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Falls Sie keine Bilder sehen oder die Links nicht funktionieren, öffnen Sie die Nachricht in Ihrem Browser.

Liebe Leser,

heute gab es mehr Meinungsfreiheit bei Twitter, weniger in Deutschland; mehr Armut, aber billigeren
Kaviar; Öl mit und ohne Deckel, Gaspanik und Strommangel; Gräuelgeschichten über Russen;
echtes ukrainisches Grauen, während die USA auf China deuten; Proteste, Proteste, Proteste und
einen Krieg, den niemand wollte.

Unser Internetauftritt ist weiterhin von EU-Sperren und Angriffen betroffen. Selbstverständlich haben
wir dagegen die passenden Rezepte parat: Die einfachste Lösung ist, die DNS-Sperren zu umgehen –
eine Anleitung finden Sie in diesem Video. Sie entziehen sich allen Sperren direkt, wenn Sie den Tor-
Browser verwenden. Ansonsten sind wir über folgende Mirror-Pages (Spiegel-Seiten) zu erreichen:

https://test.rtde.tech –  https://meinungsfreiheit.rtde.life

https://pressefreiheit.rtde.tech – https://gegenzensur.rtde.world

https://fromrussiawithlove.rtde.world – https://freeassange.rtde.me

Sie können uns darüber hinaus wie gewohnt über die Android App, auf Odysee, auf VK und im Yandex
Messenger finden. Neu hinzugekommen sind nunmehr Minds und Rumble.

Bleiben Sie uns gewogen!

Ihre RT DE-Redaktion

Liveticker Ukraine-Krieg: Kadyrow meldet Erfolge
gegen ukrainische Saboteure im Gebiet Cherson
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Russland führt gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine
Militäroperation in der Ukraine durch. Der Westen reagiert mit immer neuen
Waffenlieferungen an die Ukraine und beispiellosen Sanktionen gegen Russland.
Hier lesen Sie die neuesten Entwicklungen.

Lesen Sie mehr auf der Website

Krisen- und Insolvenzticker – Handwerksverband:
Energiepreisbremse kommt zu spät
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International

Wer ist der Aggressor? Die
Friedensbewegung und der US-
Stellvertreterkrieg in der Ukraine

Im politischen und medialen
Mainstream, ja sogar in der
Friedensbewegung, scheint der Fall klar
zu sein: Russland gilt spätestens seit

International

Die düstere Realität des Dienstes
in der ukrainischen Internationalen
Legion

Verbitterte Berichte von überlebenden
Freiwilligen in der sogenannten
ukrainischen Internationalen Legion
werden von den westlichen Medien

Die deutsche Wirtschaft rutscht immer tiefer in die Krise. Unter dem Druck
dramatisch steigender Energiekosten und anderer ungünstiger Rahmenbedingungen
sind allein in diesem Jahr tausende Unternehmen insolvent gegangen. Wir fassen in
diesem Ticker die wichtigsten Entwicklungen und Neuigkeiten zusammen.

Lesen Sie mehr auf der Website

Weitere Artikel
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dem 24. Februar 2022 als "Aggressor".
Diese ahistorische Betrachtungsweise
führt in die Irre. Der Sachverhalt ist –
auch völkerrechtlich –... more

weitgehend ignoriert. Lieber werden
fantasievolle Erzählungen über
ukrainischen Heldenmut und Erfolge
auf dem Schlachtfeld verbreitet. more

International

Moskau droht mit Lieferstopp bei
Preisdeckeln – OPEC+ hält an
Reduzierung der Fördermenge fest

Die erweiterte Organisation
erdölexportierender Länder OPEC+ hat
ihre Absicht bekräftigt, an ihrer
aktuellen Fördermenge festzuhalten.
Das soll den Preis wieder anheben.
Moskau hat zugleich klargestellt, dass
es kein Öl an die Länder liefern wird, die
eine marktfeindliche Preisobergrenze
unterstützen. more

Deutschland

Deutschlands LNG-Dilemma:
Horrende Preise und neue
Abhängigkeiten

Mit dem Flüssiggas aus Katar werden
keine zwei Prozent des russischen
Erdgases, das über die Nord-Stream-
Pipeline kam, ersetzt – und auch das
erst in vier Jahren. Die Bundesregierung
sieht in dem Abkommen mit Katar
dennoch einen großen Erfolg. Mit
Recht... more

International

Obwohl auch die Bürgermeisterin
mit russischem Gas heizt, befeuert
sie die antirussische Hysterie

Die Bürgermeisterin von Sarajewo
arbeitet an einer tieferen Spaltung der
Stadt, denn sie wäre gern in der NATO,
der serbische Teil aber nicht. Selbst auf
eine sichere Gasversorgung soll

