
Krieg ist Frieden - Lüge ist Wahrheit
Jugendoffiziere sollen die Jugend für den Krieg vorbereiten

Aus dem Potsdamer Abkommen

"Der deutsche Militarismus und
Nazismus werden ausgerottet, und die
Alliierten treffen nach gegenseitiger
Vereinbarung in der Gegenwart und in
der Zukunft auch andere Maßnahmen,
die notwendig sind, damit Deutschland
niemals mehr seine Nachbarn oder die
Erhaltung des Friedens in der ganzen
Welt bedrohen kann."

Da Deutschland den zweiten Weltkrieg begonnen hat,
darf es keinen Krieg mehr führen. Es wurde ihm von
den alliierten Staaten der Anti-Hitler-Koalition verbo
ten, weil Deutschland die Völker Europas nun schon
zum zweiten mal angegriffen und Millionen ermordet
hatte. Die Alliierten s.chlossen das Potsdamer Abkom
men um ein friedliches, besseres Deutschland aufzu
bauen. Leider wurde dieses Abkommen in der BRD
nie umgesetzt. Trotzdem verbietet auch das Grundge
setz dieses Staates für Deutschland den Angriffskrieg.
Alle "Auslandseinsätze" der Bundeswehr sind also verfassungswidrig und
Krieg befohlen haben, müssten bestraft werden!

die, die den

Aus dem Grundgesetz der BRD

Art. 87a, Abs.1: "Der Bund stellt Streit
kräfte zur Verteidigung auf."

Art. 26, Abs.1 : "Handlungen, die geeig
net sind und in der Absicht vorgenom
men werden, das friedliche Zusammen
leben der Völker zu stören, insbesondere
die Führung eines Angriffskrieges vor
zubereiten, sind verfassungswidrig.
Sie sind unter Strafe zu stellen."

Krieg wird in Frieden umbenannt

Darum nennt die Regierung Krieg und Besatzung in
Bosnien, Kosovo, Afghanistan, usw. "Friedensein
sätze". Als die Bundeswehr in den Kosovo ge
schickt wurde, hat die SPD-Regierung von grau
samsten Verbrechen der Serben im Bürgerkrieg er
zählt. Ihre "Beweise" wurden jedoch nach dem
Krieg von Journalisten in dem Film der ARD "Es
begann mit einer Lüge" widerlegt.
Die Völker der Welt, auch das deutsche, sollten
glauben, dass es geradezu unmenschlich wäre,

wenn die Bundeswehr dieses Land nicht angreift, weil ihr Krieg ja angeblich den Frieden
bringt. Natürlich ist durch die Bomben kein Frieden gekommen, sondern Not und Elend für
Serben und Albaner. Man hatte sozusagen den Krieg einfach in "Frieden" umbi:mannt.
Alles im Interesse der Herrschenden in Deutschland, für die die Bundeswehr in den
Kosovo einmarschiert ist.

Jugendoffiziere verpassen der Jugend Gehirnwäsche

Nun wollen die Regierung und die Bundeswehr natürlich wissen, ob wir diese Lüge vom
neuen "Frieden" auch glauben. Zu diesem Zweck gibt es im Kriegsministerium (heute:
"Verteidigungs"ministerium) die Truppe der "Jugendoffiziere". Das sind Soldaten, die oft
selbst schon für die Herrschenden in Deutschland im Krieg gegen andere Völker waren,
und trotzdem noch leben. Die Bundeswehr-Spitzel schicken Berichte an die Abteilung für
psychologische Kriegsführung bei der Bundeswehr (heute: "Akademie für Kommunikation
und Information"). Diese Abteilung erfasst, ob die Jugend schon wieder reif ist für den
Krieg.

