Vorweg die Ukraine Berichte, Teile

24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,1.
nach dem Prinzip der Matrjoschka – Puppe in Puppe - (unter diesem Link):
http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/Ukraine-Berichtre-Teil-24.pdf

(Tipp: Falls nötig, bei TAZ-Berichten auf den Butten „gerade nicht“ klicken.)
Zur Info weitergeleitet
Mit solidarischen Grüßen
Antje und Dieter
www.antjeundieter.de

https://t1p.de/Autoren-Nach-Lesung
https://t1p.de/Politisches-Gedicht

https://t1p.de/Anti-AKW-Video

Hier nun weitere Berichte zur Ukraine als Teil 25:
.) IRSN wird als Kooperationszentrum der WHO erneuert :
https://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Actualites/Pages/20220721-irsn-centrecollaborateur-oms.aspx#.Yu-g2GPP3cs - Wenn ich WHO und Behörden aus dem
Atombereich höre, bekomme ich große aufmerksame Ohren. Es gibt so merkwürdige
Verträge aus 1950er an die ein normaler Mensch nie rankommt. Alle versuche auch
mit russischen Menschen nach 1986 sind gescheitet. Die WHO übernimmt einfach
die (Grenz) Werte, die die UN-Atombehörde in Wien heraus gibt. Eine Überprüfung
ist nicht möglich.

.) Renaissance der Atomkraft? - Abschalten, jetzt erst recht! :
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/atomkraft-abschalten-jetzt-erst-recht-aa332679f-a46c-4b97-8509-0f01e366c9d6

.) Australien: Die falsche Behauptung der Nationalen Partei über die Kernenergie :
https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_69894/nuclear-energy-data-2021

.) Hitzewelle Frankreich: Ausnahmeregelung - Dekret für AKW bis zum 11.09.2022
zum Gesetz erklärt: https://www.zonebourse.com/cours/action/EROLD5638/actualite/Canicule-l-Etat-accorde-des-derogations-environnementales-pourmaintenir-l-activite-de-cinq-centra-41225786/ - Hitzewelle: Der Staat gewährt
Umweltausnahmen, um die Tätigkeit von fünf Kernkraftwerken aufrechtzuerhalten.

.) Die drohende Apokalypse: Wie der russische Vernichtungskrieg gegen die
Ukraine die Kernkraftwerke des Landes in tickende Bomben verwandelt :
https://www.nzz.ch/feuilleton/tickende-bomben-das-perverse-spiel-mit-denukrainischen-akw-ld.1695766?mktcid=smsh&mktcval=E-mail
https://www.nzz.ch

.) Ukrainische AKWs als Kriegswaffe: Was Robert Jungk schon wusste :
https://taz.de/Ukrainische-AKWs-als-Kriegswaffe/!5870267/

.) Bundesregierung beschließt Gas-Umlage:Unerträglich ungerecht :
Bundesregierung beschließt Gas-Umlage: Unerträglich ungerecht – taz.de

.) »Lindner steht für die oberen Zehntausend« :
https://www.jungewelt.de/artikel/432043.reich-und-arm-lindner-steht-f%C3%BCrdie-oberen-zehntausend.html

.) Warum die Militärhilfe für die Ukraine nicht immer an der Front ankommt: "Nur
etwa 30 % erreichen ihr Ziel" :
https://web.archive.org/web/20220804112236/https://www.cbsnews.com/news/uk
raine-military-aid-weapons-front-lines/

.) Amnesty-International steht dank ihres Ukraine-Bericht vor einer Zerreißprobe :
https://www.youtube.com/watch?v=n-PRge9KBHs

.) Gasinfrastruktur: Das Märchen von der Brückentechnologie :
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1165959.gasinfrastruktur-das-maerchen-von-derbrueckentechnologie.html - Seit dem Kohleausstieg forciert Deutschland den Ausbau
der Gasinfrastruktur. Dadurch wird die Energiewende blockiert.

.) Wladimir Putin: Nuklear-Drohung gegen die USA!
https://www.news.de/politik/856422687/wladimir-putin-mit-neuennuklearforschungsanlagen-in-suedamerika-russland-praesident-will-atommachtausbauen-und-schuert-kriegsangst/1/

.) Die Ahnungslosigkeit deutscher Außenpolitik in Bezug auf Taiwan
https://www.nachdenkseiten.de/?p=86680 Von hiesigen Medien und Politikern heißt es, Taiwan sei eine „gefestigte
Demokratie“, der man gegen den potentiellen chinesischen „Aggressor“ solidarisch
beistehen müsse. Dabei handelt es ich um eine extrem vereinfachende und so nicht
haltbare Einschätzung. Politik und Medien hier im Land ignorieren zudem komplett,
wie stark Taiwan kulturell, sprachlich und politisch gespalten ist. Diese Spaltung zeigt
sich exemplarisch darin, dass aus innenpolitischen Gründen selbst eine Partnerschaft
der Landkreise Cuxhaven und Hualien auf Taiwan nicht zustande kam. Von Dr. Rolf
Geffken.

