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Videoaufruf von Reiner Braun - Stopp Ramstein im Juni
2016!
„...wer das Schwert nimmt, der soll durchs Schwert umkommen“
Ramstein ist ein Schwert. DIE Tötungszentrale der USA. Sie befindet sich auf Grund und Boden
des wiedervereinigten Deutschlands und hat die zentrale Aufgabe, neben sämtlichen NATOAngriffskriegen, die gegen Staaten des Mittleren Ostens geführt werden, rund 7.000 Drohnen
fernzusteuern.
Ohne Ramstein hätte es die Flüchlingsströme der letzen Jahre Richtung Europa nie gegeben,
denn Ramstein ist eine Art Zielfernrohr, ohne das der Soldat am Abzug seine Bomben gar nicht ins
Ziel lenken könnte.
Wer bezahlt die Zeche für diesen tagtäglichen Mord? Wer kommt für die Folgeschäden auf, wenn
die Angegriffenen beschließen, sich via Terroranschlag an den Komplizen, den Mittätern, denen,
die sich wider besseren Wissens weg ducken, zu rächen?
Wir! Wir alle! Wenn die NATO-Führungsmacht übermorgen beschließen sollte, Russland in einen
militärischen Konflikt zu verwickeln - die Ukraine war dann nur ein Testballon - wird man in Moskau
zu aller erst Ramstein ausschalten.
Ob dies mit konventionellen oder taktischen Waffen geschieht, ist dann unerheblich, denn in einem
Land wie der BRD mit dutzenden Atomkraftwerken und industriellen Großanlagen wäre die
Wirkung verheerend.
Stoppt diesen Wahnsinn, soweit es in eurer Macht steht. Macht Ramstein dicht!
Vom 10. bis zum 12. Juni wird es ein Aktionswochenende, unter anderem mit einer Menschenkette
um Ramstein, geben. Werde Teil dieses Protestmarsches. Sage NEIN zu Ramstein, NEIN zum
Krieg, NEIN zu dem, was man nukleare Teilhabe nennt.
Würde dich ein Krieg in Europa, in Deutschland betreffen?
Verhindere ihn. Komm vom 10. bis 12. Juni nach Ramstein. Setz dich zur Wehr gegen eine
Regierungspolitik, die dem Militärisch-Industiellen-Komplex hörig ist und die keinerlei Respekt vor
dem Willen der Bürger hat.
Zorn ist gut. Mach ihn sichtbar in Ramstein. Unser aller Zeit läuft ab.
„...wer das Schwert nimmt, der soll durchs Schwert umkommen.“
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Durch das Schwert wird auch umkommen, wer sich wider besseren Wissens in sein Privatleben
zurückzieht und abwartet, was wohl die anderen tun. Es gibt keinen anderen. Es gibt nur uns. Wir
alle sind auch für das verantwortlich, war wir zulassen.
Wir wiederholen uns nur ungern, aber: Schließt das Logistikzentrums des organisierten
Massenmords. Macht Ramstein dicht!
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