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Offener Brief 

Was die Mainstreammedien der Öffentlichkeit ebenfalls so gut wie möglich ausblenden und 
totschweigen, oder nicht im Stande sind dies zu erkennen, oder vergessen darüber zu berichten 
sind die enormen viele milliardenschweren wirtschaftlichen Interessen der europäischen 
Waffenindustrie gegenüber der Osterweiterung der NATO und damit 
zusammenhängender Aufrüstung der neuen NATO-Mitglieder. Die Rüstungslobby ist mit der 
NATO sehr eng verzahnt aufgrund gegenseitiger Interessen. Dass die gesamte 
Rüstungsindustrie und alle von Ihr unterstützten Parteien & Medien dafür plädieren 
weitere schwere Waffenlieferungen und Munitionslieferungen in die Ukraine endlos 
durchzuführen, um den Krieg so lange es geht zu verlängern, auch wenn der ukrainische 
Blutzoll und die Zerstörungen in der Ukraine sowie die Geflüchteten immer mehr werden, 
steht auf dem nächsten Blatt Papier, findet aber medial keine Erwähnung. Dass es dabei zu 
ukrainischer Korruption kommt, und ca. die Hälfte der gelieferten NATO-Waffen, auch 
schwere Waffen in den arabischen, afrikanischen und südamerikanischen Raum von der 
Ukraine unter der Hand verkauft werden, steht auf dem nächsten Papier, dass keine 
mediale Erwähnung findet. Dass damit auch neofaschistische ukrainische Regimenter 
bewaffnet werden, steht auf dem nächsten Blatt Papier, dass nicht in der Öffentlichkeit 
erwähnt wird. Hoch lebe Bandera und deren geistigen Nachkommen und Asov lässt grüßen. 
Die NATO unterstützt somit militärisch diejenigen, die in den letzten 8 Jahren 
Bürgerkrieg große Massaker in der Ostukraine durchgeführt haben. Es ist ein sehr 
zynischer NATO-Schachzug und eine große Tragödie, das Leben der Ukrainer dafür zu 
missbrauchen um Russland zu schwächen und dabei die Ukraine zu zerstören und zu 
verwüsten. Die wehrpflichtigen russ. Soldaten und deren Familien sollte man dabei aber auch 
nicht vergessen. Naom Chomsky ist ebenfalls der Meinung, dass es sehr viele NATO-
Provokationen gab und gibt, aber keine Rechtfertigung dafür. Die ständigen NATO-
Osterweiterungen wurden unter ständigen Protesten Moskaus begleitet. Die Ukraine ist ein 
sehr großes Land und Washington verweigert den Dialog mit Russland, ganz anders als in der 
KUBA-Raketenkrise es der damalige Präsident gemacht hat, um die Krise zu beenden, dass 
die USA ja nicht die Krise und den Krieg beenden wollen, sondern diesen Krieg als 
Stellvertreterkrieg nutzen um Russland zu schwächen und als Weltmacht zu degradieren 
und enorm wirtschaftlich davon zu profitieren, mit der US-Rüstungsindustrie und der 
Öl- und Gasindustrie. Die einzige Verhandlung in der Türkei, wurde von den USA gekapert 
und Selenskyj wurde deutlich gemacht, dass die USA, aber auch England das nicht will. Auch 
die Rechtsradikalen ukrainischen Kräfte haben Selenskyj deutlich gemacht, dass sie 
Friedensgespräche nicht wollen und ihn an der Hauptstraße in Kiew auf eine Laterne 
aufknöpfen, sollte er mit Putin verhandeln. Zu erinnern ist auch, dass Barack Obama 
öffentlich die Ukraine als russische Einflussspähre anerkannt hat, aber trotzdem den 
völkerrechtswidrigen US-EU-Regime Changes (Staatsstreich) in der Ukraine 
durchführen ließ.  Sofort nach dem Regime Change begannen die militärischen 
Ausbildungen der ukrainischen Soldaten durch die USA und England sowie Munitions- 
und Waffenlieferungen, also das Hochrüsten ihres Stellvertreterheeres. Ca. 100.000 
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ukrainische Soldaten wurden von der NATO ausgebildet. Russland musste 8 Jahre lang 
zusehen, wie die NATO ihr Nachbarland hochrüstet und militärisch in Stellung bringt 
und wie die NATO es unterstützte, dass im Osten der Ukraine ca. 14.000 russigsprachige 
Menschen abgeschlachtet wurden. Die Ukraine wurde von der NATO in die NATO gezogen 
und man provozierte jahrzehntelang Russland damit, dass in absehbarer Zeit US-
Atomraketen direkt an der Grenze zu Russland aufgestellt werden würden und durch den 
NATO-Beitritt der Ukraine die rote Linie überschritten und die legitimen 
Sicherheitsinteressen von Russland mit Füßen getreten werden und Russland somit von 
der NATO zum Eingreifen gezwungen wurde. Wenn man die Vorgeschichte, die 
Hintergründe und Zusammenhänge totschweigt vermittelt man Halbwahrheiten die als 
Lügen bezeichnet werden müssen. UND: Diese Zusammenhänge zu verstehen, heißt sie nicht 
