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"Von deutschem Boden darf nie wieder Krieg ausgehen!"
Wer diesen Satz ernst nimmt, für den ist die US Air Base Ramstein schwer erträglich. Ramstein liegt in
Rheinland-Pfalz und ist die wichtigste Militäranlage der US-Streitkräfte außerhalb der USA überhaupt.
Von Ramstein aus werden nicht nur sämtliche Drohnen-Einsätze des Pentagons koordiniert, Ramstein ist
auch die logistische Drehscheibe, für alle Kriegseinsätze in Middle East. Ohne Ramstein wären die
völkerrechtswidrigen Angriffskriege der USA oder die permanente Menschenjagd via Killer-Drohnen nicht
möglich.
Die Bundesregierung weiß von alledem, macht aber seit Jahren bewusst auf naiv. Sie will nichts wissen. Sie
will nicht von der Möglichkeit Gebrauch machen, den Standort Ramstein zu kündigen. Juristisch wäre das
kein Problem und die wiedervereinigte Bundesrepublik würde endlich einen überzeugenden Beitrag zum
Frieden auf diesem Globus leisten.
Woran hapert es? Hier kann man nur spekulieren. Offensichtlich fehlt unseren Volksvertretern der Mut,
Washington die Stirn zu bieten. Oder man hat gelernt zu kriechen, wenn man politische Karriere machen
möchte. Unsere Regierung ist damit Teil des Problems. Man hat im Kanzleramt offensichtlich kein Problem
damit, wenn der große Bruder jeden Tag mittels Ramstein Menschen ermordet, Kriegsverbrechen begeht
und das Völkerrecht mit Füssen tritt. Sind die Urteile von Nürnberg den Damen und Herren in Berlin
wirklich kein Begriff?
Was können WIR, die Bürger, tun?
WIR können Teil der Friedensbewegung werden und vom 23. bis 30. Juni 2019 nach Ramstein fahren, um
dort das Friedenscamp zu besuchen.
WIR können mit der Abschlussdemonstration vor den Toren der US Air Base unseren Protest ausdrücken.
WIR können Gesicht zeigen.
WIR können beweisen, dass wir nicht nur im Internet für den Frieden einstehen, sondern dass wir auch
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bereit sind, für unsere Überzeugung auf die Straße zu gehen.
Das alles können WIR tun.
WIR sind das Volk.
WIR haben die Macht. Alles, was WIR tun müssen ist, ähnlich wie damals bei der Anti-AKW-Bewegung,
Hartnäckigkeit zu beweisen.
Der Militärisch-Industrielle-Medien-Komplex organisiert seit Jahren Kriege rund um den Globus. Er tut das
konsequent und an allen Fronten. Wer als Gegenentwurf, statt des nächsten Weltkrieges, den ersten
Weltfrieden erreichen möchte, muss ähnlich stur sein. Er darf sich trotz der vielen Tiefschläge nicht von
seinem Friedensweg abbringen lassen. Frieden ist ein Marathonlauf, kein Sprint.
Kommt nach Ramstein und zeigt der übermächtig wirkenden Rüstungsindustrie, dass sie mit euch rechnen
muss. Leistet nicht nur Widerstand, sondern seht diesen Einsatz für den Frieden sportlich.
WIR geben niemals auf und WIR stehen für Fair Play. Weltweit.
Ramstein ist der logistische Teil eines Sauriers, dessen Zeit abgelaufen ist. Krieg ist out und Weltfrieden
alternativlos.
Kommt 2019 mit einem Lächeln nach Ramstein und trefft tausende Gleichgesinnte, die eine ähnliche
Philosophie teilen.
Du sollst nicht töten - denn das Leben ist heilig!
Hier findet ihr weitere Informationen zur Aktionswoche:
https://www.ramstein-kampagne.eu/stopp-air-base-ramstein-2019/
+++
KenFM jetzt auch als kostenlose App für Android- und iOS-Geräte verfügbar! Über unsere Homepage
kommt Ihr zu den Stores von Apple und Google. Hier der Link: https://kenfm.de/kenfm-app/
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+++
Dir gefällt unser Programm? Informationen zu Unterstützungsmöglichkeiten hier:
https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/
+++
Jetzt kannst Du uns auch mit Bitcoins unterstützen.
BitCoin Adresse: 18FpEnH1Dh83GXXGpRNqSoW5TL1z1PZgZK
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