Redebeitrag aapk zum OM am 15 April 2022 vor dem ETC in Jülich

Frieden ist nicht nur die Abwesenheit von Krieg
Den Frieden über Putin hinaus denken:
Die eine oder die andere Person denkt Nationalismus also aus Patriotismus für dieses
Land oder jenen Staat! Warum eigentlich?
Es kann doch keiner bestreiten, da? Staaten sich normalerweise mit Kriegen gebildet
haben. Was ich will, ist: Frieden und Menschenrechte überall.
Die Herrscher hetzen immer gegen "die Anderen", und rechtfertigen dann mit der Angst
vor diesen ihre Waffen, die sie zur Unterdrückung der Menschen , die ihnen im eigenen
Land oder in anderen im Wege stehen.Deshalb müssen wir - Menschen aus gleich
welchem Erdteil oder Land uns gegenseitig achten und leben lassen.
Ja es trifft zu, daß die Westmächte Umstürze und Kriege unter Missachtung der
Landessouveränität führen und geführt haben und dabei auch Zivilisten ermordet
haben.
Wie zum Beispiel in Vietnam und Laos wo mehr Bomben von den Amerikanern
abgeworfen worden sind als im 2.Weltkrieg. Im Iran wurde durch den CIA 1953 der
demokratisch gewählte sozialreformerische Präsident Mosadeghc gestürzt und den Schah
eingesetzt. Ohne das hätte es 1979 dort auch die islamische Revolution nicht gegeben.
Im Syrien wurden Ölquelle besetzt und wird noch von den Amerikanern geplündert.
Der üble Putsch mit unzähligen toten und gefolterten 1973 in Chile wurde im Auftrag der
US-amerikanischen Konzerne inszeniert, weil der demokratisch gewählte Präsident,
Salvador Allende, die Kupfermienen sozialisiert hatte.
Sie haben auch zugelassen das die Atombombe nach Pakistan kam.
Das sind nur einige Beispiele von unzähligen vielen verbrechen!
Wenn dann noch ein Bundespräsident sagt, daß wirtschaftliche Interessen mit dem
Heer durchgesetzt werden sollen!
Und ich von Offiziersanwärterin höre, sie will auch keine 2 Euro für den Sprit zahlen, die
Amis machten das schon richtig,!
Dann sage ich:
Raubmörder setzen ihre wirtschaftlichen Interessen auch mit Gewalt und Terror durch.
Trotzdem ist der Einmarsch in die Ukraine Falsch .

Aber die USA - Nato sind nur Kriegstreiber und handeln nur aus Profitgier!
Und werden keinen Ausgleich oder Frieden anstreben.

Den Frieden über Putin hinaus denken!!
Ich will mich hier nicht mit den hiesigen Kriegstreibern gemein machen. Ob Ost ob West Krieg ist schlecht.
Den Frieden über Putin hinaus denken heißt:
Das Öl/Gas wollen wir nicht mehr, aber aus ökologischen Gründen!
Trotzdem müssen auch die Grundbedürfnisse der Menschen überall sicher gestellt
werden, denn alle haben das Recht, in Würde leben zu können.
Dazu gehört auch die materielle Würde und auskommen.
Also: Nicht Krieg und Aufrüstung sondern gemeinsame gegenseitige Verantwortung.
Wir protestieren hier in Jülich vor der ETC . weil hier Uranzentrifugen entwickelt und
exportiert werden,.
Wir protestieren in Gronau vor dem ETC weil dort Uran angereichert wird das sind
ersten Schritte zum Atombombenbau.
Wir werden auch wieder in Nörvenich und Büchel protestieren, weil hier neue
Atombomber stationiert werden sollen.
Diese sollen dann schon in kleineren Kriegen eingesetzt werden mit selbstständigen
Drohnen. Ein fürchterlicher Schritt, um den "Atomkrieg führ-bar zu machen" wie es
George Bush schon 1983 vorschlug.

Heute rufen wir:"Weder russischer Angriffskrieg, noch
Nato- überallerweiterungen!"
Atomwaffen und Atomtechnologie überall verbieten!

