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Europas atomares Geheimnis

Ein Alptraum made in USA

GERALD FLURRY 01.04.2014

on 1999 bis 2010 schrieb das Time-Magazin eine Anzahl von Artikeln über „Europas schmutziges Geheimnis.“ Was ist dieses

Geheimnis? Die Tatsache, dass Amerika Hunderte von Atomwaffen dort lagert.

Die meisten Leute befinden sich in völliger Unkenntnis dieser Situation. Sogar jene, die das untersuchen, verstehen die von diesen Waffen

ausgehenden Gefahren nicht vollständig.

Wenn wir über europäische Nationen mit Atomwaffen reden, denken wir normalerweise an Großbritannien und Frankreich. Aber es gibt fünf

weitere Nationen mit Atombomben, Bomben, die eigentlich Amerika gehören.

In Belgien, den Niederlanden, Italien, Deutschland und der Türkei gehören den Vereinigten Staaten etwa 150 bis 200 thermonukleare Bomben

(Wasserstoffbomben). Ursprünglich wurden diese und weitere Bomben während des Kalten Krieges von 1947 bis 1991 in europäischen

NATO-Staaten stationiert. Am Höhepunkt dieses Programms verfügte Amerika über mehr als 7.300 taktische Atomwaffen in Europa. Seit dem

Fall der Berliner Mauer sind diese Zahlen stetig gefallen. Aber viele dieser Waffen bleiben weiterhin dort.

Sind diese Bomben immer noch notwendig? Ist es immer noch das Risiko wert, Atomwaffen in Nationen zu lassen, die noch im 2. Weltkrieg

Amerikas Feinde waren?

Erinnert sich noch jemand an die Zerstörung, die diese Nationen verursachten, oder an die Zerstörung, die Atomwaffen angerichtet haben?

Denken Sie nach über den Bericht aus dem Jahr 2005 von Hans Kristensen, Direktor des Nuclear Information Projects (Nukleare

Rüstungskontrolle) der Federation of American Scientists: „Ein interessantes Merkmal ist, dass Atomwaffen, die Mitte der 1990er Jahre von
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zwei deutschen Basen, zwei türkischen Basen und einer italienischen Basis abgezogen worden waren, nicht in die Vereinigten Staaten

zurückgebracht, sondern zur US-Hauptbasis in diesen Ländern verlegt wurden. … in allen diesen Fällen bleiben die Waffen weiterhin für ‚die

Nutzung des Gastgeberlandes‘ und für die Bereitstellung durch die nationalen Luftwaffen zweckgebunden.“ Die genaue Anzahl der zur

Nutzung des Gastgeberlandes bereitgestellten, gelagerten und zweckgebundenen taktischen Atomwaffen ist streng geheim. Aber wenn Sie

jene, die angeblich „zurückgenommen“ werden sollten und noch immer in Gastgeberländern existieren, zu den Zahlen der offiziell noch aktiv

einsatzfähigen hinzuzählen, dann wird der Alptraum nur noch schlimmer.

Atomwaffen sind eine entsetzliche Bedrohung. Nur eine einzige kann eine Stadt voll von Menschen verdampfen lassen. Zweihundert von

ihnen sind genug, um die ganze Welt zu vernichten! Und doch hat Amerika diese Bomben diesen fünf Nationen gegeben – von denen zwei

vor nur 70 Jahren seine erbitterten Feinde waren!

Die entscheidende Frage ist, haben die Vereinigten Staaten wirklich die Kontrolle über diese Bomben?

Wie sicher sind diese Waffen?

Das Time-Magazin sagte, diese Waffen gehören eigentlich Washington, aber trifft das in Wirklichkeit zu? Sie bleiben so lange unter US-

Kontrolle, bis die Bewilligung gegeben wird, sie in Zeiten des Kriegs dem Gastgeberland zu übergeben. Allerdings, nach einer Serie von

groben Fehlern im Verlauf der Jahre ist die Sicherheit dieser Atomwaffen in Frage gestellt.

