
 
 

NATO, Hände weg von Weißrussland! 
ICSM  23/08/2020 

 

Appell an die internationale Öffentlichkeit und das Volk von Belarus 

Als die NATO Serbien mit Raketen und Bomben bedeckte, war Alexander Lukaschenko der 

einzige Staatschef, der Belgrad besuchte und unsere Initiative zum Beitritt zur Union Russlands 

und Weißrusslands unterstützte. 

Das werden wir niemals vergessen. 

Kürzlich starteten dieselben NATO-Staaten eine hybride Aggression gegen die Republik 

Belarus, um deren Freiheit und Unabhängigkeit abzuschaffen und Alexander Lukaschenko 

physisch zu beseitigen, so wie sie auch Slobodan Milošević beseitigt haben. Und wie ihre 
historischen Vorgänger – die Streitkräfte der Achsenmächte – wollen sie, nachdem sie Serbien 

und Belarus zertrampelt haben, Russland vernichten – die größte Quelle der Spiritualität, 

Kreativität und sozialen Gerechtigkeit für die ganze Welt. 

Das werden wir niemals zulassen. 

Serbien, Belarus und Russland haben einen gemeinsamen Glauben, ein gemeinsames 

Martyrium, eine gemeinsame Herkunft, Kultur und Tradition. Wir können nicht besiegt werden. 

Versuchen Sie es besser nicht! Aber alles, was wir uns für uns selbst wünschen, wünschen wir 

auch für andere – Freiheit, Unabhängigkeit, Liebe, Gerechtigkeit, Legalität, Kreativität. Sie 

können mit uns zusammenarbeiten. Sie können sogar unsere Brüder werden. 

Wir fordern, dass die modernen Faschisten und Pseudo-Demokraten im Westen sofort aufhören 

oder ihnen die Möglichkeit genommen wird, hybride Aggressionen und alle Formen der 

Einmischung – politische und militärische, finanzielle und wirtschaftliche, informationelle und 

subversive – in die inneren Angelegenheiten der Republik Belarus, alle Drohungen, Sanktionen 

und Erpressungen durchzuführen… Niemand hat irgendein rechtliches oder moralisches Recht 
darauf! 

 

https://milosevic.co/author/ic-dev-18-wrg/
https://milosevic.co/951/nato-hands-off-belarus/


Wir senden Worte der Solidarität, Liebe und Unterstützung an das brüderliche Volk der 

Republik Belarus und Präsident Alexander Lukaschenko im Vertrauen darauf, dass es genug 

Glauben und innere Stärke besitzt, um diese historische Versuchung mit einem aufgeklärten 

Gesicht zu überwinden und zu einem noch mächtigeren und attraktiveren Faktor in der 

zukünftigen Welt zu werden, die besser werden wird. 

Wir rufen Einzelpersonen und Organisationen in unserem Land und in der Welt auf, sich uns 

anzuschließen und diesen Appell zu unterstützen. 

Belgrad, 18.08.202 

Im Namen der serbischen Abteilung der Internationalen Slawischen Akademie und der 

Bewegung für Serbien, 

Vladimir Kršljanin, Vorsitzender 

 

Im Namen des Internationalen Komitees Slobodan Milošević, 
Klaus Hartmann, Ko-Vorsitzender 
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