die geschätzt 100.000 Russen und geschätzt 300.000
Griechen und Angehörige kleinerer orthodoxer Nationen, wie Serben und Rumänen,
GÄBE ES ÜBERHAUPT nicht, wenn nicht die katholische UND die
EVANGELISCHE Kirche im EINVERNEHMEN mit der deutschen
STAATSVERWALTUNG den Russen und Griechen, Serben, Rumänen, Kopten und
Armeniern Kirchen, Pfarrzentren und anderes zu AUSSERORDENTLICH
GÜNSTIGEN FINANZIELLEN KONDITIONEN zur Verfügung stellen würden.
MAN HÖRT NUR SEHR SELTEN, DASS ORTHODOXE SICH FÜR DIESE
BESONDERS IN DEUTSCHLAND GEÜBTE AUSSERORDENTLICHE
GASTFREUNDSCHAFT BEDANKEN!
Und ich bin mir natürlich SEHR IM KLAREN darüber, daß der DEUTSCHE STAAT
selbstverständlich seine geradezu unglaubliche GASTFREUNDSCHAFT gegenüber
ORTHODOXEN AUSLÄNDERN sehr wohl verknüpft mit
NÜTZLICHKEITSERWÄGUNGEN sehr weltlicher Art, so daß man mich hier also
bitte nicht dahingehend mißverstehe, als ob Russen und Griechen im gegenwärtigen
Deutschland etwa DEM LEIDEN ENTGEHEN würden, das daraus entsteht, daß
MENSCHEN KEINESWEGS VOR DEM GESETZ ALLE GLEICH SIND, sondern
daß insbesondere “Inländer” und “Ureinwohner” sozusagen “gleicher” sind!
-xxxIch denke, daß trotz einiger Einschränkungen ETWAS SELBSTKRITIK, die
selbstverständlich NICHT die WAHRHEIT der MYSTERIEN betrifft, auf speziell
ORTHODOXER SEITE durchaus sehr heilsam wäre, indem man sich selbst zum
Beispiel einmal fragt:
a) Ist Religion für mich selbst nur eine METHODE der MATERIELLEN
AKKOMODATION, also der EIGENEN WOHLSTAND-VERMEHRUNG, also
letztlich eine Spielart von SPIRITUELLEM MATERIALISMUS. der mit GOTT
herzlich WENIG zu tun hat, aber sehr viel mit GELD?
b) Ist Religion für mich selbst bloß eine PLATTFORM für EIGENE
SELBSTDARSTELLUNG und gegebenfalls Selbstüberschätzung?
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c) Es gehören auch sehr praktische andere Fragen in diesen Zusammenhang. Welchen
Charme besitzt zum Beispiel für mich ein “orthodoxes Kloster”, wo man bis zu 8
STUNDEN TÄGLICH im Gottesdienst mehr oder weniger AN EINEM FLECK
STEHEN MUSS ohne als “einfacher Gläubiger” IRGENDETWAS zu tun?? Antwort:
KEINEN, da IST KEINERLEI CHARME, sondern eine SEHR FRAGWÜRDIGE und
sogar GESUNDHEITSSCHÄDLICHE FORM VON ASKESE, die DIREKT dem
GÖTTLICHEN GEBOT WIDERSPRICHT, daß der Mensch seinen Körper pfleglich
behandeln soll, weil er nämlich “der Tempel des heiligen Geistes” ist, wie Paulus sich
irgendwo ausdrückt, wenn ich jetzt richtig erinnere. (Ich scherze hier nicht: Dort wo
ungemilderte orthodoxe Gebetsaskese getrieben wird, dort gibt es sehr
erwartungsgemäß Krampfadern und offene Beine …) In der Tat neige ich nach einigen
Jahrzehnten der Aufmerksamkeit SEHR ENTSCHIEDEN zu der Vermutung, daß die
BENEDIKTINISCHE PRAXIS, die man gewöhnlich sprichwörtlich und also wohl
eher nicht wirklich umfassend ausdrückt in der Formel von “Bete und arbeite!” eine
der STABILSTEN und GESÜNDESTEN LEBENSFORMEN für Menschen
ÜBERHAUPT ist. — Ich halte auch dafür, daß das STUDIUM der GESCHICHTE der
ENTWICKLUNG von Formen und Richtungen der christlichen Spiritualität
DURCHAUS NICHT ENTBEHRT WERDEN KANN, wie es hauptsächlich für die
Westkirche durchgeführt vorliegt, denn sonst kann aus “mystic” sehr leicht “mistake”
werden, wie sich ein (katholischer) Bischof von den Philippinen kürzlich auf dem
Weltjugendtag in Köln/Neuss im Jahre 2005 ausdrückte. Und an diesem Punkt merkt
man natürlich, daß ich VIEL ZU SEHR EIN WESTLICHER MENSCH BIN und bei
aller Liebe zur Orthodoxie mir insbesondere eine gewisse “westchristliche
Respektlosigkeit” bewahrt habe, die auch vor SEHR UNANGENEHMEN FRAGEN
NICHT ZURÜCKSCHRECKT! Es gehört auch zu den westchristlichen Eigenarten,
daß Westchristen DEBATTEN und GESPRÄCHE haben und keineswegs irgendeinen
RIGORISMUS in Sachen KLÖSTERLICHEM SCHWEIGEN kennen, es sei denn,
dieses klösterliche Schweigen gehöre zu SONDERFORMEN der Spiritualität, die nur
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WENIGEN vorbehalten ist, wie zum Beispiel dem Orden der Kartäuser des hl. Bruno,
des Kartäusers, ein “klösterliches Schweigen” allerdings, das GANZ BESTIMMT
NICHT eine ALLGEMEINE und / oder AUSSCHLIESSLICHE Vorschrift zur
Erlangung der “christlichen Vollkommenheit” ist!
-xxxUnd wo ich schon mal gerade beim Schwatzen bin, vielleicht noch drei praktische
Beobachtungen:
a) NACH MEINEN BEOBACHTUNGEN FUNKTIONIEREN MISCHEHEN VON
DEUTSCHEN MÄNNERN MIT ORTHODOXEN FRAUEN, die selbstverständlich
nicht auf “orthodoxe Motivationen” beschränkt sein müssen, IN ALLER REGEL
NUR SCHLECHT! Ich lasse hier die für einen westlichen Menschen nur eine
ABSONDERLICHKEIT darstellende Einzelheit weg, daß ich in meinen ungefähr
15 -20 Jahren in der Orthodoxie ungefähr DREIMAL hätte “sehr günstig” heiraten
können bzw. sollen, was man durchaus irgendwo bei SCHEINEHE zur Erlangung von
anders nicht zu erhaltenden “Dokumenti” “interpretatorisch verorten” könnte. Ich
bin aber natürlich weiterhin unverheiratet, weil ich wirklich nicht verstehe, warum ein
60-Jähriger heiraten soll!
b) Wenn man es aus welchen Gründen auch immer als Deutscher in einer reinrussischen Gemeinde „einfach nicht mehr aushält”, kann man öfter ausweichen zu den
GRIECHEN, die oft “viel erträglicher” sind in den verschiedensten Hinsichten,
einschließlich zum Beispiel dem TERMIN des Weihnachtsfestes und auch bei anderen
Dingen.
c) Wenn man ein Deutscher ist, beichte man bei einem orthodoxen Priester aus
OSTEUROPA auf jene Art und Weise, wie man das während der Zeit der
Unterdrückung und Christenverfolgung im Kommunismus getan hat. Man erzähle
nur SEHR WENIG und verwende folgende Schlußformel: “Ich schließe alles ein, die
freiwilligen und unfreiwilligen, die wissentlichen und unwissentlichen Verfehlungen,
damit ich gereinigt zum Empfang des Kelches gehen kann!” Wem das KOMISCH
vorkommt, dem kommt wahrscheinlich auch die gegenwärtige NSA-Affaire mit den
ABHÖRPRAKTIKEN der US-amerikanischen Geheimdienste “komisch” vor! Oder
etwas brutaler gesagt: In POLEN hat es kürzlich eine LANDESWEITE
ERBITTERTE Diskussion gegeben wegen katholischer Priestern, die mit der
kommunistischen Geheimpolizei zusammengearbeitet haben, oft natürlich weil sie
MUSSTEN und weil DIKTATUR und STAATSKONTROLLE eben NICHT SPASSIG
sind und zu Fun-Faktor NULL tendieren, was man hier im WESENTLICH
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FREIEREN “goldenen Westen” nur allzu leicht “vergißt”. Es gibt dann aber auch auf
Seiten der heute selbständig-autokephalen polnischen Orthodoxie nach wie vor einen
“unausgesprochen Vorwurf”, daß man dort zu sehr auf das Moskauer Patriarchat
schielt, was bei echten Polen und bei der Erinnerung an die verschiedenen
Katastrophen der polnischen Geschichte durchaus NICHT GUT ANKOMMT – und
zwar BIS HEUTE NICHT.
Und wenn ich das leicht pikant einflechten darf, weil es die heutige Orthodoxie nicht
gerne hören will: Es ist ausgerechnet die kaiserlich-HABSBURGISCHE Zeit der
österreichisch-ungarischen Donaumonarchie, die heute wieder BESONDERS
POSITIV in allen ehemaligen Kronländern von Galizien und Lodomerien “erinnert”
wird. DAMALS gab es von ungefähr 1750 – 1918
 – erstens ab ungefähr 1865 eine SEHR WEITGEHENDE AUTONOMIE unter
einer gewissen POLONISIERUNG der ansässigen etwa 19.000 oder so
polnischen Adelsfamilien,
 – zweitens eine starke religiöse Rücksichtnahme nicht nur gegenüber den bis zu
8 % aschkenasischen Juden, sondern auch NATIONALSPRACHLICHE
BYZANTINISCHE RITEN, die allerdings MIT ROM UNIERT waren und
gewöhnlich unter der Bezeichnung “griechisch-katholische Kirche”
zusammengefaßt werden, die eben dem PAPST IN ROM folgt und insoweit
SCHISMA VERMEIDET. Wenn ich also jetzt meine “orthodoxes Experiment
als GESCHEITERT” beende, nämlich unter der Jurisdiktion des Moskauer
Patriarchates, dann kann ich jederzeit FAST IDENTISCHE RITEN der
“griechisch-katholischen” Sorte besuchen – ohne daß ich zuerst überlegen muß,
ob eine Interessenkollision mit möglichen Interessen des Moskauer
Patriarchates möglicherweise existiert oder existieren könnte.
-xxxEine Sache allerdings gibt es, die ich hier nicht erörtern konnte. Wenn nämlich das
ältere Christentum von einer “ewigen Heimat” spricht, zu der wir alle “unterwegs”
sind, dann scheint es mir etwas auszudrücken, was jenseits des Gegensatzes
“Ausländer – Inländer” liegt, nämlich ein rätselhaftes “rationales Gefühl”, ALS OB
DIESER PLANET IN EINEM GEWISSEN SINNE NICHT HEIMAT DES
MENSCHEN ist, als ob wir in einem gewissen Sinne ALLE ähnlich wie
“Waisenkinder” sind, die die göttliche Allmacht “irgendwo im galaktischen
Quadranten ausgesetzt” hat, so daß unser aller Herzen letztlich immer und immer
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wieder danach rufen, WO WIR WIRKLICH ZUHAUSE SIND!
-xxxIch bin mir selbstverständlich klar darüber, daß mit dieser Wortmeldung
gewissermaßen auch Fragen der sogenannten Oekumene tangiert sind. Hierzu erlaube
ich mir folgendes vorläufiges Zwischenergebnis: CHRISTEN, die den Namen ernst
nehmen, können überhaupt nichts anderes sein als OEKUMENISCH in der
Einstellung und im Herzen, was mit dem MYSTERIUM der KIRCHE als eines
LEIBES CHRISTI zusammenhängt. In der PRAXIS allerdings muß man oft schon
SEHR FROH, sein, wenn man es schafft, folgende Maxime zu befolgen: “Was Gott
getrennt hat, soll der Mensch getrennt lassen.” Womit ich UMGEKEHRT gesagt habe:
Oekumene als reines MENSCHENWERK muss NOTWENDIG SCHEITERN, aber
Oekumene als AUSDRUCK der METAPHYSISCHEN VERFASSTHEIT des LEIBES
CHRISTI, welcher die ALLGEMEINE KIRCHE (also die “katholische Kirche” des
Glaubensbekenntnisses) ist, GEWÄHRT deren HERR und MEISTER, nämlich Jesus
Christus selbst, und deshalb MUSS sie auch Jesus Christus selbst VORBEHALTEN
bleiben, sofern ER es wünscht, daß sie auch ÄUSSERLICH SICHTBAR werde! Oder
etwas weniger salbungsvoll gesagt: Menschen sind SEHR verschieden und die
VIELFALT der christlichen Richtungen kann auch so gedeutet werden, daß Gott
ERBARMEN hatte und RÜCKSICHT auf VERSCHIEDENE “Bedürfnisse”
VERSCHIEDENER Menschentypen nehmen wollte. Und damit lasse ich
INSBESONDERE die SCHWEREN DIFFERENZEN in den Auffassungen von der
EUCHARISTISCHEN LITURGIE bestehen, SO WIE SIE SIND. Denn letztlich
könnte auch hier der GLAUBE entscheidend sein, jener GLAUBE an die
EUCHARISTISCHE GEGENWART unseres christlichen Gottes, der dazu geführt
hat, daß zum Beispiel ZWEI PÄPSTE dem Frere Roger von Taize die
KATHOLISCHE KOMMUNION gereicht haben, OHNE DASS DER FRERE
ROGER deshalb etwa zum “Katholizismus” übergetreten wäre! Wenn ich das sagen
darf: “…zismus” ist etwas, was im Text der Bibel und den älteren christlichen
Lehrschriften gar nicht vorkommt!
Falls es noch extra gesagt werden muß: Man kann natürlich Mitgliedschaften auf dem
Papier irgendwo eintragen, obwohl gerade orthodoxe Osteuropäer wegen ihrer SEHR
SCHLECHTEN ERFAHRUNGEN mit staatlicher Obrigkeit eine Art “angeborenen
Horror” vor “offiziellen Kirchen-Papieren” haben, “Dokumenti” aber, die a) den
SEELEN vermutlich herzlich EGAL sind und b) auch mit dem SAKRAMENTALEN
VERSTÄNDNIS der TAUFE kollidieren , nach welchem nämlich durch GEWISSE
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SAKRAMENTE die SEELE UNAUSLÖSCHLICHE MERKMALE erhält … nicht
aber durch „Dokumente“!
Gottlob ist aber Gott in der WEITE DES GÖTTLICHEN HERZENS
UNERMESSLICH – und stört sich wahrscheinlich nur SEHR BEDINGT an
“menschlichen bürokratischen Regularien” … GOTT SEI DANK!
Und fertig und genug geschwatzt, denn ich muss noch WEITERLERNEN!
Zum Beispiel von einem EVANGELISCHEN Christen und GEIGENBAUMEISTER
57
:
Schleske, Martin: Der Klang. Vom unerhörten Sinn des Lebens. München: Kösel 2012,
6. Auflage

Follow up 19. Januar 2014
Ich bin gerade beim Aufräumen “unendlicher wilder Papierstapel” und dabei fiel mir
der folgende Notizzettel wieder in der Hand, mit dem ich irgendwann einmal versucht
hatte, etwas Ordnung in die ZUMUTUNGEN zu bringen, die in meiner russischorthodoxen Zeit “an mich herangetragen” wurden.
Ich zitiere mich selbst:
“1. Eine Frau sagt, ich soll die orthodoxen Griechen nicht besuchen.
2. Eine andere Frau sagt, ich soll keine jüdischen Bücher lesen.
3. Eine andere Frau sagt, ich soll nicht am Altar dienen. (Angeblich weil ich singen
muß, jedenfalls solange wie ich noch nicht aus dem Chor rausgemobbt war, was auch
anderen Chorsängern/innen passiert ist …)
4. Eine andere Frau macht mir einen Heiratsvorschlag – (damit eine bestimmte Frau
legale “dokumenti” für Deutschland erhält …)
5. Eine andere Frau schenkt mir TEURE Männerkosmetik, die ich a) nicht benutze
57 Siehe Schleske, Martin: Der Klang. Vom unerhörten Sinn des Lebens. München: Kösel 2012, 6. Auflage
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und b) auch nicht “angefragt” hatte.”
Um es kurz zu machen: MAN KANN EINE DERARTIGE GRUPPENDYNAMISCHE
INTERAKTION SEHR SCHNELL TOTAL SATT KRIEGEN – und es ist ein
WUNDER AN DULDSAMKEIT, daß ich derartiges fast 15 – 20 Jahre
AUSGEHALTEN habe, ohne zu explodieren!
Aber falls es extra gesagt werden muß: NIEMAND STERBLICHER VOM WEIBE
GEBORENER KANN DAS MYRON ABWASCHEN ODER ANNULLIEREN!

Buike Science And Music, Neuss/Germany
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B.II Ukraine – März 2014
Posted on 03/10/2014 by bbuike

1. Einleitung
2. Eine verstörende militärische Meldung vom 21.03.2014
3. Text Buike-Demarche zur Ukraine
4. Postscriptum zur Demarche
5. Interview mit General a.D. Klaus Naumann in Phoenix-TV –
Follow up Sonntag, 16.03.2014, 11:15
6. Follow ups
6.1 Follow up 17.03.2014 – George Soros
6.2 Follow up 26.März 2014 – Helmut Schmidt
6.3 Follow up 27. März 2014 – Prächtige Geschäfte, aber für wen?
6.4 Follow up 01.04.2014 – Grüße von Radio Jerewan
6.5 Follow up 06.Mai 2014
6.6 Follow up 12. Mai 2014
6.7 Follow up 20. Mai 2014 – Ukrainisch-amerikanische PERSONALVERFLECHTUNGEN der
fragwürdigen Sorte

1. Einleitung
Dieses Exposee war zunächst als Gabe zum 90. Geburtstag von Peter Scholl-Latour
gedacht, weil man als Schreiber von diesem Schriftsteller und Abenteurer viel lernen
kann, zog dann aber hauptsächlich diplomatische Kreise.
Ein spezieller Adressat war die der CDU nahestehende Konrad-Adenauer-Stiftung, die
aber – entgegen dem Eindruck des mündigen Staatsbürgers - vom Staat und
Steuerzahler finanziert wird.
Die Konrad-Adenauer-Stiftung hat etwas getan, was bisher im Nachkriegs-Deutschland
absolut UNDENKBAR war: Die Konrad-Adenauer-Stiftung war und ist AKTIV
BETEILIGT an den Ereignissen auf dem Maidan-Platz in Kiew, wo es bekanntermaßen
auch TOTE gegeben hat, wodurch gewissermaßen indirekt BELEGT wird, daß die
allerneueste RUSSISCHE GESETZGEBUNG bezüglich der ausländischen sogenannten
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„NGO`s“ - also der „Nicht-Regierungs-Organisationen“-, sehr RATIONALE GRÜNDE
hat. TOTAL UNGEWÖHNLICH ist auch, daß das Verhalten der CDU-Parteistiftung auf
dem Maidan-Platz in Kiew NICHT VON DER OPPOSITION in Deutschland IN GRUND
UND BODEN VERDAMMT WIRD! Etwas frontaler: Man kann Präsident Putin wegen
der neuen NGO-Gesetzgebung NICHT KRITISIEREN, vor allem nicht, wenn man von der
Konrad-Adenauer-Stiftung ist! Falls es gesagt werden muss: ICH SCHÄME MICH FÜR
DIE METHODEN DER KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG IN KIEV und ich verstehe
unter einer KULTURORGANISATION einer CHRISTLICHEN PARTEI etwas TOTAL
ANDERES!
WIR MERKEN uns die SEHR SELTSAME ROLLE der Konrad-Adenauer-Stiftung beim
sogenannten „Umsturzversuch“ in Kiew besonders deshalb, weil wir gleich anschließend
NOCH EINE ZUTIEFST VERSTÖRENDE MELDUNG zu analysieren haben, nämlich
über NATO-MANÖVER in einem NICHT-NATO-LAND, ja sogar ANGEBLICHE
amerikanische Manöver ANGEBLICH in TSCHELJABINSK/URAL.
DENN DIESE NACHRICHTEN besagen klipp und klar, DASS IRGENDJEMAND DAS
GESAMTE PUBLIKUM VERÄPPELT – oder jedenfalls sich außerhalb aller bisher als
VERNÜNFTIG betrachteten Parameter der Außenpolitik bewegt!
Man rechnet also als gewöhnlicher Zeitungsleser nicht ohne weiteres damit, daß die
CDU auf dem MAIDAN - Platz in Kiew AKTIV UMSTURZ betreibt, sehr ähnlich wie
die CIA oder Mister George Soros – und daß die deutsche SPD schweigend dabei zusieht!
NOCH VIEL WENIGER konnte irgendjemand erwarten, daß sich PLÖTZLICH ein –
pensionierter – deutscher TOP-NATO-GENERAL zu der Krise in der Ukraine äußern
würde, und zwar General a.D. Klaus Naumann in „Follow up“ zum 16.03.2014, der
gerne als sogenannter STRATEGISCHER PLANER angesehen wird, so daß ich sein
Fernsehinterview zur Ukraine-Krise im Hinblick auf MÖGLICHE
KRIEGSSZENARIEN der NATO gegen Russland zu besprechen haben werde.
Außerdem kommt auch Altbundeskanzler Helmut Schmidt zu Wort, mit dem ich in
dieser Krisenlage, ausnahmsweise weitgehend übereinstimme, und zwar nicht nur weil
Helmut Schmidt gerne vom „Scheiss-Krieg“ spricht, sondern weil er gewisse
AHISTORISCHE FIKTIONEN angreift, wie zum Beispiel, daß es ANGEBLICH seit
neuestem eine „ukrainische Nationalsprache“ gibt in einer separaten angeblichen
„ukrainischen Nation“.
Es gibt auch eine PERSÖNLICHE MOTIVATION, warum ich mich im Gegensatz zu
vielen anderen überhaupt von der ukrainischen Krise angesprochen gefühlt habe.
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Erstens war meine Mutter wahrscheinlich in Rawaruskaja – wie sie dahin trotz unserer
wahrscheinlichen jüdischen Gene gekommen ist, das weiß der große Zampano! -, wo
nicht nur die Züge zum deutschen Hauptquartier in WINNIZA abfuhren, sondern auch
die Züge zum VERNICHTUNGS- und TODESLAGER BELSEC. Zweitens habe ich aus
der Zeit meiner Geburt Papiere eines Amtsgerichts, in denen ich nach POLNISCHEM
Familiengesetz „behandelt“ werde, obwohl ich andererseits aber kein polnischer
Staatsangehöriger gewesen sein soll. Drittens ist etwas UNBEGREIFLICHES geschehen
– und ich half in den 15 Jahren, in denen ich offiziell zur russisch-orthodoxen Kirche des
Moskauer Patriarchates gehört habe, STILECHT beim Liturgiegesang mit, OBWOHL
ICH WEDER SPRACHE NOCH SCHRIFT gelernt habe, jedenfalls nicht in diesem
Leben! Und viertens gehe ich auch heute noch manchmal zu den mit Rom unierten
GRIECHISCH-KATHOLISCHEN, wo der Ritus bis auf Kleinigkeiten fast identisch mit
dem orthodoxen Ritus der Russen und Griechen ist!
Ich habe dann vor wenigen Jahren von den Hügeln der Stadt Przemysl aus „in die
Ukraine hineingeschaut“, zumal die Gegend auf dem einen Ufer des San-Flusses bereits
deutliche Züge der GEOLOGISCHEN FORMATIONEN der Landschaft der westlichen
Ukraine zeigt. Dann hatte ich Gelegenheit, bei einem Konzert, das vom polnischen
Kulturinstitut in Düsseldorf veranstaltet worden war, sogenannten „paraliturgischen
Gesang“ aus der Gegend von SANOK zu hören, was insofern mit „Ukraine zu tun hat“,
als es früher einmal eine KARPATO-UKRAINE gegeben hat, die nicht polnisch und auch
nicht ukrainisch und auch nicht bessarabisch war, sondern RUTHENISCH, was erklärt,
warum wir heute dort etliche griechisch-katholische und auch orthodoxe Kirchen
finden.
Niemand, der meine Arbeiten kennt, erwartet von mir plumpen Mainstream, denn meine
Studien stimmen nicht ganz damit überein, was man über die Ereignisse des Ersten und
Zweiten Weltkriegs an den europäischen OSTFRONTEN erzählt, was durchaus mit der
neuerdings von englischsprachigen Autoren vorgetragen These zusammenhängt, daß
beide Weltkriege und NAZIS und KOMMUNISTEN PLANMÄSSIGE
INSZENIERUNGEN und damit auch teils gediegene Publikumsveräppelungen waren!
Auch erlauben meine AKTUELLEN Erfahrungen mit den SCHWIERIGKEITEN von
Menschen aus der Ukraine durchaus nicht, die ziemlich STEINIGE AKTUELLE
REALITÄT zu beschönigen.
DENNOCH und TROTZDEM werde ich keineswegs bei dem HEUTIGEN SCHMUTZ,
DRECK und VERFALL in der Ukraine stehenbleiben, weil wir ja auch noch ANDERE
historische Erinnerungen haben,
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- keineswegs nur die NAZI-Kollaborateure und die Wlassow-Armee unter NAZIKommando, deretwegen bis zum heutigen Tag in Lienz/Osttirol regelmäßige große
Trauerversammlungen stattfinden,
- keineswegs nur die STALINISTISCHE Zeit mit dem HOLODOMOR von ungefähr
1932, von dem außerhalb der Ukraine eigentlich kaum noch jemand etwas wissen will,
der also totgeschwiegen wird.
Wir haben auch noch Erinnerungen aus der Geschichte an eine ANDERE UKRAINE,
- an die heldenhaften Kosaken, die im 16. Jahrhundert die EXPANSION NACH
SIBIRIEN vorantrieben – unter dem Hetman Jermak/Yermak Timofejewitsch unter dem
Zaren Ioann/Johannes, der in Europa den Beinamen „Iwan der Schreckliche“ erhalten
hat - und die mindestens bis 1990 eine SONDERSTELLUNG in der russischen Armee
hatten, wo Einheiten der Kosaken ihre Kommandeure SELBER WÄHLEN dürfen bzw.
durften,
- jene Kosaken die eine BESONDERE BEZIEHUNG ZUM GEWEIHTEN ZARTUM
haben und BIS HEUTE ehemals zaristische Außenposten in Sibirien in Gang halten, und
zwar gegen die starke heutige Tendenz zur Landflucht, die im Augenblick zu einem
rasanten AUSSTERBEN DER RUSSSISCHEN DÖRFER führt.
Wir haben Erinnerungen an die Zeit vor dem ERSTEN WELTKRIEG, wo die Ukraine
ein GETREIDEEXPORTEUR war und eine AUFSTREBENDE INDUSTRIEREGION,
was man allerdings in westeuropäischen Geschichtsbüchern gerne ausläßt, so daß ich
selbst davon erst durch einen Vortrag von Otto von Habsburg-Lothringen erfuhr.
Damit ist das direkt anschließende Stichwort schon genannt: Die WESTLICHE Ukraine
bis hin, wenn ich jetzt richtig erinnere, zum heutigen NATIONALHEILGTUM von
Potchaev (in der Region Tarnopol), das neben der Kiewer Lawra in der „ganzen Rus“
Bedeutung besitzt, hat auf natürliche Art und Weise österreichische und vor allem auch
UNGARISCHE Erinnerungen, die keineswegs ausschließlich negative
BESATZUNGSERFAHRUNGEN umfassen, sondern auch zivilisatorische Bestrebungen
zeitigten, zum Beispiel in der Errichtung einer funktionierenden staatlichen Verwaltung
samt eines staatlichen Schulwesens. Die heutige österreichisch-ungarische NOSTALGIE
geht in der Tat so weit, daß wir in Südpolen und der Westukraine heute wieder
DEUTSCHE BIBLIOTHEKEN haben, aber NICHT vom deutschen Goethe-Institut als
Außenstelle des deutschen Außenministeriums, sondern unter der Leitung der
Kulturabteilung des österreichischen Außenministeriums. Diese Österreich-Nostalgie
existiert, OBWOHL neuerdings die These über SYSTEMATISCHE GREUEL der k.u.k.
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Armeen im Ersten Weltkrieg besonders gegenüber den slawischen Völkern vorgetragen
wurde, die ansatzweise Methoden umfaßten, die später von den NAZIS für
INDUSTRIELLE MASSEN-MENSCHENNICHTUNG perfektioniert wurden.
Man verstehe mich bitte richtig: Hier geht es nicht um total unangebrachten
ROMANTIZISMUS, sondern hier geht es um meine EINSTELLUNG EINES BAUERN
UND GÄRTNERS, in welchen beiden Berufen ich AUSBILDUNGEN in den eher
traditionellen Bewirtschaftungsmethoden besitze. ES KANN SICH EIN BAUER NICHT
SO RECHT FREUEN, WENN ER SIEHT, WIE DAS RIESIGE
SCHWARZERDEGEBIET DER UKRAINE, DER BESTE ACKERBODEN EUROPAS
(!!!), sozusagen BRACH LIEGT, wie es einfach nicht gelingen will, in der Ukraine
wieder an BESSERE ZEITEN anzuknüpfen, wo in der Ukraine blühende Dörfer und
Landschaften waren, so daß die Ukraine in der Tat zum „Land der Sehnsucht“ werden
konnte, allerdings der POLNISCHEN Sehnsucht, mit der sich dann wieder tragische und
auch kriegerische Ereignisse verknüpfen, die noch gar nicht so schrecklich lange
zurückliegen – Stichwort: Feldmarschall Pilsudski, um 1920 -, eine polnische Sehnsucht,
die sich ausdrückt in dem Lied „Hey Sokoly“, was so etwas ähnliches heißt wie: „Flieg
FALKE“ (Und fliege FREI und fast so STOLZ WIE EIN ADLER!)
Falls es gesagt werden muss: Die Ukraine ist ein VERGEWALTIGTES Land wie so viele
andere Länder dieses Globus auch. Dennoch GLAUBE ich, daß die „Methode der
dickeren Panzer“ nicht das letzte Wort der Geschichte ist, ebensowenig die gegenwärtige
ÜBERWÄLTIGUNG mit U.S.-amerikanischen METHODEN DES
WIRTSCHAFTLICHEN MATERIALISMUS. Und wenn wir heute sehen, wie in der
Ukraine BRUDER AUF BRUDER SCHIESST, dann ist das nicht nur eine
TESTOSTERON-ÜBERSTEUERUNG, sondern einfach PSYCHOPATHISCH KRANK,
wie UKRAINER SELBER MANCHMAL IM DEUTSCHEN FERNSEHEN sagen, denn
JEDER UKRAINER KENNT DIE GESCHICHTE DER BEIDEN BRÜDER BORIS
UND GLEB, zweier Söhne des „apostelgleichen Großfürsten Wladimir“, bei welchem
man auch heute noch LERNEN könnte, WIE UKRAINER SELBST IHR LAND
AUFBAUEN könnten – und zwar OHNE daß es zu ÜBERTRIEBENEN
Konfrontationen unter den Teilregionen und mit den Nachbarn kommen muss.
Aber jeder weiß es: ES GIBT NICHTS UNERFREULICHERES ALS DEN STREIT IN
DER EIGENEN FAMILIE!
Und genau da müssen wir durch, die Ukrainer und auch dieser Essay!
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2. Eine verstörende militärische Meldung vom 21.03.2014
Eilmeldung:
Kopp-Newsletter, 21.03.2014, freitags, meldet, daß die NATO mit ungefähr 1300 Soldaten
aus etlichen Ländern mit britischen und US-amerikanischen Core-Detachements ein
Manöver in der Ukraine durchführen will, Codename “Rapid Trident” 58. “Rapid Trident”
hat eine eigene Webseite, weil es nämlich schon seit JAHREN in der Ukraine – also auch
unter der angeblich ach-so-bösen Janukowitsch-Regierung! – veranstaltet wird.
ZITATANFANG aus Kopp-Newsletter: “Das Manöver Rapid Trident findet seit einigen
Jahren alljährlich auf dem Territorium der Ukraine statt. Die Ukraine unterhält im
Rahmen der NATO-Osterweiterung eine Partnerschaft mit der NATO, ist aber kein
offizielles Mitglied.” 59 ZITATENDE
Als ob das nicht schon PROVOZIEREND genug ist, erfahren wir in demselben
Newsletter, daß eigentlich etwas ganz anderes geplant war, nämlich ein Manöver „Atlas
Vision 2014″ bei der Stadt Tscheljabinsk.
JETZT sind wir MASSLOS erstaunt, denn Tscheljabinsk liegt im SÜDURAL und
EINDEUTIG auf dem TERRITORIUM DER RUSSISCHEN TEILREPUBLIK DER
GUS. (Tscheljabinsk ist die Stadt, wo kürzlich der Meteor niedergegangen ist.) Und ich
frage VERDATTERT:
WELCHE POTENTIELLE AGRESSION SOLLTE IN TSCHELJABINSK
“ABGEWEHRT” werden?????????
WER IST DER FEIND für eine NATO-Übung in Tscheljabinsk ??????
58 Vgl. und siehe Kopp Newsletter vom 21.03.2014 URL http://info.kopp-

verlag.de/hintergruende/geostrategie/redaktion/amerikanische-und-britische-streitkraefte-planen-natomanoever-in-der-ukraine.html
59 Kopp Newsletter vom 21.03.2014 URL http://info.koppverlag.de/hintergruende/geostrategie/redaktion/amerikanische-und-britische-streitkraefte-planen-natomanoever-in-der-ukraine.html
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Vor allem aber: Eine NATO-Übung in Tscheljabinsk kann nur mit
FREUNDSCHAFTLICHEM RUSSISCHEN EINVERSTÄNDNIS der Putin-MedwejewAdministration durchgeführt werden, OHNE daß es SOFORT Krieg gibt????!!!!!!!
Und da ist es wieder, dieses GEFÜHL, daß das Publikum MASSIV VERÄPPELT wird,
jenes Gefühl, daß mich schon seit der neuen deutschen Heeresstruktur mit angeblich 600
Panzern im aktiven Dienst (statt theoretisch 2000 und mehr!) und seit der neuen USMethode der “embedded journalists” (Irak, Afghanistan) nicht mehr verlassen hat!
Ich bin DEFINITIV entgeistert: WAS um Himmels willen, sollte in Tscheljabinsk mit
NATO-Truppen auf RUSSISCHEM KERN-TERRITORIUM “verteidigt” werden???
Wird dort eine „Alien-Invasion” erwartet, mit der Russland allein nicht fertig wird?
Oder ist das die Vorbereitung des III. Weltkrieges der WEISSEN gegen CHINA???
Haben vielleicht mögliche NATO-Vorauskommandos den METEOR von Tscheljabinsk –
15. Februar 2013 – PROVOZIERT? Wer es nicht glauben kann, siehe wikipedia. 60 (Ein
METEOR/Asteroid als ABSICHTLICHE „Waffe“ oder als unbeabsichtigte
Nebenwirkung von heutiger Hyperphysik ist KEIN Scherz, wenn man Tom Bearden 61
und Joseph P. Farrell über moderne SKALARWAFFEN durchgelesen hat!!!)
Und wie kann das sein, daß der Westen wegen der Ukraine ein großes THEATER macht,
aber „insgeheim” schon längst im Südural bei Tscheljabinsk seinen „freundschaftlichen
Gefühlen” militärisch Ausdruck verleiht und auch verleihen darf???
Oder IRRE ICH MICH – und auch RUSSLAND ist jetzt eine US-amerikanische KOLONIE
geworden, die in Wirklichkeit von Washington/DC aus regiert wird?
ODER gibt es vielleicht demnächst RUSSISCHE Manöver in TEXAS?
ODER WIRD JETZT EIN UNTERGRUND-NAZI-PLAN von angeblich 1943
„umgesetzt”, wo es angeblich ein NAZI-inspiriertes “Europa” vom Atlantik bis zum Ural
geben sollte, so daß sich also internationale FREIMAURER und deutsche NAZIS
sozusagen “geeinigt” hätten? Das ist kein Scherz: Gerade eben sind im Kopp Verlag
ZWEI Bücher über dieses Thema neu erschienen, wie gut oder schlecht auch immer.
Oder soll das Publikum an den Gedanken gewöhnt werden, daß wir vielleicht demnächst
RUSSISCHE Manöver in ALASKA haben werden?
SEHR irritiert frage ich mich: WO IST DAS RATIONAL-PRINZIP geblieben? Oder
braucht niemand mehr dem Publikum die Verteidigungspolitik und Militärpolitik zu
erklären? Oder machen die Generäle der „black projects“ jetzt, WAS SIE WOLLEN??!!
60 Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Meteor_von_Tscheljabinsk
61 Siehe Tome Bearden homepage mit vielen Aufsätzen, URL http://www.cheniere.org/ - the heavy stuff
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Ich sage nur: Leute, riecht ihr das auch? ES LIEGT KRIEG IN DER LUFT, ein Krieg
der NATO – “gegen unbekannt” ! Und zwar, wenn niemand diesen NATO-ManöverBlödsinn auf RUSSISCHEM BODEN stoppen kann, SEHR BALD!

3. Text Buike-Demarche zur Ukraine
- Im Jahre 2004 hatten wir in der Ukraine die sogenannte “orangene Revolution”, die
nachweislich von US-amerikanischen-Internet-Netzwerken und der CIA und George
Soros gesteuert war. Diese angebliche “Revolution” war ERFOLGLOS! Die damalige
Gallionsfigur, Frau Timoschenko, welche die westliche Propaganda als „Freiheitsheldin“
feiert, wird, wie Russen einem erzählen wollen, in Russland per Haftbefehl gesucht und
heißt in der Ukraine nur die „Erdgas-Prinzessin“. 3 Namen, 3 Einschätzungen, aber wem
soll man GLAUBEN und was STIMMT?
-xxxJetzt haben wir in 2014 den Boxer Vitali Klitschko, der von der KONRAD-ADENAUERSTIFTUNG „aufgebaut” worden ist, was effektiv darauf hinausläuft, daß ALLE TOTEN
AUF DEM MAIDAN-PLATZ IN KIEV DIREKT DER CDU Deutschlands
ANGELASTET WERDEN KÖNNEN und DÜRFEN. Es erstaunt mich ehrlich, wenn wir
sehen, mit welcher bubihaften Unbekümmertheit eine angeblich CHRISTLICHE Partei
mit dieser BLUTIGEN LAST – um nicht zu sagen: BLUTSCHULD – umgeht!
Und falls es extra gesagt werden muß: Wenn die deutsche CDU mal eben in der Ukraine die
dortige Regierung stürzt und dann vielleicht die deutsche SPD in Nicaragua eine ihr
freundlich gesinnte Regierung einrichtet, dann ist das natürlich VÖLKERRECHTLICH
NICHT ERLAUBT und ein KLASSISCHER KRIEGSGRUND GEGEN DEUTSCHLAND!
-xxxPeter Scholl-Latour hat anläßlich seines 90. Geburtstags ebenfalls in März 2014 gesagt,
daß die Deutschen sich wegen ihrer NAZI-Zeit und der IMPERIALISTISCHEN Politik
des preussischen Kaiserreichs doch GANZ BESONDERS im Falle der Ukraine SEHR
STARK zurückhalten sollten mit JEDEM GEFASEL und GEPLAPPER von wegen
“Menschenrechte” und “Menschen happy machen”! (Ich wundere mich ehrlich, daß man
das ÜBERHAUPT ANDERS sehen kann … Man kann das aber wahrscheinlich dann
anders sehen, wenn sich die VERBLÖDUNG der MICKY – MOUSE - Konsumenten
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genügend ausgebreitet hat oder die Anzahl der kiffenden deutschen Regierungsmitglieder
vergrößert worden ist.)
-xxxDie RUSSISCHE Politik insbesondere bezüglich einer STABILISERUNG DER KRIM,
die doch letztlich auf ein OFFIZIELLES HILFEERSUCHEN der OFFIZIELLEN
damaligen ukrainischen Regierung „in Gang gesetzt” wurde, ist nach ALLEN MIR
BEKANNTEN KRITERIEN UND KATEGORIEN aus der Geschichtsschreibung für
KLASSISCHE GROSSMACHTPOLITIK NICHT ZU BEANSTANDEN und also
TOTAL OK! Anders gesagt: Eine Absicherung der russischen Stützpunkte und
strategischen Marinehäfen auf der Krim ist sowas von selbstverständlich, daß man sich
wundert, wie es sein kann, daß europäische Berufsdiplomaten und Berufssoldaten
überhaupt anfangen konnten, darüber wie die Waschweiber zu palavern. Die Russen haben
ganz besonders darin RECHT, daß sie den USA ZWEIERLEI MASS vorwerfen, indem
daß WÄHREND der olympischen Winterspiele vor Sotchi ein US-amerikanisches
SPEZIAL-Kriegsschiff – einschließlich einer Landungsabteilung? – in POSITION FÜR
DIREKTES EINGREIFEN gegangen war – (wozu man früher „offensive
Angriffsposition” gesagt hätte!) -, denn wenn sich die Russen so etwas vielleicht mit
einem russischen Kriegsschiff knapp außerhalb der Hoheitsgewässer VOR NEW YORK
erlauben würden, dann würde die Welt sehr erstaunt sein, wie NERVÖS und AGRESSIV
die USA vermutlich reagieren würden. — GANZ BESONDERS ist es ZWEIERLEI
Mass, wenn die USA von DEMOKRATISCHEN WAHLEN REDEN, aber die
demokratisch gewählte Regierung Janukowitsch plötzlich STÜRZEN wollen.
Die SOUVERÄN-LEGALE UKRAINISCHE JANUKOWITSCH - Regierung hätte also das
RECHT, die Botschaften Großbritanniens, Frankreichs, Deutschlands und der USA in Kiev
zu SCHLIESSEN und gegen Herrn George Soros und dessen Mitarbeiter und
UNGARISCHE JOBBIK - Nazis und DEUTSCHE NEONAZIS ein EINREISEVERBOT
und VISAVERWEIGERUNG auszusprechen!
Es ist drittens ZWEIERLEI MASS, wenn die USA jetzt wieder für sich das „Recht” in
Anspruch nehmen, einfach im Zuge von SANKTIONEN und STRAFMASSNAHMEN
gegen Russland, russische Konten und Gelder „einzufrieren”, wohingegen ich mich noch
gut an das PROPAGANDISTISCHE GEZETER erinnere, als die russische
Administration und Staatsduma kürzlich ein GESETZ zur KONTROLLE und FINANZKontrolle von ausländischen NGOs – Nichtregierungsorganisationen – verabschiedete,
denn GENAU DIESE NGOs SIND WEIT ABGEWICHEN VON IHREN ANGEBLICH
“philanthropischen und menschenfreundlichen Zielen” und FINANZIEREN und
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ORGANISIEREN ÜBERALL auf dem Territorium der Russischen Föderation
UMSTURZ, was die Russische Föderation an sich dazu berechtigen würde, die
SCHULDIGEN NGOs zu SCHLIESSEN und des LANDES ZU VERWEISEN, also ganz
besonders die Stiftung der CDU Partei Deutschlands, die KONRAD-ADENAUERSTIFTUNG, plus die anderen Stiftungen der deutschen politischen Parteien von SPD
und FDP, dann natürlich ALLE „Stiftungen” der Herren George Soros und Bill Gates –
und vielleicht sogar die Goethe-Institute und die Niederlassungen des British Council, die
beide letztlich von den nationalen Aussenministerien gesteuert werden.
Rein zufällig kann ich einen BELEG zur GEZIELTEN Verwicklung von westlichen
NGOs in der Ukraine mit kritischen Stellungnahmen aus Großbritannien im KoppNewsletter 62 einfügen.
Im „Follow up” mit Notizen zu einem Interview mit NATO-Top-General Klaus Naumann
habe ich als weiteres Beispiel von ZWEIERLEI MASS ausgearbeitet, daß der Westen
eine Interpretation vertritt, nach der eine UNION der US-amerikanischen Bundesstaaten
OHNE STARKE WASHINGTONER-ZENTRALINSTANZ undenkbar und
“unantastbar” sein soll, währendhingegen dasselbe für die Russische Föderation GUS
NICHT gelten soll, wo also der Westen die ZENTRIFUGALEN KRÄFTE „weg von der
Moskauer Zentralinstanz” BEWUSST – und KRIEGSTREIBERISCH – unterstützt!
-xxxAuch nach 15 Jahren Kontakten mit orthodoxen Russen würde ich mir NICHT
EINBILDEN wollen, daß ich auch nur ANSATZWEISE begriffen hätte, was in der
Ukraine TATSÄCHLICH los ist. Ich halte gleichwohl ungefähr folgendes für das
MÖGLICHE HAUPTPROBLEM: Westeuropa bezieht über etliche Pipelines quer durch
die Ukraine RUSSISCHE ENERGIE, hauptsächlich offenbar ERDGAS. Man könnte
sagen: WENN ES RICHTIG IST, daß die WESTEUROPÄER Russland hauptsächlich
als ROHSTOFF-Lieferant sehen möchten, dann behandeln sie Russland LETZLICH
PRINZIPIELL SEHR ÄHNLICH wie irgendein afrikanisches Entwicklungsland – und
das ist ja denn doch im Falle Russlands wohl ÄUSSERST UNANGEBRACHT UND
FALSCH – um nicht zu sagen: beleidigend – und außerdem auch WENIG „intelligent”.
Wenn es aber dazu kommt, daß Russland und die Ukraine eine
KONKURRENZFÄHIGE PRODUKTION IN LANDWIRTSCHAFTSGÜTERN und
TECHNOLOGIEPRODUKTEN aufbauen und nach Europa verkaufen möchten, dann
sind plötzlich die TÜREN DER EUROPÄISCHEN UNION FEST VERSCHLOSSEN.
62 Siehe http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/europa/kurt-nimmo/europaeische-

