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US-Politiker: "Es ist uns 
egal, wie viele Ukrainer 
sterben – wir wollen 
gewinnen" 

Diese Worte aus den USA haben es in sich: Laut 
dem Ex-Senator Richard Black, liegt die 
Entscheidung über den Kriegsverlauf – und auch 
über das mögliche Ende – alleine in den Händen 
Washingtons. “Es ist ein großes Footballspiel. Und 
wir wollen gewinnen”, so Black in einem Video. 

Rene Rabeder27. August 2022 12:33 
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“Es ist uns egal, wie viele Ukrainer sterben. Wie viele 
Frauen, Kinder, Zivilisten, Soldaten sterben werden. Es 
ist wie ein wichtiges Fußballspiel, und wir wollen 
gewinnen”, erklärte der ehemalige Senator die 
Situation. Ein Video seiner Ausführungen geht derzeit 
in sozialen Netzwerken viral. 

"Putin war zum Angriff gezwungen" 

Die Schuld am Beginn des Krieges liegt laut dem 
ehemaligen US-Marine Black auch nicht bei Moskau. 
Die militärisch-taktische Wissenschaft geht von einem 
Verhältnis von 3:1 zwischen den angreifenden 
Truppen und den Verteidigern aus – nur in diesem Fall 
hat der Angreifer eine Chance, auf dem Schlachtfeld zu 
gewinnen, erklärt der Republikaner. Zu Beginn des 
Krieges verfügten Putins Streitkräfte jedoch nur über 

https://exxpress.at/media/2022/08/richard-black.jpg
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160.000 Mann in diesem Gebiet, während die Ukraine 
250.000 Mann für einen vermeintlichen Angriff auf 
den Donbass konzentriert habe. Blacks Conclusio: 
Putin war zum Angriff gezwungen, um die Ukraine 
daran zu hindern, den Donbass anzugreifen. 

0 seconds of 8 minutes, 31 secondsVolume 90% 
  

"Die Ukraine kann nicht über Frieden 
entscheiden" 

Black macht darauf aufmerksam, dass russische 
Flugzeuge nicht das Zentrum von Kiew, und auch zum 
Beispiel die Wasserversorgung der Ukraine nicht 
bombardieren würden. Das liegt, so der ehemalige 
Senator, daran, dass man in Russland immer noch auf 
einen friedlichen Ausgang des Konflikts hofft. Vor 
allem an einem Detail der Zeit des Kriegsbeginns will 
er das erkannt haben: “Im Gegensatz zu den 
amerikanischen Panzern in Vietnam hielten die Russen 
in den ersten Tagen der Invasion vor friedlichen 
Menschenmengen. In einer solchen Situation würden 
wir sie einfach zerquetschen, ohne auch nur einen 
Warnschuss abzugeben”, spricht Black von seinen 
Erfahrungen aus Vietnam, wo er an 270 Missionen 
teilnahm. 

https://exxpress.at/erschiesst-uns-doch-ukrainer-trotzen-russischen-besatzern/
https://exxpress.at/erschiesst-uns-doch-ukrainer-trotzen-russischen-besatzern/
https://exxpress.at/erschiesst-uns-doch-ukrainer-trotzen-russischen-besatzern/
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Ungeachtet der drohenden Panzer und Maschinenpistolen 
kamen Männer und Frauen, darunter zahlreiche Senioren, 
zusammen, um dieTruppen aus Russland zu konfrontieren 
“Seid Ihr nicht unsere Brüder?" 
Kämpfen, solange die USA das wollen 

“Die Ukraine kann nicht über den Frieden entscheiden. 
Die Entscheidung über den Frieden kann nur in 
Washington getroffen werden, aber solange wir diesen 
Krieg fortsetzen wollen, werden wir kämpfen, bis der 
letzte Ukrainer stirbt”, schließt Black in diesem Video. 

Kommentare 

• Rainwatcher 

https://exxpress.at/media/2022/03/bildschirmfoto-2022-03-02-um-115208.png
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27. August 2022 um 18:01 Uhr 

Jetzt offenbart sich die Kriegsfratze der USA! 
Europa soll da hineingezogen und soll 
mitbüssen! 

Antworten 

• und nichts als die Wahrheit 

27. August 2022 um 17:27 Uhr 

USA stürzt Regierungen, wenn diese nicht USA-
freundlich sind. 
USA benutzt Staaten für Stellvertreterkriege. 
USA überfällt Länder wie zb. Irak, wenn es ihnen 
gerade gefällt. „Grundlos“. Grund wird einfach 
erfunden. 
_ 
Keine Sanktionen aus Europa? 
_ 
_ 
Das zeigt doch nur all zu sehr, wie Europa aus 
Vasallenstaaten der USA bestehen. 

