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http://gazetavseti.narod.ru/1.html                                                              DIE BÜCHERVORSCHLÄGE! 

"Kolonialismus und Neokolonialismus" 

Russland besaß einen gigantischen Kolonisationsfonds, der der Bevölkerung und der zugänglichen Kultur 

nicht nur mit jedem Fortschritt in der Agrartechnologie im Allgemeinen, sondern auch mit jedem Schritt bei 

der Befreiung der russischen Bauernschaft aus der Leibeigenschaft zugänglich wird. Russische Bauern und 

Kosaken standen nicht in unversöhnlichen feindseligen Beziehungen zu nicht-russischen Völkern, es gab 

keinen Grund für heftigen, blinden Hass und auf der anderen Seite. Nirgendwo erinnerte die russische Ge-

meinschaft an eine englische Kolonie, nirgendwo wurde sie von den "Eingeborenen" ferngehalten. Im Ge-

genteil: Überall wächst sie organisch in die fremde Umgebung hinein, knüpft mit ihr wirtschaftliche, freund-

schaftliche und verwandtschaftliche Beziehungen; überall, wo sie mit ihr zusammenwächst, dient sie als Bin-

deglied zwischen Nicht-Russen und Russland. Einerseits gab es keinen "Volks-Heimat"-Komplex, es gab 

keine Reaktion darauf und andererseits wurde statt der Mauer der Entfremdung eine Kommunikationsverbin-

dung hergestellt. Ein weiteres charakteristisches und charakteristisches Merkmal des Moskauer Staates und 

des Russischen Reiches war der wirklich freiwillige Beitritt einer Reihe von Völkern. Die Geschichte keines 

anderen europäischen oder asiatischen Imperiums kennt etwas Derartiges. 

Deutsch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/kolonialismus-und-neokolonialismus/isbn/978-620-2-

71369-6  

Englisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/colonialism-and-neocolonialism/isbn/978-620-2-71370-

2  

Französisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/colonialisme-et-néocolonialisme/isbn/978-620-2-

71372-6  

Italienisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/colonialismo-e-neocolonialismo/isbn/978-620-2-

71373-3  

Niederländisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/kolonialisme-en-neokolonialisme/isbn/978-620-

2-71374-0  

Polnisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/kolonializm-i-neokolonializm/isbn/978-620-2-71375-7  

Portugiesisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/colonialismo-e-neocolonialismo/isbn/978-620-2-

71376-4  

Russisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/колониализм-и-неоколониализм/isbn/978-620-2-

79773-3  

Spanisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/el-colonialismo-y-el-neocolonialismo/isbn/978-620-2-

71371-9  

"Farbige Revolutionen" 

"Entfernen" Lukaschenko aus dem Amt des Chefs von Belarus, während Belarus unter Lukaschenko einer 

der letzten strategischen Verbündeten Russlands ist, das auf ein oligarchisches Russland und den Westen un-

ter Führung der Vereinigten Staaten strebt. Die Oligarchen Russlands brauchen einen "gehorsamen" Herr-

scher, der den "konfliktfreien" Eintritt der Republik in Russland als autonome Republik fördern würde, um 

Unternehmen der Republik und ihre Mineralien durch oligarchische Clans zu beschlagnahmen, und der Wes-

ten mit den USA braucht einen "demokratischen" (d.h. "pro-amerikanischen") Führer, um Belarus von Öl- 

und Gas-Russland zu lösen, Russland zu schwächen und einen "sanitären Korridor" um das Land herum zu 

schaffen, was angesichts der "demokratischen" Herrscher der baltischen Staaten und der Ukraine bereits ge-

schieht. All diese "farbigen" Revolutionen, hinter deren Kulisse "Uncle Sam" immer aussieht, zielen auf die 

Etablierung "demokratischer" (pro-amerikanischer), schrecklich korrupter (um leichter mit ihnen umzuge-

hen) Kräfte ab. 

