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Greift den Iran nicht an!
Von Cindy Sheehan, truthout /Perspektive, 12.04.06
( http://truthout.org/docs/printer041206.shtml )
Nach einem scheinbar glänzenden Erfolg im Irak stolzierte George Bush (im JetpilotenOutfit) auf dem Deck des Flugzeugträgers „Abraham Lincoln“ umher und verkündete kühn
und überheblich den Sieg. Es war ein hübscher Krieg. Es war ein sauberer Krieg. Es war
atemberaubend anzusehen, wie er Schock und Entsetzen verbreitete. „Wow“, nie hat es
so einen schnellen und erstaunlichen amerikanischen Sieg gegeben, und er kam in CNN
(US-Fernsehsender) so verdammt gut rüber!
So unecht wie seine militärische Kostümierung („codpiece“ im englischen Text bezeichnet
ursprünglich die Ausbuchtung an mittelalterlichen Rüstungen, mit denen große männliche
Genitalien vorgetäuscht werden sollten!) war auch sein Gerede, die Invasion sei ein „Spaziergang“ gewesen („cakewalk“ im englischen Text ist ein parodierender Tanz). Über 2000
tote Soldaten, Milliarden verschwendete Dollars und Tausende von verstümmelten jungen
Leuten hinterher, Hunderttausende getötete unschuldige Iraker und immer noch keine stabile Elektrizität und sauberes Wasser in ihrem Land, und dieser prahlerische Idiot, dieser
„undichte“ Chef („leaker in chief“ im englischen Text ist ein Wortspiel, das von „leader in
chief“ / führender Chef abgeleitet ist) hat die Nerven, uns allen einen neuen Krieg gegen
den Iran verkaufen zu wollen.
Halten uns diese durchgedrehten Neokonservativen mit ihrem Marionetten-Präsidenten
alle für bescheuert? Sie haben uns einmal zum Narren gehalten, dafür schämen wir uns.
Aber wir lassen uns nicht ein zweites Mal zum Narren halten.
„Aber unser Ziel ist doch, zu verhindern, dass sie eine Atombombe haben werden,“ sagte
George W. Bush am 10.04 06 in der John Hopkins-Universität über den Iran. Stellt euch
vor, um den Iran daran zu hindern, sich Nuklear-Waffen oder (wie Bush immer sagt) „Nucular“-Waffen zu verschaffen, wollen wir taktische Nuklear-Waffen gegen sie einsetzen!
Die fortgesetzte Heuchelei dieses Regimes ist absolut atemberaubend!
Schon der Besitz von Atomwaffen ist verrückt, aber über ihren Einsatz zu sprechen, ist der
reine Wahnsinn. Der General im Ruhestand, Anthony Zinni, sagte heute in CNN, der Iran
werde nicht einfach stillhalten und nichts tun, wenn man ihn angreife: Sie haben die Mittel
und die Fähigkeiten, Vergeltung zu üben. Unsere jungen Leute im Irak wären Schießbudenfiguren – wie die Israelis – und unsere Vorräte an Erdgas oder Erdöl wären äußerst
gefährdet. Ich habe noch eine weit schlimmere Befürchtung: Ich glaube mit anderen, dass
der Einsatz von taktischen Atomwaffen im Irak den Dritten oder Vierten Weltkrieg auslösen
könnte. Mit all den „zurückgebliebenen“ religiösen Fanatikern, die „Armageddon“ (den angeblichen Endkampf zwischen Gut und Böse) herbeisehnen, wird der Gedanke noch erschreckender, da die Scheinheiligen im Weißen Haus in ihrem pseudochristlichen Wahn
Jesus zum Kriegstreiber erklären, und alles, was ihr großer Führer (Bush) anrichtet, in
Ordnung finden, weil der vorgibt, ein christlicher Mensch zu sein!
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Wenn wir unseren Blick jetzt schon auf Atomschläge richten, vergessen wir ganz die entsetzlich zerstörerische Kraft, die schon von konventionellen Waffen ausgeht. Deshalb dürfen wir auch nicht einen Moment lang einen konventionellen Angriff auf den Iran in Betracht ziehen. Unabhängig davon, wie sehr George Bush versucht, die Lage im Irak in den
rosigsten Farben darzustellen, sie ist es nicht. Der Irak ist der Beweis dafür, dass jede Art
Krieg nur ein schrecklich tragischer Versuch bleibt, der keine Probleme lösen kann.
Wir dürfen Bush & Co nichts glauben, auch das nicht, was sie über den Iran sagen. Bush
hat uns bisher ganz offensichtlich schon viele Male angelogen: über Massenvernichtungswaffen und Terrorismus im Irak bis zu der Behauptung, niemand habe das Brechen der
Deiche in New Orleans vorhersehen können. Er war die „undichte Stelle“ und hat die Dokumente veröffentlichen lassen, die Valerie Plame (als CIA-Agentin) enttarnt haben, während er uns versprach, den Informanten bestrafen zu lassen. Diesmal dürfen wir uns nicht
einschüchtern lassen.
Die Doktrin des Präventiv-Krieges ist eine verabscheuungswürdige Doktrin, besonders,
weil es in der Führung dieses Landes ein solches Vakuum gibt, und alle irren Vorhaben,
die dieser Präsident plant, widerspruchslos genehmigt werden. Wir dürfen unseren Führern nicht erlauben, die Welt zu zerstören – in einem Kampf gegen Windmühlen, die weder
unsere Sicherheit noch unsere Lebensgewohnheiten bedrohen.
