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Der Dritte Weltkrieg läuft bereits. 

Keiner merkt es und Keinen interessiert es! 

Quelle: pravda.tv vom 26.07.2016 

 

Ja, erst letzte Monat habe ich einen 

Weckruf geschrieben – verlegte den 

Beginn des Weltkrieges auf den August 

2016. In Wirklichkeit hatte mich das 

Oberkommando der US-Streitkräfte noch 

gar nicht informiert, wann der Krieg 

wirklich beginnt, ich glaube: das halten 

die noch geheim.  

Vielleicht haben die das auch gelesen und sich gesagt: nein, dann fangen wir eben 

jetzt an, sofort. Nun ja – Krieg: was ist das eigentlich. Haben Sie da konkrete 

Vorstellungen? 

Ja. Land A und Land B zanken sich – wie Kinder im Sandkasten – und entschließen 

sich zum Krieg. Die Botschafter der jeweiligen Länder tauschen diplomatische Noten 

aus, die eine offizielle Kriegserklärung zum 1.9.2016 beinhalten – um ein Beispiel zu 

nennen. Dann marschieren beide Armeen auf und beschießen sich so lange mit 

tödlichen Waffen, bis einer keine Lust mehr hat – oder tot ist. Jungs im Sandkasten 

halt.  Doch nicht jeder Krieg läuft so ab. Nehmen wir ein anderes Beispiel. 

Die Sioux haben eine beklagenswerten Mangel an Frauen. Sie beschließen also, 

sich nachts ins Lager der Comanchen zu schleichen, um ein paar junge Frauen zu 

entführen. Sie werden entdeckt, es gibt Keilerei, Tote, Blut. Die Häuptlinge rufen 

nach ihren Verbündeten – und wir haben einen Steppenbrand. Auch das ist: Krieg. 

Oder: Sie schicken ein paar nichtuniformierter Halunken der SS zum deutschen 

Sender Gleiwitz, überfallen ihn, funken überall herum, dass sich der Sender nun in 

polnischer Hand befindet und haben so den Grund, nach Polen einzumarschieren. 

Um etwas einen „Krieg“ zu nennen, brauchen wir nicht zwei annähernd gleich starke 

Kontrahenten. Das haben wir ja im Afghanistankrieg und im Irakkrieg gesehen. Ach 

ja: Irakkrieg – da fordert jetzt allen ernstes ein Spiegel-Autor, dass Blair und Bush 

wegen Planung und Durchführung illegaler Angriffskriege vor ein Gericht kommen 

(siehe Spiegel). Ja- der war wohl nicht ganz so zivilisiert. Weiß gar nicht, ob Bush 

Saddam Hussein offiziell den Krieg erklärt hat. Also – persönlich schon (siehe 

Rhetorik.ch), ich meinte aber so das zivilisierte Austauschen von diplomatischen 

Noten. Nur: die Begründung für den Krieg war eine Lüge – eine ziemlich 

offensichtliche Lüge: es gab keine Massenvernichtungswaffen. 

Bleiben wir bei den Indianerkriegen – also denen des weißen Mannes gegen die 

Indianer. Was kaum einer weiß: es war der längste Krieg der bekannten 

Menschheitsgeschichte. Dauerte 300 Jahre lang – dann waren sie fort, die Indianer. 

Jedenfalls die meisten. Offizielle Kriegserklärungen gab es nicht, aber im Gegenteil: 

ganz viele Friedensverträge, die von den Weißen alle gebrochen wurden. Cool, oder. 

http://www.pravda-tv.com/2016/07/der-weltkrieg-laeuft-keiner-merkts-keinen-interessierts/
http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/tony-blair-und-george-w-bush-sollten-angeklagt-werden-a-1102230.html
http://www.rhetorik.ch/Aktuell/bushkriegsreden/krieg-d.html
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Bekannt ist die Schlacht am Little Big Horn als großer Sieg der Indianer in diesem 

Krieg – obwohl nur 200 US-Soldaten getötet wurden. Das „Regiment“ war aufgeteilt 

… und recht schwach. Trotzdem: „Krieg“ (siehe auch: Verdrängte und okkulte Hintergründe über die 

Entdeckung und Unterwerfung Amerikas (Videos)). 

Ich merke, Sie werden genervt, weil ich mich mit pingeligen Vorreden aufhalte – doch 

ich halte die für notwendig. Es geht ja nicht nur darum, dass die USA nun in aller 

Öffentlichkeit einen Weltkrieg verkünden, sondern auch darum, dass Sie das kaum 

merken (oder gar nicht) – oder das es Ihnen auch völlig egal ist. Wieso auch nicht: 

die absolute Mehrheit der Deutschen hat den zweiten Weltkrieg überlebt. Das gilt 

sogar für die absolute Mehrheit der Russen – so schlimm wird Krieg dann doch wohl 

gar nicht sein. 

