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Wieder fordert eine internationale Bürgerrechtsorganisation vergeblich das Ächten von Drohnen! 

 
Er ist so groß wie ein dreijähriger Junge, erkennt 
Menschen auf vier Kilometer Entfernung und schießt 
mit einem 16-Millimeter-Maschinengewehr: der 
Robocop. Schon ab Ende dieses Jahres will Südkorea 
die Kampfroboter an der Grenze zu Nordkorea 
einsetzen, derzeit werden die ersten drei Exemplare in 
der Praxis getestet. (Heise online) 
 
Drohnen-Piloten sitzen weit weg von den Zielen, die sie 
anvisieren. Sie steuern die unbemannten Flugkörper 
per Joystick und Monitor mit großer Präzision und zu 
einem Bruchteil der Kosten, die ein Kampfjet 
verursacht. Doch bei der Jagd auf Extremisten sterben 
auch immer wieder unbeteiligte Zivilisten. 

 
Eine feigere und hinterhältigere Mordtechnik als 
der Einsatz von Drohnen, die aus Containern in der 
Wüste von Nevada heraus von unsportlichen 
Dicken ohne Risiken gesteuert werden und 
untrennbar Freiheitskämpfer und Zivilisten 
umbringt, hat die Militärgeschichte niemals erlebt. 
 
Die http://www.verfassungsinitiative.info/ erlaubt in 
Deutschland solche Techniken nur zu Verteidigung 
im erklärten Kriegszustand. Die Duldung der 
bisherigen Morde durch bundesrepublikanische 
Erfüllungsgehilfen für die Besatzungsmächte sind 
als Menschen und Völkerrechtsverbrechen 
unverjährbar  nach Völkerstrafrecht zu verfolgen! 

 
Israel entwickelt eine neue “Schmetterlings”-Drohne! 
 
Was Sie auf dem Foto sehen ist kein Schmetterling, 
sondern eine nagelneue Drohne aus israelischer 
Entwicklung. Diese Drohne wiegt angeblich nur 20 
Gramm, ist so klein wie ein Schmetterling und soll von 
Geheimdiensten zur Spionage in Gebäuden und sogar 
in Wäldern eingesetzt werden können. (klacks.net) 
 
Das Drohnenproblem ist das große Völkerrechts-
problem der Zukunft, weil praktisch mit solchen 
Automaten die Souveränität jedes Landes jederzeit 
ernsthaft und unkontrollierbar verletzt werden kann. 
 
Eine Abwehr durch Kamikazedrohnen wäre möglich! 
  

 
Laut vorgelegter Verfassungsinitiative hat Deutschland sein Territorium und seinen Luftraum zu verteidigen! 
Gegen heimtückischen Mord durch Automaten richtet sich Artikel 13 für alle Zukunft! Insbesondere Merkel 
und Westerwelle müssten danach als bedeutende Rädelführer, Dulder und Mittäter behandelt werden. 
 
Artikel 13  (Recht auf Leben)  
  
(1)  Jede Person hat das Recht auf Leben. 
(2)  In rechtfertigendem Notstand oder Notwehr bleibt das Töten nach gerichtlicher Überprüfung 

der Verhältnismäßigkeit straffrei zulässig. 
(3)  Das Benutzen von Drohnen und Kampfrobotern auf fremden Territorien wird als 

Völkerrechtsverbrechen verfolgt. 
(4)  Das Töten mit Drohnen und Kampfrobotern ohne Krieg und Kriegserklärung ist als 

Menschenrechts- und Völkerrechtsverbrechen zu verfolgen. 
(5) Niemand darf zur Todesstrafe verurteilt oder hingerichtet werden.  
 


