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Die andere Seite beim Ukraine-Konflikt 

 

So wie jede Medaille eine Kehrseite hat, so liegt die Schuld bei diesem Krieg eben auch nicht allein 

bei Russland. Um neutral zu bleiben, wollen wir uns dazu nun die Gesinnung der ukrainischen 

Regierung anschauen. 

 

Quelle: https://www.israel365news.com/266948/ukraine-government-official-

admits-were-fighting-for-a-new-world-

order/?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Ukraine+

Government+Official+Admits%3A+We+re+fighting+for+New+World+Order+and+Tod

ay+s+Top+Stories&utm_campaign=I3N+-+AM+-+March+02%2C+2022 

2.März 2022 – David Sidman 

 

Die ukrainische Regierung gibt offen zu: „Wir kämpfen gerade für eine Neue 
Weltordnung“ 
 
Ist die Ukraine das unschuldige Opfer in seinem Konflikt mit Russland? Diese Frage 

ist nicht so leicht zu beantworten. Dazu dieses Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=lD4OP-cPgQo&t=100s vom 28.Februar 2022. 

Hier sagt das Mitglied des ukrainischen Parlaments, Kira Rudik,  gegenüber „Fox 

News“ Folgendes: 

 

TRANSKRIPT DES VIDEOS: 

 

Moderator: 

Wir wollen jetzt mit unserem nächsten Gast Kira Rudik über die unerwartete Macht 

des ukrainischen Volkes sprechen. Sie ist eine Abgeordnete im ukrainischen 

Parlament und gerüstet und bereit zu kämpfen. 

 

Kira Rudik, vielen Dank, dass Sie sich für dieses Interview Zeit genommen haben. 

Was können Sie uns von der Ukraine berichten? Wo befinden Sie sich gerade? 

 

Kira Rudik: 

Hallo. Das war eine schwere Nacht für Kiew. Ich bin hier mit meiner Besatzung. Wir 

sind Angehörige des Widerstands, und wir sind bewaffnet. Wenn Sie sagen, dass ich 

gerüstet und zu kämpfen bereit bin, dann sind das nicht nur Worte, sondern wir 

haben dies unter Beweis gestellt. 

 

Wir haben gerade die Information bekommen, dass Kiew fallen wird, da Russland all 

seine Kräfte gegen uns einsetzt. 

 



Doch wir haben heute Morgen bewiesen, dass dem nicht so ist. Denn wir sind dazu 

in der Lage, und wir werden es zeigen, dass wir Widerstand leisten können, egal was 

auch geschehen mag. Doch wir werden alles tun, damit Russland nicht weiter 

vordringen kann. 

 

Die Ukraine leistet gerade heftigen Widerstand. Putin hat nicht im Geringsten das 

erreicht, was er wollte. Bis jetzt sind auf ukrainischem Boden 4 300 russische 

Soldaten getötet worden. Das nenne ich ein sehr schlechtes Ergebnis für Putin von 

diesen wenigen Tagen, richtig? 

 

Moderator: 

Wenn diese Zahl stimmt, dann ist das mit Sicherheit nicht das, was Putin erwartet 

hat. Über den eisernen Willen der Ukrainer, die noch hier geblieben sind, ist die Welt 

erstaunt, wie sie sich in ihrem Stolz erheben und kämpfen. Wie geht es Ihnen damit? 

 

Kira Rudik: 

Darüber bin ich nicht erstaunt. Denn wir kämpfen bereits 8 Jahre lang gegen Putin, 

denn da wurden Resolutionen für unser Land verabschiedet, mit denen wir nicht 

einverstanden sind. Und wir sind nicht damit einverstanden mit der Richtung, in 

welche sich unser Land bewegt. 

 

Wir leben jetzt in einer wichtigen Zeit, denn wir kämpfen für die NEUE 
WELTORDNUNG. Wir kämpfen also nicht nur für die Ukraine, sondern für diese 
NEUE WELTORDNUNG der demokratischen Länder. Wir wissen, dass wir der Schild 
für Europa sind. Und wir wissen, dass wir nicht nur die Ukraine beschützen, 
sondern auch all die anderen Länder, die als Nächstes angegriffen würden, wenn 
wir eine Niederlage erleiden würden. Deshalb dürfen wir nicht verlieren. 
 
