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Liebe Medienvertreter*innen Österreichs.                                Innsbruck, 26.01.2023 

Offener Brief 

Das Pentagon hat also letztes Jahr einen Ukraine WAR ROOM in Stuttgart eingerichtet, der 
von einem für - Kriegseinsätze - zuständigen Pentagon 3-Sterne General mit einen 300 
Mann starken militärischen Hauptquartierstab den Stellvertreterkrieg in der Ukraine 
koordiniert (und leitet?) und geleitet wird.  

Totschweigen in den österr. Mainstreammedien darüber. Wie so oft. Diese Info ist von Mitte 
November. Also was die BBC schon lange schreibt, die USA führt aktiv einen proxy war, also 
einen Stellvertreterkrieg in der Ukraine mit Russland. 

Wir halten fest: 

Die Akteure des militärisch-industriellen Komplexes von Amerika haben ca. dreißig 
Jahre den Stellvertreterkrieg mit der Ukraine VORBEREITET. 
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Am 19.02.22 drohte Selensky auf der Münchner Sicherheitskonferenz, dass er sich mit 
Atomraketen bewaffnen will, um Russland zu provozieren und zu ängstigen und überschritt 
eine weitere rote Linie. Also kurz vor der Invasion am 24.02.22. 

 
2013/2014 wurde ein US-EU-REGIME Change in der Ukraine durchgeführt und US-
NATO-freundliche Marionetten an die Macht gebracht um die Ukraine endgültig in die 
NATO zu ziehen. Fünf Milliarden Dollar hat alleine die USA dafür in Regime Change Projekte 
gesteckt. Aber auch deutsche Stiftungen, Soros und mutmaßlich die Engländer haben Gelder 
dafür investiert, um Russland zu provozieren und zu ängstigen. Hier überschritt die USA, die 
NATO und die EU die rote Linie. 

 
Die NATO kannte die rote Linie, überschritt diese indem sie die Ukraine in die NATO zog, 
obwohl sie versprach sich NICHT gegen Osten auszuweiten (LÜGE) und Putin im Jänner 
2022 erklärte, dass die Ukraine souverän wäre (mit einem US-Regime?!) und selbst 
entscheiden könne, ob sie dem NATO-Angriffsbündnis beitreten möchte und die US-NATO 
ignorierte die legitimen und seit langer Zeit offen kommunizierten Sicherheitsinteressen 
Russlands und versuchte mit allen Mitteln die Ukraine in die NATO zu ziehen, um an 
Russlands Grenze Raketen stationieren zu können und Russland zur Invasion zu zwingen und 
Russland dadurch einzuschüchtern und gefügig zu machen und die Möglichkeit für einen 
atomaren Erstschlag der NATO einzurichten, und Russlands Militärhafen auf der Krim zu 
übernehmen  und um Russland  weiter zu provozieren und zu ängstigen. 

 
Gleich nach dem Regime Change ist der CIA Direktor in Kiew gewesen, danach hat das 
ukrainische US-NATO-EU-Regime die abtrünnigen Gebiete im Osten mit Panzern 
angegriffen und einen Bürgerkrieg begonnen, um Russland zu provozieren und zu ängstigen. 
 
Seit 2014 wurden gezielt und systematisch ukrainische Soldaten ausgebildet und hochgerüstet, 
um ein künftiges Stellvertreterheer zu haben und um die russischsprachige Bevölkerung im 
Donbass zu beschießen und damit Russland zu provozieren und zu ängstigen. 

 
Es wurden in den 8 Jahren Bürgerkrieg über 14.000 vorwiegend russischsprachige Menschen 
vom US-Regime in der Ukraine durch vor allem rechtsradikale Soldaten ermordet und über 
100.000 ukrainische Soldaten von der NATO ausgebildet und mit Waffen und Munition 
ausgerüstet und versorgt. In mehreren NATO Staaten werden ebenfalls ukrainische Soldaten 
ausgebildet, um Russland zu provozieren und zu ängstigen. 