nichtregierungsorganisation-direkt-an-gewaltsamem-putsch-in-der-ukraine-beteiligt.html
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Ich spaße hier keineswegs: die STATISTIKEN für die PRODUKTIONSKRAFT der
Ukraine vor dem Ersten Weltkrieg unter dem letzten Zaren zeigen GLASKLAR,
WELCHES INDUSTRIELLE WOHLSTANDSPOTENTIAL in diesem Land steckt, das
immerhin über die BESTEN ACKERBÖDEN EUROPAS (!) verfügt und GROSSE
Kohle- und Eisenerzlagenstätten hat, dazu einige riesige Fluß - Kraftwerke, und
ausserdem auch einen großen Pool wissenschaftlich ausgebildeter Arbeitskräfte. Ich
spaße zweitens nicht bezüglich der PROBLEME für einen möglichen
ZUSAMMENBRUCH des INDUSTRIELLEN AGRARMARKTES in Westeuropa, wenn
die landwirtschaftliche PRODUKTIONSMACHT Polens, Rumäniens und der
UKRAINE UNGEBREMST über Europa hereinbrechen würde, denn dies würde eine
EUROPAWEITE PLEITEWELLE bei westeuropäischen Landwirtschaftsbetrieben
auslösen! Die fachwissenschaftliche BEGRÜNDUNG lasse ich weg, aber der aufgeklärte
westliche Zeitungsleser weiß vielleicht, daß die westeuropäische Agrarwirtschaft wie eine
ZENTRALE PLAN- und BEFEHLSWIRTSCHAFT aufgebaut ist – also ziemlich ähnlich
arbeitet wie die inzwischen abgeschaffte UdSSR! –, und der westeuropäische Bauer dazu
tendiert, ein ABHÄNGIGER Beschäftigter UNKONTROLLIERBARER internationaler
KONZERNE zu werden … Ich spaße hier nicht: Im freien Westeuropa wird der „freie“
Bauern-Unternehmer REGELMÄSSIG und STANDARDMÄSSIG AUS DER LUFT
ÜBERWACHT, was STALIN und HITLER zweifelsohne BEGEISTERT hätte!
-xxxDie USA und Westeuropa haben KEINE ANTWORTEN darauf, wie man die UKRAINE
AUFBAUEN und ENTWICKELN kann – Peter Scholl-Latour würde vielleicht sagen:
„Nation - Building durch USA und Europa? Ist doch LÄCHERLICH und
WELTFREMD!”, siehe Afghanistan, Jugoslawien und Irak! – und ich behaupte, daß sie
diesen lästigen KONKURRENTEN Ukraine auch gar nicht WOLLEN, denn –
beispielsweise – das WEIZEN- und GETREIDEGESCHÄFT WELTWEIT ist SO SEHR
in den Händen der USA und KANADAS, daß seit neuestem sogar ÄGYPTEN und
CHINA mit ÜBERSCHUSSWEIZEN „beglückt” werden, obwohl Weizen in der
afrikanischen Küche BISLANG UNBEKANNT war, sieht man einmal von der römischen
KORNKAMMER in NORDAFRIKA vor 2000 Jahren für den damaligen
ITALIENISCHEN GROSSMACHTMARKT ab. Oder etwas direkter gesagt: Afrika ist
der Kontinent der HIRSE – und NICHT des Weizens – und es nützt auch GAR NICHTS,
daß Maggi Thatcher seinerzeit meinte, man müsse den Äthiopiern mal beibringen, wie
Landwirtschaft geht – mit Produkten, für die Äthiopien überhaupt keine Verwendung
hat. GANZ HART: Die GROSSEN äthiopischen Hungersnöte der letzten Jahrzehnte
haben sehr wohl etwas zu tun mit der den AFRIKANERN AUFGEZWUNGENEN
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EUROPÄISCHEN ENTWICKLUNGSPOLITIK! Aber, wer weiß, vielleicht kommen
unsere westeuropäischen und Haschisch konsumierenden Politiker demnächst noch auf
die Idee und werden vielleicht WEIZEN IN DIE UKRAINE verkaufen wollen, denn sie
sind ja auch schon „ver-rückt” genug, um TIEFGEFRORENE HähnchenÜberschußproduktion aus Europa ausgerechnet nach GHANA zu verkaufen, wo es
SCHRECKLICH HEISS ist und dessen Politiker sehr wohl wissen, daß dadurch die
EIGENSTÄNDIGE ghanaische Binnenproduktion derartig GELÄHMT wird, daß man
demnächst in Ghana mit HUNGERSNÖTEN wird rechnen müssen, nur weil die
Europäer davon PRÄCHTIG PROFITIEREN! Noch einmal wiederholt: WEIZEN in die
Ukraine verkaufen wollen, daß ist genauso, als wenn man Kühlschränke am Nordpol und
Kohleöfen in Zentralafrika verkaufen will – und ist also TOTAL ABSURD und
HIRNRISSIG! Und geradezu AMERIKANISCH-GENIAL wäre es natürlich, wenn man
es schaffen könnte, US-Weizen in die Ukraine zu verkaufen und GLEICHZEITIG die
Ukraine durch geeignete UNTERDRÜCKUNGSMASSNAHMEN daran zu hindern,
selber ihren ALTEN PLATZ als GETREIDEEXPORTEUR wieder einzunehmen.
Gerade frisch aufgegabelt:
” Frage an Radio Eriwan: „Stimmt es, daß in der Ukraine der Weizen so hoch wie
Telegraphenmaste wächst?”
Antwort: „Im Prinzip ja. Aber nicht so hoch, sondern so weit auseinander.”
Spaß beiseite, denn das ist eine STANDARD-STRATEGIE der US-Wirtschaft: Man
BLOCKIERT zum Beispiel GRIECHISCHE UND SPANISCHE PFIRSICHE und
EXPORTIERT KALIFORNISCHE PFIRSICHE von WELTKONZERNEN, die im
Supermarktregal dann auf wundersame Weise zwischen 50 – 80 % MEHR kosten als
Produkte aus anderer Herkunft, wobei an sich griechische und spanische Pfirsiche auch
umsonst angeboten werden könnten, weil sie nämlich REGELMÄSSIG und von der
Europäischen Union auch SUBVENTIONIERT und BEZAHLT LKW-WEISE
weggekippt und vernichtet werden, also daran gehindert werden, den sogenannten
„freien Weltmarkt” überhaupt zu erreichen.
-xxxWas mich aber am meisten erstaunt, ist, daß die USA es irgendwie immer noch nicht
begriffen zu haben scheinen, daß nämlich US-AMERIKANISCHE TRUPPENPRÄSENZ
AUF DEM TERRITORIUM DER russischen Föderation GUS über kurz oder lang
TODSICHER ZU KRIEG führt. Es ist auch durchaus SEHR problematisch, daß die
Europäischen Gemeinschaften auf dem Boden der GUS Stützpunkte unterhalten, z.B.
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mit französischer und deutscher Beteiligung, welches ebenfalls an sich ein
KLASSISCHER KRIEGSGRUND wäre. Ich WERFE DEN USA und deren europäischen
Verbündeten insoweit vor, daß sie ABSICHTLICH KRIEG WOLLEN: Wenn also
jemand aus dem Westen von FRIEDEN redet, indem daß STÜTZPUNKTE
WESTEUROPÄISCHER ARMEEN in der GUS gebaut werden, dann GLAUBE IHM
NICHT und bereite dich auf KRIEG zur VERTEIDIGUNG des russischen Landes vor!
Dann ausserdem: Es ist unter PROFESSIONELLEN Gesichtspunkten von
MILITÄRISCHER LOGIK überhaupt nicht einsichtig, daß die (schein-)selbstständigen
OPERETTEN STAATEN auf dem Baltikum von dem neu errichteten NATOHauptquartier Nord-Ost in Sczeczin/Stettin „verteidigt” werden müssen, denn, man
staune, die Baltischen Staaten sind alle DERMASSEN UNABHÄNGIG von Russland,
daß sie überhaupt keine russische Energie beziehen, daß sie überhaupt keine russische
Bevölkerung von bis zu 30 % der Einwohner mehr haben, ja, daß sie, Hand aufs Herz,
im Grunde überhaupt kein MILITÄR haben, das den Namen verdient. GELERNTE
BERUFSSOLDATEN hätten hier MASSIV ZU KRITISIEREN, daß man in diesen
Fragen der TATSÄCHLICHEN MACHTPOLITIK NICHT SCHERZT und auch nicht
PALAVERT, womit ich gesagt habe, daß die baltischen Staaten vielleicht der ERSTE
GEOGRAPHISCHE PUNKT werden könnten, wo sich die NATO und auch die deutsche
Bundeswehr eine BLUTIGE NASE holen könnten, denn wenn es zu ernsthaften
Kampfhandlungen kommt, dann würde der ganze NATO – Militär-BLUFF in Osteuropa
SOFORT offen zu Tage treten! Man beachte bitte auch die große RAFFINESSE der
gegenwärtigen westeuropäischen Militärpolitik: Wenn die Ukraine BRENNT, dann
beginnt der NATO-Löschversuch vielleicht im BALTIKUM – und es ist eigentlich
schnurzpiepegal, daß Baltikum und Ukraine fast überhaupt nichts miteinander zu tun
haben und durch ungefähr 2000 Kilometer voneinander getrennt sind. Ach ja, vielleicht
sollte ich noch für jene Freizeit-Kapitäne und alle Hobby-Generäle hinzufügen, die der
Auffassung huldigen, daß man gar keine geographischen Kenntnisse benötigt: das
Baltikum ist DIREKT “nebenan” von St. Petersburg, so daß man SEHR GUT verstehen
kann, wenn die Russen da EMPFINDLICH reagieren, was sich da alles in der
NACHBARSCHAFT tummelt! Oder anders gesagt: Wenn es zu HEFTIGEN russischen
VERTEIDIGUNGSREAKTIONEN wegen St. Petersburg kommt, weil der freie Westen
so DUMM ist, im Baltikum Militär aufzufahren und kriegerisch zu provozieren, braucht
sich NIEMAND ZU WUNDERN! RUSSISCHE VERTEIDIGUNG VON
ST.PETERSBURG ist also – gemäß Kriegsvölkerrecht - ERLAUBT als erlaubter
Kriegsgrund! Man beachte die übergrosse Intelligenz unserer westlichen Geostrategen:
SOLLTE RUSSLAND wegen St. Petersburg einen VERTEIDIGUNGSKRIEG
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ANSTEUERN MÜSSEN wegen BLÖDSINNIGER westlicher PROVOKATION, dann
wäre plötzlich AUCH die deutsche Bundeswehr in der BRINGSCHULD, um NATOVersprechen für die baltischen Staaten einzulösen. ABER: Das zuständige NATO-HQ NE
hätte KEINERLEI ernstzunehmenden Möglichkeiten, um die TERRITORIALE
INTEGRITÄT des Baltikums unterhalb der Schwelle eines ALLGEMEINEN und
GROSSEN Krieges zu garantieren – und auch die deutsche Bundeswehr könnte also
nicht die VERSPROCHENE SICHERHEIT liefern! WENN ES SICH ABER SO
VERHÄLT, müssen ALLE NATO-Generalstäbe, falls sie PROFESSIONELL wirken
wollen, ihren Regierungen eine ÄNDERUNG DER BALTIKUM-STRATEGIE
vorschlagen, was im Klartext heißt: AUFNAHME VON VERHANDLUNGEN MIT
RUSSLAND über eine ETWAS ERTRÄGLICHERE „Gestaltung” der BALTISCHEN
ANGELEGENHEITEN – und ERSATZLOSE STREICHUNG aller NATO-Militärpläne
für das Baltikum – um nämlich einer TOTALEN WESTLICHEN NIEDERLAGE im
Baltikum zu entkommen, also insbesondere RÜCKVERLEGUNG DER (NATO-)FRONT
AUF DIE POLNISCHE OSTGRENZE!
-xxxWir hören jetzt im Klitschko-Umfeld öfter, daß die „ukrainische Volksseele” angeblich
nach einem „Eingreifen der NATO schreit und fleht”. Darauf sage ich nur: DENKT AN
DAS DESASTER DER NATO IN JUGOSLAWIEN und denkt daran, wie in Jugoslawien
dieser ganze jungenhafte amerikanische Optimismus des Bill Clinton sich als
REALPOLITISCH VÖLLIG UNTAUGLICH ERWIESEN hat. Denkt daran, daß wir
gerade eben SOZIALE UNRUHEN in Bosnien hatten, die die dortigen österreichischen
NATO-Abschnittskommandanten SOFORT bei der NATO die Frage nach
TRUPPENVERSTÄRKUNGEN haben stellen lassen, denn nicht einmal das kleine
Österreich ist blöd genug, um die militärischen Hard-Facts zu übersehen!
-xxxSchluß und Ergebnis:
-xxxIch komme mit Peter Scholl-Latour zu der GESAMTEINSCHÄTZUNG, daß die
europäische und insbesondere die DEUTSCHE Politik gegenüber der Ukraine FALSCH
und KURZSICHTIG ist.
-xxxIch schlage auch etwas vor: Wenn man die Ukraine IN RUHE LÄSST mit
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AHNUNGSLOSEN Verbesserungsvorschlägen von außen, dann besteht eine gute
Chance, daß sich das Land innerhalb der nächsten 10 Jahre VON SELBER wieder
aufrafft und erholt.
-xxxMir ist allerdings zweifelhaft, ob WESTEUROPA und besonders Deutschland in 10
Jahren lernen würden, was das eigentlich heißt, mit einem STARKEN und
SELBSTBEWUSSTEN NACHBARN auf AUGENHÖHE und GLEICHBERECHTIGT
„umzugehen”. Und damit habe ich aus MEINEN Studien die Vermutung vorgetragen,
daß man sich bei der Betrachtung der zwei Weltkriege einfach nicht des Eindrucks
erwehren kann, als ob die Westeuropäer gegenüber den SLAWISCHEN VÖLKERN ein
RASSISTISCHES RESSENTIMENT und VORURTEIL haben, wohlgemerkt bereits seit
VOR DEM ERSTEN WELTKRIEG!
-xxxKlammer auf: Ich darf vielleicht zum Besten geben, daß kürzlich die offizielle
Kriegsgeschichtsschreibung zu dem Ergebnis gekommen ist, daß die kaiserlichkönigliche österreichisch-ungarische Armee bereits im ERSTEN WELTKRIEG
besonders GEGENÜBER DEN SLAWEN an mehreren Fronten VORSTUFEN JENES
INSTRUMENTARIUMS der industriellen Menschenvernichtung entwickelt hat, welches
später von den NAZIS perfektioniert und verallgemeinert worden ist! Und bitteschön,
wir müssen mal wegkommen von diesem nocholanten Plauderton und uns wieder
vergewissern, daß wir hier Fragen von TÖDLICHEM ERNST besprechen! Klammer zu!
-xxxIch halte auch folgende WARNUNG für wichtig: Es mag eine Sache sein, die „bald
vorbei” ist, daß man bis auf den heutigen Tag in Deutschland sogenannte „ukrainische
Hilfswillige HITLERS” vor Gericht stellt, weil sie MITTÄTER in AUSCHWITZ und
sonstwo waren. Es ist aber eine ganz andere Sache, wenn wir gegenwärtig erleben, wie
ÜBRIGGEBLIEBENE NAZIS QUER DURCH GANZ EUROPA – und mit starker USamerikanischer (Privat-?)Finanzierung – einen FASCHISTISCHEN Untergrund in der
Ukraine ausbauen, der, Gott bewahre, dazu führen könnte, daß wir den ZWEITEN
WELTKRIEG – eventuell – NOCH EINMAL KÄMPFEN MÜSSEN!
-xxxEs tut mir wirklich SEHR leid, das sagen zu müssen, aber ich schätze derzeit die
deutsche Außen – und Militärpolitik in Sachen Ukraine als VERLOGEN,
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ABENTEUERLICH, GEFÄHRLICH und UNPROFESSIONELL ein, kurz als ein
VÖLLIG UNVERANTWORTLICHES HAZARD-SPIEL. Aber was will man erwarten,
wenn deutsche Außenpolitiker und deutsche Militärs gegenwärtig nach
SACHFREMDEN und POLITISCHEN Merkmalen ausgesucht werden, kurzum, so
wenig CHARAKTER entwickeln dürfen, daß sie für PROFESSIONELLE
MACHTPOLTISCHE UND MILITÄRISCHE ASSESSMENTS UNTAUGLICH sind,
weil sie insbesondere FAKTEN und IDEOLOGIE miteinander verwechseln und damit
letztlich eine höchst VERMEIDBARE Kriegsgefahr heraufbeschwören, an der irgendein
exklusiver britisch-amerikanischer Hinterzimmer-Finanzclub vielleicht auch noch
PRÄCHTIG verdienen will!
-xxxIch darf abschließend an einen Ausspruch von Otto von Habsburg erinnern, der
sinngemäß lautet:
„Man soll stets weiter denken, als die eigenen Kanonen schiessen!”
-xxxDies könnte in der aktuellen Ukraine-Krise zum Beispiel bedeuten, daß in Deutschland
diejenigen, die für die deutsche „Maidan-Politik” in Kiew VERANTWORTLICH sind, in
den VORGEZOGENEN RUHESTAND versetzt werden, und daß für die durch deutsche
Nachlässigkeit entstandenen ZIVILEN TOTEN in der Ukraine eine FINANZIELLE
ENTSCHÄDIGUNG an die Ukraine gezahlt wird, und zwar als GERECHTE
DIPLOMATISCHE KOMPENSATION. An und für sich müßte Deutschland sich
natürlich für seine Beteiligung an den blutigen Zwischenfällen in der Ukraine
OFFIZIELL ENTSCHULDIGEN – aber ich vermute nicht, daß derzeit soviel Weitsicht
und Einsicht in Deutschland vorhanden ist, oder, falls sie wider Erwarten doch
vorhanden sein sollten, sich jedenfalls unter gegebenen machtpolitischen Konstellationen,
kein Gehör verschaffen könnten.
-xxxUnd für alle „Verschwörungstheoretiker” noch ein kleiner Lese-Leckerbissen von
Gerhard Wisnewski, Autor des bekannten Kopp-Newsletter, wo hübsch säuberlich
nachgewiesen wird, daß der gegenwärtige neue ukrainische Staatschef Arsenij Jazenjuk
die Webseite seiner „gemeinnützigen” und „philanthropischen” „Jazenjuk-Stiftung” vom
Netz genommen hat, vermutlich, weil aus ihr zweifelsfrei hervorgeht, WER IHN
BEZAHLT und WELCHES SEINE FRÜHEREN BEZIEHUNGEN ZUR NATO SIND.
Wer es selbst überprüfen will, kann gemäß Autor Wisnewski die
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Waybackmachine 63 benutzen, in der aber offenbar fortlaufend weiter Jazeniuk-Beiträge
gelöscht werden. 64
-xxxNoch zwei weblinks zu Kopp-Newsletter vom 10.03.2014,
a) Autor Engdahl über Beziehungen der sogenannten “ukrainischen Revolution” zur
NATO-Organisation GLADIO für subversiven Kampf hinter den “feindlichen Linien”,
einschließlich Verknüpfung mit “rechtslastigen” Schützen der “ukrainischen” StepanBANDERA – Organisation. 65
b) BBC London bestätigt angeblich, daß RECHTSRADIKALE in der Ukraine beteiligt
waren und Kopp-Newsletter geht auch noch einmal ein auf dieses ominöse – abgehörte –
Telefonat zwischen der EU-Außenbeauftragten Ashton und dem lettischen
Außenminister über die Frage, WER eigentlich die Schützen waren, die das BLUTBAD
auf dem Maidan-Platz angerichtet haben, nämlich sehr wahrscheinlich Leute von der
Opposition und eben nicht Leute von der ach-so-bösen Janukowitsch-Regierung! 66
c) Der neue Ministerpräsident Jazenjuk mit seinem NATO-Hintergrund hat jetzt eine
Regierung zusammengestellt, aus der tiefbraune Neo-Nazi - Sosse trieft – natürlich nur
zum Wohl der Verteidigung der US-amerikanischen demokratischen Freiheit – und
Gouverneure ernannt, die entweder Oligarchen sind oder Mafiosi oder beides. 67
Ach ja, und was diese Freiheitsheldin von 2004, Frau Tymoschenko/Timoshenko,
angeht: Die wird, wie man manchmal hört, in Russland mit HAFTBEFEHL gesucht, weil
sie nämlich als sogenannte „Gas-Prinzessin” es offenbar „ein bischen übertrieben” hat,
wie schon vorhin gesagt! Auf Grund des besonderen humanitären Interesses konnte Frau
Timoschenko sich selbstverständlich einer ganzen Reihe von medizinischen
Spezialbehandlungen unterziehen, die freundlicherweise von Deutschland bezahlt und in
Deutschland durchgeführt wurden, wovon alle anderen Ukrainer nur träumen können!
-xxx63 „waybackmaschnine“ siehe URL http://archive.org/web/
64 Vgl. Gerd Wisnewski in Kopp-Newsletter vom 10. März 2014 http://info.kopp-

verlag.de/hintergruende/europa/gerhard-wisnewski/auftrag-umsturz-neuer-ukraine-staatschef-ist-ein-agentder-nato.html
65 Siehe Autor Engdahl in Kopp-Newsletter 10.03.2014, URL http://info.koppverlag.de/hintergruende/europa/f-william-engdahl/beweis-dass-die-nato-beim-putsch-in-der-ukrainebanderascharfschuetzen-nutzt.html
66 Siehe und vgl. Kopp-Newsletter URL http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/europa/tony-cartalucci/bbcraeumt-ein-bewaffnete-rechtsradikale-standen-an-der-spitze-der-revolution-in-kiew.html
67 Siehe Kopp-Newsletter URL http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/europa/f-william-engdahl/ukraineernennt-oligarchen-und-gangster-zu-gouverneuren-und-ministern.html
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Also ich finde schon, daß wir in der Ukraine derzeit eine SEHR SCHMUTZIGE
IRREGULÄRE Kampagne erleben, die sich Russland durchaus nicht unbedingt gefallen
lassen muss und die nur die ERSTAUNLICHE UNMORAL und
PRINZIPIENLOSIGKEIT westlicher Politiker belegt, wenn es darauf ankommt, zu
beweisen, daß man sich auch gerne mal „die Hände schmutzig” macht, nicht unbedingt
„für das Wohl des Volkes” sondern möglicherweise zuerst für die eigenen MEGA Geschäfte! – (Man munkelt da etwas von Verträgen und Milliardeninvestitionen der
HOLLÄNDISCHEN Shell und einer britischen Ölfirma wegen eines neuen Gasfeldes im
Osten der Ukraine!) – Insoweit ist SEHR bezeichnend, wer inzwischen alles auf dem
Maidan-Platz in Kiew gewesen ist, der deutsche Wirtschaftsminister Siegmar Gabriel,
der immerhin der stellvertretende Regierungschef Deutschlands ist, der republikanische
U.S-Senator McCain, ehemals Präsidentschaftskandidat der USA … also Leute, die doch
normalerweise hoch und heilig beteuern würden, daß sie mit Neo-NAZIS und
Schlägertrupps nicht das geringste zu tun haben …
–xxxAber was ich selbst vermisse, ist der SINN:
WAS SOLL DER GANZE QUATSCH, den wir im Augenblick in der Ukraine sehen?
Sollen deutsche Fernsehzuschauer dazu gebracht werden, MEHR ADRENALIN zu
produzieren – oder gibt es sonst noch einen TIEFEREN Sinn? Oder sollen wir alle
ernsthaften Studien der Diplomatie, der Kriegswissenschaften und der
Geschichtswissenschaften aufgeben und vielleicht durch das angebliche USamerikanische Managementprinzip des „gelenkten Chaos” ersetzen? USA und Nation –
Building: DAS IST EIN IDEOLOGISCHER WESTLICHER WUNSCHTRAUM, der
mit den HARTEN MILITÄRPOLITISHEN REALITÄTEN NICHT DAS GERINGSTE
ZU TUN HAT. Noch mal im Klartext: Die USA sind erkennbar ÜBERHAUPT NICHT
AN „Nation - Building“ interessiert, sondern praktizieren das Prinzip der Sowjetarmee:
Man geht in ein Land rein, weil es befohlen ist, verarbeitet dort alles zu
Kollateralschäden und wenn sich alles den Zuständen einer mittleren Steinzeit
angenähert hat, dann „geht die US-Armee wieder raus“ - und das war`s dann – und „Vae
victis!“
-xxxDarf man aber vielleicht noch daran erinnern, daß es an sich NICHT
FUNKTIONIEREN kann, wenn deutsche Verteidigungsminister das Militär überhaupt
nicht kennen, weil sie zum Beispiel gar nicht gedient haben oder wenn der Mann an der
Spitze als einzigen Aktivposten die professionell trainierte Perspektive eines
© Bruno Antonio Buike
Neuss: Bruno Buike 2015

142

E65 – Greece – Cyprus – Ukrainia - Poland

Unteroffiziers „mitbringt”, bis wir gegenwärtig von der ersten Frau im Amt des
deutschen Oberbefehlshabers (in Friedenszeiten) ganz erstaunt erfahren, daß unsere
Kasernen – also deutsche Kasernen, die sowieso schon recht luxuriös sind –
“familienfreundlicher” werden müssen.
Bei solchen FACHLEUTEN am Werk wagt man völlig entgeistert schon kaum noch,
daran zu erinnern, daß es kaum etwas FAMILIENFEINDLICHERES AUF DIESEM
GLOBUS GIBT WIE DEN KRIEG!
-xxxUnd wenn die sogenannte „freie Welt” des „freien Westens” nicht besser aufpaßt, dann
wird uns vielleicht Russland in der Ukraine erneut belehren müssen, was der REALE
Krieg WIRKLICH bedeutet, auf daß wir alle lernen, daß NIEDERLAGEN gewöhnlich
dazu neigen, mit FALSCHEN ANALYSEN der BERATER anzufangen, wie Peter SchollLatour kürzlich sinngemäß meinte.
-xxxMein RAT – nein, ich bin Sozialhilfeempfänger und habe keinerlei Ratschläge zu geben!
– also meine persönlich-begrenzte Einschätzung für die gegenwärtige deutsche
Reisediplomatie wäre: Mischt euch NICHT so übertrieben in Osteuropa ein und BLEIBT
ZUHAUSE, denn das deutsche Militär ist gegenwärtig für größere ernsthafte und
KONVENTIONELLE Kriegsaktionen im Rahmen von NATO und Landkrieg NICHT
EINSATZBEREIT – und zwar weil die deutsche Armee gegenwärtig mit
“Familienfreundlichkeit” beschäftigt ist und in der neuen „Heeresstruktur” praktisch
ganz auf Panzer verzichtet – Deutschland sollte theoretisch ungefähr 2000 – 2500
Kampfpanzer haben, will aber angeblich nur noch 600 im aktiven Dienst halten! – und
nicht garantieren kann, daß nicht innerhalb der ersten Aktionswoche
MUNITIONSENGPÄSSE auftreten und der Krieg mangels des gehörigen Schießens zu
einem abrupten und wenig schmeichelhaften Ende käme. Auch hier scherze ich
keineswegs: Als Frankreich die Allianz gegen Gaddafis Libyen führte, gingen Engländern
und Franzosen am FÜNFTEN TAG die MARSCHFULGKÖRPER (Cruise missiles) aus
– und wäre das eine böse Bruchlandung geworden, wenn die USA nicht kurzfristig
„ausgeholfen” hätten! Wir ergänzen: LIBYEN HEUTE ist ein weiterer BEWEIS, daß der
„freie Westen“ KEIN Nation -Building KANN – und vielleicht auch gar nicht will. Falls
es gesagt wrden muss: Wenn STAATEN anfangen, STAATLICHE
DESTABILISIERUNG zu produzieren, dann ist nicht nur logisch etwas problematisch,
sondern noch viel mehr PRAKTISCH ein Land höchst wahrscheinlich „im Eimer“!
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-xxxWir sind am Ende dieses kleinen Exposees angekommen, das SEHR WEIT vom
westeuropäischen Mainstream abweicht. Gibt es also noch irgendeine strategische
Überlegung, die zu einer Art „rotem Faden” taugen könnte oder etwas abrundet?
Vielleicht folgende:
Als 1989/1990 der sogenannte Zusammenbruch des Kommunismus stattgefunden hatte,
da passierte etwas, was man kaum glauben kann. Überall im kommunistischen Ostblock
ging die Industrieproduktion schlagartig um irgendwas bei 70 % zurück, vorausgesetzt
wir können statistischen Zahlen aus dem ehemaligen Ostblock überhaupt trauen. Der
springende Punkt ist nun: ÜBERALL IM EHEMALIGEN OSTBLOCK HAT SICH DIE
INDUSTRIEPRODUKTION BIS HEUTE NICHT WIRKLICH ERHOLT UND
KONSOLIDIERT, jedenfalls GLOBAL gesprochen. Ausserdem gibt es mit der
Ausnahme Polens (und teilweise Russlands) kein einziges Land des ehemaligen
Ostblocks, wo man eine Art LANDESWEITE (oder zumindest REGIONALE wie in
Russland) AUFBAUSTRATEGIE oder eine Art NATIONALEN “Marshallplan”
entdecken könnte.
-xxx(Klammer auf: Der Marshall-Plan ist benannt nach dem US-amerikanischen General
Marshall, der einen AUFBAU- und FINANZIERUNGPLAN für GANZ EUROPA nach
den FLÄCHENDECKENDEN ZERSTÖRUNGEN des 2.Weltkriegs vorlegte und
DURCHFÜHRTE. Man kann das zunächst ganz ohne IDEOLOGIEKRITIK positiv
feststellen. Erst danach wird man freilich erwähnen müssen, daß sich heute immer mehr
herausstellt, daß die USA mit der BÜROKRATIE DES MARSHALL-PLANS in ganz
EUROPA ein U.S. DOMINIERTES FINANZ-NETZWERK ANGELEGT HABEN, DAS
BIS HEUTE DIE OEKONOMISCHE DOMINANZ der USA in EUROPA
GARANTIERT, und zwar, wenn es nicht anders geht, dann sehr wenig subtil! Klammer
zu!)
-xxxFALLS diese BEOBACHTUNG BESTÄTIGT WERDEN KANN UND FALLS SIE
STIMMT, müßte man also schlußfolgern, daß DIE FREIHEIT BISLANG im ehemaligen
Ostblock NICHT zu einer ERTRÄGLICHEN NEUGESTALTUNG DER
MATERIELLEN LEBENSBASIS der Menschen geführt hat. Im Gegenteil: In VIELEN
Gebieten des ehemaligen Ostblocks gibt es gar keine nennenswerte Wirtschaftstätigkeit
mehr und die Zustände sind in ganzen Provinzen auf eine Art
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SELBSTVERSORGUNGSWIRTSCHAFT zurückgefallen, fast wie bei der
DESORGANISATION nach einem Krieg. Es mag dahin gestellt bleiben, inwieweit ein
WESTLICHES DESINTERESSE am AUFBAU POTENTIELLER ÖKONOMISCHER
KONKURRENTEN die URSACHE oder eine MIT-Ursache dafür ist. Wichtig scheint
mir etwas anderes: DIE NEUGEWONNENE und in Teilbereichen DEMOKRATISCHE
FREIHEIT hat fast überall im Ostblock die ERWARTUNGEN DER MENSCHEN
ENTTÄUSCHT, WEIL KEIN noch so kleiner „Wohlstand” die nicht vorhandene
„Entwicklung” begleitete. Ein besonders krasses und abschreckendes NEGATIV-Beispiel
ist vor allem RUMÄNIEN, wo wir UNGEFEDERT NEBENEINANDER haben
„internationale Investoren“, die allerlei BLÖDSINN mit den sogenannten „natürlichen
Schätzen“ treiben, und übergangslos daneben Landleben mit Pferdewagen wie vor 200
Jahren, begleitet von einer „Kirchlichkeit“, die ebenfalls noch mentalitätsmässig
irgendwo vor 200 Jahren angesiedelt ist , und zwar mit allem Dracula-Kolorit, das man
sich gewöhnlich so vorstellt. Und wer jetzt sagt, daß Rumänien doch gar nichts mit
Ukraine zu tun hat, der irrt sehr gewaltig. Jedoch ist historischer Nachhilfeunterricht
jetzt nicht mein Thema!
-xxxEs ist VÖLLIG ERWARTBAR und genau das, was wir jetzt in westeuropäischen
Fernseh-Dokumentationen aus vielen Regionen des ehemaligen Ostblocks hören, daß
nämlich die Menschen, die teils FAST GANZ AUF SICH ALLEIN GESTELLT SIND,
der ehemaligen Sowjetunion plötzlich NACHTRAUERN.
-xxxNatürlich trauern sie nicht den Gefangenenlagern der Geheimpolizei nach, wo ihre
Verwandten und Freunde umgebracht oder zu Krüppeln gemacht wurden, die teils
IMMER NOCH bestehen, sondern was sie meiner Meinung nach wirklich umtreibt,
könnte sein, daß sie HEUTE FUNKTIONIERENDE STAATLICHE ORGANISATION
UND ORDNUNG VERMISSEN! Ich kann hier nur ein Beispiel zur Verdeutlichung
herausgreifen: HEUTE ist es ein ECHTES Problem, daß Renten und Löhne pünktlich
ausgezahlt werden – und sich nicht MEHRERE MONATE verzögern!
-xxxInsoweit kann man die SIGNALWIRKUNG der Neu-Eröffnung des Bolshoi - Theaters in
Moskau mit seiner geradezu futuristischen Technologie hinter einer extrem aufwendig
restaurierten historischen Schale und auch die erfolgreiche Durchführung der
Olympischen Winterspiele in Sotschi kaum überschätzen, zeigen sie doch JEDERMANN
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ohne grossen WORTSCHWALL, daß Russland noch etwas anderes SCHAFFEN kann,
als ständige Logistikprobleme in den alltäglichsten Dingen und TÄGLICH
FISCHSUPPE mit SELBSTGEFANGENEM FISCH oder TÄGLICH BORSCHT-Suppe
oder eben KLEINTEILIGE JAGD-Ökonomie und REGIONALE
SUBSISTENZWIRTSCHAFT durch weitestgehende SELBSTVERSORGUNG. Ich darf
das getrost einmal akzentuieren: ICH WEISE INSOWEIT die staatlich gelenkte
WESTLICHE PROPAGANDA zurück, die hier im Westen die Leute verrückt machen
wollte, nur weil bei der Restaurierung des Bolschoi – Theaters 20 Kilogramm Gold
verarbeitet wurden, die man ANGEBLICH „besser den Armen verschenkt“ hätte. Ich
muss schon sagen, daß ich dieses „Argument“ schon als ein bischen bösartig empfinde,
denn der damalige Präsident Medwejev und die damalige Putin-Exekutive haben doch
2000 - 3000 „ARMEN ARBEIT“ gegeben, nämlich den HOCHSPEZIALISIERTEN
FACHLEUTEN, die ohne die Restaurierung völlig perspektivlos gewesen und geblieben
wären. Falls ich das ergänzen darf: Ich kenne hier in Westeuropa keine Fachleute, die
unter den erschwerten pioniertechnischen Bedingungen auf der Baustelle des BolschoiTheaters überhaupt mit der Arbeit angefangen hätten, so daß man also mit noch
größerem Respekt für die kommenden Lexika festhalten muss: Das Bolschoi-Theater
heute ist nicht nur in restauratorischer Hinsicht eine BLEIBENDE GLANZLEISTUNG,
sondern noch viel mehr in der meist unsichtbaren TECHNISCHEN
MODERNISIERUNG das wahrscheinlich derzeit BÜHNENTECHNISCH BESTE
THEATER DER GANZEN WELT! Man entschuldige bitte die Superlative, aber es sind
eben auch Superlative! Nun ist ein National-Theater natürlich nicht gerade für das
nackte Überleben notwendig. Aber man überlege doch einmal, was passieren würde, wenn
man den ELAN von der Baustelle des Bolschoi-Theaters ÜBERTRAGEN würde auf die
MODERNISIERUNG der KOHLE-BERGBAUTECHNIK in der Ukraine und in der
polnischen Agglomeration bei Kattowice?! Ja, ich weiss schon, das kann man derzeit in
Deutschland nicht diskutieren, weil wir die GRÜNE UMWELT-IDEOLOGIE haben, die
demnächst ALLE KOHLEKRAFTWERKE abschalten will und weil überall im Ostblock
noch die alten betonkommunistischen Ingenieure sind. So bleibt mir nur die BITTERE
Frage: WAS WOLLEN WIR EIGENTLICH? WOLLEN WIR ANPACKEN UND
AUFBAUEN UND VORWÄRTSBRINGEN, oder wollen wir eine Art „modifizierte
Steinzeit“mit STAATLICHER DESORGANISATION von Rumänien, über die Ukraine
bis Weißrußland als Endprodukt der derzeitigen – behaupteten - U.S.-amerikanischen
Weltdominanz mit westeuropäischen Hilfstruppen?!?
-xxxOder jedenfalls: Zu den KONSTRUKTIVEN und AUFBAUENDEN Komponenten der
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Putin – Medwejew - Administration sehe ich ÜBERHAUPT KEINE ALTERNATIVEN.
Ich sehe umso weniger Alternativen zu dieser letztlich RATIONALWISSENSCHAFTLICH BEGRÜNDETEN Politik Rußlands, als wir auf der anderen
Seite ABSCHRECKENDE BEISPIELE haben, wie zum Beispiel RUMÄNIEN, wo wir
demnächst einen NEUEN TYP von bislang völlig unbekannten
NATURKATASTROPHEN haben werden, nämlich HÄUFIGE und
ZERSTÖRERISCHE FLUSSHOCHWÄSSER, weil ein VÖLLIG
UNKONTROLLIERTER RAUBTIER-KAPITALISMUS ganze Berge ABHOLZT, wobei
auch die Namen der MEIST AUSLÄNDISCHEN PROFITEURE keineswegs unbekannt
sind. Rumänien gehört auch zu den Ländern, wo sich das europäische Parlament
kürzlich doch TATSÄCHLICH AUFGEREGT hat über US-amerikanische
GEHEIMGEFÄNGNISSE.
-xxxKurz und gut: Ich meine, damit haben wir einen geradezu literarisch und stilistisch
abgerundeten Schluß erreicht, indem ich nämlich jetzt dem Publikum überlasse, aus den
folgenden ALTERNATIVEN SELBST ZU WÄHLEN!
-xxxWOLLEN WIR DEN KONSTRUKTIVISMUS der Putin – Medwejew - Administration
nach RUSSISCHEM Muster oder wollen wir die ÖKONOMISCHE
AUSSCHLACHTUNG durch AUSLÄNDISCHE INVESTORENGRUPPEN nach dem
ZERSTÖRERISCHEN US-amerikanischen Vorbild, das sich derzeit vor unser aller
Augen in RUMÄNIEN abspielt?
-xxxOder wollen wir den Wirtschaftstyp einer Art „freundlicher Übernahme” durch
westeuropäische Länder, wie wir das gegenwärtig in POLEN sehen, wo in weiten
Bereichen der MITTLEREN Betriebe bis etwa 1000 Beschäftigten die BUCHHALTUNG
durch AUSLÄNDISCHE BUCHHALTUNGSKONZERNE von deren europäischen
Zentralen in der SCHWEIZ aus erledigt wird, wo wir überall Bank-Niederlassungen der
französischen Banque Paris - Bas haben, wobei allerdings Polen DERZEIT NOCH
prosperiert, was sich hoffentlich nicht als kurzfristige SCHEINBLÜTE entpuppt?
-xxxWas also WILL EUROPA wirklich? Was WOLLEN DIE USA wirklich?
Und was wollen die RUSSEN?
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Und „dürfen” die Ukrainer ÜBERHAUPT irgendetwas EIGENSTÄNDIGES “wollen”?
Und darf ich vielleicht daran erinnern, daß ein Telefonat vom Baltikum oder von der
Ukraine nach MOSKAU WESENTLICH BILLIGER ist, als ein Telefonat zum „grossen
Vorsitzenden“ in Washington??!! Oder soll vielleicht die Ukraine demnächst von der
Internationalen Raumstation aus fernmeldetechnisch regiert werden?
-xxxIch brauche hier nicht zu erläutern, WAS MAN TUN KÖNNTE, WENN MAN
WOLLTE, nämlich INFRASTRUKTURPROGRAMME und da in der Ukraine zum
Beispiel STÄDTISCHE KLÄRWERKE, damit es nicht versehentlich zu CHOLERAEpidemien kommt, von denen man übrigens vermuten kann, daß sogar die Ukraine
selbst darüber wenig glücklich wäre … Ich finde das ehrlich gesagt SELTSAM: Mir fällt
das auf, daß wir in der Ukraine eine CHOLERA-Gefahr haben – und sonst niemandem?
Oder ist Cholera jetzt schnurzpiepegal? Wenn ja, dann lese man doch noch einmal die
Berichte vom „letzten deutschen“ Cholera – Epidemie - Ausbruch von 1892 in Hamburg,
über den es sogar eine page in Wikipedia gibt! 68
-xxxEines ist klar: FREIHEIT bei TÄGLICH BORSCHT und FISCHSUPPE SCHMECKT
IRGENDWIE NICHT, jedenfalls NICHT WIRKLICH – und man kann den Leuten
schon nachfühlen, daß Fischsuppe und Borscht das Vergnügen an „westlicher
Demokratie” auf Dauer doch sehr trüben können.
Wie soll ich sagen: „Ist da irgendwie zuviel Grünzeug-Beigeschmack und zuviel FischBeigeschmack!”
IST DA EINFACH ZU WENIG FLEISCH IN DER SUPPE – noch weniger als in
WODKA!
-xxx-

4. Postscriptum zur Demarche
Vielleicht sind wir altmodischen Leutchen, die noch an den Wert der KLASSISCHEN
HISTORISCHEN ANALYSE glauben, tatsächlich etwas hinter dem allgemeinen
VERFALL zurück, denn Kopp-Newsletter bringt allerneueste Nachrichten über
GEPLANTE PROVOKATIONEN, die gegenwärtig zwischen der US-amerikanischen
Botschaft in Kiew und einem ukrainischen Kommandanten wie unter Schulbuben
68 Cholera Hamburg 1892, deutsche Wikipedia URL

https://de.wikipedia.org/wiki/Choleraepidemie_von_1892
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„ausgeheckt” werden, um einen HEISSEN KRIEG gegen RUSSLAND
„herbeizuführen”. 69 Was mich am meisten wundert ist: KEINER SCHEINT SICH
DARÜBER AUFZUREGEN! Es hat sich auch KEINER AUFGEREGT, daß die CDUStiftung (Konrad-Adenauer Stiftung) aktiv UMSTURZ betreibt und sogar TOTE
SELBST VERURSACHT in einem WEIT ENTFERNTEN LAND, das Deutschland
eigentlich gar nicht viel angeht und aktuell auch ökonomisch nicht dermaßen übermäßig
“interessant” ist. Ich bin aber sicher, daß der Westen sich SEHR AUFREGEN WIRD,
wenn die Russen NUKLEARE GEFECHTSFELDWAFFEN, also diesen netten, kleinen
Atombömbchen, nicht dieses laute und große Zeug, einsetzen sollten, oder vielleicht die
etwas “rücksichtsvollere” russische AEROSOLBOMBE, die auf Ideen der NaziDeutschen beruht, und die derzeit eine Verwüstungsleistung von ca. 5 km Radius haben
soll. Seltsam ist auch, daß wir NICHTS hören, daß der betreffende US-amerikanische
Militärattachee GEFEUERT wurde oder von der Ukraine AUSGEWIESEN wurde als
PERONA NON GRATA!
-xxxAlso mal warten, ob wir am 15. März 2014 – Volksabstimmung in der Krim zwecks
DEMOKRATISCHEN ANSCHLUSSES AN DIE RUSSISCHE TEILREPUBLIK DER
GUS – TATSÄCHLICH KRIEG IN DER UKRAINE HABEN WERDEN, wie es der USA
so SEHR GEFÄLLT!
So, jetzt bringe ich den Schulbuben-Streich, wie 2 Militärattachees „Krieg spielen“
wollten. Wir lesen in Kopp-Nessletter:
Wortzitat : “Demnach schrieb der Stellvertretende Militärattaché in der Kiewer USBotschaft, Oberstleutnant Jason P. Gresh (GreshJP@state.gov), am 9. März 2014 eine EMail an Oberst Igor Protsyk (igor.protsyk@gmail.com), den Chef der Kommission für
bilaterale militärische Zusammenarbeit der ukrainischen Armee.” 70 Zitatende
Dann noch ganz kurz einen Beleg aus Kopp-Newsletter, daß da in der Ukraine ein
TIEFBRAUNER NAZI-COCKTAIL BRODELT, gegen den man die Russen
BRAUCHT.71
Okay, der 15. März 2014 – ist vorbei – und wir haben immer noch keinen heissen Krieg
wegen der Krim-Krise …
69 Nachweise aus Kopp-Newsletter gleich mit Zitaten.
70 Autor Wisnewski, Kopp-Newsletter v. 13.03.2014, http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/europa/gerhard-

wisnewski/krieg-am-15-maerz-gehackte-e-mails-enthuellen-false-flag-operation-gegen-die-russen.html
71 Siehe Kopp-Newsletter, 13.03.2014, Tony Cartalucci – http://info.kopp-

verlag.de/hintergruende/europa/tony-cartalucci/ukraine-wie-versteckt-man-eine-nazi- armee-.html
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-xxx-

5. Interview mit General a.D. Klaus Naumann in Phoenix-TV –
Follow up Sonntag, 16.03.2014, 11:15
Es hat ein für innerdeutsche Verhältnisse höchst ungewöhnliches Interview zur UkraineKrise im Fernsehen gegeben mit einem deutschen Top-NATO-General, den die meisten
gar nicht kennen werden. Ich gebe einige Punkte aus dem Interview mit General a.D.
Klaus Naumann, der die Militärpolitik Deutschlands seit Jahrzehnten ausgerichtet hat,
von Sonntag 16.03.2014, Phoenix TV 11:15 nach handschriftlichen Notizen wieder. Das
Interview in Phoenix TV fand „rein zufällig” vor der Kulisse des sogenannten
„sowjetischen” KRIEGERDENKMALS für die RUSSISCHEN GEFALLENEN des
2. Weltkriegs in BERLIN-Tiergarten statt – und wir dürfen mit einiger Sicherheit
erwarten, daß jeder sich die SYMBOLISCHE Interpretation dieser TATSACHE
heraussuchen wird, die seinen Interessen am meisten entspricht! (Man könnte zum
Beispiel interpretieren, daß der sowjetrussische Panzer dieses Tiergarten-Denkmals –
Basismodell T-35? – einen neuen Anstrich braucht oder eventuell ersetzt werden soll –
und DESHALB in der Interviewkulisse gezeigt wurde, sozusagen als eine Art öffentliche
Einladung an ein russisches Expertenteam für militärhistorische Restauration ...)
-xxxIch identifiziere die – in meinem Verständnis ABSICHTLICH IRRATIONALE Interviewkulisse in einem gesonderten Arbeitsschritt mit Photos aus einer
Bildsuchmaschine, damit es nachher nicht zu vermeidbaren diplomatischen
Mißverständnissen kommt.

START – Überprüfung der Interviewkulisse – hier: Abbildungen, Berlin-Tiergarten
Als Hintergrundmusik wählen wir: Pjotr Illych Tshaikowski: Overtüre 1812, seltene
Originalversion mit Chor „Spasij Gospodi ludi twoje”, „Rette o Gott” –
http://www.youtube.com/watch?v=n82l3rEQSWk 72

72 Pjotr Illych Tshaikowski: Overtüre 1812, seltene Originalversion mit Chor „Spasij Gospodi ludi twoje”,

„Rette o Gott” – http://www.youtube.com/watch?v=n82l3rEQSWk
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Abbildungen: sogenanntes „sowjetisches” Ehrenmal, Berlin-Tiergarten – Zweck:
einwandfreie Identifizierung der Interview-Kulisse, Phoenix-TV, mit NATO-Top-General
Klaus Naumann – ENDE
–xxxEs gibt ein sehr altes römisches Prinzip, das aus der rhetorischen Theorie für
Gerichtsreden stammt, das da lautet: „Audiatur et altera pars!“ (Die Gegenseite muss
gehört werden!) Deshalb KONTRASTIERE ich jetzt die Interviewkulisse des Generals
a.D. Klaus Naumann mit der Rede des russischen Präsidenten Putin anläßlich der
Militärparade, Moskau 2013, zum Jahrestag des Sieges über Hitler-Deutschland, die ein
youtube-video mit englischen Untertiteln bringt. 73 Präsident Putin trägt in dieser Rede
eine DEZIDIERT ANDERE SICHTWEISE der russischen Seite über den Zweiten
73 Siehe Militärparade, Moskau 2013, zum Jahrestag des Sieges über Hitler-Deutschland, Rede Putins mit

englischen Untertiteln aus youtube http://www.youtube.com/watch?v=UjeW74XcAvc
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Weltkrieg vor. Er ist aber so höflich, daß er dem Weltpublikum den SCHOCK erspart,
daß nach 1990 von offizieller russischer Seite die OPFERZAHLEN für den 2. Weltkrieg
DRASTISCH ANGEHOBEN wurden und jetzt bei ungefähr 20 % der damaligen
Gesamtbevölkerung liegen sollen, womit eine GENOZIDALE DIMENSION erreicht ist.
Und nein, das steht noch nicht in den Schulbüchern, genauso wenig wie die
VERÄNDERTE Sichtweise über die ASSYMETRISCHE KRIEGFÜHRUNG an der
deutschen Ostfront des 2.Weltkriegs, die zum Beispiel neuerdings in Farrell, Joseph P.
vorgetragen wird. (Auch das Geschehen an der deutschen Ostfront im 1. Weltkrieg
müsste eigentlich nach der Lektüre von Alexander Solschenizyn „August (19)14“ NEU
BEWERTET werden, denn wir LERNEN dort, daß der „glorreiche Sieg Hindenburgs
bei Tannenberg“ ZIEMLICH KNAPP war – und beinahe ein RUSSISCHER Sieg
geworden wäre! Aber das nur nebenbei und nur für die Teile des Publikums, die in ihrer
Schulzeit am ehemaligen deutschen Gymnasium, als noch nicht alles in Kiffer-Nebeln
unterging, noch den KLAREN BLICK auf das Zeitgeschehen beigebracht bekommen
haben!)
-xxxxStart: handschriftliche Interviewnotizen und Kommentare, Wortmeldung des Generals
a.D. Klaus Naumann, strategische Grundsatzabteilungen der deutschen Streitkräfte und
zentrale NATO-Funktionen.
1. Die Ukraine ist kein NATO-Bündnisfall. Das sagt der General Naumann bezüglich der
sogenannten „obersten strategischen Analyseebene“, wie ich es verstehe.
Was General Naumann aber NICHT gesagt hat, ist, daß wir in der Ukraine etwas SEHR
SELTSAMES und IRREGULÄRES sehen, nämlich MILITÄRMANÖVER nicht der
NATO direkt, sondern von TRUPPEN VON NATO-MITGLIEDERN. Der General
Naumann verschweigt uns auch, daß REGULÄRE KRIEGSERKLÄRUNGEN
inzwischen TOTAL ALTMODISCH geworden sind und daß die USA sogar in
Westeuropa GEHEIMGEFÄNGNISSE der CIA einrichten, ALS OB
WESTEUROPÄISCHE STAATEN für Amerikaner WURSCHT sind und als ob
Amerikaner EINFACH ALLES MACHEN KÖNNEN, WAS SIE WOLLEN, OHNE
IRGENDJEMANDEN fragen zu müssen! Als MILITÄR-REALISTEN halten wir also an
dieser Stelle fest, daß die „oberste strategische Analyseebene“ des Generals Naumann
FORMAL STIMMIG sein mag, daß aber – Gott bewahre! - die HEUTIGE
KRIEGSREALITÄT durchaus DARÜBER HINWEGGEHEN könnte.
Oder noch etwas frontaler gesagt: Selbst wenn der General Naumann KÖNNTE, würde
er uns bestimmt nicht freiwillig BEWEISE vorlegen WOLLEN, daß britische und U.S.
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SPEZIAL-Kampfgruppen BEREITS IN DER UKRAINE AKTIV SIND, JETZT – und
zwar mit dem VÖLKERRECHTLICH UNERLAUBTEN ZIEL, in einem FREMDEN
SOUVERÄNEN „Staat“ UMSTURZ herbei zu führen, worauf im alten Militärstrafrecht
die Todesstrafe stand!
2. Dies – die westliche Zurückhaltung wegen der Nicht-Nato-Mitgliedschaft der Ukraine bedeutet nicht, daß die westlichen Gemeinschaften keine „Folterwerkzeuge” (sic!)
gegenüber den Russen UNTERHALB der Schwelle eines militärischen Engagements
hätten. Diese seien hauptsächlich WIRTSCHAFTLICHER (ökonomischer) Art und
könnten auch so eingesetzt werden, daß man versucht, die russischen OLIGARCHEN zu
treffen, damit sie Putin die Unterstützung entziehen. - Hier wird natürlich ein
bestimmter EINDRUCK von der Wirkungsweise des russischen Regierungsapparates
erweckt, den Nicht-Militärs möglicherweise NICHT teilen würden! - General Naumann
meint jedoch, daß eine ABWÄGUNG stattfinden wird zwischen FINANZLASTEN
solcher Gegenmaßnahmen, die nämlich auch WESTEUROPA selbst treffen würden, und
einem FESTEN EINTRETEN für die IDEEN (ergänze: der Europäischen
Gemeinschaften und auch der NATO). Allerdings sieht General Naumann im
Augenblick die POLITISCHE INITIATIVE bei den RUSSEN, aber vorzüglich deshalb,
weil auf russischer Seite EIN “Spieler” ist, während sich auf europäischer Seite zuerst 28
Partner „zusammenraufen” müssen. Im Jahre 2015, als diese Überarbeitung für eine
print-Version, stattfand, können wir inzwischen gesichert sagen, daß die Einschätzung
des Generals Naumann PARTIELL KORREKT war, daß nämlich Europa sich mit
Sanktionen gegen Russland zunächst einmal sozusagen „selber ins Bein geschossen“ hat.
Es konnte aber keiner damit rechnen, daß Russland seinerseits Sanktionen gegen Europa
verhängen würde, die im Agrarsektor verschiedener europäischer Nationen zu immerhin
spürbaren Problemen geführt haben, zum Beispiel in Griechenland, das allerdings wegen
der zweischneidigen europäischen Sanktionen sich nicht in seiner „natürlichen
historischen Affinität“ zu Russland beirren ließ, also durchaus anders reagierte als
General Naumann voraussetzen zu können glaubte.
3. General Naumann weist auf das ABSOLUTE NO-GO hin, daß die NATO-Ostgrenze
NICHT ANGETASTET wird. Dies bedeutet also, daß General Naumann in der BaltikumFrage eine ANDERE Position hat als ich – und damit letztlich BEREIT ist, einen
GROSSEN KRIEG zugunsten des Baltikums zu riskieren, was natürlich JEDE
DENKBARE KOSTEN-NUTZEN-ANALYSE ad absurdum führen müßte. Bevor nun
jemand vorschnell in Begeisterung ausbricht, wie menschenfreundlich die NATO doch
ist, daß man „im Westen“ auch und sogar die KLEINEN nicht untergehen läßt, sollte
man vielleicht noch etwas genauer studieren, was sich aus der „Rettung des kleinen
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Kuweit“ alles an GRÖSSEREN KONSEQUENZEN ergeben hat, nämlich der ANFANG
DER TOTAL-DESTABILISIERUNG DES GESAMTEN NAHEN OSTENS, für welche
der ZWEITE Irak-Krieg bloß der Startschuß war bis es dann in 2014 zu den ganzen
„Farben-Revolutionen“ - im Auftrag der USA – in Nordafrika gekommen ist, wo diese
„Farben-Revolutionen“ nur einen großen „Farben-SALAT“ verursacht haben, was eine
hübsche Umschreibung für CHAOS ist!

