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Münchner "Sicherheitskonferenz 2013"
Donnerstag 31.01.2013
17.00 Uhr Kundgebung
„Haus der Bayerischen Wirtschaft“,
Max-Joseph-Str. 5 (nur 5 Minuten
Fußweg von Stachus oder Odeonsplatz)
17.30 Uhr Demonstration über
Sonnenstr. zum Lenbachplatz
18.00 Uhr Abschlußkundgebung vor
dem Bankhaus Merck Finck & Co
Vom 1. bis zum 3. Februar 2013 findet die 49.
sogenannte Sicherheitskonferenz in München
statt. Unsere Demonstration startet am Haus der
Bayerischen Wirtschaft und endet vor dem
Bayerischen Hof. Im Haus der Bayerischen
Wirtschaft finden alljährlich mit der "Sicherheitskonferenz" verbundene Wirtschaftskonferenzen
statt und zudem treffen sich die sogenannten
"Young Leaders" ("zukünftige Entscheidungsträger") bereits am 31.01.13 in München. Die
Abschlußkundgebung findet diesmal vor dem
Bankhaus Merck Fink & Co statt. Dieses Bankhaus
gehört zu 100% dem Emir von Katar, einem der
gefährlichsten Kriegstreiber der Welt.
Syrien:
Es gibt keinen Bürgerkrieg in Syrien!
Es findet eine ausländische Intervention von klerikalfaschistischen Söldnern, Konterbanden und
Nato-Spezialeinheiten statt. Sie morden im
Auftrag und mit Unterstützung der USA, Nato, EU,
Türkei, Israel, Saudi-Arabien, Katar usw.
Deutschland liefert den Banden Informationen
von ihren Spionageschiffen Oker und Alster, die
vor der Syrischen Küste kreuzen.
Syrien soll für die ungehinderten westlichen
Kapital- und Warenströme freigemordet werden.
Unterstützen wir das um seine Unabhängigkeit
kämpfende Syrische Volk und seine Armee (SAA)
gegen die Invasoren der westlichen Imperialisten.
Syrien ist nach Libyen das zweite Land im Plan der
Kapital- und geostrategischen Neuaufteilung des
Nahen- und Mittleren Ostens.
Syrien liegt auch auf dem Kriegspfad der Nato
und EU zum Iran und nach Russland, und damit
zum möglichen dritten Weltkrieg. Und danach
wird der Staub die Welt beherrschen.
Deutsche Truppen an der Syrischen Grenze!
Die „Oker“ und andere Marineeinheiten
weiter vor Syriens Küste!
Hier noch Stimmen aus Forum zu Syrien:
(www.sarsura-syrien.com )
Das Ausmaß der Beugung und Vergewaltigung
des Rechts und des Anstandes ist besorgniserregend. Die Deutschen werden, mit einer Einheit (2
Staffeln) “Patriot-Raketen” inklusive Spezialpersonal an der syrisch-türkischen Grenze statio-

