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Zwang  
 

Mit Angst oder Druck zur Unfreiheit   
48 Kriegstage                                                                                           Pic Tweet Independence Pl. 

Putin bringt 60.000 Extrasoldaten zum Donbass. Ziel: Sieg bis 9. Mai 

mit General Dwornikow, der gegen Tschetschenen und Syrer kämpfte. 

Gegen die Großoffensive fordern Ukrainer Jets, Panzer und Flugab-

wehr. Amerika stoppte am 8. April Öl-Importe und Handel mit Russ-

land-Belarus. Slowaken liefern Luftabwehr S-300, Amerika ersetzt es 

in Patriot-Abwehr. Am Kramatorsk-Bahnhof tötete eine Rakete 52 und verletzte Zivilisten. 
 

   Präsident Selenskyj meinte am 43. Kriegstag zu kaum wirksamen Sanktionen, Heuchelei 

sei keine Waffe. Je weniger diese wirken, je länger er oft angefragte Waffen erbitte, desto 

mehr „weiter so“ für Moskau; und Tote. Verbrechen werden ermittelt, wo es in Borodyanka 

und Mariupol ärgere Greul als in Butscha gab. Der Kreml winkt mit dem C-Waffeneinsatz. 

Laut Boris Johnson ist Europa seit 24. Februar dahin. Ja, aber nicht die zögerliche Nato vor 

konventionellen Großoffensiven. Siegt Putin, ist Kiew fällig. Keine Ausreden, Kreativität. 
 

   Die UN-Vollversammlung setzte Russlands Mitgliedschaft im Menschenrechtsrat aus. 

Seit 7. April (Ja 93, Nein 24 Länder, Enthalten 58; = ⅔ Mehrheit) bleibt es ohne Rechte. 

„Bedeutende Verluste, gewaltige Tragödie“ gestand am selben Tag Kreml-Sprecher Dmitri 

Peskow ein, indes Putin den „ökonomischen Blitzkrieg gegen Russland gescheitert“ nennt.  
 

Berlin, Kreml, Beijing                                                                                     

Der russische Präsident habe sich mehrfach verrechnet, erklärte Kanzler Scholz am 6. April 

vor dem Deutschen Bundestag. Doch setze Berlin alles daran, der Ukraine bestmöglich zu 

helfen. Dies abgestimmt mit Freunden und Verbündeten. Er hat die Hilfe für Nachbarn 

erweitert. In Butscha habe russisches Militär vor dem Abzug Massaker an Zivilisten verübt, 

was ein Kriegsverbrechen sei. Täter sollen zur Rechenschaft gezogen werden. Olaf Scholz 

rät im Regierungskurs diese folgenden sieben Grundsätze an, die nicht unumstritten sind. 
 

• Zwar Waffen zu liefern, doch wie die NATO-Partner keine Kriegspartei zu werden. 

• Mit Verbündeten abgestimmt, die Ukraine humanitär und militärisch unterstützen.  

• Die Einigkeit in Europa für große Fortschritte zu weitergehenden Plänen zu nutzen. 

• Ziel sei, dass Russland im Krieg nicht gewinnt, die Energieabhängigkeit abnimmt. 

• Die Weichen seien in Europa für Unabhängigkeit von fossilen Ressourcen gestellt. 

• Rasch würden Importstrukturen Kohle-Öl-Gas ohne russische Lieferung gestaltet.  

• Die Hunderttausenden Flüchtlinge aus der Ukraine werden noch besser unterstützt. 
 

Souveräne Eigenständigkeiten waren Jahre überfällig. Was gegen Moskau läuft, mag paral-

lel gegen Beijing folgen. Die Nato betonte, nun Chinas steigenden Einfluss in ihre Strategie 

einzurechnen. Ja, Putins Vernichtungskrieg mag länger dauern. Präsident Xi hilft ihm, er 

sucht ähnliche Aktionen gegen Taiwan, zumal beide diese Globalordnung zugunsten ihrer 

„neuen Weltordnung“ ablösen wollen. Berlin mag Lieferketten aus Asien ablösen, will es 

nicht erneut kriegerisch überrumpelt werden, wovor es Jahre gewarnt wurde. Zudem wird 

klar, gibt Berlin nicht Kiew wirksamste Waffen, begünstigt es einen längeren Krieg. Reden 

mit Putin verfehlt, der alles wie einst die Römer und Xi sieht: expandieren oder untergehen. 
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Duell 2 

Emmanuel Macron konnte sich am 10. Mai rund 28:23 Prozent durchsetzen, muss aber mit 