Ich habe da noch einen Krieg für Sie, der schon lange in meinem Archiv liegt: ein 

geheimer Krieg der US-Armee … gegen das eigene Volk. Es ist wichtig, sich damit 

zu beschäftigen, weil es einen Ausblick auf die Skrupellosigkeit der Verantwortlichen 

erlaubt – und zeigt, wie viel ihnen die eigene Zivilbevölkerung wert ist (siehe Focus): 

„Die Forscher wollten herausfinden, wie sich die Stoffe verbreiten, berichtet 

„Iflscience.com“. Die Folge: Die damals rund 800.000 Einwohner atmeten Millionen 

von Bakterien der Typen Serratia marcescens und Bacillus globigii ein – harmlose 

Typen, wie man damals dachte. Heute ist klar, dass Serratia marcescens 

Krankheiten beim Menschen hervorrufen kann und für immungeschwächte Personen 

durchaus gefährlich ist. 

Mindestens ein Todesfall lässt sich auf die Experimente zurückführen. Bekannt ist 

auch, dass das US-Militär hunderte solcher Tests durchgeführt hat.“ 

Wissenschaftler und Militärs: zwei seelenlose Typen mit gleichem Ziel – 

Machtentfaltung. Vergiften die eigene Bevölkerung, um zu gucken, was dann 

passiert. Sicher – ist länger her: aber diese Leute bilden ihresgleichen weiter aus, so 

dass die Tradition erhalten bleibt. Ich denke, man muss das im Blick halten, wenn 

man über PNAC nachdenkt. PNAC? Ein konservativer Think-Tank, Wolfowitz, 

Cheney, Rumsfeld, Armitage, Pearl, Bolton, Libby, Bennet: zentrale Figuren im Krieg 

gegen den Irak waren dabei (auch unser guter Freund Cem Özdemir – leider existiert 

die Seite nicht mehr, die ihn im Kreise der Erlauchten zeigt. Was der Erzieher aus 

Deutschland dort zu suchen hatte, wüßte ich nämlich gern). 

PNAC ist ins Gerede geraten, weil sie schon recht früh Pläne für ein neues 

amerikanisches Jahrhundert diskutierten, Gedankenspiele, wie die USA weltweit 

aufgestellt sein müssen, um die Weltherrschaft zu erringen. Es gab nur ein Problem 

– ohne ein neues Pearl Harbour würde das sehr lange dauern (siehe auch:  

Informationclearinghouse): 

 „Further, the process of transformation, even if it brings revolutionary change, 

is likely to be a long one, absent some catastrophic and catalyzing event – like 

a new Pearl Harbor.“ 

Und das kam ja dann auch kurze Zeit später: am 11.9.2001. Sicher nur ein Zufall – 

so wie der Zufall, dass der Großtürke Erdogan Verhaftungslisten von 65000 Leuten 

http://www.pravda-tv.com/2015/12/verdraengte-und-okkulte-hintergruende-ueber-die-entdeckung-und-unterwerfung-amerikas-videos/
http://www.pravda-tv.com/2015/12/verdraengte-und-okkulte-hintergruende-ueber-die-entdeckung-und-unterwerfung-amerikas-videos/
http://www.focus.de/panorama/videos/attacken-gegen-us-buerger-us-militaer-testete-biologische-waffen-an-der-eigenen-bevoelkerung-in-san-francisco_id_4814917.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=facebook-focus-online-politik&fbc=facebook-focus-online-politik&ts=201507141144
http://www.informationclearinghouse.info/pdf/RebuildingAmericasDefenses.pdf
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im Schrank hatte, als ein Mikro-Mini-Militärputsch ihm einen Grund gab, die alle fest 

zu nehmen. Seit dem haben wir einen Krieg gegen den Terror, der allein 1,5 

Millionen Irakern das Leben gekostet hat – wenn man nur an die direkten 

Kriegseinwirkungen denkt (siehe auch: Ipnnw). 

