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Unterschreiben Sie die Petition, um die russische Invasion in Georgien zu stoppen
Anzahl der unterzeichneten Petitionen: 21817
Vollständiger Name
Ihre email

Russland beschloss, in das unabhängige demokratische Georgien einzufallen. Russland bombardiert georgische Städte, Flughäfen, Eisenbahnen, Stadien, Wohnblocks der
Zivilbevölkerung, und alles, was zerstört werden kann. Während die internationale Gemeinschaft danebensteht, werden tausende Zivilisten verletzt und sterben an Schüssen
aus russischen Panzern und Kampfflugzeugen. Russland hat eine Invasion eines demokratischen souveränen Landes durchgeführt!

Sofortiges Handeln ist nötig, um Russland zu stoppen. Die Vereinigten Staaten, die Europäische Union, die Vereinten Nationen und andere müssen alles tun, um diese
Katastrophe so bald wie möglich zu stoppen. Es gibt keine Zeit zum Abwarten. Bitte unterzeichnen Sie die Petition und informieren jeden über die gegenwärtig
stattfindenden Ereignisse!

Bitte seien Sie informiert und auf der Hut: Die von der russischen Regierung kontrollierten Medien verbreiten Fehlinformationen über die Ereignisse, die in Georgien
stattfinden, wobei sie behaupten, dass Russland sich für den Frieden einsetzt und die Georgier die Schuld tragen. Lassen Sie sich durch die Tricks und die Propaganda des
russischen Fernsehens nicht reinlegen!
Mehr Details über die Ereignisse:
Sie haben vielleicht unterschiedliche Gerüchte über die Ereignisse gehört; die meisten davon sind Lügen und Propaganda der russischen Medien. Was sich wirklich ereignet
hat, war: Georgien hat eine Provinz 'Südossetien', die versuchte, sich von Georgien nach der Auflösung der Sowjetunion in den frühen 90ern zu trennen (die Sowjetunion
hatte Georgien und seine Provinzen über 70 Jahre lang besetzt); die Abtrennung dieser Provinz wurde von der russischen Regierung in dieser Zeit geplant und unterstützt.
Die Separatistenbewegung führte zu einem Konflikt zwischen Georgien und seiner Region 'Südossetien' aber in wirklichkeit war es ein Konflikt zwischen Russland und
Georgien. Russland setzte seine Truppen in der Region als Friedenstruppen ein, die in Wirklichkeit der Kontrolle der Region diente, und versorgte die Separatisten mit einer
unvorstellbar großen Anzahl von Waffen. Seitdem versuchte Georgien mehrere Male, den Konflikt friedlich zu lösen, indem es den Separatisten eine de facto autonome
Regierung und alles bot, von dem sie je hätten träumen können. Aber der Konflikt wurde nach dem Plan Russlands nie gelöst, da die Idee war, dieses Land zu annektieren
und es Georgien wegzunehmen. Das gegenwärtige Ziel Russlands ist es, Georgien zu destabilisieren, um zu vermeiden, dass es der NATO beitritt - sie haben gesagt 'Wir
werden alles tun, um zu vermeiden, dass Georgien und die Ukraine der NATO beitreten'. Vor kurzem führte die südossetische Seite einen russischen Plan aus, der vorsah,
Georgien zu provozieren und es in den Konflikt einzubeziehen, indem sie georgische Dörfer für 11 Tage bombardierte. Georgien antwortete nicht mit Waffengewalt,
sondern bat die Separatisten, die Bombardierungen einzustellen, was diese aber nicht taten. Die georgische Regierung entschied, eine Operation durchzuführen, um die
militanten Separatisten niederzuschlagen, die die Region schon eine ganze Weile terrorisiert hatten. Die georgischen Truppen vertrieben die separatistischen Einheiten aus
ihren Positionen, diese flohen nach Norden zur russischen Grenze. Russland antwortete durch die Invasione eines souveränen Landes und durch die Bombardierung nicht
nur der südossetischen Region, sondern ganz Georgiens.

What can be done?
Send International Peacekeepers to Georgia and it's regions: Abkhazia and Ossetia instead of Russian occupant forces
Boycott the 2014 Winter Olympics at Sochi, Russia
Suspend the NATO-Russia Council established in 2002
Bar Russian entry to the World Trade Organization
Kick Putin's Russia out of G-8
Support Georgia
SOS Georgia, information, images, video
Russia not stopping bombing civilians
Putin responsible, Saakashvili had no choice

CNN - Russia targets & bombs civilians
BBC - Russian airforce strikes civilians
BBC - 100% unprovoked brutal invasion
Facebook - Against Russian Invasion
Facebook - Against Russian Aggression
The only Russian politician telling truth
Sad news: Russians are not allowing Georgians to retrieve the bodies of the dead soldiers and civlians. They have stripped the bodies and are letting
the rott so that they can not be recognized by the families if if they are ever retrieved. This is how savage these beasts are.
Sad news: Even though Russia promised to stop fire, Russian troops together with Abkhaz and Osetian militants are not stopping. People who did
not flee their fomes in different parts of Georgia are being tortured, raped and murdered. Noone is there to help the civilians. International
peecekeeping is needed, NOW!

Russian Peacekeeping in action:

Wir werden unser Bestes tun, um diese Website mit aktuellen neutralen Informationen über die Ereignisse der Invasion aktuell zu halten.