4. Zur STÄRKUNG der NATO-Ostgrenze befürwortet General Naumann STÄRKUNG
der NEUEN NATO-Mitglieder in Osteuropa, wobei ausdrücklich erwähnt werden
POLEN, Tschechien, Ungarn, BALTIKUM – jedoch nicht Rumänien, Bulgarien,
Slowenien. Insoweit wird die Staffel F-16 Flugzeuge der USA für POLEN als
RICHTIGE und auch WIRKSAME „Eindämmungsmaßnahme“ („Containment“)
bezeichnet. Und ganz bestimmt werden die Polen in 2015 ganz begeistert begrüßen, daß
jetzt eine komplette U.S.-amerikanische Panzer-Einheit (Batallion oder Brigade?) nach
Polen verlegt werden soll.
Aber General Naumann unterläßt sehr geschickt, den Vorstoß des NATO-Mitglieds
UNGARN gegen das NATO-Mitglied Rumänien zu erwähnen, wo die UNGARN von
Rumänien VERLANGEN, der ungarischen Minderheit in Rumänien ERWEITERTE
RECHTE zu geben, was natürlich letztlich auf KRIEG hinauslaufen kann und was eine
vielleicht ERWARTBARE WIEDERHOLUNG eines POLITIKMODELLS ist, das
zwischen den beiden Weltkriegen SCHON EINMAL zwischen Ungarn und Rumänien
angewendet worden ist. Aber solche kleinen „quirks“ sind natürlich im Bild des großen
Ganzen von untergeordneter Bedeutung.
Und General Naumann unterläßt geschickterweise jeden Hinweis darauf, daß die
militärischen Verstärkungsmaßnahmen, die sich sehr seltsamerweise auf Polen
KONZENTRIEREN, insgesamt NICHT MEHR sind als KOSMETISCHE
SCHÖNHEITSOPERATIONEN, die ganz bestimmt in einem ECHTEN KRIEGSFALLE
NICHT AUSREICHEN werden. Ich kann hier wirklich nur hoffen, daß man in Polen die
TRAGÖDIEN der polnischen Geschichte NICHT vergißt, die als einen HAUPTNENNER
haben, daß Polen letztlich SPIELBALL der GROSSMÄCHTE wurde, nachdem es selber
aufgehört hatte, eine Großmacht zu sein. Immerhin könnte man als eine Art „Trost“
ergänzen, daß Polen an sich nicht wirklich eine „fette Kriegsbeute“ war und daß
RUSSISCHE VORSTÖSSE POLEN öfter ALS DURCHGANGSLAND benutzt haben,
was in umgekehrter Richtung bis zu einem gewissen Grad ebenfalls gegolten hat. Die
Polen bauen also zwecks Heimatverteidigung vielleicht „am besten“ eine Festung mit
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einer DURCHGANGSACHSE - hinein und hinaus -, damit die Kollateralschäden für das
übrige Land begrenzt werden können!
Und wenn ich das schon leicht bösartig vielleicht ergänzen darf: WENN
DESTABILISERUNG DES NAHEN OSTENS ein VERDECKTES STRATEGISCHES
ZIEL sein sollte, dann wären natürlich POLEN und UKRAINE für ein „Aufräumen des
Schlachtfeldes“ in NAHOST die GEEIGNETEN RÜCKWÄRTIGEN STELLUNGEN,
jedenfalls unter den Bedingungen heutiger Kriegs-Technologie! Und speziell die Polen
brauchten bloß in ihren eigenen militärhistorischen Unterlagen ein bischen zu blättern,
damit sie sich im IRAK gut „zurechtfinden“, DENN DA WAREN SIE IM ZWEITEN
WELTKRIEG sowieso schon einmal, und zwar bei der alliierten Rückeroberung auf
westalliierter Seite, denn die polnische Sikorski-Exilregierung war damals in London.
5. General Naumann skizziert kurz einen nach seiner Meinung bestehenden
FUNDAMENTALKONFLIKT resultierend aus unterschiedlichen Sichtweisen der
KLASSISCHEN LANDMACHT Russland mit dem SEEMACHT-Bündnis der NATO,
welche er als das MÄCHTIGSTE MILITÄRBÜNDNIS DER ERDE einschätzt. General
Naumann unterläßt aber eine etwas detaillierte Analyse, warum die RUSSISCHE
BESORGNIS bezüglich seines WESTLICHEN VORFELDES und einer dortigen wie
auch immer beschaffenen PUFFERZONE (“cordon sanitaire”) ENTKRÄFTET werden
könnte. Ich selbst muß deshalb die RUSSISCHE STRATEGISCHE ANALYSE AUCH
WEITERHIN FÜR KORREKT halten! (Na klar, ich denke in Landkrieg-Kategorien und
habe von Seekrieg keine Ahnung!) Ja, die Kritik an einer VORFELD-STRATEGIE einer
klassischen LANDMACHT ÜBERSIEHT – aus nicht einsichtigen Gründen! -, daß
letztlich auch Seemächte keineswegs auf sogenannte VORFELD-STRATEGIEN
verzichten, welche letztlich eine Art Erweiterung des älteren Festungskonzeptes sind.
Beispiel: Ein Flugzeugträger-Kampfverband hat eine LUFT-VORFELDSICHERUNG
zwischen 500 – 1000 KILOMETER und auch eine UNTERWASSERVORFELDSICHERUNG gegen U-Boote. (Und es dürfte die U.S.-Amerikaner sehr
geärgert haben, daß kürzlich in optischer Sichtweite eines Flugzeugträgers ein
chinesisches U-Boot aus umgebauter (west-)DEUTSCHER Produktion aufgetaucht sein
soll, sozusagen um fröhlich mit dem Wimpel zu winken! Klammer zu!) Ich meine, die
unterschwellige Kritik an VORFELD-Strategien, wie sie General Naumann vorträgt, ist
NICHT WISSENSCHAFTLICH NEUTRAL, sondern ÜBERSIEHT möglicherweise
ABSICHTLICH, daß der NATO bislang ein eigentliches „östliches” VORFELD
FEHLTE, bis jetzt die NATO ein KONZEPT DES 19.Jahrhunderts aufgreift und letztlich
OSTEUROPA als “cordon sanitaire” aufbaut – bzw. „umbaut“ - zwischen den
WESTMÄCHTEN DEUTSCHLAND und FRANKREICH und dem grossen
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RUSSISCHEN LANDBLOCK im Osten. Ich hingegen vertrete in diesem ganze Exposee,
daß, wenn man wirklich GEDEIHLICHE BEZIEHUNGEN haben will, daß man dann
die neuen osteuropäischen Staaten NICHT ERNEUT für VERALTETE MACHTSPIEL Pattern MISSBRAUCHEN darf, in denen sie letztlich nur ZERRIEBEN werden, wie das
SCHON EINMAL geschehen ist. WENN ich es also als HISTORIKER SO sehe, dann
ergibt sich für die UKRAINE, daß die GEFAHR BESTEHT, daß wiederum ÜBER DIE
KÖPFE der Ukrainer hinweg, sich bloß ZWEI GROSSMÄCHTE STREITEN, zu
WELCHEM VORFELDSICHERUNGSSYSTEM die Ukraine gehören soll, zum
westlichen oder zum östlichen, wobei klar ist, daß es hier gar nicht mehr um
eigenständige ukrainische Interessen geht, sondern weitgehend um
FREMDBESTIMMUNG, die jedoch dem SELBSTBESTIMMUNGSRECHT der Völker
widerspricht.
Der gegenwärtigen WESTLICHEN Diskussion unterläuft meines Erachtens noch ein
wichtiger INTERPRETATIONSFEHLER: DER WESTEN VERSUCHT, RUSSLAND
seine eigene INTERPRETATION über die QUALITÄT der neuen russischen
STAATSORGANISATION in Form einer FÖDERATION AUFZUZWINGEN, das heißt:
Der WESTEN TUT EINFACH SO, ALS OB die EINZELKOMPONENTEN der
Russischen Föderation GUS nur noch eine SYMBOLISCHE BINDUNG an eine Art
„Moskauer ZENTRALE” haben, aber im Grund TOTAL SELBSTSTÄNDIG
OPERIEREN und letztlich vielleicht auch aus der Föderation AUSTRETEN könnten. Es
wäre nun wirklich interessant, einmal durchzuspielen, wenn man diese Interpretation
von STAATENBUND oder KONFÖDERATION auf den BUNDESSTAAT USA
übertragen wollte und vertreten würde, daß TEXAS zum Beispiel oder irgendein anderer
Bundesstaat der USA das RECHT hätte, sich von der ZENTRALE in WASHINGTON
WEITESTGEHEND ABZUKOPPELN. Ich wage gestützt auf die Analyse der
Präsidentschaft Abraham Lincols zu vermuten: JEDES ANTASTEN DER EINHEIT
DER US-amerikanischen UNION würde sofort zu BÜRGERKRIEG führen und zu dem
Versuch, die Washingtoner ZENTRALINSTANZ wiederherzustellen. Wenn wir also im
Falle Russlands überall sehen, daß die Diskussion GENAU DIES ERWARTBARE USamerikanische VERHALTEN zugunsten einer STARKEN STAATLICHEN KOHÄSION
den Russen NICHT ZUBILLIGEN will, dann haben wir genau das, was eine Politik, die
nur noch auf PLATTES MACHTÜBERGEWICHT setzt, so intellektuell langweilig
macht, nämlich erneut einen Fall von ZWEIERLEI MASS – wobei dann der gewinnt,
der dickere Panzer hat. Es tut mir leid: DIESE meine Argumentationsanalyse führt auf
Bedenklichkeiten, die bei FORCIERUNG direkt in einen Krieg führen! Wenn ich das
sagen darf: Wir sehen hier einen deutlichen Unterschied zwischen den
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MILITÄRPOLITISCHEN Argumentationen der NATO, wie sie General Naumann
vorträgt, und zwischen MEINEN Argumentationen, die weitaus stärker HISTORISCH
orientiert sind. VORDERGRÜNDIG mag es dabei um Krieg oder Nicht-Krieg gehen,
aber im Kern geht es darum, OB WIR UNS FALSCHE ANALYSEN LEISTEN
KÖNNEN, DIE LETZTLICH ZU NIEDERLAGEN FÜHREN! Falls es noch frontaler
gesagt werden muss: Wenn ich die Wahl hätte zwischen General Naumann und General
Reinhardt, dann würde ich General Reinhardt vorziehen, denn General Reinhardt hat
sogar GRIECHISCHE KRIEGSGESCHICHTE gelernt, kennt also die Zusammenhänge
zwischen GRIECHISCHER Geschichte und Militärgeschichte und der heutigen Ukraine,
woraus man bereits hier erkennen kann, daß es eine VEREINGTE Sichtweise ist, wenn
man die Ukraine immer nur aus der Richtung von Krakau nach Odessa „in den Blick
nimmt“ und ANDERE MÖGLICHE GEOGRAPHISCHE Optionen ausklammert, was
zu übersehen, an sich nicht zu den Verhaltensweisen gehört, deretwegen wir Generäle
schätzen! Okay, ich habe das Wort „STRATEGISCHER FEHLER“ nicht benutzt!
6. In völlig UNGEBROCHENEM SELBSTVERSTÄNDNIS verteidigt General Naumann
das WESTLICHE SYSTEM als GUTES SYSTEM, sogar speziell das Erreichte in
Deutschland als VORBILDLICH. Dieses UNGEBROCHENE SELBSTVERSTÄNDNIS
sieht denn auch keine POLITISCHEN Probleme im NATO-Engagement in den
Jugoslawien-Kriegen, allenfalls militärisch-taktische.
Ja, kann man wirklich SO BLIND sein und das ehemaliges Jugoslawien HEUTE für ein
„Erfolgsmodell“ halten? Wobei ich gerne zugebe, daß das deutsche Publikum in der
GELENKTEN Informationspolitik in den Medien ungewöhnlich selektiv und insgesamt
sehr dürftig über diese Region informiert werden.
Wie soll ich an dieser Stelle höflich fortfahren?
Well, man weiß zur Genüge, daß auch Präsident George W. Bush, der Jüngere,
tatsächlich GEGLAUBT zu haben SCHEINT, daß der sogenannte „Zusammenbruch des
Kommunismus 1990“ ein ARGUMENT dafür war, daß das „westliche System“ sich als
SIEGREICH und ÜBERLEGEN gezeigt hat. Wenn George W. Bush HEUTE sich den
VERFALL des „amerikanischen Großstadtsystems“ ansehen würde – Stichworte:
Detroit, Milwaukee – oder die KATASTROPHALEN Konsequenzen der LehmannBrother und Enron – SKANDALE, dann bliebe mir selbst rätselhaft, ob er noch einmal
zu einer Einschätzung der USA als „des gelobten Landes des WOHLSTANDS und der
FREIHEIT“ so problemlos gelangen könnte. Wir müssen aber BEFÜRCHTEN, daß man
mit Hilfe einer IDEOLOGISCHEN BRILLE sich jedes Problem noch „schön-sehen“
könnte! Allerdings: Ein MILITÄR-BEFEHLSHABER, der REALITÄT nicht mehr
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AUSREICHEND EXAKT erkennen, beschreiben und bewerten kann, ist eine GRUNDVORAUSSETZUNG für VERLORENE KRIEGE und NIEDERLAGEN mit
LANGZEIT-WIRKUNGEN! Und deshalb erlaube ich mir an dieser Stelle, auf den
NUTZEN des Analysepunktes „PRÜFUNG AUF AMBIVALENZEN“ hinzuweisen, denn
es KÖNNTE ja sein, daß es auch im „glorreichen Westen“ gewisse militärisch und
soziologisch und/oder ökonomisch bedenkliche Probleme geben könnte.
7. General Naumann unterstützt die Sichtweise des Bundespräsidenten Gauck, der in
seiner SEHR AUSSERGEWÖHNLICHEN Rede auf der Münchener
Sicherheitskonferenz von Jan./ Feb. 2014, die DE FACTO eine KOMPLETTE
KEHRTWENDE DER DEUTSCHEN AUSSENPOLITKK hin zu GROSSMACHTASPIRATIONEN darstellt, als LEITLINIE DEUTSCHER POLITIK aufstellte, daß
Deutschland MEHR VERANTWORTUNG übernehmen will, und zwar in ALLEN
Belangen der internationalen Politik. General Naumann SEKUNDIERT, indem er
AUSDRÜCKLICH feststellt, daß Deutschland das GRÖSSTE und STÄRKSTE Land
innerhalb der Europäischen Gemeinschaften ist und auch innerhalb des europäischen
Teils der NATO. General Naumann vermeidet jedoch ALLE ASSOZIATIONEN an ein
„Revival der GROSSDEUTSCHEN Idee”, was schon eine übertrieben höfliche Wortwahl
ist. Zur BERUHIGUNG des INTERNATIONALEN Lesepublikums könnte man
allerdings ergänzen, daß es auch „Kreise“ geben mag, die ein Revival der
„österreichisch-ungarischen Idee“ bevorzugen würden, denn es sieht ja jedes Kind, daß
auf dem Balkan derzeit ein ORDNUNGSFAKTOR FEHLT – was man hätte wissen
können, wenn man Bismarck gelesen hätte, der nämlich NICHT wußte, was man an die
Stelle Österreich-Ungarns setzen sollte oder könnte – und kleinstaatliches CHAOS sich
ausbreitet, wie wir in 2015 beim TOTALVERSAGEN der staatlichen Verwaltung in
Mazedonien beim Flüchtlingsproblem oder auch bei den SOZIALEN UNRUHEN in
BOSNIEN gesehen haben. Ich will damit nicht kritisiert haben, daß wir jetzt überall in
Osteuropa Coca Cola und McDonalds und Hardrock-Caffees haben, aber ich will sehr
wohl darauf hinweisen, daß FIRMENINTERNE ORGANISATION von Welt-Konzernen
mit „global player status“ noch lange nicht mit STAATLICHER ORGANISATION
verwechselt werden sollte!
8. General Naumann sagt, daß Russland GELTENDES VÖLKERRECHT verletzt und er
BENENNT ausdrücklich einen „Vertrag von Paris” (um 2004?) und den VERTRAG
VON BUDAPEST 1994, die ich beide nicht kenne, wo den RUSSEN die
UKRAINISCHEN ATOMWAFFEN zugesprochen wurden GEGEN RUSSISCHE
GARANTIE der TERRITORIALEN INTEGRITÄT DER UKRAINE. Ich muss hier
leider interpolieren: DAS SIND BEHAUPTUNGEN VON GENERAL NAUMANN, die
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wir nicht einfach überprüfen können und die KEINESWEGS POLITISCH NEUTRAL
sein müssen! Jedenfalls, wie man weiß, behaupten die Russen genau das GEGENTEIL,
daß nämlich der Westen gegen das VÖLKERRECHT verstößt, so daß wir hier den
klassischen Fall AUSSAGE GEGEN AUSSAGE haben, der um so unentscheidbarer
wird, als unterlassen wurde, die VÖLKERRECHTLICHEN DETAILS wirklich
darzulegen. Es ist aber an sich klar, daß jeder, der KEINEN KRIEG WILL, genau in
diesem VÖLKERRECHTLICHEN WIRRWARR und WISCHIWASCHI nach
GANGBAREN WEGEN SUCHEN MUSS, die irgendwie accordfähig sind, die irgendwie
in den Kompensationen ausbalanciert sind. Aber ebenso klar: Diplomatie ist nicht in
erster Linie die Aufgabe der Militärs, obwohl MILITÄRPOLITIK in den
Grundsatzabteilungen der Generalstäbe natürlich diplomatische Komponenten haben
mag.
Wie soll ich also höflich sagen? Vielleicht so: Es scheint mir, als ob „territoriale Integrität
der Ukraine“ ein MINDESTENS AMBIVALENTER Ausdruck ist, der möglicherweise
gar nichts mit REALITÄTEN zu tun hat, sondern eine diplomatische FIKTION darstellt
zur VERSCHLEIERUNG von MACHTPOLITISCHEN ASPIRATIONEN oder sogar
Eroberungs- und Kriegsabsichten! Ich habe damit selbstverständlich NICHT behauptet,
daß dann logischerweise an sich so etwas wie „ukrainische Armee“ auch bloß eine
FIKTION ist oder sein könnte! Noch einmal wiederholt: Der Militärbefehlshaber „on the
spot“ darf die Fähigkeit zu KORREKTER REALITÄTSERFASSUNG niemals verlieren.
Wenn es also gar keine nennenswerte „ukrainische Armee, Marine und Luftwaffe“ geben
sollte, dann stelle ich es mir als äußerst schwierig, wie man damit einen RICHTIGEN
KRIEG mit Russland „inszenieren“ will???!!!

9. Ergebnis zu Bericht und Analyse des Klaus-Naumann - Interviews
Ich habe hoffentlich die Interviewnotizen so neutral und unverfälscht wie möglich
ausgearbeitet. Ansonsten mögen in einigen Punkten zwischen den Ansichten des
Generals Naumann und meinem eigenen strategischen Sketch oben durchaus
Unterschiede bestehen, die ja auch LEHRREICH sein können und durchaus nicht
verboten sind, schon gar nicht in einer „freien Demokratie westlichen Typs”. Insgesamt
sieht man trotz mancher persönlicher Begrenzungen aber schön deutlich, daß
GEGENPOSITIONEN möglich sind, obwohl man wahrscheinlich nicht so weit gehen
kann, daß man das häßliche Wort BELLIGERENZ benutzen müßte, um die Position des
Generals Naumanns und der hinter ihm stehenden Militärfraktion innerhalb der NATO
zu charakterisieren zu versuchen.
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Der erste STREITPUNKT, wo sich die GEISTER SCHEIDEN ist die Frage: Wollen wir
ein Land AUFBAUEN – oder bloß abhängig machen und „niederhalten“?
Der zweite STREITPUNKT ist die Frage, ob wir uns WESTLICHE BOTSCHAFTER
UND DIPLOMATEN LEISTEN KÖNNEN, DIE LANDESGESCHICHTE FÜR
ÜBERFLÜSSIG HALTEN – und öfter auch die LANDESSPRACHE weder benutzten
noch überhaupt KÖNNEN?! (Ich habe ehrlich GEWIEHERT vor Lachen, was der Autor
L.L. Matthias 74 bezüglich der historischen und landeskundlichen UNKENNTNISSE des
US-amerikanischen diplomatischen Personals – auch und besonders in den ersten
Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts und bezüglich Russlands - an ANEKDOTEN zum
Besten gegeben hat – und ich weise diese Quelle auch bibliographisch nach, weil der
Autor Matthias VIEL SCHONUNGSLOSER die FUNDAMENTALEN
KONSTRUKTIONSFEHLER der USA aufdeckt und VIEL „schlimmer“ ist als JeanJacques Servant-Schreiber seinerzeit und wirklich zum ERNEUTEN NACHDENKEN
geradezu zwingt! Weil es in der Forschungsliteratur nur sehr selten erwähnt wird, weise
ich auch die GEOGRAPHISCHE UNKENNTNIS der KONFERENZ(-Serie) von
VERSAILLES nach, siehe Autor Hans von Hentig75.)
Der dritte Streitpunkt aber ist der wichtigste, ob nämlich ÜBERHAUPT DER
MILITÄRISCHE ANSATZ der RICHTIGE APPROACH ist – ES SEI DENN FÜR
BILDMOTIVE DER ABSTRAKTEN MALEREI DES SURRELISMUS, wo wir im
nächsten Krieg gegen die Ukraine oder deren Teile Hightech-Panzer mit altertümlichen
Pferdewagen - „Panje-Wagen“ heißt der ukrainische oder polnische Typ, wenn ich mich
jetzt richtig erinnere – auf ein und demselben „Kriegs-“Photo haben werden! Hübsch
gruselig SURREALISTISCH wäre zum Beispiel auch eine Atombombe auf LKW direkt
neben einer Kochstelle mit Holzfeuer für Schafkäse auf dem technischen Level von vor
200 Jahren, sagen wir irgendwo in den „östlichen Ausläufern“ der (ruthenischen)
Karpato-Ukraine!
Oder anders gesagt: Wenn die Ukraine eine Art „amerikanische Kolonie“ werden soll,
dann werden die Amerikaner ihr BLAUES WUNDER erleben – und ICH möchte nicht
dabei sein! Und ich habe 15 Jahre Erfahrung im Umgang mit russischen Mentalitäten,
allerdings hier in Deutschland und nicht in den russischen Heimat-Provinzen der Leute!
Haben wir eine Alternative übersehen? Vielleicht die österreichisch-ungarische
74 Siehe Matthias, L.L.: Die Kehrseite der USA, Reinbeck b. Hamburg: rororo pbk 1985, zuerst 1964 und
1971
75 Siehe Hentig, Hans von: Der Friedensschluss. Geist und Technik einer verlorenen Kunst, München: dtv pbk
1865, Abschnitt „Die Schrnake der Sprache“, S. 204 f; Abschnitt „Unkenntnis der Geographie“, S. 213F;
Abschnitt „Irrtümer“, S. 224f
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kaiserlich-königliche NOSTALGIE und dann noch vielleicht THEORIE und PRAXIS
des GEWEITEN RUSSISCHEN ZARTUMS, zu welchem ich mich trotz Durchsicht der
Bandes mit den Liturgien zur Zarenkrönung von Maltzew nicht äußern möchte, denn
schließlich habe ich MYRON „empfangen“, auch wenn ich es derzeit viel praktischer
finde, mich bei „östlichen UNIERTEN Riten“ einzuordnen, zum Beispiel dem griechischkatholischen (gretski-katholicki) Ritus der Russen oder Ukrainer!

6. Follow ups
6.1 Follow up 17.03.2014 – George Soros (schon wieder)
Die Wortmeldung von George Soros, dessen „wohltätigen Stiftungen” bekanntlich den
Umsturz in der Ukraine in enger Abstimmung mit anderen Akteuren „finanziell
unterstützen”, ist vergleichsweise einfach gestrickt: George Soros meint in
UNGEBROCHENER SELBSTGEWISSHEIT, daß die Menschen “überall FREIHEIT
wollen” – und daß deshalb die RUSSISCHE SEITE SCHEITERN muss. Da also gar kein
Diskussions- und Denkbedarf zu existieren scheint, habe ich es einfach und kann mich
mangels Gehirnsschmalzmasse auf einen direktlink zu Kopp-Newsletter begnügen. 76.

6.2 Follow up 26.März 2014 – Helmut Schmidt
Sehr überraschenderweise gibt es inzwischen eine VERNICHTENDE KRITIK des
bislang im „goldenen Westen” aufgeführten öffentlichen Theaters wegen der Ukraine von
keinem Geringeren als dem Alt-Bundeskanzler Helmut Schmidt.
Die Meldung fand sich aber nicht in Google News oder einem anderen Aggregator
sondern – man staune – in MSN von Mikrosoft 77.
Wie üblich kann man Helmut Schmidt eigentlich nur zitieren.
Zitatanfang: “Schmidt verteidigte Putins Vorgehen. «Ich finde es durchaus
verständlich», sagte er in einem Interview der Wochenzeitung «Die Zeit», das am
Donnerstag erscheint. Er habe Zweifel daran, ob es sich bei der Annexion der Krim
76 Siehe Kopp-Newsletter mit Wortmeldung von George Soros URL http://info.kopp-

verlag.de/hintergruende/europa/tyler-durden/megaspekulant-und-philanthrop-george-soros-zu-putinsblindem-fleck-und-warum-europa-vielleicht-.html
77 Siehe Wortmeldung Helmut Schmidt in MSN von Microsoft URL http://news.de.msn.com/politik/schmidtnimmt-putin-in-schutz-sanktionen-<<dummes-zeug>>
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wirklich um einen klaren Verstoß gegen das Völkerrecht handele. Die Reaktionen des
Westens auf die Krise kritisierte Schmidt scharf. Die Sanktionen bezeichnete er als
«dummes Zeug».” 78 Zitatende
Zitatanfang: ” Viel wichtiger als das Völkerrecht sei aber die Geschichte der Krim für die
Bewertung der Krise. «Bis Anfang der 1990er Jahre hat der Westen nicht daran
gezweifelt, daß die Krim und die Ukraine – beide – Teil Russlands seien.» Zwischen
Historikern sei umstritten, ob es überhaupt eine ukrainische Nation gebe.”79 Zitatende
Zitatanfang: “Auch die Absage des G8-Gipfels in Sotschi hält Schmidt für falsch. Er
betonte, daß die deutsche Außenpolitik wegen der Weltkriegs-Vergangenheit in der
Außenpolitik gegenüber Russland zurückhaltend sein sollte. «Es ist ganz wichtig, sich
daran zu erinnern, daß trotz des Zeiten Weltkriegs die Russen den Haß auf die
Deutschen hinter sich gelassen haben», sagte er.” 80 Zitatende
Und wir lernen: IN DEUTSCHLAND GIBT ES OFFENSICHTLICH VIEL ZU WENIG
GERLERNTE AUSSENPOLITIKER DER GENERATION NACH HELMUT
SCHMIDT, die mit VERNÜNFTIGEN Wortmeldung hervortreten, weil sie sich aus
Gründen, die man nicht ganz durchschaut, EXTREM zurückzuhalten scheinen!
Oder soll man aus dem Fall des Außenpolitikers von Klaeden schliessen, daß in
Deutschland eine GANZE GENERATION mit aussenpolitischer Fachkompetenz
AUSGEFALLEN ist – und derzeit nirgends vernünftiger Nachwuchs in Sicht zu sein
scheint??!!

6.3 Follow up 27. März 2014 – Prächtige Geschäfte, aber für wen?
Heute habe ich zwei Informationen aufgeschnappt:
a) Seit dem Beginn der Krise in der Ukraine haben russische Oligarchen wegen Absacken
des Rubel-Kurses MILLIARDEN verloren.
b) Seit Beginn der Krise in der Ukraine ist – OH, WUNDER! – der WEIZENPREIS
gestiegen.
c) Interessierte Geschäftskreise lancieren eine Diskussion, ob die NEUERDINGS in den
78 Siehe Wortmeldung Helmut Schmidt in MSN von Microsoft URL http://news.de.msn.com/politik/schmidt-

nimmt-putin-in-schutz-sanktionen-<<dummes-zeug>>
79 Siehe Wortmeldung Helmut Schmidt in MSN von Microsoft URL http://news.de.msn.com/politik/schmidt-

nimmt-putin-in-schutz-sanktionen-<<dummes-zeug>>
80 Siehe Wortmeldung Helmut Schmidt in MSN von Microsoft URL http://news.de.msn.com/politik/schmidt-

nimmt-putin-in-schutz-sanktionen-<<dummes-zeug>>
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USA AUSGEWEITETE ERDGASPRODUKTION (meist mit FRACKING-Methode?)
das RUSSISCHE ERDGAS für EUROPA ERSETZEN könnte. Das brauchen wir
gezoomt mit Einzelnachweisen.81
Es ist aber in der Ökonomie so, daß der VERLUST des einen der GEWINN des anderen
ist. Wenn also die Russen JETZT SCHON ökonomisch VERLOREN haben, WER HAT
DANN gewonnen? Europa? Oder die USA? Oder die oben erwähnten britischamerikanischen Finanzclubs? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, daß diese
Finanzentwicklung KEIN ZUFALL ist und SEHR WAHRSCHEINLICH IM VORAUS
GEPLANT worden sein könnte! Und mein rationaler Erklärungsversuch ist folgender:
Es ist eine Sache, daß man Bilder braucht für das Fernsehen und Drama und Emotion.
Es ist aber eine ZWEITE Sache, daß IRGENDWIE DIE KOSTEN FÜR DAS
SPEKTAKEL aufgebracht werden müssen, denn sonst kommt es zu MILLIARDENVerlusten. Und als Stützargument benenne ich die Nachricht von der ANGEBLICHEN
VERBRINGUNG der sogenannten „Goldreserven“ der Ukraine nach New York; die
waren zwar nicht besonders hoch, ABER DIE 5 MILLIARDEN CASH konnte man
immerhin als eine Art „Anzahlung“ für diejenigen betrachten, welche die
VORFINANZIERUNG bezahlt hatten.
Ich darf auf eine wichtige ÖKONOMISCHE MECHANIK in den Punkten
STEIGERUNG des WEIZENPREISES und STEIGERUNG der USERDGASPRODUKTION eventuell für EXPORT NACH EUROPA hinweisen wie folgt:
AN SICH KÖNNTE DER WEIZENPREIS FALLEN, WENN MAN DER UKRAINE,
POLEN UND RUMÄNIEN ERLAUBEN WÜRDE, zu WEIZENEXPORTEUREN zu
werden, was PROBLEMLOS machbar wäre. AN SICH haben wir auf dem Planeten eine
DERARTTIGE RIESENMENGE von ERDGAS und ERDÖL, daß die
ENERGIEPREISE für den Liter Erdöl/Erdgas vielleicht auf das Niveau für ein Glas
Wasser FALLEN könnten. Die GESCHÄFTSLEUTE haben also folgendes PROBLEM:
MAN MUSS EINE KÜNSTLICHE VERKNAPPUNG erreichen, damit die PROFITE
DER PROFITEURE WIE EINE RAKETE NACH OBEN GEHEN! Und DESHALB hat
man von 1990 - 2014 einfach eine INFRASTRUKTURELLE VERBESSERUNG der
ENERGIEVERSORGUNG in OSTEUROPA UNTERLASSEN, was jedoch der ERSTE
NATÜRLICHE SCHRITT wäre, wenn man EHRLICHE ABSICHTEN zur
„Verbesserung der Lage” gehabt hätte. Nun, ich fürchte, die Menschen und die LAGE
und STUNDENWEISE STROMABSCHALTUNGEN IN OSTEUROPA sind
81 Siehe http://www.tagesschau.de/ausland/usa-europa-erdgas100.html und
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schnurzpiepegal, jedoch NICHT die TECHNIK DER EXORBITANTPHANTASTISCHEN GEWINNE aus durch und durch VERBRECHERISCHUNMORALISCHEN GESCHÄFTEN DER GROSSFINANZ.
Vielleicht können wir zwei Dinge lernen?
Erstens haben wir hier vermutlich ein MUSTERBEISPIEL, wie man aus einem derzeit
ökonomisch UNINTERESSANTEN Land MILLIARDEN „herausziehen” kann, obwohl
die Menschen dort an sich recht bescheiden leben. Man muß allerdings hinzufügen, daß
dies NICHT MIT NORMALEN KAUFMÄNNISCHEN METHODEN DER
NORMALEN PRODUKTIONSWIRTSCHAFT funktioniert, sondern sich auf
OPERATIONEN IM FINANZSEKTOR BESCHRÄNKT, was eine so hohe KUNST ist,
daß man sie Normal-Sterblichen gar nicht mehr ausreichend erklären kann.
Zweitens erwarten wir hier genau wie in den Fällen der DESTRUKTIVEN Spekulation
GEGEN die Währungen Thailands, Argentiniens und Griechenland durch Leute wie
George Soros, die natürlich tiefstes Bedauern über diese brutalen Spielregeln des freien
Marktes äußern, daß Länder, die Gegenstand bzw. Opfer von „moneydrain” wurden,
sich auch 20 Jahre danach NICHT erholen und deshalb in der Folge einen MASSIVEN
SOZIALEN ABSTIEG zeigen, der irgendwann relativ kurzfristig in SOZIALE
UNRUHEN mündet. Aber das ist nur meine eigene AUSSENSEITER-Meinung weitab
vom Mainstream!
Drittens bleibt EINE FRAGE unklar: WOZU braucht das britisch-amerikanische
Finanzimperium DERARTIG VIEL GELD in der Größenordnung von derzeit
TRILLIONEN oder vielleicht schon von TERA-Quantitäten (Quadrillionen)? Für den
Bau von unterirdischen Bunkersystemen für eine selbsternannte Elite? Für Bergbau-,
Siedlungs – und Kriegsprojekte im WELTALL?
Wir wissen es nicht. Was wir jedoch zu wissen scheinen, ist, daß die Geschichte
manchmal dazu zu tendieren scheint, einfach über den Einzelmenschen hinwegzugehen.
Und wenn ich das vielleicht sagen darf:
Wenn wir an die Geschichte des KALTEN KRIEGES zurückdenken, wo es eine SEHR
SOLIDE GESCHÄFTSPARTNERSCHAFT zwischen angeblichen TODFEINDEN
gegeben hat, dann sollten wir Ausschau halten nach Anzeichen, daß zwischen Moskau
und Washington ein STILLES EINVERNEHMEN zur INZENIERUNG und
ORCHESTRIERUNG der gegenwärtigen angeblichen UKARINE-KRISE existieren
KÖNNTE! Und das plapper ich nicht einfach so daher, sondern dafür benenne ich einen
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BUCH-Beleg, und zwar Keller, Werner82, den ich jedoch AUS EINEM ANDEREN
BLICKWINKEL LESE, nämlich eben als BEWEIS einer SEHR SOLIDEN
ÖKNOMISCHEN KOOPERATION zwischen Ost und West VOM ANFANG der
kommunistischen Zeit an, was dann auf die heutige THESE führt, daß Kommunismus
und Nazismus von DENSELBEN britisch-amerikanischen Finanzclubs ERFUNDEN und
LANCIERT wurden, worüber man SEHR UMFANGREICH bei dem Autoren Anthony
Sutton83 informiert wird, der im Internet heute STARKES INTERESSE in RUSSLAND
82 Siehe Keller, Werner: Ost minus West gleich Null, München: Droemer Knaur 1960,und öfter und Lizenz-

Editionen
83 Sutton, Anthony: Der leise Selbstmord : Amerikas Militärhilfe an Moskau, Bern/CH : Verlag SOI [Swiss

East Institut SEI] 1976 --Gesamttitel: Tatsachen und Meinungen ; Bd. 33 -- ISBN 3-85913-091-9
Sutton, Anthony: THE WAR ON GOLD, (New Rochelle ?)/New York/ Sandton/South Africa: Arlington
House 1977
Sutton, Abthony: The Two Faces of George Bush, 1988
Sutton, Anthony: Wall Street and FDR (Franklin Delano Roosevelt), New Rochelle, New York.: Arlington
House , 1975, (1976 ?) [Buccaneer Books 1999 [-- online English:
http://www.reformation.org/wall-st-fdr.html - German u.d.T. : Roosevelt und die internationale
Hochfinanz: Die Weltverschwörung in Wallstreet Nr. 120, Tübingen: Grabert-Verlag 1990
Sutton, Anthony: WARS AND REVOLUTIONS; a comprehensive list of conflicts including fatalities
vol.I: 1820 to 1900 , 1973 - vol.II: 1900 to-1972, 1974
Sutton, Anthony: Western Technology and Soviet Economic Development, 3 vols. vol.I: 1917-1930, Stanford, CA: Hoover Institution Press 1968
vol.II: 1930-1945, Stanford, CA: Hoover Institution Press 1971
vol.III: 1945-1965, Stanford, CA: Hoover Institution Press 1973
Sutton, Anthony: Wall Street and the Bolshevik Revolution (1974, 1999) -- RUSSIAN u.t.: YOLLSRIT I
BOLSHEVETSKAYA REVOLUTSIYA - Уолл-стрит и большевицкая революция
Moscow 1996 -- online,html-edition ENGLISH
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Sutton, Anthony: Wall Street und der Aufstieg Hitlers; Basel : Perseus Verlag 2009 -- ISBN 978-3-90756469-1 - original engl. u.d.T.: WALL STREET AND THE RISE OF HITLER, Sudbury/Suffolk : Bloomfield
Books 1976, 1999 - online-html-edition, ENGLISH:
http://www.reformed-theology.org/html/books/wall_street
Sutton, Anthony: America's Secret Establishment: An Introduction to the Order of Skull & Bones;
Billings/MT : Liberty House Press 1983, 1986 -- updated hardcover edition: Walterville/OR: TrineDay
2002 - online English, not shure wether functioning
http://sandiego.indymedia.org/media/2006/10/119639.pdf
Sutton, Anthony: How the Order Creates War and Revolution, 1985
- Russian u.t.: KAK ORDEN ORGANICHET VOINIYA I REVOLUTZIYA, [Как Орден организует
войны и революции ], Moscow 1995
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gefunden hat, wohingegen er erstaunlicherweise auf dem europäischen Kontinent
offenbar kaum jemanden zu interessieren scheint.
Und da ist es wieder, dieses Gefühl, daß das allgemeine Publikum rundum veräppelt
wird!

6.4 Follow up 01.04.2014 – Grüße von Radio Jerewan
Man glaubt fast an einen Aprilscherz, wenn sich plötzlich ein Finanzminister vor
Schulkindern, die sein Ministerium besuchen, dahingehend äußert, daß ein öffentlicher
Eindruck entsteht, er habe Putin mit Hitler verglichen, was jedoch durch ein offizielles
Dementi richtiggestellt wurde: Der Minister Schäuble habe zwar durchaus etwas gesagt,
aber darin kam – angeblich – nicht vor, daß er Putin für einen zweiten Hitler hält! 84
Fast sträubt sich die Feder zu dokumentieren, daß Schäubles Argument gewesen zu sein
scheint, daß Hitler unter dem Vorwand des Schutzes von „Volksdeutschen” im
Sudentenland in der Tschechoslowakei, also in einem souveränen ausländischen Staat,
der den Herrn Hitler an sich gar nichts anging, eine machiavellistische imperiale
Sutton, Anthony: The Best Enemy Money Can Buy, Billings/ MT: Liberty House Press 1986
- online, English: http://reformed-theology.org/html/books/best_enemy/index.html
Sutton, Anthony: Energy: The Created Crisis, 1979
Sutton, Anthony: Cold Fusion: Secret Energy Revolution, (FTIR ??) 1997
Sutton, Anthony: THE FEDERAL RESERVE CONSPIRACY
CPA Book Publisher 1995, 1st ed. -- ISBN-10: 0944379087 -- ISBN-13: 978-0944379080 -- Russian online u.t.: Vlast' dollara / ВЛАСТЬ ДОЛЛАРА
http://www.velesova-sloboda.org/geo/conspiracy.html
Sutton, Anthony: Gold vs Paper: A cartoon history of inflation, 1981
[Sutton, Anthony, biobiliography]: Antony C. Sutton — Feb. 14, 1925 - June 17, 2002 -- a) homepage
http://www.antonysutton.com - b) deutsche Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/Antony_C._Sutton
c) englische Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Antony_C._Sutton HIER KANN DIE
BIBLIOGRAPHIE NOCH ERWEITERT WERDEN
Sutton, Anthony / Wood, Patrick M.: Trilaterals Over Washington (Trilaterals Over America?), 2 vols. – vol. I: 1979
– vol. II 1980
- Russion u.t.: КТО УПРАВЛЯЕТ АМЕРИКОЙ? (eventuell falsch transskribiert)
- Russian version online: http://www.velesova-sloboda.org/geo/trilaterals.html
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Großmachtpolitik begann, die letztlich im II.Weltkrieg endete, wobei mir nicht ganz klar
ist, was tatsächlich gesagt wurde und was als stillschweigende Schlußfolgerung
nahegelegt wurde. Falls es also betont werden muss: HÄTTE Schäuble dieses Argument
benutzt, dann würde das nur BESTÄTIGEN, was ich von der SCHIEFEN
WAHRNEHMUNG der VERFASSUNGSRECHTLICHEN KONSTRUKTION der
russischen GUS im Abschnitt mit dem Interview von General Naumann bereits sagte.
DER WESTEN ZEIGT EINE EKLATANTE UNFÄHIGKEIT, DIE
RECHTSKONSTRUKTION der GUS-VERFASSUNG ZU BEGREIFEN – oder er will
sie aus MACHTPOLITISCHEN Gründen einfach nicht begreifen – und hier lehrt die
Geschichte, daß eine solche FEHLEINSCHÄTZUNG SEHR GRÜNDLICH „in die Hose
gehen“ kann!
Interessant ist auch, daß Minister Schäuble angeblich einen Hinweis angebracht haben
soll auf das Problem STAATLICHER ORGANISATION in der Ukraine. Insoweit spricht
es BÄNDE, daß er den ORGANISATIONSVORSCHLAG des russischen
Aussenministers in dessen Treffen mit dem amerikanischen Aussenminister Kerry in
Paris gar nicht erwähnte: Lawrov schlug dort nämlich genau das vor, was Schäuble so
große Sorgen machte, nämlich eine NEU-ORGANISATION der Ukraine in
WEITGEHEND AUTONOMEN VERWALTUNGSEINHEITEN, in denen dann auch die
PARTIKULARINTRESSEN in Transnistrien (“nebenan” von Modawien) und
Moldawien – Transnistrien und Moldawien nannte man früher Bessarabien aus dem
Grunde dem, daß es in der Tat entfernt mit „Arabien“ zu tun hatte, nämlich über das
osmanische Reich!- und auch der Gegensatz zwischen der Region Lemberg / Lvov und
Kiew bzw. dem Donbas-Industriegebiet Ausgleich finden würden. Wir müssen das sehr
genau und sehr scharf festhalten: Der deutsche Finanzminister darf sich zu diesem
Problem, das ihn an sich gar nichts angeht, frei äussern nach dem Jedermannsrecht, das
nicht viel besagt. Der russische Aussenminister Lawrov hat dagegen ein GANZ
ANDERES GEWICHT, nämlich das VOLLE JURISTISCHE GEWICHT des
OFFIZIELLEN VERTRETERS DER LEGALEN EXEKUTIVE DER
VERFASSUNGSMÄSSIGEN ORGANE DER RUSSISCHEN GUS. Und WAS Lawrov
hier vorschlägt, KANN MAN EIGENTLICH GAR NICHT ZURÜCKWEISEN – es sei
denn, man hat BÖSARTIGE ABSICHTEN, wie zum Beispiel die DESTABILISIERUNG
des russischen STAATES zwecks Einführung von „Cowboy-Business“!
Schäuble ist kein Anfänger und er weiß, warum und wie er eine offenkundige
OHRFEIGE austeilen wollte, was sein gutes Recht ist, wenn er das Echo vertragen kann.
Und noch einmal wiederholt: Die persönlichen Ideen von Herrn Schäuble über eine von
mehreren Möglichkeiten der NEUORGANISATION der Ukraine, besitzen an sich für die
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BEFUGTEN RUSSISCHEN VERFASSUNGSORGANE eine NULL-Relevanz, die nicht
sehr verschieden ist von der Null-Relevanz meiner Ausarbeitung hier! Oder etwas
frontaler gesagt: Auch wenn im Augenblick ALLE so TUN, ALS OB sie
ENTSCHEIDUNGSRECHTE IN DER UKRAINE hätten, so bleibt doch die SELTSAME
Tatsache, daß rätselhafter Weise in der Ukraine WEDER Deutsch noch Englisch
gesprochen wird, sondern RUSSISCH und dessen DIALEKTE und VARIETÄTEN! Es
scheint sogar so zu sein, daß die DERZEIT GÜLTIGEN UKRAINISCHEN
VERFASSUNGSRECHTLICHEN DOKUMENTE das KYRILLISCHE ALPHABET
benutzen und in MOSKAU „ausgefertigt“ wurden,, jenes kyrillische Alphabet welches
Schäuble und Kerry noch nicht einmal lesen können – aber allerdings Frau Merkel, die
sich – Gott sei Dank – mit Putin auch ohne Dolmetscher unterhalten kann!
Aber eines dürfte klar geworden sein: Wir wissen nach dieser Schäuble-Äusserung,
warum er kein Aussenminister ist, denn mit einer solchen Diplomatie-Rhetorik würde
sich vielleicht Schäuble selbst auf einem DEUTSCHEN WEG ZU EINER ERNEUTEN
DEUTSCHEN GROSSMACHTPOLITIK befinden, die dann ihrerseits GARANTIERT
vom Ausland daraufhin geprüft würde, ob dadurch nicht einem Hitler-Revival Vorschub
geleistet würde.
Klammer auf: Wenn ich das wegen der GEFÄHRLICHEN Rede des Bundespräsidenten
Gauk auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Januar/Februar dieses Jahres 2014
anmerken darf: deutsche Großmachtrhetorik ohne grosse deutsche Armee führt
GARANTIERT in den Untergang, zumal die Garantiemächte der Wiedervereinigung,
darunter auch Russland und Polen, UNSANFT daran erinnern könnten, daß die
gegenwärtige STAATSKOMSTRUKTION Deutschlands KEINE VOLLE KLASSISCHE
SOUVERÄNITÄT beinhaltet, sondern eine Art KOMPLIZIERT ERWEITERTES
BESATZUNGSSATATUT ist oder sein KÖNNTE, das weitgehend nach der Haager
Landkriegsordnung von 1905 reguliert wird, welche übrigens eine ZIVILISATORISCHE
INITIATIVE des letzten russischen Zaren war!
STAATSKONSTRUKTION ist aber – durch das reichlich unbedarfte Auftreten der
Westmächte - zum Problem in der Ukraine geworden, Staatskonstruktion ist das
Problem in Irland, Staatskonstruktion ist das Problem auf dem Balkan, juristische
Konstruktion ist das Problem der Europäischen Gemeinschaften und ganz Nordafrikas!
Oder kurz gesagt: DER VERFALL DES VÖLKERRECHTLICHEN DENKENS SEIT
der sogenannten „Neuordnung der Welt“ von VERSAILLES hat uns in Wirklichkeit eine
Reihe von JURISTISCHEN PROVISORIEN beschert, wo man keine FORMAL
KORREKT erklärten Kriege mehr braucht, und dann auch auf Friedensverträge oft
verzichtet, und die deutsche Frage umgewandelt wurde in ein „EWIGES
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PROVISORIUM“, dem man jetzt aus undurchsichtigen Gründen eine
ORDNUNGSAUFGABE AUFLASTEN WILL, die OHNE das zweckentsprechende
INSTRUMENTARIUM nicht zu erledigen ist, was nach meiner Meinung der
HAUPTFEHLER der Gauck-Rede auf der Sicherheitskonferenz von München war. Wie
kann man nur so NAIV sein, sich nach einer europäischen Großaufgabe zu DRÄNGELN,
wenn man die heutige Situation einer GEÄNDERTEN POLITISCHEN DOKTRIN noch
nicht ganz begriffen hat, wo wir nämlich „in Wirklichkeit“ im 20. Jahrhundert die
EINFÜHRUNG der ANGELSÄCHSICHEN DOKTRIN des „EWIGEN KRIEGES“ oder
des „PERMANENTEN KRIEGES“ hatten, der, wenn man alles zusammenzählt, die
GESAMTE GESCHICHTE DES 20. Jahrhunderts zu einem „FORTGESETZTEN
MASSAKER“ gemacht hat, das Leichenhaufen von einer Größe produzierte, die vorher
in der Geschichte unbekannt waren!
Falls es gesagt werden muss: Die Umwandlung der Geschichte in einen
PERMANENTEN KRIEG mit PERMANENTEM MASSAKER ist selbstverständlich
wieder eine rein private Buike-THESE, die sehr wahrscheinlich derzeit NICHT
„mehrheitsfähig“ ist. (Als ob „WAHRHEIT“ ein „Mehrheitsproblem“ sein kann!)
Ich darf das SCHARF formulieren: Wir PLAPPERN bloß gedankenlos daher, daß
„Versailles die Neuordnung Europas und der Welt“ begründete“, weil es in den
Schulbüchern steht. Aber eine ORDNUNG auf der Basis von UNKENNTNIS DER
GEOGRAPHIE UND GESCHICHTE ist keine „ORDNUNG“ sondern ein
WILLKÜRAKT der „Herrenmenschen“ von Versailles. Wir müssen uns also nicht
wundern, daß wir KEINE Probleme lösen, wenn wir die FALSCHEN Worte benutzten,
weil wir nicht WAGEN, tief genug zu denken! Wir erwarten doch nicht, daß ein Arzt, der
falsche Diagnosen mit falschen Worten stellt, etwa Krankheiten heilt?
Und worin besteht der VERFALL des juristischen Denkens? Nun, ich kann das in der
Kürze hier nicht ausführen, aber hinter harmlos aussehenden juristischen Differenzen
lauern WELTANSCHAULICHE und PHILOSOPHISCHE Differenzen, die man gar
nicht zweckmäßig bearbeiten kann, wenn man das römische Recht, wenn man Cicero
und Aristoteles zu MÜHSAM findet, um sich „noch“ damit auseinanderzusetzen! Oder
anders gesagt: die protestantische Wende bei Hugo Grotius im Kriegsrecht und die
„positivistische Wende“ - und mindestens „halb-atheistische“ Wende - des 19.
Jahrhunderts mögen heute verbreitet Geltujng besitzen, aber sie sind eben keine
LÖSUNGEN, sondern bezeichnen – vor allem in Vergleich und Komparatistik – die
PARADIGMATISCHEN PROBLEME der AUSRICHTUNG der wissenschaftlichen
Jurisprudenz.
Damit habe ich immer noch nicht gesagt, worin ICH PERSÖNLICH die URSACHE des
© Bruno Antonio Buike
Neuss: Bruno Buike 2015

E65 – Greece – Cyprus – Ukrainia - Poland

169

VERFALLS des juristischen Denkens sehe, was ich jetzt nachtrage: URSACHE für den
VERFALL der europäischen Rechtswissenschaft ist der VERLUST der
METAPHYSISCHEN Dimension, wo heutiges Recht KEINE RÜCKBINDUNG mehr an
ein SUMMUM BONUM, an ein HÖCHSTES GUTES, welches ein anderer Name für den
TRANSZENDENTEN GOTT ist, benötigt, und damit des STARTPUNKTES für
KORREKTE LOGISCHE DEDUKTIONEN sich selbst beraubt hat. Und es ist ganz
gewiß NICHT hilfreich, wenn man noch nicht die KATASTROPHALEN
KONSEQUENZEN der Goedel`schen „Unvollständigkeits-Theoreme“ von 1928-1932
bemerkt hat, wobei ich als sehr bezeichnend empfinde, daß Goedel selbst einen Versuch
eines „ontologischen Gottesbeweises“(von 1940, wieder aufgefunden ungefähr 1960 und
seitdem in HEFTIGER Diskussion) vorgelegt hat, weil ich darin eine Erkenntnis
versteckt sehe, daß es keine Logik geben kann ohne Ontologie und Metaphysik, selbst
dann, wenn dieser Sachverhalt in der Ingenieursausbildung normalerweise gar nicht
erwähnt wird!
Wenn ich nun auf diese Art und Weise argumentiere, habe ich im Grunde behauptet, daß
der JURISTISCH GRUNDLEGENDE STREIT in der Ukraine sich dreht um eine
AUSEINANDERSETZUNG ZWISCHEN ATHEISMUS UND RELIGION, zwischen
ATHEISMUS in Intelligentsia und Business auf der einen Seite und einer Art „impliziten
Basisreligion“ der Mehrheit der Menschen auf der anderen Seite. Klammer zu! Und
auch das ist selbstverständlich eine Aussenseiter-Position, die man nur dann vortragen
darf, wenn man vorher sein Testament gemacht hat!
-xxxNatürlich weiss ich auch, daß man die Juristen gerne auslacht, denn was können schon
Paragraphen gegen Panzer ausrichten. Und DENNOCH sehe ich nicht, wie man bei
VERLUST des BEMÜHENS um juristische KLARHEIT überhaupt erwarten kann, daß
staatliche Zustände sich mit dem Attribut LOGISCHER RATIONALITÄT schmücken
können, auf das man sich doch gerade in Westeuropa und sogar etwas hochnäsig VIELE
Jahrhunderte so ausserordentlich VIEL EINGEBILDET hat!?
Und es ist ein ganz besonders hübsches MUSTERBEISPIEL für die
Universitätsausbildung, wenn man sozusagen im Logenplatz des Theaters sitzt und
zuschauen kann, wie ANGELSÄCHSISCHE und RUSSISCHE RECHTSTRADITION in
der Ukraine – und analog unterschiedliche Rechts-AUFFASSUNGEN auf dem Balkan
und in Nordafrika! - HEILLOS aufeinanderprallen und einfach NICHT KOMPATIBEL
sind – und wahrscheinlich auch nicht kompatibel gemacht werden können! Wodurch wir
möglicherweise auf dieses seltsame altertümliche THEOREM verwiesen werden, daß
nämlich, wenn der Mensch nicht trennen darf, was Gott verbunden hat, dann LOGISCH
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NOTWENDIG FOLGT, daß der Mensch GETRENNT LASSEN SOLL, WAS GOTT
NICHT VEREINT hat! Klammer zu!
Ist zwar ein bischen seltsam, aber ich glaube, ich habe gerade vorgeschlagen, DRAMA
und EMOTION mit LOGIK etwas auszubalancieren! Wer jetzt lauthals lacht, dem
müsste ich allerdings entgegenhalten, das nach ALTMODISCHER AUFFASSUNG, das
STÄNDIGE FEHLEN VON LOGIK dazu führt, daß man den ganzen Streit in der
Ukraine, auf dem Balkan, im Maghreb langsam NICHT MEHR ERNST NEHMEN
kann, jedenfalls nicht innerhalb der Intelligentsias, was ja vielleicht auch eine
ZERMÜRBUNGSTAKTIK sein könnte.
Wenn ich das sagen darf: Ich habe gestern rein zufällig die Rede Putins zur
Militärparade am Gedenktag von 2013 zum SIEG über die deutsche NAZI-Tyrannei in
einem youtube-Video gehört und gesehen. Darin weist Putin auf zweierlei hin:
a) Der RUSSISCHE BEITRAG zur Erledigung des Hitler-Problems war ein
ENTSCHEIDENDER Beitrag – auch dann, wenn Amerika den gesamten Nachschub
organisiert und bezahlt hat, was Putin nicht erwähnte.
b) Durch den russischen Beitrag zum II. Weltkrieg wurde keineswegs ein
EGOISTISCHES russisches Interesse befriedigt, sondern EUROPA BEFREIT.
c) So wie ich Putin verstanden habe, beabsichtigt die russische Führung, die Erinnerung
an diesen HISTORISCHEN EINSCHNITT des „grossen Vaterländischen Krieges” von
1940-1945 FÜR IMMER WACH ZU HALTEN und VON EINER RUSSISCHEN
GENERATION AN DIE NÄCHSTE RUSSISCHE GENERATION weiterzugeben und
zwar durchaus als ein GROSSARTIGES NATIONALES ERBE, und zwar TROTZ der
Verdunkelung des Siegesglanzes durch das STALINISTISCHE UNRECHTS-SYSTEM.
Wie soll ich sagen: Vielleicht würde auch das hochwohllöbliche Publikum nicht vergessen
wollen und können, wenn es um 20 % DEZIMIERT worden wäre, wie die neuere
historische Forschung nahezulegen scheint, wo die russischen Kriegsverluste
DRASTISCH erhöht wurden, was an VÖLKERMORD grenzt und, nebenbei gesagt,
ohne eine ZWECKENTSPRECHENDE britisch-amerikanische Strategie SO und in
DIESEM AUSMASS wahrscheinlich NICHT möglich gewesen wäre! Okay, ich hoffe, wir
brauchen hier nicht zu streiten über die Frage, ob es in beiden Weltkriegen eine
AUFFÄLLIGE ASSYMMETRIE der Kriegführung an der deutschen Westfront und der
deutschen Ostfront gegeben hat, aus welchen Gründen auch immer.
-xxxUnd dann war da, glaube ich, noch was: Da war noch die „Kleinigkeit”, daß SPEZIELL
die Deutschen wegen der Wiedervereinigung doch „Russland auf EWIG DANKBAR sein
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wollten”, wie ich damals Herrn Bundeskanzler Kohl verstanden habe.Seit wann löst
Deutschland seine Dankesschuld auf eine derartige Art und Weise ein, daß man den
berühmten Elefanten im Porzellanladen plötzlich direkt vor sich sieht?!

