
1. 10.2022 10/1, 2022

"Russland bleibt für immer Russland"
Putins große Beitrittsrede im Wortlaut

"Russia will remain Russia forever"
Putin's great accession speech in the text

Die Unterzeichnung der Abkommen über den 
Beitritt vier neuer Gebiete zu Russland fand am 
Freitag im Kreml statt. RT DE übertrug die Rede des
russischen Präsidenten auf Deutsch und 
veröffentlicht diese nun im Wortlaut.

The signing of the agreements on the accession of 
four new territories to Russia took place in the 
Kremlin on Friday. RT DE broadcast the Russian 
president's speech in German and now publishes 
the text.

Translated with www.DEEPL.com (free version)

Vladimir Putin, Präsident der Russischen Föderation Vladimir Putin, President of the Russian Federation

Sehr geehrte Bürger der Russischen Föderation, 
sehr geehrte Bürger der Volksrepubliken Donezk 
und Lugansk, Bewohner der Gebiete Saporoschje 
und Cherson, sehr geehrte Abgeordnete der Staats-
duma, sehr geehrte Senatoren der Russischen 
Föderation,...

Dear citizens of the Russian Federation, dear 
citizens of Donetsk and Lugansk People's Republics, 
residents of Zaporozhye and Kherson regions, dear 
deputies of the State Duma, dear senators of the 
Russian Federation,...

wie Sie bereits wissen, haben in den 
Volksrepubliken Donezk und Lugansk, in den 
Gebieten Saporoschje und Cherson Referenden 
stattgefunden. Die Stimmen sind nun ausgezählt. 
Die Ergebnisse sind bekannt. Die Menschen haben 
ihre Wahl getroffen. Eine eindeutige Wahl.

As you already know, referendums have taken place
in the Donetsk and Lugansk People's Republics, 
Zaporozhye Oblast and Kherson Oblast. The votes 
have now been counted. The results are known. The
people have made their choice. A clear choice.

Wir werden heute die Verträge über den Beitritt der
Volksrepubliken Donezk und Lugansk, der Gebiete 
Saporoschje und Cherson zur Russischen Föderation
unterzeichnen. Ich bin zuversichtlich, dass die 
Föderale Versammlung die Verfassungsgesetze 
unterstützen wird, laut denen Russland vier neue 
Regionen aufnimmt und somit vier neue Subjekte 
im Staatsverband der Russischen Föderation 
gebildet werden. Denn das ist der Wille von 
Millionen von Menschen.

Today we will sign the treaties on the accession of 
the Donetsk and Lugansk People's Republics, 
Zaporozhye and Kherson Oblasts to the Russian 
Federation. I am confident that the Federal 
Assembly will support the constitutional laws 
according to which Russia will admit four new 
regions and thus four new subjects will be formed in
the state federation of the Russian Federation. 
Because this is the will of millions of people.

Dabei handelt es sich natürlich um ihr gutes Recht, 
ihr verbrieftes Recht aus dem 1. Artikel der UNO-
Charta, unter dem der Grundsatz der Gleichberech-
tigung und das Recht der Völker auf Selbstbestim-
mung explizit verankert sind.

This is, of course, their good right, their vested right 
under the 1st Article of the UN Charter, under which
the principle of equality and the right of peoples to 
self-determination are explicitly enshrined.
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Ich wiederhole: Das ist das verbriefte Recht der 
Menschen, das sich auf die historische Einheit 
stützt. Um diese Einheit haben Generationen 
unserer Vorfahren siegreiche Kämpfe ausgetragen. 
Seit dem Beginn der russischen Geschichte haben 
sie unser Russland aufgebaut und verteidigt. Hier in 
Neurussland haben [Pjotr] Rumjantsew, [Alexander]
Suworow und [Fjodor] Uschakow gekämpft. Hier 
wurden von Katharina der Großen und [Grigori] 
Potjomkin neue Städte gegründet. Hier haben 
unsere Großeltern und Urgroßeltern während des 
Großen Vaterländischen Krieges bis zum letzten 
Blutstropfen gekämpft.

I repeat: this is the vested right of the people, based
on historical unity. For this unity generations of our 
ancestors have fought victorious battles. Since the 
beginning of Russian history they have built and 
defended our Russia. Here in New Russia [Pyotr] 
Rumyantsev, [Alexander] Suvorov and [Fyodor] 
Ushakov fought. Here new cities were founded by 
Catherine the Great and [Grigory] Potyomkin. Here 
our grandparents and great-grandparents fought to 
the last drop of blood during the Great Patriotic 
War.

Nie vergessen werden wir die Helden des "Russi-
schen Frühlings", die sich mit dem neonazistischen 
Staatsstreich in der Ukraine 2014 nicht abfinden 
wollten, die gestorben sind, um das Recht zu ver-
teidigen, ihre Muttersprache zu sprechen, die 
eigene Kultur und Tradition beizubehalten sowie 
überhaupt weiter leben zu können. Das sind die 
Krieger des Donbass, die Märtyrer von Katyn und in 
Odessa, Opfer der menschenverachtenden Terror-
anschläge, die von Kiew verübt wurden. Das sind 
Freiwillige und Volkswehr, Zivilisten, Kinder, Frauen,
Senioren, Russen, Ukrainer, Menschen verschieden-
ster Nationalitäten. Das sind Alexander Sachart-
schenko, der wahre Volksanführer von Donezk, die 
Kommandeure Arsen Pawlow und Wladimir Schoga,
Olga Kotschura und Alexei Mosgowoj. Das ist der 
Staatsanwalt der Republik Lugansk, Sergei Gorenko. 
Das sind der Fallschirmjäger Nurmagomed Gadschi-
magomedow, unsere Soldaten und Offiziere, die im 
Laufe der militärischen Sonderoperation den Tod 
der Tapferen gefallen sind. Sie sind die Helden. Sie 
sind die Helden des großen Russlands. Ich bitte Sie 
um eine Schweigeminute zu ihren Ehren.

We will never forget the heroes of the "Russian 
Spring", who refused to accept the neo-Nazi coup 
d'état in Ukraine in 2014, who died defending the 
right to speak their mother tongue, to maintain 
their own culture and tradition, and to continue 
living at all. These are the warriors of the Donbass, 
the martyrs of Katyn and in Odessa, victims of the 
inhuman terrorist attacks perpetrated by Kiev. 
These are volunteers and People's Armed Forces, 
civilians, children, women, senior citizens, Russians, 
Ukrainians, people of various nationalities. These 
are Alexander Zakharchenko, the real popular 
leader of Donetsk, commanders Arsen Pavlov and 
Vladimir Shoga, Olga Kochura and Alexei Mosgovoy. 
This is the prosecutor of the Lugansk Republic, 
Sergei Gorenko. These are the paratrooper 
Nurmagomed Gadzhimagomedov, our soldiers and 
officers who fell the death of the brave in the 
course of the special military operation. They are 
the heroes. They are the heroes of the great Russia. 
I ask you to observe a minute of silence in their 
honor.

Vielen Dank. Thank  you  very  much.

Hinter dieser Entscheidung der Millionen Einwohner
der Volksrepubliken Donezk und Lugansk, der Ge-
biete Cherson und Saporoschje stehen unser ge-
meinsames Schicksal und unsere tausendjährige 
Geschichte. Diese geistige Verbindung haben die 
Menschen an ihre Kinder und Enkelkinder weiterge-
geben. Trotz aller Mutproben haben sie ihre Liebe 
für Russland über alle diese Jahre nicht verloren und
dieses Gefühl in uns kann niemand vernichten. Des-
wegen haben sowohl ältere Generationen als auch 
die Jugend, die nach dem Zerfall der Sowjetunion 
zur Welt gekommen ist, für unsere Einheit und 
unsere gemeinsame Zukunft gestimmt.

Behind this decision of the millions of inhabitants of 
the Donetsk and Lugansk People's Republics, 
Kherson and Zaporozhye Oblasts are our common 
destiny and thousand-year history. People have 
passed this spiritual connection to their children and
grandchildren. Despite all the tests of courage, they 
have not lost their love for Russia over all these 
years and no one can destroy this feeling in us. That 
is why both older generations and the youth, who 
came into the world after the collapse of the Soviet 
Union, voted for our unity and our common future.



1991 haben Vertreter der damaligen Parteieliten in 
Beloweschskaja Puscha, ohne einfache Bürger 
gefragt zu haben, beschlossen, die Sowjetunion 
zerfallen zu lassen. Über Nacht verloren Menschen 
die Verbindung zu ihrer Heimat. Es war eine Narbe, 
die unsere nationale Gemeinschaft schmerzhaft 
zerriss, zerstückelte und sich zur nationalen Kata-
strophe auswuchs. Genauso wie damals nach der 
Revolution die Grenzen der Sowjetrepubliken 
klammheimlich gezogen worden waren, brachten 
die letzten Führer der Sowjetunion gegen den 
Willen der meisten Menschen, den sie 1991 beim 
Referendum geäußert haben, unser großes Land 
zum Zerfall und stellten die Einwohner der Sowjet-
union einfach vor vollendete Tatsache.

