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Meine persönlichen Gedanken zu der Verbrennung von Bundeswehrfahrzeugen in Havelberg:

Wem nutzt dieser Brandanschlag auf welche Weise?

Als auf Befehl von Herrn Georg Klein 137 afghanische Menschen – darunter auch Kinder - in Kundus
lebend verbrannten und zerfetzt wurden und zusätzlich zahlreiche Menschen verletzt wurden, da hielt
sich der Aufschrei des Entsetzens seitens der etablierten Parteien sehr in Grenzen.
Als Herr Klein dann nicht nur nicht vor Gericht gestellt wurde, sondern die Beförderung in den
Generalsrang als Anerkennung für das von ihm begangene Kriegsverbrechen bekam, da hielt sich der
Aufschrei der Empörung der etablierten Kräfte sehr in Grenzen.
Wenn jetzt 16 Bundeswehrfahrzeuge brennen, dann scheinen diese Fahrzeuge ein größerer Verlust zu
sein, als 137 Menschen.
Dies finde ich entsetzlich!
Ich möchte all Jene, die zu den oben dargestellten Sachverhalten geschwiegen haben, dringend darum
bitten, sich jetzt schämend mit Äußerungen zurück zu halten, sonst könnte der Eindruck entstehen,
diesen Kritikern sind Kriegsgeräte wichtiger als Menschenleben.

All Jenen, die diesen Brandanschlag als Beitrag zur Abrüstung bezeichnen, möchte ich dringend nahe
legen, das ganze Gehirn zu nutzen. Wenn wir die Frage nach dem Nutzen stellen, erscheinen folgende
Antworten logisch:

Die Bundeswehr wird für gebrauchte Fahrzeuge im Wert von etwa 10 Millionen Euro neue Fahrzeuge,
zusätzlich zum Militärhaushalt, erhalten. Dies ist eine reale Aufrüstung. Die Rüstungsindustrie erhält
einen zusätzlichen Auftrag in Höhe von 10 Millionen Euro, der mit Zins und Zinseszins von uns allen
bezahlt wird. Damit wird einer der verbrecherischsten Industriezweige gestärkt.
Die Überwachungsfanatiker werden nun einen weiteren Grund benennen, die Überwachung zu
intensivieren. Sie werden vergessen zu erwähnen, dass sie trotz NSA und anderer Stasi – Methoden
diesen Anschlag nicht verhindert haben, warum eigentlich nicht?
Uns Friedensbewegten wird eine Kriminalisierungswelle entgegenschwappen.
Wer also profitiert von diesem Brandanschlag?

Ich schlage allen Interessierten vor, sich mit dem Reichstagsbrand zu beschäftigen.
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