Ebenso gibt es einen Drohnenkrieg. Das US-Militär schickt weltweit Killerroboter aus, 

um Menschen zu töten – die meisten sind unschuldig (siehe Tagesspiegel). Auch die 

Schuldigen bekommen kein Gerichtsverfahren, keine Anklage, keinen Verteidiger, 

keine Möglichkeit, sich zu rechtfertigen: ein Drohne löscht ihr Leben auf Kommando 

eines Militärs aus, der auch Listen abarbeitet. Wir nennen das unter zivilisierten 

Menschen: kaltblütige Selbstjustiz … bzw Massenmord. Zudem wird Unsicherheit 

über Millionen von Menschen gebracht: man weiß nie, wann und wo die Drohnen 

zuschlagen. Na gut: es werden Muslime dort wohnen. Oder Neger (siehe auch: Pentagon: 

Erstmals offizielle Zahl durch Drohnen getöteter Zivilisten veröffentlicht). 

Ja – Neger darf man ja hier nicht sagen (siehe auch: Die Wörtermörder wollen den lieben alten 

»Kindergarten« umbringen). Erst letztens ist ein Mitarbeiter gekündigt worden, weil der 

„Negerkuss“ gesagt hatte (siehe z.B. lto). Da sind wir sensibel, da reagieren wir 

brutal. Wenn in den USA mehr Schwarze denn je von der Polizei erschossen 

werden, ist uns das eine Randnotiz wert (siehe Zeit), wobei niemand auf die Idee 

kommt, zu fragen, ob das nicht schon Bürgerkrieg ist – erst recht, wo jetzt auch 

gezielt weiße Polizisten erschossen werden. 

Nun – vielleicht gab es zu wenig Tote. Kriege – so lernen wir in der Schule – haben 

ja richtig viele Tote. Millionen sollten es schon sein. Wenn die Bundeswehr in 

Afghanistan nur 270 Zivilisten tötet, ist das kein richtiger Krieg (zur Zahl: siehe 

Bundeswehrjournal). 

Aber wenn die USA und Südkorea gemeinsam einen Angriff auf Nordkorea üben 

(siehe Zeit) – ist das dann „Vorbereitung eines Angriffskrieges“? Wie ich mal für 

Neopresse schrieb, haben die USA sechzig Terrorstaaten ausgemacht, gegen die 

vorgegangen werden soll. Gut einer – Kuba – wurde von der Liste gestrichen (siehe rp-

online), aber es bleiben ja noch genug übrig. 

Und um die geht es jetzt (siehe auch. Spiegel): 

 „Die USA wollen den Kampf gegen den „Islamischen Staat“ (IS) in den 

kommenden Monaten erheblich ausweiten. Auf einer internationalen 

Konferenz der sogenannten Anti-IS-Koalition von 66 Ländern in Washington 

forderte die US-Regierung dafür mehr Unterstützung der Partner ein. 

 „Die Islamisten nur in Syrien und dem Irak zu schlagen, ist nicht effizient“, 

sagte US-Verteidigungsminister Ashton Carter, „denn die Bewegung hat sich 

bereits wie Krebs-Metastasen weltweit verbreitet“. Die Partner stimmte er auf 

einen langen Kampf ein. „Selbst wenn wir im Irak gewinnen, ist noch sehr viel 

zu tun“, sagte Carter.“ 

Einen weltweiten Krieg fordern sie – einen Weltkrieg. Auch mit Hinweis auf die 

Terrorattacken in einem deutschen Zug (eine Axt – vier Verletzte), einer Großstadt 

(München) und einem kleinen Musikfestival (Ansbach). 

https://www.ippnw.de/commonFiles/pdfs/Frieden/Body_Count_Opferzahlen2012.pdf
http://www.tagesspiegel.de/politik/leak-zu-us-drohnenkrieg-die-meisten-toten-sind-unschuldige-zivilsten/12460084.html
http://www.pravda-tv.com/2016/07/pentagon-erstmals-offizielle-zahl-durch-drohnen-getoeteter-zivilisten-veroeffentlicht/
http://www.pravda-tv.com/2016/07/pentagon-erstmals-offizielle-zahl-durch-drohnen-getoeteter-zivilisten-veroeffentlicht/
http://www.pravda-tv.com/2016/04/die-woertermoerder-wollen-den-lieben-alten-kindergarten-umbringen/
http://www.pravda-tv.com/2016/04/die-woertermoerder-wollen-den-lieben-alten-kindergarten-umbringen/
http://www.lto.de/recht/nachrichten/n/arbg-frankfurt-15ca174416-manager-bestellt-negerkuss-fristlose-kuendigung-unverhaeltnismaessig/
http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-01/usa-polizeigewalt-schwarze-statistik-guardian
http://www.bundeswehr-journal.de/2015/rund-13-millionen-tote-durch-krieg-gegen-den-terror/
http://www.zeit.de/politik/ausland/2016-03/suedkorea-usa-militaeruebung-nordkorea-simulation-provokation
http://www.neopresse.com/politik/usa/der-weltkrieg-der-usa-gegen-die-sechzig-terrorstaaten/
http://www.rp-online.de/politik/ausland/kuba-von-barack-obama-von-der-terrorstaaten-liste-gestrichen-aid-1.5016467
http://www.rp-online.de/politik/ausland/kuba-von-barack-obama-von-der-terrorstaaten-liste-gestrichen-aid-1.5016467
http://www.spiegel.de/politik/ausland/usa-fordern-weltweiten-krieg-gegen-den-is-a-1104183.html
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Nachdem der „Krieg gegen den Terror“ knapp zwei Millionen Menschen das Leben 