In 1991, representatives of the then party elites in 
Belovezhskaya Pusha, without asking ordinary 
citizens, decided to let the Soviet Union 
disintegrate. Overnight people lost the connection 
with their homeland. It was a scar that painfully tore
our national community apart, fragmented it and 
turned it into a national catastrophe. Just as the 
borders of the Soviet republics were drawn secretly 
after the revolution, the last leaders of the Soviet 
Union, against the will of most people expressed in 
the 1991 referendum, disintegrated our great 
country and simply presented the inhabitants of the
Soviet Union with a fait accompli.

Ich lasse es zu, dass sie es damals nicht wirklich 
begriffen haben, was sie tun, und welche 
Konsequenzen es nach sich ziehen würde. Das spielt
jedoch keine Rolle mehr. Die Sowjetunion gibt es 
nicht mehr. Man kann die Vergangenheit nicht 
zurückholen. Russland braucht es heute auch nicht. 
Wir wollen es nicht. Aber es gibt nichts Stärkeres als
den Willen von Millionen von Menschen, die sich 
aufgrund ihrer Kultur, Sprache, Traditionen als Teil 
Russlands verstehen, deren Vorfahren jahrhunder-
telang in einem Staat nebeneinander gelebt haben. 
Es gibt nichts Stärkeres als den Willen dieser Men-
schen, in ihre wirkliche historische Heimat zurück-
zukehren.

I allow that they did not really understand at the 
time what they were doing and what the conse-
quences would be. However, that no longer 
matters. The Soviet Union no longer exists. You 
can't bring back the past. Russia doesn't need it 
today either. We don't want it. But there is nothing 
stronger than the will of millions of people who see 
themselves as part of Russia because of their 
culture, language, traditions, whose ancestors lived 
side by side in one state for centuries. There is 
nothing stronger than the will of these people to 
return to their real historical homeland.

Über acht lange Jahre waren die Menschen dem 
Völkermord, Beschüssen und einer Blockade 
ausgesetzt. In Cherson und Saporoschje hat man 
verbrecherischer Weise versucht, bei ihnen Hass 
gegen Russland und gegen alles Russische zu 
schüren. Auch jetzt, während der Referenden, hat 
das Kiewer Regime gedroht, Schullehrer, Frauen zu 
töten, die in den Wahlkommissionen tätig waren. 
Man hat versucht, Millionen von Menschen einzu-
schüchtern, die in die Wahllokale kamen, um ihren 
Willen zu äußern. Aber das Volk von Donbass, von 
Cherson und Saporoschje konnte nicht gebrochen 
werden. Sie haben ihr Wort gesprochen.

For eight long years the people were subjected to 
genocide, shelling and a blockade. In Kherson and 
Zaporozhye, criminal attempts were made to incite 
hatred among them against Russia and against 
everything Russian. Even now, during the referen-
dums, the Kiev regime has threatened to kill school 
teachers, women who worked in the election 
commissions. They have tried to intimidate millions 
of people who came to the polling stations to 
express their will. But the people of Donbass, of 
Kherson and Zaporozhye could not be broken. They 
have spoken their word.

Ich will, dass mich die Kiewer Regierung und deren 
wirkliche Herren im Westen hören, dass alle es nicht
vergessen: Wer in Donezk, Lugansk, Cherson und 
Saporoschje lebt, wird jetzt zu unseren Mitbürgern 
für immer.

I want the Kiev government and its real masters in 
the West to hear me, that everyone does not forget:
Those who live in Donetsk, Lugansk, Kherson and 
Zaporozhye now become our fellow citizens forever.

Wir rufen das Kiewer Regime auf, sofort das Feuer 
und alle Kampfhandlungen einzustellen, mit dem 
Krieg aufzuhören, den es 2014 entfesselt hat, und...

We call on the Kiev regime to immediately cease fire
and all hostilities, stop the war it unleashed in 2014,
and...



...an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Wir 
sind dazu bereit. Das haben wir schon mehrmals 
gesagt. Aber die Entscheidung des Volkes in Donezk,
Lugansk, Saporoschje und Cherson steht nicht mehr 
zur Diskussion. Diese Wahl ist getroffen. Russland 
wird diese Wahl nicht verraten. Die heutige Regier-
ung in Kiew sollte diese freie Willensäußerung der 
Menschen respektieren. Was denn sonst? Nur so 
kann der Weg zum Frieden sein.

...return to the negotiating table. We are ready to 
do that. We have said that many times. But the 
choice of the people of Donetsk, Lugansk, Zaporo-
zhye and Kherson is no longer up for discussion. This
choice has been made. Russia will not betray this 
choice. Today's government in Kiev should respect 
this free expression of the people's will. What else? 
This is the only way to peace.

Wir werden unser Land mit allen uns zur Verfügung 
stehenden Mitteln verteidigen, wir werden alles 
dafür tun, um die Sicherheit unserer Mitbürger zu 
garantieren. Darin liegt die große Befreiungsmission
unseres Volkes.

We will defend our country with all the means at 
our disposal, we will do everything to guarantee the
safety of our fellow citizens. Therein lies the great 
liberation mission of our people.

Wir werden zerstörte Orte und Städte, Wohnungen,
Schulen, Krankenhäuser, Theater und Museen wie-
deraufbauen. Wir werden die Industrie, die Infra-
struktur, Fabriken und Produktionsstandorte, das 
Rentensystem, die Gesundheitsversorgung und 
natürlich das Bildungssystem wiederaufbauen und 
weiterentwickeln.

We will rebuild destroyed places and cities, homes, 
schools, hospitals, theaters and museums. We will 
rebuild and develop industry, infrastructure, facto-
ries and production sites, the pension system, 
health care and, of course, the education system.

Wir werden natürlich daran arbeiten, dass ein Mehr 
an Sicherheit geschaffen wird. Wir werden alles 
daran setzen, dass unsere Mitbürger in den neuen 
Regionen die Unterstützung des ganzen Landes, des 
ganzen russischen Volkes, aller Republiken, aller 
Gebiete und aller Gegenden der Russischen 
Föderation spüren.

We will, of course, work to ensure that greater 
security is created. We will make every effort to 
ensure that our fellow citizens in the new regions 
feel the support of the whole country, the whole 
Russian people, all republics, all regions and all 
areas of the Russian Federation.

Liebe Freunde, verehrte Kollegen,... Dear friends, dear colleagues,...

...ich möchte nun die Soldaten und Offiziere an-
sprechen, die an der militärischen Sonderoperation 
teilnehmen. Ich spreche zu den Kriegern im Donbass
und in Neurussland und auch zu denjenigen, die 
nach der Teilmobilmachung sich den Streitkräften 
angeschlossen haben, um ihre Pflicht für das Vater-
land zu erfüllen. Ich spreche zu den Menschen, die 
ihrem Herzen folgend ohne Vorladung in die Kreis-
wehrkommandos kommen. Ich spreche auch zu 
ihren Verwandten, Eltern und Kindern. Ich will ihnen
sagen, wofür unser Volk kämpft, was das für ein 
Feind ist, der uns gegenübersteht, der die Welt in 
neue Krisen und Kriege stürzt, um von dieser Tra-
gödie zu profitieren.

...I would now like to address the soldiers and 
officers who are participating in the special military 
operation. I am speaking to the warriors in the 
Donbass and in New Russia, and also to those who 
joined the Armed Forces after the partial mobiliza-
tion to fulfill their duty for the Fatherland. I speak to
the people who, following their hearts, come to the 
district military commands without summons. I am 
also speaking to their relatives, parents and child-
ren. I want to tell them what our people are fighting
for, what this enemy is that is facing us, that is plun-
ging the world into new crises and wars in order to 
profit from this tragedy.

Unsere Landsleute, unsere Brüder und Schwestern 
in der Ukraine – ein mit uns verwandter Teil unseres
Volkes – haben mit ihren eigenen Augen sehen kön-
nen, dass die Regierungskreise des sogenannten 
Westens nun ihre Masken haben fallen lassen und 
ihr wahres Antlitz gezeigt haben.

Our compatriots, our brothers and sisters in Ukraine
- a part of our people related to us - have been able 
to see with their own eyes that the government 
circles of the so-called West have now dropped 
their masks and shown their true face.



Nach dem Zerfall der Sowjetunion beschloss der 
Westen, dass die Welt und wir alle uns mit seinem 
Diktat für immer abfinden müssen. Damals, 1991, 
rechnete der Westen damit, dass Russland sich von 
diesen Erschütterungen nicht mehr erholen und von
alleine zerfallen würde. Das wäre beinahe gesche-
hen. Wir erinnern uns immer noch an die 90er-
Jahre, die schreckliche Zeit des Hungers, der Kälte 
und der Hoffnungslosigkeit. Aber Russland hat 
überlebt, Russland ist auferstanden, stärker gewor-
den und hat erneut einen gebührenden Platz auf 
der Weltbühne eingenommen.

After the disintegration of the Soviet Union, the 
West decided that the world and all of us would 
have to come to terms with its dictates forever. At 
that time, in 1991, the West reckoned that Russia 
would not recover from these shocks and would 
disintegrate on its own. That almost happened. We 
still remember the 1990s, the terrible time of 
hunger, cold and hopelessness. But Russia has 
survived, Russia has risen, become stronger and has 
once again taken a due place on the world stage.

Der Westen sucht inzwischen immer wieder nach 
neuen Chancen, Russland einen Schlag zu versetzen,
Russland zu schwächen und zu zerstückeln. Man hat
dort schon immer davon geträumt, dass unser Land 
zerfällt, dass unsere Völker gegeneinander aufge-
hetzt und somit zur Armut und zum Aussterben 
verdammt werden. Sie können sich nicht zur Ruhe 
setzen, solange es auf der Welt so ein großes, im-
menses Land mit so vielen Naturressourcen und so 
einem Volk gibt – einem Volk, das nie unter frem-
dem Diktat leben konnte und diesem nie folgen 
wird.