Rette o Gott, dein Volk und segne dein Erbteil –
Spasí, Bóže, ljúdi tvojá i blagosloví dostojánie tvoé. –
Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое 85

Ich darf es noch einmal wiederholen: Die Ukraine war unter dem letzten Zaren ein
MUSTERBEISPIEL für eine AUFSTREBENDE INDUSTRIEPROVINZ – auch wenn
das möglicherweise noch nicht in den Schulbüchern des Herrn Ministers Schäuble
drinsteht, der vielleicht diesbezüglich von den Analysen des verstorbenen Ottos von
Habsburg hätte lernen können -, in dem RELATIVER WOHLSTAND herrschte, so daß
man also durchaus nicht sagen kann, die Russen wüßten mentalitätsmässig nicht, „wie
man das macht und schafft”! Wenn wir jetzt die kombinierten Aktionen von Putin,
Medwejews aktuellen Besuch auf der Krim zur INSTALLATION EINER RUSSISCHEN
VERWALTUNG und den ungemein KLUGEN LAWROV - Vorschlag zu einer
ORGANISATION in RELATIV AUTONOMEN TEILGEBIETEN sehen, dann, so
scheint mir, gibt es dazu unter dem Gesichtspunkt, daß JEDE REGIERUNG nach
KLASSISCHER STAATSLEHRE die PFLICHT hat, EINE FUNKTIONIERENDE
ORDNUNG zu errichten, um dem CHAOS vorzubeugen, das in der Auffassung der
pharaonischen Ägypter mit den MÄCHTEN DER FINSTERNIS assoziiert wurde,
ÜBERHAUPT KEINE ALTERNATIVE.
85 Spasi Bohe ljidi tvoja in youttube viedo URL http://www.youtube.com/watch?v=hcdLmInKfq4
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Und auch das ist eine INKOMPATIBILITÄT, wo etwas NICHT ZUSAMMEN PASST:
Die KLASSISCHE STAATSLEHRE BEHAUPTET, daß MENSCHLICHE
GESELLSCHAFT sich GEISTIG AUSEINANDERSETZEN MUSS mit dem
GEGENSATZPAAR von ORDNUNG und CHAOS. Wir heute sagen dagegen naßforsch,
daß das alles PAPPERLAPAPP ist, SOLANGE DIE GESCHÄFTE laufen. Wir heute
TUN EINFACH SO, als ob man UNGESTRAFT, die ERSTE URSACHE für eine
einwandfreie JURISTISCHE DEDUKTION aus den VERFASSUNGEN streichen dürfte,
und kommen uns noch ganz großartig fortschrittlich vor, wenn wir deshalb das Wort
„GOTT“ aus allen europäischen Grundlagentexten STREICHEN.
Auch das ist eine neue Situation von geradezu surrealistischer Groteske: Während
WESTEUROPA den ATHEISMUS vorantreibt und RELIGION GENERELL
„zurückdrängt“, geht Osteuropa gerade eben wieder in die Schule, um seine
angestammte(n) Religion(en) NEU ZU LERNEN.
Es tut mir schrecklich leid: AUCH DAS PASST NICHT ZUSAMMEN und ich sehe an
dieser Stelle ein großes zukünftiges Problempotential!

Ikone der Familie des letzten all-russischen Zaren Nikolaij II. Romanow,
alle barbarisch erschossen im Hause des Ipatjew in Jekaterinburg /Ural,
alle offiziell heilige Neomartyrer der orthodoxen Kirche

1. Strophe
Боже, Царя храни!
Сильный, державный,

1. Strophe Transskription
Bosche, Zarja chrani!
Silny, derschawny,
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Царствуй на славу,
на славу намъ!

Zarstwui na slawu nam,
slawu nam!

Царствуй на страхъ врагамъ, Zarstwui na strach wragam,
Царь православный!
Zar prawoslawny.
Бо-o-же Царя,
Bosche, Zarja
Царя храни!

Zarja chrani!

Herrsche uns zum Ruhme,
zu unserem Ruhme.
Er herrsche zum Schrecken
der Feinde,
Der rechtgläubige Herrscher.
Gott, den Zaren, den Zaren,
Schütze den Zaren!

Boshe Carja Chranji – Боже, царя храни – melody by Alexander Lwow, Autograph
möglicherweise in der Digitalen Bibliothek der Dänischen Nationalbibliothek 86
Text der ersten Strophe aus deutscher Wikipedia 87

-xxx-

Oder anders gesagt: Von 1990 bis heute, 2014, haben wir zwar eine halbwegs erfreuliche
Entwicklung in POLEN gesehen und auch eine immerhin respektable Entwicklung in
RUSSLAND, aber irgendwie hat man VERSAGT, für die UKRAINE einen vergleichbar
positiven Weg zu finden und einzuschlagen, für die Ukraine nicht, Rumänien, nicht,
Bulgarien nicht, Serbien nicht, Tschechien nicht, Slowakei nicht, Bosnien nicht,
Mazedonien nicht.
Oder noch anders gesagt: WENN DIE VERSPRECHEN AUF FREIHEIT IN
WOHLSTAND NICHT EINGELÖST WERDEN, dann muß man sich nicht wundern,
wenn man sich plötzlich an vielen Orten der SOWJETZEIT erinnert, weil es damals
nämlich IRGENDWIE FUNKTIONIERENDE ORDNUNG gab.
Noch viel schlimmer aber ist: DAS ÖKONOMISCHE VERSAGEN von 1990-2014 hat
die WICHTIGE KONSEQUENZ, daß auch die GROSSARTIGE IDEE der WESTLICHAMERIKANISCHEN „Demokratie” GANZ ERHEBLICH AN STRAHLKRAFT
VERLOREN HAT, denn täglich Fischsuppe oder Borscht oder Kapusta das ist ungefähr
86 Alexander Lwow, Boshe Zarja chranji – performed by by choir of Kubanski Kasatzi – youtube video URL

http://www.youtube.com/watch?v=ZmqOmO8-65o
87 Bishe Carja chranji – duetsche Wikipedia URL http://de.wikipedia.org/wiki/Bosche,_Zarja_chrani!
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so wie 1950 in Nachkriegsdeutschland, also etwas, das man so schnell wie möglich hinter
sich lassen sollte.
Oder anders gesagt: WAS HAT SICH SEIT DEM FOLGENDEN RADIO-ERIWANWITZ geändert:
Frage an Radio Eriwan: “Können die Kommunisten den Kommunismus aufbauen?”
Antwort: “Im Prinzip ja, aber haben Sie schon mal Zitronenfalter Zitronen falten
sehen?“
Bitte selbstständig einsetzen: “Können DEMOKRATEN die Demokratie aufbauen?”
Und BRÜLLENDES Lachen nicht vergessen!
Ich fasse zusammen mit Hilfe einer “Frage an Radio Eriwan”:
Frage an Radio Eriwan: “Ist es wahr, das der Kosmonaut Juri Gagarin eine Reise in die
USA gewonnen hat?”
Antwort: “Im Prinzip ja, aber es war nicht der Kosmonaut Juri Gagarin, sondern ein
Rentner, und er hieß nicht Juri, sondern Oleg, und auch nicht Gagarin, sondern
Gaganoff und es war nicht in die USA sondern in Kiew und er hat keine Reise gewonnen,
sondern ein Fahrrad und er hat es auch nicht gewonnen, sondern es wurde ihm
gestohlen!”
Und dann hätte ich noch was GAAANZ abgefahren-sarkastisches:
Frage an Radio Eriwan: “Ich habe gehört, dass in der DDR eine Fabrik ein Transparent
entfernen musste, auf dem die Worte standen: ‘Wir arbeiten lieber für zehn Russen, als
für einen Amerikaner.’ Wie ist das zu erklären?”
Antwort: “Wir sind dieser rätselhaften Sache nachgegangen. Die Erklärung ist sehr
einfach. Es handelte sich um eine Sargfabrik.”

Dieser Witz wurde nach 1990 wie folgt geändert:
Frage an Radio Eriwan: “Ich habe gehört, daß in der UKRAINE eine Fabrik ein
Transparent entfernen musste, auf dem die Worte standen: >> Wir arbeiten lieber für
zehn Amerikaner als für einen Russen.<< Wie ist das zu erklären?”
Antwort: “Es handelte sich um eine Sargfabrik!”

Und hier das FUNDAMENTAL-DILEMMA:
© Bruno Antonio Buike
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Frage an Radio Eriwan: “Was ist Kapitalismus?”
Antwort: “Die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen.”
Frage an Radio Eriwan: “Was ist Kommunismus?”
Antwort: “Das Gegenteil!”

Und als aller-, allerletzten:
Frage an Radio Eriwan: “Ginge es uns besser, wenn wir Amerikaner wären?”
Antwort: “Weiße oder schwarze?”

6.5 Follow up 06.Mai 2014
Es ist der 06. Mai 2014 – und ich mache kein richtiges follow-up, sondern ich erlaube
mir, an die hl. Boris und Gleb, 2 Söhne des apostelgleichen Fürsten Wladimir von Kiew,
zu erinnern, denn die Ukrainer sind ja orthodox und können womöglich mit unserem
hochmögenden „westlichen Politikgeschwätz” wenig anfangen, dürften aber doch in der
Mehrheit die TRAGISCHE Geschichte der hl. Boris und Gleb kennen – und wohl auch
verstehen, was man aus ihr für die HEUTIGE SITUATION lernen könnte!

Ikone des hl. apostelgleichen Großfürsten Wladimir von Kiew und zweier seiner Söhne,
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des hl. Boris und des hl. Gleb, welche lieber das Martyrium erduldeten, als durch
Teilnahme an Nachfolgekämpfen Leid und Tod über die Kiewer Rus zu bringen.

6.6 Follow up 12. Mai 2014
Sonntag, 11.05.2014 hat das Referendum in der Ostukraine stattgefunden – ob nun
gemäß den sogenannten Theorien der Demokratie und Wahlen oder nicht oder mehr
oder weniger.
Dann ist noch ein stellvertretender russischer Ministerpräsident gehindert worden, mit
“Stimmzetteln” oder einer Art „Petition” für die Errichtung einer “unabhängigen
Republik Transnistrien” mit nach Moskau zu nehmen. Wer nicht mehr mitkommt bei
diesen ganzen neuen geographischen Namen: Transnistrien liegt auf genordeten Karten
„rechts von Moldawien” und “Moldawien” das ist das, was früher „Bessarabien”
genannt worden ist, weil es nämlich einmal weitgehend unter einer Art “osmanischtürkischer Verwaltung” gestanden hat, (und zwar unbeschadet der Tatsache, daß
Bessarabien in der sogenannten „Zwischenkriegszeit” im 20.Jahrhundert unter einer
territorialen Prädominanz Rumäniens stand), ebenso übrigens wie die Krim, wo es
immer noch “osmanisch-türkische Krim-Tartaren” gibt, welche denn auch der Grund
waren, warum sich plötzlich die TÜRKEI ganz offiziell in den kürzlichen KrimProblemen zu Worte gemeldet hat, denn die Krim-Tartaren wollen natürlich auch einen
„eigenen Staat”, was immer man heutzutage noch unter dem Wort „Staat” verstehen soll.
Nachweis eines aktuellen „Transnistrien-Rumänien-Eklats“.88
Ich schreibe aber nicht wegen dieses Salates an Namen und Territorien, sondern weil eine
Meldung sagt, daß „400 US-amerikanische Söldner” 89 die angebliche „ukrainische
Armee” unterstützen sollen. Diese Söldner sollen von der Nachfolgeorganisation
“ACADEMI” der halbamtlichen US-amerikanischen “Privatfirma BLACKWATER”
kommen, so daß man sich keinerlei Illusionen hinzugeben braucht, was der
WIRKLICHE AUFTRAG dieser Söldner sein könnte, welcher mit REGULÄRER
KRIEGFÜHRUNG GEMÄSS HAAGER LANDKRIEGSORDNUNG eher wenig zu tun
haben dürfte. (Wer es schon vergessen hat: Einige Blackwater - „Mitarbeiter” standen
88 Transnistrien-Rumänien-Eklat – http://www.t-online.de/nachrichten/specials/id_69372098/russlands-vize-

rogosin-droht-rumaenien-mit-bomber-ueberflug.html
89 US-Söldner in Ukraine URL http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/400-US-Soeldner-sollen-

ukrainische-Armee-unterstuetzen;art17,1383043
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oder stehen wegen “Vorkommnissen” im IRAK-Krieg vor GERICHT …)
Ich habe es schon öfter gesagt, auch wenn mir keiner glauben will:
US-amerikanische Truppen auf dem Boden des RUSSISCHEN KERNGEBIETES bedeuten
über kurz oder lang TODSICHER KRIEG.
Und, bitteschön, US-Söldner in der Ukraine, das ist natürlich IRRATIONAL! Das macht
man nur, wenn man finstere Absichten hat!
Im Augenblick scheint es aber um das zu gehen, was die USA noch mehr wollen als der
Teufel die arme Seele, nämlich UM EINE UMLENKUNG MASSIVER RUSSISCHER
GELDSTRÖME IN DIE USA, welche ja schon ERFOLGREICH war (Rubel runter,
Ölpreis hoch, Weizenpreis hoch)
Und der nächste BLÖDSINN steht auch schon vor der Tür:
Während des Präsidial-Wahlkampfes in LITAUEN (das einmal mit Polen zusammen eine
GROSSMACHT war …) hört man die ersten Stimmen, die nach einer STÄNDIGEN
STATIONIERUNG VON NATO-TRUPPEN „flehen” – also direkt vor der Haustür von
St. Petersburg, was also von den Russen durchaus nicht als Provokation missverstanden
werden könnte, weil es doch ganz normal ist, wenn Russland auf den russischen Aleuten
Stützpunkte errichten würde.
Und na klar: ALLE Baltischen Staaten sind ABSOLUT UNABHÄNGIG von
RUSSISCHEN ENERGIELIEFERUNGEN und es ist ein Gerücht, daß die STARKEN
RUSSISCHEN MINDERHEITEN in den Baltischen Staaten etwa nach der Stationierung
RUSSISCHER TRUPPEN gerufen hätten!
Und überhaupt „Baltische Staaten”! WAS IST EIN STAAT? Ist eine Region, die
ungefähr so groß wie der Verwaltungsbezirk Groß-Berlin ist, ist das EIN EIGENER
STAAT, mit eigenem diplomatischen Corps, eigenen Grenztruppen, eigener Staatsarmee,
eigener Fluglinie? Also ich glaube: Wenn das ein Staat wäre, dann wäre es einfacher
ORDNUNGSPOLITISCHER QUATSCH! Sogar eine BALTISCHE UNION der drei
baltischen Gebiete Estland, Lettland, Litauen wäre eher ein „Miniatur-Ländchen“, oder
sehr nahe der weitestgehenden BEDEUTUNGSLOSIGKEIT!

6.7 Follow up 20. Mai 2014 – ukrainisch-amerikanische
PERSONALVERFLECHTUNGEN der fragwürdigen Sorte
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Es gibt eine KAUM GLAUBLICHE Personalie zu vermelden: Der SOHN des USamerikanischen Vizepräsidenten ist Chef „der Rechtsabteilung eines der größten
ukrainischen Gas-Konzerne” geworden! Das kann man fast nicht glauben und ich bringe
Nachweis der Originalnachricht aus Handelsblatt-online. 90 Alle grossen Zeitungen
brachten diese Nachricht, die Welt, die Süddeutsche, die FAZ etc. pp. und ich bringe
noch einen Kontrollnachweis aus Kopp-Newsletter. 91 Was ich allerdings nicht ganz
verstehe, ist, wieso US-Konzerne und niederländisch-britische Konzerne RATIONAL zu
der Auffassung gelangen konnten, daß die UKRAINE ein LOHNENDES INVESTMENT
sein könnte, denn ich wusste gar nicht, daß die Lage für diese WESTLICHEN
WELTKONZERNE so verzweifelt ist, daß die jetzt in JEDES Investment EGAL WIE
„reinspringen“! Oder anders gesagt: In Deutschland meine ich zu erinnern, daß man das
Rußland-Geschäft immer als ein SCHWIERIGES INVESTMENT eingeschätzt hat.
Mir fällt da aus der Geschichte eigentlich nur folgendes ein: MAN MUNKELT da
„irgendetwas”, daß es vor 1914 ein ROCKEFELLER-Interesse an BAKU-Öl gegeben
habe, was manche für MITURSÄCHLICH für den Ausbruch des Ersten Weltkriegs
halten.
Und das ist wirklich ein SCHWER verständliches Verhaltensmuster: WIESO kann
irgendjemand auf die IDEE kommen, er müsse UNBEDINGT praktisch ALLE
ÖLQUELLEN der ERDE zumindest indirekt „kontrollieren”? Ist das einfacher
GRÖSSENWAHN einer Familie, von der Farrell, Joseph P. doch tatsächlich schreibt,
daß bei den Rothschilds sich eine Person TATSÄCHLICH in einem
„Familienzusammenhang” mit dem Riesen und der menschlichen Ausnahmeerscheinung
NIMROD “interpretiert”!92 An dieser Stelle hört natürlich die RATIONALE ANALYSE
AUF – und wenn uns solche „Gerüchte“ zugemutet werden, verliert auch unser
ökonomischer Verständnisversuch den Boden unter den Füssen!
Man kann das aber noch TOPPEN, denn jetzt fehlt nur noch, daß ein Einzelkonzern
hingeht und alle GOLD – und Silberfundstätten kartographiert und „unter Kontrolle”
bringt. Ja, aber das wäre doch PHANTASTISCH und IRREAL und irgendwie vielleicht
auch ein bischen ver-rückt? Ja, so denkt vielleicht das Publikum! Ich aber habe keine
90 Siehe und vgl. Handelsblatt online: http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/vizepraesidenten-

sohn-biden-us-personalie-droht-ukraine-krise-zu-verschaerfen/9893054.html
91 Siehe Kopp-Newletter: 14.05.2014 Elite verteilt die Beute: US-Vizepräsident Joe Bidens Sohn Hunter

Biden übernimmt Leitung der Rechtsabteilung des größten ukrainischen Gaskonzerns - Kurt Nimmo – URL
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/europa/kurt-nimmo/elite-verteilt-die-beute-us-vizepraesident-joebidens-sohn-hunter-biden-uebernimmt-leitung-der-rech.html
92

Siehe Farrell, Joseph P.: “Babylon`s Banksters”, Port Townsend, WA: Feral House 2010, “Rothsschild
Mythos plus Nimrod” in Kap. III.B und III.D, hoer zitiert nach eBook-Edition ohne Paginierung
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Meinung, sondern einen Quellennachweis aus. Der Autor Feild, Reshad 93: also
BEHAUPTET: Der Großvater des legendären Milliardär Hughes hat in Südamerika im
Urwald eine Pyramide gefunden und in dieser Pyramide war eine LANDKARTE, auf der
ALLE “Gold-Lagerstätten” der beiden Amerikas eingetragen waren. Besagter Herr
Hughes, also der Enkelsohn, beschäftigtes sich jetzt unter anderem damit, ALLE diese
Goldminen zu FINDEN, zu KAUFEN – und zu VERSIEGELN (was immer das sein
mag!), angeblich für eine „spätere Generation”. Es ist noch mehr PHANTASTISCHES in
dieser Geschichte erwähnt, als ob es vielleicht Menschen mit der Fähigkeit gibt, mit
radioaktivem Material ohne Schutzausrüstung „umzugehen“, was man bitte selber
nachlese!
Und als letztes der FAST UNGLAUBLICHEN WIRTSCHAFTSDETAILS der
gegenwärtigen Ukraine-Krise: WUSSTEN SIE, dass das Gerücht kursiert, dass die
Jazenjuk-Regierung aus lauter vaterländischer Vorsorge, die UKRAINISCHEN
GOLDRESERVEN „sicherheitshalber” AUSSER LANDES gebracht haben soll, nein,
nicht nach MOSKAU, sondern nach NEW YORK, wo im Keller der FEDERAL
RESERVE of New York das Gold von MINDESTENS 60 Nationen lagern soll? Bitte, wir
brauchen hier keinen GLAUBEN, keine MEINUNG, sondern zuerst einmal eine
BEWEISSICHERUNG, die ich in eine Fußnote94 packe. Dann zitieren wird daraus, und
zwar von Autor Chossudovsky aus Kopp-Newsletter:
ZITATANFANG:
” Kriegsbeute und Regimewechsel
Von besonderer Bedeutung in diesem Interview mit William Kaye ist der Hinweis auf die
Analogie zwischen der Ukraine, dem Irak und Libyen. Denn, wie wir uns erinnern,
wurden sowohl die Goldreserven des Iraks als auch die Libyens von den USA
beschlagnahmt. Kaye erklärte, der vermutliche Bestimmungsort der wertvollen Ladung
sei New York.
Die Nationalbank der Ukraine (Zentralbank) beziffert den Wert der ukrainischen
Goldreserven auf 1,8 Mrd. Dollar. In dem Interview sagte Kaye weiter:
93 Vgl.: Feild, Reshad: Jede Reise beginnt mit einer Frage. Ein Leben in der Sufi-Tradition;Frankfurt/Main:

Fischer pbk 1999, Kapitel 8: “Der Alchimist”,S.50-61
94 Verbleib der ukrainischen Goldreserven: URL http://www.goldreporter.de/bericht-goldreserven-derukraine-wurden-in-die-usa-transportiert/gold/40044/ - siehe auch: Michel Chossudovsky, Wurden die
ukrainischen Goldreserven insgeheim ausgeflogen und von der New Yorker Federal Reserve
beschlagnahmt?; in: Kopp-Newsletter vom 17.93.2014 unter http://info.koppverlag.de/hintergruende/enthuellungen/prof-michel-chossudovsky/wurden-die-ukrainischen-goldreserveninsgeheim-ausgeflogen-und-von-der-new-yorker-federal-reserve-be.html
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»Das wäre eine sehr nette Anzahlung zur Rückerstattung der fünf Mrd. Dollar,
die die USA, wie sich die Staatssekretärin im amerikanischen Außenministerium,
Victoria Nuland, brüstete, bereits für ihre Destabilisierungsbemühungen
gegenüber der Ukraine und die Machtergreifung der neuen demokratisch nicht
legitimierten Regierung ausgegeben hätten.«
Kaye bestätigte in dem Interview darüber hinaus, dass Washington auch hinter
der Ernennung von Stepan Kubiw zum neuen Gouverneur der Nationalbank der
Ukraine am 24. Februar stehe. »Es wäre dann seine erste wichtige Entscheidung
gewesen, die ukrainischen Goldreserven aus der Ukraine in die USA zu
transportieren… die Ukraine wird … sehr lange warten müssen und sehr
wahrscheinlich sogar ihr Gold niemals wieder sehen. Es ist mit anderen Worten
auf Nimmerwiedersehen verschwunden«, sagte er. (Das ganze Interview in
englischer Sprache können Sie hier nachlesen: King World News, 10. März 2014.
Hervorhebungen vom Verfasser.[Chossudowski]). ”95
ZITATENDE
Wie soll ich sagen: WENN DAS DA NICHT SCHWARZ AUF WEISS STEHEN
WÜRDE, WÜRDE ICH ES a) NICHT GLAUBEN und b) NICHT ERNST
NEHMEN.
Und wir lernen von der gegenwärtigen sogenannten Information und
Desinformation über die aktuelle Ukraine-Krise, was ich irgendwo einmal
aufgeschnappt habe, ohne den Zitatfundort zu notieren:
„Es gibt nichts PHANTASTISCHERES als die REALITÄT.“ VORAUSGESETZT wir wurden nicht alle miteinander MASSIV VERÄPPELT!
Buike Science And Music

95

Michel Chossudovsky, Wurden die ukrainischen Goldreserven insgeheim ausgeflogen und von der New
Yorker Federal Reserve beschlagnahmt?; in: Kopp-Newsletter vom 17.93.2014 unter http://info.koppverlag.de/hintergruende/enthuellungen/prof-michel-chossudovsky/wurden-die-ukrainischen-goldreserveninsgeheim-ausgeflogen-und-von-der-new-yorker-federal-reserve-be.html
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B.III Coursera – Princeton: Question on Ukrainia
Posted on 06/06/2014 by bbuike
In June 2014 I took part in the course “Paradoxes of war” presented by Princeton
University – the head of MIT somewhere in New Jersey - in coursera.org, in the peerforums of which was put the following quite harmless looking statement and question,
which I now will take as THINKING EXERCISE, in spite of the fact, that the
Anglosaxon “peer-(review)-system” was felt sometimes a quite superfluent experience
showing even tendencies in cases to PREVENT EARNEST STUDIES.

START of quotation from some coursera peer-community blog ---“Russia send mercenary soldier to the Ukraine to cause chaos and violence.
Question: Is this terrorism? ”
END of quotation from coursera.org blog ----

If we remember the training in essay-writing from lessons in German language and
literature, we perhaps would search for a DEFINITION, what IS or should be a
“mercenary soldier”, what IS or should be “terrorism”, behind which IN OUR TIMES is
the question and PROBLEM, WHAT WE should understand as “regular war” as
opposed to “irregular war”.
However, there might be some sort of UNWILLINGLY giving a DEFINITION by the
writer and author of this “haiku on war” in the Japanese style, which in my
transformation would read like: “MERCENARY SOLDIERS ARE SUCH SORT OF
SOLDIERS, THAT CAUSE CHAOS AND VIOLENCE – AND BY THIS PROCEDURE
is <produced somehow> TERRORISM.” ONE of possible consequences from this view
would be, to question, whether the “terrorist” SHOULD “produce” “true terrorism”,
which we might oppose for instance to the possibility, that perhaps the “mercenary
soldier” normally would search for BOOTY or - more primitively put the words “NETTO CASH”!
Now, if we consider my first approach, we would have a CLASSICAL DICHOTOMY OF
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HISTORY OF WAR to ponder upon. But if we take my SECOND approach, we get a
LOT OF DEBATING with need of evaluation of different directions of possible
argumentations.

We now may have a look at FORMAL LOGICS, as follows.
We may take as example from lessons in formal logics as STUDY-OBJECT, the
following, which is a FORMAL SENTENCE:
“Green-elephants are flying.”
What makes this combination of words a SENTENCE is, that NATURAL LANGUAGE
CAN PUT TOGETHER “things” or “items” and attribute to them FORMAL
QUALITIES, like for instance subject, predication and so on.
We now would agree, that this REALLY is a SENTENCE by every FORMAL
CRITERIA. BUT obviously something is QUEER here, which is, that we have NO
FIELD OF APPLICATION in common 3-d-reality to give this sentence an
UNDERSTANDABLE MEANING, which can be communicated to others or to an
audience, at least not if not EVERYBODY “stoned” or under influence of cannabis /
hashish.
If we were not in LESSON HOURS in “artificial laboratory”, we even would have to
REJECT this sentence as NOT CONFORM with REALITY and even near to madman
NONSENSE!
But there is a SECOND SENTENCE in our quotation under scrutiny, other than the
first, which is a sentence in function of QUESTION.
This is even a SPECIAL TYPE of question, which is a “QUESTION WITHOUT
ANSWER”. Such we would have to resume, that we have here a LANGUAGESTRUCTURE WITH INCOMPLETENESS – and we very well, in RHETHORICS will
have to think it over, WHAT MAY BE THE PURPOSE – good or evil – behind a
QUESTION WITHOUT ANSWER!
Would a “question without answer” MEAN, that the author thinks, that “LIFE and
history are A QUESTIONS WITHOUT ANSWER” - and if without answer, then perhaps
without sense or God? Or had the author in mind on his backburner something similar to
SEX WITHOUT ORGASM – or FAMILY WITHOUT CHILDREN – or PLUM
WITHOUT STONE, which may be summarized to some sort of EXTRAVAGANCE?
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There is something else: IF we have a QUESTION, an answer is EXPECTED. IF we have
a LOGICAL SENTENCE a CONSEQUENCE IS EXPECTED – at least if you are not
Descartes in person, who REALLY did it, and became FAMOUS because of an
INCOMPLETE SYLLOGISM, which was his famous: “I am reasoning. THEREFORE I
am!” (Missing is here the 2. proposition, so that there CANNOT BE a conclusion, even if
the outer appearance of natural language may suggest such!)
So we LEARN from DESCARTES, that just to get famous as PHILOSOPHER, it not is
necessary to be overly concerned about LOGICS. And we INDEED know a second field
of application, in which we not necessarily need EXACT LOGICS, which is POLITICS.
There even is a third field, in which LOGICS may be defeated to disaster, which are the
women!
Now go on: We have no DEFINITIONS, we have no ANSWERS, we have no
CONCLUSION, but WHY IN GOOD HEAVENS NAME WE STARTET WITH
THINKING?
Because the author was PLAYING with us?
It might be worse! It might be, that we have here FIELDS OF CONNOTATION only.
And what might it be, what we have “really”? Well, it might be, that we have here WIDE
CONNOTATIVE FIELDS OF LEXICAL MEANINGS, which each may result in some
sort of UNSPOKEN IMPLICATIONS.
And now, if you have met ever with Aristotle, Plato and Thomas of Aquinas, you perhaps
remember some quality of CLARITY / Clarté, you even may go as far as to EXPECT
from SCIENCE not to increase the number of IMPLICATIONS, but to give EXPLICITE
EXPLANATIONS.
Or was this author intending, to start a CASE?
Well, I am from Continental Europe, and it took YEARS, until I eventually started to get,
what may be “building a case” in anglosaxon surroundings. We may say: “building a
case” in first place is a BEHAVIOR and NOT only giving EVIDENCE, which of course
may not be mixed up with LOGICAL PROOF. We even may say, that “building a case”
may be sometimes near to a SPORT, and certainly normally by Continental Europeans
should not be mistaken as EVILMINDED action whatever. And very important: The
ORIGIN of “building a case” may be a METHOD OF LAWYERS in court trial, and if
so, near to METHODS OF SOPHISTICAL USE of rhetorics, to make a “weak case a
strong and winning case”, resulting in appropriate INCOME for the lawyer., and NOT
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NECESSARELY serving TRUTH or JUSTICE in FIRST PLACE!
To give an example: It is not the point, to have a HARDCORE FACT, that Saddam
Hussein, REALLY DID IT and USED POISON GAS on the battle field against the Kurds
in few cases. The real thing was, that the U.S. tried to “build a case”, that with near to
90 % probability EVIDENCE “it could be SHOWN”, that the Hussein-Irak had
weaponry of mass destruction. Now something STRANGE happened and the
international press “somehow forced” the U.S. government to publicly ADMIT, that the
EVIDENCE WAS FAKED, so that the option, that IRAK MIGHT HAVE HAD NO such
weapons suddenly was in reach and could not be excluded with 100 % certainty. But
most confusing to the Continental European observer was, that such DESASTER IN
GIVING JUSTIFICATION, had NO EFFECT on the unfolding of REAL EVENTS in
REAL WAR THEATER! And we LEARN something very important: Even if Saddam
Hussein used poison gas on Kurds, this not necessarily does mean, that he had weapons
on “mass destruction really”, say for instance, BECAUSE this application of gas against
humans was “limited” in one way or other, which again in Continental European use of
thinking, would be felt somewhat QUEER!
AND IF WE CONTINUE WITH SUCH USE OF LOGICS IN THE FIELD OF POWER
POLITICS, we in the end may have openly to admit, THAT POWER POLITICS is the
ABSENCE OF LOGICS! If you yourself are the elephant, why should you bother with
LOGICS, especially IF IN JUNGLE?
So I have warned the audience: IF our quotation under scrutiny really was meant to
“build a case” in some SPORTIF manner, we should not put into it, what cannot be
within, which would be something BEYOND SPORT and PLAY?!

And I may say, that after these introductory remarks, there suddenly is some sort of
FEELING for what is – perhaps – WILLINGLY UNSPOKEN in this short quotation,
which is an UNSPOKEN GENERAL MORAL JUDGEMENT, that “this” and
“somehow” SHOULD NOT BE SO, but CLEAR HINTS, to WHAT SHOULD BE
INSTEAD missing, probably again WILLINGLY!
This we need in other words: EVEN IF THE OUTER APPEARENCE FROM
NATURAL LANGUAGE does not cover it, SOMEONE MIGHT READ IN THIS “haiku
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on war” quotation a MORAL JUDGEMENT, and even a MORAL JUDGEMENT
AGAINST RUSSIA “in reach”, between the lines” or “unspoken”.
IF SO, if our analysis so far correct, we might even say, that to STIGMATISIZE one
party of a problem RIGHT FROM THE BEGINNING, is a RHETHORICAL TRICK –
and in PRACTICAL DPOLOMACY SHOULD BE AVOIDED for quite obvious reasons,
including the reason to AVOID BAD and CHILDISH BEHAVIOR!
We may however be WARNED from our lessons in essay-writing, that any author USING
the RHETHORICAL TRICK, to “raise unspoken issues”, is AVOIDING CLARITY for
some reason or other, among which PERHAPS THE REASON OF WILLINGLY
MANIPULATING the UNCONSIOUS of the reader and consumer! At least we should
become CAUTIOUS, that UNSPOKEN JUDGEMENTS are AGAINST THE MAIN
PRINCIPLE OF SCIENCE, to POSE PROBLEMS, to ask DECISIVE QUESTIONS and
to avoid OBSCURITY, with which latter nobody can SOLVE PROBLEMS!
We such may say, that this FIRST LOOK did not produce such a lot of ELEMENTS,
that perhaps may be suitable to become PART of SCIENTIFIC CLEAR and OPEN
argumentations or even SOLUTIONS!
And please note: I did NOT argue, that the writer was driven by EVIL MOTIFS or
working for COUNTER-PROPAGANDA or for the special branch of psychological
warfare with the goal to produce NEBOULOUS GAZE OF DESINFORMATION AND
CONFUSION!

If we make a preliminary analysis more directed to the field of PROPAGANDA and
POLITICS – far away from MILITARY in a TECHNICAL and PROFESSIONAL sense!
- we may start like follows:
STATEMENT: Russia send mercenary soldier to Ukrainia.
TRUE or FALSE?
Please ask your reconnaissance.
And please ask yourself: IF THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES in a state of
declared national emergency would send SPECIAL DETACHMENTS from
Washington/DC to – let`s say – Texas, WOULD THIS BE NORMALLY CALLED
“sending mercenary soldiers”???
Please correct me, if I am mistaken, because I am foreigner to the situation in the U.S.:
BUT IS THERE NOT IN ANY EMERGENCY ACTION INVOLVING THE
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NATIONAL GUARD of the U.S. an element of “military equipment”, as for instance in
the case of the aftermath of hurricane “Catherina” hitting New Orleans?
So to say: It would be okay, if the writer of our short quotation has the PERSONAL
MEANING expressed in UNBIASED WORDS, that he is AGAINST the RUSSIAN
PRESIDENT, just acting very similar as the President of the U.S. MIGHT do. But it
would be quite another thing, if such author just is trying to TRICK THE AUDIENCE!
But worst, it of course would be NOT ACCEPTABLE, if the author of our “haiku on
war” had the intention, to introduce DOUBLE STANDARDS, because this would
normally exclude him from EARNEST discussion!

Now we may CHECK and try some sort of OPPOSITE, for to evaluate, whether there
might have been a REASON, for the STATED Russian action in Ukrainia. And IF there
MIGHT be no such REASON, we at least would have to try the old ROMAN principle of
“Audiatur et altera pars!”, which would translate similar to: THE OTHER PARTY
SHOULD BE HEARD!
And such we may TRY hypothetically:
USA sent mercenary soldiers to Ukrainia???!!!
True or false?
Well, is engagement of BLACKWATER-similar US-groups from “Academi” “mercenary
soldier”? Answer: PERHAPS! (Because Blackwater “does it for MONEY”, NOT FOR
CONVICTION and because Blackwater is NOT THE OFFICIAL U.S.
GOVERNMENT!!)
But is engagement of relatively small combat-groups of special forces whatever under
COMMAND OF CIA “sending mercenary soldier”? We may perhaps tend to the answer:
NO, not exactly! Or even worse: Can be something like “friendly overtaking” of ENTIRE
UKRAINIA RECONNAISSANCE by CIA called “sending mercenary soldier”?
Well, ask yourself and stay honest! And don't try to fuck the audience!
We might even go as far, as to qualify such POSSIBLE U.S. and British actions in
Ukrainia as AGAINST THE LAW OF THE NATIONS and even against the regulations
of La Hague and the Geneva Conventions under terms of LAW OF WAR! BECAUSE
there is NO DECLARED WAR ON UKRAINIA nor on RUSSIA and such EVERY U.S.
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and British use OF WEAPONRY in Ukrainia becomes ILLEGAL and IRREGULAR
WARLIKE ACTION, FORBIDDEN BY the regulations of the United Nations, which was
founded by the United States!
And I have to CRITISIZE here, that, IF our writer may be understood in that way, that
he MIGHT have tried to express some sort of CONCERN on Russian, let`s say,
paramilitary action in Ukrainia, this writer OBVIOUSLY SHOWS NO SUCH
CONCERNS with regard to the U.S. and Britain. This again we would call DOUBLE
STANDARDS, not acceptable in any court trial!
We may say: With such METHOD in writing, the author may impress the U.S. audience,
but would be unable to convince any COURT, which he might not even be interested in,
because with the today “full scale dominance” of the United States Armed Forces, such
questions for to stand court trial simply have become SUPERFLUENT. Or was – to have
an example - the use of “Agent Orange” - the name is leading sideway, because the real
thing within is DIOXIN! - in Vietnam lately brought to international court criminal for
crimes of war and escaped my attention?

Okay next step of analysis:
STATEMENT (somewhat camouflaged by grammar structure of language):
“Russia sent something, “to cause chaos and violence.”
The importance of this sentence would be, to get to know, WHAT ARE THE GOALS OF
OFFICIAL RUSSIAN bodies – and clearly this sentence is not directly dealing with the
MOTIVATION of the soldiers itself.
Well, if we go to the IMPLICATION, that Russia is a STATE, would anybody agree, that
the GOALS of STATES may be DEFINED as CHAOS and/or VIOLENCE?
Answer here may be twofold: A REGULAR STATE in INTERIOR NORMALLY will
AVOID CHAOS and instead seek some sort of ORGANIZATION and even “ORDER”
(which in politics we find often used by right-winged people). BUT a STATE may be
engaged to “bring chaos and violence” in its EXTERIOR politics, which we normally
would call “WAR” respectively “warlike action”
Now go on: IF I PUT THE WORDS LIKE THIS – using “warlike action” – we may
argue, that such may be indicating some sort of “IRREGULAR WAR-action”.
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Question would be “irregular related to WHAT” (regular standard)? Answer may be
searched for in REGULATIONS OF The – Hague – Conventions of 1905-1907 or so, in
GENEVA conventions, in UNO – conventions – and whatever it is you will come up with,
you would have to SEEK FOR SOMEBODY, who not only can DECIDE, what is
“regular or irregular”, but who would be able to set into effect ACTION,
COUNTERACTION and – may be – some sort of “punishment”, in case the regular was
missed, may be by criminal intent.
How much complicated things may seem now, the in any war PREFERRED METHOD
to come to “solutions” is FIGHTING for to GAIN VICTORY and to AVOID DEFEAT.
Now it seems possible the following consideration: IF Russias actions in Ukrainia are
CORRECTLY LABELED as some sort of “irregular war”, we then find in the
educational and training books of the former COMMUNIST SOVIET ARMY BROAD
chapters on socalled “GUERRILIA” – tactics.
But IF our reconnaissance would come up with the result, that US-CIA-ACTIONS or
BLACKWATER-similar engagements TEND to the IMPRESSION of irregular as well,
we in the end might see two little boys throwing MUD and DIRT.
HOWEVER if we would have a closer look to the EQUIPEMENT of those Russian
“armed groups” and US “armed groups”, we would find, that there we have
HIGHTECH-WEAPONRY of ANOTHER TYPE as in wars in history so far, so that we
now may TRY THE THESIS:
RUSSIA AND THE US are in Ukrainia engaged in a NEARLY completely NEW TYPE
of war, with which however we cannot deal here in more detail, because if we find
ANOTHER TECHNOLOGY, this would lead to further complication, whether we will
have to APPLY OTHER PRINCIPLES for engagements, tactics and strategy.
We may however give in, that IT SEEMS on the surface, that in the UKRAINIAN
THEATER the US-TECHNOHNOLOGY engaged in ARMS and METHODS is near to
OVERWHELMING – but POLTICS not catching up.
It would be however quite natural, for US-personnel, to have a solid self-esteem.
It only – according to the rules of war as in Sun-Tsu – may be there the possibility, that
Russians tend to be UNDERRATED.
The world has LOUGHED as the Russians sent in 1905 or so in the Russian-JapaneseWar a FLEET from the BALTIC SEA to TSUSHIMA in seas near CHINA, and even
ventilated in the papers, that this fleet never would be able to round Africa (which by the
way is near to INSULT).
The PRUSSIANS had a view on Russians and Polish as QUITE INFERIOR in FIRST
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WORLD war, which was similar in Austria-Hungary.
The GERMAN NAZIS especially had some objections against Russians and Polish as
being “PRIMITIVE SLAVES”, not counting in NAZI-ideology as HUMAN BEEINGS.
From these observations in history of war, I NOW INTRODUCE THE NEW THESIS in
REWRITING the HISTORY OF 20th century, that we find in ALL THE GREAT WARS
OF THE 20th CENTURY A RASSIST FACTOR AGAINST THE SLAVES – (or as I
prefer to put the words: the SLAVONIC people) – and the Russians.
I not only put a NEW THESIS, but may hint to another lesson from history, which is the
following principle of war:
DO NOT OVERESTIMATE NOR UNDERRATE YOUR ENEMY!
And – at least – TRY to build in your mind a relation to TRUTH, EVEN IF dealing with
your enemy, whatever your emotions may come between that.
Well, it is not widely known in the public, but it may be, that the Russians have
developed in a SLIGHTLY OTHER direction, with regard to VERY ADVANCED NEW
WEAPONRY, which may be due to the fact, that Russia after World War II, was not ON
THE SAME SCALE subject to NAZI-INFILTRATION of the ENTIRE SCIENTIFIC
SECTOR, especially to the science sector related to war and space. This is not MY idea of
a GERMAN student, but it is in books of English speaking folks like, Joseph P. Farrell,
Richard Hoagland, Anthony Sutton, Jim Marrs.
Last part of the quotation, with which this reflection began, was and is the following
quotation:
“Question: Is this terrorism?”

Well, obviously the PREVALENT party may not be quite aware, that there are
SEVERAL DEFINITIONS and CONCEPTS out there, what is and what might be
“terrorism”. Secondly my considerations above, insofar they are trying to get a CLEAR
PICTURE OF RECONNAISSANCE and of WHAT IS FACTUAL SITUATION may
have a bearing, whether PROBABLY BOTH SIDES in Ukrainia are acting
IRREGULAR – and irregular by purpose.
Meaning in effect: We cannot make the Russians the “devils” and the US-folks the
“angels” – at least not outside the next US-Army camp for psychological warfare.
Cautious and suspicious as the modern student is, we may even go as far in mulling it all
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over:
IS THE QUESTION WHETHER TERRORISM OR NOT A SOLID ALTERNATIVE?
OR IS THE PERSON, who kept us busy with only a very SHORT STATEMENT
LEADING US SIDEWAY and INTO WRONG DIRECTION, so that we may become
BLINDFOLDED?
So, please: THE QUESTION MAY NOT BE AT ALL, WHAT IS OR IS NOT
TERRORISM!
The Question even might not be EXACTLY “Russia or USA”!
And please note: If I put the alternative “Russia or USA”, there would be something
MISSING. which is “Ukrainia”, so indicating perhaps how cold hearted WE ALL are, if
dealing with DEATH OR LIVE of a – at moment – POOR COUNTRY in great
development-difficulties.
And PLEASE, WHAT IS the theater in Ukrainia about?
Well, most people may have escaped the VERY little news telling, that the son or a near
relative of the US-Vicepresident BIDEN in course of Ukrainian crisis SUDDENLY
became member of staff – in the juristic department – of a Ukrainian company engaged
in the PETRO-INDUSTRY.
AND THAT IS, WHAT IT ALL IS REALLY ABOUT IN MY PERSONAL
ESTIMATION.
The people today – even the learned ones – they do NOT KNOW, that Ukrainia is a
VIRTUALLY RICH COUNTRY with for instance the BEST SOIL in Europe; nearly
nobody today remembers, that Ukrainia under the TZAR before First World War was an
EXPORTEUR IN CROPS. Nearly nobody knows, that DIRECTLY BEFORE FIRST
WORLD WAR, we saw STRANGE ROCKEFELLER-INTERESTS working in BAKU at
the Caspian Sea, which I herewith introduce as suggestion, that it were US-OILINTERESTS that were DECISIVE CAUSES for the BREAK OUT OF THE FIRST
WORLD WAR and even for outbreak of the Bolshewiki-revolution in 1917. And there
was but one reason to remove the TSAR, which was, that the TSAR otherwise would
have had PROTECTED Russia from FOREIGN EXPLOITATION by an ENEMY
COUNTRY full of GREED, we may say, of even SENSELESS greed!
Now go on, IF YOU WOULD BE A RUSSIAN, say a KOSSACK FROM UKRAINIA and
even Crimea, and especially a COSSACK in SPECIAL DUTY FOR THE IMPERIAL
CROWN AND THE TSAR, would you have another option, then to STUMBLE UPON
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strange observations, AS IF ALL EVIL WAS IMPORT TO RUSSIA – that the KarlMarx-Import from Germany WAS NOT AT ALL GENUIN RUSSIAN?
IF SO, go on: is socalled US-American concept of “democratical freedom” an IMPORT
AGAIN of a FICTIONAL IDEA far away from truth and even at moment showing
TENDENCIES OF FAILURE EVEN WITHIN THE US ITSELF, say for instance in the
Detroit -aerea, where it seems, that “urban-civilization” is breaking away???!!!
Clearly, I am a Continental European and have some SYMPATHY – inmidst of all the
troubles of real life – with especially UKRAINIA, which is even near to my heart because
of FAMILY – history. So if you REJECT MY considerations, may I invite you, to learn
from my analysis, HOW TRICKY the use of words becomes, especially if we are
DEALING WITH THE FATE AND LIFE of socalled “underdeveloped countries” and
FAR AWAY from all their sufferings??!!
So in the end, I even may TURN AROUND the direction of view, which was given by the
quotation as dealing somehow with RUSSIA:
NO, we are dealing here NOT with Russia, but with the UNITED STATES OF
AMERICA and with the GEOSTRATEGICAL POLITICS FOR US-WORLDDOMINATION
– to in first place KEEP DOWN FUTURE COMPETITION ON CROPS AND
AGRICULTURAL PRODUCTS FROM UKRAINIA, that is: to PREVENT Ukrainia
from becoming WHEAT-EXPORTEUR and to FORCE Ukrainia, to BUY US and
Canadian wheat,
– to in second place TAKE FIRM GRIP ON INDUSTRIAL RESSOURCES IN
NATURAL RICHES as for instance especially OIL and GAS, especially if all these
terrible IDEALISTS in some other countries shy away from “fracking”-methods as too
dangerous for the environment – at least in their own countries.
The last objection here would be: May be that the public is told, that the US is very
THIRSTY for OIL and ENERGY and therefor has some sort of NATURAL INTEREST
in EXPANDING its oils interests.
May be that “thirst for oil” nearly can justify EVERYTHING, even a WORLD WAR!?
But think it over:Do you really believe, that we have an ENERGY-crisis with OIL – and
COAL- and GAS-SHORTAGE?
Do you think so?
Never heard of NEW Russian-Cuba joint venture on NEW oil-ressources offshore Cuba?
Never heard of possible new oil-findings in nearby HAITI, which are the REASON for
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the STRANGE US-reactions to the great Haiti-earthquake recently?
Never heard of new oil – findings offshore BRASILIA, offshore ARGENTINIA?
Never heard of new oil-prospects in the entire ARCTIC, which are to a great part
offshore RUSSIAN-Siberian coasts?
Never heard of the huge field from Cyprus to Israel in the Mediterranean, to which just
on 31st of August 2015 was added the finding of GAS in Egyptian offshore territories?
In very short:
All these new oil findings EXCEED by far the known reserves in the Near East – and we
REALLY need not worry about energy shortages within the next 300 years!
To sum it up little bit, I may put here an idea, which became some sort of standard within
my thinking-exercises:
It may very well be, that FINANCIAL CLUBS, be they British-US based or Russian or
ELITE-Frenchman-German, today REALLY CAN DO IT and dispatch SMALL
ARMED GROUPS EVERYWHERE on this globe, regardless of the OLD
NATIONALSTATE LOYALTIES.
I however very sharp may CONTRADICT, that if we find US-troops dispatched on
RUSSIAN SOIL, this with some DEADLY consequence may result in the long run in WAR.
The OFFICIAL BODIES of the US of America have no problems, if dispatching during
Olympic games just few miles outside Sotchi a very special WARSHIP, probably because
“it`s just COOL”. But if ANYBODY would do the same in the same distance off New
York or Boston, this very probably would be sufficient for very unbalanced hard
reactions of the US-Governmental Apparatus (and its black departments and budgets).
In HISTORY writing we see here VERY CLEARLY the PROBLEM OF DOUBLE
STANDARDS – and its relations to POWER and WAR.
So my RESULT with regard to the entrance-quotation of a fellow student from Coursera
would be:
The TRICKY use of LANGUAGE in the quotation is CAMOUFLAGING a
WELLKNOWN problem from history writing, which is the problem of DOUBLE
STANDARDS.
You normally would make such a use of language, if you have a CAMOUFLAGED
PROPOSAL or TARGET or GAOL, which however here cannot be determined easily
nor clearly.
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Was the speaker showing off his RHETHORICAL SKILLS only, or is he an employee of
a DEPARTMENT for Political Propaganda or is he a member of the Security
Community both Russian or US or EUROPEAN engaged in DESINFORMATION
operations to CONFUSE the public perception?
Or at least: it seems, that PROBLEM-SOLVING nor DESCRIBING REAL SITUATION
was not the STRONGEST motivation, to put the quoted statement.
And it may have escaped the mind of the discussion-participant, that in RUSSIAN
PSYCHOLOGY Ukrainia is an “interior” problem and in US - psycholgy an
EXTERIOR problem.
And in the end: The competition of ideas has had time since 1990 and the socalled
“breakdown of Communism”, to PROVE by ACTION and DEVELOPMENT, that the
socalled “WESTERN DEMOCRATIC CONCEPTS” are the “better” and “more
effective” concepts.
The entrance-quotation seemingly would not have been quite possible at all, if THE
WORLD WOULD NOT HAVE EXPERIENCED THE FAILURE OF WESTERN IDEAS
for to IMPROVE the situation of nations and people especially in Eastern Europa, but
elsewhere as well. We even may say, that it is NOT “nation building”, what we see today
prevalent, but spreading of CHAOS and DESTABILIZATION and
DESORGANIZATION of STATE.
In example: The US forces are so much overwhelming, that they EASILY won
Afghanistan and Irak. What is missing there however is, that NOBODY had a concept
for the DAY AFTER, that really worked, so that we today in Irak and Afghanistan see
some sort of “modified STONE AGE”.
So my question to all Coursera would be:
WILL WE ALL HAVE TO FACE IN NEAR FUTURE MODIFIED STONE AGE, and if
so, WHAT CAN WE LEARN FROM HISTORY OF STONE AGE to get PREPARED?
But to cope with stone age successfully, we perhaps better should avoid certain
BEHAVIORS, like “building a case” and “to have a deal”, which are so much wide
spread in the United States of America!
Sincerely
Bruno Antonio Buike
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B.IV Malaysia Flug MH 17 – Juli 2014
Posted on 07/20/2014 by bbuike
1.Einleitung
2. Hauptteil
2.1 Lage / Faktum / Ereignis
2.2 Konventionelle Ursachen /Szenarien: Die beiden WAHRSCHEINLICHSTEN
Alternativen
2.3 Nicht-konventionelle Szenarien
2.4 Konventionelle juristische Beurteilung eines Abschusses
2.5 Strangeness-Faktoren
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1. Einleitung
Zur gefälligen Beachtung: Dieser ganze Artikel steht unter dem VORBEHALT, daß
angeblich der oder ein Abschlußbericht über den Absturz von Flug
MH 17 in OKTOBER 2015 von holländischer Seite vorgelegt werden soll – oder auch
nicht.
Ich habe geschrieben über den Fall Malaysia Flug MH 370 96, der am 08.03.2014
verschwand und seitdem nicht mehr aufgetaucht ist. Flug MH 370 hat inzwischen einen
eigenen Artikel in deutscher Wikipedia 97, der möglicherweise auch aktualisiert wurde,
was nötig ist, weil man in August 2015 bei der Insel Reunion an der Ostküste Afrikas
einige wenige Wrackteile von MH 370 gefunden hat, die angeblich durch eine grosse
Ozeanströmung „irgendwo von westlich vor Australien“ angeschwemmt worden sein
sollen.
Es ist also gewissermaßen natürlich, daß ich jetzt, nur wenige Monate später, auch über
den Absturz von Flug Malaysia MH 17 in der Ostukraine schreibe, zumal wir ja auch
noch den Flugzeugabsturz bei Smolensk/Katyn haben, wo ein beträchtlicher Teil der
polnischen Staatsführung „ausradiert“ wurde, von einer angeblichen ABSTURZSERIE
bezüglich POLNISCHER MILITÄRJETS IN POLEN, die reichlich rätselhaft ist, ganz
zu schweigen. Allerdings hat sich mein anfänglicher Eindruck, daß man hier übermäßig
Gehirnsschmalz aufwenden muß, nicht bestätigt. So, wie es im Augenblick in meinem
persönlichen Nachrichtenspiegel aussieht, scheint es so zu sein, daß wir hier eine
POLITISCHE VERMARKTUNG erleben, die ein bischen mit ukrainischCHAOTISCHEM „Lokalkolorit” durchsetzt ist.
Jedoch gibt es da so ein oder zwei Punkte, wo dennoch das Nachdenken einsetzt, ob da
ETWAS ANDERES DAHINTERSTECKT, als man dem Publikum weismachen will.
Wenn ich das schon in der Einleitung sagen darf: BESONDERS ABSTOSSEND FINDE
ich diese ELENDE US-amerikanische PROPAGANDA-METHODE „to build a case”,
mit der man alles und nichts “beweisen” kann und die letztlich aus dem
angloamerikanischen RECHTSVERSTÄNDNIS kommt, wo BEWEISSICHERUNG in
GERICHTSVERFAHREN zu einer Art „sportlicher Wettkampf” wird oder werden
kann, wie man denkende Menschen so benebeln kann, bis man sie über den Tisch
gezogen hat.
Wir haben alle die erstaunliche “Leistungsfähigkeit” der Methode „to build a case” im
IRAK erlebt: Da hat die USA-Regierung zuerst einen „case konstruiert”, DASS
FAKTISCH Massenvernichtungswaffen im Irak sein sollen. Dann hat man sich beeilt,
96 Siehe Flug Malaysia MH 370 URL https://brunobuike.wordpress.com/2014/03/22/malaysia-flug-mh-370-

maerz2014
97 Siehe Artikel über „Flug Malaysia MH 370“ in deutscher Wikipedia URL

http://de.wikipedia.org/wiki/Malaysia-Airlines-Flug_370
© Bruno Antonio Buike
Neuss: Bruno Buike 2015

E65 – Greece – Cyprus – Ukrainia – Poland

196

einen “case zu konstruieren”, daß im Irak KEINE Massenvernichtungswaffen sind. Und
GERADE EBEN geht durch die Zeitungen, daß 40 kg schwachradioaktives Material aus
der Universität von Mossul “gestohlen” wurden und daß die angeblichen Diebe von der
“Privatarmee” ISIS auch ein DEPOT mit noch seit Saddam Hussein ausgemusterten
CHEMIEWAFFEN angegriffen haben sollen, ja daß IS – Kampfgruppen in SYRIEN in
2015 sehr wahrscheinlich GIFTGAS „taktisch“ eingesetzt haben sollen.
Der Leser kann sich also jetzt selbst heraussuchen, was er über die TATSÄCHLICHE
Lage im Irak bezüglich des Problems des Vorhandenseins von
„Massenvernichtungswaffen“ denken möchte. Was aber immer Leser über Syrien und
Irak denken mögen, so darf man das jedoch nicht mit dem DIOXIN in „Agent Orange“
durcheinanderbringen!
Nachrichtenkonsumenten außerhalb der USA sollten also begreifen, daß es einfach ein
„sportliches Vergnügen” bei US-Amerikanern ist, “einen case zu konstruieren” und daß
US-Amerikaner auch nichts Böses dabei finden, wenn sie zu EINEM Problem
MEHRERE verschiedene „case - Szenarien konstruieren”, die überhaupt nicht
zusammenpassen! Und das sollte man NICHT mit dem Verhalten von Leuten, die aus
TOTALITÄREN DIKTATUREN kommen, verwechseln, wo man als
ÜBERLEBENSSTRATEGIEN benötigte (und benötigt) DIEBSTAHL und
HABITUELLES STÄNDIGES LÜGEN!
Ja, aber da ist doch noch die „böse” RUSSISCHE PROPAGANDA? Man darf doch
nicht die Amerikaner kritisieren und die Russen vergessen? Well, die russische
Propaganda ist erstens von Natur aus keineswegs auf den Kopf gefallen und zweitens
haben die Russen seit Putin ihre Propaganda EXTRA ANGEPASST an ihr USamerikanisch “geformtes” oder „deformiertes” Lesepublikum! Das ist kein Scherz: In
Russland wird bis auf den heutigen Tag VIEL GELESEN, so daß Russen also erfahrene
Textkonsumenten sind, wohingegen US-Amerikaner deshalb Micki-Mouse-Comics
ERFUNDEN haben, weil LESEFÄHIGKEIT in den USA weit weniger ausgeprägt ist als
in Russland, welche eben besonders gewitzte Geschäftemacher auf die Idee der Comics
gebracht hat.

