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Illegaler Organhandel in der
Ukraine nimmt zu
Ukrainische Organe: Inwiefern sind deutsche Mediziner
am Organhandel in der Ukraine beteil igt? Der
Treuh»nder, Anwalt &  Liebhaber Timoschenko's steckt
zur Zeit in einem Organhandel-Skandal.

Shortfacts

Pr»sident  Poroschenko schůrt  den Konfli kt  auf Gehei↑  der

USA und produziert  unn¯t ig Tote

Der Treuh»nder und Liebhaber Timoschenko's steckt  zur

Zei t  in einem Organhandel-Skandal

Cyberkut ("Nuland - Fuck the EU" und andere Enthůllungen)

hat  als Beweise die gehackten E-Mai l-Konten der

Verd»cht igten angefůhrt

Augenzeugen im Kriegsgebiet  vom Donbass sprechen von

zig ausgeweideten toten Soldaten - Gerůchte von

Massengr»bern machen die Runde

West li che Medien boykot t ieren eine Berichterstat tung

darůber

Die Parallelen zum ehemaligen  Jugoslawien (bzw Kosovo)

und der Tůrkei  (Syrische Rebellen werden ausgeweidet ) sind

frappierend

Olga ůberwacht  laut  ihrer eigenen Sei te eine Organ-Entnahme (c)

Quelle: gehackter Facebook Account  Olga Wieber

Ersatzteile aus der dritten Welt und Kriegsgebieten

Kriminelle St rukturen hier in Deutschland und vor allem Israel

halfen schon immer bei  der Vermarktung des menschli chen

K¯rpers. [ 11 [ht tp:/ / www.t ransplantat ion-

informat ion.de/ veroeffent li chungen/ veroeffent li chung_organhande

] Der Organhandel in der Ukraine ist unbestreitbar, da er schon

frůher, n»mlich seit 2004 regelm»↑ig und immer mal wieder vorkam

- und damit angenommen werden muss,  dass kriminelle Netzwerke

»hnlich denen im Kosovo und der Tůrkei vorhanden sind.



Immer wieder erscheinen sporadisch Berichte ůber

Organhandel [ht tp:/ / www.liveleak.com/ ll_embed?

f=f88655b51948]  und andere medizinische Schweinereien aus

der Ukraine.

Laut  russischen Medien (Vest i .ru) hat  sich nun infolge

geknackter E-Mai l Konten und der Facebook-Internet -

Korrespondenz des Anwaltes und Liebhabers von Julia

Timoschenko herausgestellt , dass dieser am Handel mi t  den

Organen, die bei  den in den sůdlichen und ̄ st li chen Gebieten

der Ukraine gefallenen und schwer verwundeten ukrainischen

Soldaten entnommen wurden, akt iv betei ligt  zu sein scheint

[ht tps:/ / www.youtube.com/ watch?v=z4n_Mdft -9I] .

Hacker der Gruppe Cyberkut  (Anonymous Ukraine) haben das

Facebook-Konto und das E-Mai l-Konto des Rechtsanwaltes und

Treuh»nders der Frau Timoschenko geknackt , und

ver¯ffent lichen immer wieder neue Einzelhei ten

[ht tps:/ / vk.com/ kyber.berkut?

z=video251480481_169207288%2F369da7a9612d105d70] . 

Der Treuh»nder und Anwalt  von Timoschenko hei↑ t  Sergej

Vlasenko und kommt aus Kiew. Gebůrt ig ist  er aus Lwow

(Lemberg).

Dabei  konnten sie unter anderem auch auf die Korrespondenz

mi t  der deutschen «rzt in names "Olga Whyber" und dem

Kommandant  eines Batai llons der ukrainischen Nat ionalgarde -

Semyon Sementchenko - zugrei fen. 

In  dieser Korrespondenz wurde ganz konkret  und detai l iert

ůber Organhandel  und die Entnahme von bei  Soldaten

diskut iert !! 

Vor allem scheint  es sehr bedenklich, das der Liebhaber und

Anwalt  der Timoschenko als Zivi lperson ůberhaupt  mi t  dem

Kommandanten (und dann noch so ein Thema) in Kontakt  ist !

Inzwischen haben nicht  nur eine gro↑ e Fůlle von Indizien,

sondern mehrere unabh»ngige Zeugenaussagen und diverse

Medienberichte eine erdrůckende Beweislast  aufgebaut .

Klagemauer TV hat  dazu auch einen einfůhrenden Videoclip

ver¯ffent licht  [ht tps:/ / www.youtube.com/ watch?v=17mCmw-

EmFQ] , der das nochmal zusammenfasst .

Allerdings sind die erneuten Meldungen der Cyberkut  ůber einen

Schri ftwechsel  und der in einschl»gigen Foren aufgetauchte E-

Mai l-Korrespondenz zwischen dem Timoschenko Vert rauten

Sergej Vlasenko und der eingedeutschten Olga Whyber mi t

Vorsicht  zu behandeln. Es k¯nnte sein, das zumindest  die

Angaben ůber die Frau O. Wieber nicht  st immen můssen! Das sei

hier nochmal ganz klar formuliert !