Moderator: 

Neben den kleinen Schuss-Gefechten, was sehen sie noch für Möglichkeiten für die 

Ukrainer zurückschlagen zu können? 

 

Kira Rudik: 

Wir kämpfen wirtschaftlich, indem wir immer mehr internationale Partner im Cyber-

Krieg zusammenbringen. Das russische Fernsehen wurde abgeschaltet. Wir bringen 

sehr viele pro-ukrainische Video-Beiträge. 

 

Es gibt also viele Kämpfe, die wir gerade führen und die wir auch gewinnen werden. 

Dass die Welt davon überrascht ist, dessen bin ich mir sicher; aber am meisten wird 

es Putin sein. 

 

Moderator: 



Was ist mit den provisorischen Waffen, wie zum Beispiel mit den Molotow-Cocktails? 

Können Sie dazu etwas sagen, ohne zu viel zu verraten? 

 

Kira Rudik: 

Diese werden vor allem auf der Straße eingesetzt, um russische Fahrzeuge 

aufzuhalten. Die russischen Soldaten werden damit überrascht. Molotowcocktails 

sind klassische Waffen, die leicht produziert werden können. Und die Ukrainer 

werden davon so viele herstellen wie nötig sind. 

 

Moderator: 

Kira, wie sehen Sie das Ende? Können Sie da einen Sieg für die Ukrainer über 

Russland voraussagen? 

 

Kira Ridak: 

Ja, absolut. Ich habe kein anderes Szenario in meinem Kopf. Ich sehe Menschen, die, 

wie ich, bewaffnet sind und die sich, ihre Familien, ihre Städte und ihr Land 

verteidigen. 

 

Es gibt keine Macht auf der Welt, der wir nicht Widerstand leisten könnten. 

 

Moderator: 

Wir wünschen Ihnen das Beste Kira Rudik, und wir beten für Sie. Vielen Dank, dass 

Sie sich heute Morgen die Zeit für dieses Interview genommen haben. 

 

ENDE DES TRANSKRIPTS 

 

Warum die Ukraine NICHT das unschuldige Opfer in seinem Konflikt mit Russland ist, 

liegt daran, dass bei den von den Mainstream-Medien gemeldeten Opfern einer 

russischen Offensive später entdeckt wurde, dass sie von ukrainischen Streitkräften 

selbst herbeigeführt wurden. 

 

Ein solches Beispiel war die Hinrichtung des israelischen Staatsbürgers Roman 

Brodsky, 37, der erschossen wurde, als er versuchte, aus dem Land zu fliehen. Die 

Medien beschuldigten zunächst Russland, aber wie sich herausstellte, wurde sie von 

ukrainischen Truppen durchgeführt. 

 

• Hat die ukrainische Regierung also eine versteckte Agenda, die der Westen 

nicht diskutieren will? 

• Was meinte Kira Rudik damit, als sie bei dem „Fox News“-Interview davon 

sprach, für diese „Neue Weltordnung“ zu kämpfen? 

 

Die „Neue Weltordnung“ wird oft mit einer verdeckten globalistischen Agenda in 



Verbindung gebracht, welche vorsieht, dass die Souveränität der einzelnen Staaten 

zerstört und stattdessen eine Eine-Welt-Regierung geschaffen werden soll. Diese 

politische Ideologie steht im Einklang mit dem Wunsch der Ukraine, der 

Europäischen Union beizutreten, was Russland unbedingt verhindern will. Denn die 

EU ist bekanntlich die treibende Kraft hinter offenen Grenzen in Europa und der 

Abgrenzung staatlicher Souveränität. 