Antworten 

• Deuteronomium 

27. August 2022 um 17:24 Uhr 

entscheidend ist doch nur, was hat der Biden zu 
Putin gesagt vor dem 24.02.22 ? 

https://exxpress.at/us-politiker-es-ist-uns-egal-wie-viele-ukrainer-sterben-wir-wollen-gewinnen/#comment-265453
https://exxpress.at/us-politiker-es-ist-uns-egal-wie-viele-ukrainer-sterben-wir-wollen-gewinnen/?replytocom=265453#respond
https://exxpress.at/us-politiker-es-ist-uns-egal-wie-viele-ukrainer-sterben-wir-wollen-gewinnen/#comment-265440
https://exxpress.at/us-politiker-es-ist-uns-egal-wie-viele-ukrainer-sterben-wir-wollen-gewinnen/?replytocom=265440#respond
https://exxpress.at/us-politiker-es-ist-uns-egal-wie-viele-ukrainer-sterben-wir-wollen-gewinnen/#comment-265437
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Das aber kann uns nur der Präsident Putin 
beantworten. Aussage gegen Aussage ? 
AKW Sapo. ist von Russland besetzt, Medien 
berichten + Selenskyj behauptet, Russland 
schießt. Beschießen die sich selbst ? 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++ 
Wir wissen, Biden hatte Null Zugeständnisse 
gemacht, Null, Nichts. 
Damit war die militärische Lösung 
unumgänglich. 

Antworten 

• Dr.P 

27. August 2022 um 17:08 Uhr 

Meine Rede. Darf man so etwas in Europa 
überhaupt veröffentlichen? 

Antworten 

• Ernst 

27. August 2022 um 16:53 Uhr 

Gut, dass es noch Medien abseits der westlichen 
Zensur gibt!!! Ist sowieso von Anfang an klar, 
dass der Ukraine-Krieg ein Stellvertreter-Krieg 
ist. Die USA gegen Russland, nur dass die USA 
die Ukraine für ihre Zwecke “einsetzen” (es 
muss kein US-Soldat sterben), während 

https://exxpress.at/us-politiker-es-ist-uns-egal-wie-viele-ukrainer-sterben-wir-wollen-gewinnen/?replytocom=265437#respond
https://exxpress.at/us-politiker-es-ist-uns-egal-wie-viele-ukrainer-sterben-wir-wollen-gewinnen/#comment-265427
https://exxpress.at/us-politiker-es-ist-uns-egal-wie-viele-ukrainer-sterben-wir-wollen-gewinnen/?replytocom=265427#respond
https://exxpress.at/us-politiker-es-ist-uns-egal-wie-viele-ukrainer-sterben-wir-wollen-gewinnen/#comment-265415
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Russland eigene Bevölkerungsteile aufbringt, 
aber wohl auch nicht aus den Metropolen 

Moskau oder St. Petersburg       sondern aus 
eher unbedeutenden Provinzen. 
Die USA haben angeblich 4 Mrd. USD für den 
Regime-Change in der Ukraine ausgegeben und 
damit begonnen, Militärstützpunkte zu errichten 
(siehe Orchakiv) sowie Bio-Labore mit ethisch 
bedenklichen Forschungen, mit Geld aus dem 
Pentagon. 
Wie so vieles, wie z.B. Postenschacher im 
Aufsichtsrat ukrainischer Großkonzerne, siehe 
Biden Hunter (= Sohn des amtierenden US-
Präsidenten), wurde auch die personelle 
Besetzung des damaligen Staatsoberhauptes von 
den USA bestimmt: “I don’t think Klitsch should 
go into the government” (siehe abgehörtes 
Telefonat, Victoria Newland). YouTube musste 
die Original-Telefonaufnahme mittlerweile 
zensieren, aber Abhandlungen davon sind nach 
wie vor zu finden. 
Das alles ist Geopolitik. Ich bin erstaunt, wie naiv 
die Menschen sind und wie wenig sie wissen! 
Und die Frage ist natürlich: Wie geht es weiter? 
Putin ist kein Heiliger, aber er wird vom US-
Westen herausgefordert. Die USA wollten die 
Ukraine in die NATO führen und dieser Versuch 
ist gescheitert. Also wie nun vorgehen, nachdem 
sich die USA “übernommen haben”? 
Im Normalfall kann man darauf vertrauen, von 
einer kompetenten Regierung auf EU-Ebene 
vertreten zu werden. Doch die aktuellen 
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Entscheidungen der EU sind leider mehr als 
stümperhaft. 
Strategisch gesehen richten die EU-
PolitikerInnen geraden massiven Schaden an 
und es kommt bereits zu einer umfangreichen 
Vernichtung von Wohlstand, mitunter sogar 
längerfristig!!! Ich glaube, die haben keinen 
Bezug mehr zur Realität des normalen Bürgers. 
In ihren Kreisen gibt es ein hohes Ausmaß an 
Korruption und Postenschacherei! Leider viele, 
ethisch unterentwickelte Gesellen! Für einen 
Politikerberuf völlig ungeeignet, wo es eigentlich 
um den “Dienst am Nächsten” geht. Früher oder 
später wird es hier eine Revolution geben 
(müssen). 

1. Servus 
27. August 2022 um 17:40 Uhr 
@Ernst, sie sind sehr politisch informiert 

     viele informieren sich politisch zu 
wenig, wenn es auch kein „Muß“ ist, mich 
eingenommen, es fehlt auch oft an Zeit 
einen konstanten Überblick zu haben! 