In the meantime, the West is always looking for new
opportunities to strike a blow at Russia, to weaken 
and dismember Russia. They have always dreamed 
there that our country would disintegrate, that our 
peoples would be set against each other and thus 
condemned to poverty and extinction. They cannot 
retire as long as there is in the world such a large, 
immense country with so many natural resources 
and such a people - a people who could never live 
under foreign dictates and will never follow them.

Dieser Westen ist bereit, über alles zu gehen, um 
das neokoloniale System aufrechtzuerhalten, das 
ihm erlaubt, zu parasitieren, die Welt durch die 
Macht des Dollars und des technologischen Diktats 
de facto auszuplündern, von der Menschheit regel-
recht Tribut einzutreiben, Nutznießer des von ihm 
nicht verdienten Wohlstands zu sein und eine hege-
moniale Rente zu beziehen. Das Beibehalten dieser 
Rente ist ihre wichtigste, wahre und durch und 
durch eigennützige Motivation. Gerade deshalb liegt
eine totale Desouveränisierung in ihrem Interesse. 
Daraus resultiert ihre Aggression gegenüber souve-
ränen Staaten, traditionellen Werten und einzig-
artigen Kulturen. Daraus resultieren ihre Versuche, 
internationale Integrationsprozesse, neue Weltwäh-
rungen und technologische Wachstumszentren zu 
untergraben, die nicht unter ihrer Kontrolle stehen. 
Es kommt ihnen kritisch darauf an, dass alle Staaten 
ihre eigene Souveränität an die USA abgeben.

This West is willing to go above and beyond to 
maintain the neocolonial system that allows it to 
parasitize, to de facto plunder the world through 
the power of the dollar and technological dictate, to
collect outright tribute from humanity, to be the 
beneficiary of the prosperity it has not earned, and 
to draw a hegemonic rent. Maintaining this rent is 
their main, true, and thoroughly self-serving 
motivation. For this very reason, total desovereig-
nization is in their interest. Hence their aggression 
toward sovereign states, traditional values, and 
unique cultures. Hence their attempts to undermine
international integration processes, new world 
currencies, and technological growth centers that 
are not under their control. It is critical to them that 
all states surrender their own sovereignty to the 
United States.

Regierungsspitzen einiger Länder machen das auch 
freiwillig und werden freiwillig zu Vasallen. Andere 
lassen sich kaufen oder einschüchtern. Wenn es 
nicht klappt, werden ganze Staaten zerstört. Daraus 
folgen humanitäre Katastrophen, Leid und Ruin, 
Millionen zerstörter Biografien, Opfer, terroristische
Enklaven, Gebiete sozialen Elends, Protektorate,...

Government leaders of some countries also do this 
voluntarily and become vassals. Others allow 
themselves to be bought or intimidated. If it doesn't
work, entire states are destroyed. Humanitarian 
catastrophes, suffering and ruin, millions of 
destroyed biographies, victims, terrorist enclaves, 
areas of social misery, protectorates,...



...Kolonien und Halbkolonien. Es ist ihnen egal.
Hauptsache, man schlägt daraus Profit.

...colonies and semi-colonies follow. They do not 
care. The main thing is to profit from it.

Ich betone noch einmal. Es ist der Geiz und der 
Wunsch, die uneingeschränkte Macht zu erhalten, 
was einen regelrechten hybriden Krieg nach sich 
zieht, den der "kollektive Westen" gegen Russland 
führt. Sie wollen keine Freiheit für uns. Sie wollen 
uns als Kolonie. Sie wollen keine gleichberechtigte 
Zusammenarbeit, sondern uns ausplündern. Sie 
wollen nicht, dass wir eine freie Gesellschaft sind. 
Sie wollen uns als eine unbeseelte Meute.

I emphasize once again. It is avarice and the desire 
to maintain unrestricted power, which entails a real 
hybrid war that the "collective West" is waging 
against Russia. They do not want freedom for us. 
They want us as a colony. They don't want equal 
cooperation, they want to plunder us. They do not 
want us to be a free society. They want us as an 
unsouled mob.

Unsere Denkweise und unsere Philosophie sind für 
sie inakzeptabel, deswegen greifen sie unsere Philo-
sophen an. Unsere Kultur und Kunst stellen für sie 
eine Bedrohung dar. Deshalb versuchen sie, diese zu
verbieten. Unsere Entwicklung und unsere Prosperi-
tät sind auch eine Bedrohung für sie, denn das wäre 
eine Konkurrenz. Der Westen braucht Russland 
nicht. Wir sind diejenigen, die Russland brauchen.

Our way of thinking and our philosophy are unac-
ceptable to them, so they attack our philosophers. 
Our culture and art are a threat to them. That is why
they try to ban them. Our development and prospe-
rity are also a threat to them, because that would 
be competition. The West does not need Russia. We
are the ones who need Russia.

Ich möchte daran erinnern, dass sich die Ansprüche 
auf die Weltherrschaft in der Vergangenheit 
mehrmals an der Standhaftigkeit und an dem Mut 
unseres Volkes zerschlugen. Russland bleibt für 
immer Russland. Wir werden auch diesmal unsere 
Werte und unsere Heimat schützen.

I would like to remind you that several times in the 
past the claims to world domination were shattered
by the steadfastness and courage of our people. 
Russia will remain Russia forever. We will protect 
our values and our homeland this time as well.

Der Westen geht von der eigenen Straflosigkeit aus, 
glaubt, dass man bei allem ein Auge zudrücken 
würde. Eigentlich hat man bislang tatsächlich bei 
allem ein Auge zugedrückt. Die Vereinbarungen 
über strategische Sicherheit werden in den Müll-
eimer geworfen. Die auf höchster politischer Ebene 
erreichten Absprachen werden zu Fantastereien 
erklärt. Handfeste Versprechen, die NATO sich nicht 
gen Osten erweitern zu lassen – wie konnten bloß 
unsere früheren Machthaber darauf reinfallen? – 
erwiesen sich als schmutziger Betrug. Die Raketen-
abwehr sowie Mittel- und Kurzstreckenraketen-
Verträge wurden einseitig und unter erfundenen 
Vorwänden aufgekündigt.

The West assumes its own impunity, believes that it 
will turn a blind eye to everything. Actually, they 
have turned a blind eye to everything so far. The 
agreements on strategic security are thrown into 
the trash can. Agreements reached at the highest 
political levels are declared fantasies. Solid promises
not to let NATO expand eastward - how could our 
former rulers have fallen for that? - turned out to be
a dirty deception. Missile defense and medium- and 
short-range missile treaties were cancelled 
unilaterally and on trumped-up pretexts.

Wir hören immer wieder von überall: "Der Westen 
setzt sich für die regelbasierte Weltordnung ein." 
Wo kommen diese Regeln her? Wer hat sie verein-
bart? Das ist absolut irrsinnig, Betrug und doppelte, 
ja dreifache Moral! Nur für Dummköpfe gedacht.

We keep hearing from everywhere, "The West is 
committed to the rules-based world order." Where 
do these rules come from? Who agreed to them? 
This is absolutely insane, fraud and double, even 
triple standards! Intended only for fools.

Russland ist eine große Macht, ein Land, das seit 
tausend Jahren besteht und eine eigene Zivilisation 
aufgebaut hat. Russland wird diesen verlogenen und
gefälschten Spielregeln nicht folgen.

Russia is a great power, a country that has existed 
for a thousand years and has built its own civili-
zation. Russia will not follow these lying and fake 
rules of the game.



Es war der sogenannte Westen, der die Grundsätze 
der Unverletzbarkeit der Grenzen mit Füßen getre-
ten hat und nun im eigenen Ermessen entscheidet, 
wem dieses Recht zur Selbstbestimmung zusteht 
und wem es aberkannt werden soll. Wieso sie es 
sich anmaßen, wer ihnen dieses Recht zuteilwerden 
ließ, ist jedoch unklar. Sie haben sich dieses Recht 
selbst angeeignet.

It was the so-called West that trampled on the 
principles of the inviolability of borders and now 
decides at its own discretion who is entitled to this 
right to self-determination and who should be 
deprived of it. However, why they arrogate to 
themselves who granted them this right is unclear. 
They have arrogated this right to themselves.

Und deswegen löst die freie Wahl der Menschen auf
der Krim, in Donezk und Lugansk, Saporoschje und 
Cherson beim Westen bittere Verärgerung aus. Dem
Westen steht kein moralisches Recht zu, auch nur 
ansatzweise über Freiheit und Demokratie zu spre-
chen. Dieses Recht hat der Westen auch nie gehabt!

And that is why the free choice of the people in 
Crimea, Donetsk and Lugansk, Zaporozhye and 
Kherson causes bitter anger in the West. The West 
has no moral right to even begin to talk about free-
dom and democracy. The West has never had this 
right!