 

Dies  kann auch erklären, warum sich die gesamte westliche Welt wegen seiner 

Invasion gegen Russland zusammengeschlossen hat, während sie geschwiegen hat, 

als Andere westliche Länder in souveräne Staaten einmarschiert sind, wie zum 

Beispiel, als die USA während der Operation „Iraqi Freedom“ (Irakische Freiheit) im 

Jahr 2003 in den Irak einfielen. 

 

Quelle: https://www.axios.com/zelensky-international-legion-ukraine-russia-

ffe8f7c0-5a53-4d28-bcc6-46435cb341a4.html 

27.Februar 2022 – Ivana Saric 

 

Die „New Voice of Ukraine“ berichtete: 

 

„Der ukrainische Präsident Wolodymyr_Selenskyj rief am 27. Februar 2022 alle 
'Weltbürger' dazu auf, sich dem Kampf gegen Russlands grundlose Invasion in die 
Ukraine anzuschließen.“ 

 

Warum das so wichtig ist: Selenskyjs Appell kam am vierten Tag der russischen 

Invasion, nach einer Nacht heftiger Kämpfe in Kiew und Charkiw. Mindestens 

368.000 Ukrainer waren bis dahin seit Beginn der Invasion aus dem Land geflohen. 

 

Dazu sagte Wolodymyr Selenskyj, dass Russland in der Ukraine Zivilisten ins Visier 

genommen hätte und ergänzte: 

 

„Die Ukrainer haben den Mut bewiesen, ihr Heimatland zu verteidigen und Europa 
und seine Werte vor einem russischen Angriff zu retten Dies ist nicht nur Russlands 
Invasion in der Ukraine. Dies ist der Beginn eines Krieges gegen Europa, gegen 
europäische Strukturen, gegen Demokratie, gegen grundlegende Menschenrechte, 
GEGEN EINE GLOBALE RECHTSORDNUNG, Regeln und ein friedliches 
Zusammenleben.   
 
Alle Bürger der Welt, Freunde der Ukraine jeder, der sich der Verteidigung der 
Ukraine, Europas und der Welt anschließen möchte, kann kommen und Seite an 
Seite mit den Ukrainern gegen die russischen Kriegsverbrecher kämpfen. 
Diejenigen, die beitreten möchten, sollten sich an den Verteidigungsattaché der 
ukrainischen Botschaft ihres Landes wenden.“ 



 
Der ukrainische Außenminister Dmytro_Kuleba schloss sich Selenskyjs Meinung an 

und twitterte am 27.Februar 2022: 

 

„Ausländer, die bereit sind, die Ukraine und DIE WELTORDNUNG als Teil der 
Internationale_Territorialverteidigungslegion_der_Ukraine zu verteidigen, lade ich 
ein, sich mit ausländischen diplomatischen Vertretungen der Ukraine in Ihren 
jeweiligen Ländern in Verbindung zu setzen. Gemeinsam haben wir Hitler besiegt, 
und wir werden auch Putin besiegen." 

 

Quelle: https://tkp.at/2022/03/02/ukraine-ist-europaeischer-pionier-bei-digitaler-

identitaet/ 

2.März 2022 von Waldo Holz 

 
Die Ukraine ist europäischer Pionier bei digitaler Identität 
 

Der jüngste Minister der Ukraine ist Minister für 

„digitale Transformation“, Selenskyj-Stellvertreter 

und Mitglied vom Weltwirtschaftsforum (WEF). 

Er versucht die Ukraine zum Pionier der digitalen 

Identität zu machen und ist damit durchaus 

erfolgreich. 

 

So gibt es bereits ein Gesetz, welches die ID-App 

mit dem Reisepass gleichstellt. Die Selenskyj-
Regierung versucht die Ukraine in Windeseile zu 
technologisieren, 20 Prozent der Beamten sollen 
bis 2024 von Maschinen ersetzt werden. 

 
Das Gesicht der Ukraine ist aktuell Wolodymyr Selenskyj, Ukraines Präsident. Als der ehemalige 

Komiker durch eine massive Social Media Kampagne 2019 zum Präsidenten gemacht wurde, 

reagierte der Westen zunächst skeptisch. Der Internationale Währungsfonds (IWF) blockierte im 

Jahr 2020 Finanzierungen in die Ukraine, „bis es Vertrauen gewinnt“. Selenskyj, der nun die 

Bevölkerung bewaffnet und für den Westen den Kriegshelden spielt, konnte sich das Vertrauen 

aber schnell erarbeiten. 