Der Spiegel konnte die Frau angeblich ausfindig machen und

brachte einen Bericht  mit  Richt igstellung

[ht tp:/ / www.spiegel.de/ poli t i k/ ausland/ angeblicher-

organhandel-russische-propaganda-gegen-deutsch-ukrainerin-

a-980304.html]  in der alles in L»cherliche gezogen und

abgest ri t ten wird.

Organhandel aus dem Timoschenko Umfeld hat
deutsche K»ufer

[ht t p:/ / savefrom

url=ht tps%3A%2

9I&utm_source

chromium&utm

[ht tp:/ / savefrom.net / ?

url=ht tps%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1

EmFQ&utm_source=opera-

chromium&utm_medium=extensions&utm_campaign=link



deutsche K»ufer

In den Berichten sind von 5 deutschen Personen die Rede. Fragt

sich noch, welche 4 neben der besagten Olga Wieber zu den

Verd»cht igen geh¯ren sollen. Es můsste sich darunter auch

normales deutsches Klinikpersonal finden. Die Hacker

Gruppe Cyberkut (Anonymous Ukraine) spielte schon vor Wochen

in die Netzwerke zus»tzlich Bi lder zur Untermauerung ihrer

Behauptungen ein, die wi r aber ohne Veri fizierung zumindest

Dri t t er vor Ort  nicht  ver¯ffent li chen wollten.

Es kann natůrlich sein, dass ein russischer Propaganda-Trick und

Wahrhei t  sich vermischen und um sich grei fen. Inzwischen

berichtete sogar der Kommandant  der St rei tk»fte von Lugansk

und Donbass darůber, Igor St relkov

[ht tp:/ / vk.com/ st relkov_info?w=wall-57424472_5241] .

Das Schlimme an der Sache ist  jedoch, dass so der echte,

unzweifelhaft  stat t findende Organhandel (wie er in jedem

Kriegsgebiet  vorkommt) damit  unter den Teppich gekehrt

werden k¯nnte.

Der weltwei te Organhandel bekommt durch den derzei t igen

Krieg in der Ukraine doch nochmals eine wei tere h»↑ liche Sei te,

nachdem schon ̄ fters zuvor die Ukraine immer wieder im Fokus

stand, wenn es um Organhandel ging.

Niemand in den west li chen Medien berichtete 2004 oder 2009

ůber die ganz gro↑ en Skandale in der Ukraine. 

Als Beispiel sei  hier ein Bericht  aus der renommierten jůdischen

Zei tung Haaretz genannt , der [Originalart ikel korrigiert ]

abst rei tet , dass ůber die Jahre bis 2009 25.000 ukrainische

Kinder nach Israel zur Organ-Ernte

[ht tp:/ / www.haaretz.com/ print -edi t ion/ news/ ukraine-

academic-israel-imported-25-000-kids-for-thei r-organs-1.2930]

 verschleppt  wurden.

Hierbei  sei  aber auf folgende Links verwiesen, die Israel als Dreh-

und Angelpunkt  darstellen:

ht tp:/ / www.zei t .de/ 2002/ 50/ Organhandel_2

[ht tp:/ / www.zei t .de/ 2002/ 50/ Organhandel_2]

ht tp:/ / diefreihei tsliebe.de/ gesellschaft / i llegaler-organhandel-

nimmt-perverse-formen-an

[ht tp:/ / diefreihei t sliebe.de/ gesellschaft / i llegaler-organhandel-

nimmt-perverse-formen-an]

ht tp:/ / www.steinbergrecherche.com/ 08israel.htm

[ht tp:/ / www.steinbergrecherche.com/ 08israel.htm]

ht tp:/ / karlweiss.twoday.net / stories/ 5900498/

[ht tp:/ / karlweiss.twoday.net / stories/ 5900498/ ]

ht tp:/ / t ruthhunter.blog.de/ 2010/ 03/ 06/ organhandel-i srael-

ant isemit ismus-beschuldigungen-schweden-8125296/

[ht tp:/ / t ruthhunter.blog.de/ 2010/ 03/ 06/ organhandel-israel-

ant isemit ismus-beschuldigungen-schweden-8125296/ ]

ht tp:/ / www.das-

parlament .de/ 2013/ 08/ Themenausgabe/ 42955678.html

[ht tp:/ / www.das-

parlament .de/ 2013/ 08/ Themenausgabe/ 42955678.html]

ht tp:/ / www.welt .de/ poli t i k/ ausland/ art icle13723382/ Das-

blut ige-Geschaeft -mi t -Organen-vor-Israels-Grenze.html

[ht tp:/ / www.welt .de/ poli t ik/ ausland/ art icle13723382/ Das-

blut ige-Geschaeft -mi t -Organen-vor-Israels-Grenze.html]

ht tp:/ / www.balkanforum.info/ f41/ i llegaler-organhandel-

blutspur-deutschland-218270/

[ht tp:/ / www.balkanforum.info/ f41/ i llegaler-organhandel-



blutspur-deutschland-218270/ ]

ht tp:/ / www.zei tenschri ft .com/ art ikel/ organhandel-kaufe-

niere-zahle-bar

[ht tp:/ / www.zei tenschri ft .com/ art ikel/ organhandel-kaufe-

niere-zahle-bar]