Die westlichen Eliten lehnen nicht nur die nationale 
Souveränität, sondern auch das Völkerrecht ab. Ihre
Hegemonie trägt ausgeprägte Züge von Totalitaris-
mus, Despotismus und Apartheid. Dreist unterschei-
den sie unter ihren Vasallen, den sogenannten 
zivilisierten Ländern und allen anderen, die nach 
dem Kalkül der heutigen westlichen Rassisten auf 
die Liste von Barbaren und Wilden mit gesetzt 
werden sollen. Die verlogenen Etikette, in etwa 
"Schurkenstaat", "autoritäres Regime", liegen schon
parat, ganze Staaten und Völker werden gebrand-
markt, und das kennen wir schon längst aus der 
Geschichte. So sind die westlichen Eliten schon 
immer gewesen – und so sind sie in ihrer kolonialen 
Denke geblieben. Sie diskriminieren, sie unterteilen 
Völker in die der "ersten" Sorte und die "Anderen".

Western elites reject not only national sovereignty 
but also international law. Their hegemony bears 
pronounced features of totalitarianism, despotism 
and apartheid. Brazenly they distinguish among 
their vassals, the so-called civilized countries and all 
others, who, according to the calculation of today's 
Western racists, are to be put on the list of bar-
barians and savages as well. The mendacious labels, 
such as "rogue state", "authoritarian regime", are 
already ready, whole states and peoples are bran-
ded, and we have known this from history for a long
time. This is how the Western elites have always 
been - and this is how they have remained in their 
colonial thinking. They discriminate, they divide 
peoples into those of the "first" kind and the 
"others".

Wir haben niemals so einen politischen Nationalis-
mus und Rassismus akzeptiert und werden das auch
in Zukunft nicht tun. Denn was ist diese Russopho-
bie, die sich um die Welt ausbreitet, wenn nicht 
Rassismus? Was ist die keinen Widerspruch dulden-
de Überzeugung des Westens, dass seine Zivilisa-
tion, die neoliberale Kultur, unantastbares Vorbild 
für die gesamte Welt ist, wenn nicht Rassismus? 
"Wer nicht für uns ist, ist gegen uns." Allein die 
Formulierung ist seltsam.

We have never accepted such political nationalism 
and racism and we will not do so in the future. 
Because what is this Russophobia that is spreading 
around the world if not racism? What is the West's 
no-contradiction conviction that its civilization, 
neoliberal culture, is the untouchable model for the 
entire world, if not racism? "Whoever is not for us is
against us." The phrase alone is strange.

Auch das Bußgebot für die eigenen historischen 
Verbrechen wird von den westlichen Eliten auf die 
Schultern aller anderen Länder übertragen. Man 
fordert von den eigenen Bürgern und anderen 
Völkern, Buße für das zu tun, was diese Menschen 
überhaupt nicht zu verantworten haben, etwa die 
Zeit der Kolonialherrschaft.

The Western elites also transfer the need to repent 
for their own historical crimes onto the shoulders of
all other countries. One demands of one's own 
citizens and other peoples to do penance for what 
these people are not responsible for at all, such as 
the time of colonial rule.

Der Westen sei daran erinnert, dass er mit seiner 
Kolonialpolitik noch im Mittelalter begonnen hatte. 

The West should be reminded that it had started its 
colonial policy still in the Middle Ages.



Dann folgten der weltweite Sklavenhandel, der
Völkermord an Indianerstämmen in Amerika, Aus-
plünderung von Indien und Afrika, Kriege von 
Frankreich und England gegen China, die dazu 
führten, dass China seine Häfen für den Opium-
handel öffnete. Sie waren es, die ganze Völker von 
Drogen abhängig machten, ganze ethnische 
Gruppen gezielt tilgten, um in den Besitz von Land 
und Ressourcen zu kommen sowie Menschen 
regelrecht wie Tiere jagten. Das alles ist der 
eigentlichen menschlichen Natur, der Wahrheit, 
dem Geist der Freiheit und der Gerechtigkeit 
zuwider.

Then followed the worldwide slave trade, the 
genocide of Indian tribes in America, plundering of 
India and Africa, wars of France and England against
China, which led to China opening its ports to the 
opium trade. It was they who made whole peoples 
dependent on drugs, deliberately wiped out whole 
ethnic groups in order to gain possession of land 
and resources, as well as literally hunting people like
animals. All this is contrary to human nature, truth, 
the spirit of freedom and justice.

Und wir sind stolz, dass im 20. Jahrhundert gerade 
unser Land sich an die Spitze der antikolonialen 
Bewegung gesetzt hat, die vielen Völkern der Welt 
Möglichkeiten für die Entfaltung, für den Abbau der 
Armut und Ungleichheit, für die Bekämpfung von 
Hunger und Krankheiten eröffnete.

And we are proud that in the 20th century, our 
country in particular was at the forefront of the 
anti-colonial movement that opened up opportuni-
ties for many peoples of the world to flourish, to 
reduce poverty and inequality, to fight hunger and 
disease.

Einer der Gründe dieser seit Jahrhunderten beste-
henden Russlandfeindlichkeit und der nicht ka-
schierten Wut der westlichen Eliten auf Russland 
liegt gerade darin, dass wir es nicht zugelassen 
haben, uns in den Kolonialzeiten zu plündern, und 
die Europäer zum Handel zu gegenseitigem Vorteil 
brachten. Wir haben es geschafft, indem aus 
Russland ein starker zentralisierter Staat gestaltet 
wurde, der sich immer weiter entwickelte und auf 
dem Fundament großer moralischer Werte des 
Orthodoxen Christentums, des Judentums und des 
Islams sowie auf der für alle offenen russischen 
Kultur und russischen Schrift erstarkte.

One of the reasons for this centuries-old hostility to 
Russia and the unconcealed anger of Western elites 
towards Russia is precisely that we did not allow 
ourselves to be plundered in colonial times and 
brought Europeans to trade for mutual benefit. We 
did it by shaping Russia into a strong centralized 
state that continued to develop and strengthen on 
the foundation of great moral values of Orthodox 
Christianity, Judaism and Islam, as well as Russian 
culture and Russian script open to all.

Es ist bekannt, dass man mehrmals Interventionen 
nach Russland plante. Dazu versuchte man, die 
Wirren zu Beginn des 17. Jahrhunderts und die Zeit 
der Umbrüche nach 1917 zu nutzen. Am Ende des 
20. Jahrhunderts schaffte es der Westen doch, sich 
den Zugang zu Russlands Reichtum zu verschaffen. 
Damals nannte man uns mal Freunde, mal Partner. 
In Wirklichkeit aber sah man uns als nichts anderes 
als Kolonie an. Aus unserem Land wurden Billionen 
US-Dollar abgezapft und das unter Zuhilfenahme 
verschiedener Tricks. Wir wissen das noch und 
haben nichts vergessen.

It is known that several times they planned to 
intervene in Russia. For this purpose, they tried to 
take advantage of the turmoil at the beginning of 
the 17th century and the period of upheavals after 
1917. At the end of the 20th century, the West did 
manage to gain access to Russia's wealth. At that 
time we were sometimes called friends, sometimes 
partners. In reality, however, we were seen as 
nothing more than a colony. Trillions of dollars were
siphoned off from our country with the help of 
various tricks. We still know this and have not 
forgotten anything.

Die Menschen in Donezk und Lugansk, Saporoschje 
und Cherson haben sich in diesen Tagen dafür aus-
gesprochen, unsere historische Einheit wiederher-
zustellen. Danke dafür!

The people of Donetsk and Lugansk, Zaporozhye 
and Kherson have spoken out these days to restore 
our historic unity. Thank you for that!

Die westlichen Länder behaupten seit Jahrhunder- Western countries have claimed for centuries...



ten, sie würden anderen Völkern Freiheit und De-
mokratie bringen. Doch das Gegenteil ist der Fall. 
Anstatt Demokratie erleben wir Unterdrückung und 
Ausbeutung, anstatt Freiheit erleben wir Verskla-
vung und Gewalt. Die ganze unipolare Weltordnung 
ist antidemokratisch und nicht frei per se, sie ist 
heuchlerisch und bis ins Mark verlogen.

that they bring freedom and democracy to other 
peoples. But the opposite is the case. Instead of 
democracy we experience oppression and exploita-
tion, instead of freedom we experience enslave-
ment and violence. The whole unipolar world order 
is anti-democratic and not free per se, it is hypo-
critical and mendacious to the core.

Die USA sind das einzige Land, das zweimal Nuklear-
waffen einsetzte, als sie mit Hiroshima und Nagasaki
zwei japanische Städte auslöschten. Damit haben 
sie übrigens einen Präzedenzfall geschaffen.

The U.S. is the only country that used nuclear 
weapons twice, when it wiped out two Japanese 
cities, Hiroshima and Nagasaki. By the way, they set 
a precedent with that.

Zusammen mit den Engländern haben die USA im 
Zweiten Weltkrieg ohne jedweden militärischen 
Zwang Dresden, Hamburg, Köln und viele andere 
deutsche Städte dem Erdboden gleichgemacht. Das 
war eine demonstrative Aktion, ohne dass sie, wie 
gesagt, militärisch notwendig war. Das Ziel war nur 
eins – auch wie es bei den Nuklearbombardements 
in Japan der Fall war – unserem Land und der gan-
zen Welt Schrecken einzujagen.

Together with the British, the USA razed Dresden, 
Hamburg, Cologne and many other German cities to
the ground during the Second World War without 
any military compulsion. This was a demonstrative 
action without, as I said, being militarily necessary. 
The goal was only one - also as it was the case with 
the nuclear bombardments in Japan - to scare our 
country and the whole world.