Antworten 
• H.Reiser 

27. August 2022 um 16:32 Uhr 

Bei so viel Skeptik gegenüber Experten sollte 
man sich fragen, warum man diesem Experten 

jetzt glauben sollte       

https://exxpress.at/us-politiker-es-ist-uns-egal-wie-viele-ukrainer-sterben-wir-wollen-gewinnen/#comment-265444
https://exxpress.at/us-politiker-es-ist-uns-egal-wie-viele-ukrainer-sterben-wir-wollen-gewinnen/?replytocom=265444#respond
https://exxpress.at/us-politiker-es-ist-uns-egal-wie-viele-ukrainer-sterben-wir-wollen-gewinnen/#comment-265401
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Antworten 

• AutochToni 

27. August 2022 um 16:08 Uhr 

Interessant dass der republikanische Herr Ex-
Senator meint Russland sei gezwungen gewesen 
anzugreifen, da die Ukraine sonst den Donbass, 
also einen Teil des eigenen Staatsgebietes 
zurückerobert hätte. Was für ein Unsinn. So 
gesehen hätten die USA in Syrien 
einmarschieren müssen, als Assad versucht hat, 
die von den USA unterstützen Rebellengebiete 
zurückzuerobern und Homs und Aleppo mit 
Hilfe Putins mit russischen Faßbomben in Schutt 
und Asche gelegt hat. 

Antworten 

• GF 99 

27. August 2022 um 16:06 Uhr 

Die Amis wollen keine Verhandlungen. Schon 
wegen der Rüstungsindustrie. Die sind der 
große Gewinner dieses Krieges. Und die EU die 
dummen und die merken das nicht mal. 

1. Chrisco 
27. August 2022 um 17:37 Uhr 
Die Rüstungsindustrie ist nur Mitläufer 
leider ist es noch schlimmer, die EU weiß 

https://exxpress.at/us-politiker-es-ist-uns-egal-wie-viele-ukrainer-sterben-wir-wollen-gewinnen/?replytocom=265401#respond
https://exxpress.at/us-politiker-es-ist-uns-egal-wie-viele-ukrainer-sterben-wir-wollen-gewinnen/#comment-265386
https://exxpress.at/us-politiker-es-ist-uns-egal-wie-viele-ukrainer-sterben-wir-wollen-gewinnen/?replytocom=265386#respond
https://exxpress.at/us-politiker-es-ist-uns-egal-wie-viele-ukrainer-sterben-wir-wollen-gewinnen/#comment-265384
https://exxpress.at/us-politiker-es-ist-uns-egal-wie-viele-ukrainer-sterben-wir-wollen-gewinnen/#comment-265442
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es ganz genau und handelt bewusst als 
Handlanger gegen die Interessen eines 
eigenständigen Europa, auf geheiß der 
transatlantischen Brücke. Es fehlt diesen 
Leuten ohnehin an Kompetenz eigene 
Entscheidungen zu treffen, ich spreche 
ihnen auch jeglichen Patriotismus für ein 
eigenständiges Europa ab, sie wollen eine 
amerikanische Führung! 

Antworten 
• Su 

27. August 2022 um 15:49 Uhr 

Hätte gerne gewusst, was wissen unsere 
Politiker zu diesem Thema und fertig denken 
möchte ich es nicht, nur eines fällt sicher auf, 
viele unserer Politiker sind USA freundlich 

                                                                   

1. Su 
27. August 2022 um 15:52 Uhr 
Und wer macht am meisten Geld mit C. 

Impfstoffen????              

Antworten 
• Ferdinand Pollinger 

27. August 2022 um 15:21 Uhr 

Wolodymir Selensky ist zusammen mit Hunter 
Biden nur der verlängerte Arm der US 

https://exxpress.at/us-politiker-es-ist-uns-egal-wie-viele-ukrainer-sterben-wir-wollen-gewinnen/?replytocom=265442#respond
https://exxpress.at/us-politiker-es-ist-uns-egal-wie-viele-ukrainer-sterben-wir-wollen-gewinnen/#comment-265375
https://exxpress.at/us-politiker-es-ist-uns-egal-wie-viele-ukrainer-sterben-wir-wollen-gewinnen/#comment-265377
https://exxpress.at/us-politiker-es-ist-uns-egal-wie-viele-ukrainer-sterben-wir-wollen-gewinnen/?replytocom=265377#respond
https://exxpress.at/us-politiker-es-ist-uns-egal-wie-viele-ukrainer-sterben-wir-wollen-gewinnen/#comment-265362
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Regierung. Es ist unerheblich für die USA wieviel 
Tote Ukrainer es am Ende sind. Relevant ist wie 
schnell Europa wirtschaftlich ruiniert ist, um sie 
in US Abhängigkeit zu bringen. Europa wird 
letztlich wegen großer Unruhen und 
Bürgerkriegszuständen von US Streitkräften 
besetzt wie die BRD es bis heute ist.Das ist das 
wahre Ziel um den US Dollar zu heben, den Euro 
zu schwächen und den lästigen 
Weltwirtschaftsgegner EU als 51. Bundesstaat zu 
annektieren. Sollte das gelingen, bleiben 
genügend US Basen in Europa auf Jahrzehnte 
nach Muster US-BRD. Dieser Stellvertreterkrieg 
in der Ukraine ist nötig, um die Biden pro 
Bilderberger Vaccination Politikverwirklichung 
in Europa vorerst mal durchzubringen.Im Chaos 
dieser Systemverwerfungen kann die Agenda 
Impfpflicht schneller etabliert werden. 
Es folgt die Abschaffung des Bargeldes und volle 
Digitalisierung. Der 5G Ausbau inkl. gechipter 
Menschen geführt via Apps. 
Bill Gates und George Soros wissen mehr 
darüber.Letzterer lässt den Regierungen in der 
EU öfters Besuche abstatten durch Alexander 
Soros. Ludwig, Schallenberg,Kurz u.a. 
bekommen ihre Direktiven. 
Leider handelt es sich hier um keinen 
Schwurbelanfall, sondern um eine 
Faktensammlung mit logischen Konsequenzen. 

