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@lptraum - „anti-spiegel.ru“, erklärt und korrigiert Verfälschungen des „Spiegel“
Von den Mainstream-Medien, insbesondere von den öﬀentlich Rechtlichen wie ARD und ZDF, kann bei
Meldungen zu den Ukraine-Auseinandersetzung keinerlei Unparteilichkeit erwart werden.
Überdies sind den normalen Nutzern
Zugang zu alternativen Medien wie
z.B. RT.de erschwert.
Wenn man in seinem Browser VPN
einrichtet und damit seine Abfrage auf
„nicht aus Deutschland kommend verschleiert“, erreicht man auch wieder die
Informationen von RT Deutsch.

Thomas Röper, er wohnt mittlerweile in
St. Petersburg und betreibt als russischsprechender Deutscher die homepage
www.anti-spiegel.ru, die stets den Lügen-Geschichten des SpiegeI - Magazins etwas entgegen setzt.
Im Gegensatz zum Propaganda-Mainstream informiert Thomas Röper mit
Der Browser Opera z.B. liefert VPN als Erfahrungsberichten aus den von ihm
besuchten ukrainischen Landesteilen.
eine einschaltbare Funktion mit.
So kann man die mittlerweile um sich Diese sind m.E. glaubwürdig und sind
greifende Zensur umgehen und auch nachvollziehbar geschrieben.
HaDe
vielfältigere Informationen erlangen.

@lptraum - Der Brand, der die Welt bedroht, wurde bereits 2014 in Odessa gelegt
Vor acht Jahren setzte ein nazistischer Mob das Gewerkschaftshaus
von Odessa in Brand und ermordete vor laufenden Kameras Dutzende
von Menschen, die in unseren Medien nur anonym “Pro-Russen” genannt werden.
Was heute in der Ukraine geschieht,
ist die Folge des Verbrechens von
von US-Akteuren (Nuland) mit dem
Putsch gegen die legale ukrainische
Regierung und dem Einsatz einer illegal
eingesetzten Regierung, der Proteste in
verschiedenen Regionen der Ukraine
auslöste, die von der Putsch-Regierung
militärisch angegangen wurden.
Die Erzählungen sind sehr unterschiedlich und aus westlicher Sicht beschö-

nigend. So ein Ereignis war dieser 2.
Mai; danach gab es Menschen, die
davon wussten, die das Entsetzen und
die Trauer um die Opfer teilten – und
die anderen, die es nicht wahrnehmen
wollten.
2016 brachte Russland eine Resolution in den UN-Sicherheitsrat ein, in
der die Aufklärung des Massakers
gefordert wurde.
Sie wurde abgelehnt.
“Die johlende Menge vor dem brennenden Gebäude. Die Mädchen, die
auf dem Boden kauern und MolotowCocktails abfüllen. Es gibt Unglücke.
Das war etwas ganz anderes; ein Akt
der Barbarei, der bereitwillig von dut-

zenden, hunderten Menschen verübt
wurde. Bejubelt wurde.
Geﬁlmt und gesendet wurde.
Es gibt Momente, die die Grenzen des
Menschlichen auf eine so schreckliche
Art überschreiten, dass man meint, der
Erdball selbst müsste innehalten.
Das Schweigen nach Odessa war es,
das nach Kiew die Botschaft vermittelte,
alles sei erlaubt.
Dieses Schweigen hat unzählige Menschenleben gekostet. Ohne dieses
Schweigen hätte es den Krieg im Donbass nicht gegeben.
Sie alle, Atai, Eigendorfs, Bidder, all die
anderen Täuscher und Verdreher, sind
Komplizen dieses Verbrechens.
Quelle: RT DE

In eigener Sache: @lptraum-Redaktions-Email-Kontakt-Adresse geändert !
Das Erstellen einer mehrseitigen
Zeitung und diese auch stets aktuell
im Internet abrufbar zu halten ist mit
großem Aufwand verbunden.
Treuen Lesern und Interessenten wird
sicherlich aufgefallen sein, daß in
letzter Zeit schon einige Ausgaben nicht
eschienen, ausgefallen sind.
Alters- und Krankheits-bedingt ist es
der kleinen @lptraum-Redaktion kaum
noch möglich, diese Arbeiten zu leisten.

Dazu kommen ständig Erschwernisse,
die durch Systemänderungen bei
Providern entstehen.
Derzeit mussten alle Daten überprüft
und angepasst werden, die sich mit
Email-Kontakt zu uns befassen.
T-online.de hat den Zugang, das
Abrufen
von
grube.hannover@tonline.de verunmöglicht, da das per
automatisierten Email-Abruf benutzte
Passwort
(mittlerweile
vergessen)

nicht mehr funktioniert, auch nicht
änderbar ist, da nach einer korrekten
Beantwortung
einer
SicherheitsAbfrage Eratz-Code immer nur an die
von mir nicht mehr erreichbare EmailAdresse gesendet wird. Auch wird das
Konto jeweils für 24 Std. gesperrt.
Da ich nicht abrufen kann, kann ich
auch nicht reagieren, antworten.
Bei der nächsten Kontaktaufnahme gilt:
hade.grube@gmail.com
(HaDe)
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