Mit "Flächenbombardements", Brand- und Chemie-
waffen haben die USA eine furchtbare Spur in der 
Erinnerung der Völker in Korea und Vietnam 
hinterlassen.

With "area bombings," incendiary and chemical 
weapons, the U.S. left a terrible mark on the 
memory of the peoples of Korea and Vietnam.

Nach wie vor stehen Deutschland, Japan, die Repu-
blik Korea und andere Länder de facto unter ihrer 
Besatzung. Die USA nennen sie zynisch gleichbe-
rechtigte Verbündete. Hören Sie nur zu! Was ist das 
denn für eine Bündnispartnerschaft? Die ganze Welt
weiß, dass die Spitzenpolitiker aus diesen Ländern 
ausspioniert werden, dass nicht nur Büros, sondern 
sogar auch Wohnräume der Staats- und Regierungs-
chefs dieser Länder abgehört werden. Das ist regel-
recht eine Schande, nicht nur für diejenigen, die so 
etwas tun, sondern auch für diejenigen, die servil 
schweigen und widerstandslos diese Rücksichts-
losigkeiten schlucken.

Germany, Japan, the Republic of Korea and other 
countries are still de facto under their occupation. 
The USA cynically calls them equal allies. Just listen! 
What kind of alliance partnership is this? The whole 
world knows that the top politicians from these 
countries are being spied on, that not only offices 
but even living quarters of the heads of state and 
government of these countries are being bugged. 
This is downright disgraceful, not only for those who
do such things, but also for those who remain 
servilely silent and swallow these recklessnesses 
without resistance.

Befehle und rüpelhafte, beleidigende Zurechtwei-
sungen an ihre Vasallen nennen sie die euro-atlan-
tische Solidarität und die Entwicklung von Biowaffen
sowie Experimente an lebenden Menschen, insbe-
sondere in den Laboren in der Ukraine, nennen sie 
noble medizinische Forschung.

Orders and boorish, insulting rebukes to their 
vassals they call Euro-Atlantic solidarity and the 
development of bioweapons and experiments on 
living people, especially in the laboratories in 
Ukraine, they call noble medical research.

Gerade durch die eigene zerstörerische Politik, 
durch Krieg und Plünderung haben sie Menschen 
massenhaft in die Flucht getrieben. Abermillionen 
müssen leiden und werden misshandelt. Abertau-
sende sterben im Versuch, ebendieses Europa zu 
erreichen.

It is precisely through their own destructive policies,
through war and plunder, that they have driven 
people to flee en masse. Millions and millions have 
to suffer and are mistreated. Thousands and thou-
sands die in the attempt to reach this very Europe.



Nun führt man Getreide aus der Ukraine aus. Wohin
strömt es denn unter dem Vorwand, "die Nahrungs-
mittelsicherheit für die ärmsten Länder der Welt" zu
gewährleisten? Wohin? In die europäischen Länder. 
Nur fünf Prozent des Getreides wurden an arme 
Länder verschifft. Wieder Betrug, wieder direkte 
Lügen.

Now they are exporting grain from Ukraine. Where 
is it going under the pretext of ensuring "food 
security for the world's poorest countries"? Where 
to? To the European countries. Only five percent of 
the grain was shipped to poor countries. Again 
fraud, again outright lies.

Die amerikanischen Eliten nutzen de facto die Tra-
gödie dieser Menschen, um die Konkurrenz zu 
schwächen und nationale Staaten zu zerschlagen. 
Das betrifft Europa, das betrifft auch die Identität 
von Frankreich, Italien, Spanien und anderen 
Nationen mit jahrhundertelanger Geschichte.

The American elites are de facto using the tragedy 
of these people to weaken competition and break 
up national states. This affects Europe, it also affects
the identity of France, Italy, Spain and other nations 
with centuries of history.

Washington verlangt immer neue Sanktionen gegen 
Russland. Die meisten europäischen Politiker stim-
men dem gehorsam zu. Denen muss jedoch klar 
sein, dass die USA, während sie auf einen komplet-
ten Verzicht der EU auf russische Energieträger und 
sonstige Ressourcen drängen, faktisch auf eine 
Deindustrialisierung von Europa hinarbeiten und 
den europäischen Markt unter ihre Herrschaft 
bringen wollen. Die europäischen Eliten verstehen 
alles, ziehen es jedoch vor, sich in den Dienst 
fremder Interessen zu stellen. Dabei geht es nicht 
mehr um Servilität. Es ist ein Verrat am eigenen 
Volke. Das ist jedoch ihre Sache.

Washington keeps demanding new sanctions 
against Russia. Most European politicians obediently
agree. However, it must be clear to them that while 
the U.S. is pushing for a complete renunciation of 
Russian energy sources and other resources by the 
EU, it is in fact working toward a deindustrialization 
of Europe and wants to bring the European market 
under its rule. European elites understand every-
thing, but prefer to put themselves at the service of 
foreign interests. This is no longer a matter of servi-
lity. It is a betrayal of their own people. However, 
that is their business.

Die Angelsachsen wollen sich nicht mehr mit Sank-
tionen begnügen. Sie sind bereits zu Sabotagen 
übergegangen, so unglaublich es klingen mag, 
indem sie Explosionen an den Pipelines der Nord 
Stream organisiert haben, die über den Boden der 
Ostsee verlegt sind. De facto bedeutet das den 
Beginn einer Vernichtung der gesamten europäi-
schen Energieinfrastruktur. Gemacht wurde das 
sicherlich von denen, die davon profitieren.

The Anglo-Saxons no longer want to settle for sanc-
tions. They have already moved on to sabotage, 
unbelievable as it may sound, by organizing explo-
sions on the pipelines of Nord Stream, which are 
laid across the bottom of the Baltic Sea. De facto, 
this means the beginning of the destruction of the 
entire European energy infrastructure. It was 
certainly done by those who profit from it.

Das Diktat der USA ruht auf grober Gewalt, auf dem 
Faustrecht, das mal schön verpackt, mal überhaupt 
nicht verpackt ist. Doch mit dem Faustrecht bleibt 
der Kern immer der Gleiche. Daraus resultiert, dass 
Hunderte Militärstützpunkte in allen Teilen der Welt
aufgebaut worden sind und aufrechterhalten wer-
den, sich die NATO erweitert, immer neue Allianzen 
wie die AUKUS-Allianz und andere Bündnisse ge-
schmiedet werden. Auch die militärische Kopplung 
zwischen Washington und Tokio wird aktiv lanciert. 
Die Länder, die eine wahre strategische Souveräni-
tät haben, beziehungsweise aufbauen wollen, und 
in der Lage sind, die westliche Hegemonie infrage zu
stellen, werden automatisch als Gegner eingestuft.

The dictate of the USA rests on brute force, on the 
law of the fist, which is sometimes nicely packaged, 
sometimes not packaged at all. But with the law of 
the fist, the core always remains the same. As a 
result, hundreds of military bases have been built 
and are maintained in all parts of the world, NATO is
expanding, new alliances such as the AUCUS alliance
and other alliances are being forged all the time. 
The military coupling between Washington and 
Tokyo is also being actively launched. The countries 
that have, or want to establish, true strategic sover-
eignty and are capable of challenging Western hege-
mony are automatically classified as adversaries.



Das sind die Grundsätze, auf denen die militärischen
Doktrinen der USA und der NATO aufbauen. Sie 
verlangen nichts mehr und nichts weniger als eine 
totale Dominanz. Ihre neokolonialen Planungen 
servieren die westlichen Eliten genauso heuchle-
risch. Sie verpassen diesen Kalkülen einen Anhauch 
von Friedfertigkeit und sprechen von Eindämmung. 
Dieses hinterlistige Wort wandelt aus einem strate-
gischen Dokument in das andere und bedeutet im 
Kern nur, dass souveräne Wachstumszentren 
unterminiert werden sollen.

These are the principles on which U.S. and NATO 
military doctrines are built. They demand nothing 
more and nothing less than total dominance. The 
Western elites serve up their neocolonial plans just 
as hypocritically. They give these calculations an air 
of peacefulness and speak of containment. This 
disingenuous word morphs from one strategic 
document into another, and at its core means only 
to undermine sovereign centers of growth.

Wir haben auch gehört, dass Russland, China und 
Iran eingedämmt werden sollen. Ich glaube, dass 
auch andere Länder dran sind: aus Asien, Latein-
amerika, aus dem Nahen Osten sowie die aktuellen 
Partner und Verbündeten der USA. Denn wir wissen 
ja: Sollte den USA etwas nicht gefallen, so führen sie
auch gegen ihre Verbündeten Sanktionen ein. Mal 
gegen die eine Bank, mal gegen die andere. Mal 
gegen eine Firma, mal gegen die andere. Das ist ihre
übliche Gangart, die nur eskalieren wird. Im Visier 
sind mit den GUS-Staaten auch unsere 
Nachbarländer.

We have also heard that Russia, China and Iran are 
to be contained. I believe that other countries are 
also on it: from Asia, Latin America, from the Middle
East, as well as the current partners and allies of the
USA. Because we know that if the U.S. doesn't like 
something, it will also impose sanctions on its allies. 
Sometimes against one bank, sometimes against 
another. Sometimes against one company, some-
times against another. This is their usual course of 
action, which will only escalate. With the CIS states, 
our neighboring countries are also in their sights.