gekostet hat (Irak plus Pakistan plus Syrien, plus Jemen, Libyen und Somalia) – wie 

viel Tote wird uns wohl der Weltkrieg gegen den Terror bringen? 

Drei Millionen? 25 Millionen? 100 Millionen? Wie führt man einen Krieg gegen die 

„IS“? Eine Bewegung, die man als „Krebs“ darstellt? Nun – bei Krebs erklärt man 

dem ganzen Körper den Krieg, vernichtet eine gigantische Masse gesunder Zellen, 

um eine Hand voll gefährlicher Zellen zu erwischen. Droht uns das auch? Auch in 

Würzburg? Szenen bei uns wie in Pakistan: der Regionalexpress wird mit Raketen 

angegriffen, weil dort ein Terrorverdächtiger drin sitzt? (siehe auch: Merkel: Terroristen nutzen 

Migrantenstrom, um nach Europa zu gelangen – Studie: Europäer haben Angst vor Flüchtlingen (Video)) 

 „Niemand sollte so tun, als ob diese schrecklichen Ereignisse – dass sich 

einer in den Lastwagen setzt und in eine Menschenmenge rast oder rausgeht 

und um sich schießt – vorbei sein werden, wenn der IS aus Mossul vertrieben 

ist“, heißt es.  

Der IS ist immer und überall, seine Gedanken „inspirieren“ zu Taten, wie ein 

unsichtbarer Geist schleicht er durch Frankreich, Deutschland, Dänemark und 

Belgien (WSJ enthüllt US-Pläne für „Militärputsch“ in Syrien – „Der IS ist US-Schöpfung“). 

Wie bekämpft man so etwas? 

Nun – vielleicht wie die SPD (also: die angeblichen Sozialisten) in Frankreich. 

Gerade hatte Mr. Hollande (der Mann, der seinem Friseur 10000 Euro im Monat aus 

der Staatskasse spendiert, siehe Spiegel – und das bei dem schütterem Haupthaar) 

die Aufhebung des Ausnahmezustandes ausgerufen (siehe Spiegel), da kommt 

pünktlich der nächste Anschlag – mit einem LKW. Wie passend. Gegen Anschläge 

mit LKW kann sich unsere Gesellschaft überhaupt nicht schützen – wir haben 

Millionen davon auf den Straßen. Ein Benzin-LKW in der Innenstadt von Essen 

gezündet: tausende verbrennen erbärmlich. Nun – Frankreich wählt erstmal den 

Ausnahmezustand … d.h. eine Form von Kriegsrecht. Also: Krieg. Die Türkei auch – 

damit sind schon mal zwei mächtige Nato-Partner auf Kurs (siehe auch: Das Spiel der NATO 

mit dem Dritten Weltkrieg: Europa als Kanonenfutter (Video)). 

Man schaut groß auf den Begriff „Terror“ … und ganz wenig auf die 100000 Euro, 

über die der „Einzeltäter aus armen Verhältnissen“ auf einmal verfügte (siehe 

Frankfurter Rundschau). Wo die herkommen, wer dahinter steckt – will keiner 

wissen. Überhaupt: niemand steckt mehr irgendwo dahinter, alles passiert einfach so 

– wie Wetter. Dieses Grundklima haben Medien in einer Großoffensive seit Jahren 

geschaffen – wer trotzdem nachfragt, ist geisteskrank (die korrekte amtsinterne 

Übersetzung für „Verschwörungstheoretiker“). 

Warum aber auch nachfragen? Fleisch und Bier sind im Kühlschrank, der Fernseher 

sendet Beruhigungspillen ohne Ende, die Füße stecken in warmen Pantoffeln. Zwar 

stehen alle Zeichen auf Krieg – er wird öffentlich erklärt – aber keiner merkts. 