Wir müssen Politiker wählen, die nach den Ursachen des Terrorismus suchen, und nicht
vorgeben, jeder Terrorist müsse getötet werden, nur um die urzeitliche Mordlust zu befriedigen, die in den Adern der Kriegsmaschinerie pulsiert. Wenn unsere Führer Terroristen
jagen, töten sie unschuldige Männer, Frauen und Kinder und werden selbst zu dem Übel,
von dem sie möchten, dass wir es verabscheuen.
Klickt bitte „Don’t Attack Iran“ an (http://www.afterdowningstreet.org/iran) und unterschreibt
die Petition an unsere „sorglos mit anderer Leute Leben umgehenden“ Führer; teilt ihnen
mit, dass ihr einen Angriff auf den Iran nicht unterstützt!
Wir Mitglieder von Gold Star Families for Peace, Code Pink Women for Peace, Traprock
Peace Center, AfterDowningStreet.org, Democrat.com, Progressive Democrats of America, The Velvet Revolution und Global Exchange (US-amerikanische Organisationen, die
für Frieden eintreten) bitten euch, die Petition zu unterzeichnen, die unsere Führer daran
hindern soll, noch mehr Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschheit in unserem Namen zu begehen. Wir müssen diese Verbrechen in aller Deutlichkeit zurückweisen,
damit nicht auch wir dafür angeklagt werden können.
Wir dürfen einen Angriff auf den Iran nicht zulassen. In unserem Land muss wieder Vernunft einkehren, wenn es nicht schon zu spät ist.
Cindy Sheehan arbeitet – seit ihr Sohn Casey im Irak sein Leben verloren hat – unermüdlich für den Frieden. Sie musste ihren geplanten Besuch in der Westpfalz leider absagen,
weil sie kurz vorher bei einer Festnahme in New York von Polizisten so verletzt wurde,
dass der Arzt ihr das Reisen verboten hat (s. LP 029/06). Die o. a. Internet-Petition können alle unterzeichnen! Nach dem Impressum folgt der englische Text.
________________________________________________________________________

Don't Attack Iran
By Cindy Sheehan, t r u t h o u t | Perspective, Wednesday 12 April 2006
Fresh from a resounding victory in Iraq, George Bush swaggered onto the deck of the USS
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Abraham Lincoln and boldly and confidently declared victory. It was a pretty war, it was a
clean war, it looked stunning in all of its shock and awe. Wow, never was there such a
swift and amazing American victory and it all looked so damn glamorous on CNN! As fake
as his codpiece was, so was his "cakewalk" of an invasion. Over two thousand dead
soldiers, billions of wasted dollars, and thousands of maimed young people later, with
innocent Iraqis dead by the hundreds of thousands and still no consistent electricity or
clean water in their country, this swaggering imbecile of a "leaker in chief" has the nerve to
be trying to sell all of us on a new war in Iran.
Do the warped neo-cons with their puppet president think that we are all stupid? Fool us
once, shame on us, fool us ... well, we just can't be fooled again.
“But our objective is to prevent them from having a nuclear weapon." (GWB on Iran,
4/10/06, at Johns Hopkins University.) So, let me get this straight, in order to prevent Iran
from acquiring nuclear, or "nucular" weapons, we will use tactical nuclear weapons on
them! The continued hypocrisy of this regime is absolutely breathtaking!
Even having nuclear weapons is crazy, but talking about deploying them is sheer insanity.
Retired general Anthony Zinni said on CNN today that Iran would not just sit back and do
nothing if attacked: they have the means and the capability to retaliate. Our young people
in Iraq would be sitting ducks along with Israel, and our supply of natural gas and oil could
be greatly compromised. I have an even scarier reason: I and others believe that using
tactical nukes in Iran could start WWIII or IV. With all of the "Left Behind" religious fanatics
praying for Armageddon, this thought is made even scarier by the fake believers in the
White House who are exploiting the neo-Christian idea that Jesus was a warmonger and
anything our great leader does is okay, because he is a Christian man!
By putting the focus on nuclear strikes, we are also forgetting the appalling destructive
power that conventional weapons wield. We must not, even for one moment, contemplate
a conventional invasion in Iran, either. No matter how George Bush lies about how rosy
things are in Iraq, they aren't, and Iraq is proof that war of any kind is a horribly tragic way
to solve problems.
We must not believe BushCo or anything they say about Iran. Bush has lied through his
teeth so many times before: from WMD and terrorism in Iraq to the fact that no one could
"anticipate" the levees breaking in New Orleans. He was the leaker of the documents that
outed Valerie Plame, while he promised us that the leaker would be punished. We must
not allow him to frighten us into this one.
The doctrine of pre-emptive war is an abominable doctrine, especially when we have such
a vacuum of leadership in this country that rubberstamps any maniacal thing that this
president wants to do. We cannot allow our leaders to destroy the world by jousting with
windmills that are no threat to our safety, or our way of life.
We must elect leaders who will get at the root causes of terrorism and not pretend that
every terrorist can ever be killed to satisfy some kind of primeval bloodlust that flows
through the war machine's veins. When our leaders go terrorist hunting, they kill innocent
men, women and children, and they themselves become the very thing that they are trying
to teach us to loathe.
Please go to "Don't Attack Iran" and sign the petition to our "fearless with other people's
lives" leaders and tell them that you do not support an attack on Iran. We members of
Gold Star Families for Peace, Code Pink Women for Peace, Traprock Peace Center,
AfterDowningStreet.org, Democrat.com, Progressive Democrats of America, The Velvet
Revolution, and Global Exchange urge you to sign the petition prohibiting our leaders from
committing more war crimes and crimes against humanity in our names. We must loudly
repudiate the crimes, lest we be accused of them also.
We cannot allow an attack on Iran. We must restore sanity to our country, if it's not too late
already.
www.luftpost-kl.de
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