„Gemäß einem Blue Ribbon Gutachten, das von der US-Luftwaffe im Jahr 2008 erstellt wurde, entsprechen die meisten

Atomwaffenlagerstandorte in Europa nicht den Sicherheitsstandards des US-Verteidigungsministeriums,“ berichteten Tom Sauer und Bob van

der Zwaan in ihrem Report vom Mai 2011 für die Harvard Kennedy Schule unter dem Titel „U.S. taktische Kernwaffen in Europa nach dem

NATO-Gipfel von Lissabon: Warum ihr Abzug wünschenswert und plausibel ist.“

Die Kleine Brogel Air Base in Belgien ist einer der Stützpunkte, wo Amerikas taktische Kernwaffen untergebracht sind. Im Jahr 2001 war diese

Basis das Ziel eines Al-Qaida Extremisten mit dem Namen Nizar Trabelsi. Im Jahr 2010 waren in dieselbe Basis Friedens-Aktivisten

eingedrungen. Die Aktivisten überkletterten die Umzäunung und zogen länger als eine Stunde rund um die Basis und zeichneten ihre

Eskapade dabei auf Video auf. Als sie schließlich gefangen wurden, beschlagnahmte der Sicherheitsdienst der Basis nicht einmal das

Videoband!

Es ist beängstigend, dass die USA so sorglos mit etwas so tödlich gefährlichem umgehen. Das ist jene Art von Fehler, welcher verheerende

Folgen für die reale Welt haben wird.

Denken Sie, dass die europäischen Nationen, die diese Waffen beherbergen, so gleichgültig damit umgehen wie die Amerikaner?

Amerika hat diese Hunderte von Bomben so konstruiert, dass sie an Flugzeugen des jeweiligen Gastlandes montiert werden können. In einem

Artikel vom 2. Dezember 2009 schrieb das Nachrichtenmagazin Time unter dem Titel „Was tun mit Europas geheimen Kernwaffen?“

folgendes: „Zwanzig Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer bleiben holländische, belgische, italienische und deutsche Piloten weiterhin in

Bereitschaft für einen Atomkrieg“ (Hervorhebung von mir). Das stimmt. Deutschland und Italien – Amerikas erbitterte Feinde im 2. Weltkrieg –

sind bereit, einen nuklearen Krieg zu führen mit Bomben, die den Vereinigten Staaten gehören!

Das NATO-Bündnis wurde während des Kalten Krieges in erster Linie als Schutzschild gegen die Sowjet-Union geschaffen. Die Website der

NATO besagt folgendes über die nukleare Kapazität des Bündnisses: Atomstreitkräfte, die in Europa stationiert und der NATO verpflichtet

sind, bilden eine wesentliche politische und militärische Verbindung zwischen den europäischen und den nordamerikanischen Mitgliedern des

Bündnisses. Das Bündnis wird deshalb adäquate Atomstreitkräfte in Europa aufrechterhalten“ (24. April 1999).

Aber jetzt gibt es neue Feinde auf der Weltbühne, und die USA können sich nicht vorstellen, wer diese sind!

Denken Sie über die Möglichkeit einer atomaren Katastrophe nach. Nur wenig könnte jene Nationen daran hindern, diese Bomben zu

übernehmen und sie nach eigenem Gutdünken einzusetzen. Vorstellbar wäre, dass diese Kernwaffen gegen Amerika gerichtet werden

könnten!

Verbesserungen
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Washington beabsichtigt, die die in Europa gelagerten B61-Atomwaffen zu modernisieren. Die neue B61-12 soll schrittweise die älteren

Typen 3, 4, 7 und 10 und die strategische B83-Bombe ablösen. Die neue Variante soll Bomben ersetzen, die ohnedies schon mehr als die 90-

fache Sprengkraft der Hiroshima-Bombe besitzen (Der Spiegel, 6. November 2013). Hans Kristensen beschrieb sie als eine „All-in-One-

Atombombe auf Steroiden.“

Diese neue Bombe ist konzipiert, von deutschen Tornado-Jagdbombern  verwendet zu werden. Die multinationale Version des Joint Strike

Fighters wird auch die eingebauten Fähigkeiten haben, diese Waffen zu tragen und abzuwerfen. Italien, die Niederlande und die Türkei haben

schon zugesagt, diese Flugzeuge zu kaufen. Die neue B61 Bombe wird die mächtigste und tödlichste Atomwaffe sein, die jemals in

Deutschland und anderen an der nuklearen Teilhabe beteiligten Nationen stationiert worden sind.