Fiktion oder Fakten das ist die Frage. 



12 
 

1. Chrisco 
27. August 2022 um 17:24 Uhr 
Das ist mal eine Verschwörungtheorie par 
excelance, Respekt! Die gute Nachricht 
(oder auch nicht): Ich bezweifle zwar die 
zeitliche Abfolge, sowie die Relevanz 
einzelner genannter Personen, auch die 
Besetzung und den 51. Bundesstaat. Die 
schlechte Nachricht: DE war nie souverän 
seit dem Krieg, EU politik bereits jetzt 
unter US Kontrolle, der DXY US Dollar 
currency Index am Hoch- und der EUR am 
Absturz, der Zusammenbruch des EURO 
unvermeidlich und die Etablierung einer 
Digitalwährung im Gang. Nicht nur 
Ukrainer, auch Europäer sind den Ami 
völlig egal und obwohl die 
Zusammenhänge sehr komplex und weit 
vernetzt sind, hat natürlich die größte 
Stiftung der Welt als größter Sponsor der 
WHO erheblichen Einfluss auf die 
Pharmalobby und demnach auf die 
Genimpfung, was allen Letztgenannten 
ordentlich Mammon in die Kassen gespült 
hat. Das ließe sich an der Stelle noch 
weiter fortführen, spziell auch zu Davos, 
wo Basti auch bei Klaus einen guten Draht 
hat. Um zum Ende zu kommen im 
Gegensatz zu Mainstream 
Medienberichten kann ich Ihren 
Ausführungen sehr viel abgewinnen 
…LEIDER! 

https://exxpress.at/us-politiker-es-ist-uns-egal-wie-viele-ukrainer-sterben-wir-wollen-gewinnen/#comment-265438
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Antworten 
• derunbestechliche 

27. August 2022 um 15:06 Uhr 

Und dann behaupten “Experten” wie Gerhard 
Mangott doch immer noch felsenfest, dass das 
kein Stellvertreterkrieg sei. Klar, man kann 
vieles behaupten. Man könnte auch behaupten, 
dass man als Apnoetaucher in den 
Marianengraben hinuntertauchen könnte. 
Manchmal frage ich mich, wen ich aktuell 
“lieber” habe: Die Militär-Experten, die Politik-
Experten, die Corona-Experten oder die Klima-
Experten? 

1. Servus 
27. August 2022 um 15:40 Uhr 
Keine Experten sind mir am liebsten 

…..      

2. Wutbürgerin 
27. August 2022 um 15:58 Uhr 
Seit zweieinhalb Jahren nerven diese 
“Exschperten” extrem. Die einen sind 
gekauft, der Rest ist ideologisch 
fehlgeleitet, die Realität und die Wahrheit 
versinken in Experimenten und 
Planspielen. 

1. NiemehrÖVP 
27. August 2022 um 16:11 Uhr 

https://exxpress.at/us-politiker-es-ist-uns-egal-wie-viele-ukrainer-sterben-wir-wollen-gewinnen/?replytocom=265438#respond
https://exxpress.at/us-politiker-es-ist-uns-egal-wie-viele-ukrainer-sterben-wir-wollen-gewinnen/#comment-265356
https://exxpress.at/us-politiker-es-ist-uns-egal-wie-viele-ukrainer-sterben-wir-wollen-gewinnen/#comment-265369
https://exxpress.at/us-politiker-es-ist-uns-egal-wie-viele-ukrainer-sterben-wir-wollen-gewinnen/#comment-265381
https://exxpress.at/us-politiker-es-ist-uns-egal-wie-viele-ukrainer-sterben-wir-wollen-gewinnen/#comment-265389
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Ich würde die Wörter Expertinnen 
und Experten zu den Unworten des 
Jahres erklären. 
Würde es diese linke 
Genderspinnerei (wahrscheinlich 
ist es eher eine Provokation) nicht 
geben, wäre es eh nur ein Unwort. 

2. DZ 
27. August 2022 um 16:22 Uhr 
Darum sollte man auch auf die 
“Perten” hören, keinesfalls aber auf 
die ehemaligen Perten, die EX-
PERTEN 

Antworten 
• ita est 

27. August 2022 um 14:56 Uhr 

Um es es auf einen gemeinsamen Nenner zu 
bringen: 
Die größten Gauner auf der Welt sind gewisse 
Kreise in der USA. 

1. Fabienna 
27. August 2022 um 15:48 Uhr 
Und die EU-Politelite samt sämtlicher 
Mitglieder – ausser Ungarn – ist so 
dermassen dämlich, auf dieses Spiel 
hereinzufallen. Spätestens jetzt müsste 
diese Truppe der Unfähigkeit sämtliche 
Maßnahmen und Sanktionen zurück 

https://exxpress.at/us-politiker-es-ist-uns-egal-wie-viele-ukrainer-sterben-wir-wollen-gewinnen/#comment-265396
https://exxpress.at/us-politiker-es-ist-uns-egal-wie-viele-ukrainer-sterben-wir-wollen-gewinnen/?replytocom=265396#respond
https://exxpress.at/us-politiker-es-ist-uns-egal-wie-viele-ukrainer-sterben-wir-wollen-gewinnen/#comment-265352
https://exxpress.at/us-politiker-es-ist-uns-egal-wie-viele-ukrainer-sterben-wir-wollen-gewinnen/#comment-265373
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nehmen und versuchen zu retten was 
noch zu retten ist. Wenn man allerdings 
Uschi Pfusch und der Baerboeckin 
zuschschaut wird wohl nix daraus. Diese 
Flintenweiber werden nie zugeben einen 
Fehler gemacht zu haben! 