Und keinen interessiert es (siehe auch: Deutschland rüstet für Krieg und Bürgerkrieg – Volk pennt). 

http://www.pravda-tv.com/2016/07/merkel-terroristen-nutzen-migrantenstrom-um-nach-europa-zu-gelangen-studie-europaeer-haben-angst-vor-fluechtlingen-video/
http://www.pravda-tv.com/2016/07/merkel-terroristen-nutzen-migrantenstrom-um-nach-europa-zu-gelangen-studie-europaeer-haben-angst-vor-fluechtlingen-video/
http://www.pravda-tv.com/2015/12/wsj-enthuellt-us-plaene-fuer-militaerputsch-in-syrien-der-is-ist-us-schoepfung/
http://www.spiegel.de/politik/ausland/frankreich-so-rechtfertigt-fran-ois-hollande-seine-friseurkosten-a-1103048.html#ref=recom-plista
http://www.spiegel.de/politik/ausland/frankreich-fran-ois-hollande-beendet-ausnahmezustand-a-1103042.html
http://www.pravda-tv.com/2016/06/das-spiel-der-nato-mit-dem-dritten-weltkrieg-europa-als-kanonenfutter-video/
http://www.pravda-tv.com/2016/06/das-spiel-der-nato-mit-dem-dritten-weltkrieg-europa-als-kanonenfutter-video/
http://www.fr-online.de/terror/nizza--attentaeter-soll-100-000-euro-an-familie-ueberwiesen-haben-,29500876,34509880.html
http://www.pravda-tv.com/2016/07/deutschland-ruestet-fuer-krieg-und-buergerkrieg-volk-pennt/
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Dabei befinden wir uns ab jetzt in einem Weltkrieg. Dem Dritten. Wer wo wie noch 

alle mitmacht – keine Sorge, wir werden es erfahren. Währenddessen rekrutiert die 

Bundeswehr schon Minderjährige – wie Hitler in den letzten Tagen. 

Und unser Land ist voller Massenvernichtungswaffen. 

Voller LKW´s. 

Genug Informationen, um zu erkennen: dieser Weltkrieg wird uns den Boden unter 

den Füßen wegziehen – und das endgültige Ende der demokratischen Staatsform in 

den Kulturen des freien Westens bedeuten. 

Author: Aikos2309 

___________________________________________________________________ 
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http://astore.amazon.de/pt0e-21/detail/3864891078
https://www.nachrichtenspiegel.de/2016/07/22/usa-kuendigen-weltkrieg-an-keiner-merkts-keinen-interessierts/
http://www.pravda-tv.com/2016/07/deutschland-ruestet-fuer-krieg-und-buergerkrieg-volk-pennt/
http://www.pravda-tv.com/2016/06/das-spiel-der-nato-mit-dem-dritten-weltkrieg-europa-als-kanonenfutter-video/
http://www.pravda-tv.com/2016/05/ex-nato-general-prophezeit-atomkrieg-zwischen-nato-und-russland-plant-obama-fuer-august-einen-krieg/
http://www.pravda-tv.com/2016/05/ex-nato-general-prophezeit-atomkrieg-zwischen-nato-und-russland-plant-obama-fuer-august-einen-krieg/
http://www.pravda-tv.com/2016/05/weltkrieg-gegen-russland-china-und-indien/
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http://www.pravda-tv.com/2015/11/wir-brauchen-globale-kooperation-anstelle-nuklearer-kriegsvorbereitungen/
http://www.pravda-tv.com/2015/10/deutschland-kann-geschichte-machen-entscheidung-ueber-krieg-und-frieden/
http://www.pravda-tv.com/2015/10/falscher-abschussbefehl-fuer-atomraketen-der-tag-an-dem-die-welt-beinahe-unterging/
http://www.pravda-tv.com/2015/10/offener-brief-des-us-friedensrates-der-3-weltkrieg-findet-bereits-statt-video/
http://www.pravda-tv.com/2015/10/grossbritanniens-premierminister-rechtfertigt-einsatz-von-atombomben/
http://www.pravda-tv.com/2015/10/oel-und-glaubenskriege-wie-das-schwarze-gold-politik-wirtschaft-und-religionen-vergiftet/
http://www.pravda-tv.com/2015/10/spektakulaere-wende-obama-erklaert-us-kriege-fuer-gescheitert/
http://www.pravda-tv.com/2015/10/syrien-krieg-usa-bestaetigen-direkte-kommunikation-mit-russland-video/
http://www.pravda-tv.com/2015/09/russland-loest-die-usa-in-syrien-ab/
http://www.pravda-tv.com/2015/09/die-vorbereitung-des-russischen-militaereinsatzes-in-syrien-geht-weiter-video/
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Imperialismus: Die geheimen Verhandlungen von Washington mit Havanna und Teheran 