Wie naiv ist Amerika, diese gewaltige Feuerkraft Nationen anzuvertrauen, die sich noch vor kurzem – und um Laufe der Geschichte – als

Feinde der freien Welt erwiesen haben!

Taktische Waffen werden normalerweise von Kurzstrecken-Trägersystemen wie Marschflugkörper oder Jagdbomber mit einer Reichweite

unter 850 Meilen transportiert. Sie sind nicht geeignet für interkontinentale Ziele aber sie sind klein genug, um sie auf der Ladefläche eines

Lastwagens überall dorthin zu bringen, wo immer sie benötigt werden!

Ein weiterer schrecklicher Gesichtspunkt, der erörtert werden sollte: Bei diesen kleineren Geräten besteht die Gefahr, dass sie von

Schurkenstaaten oder Terroristen gestohlen werden. Das sind ungeheuer mächtige Waffen! Kann Amerika anderen Nationen mit solcher

Feuerkraft wirklich vertrauen?

Zum jetzigen Zeitpunkt scheint Deutschland ein Verbündeter der Vereinigten Staaten zu sein. Aber was wäre, wenn diese Nation – Amerikas

Erzfeind in den beiden Weltkriegen – sich gegen Amerika wenden würde im nächsten Krieg?

Amerika möchte Deutschland vertrauen, aber die Geschichte schreit, dass es das nicht tun sollte! Und trotzdem rüstet Amerika nicht nur die

Deutschen mit seinen Waffen aus, es trainiert auch ihre Luftwaffe auf amerikanischen Stützpunkten wie die Holloman Air Force Base in New

Mexico.

Was die USA tun, wird von der Bibel eindeutig verurteilt. Warum? Weil sie eher anderen Nationen vertrauen als Gott.

Die Wiederbelebung eines alten Imperiums

Lesen Sie, warum sogar das schlimmste Szenario des Time-Schreibers nichts ist im Vergleich zu dem was tatsächlich geschehen wird.

Amerika hat vergessen, was Hitler-Deutschland und Mussolini-Italien im 2. Weltkrieg taten. Aber dieses Problem ist nicht nur auf die beiden

Weltkriege beschränkt. Die Vereinigung von Deutschland und Italien ist wahrlich das Herz des „Heiligen“ Römischen Reiches, welches sich

sechsmal erhoben hat, um Blutvergießen wie kein anderes Reich in der Geschichte zu verursachen! SECHSMAL – bis jetzt!

Deutschlands Bündnis mit Italien gegen Amerika und Großbritannien im 2. Weltkrieg, vor nur sieben Jahrzehnten, war die sechste

Auferstehung von dieser jahrhundertelangen, zerstörerischen Kirche-Staat–Vereinigung, bezeichnet als das „Heilige“ Römische Reich.

Und jetzt ist dieses Imperium zurück. Die siebte und letzte Wiederbelebung dieses Imperiums hat sich jetzt gebildet. Wenn der richtige

Augenblick gekommen ist, wird es sich noch einmal erheben als eine fürchterlich zerstörerische, nuklear bewaffnete Kirche-Staat-

Vereinigung, die Zerstörung und Tod verursachen wird, dass es kaum zu glauben ist!

Dies alles wurde in Ihrer Bibel prophezeit: die wiederholten Auferstehungen dieses Imperiums, seine sechste Erscheinung in der Nazi-

faschistischen Allianz, sein gegenwärtiger Aufstieg in einer von Deutschland geführten europäischen Allianz und sogar wie lange diese letzte

Belebung dauern und wie sie enden wird.

Dies ist der Punkt, wo die biblische Prophezeiung tatsächlich gute Nachrichten für uns hat: weil die letzte Auferstehung dieses Reichs mit dem

zweiten Kommen von Jesus Christus enden wird!
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Freund oder Feind?

Boyden Gray, US-Botschafter bei der Europäischen Union, erklärte, dass Deutschland Amerikas „wichtigster Verbündeter ist. Wenn er das

sagt, ist es dann auch so? Nicht laut der Bibelprophezeiung.