Antworten 
• LinzerWorte 

27. August 2022 um 14:46 Uhr 

Ich weiß. Und alles andere ist US-propaganda. 
Mich wundert ein wenig, dass die USA und ihren 
leider so zahlreichen Lakaien noch immer 
welche finden die ihnen überhaupt noch etwas 
glauben. 

Antworten 

• Gerd 

27. August 2022 um 14:44 Uhr 

Putin wolltenklarheit schaffen im donbass.dort 
werden seit jahre russen getötet, im auftrag der 
ukraine.das wird nie erwähnt und putin hat 
gewarnt, mit der ost erweiterung der 
nato.ukraine verliert und selensky flüchtet mit 
seinen korrupten milionen.wetten das 

Antworten 

https://exxpress.at/us-politiker-es-ist-uns-egal-wie-viele-ukrainer-sterben-wir-wollen-gewinnen/?replytocom=265373#respond
https://exxpress.at/us-politiker-es-ist-uns-egal-wie-viele-ukrainer-sterben-wir-wollen-gewinnen/#comment-265347
https://exxpress.at/us-politiker-es-ist-uns-egal-wie-viele-ukrainer-sterben-wir-wollen-gewinnen/?replytocom=265347#respond
https://exxpress.at/us-politiker-es-ist-uns-egal-wie-viele-ukrainer-sterben-wir-wollen-gewinnen/#comment-265346
https://exxpress.at/us-politiker-es-ist-uns-egal-wie-viele-ukrainer-sterben-wir-wollen-gewinnen/?replytocom=265346#respond
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• zottl 

27. August 2022 um 14:42 Uhr 

Kann ich das glauben? Bin jetzt noch mehr 
wütend auf den Hr. Schauspieler und EU-
Erpresser. Bei einem Streit/Krieg sind immer 2 
Seiten schuld. Aber in der EU und auch in 
Österreich sind es nur die Russen. Frage mich 
nur, warum man dieses Video nur auf Exxpress 
aufrufen kann? 

Antworten 

• Octavian 

27. August 2022 um 14:40 Uhr 

Wie sie es schon immer getan haben. Den 
Freund von Europa spielen, aber hinterrücks, 
den leicht debilen Freund, schamlos ausnutzen 
und manipulieren. 

Antworten 

• DerHausverstand 

27. August 2022 um 14:39 Uhr 

Ist doch mittlerweile sonnenklar, dass die USA 
den Krieg so wollten. 
Schließlich hatte man ein Ziel, dass man 
mittlerweile erreicht hat : Dass Europa das 
vielfach teuere und umweltschädliche LNG 

https://exxpress.at/us-politiker-es-ist-uns-egal-wie-viele-ukrainer-sterben-wir-wollen-gewinnen/#comment-265340
https://exxpress.at/us-politiker-es-ist-uns-egal-wie-viele-ukrainer-sterben-wir-wollen-gewinnen/?replytocom=265340#respond
https://exxpress.at/us-politiker-es-ist-uns-egal-wie-viele-ukrainer-sterben-wir-wollen-gewinnen/#comment-265339
https://exxpress.at/us-politiker-es-ist-uns-egal-wie-viele-ukrainer-sterben-wir-wollen-gewinnen/?replytocom=265339#respond
https://exxpress.at/us-politiker-es-ist-uns-egal-wie-viele-ukrainer-sterben-wir-wollen-gewinnen/#comment-265337
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Fracking Gas aus der USA kauft. 
Nebenbei schwächt man die Konkurrenten auf 
den Weltmärkten, Europa und Russland. 

Antworten 

• Leon Kreuzer 

27. August 2022 um 14:33 Uhr 

Weil es in der sämtlichen Ost Kokaine um riesige 
gas und Öl vorkommen geht.. Glaubst du 
tatsächlich das hier Milliarden Euro einfach so 
investiert werden ohne Aussicht das man es 
eines Tages wieder zurück bekommt? 

1. Neubaubewohner 
27. August 2022 um 17:07 Uhr 
Falsch, es gibt keine riesigen Öl und 
Gasfelder in der Ukraine, aber es gibt sehr 
gutes Ackerland, noch 2 Millionen 
Hektaren schwarze Erde. Schwarze Erde, 
aber kein schwarzes Gold. Sie 
verwechseln hier was. Und Gas fliesst nur 
durch Transitrohre aus Russland nach 
Europa. Seit August….2020… Ping Ping, 
Selinski, Grosschen gefallen? – gibt es 
dieses Gesetz das Ackerland verkauft 
werden darf an ausländische Investoren 
Mittels ukrainischen Mittelsmänner um 
die Staatsschulden der Ukraine zu 

verringern. Käufer: USA..        . Korrupte UA 
Regierungsmitglieder haben in den 

https://exxpress.at/us-politiker-es-ist-uns-egal-wie-viele-ukrainer-sterben-wir-wollen-gewinnen/?replytocom=265337#respond
https://exxpress.at/us-politiker-es-ist-uns-egal-wie-viele-ukrainer-sterben-wir-wollen-gewinnen/#comment-265329
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vergangenen 30 Jahren insgesamt rund 5 
Mio ha staatseigenes Land „gestohlen“. 
Wie die Regierung gegenüber vier 
ukrainischen Fernsehsendern erklärte, 
verteidigten die korrupten Politiker ihre 
illegalen Bodengeschäfte mit dem 
Argument, dass sie die fruchtbare 
schwarze Erde der Ukraine vor dem 
Verkauf an Ausländer schützen wollten. 