 
Die Ukraine wurde WEF-Hotspot 
 

Der IWF wollte die „Unabhängigkeit“ der ukrainischen Nationalbank. Und Selenskyj 

lieferte. Er tauschte den Vorstand aus, und machte Kyrylo Shevchenko im Juli 2020 

zum neuen Nationalbank-Chef. Beide, Shevchenko und Selenskyj, tauchten 
daraufhin als WEF-Mitglieder auf. 
 
Doch auch der Minister für „digitale Transformation“, Mychajlo_Fedorow, ist WEF-Mitglied. Er 

gilt als Kopf hinter der Instagram-Kampagane, die Selenskyj zum Präsidenten gemacht hat. Er ist 

Jahrgang 1991 (damit der jüngste Minister in der Geschichte der Ukraine) und Selenskyjs 

Stellvertreter. Wie sein Ministeramt schon sagt, kümmert sich Fedorov um die Digitalisierung im 

Land. Und was macht ein WEF-Digitalisierungs-Minister in seinem Land? Er treibt die „digitale 

Identität“ voran. 
 
Digitalisierungs-Hochburg 
 

Sein Projekt nennt sich „State in a Smartphone“ („Staat im Smartphone“). Bis 2024 
sollen alle ukrainischen Behördendienste online verfügbar sein, 20 Prozent davon 
automatisiert, das heißt bloß durch eine Interaktion mit einer Maschine. So 

beschreibt das WEF zumindest das Projekt von Fodorov.  
 

Der junge Minister durfte auch auf großer Bühne berichten. Bei der WEF-Podiums-
Diskussion im April 2021 mit dem Titel „Scaling Up Digital Identity 
Systems“ (Skalierung digitaler Identitäts-Systeme) war er Diskussionsteilnehmer. Er 
berichtete über seine Fortschritte bei der Digitalisierung der Behörden. 
https://www.weforum.org/event_player/a0P0X00000PV1ceUAD/sessions/scaling-up-digital-

identity-systems 

Das WEF vermarktete die Podiumsdiskussion so: 
 

„Die digitale Identität hat das Potenzial, den Zugang zu Bankgeschäften, Bildung, 
Mobilität und anderen wichtigen Dienstleistungen zu erleichtern. Wie können 
Unternehmen und Regierungen angesichts der Tatsache, dass schätzungsweise 1 
Milliarde Menschen immer noch keinen Ausweis besitzen, auf ein interoperables, 
offenes und integratives Identitätssystem hinarbeiten?“ 

 
Bei der Diskussion nahm Selenskyjs Vizepräsident, Mychajlo_Fedorow, kein Blatt vor den Mund, 

als er sagte: 
 
„Die Menschen haben keine andere Wahl, als der Technologie zu vertrauen. Das Ziel ist, ALLE 
LEBENSSITUATIONEN mit der digitalen Identität zu ermöglichen. Innerhalb von drei Jahren, also 
bis 2024, wird  man dieses Ziel erreicht haben.“ 
 
Die Ukraine hat schon Fakten geschaffen 
 



Die Ukraine als Pionier der Digitalisierung hat schon gesetzliche 
Rahmenbedingungen geschaffen. Darin heißt es: 
 

„Das ukrainische Parlament hat außerdem einen Gesetzesentwurf verabschiedet, 
der uns zu einem der ersten Länder macht, die digitale Pässe legalisieren, was 
bedeutet, dass wir Plastik- oder Papier-Pässe und -Ausweise und digitale IDs 
vollständig gleichgestellt haben und diese nun in ALLEN Lebenssituationen 
zugänglich sind.“ 

 

Und die digitale ID wird bereits fleißig getestet. Das ist bereits eine Teil-Erfüllung des 

Traums vom WEF. 
 