Marine Le Pen am 24. April wie 2017 zur Stichwahl. Bringt sie Lösungen für Alltagssorgen 

ins Spiel und zieht mehr Konservative Éric Zemmours (7%) an, hat er es schwer, zu gewin-

nen. Sie sucht patriotische und Euro kritische Wege, wird aber mit ihrem 2017 Putin-Treff 

belastet. Hingegen verfehlte Macrons Ansatz, den Islamismus zu entschärfen. Macron kam 

zwar stärker in Mittelost auf, jedoch blieb er zum Iran-Pakt zu unkritisch. Was haben seine 

Gespräche mit Putin erreicht? Außer Frust kann er zu wenig vorweisen: Diplomatie-Ende. 
 

Jemen                                                                                      Mokka / Mucha-Hafen 1692 Bild ميناء المخا 

Präsident Abd Rabbihi Mansur Hadi löste am 7. April ein 

Führerrat aus acht Personen ab, der von Saudis unterstützt 

wird. Damit sollen Gespräche zum Ende des siebenjährigen 

Bürgerkrieges forciert werden. Ihnen stehen mit Iran liierte 

und Drohnen sowie Raketen nutzende al-Huthi gegenüber, 

die Ölanlagen und Flughäfen in Saudi-Arabien und Emira-

ten angriffen. Ein zivilisatorisch reiches, aber armes Land in Arabien braucht den Frieden.  
 

   Jemen war unter sechs Araber-Ländern plus Palästina-Vereinen, die lange vom Sowjet-

Sozialismus befallen waren – mit Ostberlins Hilfe. Sie kränkeln daran noch, ihre Nachbarn 

auch, zumal sie dagegen oft ihren Islamismus stärkten. Ägypten konnte sich dem unter as-

Sadat 1974 entwinden, erst 40 Jahre später unter as-Sisi den Islamisten in seiner Regierung. 

Saudi-Arabien lenkte 2015 zu einem moderaten Islam ein, distanzierte sich eher von einer 

Wahhabi-Art. Doch mit der Biden-Administration verlor es Hilfe im Krieg gegen Jemen, 

die nun al-Huthi vom Terror-Index nahm (dies sogar mit Irans Revolutionsgarde plant) und 

den Atompakt mit Iran anstrebt, der arger als der von 2015 ausfällt. Diese Administration 

verkennt manche Realität, was im Ukraine-Krieg zu Öl-Fragen negativ auf sie zurückwirkt. 
 

Amerika, Indien                                                                                Biden, Narendra Modi TWH Foto 

Präsident Biden sprach mit Premier Modi am 11. April, um die bi-

lateralen Beziehungen zu stärken, so auch ihre Außen- und Vertei-

digungsminister. Putins Krieg bewegt sie, zumal Modi am 6. De-

zember Militärpakte mit Putin schloss. Zu China vereint Amerika 

die Quad mit Indien, Australien und Japan im Pazifik plus Aukus. 
 

Ade Impfflicht 

Als der Bundestag am 7. April Impfflicht abwies, warnte er indirekt zum obigen Scholz-

Punkt drei. Viele wollen Natur schützen, fossile Brennstoffe abbauen. Aber langsam, ohne 

überstürzten Zentraltermin momentaner Politiker. Dies gilt auch der EU, deren Politbüro-

kratie abzubauen ist wie Ansätze zur „EU-Zentralregierung“, die Nationalparlamente aus-

hebelt oder über die „WHO-EU“ doch Impfpflichten einführt. Dies gilt für die EU-Verord-

nung 2021/953, digitales Covid-Zertifikat. Merkels globalistisches Irren bleibt abzubauen.  
 

   Ein anonymer EU-Bürger meinte dazu am 7. April, er sei gegen die Impfpflicht und ein 

digitales Covid-Zertifikat. Jeder Mensch müsse frei entscheiden dürfen, ob er sich gegen 

Covid impfen lässt. Die Symptome seien aktuell bei Ungeimpften und Geimpften gleich, 

also die Impfung oder Gentherapie gewähre keinen Schutz. Im Gegenteil, schwere Neben-

wirkungen bis zum Tod seien kein Einzelfall. Ja, es geriet zur inszenierten Massenhysterie, 

wobei Menschen durch Job-Angst, Verlockungen und Falschinformation manipuliert wur-

den. Eine Warnung für die individuelle Gesundheit und Gesellschaft, da Regierende in der 

Art ihr totalitäres System aufrichten könnten.                                         Wolfgang G. Schwanitz 
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