gutzuheißen. Russlands Notmaßnahme mit einer Invasion die Aufstellung von Raketen 
zu verhindern ist nicht zu tolerieren, auch wenn man sie versteht. Aber: Die NATO-
Provokationen in der Ukraine gegenüber Russland haben das alles gezielt ausgelöst und 
können überhaupt nicht gutgeheißen werden, auch wenn sie aus Sicht der NATO verständlich 
sind. Es war aber für ALLE Militärberater völlig vorhersehbar, dass genau das passieren 
wird, wenn man in der Ukraine 100.000 Soldaten bewaffnet und ausbildet und die Ukraine 
in die NATO ziehen möchte. Auch wenn die NATO-konformen Medien das NICHT 
berichten und somit die Realität und Geschichte verkürzen. Die New York Times 
berichtete vor einigen Monaten darüber, dass man der Ukraine gestattet die Rückeroberung 
von Gebieten zu unternehmen, völlig töricht ist. Das Lügen ein Teil der US-NATO-
Kriegstaktik, der ukrainischen Kriegstaktik, der russischen Kriegstaktik ist und dass also 
alle Seiten lügen, vor allem die involvierten Politiker und NATO-konformen Medien, aber 
auch die Militärs und Geheimdienste liegt auf der Hand, und ist ihren geopolitischen und 
wirtschaftlichen Interessen geschuldet. Es findet also ein auf LÜGEN stattfindender 
Informationskrieg parallel zum Abnützungskrieg & Stellvertreterkrieg in der Ukraine 
statt. Wenn man versucht Kritik an der Medienberichterstattung, Kontext, Fakten, 
Tatsachen, Hintergründe, Zusammenhänge und die Vorgeschichte des Krieges und 
Verständnis über den Ukrainekrieg zu vermitteln, wird man von den NATO-konformen 
Kriegsverkäufern, Kriegspropagandisten und Munitions- und 
Waffenlieferungenverherrlicher gleich in die Putionversteher Ecke oder als Putin-
Unterstützer, oder als Putinkriegsunterstützer bezeichnet und diffamiert, um das geschaffene 
NATO-konforme Narrativ von Gut und Böse mit allen Mitteln zu verteidigen. Die NATO-
Kriegsverantwortlichen sowie die aktiven NATO-Kriegsakteure werden medial überhaupt 
nicht kritisiert! Und die korrupte politische Elite der Ukraine und die ukrainischen US-
Vasallen werden als Engel hochgelobt, die für die Freiheit, Demokratie und Menschenrechte 
kämpfen. Eine versuchte Unterbindung von kritischen Meinungsäußerungen durch 
Diffamierung, kommt aus der untersten Schublade und zeigt auf, wie verkommen und 
verabscheuungswürdig vorgegangen wird. Wenn die agierenden Politiker, Medienvertreter 
und die Öffentlichkeit nicht verstehen, WER, WANN, WIE, WO und WARUM manipuliert, 
und wenn nur mehr gelogen wird und die Fakten & Tatsachen an Bedeutung verlieren, alles 
aus dem Kontext und Zusammenhang gerissen wird, vieles TOTGESCHWIEGEN und 
vertuscht wird, dann wird es sehr schwer einen Prozess in Gang zu setzen, der den Frieden 
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wieder herstellt und erhält. In Europa gibt es NUR MIT RUSSLAND FRIEDEN! Vor wenigen 
Tagen wurden im US-Kongress 858 Milliarden für den Verteidigungshaushalt genehmigt, 
wovon mit Sicherheit ein guter Anteil in der Ukraine „investiert“ werden wird und Europa 
enorm wirtschaftlich und friedenspolitisch schadet. Wenn man sich in Amerika der 
Kriegsindustrie widersetzt, ist die politische Kariere so gut wie beendet. „Das US-Militär 
ist der Feind von innen.“ (Karl Leitnig) „Die Vereinigten Staaten werden von der US-
Kriegsindustrie von innen heraus ausgehöhlt. Die Infrastruktur in den Vereinigten Staaten 
gleicht die der dritten Welt. Unsere Züge sind eine Katastrophe. Unsere Straßen und Brücken 
sind verrottet. Unsere Städte liegen in Trümmern. Es handelt sich um einen klassischen 
Oligarchenstaat. Mit der Konzentration des Reichtums in den Händen einiger weniger und 
weit über 50 % von Menschen die um das Existenzminimum kämpfen. Der gefühllose 
Neoliberale Übergriff und die Deregulierung hat Amerika verzerrt. Der US-Militarismus ist 
ein Ausweiden von Amerika, eine Art Krebsgeschwür im Inneren. Die Washington Post konnte 
durch den freedom of information act Papiere über Afghanistan leaken, welche aufzeigten, 
dass sämtliche Militärstrategen und Politiker wussten, dass der Krieg in Afghanistan nicht zu 
gewinnen war. Aber da die Rüstungsindustrie ein Vermögen verdiente ging der Krieg einfach 
weiter, weil man ihnen nicht die Stirn bieten kann. Und das ist extrem gefährlich, weil sie die 
Politik bestimmen und ihre Politik nicht auf einer geopolitischen Logik oder gar Diplomatie 
besteht, sondern sie basiert auf Profiten. Es geht also um Geld, und das ist extrem gefährlich.“ 
(Chris Hedges) 