Deutsch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/farbige-revolutionen/isbn/978-620-2-71789-2  

Englisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/color-revolutions/isbn/978-620-2-71790-8  

Französisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/révolutions-des-couleurs/isbn/978-620-2-71792-2  

Italienisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/giri-di-colore/isbn/978-620-2-71793-9  

Niederländisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/kleuromwentelingen/isbn/978-620-2-71794-6  
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Polnisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/rewolucje-kolorystyczne/isbn/978-620-2-71795-3  

Portugiesisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/rotações-de-cor/isbn/978-620-2-71796-0  

Russisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/«цветные-революции»/isbn/978-620-2-79901-0  

Spanisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/revoluciones-de-color/isbn/978-620-2-71791-5  

"Kalter Krieg" 

Historische Beweise zeigen, dass es nicht die Sowjetunion, sondern die Vereinigten Staaten waren, die wäh-

rend des Kalten Krieges versuchten, einseitige Vorteile zu erlangen, indem sie die wissenschaftlichen und 

militärischen Entwicklungen übertrafen. Der erste Atombombentest wurde 1945 in den USA und 1949 in der 

UdSSR durchgeführt. 1952 wurde das erste Experiment mit einem thermonuklearen Gerät in den Vereinigten 

Staaten und im darauf folgenden Jahr in der UdSSR getestet. Seit den späten 1960er Jahren begannen die 

USA, ihre ballistischen Interkontinentalraketen mit individuell gesteuerten Cluster-Gefechtsköpfen zu bestü-

cken, und nur 5 Jahre später war die UdSSR gezwungen, mit der Stationierung solcher Systeme zu beginnen. 

Anfang der 80er Jahre begannen die USA mit der Serienproduktion von Neutronenwaffen, arbeiteten an dem 

Raumfahrtsystem "Shuttle" für militärische Zwecke, produzierten in großen Mengen Marschflugkörper ver-

schiedener Typen. Während des Kalten Krieges ist die Grundlage aller bestehenden US-Militärstrategien, die 

die Ziele, Formen und Methoden des Einsatzes von Atomwaffen zur Vernichtung von Menschen definieren, 

immer das gleiche Prinzip geblieben - offene nukleare Erpressung und die Drohung mit dem Einsatz von 

Atomwaffen in jedem Umfeld. Die Schaffung eines nuklearen Schutzschildes während des Kalten Krieges 

ermöglichte es der UdSSR, ihre Unabhängigkeit zu bewahren. 

Deutsch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/kalter-krieg/isbn/978-620-2-75543-6  

Englisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/cold-war/isbn/978-620-2-75547-4  

Französisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/guerre-froide/isbn/978-620-2-75560-3  

Italienisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/guerra-fredda/isbn/978-620-2-75567-2  

Niederländisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/koude-oorlog/isbn/978-620-2-75568-9  

Polnisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/zimna-wojna/isbn/978-620-2-75570-2  

Portugiesisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/guerra-fria/isbn/978-620-2-75572-6  

Russisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/холодная-война/isbn/978-620-2-79975-1  

Spanisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/guerra-fría/isbn/978-620-2-75552-8  

"Indo-Europäer" 

Der berühmte indische Persönlichkeiten und Forscher Balgangadrach Tilak (1856-1920) schrieb 1903 das 

Buch "Die arktische Heimat in den Veden", in dem er behauptet, dass das Heimatland der Indianer die Arktis 

ist, denn die ältesten Veden beschreiben das Gebiet, in dem ein halbes Jahr Tag und ein halbes Jahr Nacht ist. 