Berei t s im Dezember 2012 berichtete DIE ZEIT ůber den Handel

mi t  i llegal entnommenen Gewebe aus der Ukraine. Stand: DIE

ZEIT NΩ 50/201213. Dezember 2012 17:32 [ 3

[ht tp:/ / www.zei t .de/ 2012/ 50/ Gewebehandel-Leichen-Ukraine] ]

Jeder deutsche Mediziner ist  gut  beraten sich von solchen

Gesch»f ten fern zu hal ten.

Sehr schnell lassen sich die wenigen in Frage kommenden

Spezialisten herausfi ltern und ůberprůfen, die sich eventuell in

einen Urlaub nach i rgendwo verabschiedet  haben, tats»chlich

sich jedoch am Ausweiden der Ukrainischen Soldaten betei ligen.

Versteht  sich, dass bei  einer solchen Art  der Verwertung der

menschlichen Leichen eine Regierung Poroschenko mi t

vermuteter Betei ligung des Timoshenko Clans auch wenig

Interesse hat , ihre Soldaten beim Einsatz zu schonen. Es ist  eher

davon auszugehen, wer als Soldat  fůr die Westukraine sich

bet»t igt , wi rd von den Komandeuren regelrecht  verheizt . Wer

nur Ans»tze zur Desertat ion zeigt , wird di rekt  erschossen. Und

vermut lich dann nach wiederholten Berichten von Menschen im

Donbass di rekt  die Gewebe und Organe entnommen. Pravdat

Ukraine berichtete unl»ngst  in einem Art ikel: [ 16

[ht tp:/ / english.pravda.ru/ society/ stories/ 11-06-2014/ 127777-

ukraine_human_organs_t raffi cking-0/ ] ]

Organe i n der  Ukrai ne sti nken ni cht. "Why waste the

goods?" It goes about i nternal organs that can be

rem oved for  transplantation for  wealthy patients

overseas. A surgery to transplant li ver  costs 50,000

dollars; a new  heart costs $250,000. The pri m e costs

of i nternal organs i n Ukrai ne i s about 2-3 thousand

dollars.

Bei  solchen Gewinnspannen wi rd auch deut lich, was das

Ansinnen von Poroschenko die Krim unter allen Umst»nden

zurůck zu erobern bedeuten wird: Verlustquoten von 60% bei

den Soldaten machen dem Schokoladenbaron keine Sorgen.

Seine Gewinne sind ihm sicher. Die US-Regierung wi rd sich

hůten, Kri t i k zu ůben; schlie↑ lich wi ll man/  Frau Clinton noch

Gesch»fte mit  der Ukraine machen. Zudem ist  es erwiesen, dass

Poroschenko ein jůdischer ehemaliger CIA Agent  ist , wie

mehrere Medien unabh»ngig berichteten. [ 4

[ht tp:/ / www.voltai renet .org/ art icle184234.html] , 5

[ht tp:/ / www.frei tag.de/ autoren/ jaugstein/ schokolade-und-

demokrat ie] , 6 [ht tp:/ / deutsche-wi rt schafts-

nachrichten.de/ 2014/ 06/ 18/ ukraine-poroschenko-feuert -

zent ralbank-chef/ ] ]

Inzwischen sind uns die Accounts und wei tere private Detai ls

und Fotos [2 [/ autoren/ mar-kus/ Linkedin%20Profi l:

ht tp:/ de.linkedin.com/ pub/ olga-wieber/ 12/ a81/ 624] ] ůber diese

 Olga Whyber bekannt , von der der in den geknackten E-Mai ls die

Rede ist :



Olga

beaufsicht igt  stolz eine O.P. (c) Quelle: Facebook Account  Olga

Wieber

Olga im Urlaub (c) Quelle: Facebook Account  Olga Wieber

Olga Wieber Profi lfoto (c) Quelle: Facebook Account  Olga Wieber

Olga's selbst  in den Netzwerken ver¯ffent li chtes Bi ld. (c) Quelle:

Facebook Account  Olga Wieber

Es wi rd also behauptet , dass die Person ident isch ist  mi t  der

deutschen «rzt in Olga Wieber (geb. Fischkina) aus Waldkirch,

Baden-Wůrt temberg.

Einige Detai ls sind nicht  ganz st immig, da zB sie sich auf

Linkedin als Mathemat ikerin/ Organisatorin ausweist , mi t

ehemaligerAnstellung in einem Medizin-Unternehmen.

