Sehr geehrter Denis Trunov, Iwan Radionov, Frau Kosubek und die gesamte Mannschaft von RT
Deutsch!
Der Grund meines persönlichen Schreibens an Sie ist das Video von: Der Felende Part Pegida mal
anders mit Jürgen Elsässer gewesen.
Als die ganzen Ereignisse im Jahr 2013/14 in der Ukraine gewesen waren und ich die Lügen und
Halbwahrheiten der Medien in Deutschland nicht mehr ertragen konnte, habe ich beschlossen mich
an Russia Today mit einer Petition zu wenden, die insgesamt 30.500 Menschen unterschrieben
hatten.
Damit die Menschen im deutschsprachigen Raum objektiver informiert werden und eine andere
Seite der Medaille erfahren, wie sie ist und nicht wie die Geldgeber der Zeitung bzw.
Fernsehkanals, Redaktion bzw. die Moderation es ansieht, und dem Zuschauer vermitteln will. Diese
Art der Propaganda gibt es ohnehin schon genug im Westen.
Liest bitte auch unbedingt die vielen Kommentare warum die Menschen die Russia Today auf
Deutsch Petition unterstützten und macht euch unbedingt darüber Gedanken und berücksichtigt
bitte die Meinung von tausenden euren Zuschauern und Unterstützern bei der täglichen Arbeit.
In der Vergangenheit war ich von der Qualität von RT überzeugt gewesen und dachte mir, daß wenn
RT auch auf Deutsch kommt, daß dieser hohe Qualitätsstandart an Journalismus auch
aufrechterhalten wird.
Doch mit der Zeit habe ich (als Petitionsinitiator) von vielen Menschen immer wieder Beschwerden
und Kritik in Richtung RT Deutsch zugeschickt bekommen, wie ich Ihnen Herr Radionov schon
mehrmals persönlich auch weitergeleitet hatte.
Zwei Beispiel E-Mails von Menschen die mich darüber erreicht hatten:
„Hallo Wjatscheslaw Wasiljewitsch,
ich mache mir Sorgen wegen RTdeutsch.
Das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe.
Ich habe im Block von Compact-Magazin folgendes geschrieben:
" Was ist mit RTdeutsch los?
Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass wir endlich RT auch auf deutsch haben.
Aber wenn RTdeutsch die Sorgen der Menschen dermaßen abschmettert, indem sie die
Demonstranten als Rechtsradikal und Nazi beschimpft, dann geht das in die falsche Richtung.
Sicherlich gibt es unter den HoGeSa und PeGiDa auch ein paar Nazis, aber in der CDU gibt es ebenfalls
Nazis, bei den Grünen gibt es reichlich viele Pädophilen, etc.
Und ist die Politik der Bildzeitung nicht eigentlich us-faschistisch?
Des Weiteren ist die Außenreporterin bereits peinlichst auf Montagsdemos in Erscheinung getreten.

Es geht nicht gegen Islam, sondern es geht darum, dass wir uns vor den kopfabschneidenden
Fanatiker schützen wollen.
Es geht auch nicht darum, den Islam zu verteufeln, sondern es geht darum, uns zu fragen, ob wir
unser Land, und unsere Kultur nicht schützen wollen.
Das sind keine rechten Ansichten oder linken.
Bitte RTdeutsch zerstört nicht die Hoffnung, die viele von uns so sehr in euch gesetzt haben.
Wir haben genug Medien, die deutschlandfeindlich sind, wir brauchen keine weiteren."
Was meinst du?
Sebastian“
Zweite E-Mail
„Sehr geehrter Herr Seewald,
ich hatte mich auf rtdeusch gefreut. Wenn ich aber die Berichte und Kommentare der Frau Lea Frings
höre, dann stelle ich fest, dass dies kein neutrale Journalismus ist, sondern sie vertritt die Meinung der
"Partei der Linken" .So sehe ich das.
Ich möchte mir aber meine Meinung selbst bilden nach einer ausgewogenen Berichterstattung.
