March on the Pentagon 12.10.2019

Offener Brief an den Präsidenten der Vereinigten Staaten
12. Oktober 2019
Sehr geehrter Herr Präsident Trump,
wir haben Ihre Art Politiker schon mehrfach erlebt und damit meinen
wir, dass Sie, unabhängig davon, woher Sie kommen und was Sie
einmal getan haben, ein Politiker sind. Sie haben das höchste Amt
des Landes inne, ein Amt, das voller Kontroversen und Lügen ist. Die
Tatsache, dass Sie da sind, sagt viel über Sie aus, und sie sagt auch
viel über uns aus.
Wir sehen Ihre Social Media Beiträge und wir hören Ihre Worte. Wir
haben gesehen, wie Sie unseren Kameraden und CIA-Whistleblower
John Kiriakou zitiert haben. Aber wir nehmen das, was Sie sagen,
dieses Körnchen Wahrheit, sehr ernst und werden dies auch
weiterhin tun, bis Sie Ihre Worte mit Taten bestätigen, denn
historisch gesehen, stützten Präsidenten selten ihre Worte mit
ihren Taten.
Es ist wahr: Endlose Kriege müssen enden. Nicht nur weil, wie Sie
selbst sagten, ein unverständlicher Geldbetrag verschwendet wurde,

Geld, das hier zu Hause für die vielen Themen hätte ausgegeben
werden können, die den Amerikanern am wichtigsten sind. Aber
besonders auch, weil, wie Sie selbst sagten, Millionen von Menschen
getötet wurden. Wir haben auch den Planeten unwiderruflich
vergiftet und in ihn den Samen des Terrors gepflanzt, der auch dann
noch Früchte tragen wird , lange nachdem Sie Ihr Amt und dieses
Leben verlassen haben.
Der Status quo ist nicht nachhaltig. Die Vereinigten Staaten und die
Welt können nicht überleben, solange unsere Kriegswirtschaft, die
von zwei Parteien betrieben wird, weiterhin ihre hässliche Fratze an
Orten zeigt, an die sie nicht gehört. Die Vereinigten Staaten können
nicht überleben, solange die Kriegsmaschine in ihrer jetzigen Form
existiert. Sie blutet unsere Ressourcen, unseren Reichtum, unsere
Menschen und die der Welt aus. Sie zerschlägt jede Hoffnung auf die
Zukunft.
Wir können Amerika nicht wieder groß machen. Dieses Land war nie
großartig. Dieses Land wurde durch Völkermord gegründet, ein
Völkermord, der noch heute von einigen gefeiert wird. Wir können
nicht wieder groß sein, denn unser Fundament wird durch das Blut
indigener Völker und Sklaven zusammengehalten.
Aber wir können großartig werden. Wir können uns von den Ketten
des vom Krieg getriebenen Zwei-Parteien-Dipols befreien und eine
große Nation werden, die Verantwortung für ihr Handeln übernimmt,
andere Länder nicht schikaniert und sich nicht in ihre Geschäfte
einmischt.
Nur die Zeit wird zeigen, ob Ihre Worte, Herr Präsident, mehr sind als
nur Worte. Seien Sie sich dessen bewusst, dass wir und Millionen
anderer auf der ganzen Welt Sie im Auge behalten. Sie haben die
Möglichkeit, Amerika auf eine Weise groß zu machen, die es noch nie
zuvor gegeben hat. Oder Sie können weiterhin ein typischer Politiker
sein, der leere Worte ausspuckt und darum kämpft, ein falsches Bild
von sich selbst für die Geschichtsbücher zu schaffen.

Wir beobachten Sie und werden Sie zur Verantwortung ziehen.
Bringen Sie unsere Truppen nach Hause. Es ist höchste Zeit für die
restlose Beendigung der endlosen Kriege.
Signed:
March on the Pentagon

Gedanklich schließen wir uns dem Marsch zum Pentagon an, weil
die friedliebenden Menschen dieser Welt dabei sind, zusammen zu
finden.
Signed:
Friedenskräfte aus Dresden und Cottbus nahe dem Cottbuser Bahnhof
(https://youtu.be/3XkypmCxGaE) und am Eingang des Truppenübungsplatzes
Oberlausitz im Muskauer Forst am 16.10.2019 (Die NATO-Russland-Grundakte
unterlaufende Truppenrotation der NATO im Oktober 2019)