Auf Facebook ist  sie aber wieder Medizinerin. Ja, was denn nun,

Frau Olga Wieber/ Whyber ??

Auf jeden Fall i st  sie eine ehemalige ukrainische Bůrgerin und

stammt aus Zaporozhye. Nach eigenen Recherchen scheinen

Telefonnummern der Fami lie und einiger ihrer sog. Facebook -

Freunde aus ihren Accounts mit  Wohnsi t z in Zaporozhye und

Kiew das zu best»t igen.



Laut  der Vorwůrfe soll sie die Lieferungen der Organe der

gefallenen ukrainischen Soldaten als Austausch fůr die materiell-

technische Versorgung organisiert  haben und auch die

Abwicklung und OP's ůberwacht  haben. Dabei  werden ihr die

Kontakte nach Kiew und vermut lich zu den betei ligten des

gro↑ en schon 2010 aufgedeckten Skandals in der Ukraine

geholfen haben, [ 1

[ht tp:/ / www.theintelligence.de/ index.php/ wissen/ gesundhei t / 1232

ukraine-organhaendler-ring-lieferte-nieren-fuer-israel.html] ]

der sich 2010/ 12 nochmals auswei tete. [ 18

[ht tp:/ / www.steinbergrecherche.com/ 09organhandel.htm#Ukraini

]

Olga Wieber selbst  st ri t t  am Montag auf Nachfrage alles

vehement  ab, ist  dann untergetaucht  und nun brachte der

Spiegel die oben erw»hnte Korrektur

[ht tp:/ / www.spiegel.de/ poli t i k/ ausland/ angeblicher-

organhandel-russische-propaganda-gegen-deutsch-ukrainerin-

a-980304.html] .

Die Indizienket te ist  allerdings erdrůckend.

Dem Spiegel Autor Mori tz Gathmann muss man ankreiden, dass

er in dem Art ikel keine Beweise fůr seine Unterstellungen oder

sonst ige Quellen angeben m¯chte, nicht  mal Quellen oder

Indizien anfůhrt , einfach nur einer pers¯nliche einsei t ige

Gegendarstellung ohne Verweise bringt .

Zudem liest  sich der Spiegelbericht  selbst  wie west li che Gegen-

Propaganda, vor allem, wenn man sich die Ant i -Russland-Trolle

in den Kommentaren anschaut  - niemand geht  wei ter auf das

Thema dahinter ein, n»mlich der bekannte Organhandel in der

Ukraine

[ht tp:/ / cooptv.wordpress.com/ 2014/ 07/ 10/ organhandel-in-der-

ukraine-ein-remake-jugoslawiens/ ] . Den kann und darf niemand

leugnen!

Also eine Olga hin oder her, in der Ukraine sind Menschen nur

noch Fleischware und kosten 2-3 tausend Euro!

Ein wei terer Punkt : Cyberkut  (die IT Eli t e Hacker Gruppe des

Landes, in Ahnlehnung an die berůhmte Sondereinhei t  Berkut ,

die nun zu den Separat isten ůbergelaufen ist ) hat  bisher noch

nie Flaschmeldungen gebracht !

Alle abgeh¯rten und geleakten E-Mai ls und ver¯ffent li chten

Telefonate, unter anderem auch das mi t  Syrien und Erdogans

Plan das Land mi t  Hi lfe einer False-Flag anzugrei fen, waren

korrekt . Im Gegensatz zu anderen Inst i tut ionen hat  Cyberkut

eine Reputat ion aufgebaut .

Warum sollte es diesmals anders sein? Cyberkut  sind zudem

NICHT Pro-Russisch!

Sie wollen eine starke unabh»ngige Ukraine, die aber

genausowenig an Europa angeschlossen ist ! Sollte hier also

tat s»chlich Cyberkut  eine Ente mit  so viel gef»lschten

Materialien herausgegeben haben, dann k¯nnen wi r mi t

Sicherhei t  annehmen, dass Cyberkut  doch nur der verl»ngerte

Arm des russischen FSB ist . Und das w»re auch ein Hammer,

wůrde es doch ein ganz anderes Licht  auf die bisherigen Leaks

werfen.

Schauen wir nochmal auf die Details

Ursprůngl ich haben die Leute von ukrain ischen í Cyberberkut

[ht tp:/ / cyber-berkut .net / en/ ] ì  diesen Schri f t verkehr

geknackt  [ht t ps:/ / vk.com/ kyber.berkut?w=wal l251480481_23] .