Mit freundlichen Grüßen A. Landgraf“
Die Aufklärungsarbeit die von RT Deutsch gemacht wird ist in vielen Bereichen sehr gut und sehr
informativ. Doch immer mehr Menschen sehen welche Beiträge von RT Deutsch kommen und
vermuten, daß RT auch jetzt im Propagandastil arbeiten würde und die Arbeit der ohnehin
vertrauensunwürdigen Medien in Deutschland mit ihren Beiträgen unterstützen würde.
Ich bin der Meinung, daß es zu so einer Meinung von vielen Zuschauern überhaupt nicht hätte
kommen dürfen, wenn von Anfang an eine klare Radaktionsausrichtung gegeben hätte, nämlich
einen neutralen Journalismus zu bieten, damit sich die Menschen selber ein Bild vom dem
entsprechenden Thema machen könnten.
Doch was erlebten wir in der oben erwähnten Sendung, bei allem Respekt zu Jasmin Kosubek?
Ich brauche da nur vier Kommentare von euren Zuschauern erwähnen, die bei euch auf dem
YouTube Kanal unter dem Video hinterlassen wurden:
JohnDoe Backup: „Absolut unterirdisch ! Die Moderatorin sollte lieber eine Kindersendung
moderieren.
Also "Panorama" ist jetzt maßgebend für RT ?
Ich bin kein Pegidaanhänger, aber solch ein tendenziöses Interview erinnert mich sehr an "Fox-News".
Es wird nicht neutral und ausgewogen auf die Mehrheit der Punkte des Pegida Positionspapiers
eingegangen, die sich überhaupt nicht mit dem Islam, etc. befassen, sondern gezieht ein Image
konstruiert.

Selbst wenn NPD-Wähler oder Menschen die national eingestellt dort sein sollen, na und? Sie halten
sich an die Gesetze und die Gewalt kommt selbst laut der Polizei laufen von dem linksextremen Mob
(AntiFa), die einen gezielten Kampf gegen die Meinungs- und Redefreiheit, stark unterstützt von den
politischen Cliquen der JuSos (SPD), der Linken und Grünen, führen.
Vollkommen "politisch-korrekt" und manipulativ. Was ist nur aus dem RT von früher geworden?“
dieDRITTEwahrheit4: „Wegen solcher Mainstreamkacke von RT Deutsch bekommen die immer
weniger zuschauer ! Das Interview könnte vom ZDF oder ARD stammen ! RT Deutsch ist auch so ein
Pro Volkstodkanal Pro Multikulti ! Reden von Teile und Herrsche dabei macht RT Deutsch doch mit bei
dem NWO Umvolkungsprozess !“
Rudi1893: „Hatte ein gutes Interview mit einem aufklärenden Elsässer erhoft, damit ich PEGIDA
besser verstehen kann. Was hier interview-technisch abgelaufen ist ist allerdings ein schlechter Witz
und der Grund, weshalb ich keine Interviews mehr im Fernsehen schaue. Journalismus heißt nicht,
dass die Moderatorin ihne Meinung durchdrücken möchte, sondern offen ist und nachvollziehen kann
worum
es
der
anderen
Partei
geht.
Informationsmäßig daher das schlechteste Interview trotz bekanntem Gegenspieler.„
Critical-News.tv: „Schlimm zu sehen aber RT demontiert die eigene Glaubwürdigkeit mit solchen
"Interviews". Ist RT jetzt auf Kurs mit CNN ? Am besten ihr setzt gleich Jutta Ditfurth als "neutrale
Moderatorin" hin...
Sehr enttäuschend, das ist kein Journalismus, sondern Meinungsmache.“

Mein Kommentar zu diesem Thema möchte ich mit dem Satz vom Critical-News.tv beginnen: „Sehr
enttäuschend, das ist kein Journalismus, sondern Meinungsmache.“
Man mag von der PEGIDA halten was man will, daß die angeblich gesteuert sein soll, daß dorthin
angeblich viele Rechten kommen und und und. Aber, daß die Angst der vielen Menschen berechtigt
ist und sie auf die Straße gehen um gehört zu werden, kann keiner wegdiskutieren. Wie der Herr
Elsässer die Zahlen erwähnt hatte, hat sich die Nettozuwanderung in den Jahren von 2008 bis 2014
um das 50-fache erhöht!!!