Gleichzeitig wird die Realität vom Westen eindeutig 
und schon lange getäuscht. Als sie den Sanktions-
blitzkrieg gegen Russland planten, glaubten sie, der 
ganzen Welt Anweisungen geben zu können. Es 
stellte sich jedoch heraus, dass diese rosigen Aus-
sichten nicht alle erregen, es sei denn, es handelt 
sich um politische Masochisten und Anhänger 
sonstiger nicht traditioneller Formen der internatio-
nalen Beziehungen. Die meisten Länder weigern 
sich, dem Folge zu leisten, und wählen einen 
vernünftigen Weg der Zusammenarbeit mit 
Russland.

At the same time, reality is clearly being deceived by
the West and has been for a long time. When they 
planned the sanctions blitzkrieg against Russia, they 
thought they could give instructions to the whole 
world. However, it turned out that these rosy 
prospects do not excite everyone, unless they are 
political masochists and supporters of other non-
traditional forms of international relations. Most 
countries refuse to comply and choose a reasonable
way of cooperation with Russia.

Mit diesem Ungehorsam hat der Westen wohl nicht 
gerechnet. Man hat sich nur daran gewöhnt, schab-
lonenartig vorzugehen, plump und alles auf Anhieb 
zu versuchen, zu erpressen, zu bestechen und einzu-
schüchtern. Man glaubt, dass diese Methoden ewig 
funktionieren würden, als ob sie mit der 
Vergangenheit fossiliert wären.

The West probably did not expect this disobedience.
One has only become accustomed to proceeding in 
a template-like manner, clumsily and trying every-
thing at the drop of a hat, blackmailing, bribing and 
intimidating. One believes that these methods 
would work forever, as if they were fossilized with 
the past.

Diese Selbstsicherheit ergibt sich nicht nur direkt 
aus dem berüchtigten Konzept der eigenen 
Exklusivität – allein das ist befremdlich genug – 
sondern auch aus einem im Westen vorhandenen 
regelrechten Hunger nach Informationen. Die 
Wahrheit hat man im Ozean aus Mythen, Illusionen 
und Fakes ertränkt, indem man auf eine exorbitant 
aggressive Propaganda zurückgreift.

This self-assurance derives not only directly from 
the notorious concept of one's own exclusivity - that
alone is disconcerting enough - but also from a 
veritable hunger for information that exists in the 
West. The truth has been drowned in an ocean of 
myths, illusions and fakes by resorting to 
exorbitantly aggressive propaganda.



Es wird gelogen wie gedruckt. Schier nach dem 
Motto von Goebbels: Je unglaublicher die Lüge, 
umso leichter glaubt man daran. Genau so geht man
vor.

People lie like printed matter. Almost according to 
Goebbels' motto: The more unbelievable the lie, the
easier it is to believe it. This is exactly how it is done.

Doch Menschen kann man mit gedruckten Euro- 
und Dollarscheinen nicht satt machen. Man kann 
mit diesen Papierfetzen die Menschen nicht satt 
machen. Und mit virtueller und aufgeblähter Kapi-
talisierung westlicher sozialer Netzwerke kann man 
seine Wohnung nicht beheizen. All das ist wichtig. 
Aber nicht weniger wichtig ist auch das, was ich 
soeben erwähnt habe: Man kann mit diesen Papier-
fetzen niemanden satt machen. Man braucht dafür 
Nahrung. Und mit diesen aufgeblähten Unterneh-
menskapitalisierungen kann man niemanden auf-
wärmen. Dafür braucht man Energieträger.

But you can't fill people up with printed euro and 
dollar bills. You can't make people full with these 
scraps of paper. And you can't heat your home with 
virtual and inflated capitalization of Western social 
networks. All of that is important. But no less 
important is what I just mentioned: You can't feed 
anyone with these scraps of paper. You need food 
for that. And you can't warm anyone up with these 
bloated corporate capitalizations. You need energy 
sources for that.

Deswegen müssen die europäischen Politiker ihre 
Bürger davon überzeugen, dass sie weniger essen, 
sich seltener waschen und zu Hause wärmer anzie-
hen müssen. Wer berechtigte Fragen stellen will – 
was soll das eigentlich? – wird sofort als Feinde, 
Extremisten und Radikale verunglimpft. Es wird 
gleich auf Russland mit den Worten verwiesen: "Da 
ist die Wurzel eures Übels." Schon wieder gelogen.

That's why European politicians have to convince 
their citizens to eat less, wash less often and wear 
warmer clothes at home. Anyone who wants to ask 
legitimate questions - what's the point? - are imme-
diately denigrated as enemies, extremists and radi-
cals. Russia is immediately referred to with the 
words, "There is the root of your evil." Lying again.

Ich will Folgendes deutlich machen. Es gibt jeden 
Grund zu glauben, dass die westlichen Eliten nicht 
an einem konstruktiven Ausweg aus der globalen 
Nahrungsmittelkrise und aus der globalen Energie-
krise interessiert sind. Diese Krisen sind durch ihr 
Verschulden ausgebrochen. Sie sind es, die daran 
schuld sind. Es ist Ergebnis ihrer langjährigen Politik,
die lange vor unserer militärischen Sonderoperation
in der Ukraine und im Donbass angefangen hat. Sie 
wollen nicht die Probleme der Ungerechtigkeit und 
Ungleichheit lösen. Es gibt die Befürchtung, dass sie 
zu einem anderen, gewohnten Mittel greifen 
wollen.

Here's what I want to make clear. There is every 
reason to believe that Western elites are not inter-
ested in a constructive way out of the global food 
crisis and the global energy crisis. These crises have 
erupted through their fault. It is they who are to 
blame. It is result of their long-standing policy, 
which started long before our special military ope-
ration in Ukraine and Donbass. They do not want to 
solve the problems of injustice and inequality. There
is a fear that they want to resort to another, familiar
means.

Ich denke an den Beginn des 20. Jahrhunderts 
zurück, als der Westen aus den Widersprüchen 
heraus den Ersten Weltkrieg begonnen hatte. Dank 
des Profits aus dem Zweiten Weltkrieg konnten die 
USA endgültig die Folgewirkungen der Depression 
überwinden, zur weltweit größten Volkswirtschaft 
aufsteigen, der ganzen Welt die Macht des Dollars 
als der globalen Reservewährung aufzwingen. Die 
daraus resultierende Krise der 80er-Jahre des 
vergangenen Jahrhunderts – damals gab es auch 
eine Zuspitzung – wurde vom Westen in vielerlei 
Hinsicht dadurch überwunden, dass man sich das 
Erbe und die Ressourcen der damals im Zerfall be-

I think back to the beginning of the 20th century, 
when the West had started the First World War out 
of the contradictions. Thanks to the profits from the
Second World War, the USA was finally able to 
overcome the aftermath of the Depression, to rise 
to become the world's largest economy, to impose 
on the whole world the power of the dollar as the 
global reserve currency. The resulting crisis of the 
1980s - there was also a culmination at that time - 
was overcome by the West in many ways by 
appropriating the legacy and resources of the Soviet
Union, which was then in decay and ultimately 
disintegrated. That is a fact.



findlichen und letztendlich zerfallenen Sowjetunion 
aneignete. Das ist Fakt.

Um sich nun aus einem weiteren Bündel an Wider-
sprüchen herauszuwinden, wollen sie um jeden 
Preis Russland und andere Staaten brechen, die sich
für einen souveränen Weg entscheiden. Sie wollen 
noch mehr fremde Reichtümer plündern und da-
durch ihre eigenen Löcher stopfen. Sollte es miss-
lingen, ist es nicht ausgeschlossen, dass sie am Ende
versuchen werden, das System zum Kollaps zu 
bringen, der dann als Ursache für alle Missstände 
dargestellt wird, oder – Gott behüte – zur bekann-
ten Formel greifen: "Der Krieg schreibt alles ab."

Now, to wriggle out of yet another bundle of 
contradictions, they want to break Russia and other 
states that choose a sovereign path at any cost. 
They want to plunder even more foreign wealth and
thereby plug their own holes. Should it fail, it is not 
impossible that they will end up trying to bring the 
system to collapse, which will then be presented as 
the cause of all ills, or - God forbid - resort to the 
familiar formula: "War writes everything off."

Russland ist sich seiner Verantwortung gegenüber 
der Weltgemeinschaft bewusst und wird alles dafür 
tun, um diese erhitzten Gemüter zur Räson zu 
bringen.

Russia is aware of its responsibility to the world 
community and will do everything possible to bring 
these heated tempers to their senses.

Es ist offensichtlich, dass das jetzige neokoloniale 
Modell zum Scheitern verurteilt ist. Ich wiederhole 
jedoch: Seine wahren Herren werden sich daran bis 
zum Schluss klammern, sie können der Welt nichts 
anderes anbieten, als ebendieses System von Plün-
derung und Schutzgelderpressung aufrechtzuer-
halten.

It is obvious that the current neocolonial model is 
doomed to failure. However, I repeat: its true 
masters will cling to it until the end, they can offer 
nothing else to the world than to maintain this very 
system of plunder and protection rackets.

De facto pfeifen sie auf das natürliche Recht von 
Milliarden von Menschen auf der Erde, des Groß-
teils der Menschheit, auf Freiheit und Gerechtigkeit 
sowie auf selbstbestimmte Zukunft. Nun sind sie 
einfach nur dabei, moralische Normen, Religion und 
Familie zu negieren.