Antworten 
• Bittermann 

27. August 2022 um 14:12 Uhr 

Hoppala, da hat ein Amerikaner die Katze aus 
dem Sack gelassen und die Hintergründe des 
Krieges in der Ukraine dargelegt. 
Was sagen jetzt die ganzen Verteidiger der 
Sanktionspolitik ? und was sagt der von den 
Politikern in der EU so Hochgelobte und mit 
Waffen und Geld versorgte Herr Wolodymyr 
Selenskyj zu diesen Aussagen ?Oder ist er 
wirklich bereit dazu, für die Interessen Amerikas 
Ukrainische Menschenleben zu opfern. 

1. News 
27. August 2022 um 15:16 Uhr 
Die Antworten auf diese Fragen werden 
wir doch hoffentlich bald hören…. 

Antworten 
• Gleb Nershin 
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27. August 2022 um 14:10 Uhr 

Das hat Mr. Black gut gemacht, der Scheck aus 
Moskau wird hoch ausfallen. 

Eine Frage hätte ich noch: Wenn Putin den Krieg 
nicht gewollt hat, warum hört er nicht einfach 
auf und zieht seine Truppen ab? 

1. Anti-Basti 
27. August 2022 um 14:29 Uhr 
Hmmm, @Gleb Nershin – Gegenfrage : 
warum zieht sich die NATO nicht mit 
sofortiger Wirkung auf die Grenzen vor 
1989 zurück , wie es zwischen 
Kohl/Genscher/Gorbatschow vereinbart 
war ?? Warum ?? Weil dann Leute wie Sie 
nicht so dümmliche , provozierende 

Fragen stellen könnten, gell !?      

2. Johanna 
27. August 2022 um 14:50 Uhr 
Schrecklich, dass sie anscheinend keine 
Ahnung haben, worum es hier geht. 

3. Herta 
27. August 2022 um 15:16 Uhr 
bei manchen hier ist wirklich alles 
vergebens – egal welchen Tatsachen man 
ins Auge sehen muss. 

4. Blackcat 
27. August 2022 um 15:27 Uhr 
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Das ist nur ein Alibi-Frage? Wenn nicht 
kann ich sie dir beantworten. 

Ein Grund: Seit 8 Jahren schlachten die 
Nazi-Ukrainer die russischsprachigen 
Ukrainern im Osten ab, nur weil die 
russisch sprechen und pro-russisch sind. 

Zweiter Grund: Der geplante Natobeitritt 
der Ukraine würde bedeuten, dass dort 
Atomraketen aufgestellt werden, die 
direkt auf Russland gefeuert werden 
können. Es ist eine Frage der eigenen 
Sicherheit. 

Russland ist überhaupt nur aus 
Deutschland abzogen, weil ihnen damals 
versprochen wurde, dass sich die Nato 
nicht weiter in den Osten ausdehnt. Das 
Versprechen wurden schon lange 
gebrochen. Inzwischen kamen Polen, 
Tschechien, Ungarn, Bulgarien, Estland, 
Lettland, Litauen, Rumänien, Slowakei, 
Slowenien, Albanien, Kroatien und 
Nordmazedonien hinzu. Die Ukraine war 
ihnen jetzt zuviel. 

Antworten 
• Deutscher aus Polen 

27. August 2022 um 14:06 Uhr 
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Sehr viele Ukrainer glauben heute äußerst naiv, 
dass egal was kommen mag, der Westen lässt sie 
in diesem Krieg doch nicht im Stich. In 
Wirklichkeit aber geht es hier um einen immer 
blutiger werdenden Stellvertreterkrieg USA-
Nato gegen Russland auf dem Gebiet der 
Ukraine, der ab September noch sehr stark 
eskalieren wird. Zum Schluss kann es passieren, 
dass dieses ganze Land in Ruinen liegt, 
Hunderttausende werden zuerst für fremde 
Interessen sinnlos gestorben sein, Abermillionen 
der Ukrainer vor allem junge Menschen ins 
Ausland geflüchtet und dieser Staat wird als 
solcher womöglich zu existieren aufhören. Vor 
dem Patriotismus und Kampfbereitschaft der 
Soldaten kann man natürlich auch hier nur 
Respekt haben, die die eigene Heimat gegen 
Aggression verteidigen, aber was man nicht 
verstehen kann, dass ist dieser blinde Glaube in 
der Ukraine, dass man zum Schluss mit Hilfe der 
Nato einen Sieg über Russland erzielt. Putin will 
nämlich um jeden Preis das erreichen, nämlich 
eine volle Vernichtung der ukrainischer 
Staatlichkeit in jetziger Form und das wird auch 
immer offensichtlicher in Russland medial 
propagiert. Zum Schluss kann es passieren, 
wenn die Ukraine nicht den totalen Endsieg 
erreicht, wie man das in Kiev selber propagiert, 
dass dann es die Ukraine nur als geografische 
Bezeichnung und als als Teil von Russland gibt. 
Ich glaube eher, Kreml wird wohl, wie bei Polen 
im Verlauf des II WK 1939/45, die Hälfte des 
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Landes annektieren und aus der zweiten Hälfte 
einen willigen Satellitenstaat machen wollen, 
und zwar nach dem Beispiel von Belarus und 
zwar in etwas gleicher Größe. Und wenn das 
passiert, dann passiert das für sehr sehr lange, 
womöglich für länger als ein halbes Jahrhundert. 
Die Geschichte hat die Neigung, sich immer 
wieder zu wiederholen. In PL war das nämlich 
ganz genau so, zuerst am Vorabend des II 
Weltkrieges hat man das Land gegen das 
damalige DR von der Seite von GB und F sehr 
stark aufgehetzt und alles mögliche Warschau 
versprochen und zum Schluss hat dieses Land 
das mit endlosen Zerstörungen, ungeheueren 
Menschenverlusten und Verlust der Freiheit auf 
Jahrzehnte bezahlen müssen. Diesmal kann das 
genau das gleiche diesmal mit Ukraine wieder 
passieren. 