In der Bibel verurteilt Gott Amerika und Großbritannien (und die anderen modernen Nachkommen des alten Israel) dafür, dass sie ihn

verlassen haben und entbrannt sind für ihre „Liebhaber.“ Und heute, wobei ertappen wir uns? Beim Aufrüsten zweier kriegerischer Nationen –

unserer historischen Feinde – mit atomarer Feuerkraft! Dies ist ein schrecklich gefährlicher Fehler!

Im Endzeitbuch Ezekiel sagt Gott: „Ohola [das spricht von den modernen Nationen Israels] trieb Hurerei hinter meinem Rücken und

entbrannte für ihre Liebhaber, für die Assyrer, die zu ihr kamen. … Da übergab ich sie in die Hand ihrer Liebhaber, der Söhne Assurs, für die

sie entbrannt war“ (Hesekiel 23, 5 u. 9). Dieses ganze Kapitel bezieht sich auf Israel, hier als Ohola bezeichnet, und auf die Juden, Oholiba

genannt, wie sie sich selbst für eine der schockierendsten Treulosigkeiten der Geschichte vorbereiten!

„Sie entbrannte für die Söhne Assurs, Statthalter und Hauptleute, die zu ihr kamen, herrlich gekleidet, lauter junge hübsche Leute, die auf

Rossen ritten“ (Vers 12). Dies ist ein sehr militaristisches Land, eine Nation mit beeindruckenden Soldaten. Ein amerikanischer Botschafter

könnte sie unsere wichtigsten Verbündeten nennen.

„Da entbrannte sie für sie, sobald sie die Bilder sah, und schickte Boten zu ihnen nach Chaldäa. Und die Söhne Babels kamen zu ihr, um bei

ihr zu schlafen, und machten sie unrein mit ihrer Hurerei, und sie machte sich unrein mit ihnen, bis sie ihrer müde wurde“ (Vers 16-17). In

unserer Zeit bezieht sich der Ausdruck, „die Söhne Babels“ auf das Heilige Römische Reich, dessen Zentrum aus Deutschland, Italien und

dem Vatikan besteht.

Gott hat eine feste Meinung über dieses Ranmachen an „Liebhaber“ wie diese. Es ist eine Vertrauenssache. Washington vertraut für seinen

Schutz nicht auf Gott, also vertraut es einer anderen Nation – in diesem Fall einer mit einer schreckenerregenden Geschichte! Wir haben

Menschen vor Gott gesetzt. Gott verurteilt das moderne Israel – besonders Amerika, Großbritannien und die Juden – weil sie „mich

vergessen“ haben (Vers 35). Das ist ein schwerwiegender Fehler, den diese Nationen noch bereuen werden.

Deutschlands Wiederaufrüstung

Kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs verabschiedeten Winston Churchill und Franklin Roosevelt ein Dokument, das versprach, dass sie

Deutschland niemals erlauben würden, sich wieder zu bewaffnen. Sie wurden dazu motiviert durch ihre jüngste Erfahrung und die lange

Geschichte deutscher Kriegsführung, die in der Tat zurückreicht bis hin zum historischen Assyrien.

Dieses Versprechen ist längst in Vergessenheit geraten. Ist Ihnen bekannt, dass Deutschland heute tatsächlich Bestandteile baut, die für den

Bau von Atomwaffen erforderlich sind?

Prof. Michel Chossudovsky schrieb einen am 21. März 2013 von Global Research veröffentlichten Artikel mit dem Titel: „Belgien oder der Iran,

wo ist die atomare Bedrohung? Europas fünf ‚nicht deklarierte Atomwaffen-Staaten.‘“ Darin schrieb er: „Während Deutschland offiziell nicht als

Atommacht eingestuft wird, PRODUZIERT ES ATOMSPRENGKÖPFE FÜR DIE FRANZÖSISCHE MARINE.  Es lagert (in Amerika gebaute) Atomsprengköpfe und

verfügt über die Möglichkeiten, Atomwaffen zu befördern. Zudem ist die European Aeronautic Defense and Space Company (EADS), ein

deutsch-französisch-spanisches Joint Venture, beaufsichtigt von der Deutschen Aerospace und der mächtigen Daimler Gruppe, Europas

zweitgrößter Rüstungshersteller und Zulieferer der französischen M51 Atomrakete.“

Das ist erstaunlich! In einer einzigen Lebenspanne sind wir von der Verweigerung des Rechts für Deutschland, sich jemals wieder zu

militarisieren, bis dahin gegangen, ES NUKLEARE

SPRENGKÖPFE BAUEN ZU LASSEN!