Autounfall nachdem sie Nato-Unterstützung für ISIS aufdeckte: Warum starb Serena? (Videos) 

Benutzt und gesteuert – Künstler im Netz der CIA (Video) 

Bundeswehr bereitet Kampf-Truppen auf Einsatz in der Ukraine vor – Deutsche Waffen für IS 

USA und Saudi-Arabien setzen auf die “Öl-Waffe” 

Waffentransporte: Militärisches Drehkreuz in Leipzig/Halle 

Wer trägt die Schuld am Islamischen Staat? 

Irrsinniger Wettbewerb um Waffenlieferungen 

Iran: “US-geführte Koalition gegen ISIS ist lächerlich” (Videos) 

Kunst des Krieges: Die “Retter” des Irak – John McCain, der Dirigent des “arabischen Frühlings” 

Türkei will Invasion in Syrien (Videos) 

Luftangriffe in Syrien nicht vom Völkerrecht gedeckt (Videos) 

Angriff auf Veto-Recht des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen 

Iran: “US-geführte Koalition gegen ISIS ist lächerlich” (Videos) 

Europäische Staaten kaufen Öl von der IS-Terrorgruppe (Video) 

Amerikas nächster Krieg (Videos) 

USA und Saudi-Arabien koordinierten Waffenlieferungen nach Syrien 

Kunst des Krieges: Die “Retter” des Irak – John McCain, der Dirigent des “arabischen Frühlings” 

Saudi-Arabien: “Bandar Bush” pensioniert 

Der Beginn des Umsturzes der Welt 

Waffenexporte: Ärzteorganisation IPPNW kritisiert Tabubruch deutscher Außenpolitik 

Waffen für Kurden: Türkei stoppt Transall-Flugzeuge der Bundeswehr 

http://www.pravda-tv.com/2015/09/flugverbot-fuer-russische-humanitaere-frachten-nach-syrien-athen-prueft-bitte-aus-usa/
http://www.pravda-tv.com/2015/09/verlegung-von-flugzeugen-und-hubschraubern-macht-russland-ernst-mit-eigenem-antiterror-einsatz-in-syrien/
http://www.pravda-tv.com/2015/06/der-naechste-letzte-us-krieg-die-geplante-invasion-syriens/
http://www.pravda-tv.com/2015/06/fck-the-us-imperialism/
http://www.pravda-tv.com/2015/03/aufloesung-der-armee-der-cia-in-syrien/
http://www.pravda-tv.com/2015/06/us-regierung-zettelt-kriege-an-um-den-dollar-zu-retten/
http://www.pravda-tv.com/2015/06/nato-in-libyen-kriegsverbrecher-und-voelkermoerder/
http://www.pravda-tv.com/2014/12/us-denkfabrik-washington-organisierten-umsturz-in-kiew-als-reaktion-auf-russlands-syrien-politik/
http://www.pravda-tv.com/2015/06/geheime-projekte-von-israel-und-saudi-arabien/
http://www.pravda-tv.com/2015/03/die-usa-und-der-aufstieg-des-is-wir-haben-dieses-chaos-selbst-geschaffen-videos/
http://www.pravda-tv.com/2014/05/cia-koordiniert-nazis-und-dschihadisten/
http://www.pravda-tv.com/2015/03/hatra-is-extremisten-zerstoeren-im-nordirak-weltkulturerbe-videos9/
http://www.pravda-tv.com/2015/02/is-will-von-libyen-aus-500000-fluechtlinge-nach-europa-treiben/
http://www.pravda-tv.com/2015/02/isis-fuehrt-scheinhinrichtungen-mit-geiseln-durch-video/
http://www.pravda-tv.com/2014/11/israel-finanzierte-is-verbuendete/
http://www.pravda-tv.com/2014/12/imperialismus-die-geheimen-verhandlungen-von-washington-mit-havanna-und-teheran/
http://www.pravda-tv.com/2014/10/autounfall-nachdem-sie-nato-unterstutzung-fur-isis-aufdeckte-warum-starb-serena-videos/
http://www.pravda-tv.com/2014/10/benutzt-und-gesteuert-kunstler-im-netz-der-cia-video/
http://pravda-tv.com/2014/10/05/bundeswehr-bereitet-kampf-truppen-auf-einsatz-in-der-ukraine-vor-deutsche-waffen-fur-is/
http://pravda-tv.com/2014/10/14/usa-und-saudi-arabien-setzen-auf-die-ol-waffe/
http://pravda-tv.com/2014/10/06/waffentransporte-militarisches-drehkreuz-in-leipzighalle/
http://pravda-tv.com/2014/10/02/wer-tragt-die-schuld-am-islamischen-staat/
http://pravda-tv.com/2014/09/16/irrsinniger-wettbewerb-um-waffenlieferungen/
http://pravda-tv.com/2014/09/20/iran-us-gefuhrte-koalition-gegen-isis-ist-lacherlich-videos/
http://pravda-tv.com/2014/09/06/kunst-des-krieges-die-retter-des-irak-john-mccain-der-dirigent-des-arabischen-fruhlings/
http://pravda-tv.com/2014/10/01/turkei-will-invasion-in-syrien-videos/
http://pravda-tv.com/2014/09/24/luftangriffe-in-syrien-nicht-vom-volkerrecht-gedeckt-videos/
http://pravda-tv.com/2014/09/20/angriff-auf-veto-recht-des-sicherheitsrats-der-vereinten-nationen/
http://pravda-tv.com/2014/09/20/iran-us-gefuhrte-koalition-gegen-isis-ist-lacherlich-videos/
http://pravda-tv.com/2014/09/17/europaische-staaten-kaufen-ol-von-der-is-terrorgruppe-video/
http://pravda-tv.com/2014/09/14/amerikas-nachster-krieg-videos/
http://pravda-tv.com/2014/04/22/usa-und-sauid-arabien-koordinierten-waffenlieferungen-nach-syrien/
http://pravda-tv.com/2014/09/06/kunst-des-krieges-die-retter-des-irak-john-mccain-der-dirigent-des-arabischen-fruhlings/
http://pravda-tv.com/2014/04/19/saudi-arabien-bandar-bush-pensioniert/
http://pravda-tv.com/2014/08/18/der-beginn-des-umsturzes-der-welt/
http://pravda-tv.com/2014/08/25/waffenexporte-arzteorganisation-ippnw-kritisiert-tabubruch-deutscher-ausenpolitik/
http://pravda-tv.com/2014/08/23/waffen-fur-kurden-turkei-stoppt-transall-flugzeuge-der-bundeswehr/
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Was haben die Kriege in der Ukraine, in Gaza, Syrien und Libyen gemeinsam? 

