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Es trifft immer die Unschuldigen mit Willkür,
Tod, Zerstörung, Verlust und Not, aus-
einandergerissenen Familien und mit Mil-
lionen von Flüchtlingen.
Sicher ist, dass dieser Krieg unendliches
Leid verursacht, Völker- und Menschen-
rechte gebrochen werden und die Weltge-
meinschaft gegen Putin aufgebracht hat.
Für den ukrainischen Präsidenten Selen-
skij und für die westliche Welt ist klar: Der
russische Überfall ist ein »Angriffskrieg«,
eine »Invasion«. Für den russischen Präsi-
denten Putin hingegen ist es eine
»Spezialoperation«, wie er den Krieg
nennt, schlichtweg eine »Präventivmaß-
nahme«. Aber wer hat Recht? Wer lügt?
Oder liegt die Wahrheit – wie so oft – in der
Mitte? Es stellen sich aber auch andere
Fragen: Was ist der eigentliche Grund für
diesen Krieg? Was steckt wirklich dahin-

Michael
Grandt

präsentiert in
seiner neuen

Broschüre 
(94 Seiten)
spannende
Fakten und
verstörende
Details, die

nicht bekannt
sind, ver-

schwiegen
oder 

verfälscht
werden. 

ter? Wieso hat Putin die Ukraine überhaupt
angegriffen? Fragen über Fragen, die hier-
zulande gar nicht oder, wenn doch, ver-
fälscht oder nur lückenhaft beantwortet
werden.

Krieg kann man 
nicht rechtfertigen, 
aber ihn erklären

Höchste Zeit, diesen Konflikt unaufgeregt
und sachlich zu analysieren und angeb-
liche »Gewissheiten« fernab der beider-
seitigen Propaganda zu hinterfragen.
Der Erfolgsautor Michael Grandt gibt in
seiner neuen Broschüre überraschende
und unangenehme Antworten, die gar nicht
in das westliche, aber auch nicht in das
russische Bild passen. Seine spannende
Broschüre mit explosivem Inhalt wird Ihnen
einen enormen Kenntnis- und Informations-

gewinn – abseits der Mainstreamverklä-
rungen – bringen. Es ist ein Meisterwerk
der differenzierten Darstellung, weitab der
russischen und westlichen Propaganda.
Bestellen Sie kostenlos und ohne jegliche
Verpflichtung die neue Broschüre: „Schlacht-
feld Ukraine: Angriffs- oder Präventivkrieg?“!

Noch immer hält uns der Krieg in der
Ukraine fest im Griff. Täglich sehen wir
das unvorstellbare Leid, das dieser Kon-
flikt mit sich bringt. Opfer sind die Men-

schen in der Ukraine, Zivilisten und Sol-
daten, aber auch die Angehörigen der rus-
sischen Streitkräfte, die sinnlos verheizt
werden. 
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