Antworten 

• Frosch 

27. August 2022 um 13:58 Uhr 

Es ist der Vernichtungskrieg der Amis , die den 
Russischen Rivalen endgültig niederzwingen 
und ganz ausschalten wollen und das alles auf 
unseren Buckel! 

Antworten 

• Loikö 
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27. August 2022 um 13:57 Uhr 

Ob auch die mainstream Medien das 
ungeschminkt berichten? 

Antworten 

• Blackcat 

27. August 2022 um 13:51 Uhr 

Aber das war nuuuur eine 
Verschwörungstheorie! Wieder eine, die sich als 
wahr herausstellt. Wird nun die EU-Führung und 
die Regierungen in der EU endlich einen Frieden 
anstreben? Nein, weil es die USA nicht wollen! 

Antworten 

• AutochToni 

27. August 2022 um 13:44 Uhr 

Der ist genau so ernst zu nehmen wie 
Medwedew wenn dieser ein Eurasisches 
Großreich von Lissabon bis Wladiwostok 
ausrufen will oder Ramsan Kadyrov der bis 
Warschau und Berlin marschieren will falls 
Putin ihn nicht stoppt. Radikale Narren gibt es 
auf jeder Seite. In diesem Fall handelt es sich 
offenbar um einen pensionierten 
menschenverachtenden. schwer 
kriegstraumatisierten Ex-Republikaner der 
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vermutlich auch noch an Altersstarrsinn leiden 
könnte, wo sich frühere Charakterzüge auch 
noch ins Obskure verstärken. 

Antworten 

• Neindanke 

27. August 2022 um 13:43 Uhr 

Ist es sehr vermessen, wenn man sich wünscht, 
dass so einem Politiker einmal die Rolle des 
“Footsballs” in seinem geisteskranken Spiel 
zugeteilt wird? Macht sich Europa dann nicht 
mitschuldig an dem widerwärtigen Ansinnen 
dieses Politikers, wenn man ebenso wie die USA 
immer mehr Waffen liefert? 

Antworten 

• Angelika 

27. August 2022 um 13:38 Uhr 

Raus aus Nato und EU 

Antworten 

• Johannes 

27. August 2022 um 13:37 Uhr 

Ich habe sehr viel über Vietnam gelesen aber das 
amerikanische Panzer systematisch 

https://exxpress.at/us-politiker-es-ist-uns-egal-wie-viele-ukrainer-sterben-wir-wollen-gewinnen/?replytocom=265295#respond
https://exxpress.at/us-politiker-es-ist-uns-egal-wie-viele-ukrainer-sterben-wir-wollen-gewinnen/#comment-265293
https://exxpress.at/us-politiker-es-ist-uns-egal-wie-viele-ukrainer-sterben-wir-wollen-gewinnen/?replytocom=265293#respond
https://exxpress.at/us-politiker-es-ist-uns-egal-wie-viele-ukrainer-sterben-wir-wollen-gewinnen/#comment-265290
https://exxpress.at/us-politiker-es-ist-uns-egal-wie-viele-ukrainer-sterben-wir-wollen-gewinnen/?replytocom=265290#respond
https://exxpress.at/us-politiker-es-ist-uns-egal-wie-viele-ukrainer-sterben-wir-wollen-gewinnen/#comment-265288


25 
 

Vietnamesen, zivile Menschen zerquetscht hätte 
ist mir nie untergekommen. 
Ist der Mann noch bei Verstand? 

1. olifant 
27. August 2022 um 14:18 Uhr 
Nein, wahrscheinlich nicht. Aber sie haben 
die Menschen mit Napalm verbrannt und 
mit AgentOrange vergiftet. Ist das 
humaner, Johannes? 

2. Tiare 
27. August 2022 um 15:12 Uhr 
Ich war lange Zeit mit einem 
Südvietnamesen verheiratet. Er stammte 
eigentlich aus Mittelvietnam. Dieser 
Bereich gehörte jedoch auch zum Süden. 
Er hatte den Krieg miterlebt und floh 
letzten Endes 1975 aus seiner Heimat. Er 
hatte mir erzählt, f. die Amis den Süden 
Vietnams an die Kommunisten verraten 
haben. Ich traue den Amis keinen 
Millimeter über den Weg. Ihre 
Doppelmoral ist sowas von Scheinheilig, 
daß es mir die Haare zu Berge stehen. Und 
diese sind sehr lang – hüftlang nämlich. 

