Kein Krieg gegen Rußland!
Nachdem die Sowjetunion 1990 von den USA totgerüstet worden war und "mit einem
Winseln statt mit einem Knall" kapitulierte, haben die USA mit Unterstützung ihrer
Vasallenstaaten und Söldnertruppen ihre Weltherrschaft zielstrebig und mit einer Blutspur
von Millionen Opfern mit ihren Angriffsgriffen auf Jugoslawien, Irak, Libyen und Syrien
ausgebaut. Fehlen noch Rußland und China.
Schon 1997 hatte Bill Clinton entgegen aller mündlichen Zusagen an Rußland die NATOOsterweiterung bis an dessen Grenzen proklamiert, und so sind inzwischen alle Länder des
ehemaligen Warschauer Pakts sowie viele einstige Sowjetrepubliken und die meisten
Kleinstaatnachfolger des ehemaligen neutralen Jugoslawiens NATO-Mitglieder geworden.
Seit Jahren wurde Rußland abermals Stück für Stück umzingelt, US- und NATO-Truppen an
seinen Grenzen stationiert und großangelegte Manöver sowie militärische Provokationen
abgehalten. Der Angriffskrieg stand bereits vor 5 Jahren unmittelbar bevor und wurde dann
dank Donald Trump verhindert. Aber sofort nach Bidens illegaler, weil durch Wahlfälschung
zustandegekommener Machtübernahme ertönte die Kriegspropaganda erneut, seit Monaten
werden immer mehr US- und NATO-Truppen rund um Rußland stationiert, dauernde
provokative Manöver mit Bombern und Kriegsschiffen, simulierten Bombenangriffen in 12
Meilen-Entfernung von der russischen Grenze durchgeführt. Die Ukraine wurde von den USA
seit 2014 mit 2,4 Milliarden US-$ Militärhilfe ausgestattet, davon allein 2021 450 Millionen
US-$, und so mit Kriegsmaterial inklusive US-"Trainings"truppen aufgerüstet – und jetzt soll
Rußland der Aggressor sein, und man weiß schon jetzt!, wann es die Ukraine "angreifen"
wird? Offenbar soll ein Krieg provoziert werden.
Die Kriegsgefahr nimmt von Tag zu Tag zu, und wenn es einen zweiten "Sender Gleiwitz"
gibt, könnte ein atomarer Gegenschlag von russischer Seite zur Verstrahlung Europas führen
– das würden die USA in Kauf nehmen, da waren sie noch nie zimperlich, zumal es sie selbst
nicht treffen kann und wird.
Deshalb gibt es den

Neuen Krefelder Appell
Vor mehr als 40 Jahren richtete sich der "Krefelder Appell" an die damalige BRD-Regierung,
um gegen die im Rahmen des NATO-Doppelbeschlusses durchgeführte Stationierung
atomarer Mittelstreckenraketen in Europa und für die Beendigung des atomaren Wettrüstens
seitens der NATO zu protestieren; bis 1983 wurde dieser von mehr als 4 Millionen
Bundesbürgern unterzeichnet. (Der damalige Appell war halbgar, weil er die Nennung der
USA/NATO als Kriegstreiber vermied und die dämliche Parole "Abrüstung in Ost und West"
vorbereitete; aber vier Millionen gegen die Stationierung der US-Erstschlagswaffen
appellierende Westdeutsche waren Anlaß genug für die damals noch nicht so genannte
Lügenpresse, aktiv zu werden).
Im November 2021 wurde nun unter dem Motto "den Kriegstreibern in die Arme fallen" ein
"Neuer Krefelder Appell" lanciert.
Dieser kann unter dem folgenden link
https://peaceappeal21.de
eingesehen und unterzeichnet werden.
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