
Kämpfen und Sterben am Hindukush

Anfang November 2009 waren unsere Kinder, erstmals nach 9 Jahren Verteidigungskämpfen, in die 
Offensive gegen die Taliban gegangen. Gemeinsam mit „Friedenstruppen“ aus anderen Nationen wurden in 
einer „ruhmreichen“ Schlacht die Rebellen erfolgreich vertrieben. Es war die größte Offensivschlacht der 
Bundeswehr seit ihrem Bestehen. Immerhin hat sich das Schlachtfest gelohnt, denn die Talibans wurden um 
sagenhafte 4,5 Kilometer zurückgedrängt. Wow, Respekt, das hört sich ja gerade so an, als hätte ein Herr 
Hitler damals noch im letzten Augenblick den zweiten Weltkrieg gewonnen. 

Quelle: http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=_6p5MyXURac und auch hier: 
http://www.youtube.com/watch?feature=fvwp&NR=1&v=2JRraI2jEYE 

Seither halten sie dort die Stellung – mehr nicht. Oder soll ich jetzt einen Vergleich zum ersten Weltkrieg 
ziehen? Nein, denn da brannte zu dieser Zeit der Baum. Der Überlebenskampf war damals, bis zum bitteren 
Ende, deutlich härter! Da starben die Soldaten wie die Schmeißfliegen – und das alles für das Vaterland, für 
Freiheit, für Demokratie … und heute kämpft die Biomasse für Handies, PC und darum, dass Harz-IV und 
der Konsum weiterhin gesichert bleibt. Die wahren Werte sind auf der Stecke geblieben!

In Afghanistan ist nun, zumindest auf 4,5 Kilometer, die Dummokratie eingekehrt. Ach ja, und deshalb 
können seither unsere Überbringer der Dummokratie dort eine mehr oder wenige ruhige Kugel schieben – 
Waffen entladen, reinigen, abhängen, aber trotzdem immer wachsam bleiben. Und das ist gut so, denn ein 
ganz lieber Mensch, der mir sehr am Herzen liegt, verrichtet dort gerade einen Teil seinen freiwilligen 
Wehrdienstes.

Ich habe mit Engelszungen versucht, ihn von diesem unsinnigen Job abzuhalten, doch all meine Liebesmühe 
war vergeblich. Und so lässt er sich und seine Kameraden, weiterhin von gewissenlosen POlitikern benut-
zen. Henry Kissinger, US Außenminister von 1973 bis 1977 kleidete das in folgende Worte: „Soldaten sind 
nur dumme Tiere, die als Schachbauern in der Aussenpolitik benutzt werden.“

Quelle: http://dasdenken.blog.de/2010/03/20/soldaten-dumme-tiere-schachbauern-aussenpolitik-benutzt-8209789/

Lieber Kamerad, lieber Soldat: Und für solch einen Kerl riskierst Du Dein Leben? Ich verstehe ja Deine Ge-
sinnung! Du hast Dein Herz sicher am rechten Fleck, denn Deiner Überzeugung nach kämpfst Du für Demo-
kratie, für eine friedliche Welt! Du träumst von einer Welt, in der alle Menschen frei und in geordneten Ver-
hältnissen leben. Okay, solch Gedankengut ehrt Dich, aber ich denke mir, dass Du eine kleine Wissenslücke 
hast. Um dieses Wissensdefizit zu schließen, erkläre ich Dir auf ca. 2 bis 3 Seiten, warum Du in Afghanistan 
und demnächst in Syrien und Iran nichts zu suchen hast.

Werfen wir doch erst mal gemeinsam einen Blick ins Grundgesetz und schlagen  Artikel 26,1 auf. Hier lies: 

„Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das friedliche Zusammenleben der 
Völker zu stören, insbesondere die Führung eines Angriffskrieges vorzubereiten, sind verfassungswidrig. Sie 
sind unter Strafe zu stellen.“

Kurz durchatmen! Bevor Du explodierst, solltest Du auf 10 zählen und innerlich zu Ruhe kommen – 
verdammt noch mal!!!! Ich kann es verstehen, wenn Du nun außer Dir bist, denn Du glaubtest an einen 
friedlichen Einsatz. Wolltest doch mit Deinen Kameraden doch nur Brücken schlagen – bauen, Brunnen 
graben, Schulen und Hospitäler hochziehen, doch als Dir zum ersten mal die Granaten und Kugeln um die 
Ohren flogen, kamen erste Zweifel an Deinem Einsatz auf. Vielleicht wird Dir so langsam bewusst, dass 
auch derjenige völkerrechtswidrig handelt, der einem Aggressor hilft? Ja, Du hilfst einem Aggressor, Du 
hilfst der selbsternannten Weltmacht, die seit dem Ereignis 9/11 allen so genannten  Schurken-Staaten den 
dritten Weltkrieg erklärt hat. Dir ist auch egal, dass 9/11 ein Inside-Job war, denn Du glaubst noch immer der 
offiziellen Verschwörungstheorie, die man Dir durch die Mainstream-Medien eingeimpft hat. 

