Die mit Online-Petitionen arbeitende unabhängige US-Bürgerinitiative RootsAction will ein
Büro in Berlin eröffnen und bittet um Spenden.
Friedenspolitische Mitteilungen aus der
US-Militärregion Kaiserslautern/Ramstein
LP 075/17 – 14.05.17

( http://act.rootsaction.org/o/6503/t/0/blastContent.jsp?email_blast_KEY=201435 )
2017 wird in Deutschland ein wichtiger Streit ausgefochten – zwischen Fakten und Fake
News, zwischen Transparenz und Geheimhaltung, zwischen schützenswerter Privatsphäre und grenzenloser Bespitzelung. Und Sie können helfen, den Ausgang dieses Streits zu
beeinflussen. Es geht um sehr viel:
* Der Bundestag in Berlin ist das einzige Parlament der Welt, das sich mit den Enthüllungen Edward Snowdens über die massenhafte Überwachung durch den US-Geheimdienst
National Security Agency / NSA befasst.
* Im Südwesten Deutschlands liegt die große Air Base Ramstein der U.S. Air Force, die
als globaler Knotenpunkt für den Drohnen-Krieg Washingtons dient, der schon so
viele zivile Opfer gefordert hat.
* Dieser Drohnen-Krieg, der sich von Pakistan und Afghanistan über den Mittleren Osten
bis nach Afrika erstreckt, basiert auf Überwachungsdaten, bei deren Sammlung deutsche und US-amerikanische Geheimdienste eng zusammenzuarbeiten.
Wenn Sie helfen wollen, Sand in das gut geölte Getriebe der Massenüberwachung und
des Drohnen-Terrors zu streuen, klicken Sie bitte den folgenden Link an: https://salsa.wiredforchange.com/o/6503/p/salsa/donation/common/public/?donate_page_KEY=11164 .
In den letzten beiden Jahren hat RootsAction.org (s. http://www.rootsaction.org/about-rootsaction ) in Zusammenarbeit mit dem ExposeFacts Program (s. dazu auch https://exposefacts.org/about-exposefacts/ ) des in Washington D.C. ansässigen Institute for Public Accuracy (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Institute_for_Public_Accuracy und http://www.accuracy.org/about-us/ ) Vorträge und Veranstaltungen in Deutschland organisiert – mit Whistleblowern, die für die NSA, das US-Justizministerium, das FBI, das US-Außenministerium und das Drohnen-Programm der U.S. Air Force gearbeitet haben.
Jetzt wollen wir den nächsten Schritt tun und ein ExposeFacts-Büro in Berlin eröffnen!
Das Büro soll schon bald eröffnet werden – das ist aber nur möglich, wenn wir von vielen
Leuten Spenden erhalten, die von der Steuer abgesetzt werden können (weitere Infos
dazu s. https://salsa.wiredforchange.com/o/6503/p/salsa/donation/common/public/?donate_page_KEY=11164 ).
US-Regierungen geben viel Geld aus, um unter dem diplomatischen Schutz der US-Botschaften die Hauptstädte anderer Staaten auszuspionieren. Da sollten die Bürger der USA
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(und der Bundesrepublik Deutschland) doch auch etwas Geld investieren, damit wir die
Wahrheit verbreiten können, die unsere Regierungen vertuschen – die Wahrheit über die
massenhafte Überwachung und die laufenden und die in Vorbereitung befindlichen
Kriege.
RootsAction und das ExposeFacts Program haben eh zu wenig Geld, und mit dem neuen
Büro gehen wir ein großes Risiko ein. Weil das Berliner Büro aber dringend benötigt
wird, brauchen wir Ihre Hilfe für einen guten Start.
Wir hoffen, dass Sie uns mit einer steuerbegünstigten Spende helfen, den Sand der Wahrheit in das Getriebe der Überwachung und der Kriegstreiberei zu streuen. Spenden kön nen Sie unter https://salsa.wiredforchange.com/o/6503/p/salsa/donation/common/public/?
donate_page_KEY=11164 .
Vielen Dank!
Das RootsAction Education Fund Team
Zur Information:
http://www.huffingtonpost.com/coleen-rowley/standing-up-in-the-spirit_b_7576814.html
http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP08515_230415.pdf
http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP10116_290716.pdf
http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP12916_250916.pdf
(Nachfolgend drucken wir den Originaltext ab. Außerdem möchten wir auf den unter
https://www.ramstein-kampagne.eu/2017/05/stopp-air-base-ramstein-newsletter-02_2017wir-brauchen-deine-unterstuetzung/ aufzurufenden Newsletter 02/17 der Kampagne
Stopp Airbase Ramstein hinweisen, in dem ebenfalls um Spenden gebeten wird. )
_______________________________________________________________________
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