9 Dokumente sind darin zusammengefasst: 
 

1. Personalausweis 

2. Ausländischer biometrischer Reisepass 

3. Studentenausweis 

4. Führerschein 

5. Kfz-Zulassungsschein 

6. Kfz-Versicherungspolice 

7. Steuernummer 

8. Geburtsurkunde 

9. IDP-Zertifikate, Zugang zu Identitäts-Management-Systemen 

https://www.biometricupdate.com/202004/ukrainian-ids-go-digital-biometric-passports-available-

in-diia-mobile-application 

Besonders in der Donbass-Region versuchte man das Pilotprojekt auszurollen. 
 

Mychajlo_Fedorow gibt zu, dass Corona dafür sehr praktisch sei, indem er sagte: 
 

„Die Pandemie hat unseren Fortschritt beschleunigt. Erstens verlangen die 
Menschen jetzt wirklich nach digitalen Online-Diensten. Die Menschen haben 
keine andere Wahl, als der Technologie zu vertrauen. Wir sehen, welche Art von 
Geschäft sich entwickelt, und dieses Geschäft beeinflusst die Entwicklung unserer 
Dienstleistungen.“ 

 

Und natürlich umfasst die „Diia ID“ wie der digitale Pass heißt, auch Covid-

Zertifikate. Auch die Bank-Karte soll integriert werden – man denkt an Justin 

Trudeau. 

 
Das scheint ohnehin der Zugang des Digitalisierungs-Ministers zu sein. So lange etwas praktisch 

und bequem genug ist, würden die Menschen es benutzen, egal wie skeptisch man sei. 
 
Mychajlo_Fedorow sagte dazu: 
 



„Wenn wir es einer Person ermöglichen, ein Unternehmen mit drei Klicks 
anzumelden; wenn wir es ihr ermöglichen, ihre Steuern mit zwei Klicks zu bezahlen 
– egal wie skeptisch jemand gegenüber der Technologie ist, er wird unsere Dienste 
nutzen.“ 

 

Die Regierung will die Ukraine zum „ersten digitalen Land“ machen. So stellte sie 
etwa auch „Diia City“ vor, ein großes Projekt, das ein virtuelles Modell einer freien 
Wirtschaftszone für Vertreter der Kreativwirtschaft schaffen würde. Geplant ist ein 
„digitaler Wohnsitz“ mit eigenen Steuervorschriften. Das klingt ziemlich nach 

Metaversum. 

 
QR-Überwachung auch in Russland 
 

Die Ukraine und sein Minister sehen sich an der Spitze der digitalen 
Transformation des öffentlichen Bereichs. Übrigens setzt sich aber auch Russland 

indirekt für die digitale Transformation ein. 
 

Verschiedene Regionen Russlands sind enorm von der QR-Überwachung, die mit 

Covid Einzug gehalten hat, besetzt. In St. Petersburg galt 2G. Ein Test reichte nicht 

aus, um ein gültiges Covid-QR-Zertifikat zu bekommen. 

 
In Tatarien, eine Region im östlichen Teil des europäischen Russlands, braucht es das Zertifikat, um 

öffentliche Transportmittel benutzen zu dürfen. 
 
In der Region Novograd wurde ungeimpften Eltern der Zugang zu Schulveranstaltungen verboten. 
 

Der Kreml selbst hält sich bei den Restriktionen heraus. Diese werden regional 
erlassen. Putin bestand zwar darauf, dass Impfungen gänzlich freiwillig seien 
sollten, unterstützte aber „jede Maßnahme“ mit denen man die Menschen zur 
Impfung „ermutigt“. 
 

Der große Gegner von „Impf-Zwang und QR-Überwachung“ ist die größte 

Oppositionspartei: Die Kommunistische_Partei_der_Russischen_Föderation  poltert 

seit Monaten lautstark gegen die Zertifizierung der Menschen. In der Ukraine wurde 

die Kommunistische Partei ein Jahr nach dem Putsch 2014 offiziell verboten. 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache   


