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KenFM am Telefon: Willy Wimmer zu deutschen Soldaten an
allen Fronten (Podcast)
Merkel. Macht. Mobil.
Angela Merkel hat es endlich geschafft. Sie hat die ablehnende Haltung Willy Brandts zum Krieg
überwunden. Krieg ist für Merkel und ihre politischen Weggefährten wieder die Ultima ratio und
nicht, wie von Brandt geäußert, die Ultima irratio.
Hand auf's Herz: sind Sie in der Lage, alle "Standorte", an denen deutsche Bundeswehrsoldaten
aktuell präsent sind, aufzuzählen? Wohl kaum. Und wie steht es mit der Bilanz all dieser
"friedenssichernden Massnahmen"?
Was hat z. B. der nicht enden wollende Einsatz in Afghanistan den Menschen vor Ort unterm Strich
gebracht? Wie lange wird dort noch an Mädchenschulen und Brunnen gezimmert und wie passt
das "Engagement" der Bundeswehr zu der Tatsache, dass ausgerechnet Afghanistan, seit die
NATO dort für Recht und Ordnung sorgt, zum größten Heroinproduzenten der Welt aufgestiegen
ist?
Allein 2017 erhöhte das Land seinen Ertrag bei der Schlafmohnernte - der Basis für Heroin - im
Vergleich zum Vorjahr um 87 Prozent! http://www.n-tv.de/politik/Afghanistan-verdoppeltDrogenernte-article20134053.html
Die Taliban sind stärker als je zuvor in Afghanistan und sie finanzieren ihren Kampf gegen die
NATO-Besatzung mit Milliarden Dollar, die sie aus dem Verkauf der Drogen generieren. Das
Heroin, das heute auf deutschen Schulhöfen gestreckt und konsumiert wird, stammt in den meisten
Fällen vom Hindukusch. Den Preis für die Lüge, dass wir "Freiheit am Hindukusch" verteidigen,
bezahlen unsere Kinder!
Und wie sieht es mit den Waffenlieferungen an die Peschmerga 2014 aus? Ja, sagt Amnesty
International!
https://www.amnesty.de/journal/2016/april/ja-das-sind-kriegsverbrechen
Was wurde aus den 2.000 Tonnen Kriegsgerät, die direkt in ein Kriegsgebiet ausgeflogen wurden.
Haben die Peschmerga die Milan-Raketen und G36-Gewehre nur zur "Verteidigung" der eigenen
Existenz eingesetzt oder wurden mit ihnen auch Kriegsverbrechen begangen?
Wo genau befinden sich die noch übrigen Waffen jetzt? Immer noch bei den Peschmerga oder
wurden sie an Dritte weiterverkauft oder vom IS erbeutet? Fragen, auf die die Merkel-Regierung
nur schweigt.
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Und ob das alles nicht genug wäre, beteiligt sich jetzt die deutsche Luftwaffe an der größten
Luftkampfübung in der Geschichte Israels. "Blue Flame" wird in den deutschen Medien abgefeiert
als wäre es eine Parade zum Ende des Zweiten Weltkrieges.
https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-345865.html
In Wahrheit könnte es der Auftakt zum dritten Weltkrieg sein, denn der Apartheidstaat Israel
bereitet sich und seine "Partner" via Zwangsumarmung konsequent auf einen immer wieder
angedeuteten Erstschlag gegen den Iran vor.
Deutschland hat nach der Lieferung an die Peschmerga erneut Partei für ein Land ergriffen, das
sich seit 70 Jahren im Dauerklinsch mit seinen Nachbarn befindet. Die Folgen sind fatal!
Deutschland fällt damit als Mediator zwischen den Zankhähnen aus. Es hat seinen stärksten
Trumpf, Neutralität, verspielt und wird, ohne das selber noch in der Hand zu haben, aktiv in immer
mehr regionale Kriege hineingezogen, die es selber gar nicht wollen, kontrollieren oder beenden
kann.
Wann wacht dieses Land endlich aus seinem Tiefschlaf auf und erkennt, dass sich das
wiedervereinigte Deutschland nicht nur als Rüstungsexporteur, sondern eben auch als
Kriegsteilnehmer immer mehr einer Nation annähert, die, wie wir alle glaubten, mit dem 8. Mai
1945 überwunden zu haben. Wann fällt die Opposition und die Zivilgesellschaft Dr. Merkel endlich
in den Arm?
Wie lange noch wollen wir uns die plumpe Propaganda der Bundeswehr auf YouTube gefallen
lassen, wenn sie das Mitmischen bei Angriffskrieg vor allem jungen Menschen als einen großen
Abenteuerurlaub verkauft? Was haben wir aus unserer Vergangenheit wirklich gelernt?
Wir sprechen mit CDU-Mitglied Willy Wimmer, der einen Großteil seiner Zeit im Deutschen
Bundestag für das Verteidigungsministerium tätig war, bis er als VIZE der OSZE die Rolle des
Vermittlers bei internationalen Konflikten übernahm.
+++
KenFM jetzt auch als kostenlose App für Android- und iOS-Geräte verfügbar! Über unsere
Homepage kommt Ihr zu den Stores von Apple und Google. Hier der Link: https://kenfm.de/kenfmapp/
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Dir gefällt unser Programm? Informationen
https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/
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