Nato-Manöver
Russland

provoziert

Wie der „MDR“ berichtet, findet derzeit unter dem Motto
„Dragoon Ride II“ ein Nato-Manöver statt, bei dem sich 1.400
US-Soldaten des 2. Kavallerie Regiments aus dem US-Südlager
Vilseck (Lkr. Neustadt an der Waldnaab) in Richtung Estland
auf den Weg machen. Begleitet werden sie von 50 Soldaten und
16 Fahrzeugen der Panzerbrigade 12 der Bundeswehr, die dem
Aufklärungsbataillon in Freyung (Lkr. Freyung-Grafenau)
angehören. Insgesamt handelt es sich um 1.450 Soldaten und 400
Fahrzeuge, die an dem größten militärische Truppen-VerlegeManöver seit dem Ende des Kalten Krieges teilnehmen.
Mit diesem Vorgehen soll die Bereitschaft der Nato gegenüber
Russland demonstriert werden, Truppen im Verteidigungsfall in
kürzester Zeit an jeden Punkt der EU verlegen zu können.
Bereits im vergangenen Jahr fand ein ähnliches Manöver unter
dem Namen „Dragoon Ride I“ statt, bei dem 500 Soldaten und 70
Radpanzer von Lettland nach Vildeck verlegt wurden. Das
Manöver sollte seinerzeit den mittel- und osteuropäischen
Nato-Mitgliedern Solidarität und Unterstützung bezugnehmend
auf das russische Vorgehen in der Ukraine demonstrieren. So
oder so steht die Vorgehensweise in beiden Fällen als plumper
Versuch der Provokation des Westens gegenüber Russland da.
Gleichermaßen provokant wäre es, wenn die Deutsche Regierung,
allen voran die Oberbefehlshaberin der Wehrmacht…´tschuldigung
der Bundeswehr Ursula von der Leyen, die alten SS-Uniformen
aus den Museen herausholen würde, um mit ihnen die
Bundeswehrsoldaten einzukleiden und das Deutsche Reich
Europäischer Nationen (DREN) in einem erneuten Russlandfeldzug
zu realisieren und so die Weltherrschaft im Schulterschluss
mit den amerikanischen Waffenbrüdern an sich zu reißen.
Wer, zum Henker, hat den systemrelevanten Politikern ins

Gehirn geschissen? Mit
Politiker beseelt,
Terrororganisation wie
die Fahrt über deutsche

wie viel Dummheit sind die deutschen
dass sie in diesen Tagen eine
die USA unterstützen und ihrer Armee
Straßen gewähren?

Dass Russland ein Aggressor ist, dem man die Stirn bieten
muss, verdeutlicht sich am besten an den Ausgaben für
Rüstungsgüter: Deutschland, England und Frankreich haben im
vergangenen Jahr laut dem Friedensforschungsinstitut SIPRI 168
Mrd. US-Dollar ausgegeben, die USA 640 Mrd. US-Dollar. Im
Gegensatz dazu gönnte sich Russland Rüstungsgüter für 88 Mrd.
US-Dollar.
Während sich die Linken weiter mit Gentrifizierung und die
Rechten mit der Angst vor der Islamisierung beschäftigen,
befinden wir uns dank der westlichen Provokateure geradewegs
auf dem Weg in den 3. Weltkrieg.
Man wird zu dem Gedanken verleitet, zu einem der zahlreich
vorhandenen Götter zu beten und um einen IS-Kämpfer zu bitten,
der die politische Bagage in einem Akt von Selbstlosigkeit in
die ewigen Jagdgründe schickt und uns somit der Realisierung
des Weltfriedes ein Stück näher bringt.
Fazit:

Das

ist

ein

weiteres

Beispiel

für

die

extreme

Verantwortungslosigkeit deutscher Politiker, amerikanische
Interessen auf deutschem Boden zu unterstützen.
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