1. AutochToni 
27. August 2022 um 15:35 Uhr 
Ja, so gehen die Meinungen eben 
auseinander. Manche glauben man 
hätte diese Kriege wie in Vietnam 
oder Afghanistan nie führen dürfen, 
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andere wieder finden man hätte nie 
wieder abziehen dürfen. 

Antworten 
• Wienerin 

27. August 2022 um 13:37 Uhr 

Spätestens jetzt müsste es jedem klar sein, dass 
es sich hier um einen Stellvertreterkrieg handelt. 
Die USA zündeln gerne in der Welt herum 
(Vietnam, Syrien, Afghanistan etc.), nur kein 
Krieg auf eigenem Territorium. Es waren die 
USA, die die Versprechen aus den 1990er Jahren 
gebrochen haben. Keine NATO-Osterweiterung 
wird es geben, hiess es damals. Würde es den 
USA gefallen, wenn russische Kampfgeräte vor 
ihren Grenzen aufgestellt würden? In der 
Ukraine geht es nur um die Frage, wer ist der 
Stärkere? Die USA oder Russland?Und weil der 
Befehl aus Washington kam, Nord Stream 2 
nicht in Betrieb gehen zu lassen, dürfen wir im 
Winter frieren. Hauptsache der Herr im Oval 
Office hat es kuschelig warm. Den EU-
Häuptlingen ins Stammbuch geschrieben: Schau 
Dir Deine Freunde gut an, wer es ehrlich mit Dir 
meinen kann…. 

Antworten 

• Torwächter 

27. August 2022 um 13:36 Uhr 
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Richard Hayden Black hat leider recht. Dieser 
Mann hat einen brillanten Lebenslauf. Man hat 
den Eindruck, er könne alles und das sehr gut. Es 
ist mutig von ihm, dass er die Wahrheit 
ausspricht. Ich vermute, dass er nicht stolz auf 
seine militärische Karriere als junger Mann in 
Vietnam und Puerto Rico ist und trotz der 
Verleihung des Purple Heart, das 
Verwundetenabzeichen der USA, sich nicht als 
Held fühlt. Dass er sich auf diese Weise von 
seiner Vergangenheit distanziert, soll wohl die 
Amerikaner aufrütteln und ihre Augen für das 
von den USA begangene Unrecht öffnen. 

Antworten 

• Unfassbar 

27. August 2022 um 13:35 Uhr 

Unfassbar, dieser Mensch ist eine Inkarnation 
des Leibhaftigen und es ist alles typisch für die 
USA! 

Antworten 

• Kollaborateur, also Verräter, Handlanger 
eines Feindes 

27. August 2022 um 13:31 Uhr 

Und sie werden genauso gewinnen wie in 
Afghanistan. 
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Antworten 

• Anti-Basti 

27. August 2022 um 13:26 Uhr 

Nun, woooo sind sie jetzt, die Ukraine-
Selendsky-Korruptions-Befürworter !??? 
Bereits 1997 (!!!) hat Biden davor gewarnt, die 
NATO gegen RUS hin auszudehnen ! Jetzt 
bestätigt dieser US-Senatoren-Kuckuck genau 
das , was wir Ukraine-Streichel-Kritiker immer 
gesagt haben : NATO-gesteuerter Krieg !! 
Das Einzige, was zu hoffen bleibt : dass 
gemeinsam mit der Ukraine auch die EU flöten 
geht ! Aber endgültig, nachhaltig, geräuschlos, 

geruchlos, erinnerungslos…….FERTIG !!!      :_) 

Antworten 

• Angelika 

27. August 2022 um 13:08 Uhr 

…Stellvertreterkrieg auf unsere (europäischen ) 
Kosten….Wohlstand ade….wann wacht ihr 
endlich auf ihr USA verehrenden Politiker? 

Antworten 

• noname 

27. August 2022 um 12:55 Uhr 
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Genau so ist es! 

1. Chrisco 
27. August 2022 um 16:28 Uhr 
Der Mann dürfte mit dem amerikanischen 
Establishment abgeschlossen haben, wenn 
er die Fakten der Geschehnisse so klar 
formuliert. EINE SEHR PERFEKTE 
ZUSAMMENFASSUNG! Mich wundert nur, 
daß man ihn nicht als Staatsfeind einstuft. 
Das Wahlvolk glaubt ja immer noch an das 
Märchen vom bösen Putin, gutem 
Amerika, der hilfsbereiten EU mit 
Deutschland an vorderster Front und dem 
armen geknechteten Selensky der 
dringend Waffen zur Selbstverteidigung 
braucht. Das ist mediale Manipulation und 
Probaganda. 

Antworten 
• Mr. Monkeypox 

27. August 2022 um 12:53 Uhr 

Ich hoffe, dass einige nicht wieder nur die 
Überschrift lesen …. 

Antworten 

• Dr. H.S. 

27. August 2022 um 12:52 Uhr 
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So sind wir nicht – hoffentlich. Öxit aus der Nato-
EU, aber eXXpress. 

 


