
Die gefälschten Putin-Bilder – die mediale Brandsti ftung geht weiter 
 

Die neue Sendung von Schrang TV hier: https://www.youtube.com/watch?v=svNAeUr1isc  
 
Trotz mehrfacher Entlarvung der Medienlügen im Zusammenhang mit dem Ukraine Konflikt 
wird weiterhin durch die offiziellen Medien gelogen, was das Zeug hält. Aktuellstes Beispiel 
ist eine Behauptung, die überall in den Medien präsentiert wurde, Putin sei während des G20 
Gipfels isoliert worden. Als Beweis wurde ein Bild u.a. in der Tagesschau gezeigt, dass Putin 
einsam und verlassen beim Barbecue am Tisch saß. In Wahrheit saß er zu diesem Zeitpunkt 
mit der brasilianischen Regierungschefin zusammen, die aber durch einen Kellner verdeckt 
wurde. Es wurde gezielt das Original Material in der zeitlichen Abfolge so geändert, dass der 
Eindruck entsteht, Putin säße allein. Nach Aussage des Catering Chef war er alles andere 
als isoliert. Tatsächlich war an seinem Tisch mehr los, als an allen anderen Tischen, wie auf 
diversen anderen Bildern zu sehen ist. 
 
Durch die Medienpropaganda der letzten Monate soll Putin als der Bösewicht und 
Kriegstreiber schlechthin dargestellt werden. An den Militärausgaben der Länder lässt sich 
sehr schön erkennen, wer tatsächliche der größere Kriegstreiber ist: Den 87 Milliarden auf 
russischer Seite stehen 7-mal so viel, nämlich 640 Milliarden US Dollar, gegenüber!  
 
Im „Spiegel“, einer der Ausgaben der Nato Pressestelle ist beispielsweise zu lesen: „Alle 
rüsten auf, außer den USA.“ Und andere Medien blasen in das gleiche Horn.  
 
Mit allen Mitteln soll versucht werden, Russland zu diffamieren. Tatsache ist, dass Russland 
mittlerweile umzingelt von amerikanischen Militärbasen ist. Von insgesamt 200 Ländern auf 
der Welt befinden sich in 156 Ländern davon US Soldaten. 
 
In informierten Kreisen ist mittlerweile ja bekannt, dass der Aufstand in der Ukraine durch die 
USA geplant, finanziert und sogar durch angeworbene Söldnertruppen geführt wird. Was die 
US Ost-Beauftragte Nuland sogar zugegeben hat. Russland soll mit allen Mitteln in die Knie 
zu zwinge werden, wozu auch Wirtschaftssanktionen gehören. Koste es, was es wolle! Aber 
nicht zu Lasten der USA, sondern zu Lasten der EU-Staaten. 
 
Der US-Vizepräsident Jo Biden sagte in diesem Zusammenhang, Obama habe darauf 
bestanden, dass die EU wirtschaftlichen Schaden in Kauf nehmen müsse, um Russland zu 
bestrafen.  
 
Die Sanktionen gegen Russland sollen sogar noch verschärft werden, obwohl sie gezielt so 
gewählt wurden, dass nicht die US Hochfinanz und ihre Konzerne davon betroffen sind, 
sondern allen voran der deutsche  Mittelstand mit seinen 6.000 Firmen. Allein deutsche 
Exporteure haben im ersten Halbjahr 3 Milliarden Euro verloren! Der deutsche Mittelstand 
wird verraten und verkauft durch Deutschlands politische Führung.  
 
Warum werden von den europäischen Regierungen keine Sanktionen gegen das Land 
gefordert, welches den Ukraine Krieg geplant, begonnen und finanziert hat? Von den USA! 
Von deutscher Seite aus ist da nichts zu erwarten, da wir ja kein souveränes Land sind, 
sondern immer noch besetzt und die Politiker nichts weiter sind, als der verlängerte Arm der 
Besatzer. (mehr dazu in unserem Buch Die Jahrhundertlüge, die nur Insider kennen 2 
http://www.macht-steuert-wissen.de/shop/buch2.php) 
 
Es wird aber weiterhin durch Politik und Medien gebetsmühlenartig der Eindruck erweckt: 
„Die Amerikaner  seien doch „unsere Freunde“. Dort läuft von unseren sogenannten 
Freunden eine Totalspionage nicht nur gegen die Bürger, sondern auch gegen die deutsche 
Wirtschaft. Die Verluste liegen mittlerweile bei 13 Milliarden pro Jahr. Henry Kissinger sagte 
bereits: „Die USA haben keine Freunde- die USA haben Interessen.“ 
 



Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr. 
 
Mit besten Grüßen 
 
 
Heiko Schrang 
 
Am 01.12.2014 ist das Buch: „Die Souveränitätslüge“ http://www.macht-steuert-
wissen.de/shop/die_souveraenitaetsluege.php erschienen und am 15.12.2014 erscheint das 
Buch „Die Jahrhundertlüge, die nur Insider kennen 2“. http://www.macht-steuert-
wissen.de/shop/buch2.php  
 
Ihr seid es, die besonders wichtig sind, da ihr dieses Wissen mit Freunden und Bekannten. 
Denn nur gemeinsam gelangen wir zum Ziel. Und denkt immer daran, „Wer gegen den 
Strom schwimmt, der gelangt zur Quelle.“ 
 
P.S.: Ich erhebe keinen Anspruch auf Absolutheit für den Inhalt, da er lediglich meine 
subjektive Betrachtungsweise wiedergibt und jeder sich seinen Teil daraus herausziehen 
kann, um dies mit seinem Weltbild abzugleichen. Weitere Anregungen auch 
unter www.macht-steuert-wissen.de 


