
Hallo Olga, 

Gestern schon hat mich Marianne auf den heutigen Artikel in der OZ hingewiesen. Darin kommst auch Du zu Wort. 

Zuerst habe ich schon gedacht: Na nun geht die Hetzjagd los. Aber, es wurde eindeutig klar gestellt, dass das 

Denkmal weder abgerissen noch verschoben wird, was der Wunsch so manches Kirchenverantwortlichen wäre. Du 

hast mal wieder den richtigen Ton getroffen. Ich habe den Text unter: 

• Wie soll die Stadt mit dem „Russendenkmal“ umgehen OZ 8.3.2021 

angehangen. Wie weit bist Du mit Deiner Organisation der russischen Gemeinde in Stralsund zum Empfang von 

ukrainischen Flüchtlingen vor Ort? Du  hast ja schon vor über einer Woche davon berichtet. Wenn Du willst, kann ich 

Dich dabei unterstützen. Aber an Sprachmittlern dürfte es ja bei Euch nicht mangeln. Ich habe auch Werner Kuhn 

von der CDU schon zugesagt und ihm von Dir berichtet. Ich betreute während meiner Arbeit bei der Debeka seinen 

Bruder, Andreas Kuhn, als er noch SAZ an der MTS in Parow war. Jetzt ist er  der Kreistagspräsident in unserem 

Kreis. Herr Kuhn hat auch noch andere ehemalige SU-Studierende und Russischlehrer angesprochen. Mit einem 

spiele ich immer am Montag Volleyball. Er sagte mir nur, dass ein Einsatz noch nicht aktuell ist, weil Stralsund und 

der Landkreis noch keine Flüchtlinge bekommen habe. 

Hier ein Auszug aus WIKIPEDIA: 

 

 

Übrigens bin ich heute wieder bei RT DE durchgekommen-natürlich über Umwege, auf die mich die Nachdenkseiten 

aufmerksam gemacht haben. 

Im Anhang findest Du den Artikel unter 

• Russisches Verteidigungsministerium- Kiew bereitete sich auf Donbass-Offensive im März vor RT DE 

9.3.2022 

So etwas über Aufklärungsdokumente, die die Armee der RF in die Hände bekommen hat und, die 

Kriegsvorbereitungen der ukrainischen Armee und Nationalgarde gegenüber den VR im Donbass enthielten, 

geisterten schon lange in den Netzen herum. Putin war diesem Angriff also zuvorgekommen. 

Gestern Abend noch erhielt ich von Frau Dr. Petra Erler diese Mail: 

Lieber Herr Dienel, 

https://www.youtube.com/watch?v=w29UdjyRXCg 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dw29UdjyRXCg&data=04%7C01%7C%7C4a1ebd2f565e4cbc4c2a08da01524f93%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637823750297857039%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=YYliNoBlTW0RBnhlP%2BQDS3kTyuUbHoEjcHbgpf%2F2NJk%3D&reserved=0


 

Heute war ein Hearing im US- Senat, ab 1h:35 fragte Senator Rubio, ob die Ukraine biologische oder chemische 

Waffen hätte.  

Antwort Nuland: sie haben biologische Forschungsstätten und wir sind sehr besorgt, dass sie in die Hände der 

Russen fallen könnten. Deshalb arbeiten wir eng mit unseren ukrainischen Partnern zusammen.  

(es geht dann noch weiter, wenn es ein Zwischenfall gäbe, waren es die Russen) 

Wenn es sich um unschuldige Forschungen handelte, warum sind die USA dann so besorgt? Und weisen schon mal 

vorsichtshalber alle Schuld nach Osten. 

Ich denke, die Dame hat in dieser Minute mal kurz die Maske fallen lassen. 

 

Beste Grüße nach Stralsund 

Ihre Petra Erler 

 Und gerade zur Bestätigung dieser Fakten das: 

 

https://mobile.twitter.com/the_real_fly/status/1501310716816601094 

Eigentlich sammle ich die ganze Zeit Material zu offensichtlichen Fake News in unseren Medien. Solche wie 

Sprengung des Fernsehturms in Kiew, russische Angriffe mit schweren Waffen auf Atomkraftwerke u.v.m. gehören 

dazu.  

Ein offensichtliche Vorbereitung zur Verdummung der Menschen im Westen habe ich als Video angehangen. Ich 

habe es von mehreren Seiten per WhatsApp zugeschickt bekommen. 

 

https://mobile.twitter.com/the_real_fly/status/1501310716816601094


 

Und was sagst Du dazu? 

Wie geht es nun weiter mit dem Russland-Bashing. Von vielen meiner Bekannten höre ich Dinge, die man sich noch 

vor einem Monat nie hätte vorstellen können.  

Doch es geht auch anders: 

 

 

Ich glaube, dass in Sachsen die Uhren doch etwas anders ticken. Meine Verwandtschaft im Erzgebirge teilte mir nur 

lakonisch mit: Mit Frau Merkel wäre das nicht passiert! 

Mit freundlichen Grüßen 

Siggi Dienel 