Indem Deutschland und Italien den Zweiten Weltkrieg begannen, verursachten sie den Tod von etwa 50 Millionen Menschen! Jetzt, weil

Amerika denkt, dass diese Nationen sich geändert haben, hat es ihnen seine Atombomben gegeben. Aber haben diese Nationen sich wirklich

geändert? Ist sich Amerika absolut sicher, dass sie ihre Vergangenheit niemals wiederholen werden?
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Viele Autoren haben aufgedeckt, dass nach dem Zweiten Weltkrieg die Alliierten nur zwei Jahre für die Entnazifizierung Deutschlands

aufgewendet haben. Dann hörten sie damit auf und haben die Deutschen angewiesen, sich selbst zu entnazifizieren. Und nun, gestützt auf

unsere Annahme, dass sie die Aufgabe erledigten, riskieren wir die atomare Vernichtung.

Die Wahrheit ist, dass gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, als sie wussten, dass die Niederlage unvermeidlich war, die Nazi-Führer mit der

Vorbereitung begann, in den Untergrund zu gehen. Führende Unternehmen wie Messerschmitt und Volkswagen verpflichteten sich, einige der

obersten Nazi-Funktionäre einzustellen, so dass sie ihren Plan zur deutschen Vorherrschaft im Untergrund bis zum 3. Weltkrieg fortsetzen

konnten.

Das ist dokumentierte Geschichte! In den 1990er Jahren legte der US-Geheimdienst diese Information für alle offen – nach 50 Jahren

beschämender Geheimhaltung!

Als der Beweis für diesen Geheimplan veröffentlicht wurde, sagte Elan Steinberg vom jüdischen Weltkongress: „Die zentrale Frage ist, ob er

ausgeführt wurde. Wir haben wiederholt gezeigt, dass er ausgeführt wurde! Es gibt Eliten innerhalb Deutschlands, die den Plan, die Welt zu

erobern, niemals aufgegeben haben. Und jetzt hat Amerika die Kontrolle über einige unglaublich mächtige US-Waffen dieser Nation

übertragen!

Das ist eine geisteskranke Politik, sogar nach den Kriterien des normalen gesunden Menschenverstandes. Aber Gott sieht es als das, was es

wirklich ist. Er sagt, dass Amerika und Großbritannien schlimmer als eine Prostituierte sind: Wir sind wie eine Frau, die ihren Mann verlassen

hat und eine Prostituierte geworden ist, die ihre Kunden bezahlt, um zu ihr zu kommen  (Hezekiel 16, 33-34). So abscheulich ist dies für Gott!

Die ernüchternde Realität ist, dass jedes der Länder, die diese Bomben haben, gewaltsam die Kontrolle über diese Waffen übernehmen und

sie gegen die USA einsetzen könnte. Zweihundert Atombomben befinden sich in europäischen Ländern – genügend, um die Welt zu

zerstören – und die Verbreitung schreitet weiter voran!

Matthäus 24, 21-22 bringt diese grauenerregende Realität auf den Punkt. Es besagt, dass wegen des Einsatzes all der Atombomben und

anderer Waffen kein Fleisch gerettet werden würde, es SEI DENN, JESUS CHRISTUS KEHRT ZURÜCK!

Aber die fantastischen Nachrichten sind, dass Christus zurückkehren WIRD! Er lässt uns das Leid erfahren, das wir wegen unserer Sünden

über uns gebracht haben. Aber genauso sicher, wie diese sieben Auferstehungen des Heiligen Römischen Reiches ganz genau nach der

Prophezeiung erschienen sind – und genauso sicher wie der prophezeite Dritte Weltkrieg kommen wird – können wir auch absolut sicher sein,

dass ER ZURÜCKKEHREN WIRD.

Wenn das geschieht, werden diese Bomben und all ihre Zerstörungskraft für immer vernichtet. Jesus Christus wird die Lösung für dieses

schreckliche Problem bringen. Sie können diese Wahrheit direkt in Ihrer eigenen Bibel prüfen.

Gott sei gedankt für diese unendliche Hoffnung! ▪
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