Krise im Irak: Wie Saudi-Arabien ISIS half, den Norden des Landes zu übernehmen 

US-Senator Rand Paul: Wir waren mit ISIS in Syrien verbündet 

Brics-Länder starten Konkurrenz zu IWF und Weltbank 

Syrien: US-Regierung bereitet Kriegsausweitung vor – »durch Grenzen nicht einschränken lassen« 

Ukraine-Krise ist Ausdruck der westlichen Eindämmungspolitik gegenüber Russland – USA erpressen 

Frankreich (Videos) 

Libyen: Kampf um die Region 

Washington wiederbelebt sein Projekt der Spaltung des Irak 

Gaza-Krieg: Israels Unrecht auf geraubtem Land 

Offiziell: Die USA bewaffneten al-Kaida um Libyen zu bombardieren und Gaddafi zu stürzen 

Moskau verzichtet auf Militäreinsatz in der Ukraine – Nato verlängert Kooperationssperre mit Russland 

– Ukrainische Reporter verzerren die Realität (Videos) 

Hunderte in Gaza getötet, tausende Verletzte, während Israel die Eskalation weiter treibt (Videos) 

US-Militärhilfe für Ukraine verdoppelt – US-Botschafter in Kiew 

Befreiung von Homs, der Anfang vom Ende der Aggression gegen Syrien (Video) 

Blaupause Somalia: Staatsverfall in Libyen schreitet weiter voran 

Ukraine bankrott: IWF übernimmt beim Nachbarn Rußlands das Kommando 

Ukraine: Merkel prostituiert sich für Washington 

Trends im Orient: US-Pläne für einen langen Zermürbungskrieg gegen Syrien 

Neuer Destabilisierungs-Versuch gegen Venezuela: „Hinter diesen Studenten steckt die Putsch-

Opposition“ (Video) 

Schwarzbuch USA 

Enthüllung: USA wollten mit eigenem Twitter auf Kuba Unruhen schüren 

Lage in der Ukraine – Kann Washington zu gleicher Zeit drei Regierungen stürzen? (Nachtrag 

& Videos) 

Ex-Botschafter: Großbritannien ist ein “Schurkenstaat” und eine Gefahr für die Welt (Video) 