Jeder Prozess ist steuerbar, die Frage ist nur von wem und wozu.
Daß ein großer Bürgerkrieg in Europa zwischen Christen und Moslems schon seit langem vorbereitet
wird, ist für viele Menschen auch keine Neuigkeiten mehr, sondern objektive Tatsachen, da kann
auch die Propaganda der vielen Politiker, Möchtegern Experten und der gesamten Lügenpresse, daß
es angeblich nicht so sein würde die Menschen schon nicht mehr davon abbringen selbstständig
nachzudenken und die laufenden Prozesse selber zu analysieren.
Denn es ist nicht „zufällig“ daß nach Europa überwiegend Menschen aus Nahost und Afrika und das
vor allem einsatzfähige Männer (Kanonenfutter) zwischen 18-35 Jahren islamischer Herkunft geholt
werden. Flüchtlinge sehen in den meisten Fällen anders aus. Siehe nur die vielen Flüchtlinge in den
letzten Monaten aus Irak oder Syrien in die Türkei.
Auch die ganzen Karikaturen die in Frankreich, aber auch in anderen Ländern gegen den Propheten
Mohammad (saw), den Koran und den Islam allgemein gemacht wurden, sollten genau dazu dienen,

die Menschen die als Religion bisher den Islam praktizierten, gegen Europäer und alles westliche
aufzuhetzen.
Um irgendwann mal, wenn genug Öl ins Feuer gefühlt wurde, wieder eine beleidigende Karikatur z.B.
von dem Propheten Mohammad (saw) zu machen, wie wir das mit den früheren Karikatur aus
Dänemark gesehen hatte, welche Welle des Zorns sie bei der muslimischen Bevölkerung weltweit
ausgelöst hatte, um das Fass zum überlaufen zu bringen, um so zwei große Religionen, die eigentlich
beide Abrahamitische Religionen und vom Judentum, als die älteste dieser drei Religionen
abstammten aufeinander prallen zu lassen.
Es sind zwei große Zivilisationen die jetzt von einem dritten schon seit langem absichtlich
aufeinander gehetzt werden, damit es einen großen Bürgerkrieg hier in Europa geben würde, um die
europäische überwiegend weiße Bevölkerung zu dezimieren, aber vor allem geht es auch darum den
Koran zu verbieten, wie das schon im Jahre 2010 russische Experten in einer analytischen Notiz mit
dem Titel: „Langfristige Strategie zur Überwindung des koranischen Islams durch die Drahtzieher des
biblischen Projekts“ festgehalten haben.
Was die mögliche oben erwähnte und unnötige Schlacht verhindern kann, ist ein offener, objektiver
und ehrlicher Dialog aller Beteiligten, damit alle Menschen von den oben erwähnten Plänen wissen,
sich nicht provozieren, sich nicht aufeinander hetzten lassen und aus diesem Tunnelszenario
aussteigen, in welchem sich bisher die Bevölkerung befunden hatte.
Weder die Christen, noch die Moslems, aber auch Menschen anderer Religionszugehörigkeit würden
von dieser blutigen Schlacht profitieren, sondern nur die Kräfte, die diese Schlacht schon seit langem
vorbereiten und versuchen zu provozieren, um die weltweite Bevölkerung auf 500 Millionen
Menschen zu dezimieren.
Wir alle sollten Weise genug sein und lieber im Frieden und Harmonie an einem Strang ziehen und
eine wundervolle gemeinsame Zukunft hier auf dieser wunderschönen Erde aufzubauen.
Denn wie in der Bibel im Matthäus 6 Vers. 10 steht: „wie im Himmel so auf Erden“ und wenn im
Himmel das Paradies Gottes ist, dann ist es die Aufgabe von allen Menschen unabhängig von der
Religionszugehörigkeit, daß Reich Gottes auch hier auf der Erde aufzubauen. Wir, die Bewohner der
Erde haben nur diese eine Erde zum Leben. Diese Erde ist unser aller zuhause und wir alle tragen
eine kollektive Verantwortung wie es hier aussieht und was hier vorgeht.