2. Hauptteil
2.1 Lage / Faktum / Ereignis
Donnerstag, 17. Juli 2014, ist Malaysia Flug MH 17, eine Boeing 777 (eine Größe
unterhalb des Jumbo-Jets) von Holland nach Kuala Lumpur über der Ostukraine aus
einer Flughöhe von ungefähr 10.000 Metern abgestürzt, wobei es 295 oder 298 Tote
gegeben haben soll. Als Beleg für diese Kenndaten bringe ich einen Direktlink zu einem
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sehr frühen Artikel in Spiegel online von Donnerstag 17. Juli 2014, 19:53. 98

2.2 Konventionelle Ursachen /Szenarien: Die beiden
WAHRSCHEINLICHSTEN Alternativen
Ich finde es sehr verblüffend, daß schon der oben zitierte FRÜHE Spiegel-Artikel 99 eine
URSACHENERFORSCHUNG bringt, die eigentlich bis heute – Montag, 21.07.2014 –
sich nicht verändert hat. Als Ursache wird gemäß Spiegel offenbar allgemein
VERMUTET ein ABSCHUSS der Maschine, wobei Spiegel online hier BEVORZUGT
das Abschußszenario mit BODEN-LUFT-RAKETE. Die Frage, ob es sich dabei um
(“strafbare”) ABSICHT gehandelt hat oder um ein VERSEHEN, kann nicht einfach
entschieden werden. Immerhin soll es mindestens EINEN Vorfall in jüngerer Zeit
gegeben haben, wo die ukrainische Armee „irrtümlich” während eines offiziellen
Manövers eine Iljushin abgeschossen haben soll, wobei es ungefähr 120 Tote gegeben
haben soll. WER das GETAN haben kann, läßt Spiegel online rein formal offen, wobei
aber mengenmäßig viel ausführlicher besprochen wird, daß es die prorussischen
Separatisten gewesen sein KÖNNTEN. Spiegel online räumt ganz am Schluß und nur
kurz die Möglichkeit ein, daß der Abschuß auch durch die ukrainische Armee erfolgt
sein KÖNNTE, was Spiegel online aber aus NICHT dargelegten Gründen für
UNWAHRSCHEINLICHER hält. Spiegel online entgeht damit das PROBLEM, daß
ENTSCHEIDUNGEN in DIESEM konventionellen Abschußszenario nur SCHWER
möglich sind, weil nämlich das Boden-Luft-System BUK-1 erstens AUF BEIDEN
SEITEN vorhanden sein könnte, zweitens „GEWISS“ auf Seiten der ukrainischen
Armee vorhanden IST. Ausserdem sind, was auch immer vorhanden oder nicht
vorhanden ist, diese Boden-Luft-Raketen aus RUSSISCHER Produktion, so daß man
hingehen kann, “to build a case” und dann von einer „russischen Mitschuld” sprechen
kann, oder diese vielmehr KONSTRUIEREN kann, besonders wenn man von Beruf ein
ganz ausgeschamter Rechtsanwalt wäre.

98 Siehe URL http://www.spiegel.de/politik/ausland/mh17-malaysische-passagiermaschine-im-osten-der-

ukraine-abgestuerzt-a-981647.html
99 Siehe URL http://www.spiegel.de/politik/ausland/mh17-malaysische-passagiermaschine-im-osten-der-

ukraine-abgestuerzt-a-981647.html
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Wenn ich das sagen darf: Es wird immer von einem BUK-1-Abwehrsystem gesprochen,
als ob das etwas völlig Neues wäre. Dieses BUK-System ist aber unter der NATOBezeichnung SAM-Raketen BESTENS bekannt und bereitet jedem NATOKommandeur bis heute etliche Kopfschmerzen! Man findet dazu auch einen Artikel in
englischer Wikipedia 100 , der BEWEIST, daß ein EINWANDFREI
FUNKTIONIERENDES SAM/BUK-System MEHRERE FAHRZEUGE benötigt,
darunter ein RAKETENTRÄGER-Fahrzeug und ein TELEMETRIE-Fahrzeug zur
KORREKTEN Zielerfassung, sowie offenbar ein drittes Fahrzeug, dessen Zweck ich als
Nicht-Ingenieur gar nicht wissen muss.

Es gibt ein ZWEITES DENKBARES konventionelles SZENARIO: ANDERE als Spiegel
online haben inzwischen SPEKULIERT, daß es doch auch die Möglichkeit gäbe, daß die
Maschine IN der LUFT von einem ukrainischen Kampfjet abgeschossen worden sein
könnte. Die Originalnachrichten dazu stammen von “Russia today” 101 – das eben eine
der neuartigen russischen Nachrichtenmedien ist, die erkennbar von Vorbildern aus den
USA GELERNT haben – und beruhen auf einer Pressekonferenz des russischen
Generalstabes, wovon es ein Video 102 mit englischem Kommentar gibt. In diesem Video
100 Siehe zu Buk/Sam-Raketensystem englische Wikipedia URL

http://en.wikipedia.org/wiki/Buk_missile_system
101 Siehe Russia today URL http://rt.com/news/174412-malaysia-plane-russia-ukraine/ – published

21.07.2014, edited 22.07.2014, title of story: Ukrainian SU-25 fighter detected in close approach to MH17
before crash – Moscow
102 Youtube video mit Pressekonferenz des russichen Generalsstabs zur Ursachenhypothese des Ereignisses
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wird auch eine PRINZIPSKIZZE des denkbaren Ablaufs gezeigt, die jetzt überall von
den Redaktionen im Internet übernommen worden ist, und an sich zunächst einmal
nicht weniger plausibel ist als andere Erklärungsvorschläge.
Ebenderselbe halb-offiziöse Artikel in „Russia today” bringt auch
Luftaufklärungsphotos, die beweisen, daß die Ukraine in der kritischen Region
BUK-1-Luftabwehrsysteme hatte. Luftaufklärungsbilder benötigen jedoch Fachleute
und hochauflösende Lesegeräte, damit man überhaupt das erkennt, was der
Kommentator behauptet, weshalb ich sie hier weggelassen habe.
Die offizielle Pressekonferenz des russischen Generalstabes aus “Russia today” über
ZWEI KONVENTIONELLE SZENARIEN mit BUK/SAM-Raketenbatterie und
ukrainischen Suchoi-Kampfjets, die natürlich ein russisches Fabrikat sind, ist ohne
großartige Bearbeitungen übernommen worden von Kopp-Newsletter 103.

2.3 Nicht-konventionelle Szenarien
2.3.1 NICHT DISKUTIERT wurde bislang, daß ein möglicher Abschuß in der Luft
NICHT UNBEDINGT von einem ukrainischen Kampfjet durchgeführt worden sein
MUSS. ES KANN auch sein, daß ein FLUGZEUG OHNE VORGESCHRIEBENE
REGULÄRE KENNUNG angegriffen hat. Diese Möglichkeit NICHT zu sehen,
ERSTAUNT sehr, denn wir haben in der Ukraine im Augenblick EINE GANZE
MENGE US-Amerikaner herumlaufen, die gar nicht zum REGULÄREN US-Militär
gehören, sondern zu sogenannten “privaten Sicherheitsdienstleistern” wie z.B. der schon
länger sehr unangenehm aufgefallenen Nachfolgeorganisationen der US-Firma
BLACKWATER, genannt „Academi“. Und wenn wir an die ganze ANGEBLICHE
SERIE von Abstürzen von – angeblich - Militärmaschinen in POLEN denken, dann
könnte man fast versucht sein, zu vermuten, daß es im gesamten ehemaligen Ostblock so
etwas wie „Seilschaften ehemaliger Kommunisten“ gibt, die mit dem gegenwärtigen
„status quo“ nicht zufrieden sind, und sozusagen heftig daran erinnern, daß man
jederzeit mit Heckenschützen rechnen muß! Man könnte aber auch viel harmloser an
simplen KONKURRENZKAMPF in der Flugzeug- und Luftfahrtindustrie denken, wo
„irgendjemand“ eventuell das 2Geschäft ein bischen aufmischen“ möchte – oder auch
nicht!
Flug Malaysia MH 17 URLhttp://rt.com/news/174412-malaysia-plane-russia-ukraine
103siehe Redaktion, ed.: Der “Lusitania”-Moment: Ukrainisches Kampfflugzeug vom Typ Su-25 nähert sich
vor dem Absturz Flug MH 17 im Steigflug; in: Kopp-Newsletter vom 21.07.2014 unter http://info.koppverlag.de/hintergruende/geostrategie/redaktion/der-lusitania-moment-ukrainisches-kampfflugzeug-vom-typsu-25-naehert-sich-vor-dem-absturz-flug-m.html
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2.3.2 Würde man an klassische ATTENTATSSZENARIEN denken wollen, dann kämen
unmittelbar in Frage Szenarien, die irgendwie mit SPRENGSTOFFEN zu tun haben.
2.3.3 Das allgemeine Publikum, das keine Science-Fiction-Filme anschaut, weiß noch gar
nichts davon, daß seit den Irak-Kriegen auch der sogenannte “konventionelle Krieg”
sich SEHR VERÄNDERT hat, unter anderem mit NEUARTIGEN
WAFFENTECHNOLOGIEN, die auf einer NEUARTIGEN PHYSIK “etwas jenseits von
Einstein” beruhen, die sich bedauerlicherweise in den Schulbüchern und Universitäten
noch nicht weit herumgesprochen hat. Deshalb muß ich mit NACHDRUCK auf die
MÖGLICHKEIT des Einsatzes von hochenergetischen LASER – oder PLASMASTRAHLWAFFEN hinweisen, die es ebenfalls boden- oder luftgestützt geben sollte,
obwohl deren Existenz eventuell von offiziellen Regierungsstellen überall bestritten
werden würde. (Nach den mir vorliegenden Informationen aus dem Internet, hat es aber
bereits seegestützte Tests mit Hochenergiewaffen gegeben ...)
2.3.4 Allerdings könnte es UNWAHRSCHEINLICHER sein, daß ein
ANWENDUNGSREIFES und WEITERENTWICKELTES “Motorstopp-Mittel”, das
schon zu NAZI-Zeiten in dem deutsch-tschechischen industriellen Komplex der SKODAWerke unter Führung der SS – SS Think-Tank „Kammler-Stab“ - „angedacht” worden
war, eingesetzt wurde, jedenfalls wenn wir hier Informationen von Farrell trauen dürfen,
daß es eine Physik für “Motorstopp-Mittel” überhaupt geben kann.

2.4 Konventionelle juristische Beurteilung eines Abschusses
Der Verlust eines Zivilflugzeuges in nicht-kombattanter Funktion wird üblicherweise
von den internationalen Institutionen als SCHWERWIEGEND eingeschätzt. Bei den
“interessierten” Institutionen ist nicht nur an die UNO zu denken, sondern auch an die
Internationale Luftfahrt Organisation und auch an die
VERSICHERUNGSWIRTSCHAFT. Es wurde zum Beispiel erwähnt, daß die deutsche
ALLIANZ-Versicherung in BEIDEN MALAYSISCHEN SCHADENSFÄLLEN – also
bei Flug MH 370 UND bei Flug MH 17 – „betroffen” wäre, also ZAHLEN müsste, und
zwar VIEL Geld!
Allerdings sollte man sich bei der „juristischen Besorgnis” der internationalen
Institutionen auch nicht zuviel den Kopf zerbrechen, denn selbstverständlich gibt es
KEIN EINHEITLICHES INTERNATIONALES GESETZ, das man anwenden könnte,
so daß man also mit dem sogenannten “Recht” SEHR BIEGSAM „umgehen” kann. Und
wir wissen ja alle, daß der SIEGER oder der STÄRKERE schon immer sich die
“passenden Gesetze” oder „Ereignis-Versionen“ SELBER gemacht hat.
Andererseits hinwiederum ist „Abschießen” an sich definiert als “unfreundlicher Akt”,
der sogar zu KRIEGERISCHEN REAKTIONEN BERECHTIGT, womit ich aber jetzt
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nicht gesagt haben will, daß wir damit rechnen müssen, daß Malaysia der Ukraine den
Krieg erklärt.
Allerdings scheinen die MECHANISMEN der IAA-Organisation weltweit so gut zu
funktionieren, daß man FAST IMMER die sogenannten FLUGSCHREIBER mit
gespeicherten Flugdaten erstens FINDET und zweitens auch an BEFUGTE
AUSWERTUNGS-BÜROS weiterleitet.

2.5 Strangeness-Faktoren
2.5.1 Das auffälligste Merkmal ist sicherlich, daß Malaysia innerhalb WENIGER
MONATE ZWEIMAL ein GROSSFLUGZEUG der Marke BOEING “verloren” hat.
Der erste Verlust war Malaysia Flug MH 370, die bis heute scheinbar total verschollen
ist, aus welchen Gründen auch immer. Diese Tatsache lädt ein zu SPEKULATIONEN,
daß da “JEMAND” sein könnte, der “etwas” GEGEN Malaysia hat oder aber gegen
Boeing.
2.5.2 Das zweite Merkmal ist eine AUFFÄLLIGE GRUPPENKOHÄRENZ bei den
Passagieren. Unbestritten scheint zu sein, daß über 100 Niederländer – vielleicht an 180
Niederländer? – an Bord waren, was man bei dem Zielflughafen Kuala Lumpur, der
vielleicht für einige Passagiere nur ein Zwischenstopp war, NICHT unbedingt für
ALLTÄGLICH NORMAL halten muss. Es gab dann das GERÜCHT, daß in der
Maschine Malaysia MH 17 100 Teilnehmer eines AIDS-Kongresses gewesen sein sollen,
der am Sonntag, 20.Juli 2014, in Melbourne/Australien beginnen sollte. Dies ist
inzwischen BESTRITTEN worden und angeblich waren nur 6 Passagiere da, die zu
besagtem Aids-Kongreß fliegen wollten, Wortzitate dazu gleich. Es waren angeblich auch
80 Kinder an Bord von Malaysia MH 17 … was aber eventuell nicht stimmt… Warum
erzähle ich das hier? Nun, WENN die Behauptung mit 100 Teilnehmern einer AidsKonferenz STIMMEN sollte, dann hätten wir hier eine GRUPPENAUSLÖSCHUNG
sehr ähnlich wie bei dem Absturz der polnischen Präsidentenmaschine bei
Smolensk/Katyn, April 2010, bei dem FAST DIE GESAMTE GRUPPE DER
OBERSTEN STAATSFÜHRUNG POLENS mit 96 oder 98 Toten starb oder eventuell
ZIELGERICHTET “ausgeschaltet” worden sein KÖNNTE. Wir halten fest: ES IST
EINE UNERKLÄRLICHE AUFFÄLLIGKEIT, dass zuerst behauptet wird, daß 108
Teilnehmer einer Aidskonferenz (in Melbourne) an Bord waren und dann korrigiert
wird auf ungefähr 6 Teilnehmer dieser Konferenz, wozu ich einen Beleg aus N24tvbringe.
N24-Zitat: “15:43 Uhr: AIDS-Konferenz in Melbourne soll trotz Absturz wie
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geplant stattfinden Aids-Experten und -Verbände weltweit haben bestürzt auf
den Absturz des Flugzeugs in der Ukraine reagiert, in dem zahlreiche AidsFachleute auf dem Weg zu einer Konferenz in Australien saßen. Darunter war
auch der führende niederländische Aidsforscher und frühere Vorsitzende der
Internationalen Aids-Gesellschaft, Joep Lange. Trotz der Tragödie soll die 20.
Welt-Aids-Konferenz wie geplant am Sonntag in Melbourne beginnen. Laut
einem Bericht der australischen Zeitung „Sydney Morning Herald” war rund
ein Drittel der Opfer der abgestürzten Maschine von Malaysia Airlines AidsForscher und -Aktivisten auf dem Weg nach Melbourne. Die Internationale
Aids-Gesellschaft bestätigte, dass >>zahlreiche Kollegen und Freunde<< an
Bord waren. Der Regierungschef des australischen Bundesstaats Victoria,
Denis Napthine, sagte, unter den Opfern von Flug MH17 seien viele Forscher,
Medizinwissenschaftler, Ärzte und führende Aktivisten. Angaben des “Sydney
Morning Herald”, wonach genau 108 der Passagiere an der Aids-Konferenz
teilnehmen wollten, bestätigte er aber zunächst nicht.” 104 Zitatende
N24-Zitat: “09:21 Uhr: Weniger Aids-Forscher als angenommen an Bord In
dem in der Ukraine abgestürzten Flugzeug waren deutlich weniger Delegierte
der Welt-Aids-Konferenz als zunächst angenommen. Das sagte die Präsidentin
der Internationalen Aids-Gesellschaft, Françoise Barré-Sinoussi, am Samstag
in Melbourne. Die Veranstalter berichteten von sechs Delegierten an Bord,
darunter der bekannte niederländische Forscher Joep Lange. “Vielleicht
waren es einige mehr, aber sicher nicht so viele, wie berichtet worden ist”,
sagte Barré-Sinoussi. In Medien war von rund 100 Delegierten an Bord der
Unglücksmaschine die Rede gewesen. Die Konferenz beginne wie geplant am
Sonntag um 19 Uhr (11.00 MESZ). Bei der Eröffnung werde der
umgekommenen Kollegen gedacht, sagte die Präsidentin. Lange war einer
ihrer Amtsvorgänger. Im Konferenzzentrum lagen Kondolenzbücher aus.
Unter den Delegierten waren nach Angaben der Gesellschaft neben Lange,
dessen Partnerin Jacqueline van Tongeren und Glenn Thomas, einem
Sprecher der Weltgesundheitsorganisation (WHO), auch die Direktorin von
“Aids Action Europe”, Lucie van Mens, ihre Kollegin Maria Adriana de
Schutter sowie Pim de Kuijer von der Organisation “Stop Aids Now”. “Das
Ausmaß unseres Verlustes ist schwer zu verstehen und zum Ausdruck zu
bringen”, sagte Barré-Sinoussi. “Wir trauern mit allen, die in dieser sinnlosen
Tragödie Freunde und Familienangehörige verloren haben.” Lange war einer
ihrer Vorgänger in dem Amt. ” 105Zitatende
2.5.3 Dann wurden Graphiken präsentiert im Internet, daß British Airways und Air
France ihre Flugrouten gegenwärtig um die Ukraine herum VERLEGT haben, weil sie
104 N24-tv URL http://www.n24.de/n24/Nachrichten/Politik/d/5090800/un-sicherheitsrat-verhandelt-ueber-

mh17-resolution.html
105 N24-tv URL http://www.n24.de/n24/Nachrichten/Politik/d/5090800/un-sicherheitsrat-verhandelt-ueber-

mh17-resolution.html
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die Ukraine für ein Krisengebiet halten, welches aber offenbar in Malaysia ANDERS
eingeschätzt wird, weil man dort KOSTEN sparen will durch KÜRZERE Flugrouten –
ES SEI DENN, MAN WOLLTE BEHAUPTEN, „irgendetwas” habe die Maschine
BEWUSST an ihren ABSTURZORT „geführt” – und zwar sozusagen gleich VOM
START an! Es scheint aber so zu sein, daß auch Malaysia Airways eine
sicherheitsrelevante Modifikation seiner Flugrouten durchgeführt hat. Es scheint ferner
so zu sein, daß die UKRAINISCHE LUFTRAUMÜBERWACHUNG Flug MH17
ANGEWIESEN hat von 35.000 Fuß Höhe auf 33.000 Fuß Höhe RUNTERZUGEHEN,
was nicht DRAMATISCH sein MUSS, aber “Nebeneffekte” gehabt haben KANN.

2.6 Management und Chaos an der Absturzstelle
2.6.1. Die Absturzstelle liegt im Gebiet der pro-russischen Separatisten, also „halb in
einem Kampfgebiet”. Entsprechend CHAOTISCH geht es da zu! Und entsprechend
kurz angebunden geht es da zu: Journalisten durften sich – wenigstens bis ungefähr
Montag 21-07-2014 nur unter Aufsicht bewegen, auch BEOBACHTER DER OSZE –
also einer europäischen halb-militärischen Gemeinschaft – wurden zwar fernsehwirksam
gefilmt, durften aber nicht sehr viel dort machen, vermutlich auch, weil sie gar keine
Luftfahrtspezialisten sind.
2.6.2 Als Nichtfachmann würde man wahrscheinlich aus den bisher vorgelegten Photos
und Videos vermuten, daß die Absturzstelle „ungefähr so aussieht, wie sie sollte”. Man
muß also scheinbar nicht befürchten, daß diese große Rauchfahne und die Trümmerteile
eine “Theaterinszenierung” von IRGENDJEMAND UNBEKANNTEM sind, der sie
„selbst dort hingelegt und werbewirksam arrangiert hat”, auf das sich das Publikum
angenehm gruseln kann. Obwohl, da gibt es schon RESTZWEIFEL, denn man hat dem
Publikum unter anderem zwei Photos vorgelegt. die ich nicht glauben kann. Das erste
Photo, was mir auffällt, sind Reisepässe, die SEHR NEU und TOTAL UNBESCHÄDIGT
wirken, obwohl sie von einem ABSTURZ stammen sollen.
Das zweite seltsame Photo bringt sogar eine FALSCHE FLUGNUMMER, nämlich
(Malaysia) MH 0851, für einen Flug von Kuala Lumpur nach BALI auftaucht, und
Kopp-Newsletter fragt, OB MAN IN AMSTERDAM FÜR BALI überhaupt einchecken
konnte?! Wer es genauer braucht, siehe Fußnote mit Verweis zu Kopp-Newsletter. 106

106 Siehe und vgl. Wisnewski, Gerhart: Malaysian-Airlines-Absturz MH 17: Ist das Sarajewo 2.0?; in: Kopp-

Newsletter vom 18.07.2014 unter http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/europa/gerhardwisnewski/malaysian-airlines-absturz-mh-17-ist-das-sarajevo-2-.html
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2.6.3 Man möchte noch darüber hinweggehen, daß offenbar zuerst Gepäckstücke aus
dem relativ grossen Trümmergelände (25 km lang und insgesamt 25 QUADRATKilometer groß?) fein säuberlich aufgereiht worden sein sollen, dann aber von
irgendjemand GEPLÜNDERT worden sein sollen, ebenso übrigens wie angeblich
Kreditkarten.
Zitat aus N24 Nachrichtenüberblick:”18:30 Uhr: Berichte über verschwundene
Kreditkarten von MH17-Toten Nach dem mutmaßlichen Abschuß einer malaysischen
Passagiermaschine über umkämpftem Gebiet in der Ostukraine haben niederländische
Banken Vorsichtsmaßnahmen gegen möglichen Kreditkarten-Betrug eingeleitet. Es gebe
Berichte, wonach Kreditkarten von Absturz-Opfern vom Trümmerfeld “gestohlen”
worden sein, teilte der niederländische Bankenverband am Samstag mit. Mögliche
illegale Abbuchungen würden den Angehörigen ersetzt, hieß es in der Erklärung. Unter
den 298 Toten waren 192 Niederländer.”107 Zitatende
107 N24-tv URL N24-tv URL http://www.n24.de/n24/Nachrichten/Politik/d/5090800/un-sicherheitsrat-

verhandelt-ueber-mh17-resolution.html
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Anmerkung des Verfassers: Dieses Zitat enthält keine Informationen, die bei einem
Gerichtsverfahren als beweiskräftig für TATSÄCHLICHEN Diebstahl /Plünderung von
Kreditkarten gelten würden.
2.6.4 Was mich aber ernsthaft VERSTÖRT, sind die Nachrichten über die LEICHEN.
ERSTENS sollen ca. 150 Leichen in ANGEBLICH VIER KÜHLWAGGONS der
Eisenbahn gepackt worden sein, bei denen aber die Kühlung eventuell ausgefallen ist, so
daß Montag 21.07.2014, als NIEDERLÄNDISCHE FORENSIKER (zur genetischen
Identifizierung) in den Nachrichten gezeigt wurden, wie sie diese Waggons öffneten und
inspizierten, der beigefügte Kommentar ausdrücklich „unerträglichen
Verwesungsgeruch” erwähnte. Es wurde auch erwähnt, dass offenbar diese 4 Waggons
inzwischen abgefahren sind, es scheint aber nicht ganz klar zu sein, WOHIN, eventuell
erst einmal zu einem Zwischenstopp in einem größeren Bahnhof, wo man einen Zug
nach Holland noch zusammenstellen muss. (Am 22.Juli 2014 wird berichtet, daß dieser
Eisenbahnzug unterwegs sein soll nach Frankfurt und von da nach Holland … Am
23.Juli 2014 wird im TV bekannt, daß die Holländer offenbar einen FLUGTRANSPORT
nach EINDHOVEN anstreben …)
ZWEITENS hat mich ALARMIERT, daß offenbar ungefähr 100 Leichen
VERSCHWUNDEN sein sollen!? Das BESORGNISERREGENDE ist hier: Die Ukraine
ist bekannt für ihren – auf Grund irgendeiner Vorschrift aus Sowjetzeiten sogar
LEGALEN – ORGANHANDEL aus LEICHENTEILEN für zahlungskräftige Käufer in
Europa.
DRITTENS ist kaum glaubhaft, daß IRGENDJEMAND KÖRPERTEILE an der
Absturzstelle HINGELEGT haben soll, die gar nicht von den Passagieren der
abgestürzten Maschine stammen, sondern von IRGENDJEMAND dort “photogen
drapiert” wurden. Diese UNGEHEUERLICHKEIT weise ich speziell nach. 108
Wortzitat aus Wisnewski a.a.O: “… wenn, ja, wenn da nicht ein »prorussischer
Rebellenführer« namens Igor Girkin wäre, der auf der Webseite Russkaja Wesna über
die Absturzstelle aus dem Nähkästchen plauderte. Demnach hätten ihm Leute von der
Absturzstelle erzählt, dass »viele der Passagiere von Flug MH 17 bereits tot waren, bevor
die Maschine abhob«, wurde Girkin von der Website N24 zitiert: »Er habe von Leuten
am Absturzort gehört, dass ›eine erhebliche Zahl der Leichen nicht frisch waren‹, sagte
er der Webseite Russkaja Wesna.«
Interessant – und noch etwas? Und ob: Einige der Toten seien »blutleer gewesen,
andere hätten verfault gerochen«. Nun könnte man das natürlich als eine »bizarre
Verschwörungstheorie« abtun, was unsere NATO-Medien natürlich auch prompt
tun. ” 109 Zitatende
108 Siehe und vgl. Wisnewski, Gerhard: Alte Leichen an Bord von MH 17?; in: Kopp Newsletter vom

20.07.2014 unter http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/gerhard-wisnewski/absturz-alteleichen-an-bord-von-mh-17-.html
109 Wisnewski, Gerhard: Alte Leichen an Bord von MH 17?; in: Kopp Newsletter vom 20.07.2014 unter
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/gerhard-wisnewski/absturz-alte-leichen-an-bord© Bruno Antonio Buike
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So, bei einer solchen SCHWERWIEGENDEN ANSCHULDIGUNG bringe ich jetzt
Wortzitate aus N24-tv, um die Sache, so gut es geht, ein bishen abzusichern und zu
erhärten.
N24 Wortzitat a.a.O: “21:07 Uhr: Rebellenführer äußert bizarre
Verschwörungstheorie Ein Anführer der prorussischen Separatisten in der
Ukraine hat mit einer bizarren Verschwörungstheorie zum Abschuß der
Malaysian-Airlines-Maschine für Aufsehen gesorgt. Igor Girkin deutete in
einem Interview an, dass viele der Passagiere von Flug MH17 bereits tot
waren, bevor die Maschine abhob. Er habe von Leuten am Absturzort gehört,
dass “eine erhebliche Zahl der Leichen nicht frisch waren”, sagte er der
Webseite “Russkaja Wesna”. Einige seien blutleer gewesen, andere hätten
verfault gerochen.” 110 Zitatende
N24 Wortzitat a.a.O.: “13:38 Uhr: Rebellen lassen angeblich Leichen
verschwinden Ukrainische Rettungskräfte haben nach dem Absturz der
malaysischen Passagiermaschine bislang 186 Leichen entdeckt. Ein Großteil
der rund 25 Quadratkilometer großen Absturzfläche sei bereits abgesucht
worden, teilte ein Sprecher des Katastrophenschutzministeriums in Kiew mit.
Die prorussischen Rebellen hätten den Rettungskräften erlaubt, nach den
Opfern zu suchen. “Aber sie haben nicht gestattet, dass irgendetwas aus dem
Gebiet weggebracht wurde”, sagte der Sprecher. “Die Rebellen haben alles
weggebracht, was sie gefunden haben.” Zuvor hatte die ukrainische Regierung
beklagt, dass 38 Leichen von dem von Aufständischen kontrollierten
Absturzort in die Rebellenhochburg Donezk abtransportiert worden seien.
Russische Spezialisten hätten dabei geholfen.” 111 Zitatende
So jetzt überprüfe ich die Quelle “Russkaja Wesna”, die bei Autor Wiesnewski genannt
wird und stelle fest: Ja, eine Webseite die “Russkaja Wesna” “Russischer Frühling”?)
transliteriert werden kann, existiert tatsächlich. 112 ABER ich konnte weder in der
google-Übersetzung der Startseite noch in den deutschsprachigen und
englischsprachigen Sektionen der Webseite irgendetwas finden, daß DIREKT mit dem
Namen Игорь Гиркин / Igor Girkin verknüpft war.
Der GRUND ist einfach der, dass “Russkaja Vesna” den DECKNAMEN oder das
PSEUDONYM für “Igor Girkin” verwendet, welches ist “Igor Strelkov” – und Artikel
mit Igor Strelkov kommen in Russkaja Vesna öfter vor, wobei ich aber mir jetzt nicht
die Arbeit mache, um herauszusuchen, in welchem genau sich eine Anspielung auf “faule
und unpassende Leichen” befinden könnte.
von-mh-17-.html
110 N24-tv URL http://www.n24.de/n24/Nachrichten/Politik/d/5090800/un-sicherheitsrat-verhandelt-ueber-

mh17-resolution.html
111 N24-tv URL http://www.n24.de/n24/Nachrichten/Politik/d/5090800/un-sicherheitsrat-verhandelt-ueber-

mh17-resolution.html
112 Русская весна unter http://rusvesna.su/
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Immerhin kann ich eine GLEICHLAUTENDE Aussage von angeblich “Igor Girkin”
bringen aus einer englischen 113 Quelle.
Dann kann ich noch nachweisen Wikipedia-Artikel „Igor Girkin” auf Deutsch 114, unter
dann auf Englisch 115.
Ausserdem gibt es noch einen Artikel unter dem Pseudonym oder alias-Namen “Igor
(Ivanovitch) Strelkov” in der russischen Wikipedia. 116
Allerdings, wenn es stimmt, daß Girkin alias Strelkov eine pensionierter FSB-Oberst ist
und damit russischer Offizier, dann kann problemlos konzediert werden, daß man von
einem Offizier gewöhnlich nicht erwartet, daß er seiner eigenen Truppe mit seinen
Interviews in den Rücken fällt. Jedoch selbst unter dieser Einschränkung muß Girkin
alias Strelkov ja irgendwie „auf die Idee gekommen sein”, solche
UNGEHEUERLICHEN Behauptungen mit “Leichen, die SCHON TOT WAREN”, in die
Welt zu setzen.
Und Hand auf`s Herz: Wie soll man in einem solchen Durcheinander der Quellen die
WAHRHEIT finden?
2.6.5 DIE FLUGSCHREIBER / Black Boxes, die in Wirklichkeit SCHREIEND
ORANGE leuchten, sind vor laufender Kamera von den Separatisten an die vor Ort
eingetroffene Kommission aus Malaysia übergeben worden, wird am 23.07.2014
gemeldet, so daß das Ereignis selbst schon am 22.07.2014 stattgefunden haben kann.
Dazu brauchen wir eine schriftliche Bestätigung, und zwar eine Meldung der deutschen
TAGESSCHAU von Dienstag, den 22.07.2014. 117 Die Flugschreiber wurden von der
malaysischen Kommission vor Ort übrigens inzwischen nach Großbritannien geschickt,
wo sie ausgewertet werden und wo schon festgestellt worden sein soll, daß die
Flugschreiber NICHT MANIPULIERT wurden.
2.6.6 Am 26.07.2014 wird gemeldet: 227 Tote wurden gefunden, nachdem unter anderem
eine holländische Polizeitruppe plus eine holländische Spezialeinheit plus australische
Polizei in der Ukraine eingetroffen sind, die auch nach Holland transportiert worden
sein sollen. Insgesamt waren angeblich 193 Niederländer an Bord, was die nationale
Aufregung in den Niederlanden bis zu einem gewissen grade verständlich macht. (Und
wenn man sich fragt, was fast 200 Niederländer in Kuala Lumpur wollen, so hat das
wahrscheinlich mit der ehemaligen holländischen Kolonialherrschaft über Indonesien
zu tun – oder auch nicht.)
113 URL http://www.dailymail.co.uk/news/article-2697895/Now-rebel-commander-blamed-downing-MH17-

says-bodies-aren-t-fresh-claims-corpses-dead-days.html
114 Siehe Igor Girkin in deutscher Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/Igor_Wsewolodowitsch_Girkin
115 Siehe Igor Girkin in englischer Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Igor_Girkin
116 Siehe Igor Ivanowich Strelkov in russischer Wikipedia

http://ru.wikipedia.org/wiki/СтрелковИгорьИванович
117 Vgl Deutsche Tageschau TV URL http://www.tagesschau.de/ausland/mh17-ukraine-130.html
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2.7 Besonderes: Wie aus Propaganda-Luftballons die heiße Luft
entweicht
INZWISCHEN, also per Donnerstag, 24.07.2014, haben ZWEI HAUPTBETEILIGTE
ZUGEGEBEN, DASS SIE “ein bischen” mit der “Wahrheit gespielt” haben, so daß also
BEWUSST eine EXAKTE AUFKLÄRUNG der FAKTISCHEN EREIGNISSE zu Flug
MH17 ERSCHWERT wurde.
2.7.1 Eingeständnis des US-amerikanischen Aussenministeriums: “Hatten bloß Youtube
als Quelle”
In diesem Zusammenhang finde ich das – angeblich – OFFIZIELLE EINGESTÄNDNIS
des US-amerikanischen Aussenministeriums am ENTLARVENDSTEN. Das USAussenministerium VERBLÜFFT nämlich damit, daß es SEINE OFFIZIELLEN
STELLUNGNAHMEN auf nicht anderes gestützt haben will als auf YOUTUBE-Videos
und TELEFONMITSCHNITTE aus SOZIALEN NETZWERKEN, was so herrlich
menschlich ist: Man kocht dort tatsächlich mit Wasser – nicht mit Wodka (was sehr
gefährlich wäre!)
Das ist nun in ZWEIERLEI HINSICHT zu BEWERTEN:
 ERSTENS DOKUMENTIERT das US-Außenministerium damit, wie TOTAL
SCHNURZPIEPEGAL UNWICHTIG die Ukraine für das US-Außenamt ist.
 ZWEITENS ist hier SEHR bemerkenswert, daß das US-Außenministerium
offenbar NOCH NICHT EINMAL FÜR NÖTIG GEHALTEN hat,
IRGENDEINEN der 25 - 30 oder mehr US-amerikanischen GEHEIMDIENSTE
zu einer “professionellen Gestaltung” seines INTERNATIONALEN
KRISENMANAGEMENTS auszuwerten und zu befragen. Und dies ist für
HISTORIKER, die über Geschichte SCHREIBEN, SEHR, SEHR wichtig, weil es
oft UNTERSCHÄTZT wird: WIR SEHEN HIER NÄMLICH, DASS
GESCHICHTE AUCH SEHR, SEHR BANAL und sogar HAUSBACKEN sein
KANN und sogar „ein bischen SCHLAMPIG”!
So, jetzt ein paar Details und Nachweise! Am 23.07.2014 wird gemeldet, daß die USA
OFFIZIELL IHRE BESCHULDIGUNG GEGEN RUSSLAND ZURÜCKGEZOGEN
HABEN, daß Russland das Flugzeug abgeschossen hat. Dies KÖNNTE in
Zusammenhang stehen mit der Übergabe der Flugschreiber an Malaysia unter Punkt
2.6.5. 118
118 Siehe und vgl. WELT online unter http://www.welt.de/politik/ausland/article130472528/MH17-Leichen-
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Zitatanfang: “Keine direkte Verwicklung Moskaus - USGeheimdienstvertreter legten dazu am Dienstagabend in Washington neue
Erkenntnisse vor: Es gebe bisher zwar keine zwingenden Hinweise für eine
direkte Verwicklung der russischen Regierung in den Abschuß der Maschine.
Doch habe Moskau erst die “Bedingungen” für den Abschuß “geschaffen”,
indem es die Aufständischen bewaffnet habe.” 119 Zitatende
Ich bringe ferner als Nachweis Zitate aus einem Kopp-Verlag-Newsletter.
Zitatanfang: “In einem gereizten Wortwechselzwischen dem Journalisten Matt
Lee von der Nachrichtenagentur Associated Press und der Sprecherin des
amerikanischen Außenministeriums Marie Harf hakte Lee immer wieder
nach, bis Harf schließlich zugeben mußte, dass die so genannten »Beweise«,
aufgrund derer die USA die von Russland unterstützten Separatisten für den
Abschuss des malaysischen Passagierflugzeuges Flug MH 17 verantwortlich
machen, lediglich auf YouTube-Videos und Mitteilungen in sozialen Medien
basieren.” 120 Zitatende
Zitatanfang: „Bisher hat Kiew auch keine Aufzeichnung seiner
Luftverkehrskontrolle vorgelegt, die unmittelbar nach dem Absturz vom
ukrainischen Inlandsgeheimdienst SBU beschlagnahmt wurden. Diese
Aufzeichnungen könnten entscheidende, erhellende Hinweise auf die
tatsächlichen Ereignisse unmittelbar vor dem Abschuss des Flugzeugs
liefern.”121 Zitatende
Zitatanfang: „Während jede Kritik an der offiziellen »westlichen« Darstellung
der Ereignisse von den Establishmentmedien als »russische Propaganda«
beschimpft wird, hat Russland als bisher einziges Land überhaupt Material
veröffentlicht, das man als »belastbare Beweise« bezeichnen kann. Washington
und Kiew demgegenüber verlassen sich lieber auf Beweise einer Qualität, die
höchstens die primitivsten Internet-Verschwörungstheoretiker ansprechen
dürfte.” 122 Zitatende
sollen-auf-Raketenreste-untersucht-werden.html
119 WELT online unter http://www.welt.de/politik/ausland/article130472528/MH17-Leichen-sollen-aufRaketenreste-untersucht-werden.html
120 Watson, Paul Joseph: Amerikanisches Aussenministerium räumt ein: >>Beweise<< stützen sich auf You
Tube – Videos und soziale Medien; in Kopp-Newsletter vom 23.07.2014 unter http://info.koppverlag.de/hintergruende/geostrategie/paul-joseph-watson/amerikanisches-aussenministerium-raeumt-einbeweise-stuetzen-sich-auf-youtube-videos-und-soziale-.html
121 Watson, Paul Joseph: Amerikanisches Aussenministerium räumt ein: >>Beweise<< stützen sich auf You
Tube – Videos und soziale Medien; in Kopp-Newsletter vom 23.07.2014 unter http://info.koppverlag.de/hintergruende/geostrategie/paul-joseph-watson/amerikanisches-aussenministerium-raeumt-einbeweise-stuetzen-sich-auf-youtube-videos-und-soziale-.html
122 Watson, Paul Joseph: Amerikanisches Aussenministerium räumt ein: >>Beweise<< stützen sich auf You
Tube – Videos und soziale Medien; in Kopp-Newsletter vom 23.07.2014 unter http://info.kopp© Bruno Antonio Buike
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2.7.2 Eingeständnis eines Separatisten-Kommandanten: Hatten (mindestens) EIN
Sam-/BUK-Raketen-System erbeutet
Ich zitiere aus Stuttgarter Zeitung:
Zitatanfang: „Alexander Chodakowski, der Kommandeur des Wostok Bataillons, sagte der Nachrichtenagentur Reuters, das BUK-System stamme
möglicherweise aus Russland. Es könne sein, dass es dorthin zurückgebracht
worden sei, um zu verschleiern, dass die prorussischen Rebellen über es
verfügt hätten. Chodakowski ist ein früherer Chef der Anti-Terror-Einheit
„Alpha“ des Sicherheitsdienstes in Donezk. Zwischen ihm und anderen
Rebellenkommandeuren wie dem aus Moskau stammenden Igor Strelkow, der
sich zum Kommandeur aller Rebelleneinheiten in der Provinz Donezk erklärt
hat, ist es in der Vergangenheit zu Reibereien gekommen.” 123 Zitatende
Man beachte bitte meine Anmerkungen an anderer Stelle dieses Exposees, daß erstens
das SAM-/BUK-System aus MEHREREN FAHRZEUGEN besteht, daß man es zweitens
“nicht einmal mal eben so” zum Funktionieren bringen kann, daß drittens als
GESCHULTE Sam-BUK-Systembediener gar nicht so sehr die Separatisten in Frage
kommen, sondern a) die ukrainische Armee, b) US-amerikanische Söldner a la
„Blackwater” und dann natürlich auch die HERSTELLER, nämlich GESCHULTE
Kampfgruppen der Russischen Armee.
2.7.3 Das Problem der Leichen
Wir hatten erwähnt die geradezu unglaubliche Verwirrung bei den Nachrichten über das
“Handling und Management” der LEICHEN. Da habe ich inzwischen 2 Positionen
gefunden: Die erste Position, die am 24.07.2014 in n-tv gebracht wird, sagt, daß 192 und
damit ALLE niederländischen Leichen an die Niederlande übergeben wurden, daß aber
98 NICHT-niederländische Leichen FEHLEN??? Die zweite Position, die ich noch am
23.07.2014 irgendwo aufgeschnappt habe, besagt, daß von 298 Leichen insgesamt 283,
also FAST ALLE, gefunden wurden, allerdings etwas mehr als ein Dutzend durch die
Brände der Trümmerteile vernichtet wurden. Vielleicht finde ich noch einen Beleg dazu,
vielleicht auch nicht. Wenn ich das sagen darf: Ich bin FASSUNGSLOS über die
FERNSEHBILDER, die mich aus den NIEDERLANDEN erreichen, wo die Rückkehr
der Leichen zu einem MEDIALEN GROSSEREIGNIS AUFGEBAUSCHT WIRD, das
GROSSE ZUSCHAUERMENGEN angelockt hat. Es ist bestimmt nichts gegen das
verlag.de/hintergruende/geostrategie/paul-joseph-watson/amerikanisches-aussenministerium-raeumt-einbeweise-stuetzen-sich-auf-youtube-videos-und-soziale-.html
123 Stuttgarter Zeitung.de vom 23.07.2014, Rubrik “Nachrichten”, Artikel “(MH17-Abschuss) Separatisten
räumen Besitz von BUK-Rakete ein” unter http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.mh17-abschussseparatisten-raeumen-besitz-von-buk-rakete-ein.531de802-c6ac-4133-8fb7-6910d8279482.html
© Bruno Antonio Buike
Neuss: Bruno Buike 2015

E65 – Greece – Cyprus – Ukrainia – Poland

211

ZELEBRIEREN VON BETROFFENHEITSKULTUR einzuwenden –
VORAUSGESETZT es handelt sich NICHT um GESCHICKT INSZENIERTE
BUSINESS-OPPORTUNITIES, wo MILLIONEN EURO oder Dollar VERDIENT
werden. Klammer auf: Am 25.07.2014 werden im Zusammenhang mit der holländischen
Forderung nach einem holländischen Polizeieinsatz an der Absturzstelle Gerüchte
verbreitet, daß IMMER NOCH – angeblich – Leichen gefunden werden???!!!
Ich wiederhole noch einmal: Nachdem am 26.07.2014 holländische und australische
Polizei, sowie holländische Spezialkräfte am Absturzort eingetroffen sind, erhöht sich die
Gesamtzahl der gefundenen Leichen auf 227 von 298 Leichen, davon 193
niederländische Tote, die auch alle direkt nach Eindhoven/NL ausgeflogen werden.