.) Ukraine-Krieg: Milliarden für Mordwerkzeug : https://www.ndaktuell.de/artikel/1165981.ukraine-krieg-milliarden-fuer-mordwerkzeug.html

.) 10.08.2022: Gedenken in Nagasaki :
https://www.jungewelt.de/artikel/432228.77-jahre-atombombenabwurf-gedenkenin-nagasaki.html

.) Türkei greift mit Phosphorbomben an : https://anfdeutsch.com/kurdistan/hpgturkei-greift-mit-phosphorbomben-an-33464

.) Transnationale Solidarität gegen das Europäische Grenzregime :
https://www.migazin.de/2022/08/09/transnationale-solidaritaet-gegen-daseuropaeische-grenzregime/

.) Kritik an Inflationsausgleichsgesetz: Lindner verteidigt Steuer-Pläne :
https://taz.de/Kritik-an-Inflationsausgleich-Gesetz/!5873872/

.) Protest gegen LNG: Klimaaktivisten färben Brunnenwasser grün Extinction
Rebellion : https://rp-online.de/panorama/deutschland/protest-gegen-lngklimaaktivisten-faerben-brunnenwasser-in-mehreren-staedten-gruen_aid-74755865

.) LNG stoppen, fossilen Kapitalismus sabotieren! mehr als 2.500 Menschen auf der
Strasse : LNG stoppen, fossilen Kapitalismus sabotieren! +++ mehr als 2.500
Menschen auf der Strasse +++ JETZT DEMO | de.indymedia.org

.) Fotoreihe: 10.08.,22 LNG STOPPEN FOSSILEN KAPITALISMUS SABOTIEREN Demo
HH : https://asb.nadir.org/fotoarchiv/neu/20220810/album/index.html

.) Ukrainischer Atomkonzern droht mit Zerstörung von Stromleitung :
https://de.nachrichten.yahoo.com/ukraine-krieg-die-entwicklungen-am-mittwoch092140521.html

.) USA: Atomkraftwerke: Hitzetest zeigt Schäden an Atomreaktor :
https://www.deutschlandfunknova.de/nachrichten/atomkraftwerke-hitzetest-zeigtschaeden-am-reaktor

.) Trotz des warmen Neckars: Kraftwerke im Kreis Ludwigsburg laufen weiter :
https://www.lkz.de/lokales/landkreis-ludwigsburg_artikel,-trotz-des-warmenneckars-kraftwerke-im-kreis-ludwigsburg-laufen-weiter-_arid,697090.html

.) Saporischschja: Einschätzung von Ralf Streck auf Telepolis :
https://www.heise.de/tp/features/Bahnt-sich-im-ukrainischen-Saporischschja-eineAtomkatastrophe-an-7215771.html

.) Lindners falsches Steckenpferd / Entlastungspaket gegen Inflation: Kritik an
Lindners Steuer-Plänen : https://www.nd-aktuell.de/artikel/1166023.steuerpolitiklindners-falsches-steckenpferd.html

.) Ukraine: Wenn Kinder im Krieg krank werden :
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/mykolajiw-kinderkrankenhaus101.html Irgendwo da sind wohl auch ehemalige Kinder und Jugendliche von Tschernobyl zu
finden. Wenn sie Krankheiten und Fehlbildungen durch radioaktive Verstrahlung
überlebt haben. Heute als Eltern oder Großeltern in einem Krieg.
Gibt es aktuelle Berichte über ihr heutiges Schicksal im Krieg? Hat jemand Kontakte
und könnte eine Serie von Reportagen über Einzelschicksale ehemaliger
Tschernobyl-Kinder lancieren? Ein einzelner Artikel reicht wohl nicht um den
heutigen atomaren Technikfreaks klar zu machen, dass radioaktive Strahlung einen
Einfluss auf die Gesundheit hat. Die Studie hier sieht das ja anders als der Artikel
darunter. Macht aber immerhin klar, dass es weitere Hilfe und Reportagen über
Betroffene braucht.
Neue Studien zu Strahlenschäden: Die Kinder von Tschernobyl - Wissen –
Tagesspiegel. https://www.tagesspiegel.de/wissen/neue-studien-zustrahlenschaeden-die-kinder-von-tschernobyl/27122830.html
Atomunglück von Tschernobyl - Die Kinder der Verstrahlten |
deutschlandfunkkultur.de: https://www.deutschlandfunkkultur.de/atomunglueckvon-tschernobyl-die-kinder-der-verstrahlten-100.html
StrahlenTelex [ Tschernobyl-Folgen ]
http://www.strahlentelex.de/Tschernobyl-Folgen.htm

