
die UKRAINE und die BASIS     Wer beantwortet diese Fragen:

Warum werden wir  neuerdings mit  Bildern von Panzern belästigt,  die  unsere "Feinde"
totschießen sollen, nachdem wir  zwei  Jahre lang mit  Bildern von Impfspritzen bedroht
wurden, die eine Krankheit totschießen sollten aber nicht konnten ?

Warum wird jetzt  die  Rüstungsindustrie  gemästet,  nachdem zwei  Jahre lang die  Impf-
Industrie gemästet wurde, während nicht so reiche Menschen immer ärmer wurden ?

Warum wird überall öffentlich große Empörung und Betroffenheit geheuchelt wegen des
russischen Angriffs auf die Ukraine, obwohl in dem Land seit 8 Jahren Krieg geführt und
von Ukrainern Massenmord an der eigenen Zivilbevölkerung ausgeübt wurde ? Warum ist
nicht schon damals eine "große Welle der Solidarität" ausgebrochen ?

Woher kommt überhaupt die große Solidarität mit der Ukraine ?  Warum gab es sie nicht
mit Syrien, Afghanistan, Libyen, Irak, Serbien, Vietnam usw. ?

Warum werden ungeprüfte Gerüchte über Gräueltaten der Russen (nicht der Ukrainer) als
Anlass für Sanktionen genutzt, die den Menschen in unserem Land schaden ?

Was geht es Donald Trump und Joseph Biden an, wo Deutschland Gas kauft ?
Warum gibt es so viele USA-Militärstützpunkte in Osteuropa ?
Warum lagern die USA gegen unseren Willen Atomwaffen in Deutschland ?

Benehmen sich so Freunde ?  oder eher eine Besatzungsmacht ?
Was hat das alles mit "Freiheit und Demokratie" zu tun ?

Warum lässt sich Europa von den USA in einen Krieg gegen Russland drängeln ?
Wer Waffen liefert, beteiligt sich am Krieg. Waffen töten und verstümmeln Menschen. 
Je mehr Waffen geliefert werden, umso mehr Tod und Zerstörung wird es geben.  

Warum wurden vor kurzem 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr freigestellt ? Gibt es
vielleicht Pläne, deutsche Truppen in den Krieg zu schicken ? Es heißt Bundeswehr, nicht
Bundesangriff oder Bundeseinmischung.

Wenn ein Militärbündnis seine Mitglieder, statt sie zu schützen, durch Provokationen einer
Großmacht in Gefahr bringt, wäre es da nicht klug, die Mitgliedschaft zu kündigen und sich
auf eigenen Verstand und auf eigene Kräfte zu besinnen ?

Warum schickt unsere Regierung nun doch schweres Kriegsgerät in die Ukraine, unter
Missachtung des Grundsatzes, keine Waffen in Krisengebiete zu liefern, und obwohl sie
noch gestern - sehr richtig - den Konflikt nicht eskalieren lassen wollte ? 
Weil die USA es so wollen ? 
Oder weil es alle so machen ?  

Das ist nicht meine Regierung. Ich habe die USA nicht gewählt. Und deren Knechte werde
ich auch nicht wählen, die sog. großen Parteien. Sie machen bei dieser Kriegstreiberei mit.
Die BASIS nicht. Das ist für mich ein Grund, die BASIS zu unterstützen.
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