Saudi-Arabien: Ein Kriegs-Königshaus 

Was Putin verschweigt, sagt sein Berater: Deutschland steht unter US-Okkupation (Video) 

 

http://pravda-tv.com/2014/08/13/was-haben-die-kriege-in-der-ukraine-in-gaza-syrien-und-libyen-gemeinsam/
http://pravda-tv.com/2014/08/23/krise-im-irak-wie-saudi-arabien-isis-half-den-norden-des-landes-zu-ubernehmen/
http://pravda-tv.com/2014/06/24/us-senator-rand-paul-wir-waren-mit-isis-in-syrien-verbundet/
http://pravda-tv.com/2014/05/31/brics-lander-starten-konkurrenz-zu-iwf-und-weltbank/
http://pravda-tv.com/2014/08/26/syrien-us-regierung-bereitet-kriegsausweitung-vor-durch-grenzen-nicht-einschranken-lassen/
http://pravda-tv.com/2014/07/01/ukraine-krise-ist-ausdruck-der-westlichen-eindammungspolitik-gegenuber-russland-usa-erpressen-frankreich-videos/
http://pravda-tv.com/2014/07/01/ukraine-krise-ist-ausdruck-der-westlichen-eindammungspolitik-gegenuber-russland-usa-erpressen-frankreich-videos/
http://pravda-tv.com/2014/05/22/libyen-kampf-um-die-region/
http://pravda-tv.com/2014/06/16/washington-wiederbelebt-sein-projekt-der-spaltung-des-irak/
http://pravda-tv.com/2014/08/11/gaza-krieg-israels-unrecht-auf-geraubtem-land/
http://pravda-tv.com/2014/04/29/offiziell-die-usa-bewaffneten-al-kaida-um-libyen-zu-bombardieren-und-gaddafi-zu-sturzen/
http://pravda-tv.com/2014/06/26/moskau-verzichtet-auf-militareinsatz-in-der-ukraine-nato-verlangert-kooperationssperre-mit-russland-ukrainische-reporter-verzerren-die-realitat-videos/
http://pravda-tv.com/2014/06/26/moskau-verzichtet-auf-militareinsatz-in-der-ukraine-nato-verlangert-kooperationssperre-mit-russland-ukrainische-reporter-verzerren-die-realitat-videos/
http://pravda-tv.com/2014/07/13/hunderte-in-gaza-getotet-tausende-verletzte-wahrend-israel-die-eskalation-weiter-treibt-videos/
http://pravda-tv.com/2014/05/31/us-militarhilfe-fur-ukraine-verdoppelt-us-botschafter-in-kiew/
http://pravda-tv.com/2014/05/16/befreiung-von-homs-der-anfang-vom-ende-der-aggression-gegen-syrien-video/
http://pravda-tv.com/2013/11/11/blaupause-somalia-staatsverfall-in-libyen-schreitet-weiter-voran/
http://pravda-tv.com/2014/05/19/ukraine-bankrott-iwf-ubernimmt-beim-nachbarn-ruslands-das-kommando/
http://pravda-tv.com/2014/03/17/merkel-prostituiert-sich-fur-washington/
http://pravda-tv.com/2014/04/18/trends-im-orient-us-plane-fur-einen-langen-zermurbungskrieg-gegen-syrien/
http://pravda-tv.com/2014/03/02/neuer-destabilisierungs-versuch-gegen-venezuela-hinter-diesen-studenten-steckt-die-putsch-opposition-video/
http://pravda-tv.com/2014/03/02/neuer-destabilisierungs-versuch-gegen-venezuela-hinter-diesen-studenten-steckt-die-putsch-opposition-video/
http://pravda-tv.com/2014/06/30/schwarzbuch-usa/
http://pravda-tv.com/2014/04/06/enthullung-usa-wollten-mit-eigenem-twitter-auf-kuba-unruhen-schuren/
http://pravda-tv.com/2014/03/02/lage-in-der-ukraine-kann-washington-zu-gleicher-zeit-drei-regierungen-sturzen-videos/
http://pravda-tv.com/2014/03/02/lage-in-der-ukraine-kann-washington-zu-gleicher-zeit-drei-regierungen-sturzen-videos/
http://pravda-tv.com/2014/09/06/ex-botschafter-grossbritannien-ist-ein-schurkenstaat-und-eine-gefahr-fur-die-welt-video/
http://pravda-tv.com/2014/01/29/saudi-arabien-ein-kriegs-konigshaus/
http://pravda-tv.com/2014/08/20/was-putin-verschweigt-sagt-sein-berater-deutschland-steht-unter-us-okkupation-video/