.) Fotoreihe: 10.08.2022 Hamburg Werbefrei Bergfest HH Große Bergstr. :
https://asb.nadir.org/fotoarchiv/neu/20220810.1/album/index.html

.) Strom-Schock in Hamburg: Versorger zieht Preise kräftig an :
https://www.mopo.de/hamburg/strom-schock-in-hamburg-versorger-zieht-preisekraeftig-an/

.) Verbände drohen mit Klagewelle gegen längere Atomlaufzeiten :
https://www.stern.de/gesellschaft/regional/bayern/umwelt--verbaende-drohenmit-klagewelle-gegen-laengere-atomlaufzeiten-32622336.html

.) Atomkraftwerk Saporischschja "Zutiefst besorgt" wegen der Kämpfe am AKW :
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-krieg-akw-saporischschja101.html

.) Atom-Streit: "Söder spielt mit dem atomaren Feuer" :
https://www.sueddeutsche.de/bayern/bayern-atomkraft-laufzeitverlaengerungmarkus-soeder-bund-naturschutz-isar-2-1.5638020

.) Isar 2: E.on auf Weiterbetrieb von AKW nicht vorbereitet :
https://www.spiegel.de/wirtschaft/eon-zu-akw-weiterbetrieb-zu-gespraechenbereit-a-ed311a8c-ea37-471a-9214-446aa8fba90d

.) Experte: AKW kämen 2023 nur auf ein Prozent Stromanteil :
https://www.abendzeitung-muenchen.de/bayern/experte-akw-kaemen-2023-nurauf-ein-prozent-stromanteil-art-835772 Der Weiterbetrieb der deutschen Atomkraftwerke würde im kommenden Jahr nach
Ansicht von Greenpeace - Atomexperte Heinz Smital deutlich weniger Strom
ergeben als im laufenden Jahr. 2023 läge der Anteil an der bundesweiten
Stromerzeugung nur noch bei rund einem Prozent, sagte Atomphysiker Smital am
Donnerstag bei einer teils digitalen Veranstaltung vom bayerischen Bund
Naturschutz in München. 2022 betrug der Stromanteil der drei verbliebenen
deutschen Meiler noch rund sechs Prozent.

.) Bidens Ermordung des Al-Qaida-Führers war rechtswidrig :
https://consortiumnews.com/2022/08/09/bidens-assassination-of-al-qaeda-leaderwas-illegal/
Afghanistan, Biden Administration, Commentary, International Criminal Court (ICC),
Legal, Militarism, Obama Administration, Trump Administration, U.S., U.S. Congress,
United Nations, War Crimes

.) Afghanistan: »Die Taliban testen die Reaktion«: https://www.ndaktuell.de/artikel/1166049.afghanistan-die-taliban-testen-die-reaktion.html

.) Lage in Afghanistan hat sich drastisch verschlechtert : https://www.ndaktuell.de/artikel/1166050.afghanistan-lage-in-afghanistan-hat-sich-drastischverschlechtert.html

.) Giftiges Gebräu : https://www.jungewelt.de/artikel/432142.alkoholwirtschaft-inafrika-giftiges-gebr%C3%A4u.html - Für Bierkonzerne ist Afrika ein vielbeschworener
Chancenkontinent. Im Kampf um die Zukunftsmärkte ist dabei jedes Werbemittel
recht. Hauptzielgruppe ist die Jugend – mit verheerenden Folgen.

.) Friedensökologischer Appell – Bundesausschuss Friedensratschlag :
https://friedensratschlag.de/2022/08/friedensoekologischer-appell/

.) Uelzen macht im Winter sein Hallenbad dicht Schwimmenlernen ist wichtiger Teil
der Daseinsvorsorge. Die Zahl der Badetoten ist gerade wieder gestiegen :
trockengelegt: Uelzen macht im Winter sein Hallenbad dicht – taz.de

.) Z ehn Gründe gegen Laufzeitverlängerung :
https://www.heise.de/tp/features/Zehn-Gruende-warum-AKW-Laufzeiten-nichtverlaengerbar-sind-7217702.html