In einigen Mit tei lungen í erfreut ì  die Wieber den Wlassenko

darůber, dass sich die vorige Organpart ie gut  verkauft  hat , dass

die Kunden sehr zufrieden waren und dass es viele neue Kunden

gibtës, die es erneut  bestellt  haben. Sie schreibt  detai lliert ,

welche die Bestellungen, zum Beispiel, n¯t ig sind: í è5 cor, 12 nep,

3 hep, 3 pan, 1 pulèì . (Bedeutet  von latainisch- bzw. grichisch-

anatomischen: 5 Herzen (Cor), 12 Nieren (Nephros), 3 Lebern

(Hepar), 3 Bauchspeicheldrůsen (Pankreas), 1 Lunge (Pulmo);

Anm.RML). In seiner Antwort  verspricht  Wlassenko, dass er es

schaffen wi rd. Am 23.03.2014 um 21:15 meldet  sich Wlassenko

[ht tps:/ / vk.com/ molotpravdu_info?w=wall-52217782_10303]  mi t

neuen Nachricht  und schreibt  Wieber, dass er was Neues hat ,

n»hmlich í 10 cor, 31 nep, 8 hep, 8 pan, 3 pulì , am 10 Mai  um 22:04

Uhr ( hier ab der Min. 00 :26 zu sehen

[ht tps:/ / www.youtube.com/ watch?v=iVUSUx0ddR4#t=27] )

dann schon mal í 15 cor, 63 nep, 35 hep, 20 pan, 5 pulì . Das

Gesch»ft  muss scheinbar sehr gut  laufen. Da es in der

Korrespondenz zwischen Wieber und Wlassenko immer wieder

das St»dchen Waldkirch genannt  wi rd, haben sich einige

í umgeschaut ì  und kamen zum Ergebnis, dass es sich scheinbar

um diese oben genannte Olga Wieber

[ht tps:/ / www.xing.com/ profi le/ Olga_Wieber]  handeln musste.

Olga Wieber - Linkedin Profi l Screenshot

 

Laut  ihren beruflichen Laufbahn, arbei tete sie vor 5 Monaten

noch bei  der Fi rma í Dr. Langer Medical GmbHì .

Klingt  nicht  so sehr nach Mathemat ik, Frau Olga Wieber.

Im M»rz hat  sie dann ihr Arbei tsplat z gewechselt , der nur fůr

regist rierte Mi tglieder sichtbar istè..just  zu dem Zei tpunkt , als in

der Ukraine die í Ernteì  an Humanprodukten nach der Februar

Ereignissen auf Majdan drast isch gest iegen sind und immer

wei ter steigen.

Es wurde sei tdem auch die Gerede davon lauter, dass die

[ht tp:/ / s

url=ht tp

chromiu



Menschen begonnen haben spurlos zu verschwinden und dass

die Krematorien insbesondere in Kiew ununterbrochen

arbei teten. 

Al les nur ein Zufal l? Es scheint  jedoch sehr fragwůrdig, warum

nach dem Spiegelbericht  diese Frau nur eine Mathemat ikern

sein soll, sie selbst  aber ihren Facebook-Header so gestaltete:

Olga Wieber's Facebook Header -screenshot  03.07.2014

 

Das sieht  nicht  nach einer stolzen deutschen Mathemat ikerin

aus...

Der massive Organhandel ( davon war schon frůher die Rede,

nur nicht  in so einem Ausmass wie jetzt

[ht tp:/ / rt .com/ news/ ukraine-i llegal-t ransplant -organs-645/ ] ),

genauso wie in der Jugoslawien damals, i st  sp»testens sei t  dem

Frůhling dieses Jahres ein gro↑ es Thema in der Ukraine. Immer

wieder sickern die Informat ionen ú ob in Foren oder Art ikeln ú

durch. Das Gleiche soll sich angeblich auch in Syrien abspielen.

Wie dem auch sei : Es gibt  kein Feuer ohne Rauch, auch in diesem

Fall. Dami t  sollen sich die dazu zust»ndigen Beh¯rden wei ter

besch»ft igen, wenn diese genůgend Mumm haben und einfaches

menschliches Mi tgefůhl besi tzen. Ůbrigens, hat  die Wieber

mi t t lerwei le ihr Profi l im russischen Sozialnetzwerk

í Odnoklassnikiì  gel¯scht  (war vorgestern noch nicht  der Fall). In

diesem anderen russischen Sozialnetzwerk í V Kontakteì  ist  ihr

Profi l noch (!) vorhanden [ht tp:/ / vk.com/ olga.wieber] . In ihrer

í Personal informat ionì  ist  zu entnehmen, dass Sie der Gruppe

íУкраїнська революція Євромайданì  (z.Dt . í Ukrainische

Revolut ion des Euromajdansì ) beiget reten ist . Ihren Namen ú

die Rechtschreibung ú hat  Sie etwas ge»ndert , auf ihrem

Profi lfoto ist  sie vermut lich mit  einer Perůcke abgebi ldet .