De facto, they blow the whistle on the natural right 
of billions of people on earth, the majority of hu-
manity, to freedom and justice and a self-deter-
mined future. Now they are simply negating moral 
norms, religion and family.

Lassen Sie uns selbst eine sehr simple Frage beant-
worten. Ich möchte wieder darauf zurückkommen, 
was ich schon gesagt habe. Ich spreche alle Bürger 
des Landes an. Nicht nur diejenigen, die sich im 
Raum befinden, sondern alle russischen Mitbürger: 
Wollen wir es wirklich, dass bei uns, in unserem 
Land, in Russland statt Mama und Papa es Elternteil 
Nummer eins, Elternteil Nummer zwei, Nummer 
drei gibt? Sind die dort überhaupt noch bei Sinnen? 
Wollen wir es wirklich, dass unsere Kinder schon in 
der Grundschule Perversionen eingetrichtert be-
kommen, die schließlich zum Verfall und Aussterben
führen? Dass man ihnen suggeriert, dass es neben 
Mann und Frau noch irgendwelche Gender gibt und 
ihnen gleich eine Geschlechtsangleichung anbietet? 
Wollen wir es wirklich für unser Land und unsere 
Kinder? Das alles ist für uns inakzeptabel. Wir haben
eine andere Zukunft, unsere eigene Zukunft.

Let us answer a very simple question ourselves. I 
would like to come back to what I have already said.
I address all citizens of the country. Not only those 
who are in the room, but all Russian citizens: Do we 
really want that in our country, in Russia, instead of 
mom and dad there is parent number one, parent 
number two, number three? Are they still in their 
right mind? Do we really want our children to be 
taught perversions in elementary school that will 
eventually lead to decay and extinction? Do we 
really want our children to be taught in elementary 
school that perversions will eventually lead to decay
and extinction? Do we really want it for our country 
and our children? All this is unacceptable for us. We 
have another future, our own future.

Ich wiederhole: Die Diktatur der westlichen Eliten I repeat: The dictatorship of the Western elites is 



richtet sich gegen alle Gesellschaften, auch gegen 
die Völker der westlichen Staaten selbst. Es ist eine 
Herausforderung an alle. Eine hundertprozentige 
Negierung des Menschen, der Sturz des Glaubens 
und traditioneller Werte, die Unterdrückung von 
Freiheit, das alles nimmt Züge einer "verkehrten 
Religion", einer satanistischen Religion an. In der 
Bergpredigt prangerte Jesus Christus die falschen 
Propheten an. "An ihren Früchten werdet ihr sie 
erkennen", sagte Jesus. Die giftigen Früchte sind 
schon sichtbar geworden, nicht nur in Russland, 
sondern überall auf der Welt, auch für viele im 
Westen.

directed against all societies, including the peoples 
of the Western states themselves. It is a challenge 
to all. A hundred percent negation of man, the 
overthrow of faith and traditional values, the sup-
pression of freedom, all this takes on the features of
a "perverse religion", a Satanic religion. In the 
Sermon on the Mount, Jesus Christ denounced the 
false prophets. "By their fruits you will know them," 
Jesus said. The poisonous fruits have already 
become visible, not only in Russia, but all over the 
world, including for many in the West.

Die Welt erlebt einen revolutionären, grundlegen-
den Wandel. Es entstehen neue Wachstumszentren.
Diese vereinigen die Mehrheit – ja die Mehrheit! – 
der Weltgemeinschaft auf sich und sind bereit, nicht
nur ihre Interessen offen zu bekunden, sondern 
auch sich dafür einzusetzen. Diese Wachstums-
zentren verstehen die Multipolarität als Chance, 
ihre Souveränität zu festigen und in der Folge den 
Weg zur wahren Freiheit, Zukunft, zum eigenen 
Recht auf selbstbestimmte, schöpferische und 
jeweils einzigartige Entwicklung zu finden und 
diesen Prozess harmonisch zu gestalten.

The  world  is  experiencing  a  
revolutiona ry,  funda- mental  change.  New
growth  cente r s  are  emerging.  These  
unite  the  majority  - yes,  the  majority!  - of  
the  world  communi ty  and  are  prepa r e d  
not  only  to  openly  declare  their  interes t s ,
but  also  to  stand  up  for  them.  These  
growth  cente r s  unders t a n d  multipolari ty  
as  a  chance  to  consolidat e  their  
sovereign ty  and  subseque n t ly  to  find  the  
way  to  true  freedom,  future,  their  own  
right  to  self- dete rmine d,  crea t ive  and  in  
each  case  unique  developme n t  and  to  
shape  this  process  harmoniously.

In der ganzen Welt, auch in Europa und in den USA, 
wie ich bereits gesagt habe, haben wir viele Gleich-
gesinnte. Wir spüren und sehen ihre Unterstützung. 
In vielen verschiedenen Ländern und Gesellschaften
bildet sich eine im Kern antikoloniale Befreiungsbe-
wegung heraus, die sich gegen die unipolare Hege-
monie richtet. Ihre Subjektheit wird nur weiter 
wachsen. Es ist diese Kraft, die die künftige 
geopolitische Realität bestimmen wird.

All over the world, including Europe and the USA, as
I have already said, we have many like-minded 
people. We feel and see their support. In many 
different countries and societies, what is at the core 
of an anti-colonial liberation movement is emerging 
against unipolar hegemony. Their subjectivity will 
only continue to grow. It is this force that will 
determine the future geopolitical reality.

Liebe Freunde! Dear friends!

Heute kämpfen wir für einen gerechten und 
freiheitlichen Weg, den vor allem wir, Russland, zu 
gehen haben. Wir kämpfen dafür, dass Despotie 
und Diktate für immer der Vergangenheit angehö-
ren. Ich bin überzeugt, dass Völker und Länder ver-
stehen, dass eine Politik, die auf wie auch immer 
gearteter Ausschließlichkeit basiert und andere 
Kulturen und Nationen unterdrückt, eine im Kern 
verbrecherische Politik ist. Wir wollen dieses be-
schämende Blatt der Geschichte wenden. Der ein-
setzende Zusammenbruch der westlichen Hegemo-
nie ist unumkehrbar. Nichts wird so sein wie früher.

Today we are fighting for a just and free way, which 
we, Russia, above all, have to follow. We are fight-
ing to make despotism and dictatorships a thing of 
the past forever. I am convinced that peoples and 
countries understand that a policy based on exclu-
siveness of any kind, which oppresses other cultures
and nations, is a criminal policy at its core. We want 
to turn this shameful page of history. The incipient 
collapse of Western hegemony is irreversible. 
Nothing will be the same.

Das Schlachtfeld, wohin uns die Geschichte und... The battlefield, where history and destiny have...



...Schicksal gerufen haben, ist ein Schlachtfeld für 
unser Volk, für ein großes historisches Russland. Für 
künftige Generationen, für unsere Kinder, Enkelkin-
der und Urenkel. Wir müssen sie vor Versklavung, 
vor ungeheuerlichen Experimenten schützen, die ihr
Bewusstsein und ihre Seele verstümmeln sollen.

...called us, is a battlefield for our people, for a great
historical Russia. For future generations, for our 
children, grandchildren and great-grandchildren. 
We must protect them from enslavement, from 
monstrous experiments designed to mutilate their 
consciousness and soul.

Heute kämpfen wir dafür, dass niemandem mehr 
einfällt, Russland, unser Land, unser Volk, unsere 
Sprache, unsere Kultur einfach aus der Geschichte 
zu canceln. Wir brauchen heute eine Konsolidierung
der ganzen Gesellschaft. Als Grundlage dafür kön-
nen nur Souveränität, Freiheit, Gestaltungswille und
Gerechtigkeit dienen. Unsere Werte sind Menschen-
liebe, Barmherzigkeit und Mitgefühl.

Today we are fighting so that no one will think of 
simply canceling Russia, our country, our people, 
our language, our culture from history. Today we 
need a consolidation of the whole society. Only 
sovereignty, freedom, will to create and justice can 
serve as a basis for this. Our values are love of man, 
mercy and compassion.

Ich möchte meine Ansprache mit den Worten Iwan 
Iljins, eines echten Patrioten, abschließen: "Wenn 
ich Russland als mein Vaterland verstehe, dann 
heißt es, dass ich auf Russisch liebe, dass ich auf 
Russisch kontempliere und denke, auf Russisch 
singe und spreche; dass ich an die geistige Kraft des 
russischen Volkes glaube. Sein Geist ist mein Geist. 
Sein Schicksal ist mein Schicksal. Sein Leid ist mein 
Leid und meine Trauer. Seine Blütezeit ist meine 
Freude."

I would like to conclude my address with the words 
of Ivan Ilyin, a true patriot: "If I understand Russia as
my fatherland, it means that I love in Russian, that I 
contemplate and think in Russian, sing and speak in 
Russian; that I believe in the spiritual power of the 
Russian people. Its spirit is my spirit. His destiny is 
my destiny. His sorrow is my sorrow and my sorrow.
Its flourishing is my joy."