.) Dokumentation des 1. Forums Endlagersuche am 20. und 21. Mai 2022 :
https://www.endlagersucheinfoplattform.de/SharedDocs/IP6/BASE/DE/20220808_Gesamtdokumentation_1For
um_Endlagersuche.html
https://www.endlagersucheinfoplattform.de/SharedDocs/IP6/BASE/DE/20220812_Beschluesse_1Forum_Endlag
ersuche.html

.) Strom: Verbot der Gasverstromung nicht möglich – Atomkraftwerke könnten
trotzdem länger laufen : https://www.iwr.de/news/strom-verbot-dergasverstromung-nicht-moeglich-atomkraftwerke-koennten-trotzdem-laenger-laufennews38032

.) Bitte Hermann Scheer lesen! :
https://www.pv-magazine.de/2022/08/12/bitte-hermann-scheer-lesen/ -

Hermann
Scheer wird gern als „Vater der Energiewende“ bezeichnet. In der Tat ist er der
entscheidende Vordenker. Doch sind seine Gedanken überhaupt noch bekannt?
Lassen sich die heutigen Akteure der Energiewende von ihnen inspirieren? Ich habe
mir mal sein letztes Buch „Der energethische Imperativ“ (erschienen in seinem
Todesjahr 2010) vorgenommen und möchte anregen, sich hiermit intensiv zu
befassen.
Es steckt darin eine geballte Ladung revolutionären Geistes - mit exakter
Begrifflichkeit verbalisiert.

.)Millionen Kinder wurden im Jahr 2020 durch die Klimakatastrophe vertrieben :
https://www.kommunisten.de/rubriken/internationales/8595-10-millionen-kinder-wurden-im-jahr2020-durch-die-klimakatastrophe-vertrieben

.) Baustelle in Wilhelmshaven für geplantes LNG-Terminal besetzt :
https://anfdeutsch.com/aktuelles/ende-gelande-baustelle-in-wilhelmshaven-furgeplantes-lng-terminal-besetzt-33510

.) Grünes Fracking, schwarze AKW :

https://www.jungewelt.de/artikel/432453.energiepolitik-gr%C3%BCnes-frackingschwarze-akw.html

.) Putins Gas und Assads Veto -Erdogans Türkei steht am Scheideweg - warum Putin
für das Land so entscheidend ist : https://www.fr.de/politik/tuerkei-erdoganrussland-putin-gas-krise-inflation-assad-syrien-militaer-zr-91713573.html

.) Ukraine-News: Putins Bluthund Kadyrow trifft sich mit Erdogans Außenminister :
https://www.fr.de/politik/ukraine-news-kadyrow-putin-bluthund-erdoganaussenminister-tuerkei-russland-91713181.html -Während Putin mit Erdogan
spricht: Kadyrow trifft sich mit türkischem Außenminister und Geheimdienstchef.

.) Eklat im UN-Sicherheitsrat: Russischer Botschafter wirft Ukraine
„Krokodilstränen“ vor : https://www.fr.de/politik/un-sicherheitsrat-russischerbotschafter-wirft-ukraine-krokodilstraenen-vor-zr-91722886.html

.) Bergsträßer Grüne gegen Atom-Wende - Ausstieg ist für die Partei
„unumkehrbar“ : https://www.bergstraesser-anzeiger.de/regionbergstrasse_artikel,-bergstrasse-bergstraesser-gruene-gegen-atom-wende_arid,1983718.html

.) Klima-Protest in Hamburg – Schienen blockiert, Köhlbrandbrücke besetzt :
read://https_www.mopo.de/?url=https%3A%2F%2Fwww.mopo.de%2Fhamburg
%2Fklimademo-laeuft-aktivisten-kuendigen-blockaden-an%2F

.) Kahl / Karlstein: Brennende Solaranlagen-Batterien lösen Großeinsatz aus :
https://web.de/magazine/regio/bayern/brennende-solaranlagen-batterien-loesengrosseinsatz-37194668

.) Warum Atomkraft uns jetzt gar nicht hilft : https://blog.campact.de/2022/08/warumatomkraft-uns-jetzt-gar-nicht-hilft/

.) Klingbeil fordert langfristige Lösungen statt Fracking und Atomkraft :
https://www.wz-net.de/klingbeil-fordert-langfristige-lsungen-statt-fracking-undatomkraft_150_112181304-21-.html

.) Taiwan – Ukraine: (https://www.gerojenner.com/wp/die-lunte-zischt-sie-wird-nicht-wiederverloeschen-selbst-wenn-die-welt-den-krieg-in-der-ukraine-und-die-bedrohung-taiwans-uebersteht/)

Die Lunte zischt. Sie wird nicht wieder verlöschen, selbst wenn die Welt den Krieg in
der Ukraine und die Bedrohung Taiwans übersteht.