Zudem l¯scht  sie alle Kommentare, wo man Sie z.B. í M¯rderinì

genannt  hat ! Zudem stammen die Fotos von Cyberkut

ver¯ffent lich allesamt  aus ihrem Facebook Profi l

[ht tps:/ / www.facebook.com/ olga.wieber] . Die Wieber arbei tet

scheinbar momentan in Freiburg. Was befindet  sich dort? Ein

Transplantat ionszent rum. Muss nichts bedeuten, und kann

reiner Zufall sein. Die Zei t  wi rd es zeigen! Hier geht  es wei ter

[ht tp:/ / nnm.me/ blogs/ cuper81/ kak-yulya-organami-ukraincev-

torguet -so-skrinshotami / ]  zu den Screenshots von der

Korrespondenz zwischen Wlassenko ú Wieber und Wlassenko ú

Sementschenko.

Westliche «rzte entnehmen verwundeten Soldaten
der ukrainische Armee Spenderorgane

Ob die Frau Olga Wieber nun involviert  ist , oder nicht , sollen die

Beh¯rden entscheiden. Vielmehr darf der Organhandel nicht

wei ter unter den Teppich gekehrt  werden. Hartn»ckig halten sich



Gerůchte im Donbass ůber ausgeweidete Leichen und in

Ambulanzen verschwundene Menschen. Reiche Menschen

bekommen gegen einen gewissen Preis in der Ukraine alles. Es

ist  Krieg, was erwarten wi r? Wenn die Gerůchte von zivi len

Augenzeugen in der Ukraine st immen, dann hat  der

Timoschenko Treuh»nder vom  Bruderkrieg und der Westen

einen riesigen Gewinn am Organhandel gemacht : Es wurden

angebl ich auf  dem Berg Karachun etwa 180 Leichen

ukrain ischer Soldaten mi t  en tkernten  B»uchen en tdeckt

[ht tps:/ / www.facebook.com/ St immeRusslands/ posts/ 8161099484

. Nur ein bisschen wei ter in der Gegend von Troizkogo Friedhof

sollen noch 300 wei tere Leichen gefunden worden sein, nicht

begraben mit  entkernten B»uchen und ohne die inneren Organe.

Am Abend in der Gegend hat ten die Einheimischen das Auto des

 "Roten Kreuz" gesehen. Interessante Daten stammen aus

Krankenh»usern, wo verwundete Soldaten der ukrainischen

Armee und des "Rechten Sektors" stat ioniert  sind. In diesen

Orten erschienen neue Fachkr»fte-Chirurgen, die meisten von

ihnen Ausl»nder. Aber die Haupt  Kuriosi t»t  i st , sie machen

zus»tzliche Analysen - zu denen es keine Notwendigkei t  gibt  -

bei  den Behandlungen, und dass ohne jegliche beglei tende

Dokumentat ion!

Frau Ingrid Kappeler

[ht tps:/ / www.facebook.com/ ingrid.kappeler]  berichtet  von

ihren Quellen:

Am  18. Mai  h»tten bewaffnete Soldaten der Donezk-

Republi k i n der  N»he des Berges Karachun 180

sezi erte K¯rper ukrai ni scher Soldaten gefunden. Der

Berg w i rd von der ukrai ni schen Arm ee kontrolli er t.

Wei tere 300 Lei chen sei en von "DPR" Soldaten i n der

N»he von Troi tsk aufgefunden worden. Eini ge innere

Organe sei en professi onell entfernt worden! Anfangs

Mai  sei en unbekannte «rzte in der Um gebung

angekom m en. Eine Gruppe engli schsprechender

Chi rurgen und Mi li t»r-Medizi ner wůrden m i t

westli chen Fi rm en zusam m enarbei ten und

benůtzten Krankenwagen von Kiew . Die

Leichenfunde g»ben Hi nwei se darauf, dass auch i n

der Ukraine Organhandel betr i eben werde. Da

werden also Leute vom  rechten Sektor i n die Ost-

Ukrai ne in den Kri eg geschi ckt. Sterben diese, i st m an

sie ei nersei ts los und hat anderersei ts noch Organe.

Und was passi er t m i t Ost-Ukrainern, welche

verschwunden und sei ther  verm i sst sind ?

Tragischerweise werden einige der verwundeten ukrainischen

Soldaten viel schneller Tei l der europ»ischen Integrat ion

wurden, als sie je dachten - allerdings "zerstůckelt und in Teilen..."

Diesen zynischen Kommentar konnte sich in einem Art ikel die

Cent ral News Agency Novorossia nicht  verknei fen. [ 7

[ht tp:/ / poli t obzor.net / show-25122-ranenyh-nacgvardeycev-

zapadnye-vrachi -razbirayut -na-organy.html] ] 

Frau Olga Wieber fordert  in dem oben genannten Bericht  mehr

sichere Versorgung von Organen der gefallenen Soldaten der

ukrainischen Armee, im Austausch verspricht  sie ukrainischen

Mi li t »r materielle und technische Unterstůtzung ihrer vier

deutschen Kollegen. [ 15 [ht tps:/ / www.youtube.com/ watch?

v=DvkCGMA8QC8#t=17] ] 

Auch die "News Agency Ant imaydan" ver¯ffent li chte neuerdings

eine Korrespondenz vom Rechtsanwalt  und Treuh»nder von Julia

Timoschenko, Herrn Serhiy Vlasenko mit  deutschen K»ufern.