Das ist schade, und deshalb habe ich mir die Mühe gemacht Dich nochmals wachzurütteln, denn wenn die 
ideologische Lüge scheitert, dann bricht das US-Weltbild zusammen, dann bricht auch Dein Weltbild 
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zusammen! Und das ist gut so!! 

„Doch anstatt mit einer Erzählung aufzuwarten, die den Zweck der Angriffe erklärte und den Grund, warum 
sich die meisten US-Bürger nicht in unmittelbarer Gefahr befanden, verstärkte die Bush-Regierung ihre 
terrorisierende Wirkung noch, indem sie sie dazu nutzte, noch mehr Ängste zu schüren. Man unterstellte, 
dass Saddam Hussein beteiligt war. Man behauptete, er besäße chemische und vielleicht sogar nukleare 
Waffen. Die damalige Außenministerin Condoleezza Rice sagte im Vorfeld des Irak-Krieges, "Wir wollen 
nicht, dass der rauchende Colt zu einer pilzförmigen Wolke wird." 

Wer auf die fehlende Verknüpfungslogik hinwies, wurde als unpatriotischer Schwächling diffamiert. 
Schließlich griffen die politischen Strategien Bushs und Osama Bin Ladens auf geradezu perverse Weise 
ineinander. Die Ersatz-Cowboy-Rhetorik des Präsidenten schürte Unmut im potentiellen Rekrutierungsbasar 
der al-Qaida, während die Drohvideos Bin Ladens Bush dabei halfen, im Jahr 2004 seine Wahl zur zweiten 
Amtszeit zu gewinnen.“

Quelle:  http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,784824,00.html

Dazu empfehle ich Dir unbedingt diese Seite anzuschauen:

http://www.911-archiv.net/ 

Hast Du Dir die Seite angeschaut? Zu welchem Ergebnis bist Du gekommen? Zu, nix, zu gar nichts – macht 
nix, denn es bleibt dabei, wer völkerrechtswidrig handelt, der hat „Dreck am Stecken“. Und deshalb ist es 
auch nicht verwunderlich, dass schon vor Jahren Strafanzeige gegen den damaligen bunten Kanzler Schrö-
der, eingereicht wurde! Und der Grund? „"Gerhard Schröder hat mehrfach öffentlich erklärt, den USA für  
die Vorbereitung und Durchführung eines Militärschlags gegen den Irak Überflugs-, Bewegungs- und Trans-
portrechte zu gewähren und diesen damit mittelbar zu unterstützen. Darüber hinaus sollen auch AWACS-
Flugzeuge bei Einsätzen im Kriegsfall mit deutschen Soldaten besetzt sein. Diese Unterstützung bei der Vor-
bereitung eines Krieges und nunmehr sogar die zugesagte direkte Beteiligung an Militäreinsätzen stellt nicht  
nur einen Verstoß gegen das völkerrechtliche Gewaltsverbot dar, sondern ist auch verfassungswidrig und  
strafbar. Art. 26 Abs. 1 GG und § 80 StGB stellen die Vorbereitung von Angriffskriegen mit Beteiligung  
Deutschlands unter Strafe.“

Quelle:  http://www.ag-friedensforschung.de/themen/Voelkerrecht/anzeige.html

Noch ein Schlusswort: Ein hartnäckiger Kritiker meint, dass meine Wortergüsse nur eine Ansammlung von 
hirnrissigem Schwachsinn ist, und dass mein Geschreibsel ein Touch von Beleidigung hat. Darauf möchte 
ich kurz und knapp eine Stellungnahme abgeben: Ich schreibe satirische Beiträge, dabei kommt ab und an 
auch mal etwas Sarkasmus rüber, aber im Grunde genommen liebe ich meine Mitmenschen und wünsche mir 
nur eins – ich wünsche mir eine bessere Welt und dafür setze ich mein Herzblut ein – meine gespitzte Feder 
– und wer meinen Wortdurchfall als Beleidigung auffasst, der hat noch immer nichts verstanden. 

Genug, genug, nur noch eins: Bitte setze Dich für ein besseres System ein. Zeige Deinem Volkszertreter bei 
der nächsten Wahl die rote Karte! Mach Deinen Stimmviehzettel ungültig und nutze alle Gelegenheiten um 
diesem System die Kraft zu nehmen. Dazu verweise ich auf meinen letzten Beitrag „Wie heult der Wulff, wie 
das Volk?“. Du kannst immerhin Treibstoff und Heizenergie sparen!

Lieben Gruß vom Martin M. Luder  --- Martin Klipfel- info@lefpilk.de
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