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Nato-Vertrag Art.13: Nach 20 jähriger Geltungsdauer kann jede Partei nach 1jähriger Kündigung aus dem Vertrag ausscheiden !

An alle zukunftsbesorgten Mitbürgerinnen und Mitbürger

Kein Krieg in meinem Namen !
Wieder Krieg in Europa
                    mit Deutschland als „Speerspitze“ der NATO ?

Von Deutschland bleibt nichts übrig im Fall eines NATO-Krieges mit Russland
w a r n t der langjährige Bundestagsabgeordnete + ehemalige Verteidigungspolitische Sprecher der CDU und stellv. Vorsitzende der

OSZE Willy Wimmer am 18. Dez. 2014.

Und ein warnender Appell von Ex-Bundespräsident Herzog, Ex-Bundeskanzler Schröder – der Deutschland vor einer direkten

Beteiligung am Irakkrieg bewahrt hat – und vielen anderen hochrangigen Politikern und Bürgern wird von unserer „freien“ Presse

weitgehend verschwiegen um die „Konfrontationspolitik“ der USA gegen Russland zu rechtfertigen.

Und Dr. Paul Craig Roberts, ehemaliger US-Finanz-Staatssekretär und Berater im Handels, und Verteidigungs- Ministerium fordert : 

„Die Europäer müssen die NATO abschaffen, wenn die Welt und die Europäer selbst überleben wollen. Washington ist zu einer

bösartigen Kraft geworden. Die US-Außenpolitik nimmt stärker verbrecherische Züge an. Konzentrationslager ,gezielte Tötungen und

Folter werden ganz offen als legitime Formen von Interventionen angesehen.“

„Die Menschen ahnen nichts von der wachsenden Gefahr eines Krieges mit Russland“

Zu den weitreichenden Befugnissen des am 4.Dezember 2014 beschlossenen Gesetzes zum
Ukraine-Konflikt gehört auch die Er m ä c h t i g u n g für den US-Präsidenten j e d e r z e i t
                    militärisch gegen Russland vorgehen zu dürfen !
Und Waffenlieferungen, US-Militärausbilder und Propagandalügen schaffen die Voraussetzungen dazu. Schon einmal am 11 Juni 1999

hätte ein Nato-Austritt a l l e r Europäer erfolgen müssen als der damalige Oberkommandierende Clark im Kosovo einen Schießbefehl

auf russische Truppen im Kosovo erteilte. Und nur die Befehlsverweigerung des britischen Generals Jackson hat damals einen

großen Krieg verhindert.

Geschichtsvergessene deutsche Politiker beteiligen sich jedoch schon wieder an einem neuen Wettrüsten.

Obwohl 75 % der Menschen in Deutschland laut Umfragen keine deutschen Militäreinsätze mehr oder Sanktionen gegen

Russland wollen . Aber dieser Ausdruck kollektiven Friedenswillens wird von “unseren“ Volksvertretern beharrlich ignoriert.

Volksentscheide auf Bundesebene - wie in Art.20 Grundgesetz vorgesehen - werden deshalb bis heute verhindert um auch g e g e n

den Mehrheitswillen der Menschen wieder „Krieg führen“ zu können.

Aber tausende öffentliche und namentliche Proteste k ö n n e n das ändern.
Der Expansionsdrang der US- NATO nach Osteuropa muss gestoppt werden b e v o r es

                    zu einem Krieg mit Russland kommt !

Resignation und Schweigen droht tödliche Folgen zu haben !
Ich fordere die Regierung der Bundesrepublik Deutschland hiermit auf die Kündigung des Nato-Vertrages u m g e h e n d einzuleiten.

Kein Krieg in meinem Namen !
Für einen s o f o r t i g e n Austritt aus der NATO + die Konversion der Bundeswehr in einen zivilen Hilfsdienst um

Katastrophenhilfe und die soziale Entwicklung von Krisenregionen zu ermöglichen.
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