[ht tp:/ / savefrom.net / ?

url=ht tps%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2

chromium&utm_medium=extensions&ut



[ 8 [ht tp:/ / ant imaydan.amot i .ru/ novost i ] ] Bezůglich der

Verwicklungen des Serhiy Vlasenko gibt  es auch noch wei tere

Medienberichte, t ei ls in englisch, die schwere Vorwůrfe erheben

und belastend sind. [ 9 [ht t p:/ / ru-

facts.com/ news/ view/ 36899.html] , 10 [ht tp:/ / new-

rus.info/ news/ ukraine_new_provider_of_human_organs/ 2014-

07-07-118] ]

Parallelen zum Organhandel in Kosovo

Dabei  berichtete der Schri ftsteller und Direktor des Verlags

éXeniaí , Slobodan Despot  unl»ngst  in der "St imme Russlands":

éDi e Frage des Organhandels i m  Kosovo wurde i n den

Mem oi ren von Car la del Ponte zur Sprache gebracht,

i n denen sie i hre Arbei t als Ankl»ger des

Internati onalen Strafgeri chtshofes beschrei bt. Ei ne

noch ausfůhrli chere Untersuchung unternahm  der

schweizer i sche Richter und Abgeordnete Dick Marty.

Den Ber i cht m i t den erhaltenen Ergebni ssen legte er

dem  Europarat vor . Dari n w i rd di e Tatsache des

Handels m i t Organen bekr»ft i gt, di e «rzte und andere

Medi ziner auf Anwei sung der Befrei ungsarm ee des

Kosovo den Gefangenen (m eistens handelte es si ch

um  fr i edli che Serben) entnom m en haben. Danach

wurden diese Organe (und m an m uss sagen, dass sie

unter  ungeheuer li chen Bedi ngungen, zuwei len ohne

jegli che Narkose entnom m en wurden) ůber ei n

i nternati onales kri m inelles Netzwerk i n di e Tůrkei

und andere L»nder verkauft. Man pflanzte si e

Pati enten ei n, di e di e Mi ttel besa↑ en, um  dafůr  zu

zahlen. Es wurde festgestellt, dass in diesen

Organhandel hochrangi ge Vertreter der  Macht

verw ickelt waren, denn Derartiges zu organi si eren,

ohne Aufm erksam kei t zu erwecken, i st ei nfach

unm ¯gli ch, denn der Transport von Organen

erfordert ei ne entw ickelte Infrastruktur, schnelles

Handeln und m edi zini sches Wissen, was bei  wei tem

ni cht ůberall zu f i nden i st.

Somit  ist  es durchaus wahrscheinlich, dass in der Ukraine unter

den heut igen Bedingungen «hnliches geschieht . Sehr viel

schwieriger ist  es jet zt  zu sagen, wie diese Wahrhei t , sollte sie

sich tats»chlich best»t igen, das brei te Audi torium erreichen

kann.

Es sei  daran erinnert , dass die Enthůllungen von Carla del Ponte

keine besondere Emp¯rung in der west li chen Welt  ausgel¯st

hat ten, und dass der Abgeordnete Dick Mart y, der wirkli ch eine

historische Arbei t  geleistet  und sich bei  seinen

Nachforschungen einem hohen Risiko ausgesetzt  hat te, fůr seine

Arbei t  nicht  wi rkli ch gewůrdigt  wurde. Im Gegentei l, der

Europarat  begrub quasi  seinen Bericht . Er nahm ihn nicht  zum

Anlass, um Sankt ionen und poli t ische Ma↑ nahmen gegen die

Kosovo-Beh¯rden einzulei ten, obwohl diese best immt  von

diesem Geschehen gewusst  hat ten.

Es ist  zu befůrchten, dass dieses Mal in der Ukraine alles auf eine

ebensolche Mauer des Schweigens sto↑ en kann.

Erstens entspricht  das nicht  der Rolle, die man der ukrainische

Krise berei ts ein fůr allemal zugeschrieben hat t te.

Zwei tens ist  nicht  auszuschlie↑ en, dass die Existenz eines

solchen Organhandels die Interessen vieler einflussreicher Leute

im Westen berůhrt , die alles tun werden, damit  die Wahrhei t

nicht  ans Tageslicht  dringt !í  

Mehr dazu kann man hier nachlesen

[ht tp:/ / german.ruvr.ru/ 2014_07_08/ Organhandel-in-der-

Ukraine-Ein-Remake-Jugoslawiens-4537/ ] !



