
Hallo Werner, 

als ich letztes Wochenende, also dem 24.-25. 9.2022 die OZ las, stieß ich auf folgenden Artikel: 

 

 

Als ehemaliger Marineoffizier las ich es natürlich durch und machte mir so meine Gedanken. Warum wohl brachte 

die OZ es gerade jetzt, wo doch die Teilnehmer den Schauplatz des Manövers schon verlassen hatten? Und warum 

waren über Wochen größte Einheiten beteiligt, die amphibische Operationen durch führen könnten? Wollten sie 

wieder einmal nur drohen? …. Auf jeden Fall steckte ich den Artikel erst einmal weg. Es gab Wichtigeres. 

Doch dann kamen in den Nachrichten in der Nacht zum Montag schon bedrohliche Informationen über Explosionen 

an den Leitungen von Nord Stream 1 und 2. 

Im Anhang befindet sich der Artikel als: 

• Nato-Flotte in der Ostsee OZ 24.-25.2022 (im Anhang) 

mit einem von mir geschriebenen Schluss: 



Was ist seltsam: 

1. Der ursprüngliche  textgleiche Artikel erschien in der Wochenendausgabe der OZ am 24.-25.9.2022. Aber in der 

Internetausgabe ist er mit neuem Namen ( Manöver „Northern Coasts“ Teilmobilmachung in Russland: Großes US-

Kriegsschiff „Kearsarge“ auf Ostsee unterwegs) mit Datum vom 29.09.2022, 12:15 Uhr im Netz. Also, warum nicht 

mehr: „NATO-Flotte in der Ostsee“? 

2. Inzwischen ist bekannt, dass alle 4 Pipelinestränge von Nord Stream 1 und 2 durch einen Terrorakt so stark 

beschädigt wurden, dass sie monatelang ausfallen werden. Der neue Text der Überschrift heißt jetzt:               

„Manöver „Northern Coasts“- Teilmobilmachung in Russland: Großes US-Kriegsschiff „Kearsarge“ auf Ostsee 

unterwegs“ während er vorher lautete : „Zahlreiche Kriegsschiffe sind aktuell bei Manövern und Patrouillen im 

Einsatz“. Will man davon ablenken, dass vorher zu viel über ein langfristig und von allen NATO-Teilnehmern (auch 

Deutschland) geplantes Manöver zur Tarnung eines solchen Terroraktes genutzt wurde? Was wusste das 

Flottendienstboot  „Oste“, das 1988 in Dienst gestellt wurde und mit seinen gleichnamigen Vorgängern der 

Volksmarine schon zu DDR-Zeiten als das Aufklärungsschiff bekannt war. Diente dieser Aufmarsch als Tarnung für 

eine „staatliche Terrormaßnahme“? 

3. Bei der Suche im Internet auf den Seiten der OZ als Abonnent findet man mit der bisherigen Zeitungsüberschrift 

diesen Artikel nicht. Will man verhindern, dass jemand bei Recherchen den Text schnell findet? 

 

Natürlich habe ich mich auch bei „uns“ umgesehen: 

• Schäden an Nord-Stream-Leitungen - Sicherheitsbeamte beobachteten offenbar russische Schiffe kurz vor 

den Explosionen Tagesspiegel 29.9.2022 (im Anhang) 

Die Behauptung , „Sicherheitsbeamte beobachteten offenbar russische Schiffe kurz vor den Explosionen“ erwies sich 

als „Ente“. Aber von nun an konnte man in der Mainstreampresse den Täter schnell ausmachen. Die Russen hatten 

ihre eigenen Leitungen in die Luft gejagt. Irrsinn - oder was? Doch man glaubt es nicht. Große Teile der Bevölkerung 

stimmen dem zu. Nicht so sehr im Osten. Aber auf der anderen Seite schon. 

Was erklärte die russische Seite dazu? 

• Fragen an die Sprecherin des Außenministeriums Russlands, Maria Sacharowa, zur Sprengung von Nord 

Stream 29.9.2022 (im Anhang) 

Wie tat das gut, schon am 19.9.2022 solch eine Erklärung zu bekommen. 

Und es gibt aber auch Quellen, die ich durch Zufall gefunden habe. So z. B.  

 

Dort fand ich: 

• Fakten im Zusammenhang mit dem Sabotageangriff auf die Nord Stream-Pipelines- Moon of Alabama 

28.9.2022 (im Anhang) 

 

Sicher wirst Du beim Durchlesen dieses Materials auf 25 Seiten stoßen, die es in sich haben. Deine Meinung als von 

uns bestausgebildeter Marineoffizier mit der letzten Dienststellung als Chef der 6. Flottille, würde mich schon 

interessieren. 



Und auch Rainer Rupp, der ja lange Zeit als unser Aufklärer in den Führungsetagen der NATO tätig war, beteiligte 

sich, wie ich meine, mit einem sehr gelungenen Artikel: 

• Rainer Rupp- Klaro – Die Russen waren's RT DE 29.9.2022 (im Anhang) 

Er bringt Hintergrundinformationen, die ich immer regelrecht aufsauge. 

Und zum Schluss noch eine Meinung aus  

 

• Wie die Sabotage auf Nord Stream vorbereitet wurde SVpressa 2.10.2022 (im Anhang) 

 

Das soll für heute genügen, wenn ich auch noch viel mehr Artikel gesammelt habe. Ich meine schon, dass sich die 

„Täter“  unter den im gerade genannten Kreis befinden. Wenn sich das bestätigt, wäre das mindestens sehr peinlich 

für Deutschland- angegriffen von den eigenen Verbündeten. 

Doch was sollen wir praktisch tun? Ich meine jetzt die Demos in Stralsund, die wöchentlich am Montag vor dem 

Theater und bisher 14-tägig auf dem Alten Markt stattfinden. Hier dazu der letzte Artikel: 

• Tom J. Wellbrock Nach dem Anschlag auf Nord Stream- Wozu noch demonstrieren RT DE 

Neulandrebellen 29.9.2022 (im Anhang) 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Siggi Dienel 

 


