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Kriegs-
manöver 

"Defender 2020"

Hat das Ihre
Zustimmung?

Ist das in
Ihrem Sinne?

Wer kämpft, 
kann verlieren - 

wer nicht kämpft,  
- hat schon lange verloren!

 

nach Kriegsende
1945 

Lieber trocken Brot essen –
aber nie wieder Krieg ! 

in der heutigen, sogenannten 
"Wohlstandsgesellschaft" haben 
viele Menschen, diesen Satz 
lange vergessen.

Es ist zwingend notwendig,
daran zu erinnern !

____________________________________________________________

Viele  Kinder  und  Enkel
fragten nach 1945 ihre Eltern
und Großeltern: 

"Was habt Ihr dagegen 
getan?"

Heute gibt es dazu einen           
entscheidenden Vorteil.

Nach diesem Krieg, KÖNNEN
keine Kinder und Enkel mehr
Fragen  stellen  !  Er  bedeutet
das Ende der Welt !

Vater von 4 Kindern
Opa von 4 Enkelkindern

Sind den anderen Müttern und 
Vätern, den Opas und Omas, 
den Onkeln und Tanten, die 
Kinder, Enkel, Nichten und 
Neffen, nichts wert, dass sie 
nicht gegen Krieg aufstehen ?
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Schon der Name ist eine LÜGE! "Defen-
der", aus dem englischen bedeutet "Vertei-
diger".

Können GI´s ihr Land, die USA, an der 
Westgrenze Russlands verteidigen – wenn 
dazu gesagt wird, "… sie sollen den Russen
das Fürchten lehren.. "?

Wie bei Polizei-Einsätzen, kommt es immer
darauf an, wie die Kräfte, seitens der Füh-
rung, vorher eingestellt werden – ob 
aggressiv oder eher moderat und zurückhal-
tend. 

Das ist bei den GI´s ebenso. Sollten sie so 
eingestellt sein, wie es sich anhört, könnte 
einer der aggressivsten GI´s mit seinem 
Panzer den III. WK auslösen !

Oder-Neiße-
Friedensgrenze

So wurde zwischen der DDR und der 
VR Polen diese Grenze benannt, um 
den  bis Dato durch 
"Großdeutschland" üblichen Drang 
nach OSTEN generell zu beenden. 
Damit die polnischen Bürger, aber 
auch die, die noch weiter östlich 
leben, sich in Sicherheit wägen 
können. Diese Position wurde auch 
im 2+4-Vertrag besiegelt – dem 
Vertrag, auf dessen Grundlage die 
Rote Armee ihre Truppen aus 
Deutschland abzog, dem Vertrag, der 
den Zusammenschluß beider 
deutschen Staaten erst ermöglichte.

Wir sagen:

Oder-Neiße-Friedensgrenze

Bis hier her – und nicht
weiter !

#Nicht mit uns !

UUNDND  WIEWIE  ISTIST I IHREHRE P POSITIONOSITION ? ?

Meinen Sie, das erledigt sich von
allein ?

Glauben Sie, dass sich die
Rüstungskonzerne diesen Profit

ohne Kampf nehmen lassen?

Am 03.04.2020 bundesweite
Mahnwache, an der Oder-Neiße

und vor Kasernen

Dazu ein Gedicht:

Mütter, Ihr habt stets die Kinder geboren.
So oft schon habt Ihr sie in Kriegen

verloren.
Die Kriegstreiber haben mit Euch kein

Erbarmen,
denn auf den Schlachtfeldern liegen

überwiegend die Armen! 
Sie haben nicht unsere Heimat geschützt, 
sondern nur dem gierigen Kapital genützt

Wenn nun ein Kind das Licht der Welt
erblickt

schwört, dass Ihr es nie auf ein Schlachtfeld
schickt.

Sorgt, dass sie nie zu Mördern werden!

Ihr seid die Garanten für den Frieden auf
Erden !

Elisabeth Monsig geb. am 01.01.1924
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