
Massaker von Odessa 

Was geschah im Gewerkschaftshaus in Odessa am 02.05.2014 tatsächlich? – Szenario und Details# 18+ 

Die deutschsprachigen Medien berichten lediglich von einem unglücklichen Feuer bei dem Menschen ums Leben kamen. Lesen Sie hier was 
tatsächlich geschehen ist. 

Es ist bereits jetzt klar, dass im Gewerkschaftshaus in Odessa viel mehr als 48 Menschen getötet wurden.  Provokateure trieben ein Teil der 
Menschen ins Gebäude, wo man sie unbestraft  und ohne Zeugen töten konnte. Es gab kein Feuer im Innern des Hauses – es gab den Anschein 
eines Feuers, als Ursache für die vielen Opfer.  Bereits jetzt sprechen die Überlebenden von über 100 getöteten, ukrainische Medien (10.05.2014) 
melden, dass immer noch über 50 Personen vermisst werden.  

Wie alles begann: 

Hier sehen wir das Zeltlager vor dem Gewerkschaftshaus.. 

 

 



 

#dort haben friedlich Aktivisten der Föderalisation der Ukraine demonstriert. 

 

 

  



 



 
 

 

Zunächst wurden die Zelte vor dem Haus angezündet, wo die Menschen Wochen zuvor für die Föderation der Ukraine demonstriert haben. 
Die Menschen liefen zum Schutz vor den vielen Radikalen und Ultras ins Haus. Das Haus hatte massive Eingangstüren und war für die 
Flüchtenden in dem Moment die einzige Zuflucht und Schutz vor der mehr als tausend Mann starken Truppe bestehend aus den Nazis aus 
dem „Rechten Sektor“ und Ultras - den Fußballfans. 



Bei den ins Haus geflüchteten Menschen gab es keine im Voraus vorbereiteten Molotov-Cocktails. Wie konnte als Feuer im Innern des 
Hauses entstehen?  

 

Menschen, die sich hinter den Türen im Erdgeschoß aufgehalten haben, wurden von Kämpfern des „Rechten Sektors“ attackiert, welche im 
Haus bereits auf ihre Opfer gewartet haben. Auf dem Erdgeschoß vor der Tür verbrannten die Menschen bis zu den Knochen. Zuerst das 
Feuer vor der Haupttür# 



... danach vor allen drei Türen. 

 

 
 



 
... Die Feuerwehr ist eingetroffen als die massive Eingangstür bereits verbrannt war. 



 

 

In diesem soliden fünf stöckigem Haus mit den 3 Meter hohen Decken, offenes Feuer war nur in diesem einem Büro-Zimmer. 
 



 
Wer konnte aufs Dach eines Bürogebäudes administrativer Bedeutung steigen? Bestimmt diejenigen, die den Zugang zu allen Türen, die zum Dach 
führen, gehabt haben. Die Schlüssel zum Schloss der Stahlgittertür unmittelbar auf dem Dach braucht man auch. Hier sehen wir zwei Kämpfer mit 
einigen Flaschen Molotov-Cocktails. 



 

Diese Kämpfer mit der roten Binde können viel interessantes über den Plan der Massentötung von Odessiten erzählen und wie sie im Voraus 
Molotov-Cocktails im Gewerkschaftshaus deponiert haben. 
 

Weiter nur 18+ 

Molotov-Cocktails 



 

 
Fast vollständig verbrannte Leichen im Erdgeschoß . 



Woher soviele verkohlte  Leichen auf den höheren Etagen? – dort gab es kein offenes Feuer! 



 
Dieselben Leichen aus einem anderen Blickwinkel 
- Holzpaneele vor dem Heizkörper sowie Holz-Handlauf und eine Spannplatte verbrannten nicht.  
- Blauer Kreisel -  Barrikade aus den Bürotischen, Stühlen und anderen Möbeln. Die Barrikade ist fast unberührt vom Feuer, obwohl wir verkohlte 
Leichen sehen. – Woher die Barrikade? Diese wurde von Kämpfern des „Rechten Sektors“ bereits im Voraus errichtet um den Weg nach oben zu 
versperren und so die mögliche Rettung der Menschen in den höheren Etagen zu behindern.  



 
- Die Frauenleiche hat man über den Boden vom realen Todesort gezogen – Wer und Warum?  



 
- Mann getötet mit Kopfschuss – unter dem Kopf eine Blutlache 



 

Haben Sie schon gemerkt, dass bei den Leichen der Kopf und der Oberkörper am meisten verbrannt sind?  Die Kleidung unterhalb ist vom Feuer 
unberührt! Die Menschen wurden von oben mit Napalm bzw. einer brennbaren Flüssigkeit einer Art Mischung aus Benzin und Öl besprüht und 
angezündet. Konnte denn die Sonnenbrille auf dem Gesicht bleiben während man versucht Napalm vom Gesicht und Kopf mit den Händen runter 
zu schütteln? Von daher auch die bis zu den Knochen verbrannte Hände und verkohlte Finger! 

