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Um die derzeitige Situation in der Ukraine zu verstehen, sollte man die führenden 
ukrainischen Oligarchen studieren, angefangen bei Ihor Kolomoisky, aber auch einige der 
russischen Oligarchen wie Michail Fridman. 
 
Sie sind alle jüdisch und haben sowohl die israelische als auch die ukrainische/russische 
Staatsbürgerschaft. 
 
Es ist ganz einfach, es geht nur um Geld - die Ukraine war bei weitem die reichste und 
am stärksten industrialisierte der Sowjetrepubliken, sie hatte einige Weltklasse-Industrien 
wie das riesige Charkow-Eisenbahnwerk, das Antonow-Flugzeugwerk außerhalb von 
Kiew, die Eisenerz- und Aluminiumhütten im Donbas, die Landwirtschaft im südlichen 
Getreidegürtel, um nur einige zu nennen. 
 
Jetzt ist die Ukraine das zweitgrößte Land in Europa (nach Russland), aber das 
zweitärmste (nach Moldawien), und alle Industrien sind verschwunden, von den 
Oligarchen ausgeplündert und in den Bankrott getrieben, das BIP der Ukraine stagniert 
seit zwei Jahrzehnten, die Arbeitslosigkeit ist endemisch - Millionen sind ins Ausland 
gezogen, um Arbeit zu finden, seit dem Zusammenbruch der UdSSR wurde wenig gebaut 
oder renoviert, es ist ein Land, das sich in vielerlei Hinsicht rückwärts bewegt, blindlings 
von einer Handvoll jüdischer Oligarchen ausgeraubt. 
 
Was die Sache mit den Nazis angeht, über die Putin spricht, die der Westen aber 
herunterspielt oder schlichtweg ablehnt, so waren die ursprünglichen Nazis auch eine 
Schöpfung der jüdischen Hochfinanz, aber das ist eine andere und ziemlich lange 
Geschichte. Kurz gesagt, diese rechtsextremen Gruppen, seien sie nun deutsch, 
ukrainisch oder amerikanisch, werden immer geschaffen, um innerhalb einer Nation 
Unruhe zu stiften und es der Geldelite zu ermöglichen, den Reichtum in ihren Händen zu 
konzentrieren. 
 
Vergessen Sie nicht, dass Mussolini den Faschismus als Diktatur der Konzerne definierte, 
und genau das ist in der Ukraine und den USA geschehen - die Geldelite, der die 
Konzerne gehören, regiert das Land, und die Politiker sind kaum mehr als eine 
wechselnde Besetzung von Schauspielern, die die Öffentlichkeit auf die falsche Fährte 
locken. Trump ist ein Paradebeispiel, aber im Vergleich zu Hitler oder sogar Mussolini und 
Franco ist er ein armseliger Schauspieler und ein schlechter Redner. Die Tatsache, dass 
er es geschafft hat, Präsident zu werden, sagt viel über den Mangel an Urteilsvermögen 
bei dem Teil der US-Bevölkerung aus, der ihn unterstützt hat. 
 
Die Nazis in Deutschland, in der heutigen Ukraine und in den USA und überall sonst 
waren und sind die Schöpfung der jüdischen Geldelite. Selbst Stroessner in Paraguay, 
Peron in Argentinien und Pinochet in Chile, die drittklassigen Möchtegern-Hitler, waren 
ihre Schöpfungen. 
 
Der Aufstieg Hitlers und der Nazis zum Beispiel: In den 1920er Jahren gab es in 
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Deutschland Dutzende von politischen Parteien, viele von ihnen regional, die Nazis waren 
eine der kleineren, beschränkt auf die südliche Region Bayerns. 
 
Dann, über Nacht, wurden die Nazis zu einer sehr großen und landesweiten politischen 
Bewegung - die jüdischen Finanziers pumpten eine riesige Menge an Geld hinein, um 
dies zu ermöglichen. Das Geld kam von der Wall Street und wurde über die Bank Kuhn, 
Loeb & Co in Berlin und eine Handvoll führender Industrieller wie Fritz Thyssen geleitet. 
 
Hitler war kein guter Redner oder charismatischer Charakter, bis er nach seiner 
Entlassung aus dem Landsberger Gefängnis Schauspielunterricht nahm und ihm 
beigebracht wurde, wie man eine Rede vor einer Menschenmenge so formelhaft vorträgt, 
dass sie in einen Rausch gerät - man beginnt langsam, spricht gesprächig, locker, 
unaufgeregt, steigert dann langsam das Tempo und die Wahrhaftigkeit, bis man 
schließlich die Augen im Schädel zurückrollt, die Fäuste ballt und den Sabber in alle 
Richtungen spuckt, während man aus voller Kehle schreit. Es funktionierte hervorragend, 
aber es war zu 100 % eine künstliche Rolle, die Hitler antrainiert wurde - er verbrachte 
viele lange Stunden vor einem Ganzkörperspiegel, um seine Körperhaltung und 
faustpumpenden Gesten zu perfektionieren, er übte seine Reden endlos, Reden, die von 
einem Team der besten Drehbuchautoren für ihn geschrieben wurden. 
 
