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Condition: New. Publisher/Verlag: Beck | Russland im Griff der Geheimdienstler | Putin gilt als der
starke Mann Russlands. Aber wie weit reicht seine Macht wirklich? Margareta Mommsen
beobachtet seit vielen Jahren den russischen Führungszirkel. In ihrem erhellenden Buch deckt sie
auf, wie fest Putin selbst am Haken der Geheimdienstler und Oligarchen hängt.Nach dem
Untergang der Sowjetunion sah es so aus, als würde Russland sich nach Westen orientieren, aber
der Westen hat die russischen Avancen abprallen lassen. Seitdem besinnt sich eine gekränkte
Großmacht auf eigene Stärken. Die berüchtigte "Kreml-Familie" hat unter Jelzin die Macht in der
"gelenkten Demokratie" übernommen und sich mit Putin einen willigen Präsidenten
maßgeschneidert, der sich dem Volk als athletischer Naturfreund präsentiert und selbst im Westen
Bewunderer findet. Margareta Mommsen beschreibt, wie Geheimdienstler, Wirtschaftskapitäne
und die Orthodoxe Kirche das Land wieder groß machen wollen. Sie schildert, wie eine geheime
Oligarchie Medien, Justiz und Schlüsselindustrien beherrscht, den Führerkult organisiert,
militärisch mobil macht und in der Ukraine oder Syrien russische Großmachtinteressen verteidigt.
Das Putin-Syndikat hat Russland fest im Griff. | Einleitung: Putinismus als Herrschaftssystem 1. Von
Jelzin zu Putin: Wie der Kreml zur Geisel der Geheimdienste wurde (1991-2000)Monarchische
Präsidentschaft und oligarchischer Kapitalismus - In der Hand der Kremlfamilie - Die...
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ReviewsReviews

If you need to adding benefit, a must buy book. This really is for all who statte that there had not been a well worth reading. It is extremely di icult to leave
it before concluding, once you begin to read the book.
-- Claud Bernhard-- Claud Bernhard

It is an remarkable pdf which i have ever go through. Of course, it can be play, nonetheless an interesting and amazing literature. I realized this pdf from
my dad and i suggested this book to discover.
-- Dr. Gerda Bergnaum-- Dr. Gerda Bergnaum
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