Auf diesem  wie auch auf den anderen Bildern sieht man weiße Flecken auf den Boden. Solche Flecken hinterlässt ein Feuerlöscher nachdem der 
Schaum getrocknet ist. Die Feuerlöscher wurden eingesetzt nachdem die Menschen bereits tot waren, um die Rauchentwicklung zu mindern und 
das Atmen zu ermöglichen, damit das Strafkommando nicht im Rauch erstickt. 



 
Ein Junger Mann und Frau, vermutlich noch Teenager. Sie sind weder verbrannt noch erstickt.Es gibt keine Brandspuren auf dem Parkettboden 
und am Körper. Es gibt kein Ruß an den Wänden. Sie wurden anders getötet – Profis waren am Werk. 



 
Barrikaden waren auch auf den höheren Etagen. Blut auf dem Parkett, verbrannter Kopf. Sehr wahrscheinlich, dass das Straffkommando die 
oberen Kleidungsteile mit den Toten ausgetauscht haben. Dies ist ein bekannter Trick – einfach und effektiv. 



 
Eine Frau vor dem Fahrstuhl – ohne Unterbekleidung. Sehr wahrscheinlich, dass sie vergewaltigt, dann mit der Brandmischung begossen und 
verbrannt wurde. 



 



 

 
Wurden durch Kopfschüsse ermordet. 



 
Immer noch dasselbe Bild – verbrannte Köpfe, Hände und Schulterbereich, nicht angefasster von Flammen unterer Körperteil. 





 

 
Wurde durch Kopfschüsse ermordet. 
 



 
Das schrecklichste Bild. Höchstwahrscheinlich eine schwangere Mitarbeiterin des Gewerkschaftshauses. Putzfrauen, die Zimmer aufräumen und 
Blumen gießen – in den Tagen, wo das Amt außer Betrieb ist. Sie wurde erwürgt mit einem Elektrokabel. Sie hat sich gewehrt– auf dem Boden ist 
die heruntergefallen Blume. Ein Hammer ist zu sehen, vielleicht doch mit Hammer erschlagen? 

Das Video unten zeigt, wie diese Frau panisch schreit und um Hilfe bietet (“Hilfe”, “Hilfe”, “Hilfe”#) (ab 0:20). 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YvnLsshOJ18 



 

# der Mörder. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Der Titel auf dem Bild, 
welches durch einen 
ukrainischen Patriot in einem 
Blog gepostet wurde: “Mama 

�umgelegt!!! Ruhm der 

Ukraine!”. 

Die Freude des “ukrainischen 
Patriots” – er zeigt selbst 
durch dieses Bild, wer der 
Mörder und wo der Tatort ist. 
Die nicht gewordene Mutter 
und die „Odessa-Mama“ sind 
ermordet. Tot ist auch die 
Ukraine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

eine Protestierende des Maidan im Februar 2014 mit der 
Plakatüberschrift “Dies ist eine Rebellion der ZIVILISATION gegen die 
Barbarei” und #  

 

 

 

 

 

 

#das ist das Ergebnis dieser Rebellion - Mai 2014 

 
 

 



Nach offiziellen Angaben der Behörden werden immer noch mehr als 50 Menschen vermisst! Das ist ein Holocaust an der Bevölkerung von 
Odessa! Zusammenfassung deutsch: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YTblmlsUJRE 

 

http://www.spiegel.de/politik/ausland/ukraine-krise-400-us-soeldner-von-academi-kaempfen-gegen-separatisten-a-968745.html 

400 US-Söldner sollen in der Ostukraine gegen die Separatisten kämpfen. Das berichtet "Bild am Sonntag" und beruft sich dabei auf 

Geheimdienstinformationen. So sieht also die „Beratung“ der CIA aus!

 

  

Was meint unser Außenminister mit seiner Aussage zu Odessa? 

"Die, die heute von außen in diese Stadt kommen, spüren, es hat sich schon 

etwas verändert." 

Frank Walter Steinmeier 

 

                          Ist das etwa ein Dialog? 

 



Aufruf an alle Deutschen! 

Wie lange noch wollen wir schweigen? 

Wo bleibt die internationale Untersuchungskommission? 

Medien in Deutschland, Europa und USA leisten dem rechten Terror in der Ukraine 

Rückendeckung 

 

Politiker!! 

Wartet nicht bis das Volk auf den Straßen ist - handelt jetzt! 

 

Man kann einen Teil des Volkes die ganze Zeit täuschen 

und das ganze Volk einen Teil der Zeit.  

Aber man kann nicht das gesamte Volk die ganze Zeit täuschen! 




