Dasselbe geschah in den letzten Jahrzehnten in der Ukraine: Das Geld stammt aus den 
höchsten Ebenen der internationalen jüdischen Finanzwelt und wurde über eine Handvoll 
führender Oligarchen wie Ihor Kolomoisky an die ukrainischen rechtsextremen Politiker 
weitergeleitet. 
 
Nach der Erfahrung, die die Welt mit Hitler gemacht hat, kann man die tollwütigen 
Soziopathen nicht mehr in die öffentliche Machtposition bringen, sondern muss sie hinter 
respektableren Gesichtern verstecken, und das ist es, was Zelenskiy ist und was 
Poroschenko vor ihm war. 
 
Zelenskiy, der Schauspieler/Komiker, wurde von Kolomoisky als Präsident ausgewählt, er 
ist eine totale Marionette, er spielt eine Rolle und macht das dank seiner 
schauspielerischen Fähigkeiten gut. 
 
Jeder ukrainische Präsident und Premierminister seit 2004, als es zur ersten farbigen 
Revolution kam, wurde von den Oligarchen ausgesucht, mit Ausnahme des Pro-Moskau-
Janukowitsch. 
 
Zelenskiy verfügte bereits über die schauspielerischen Fähigkeiten, da er von Beruf 
Schauspieler ist, so dass sie ihm lediglich die Drehbücher und einige Anweisungen geben 
mussten. Sein Auftritt ist weniger dramatisch und demonstrativ als der Hitlers, aber es ist 
nicht weniger ein Auftritt, und leider täuscht er die Menschen in der westlichen Welt, die 
ihn als Helden feiern, weil er sich dem großen bösen russischen Bären entgegenstellt. 
Das macht mich krank.... 
 
Kolomoisky und eine Handvoll anderer Oligarchen sind verantwortlich für die Schaffung 
und Finanzierung der bewaffneten Nazi-Banden, die angeblich freiwillig die Ukraine seit 
der mythischen Invasion von 2014 vor den eindringenden russischen Horden verteidigen, 
in Wirklichkeit aber für die Ermordung von mindestens 14 000 ukrainischen Zivilisten und 
für Massaker wie den bestialischen Angriff auf die Pro-Janukowitsch-Demonstranten in 
Odessa verantwortlich sind, bei dem schwangere Frauen vergewaltigt und ermordet und 
andere verbrannt wurden. Sie haben die Menschen im Donbass in den letzten 8 Jahren 
ständig bombardiert, während die Medien der Welt so tun, als gäbe es sie nicht, oder 
wenn sie ihre Existenz überhaupt anerkennen, sie als heldenhafte Kreuzritter darstellen, 
die die Flut des bösen russischen Imperialismus zurückhalten. Das macht mich in der Tat 
sehr krank.... 
 
Sie haben Namen wie die Asow- und Dnipro-Bataillone und sind mit den schlimmsten 



Kriminellen, Schlägern, Soziopathen, Psychopathen, Vergewaltigern und Mördern 
besetzt, die man für Geld kaufen kann, dem Abschaum nicht nur Europas, sondern auch 
Amerikas, des Nahen Ostens, Afrikas und Asiens - sie kommen aus der ganzen Welt, um 
angeblich einen Kreuzzug gegen die bösen Russen zu führen, aber in Wirklichkeit sind 
sie nichts weiter als die Schläger der Oligarchen und das Instrument der Gewalt und des 
Todes, das sie einsetzen, um ihre ruchlosen Ziele zu erreichen. 
 
Wenn Sie die berüchtigten Kaminski- und Dirlewanger-Brigaden aus dem Zweiten 
Weltkrieg studieren, werden Sie viele Parallelen zu den heutigen Oligarchen-
Söldnereinheiten wie den Asow- und Dnipro-Bataillonen erkennen 
 
https://de.wikipedia.org/wiki/29._Waffen-Grenadier-
Division_der_SS_„RONA“_(russische_Nr._1) 
 
https://de.wikipedia.org/wiki/SS-Sondereinheit_Dirlewanger 
 
Diese Leute sind keine ideologischen Kämpfer, sondern Kriminelle, Soziopathen und 
Psychopathen, die sich hinter einer Ideologie verstecken, um die schlimmsten 
Verbrechen wie Mord und Vergewaltigung zu begehen. 
 
Es ist also irrelevant, ob sie Nazis sind oder nicht, die Ideologie ist nur eine Scharade. In 
Wirklichkeit sind sie die Schläger der Verbrecherbosse, die die Ukraine ausgeplündert 
haben und das Gleiche mit Russland vorhaben, wenn ihnen nur nicht dieser lästige Putin 
im Weg stehen würde....
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