Michael Babi linski

[ht tps:/ / plus.google.com/ 102398711733025557739] wei↑

mi tzutei len:

Wir w issen heute ůber di e Vorg»nge i m  Kosovo

relati v gut bescheid. Zu Zei ten des

Jugoslaw i enkri eges war es ei n Gerůcht und ei n wohl

gehůtetes Geheim ni s. Dam alige eingelei tete

Erm i tt lungen wurden von den M»chti gen

unterdrůckt und di e sp»rli chen Inform ati onen dazu

bewusst herunter  gespielt. Vieles galt als

Verschw¯rungstheor ie.

Heute li egen alle Bewei se das es so war, auf dem

Ti sch! Das di e Kosovoalbaner i hren Kri eg auch m i t

Organhandel von Lebenden und

gesunden fi nanzi erten i st ein unum st¯↑ li cher

Fakt! Und sti ll und heim li ch laufen auch

Erm i tt lungen ůber di e Hi nterm »nner. Und i ch hoffe,

das m an die wesentli chen Drahtzieher auch hi nter

Gi tter br ingt.

Dam als aber brauchte der Westen di ese Leute und hat

sie gedeckt! Und was w i r  heute ůber den Organhandel

i n der Ukrai ne w i ssen, i st dank der Aufkl»rungsarbei t

russi scher Journali sten ei n vielfaches m ehr, als w i r

zur Zei t des Jugoslaw ienkri eges darůber wussten.

Wi r  w issen zwar ni cht ob w i e im  Kosovo die Organe,

lebenden Zi vi li sten und Kr iegsgefangenen

entnom m en werden. Aber w i r w i ssen das es ei nen

gut organi si er ten Organhandel i n der Ukrai ne gi bt

und důrften durchaus das schli m m ste nur

vorstellbare verm uten!

Wie schon geschri eben. Im  Kosovo konnten w i r

dam als vi el weni ger belegen und i ch kann m i ch noch

an di e ganzen Affen er innern di e Bewei se forderten.

Jetzt haben si e i hre Beweise aber es rettet niem anden

Mehr! Und si e wollen es auch ni cht m ehr w i ssen, an

welchem  Grauen, si e durch i hr  schreien nach

unum st¯↑ li chen Bewei sen fůr  das offensichtli ch zu

verm utende betei li gt waren!

Erst  eine russische Untersuchung hat  die Einzelhei t en an den Tag

gebracht . Die Liste der Gr»ueltaten ist  endlos lang und die

Geschichte gut  bekannt . [ 12 [ht tp:/ / www.fr-

online.de/ poli t ik/ organhandel-kosovo-krieg-verschleppt -und-

ausgeweidet ,1472596,17245858.html] , 13

[ht tp:/ / www.welt .de/ poli t ik/ ausland/ art icle115767153/ Schmutziger-

Organhandel-vom-Kosovo-in-die-EU.html] ] Zur Zei t  gibt  es

mehrer Gerichtsverfahren die im Kosovo und vor dem

Internat ionalen Gerichtshof in Den Haag anh»ngig sind zu

diesem Thema, und Serbien hat  nun, 12 Jahre danach, angeblich

ausreichende Beweise die unl»ngst  vorgelegt  werden. [ 14

[ht tp:/ / www.blick.ch/ news/ ausland/ kosovo-serbien-hat -

zeugen-fuer-i llegalen-organhandel-durch-uck-rebellen-

id2028165.html] ]

Absacker

Inzwischen berichten auch immer mehr

[ht tp:/ / german.i rib.i r/ nachrichten/ poli t ik/ i tem/ 262939-

russische-medien-enth%C3%BCllen-neue-informat ionen-

%C3%BCber-organhandel-in-der-ukraine] renommierte

Nachrichtenagenturen ůber diesen Vorfall.

[ht tp:/ / german.i rib.i r/ nachrichten/ poli t i k/ i t em/ 262939-

russische-medien-enth%C3%BCllen-neue-informat ionen-

%C3%BCber-organhandel-in-der-ukraine] Menschen sterben

weltweit, auch wenn sie tot sind, werden sie verkauft. 



Wenn Timoschenko's Liebhaber und Treuh»nder nicht  komplet t

auf eigene Rechnung gearbei tet  hat  und die Cyberkut  Leaks der

Wahrhei t  entsprechen, dann ist  das eigent lich perverse und

zynische hieran die Preisliste, welche Timoschenko vermut lich

ůber ihren Treuh»nder und Anwalt  hat  aushandeln lassen; und

das die Organentnahme an lebenden Menschen geschieht .

Eine Organentnahme fůr Transplantat ionen kann nur bei

noch lebenden Menschen erfolgen! Das wurde in den 60ern

jurist isch ext ra mit  der zuvor notwendigen Diagnose Hi rntod

abgesichert . Sonst  ist  es immer ganz klar reiner Mord!

Dieser Fakt  macht  es zu einem wirkl ichen Skandal  - die

Soldaten, Separat isten  und Zivi l i sten  sind noch n icht  tot ,

sondern werden erst  durch die Organentnahme ermordet ! Das

ist  hundert facher Mord!

Bleiben sie stark!

 


