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Veröffentlichung von Herrn Uwe Niemeier, gefunden in Kaliningrad-Domizil 
  

Hallo Deutsche, Leser und Nichtleser, 
  

Des öfteren habe ich auf die Adresse von Kaliningrad-Domizil hingewiesen und auch 
andere Veröffentlichungen von Herrn Uwe Niemeier empfohlen. 
  

Die Veröffentlichung von Herrn Uwe Niemeier, die ich heute empfehle, bestätigt sein 
Wissen in der Literatur und die Fähigkeit dieses mit der heutigen Zeit zu verbinden. 

Hervorragend wie Herr Niemeier den Kaukasischen Kreidekreis von Bertold Brecht in 

den Ukrainischen umwandelt. 
  

Ich möchte es jetzt keinesfalls kleinreden, zumal ich ohne die Schrift von Herrn 
Niemeier nicht auf meine weiteren Gedanken gekommen wäre. So stellen sich meine 

Gedanken folgend dar. 
  

Ich hätte nicht nur zwei Personen, sondern drei an den Kreis gestellt. 
Auf der einen Seite sehr wohl das Mütterchen Rußland, die Ukraine aber nicht als Kind, 

sondern als das Herz von Mütterchen Rußland. Auf der anderen Seite Herrn Rothschild 
(EU), der in Art und Weise des Holländermichels Mütterchen Rußland das Herz 
abhandeln will und mit einem kalten Stein ersetzen. Und als dritte Herrn Rockefeller 

(US), der in der brutalen Art eines Henry Morgan das Herz von Mütterchen Rußland aus 

dem lebendigen Leib herausschneiden will um dann das Mütterchen Rußland in ihrem 
Blut sterben zu lassen. 

Das Märchen vom Holländermichel kennt wohl Jeder.  Aber wer war Henry Morgan? 

Henry Morgan war ähnlich wie Francis Drake als Seeräuber im Dienst der englischen 
Königin unterwegs. Er mordete und raubte den Spaniern was diese zuvor den indigenen 

Völkern Lateinamerikas geraubt hatten. Eine seiner Taten war die Zerstörung des noch 

jungen Panama-Citys. Als das englische Königshaus es nicht mehr chic fand die Spanier 
weiter zu berauben, weil man sich wieder einmal vertrug, wurde Henry Morgan 

kurzerhand der Jäger derer, mit denen er vorher seine Schandtaten getan hat. Dafür 
wurde er zum Vizegouverneur von Jamaika ernannt. 
Es ist also schon Jahrhunderte immer dasselbe Spiel was man verfolgen kann, denn in 

der Ukraine ist ein Oligarch, also einer der sich am Volk bereichert hat, durch einen 

Putsch (Verfassungsbruch) an die Macht geraten. Langezeit stand der Schokoladenfürst 
nicht im vordersten Angebot, doch als es darauf ankam, war er seitens der Usler die 

erste Wahl, wobei das Julchen (die Timotschenko) und der Boxer Klitschko eher die 
erste Wahl der EU waren. 
Wer aber die Welt beherrscht setzt sich durch und leider lassen sich die Deutschen nach 

wie vor für die Machtansprüche der US-Imperialisten benutzen. Deswegen wie immer 

mein Aufruf an die Deutschen, gut zu Denken, gut zu Reden und gut zu Handeln. 
  

Nun aber bitte zur Veröffentlichung von Herrn Uwe Niemeier 

  

http://kaliningrad-domizil.ru/portal/information/-mit-deutschem-akzent-/putin-
russland-und-der-kaukasische-kreidekreis-/ 
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