In Rīgveda stützt der Gott Indra "Himmel und Erde, wie die Räder des Waggons von einer Achse getragen 

werden" und dreht "eine ferne Kugel, wie die Räder des Waggons". Wenn wir diese beiden Hinweise darauf 

kombinieren, dass der Himmel auf der Achse aufliegt und sich wie ein Rad bewegt, können wir deutlich er-

kennen, dass sich die beschriebene Bewegung nur auf jene Himmelshalbkugel bezieht, die nur am Nordpol 

zu sehen ist. Im Rigveda (I.24.10) wird die Konstellation des Großen Wagen als hoch oben beschrieben, was 

auf eine Position hinweist, die nur in der zirkumpolaren Region sichtbar ist. Die Behauptung, dass Tag und 

Nacht der Götter 6 Monate dauern, ist in der altindischen Literatur extrem weit verbreitet. Der Berg Meru 

wird von unseren Astronomen als der Nordpol der Erde anerkannt. "Auf dem Meru sehen die Götter die Son-

ne nach ihrem einmaligen Aufstieg während ihrer Reise, was der Hälfte ihrer Bekehrung um die Erde ent-

spricht". 

Deutsch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/indo-europaeer/isbn/978-620-2-82510-8  

Englisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/indo-europeans/isbn/978-620-2-82515-3  

Französisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/indo-européens/isbn/978-620-2-82518-4  

Italienisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/indoeuropeo/isbn/978-620-2-82521-4  

Niederländisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/indo-europees/isbn/978-620-2-82522-1  

Polnisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/indo-europejczycy/isbn/978-620-2-82523-8  

Portugiesisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/indo-europeus/isbn/978-620-2-82524-5  

Russisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/индоевропейцы/isbn/978-620-2-80023-5  

Spanisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/indoeuropeos/isbn/978-620-2-82517-7 
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"Erdbeben und Kohlendioxid" 

Wissenschaftler haben einen Zusammenhang zwischen Erdbeben und Kohlendioxidemissionen festgestellt. 

"Die Apostelgeschichte, Kapitel 2: 2 Und plötzlich geschah ein Brausen vom Himmel, wie von einem starken 

Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. (Die Chronologie des Erdbebens am Toten Meer zeig-

te, dass das etwa 20 Kilometer von Jerusalem entfernte Gebiet 31 v. Chr. und zwischen 26 und 36 n. Chr. be-

sonders seismisch aktiv war. Das zweite Erdbeben ereignete sich an den Tagen, als Pontius Pilatus der An-

kläger von Judäa war...) 3 Und es erschienen ihnen gespaltene Zungen wie Feuer, und auf jeder von ihnen 

ruhte eine. (Bei einigen Erdbeben gibt es augenblickliche Veränderungen in den Elementen des magnetischen 

und elektrischen Feldes der Erde, begleitet von Lichtblitzen...) 4 Und alle wurden mit dem Heiligen Geist 

erfüllt, und sie fingen an, in anderen Zungen zu reden, wie der Geist ihnen gab, Zeit mit ihnen zu verbringen. 

(Glossolalia - ein wahnsinniges Geschrei aus inkohärenten, sinnlosen Lauten, Silben und Phrasen. Kohlendi-

oxid, das bei Erdbeben auftritt, kann eine aufregende Wirkung auf den Menschen haben, die zu allen mögli-

chen Rufen von inkohärenten, bedeutungslosen Lauten, Silben, Phrasen führt). 

Deutsch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/erdbeben-und-kohlendioxid/isbn/978-620-2-73123-2  

Englisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/earthquakes-and-carbon-dioxide/isbn/978-620-2-73174-

4  

Französisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/les-tremblements-de-terre-et-le-dioxyde-de-

carbone/isbn/978-620-2-73176-8  

Italienisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/terremoti-e-anidride-carbonica/isbn/978-620-2-73177-

5  

Niederländisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/aardbevingen-en-kooldioxide/isbn/978-620-2-

73178-2  

Polnisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/trzęsienia-ziemi-i-dwutlenek-węgla/isbn/978-620-2-

73180-5  

Portugiesisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/terremotos-e-dióxido-de-carbono/isbn/978-620-2-