nieren – zur Verteidigung der Türkei (Natofall) !!
Ich weiß, dass jeder hier weiß wie die Lage ist
aber die Konzentration der Fakten und deren
Aussage und Bedeutung muß jedem von uns die
Tränen der Wut in die Augen treiben: Die Türkei
tritt politisch und militärisch als Hauptaggressor
Syriens auf. Die Türkei bricht mit der syrischen
Führung und fordert “Regime-change”. Die Türkei
gewährt Terroristen Unterschlupf. Die Türkei
unterstützt Terroristen logistisch, finanziell und
waffentechnisch. Die Türkei stellt Spezielagenten
für den direkten Kampf auf syrischen Territorium.
Die Türkei plant Bombenanschläge und lässt diese
auch mit Hilfe ihrer Agenten durchführen …und
jetzt fordert die Türkei Natohilfe, weil sie sich
angegriffen fühlt. Und die Nato nickt ab. Was
muss noch passieren, damit die schlafende
Schafherde Europas, auch Bevölkerung genannt,
den Kopf und die Stimme erhebt und zumindest
Aufklärung fordert?
Wo sind wir hingekommen? Es ist offiziell: Die deutsche
Bundesregierung
wird die deutsche
Armee am türkischen Angriffskrieg
gegen Syrien beteiligen. Die Taktik
entspricht jetzt dem
libyschen Szenario,
es wird eine“Exilregierung” gebildet, dann anerkannt und jetzt hin mit dem Gerät
und dem Personal, mithilfe unter anderem auch
“linken”
“friedensbewegten”
wie
der
Vorsitzenden des Deutscher Friedensrat e.V,
Bärbel Schindler-Saefkow, die mit anderen die
freiwillige Aufgabe übernommen haben, das
Hinterland ruhig zu halten. Natürlich Scheiß auf
den Sicherheitsrat, Scheiß sowie auf das
Völkerrecht. Dabei war die ganze Gaza Geschichte
eine willkommene Ablenkung, jetzt gehts richtig
los mit dem Angriffskrieg, aber wer kann das noch
verhindern? Was verdammt können wir tun? Ja
was kann getan werden? Das müssen die Bürger
der Staaten tun, die für den Angriffskrieg einer
nach dem anderen verantwortlich sind mit den
mehr oder weniger bekannten Strippenziehern im
Hintergrund. Ansonsten gibt es nur das Ableben
des kriminellen Corporate Empires entsprechend
blutig wie das beim British Empire der Fall war
und diesmal wohl mit III. Weltkrieg und das
bedeutet atomar!! Die Bürger dieses Landes, was
wahrscheinlich in kürzester Zeit aktiv an einem
Angriffskrieg teilnimmt, sind wir. Wir müssen
etwas tun. Spontan fällt mir ein, mit einem
Transparent: “Deutsche Waffen, deutsches Geld,
morden mit in aller Welt” und einem großen NEIN
an den Bundestag zu begeben.

Hintergrund zur "Oker": http://julius-hensel.com/
tag/ oker-syrien/ Die "Oker" hat die "Alster"
abgelöst.
http://www.anarchie.de/
main75314.html _und Anfang 2013 kommt die
"Oste". Im Mittelmeer befinden sich derzeit auch
die Minenjagdboote "Grömitz" und "Fulda"
sowie die Fregatte "Bayern", und die als
Flaggschiff der Standing NATO Maritime Group 2.
Als Teil des internationalen Verbandes "UNIFIL"
befinden sich die Korvette "Magdeburg" und die
Schnellboote "Hermelin" und "Gepard" in den
Gewässern vor dem Libanon. Logistische Basis ist
der zypriotische Hafen Limassol, bereits im
Mittelalter mehrfach Basis von Kreuzfahrerflotten.
Die BRD also bereit für den direkten Krieg! An der
Heimatfront gibt es "nur" Konferenzen, siehe z.B.:
http://www.heise.de/ tp/ artikel/ 37/ 37534/
1.html (die Berlin-Konferenz der "Opposition")

- Krieg dem Krieg überall - bringt die
Kriegstreiber zu Fall
- Für die Selbstbestimmtheit der Völker und
Länder. Nieder mit der weltweiten imperialistischen Strategie des „Regierungswechsel“
- Hände weg von Syrien und Iran
- Für die Unterstützung des Syrischen Volkes
und seiner Armee (SAA), im Kampf gegen
ausländische Invasoren und klerikalfaschistischen Banden
- Für den Sieg des Libyschen- und Syrischen
antiimperialistischen Widerstandes
- Weg mit den klerikalfaschistischen
Feudalherrschern in Saudiarabien, Katar
und Bahrein
- Gegen Faschismus und Naziprovokationen
- Gegen Faschismus islamistischer Prägung
- Bundeswehr raus aus der Türkei, dem
Mittelmeer, Afghanistan und Afrika
- Gegen Kriegskonferenzen in München
- Gegen staatliche Willkür
- Für die weltweite antikapitalistische
Revolution
- Alle Macht den Arbeiter_innen_räten und
keiner Partei
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