 

Traurig aber wahr, als Wahrheitssucher ist einem klar, dass man bei den gezielten 
Totschweigern & bewussten Lügnern in den Mainstreammedien die zahlreiche finanziellen 
Abhängigkeiten und Interessenskonflikten unterliegen an der falschen Stelle ist, um die 
Wahrheit zu finden und zu ergründen, da die Geschichte der Mainstreammedien so zahlreiche 
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Lügen & Verkürzungen aufweisen und damit vielfach über lange Zeit bewiesen haben, die 
Wahrheit auszublenden, zu manipulieren, zu entstellen, zu verbergen und sie unsichtbar zu 
machen. Wahrheitsverleugner, Wahrheitsblockierer, Wahrheitsausblender, Wahrheits-
vertuscher, Wahrheitsblockierer, Wahrheitsverheimlicher, Wahrheitsverdreher wäre die 
korrekte Bezeichnung der Akteure im Mainstream. Wer Halbwahrheiten und Lügen verbreitet 
oder vieles aus dem Zusammenhang reißt, die Vorgeschichte auslässt, die Hintergründe 
verschweigt, sollte sich in Kriegszeiten wirklich schämen. Es kann doch nicht sein, dass die 
Medienvertreter alle unter einer historischen Amnestie leiden und die letzten zwanzig 
Jahre militärischer US-Interventionen (Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien, Jemen, Ukraine) 
und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft (Flüchtlinge, Inflation, Unsicherheit, 
Hochrüstung, …) völlig vergessen haben.  

 

Als kritischer viel belesener Zeitzeuge unsere so miese, so schändliche und so unzumutbare 
Mediensituation miterleben zu müssen, die nur mehr zum Kotzen ist, ist wirklich widerwärtig 
und macht einen immer wieder sehr wütend. Die ständigen medialen Verzerrungen, vielen 
Manipulationen und zahlreichen Verkürzungen, die als gezieltes Totschweigen bezeichnet 
werden müssen und die weit verbreitete mediale NATO-Konformität, die mit 
Kriegspropaganda gleichgesetzt werden muss, sind bei den Lügenmedien zur Normalität 
verkommen, wie es scheint und offenkundig vorherrscht. Doch die derzeitige 
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Ukraineberichterstattung schlägt dem Fass jetzt den Boden aus. Das Vertrauen und die 
Glaubwürdigkeit in die Mainstreammedien ist seit der Coronaberichterstattung und jetzt bei 
der Ukraineberichterstattung restlos zerstört worden und man kann sich nur mehr abwenden. 
Wir haben keine Medien, sondern wir haben NATO-KONFORME Pressestellen die alle als 
Kriegsverkäufer & Hofberichterstatter, Kriegspropagandisten, Feindbildverstärker, 
Wahrheitsverdreher, Lückenmedien, Lügenmedien, Totschweiger, US-Vasallen, CIA-
Handlanger, Drohnenmörder Erfüllungsgehilfen, Petagonknechte, Vertuscher, 
Einheitsbreigenerierer, tendenziöse Auslassungen und Nichtberichterstatter, die ihr 
Berufsethos verraten und mit Füßen treten sowie ihren gesetzlichen aktiven Verpflichtungen 
der Wahrheit, dem Frieden und der Völkerverständigung gegenüber, NICHT nachkommen. 
Bei weitem nicht. Abgrundtief schlecht und das Allerletzte trifft unsere Mediensituation 
meiner Einschätzung nach sehr gut. 

Als Österreicher hat man in Österreich keine wirklich gute Informationsmöglichkeit mehr und 
kann sich nur mehr in Deutschland bei den Nachdenkseiten, bei free21, bei Freitag, junge Welt 
und zum Teil in der Berliner Zeitung informieren. 

Das offenkundige mediale Abhängigkeitsproblem und das Hofberichterstatterdasein ist meiner 
Einschätzung nach auf die völlig abartige und abhängig machende staatliche 
Medienfinanzierung zurück zu führen, die auch als Totschweigegelder & Stillhaltegelder 
anzusehen ist und die Medieneigentümer dazu bringt alle im Team auf politisch-korrekten 
vorauseilend willfährigen Regierungskurs zu halten. Bekannt ist: Wer zahlt, schafft an und 
beiße nicht die Hand, die dich füttert sowie wer schweigt, der bleibt. 

Glaube nichts, hinterfrage alles und denke kritisch selbst ist allen Medienkonsumenten zu 
empfehlen. Auch ihre Selbstrecherche zu forcieren, Sach- und Fachbücher zu lesen sowie ihre 
Medienkompetenz zu erhöhen. Sich über Manipulationstechniken schlau zu machen, ist auch 
jedem ans Herz zu legen.  
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Mit friedliebenden Grüßen aus dem aktiven Widerstand, ihr göttlicher Klaus
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