73181-2  

Russisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/землетрясения-и-углекислый-газ/isbn/978-620-2-

80082-2  

Spanisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/los-terremotos-y-el-dióxido-de-carbono/isbn/978-620-

2-73175-1  

"Hinter den Kulissen" 

Zakulia baut seine Politik wie alle Religionen auf: 1. zakulia - "interessierte Personen", die im Namen eines 

nicht existierenden Gottes senden; 2. von Gott fasziniert (d.h. hypnotisierte Menschen) - alle bekannten Pro-

pheten, die die Postulate und Anweisungen von zakulia propagieren; 3. "Kanonenfutter" - Darsteller, die im 

Namen von zakulia sterben. Nun ist der Kern der Weltoligarchie eine Gruppe von Rothschild Rockefellers. 

Erbmonarchien aus den bürgerlichen Revolutionen des 16. bis 20. Jahrhunderts werden immer dekorativer. 

Die Macht der Kaiser (Könige, Zaren) hört auf, absolut zu sein, sondern wird nominell. Die wirkliche Macht 

ist in den Händen der ersten Minister konzentriert, die von der Oligarchie ernannt wurden. Es gab Habsbur-

ger, Romanov-Holstein-Gottorpas, Hohenzollern und andere Familien-(Clan-)Dynastien, die durch Ver-

wandtschaft und finanzielle Interessen miteinander verlötet waren. Sie wurden ersetzt durch die Rockefellers, 

die Morgans, die Rothschilds, die Coons, die Loebs, die Goldmans, die Mellons, die Saxons, die Dupons, die 

Lehmans und andere Familien, gefolgt von den Forbes-Oligarchen. Zakulie besitzt Unternehmen und Kon-

zerne im Wert von Billionen von Dollar, er besitzt auch eine Dollar-Druckmaschine: die amerikanische Fe-

deral Reserve (FRS), sowie fast alle großen Zentralbanken ganzer Länder. 

Deutsch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/hinter-den-kulissen/isbn/978-620-2-74985-5  

Englisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/backstage/isbn/978-620-2-74986-2  

Französisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/dans-les-coulisses/isbn/978-620-2-74988-6  

Italienisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/backstage/isbn/978-620-2-74989-3  

Niederländisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/backstage/isbn/978-620-2-74990-9  

Polnisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/za-kulisami/isbn/978-620-2-74991-6  

Portugiesisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/nos-bastidores/isbn/978-620-2-74992-3  

Russisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/закулисье/isbn/978-620-2-80099-0  

Spanisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/entre-bastidores/isbn/978-620-2-74987-9  
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https://www.morebooks.shop/store/ru/book/entre-bastidores/isbn/978-620-2-74987-9
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"Drachen" 

"Ein Märchen ist eine Lüge, und darin eine Andeutung..." Es ist ein Sprichwort, das im wirklichen Leben verkörpert 

wird. Tiere, Pflanzen, Gegenstände und Phänomene der sie umgebenden Welt wurden in der Antike vergöttert, hatten 

einen sakralen Charakter und deshalb sagen sie im Märchen alle, bewegen sich, spucken Flammen, Blitze usw. Es wird 

vermutet, dass Drachen (Schlangen der Berge) nicht existierten, dass sie bereits in der Antike erfunden wurden. Aber 

es ist bekannt, dass die Menschen der archaischen Zeit einfach so nichts erfunden haben, und das sah und hörte, dar-

über sprach und von Mund zu Mund übertrug, was zu einer nationalen Erzähltradition wurde (Märchen, Mythen, Bal-

laden, Sagen usw.). Wenn Sie sich die Ikonen ansehen, die den Kampf der Helden mit Drachen darstellen, können Sie 

verstehen, dass Drachen Pfoten, einen mit Schuppen bedeckten Körper, verschiedene Schuppenbeläge und Auswüchse 

haben. Noch heute gibt es fliegende Drachen (Draco), die dank der Hautfalten an den Seiten des Körpers, die von 5-7 

stark verlängerten falschen Rippen gestützt werden, in der Lage sind, einen Flug zu planen. Das Thema "Schlangen-

kämpfe" - eines der ältesten und am weitesten verbreiteten Themen einer Weltfolklore, es sind die indischen Veden, 

der ägyptische Mythos vom Kampf Berg mit Seth, Siegfried im altdeutschen Epos, im alten Russland Schaffung von 

Schlangenschächten. 

