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MEINUNG

Von deutschem Boden darf 
nie wieder Krieg ausgehen“, 

sagte einst ein Bundeskanzler und 
erntete Zustimmung. Heute wer-
den solche Äußerungen als pazi-
fistische Spinnerei abgetan. Noch 
niemals zuvor seit dem 2. Welt-
krieg sind von deutschem Boden 
so viele Kriege und Massenmor-
de ausgegangen wie heute. Ak-
zeptiert und politisch gewollt, fi-
nanziert von den Steuerzahlenden. 

Kaum jemand findet daran et-
was auszusetzen. Die US-Mili-
tärbasis Ramstein in Rheinland-
Pfalz ist ein zentrales Drehkreuz 
für die Kriege der „westlichen 
Wertegemeinschaft“. Viele Mil-
lionen lassen sich die Steuerzah-
lenden in Deutschland diese Tö-
tungszentrale kosten, ebenso wie 
sie Millionen in die Atombomben-
Basis nahe dem Moselstädtchen 
Cochem stecken, wo die Bundes-
wehr täglich den Abschuss von 
Atombomben übt.

Beide Zentralen werden jetzt 
für die Kriege der Zukunft gerüs-
tet, wie sie im neuen Pentagon-

Handbuch „Gesetz des Krieges“ 
angekündigt sind, mit dem das 
Völkerrecht ausgehebelt wurde 
und demokratische Grundsätze 
und Menschenrechte, die im Lau-
fe von Jahrhunderten entwickelt 
wurden, einfach abgeschafft sind. 
Selbst der Einsatz von Massenver-
nichtungswaffen gegen die Zivil-
bevölkerung ist jetzt den US-Mi-
litärs auch ganz offiziell erlaubt. 

Ihre Vasallen, allen voran die 
Vasallen in Deutschland, ma-
chen vollkommen losgelöst von 
ihren historischen Erfahrungen, 
von ihrem Grundgesetz und den 
Bekenntnissen zu grundlegen-
den Menschenrechten nicht nur 
uneingeschränkt mit, sie stellen 
auch den Boden zu Verfügung, 
von dem die meisten Massentö-
tungen ausgehen:

In Ramstein analysieren und 
aktualisieren ca. 650 Mitarbei-
terInnen mit Genehmigung der 
Bundesregierung und Mitfinan-
zierung der Steuerzahlenden in 
Deutschland die Überwachungs-
daten der vermeintlichen Zielper-
sonen und leiten ihre Daten dann 
weiter, um die Massentötung von 
Menschen fortzuführen. Wenn ein 
Drohnen-Pilot, der tausende Men-
schen getötet hat, aussteigt, ist er 
ein Staatsfeind. Brandon Bryant 
ist nach über 1.600 Tötungen aus-
gestiegen.

(Foto: Dronewars.net)

7. März 2016: 150 Menschen 
von Ramstein aus getötet
Der tägliche Massenmord von Deutschland aus, mittels Drohnen, hat apokalyptische Ausmaße angenommen. Mitfinanziert 
und ermöglicht durch die Steuerzahlenden in Deutschland, gefördert und akzeptiert durch die Bundesregierung, zensiert 
durch die Mainstream-Medien.
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