 
Es wurden alljährlich viele Militärübungen der NATO zu Boden, zu Meer und in der Luft inkl. 
ATOMANGRIFFSÜBUNGEN auf Russland mit der Ukraine durchgeführt, um Russland zu 
provozieren und zu ängstigen. 
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Zahlreiche US-Biowaffenlabore wurden in der Ukraine eingerichtet, finanziert und betrieben, 
um Russland zu provozieren und zu ängstigen. 

 
Von Deutschland aus soll kein Krieg mehr ausgehen? 

Deutschland liefert um einige Milliarden schwere tödliche Waffen und Munition ins 
Kriegsgebiet und eskaliert und verlängert den Krieg aktiv. 

 
In Deutschland werden ukrainische Soldaten ausgebildet die für den Stellvertreterkrieg am 
Kriegsgerät ausgebildet werden, um Krieg führen zu können. 

 
In Deutschland befindet sich der US WAR ROOM von dem aus der Ukraine NATO-
Stellvertreterkrieg seitens der USA für die NATO "koordiniert" wird. 

In Deutschland (Ramstein) befindet sich die größte US-Militärbasis die aktiv am 
Drohnenkrieg beteiligt ist und von wo aus zahlreiche US-Waffenlieferungen in das 
Stellvertreterkriegsgebiet der Ukraine organisiert und abgewickelt werden. 

 
In Deutschland (Stuttgart) befindet sich das US-Africom, von dem sämtliche 
Drohnenterrormordeinsätze in Afrika koordiniert werden. In beinahe 50 afrikanischen 
Staaten werden CIA-Drohnenmorde, dem war on terror durchgeführt! Das ist eine aktive 
Kriegsbeteiligung die von Deutschland ausgeht. Seit zwanzig Jahren beteiligt sich 
Deutschland aktiv am illegalen außergerichtlichen Drohnenmordprogramm, dem WAR 
ON TERROR, wie Österreich, die Schweiz, Schweden und alle NATO-STAATEN auch. 
Deutschland mit Ramstein, der Abhörstation in Bad Tölz und US-Africom! Seitdem im 
Oktober 2008 die volle Operationsfähigkeit hergestellt wurde, ist AFRICOM das 
Oberkommando über US-amerikanische Militäroperationen auf dem afrikanischen 
Kontinent mit Ausnahme von Ägypten, das weiterhin zum US Central Command gehört. Und 
in beinahe fünfzig afrikanischen Staaten werden CIA-Drohnenmorde durchgeführt, der WAR 
on terror,  

 
Auch in Stuttgart befindet sich das EUCOM. Europäisches Kommando der Vereinigten 
Staaten. Im Jahr 2007 standen rund 72.000 Soldaten unter dem Kommando des EUCOM. Im 
US-amerikanischen Militärjargon werden die Militäreinrichtungen in Europa auch inoffiziell 
als "US Forces, European Theater" bezeichnet. 

Die Befehlskette verläuft vom US-Präsidenten über den Verteidigungsminister zum 
Befehlshaber des EUCOM. 

 
Die USA stellt Geheimdienstinformationen (Satellitenbilder in Echtzeit durch die 
Satellitenbilder von Elon Musk, militärische Lageeinschätzungen, Angriffspläne, ...) für ihr 
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ukrainisches NATO-Stellvertreterheer zur Verfügung, um sich aktiv am Krieg zu beteiligen 
und aktiv mitzuwirken Russland zu besiegen und den Krieg immer weiter zu eskalieren. 
 

Wir werden gegen Russland in den Krieg ziehen, .... schreibt 
Professor Francis A. BOYLE dazu. Kein Wort davon ist in den NATO-
Kriegsverkäufermedien und NATO-Totschweigermedien und NATO-Hetzmedien zu lesen. 

 
In den NATO-konformen Medienanstalten herrscht der nackte Wahnsinn vor und die völlige 
Verantwortungslosigkeit. Das kann man nicht schönreden oder ausblenden. 

 
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Francis_Boyle 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mit friedliebenden Grüßen aus dem aktiven Widerstand, ihr göttlicher Klaus 

 

 