Deutsch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/drachen/isbn/978-620-2-76253-3  

Englisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/dragons/isbn/978-620-2-76275-5  

Französisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/dragons/isbn/978-620-2-76271-7  

Italienisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/draghi/isbn/978-620-2-76272-4  

Niederländisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/draken/isbn/978-620-2-76276-2  

Polnisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/smoki/isbn/978-620-2-76274-8  

Portugiesisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/dragões/isbn/978-620-2-76273-1  

Russisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/драконы/isbn/978-620-2-80156-0  

Spanisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/dragones/isbn/978-620-2-76261-8  

"Taktik und Strategie der Weltoligarchie" 

Die Taktik und Strategie der Weltoligarchie ist sehr einfach - den Köder in Form von so genannten "Investitionen" aus-

zuwerfen und darauf zu warten, dass jemand "anbeißt", und einige "Berater" drängen die Herrschenden, sie zu ermuti-

gen, den Köder zu "schlucken" und auf finanziellen "Drogen" in Form von Investitionen zu sitzen. Dies sind in der Tat 

alle Taktiken mit einer Strategie der "Entwicklung". Die Gesamtzahl der transnationalen Konzerne (TNK) wird auf 

Zehntausende geschätzt, aber sie "machen das Wetter". 400 bis 500 Multimilliarden-Dollar-Unternehmen. So entsteht 

allmählich eine Art "Transnationalisierung" - die Globalisierung der Weltwirtschaft, natürlich unter der Kontrolle der 

"Führer", d.h. der Leiter der Banken, der Konzerne, der Weltoligarchie. Es gibt einen ewigen mezhimperialistischen 

Kampf um Einflusssphären und Absatzmärkte. Der Imperialismus führt, wie Lenin betonte, "zu Annexionen, zur Ver-

stärkung der nationalen Unterdrückung und folglich auch zur Verschärfung des Widerstands". Sie war bedingt durch 

den Wunsch der Finanzoligarchie: a) die Völker der Kolonien und der abhängigen Länder im Gehorsam zu halten, b) 

ihre Besitztümer und Einflusssphären auf Kosten anderer Mächte auszudehnen, c) den Widerstand der Arbeiter inner-

halb ihres Landes zu unterdrücken, schließlich d) ihre Profite auf Kosten der militärischen Befehle zu steigern. 

Deutsch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/taktik-und-strategie-der-weltoligarchie/isbn/978-620-2-82767-6  

Englisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/tactics-and-strategy-of-the-world-oligarchy/isbn/978-620-2-

82768-3  

Französisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/tactique-et-stratégie-de-l-oligarchie-mondiale/isbn/978-620-2-

82935-9  

Italienisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/tattica-e-strategia-dell-oligarchia-mondiale/isbn/978-620-2-

82772-0  

Niederländisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/tactiek-en-strategie-van-de-wereldoligarchie/isbn/978-620-

2-82940-3  

Polnisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/taktyka-i-strategia-światowej-oligarchii/isbn/978-620-2-82941-0  

Portugiesisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/tácticas-e-estratégia-da-oligarquia-mundial/isbn/978-620-2-

83000-3  

Russisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/тактика-и-стратегия-мировой-олигархии/isbn/978-620-2-

80344-1  

Spanisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/táctica-y-estrategia-de-la-oligarquía-mundial/isbn/978-620-2-

82769-0  
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