Es gibt nur einen Gott und wir sind alle seine Kinder. Gott hat keine Hände, außer unseren. Das
sollten sich alle Menschen bewusst sein.
Als ich den Titel des oben erwähnten Videos gesehen hatte, hatte ich mir eine offene Diskussion mit
dem kompetenten Jürgen Elsässer über das Thema PEGIDA, Islamisierung Europas und Zuwanderung
allgemein erhofft. Doch die Moderatorin hat den Herr Elsässer überhaupt nicht ausreden lassen und
dem Zuschauer das Phänomen PEGIDA ausführlicher zu erklären, damit die Menschen ein besseres
Verständnis davon bekommen.
Sie hat weder versucht neutral in der Diskussion zu bleiben, auch hat sie nicht versucht das Thema
wirklich zu verstehen und zu beleuchten. Sie hat nicht einmal versucht Herr Elsässer bei seinen
Aussagen ausreden zu lassen und hat ihn immer wieder unterbrochen.
Mindestens 14 Mal ist die Jasmine dem Jürgen ins Wort reingefallen und hat seinen Gedankenfluss
gestört. Frau Kosubek hat immer wieder dabei versucht, ihre subjektive linksausgerichtete Sicht und
Meinung auf das Thema in dem Gespräch durchzudrücken, als ob die zu einem Interview eingeladen

wurde und eine Analytikerin für solche Ereignisse sein würde. Die Frau Kosubek hat ihre Arbeit
verwechselt.
Journalisten und Moderatoren haben die Aufgabe so neutral wie möglich über eine Sache zu
berichten, damit sich die Zuschauer selbst ihre Meinung bilden können. Die Analytiker haben dann
die Aufgabe aus den vielen neutralen Informationen dem Zuschauer das Ganze näher und
verständlicher zu machen. Daß dabei subjektive Meinung der analysierenden Person mit einfließt in
seine Erläuterung ist klar, aber bei einem Analytiker weiß man das von Haus aus, daß er seine
Meinung auf die Dinge erzählt und wiedergibt wie er dies oder jenes sieht.
Doch wenn viele Menschen mir schreiben, daß sie die Arbeit von RT Deutsch als Ganzes und
insbesondere von Frau Kosubek tendenziell Links sehen, ist sehr bedauerlich. Ich kann gut verstehen,
wenn die Frau Kosubek oder andere RT Mitarbeiter in der Kühe bei sich zu Hause ihren Freunden von
ihren extrem linksorientierten Einsichten erzählen und das ganze Weltgeschehen aus diesem
Blickwinkel beleuchten, aber es darf dazu nicht bei RT Deutsch vorkommen.
Ihr seid nicht Propagandasender von einer marxistischen bzw. kommunistischen Partei und müßt ihre
Sicht und Ideologie in die ganze Welt verbreiten, sondern ihr solltet ein neutraler und objektiver
Sender sein, der weder links noch rechts ist, sondern in der Mitte.
Und die Aussage, daß sich die Frau Kosubek in Neukölln wohl füllen würde, nach dem Jürgen Elsässer
erzählt hatte, was Herr Buschkowsky über die spürbare Islamisierung in Neukölln sagte, ist ja auch
der Hammer.
Daß an vielen Schulen in solchen Stadtteilen die noch verbliebene deutschen Kinder und Lehrer von
ausländischen Kindern gemoppt, beleidigt, beschimpft und diskriminiert werden, und sich nicht mehr
wohl füllen in ihrer Schule, ihrem Stadtteil und in ihrem Land, stellt die Frau Kosubek mit ihrer
Aussage so dar, daß die Menschen, die sich nicht mehr wohl füllen in ihrem Land daran angeblich
noch selber schuld seien.
