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Ramelow attackiert Putin:
"Geschichtsvergessene Lüge"
verharmlost Nationalsozialismus

Ramelow attacks Putin: "History-
forgetting lie" trivializes National
Socialism
Translated with www.deepl.com (free version)

Ob Corona-Krise oder Ukraine-Krieg: Thüringens
Ministerpräsident Bodo Ramelow polarisiert gerne
und laut. Nun greift er Russlands Präsidenten
Wladimir Putin an: Dieser verharmlose mit der Rede
von "der angeblichen 'Entnazifizierung' der Ukraine"
den Nationalsozialismus.

Whether it's the Corona crisis or the Ukraine war,
Thuringia's Prime Minister Bodo Ramelow likes to
polarize loudly. Now he is attacking Russia's
President Vladimir Putin: Putin's talk of "the alleged
'denazification' of Ukraine" trivializes National
Socialism.
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Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Partei
"Die Linke") will dem russischen Präsidenten
Wladimir Putin eine Geschichtsstunde erteilen. Der
66-Jährige warf Putin vor, den Nationalsozialismus
zu bagatellisieren. Wie t-online berichtet, wetterte
Ramelow am Samstag mit Blick auf das Gedenken
um den 8./9. Mai:

Thuringia's Prime Minister Bodo Ramelow (The Left
Party) wants to give Russian President Vladimir
Putin a history lesson. The 66-year-old accused Putin
of trivializing National Socialism. As reported by t-
online, Ramelow railed on Saturday with a view to
the commemoration around May 8/9:

"Seine geschichtsvergessene Lüge von der
angeblichen 'Entnazifizierung' der Ukraine
verharmlost die Verbrechen des
Nationalsozialismus und instrumentalisiert die
Leistungen der sowjetischen Armee – nicht nur
bei der Befreiung des Vernichtungslagers
Auschwitz – für Putins expansionistische
Agenda."

"His historically oblivious lie about Ukraine's
alleged 'denazification' trivializes the crimes of
Nazism and instrumentalizes the Soviet army's
achievements - not only in liberating the
Auschwitz death camp - for Putin's expansionist
agenda."

Daraus schlussfolgert der überzeugte Protestant: From this the convinced Protestant concludes:

"Putin ist nicht im Recht, und die Welt weiß das.
[...] Am 8. Mai gedenken wir des Tages der
Befreiung Europas und der Welt von der
nationalsozialistischen Barbarei. Dass die
deutsche Kriegswalze und der Völkermord an
den Juden und Sinti und Roma gestoppt werden
konnten, verdanken wir den alliierten Truppen."

"Putin is not in the right, and the world knows it.
[...] On May 8, we commemorate the day of
liberation of Europe and the world from Nazi
barbarism. That the German war roller and the
genocide of the Jews and Sinti and Roma could
be stopped, we owe to the Allied troops."

Ramelow legte noch nach: In diesem Jahr werde
dieser Tag überschattet vom völkerrechtswidrigen
Krieg Putins gegen die Ukraine.

Ramelow went on to add: This year, this day will be
overshadowed by Putin's war against Ukraine, which
violates international law.
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Er resümierte: "Wir müssen uns klarmachen, dass es
russische und ukrainische, aber auch Soldaten vieler
anderer Nationen waren, die in den sowjetischen
Truppen gemeinsam Hitlers Wehrmacht die Stirn
boten. Putin tritt mit seinem Überfall auf die Ukraine
diese gemeinsame Geschichte mit Füßen."

He summed up, "We must realize that it was Russian
and Ukrainian, as well as soldiers of many other
nations, who together stood up to Hitler's
Wehrmacht in the Soviet troops. Putin, with his
invasion of Ukraine, is trampling on this common
history."

In eigener Sache On our own behalf

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab,
eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle
zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur
hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu
unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale
Medien haben unsere Accounts blockiert. 

By blocking RT, the EU aims to silence a critical,
non-pro-Western source of information. And not only
with regard to the Ukraine war. Access to our
website has been made more difficult, several social
media have blocked our accounts. 

Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der
EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der
Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn
Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall,
wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat
weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen
unserer Artikel verboten.

It is now up to all of us whether journalism beyond
the mainstream narrative can continue in Germany
and the EU. If you like our articles, feel free to share
them wherever you are active. This is possible
because the EU has not banned our work or the
reading and sharing of our articles.

Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der
Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-
Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine
Änderung eingeführt, die möglicherweise auch
Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch
bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich
unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen
Medien zu teilen.

Note: However, with the amendment of the
"Audiovisual Media Services Act" on April 13,
Austria has introduced a change in this regard that
may also affect private individuals. Therefore, until
the issue is clarified, we ask you not to share our
posts on social media in Austria for the time being.
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