3. Ergebnis
3.1 Option 1: Wirtschaftskrieg (“gegen” Boeing, Malaysia, Allianz-Versicherung,
Russland)
Das Verschwinden von Malaysia Flug MH 370 und der Absturz von Malaysia Flug MH
17 haben folgende DREI Akteure ZWEIMAL getroffen, und zwar HART getroffen: –
Boeing (als Hersteller) – Malaysia (als Land) – Allianz Deutschland (Versicherung).
Wenn man davon ausgehen will, daß es eine strategische Maxime geben KÖNNTE, daß
man nur dann „ziemlich endgültig” siegt, wenn man den Gegner ZWEIMAL besiegt hat
– siehe ZWEI Weltkriege -, dann wird man hier unmittelbar BEGRÜNDET vermuten
dürfen, daß IRGENDJEMAND ETWAS GEGEN DIE DREI GENANNTEN AKTEURE
haben könnte.
Wenn man eine solche EINDEUTINGKEIT der SCHADENSRICHTUNG nicht
akzeptieren wollte, dann könnte man vielleicht etwas allgemeiner sagen:
„Da ist irgendwas los im Luftfahrt-Geschäft!“
Wenn man ferner die “finanztechnische Wirkung” der Lockerbie – Katastrophe 124 von
1988 auf die LIQUIDIERUNG der halb-amtlichen PanAm-Fluggesellschaft 125 in 1991 –
bedenkt, dann sollte eine Möglichkeit für DRASTISCHE WIRKUNGEN auf die
EIGENTÜMER der (staatlichen / halb-staatlichen?) Malaysischen Fluggesellschaft zu
erwarten sein, zum Beispiel eine PRIVATISIERUNG wegen massiver Verluste beim
Passagieraufkommen, was Autor Chossudowski 126 noch bedeutend verschärft, indem er
124 Siehe Lockerbie-Absturz in deutscher Wikipedia URL http://de.wikipedia.org/wiki/Lockerbie-Anschlag

- siehe englische Wikipedia URL http://en.wikipedia.org/wiki/Pan_Am_Flight_103
125 Siehe Wikipedia URL http://de.wikipedia.org/wiki/Pan_American_World_Airways
126 Siehe und vgl. Chossudovsky, Michel: Der Absturz von Malaysian Airlaines MH17: Finanzkrieg gegen
Russland, milliardenschwere Gewinne für die Wall Street; in Kopp-Newsletter vom 24.07.2014 unter
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/geostrategie/prof-michel-chossudovsky/der-absturz-von© Bruno Antonio Buike
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von einem „Finanzkrieg gegen Russland“ spricht.
Es ist für Laien nicht durchschaubar, welch verschlungene Gehirnswindungen aktiviert
werden müssen, um gewisse Spekulationsgeschäfte plausibel zu machen und auch dieser
Kopp-Verlagsautor Chossudovsky bringt natürlich keine finanztechnische Mechanik,
wie man es mit US-amerikanischen MONEY-DRAIN-METHODEN schafft, aus einem
OHNEHIN “relativ ARMEN” Land noch MILLIARDEN RAUSZUSAUGEN und die
RICHTUNG möglichst vieler GELDSTRÖME NACH DEN USA AUSZURICHTEN.
Ich bringe aber mal die von Autor Chossudovsky beigefügten finanztechnischen
Abbildungen von ausgewählten Kursbewegungen. Also ich finde schon, daß man da eine
FINANZTECHNISCHE Wirkung des Abstuzes von Malaysia Flug MH 17 „schön
deutlich“ erkennen kann!
-xxx-

Dow Jones Industrial Average – Chart – New York Stock Exchange (NYSE) 127
-xxx-

malaysian-airlines-mh-17-finanzkrieg-gegen-russland-milliardenschwere-gewinne-fuer.htm
127 Siehe und vgl. Chossudovsky, Michel: Der Absturz von Malaysian Airlaines MH17: Finanzkrieg gegen

Russland, milliardenschwere Gewinne für die Wall Street; in Kopp-Newsletter vom 24.07.2014 unter
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/geostrategie/prof-michel-chossudovsky/der-absturz-vonmalaysian-airlines-mh-17-finanzkrieg-gegen-russland-milliardenschwere-gewinne-fuer.htm
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All Share Index – London Stock Exchange FTSE 128
-xxx-

MICEX Composite Index – Moskau Stock Exchange 129
-xxx-

128 Siehe und vgl. Chossudovsky, Michel: Der Absturz von Malaysian Airlaines MH17: Finanzkrieg gegen

Russland, milliardenschwere Gewinne für die Wall Street; in Kopp-Newsletter vom 24.07.2014 unter
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/geostrategie/prof-michel-chossudovsky/der-absturz-vonmalaysian-airlines-mh-17-finanzkrieg-gegen-russland-milliardenschwere-gewinne-fuer.htm
129 Siehe und vgl. Chossudovsky, Michel: Der Absturz von Malaysian Airlaines MH17: Finanzkrieg gegen
Russland, milliardenschwere Gewinne für die Wall Street; in Kopp-Newsletter vom 24.07.2014 unter
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/geostrategie/prof-michel-chossudovsky/der-absturz-vonmalaysian-airlines-mh-17-finanzkrieg-gegen-russland-milliardenschwere-gewinne-fuer.htm
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Rubel gegen Dollar – Kursentwicklung letzte 30 Tage (noch Fragen?) 130
-xxx-

Airline Index (XAL) – 15.-21-07-2014 – New York Stock Exchange (NYXE) 131
-xxx130 Siehe und vgl. Chossudovsky, Michel: Der Absturz von Malaysian Airlaines MH17: Finanzkrieg gegen

Russland, milliardenschwere Gewinne für die Wall Street; in Kopp-Newsletter vom 24.07.2014 unter
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/geostrategie/prof-michel-chossudovsky/der-absturz-vonmalaysian-airlines-mh-17-finanzkrieg-gegen-russland-milliardenschwere-gewinne-fuer.htm
131 Siehe und vgl. Chossudovsky, Michel: Der Absturz von Malaysian Airlaines MH17: Finanzkrieg gegen
Russland, milliardenschwere Gewinne für die Wall Street; in Kopp-Newsletter vom 24.07.2014 unter
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/geostrategie/prof-michel-chossudovsky/der-absturz-vonmalaysian-airlines-mh-17-finanzkrieg-gegen-russland-milliardenschwere-gewinne-fuer.htm
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Aktienkurs der Malaysian Airlines – Juni/Juli 2014
-xxxNur ganz kurz: Man suche in ALLEN diesen Abbildungen die “extremen Bewegungen
NACH UNTEN” und dann hat man ungefähr eine kleine Vorstellung, was im
Finanzbereich wegen dieses Einzelereignisses „Absturz Flug MH 17″ los gewesen ist und
wer – ungefähr – die GRÖSSTEN VERLIERER waren. Ich meine, daß man
insbesondere deutlich fast überall einen DEUTLICHEN SPRUNG NACH UNTEN sieht,
OBWOHL einige der Abbildungen LÄNGERFRISTIGE Abwärtsbewegungen erfassen,
obwohl also in den Schaubildern unter Umständen TRENDÜBERLAGERUNGEN extra
HERAUSGERECHNET werden müssen, vorausgesetzt wir hätten die entsprechende
Software.
Jedoch klingt es plausibel, daß VORAUSWISSEN für INSIDERHANDEL genutzt
werden kann und daß die RUSSISCHE WÄHRUNG UNTER DRUCK GERÄT und der
FALLENDE RUBELKURS für Spekulanten über verschiedene Methoden
MILLIARDEN einbringen kann. Wir halten kurz inne bei dem Stichwort
“Vorauswissen”, denn daraus folgt: WENN JEMAND, also IRGENDJEMAND, IM
VORAUS VON DEM ABSTURZ DES FLUGES MH17 „wusste”, dann gibt es plötzlich
einen Faktor „ABSICHTLICHE PLANUNG” – und damit ein AUSGEWACHSENES
RIESENGROSSES VERBRECHEN, aber nicht – korrekter: nicht nur! – durch
diejenigen, die das Flugzeug faktisch abgeschossen haben, sondern durch diejenigen , die
in irgendwelchen vollklimatisierten Büros den BÖSARTIGEN PLAN AUSGEDACHT
HABEN. (Christen und andere Religionsangehörige weltweit würden das glatt als
“SCHWERE SÜNDE” bezeichnen!)
Ich habe in meinem Exposee „Ukraine – März 2014″ dargelegt, DASS DIE UKRAINEKRISE SCHON JETZT VIEL GELD IN DIE USA GESPÜLT HAT und also
RUSSLAND HART GETROFFEN hat.
Alles dies und noch anderes, das hier wegen der KÜRZE weggelassen ist, wäre die
Ergebnis-Option 1, WIRTSCHAFTSKRIEG.
ALLERDINGS muß ich eine EINSCHRÄNKUNG machen und auf folgendes Buch
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hinweisen:
 Keller, Werner 132 : Ost minus West gleich Null, München: Droemer Knaur 1960.
 Dieses Buch hat man damals, in den Zeiten des – von britisch-amerikanischen

Finanzklubs INSZENIERTEN – sogenannten “kalten Krieges”, als eine
Sammlung ganz besonders PERFIDER „kommunistischen Geschäftspraktiken”
gelesen und verstanden. Dies hat mir selbst jedoch NICHT eingeleuchtet und ich
habe speziell dieses Buch von Werner Keller von Anfang an gelesen als BEWEIS,
DASS ES VON ANFANG BIS ENDE DER SOWJETUNION EINE
AUSGEZEICHNETE UND SEHR SOLIDE ÖKONOMISCHE KOOPERATION
ZWISCHEN DEN ANGEBLICHEN TODFEINDEN USA UND UdSSR
GEGEBEN HAT. Oder würde jemand seinem Todfeind die vielen großen
Flußkraftwerke – und noch vieles andere - bauen, die in der SU ab 1925
entstanden sind?
 Wenn diese Sichtweise stichhaltig sein sollte, ergibt sich natürlich sofort die

FOLGEFRAGE, inwieweit die UdSSR überhaupt ein UNABHÄNGIGER und
SOUVERÄNER STAAT war??? Die Frage gilt auch heute, wo wir eine de-factoEINKREISUNGSPOLITIK der USA gegenüber Russland haben, die SO WEIT
FORTGESCHRITTEN ist, daß sich bereits an MEHREREN PUNKTEN USTruppen auf russischem Territorium befinden, aus welchen freundschaftlichen
oder weniger freundschaftlichen Gründen auch immer, oder vielleicht nach dem
Grundsatz: „Wo dein Geld ist, da sind deine Truppen!” Oder, wie das Neue
Testament der christlichen Bibel sagt: „Wo dein Schatz ist, da ist dein Herz!“

3.2 Option 2: Irrtum und drei Gruppen mit BUK-1-System Bedienungserfahrung
Hier bedienen wir uns ganz unverfroren aus einem Nachrichtenüberblick von N24-tv. 133
Zitatanfang: >> 07:47 Uhr: Alles nur ein schrecklicher Irrtum? Experten haben eine
mögliche Erklärung für den Abschuss der malaysischen Passagiermaschine über der
Ostukraine: Wenn prorussische Rebellen dafür verantwortlich waren, sagen sie, dann
vielleicht deshalb, weil sie nicht über die richtigen Systeme verfügten, die zwischen einer
militärischen und zivilen Maschine hätten entscheiden können. Die USA gehen davon
aus, dass die Boeing 777 mit 298 Menschen an Bord von einer SA-11-Rakete zum
Absturz gebracht wurde, abgefeuert aus einem von prorussischen Separatisten
kontrollierten Gebiet. Der amerikanischen UN-Botschafterin Samantha Power zufolge
könnte Russland den Rebellen technisch geholfen haben, mit dem als Buk bezeichneten
Flugabwehrsystem umzugehen. Aber um richtig funktionieren, sollte ein SA-11132 Siehe Keller, Werner: Ost minus West gleich Null, München: Droemer Knaur 1960 und öfter
133 Siehe Nachrichtenüberblick N24-tv URL http://www.n24.de/n24/Nachrichten/Politik/d/5090800/un-

sicherheitsrat-verhandelt-ueber-mh17-resolution.html
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Startfahrzeug laut Experten mit einem Radar- und Kommandofahrzeug verbunden sein,
damit das Ziel vor dem Beschuß einwandfrei identifiziert ist. Bisherige Informationen
deuteten darauf hin, dass sich die Rebellen nicht im Besitz von derartigen Systemen
befänden, meint Pawel Felgenhauer, ein auf Verteidigung spezialisierter Kolumnist der
Moskauer Zeitung “Nowaja Gaseta”, die für ihre kritische Berichterstattung bekannt ist.
“Sie könnten leicht einen tragischen Fehler gemacht und eine Passagiermaschine
abgeschossen haben, wenn sie eigentlich ein ukrainisches Transportflugzeug abschießen
wollten.” Die staatseigene russische Nachrichtenagentur RIA Nowosti zitierte am Freitag
ebenfalls einen Experten – Konstantin Siwkow von der Academy of Geopolitical
Problems – mit den Worten, dass Buk-Raketen normalerweise mit externen Systemen
zur Zielidentifizierung ausgestattet sein sollten. Die Rebellen hätten diese aber nicht.
Und so ist es möglich, dass Separatisten eine Rakete abschossen, ohne sich völlig sicher
zu sein, welche Art von Flugzeug sie ins Visier nahmen. “Nur ein kleines Echozeichen auf
einem Radarschirm zu sehen, war keinesfalls ausreichend, eine Zielentscheidung zu
treffen”, sagt Keir Giles, Sicherheitsexperte beim britischen Royal Institute of
International Affairs. “Man braucht für zusätzliche Informationen ein zusätzliches
Radarsystem, mit dem diese Waffensysteme verbunden werden können.” << 134
Zitatende
ES IST SEHR MERKWÜRDIG, daß N24-TV gar nicht aufgefallen ist, daß die
UKRAINISCHE Armee WESENTLICH MEHR BUK-1-Boden-Luft-Raketensysteme
hat als die pro-russischen Separatisten und daß das Bedienungspersonal der
ukrainischen Armee für diese Systeme natürlich auch AUSGEBILDET ist, diese
KORREKT ZU BENUTZEN. Es existiert eine ZWEITE Gruppe, die über
AUSGEBILDETES Bedienungspersonal verfügt, nämlich die RUSSISCHE ARMEE, aus
deren Produktion das BUK-1-Luftabwehrsystem stammt. Es gibt noch eine ANDERE
GRUPPE, die EVENTUELL BUK-1-Luftabwehrsysteme KORREKT und GESCHULT
einsetzen kann, und zwar die US-amerikanischen Söldner der sogenannten “privaten
Sicherheitsdienstleister” wie zum Beispiel die Nachfolgefirmen von BLACKWATER.,
wie zum Beispiel „Academi“.
Wir erhalten als Ergebnis-Option 2: WENN MAN DAS ARGUMENT “AUSBILDUNG
der Bedienungsmannschaften” verwendet, ist es VIEL wahrscheinlicher, daß die
UKRAINISCHE Armee ihr BUK1-Luftabwehrsystem eingesetzt hat als die
prorussischen Separatisten. Eine KLEINE Wahrscheinlichkeit, daß es ein RUSSISCHES
BUK1-System gewesen sein könnte, kann nicht ausgeschlossen werden. ES EXISTIERT
ABER DIE EINSCHRÄNKENDE BEDINGUNG, DASS SEHR WOHL DENKBAR IST,
DAS US-AMERIKANISCHE SÖLDNER, die schon seit langem in der Ukraine aktiv
sind, eine sogenannte FALSE-FLAG-Operation durchgeführt haben, um den
KONFLIKT ANZUHEIZEN.

134 N24-TV URL Nachrichtenüberblick N24-tv URL

http://www.n24.de/n24/Nachrichten/Politik/d/5090800/un-sicherheitsrat-verhandelt-ueber-mh17resolution.html
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3.3 Option 3: Instrumentalisierungen
3.3.1 Halb zog sie ihn, halb sank er hin: Deutschland nach der Wiedervereinigung und
die deutsche UNO-Einsatz-Diskussion “Ukraine”
Ich habe kürzlich der deutschen Intelligentsia vorgeworfen, daß sie die mit der
ungewöhnlichen Rede des Bundespräsidenten Gauk vor der Sicherheitskonferenz in
München von Jan./Feb. 2014 vollzogene KEHRTWENDE der deutschen Außen- und
Militärpolitik, die eine Art “expansive Fortschreibung” der DEUTSCHEN
WELTWEITEN MILITÄREINSÄTZE seit der deutschen Wiedervereinigung von 1989
ist, VERSCHLAFEN hat. Infolgedessen kann sich diese verschlafene Intelligentsia auch
nicht beschweren, daß sie jetzt die FOLGEN dieser NEUEN DEUTSCHEN
MILITÄRPOLITIK tragen muss, daß nämlich deutsche Soldaten notfalls quer durch die
ganze Welt geschickt werden, zwecks der höheren Erfordernisse von GEOPOLITIK, die
ja in Deutschland seit den Arbeiten des Prof. Karl Haushofer gegen Ende der 1920iger
Jahre nicht unbekannt ist, für welchen sich dann auch folgerichtig die NAZIS
interessiert haben. Damit man mir nicht vorwirft, daß ich hier über „deutschen
Blauhelm-Einsatz Ukraine“ SCHWATZE, aber nichts beweisen kann, bringe ich jetzt ein
Wortzitat aus dem Nachrichtenüberblick in N24 TV.
Zitatanfang: <<10:25 Uhr: Koalition diskutiert über Blauhelm-Einsatz Als
Konsequenz aus dem mutmaßlichen Abschuss einer Verkehrsmaschine über
der Ostukraine haben mehrere Koalitionspolitiker einen Einsatz von UNBlauhelmtruppen angeregt. “Wir sind jetzt in einer Phase, in der wir über
einen Blauhelm-Einsatz unter dem Dach der Vereinten Nationen mit einem
entsprechenden Mandat nachdenken müssen”, sagte der stellvertretende
CDU/CSU-Fraktionschef Andreas Schockenhoff der “Rheinische Post”. Ein
international überwachter Waffenstillstand sei dringend nötig. “Wenn der
Sicherheitsrat im Rahmen einer Resolution und mit Zustimmung der Ukraine
einen UN-Blauhelmeinsatz zur Überprüfung und Durchsetzung einer
Waffenruhe als sinnvoll und durchführbar erachtet, könnte dies ein Beitrag
zur diplomatischen Bearbeitung der Ukraine-Krise sein”, sagte SPDFraktionsvize Rolf Mützenich am Samstag der Nachrichtenagentur Reuters.
Allerdings sehe er derzeit keine Möglichkeit dazu, weil Sicherheitsgarantien
und eine Unterstützung Moskaus fehlten. Ähnlich äußerte sich der SPDPolitiker Hans-Peter Bartels.>> 135 Zitatende
Wie soll ich sagen: Mit den geplanten 600 deutschen Kampfpanzern nach der
allerneuesten Heeresreform, mit dem hochmodernen “nagelneuen” deutschen
Technologiezentrum für GEOPOLITISCHES KONFLIKTMANAGEMENT,
einschließlich weltweiten Militäreinsätzen, kann man bestimmt sehr segensreich in die
Ukraine “einfallen”, um dort “deutsche Ordnung” hinzubringen … und
LANDKARTEN der Ukraine gibt es ja schon seit dem Ersten und Zweiten Weltkrieg in
135 N24-tv, Nachrichtenüberblick URL http://www.n24.de/n24/Nachrichten/Politik/d/5090800/un-
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Deutschland! Und wenn mich nicht alles täuscht, hört man schon wieder flüstern von
“Grossdeutschland”, wo Schlesien und Ostpressen wieder “heim ins Reich geholt
werden”, obwohl heutige BRD-Deutsche aus den 3 westalliierten Besatzungszonen sich
wohl eher weniger für “östliche Landschaften, Wälder und Sümpfe” interessieren
dürften. Bevor wir in wieherndes Gelächter über solche “neudeutsche und
grossdeutsche” HIRNGESPINSTE ausbrechen, muß leider erwähnt werden, daß es
schon von 1943 einen NAZI-PLAN geben KÖNNTE, wo Europa bis zum Ural reicht,
allerdings unter deutscher Vorherrschaft, wie Farrell, Joseph P. irgendwo darlegt.
3.3.2 Die US-amerikanische VISION des Zbigniew Brzeziński
Normalerweise würde man von Europa aus stets versuchen, in Sachen Außenpolitik
Ausschau zu halten nach herzhaften Bonmots von Henry Kissenger oder Frau Albright
oder den elitären Gruppen, die üblicherweise in „verschwörungstheoretischem
Zusammenhang“ genannt werden.
Wir werden versuchsweise hier OHNE ALL DAS auskommen – und starten wie folgt:
Wenn man ein durchschnittlicher Angehöriger der deutschen Intelligentsia ist, dann hat
man unter Umständen ECHTE SCHWIERIGKEITEN, sich überhaupt vorzustellen,
WAS an der Ukraine in ihrem gegenwärtigen Zustand SO WAHNSINNIG interessant
sein könnte, daß man deswegen einen KRIEG anfangen sollte. Denn, so glaubte man zu
“wissen”, Ukraine, das wäre oligarchischer Paternalismus plus unendliche Korruption
und Mafia, wo eine geordnete staatliche Verwaltung praktisch kaum existierte, dann
ausserdem Choleragefahr wegen fehlender Abwasser-Klärwerke und insgesamt “noch
schlimmere Zustände” als Polen um das Jahr 1980, wenig besser als Bjelorussland und
also noch nicht einmal auf dem Status eines mittelmässigen europäischen
Entwicklungslandes wie Griechenland, also wirklich SEHR, SEHR WEIT UNTEN
RUNTERGEWIRTSCHAFT. Und dabei hat die Ukraine die BESTEN BÖDEN Europas
und war zu Zeiten der Zaren prosperierend, aufstrebend und ein EXPORTEUR z.B. von
Getreide.
Ich muß also dem Publikum erklären, warum EINIGE US-Amerikaner die UKRAINE
VÖLLIG ANDERS einschätzen, nämlich als GEOPOLITISCHE STRATEGISCHE
SCHLÜSSELSTELLUNG. Dazu werden wir uns Zitate ansehen aus einem Buch des USamerikanischen Präsidentenberaters Zbigniew Brzeziński – seinerzeit unter Präsident
Carter -, der schon seit 1977 aktiv ist und in allen Clubs und Netzwerken “verkabelt” ist,
die bei Verschwörungstheoretikern so gerne genannt werden. Davor bringe ich aber aus
deutscher Wikipedia einen biobibliographischen Artikel zu Zbigniew Brzeziński 136, denn
dieser Machtmensch – mit polnischen Wurzeln -, den man vielleicht vergleichen könnte
mit Henry Kissinger, ist hierzulande nur wenig bekannt. Ich bringe die Zitate – aus
einem Kopp-Verlag-Newsletter - FRONTAL, damit wir schneller fertig werden.
136 Siehe deutshe Wikipedia Zbigniew Brzeziński unter http://de.wikipedia.org/wiki/Zbigniew_Brzeziński
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Zitatanfang: << “Die Ukraine, ein neuer und wichtiger Raum auf dem
eurasischen Schachbrett, ist ein geopolitischer Dreh- und Angelpunkt, weil ihre
bloße Existenz als unabhängiger Staat zur Umwandlung Russlands beiträgt.
Ohne die Ukraine ist Russland kein eurasisches Reich mehr. … Wenn Moskau
allerdings die Herrschaft über die Ukraine mit ihren 52 Millionen Menschen,
bedeutenden Bodenschätzen und dem Zugang zum Schwarzen Meer
wiedergewinnen sollte, erlangte Russland automatisch die Mittel, ein mächtiges
Europa und Asien umspannendes Reich zu werden. >> 137.Zitatende
Zitatanfang: << „Von nun an steht Amerika vor der Frage, wie es mit regionalen
Koalitionen fertig wird, die es aus Eurasien hinauswerfen wollen und damit
seinen Status als Weltmacht bedrohen.”>> 138 Zitatende
Man könnte diese Zitate aus einem 17 Jahre alten Buch normalerweise als belangloses
PLANSPIEL abtun, würden wir nicht gegenwärtig tatsächlich US-AMERIKANISCHE
SÖLDNER-TRUPPEN IN DER UKRAINE AGIEREN SEHEN! Und ich wiederhole
gerne noch einmal meinen Standard-Lehrsatz, welcher lautet: US-Truppen auf
russischem Boden bedeuten TODSICHER über kurz oder lang KRIEG!
Jetzt möchte ich das geschätzte Publikum auf eine KLITZEKLEINIGKEIT aufmerksam
machen, nämlich die Frage: WIEVIELE EINWOHNER HAT DIE UKRAINE HEUTE?
Ich entnehme aus dem Zitat von Zbigniew Brzeziński oben eine Zahl von 53 Millionen
Einwohnern. Ich kontrolliere in deutscher Wikipedia, Artikel “Ukraine” 139 und finde
dorft eine Zahl von 45 Millionen Einwohnern. Wenn ich mich aber mit meinen
ehemaligen russisch-orthodoxen Bekannten unterhalte, dann sagen die mir ETWAS
GANZ ANDERES, denn die sprechen manchmal von 80Millionen Einwohnern, was
insbesondere DANN PLAUSIBEL ist, wenn man sich noch an die ALTE GESAMTZAHL
DER SOWJETUNION erinnert, die irgendwo bei 230-250 Millionen lag. Aber selbst
wenn meine russischen Bekannten mir Blödsinn erzählt haben sollten, würde, wenn die
Zahl bei 45 Millionen Einwohnern für Ukraine liegen sollte, die SELTSAMKEIT
entstehen, daß die Ukraine, die fast doppelt so groß ist wie Polen - und Polen ist 2/3 der
Größe des heutigen Deutschland -, fast dieselbe Einwohnerzahl hätte: Polen derzeit –
auch nicht statistisch unumstritten – angeblich 38 Millionen gegen Ukraine niedrigste
Zahl 45 Millionen!

137 Engdahl, F. William: Die Ukraine und der Krieg gegen die menschliche Intelligenz; in: Kopp-Newsletter

vom 18.07.2014 unter http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/europa/f-william-engdahl/die-ukraine-undder-krieg-gegen-die-menschliche-intelligenz.html wo zitiert wird aus: Die einzige Weltmacht: Amerikas
Strategie der Vorherrschaft (englischer Originaltitel: »The Grand Chessboard«) von Zbigniew Brzeziński:
138 Engdahl, F. William: Die Ukraine und der Krieg gegen die menschliche Intelligenz; in: Kopp-Newsletter
vom 18.07.2014 unter http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/europa/f-william-engdahl/die-ukraine-undder-krieg-gegen-die-menschliche-intelligenz.html wo zitiert wird aus: Die einzige Weltmacht: Amerikas
Strategie der Vorherrschaft (englischer Originaltitel: »The Grand Chessboard«) von Zbigniew Brzeziński:
139 Siehe und vgl. Artikel 2Ukraine“ in deutscher Wikipedia URL http://de.wikipedia.org/wiki/Ukraine
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Ich stelle ALS ERGEBNIS fest: TROTZ RECHERCHE, TROTZ aller möglichen
SPIONAGETECHNIK KÖNNEN WIR HIER NICHT FESTSTELLEN oder PRÄZISE
SCHÄTZEN, WIEVIELE EINWOHNER die Ukraine HEUTE hat – und diese TATSACHE
ist ein SICHERES INDIZ dafür, daß das allgemeine Publikum VERÄPPELT wird und
dass man KEINER SEITE trauen kann und ALLES GEGENPRÜFEN muss!
So, ich sagte so forsch: (Irreguläre) US-amerikanische Truppen SIND SCHON DA in der
Ukraine. Ja, viel mehr noch: Die USA haben mit einem DEUTSCHEN Kontingent einen
Stützpunkt in Bishkek, der Hauptstadt von Kirgisien, es soll Militärmanöver in
WEISSRUSSLAND mit DEUTSCHER Beteiligung gegeben haben, auch mindestens
geplante gemeinsame russisch-amerikanische Manöver im SÜDURAL (bei
Tscheljabinsk), dann ausserdem schon seit Jahrzehnten REGELMÄSSIGE NATOMANÖVER in der UKRAINE – Manöverserie „Rapid Trident“ -, obwohl die Ukraine
gar kein NATO-Mitglied ist und bei gegenwärtiger Unübersichtlichkeit der Lage auch
LEGAL GAR NICHT WERDEN KANN.
Wenn ich das wiederholen darf: UND SCHON WIEDER FÜHLE ICH MICH
VERÄPPELT!
Oder bin ich bloß hoffnungslos ALTMODISCH, wenn ich die Meinung vertrete, daß im
PRINZIP die ANWESENHEIT US-amerikanischer TRUPPEN AUF RUSSISCHEM
BODEN ÜBER KURZ ODER LANG TODSICHER KRIEG BEDEUTET??? Oder war
das bloss “früher” gültig? Denn heute sehen wir ja im Falle des Libanon, daß man
PROBLEMLOS DEUTSCHE SCHIFFE zum Libanon und damit direkt vor die Haustür
ISRAELS schicken kann, OHNE DASS DIE ISRAELIS PROTESTIEREN oder
vielleicht auch protestieren dürfen, so daß die UNGESUNDE und UNNATPÜRLICHE
Situation entstanden ist, daß Israel JEDEN TAG die MILITÄRMACHT deren vor der
Haustür hat, die Millionen von Juden UMGEBRACHT haben. (Aber immerhin haben
einige israelische Piloten in der Anfangsphase der deutschen Militäraktion vor Libanon
ÜBUNGANGRIFFE auf diese deutschen Schiffe geflogen, ohne erst lange bei ihren
Generälen um Erlaubnis zu fragen – und das ist auch in meinem Verständnishorizont
eine SEHR NATÜRLICHE und SEHR RATIONALE Handlungsweise!)
Wenn man nun hinginge, zu vermuten, daß, wenn IRGENDJEMAND, scheinbar die
Weltöffentlichkeit daran “gewöhnen” möchte, daß US-amerikanische SÖLDNER und
reguläre US-Armee auf russischem Territorium eine FURCHTBAR NATÜRLICHE
SACHE sind und gar nicht der Rede wert, dann sollte man aber nicht UMGEKEHRT
FOLGERN, daß, wenn dies so ist, dann doch auch ganz natürlich sein müßte, wenn wir
demnächst russische Truppen in San Francisco und Alaska sehen würden – oder
vielleicht spanische Truppen in Texas, New Mexico und Kalifornien oder französische
Truppen in Quebec und Louisiana und duetsche Truppen in Virginia. Damit komme ich
also zu einer ganz anderen Einschätzung der Zitate aus dem Buch des polnischen
Adeligen in US-amerikanischen Diensten Zbigniew Brzeziński:
 ERSTENS kann ich verstehen, daß Leute mit polnischem Hintergrund die
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Ukraine GEFÜHLSMÄSSIG erleben, wie die US-Amerikaner den Wilden Westen,
nämlich als das Land der Sehnsucht nach ROMANTISIERENDER WILDER
FREIHEIT. Es liegt auf der Hand, daß ein US-Amerikaner mit deutschem
Sozialisationshintergrund, wie etwa Henri Kissinger, das sehr möglicherweise sehr
anders sieht und empfindet.
 ZWEITENS kann ich verstehen, daß polnische US-Amerikaner sich manchmal
daran erinnern mögen, daß die LITAUISCH-POLNISCHE Union und ihr
GROSSREICH letztlich eine Art “ukrainische Konstruktion” war. Genauso
verständlich ist allerdings, daß man in der Ukraine die sehr ROBUSTEN
Aktionen des polnischen Marschall Pilsudski nach dem 1.Weltkrieg bis ungefähr
1922 natürlich nicht vergessen hat.
 DRITTENS aber ist es wieder einmal diese TYPISCHE UNGEBILDETE

AHISTORIZITÄT bei US-Amerikanern, wenn irgendjemand meint, es könne
etwas Vernünftiges dabei herauskommen, wenn man die UKRAINE KÜNSTLICH
UND GEWALTSAM von ihrem RUSSISCHEN HISTORISCHEN KONTEXT
ABSCHNEIDEN und geradezu AMPUTIEREN will und zwar SCHMERZHAFT
amputieren will. Wenn ich das sagen darf: Unter Stalin war es lebensgefährlich,
wenn man die WARÄGISCHEN NORDMÄNNER der RURIKIDEN-FAMILIEN in
der Kiewer und Nowgoroder RUS erwähnte, weil das in der Wahrnehmung Stalins
“nicht russisch genug” war. Es ist aber NICHT VIEL BESSER ALS STALIN, wenn
Amerikaner partout nicht begreifen wollen, daß die KIEVER LAWRA durch geistige
und geistliche INFUSIONEN aus dem GRIECHISCHSPRECHENDEN
BYZANTINISCHEN KONSTANTINOPEL zur HISTORISCHEN KEIMZELLE der
GESAMTEN CHRISTLICHEN RUS wurde, wobei Amerikaner gewöhnlich auch
nichts damit anfangen können, das “gesamte Rus” (“wssja Russij”) etwas anderes ist
als bloßes organisatorisches “Staatsterritorium” nach konventionellen Kategorien
westeuropäischer Geschichtsschreibung.
 Viertens könnte man bezüglich der ERFOLGSAUSSICHTEN solcher und

ähnlicher US-amerikanischer Überlegungen darauf hinweisen, daß zum einen die
ERSTE UKRAINISCHE REVOLUTION der ORANGENEN FARBE NICHT
FUNKTIONIERT hat, daß sich zum anderen die ZWEITE UKRAINISCHE
REVOLUTION der MAIJDAN-Platz-Aktivisten nicht sehr überzeugend “in die
Länge zieht” und daß ferner die soeben unter anderem unter dem VORWAND des
Flugzeugabsturzes von Flug MH-17 ausgerufene UKRAINISCHE
TEILMOBILMACHUNG nur scheinbar einen Erfolg der US-amerikanischen
DESTABILISERUNG UND INFILTRATION zeigen könnte, weil sie nämlich
schon die VIERTE TEILMOBILISIERUNG ist, die die NATO-Marionetten um
den “Ministerpräsidenten Jazenjuk” seit März 2014 ausgerufen haben, ohne dass
man ein nennenswertes ERSTARKEN der ukrainischen Armee feststellen konnte,
der man im Gegenteil sogar nachsagt, daß sie “in Wirklichkeit” kurz vor dem
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“inneren Verfaulen” steht, so daß wirklich einmal jemand aus Moskau
nachschauen sollte, ob die ukrainischen Atomwaffen – falls es sie noch gibt –
überhaupt noch unter einem geeigneten HOCHSICHERHEITS-KOMMANDO
geführt werden, oder ob sich die INTERNATIONALE ATOM-LOBBY in der
Ukraine schon “unkontrollierbar selbstständig” gemacht hat. Okay, es gibt nach
meinen Recherchen eine gewisse Wahrscheinlichkeit, daß „russische Atomwaffen
auf dem Territorium der ukrainischen Teilrepublik der GUS“ schon vor 1990 in
die RUSSISCHE Teilrepublik der GUS verlegt worden sind. Aber selbst wenn es
so wäre, dann kann man natürlich nicht sicher ausschließen, daß zum Beispiel
„spaltbares Material“ aus ABFÄLLEN für „schmutzige Bomben“ noch
vorhanden sein könnte oder sogar ist.
3.3.3 Die “eurasische Union” der Kreml-Thinktanks
Ende Juni 2014 hörte ich einen Vortrag von einem Dozenten der Universität Warschau
und Solidarnosc-Aktivisten, den das aktive polnische Kultur-Institut in Düsseldorf zur
aktuellen Maidan-Krise in der Ukraine veranstaltet hatte. Dort erfuhr ich erstmals von
den Überlegungen zu einer “eurasischen Union” in der Kreml-Bürokratie. Auch hier
kommt es offenkundig auf POLITISCHE STANDPUNKTE an, die eine teils STARK
divergierende Sichtweise hervorrufen. An sich nämlich ist die “Eurasische Union” als
KERN-Körperschaft bereits gegründet und mindestens ein Mitgliedsstaat der GUS,
nämlich Armenien, hat schon Aufnahme beantragt.
Was aber ist “Eurasische Union”?
Nun, es handelt sich in erster Linie um eine Dachorganisation zur
WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG und da ist zunächst einmal gar nichts Aufregendes
dabei. Allerdings scheinen von “interessierter RUSSISCHER Seite” NEUE
LANDKARTEN “von Lissabon bis Wladiwostok” (!!) lanciert zu werden, in denen einige
leicht irritierende Einzelheiten in Europa eingetragen sein sollen, die ich allerdings
bislang nicht verifizieren konnte, obwohl man sie angeblich auf youtube leicht finden soll
(eventuell in russischer Sprache von russischen Vordenkern und dem aktuellen KremlRatgeberstab?) Es wurde dann in dem Vortrag betont, daß, nachdem Russland und die
gegenwärtigen Europäischen Gemeinschaften sich ganz offenkundig nur sehr
mittelmässig untereinander zu verstehen scheinen, die neue “Eurasische Union” dann
eben das Gegengewicht bilden soll, und zwar bei einer starken Kooperation zwischen
rusländischen Staaten und China. Man muß das bei diesen ganz leicht besoffenen
machenden “geopolitischen Überlegungen” vielleicht einmal sagen dürfen: Wenn
“Geopolitik” in vorliegendem Fall bedeuten soll, daß manche neuerdings über eine
“gemeinsame polnisch-türkische Militäraktion” nachdenken, dann haben wir hier
offenbar schon die Grenze zum “geopolitischen UNFUG und BLÖDSINN/NONSENSE”
erreicht … Zur Erinnerung: Das Kontingent des polnischen Königs Jan Sobiesko hat in
der Schlacht bei Wien von 1683 den ENTSCHEIDENDEN BEITRAG zum SIEG DER
KAISERLICH-CHRISTLICHEN ALLIANZ über das ISLAMISCH-OSMANISCHE
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Heer unter dem Großwesir Kara Mustafa geleistet. Wenn es möglich wäre, daß die
POLEN DAS VERGESSEN haben, so würde ich doch zur Vorsicht raten, wenn man
austesten wollte, ob die TÜRKEN DAS vergessen haben. Ich wiederhole: „Polnischtürkisches“ Military Joint Venture: WIE DUMM IST DAS DENN?
3.3.4 Ein Plan für ein NAZI-Europa von 1943?
In unserer seltsam verworrenen Zeit, wo man überall plötzlich wieder Faschisten und
und Neonazis findet, als ob wir vielleicht den 2.Weltkrieg noch einmal kämpfen müssen,
muß man leider die Autoren Joseph P. Farrell, Abel Basti, Guido Preparata, Richard
Hoagland, Jim Marrs Ernst nehmen, die uns belehren und nachweisen, daß es ein
funktionierendes NAZI-Underground-Empire gibt und auch einen NAZI-Plan für ein
NAZI-Europa von ungefähr 1943, was ich nur erwähne, damit wir bei dem ganzen
aktuellen “geopolitischen Geplauder” von allen möglichen Leuten und Seiten etwas den
Überblick behalten und nicht total durcheinanderkommen. Ich brauche aber vielleicht
hier nicht noch einmal aufzukochen, daß NAZI-”Hilfswillige” aus Bosnien, Ungarn und
der Ukraine sogar die deutsche NAZI-SS wegen ihrer unglaublichen und
unmenschlichen Grausamkeit in Erstaunen versetzten. Es scheint auch so zu sein, daß
die ORGANISATION GEHLEN (der spätere deutsche Auslandsgeheimdienst BND), die
eigentlich die komplette “Aufklärung Fremde Heere Ost” war, sich emigrierter Russen
und Ukrainer “bediente”, so daß man auch hier bei “deutscher Russland-Begeisterung”
etwas vorsichtig bleiben muss.

4.Schluß
4.1 Destabilisierung und Interventionismus: Rücktritt des Ministerpräsidenten Jazenjuk
und holländisch-australische Polizeitruppe zur Absicherung der Absturzzone
 Gerade glaubt man, dass man halbwegs verantwortungsvoll recherchiert und
gearbeitet hat, da flattern mir zwei ganz frische Nachrichten auf den Schreibtisch.
Da soll zum ersten dem holländischen Ministerpräsidenten Rutte sozusagen der
Geduldsfaden gerissen sein, und zwar so sehr, daß die Holländer eine
HOLLÄNDISCHE GEHÄRTETE POLIZEITRUPPE an den Absturzort in der
Ukraine schicken wollen. Zuerst habe ich darüber einfach nur GELACHT, weil es
langsam ein TOLLHAUS wird. Aber inzwischen lese ich, daß es sogar NOCH
TOLLER geht und daß inzwischen in LONDON Polizisten aus AUSTRALIEN
eingetroffen sein sollen, die angeblich für einen Einsatz in der Ukraine
bereitstehen.
 Das sind übrigens dieselben Holländer, denen ein Gericht soeben bescheinigt hat,
daß sie am Tode von 300 muslimischen Bosniern, die sich auf das Territorium der
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holländischen Eingreiftruppe geflüchtet hatten, direkt MITschuldig geworden
sind, als die Serben dann ihr MASSAKER VON SREBRENICA veranstalteten,
woraus man die ungemein MILITÄRISCHE EINSTELLUNG mancher
holländischer Kampfeinheiten erkennen kann, während gleichzeitig das
BRITISCHE Kontingent vor kaum zurückgehaltener WUT auf die
UNSOLDATISCHE Vorgehensweise der Milosevic-Mladic-Serben beinahe
geplatzt wäre.
 Well, am 26.07.2014, samstags, wird gemeldet, daß UNBEWAFFNETE
niederländische Polizisten am Absturzort sind, die von einer niederländischen
Spezialeinheit im Bedarfsfall unterstützt werden sollen, die ebenfalls “vor Ort” ist.
Und das sagt ja wohl einiges aus, WAS FÜR EIN CHAOS UKRAINE HEUTE ist
oder vielmehr geworden ist.
 Zum zweiten ist am Donnerstag, den 24.07.2014, die ukrainische
Regierungskoalition auseinandergebrochen und infolgedessen der ukrainische
Ministerpräsident Jazenjuk von NATO's Gnaden zurückgetreten. Falls man es so
schönrednerisch sagen kann, dann haben wir also jetzt eine Art
“geschäftsführende Übergangsregierung” in der Ukraine, die vermutlich SO
SCHWACH ist, daß man etliche Mühe aufwenden wird müssen, um die
TATSÄCHLICHEN STAATLICHEN ORGANISATIONS- und
MACHTZENTREN überhaupt zu erkennen, falls es solche noch gibt. Es paßt sehr
gut dazu, daß der Präsident Poroshenko, ein Spezialist für
Schokoladenproduktion – Europäer wissen das nur selten, aber russische
Süßwaren kann ich wirklich nur empfehlen! –. die Demission von Jazenjuk
ABGELEHNT hat, wie am 26.07.2014 gemeldet wird, so daß der ganze Salat
herrlich so weitergehen wird. (Wenn ich das richtig sehe ist Jazenjuk bis heute –
2015 – im Amt, was wiederum viel über die taktischen Spielchen in der
ukrainischen Politik aussagt!°)
 Wie die Überschrift schon andeutet:BEIDES, DESTABILISIERUNG und

AUSLÄNDISCHE INTERVENTION sind KEIN NORMALER ZUSTAND und
deuten eine fast unerklärliche SCHWÄCHE eines Landes an, das vor dem Ersten
Weltkrieg einer der PFEILER DES RUSSISCHEN ZARENREICHES war und
STARK. Um langsam zum Schluß zu kommen, mache ich hier eine summarische
Nachweisung der Herkunft meiner Informationen, diesmal – erstaunlicherweise –
aus dem MSN-Portal von Microsoft. 140

140 Vgl. http://news.de.msn.com/politik/den-haag-für-militäreinsatz-an-mh17-absturzstelle-1 , Artikel “Den

Haag für Militäreinsatz an MH17-Absturzstelle” vom 25.07-2014″
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4.2 Katastrophen-Entertainment-Journalismus: Ist Flug MH-17 vielleicht die
verschwundene Maschine Flug MH-370?
 Samstag , 26.07.2014, sorgt Kopp-Newsletter 141 für einen echten KNALLER und

einen lauten Lacher, weil absolutem geistigen Bauchklatscher. Sorry, Leute,
SOWAS KANN MAN NICHT ERNST NEHMEN. Da gehen die vom KoppNewsletter doch hin und “basteln einen case”, indem mehrere mit MH-17
baugleiche Maschinen gezeigt werden, wo ein Fenster neben einem Ausstieg (Tür)
einmal abgedeckt und infolgedessen “unsichtbar” ist und ein andermal “sichtbar”
weil “nicht-abgedeckt” ist, woraus nur eine einzige Sache folgt, daß man bei dieser
Maschine GANZ NACH BELIEBEN offenbar MINDESTENS dieses eine Fenster
abdecken oder nicht abdecken kann. Der Artikel ist sogar SO BLÖDE, daß er zwei
Fotos DERSELBEN Maschine bringt, wo einmal das Fenster abgedeckt ist und
beim zweiten Foto nicht. Es muß also seltsamerweise damit gerechnet werden,
daß die Baureihe Boing 777 in der Hauptsache aus Maschinen mit DERSELBEN
ANZAHL VON FENSTERN besteht! Wer hätte das gedacht?!
 ICH BIN EHRLICH PLATT BEI SOLCH EINER

PUBLIKUMSVERÄPPELUNG – und man wird in Zukunft den Autoren Gerhard
Wisnewski vom Kopp-Verlag NICHT MEHR ERNST NEHMEN KÖNNEN – und
ALLES, was er schreibt, sorgfältig prüfen müssen!
 Aber wir lernen: Es ist keine Katastrophe schlimm genug, daß man darüber nicht
viel unschuldiges Papier vollschreiben kann, um dann auch noch
Honorarforderungen zu stellen und ein BOMBASTISCHES GESCHÄFT
DARAUS ZU MACHEN.
 Außerdem macht Autor Wisnewski auf diese Weise klar, daß er sogar

TRAGISCHEN Ereignissen eine LÄCHERLICHE Pointe abgewinnen kann, die
er selbst trickreich produziert hat, freilich OHNE IN IRGENDEINER WEISE
ÜBERZEUGEN ZU KÖNNEN. DAS IST JA SOWAS VON FLACH! In England
würde man sagen: That`s ridiculous and I am NOT amused!
4.3 Flug Malaysia MG-17 und Kapitel “Ukraine März 2014″, ein
Gesamtzusammenhang?
Hier kann ich mich ausgesprochen kurz halten, denn das Buike-Kapitel “Ukraine
Maerz 2014 „ - Kapitel B.II - rundet hier wunderbar ab. Vielleicht aber kann ich etwas
ergänzen, wie folgt: Wenn ich nämlich das bislang RELATIV und
VERGLEICHSWEISE erfolgreiche Modell POLEN sehe, dann scheint es mir folgende
FAKTOREN zu geben, von denen man vielleicht was lernen kann.
141 Siehe und vgl. Kopp-Newsletter von Samstag , 26.07.2014, Artikel “Neue Hinweise: Stürzte in der

Ukraine tatsächlich nicht MH17, sondern MH370 ab? ” von Gerhard Wisnewski unter http://info.koppverlag.de/hintergruende/europa/gerhard-wisnewski/neue-hinweise-stuerzte-in-der-ukraine-tatsaechlich-mh37-ab-.html
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 Man hat in Polen “ordentlich GELD in die Hand genommen”, wenn ich richtig
informiert bin bis 2015 ca. 65 Milliarden Euro. Polen soll derzeit das Land sein,
daß AM MEISTEN GELD aus Brüssel von den europäischen Gemeinschaften
erhält, eventuell aus schlechtem Gewissen für das westalliierte Verhalten beim
Ausbruch des 2-Weötlriegs.
 Es gibt in Polen eine STARKE GRUPPENKOHÄRENZ in NATIONALEN
FÜHRUNGSKADERN, verursacht durch ein AUSBILDUNGSSYSTEM, das ein
bischen ähnlich aufgebaut ist wie das FRANZÖSISCHE VORBILD mit “Ecole
Normale” und “Ecole Superieur”. Insbesondere gibt es in Polen eine
TECHNISCHE MANAGERELITE, die sozusagen “an einem Strang zieht” und
die aus MACHERN besteht, nicht aus Theoretikern.
 Es gibt in Polen einen immer wieder verblüffenden RELIGIÖSEN
ZUSAMMENHALT besonders bei GROSSEN EREIGNISSEN und SCHWEREN
TRAGÖDIEN.
Ich sage aber, daß Polen ein durchaus “RELATIVES” Beispiel ist und sogar ein
AMBIVALENTES, denn gerade eben ist Polen vom Menschenrechtsgerichtshof in
Straßburg wegen seiner SEHR BLAUÄUGIGEN und SEHR ROBUSTEN Kollaboration
bei den CIA-Geheimgefängnissen, für die es sogar eine eigene europaweite
“Fluggesellschaft” gab, offiziell verurteilt worden. 142
DAS ALLES FEHLT IN DER UKRAINE, die ausserdem noch ein
RÜCKWÄRTSGEWANDTES Organisationsprinzip von PATERNALISTISCHER
OLIGARCHIE bevorzugt, von der fast gegen unendlich strebenden Korruption ganz zu
schweigen. Es FEHLEN nicht nur WICHTIGE KOMPONENTEN für einen
NEUAUFBAU der Ukraine, sondern seit 1990 hat sich VERGLEICHSWEISE WENIG
BEWEGT. Insbesondere hat NIEMAND DIE KRAFT AUFGEBRACHT, NATIONALE
INVESTITIONSPROGRAMME AUFZULEGEN, ZU ORGANISIEREN UND
ANZUKURBELN. Dabei ist für jeden Anfänger zu erkennen, was man braucht, also





STRASSENBAU,
STADTSANIERUNGEN,
ABWASSERTECHNIK und KLÄRWERKE,
landwirtschaftliche und bergbautechnische
MODERNISIERUNGSINVESTITIONEN
 ERNEUERUNG UND ANSCHLUSS AN westeuropäische und russische
VERBUNDSYSTEME in der STROMVERSORGUNG und
Elektrizitätswirtschaft.
An fehlenden Ingenieuren kann es nicht liegen, denn Ingenieure gibt es in der GUS
mehr, als die USA jemals hatten. Ich komme deshalb zu dem Schluß, daß wir folgendes
142 siehe “tagesschau.de, 24.07.2014″ unter http://www.tagesschau.de/ausland/geheimgefaengnissepolen-

100.html – siehe http://www.polen-news-24.de/strassburger-urteil-zu- geheimgefaengnissen-polenmitverantwortlich-fuer-cia-folter-tagesschau-de/
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ANTAGONISTISCHE Problem haben: Auf der einen Seite haben wir die ALTEN
NUTZNIESSER DES KOMMUNISTISCHEN SYSTEMS, die der Sowjetunion
hinterher trauern und/oder aus ATHEISTEN bestehen, die mehr oder weniger an GAR
NICHTS GLAUBEN, ausser vielleicht ihren persönlichen KARRERIE-EIGENNUTZ
und natürlich an gutes Mittagessen! („Und der Bauch ist ihr Gott!“)
Auf der anderen Seite sollten sein KONSTRUKTIV DENKENDE UND HANDELNDE
Köpfe, die AUFBAUEN WOLLEN, die – man entschuldige meine altmodische
Wortwahl! – “das Land zum BLÜHEN” bringen wollen.
Wenn ich das überhaupt sagen darf: Wir hören jetzt ja immer so viel von der
“LEADERSHIP” der USA, oder zumindest von einem FÜHRUNGSANSPRUCH. Muss
man dann nicht stutzen, daß offenbar noch keinem aufgefallen ist, daß wir besonders für
OST-Europa und dann auch für alle die SCHWACHEN Länder in WEST - Europa im
Grund einen STRATEGISCHEN GESAMTPLAN brauchen, wie wir ihn einmal nach
dem 2.Weltkrieg in Form des sogenannten “Marshall-Plans” hatten???
Ich denke schon, daß man vielleicht noch ein paar Leute in Europa zusammentrommeln
kann, denen die Alternative KLAR ist oder klargemacht werden könnte zwischen
“money-drain-Operationen” a la George Soros gegen Griechenland, die funktionieren
wie das “Auspressen einer Zitrone” – ist die Zitrone ausgepreßt, schmeißt man den Rest
weg – und einer “Marshall-Plan-ähnlichen” RETTUNGSAKTION in Form von
GEZIELTEN INVESTITIONEN mit dem ZIEL von PROSPERITÄT und AUFBAU, die
man natürlich in die legalen Abläufe der Länder „einpassen“ und „implementieren“
muß, und zwar in zweckmäßiger Art und Weise.
Was ist eigentlich so schwer daran, daß das neuerdings ein Sozialhilfeempfänger
niederschreiben muss?? Der deutsche Wirtschaftsminister Ludwig Erhard und sein
Beraterstab konnten das: Warum können wir das heute nicht mehr?
Ich meine also, daß die Ukraine IM EIGENEN INNERN eine GANZE MENGE VON
HAUSAUFGABEN NACHHOLEN MUSS, die sie aber vielleicht bislang vernachlässigt
hat, weil man sie VON AUSSEN BLOCKIERT hat, ABSICHTLICH. Wie komme ich zu
so einer doch an sich EMPÖRENDEN Einschätzung? Well, das war meine zweite Frage
an den polnischen Dozenten an dem oben erwähntem Vortragsabend des polnischen
Instituts Düsseldorf. Ich fragte nämlich:
WAS PASSIERT; WENN DIE UKRAINE ES SCHAFFT UND SICH AN DEN
EIGENEN HAAREN AUS DEM SUMPF ZIEHT UND PLÖTZLICH WIEDER SO
STARK IST, WIE SIE IN DEN LETZTEN JAHREN DES RUSSISCHEN
ZAHRENREICHES VOR AUSBRUCH DES ERSTEN WELTKRIEGES EINMAL
WAR? Wie könnten Europa und die USA mit einem ROBUST-GESUNDEN ukrainischrussischen Partner überhaupt KLAR KOMMEN?
Die Antwort war ABSOLUT EINDEUTIG, indem eine Antwort NICHT GEGEBEN
WURDE! Stattdessen schloß der polnische Dozent den Abend mit dem APPELL: “AUF
ZUM MAIDAN-PLATZ! GLEICH NÄCHSTES WOCHENENDE!”
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Ich aber FAHRE vielleicht irgendwann mal gern zur Kiewer LAVRA oder nach Potchaev
oder nach Lvov/Lviv , aber ganz bestimmt NICHT zum Maidan-Platz! Denn aus meiner
Sicht reicht es, wenn die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung sich auf dem Maidan-Platz
in Kiew die Hände mit BLUT BEFLECKT – man erinnere den “Aktionismus” des KonradAdenauer-Stipendiaten Klitschko –, was man bislang eher NICHT als eine Kernkompetenz
von wissenschaftlich-kulturellen Instituten anzusehen geneigt war, bis uns ausgerechnet
die allerchristlichste CDU eines SCHLIMMEREN belehrte!
Klitschko ist inzwischen zum Oberbürgermeister von Kiew gewählt. Aber ich bin
wirklich gespannt, was er dort ausrichten will oder kann oder wird!
-xxxFollow up 28.07.2014, Montag
Es wird gemeldet:
a) Durch Kampfhandlungen zwischen der ukrainischen Armee und den pro-russischen
Separatisten ist die Absturzregion von ca. 25 Quadratkilometern von Flug MH17 derzeit
nicht zugänglich, auch nicht für eine holländische Spezialeinheit.
b) Vor einem Schiedsgericht in DEN HAAG scheint sich eine Entscheidung anzubahnen
über den Chodorkowski-Youkos-Fall mit einem geschätzten Volumen von 100 Milliarden
(Euro?Dollar?). Das renommierte deutsche Handelsblatt berichtete. HIER HABEN WIR
EVENTUELL EINEN DER WIRKLICHEN STREITPUNKTE ZWISCHEN DEM
INTERNATIONALEN und U.S.-amerikanisch dominierten GELDSYSTEM UND
RUSSLAND! Aber die Russen sind nicht dumm – und was immer in diesem Fall vor
diesem Schiedsgericht entschieden wird, ist FÜR RUSSLAND NICHT
VERPFLICHTEND, NICHT BINDEND!
So, wie ich den Youkos-Fall verstehe, besteht Russland auf der KLASSISCHEN
STAATSLEHRE, nach der ein STAAT das PRIMÄRE VERFÜGUNGS- und
NUTZUNGSRECHT über seine NATÜRLICHEN BODENSCHÄTZE hat. Dem steht
gegenüber die Auffassung der INTERNATIONALEN FINANZORGANISATIONEN, die
aus rein zufälligen Gründen hauptsächlich britisch-US-amerikanische Finanzclubs sind,
die meinen, daß man grundsätzlich WELTWEIT bestimmte SCHLÜSSELPRODUKTE
wie z. B. Öl und Gas der rein nationalen Kontrolle entziehen sollte –
VORAUSGESETZT es handelt sich nicht um US-amerikanische und britische Öl- und
Gasvorkommen, die selbstverständlich KNOCHENHART unter NATIONALER
KONTROLLE sind und BLEIBEN!
Insoweit ist der DEN-HAAG-Prozess gegen Russland NICHT vergleichbar mit den
Auseinandersetzungen zwischen “New-Yorker-Finanzkreisen” und Argentinien zwecks
Herbeiführung der argentinischen Staatspleite, denn Argentinien wird man, so scheint
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es, GNADENLOS in die Knie zwingen. Argentinien befindet sich allerdings nicht zufällig
in seiner gegenwärtigen Dauerkrise, sondern weil Herr George Soros GEGEN DIE
NATIONALE WÄHRUNG VON ARGENTINIEN SPEKULIERT und GEWONNEN
hat. Herr George Soros ist also VERANTWORTLICH, daß sich die Länder Thailand,
Griechenland und Argentinien für die nächsten Jahrzehnte NICHT MEHR ERHOLEN
werden. Man sollte deshalb sehr GENAU ÜBERWACHEN, was Herr George Soros
derzeit in der Ukraine, Ungarn und Russland treibt! Und in den christlichen Kirchen
wird ja aus dem Neuen Testament vorgelesen, daß man hübsch aufpassen muss bei
solchen Leuten, die sich „Wohltäter nennen lassen“ - und daß man sich vor allem nicht
selbst so nennen lassen soll, jedenfalls wenn man behauptet in der Nachfolge Jesu Christi
zu leben.
c) Ich bin in diesem ganzen Aufsatz nicht eingegangen auf die SANKTIONEN gegen
Rußland, die hauptsächlich von den Europäischen Gemeinschaften verhängt worden zu
sein scheinen. Vielleicht kann man sagen, daß man auf diese Weise signalisieren möchte,
daß die “Russen nicht mitspielen” dürfen, was den Russen aber eventuell ziemlich egal
ist, weil sie ohnehin nur eingeschränkte und volumenmässig begrenzte
Wirtschaftsbeziehungen zu Europa haben, so daß also das Argument der russischen
Staatsführung STIMMEN könnte, daß diese Sanktionen denen, die die Sanktionen
verhängt haben viel mehr schaden werden.
d) Zu diesen europäischen Anti-Russland-Sanktionen gehört, daß “die” – oder einige –
russischen Geheimdienstchefs derzeit nicht mehr in Europa einreisen dürfen. Ich schlage
deshalb vor, daß Russland – sehr ähnlich wie die USA übrigens – LISTEN AUFSTELLT
von PERSONEN und ORGANISATIONEN, die nicht frei agieren dürfen. Und ich habe
auch zwei Vorschläge, wen die Russen auf IHRE STRAFLISTEN mit
EINREISEVERBOTEN und AKTIVITÄTSVERBOTEN setzen könnten, nämlich
erstens HERRN GEORGE SOROS, der ganze Völker RUNINIEREN DARF, ohne daß
irgendjemand ihn aufhalten könnte, und zweitens die der allerchristlichsten deutschen
CDU-Partei nahestehende angeblich „kulturell-wissenschaftliche” KONRADADENAUER-STIFTUNG, die MASSGEBLICH FÜR EINEN TEIL DES
BLUTVERGIESSENS AUF DEM MAIDAN-PLATZ in Kiew VERANTWORTLICH ist.
Und damit bin ich am Schluß eines rundum unerfreulichen und auch nicht wirklich
aufklärbaren Ereignisses des Absturzes von Flug Malaysia MH-17 angelangt:

Requiescant in pace! - Vetschnaja pamjat! - Вечная память

Buike Science And Musik
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C. Poland - Polen
C.I Zweimal Katyn: Tragödie der 138 Polen im Flugzeug bei Smolensk,
10. April 2010
Posted on 04/10/2010 by bbuike

Wer Pole ist – und wer polnische Verwandte hat -, dem wird vielleicht erlaubt sein, zu
sagen, was man in solchen Fällen sagt:
Maryo! Krolowo Polski!
Und antworten, wie man von jeher geantwortet hat:
Jestem przy Tobie!
Pamietam!
Czuwam!
Im Tod wird so vieles, was die Aufregungen des Tages ausmacht, BEDEUTUNGSLOS
und NICHTIG …
Katyn, welcher anständige Mensch, könnte das JE vergessen und das hat gar nichts mit
irgendwelchen zufälligen Nationalitäten zu tun …
Deshalb haben Ministerpräsident Tusk und Ministerpräsident Putin beide SEHR
MUTIGE Zeichen – GENAU in Katyn – gesetzt, teils GEGEN die ewig Vorgestrigen, die
noch nicht gemerkt haben, dass inzwischen einiges VORBEI ist …
Und vielleicht darf ich das als Hobby-Historiker sagen:
EIGENTLICH sind Polen und Russen BRUDERVÖLKER, so daß die Hoffnung nicht
völlig unberechtigt erscheint, daß sie sich dessen auch dann bewußt sind und bleiben,
wenn sie sich nicht weinend in den Armen liegen!
Und deshalb erkühne ich mich – schließlich habe ich selbst Myron empfangen – , zu
schliessen mit dem russisch-orthodoxen Totengesang, der in der GANZEN
SLAWISCHEN SPRACHFAMILIE “verstanden” wird
Vetschnaja pamjat! Wieczna pamięć! Вечная Память
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FOLLOW UP 13.April 2010
Inzwischen ist das Internet mit den wildesten Gerüchten voll und POLSKAWEB – eine
ganz und gar obskure Veranstaltung, die man regulär wahrscheinlich auf Dauer gar
nicht verwenden kann! - bringt eine ganz erstaunliche Mischung von Einzelheiten und
Wirrwar, spricht sogar von einem “Fluch”, der über Polen liege – als ob, wenn es so
wäre, dieser nicht reichlich durch den SEGEN der Tschenstochava ausgeglichen werden
könnte … Buike Publishing meint – so herzerfrischend wie möglich -: VERTRAUEN
WIR AUF DIE KLUGHEIT VON PUTIN, TUSK und Prince Charles, der nur wenige
Tage vor dem Unglück zu einem in den deutschen Medien überhaupt nicht beachteten
Besuch in Polen war.
Warum ausgerechnet so ein mißbrauchtes Wort wie “Vertrauen” in vorliegendem
politischen Zusammenhang?
Nun Buike Publishing scheint folgendes RICHTIG zu sein:
a) Die drei Genannten sind CHRISTLICH.
b) Die drei Genannten kennen die AMBIVALENZ DER GESCHICHTE gerade des oft
nur knapp überlebten 20. Jahrhunderts … wie ENG BEIEINANDER GUT UND BÖSE
in JEDEM menschlichen Herzen liegen …
NIEMAND weiss oder kann wissen, was der LENKER DER GESCHICHTE (und sein
diabolischer Gegenspieler) an SCHICKSAL und BESTIMMUNG den Völkern
auferlegen wird – ABER GENAU PUTIN, TUSK und PRINCE CHARLES sind solche,
denen EHRLICH zuzutrauen ist, daß sie – SOWEIT DIE SCHWACHEN KRÄFTE VON
MENSCHEN REICHEN – bemüht sind, eine INSTRUMENTALISIERUNG DES
FLUGZEUGABSTURZES VON SMOLENKS FÜR BÖSE ABSICHTEN UND
DUNKLE MACHENSCHAFTEN ZU VERHINDERN – und die VIEL
NATÜRLICHERE Reaktion vorziehen werden, daß man sich in GEMEINSAMEM
LEID und GEMEINSAMEM SCHOCK normalerweise gegenseitig BEISTEHT …
Wir aber LERNEN von diesem Unglück:
DIE POLNISCHE REGIERUNG MUSS DIE SICHERHEITSPROZEDUREN ÄNDERN
und darf NIE WIEDER SOVIELE hochrangige staatstragende Persönlichkeiten mit einem
einzigen Flugzeug transportieren – EGAL wieviel GELD das zusätzlich kosten wird!
Polish security procedures have to be changed in that NEVER AGAIN SUCH A LOT of
officials may be transported in one SINGLE airplane – whatever that may cost in money
additionally!
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Follow up Samstag 17.April 2010
Heute überträgt der deutsche TV-Sender Phoenix ab 14.00 live die Beisetzung des bei
dem Absturz von Katyn ums Leben gekommenen polnischen Staatspräsidenten Lech
Kwaśniewski auf dem Wavel in Krakau – und das werde ich mir natürlich nicht entgehen
lassen.
Nach Lektüre etlicher Internetbeiträge bin auch ich inzwischen der Meinung, daß die
polnische Militärstaatsanwaltschaft ZU RECHT in Richtung der
ATTENTATSHYPOTHESE ermittelt.
1. Es gibt Photos / Video vom START der Maschine, die im Heckbereich, dort, wo
normalerweise auch Positionslichter sein KÖNNEN, einen rot-orangen Lichteffekt
zeigen, obwohl ANDERE Positionslichter nicht zu erkennen sind.
Frage hier wäre – falls das Material authentisch ist und kein „Fake“ -: sieht man ein
Ereignis AN BORD der Maschine – oder wurde der Lichteffekt VOM BODEN aus
ausgelöst (tragbare LASERWAFFE oder Zielerfassung-Laserpointer)?
2. Es gibt normalerweise bei Abstürzen dieser Art ÜBERLEBENDE – und tatsächlich
wurden am BEGINN der Berichterstattung 3 ÜBERLEBENDE erwähnt – die aber
seitdem nicht mehr erwähnt wurden.
3. Die ANZAHL DER OPFER SCHEINT UNKLAR ZU SEIN! Anfängliche Zahlen von
138 wurden nach unten korrigiert und liegen – im Augenblick – bei 96 Toten. Ich kann
mir ehrlich NICHT vorstellen, daß niemand in POLEN weiss, WIEVIEL Passagiere die
Maschine hatte???
4. Soweit die Passagierliste bekannt ist, zeigt sie EKLATANTE VERSTÖSSE GEGEN
ALLE ÜBLICHEN SECURITY-ROUTINEN. Daß der Präsident die Führungsgruppe
seiner eigenen Partei mitnahm, mag noch diskutierbar sein, obwohl auch das bereits
securityrelevant ist. Aber daß praktisch die GESAMTE MILITÄRFÜHRUNG und sogar
angeblich Leute vom “Nationalen Sicherheitsrat” in einer Maschine saßen – das ist
UNVERSTÄNDLICH! Wer IN POLEN hat das GENEHMIGT???
5. Sehr verwirrend ist die Berichterstattung über die versuchte Landung in
SMOLENSK. Da wurde im Internet tatsächlich verbreitet, ein Fluglotse habe gesagt, daß
in der Maschine NIEMAND GENUG RUSSISCH verstand. DAS GLAUBE ICH
EINFACH NICHT! Dann ist sowieso die SPRACHE IM LUFTVERKEHR ENGLISCH –
auch in SMOLENSK, wie POLNISCHE Piloten in Polskaweb – sorry, Polskaweb
verwende ich nicht mehr als Quelle! - BESTÄTIGT haben. Dann kursiert, daß nur 1
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Stunde vorher ein Flugzeug mit Journalisten aus Polen PROBLEMLOS landen konnte.
Dann gibt es einen WIDERSPRUCH wie folgt: ANGEBLICH soll der Pilot (die Piloten)
SPRIT ABGELASSEN haben – und das tut man NUR, wenn die Maschine
TECHNISCHE PROBLEME hat – aber die OFFIZIELLE Berichterstattung über die
Ergebnisse des russischen FSB bei Auswertung der FLUGSCHREIBER behauptet steif
und fest, daß es KEINE technischen Probleme gab!
Ja und dann fragt sich der intelligente Zeitungsleser natürlich: Was ist das für ein
Quatsch mit der Anzahl der Landeversuche? Gab es jetzt 2 oder 4 Landeversuche – oder
was?
6. Aber das TOLLSTE ist das Internet-Video von der ABSTURZSTELLE noch VOR
ANKUNFT der Rettungskräfte, auf dem ein offenbar reichlich adrenalingestresster
Kameramann ca. 2 Minuten filmt, wobei MENSCHLICHE STIMMEN offenbar von
einer KLEINEN GRUPPE auf dem Band zu hören sind und VIER KNALLÄHNLICHE
GERÄUSCHE, die inzwischen als KLEINKALIBRIGE PISTOLEN VERMUTET
wurden (oder Explosion von Munition durch Feuerhitze).
Dieses Video wird inzwischen von der polnischen Militärstaatsanwaltschaft ausgewertet –
man kann sich vorstellen mit VERZWEIFELTER WUT!
Die Frage hier ist aber nicht nur das Video selbst, ob eventuell Überlebende BESEITIGT
wurden, sondern die Frage ist: WOHER KAM DER KAMERAMANN und was
ermöglichte ihm, in 1000 – 1500 Meter Entfernung vom Flughafen SCHNELLER zu sein
als die Rettungskräfte??? (Oder hat der Kameramann „schon gewartet“, weil JEMAND
ihn „hinbestellt“ hat?)
7. Für die ATTENTATS-HYPOTHESE müßten natürlich auch MÖGLICHE MOTIVE
möglicher Attentäter geprüft werden - und hier kann selbst der erfahrene
Zeitungsauswerter nur RÄTSELRATEN! WENN es ein ATTENTAT war, hatte es
vielleicht zu tun mit polnischen Auslandseinsätzen, mit polnischem NATO-Beitritt – oder
– nichts ist abstrus genug, um gegenwärtig ausgelassen werden zu können – gab es einen
Hintergrund von NAZI-INTERNATIONAL? Waren die Ereignisse am Flughafen
Smolensk gar nicht gegen Polen, sondern gegen Russland gezielt? Oder gibt es in Polen
und Russland „Untergrundgruppen“ - in den riesigen Wäldern und Sümpfen -, die
unabhängig von den beiden Regierungen operieren können und zum Beispiel entscheiden
dürfen, ob in Polen eine KOMPLETT NEUE Führungsgruppe des gesamten STAATES
„installiert“ werden soll oder nicht?
8. Ergebnis:
TROTZ EINER FLUT VON BERICHTEN und sogenannten Informationen TAPPEN
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WIR VÖLLIG IM DUNKELN! Aber WENN ES EIN ATTENTAT war, dann braucht
unter Polen -und Russen – und Soldaten – nicht diskutiert zu werden, was dann folgt …

Follow up Sonntag 18. April 2010, Marienkirche und Wawel in Krakau
Französisches Tele 5 und deutsches Phoenix TV brachten die Beisetzungs-Feierlichkeiten
live.
Für mich als Christ mit Myron war es eine besonders schöne Geste, daß zum Schluß
auch ein orthodoxer Metropolit ein Totengebet sprach – was im “polnischen
Konfessionsklima” keine Selbstverständlichkeit war und ist, aber sicher die ukrainische
und russische Delegation gefreut haben dürfte.
In den Papieren aus der Zeit meiner Geburt habe ich schriftlich, daß meine Nationalität
zum Zeitpunkt der Geburt mit “polnisch ungeklärt” genannt wurde – noch so eine Folge
des 2. Weltkriegs – und deshalb möchte ich nur eine einzige Wortmeldung herausgreifen,
die mich aufhorchen ließ, nämlich die Ansprache des gegenwärtigen Chefs der
Solidarnoscz. Dieser ließ aufhorchen, weil er etwas sehr UNGEWÖHNLICHES an dem
zu früh gegangenen Präsidenten lobte und zugleich als dessen TESTAMENT
EINFORDERTE, nämlich WAHRHEIT, aber Wahrheit zunächst über Katyn, wobei das
Fernsehen ein zustimmendes Minenspiel des russischen Präsidenten Medwejew zeigte,
das ja auch durch den persönlichen Einsatz von Putin in Smolensk unterstrichen wurde.
WAHRHEIT jedoch, zumal historische Wahrheit, ist eine gefährliche und zunächst
eventuell UNANGENEHME Sache.
Wahrheit für Polen im 20. Jahrhundert zu fordern, schließt ja mit ein, den VERRAT von
1939 als solchen zu benennen, dem der Verrat von 1938 an der Tschechoslowakei
vorausging, dem der VERRAT während des Warschauer Aufstandes folgte.
Und dieser Verrat beinhaltet die nicht sehr rühmliche Rolle WESTEUROPAS in der
polnischen Geschichte im 20. Jahrhundert.
Wahrheit schließt dann Katyn ein … : Wie könnte man das jemals VERGESSEN, wo
doch VERZEIHEN schon eine Generation übersprungen hat.
Katyn betrifft Polen – Auschwitz liegt in Polen: WAS FÜR EINE TRAGÖDIE!
Und was für ein RÄTSEL: WARUM ausgerechnet dieses Land und kein anderes?
Menschen können das nicht ergründen …
POLNISCHE Wahrheit schließt dann aber auch mit ein die Zeit des Marschalls Pilsudski
ab 1920 – und was sich die Polen damals in der Ukraine geleistet haben, war wirklich
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nicht zu unterscheiden von dem damals üblichen CHAUVINISMUS DER MACHT – also
bestimmt kein Ruhmesblatt.
Kurz und gut; WER HEUTE, nach dem 20. Jahrhundert, WO WIR ALLE IN EUROPA
KOMPLIZEN DES BÖSEN UND DES VERRATS GEWORDEN SIND, WAHRHEIT
fordert, landet letztlich beim “mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa”.
Die FUNKTIONSWEISE DES BÖSEN, das wir alle im 20. Jahrhundert gesehen haben,
ist nun wohl bekannt: ANGESICHTS DER SCHULD DES MENSCHEN VERLEITET
DER BÖSE ZU BODENLOSER UND HEILLOSER VERZWEIFLUNG.
Denn wenn der Mensch tatsächlich das ist, was er uns als BÖSE FRATZE im 20.
Jahrhundert gezeigt hat, dann ist Religion und Philosophie ABSOLUT ABSURD
geworden, dann sind unser ganzer Humanismus und die anderen Kulturveranstaltungen
nichts anderes als VERNEBELNDES THEATERSPIELEN ohne irgendeine innere
Substanz.
Für mich ist sehr erstaunlich, daß die gesamten LINKEN Intelligentsias auf diesem
Planeten, diesen ANTI-HUMANISTISCHEN Charakterzug des 20. Jahrhunderts noch
nicht „aufgearbeitet“ haben, der natürlich das SCHEITERN der
KOMMUNISTISCHEN WELTVERBESSERUNGSVERSUCHE nur noch schlimmer
macht.
ES GEHÖRT NUN MIT ZU DEN UNGEHEUERLICHKEITEN DES CHRISTENTUMS,
daß es behauptet, die ERLÖSUNG, die der Gottessohn Jesus Christus gebracht hat,
UMFASSE NUN GENAU AUCH DIESE BODENLOSE VERZWEIFLUNG DES
TIEFEN, TIEFEN FALLS DES MENSCHEN WÄHREND DES 20. Jahrhunderts.
Ja, wenn ich es recht bedenke: Katyn und Auschwitz und Archipel GULAG und all die
anderen UNTERMENSCHLICHEN UNGEHEUERLICHKEITEN des 20.Jahrhunderts
KÖNNEN ÜBERHAUPT NUR “überwunden” werden IM LICHTE DER
CHRISTLICHEN ERLÖSUNGSLEHRE, denn SOLCHE TRAUMATA entziehen sich
JEDER ärztlichen Kunst oder gar irgendwelchen BETÄUBUNGSVERSUCHEN.
Die heutige Versammlung POLENS in Krakau, an uralter geheiligter Stätte an einer
“heiligen Straße”, die zu einem vielleicht noch megalithischen geödätischen
gesamteuropäischen Vermessungs- und Ordnungssystem gehörte, scheint mir so zu
deuten zu sein, daß POLEN noch um diese KRAFT des Christentums weiss – und den
üblichen wohlmeinenden OBERFLÄCHLICHKEITEN im HERZEN NICHT TRAUT,
jedenfalls nicht wirklich -; Polen weiss, dass nämlich die ÜBERWINDUNG UNSER
ALLER TRAUMATA aus dem 20. Jahrhundert von einer KRAFT KOMMEN MUSS,
DIE HÖHER IST ALS DER MENSCH, denn was herauskommt, wenn man BLOSS IM
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MENSCHLICHEN STECKENBLEIBT, das hat die Welt ja BIS ZUM ÜBERDRUSS
gerade im 20. Jahrhundert gesehen.
WAHRHEIT – so möchte ich aus meinem persönlichen Leben hinzufügen – schließt auch
mit ein, daß wir DIE ADMINISTRATIVEN FOLGEN DER WELTKRIEGE als das
bezeichnen, was sie tatsächlich sind, nämlich teilweise LÄCHERLICH.
Oder ist es NICHT LÄCHERLICH, wenn auf Grund irgendwelcher GESETZE und
HANDHABUNGEN (bei fehlenden Originalurkunden wegen Kriegseinwirkung) jemand
“polnisch ungeklärt” werden kann, nur weil die Mutter in Polen verheiratet war?
Und was ist das für ein BLÖDSINN, daß ich 1976 ein Telegramm erhielt, daß mein
Bruder aus Polen zurück sei – den kannte ich gar nicht -, mit deutschen Papieren, wobei
ich immer noch nichts weiss von meinen POLNISCHEN Verwandten – und das auch
aufgegeben habe, herauszufinden, weil, wenn man zu sehr in der NAZI-SCHEISSE
rumwühlt – eine wohlmeinde Deutung der mir bekannten Dokumente würde darauf
hinauslaufen, daß man versuchen könnte, zu hypothetisieren, daß meine Mutter in
Gestapo-Haft war oder jedenfalls in Rawa Ruska, und jedenfalls nach dem Krieg
unerklärliche Symptome ähnlich von Haftneurose plus bestimmter körperlicher Folgen
von TRITTEN MIT GENAGELTEN STIEFELN IN DEN UNTERLEIB “produzierte”-,
dann bekommt man AUCH HEUTE NOCH UNERKLÄRLICHE
SCHWIERIGKEITEN!
Und deswegen sage ich: Einfach nur “Erinnerungskultur”, “einfach” nur Wahrheit, das
ist oberflächlich oder kann sehr schnell oberflächlich werden, denn es funktioniert
irgendwie nicht, weil die SEELE MEHR möchte … nämlich HEILUNG … Und Heilung
erfordert zunächst das Bekenntnis und die Selbst-Einsicht, daß wir Kinder des 20.
Jahrhunderts irgendwie ALLE verwundet und “nicht ganz gesund” VON DER
GESCHICHTE sind, dass wir also auch in diesem Punkt bei der WAHRHEIT bleiben
und uns nicht SELBST BETRÜGEN.
In diesem Sinne, so denke ich, könnte man das Vermächtnis meiner toten Mutter und das
Testament des zu früh gegangenen Sohnes polnischer Länder Lech Kasczinski
VERSUCHEN – freilich nicht in der unangebrachten Überheblichkeit des BESSERMACHEN-WOLLENS, sondern in dem WISSEN, daß jede BESSERWISSEREI
zerbricht, weil in der Geschichte JEDE GENERATION an ihren EIGENEN
PROJEKTEN UNTER ANDEREM SCHEITERT, weil es auf dieser Erde keine
Vollkommenheit gibt – und sogar nicht geben kann …
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Follow up 30.April 2010
Newsletter of Kopp-publishing gives a very surprising new thesis:
a) all the parts of the wrackage as collected on Smolensk airfield would not sum up to a
complete airplane,
b) missing are IMPORTANT parts such as for instance ROW(s) OF SEATS
c) some parts have a patina giving the suspicion, that they were PLACED from OTHER
locations and other plane,
d) view from air on hotspot seems TOO MUCH TIDY, especially MISSING PARTS OF
DEAD CORPES IN TREES and PAPERS and PERSONAL ACCESSOIRES spread
across the scene,
e) MISSING IS GREAT BLACK MARK FROM FIRE on the hotspot especially in aereal
view,
f) the auther again stressed the point, that NORMALLY in this TYPE of crash are
expected SURVIVORS (add: not only 3, that first were mentioned and suddenly vanished
from public records)
g) author is adding, that Smolensk has a SECOND AIRFIELD in the SOUTH, not
perfectly matching the needs for the landing of a TU-154, but sufficient for emergency
landing,
h) author tries the “explanation”, that the video with SHOOTING noise has nothing to
do with the catastrophe itself, but with BYSTANDING WITNESSES, which were felt
“disturbing the setup of theater scenario”, but by whom exactly,
i) author is hinting at a POSSIBLE conclusion, that the ORIGINAL PLANE HAS
VANISHED – raising a lot more questions, than “explaining” anything or something.

Follow up 16,Mai 2010
Nach einer kleinen Lesepause durch Computer-Totalcrash bin ich ERSCHÜTTERT über
die Berichterstattung in POLSKAWEB, das ich inzwischen gar nicht mehr benutze. Und
ich schließe mich den Demonstranten in Warschau an, die meinen, daß der
Karlspreisträger DONALD TUSK ein SO SELTSAMES “handling” oder “management”
der Katastrophe “durchführt”, daß VIELE in Polen anfangen, IHM NICHT MEHR ZU
GLAUBEN, was im Endeffekt bedeuten würde, daß Donald Tusk wegen
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MANGELHAFTEM SCHUTZ POLNISCHER VITALINTERESSEN eigentlich GEHEN
MÜSSTE. Im übrigen vertrete ich die Meinung, daß eine AUSLÖSCHUNG DER
GESAMTEN OBERSTEN POLNISCHEN MILITÄRFÜHRUNG die in solchen Fällen
“üblichen KONSEQUENZEN” haben wird … und auch RECHTFERTIGT!

Buike Science and Music
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C.II Wasser-Katastrophen – POLEN – strategical sketch
Posted on 11/23/2010 by bbuike

1. Wasserkatastrophen in Polen können sein
1.1 Wassereinbrüche an der Ostseeküste durch sogenannte “Jahrhundert-Flut(en)” mit
Eindringtiefe ca. 100 km landeinwärts
1.2 Flußhochwässer verursacht durch abnormale Regenmengen in den Gebirgen von den
Karparten bis zu den Sudeten.

2. Die hydrologische Basisstruktur Polens zeigt eine Entwässerung über genau zwei
Hauptwege:
2.1 Oder-Flußsystem
2.2 Weichsel-Flußsystem

3. Die topologische Basisstruktur Polens zeigt:
3.1 einige tiefliegende BINNEN-Regionen mit LANGSAMER
ABFLUSSGEWINDIGKEIT und TENDENZ ZU SUMPFBILDUNG
3.2 zwei große Flußdeltas mit dem Typ “Ausgleichsküste”, also sehr flache Küsten,
nämlich das ODER-Delta (bei Stettin / Sczecin) und das Weichsel-Delta bei
Danzig/Zoppot/Gdingen
3.3 eine gegebenenfalls ZU SCHWACH AUSGEPRÄGTE WASSERSCHEIDE zwischen
Oder und Weichsel etwa auf der Höhe von Posen / Thorn Warschau (Poznan, Torun,
Warszaw)

4. Es sind zwei Haupt-Szenarios denkbar:
4.1 Wassereinbrüche der Ostsee mit sehr kritischen Zonen beim Oder-Delta und
Weichsel-Delta
4.2 Entstehung MEHRERER BINNENSEEN in “Sumpfschüsseln”, besonders bei
BRESLAU / WROZLAV, bei Frankfurt/Oder / Slubice und irgendwo zwischen Poznan
und Torun, eventuell auch IM GEBIRGSVORLAND des Südens, also nördlich
Przemysl/Rzechow denkbar und eventuell auch noch auf der halben Strecke der
gedachten Linie von Przemysl-Wrozlav. Die GEOGRAPHISCHE URSACHE für die
© Bruno Antonio Buike
Neuss: Bruno Buike 2015

E65 – Greece – Cyprus – Ukraine - Poland

241

Möglichkeit der Entstehung von Binnenseen – begünstigt durch ohnehin sehr langsam
ablaufende Hochwasserwellen – sind EISZEITLICHE URSTROMTÄLER, die erstens
relativ TIEF liegen und zweitens auch noch von Ost nach West verlaufen, also QUER zur
HEUTIGEN Entwässerungs-Hauptrichtung! Diese Urstromtäler liegen NÖRDLICH der
polnischen Mittelgebirge, also nördlich Lodz und Lublin – und ziehen sich im Prinzip hin
bis zum Großraum Berlin und seiner bekannten Tendenz, eine riesige Sumpfschüssel
auszubilden.

5. Verlustschätzung
5.1 Polen hat drei Bevölkerungsschwerpunkte: Gdansk, Kattowitz/Krakow, Warszaw.
5.2 Erwartbare Verluste an Menschenleben in REGION GDANSK und WARSZAW
KÖNNTEN SEHR HOCH SEIN, bei Poznan ist irgendwie ein “mulmiges Gefühl”,
jedoch keine wirkliche Gewißheit.
5.3 Die Struktur von etwa 30 % Bevölkerung mit KLEINLÄNDLICHEN Betrieben
garantiert GUTE STARTPOSITION für NEUBEGINN NACH GROSSEN
NATURKATASTROPHEN DES HIER BEHANDELTEN TYPS.
5.4 Bei denkbaren STEHENDEN BINNENSEEN auf der Linie von Przemysl nach
Wrozlav, dann natürlich CHOLERA und andere wasserbegünstigte Seuchen
MÖGLICH, aber nicht unbedingt zwingend … jedoch WASSERPROPHYLAXE für
Katastrophenvorsage sehr empfohlen (einschließlich EINFACHER Filtertechniken) …

6. STRATEGISCHE MASSNAHMEN
6.1 INFRASTRUKTURELLE VORBEREITUNG EINER RESERVEHAUPTSTADT im
SÜDEN Polens, zum Beispiel auf der Linie von Krakau nach Przemysl.
6.2 BEWAHRUNG DER KLEINLANDWIRTSCHAFTLICHEN STRUKTUR – auch
GEGEN AKTUELLE VORSCHLÄGE DER EUROPÄISCHEN INSTITUTIONEN IN
BRÜSSEL.

7. Besonderes
7.1 Katastrophenszenario Wasser ist lediglich eine EXTRAPOLATION von
GEGENWÄRTIGEN TRENDS.
7.2 Verschärfung von gegenwärtigen Trends zum Beispiel durch ERDBEBEN. vielleicht
mit Anhebung der Mittelgebirge bei Kielce oder Lodz ist OHNE AUSREICHENDE
PROGNOSESICHERHEIT. Jedoch sollte das geotektonische Geschehen bei
© Bruno Antonio Buike
Neuss: Bruno Buike 2015

E65 – Greece – Cyprus – Ukraine - Poland

242

INDONESIEN / Philippinen beobachtet werden, im Falle dortiger großer
Vulkanausbrüche auch wegen Rückwirkungen auf weltweites Wetter.

8. Ergebnis
Es wird Weinen geben, aber danach wird Polen in einer vergleichsweise GUTEN Position
sein – nämlich im Vergleich zur – eventuell bis 2050 - vollgelaufenen “Sumpfschüssel
Großraum Berlin” und UNTERGANG VON ROSTOCK, welch letzterer bereits am
Computer als WAHRSCHEINLICHES SZENARIO durchgespielt wurde. Und hier wäre
natürlich etwas PIKANT, daß die MENSCHENGEMACHTE ENTSCHEIDUNG,
BERLIN ALS HAUPTSTADT Deutschlands zu wählen – und dort GIGANTISCHE
Milliarden zu investieren – sich DANN buchstäblich als “Schlag ins Wasser” erweisen
KÖNNTE. Die Option RESERVEHAUPTSTADT würde sich also auch für ANDERE
europäische Länder eventuell als SIMULATIONS-OPTION SEHR EMPFEHLEN!

9. Warum ich so UNVERSCHÄMT gewiß bin? Nun ich lese und analysiere BÜCHER,
darunter zum Beispiel EDITH FARROW 143.

Follow up – 31. Mai 2013
Es wird im Internet angekündigt eine Art EUROPAWEITE STABSRAHMENÜBUNG
für ein Katastrophenszenario “Wasser” unter dem (keltischen) Namen “EU-Taranis”
144
dessen aktive Übungsteile in einem größeren Umkreis um Salzburg stattfinden werden.
Dies signalisiert mir, daß es in Europa doch noch Leute gibt, die man Ernst nehmen kann
und muß.
Man mache sich jedoch keine übertriebenen Vorstellungen: bei einer AKTUELLEN
Hochwasserlage gibt vor allem einen Hauptpunkt, daß man nämlich das Wasser ablaufen
lassen muss – und um da VERNÜNFTIGE und BEZAHLBARE Vorsorge zu treffen,
143 Siehe Farrow Edith: Maps for a New Tomorrow, Durham/UK: ECO Publishing 1995, ISBN 0-9524047-1-0,

registered to British Library Catalog
144 Siehe http://www.taranis2013.eu/ – projekt-page des Österreichischen Roten Kreuzes, Landesverband

Salzburg
© Bruno Antonio Buike
Neuss: Bruno Buike 2015

E65 – Greece – Cyprus – Ukraine - Poland

243

braucht man natürlich INFRASTRUKTURMASSNAHMEN.

Postskript:
Im Jahre 2015 wird sogar im deutschen Fernsehen berichtet, daß die diesjährige grosse
Trockenheit in Polen dazu geführt hat, daß zum Beispiel die Weichesel EXTREMES
Niedrigwasser sogar auf der Höhe von Warschau führt und zweitens in Südpolen mit
Feuerwehrtankwagen WASSER AN MENSCHEN verteilt wird. Es ist aber LOGISCH,
daß Flüsse, die nicht von GLETSCHERN GESPEIST werden, bei EXTREMEM
Sommerwetter wenig Wasser führen. Wenn aber Polen – in Kooperation mit den den
Karpartenländern - WASSERREGULIERUNG als NATIONALE AUFGABE erkennt,
dann sollte es – in einem gewissen Umfang und Rahmen - INGENIEURSTECHNISCHE
MASSNAMEN geben, um BEIDES abzumildern, ZUVIEL WASSER auf einmal, wie
durch extreme Tiefdruckgebiete und ZUWENIG Wasser in Dürresommern. Ich
vermeide hier eine FESTLEGUNG auf ein BESTIMMTES
KLIMAÄNDERUNGSMODELL, wie sie derzeit überall „angeboten und verkauft“
werden, denn es ist für Ingenieure möglich, AUCH OHNE VOLLSTÄNDIGE
AUFKLÄRUNG von URSACHEN, zweckgerichtet zu HANDELN.

Buike Science and Music
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C.III Journey to Przemysl
Posted on 07/15/2011 by bbuike
1. Introduction
2. Observations en route
2.1 History
2.2 Lands and agriculture
2.3 Cemeteries and Churches
2.4 Systems of Transportation and Traffic
2.5 Building activities
2.6 Remarks on transportation of labor force
2.7 “Waterfall” – effects
2.8 Orthodox Monastery Ujkowice (with socalled “NATURAL PRODUCTS”)
3. Resumee
FOLLOW UP – Thursday 21st of July 2011
Poland – journey to Przemysl - Uj-kowice – 01. July 2011 – 07. July 2011

1. Introduction
1.1 In 2010 already I prepared, to visit a region in Poland near the Ukrainian border,
where my mother for unknown reasons has lived some years in the time of
World War II145. I however went not to the town RAWA RUSKA146 – Ukrainian spelling:
Rawaruskaja, during World War II an important railway station for use in war and for
145 Siehe World War II URL http://en.wikipedia.org/wiki/World_War_II
146 Siehe Rawa Ruska URL http://en.wikipedia.org/wiki/Rava-Ruska

© Bruno Antonio Buike
Neuss: Bruno Buike 2015

E65 – Greece – Cyprus – Ukrainia – Poland

245

transportation of Jews (such for instance from Podkarpaskie-Przemysl-region) to
BELSEC NAZI DEATH-CAMP 147-, which Rawaruskaja my mother once mentioned and
where she probably met her fate in form of NAZI-prosecution (GESTAPO imprisonment
or other body- and mind-breaking illtreatment) because perhaps of some JEWISH
GENETICS from FRENCH origin of the family from old age, but picked instead
PRZEMYSL – meaning in translation something like “industry” – as destination,
because there since 1986 is a NEW orthodox monastery, to which I had something to
offer, that is: help during heavy work of harvesting time.
1.2 This journey by bus – 26 hours, 1400 km or so – had not only PERSONAL objectives,
but was aimed to FIRST HAND KNOWLEDGE from OWN EXPERIENCE, because I
normally have a STRONG FEELING, that especially German news-media GIVE NO
ACCURATE PICTURE from anything more East than “little bit behind Berlin and
Dresden”. We may however stress the point, that here is given report from the view of
DETACHED OBSERVER, which we might SPECIFY as follows: So in my own family
we have every reason to complain about Nazi – and Communist times, it seemed obvious
to me, that I myself had to go BEYOND BOTH not digging into OLD TRAUMA ALL
THE TIME. This my personal approach could NOT BE CHANGED by all the ACTUAL
FRICTIONS coming from BOTH sides, Polish and European or especially German,
which however I am very well aware of. And I understood from Polish history148, that was
mainly TRAGEDY, that Polish people 149have every good reason, to STAY SCEPTIC to
everything coming from abroad – not to speak of the genius of Polish people to find ever
new topics to fall into heavy dispute among themselves.

1.3 In the end the journey was SHORTEND to just one week, of which I was 4 DAYS on
bus and only 3 days in Przemysl / Ujkowice, because of RAINY BAD WEATHER at 14
degrees Celsius only, that prevented ANY work on the fields, not to speak of the fact, that
147 Siehe Nazi death-camp URL http://en.wikipedia.org/wiki/Extermination_camp
148 See Polish history URL http://www.youtube.com/watch?v=eAVVWlUywO0
149 See Polish people URL http://en.wikipedia.org/wiki/Poles
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seemingly EVERYTHING on the fields was LATE 2-3 weeks this year. This means in
effect: The journey was near to a little adventure with need of CHANGING PLANS and
every observation reported here restricted to VIEWS FROM BUS and short stops – but
taken with a TRAINED OPEN EYE (from my own trainings and experience in farming
and business).
1.4 internet
Przemysl 150– town – official website
Polish http://www.przemysl.pl/bip/
English http://www.przemysl.pl/english/
German http://www.przemysl.pl/deutsch/
Przemysl special: they on Rynek – marketplace central city – have a monument of
“soldier SCHWEIJK”151 (from novel “Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války“ 152
of Czech novellist Jaroslav Hašek/Hashek 153, (1883–1923)) – which as all the OLD
buildings and places in central downtown city additionally reminded on over 100 years
of IMPERIAL AUSTRIAN-HUNGARIAN administration.
Agroturystyka Powiatu Przemyskiego – Agro-Tourism Region Przemysl 154
guest-houses 155 Bieszczady-Mountains 156 / Przemysl-foothills

2. Observations en route
150 See Przemysl (town), Pod Karpaskie, Beskidi foothills- Polish http://www.przemysl.pl/bip/ - English

http://www.przemysl.pl/english/ - German http://www.przemysl.pl/deutsch/
151 See “Soldat Schweijk” German URL https://de.wikipedia.org/wiki/Der_brave_Soldat_Schwejk – English

URL https://en.wikipedia.org/wiki/The_Good_Soldier_%C5%A0vejk
152 See “Soldat Schweijk” / vojáka Švejka CS Wiki URL https://cs.wikipedia.org/wiki/Osudy_dobr

%C3%A9ho_voj%C3%A1ka_%C5%A0vejka_za_sv%C4%9Btov%C3%A9_v%C3%A1lky
153 See Jaroslav Hasek German URL https://de.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Ha%C5%A1ek - - English URL
https://en.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Ha%C5%A1ek
154 See Agro-Tourism Region Przemysl - Polish http://przemyska.agroturystyka.prv.pl/

English http://www.przemysl.pl/english/574/592/
155 See guest houses Beskidi foothills near Przemysl URL http://www.wczasywpolsce.pl/solina.html
156 See Przemysl-foothills URL http://en.wikipedia.org/wiki/Bieszczady_Mountains
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2.1 History
Although history background was not in my mind, it nevertheless may be remembered,
that both towns mentioned, once played a remarkable role.
In World War I the Tsarist Russian 157Armies WON (whatever history-books normally
try to give an impression of a SAID ONLY “poor quality” of Tsarist Army) in two great
operations, the BATTLE of Przemysl 158– Przemysl at that time being a GREAT
FORTIFICATION with 10 or so FORTS, of which Ujkowice was just one fort, manned
with no less than 100.000 soldiers from the Austrian-Hungarian 159Imperial Army – and
the BATTLE OF RAWA RUSKA (which in Second World War again became a critical
front …).
In times of World War II Rawa Ruska 160was some sort of CENTRAL TRAIN RELAIS
STATION to the GERMAN UKRAINIAN FRONT – remember WINNITZA German
headquarters – plus to GERMAN DEATH CAMP BELZEC, which Wikipedia tells was
SPECIAL in that the death-camp period of Belzec saw only VERY FEW survivors with
VERY Few documentation.
The ROUTE of this journey, by the way, was remarkable historically in such way, that it
followed nearly perfectly the old VIA REGIA 161 (from Santiago di Compostella to KIEV)
– to which fact we feel not inclined to comment here. More important here seems, that I
followed the SOUTHERNMOST TRANSVERSALE through Poland from Zgorlice /
Görlitz to Krakow to Tarnow, Rczechow, Jaroslaw to Przemysl, which is only 5,00 € by
Polish state-bus 162 PKS from LVIV / LWOW / LEMBERG in UKRAINIA, which is just
one part of the Via Regia, especially that part of Via Regia which has been under
HABSBURGIAN RULE of the Austrian-Hungarian Empire 163 for appr. 150 years.
Now, historical background is something, that often is instrumentalisized for whatever
purposes, which we certainly do not engage in. For us it is enough, to wish, that OLD
BUILDING SUBSTANCE in towns of whatever century may be preserved – as is the
wish of the Polish themselves.
For us it is enough, to OBSERVE, that in Southern Poland INDEED we find TODAY
several “Biblioteka Austriacka”, indicating perhaps how UNSENSIBLE MORE OFTEN
HISTORICAL REMINISCENCES ARE ADRESSED BY GERMANS – and others.
157
158
159
160
161
162
163

See URL http://en.wikipedia.org/wiki/Russian_Empire
See URL http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Przemyśl_%281918%29
See URL http://en.wikipedia.org/wiki/Austria-Hungary
See URL http://en.wikipedia.org/wiki/Rava-Ruska
See URL http://en.wikipedia.org/wiki/Via_Regia
See URL http://www.youtube.com/watch?v=nSzejCWXKhA
See URL http://en.wikipedia.org/wiki/Austria-Hungary
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2.2 Lands and agriculture
The first main impression was, that Poland is a really GREAT COUNTRY with seize of
fields, which may be at least compared to France. And indeed the facts are: Poland is in
overall seize 3/4 of Germany – nearly the seize of Italy -, but with only HALF the
population of Germany resulting in some impression of EVEN MORE “EMPTY” than
former German DDR! The fields were generally in GOOD ORDER and under plough
and showing some GENEROUS handling of “open land”, which however was considered
just NORMAL in such a GREAT country, that can be MORE GENEROUS than
WESTERN Germany for instance. From this immediately sprang off the consideration:
IF Poland farmed lands are in such status of WEALTH, the country should be RICH,
PROVIDED everything from harvest can be sold for REASONABLE PRICES, which
latter however are a problem everywhere because of WORLDMARKET PRICES
depending ALL on SPECULATIONS in OIL-prices AND of U.S. STOCK EXCHANGE
in COMMODITIES, as for instance in CHICAGO, showing not only heavy incalculable
fluctuation but a GENERAL TENDENCY TO DECREASE, which cannot be correlated
reasonably to the BASIC IMPORTANCE of FOOD-PRODUCTION.
Behind Krakow however there were not only HUGE fields – may be from former
Communist “Kolchos-type” agriculture or even from FEUDALISTIC times – but
something, that in Germany is called “Obstwiese mit Kleintierhaltung”, meaning fruit
trees with some grass-land below and small animals. (We learned from Wikipedia, that in
Communist times the Polish had a DIFFERENT MODELL with regard to private land
property and set up of state-governed KOLCHOS and SOWCHOS…) I such learned,
that this type of “small gardening enterprise” of socalled “fruit tree meadows” is FAR
MORE WIDESPREAD, than was expected from my German experience, where this type
of economy on the lands nearly has vanished or has become economically uninteresting. I
observed however a DIFFERENCE to the German experience in that – say from Tarnow
to Przemysl – these meadows are 1-2 hectare in size with surprising lots of WALNUTtrees and even with a set of BUILDINGS both for STORAGE and (little) MACHINES
and for living, the living houses not really small and such indicating, that there once must
have been families with several children. TODAY the impression of the TREES is, that
they are in good condition and not too old but the buildings not really kept well and the
machinery somewhat oldfashioned and in sufficient maintenance only. But AGAIN we
see from these observations, that the country is RICH with PLENTIFUL of possibilities
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in everything with regard to agricultural production. And it may be assumed, that LAND
PROPERTY is SPREAD widely among COMMON FOLKS, at least outside the towns,
the inhabitants of which however may have their “datcha-type” small land-property in
nearby surroundings.
There is but one thing, that may cause at some point trouble: In Ujkowice someone
explained from an advertising, that people are offered the opportunity to LEND MONEY
in giving THEIR OWN LAND AS SECURITY – which at some point of development
may lead to the consequence, that PRIVATE DEBTS will result in the BANKS
BECOMING GREAT LAND OWNERS – which would imply ALL THE BAD
CONSEQUENCES we know from nearly all history whereever and which must not be
detailed here. Or to put it in other words: If we read, that officials in Poland DEMAND
from European Communities to PROTECT the 30 % agricultural sector of Poland,
which is RATHER untypical for TODAY industrialized European countries, this should
include CLOSE WATCH to the NEW CREDIT PRACTISE of “money against security in
land property”! This may be even more important in present period of transition,
because THIS SMALL LAND PROPERTY REDUCES DRASTICALLY the NEED OF
MONEY for LOTS of people and ENABLES THEM, to SURVIVE even if not on level of
socalled “welfare-state” of Westeuropean type of today.
We have to add here with regard to PRIVATE hold farms, that we have a second
specifics, which is called “mixed farming”, which is something else from more
TRADITIONAL approach in farming and different from today INDUSTRIAL approach
tending to HUGE MONOCULTURES whatever.
What was MISSING nearly COMPLETELY were any signs of GREAT INDUSTRIAL
MEAT production: NO great herds of cattle to be seen outside, NO silos (for animal food,
cows and swines), at least REALLY VERY FEW. This MAY indicate, that meat and milk
production is in OTHER regions of Poland. I even on MY route saw NO INDICATION of
Polish GEESE production, which however MUST BE EXISTING, because otherwise
Christmas in Germany would be a rather POOR occasion, missing important FESTIVE
incentives.

2.3 Cemeteries and Churches
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A VERY UNUSUAL EXPERIENCE was the following: NEARLY EVERYWHERE the
CEMETERIES are not at hidden places, but in FULL VIEW of the public and allover
decorated with an abundance of flowers and far away from impression of parks as for
instance in Germany. To this must be added, that nearly EVERYWHERE there were
MODERN CATHOLIC CHURCHES, not the great type, but the familiar small ones and
nearly all in BREATHTAKING and VERY BEAUTIFUL MODERN ARCHITECTURE
with MODERN MATERIALS, which however formed a HARD CONTRAST to the
centers of towns with their great building substance from around the turn to 20th
century, which sometimes even were in state of decay worse than in former Communist
DDR, but with Satellite-TV-antennas on most of balcony, which was causing real pain to
the eyes. We may say however, that the urban agglomeration around Kattowice to
Krakow was not in such decay and that here they at least started with restoration and
more so, than from Krakow to Przemysl.
How we can interpret these observations? Perhaps like this: They in Poland SET
PRIORITIES, the CHURCHES first, the cemeteries second and the towns on third place,
behind which we may assume a PHILOSOPHY in place working DOWN from SPIRIT to
the MATERIAL, which however in today Western Europe, where we see a VANISHING
of anything Christian or religious and even NEW PAGANISM, may be felt with some
alienation, an alienation not only from OLD-FASHIONED or CONSERVATIVE
approach. Of course the VAST AMOUNT of NICE NEW CHURCHES arises the
question, where the MONEY for this EXTREME EFFORT may have come from. Well,
we may assume, that we see here the CENTRALISIZED ROMAN CHURCH acting like
a GLOBAL PLAYER, not only pumping money into Poland church-building, but taking
out of Poland CLERGY EXPORT LABOR FORCE, because quite other as in Germany
or France, the young in Poland are interested in religious professional education and all
the major Catholic orders there with a SURPRISING NUMBER of NEW ENTRIES
from new followers. However it MAY be, that the Catholic orders engaged in t old
meditative and secluded monastic live and prayers ware not on the focus of the religious
revival after Communist times, which, by the way, is extending even into Buddhist
traditions and Yoga of whatever denominations and traditionsm may be sometimes
rather selftaught. As a SCEPTIC we however DOUBT, what may be EXACTLY the
nature of this CATHOLIC and/or CHRISTIAN REVIVAL … see chapter on Ujkowice
orthodox monastery.

2.4 Systems of Transportation and Traffic
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VERY DIFFERENT to Germany are impressions from SYSTEMS OF
TRANSPORTATION, which are a REAL PROBLEM in a country so to say GREAT
AND EMPTY like Poland. Here we have an OLD RAILWAY SYSTEM, cheap but
NEGLECTED and even today in parts given up, with the main problem, that there are
TOO FEW STRATEGICAL MODERN LONG-RANGE LINES connecting the
agglomerations WITHIN Poland and serving the TRANSIT THROUGH Poland. (We
were told for instance, that going by train from Przemysl to Lublin – ca. 500 km or so –
or Torun would take 17 hours, due to SCHEDULES / ORGANIZATION and to ODD
and even QUEER ROUTES / LINES …) What was working well was the STATE
SYSTEM of PKS – Bus, but the buses in agglomeration of Kattowice-Krakow much
more modern than from Krakow to Przemysl, where they give every impression, that
they are so much old, so that they probably may not be able to serve such a long time
ahead. With regard to this POOR STATUS of bus-fleets we however have to report an
ODDITY, because Poland is EXPORTING special buses for TOWN-traffic to Germany
and even to Neuss (type: Solaris, partly with hybrid technology, partly climatisized, at
least from montage of components if not from own (license-)production – this was
checked in INTERNET to be true!). I may add: TODAY POZNAN is center of MODERN
bus-production. But in communist times there has been somewhere more to central
regions and the East a really GREAT CENTRALISIZED BUS-production facility
delivering to the ENTIRE Warsaw - treaty countries of former COMECON, which of
course today is not on technical level of state of art and given up. But overall Poland has
CONCENTRATED on STREET traffic everywhere with surprising modern trucks and
with an astonishing STREET-BUILDING-ACTIVITY in agglomeration KattowiceKrakow showing again a BREATHTAKING MODERNITY and ARCHITECTURE –
especially with regard to BRIDGE-CONSTRUCTIONS, so much extravagant and
differentiated in techniques, that I found in my memory and travel-experience
NOTHING to compare with!!! Well, to be honest, outside the agglomerations streets are
often in POOR condition, but the Polish even working here, even if at 9 o`clock in the
evening, which we add for all those, that believe for reasons whatever, that Polish people
may be lazy or so … We may add: Polish seemingly ARE FOND of CARS – and one is
surprised, how they manage to PAY them, at least after looking on their in great parts old
or neglected lodgings. Here we have the following: There are QUITE A LOT of PRIVATE
CARS, not only from Czechia (which means from SKODA, and the collaboration of
SKODA with German VW) but JAPANESE as well, with only underrepresented
GERMAN cars, however SOME French cars. To repeat it: One really wonders, how they
can pay their cars at all – but CONCENTRATION ON STREET TRAFFIC seemingly
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being a GOOD STRATEGICAL DECISION for such a GREAT country in transition.
(I may add here: I have seen reports from Ukrainia, that HIGH LEVEL of PRICES for
gasoline had drastically effects on street traffic already, which is reported to have become
SURPRISING LOW, at least in PRIVATE sector of transportation … )

2.5 Building activities
We have to add to above mention of really impressive CHURCH-building and STREETbuilding:
In the region of Przemysl there can be seen of course some OLD HOUSES FROM
WOOD – and even CHURCHES from wood (especially in SANOK-region near
Przemysl) but only VERY FEW MODERN HOUSES FROM WOOD, which however in
a country with such abundance of forests would seem a field to be explored in more
depth, say in comparison with new developments in wood architecture as presently
arising in Canada and the U.S.. So in the end NEW PRIVATE HOUSES – even of
bungalow- and villa-type – are from STONE, but showing QUITE OTHER COLORS
than in Germany or Greece or Italy. Indeed COLORS tend to socalled WARM NOTES
from socalled EARTH MINERAL COLORS like ochre, but all NOT DARK but
LIGHTFUL. We may say: THE NUMBER OF NEW PRIVATE HOUSES along the route
was IMPRESSIVE GREAT, showing not only, that the PRIVATE SECTOR in Poland
has money, but that there really is some sort of BOOM OUTSIDE the towns. This boom
may be compared with at least signs of IMPRESSIVE ACTIVITY in modern TOWN
BUILDING, especially in the agglomeration where I saw NEW QUARTERS FOR THE
MASSES, BETTER than in Communist times and COLORED, even if not precisely with
the SAME luxury Germany is used to, BUILDING activity however included MIDDLE
SIZE (PRIVATE) ENTERPRISES in surprising numbers along the route and even FEW
MODERN TYPE INDUSTRIAL PLANTS or FACTORIES, not of GIGANTIC size, but
of considerably GREAT seize.
Other than in case of former German DDR, which saw some sort of more or less friendly
takeover, I saw in the agglomeration FEW Lidl (NO Aldi) and of course Biedranka
supermarkets. Surprising again were LOTS of dependences of especially FRENCH
BANKS (such as Banque Paris Bas, which as most people did not grasp in meantime has
become one of the FEW REALLY GREAT global players … and even SPANISH Banks
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( such as Santander), but German banks missing completely. People on the streets – as I
was told – are not really fond of POSZTA POLSKA and tend to a NEW PRIVATE post
enterprise, but at least buildings of Poszta Polska are kept in good maintenance – as
holds true for most BUILDINGS of OFFICIAL AUTHORITIES, with the exception of
quarters of Polish Army (from old military concepts partly WITHIN towns) , which are a
pity, at least if compared with quarters of Polish Airforce I myself saw en route.