Als ich Ende Dezember in Berlin war und mir selber die Lage in manchen Stadtteilen dort angesehen
hatte, habe ich selbst gesehen wie stark Berlin als Deutschlands Hauptstadt sich verändert hatte und
außer Gebäuden und Straßenschilder nichts mehr Deutsches hatte.
Liebe verantwortlichen von RT Deutsch, sie sollten ganz genau wissen, daß eine Moderatorin das
Gesicht des Senders ist und ihn bei der Arbeit vertritt. Gleichzeitig vertritt RT, als vom russischen
Staat und letztendlich vom russischen Steuerzahler finanzierter Sender das Land Russland und das
gesamte russische Volk. Es muß euch bei jedem Beitrag, egal ob im Text oder Videoform klar sein.
Wie wollt ihr, daß Russland in Deutschland und der Welt war genommen wird? Als ein Land was für
Wahrheit, Objektivität und Gerechtigkeit steht, oder als ein Land welches für Meinungsmache,
Einschränkung der Meinungs- und Äußerungsfreiheit und Propaganda Nachrichten steht?
Im Rückblick auf meine Rede die ich am 1.1.2015 vor dem Hauptgebäude der RT Deutsch gemacht
gehabt hatte, war es schon beinah prophetisch die Aussage, daß ihr bitte alles so professionell wie
möglich machen solltet. Und ich wünsche mir sehr, daß ihr auch in Zukunft in der gewöhnlichen und
professionellen Art eure wichtige Arbeit machen würdet.
Eure Zuschauer werden euch dann weiterhin treu bleiben und ihr das meistabgerufene Nachrichten
Unternehmen auf YouTube bleiben. Die nächsten 2 Milliarden Klicks, werden nicht mehr lange auf
sich warten lassen.

Viele Menschen wünschen sich auch, daß es RT Deutsch im gewöhnlichen Nachrichtenstil wie z.B. in
den USA oder in Großbritannien im Fernsehen über Kabel oder Satellit geben sollte, weil es ist
wichtig nicht schon die ohnehin aufgeklärten Menschen im Internet noch mehr aufzuklären, sondern
die Menschen die z.B. um 20:00 Uhr regelmäßig ihre Nachrichten konsumieren zu informieren.
Diese Menschen sollte man unbedingt erreichen, ihnen objektive Nachrichten liefern, damit sie mehr
erkennen, was in der Welt wirklich los ist und anfangen sich für eine bessere Welt mit Millionen
anderen erwachten Seelen hier auf dieser wunderschönen Erde einzusetzen.
Hört, liest und berücksichtigt bitte, was eure Leser und Zuschauer euch für Kommentare,
Rückmeldungen und Empfehlungen geben, damit ihr noch besser und noch erfolgreicher werdet.
Geht bitte auf keinen Fall den Weg, den viele Medien in Deutschland machen, wo sie die Meldungen
ihrer Leser und Zuschauer einfach ignorieren, sie dann als Verschwörungstheoretiker, Spinner,
Russland oder Putinversteher verunglimpfen und einfach die Kommentarfunktion bei sich auf den
Webseiten abschalten.
In der Welt, wo schon sehr viele Menschen von den Medien für ihre Lügen und Propaganda
Nachrichten enttäuscht worden sind, brauchen wir keinen weiteren Sender, der auch
Meinungsmache und Hetze betreibt, sondern genau das Gegenteil macht und damit zur
aufgeklärteren Bevölkerung und Völkerverständigung beiträgt.
Wie Bayern in Deutschland für andere Bundesländer das Benchmark ist an dem man sich misst z.B. in
Sachen Arbeitslosigkeit, Sicherheit, Infrastruktur usw. seien Sie von RT in der Nachrichtenbranche der
Benchmark an dem sich andere Medienunternehmen in Bezug auf Objektivität, Neutralität und
Kundenzufriedenheit messen lassen.
Die Welt braucht wirklich freie und objektive Berichterstattung und das wünsche ich mir sehr, daß
wir das bei RT Deutsch auch in Zukunft vorfinden werden.
Viel Erfolg bei eurer wichtigen Aufklärungsarbeit wünscht euch vom ganzen Herzen
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