BUSHFIRE II
“UNTERNEHMEN ÖELGOETZE”

Wir, die Kreuzritter

und Kampfmönche des
"Ordens von der Heiligen
Atombombe", sind ausgezo-

gen, um Euch und der Welt die
schonungslose Wahrheit zu verkünden:
Unser geliebter Bush hat nach
fragwürdiger Machtergreifung
gegen den Willen großer Teile
der eigenen Bevölkerung erklärt: "Der Irak darf nicht so
stark werden wie Nordkorea".*
(und schon gar nicht so stark
wie die USA mit ihren zigtausenden atomaren
Sprengköpfen)
Oh Heiliger Krieg gegen den
Terrorismus!
Welch willkommene Gelegenheit, von der US-Innenpolitik
(Budgetdefizit, Wahl, Aushebelung der Grundrechte, Enron
Skandal...) abzulenken.
Ihm zur Seite stehen auch in
Europa willfährige
Vasallen allen voran Blair
* aus Rede zur Lage der Nation

Oh Achse des Bösen!

Mit dem heiligen Recht des Stärkeren drohen wir dir in unserer
Erstschlagsdoktrin mit einem
Präventivkrieg. Unsere guten
Atombomben werden dich zerschlagen, auf daß du fürderhin keine
schmutzigen Atombomben entwickkelst. Mit unserem "Depleted
Uranium" werden wir dich verstrahlen, wie wir es schon beim
"Wüstensturm” gemacht haben!
Deine bösen Massenvernichtungswaffen werden die Welt nicht bedrohen (dafür gibt es ja unsere).
Somit wird dem Irak die ganze
Beweislast dafür auferlegt, die
Unterstellung zu entkräften, genau
jene Waffen zu besitzen oder zu entwickeln, derer sich die USA als
Erpressungsmittel bedienen und die
sie für den Fall, daß sich das
Erpressungsopfer nicht fügt, auch
einzusetzen bereit sind.
Sollte der Irak den Beweis seiner
Schuld schuldig bleiben, dann ist er
selbst schuld und somit schuldig.
Liefert er den Bewies für seine
Schuld, ist er auch selbst schuld und
natürlich auch schuldig

FUER EIN PAAR BARREL MEHR !?
Wie Fliegen?
Die Zeiten der "Militärschläger" sind ausgebrochen. "Giganten" wie die USA führen
keine Kriege mehr, sondern teilen
Militärschläge aus.
Heiligenschein oder Scheinheilige?
Nordkorea hat wahrscheinlich Atomwaffen
und nichts von "UNSEREM ÖL". Der Irak hat
wahrscheinlich keine Atomwaffen vielleicht
biologische oder chemische Waffen und sehr
viel von "UNSEREM ÖL". Die USA haben ganz
viele Atomwaffen und sicher auch B- und CWaffen.
Der Irak ist für die USA ein "Jaus'ngegner" Nordkorea hat eine der größten Armeen der
Welt.
Von Diktatoren
Der Diktator der Irak regiert ist der einzige auf Erden. Die USA haben ihn nie unterstützt. In Pakistan regiert der oberste Basisdemokrat und Pinochet ist durch freie
Wahlen ins Amt gekommen. Und so ganz nebenbei wurden die letzten US-Wahlen eindeutig und ohne Tricks entschieden.(Warnung Humor!)
Nuklearer Präventivschlag?
Die USA wird von einer Administration regiert,
die sich seit eineinhalb Jahren im geistigen
Ausnahmezustand befindet. Präsident Bush
droht mit dem Einsatz von Atomwaffen und
mit Erstschlägen- Premier Blair will da nicht
zurückstehen obwohl er "sein" Land nicht hinter sich hat. Auch viele friedfertige US Bürger
haben ihr Mißfallen über die Kriegstreiberei
und dieAushöhlung der Grundrechte geäußert.
Fragen:
Neokolonialismus? Faustrecht? Hegemoniedenken? Wer bedroht die Welt mehr? Wen
liefern die Medien jeden Tag mit markigen Sprüchen ins Haus? Welcher Staat hält sich
nicht an internationale Verträge? Wer zündelt ohne Rücksicht ob das Ergebnis ein
Flächenbrand ist.
"BUSHFIRE"
Und nie vergessen. Es geht um "UNSER ÖL"!

Parodieren, wo andere nicht mehr können!
Kontakt:
VIRUS
WUK-Umweltbureau
1090-Währingerstr.59
Tel.: 4026955 (Di ab 19 30, Do 15-18 00, Mi, Fr 10 00-1300 ) FAX:40121-65
virus.umweltbuero@wuk.at, www.wuk.at/virus
Impressum: VIRUS, 1090 Währingerstr.59