Hinter diesen Worten verbirgt sich eine große 
geistige Wahl, der in über tausend Jahren der 
russischen Staatlichkeit zahlreiche Generationen 
unserer Vorfahren folgten. Heute treffen auch wir 
diese Wahl. Auch die Einwohner der Volksrepubli-
ken Donezk und Lugansk, der Gebiete Cherson und 
Saporoschje haben gerade diese Wahl getroffen. Sie
haben die Wahl getroffen, mit ihrem Volk, mit ihrer 
Heimat zu sein, das Schicksal ihrer Heimat zu teilen 
und zusammen mit der Heimat zu siegen.

Behind these words lies a great spiritual choice, 
which was followed by numerous generations of our
ancestors during more than a thousand years of 
Russian statehood. Today we are also making this 
choice. The inhabitants of the Donetsk and Lugansk 
People's Republics, Kherson and Zaporozhye Oblasts
have also made this choice. They have made the 
choice to be with their people, with their homeland,
to share the fate of their homeland and to win 
together with the homeland.

Hinter uns steht die Wahrheit, hinter uns steht 
Russland!

Behind us stands the truth, behind us stands Russia!

– oOo– – oOo–

Mein Kommentar My Comment

Peter Berner Peter Berner

Wenn man grösser werden will als andere, gibt es 
zwei mögliche Vorgehenswesen, um dies zu 
erreichen:

If you want to become bigger than others, there are 
two possible ways to achieve this:

1. Man wächst schneller als die anderen. Das ist die 
klevere, aber faire Methode; denn die andern haben
- wenn man sie lässt - selbst immer noch die Mög-
lichkeit, ebenso schnell oder sogar schneller zu 
wachsen.

1. you grow faster than the others. This is the clever 
but fair method, because the others - if you let 
them - still have the possibility to grow just as fast 
or even faster.



2. Man hindert die andern daran, zu wachsen. Das 
ist ebenfalls eine klevere, aber unterdrückerische 
Methode; denn man versucht - häufig mit allen 
Mitteln - die anderen kleiner zu machen oder klein 
zu halten.

2. one prevents the others from growing. This is also
a clever but oppressive method, because one tries - 
often by all means - to make the others smaller or 
to keep them small.

Ich nenne dies eine "statistik-basierte Strategie", 
weil sie auf beobachtbaren und folglich messbaren 
Facts beruht.

I call this a "statistics-based strategy" because it is 
based on observable and consequently measurable 
facts.

Wenn sich ein Zustand objektiv beobachtbar 
verbessert, ist es am effektivsten, der Grund 
herauszufinden, weshalb er sich verbessert hat - 
und diese "taktische Komponente" zu verstärken. 
Ich rede vom Prinzip, mit den geringsten Mitteln 
den grössten Effekt zu erzielen. 

When a condition improves in an objectively 
observable way, the most effective way is to find 
out the reason why it has improved - and to 
reinforce this "tactical component". I'm talking 
about the principle of achieving the greatest effect 
with the least amount of resources.

Dieselbe Strategie lässt sich selbstverständlich auch 
auf einen Zustand anwenden, der sich objektiv 
beobachtbar verschlechtert hat.

The same strategy can, of course, be applied to a 
condition that has objectively observably worsened

Ich könnte nun in das Fachgebiet der "angewandten
Politikwissenschaften" abgleiten und euch mit Hilfe 
dieses Konzepts aufzeigen, wie elitäre 
Interessenpolitik - natürlich logischerweise auf dem 
Rücken und auf Kosten der Bürger - funktioniert. 
Aber in der Anwendung der obigen, wie ich meine 
durchaus einleuchtend beschriebenen "statistik-
basierten Strategie" sind sowohl die USA, als auch 
Russland und China tätig. Ich sehe jedenfalls keine 
wesentlichen Unterschiede in der Methode, wie 
diese drei Staatsführungen politische Zustände zu 
verbessern oder zumindest zu verändern suchen.

I could now slide into the field of "applied political 
science" and show you with the help of this concept
how elitist interest politics works - of course 
logically on the back and at the expense of the 
citizens. But in the application of the above, as I 
think quite plausibly described "statistics-based 
strategy", both the USA, as well as Russia and China 
are active. In any case, I do not see any significant 
differences in the way these three leaders seek to 
improve or at least change political conditions.

Aber es gibt erhebliche Unterschiede in deren Zielen
und ob diese mittels Kooperation oder mittels 
erpresserische Unterdrückung angestrebt werden.

But there are significant differences in their goals 
and whether they are pursued by means of 
cooperation or by means of extortionate 
suppression.

Auf einen wertenden Vergleich zwischen den USA, 
Russland und China verzichte ich hier ganz bewusst, 
weil dann das hetzerische Geschrei der leider so 
entsetzlich realitätsblinden Trolle wieder einsetzt.

I deliberately refrain from making a judgmental 
comparison between the USA, Russia and China, 
because then the inflammatory cries of the 
unfortunately so horribly reality-blind trolls would 
start again.

– oOo – – oOo –

Nachtrag Addendum

Mit dem Stellvertreterkrieg in der Ukraine gegen 
Russland - quasi ein Wadenbeissen unter dem 
dämmerigen Verhadlungstisch hervor, um zu stären 
- haben sich die USA als "Dritte Partei" ge-outet.

With the proxy war in Ukraine against Russia - a sort
of calf-biting out from under the dim negotiating 
table to stare - the U.S. has outed itself as a "third 
party."

Dazu passt eine bekannte Metapher: "Wenn sich A well-known metaphor fits this: "When two 



zwei streiten, so freut das den Dritten!" quarrel, the third is glad!"

Hunde sind da schlauer: Will man streitende Hunde 
trennen oder ihnen den umkämpften Knochen 
wegnehmen, tun sie sich sofort zusammen und 
greifen dich an.

Dogs are smarter: If you want to separate quarreling
dogs or take away the bone they are fighting over, 
they will immediately join forces and attack you.

Das hätte sich die westlichen Politik zum Vorbild 
nehmen sollen und zusammen mit Russland die 
ukrainistischen Neonationalisten bekämpfen und in 
alle Winde verjagen sollen.

Western politicians should have taken this as a 
model and, together with Russia, should have 
fought the Ukrainian neo-nationalists and chased 
them to the four winds.

Was in der Ukraine seit dem "Maidan" tatsächlich 
geschah und sich entwickelte, ist bekannt. Und nun 
wisst ihr auch, weshalb es objektiv betrachtet ein 
Fehler war, die Russische Föderation bei der 
Spezialoperation nicht zu unterstützen, sondern die 
Gelegenheit zu nutzen, das verhasste Russland 
durch die moralische und militärische Unterstützung
Selenskijs zu schwächen.

What actually happened and developed in Ukraine 
since the "Maidan" is known. And now you also 
know why, objectively speaking, it was a mistake 
not to support the Russian Federation in the special 
operation, but to use the opportunity to weaken the
hated Russia [1] through the moral and military 
support of Selensky.

Dieser Nachtrag könnte durchaus als eine Fort-
setzung meiner obigen Ausführungen zum Thema 
"statistik-basierte Strategie", die seit McCarthy und 
Hoover (FBI) bestehende "Basis-Russophobie" [1] 
gezielt mit Hilfe der Medien zu verstärken, womit 
sie zu einer russophoven Ideologie mutierte und 
sich in der gesamten westlichen Hemisphäre 
verbreitete, angesehen werden.

This addendum could well be seen as a continuation
of what I said above about the "statistics-based 
strategy" of purposefully using the media to 
reinforce the "grassroots Russophobia" [1] that had 
existed since McCarthy and Hoover (FBI), thereby 
mutating it into a Russophobic ideology and 
spreading it throughout the Western Hemisphere.

Mir selber ist übrigens die russische Kultur fremd, 
aber meine Devise war schon immer: 

By the way, Russian culture is foreign to me, but my 
motto has always been:

"Leben und leben lassen!" "Live and let live!"

Die USA dagegen hat uns in der Albtraumfabrik 
„Hollywood“ in der fiktiven Person von „James 
Bond“ vielleicht unbewusst, aber unmissverständ-
lich gezeigt, wie sie das sehen:

The USA, on the other hand, has shown us in the 
nightmare factory "Hollywood" in the fictional 
person of "James Bond" perhaps unconsciously but 
unmistakably how they see it:

"Leben und sterben lassen!" „Live and let die!“

[1] Russophobie: Die Anfänge der sogenannten Russo-
phobie verorte ich einerseits im Kommunismus und 
anderseits in der McCarthy-Ära, den die USA als ulti-
mative Bedrohung des aufblühenden Kapitalismus be-
trachteten. Das hat die satten Mächtigen in ihrer 
selbstgeschaffenen „regelbasierten Komfortzone“ 
aufgeschreckt.

[2] Kommunismus: Dialektik der Auftrennung der bisher im 
Westen praktizierten naïv-profitgläubigen Oekonomie in 
"Arbeit" und "Kapital". 
Ich habe hier nicht berücksichtigt, dass diese Theorie 
wegen der menschlichen Dummheit und Raffgier in der 
Praxis offensichtlich nicht funktioniert.

[1] Russophobia: I locate the beginnings of so-called 
Russophobia in communism, on the one hand, and in the
McCarthy era, on the other, which the U.S. viewed as the
ultimate threat to burgeoning capitalism. This has 
startled the wealthy powerful in their self-created "rule-
based comfort zone." 

[2] Communism: The dialectic of the separation of the naïve 
profit-believing economy previously practiced in the 
West into "labor" and "capital".
I have not considered here that this theory obviously 
does not work in practice because of human stupidity 
and greed.
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