Um diese Informationen zu bekommen und uns "reif' zu machen, halten die Jugendoffizie
re Unterricht an vielen Schulen, kommen sogar in Betriebe. Da sollen sie uns die Lüge
vom neuen "Frieden" noch mal richtig eintrichtern. 300.000 Schüler jährlich müssen das
über sich ergehen lassen. Um uns den Kopf zu verdrehen, fahren sie ein ganzes Arsenal
an Tricks auf.
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Die Reichen wollen neue Märkte, Rohstoffe, Macht
,--------------,

Ein Trick: das strategische Planspiel "POL&IS" (Politik und
Internationale Sicherheit). Damit versetzen sie euch in die
Lage der Mächtigen und Reichen und Iqssen euch ganze
Staaten führen. Das Planspiel ist so aufgebaut, dass es als
Notwendigkeit erscheint, dass "West-Europa" (sprich
Deutschland) "seine" Interessen "verteidigt". Tatsächlich sind
es die Interessen der Herrschenden, deren Rolle ihr spielt. Insgesamt
Oder 'welche Interessen habt ihr am Hindukusch zu
verteidigen, wie e~ der damalige "Verteidigungs"minister
Struck behauptet hat. Im Spiel wirkt das alles ganz harmlos, denn die Jugendoffiziere
verraten euch nicht, dass Deutschland selbst mit Entwicklungs- und Flutkatastrophenhilfe
immer nur den eigenen militärischen Zielen dient. Das Planspiel funktioniert so, als wolle
man mit dem Computerspiel "Counter-Strike" beweisen, dass es notwendig ist, ständig
andere Menschen zu töten!
Ein weiterer Trick: die "tollen" Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten bei der Bundes
wehr, mit denen sie versuchen uns zu ködern. Sie wissen genau, dass unsere Lage nicht
gut ist. Doch in einer Armee, die von der "Verteidigungsarmee" zu einer "Armee im
Einsatz" umgebaut wurde, dient alles der Kriegsvorbereitung ..

Deutscher "Friede" in Jugoslawien

- 1992 Deutschland ermuntert Kro
atien und Slowenien zur Abspal
tung von Jugoslawien und ent
facht damit den jugoslawischen
Bürgerkrieg

- 1996 Bundeswehr und andere
NATO-Truppen besetzen
Bosnien

- 1997 Deutschland verursacht den
Bürgerkrieg zw. Serben und
Albanern

- 1999 Deutschland treibt die
NATO in den Bombenkrieg
gegen Restjugoslawien um den
Kosovo abzuspalten.
- Mehr als 2.500 Menschen

getötet und 100.000 verletzt.
- Bundeswehr und andere

NATO-Truppen besetzen den
Kosovo

Lügen um Krieg führen zu können

Noch ein Trick: Vielleicht fragt der Jugendoffizier:
"Was macht die Bundeswehr in Bosnien, Kosovo,
Afghanistan, am Horn von Afrika, in Eritrea... ?"
Wenn die Klasse antwortet "Frieden schaffen", gibt's
vom Jugendoffizier ein zufriedenes Lächeln mit leichtem
Kopfnicken.
Antwortet die Klasse "Krieg führen", legt er sich beson
ders ins Zeug und erzählt die grässlichsten Schauermär
chen, für die er leider keine Beweise dabei hat.. ..
Märchen über serbische Gräueltaten, die so unglaublich
sind, dass sie wahr sein müssen, selbst wenn sie physi
kalisch, chemisch und biologisch unmöglich sind!
Märchen über Terroristen, die hinter jeder Ecke lauern,
mit "Anthrax" am Gürtel und Massenvernichtungswaffen
zwischen deI"} Zähnen. Bis aus einem Mund der Ruf er
tönt "Ja! Da müssen wir eingreifen!" Doch mit "Eingrei
fen" und "Einmarschieren" zur "Sicherung des Friedens"
hat Deutschland schon zweimal einen Weltkrieg begon
nen. Es darf die Welt kein drittes mal "befrieden"!
Alle Informationen von www.german-foreign-policy.com und
www.bundeswehr.de

Bundeswehr raus aus Schule und Betrieb!

Wenn Du wissen willst, wie mit solchen Lügen Kriege vorbereitet werden, dann komm
zu unserer Film-Veranstaltung. (ARD-Film "Es begann mit einer Lüge")

12. Dezember 2005, 19:00 Uhr Nachbarschaftshaus Gostenhof
Adam-Klein-Str. 6, U-Bahn Gostenhof

Nürnberger Unterstützerkreis der Antikriegsaktion
"Das Begräbnis oder DIE HIMMLISCHEN VIER"

mehr zur großen Antikriegsaktion unter www.himmlischevier.de
Ihr erreicht uns unter: himmlische-vier-nbg@freenet.de

V.i.S.d.P.: Nadine Steiner, Herrnscheidstr. 18, 90480 Nürnberg