International

Faktencheck "Holodomor", Teil 2:
Eine präzedenzlose Verzahnung
von Umständen

Der Bundestag hat am Mittwoch nach
jahrelang ablehnender Haltung
beschlossen, die Hungersnot
1932/1933 in der Ukraine als
Völkermord zu werten. RT DE wird sich
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verzichtet werden, nur um Brüssel zu
gefallen. more

in einer Reihe von Artikeln mit den
Ereignissen jener Jahre beschäftigen. In
diesem Teil versuchen wir... more

International

Wikipedia löscht Eintrag zum
Mahnmal für getötete Kinder in
Donezk

Die "freie Enzyklopädie" Wikipedia hat
Ende November oder Anfang Dezember
den englischsprachigen Eintrag zum
Mahnmal für die durch ukrainischen
Beschuss getöteten Kinder des
Donbass gelöscht. Der
russischsprachige Eintrag wurde um
Passagen ergänzt, die den Tod der
Kinder relativieren. more

Meinung

Abschied von der
Meinungsfreiheit: Die Beispiele
NachDenkSeiten und Twitter

Es ist schlecht bestellt um die
demokratischen Werte in Deutschland
und der EU. Die Presse- und
Meinungsfreiheit wird immer
unverhohlener und offener mit Füßen
getreten. Deutschland ist ebenso wenig
wie die EU an Meinungsvielfalt und
breiter Diskussion interessiert. more

International

Corona-Kritik mit Vorsicht zu
genießen? Die neue
Dokumentation "Plötzlich
verstorben"

Der Soziologe Dr. Joshua Guetzkow
erklärt, warum die neue
Filmdokumentation von Stew Peters
"Died Suddenly", auf Deutsch "Plötzlich
verstorben", der corona-kritischen

Meinung

Bürgergeld-Empörung – Eine
unwürdige Debatte um den
ökonomischen Nutzen
lohnabhängiger Menschen

Die Empörung über gut 50 Euro mehr
Hartz IV alias "Bürgergeld" reißt auch in
Teilen der Bevölkerung nicht ab. Doch
der oberflächlich um Faulheit, Fleiß und
Gerechtigkeit kreisende Streit ist in
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Bewegung und den Impfkritikern mehr
schadet als nutzt. Anhand von vier
Beispielen belegt er Falschaussagen im
Film. more

Wahrheit eine Herrschaftsdebatte – um
die wirtschaftliche Verwertbarkeit von...
more
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Videos

Zentrum von Donezk beschossen – RT DE-
Korrespondent berichtet vor Ort
Das Zentrum von Donezk wurde heute erneut von der ukrainischen Armee
beschossen. Die genaue Zahl der Opfer ist noch nicht bekannt. RT DE-Korrespondent
Wladislaw Sankin ist vor Ort und zeigt die Überreste eines Einschlags.
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Sekretär des Ukrainischen Sicherheitsrats
fordert die Vernichtung Russlands
Russland sei ein barbarisches Land, das vernichtet werden müsse. Das sagte der
Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine Alexej
Danilow. Er machte auch klar, dass es keine Friedensgespräche mit der russischen
Seite geben könne. Zuvor hatte Moskau seine Bereitschaft erklärt, sich an den
Verhandlungstisch zu setzen.

"Waffen runter, Löhne rauf!" – 10.000
protestieren in Rom gegen "unerträgliche
Lebenshaltungskosten"
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In Rom haben am Samstag Tausende von Italienern gegen die hohen
Lebenshaltungskosten und Energiepreise protestiert und den Stopp von Waffen- und
Finanztransfers in die Ukraine gefordert.

Wien: Protest gegen Verarmung,
Sanktionen, Steuerraub und
Massenmigration
Der "Verein für direkte Demokratie durch Volksabstimmungen" unter Martin Rutter,
ehemaliger Abgeordneter im Kärntner Landtag und bekannter Aktivist und Gegner
der Coronamaßnahmen hat am Sonntag zur "Mega-Demo" in Wien gerufen.

"Twitter Files" und Hunter Biden: Musk
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liefert Belege zur Unterdrückung von
Informationen
Elon Musk veröffentlichte auf seinem Twitter-Account Belege dafür, dass die
Plattform unerwünschte Informationen unterdrückt habe. Im Mittelpunkt der
Geschichte steht ein Laptop von Hunter Biden, dem Sohn des US-Präsidenten.
Berichte von US-Medien über das auf dem Laptop enthaltene belastende Material
wurden von Twitter gesperrt – kurz vor den Präsidentschaftswahlen 2020. Musk
hatte die erste "Episode" der Twitter-Untersuchung im Voraus angekündigt.
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