2.6 Remarks on transportation of labor force
Great compliments go to SINDBAD bus-transporter from Opole/Oppeln in Slaskia,
because everything was on level of today standards – and was FUNCTIONING WELL,
even in case of changing details of my ticket as was necessary on return route.
At first we have here of course PERSONAL impressions:
On way TO Poland people were chatting – and I even managed to have a conversation
with one of these FAMOUS “Polish nurses” working in Germany. But she had nothing
new to tell me: Her MEDICAL EDUCATION CERTIFICATES were NOT ACCEPTED
by German State, so that she HAD to work for old-age people – for LESS INCOME of
course. Interesting was, that she qualified her work as MOLOCH, which was some sort
of Phoenician God, demanding – from time to time – SACRIFICE OF HUMANS. So she
was SEARCHING for BETTER work opportunity in SOUTHERN parts of Germany.
Well, WHY her assessment was SO NEGATIVE? Very easy: Her contractors CUT
SHORT PERSONNEL, so that on 3 floors IN THE NIGHT were only 2 nurses. What is
BAD here is: Those FEMALE nurses are expected to CARRY ALONE a disabled person
(back to bed for instance), resulting in HEAVY HEALTH PROBLEMS (of the nurses`
back for instance)!
On way back to Germany however ATMOSPHERE was COMPLETELY different! As
we approached nearer and nearer to Germany, as we eventually drove deeper and deeper
into Germany, the people NEARLY WENT SILENT and SLEEPY – and in some sort of
DEPRESSIVE MANNER so! – I may hint here to German writing authors
Fosar/Bludorf – with free essays on their author's web-page 164 -, who recently suggested
from development in modern physics, that WE ALL SHOULD BE ON WATCH for
FREQUENCY-based and CHEMICAL methods for INFLUENCING the human mind,
TESTED and APPLIED by WHOMEVER in LARGE areas of today Germany … (see
164 See Fosar / Bludorf web-page of authors URL http://www.fosar-bludorf.com/ German, English, Polish
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keyword: chemtrails and mind-control and “Teddy-bear-frequency”)) IF THIS NEAR
TO TRUTH, Mr. Putin and Medwejew even more would be justified for their HEAVY
CRITICS on western-type socalled “democracy”, which in REAL is tending to some sort
of DEMOCRATUR and may be compared with trials in “nice behavior dictatorship”
based upon MODERN TECHNOLOGIES normally stored away for use in war … Well, I
thought it a good idea, to take my Polish coins, which I could not exchange in bank, and
give them to the STEWARDESS on board. BUT SHE REFUSED. At first I thought:
Okay, they have an official regulation for that. So I tried again with my neighbour and a
lady – and BOTH REFUSED AS WELL with comments I could not quite grasp the
meaning of … I may add here from reading in Steffen Möller “Vivat Polonia” 165, who is
the most famous German resident out of FREE WILL, to stay in Poland at present, that
there might be a quite harmless explanation to that from DIFFERENCES in everydaybehavior and social taboos, especially with regard to POLISH understanding of POLITE,
DISCRETE, DIPLOMATICAL and HUMBLE … I am not overinterpreting here,
because they in Poland have something very STRANGE, which is a COMPLETE SET
OF VOCABULARY and GRAMMAR, which especially is reserved for use if dealing
with HIGHER UPS or LADIES … certainly something any normal and average
language course will miss, to teach you! (I have seen indeed in Internet SPECIAL STUFF
related to this very special use of language in teaching materials for U.S. diplomatic
personnel preparing for stay in Poland … because they otherwise simply would be of not
any efficiency …)
Now we have a look, WHY SINDBAD (buses from Opole) is functioning so well. At first
SINDBAD is CERTIFIED by POLISH GOVERNMENT, which secondly does so, to give
a BACK UP for those TENTHOUSANDS of Polish people, who are going to and fro
Germany. We indeed may assume, that such nearly 1 Million people are CONSTANTLY
ON THE ROADS to and back for WORK ABROAD (praca za granice) of Poland.
Sindbad itself may have 20 buses and may hire on occasion additional buses from
contractors – resulting in estimated 30.000 passengers each month by this company only!
Really, the buses are FULL in BOTH directions! The Polish Government however even
goes further and OFFERS REDUCED PRICES for people traveling FREQUENTLY.
I may add here because of financial troubles everywhere in Europe: The Polish recently
have SET BACK the DATE for to introduce and join the EURO – and this may indicate,
that the Polish in all their old-fashioned approach SOMETIMES – especially in cases
when it counts – are FAR AHEAD of the European crowd – which easily may be derived
from another information, that POLAND was one of the VERY FEW countries, that
165 See and compare with Moeller, Steffen: Frankfurt/Main: S.Fischer – Scherz 2008, 4. Aufl./ 4 th ed.
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made NO SUBSTANTIAL LOSSES in the years of European financial crisis of 20082010 … Well, they really must be DAMMED GOOD - and, as I learned in meantime, in
2008-2010 simply had NO BUSINESS in all those COMPLICATED FINANCIAL
PAPERS, that eventually turned to desaster.
Now, how this may be interpreted? At first we see here a GREAT DIFFERENCE in
WORK MIGRATION to Germany (and others), which is PREVENTING
EMIGRATION. Meaning: People are going, but have assistance to COME BACK
HOME. The RESULT of this INTELLIGENT policy may be: a) People bring back
MONEY to Poland as well. b) People bring back EXPERIENCE and KNOWLEDGE. c)
PEOPLE DO NOT LOOSE HOME AND LANGUAGE!

2.7 “Waterfall” – effects
2.7.1 Przemysl is at the Ukrainian border and has something very special, that is a
socalled “Bazar”. This is a VERY SHABBY place, but a NEEDED place. Here we find
UKRAINIAN goods for sale whatever, legal and from smuggle (and a lot of money
exchange for unknown reasons). As just an EXEMPLE may be taken CIGARRETTES,
say LM. Well, LM in Germany (probably from U.S production) costs 4.50 €, LM in
Poland (from Polish production with perhaps POLISH TOBACCO) costs 2,70 € – in
which we see already the PRICE-INCREASING EFFECT from BOOM – but cigarettes
from Ukraine cost just incredible 0,50 € – and foreigners normally are WARNED to be
CAUTIOUS, that SOME of these VERY CHEAP cigarettes MAY have ingredients, which
are not quite healthy, as for instance shredded CD-waste …
2.7.2 A second waterfall effect is seen in labor force: Polish people are going to Germany,
Britain, Ireland and others to WORK THERE FOR LESS PAYMENT than the national
Germans, British, Irish etc. – but in meantime UKRAINIAN folks are going to POLAND,
to work there for LESS PAYMENT than national Polish. We may say: An IDEAL NEXT
step in this CASCADE would be, to find people, who must not be paid anything and
work for NOTHING at all, say from MONGOLIA or so … We may however say, that the
Polish government will take firm position in this question, regardless of any
IDEOLOGICAL PROPOSALS with regard to Human Rights or so, they in Brussels
come forth with … Well, at some point it may arise the necessity, to have the people from
Ukrainia flooding Poland organized somehow ...

© Bruno Antonio Buike
Neuss: Bruno Buike 2015

E65 – Greece – Cyprus – Ukrainia – Poland

256

2.8 Orthodox Monastery Ujkowice (with socalled “NATURAL
PRODUCTS”)

I picked as final destination Monaster Sw. Cyrilo i Metodogo in Ujkowice (near
Przemysl) for 2 reasons: a) I wanted to see and learn Orthodoxy. b) I wanted to see and
learn and HELP with NATURAL PRODUCTS (which to do I have special trainings and
experience).
To begin with the natural products: Weather was at 14 degrees Celsius, rainy and
therefor everything on the fields too wet and even 2-3 weeks late and on 3rd day the
monks said, that they had no further work for me.

copy from famous and miracleworking Vatopedi/Athos icon
This settled, we now have a look on the monastery, which was COMPLETELY NEW –
established since 1986 – with IMPRESSIVE great and many buildings and reminding on
Mt. Athos (connections with Vatopedi, from which they have a copy of the famous and
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miracle-working Mazka Bozieij icon) and a rather small reconstructed old church with
strange acoustics and an interesting singing practice I never before have seen. The 14 or
so monks had at their disposal 20 to prospected 30 hectares of own land including some
forest for wood for heating and cooking and some cows and small animals (geese, hens,
poultry), so that they VERY WELL could maintain SELF-SUFFICIENCY, but with
EXCEPTIONAL EXCELLENT QUALITY of OWN NATURAL PRODUCTS. We may
say: I NEVER HAVE EXPERIENCED SUCH GOOD MEALS IN A MONASTERY,
including for instance OWN HONEY, which latter however in Przemysl-Sanok-region is
typical. It may be connected with the EDUCATION LEVEL of the relatively YOUNG
monks, mainly POLISH ACADEMICS FROM ENGENEERING AND NATURAL
SCIENCES, that they had in this monastery an IMPRESSIVE HYDRAULIC
ENGENEERING to keep the place dry, that is: to cope with lots of water from rain and
snow.

To be short here: The entire place gave every impression – such for instance from
EXPENSIVE building materials – that it must have needed MILLIONS to build it.
Question now is: WHERE THE MONEY MAY HAVE COME FROM – because Polish
Orthodoxy TODAY has only 500.000 followers (very few say: 1.000.000). Next question
is: The EXEPTIONAL quality of produced goods given, it was not clear, HOW TO SELL
THEM. In Przemysl region itself quite a lot of people have at least some datcha-type
property and would not be able to PAY ANY REASONABLE PRICES for goods, they
mainly can produce themselves even if of lesser quality. TRANSPORTATION to GREAT
POLISH CENTERS like Warszawa, Poznan or the Slaskia agglomeration may be
DIFFICULT TO ORGANIZE – and the real interesting markets, which would be able to
PAY PROPPER PRICES like Germany or the U.S. more or less are OUT OF REACH –
or may be NOT ACCESSIBLE because of OWN LOCAL SPECIFICS in Germany or the
U.S..
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We may even add: with respect to FINANCING, the MACHINERY was – perhaps –
somewhat “OVERDONE”, which was one smaller tractor, one tractor estimated 60-80 PS
with cabin, one middle-seize Claas -corn-harvester (from Germany!!) and a small
milking machine (for 2 places) and perhaps some other, I could not see in such short time.
With this we come to the topic “orthodoxy” – with which immediately is given one
possible explanation for all that money involved: It seems reasonable to assume, that the
monastery has working connections to the U.S. and its great POLISH EMIGRATION
COMMUNITY, such as for instance in Chicago. Secondly it seems reasonable to assume,
that the “CHIEF-MANAGER of this ESTATE” has CONVERSED FROM CATHOLIC
TO ORTHODOX, which would explain, that these monks DURING THE WEEK had –
except the morning prayer – NO FURTHER PRAYERS IN CHURCH. Otherwise we
experienced, that the Archimandrit in trapeza – during meals – was GIVING
COMMENTED LECTURES FROM ACTUAL POLITICAL BOOK, to which he added
a LECTURE-type SERMON IN SUNDAY-LITURGY of more than 1 hour! Well, we –
that is: I myself – in orthodox context NEVER before experienced something like that!
Well, to our best experience and knowledge orthodoxy is the home of great individual
diversity depending heavily on PERSONALITIES – and at least the founding tale is near
to miraculous – including, that the 2 founder fathers once came from
CZENSTOCHOWA, which is the POLISH NATIONAL SANCTUARY OF CATHOLICS
and their ANALYSIS of state of affairs in Catholic church was very similar to my own
disappointments … So there is NO harm, if you come LATE in life to orthodoxy and OF
COURSE cannot CHANGE EVERYDAY-HABITS … And the best, what we, who came
from today Catholics can GIVE and OFFER to Orthodoxy is for instance our
KNOWLEDGE and EXPERIENCE of “Catholic METHODS”, so that we in cases may
be quite more on the watch, what is harmless EXCHANGE and INTERACTION – or
what may be something not coming from HEART, but from HIDDEN AGENDAS in
rather WORDLY POWER-PLAY, which nearly all observers would agree to see as
SPECIFICS in any Catholic surroundings … And VERY certainly, average newsconsumers in Germany simply would UNDERRATE difficulties from differences in
socalled “CONFESSION MENTALITIES” ( Max Weber) in Poland, which INDEED
made the refounding of Ujkowice a HARD TASK for grown-up REAL MEN – and
NOTHING for the German “casual interested” in a sort of socalled “religion that costs
nothing”. Even more: IF YOU HAPPEN TO BE ORTHODOX IN POLAND, YOU WILL
HAVE DIFFICULTIES, which may not ALL be determined by the amount of
testosterone! Well, they in Polish have a special word for all this mix-up of disparate
observations, which is “trudno” – meaning not really “difficult”, but rather more
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“TRICKY” …

We skip some other observations – such for instance the phenomenon of RUNNING
monks, which especially in an orthodox monastery is QUITE unusual – and have reached
now the ABRUPT DEPARTURE. Well, there was some unpleasant incident: Another
guest – in his final exam for Gymnasium / Polish Lyceum -, who made the tourist guide
for me in a surprisingly EDUCATED manner in a surprising EDUCATED English all the
time – hardly to be found in TODAY Germany! -, suddenly was told by the monks, to
leave IMMEDIATELY, that is: PACK AND GO! He was near to tears and could not find
ANY reason for this decision, and even more so, because from another visit in January he
had only good memories. (We orthodox people however know, that especially a
monastery is a mysterious place, and whatever is happening there would happen under
watch of our protecting holy icons and patron saints!!)
Well, with this SUDDENLY came back to me memories from a JEWISH girl, that was
mobbed by a South-African bureau-assistant in an U.S. company – really don`t believe,
what they are telling on HUMAN IDEALS from the U.S.!: This Jewish student-girl was
kicked off with nobody protesting, with exception of me, who left on the same instance!
So I had not to ponder long the pros and cons – and took in Ujkowice the SAME
DECISION and LEFT ON AN INSTANCE – and we both left TOGETHER, may be
somewhat to the surprise of the monks. At first I wanted to go to TORUN instead, but on
advice of my “tourist guide” in the end took the next bus home.
The story is told here, because she can shed light on HOW RELIGIOUS MOTIVATIONS
WORK IN PRACTISE in today Poland! They are not only EXPERIMENTING in
ORTHODOX STYLE, but have a GENERATION PROBLEM, not only between
AUTHORITATIVE BEHAVIOR of “bossy old”, but even between YOUNGER
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ABSOLVENTS OF HIGHER EDUCATION FROM COMMUNIST TIMES and TODAY
PUPIL GENERATION, the YOUNGEST in this example being the ONLY one
PROMISING TO MEET REQUIREMENTS FOR FUTURE in a FAST CHANGING
WORLD of today (and the young academics there for instance very busy to gain selfconfident mastery in some sort of sovereignty in their chosen field of study…)
We now may have a look on the SPIRITUAL SITUATION of this YOUNGEST: He told
me, that he became orthodox by CONSCIOUS decision, but in a familiy surrounding of
UNDERSTANDING. This made him a SINGLE FIGHTER, who had to go in his central
Poland home 60 kilometers to the next orthodox church! Now add the above told
experience from the monastery – and everybody may conclude, that this young schoolgeneration MUST FIGHT HER WAY ALONE, even becoming HARD in some way or
another! WITHIN orthodoxy this school-generation will have to fight her way through
INCREDIBLE and HOT “debates” of every sort, including for instance the
DESTRUCTION BY FORCE of the famous orthodox sanctuary “Mt. Grabarka” after
Communist times and very probably by Catholics, which me as German reminds on
MEDIEVAL AGES, including for instance every sort of CONSPIRACY debate
flourishing exceptional well in today Poland, even to a degree ALIENATING
FOREIGNERS like me myself!
From this we have a VERY SCEPTICAL view on the CATHOLIC REVIVAL in Poland
too, which is something IMPOSED by AUTHORITIES, leaving the school-generation to
QUESTION the PHILOSOPHICAL basis. To be more precise here: Of course everybody
Polish has some affinity to late Pope John Paul II. – but this INTELLIGENT and
TRAINED generation may not escape, that this Pope was a SPECIALIST IN
PHENOMENOLOGY (from Lublin Catholic University), which in NOT ANY REGARD
can be considered a PURE METAPHYSICAL theory, which however traditionally is
thought necessary in orthodoxy for everything related to the PHILOSOPHICAL
FUNDAMENTS of any religious practice in an European cultural context.
We may even go as far as to question this SPECIAL ORTHODOX style in Ujkowice by
young academics in just asking: WHICH OTHER POSSIBILITY these young academics
had, than to try “something religious, something monastical”??? Which would mean,
that the RELIGIOUS MOTIVATION MAY BE VERY SHAKY or near to
CAMOUFLAGE, especially near to some sort of ESCAPE FROM OTHERWISE
HOPELESS situations and life perspectives! Which may be considred not the worst, that
can happen, because the FINAL OUTCOME of REBUILDING the country
SPIRITUALLY, may NOT ONLY depend on the STARTING MOTIVATION!
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So to resume somehow: New Monaster Ujkowice was INTERESTING to look at and it
was a WORKING NEW example giving every impression that it is providential place and
providential work – and it was showing, how much they in Poland are ACTIVE now. But
if you don`t fit in really, you better should not try – which however is the same thing
everywhere … And VERY certainly: In context of my studies on history of “Via regia”
and related topics of “holy cartography”, “sacred geometry” and even geomancy,
everything was quite fine with this journey full of surprises …

3. Resumee
3.1 We do not expect, that an entire country in transition shows other than SHARP
CONTRASTS between OLD and NEW. That the OLD in Poland often shows not any
charm CLEARLY can be linked to NEGLECTING OLD SUBSTANCE IN
COMMUNIST TIMES, which indicates something else, namely that PEOPLE WERE
TREATED BADLY, as if of NO VALUE!
3.2 If one agrees, that any ECONOMICAL CYCLE as in Keynesian theories has as
CRUCIAL sector BUILDING INVESTMENTS, we may say, that Poland today sees some
sort of BOOM and is FAR FROM anything like REZESSION. Indeed Poland at moment
receives as is SAID or CLAIMED - the BIGGEST AMOUNT OF SUPPORT from
European Communities at all, that in internet sources normally is said to be in figures 67
BILLION € for 2007-2013 covering 98.000 single projects. We may ASSUME, that this
PREFERENCE FOR POLAND as shown by European Communities may have as
motivation behind it some sort of COMPENSATION for RATHER QUESTIONABLE
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ATTITUDE OF SEVERAL (!!) EUROPEAN COUNTRIES TOWARDS POLAND
DURING WORLD WAR II.
3.3 Well, observations do not allow any other conclusion, than that there IS MONEY in
Poland even in PRIVATE SECTOR. But we may add, that otherwise POLISH PEOPLE
somehow DID IT MAINLY THEMSELVES – and even succeeded to stand TODAY
AMERICAN-TYPE COMPETITION as seen in European Communities, which is
brutality in itself!
3.4 Poland has TWO SPECIFICS, that will result in HARD CONFLICT with European
Communities: a) NOT VERFIED numbers say, that Poland's
AGRICULTURAL SECTOR is 30 %, which in today Western Europe is UNIQUE and
near to “out of fashion”. EMPLOYMENT in agricultural sector is said to have
INCREASED to 2,2 Million people (out of 38 Million total), in spite of number of farms
DECREASING! And of course there will be HEAVY difficulties to HARMONISIZE
industrialized Westeuropean agriculture with HIGH production costs with Polish and
Ukrainian agriculture, which are producing traditionally and cheap and in HUGE
quantities, which – in theoretical case of OPEN MARKETS, which may be compared
with REALITY of PLAN-COMMAND-ECONOMY worse than in Communism, as in
place TODAY in European Communities! – would BRING DOWN entire German
agricultural sector for instance. b) European Communities can tell what they want and
even GO PHANTASTIC, if demanding for instance STOP OF COAL-production for
energy. Here Poland has NO OTHER CHOICE, because 95 % of energy are coming
from – mainly OWN – coal-supplies. If I am allowed, to add: It is felt STRANGE to me,
that we so far did not see joint ventures for MODERNIZATION INVETMENTS in the
entire coal-mining sector, say with application of German expertise, say especially with
focus on reducing fatal disasters.
3.5 POLAND MAY BE ON THE WATCH, that new AMERICAN METHODS to direct
entire economies based on CURRENCY and MONEY may not BRING DOWN THE
ENTIRE COUNTRY! We only have to remember, what for instance George Soros did to
Thailand, Greece and Argentina! But so far on the contrary: The VERY INTELLIGENT
NATIONAL POLISH CURRENCY POLICY PREVENTED THE COUNTRY FROM
MOST OF THE BAD EFFECTS OF THE WORLDWIDE FINANCIAL CRISIS OF
2009/2010 SUCESSFULLY! (HOW did they DO that? How can WE learn that?) But
certainly: IF someone like George Soros will pick the country for currency-games,
Poland will have a BAD CHANCE to cope with it without European backup.
3.6 Since years we have here in Neuss AUSTRALIAN LOVEBIRDS (German: Sittiche)
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IN OPEN AIR, which may be said enough, that INDEED NATURE HAS CHANGED
ALREADY, not only the CLIMATE. Because of this I may hint to chapter C.II in this
book on STRATEGICAL SKETCH (German) on SCENARIOS FOR POSSIBLE
DESASTERS FROM WATER in Poland, which however is not that urgent at moment.
3.7 So we have such a lot of UNSENSIBLE reactions everywhere, we tried VERY HARD,
to keep the position of DETACHED OBSERVER. However, we are not American nor in
any way “cool”, so that we feel inclined, to add, what popped up because of our interest
in Polish “Koledy”, some sort of rather elaborated Christmas music tradition. Well,
during research on this topic, we stumbled upon a story, that in Christmas time someone
from Austria is organizing a BIG DINNER for HUNDREDS of people in KRAKOW, so
that they at least on this occasion may cope better with POLISH WINTER – and rather
POOR conditions of POLISH SOCIAL SYSTEM. In this context we may hint especially
to The Great Orchestra of Christmas Charity (GOCC, Polish Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy, WOŚP), which is one of the biggest, non-governmental, non-profit,
charity organizations in Poland and was founded 1993 (just type into google “GOCC”).
3.8 Purely by accident my journey started on 1st of July 2011, in which Poland took seat
of Presidency in European Commission for half a year to come, which event was followed
by a private visit of German Chancellor Merkel to Poland at end of my journey on
weekend of 8th-10th of July 2011. From the announcement, that the Polish during this
presidency will go to FOSTER SHALE GAS production by FRACKING
TECHNOLOGIES (some special separation, cleaning-technologies as in place already in
Canada, German keywords: Schiefergas, Schieferöl, Ölsand), we may conclude, HOW
MUCH INTELLIGENT AND AWARE this NEW POLAND is. (Indeed new surveys
show, that SHALE GAS is in Germany and The Netherlands for instance as well …) We
may link this AWARENESS to the SPECIAL STRUCTURE of POLISH
MANAGEMENT ELITE, which mainly has a TECHNICAL BACKGROUND from 2 or
3 TECHNICAL UNIVERSITIES resulting in a STRONG SOCIAL GROUPCOHERENCE – which may be compared with the role of Ecole Nationale
d`Administration (ENA), Ecole Polytechnique and Ecole Normale Superieur (ENS) in
FRANCE. I perhaps should add with regard to oil from fracking: They have recently
found such a lot of HUGE NEW fields, that non-fracking-methods in oil production seem
perhaps more reasonable.
3.9 If we light heartedly say: “I like the country!”, we today very often forget, that love
has something to do with KNOWING REALITY, the climate, the natural riches, the hard
struggle of hard people, to get along under TODAY GIVEN CONDITIONS. With which
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remark this report from my own – and very short only and hopefully first – REALITY
CHECK in Poland has come to its end!
3.10 And yes: IF I WOULD KNOW SOME REASONABLE OPPORTUNITY on just
average income level, I NEVERTHELESS would consider POLAND – and with regard to
expected water-desasters especially the higher grounds of SOUTHERN POLAND – a
GOOD PLACE to stay, at least with MY TRAININGS in several fields at hand. But
certainly NOTHING for the AVERAGE German or Western European of today, not
experienced in traditional ways of life.

FOLLOW UP – Thursday 21st of July 2011
Fate has its own logic: Although I really would have liked to stay in Przemysl until end of
July, today I suddenly became very glad, that I am back home already! The reason is: At
least since Wednesday, 20th of July 2011 the great depression-system “Otto” with storm
and heavy rains reached from Saxonia / Eastern Germany coming Poland, where it met a
difference in temperatures from 13 degrees Celsius at the border to Germany to 32
degrees Celsius at the border to Belarus resulting in NATIONWIDE disaster: Warszaw,
Lodz, Krakow partly under water (from the rivers there) – most affected not only
Ermland and Masowia but far more populated Malopolska (Kleinpolen) as well.
WHEATHER knows nothing about state-borders – and Czechia and Slowakia were
affected as well. And there will be at least until Friday 22nd of July no changing to better,
meaning: lots of houses without roof, lots of electricity wires broken and possibility for
evacuations in PARTS of most affected towns at the riverbanks … Hardly to believe: in
internet they told, that in Warszaw they laid 40.000 sand-packs to enforce the dams at
Wisla-river in only few hours … And of course: The Army is engaged as well … But in
German media I was informed in an English-speaking TV channel on Thursday already!
Well: My thoughts and prayers are with my loved ones – even if in Poland and including
my unknown (Polish and German) relatives there …
Buike Science And Music
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C.IV Entlassung aus deutscher Staatsbuergerschaft und
Wiedereinsetzung in polnische
Posted on 02/28/2012 by bbuike
Das übliche GEREDE in Deutschland will immer nur BESCHWICHTIGEN und besagt
ungefähr:
Sei doch froh, wir haben Sozialhilfe hier und Wasserspülung im Klo und Fortschritt und
halt doch die Klappe und schweig still.
Ich halte nicht still – und habe mich Anfang März 2012 entschieden, OFFIZIELL
ENTLASSUNG aus DEUTSCHER Staatsbürgerschaft zu beantragen bei gleichzeitiger
Wiedereinsetzung in meine POLNISCHE Staatsbürgerschaft, die ich zum Zeitpunkt
meiner Geburt hatte – und die sogar eigentlich NIE hätte geändert werden müssen!
Ich tue dies um so lieber, als – wie alle vernünftigen Beobachter übereinstimmen – in
Deutschland viel zu viel Nazis Morgenluft wittern … jene Nazis, die meine Mutter und
deren Bruder beinahe umgebracht hätten …
Okay, Polen ist nicht so REICH wie Deutschland – aber leben und sterben kann man da
auch ganz bequem!

Armia Krajowa – Polnische Heimatarmee – 2. Weltkrieg

Oder anders gesagt: Deutschland, ich weiss wirklich nicht, wie ich meine KRITIK
DEUTLICHER DURCH TATEN BEWEISEN KANN!

Przemysl – coat of arms
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Schweijk – Rynek – Przemysl
Follow up 07.03.2012
SEHR überraschenderweise gelangt auch die Bezirksregierung Düsseldorf zu dem ersten
Eindruck, daß ich – vermutlich – nie aus polnischer Staatsangehörigkeit entlassen wurde
(aber da gäbe es nach dem alten Staasbürgerschaftsrecht einen Klärungsbedarf, der
allerdings nach den Europareformen von 2005 entfallen sein könnte) und daß es
Anhaltspunkte gibt, daß ich tatsächlich jetzt schon ZWEI Staatsangehörigkeiten besitze.
Um jetzt die zweite Staatsangehörigkeit polnisch auch OFFIZIELL zu machen – hübsch
mit polnischen DOKUMENTEN und so – habe ich heute ein entsprechendes
FORMULAR an die Bezirksregierung ausgefüllt, unterschrieben und beglaubigt
zurückgeschickt. SELTSAM ist: PLÖTZLICH wird gesprächsweise ERWÄHNT, daß ich
doch auch die deutsche Staatsangehörigkeit BEHALTEN könnte … und das, obwohl
dieses Land mich doch NACHWEISLICH überhaupt nicht braucht und mir auch nur
den für Deutschland vorgesehenen minimalen Lebensunterhalt gewährt! Ach ja, mit den
POLNISCH Vokabeln bin ich jetzt bei Lektion 35 von 100 im online-Kursus book2 vom
Goethe-Verlag, der WUNDERBAR funktioniert und ein total perfektes
AUSSPRACHETRAINING mitliefert. (Ergänzung 2015: die 100 Lektionen vom GoetheVerlag im Internet habe ich einmal durch, also ungefähr 3500 Vokabeln ins
Unterbewußtsein „eingemeißelt“ und im Augenblick – 2015 – mache ich das erste
Halbjahr von ungefähr 5 zwecks Erlangung eines Polnisch-Zertifikates des
Bildungsministeriums Warschau beim Polnischen Kulturinstitut in Düsseldorf.)
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Rawa Ruska – map – Da ist meine Mutter sehr wahrscheinlich gewesen.

Emblem of Rawa Ruska – Memorial in Marcinelles (Belgique) – Mémoire éternelle aux
patriotes français et belges tombés dans la lutte contre le nazisme à Rawa Ruska URSS /
GUS 1942-1944 – In Rawa-Ruska war im ZWEITEN Weltkrieg ein NAZI-Lager für
Gefangene der belgischen und französischen Resistance
-xxxFollow up 15. Februar 2014
Seit ungefähr Mitte 2013 ist durch höchstrichterliche Entscheidung des Obersten
Landesverwaltungsgerichtes für Nordrhein-Westfalen in Münster kostenpflichtig
entschieden worden, daß DEUTSCHE BEHÖRDEN NIEMALS meine eventuelle
polnische Staatsbürgerschaft bestätigen werden. Damit bleibt das RÄTSEL, warum ich
von 1953 - 1958 in Vormundschaftsakten nach POLNISCHEM FAMILIENGESETZ
behandelt werde und warum im Jahre 1963 eine Einbürgerung mit Verleihung der
deutschen Staatsangehörigkeit erfolgte. Auf Grund von Papieren meines deutschen HalbBruders, der 1976 urplötzlich aus Polen auftauchte und zurückkam, kann man aber
BEGRÜNDET VERMUTEN, daß es IRGENDWO in Deutschland ARCHIVE GIBT, die
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SEHR GENAU über meine Familie und besonders meine Mutter und deren Bruder
BESCHEID WISSEN. Insbesondere kann man heute vermuten, daß deren Schicksale in
der NAZI-Zeit damit zusammenhängen, daß die Familie nicht “ausreichend rassenrein”
war, also wahrscheinlich einige jüdische Gene auch bei mir vorhanden sind, was gar
nichts Seltenes in Deutschland ist und bei 10% der heutigen Deutschen vorkommt. Ich
benenne abschließend ZWEI Archive, die Kenntnisse besitzen könnten, die ich nicht
einmal wissen darf: a) Bundesarchiv Koblenz als Lagerort der Personalstammrolle der
deutschen Wehrmacht der Nazi-Zeit mit dem ARIERNACHWEIS des Bruders meiner
Mutter, b) Stadt – und Polizeiamt Bremen, Ausländeramt, wo meine Mutter
jahrzehntelang als AUSLÄNDERIN geführt wurde, obwohl sie um 1920 in MecklenburgVorpommern mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren wurde, welche sie aber
vermutlich verloren hat durch HEIRAT in POLEN unter dem Namen SLOK, so daß ich
wahrscheinlich auch mir unbekannte polnische Halb-Geschwister habe. Weil meine
Mutter gesichert irgendwie nach BERLIN gekommen ist und weil sie SEHR
VERMUTLICH in RAWA RUSKA, heutige Ukraine, war - (und dort wahrscheinlich in
GESTAPO-Haft oder Schlimmeres) -, sollten weitere Archive existieren, die Dinge wissen,
die ich nicht wissen darf. Diese Notiz wurde angefertigt, um zu belegen, daß ich mich
nicht nur veräppeln lasse und daß ich für gewisse historische Ereignisse BIS HEUTE
KEIN VERSTÄNDNIS habe. Weil es wissenschaftlich unbestritten ist, daß bis heute ein
NAZI-UNDERGROUND-Empire existiert – Beweise bei Farrell, Marrs, Sutton,
Preparata, Hoagland, Basti –, bin ich mir bewußt, daß ich mir NACHTEILE
eingehandelt habe, weil ich diese Aktennotiz und andere ähnliche geschrieben und
veröffentlicht habe. Auch kann man vermuten, daß mein ganzes Leben VON GEBURT
AN von NAZIS MASSIV NEGATIV GESTEUERT WORDEN IST.

Buike Science And Music
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C.V 2 neue deutsche Neologismen – Brief an die Duden-Redaktion
Posted on 04/29/2013 by bbuike

An
Bibliographisches Institut GmbH
Duden-Redaktion
Mecklenburgisches Straße 53
14197 Berlin
——————
Zur Kenntnis
Oberverwaltungsgericht NRW – Postfach 6309 – 48033 Münster – 19 E 843/12
—————
Neuss, 29. April 2013
Betreff:

Veränderung des deutschen Wortschatzes, hier: Sprachschöpferische
Leistungen deutscher Gerichte
Bezug: Grundgesetz Artikel 20,4 – Jedermannsermächtigung zwecks Widerstand

Sehr geehrte Duden-Redaktion
1. Im Internet habe ich gelesen, daß Sie ständig neue Worte suchen:
(www.duden.de/ueber_duden/wie-kommt-ein-wort-in-denduden)

2. Ich liefere Ihnen jetzt gleich zwei neue Worte:
2.1 Neologismus „Rechtsschutzbedürfnis“ (Oberverwaltungsgericht des Landes NRW,
Münster)
2.2 Neologismus „fiktives Geständnis“ (Zivilprozeß, Amtsgericht Neuss)
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3. Sprachgebrauch
3.1 Das OVG, Münster hat folgenden Sprachgebrauch verwendet:
„Für dieses Begehren hat der Kläger kein RECHTSSCHUTZBEDÜRFNIS.“
3.2 In dem Zivilprozeß vor dem Amtsgericht wurde der „Begriff“ „fiktives Geständnis“
verwendet von den Rechtsanwälten der Gegenseite, die für dieses Wort eine Quelle aus
der JURISTISCHEN KOMMENTARLITERATUR zur ENTWICKLUNG DER
RECHTSPRECHUNG ausdrücklich benannt haben – und das Gericht hat diesen
Sprachgebrauch nicht expressis verbis kommentiert, sondern sozusagen „duldend zur
Kenntnis“ genommen innerhalb eines Schriftsatzes.

4. Buike – Kurzkommentar
4.1 Zur allgemeinem wortschöpferischen Tätigkeit des Staates
Wird der Staat wortschöpferisch tätig, dann geht das öfter wegen mangelhafter
Kompetenz daneben.
Beispiele:
– KULTURSCHAFFENDER (ein substantiviertes Partizip Praesens Aktiv, das es im
regulären Deutschen überhaupt nicht gibt – Ich vermute, daß es sich in Wirklichkeit um
ein LATEINISCHES GERUNDIUM handelt, also um fehlende Deklinationsstufen des
Infinitivs.)
– AUSZUBILDENDER (ein substantiviertes Partizip Praesens (PASSIV ) mit
imperativistischer Konnotation, das es ebenfalls im regulären Deutschen gar nicht gibt –
Ich vermute, daß es sich um ein LATEINISCHES GERUNDIVUM handelt.
Ich bringe allerdings gerne Gerundivum und Gerundium durcheinander – kläre dieses
Detail aber jetzt nicht extra.
Soweit ich das sehe, waren meine Eingaben, daß ich vom deutschen Staat nicht als
„Kulturschaffender“ angesprochen werden möchte, erfolglos und insoweit bin ich also
RECHTLOS der SPRACHBEMÄCHTIGUNG des STAATES über seine
UNTERTANEN AUSGELIEFERT.
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4.2 Wortschöpfung „fiktives Geständnis“, Amtsgericht
Wenn es in einem Staat „fiktive Geständnisse“ gibt, dann gibt es auch bald
„Hexenprozesse“ und Inquisition: Ich sehe im Augenblick nicht, wie man das netter
sagen könnte. Oder anders gesagt: „Fiktive Geständnisse“, das wäre vielleicht etwas,
womit man den Herren Stalin und Hitler eine Freude hätte machen können.
Das Amtsgericht war übrigens nicht erkennbar dadurch zu beeindrucken, daß ich
ausdrücklich GERÜGT habe, daß ich in einem Zivilprozeß kein ANGEKLAGTER bin,
folglich auch keine VERHÖRE stattfinden und deshalb überhaupt gar keine
GESTÄNDNISSE vorkommen können – JEDENFALLS wenn wir hier einen Staat mit
einer halbwegs regulären RECHTSPFLEGE voraussetzen wollen würden, wo
UNTERSCHIEDEN WIRD zwischen STRAFRECHT und PRIVATRECHT.

4.3 Wortschöpfung „Rechtsschutzbedürfnis“, Oberverwaltungsgericht NRW,
höchstrichterliche Entscheidung
Am meisten verblüfft hat mich jedoch das Oberverwaltungsgericht, dessen
Seelenerforschung zutage förderte, daß ich angeblich kein „Rechtsschutzbedürfnis“
hätte bzw. in einem gegebenen Fall gar nicht haben durfte, jedenfalls nicht in
rechtsrelevanter Form, falls ich es gehabt hätte.
Und das klingt zunächst ein bischen danach, als ob das OVG Münster damit sagen
wollte, daß es UNSINNIG war, überhaupt das oberste Verwaltungsgericht eines
Bundeslandes anzurufen.
Das OVG hat aber nicht ausdrücklich verboten, daß man sich WUNDERN darf, daß das
Baby Bruno Antonio irgendwann zwischen 1953 und 1958 von einem deutschen
Vormundschaftsgericht/Amtsgericht verurteilt wurde nach AUSDRÜCKLICH
GENANNTEM POLNISCHEN FAMILIENGESETZ in der damals gültigen Fassung mit
Nennung von Einzelparagraphen dieses Gesetzes.
Weil also das OVG kein „Rechtsschutzbedürfnis“ feststellt, daß meine offenbar
bestehende ZWEITSTAATSANGEHÖRIGKEIT POLNISCH URKUNDLICH VON
DEUTSCHER SEITE BESTÄTIGT wird, bleibt das WUNDERN, warum das Baby
Bruno Antonio damals nicht nach CHINESISCHEM GESETZ verurteilt wurde.
Denn: Als ich mit einer staatlichen Sondergenehmigung im Alter von 18 Jahren meine
eigene Mutter persönlich kennenlernen durfte, da lebte sie schon seit Jahren mit einem
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waschechten Chinesen zusammen, der allerdings nicht mein Vater ist.
Bei diesen wenigen Besuchen bei meiner Mutter geschahen seltsame Dinge:
– Sie sang das deutsche Volkslied „Stenka Rasin“ und zwar in RUSSISCHER Sprache –
„Volga, Volga deputnaja“ –, obwohl der Liedtext von der Heirat und dem
Gruppenbesäufnis eines Kosaken-Hetmans mit 30.000 seiner Leute auf Wolgaschiffen
handelt, die in der UKRAINE stattgefunden hatte.
– Sie zeigte mir eine Postkarte, die an der OSTKÜSTE der USA abgestempelt war – und
behauptete, daß diese von meinem Vater sei.
– Sie behauptete, daß sie mit genagelten Stiefeln in den Unterleib getreten worden war.
– Sie erwähnte eine mir damals völlig unbekannte Stadt, die sie selbst „Rawaruskaja“
nannte, obwohl man sie meistens im Internet findet unter der POLNISCHEN
Schreibweise „ Rawa Ruska“.
Mit meinem heutigen Wissen kann ich sagen: Meine Mutter zeigte alle physischen und
psychischen Anzeichen einer NICHT BEHANDELTEN HAFTNEUROSE, wie sie in
NORMALEN GEFÄNGNISSEN GAR NICHT VORKOMMEN KANN.
Oder etwas weniger nett gesagt: Meine Mutter gehört zu den ÜBERLEBENDEN DER
NAZI-TÖTUNGSMASCHINERIE.
Weil das OVG nun ein „Rechtsschutzbedürfnis“ nicht feststellen wollte, sind eigentlich
auch folgende ungeklärten Fragen ziemlich egal:
– Wie kommt ein Landmädchen von Mecklenburg-Vorpommern in 1944 nach Berlin,
geht dann bis RAWARUSKA, biegt aber noch rechtzeitig vor BELSEC ab – Belsec ist ein
Sonderfall unter allen NAZI-KZs in Polen –, heiratet dann in Polen unter dem
Familiennamen SLOK, der in Polen ein STADTNAME ist und ziemlich häufig und also
nicht aufgeklärt werden kann, von wo aus sie nach BREMEN geht, wo auch ihr
BRUDER lebt, bis dann das Baby Bruno Antonio geboren wird.
– Wie ist erklärlich, daß meine Mutter in Bremen in die AUSLÄNDERABTEILUNG
geriet, daß es HÖRENSAGEN aus dem Bremer Stadt- und Polizeiamt gab, daß meine
Mutter AUFENTHALTSVERBOT für Bremen hatte, aber dennoch nach dem Krieg
IMMER IN BREMEN VERBLIEB als offenkundig „geduldete Ausländerin“, der aber
„erlaubt“ war, im Hafen von Bremen gewissen speziell nachgefragten Tätigkeiten
nachzugehen, die sich nicht für Gender Mainstreaming eignen aber „qualifizierte
Ausländerinnen“ erfordern?
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– Wie ist erklärlich, dass 1976 mein – bzw. ein – Halbbruder mit DEUTSCHEM PASS
aus POLEN repatriiert wurde, eben jenes Kind, das 1944 in Berlin geboren war, aber
dennoch kein einziges Wort Deutsch sprach, als ich mich mit dem Fall auseinandersetzen
mußte.
– Wie ist zu erklären, daß diesem HALBBRUDER aus Polen von der DEUTSCHEN
BOTSCHAFT in Warschau PAPIERE zusammengestellt worden waren, in denen eine
Auskunft des INTERNATIONALEN ROTEN KREUZES GENF besagte, daß „deutsche
Behörden Gerüchte nicht bestätigen wollen, nach denen meine Mutter in GESTAPOHaft gewesen sein soll“ ? Wie ist zu erklären, daß diese Auskunft beim SUCHDIENST
DES DEUTSCHEN ROTEN KREUZES, zuerst München, jetzt Arolsen (?),
UNBEKANNT war?
– Warum hat mir der Bruder meiner Mutter EINSICHT IN SEINEN NAZIARIERNACHWEIS VERWEIGERT, WARUM HAT DAS BUNDESARCHIV IN
KOBLENZ, WO DIE PERSONALSTAMMROLLE DER NAZI-WEHRMACHT
LIEGT, wo dieser Bruder meiner Mutter Soldat war, MIR AUSKUNFT ZUM
ARIERNACHWEIS meines Familienzweiges der BUIKE-Family VERWEIGERT und
zwar durch Totstellreflex und Nicht-Reaktion auf briefliche Anfragen?
– Wie sind die Namen des Bruders meiner Mutter und von meiner Halbschwester in das
ZENTRALARCHIV der MORMONENKIRCHE in Salt Lake City, Utah, USA
gekommen?
– Wenn die Staatsangehörigkeit des Säuglings Bruno Antonio angeblich so klar war, daß
nicht einmal ein „Rechtsschutzbedürfnis“ entstehen konnte, wieso hat
IRGENDJEMAND dafür gesorgt, daß besagtem Knaben im Jahre 1963 die DEUTSCHE
STAATSBÜRGERSCHAFT PER VERLEIHUNGSURKUNDE gewährt wurde?
So, ich will das Publikum nicht langweilen und mache es kurz:
DIE ANTWORT AUF ALLE DIESE FRAGEN IST PIPIEINFACH DIE, DASS EINE
TÖTUNGSABSICHT AN DEUTSCHEN STAATSANGEHÖRIGEN DURCH DIE
NAZIS NUR EINEN EINZIGEN GRUND GEHABT HAT,
daß nämlich JÜDISCHE GENE vorhanden waren!
JÜDISCHE GENE kann ich hier aber überspringen, weil Deutschland ja kürzlich durch
das SPD-Mitglied Thilo Sarrazin aufgeklärt wurde, was es mit „jüdischen Genen“ auf
sich hat, jedenfalls wenn man kein NAZI ist.
Und dann macht es auch SINN, daß man VON MEINER GEBURT AN DAFÜR
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GESORGT HAT, DASS ICH NIEMALS JEMALS SCHAFFEN KÖNNTE, DIE NAZIZEIT MIT DOKUMENTEN ZU BELEGEN.
Ich darf sogar heute NICHT WISSEN, wo meine Mutter beerdigt ist.
ABER DAS ARBEITSAMT NEUSS hatte das Recht mit seinem amtseigenen
Ermittlungsapparat, der inzwischen die GRÖSSTE POLIZEIBEHÖRDE
DEUTSCHLANDS GEWORDEN IST (!!!!), den Aufenthaltsort meiner Mutter
festzustellen, weil es nämlich Arbeitslosengeld von ihr gemäß gemeingermanischer
Sippenhaftung zurückhaben wollte.
Und jetzt macht es Sinn, daß der Bruder meiner Mutter Einsicht in seinen Ariernachweis
VERWEIGERT hat, denn er HATTE BEGRÜNDETE ANGST UM SEIN LEBEN –
DENN DIE NAZIS SIND ALLE NOCH DA, wie wir gleich sehen werden und wie man
auch erkennen kann an der kürzlichen Zeitungsmeldung, daß die Zentralstelle für
NAZI-Verbrechen in Ludwigsburg PLÖTZLICH 50 ALT-NAZIS gefunden hat, die ein
Durchschnittsalter von 90 Jahren haben, und seit Jahrzehnten völlig unbehelligt in
Deutschland leben konnten und durften.
Jedenfalls sind meine STAATSBÜRGERSCHAFTSOPTIONEN also folgende:
– ISRAELISCHE STAATSBÜRGERSCHAFT (wegen sehr vermutlicher jüdischer Gene
und TÖTUNGSABSICHTEN der NAZIS gegen mehrere Angehörige meiner Familie)
– US-amerikanische Staatsangehörigkeit (wegen meines leiblichen Vaters, der vermutlich
ein Seemann war und zu italienischen Einwanderern gehörte und vielleicht eher nicht zu
„portugiesischen“ wie deutsche Gerichtsakten möglicherweise aus PARTEIINTERESSE
vermerkt haben.)
– POLNISCHE Staatsangehörigkeit, weil ich von einem deutschen Gericht nach
POLNISCHEM RECHT VERURTEILT WORDEN BIN.
Allerdings habe ich wahrscheinlich KEINE KANADISCHE
STAATSBÜRGERSCHAFTSOPTION, obwohl es dort einen Ort „Buick“ gibt in der
Nähe der Ortschaft „Altona“, und zwar in British Columbia, Nähe Fort St. John, Region
Blueberry-River.
So, wir kommen langsam zum Ende:
So wie ich es sehe, besagt die höchstrichterliche Entscheidung nur, daß das Gericht sich
nicht mit der NAZI-Zeit auseinandersetzen will, weil „die Schornsteine weiter rauchen“
müssen, weil es „weitergehen“ muß.
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Oder wollte das höchste Verwaltungsgericht eines deutschen Bundeslandes den
EINDRUCK erwecken, daß die ANRUFUNG DIESES GERICHTES VERFEHLT UND
UNSINNIG – oder vielleicht etwas „plemplem“ war -, WEIL GAR KEIN
„RECHTSSCHUTZBEDÜRFNIS“ vorlag?
Denn wenn FAST DIE HALBE WELT nach Deutschland hineindrängt, dann ist es doch
möglicherweise „plemplem“, wenn ein DEUTSCHER aus DEUTSCHLAND WEG will?
Denn wenn Deutschland international eine so außerordentlich gute
„Ausländerintegration“ bescheinigt wird, wie kann es dann sein, daß ein DEUTSCHER
einheimischer UREINWOHNER NICHT INTEGRIERT WERDEN KONNTE?
Ich bin aber nicht „plemplem“ und hatte SCHWERWIEGENDE GRÜNDE, das Gericht
anzurufen, als da wären:

I. Nach meinen Studien der Autoren
– Joseph P. Farrell, USA
– Jim Marrs, USA
– Guido Preparata, USA
– Anthony Sutton, United Kingdom
– Abel Basti, Argentinien
muß ich für möglich halten, daß es BIS HEUTE ein funktionierendes NAZIUnderground-Empire gibt, das mindestens den Status eine „global player“ besitzt und
das auf eine ganze Reihe von DIRTY DEALS, unter anderem zwischen Martin Bormann
und Allan Dulles zurückgeht.

II. Ich muß auf Grund der in Deutschland in deutscher Sprache vorliegenden
„NAZI-Enthüllungsliteratur“ notwendig zu der These gelangen,
– daß die ALLIIERTEN SIEGERMÄCHTE, insbesondere in der BRITISCHEN und
AMERIKANISCHEN BESATZUNGSZONE, HUNDERTE von Todesurteilen in 1947
ausgesprochen haben, aber bis 1954 HUNDERTE von HAFTENTLASSUNGEN
vorgenommen haben,
© Bruno Antonio Buike
Neuss: Bruno Buike 2015

E65 – Greece – Cyprus – Ukrainia – Poland

276

– daß insbesondere bzw. unter anderem der GESAMTE POLIZEIAPPARAT
WESTDEUTSCHLANDS MIT ALTNAZIS VERSEUCHT WURDE, wissentlich,
absichtlich, also auch das Bremer Stadt- und Polizeiamt, daß mit den Akten eines Teils
meiner direkten Verwandtschaft befaßt war und das meine VERURTEILUNG NACH
POLNISCHEM FAMILIENGESETZ höchstwahrscheinlich sozusagen „inspiriert“ hat.
– DER NAME EINES HAUPTVERANTWORTLICHEN IST US-HOCHKOMMISAR
McCloy und dessen nachgeordneten STÄBE: McCloy hat AKTIV in
Nachkriegsdeutschland NAZIS begünstigt und „installiert“ und fällt insoweit unter die
Bestimmungen des Kriegsrechts über VERRAT an der kämpfenden Truppe und über
Kollaboration mit dem Feind. (Es sind also ALLE VERÄPPELT worden, die Deutschen
sowieso, die alliierten Soldaten, die man in den Tod geschickt hat und sogar die Juden …
die ja keineswegs „zufällig“ nach Israel „zurückkehren“ durften, nämlich im Rahmen
angelsächsischer WELTHERRSCHAFTSPLANUNG.)

III. Wenn wir heute für SEHR WAHRSCHEINLICH halten müssen, daß Hitler bis 1960
in der Region Bariloche/Argentinien gelebt hat, was eine wunderbare Urlaubsgegend ist,
die ein bischen an die schweizerischen und österreichischen Alpen erinnert, dann gibt es
in Deutschland – und anderswo – AUSGEZEICHNETE GRÜNDE, SICH MASSIV
VERÄPPELT zu fühlen! Es ist INSOWEIT VON BELANG, daß ich einen pensionierten
BRITISCHEN Offizier traf, also eigentlich einen höheren General, der mir MÜNDLICH
und ungefragt bestätigte, daß Hitler in 1945 in Irland aus einem U-Boot geklettert ist, bei
den Generals-Verwandten aus dem irisch-britischen Hochadel sozusagen Kaffeepause
eingelegt hat und danach nach ARGENTINIEN weiterfuhr!
Man kann sich meine VERBLÜFFUNG gar nicht ausmalen und ich selbst muß mich
wundern, zu welcher Perfektion ich inzwischen meine Selbstbeherrschung
weiterentwickeln konnte und durfte!

VI. Die UNZUVERLÄSSIGKEIT und die POLITISCHE GÄNGELUNG des
Internationalen Roten Kreuzes in Genf besonders im Zusammenhang der Organisation
von sogenannten NAZI-RAT-Lines und FLUCHTWEGEN für HÖHERE NAZIS ist zu
bekannt, als daß es hier wissenschaftlich diskutiert werden müßte, auch die
Kollaboration des IRK mit einer PASSABTEILUNG des Staatssekretariats im
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VATIKAN, deren Chef damals ein gewisser Erzbischof Montini war, besser bekannt
unter seinem späteren Namen Papst Paul VI., der übrigens schon auf dem Photo zu
sehen, ist, das die Ratifizierung des Konkordates mit dem deutschen Reich durch einen
gewissen Nuntius in Bayern Pacelli zeigt, also den späteren Papst Pius XII., der
möglicherweise etwas übereilt die Nachfolge für Pius XI. antreten mußte, weil dieser,
wegen seiner ANTI-NAZI-ENZYKLIKA „Mit brennender Sorge“ IN DEUTSCHER
SPRACHE höchstwahrscheinlich, eventuell etwas unsanft vom Leben zum Tode
befördert worden sein könnte bzw. dürfte.
Um Deutschland und JEDERMANN, den es etwas angeht, – TO WHOM IT MAY
CONCERN – klarzumachen, daß ich, das ehemalige Baby aus Bremen mit den so typisch
deutschen Vornamen Bruno Antonio und dem holländisch-schottischen und ehemals in
Frankreich verbreiteten Familiennamen „Buike“, welcher eine alte Berufsbezeichnung
ist, die „Imker“ bedeutet, so daß also nicht alle „Buikes“ verwandt sein können, MICH
NICHT einfach widerstandslos VERÄPPELN LASSE, habe ich die ENTSCHEIDUNG
getroffen und durchgeführt,
daß in allen meinen bei der Deutschen Nationalbibliothek registrierten MUSIK-Arbeiten
– Arrangements, Editionen, Kompositionen – als HAUPTSPRACHE ENGLISCH
verwendet wird, dazu andere Nebensprachen und NUR IN BESONDEREN
AUSNAHMEFÄLLEN auch die deutsche Sprache, die SPRACHE DERER, die
höchstwahrscheinlich versucht haben, MEINE DIRKETEN VERWANDTEN ZU
ERMORDEN!
Auch das höchste Verwaltungsgericht eines deutschen Bundeslandes könnte, wenn es
wollte, WISSEN, daß im deutschen Rechtssystem MORD NICHT VERJÄHRT, jedenfalls
noch nicht! (In 2015 Hat Bundesjustizminister Maas eine REFORM des deutschen
MORD-Paragraphen vorgeschlagen, die darauf hinausläuft, daß Mörder in Zukunft als
„psychisch Kranke“ behandelt werden sollen – UND NIEMAND REGT SICH AUF!)
Im übrigen sind meine Mutter und ihr Bruder inzwischen höchstwahrscheinlich tot, auch
wenn ich nicht wissen DARF, wo meine Mutter beerdigt ist – und deshalb kann dieser
Brief meinen direkten Verwandten KEINEN SCHADEN ZUFÜGEN, weder an Leib und
Leben, noch an etwaigen Buike-Vermögenswerten. (Zum Beispiel war der Bruder meiner
Mutter Kleinunternehmer mit einer Kiesgrube und ungefähr 10 Mörtel-LKVS.)
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5. Schluß
In der Hoffnung, Ihnen mit diesen Informationen zur wissenschaftlichen Begleitung der
Entwicklung der deutschen Sprache der „Dichter und Denker“ und nicht bloß der
„Richter und Henker“ gedient zu haben,
verbleibe ich
mit freundlichen Grüßen.
UNTER MEINEM SIEGEL
Buike Science And Music
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