Aus einem Mailverkehr im Vorfeld der Veranstaltung am 11.2.16 19:50 Uhr:
I. zuerst der Vorwurf gegen Jebsen:
II. Die Antwort (Widerlegung) auf den Vorwurf
--------Zu I: Vorwurf gegen Jebsen:
Hallo … ich bin überrascht ...
Wie würden wir [Linke] wohl reagieren, wenn ein bürgerlicher Politiker die Kasernierung
von Flüchtlingen in Ramstein empfehlen würde - so wie Jebsen dies getan hat?
Siehe hier (ab 15:38): https://www.youtube.com/watch?v=BMX6x9wGeq4
Wäre diese Degardierung der Flüchtlinge zur >friedenspolitischen< Verfügungsmasse
ein Beitrag zur Krisenbewältigung?

Und Bilder wie dieses finde ich sonst nur in der Nationalzeitung: http://kenfm.de/diemacht-der-luegen/
Und über die Kölner Unterstützer von Ken FM hat Otto Köhler das nötige gesagt:
http://www.nrw.vvn-bda.de/texte/1110_querfront-publizisten.htm
..... Viele Grüße …..

-------Zu II: Die Antwort (Widerlegung) auf den Vorwurf
Wichtig für alle MitleserInnen: Um die weitere Argumentation zu verstehen, bitte ich
JEDE/N, sich die Stelle im Video (https://www.youtube.com/watch?v=BMX6x9wGeq4)
mal vorher anzuschauen, damit er/sie ermessen kann, wie obige Denunziationsmethode
funktioniert.
--------Hallo ...,
1. Ich bleibe dabei, Deine Argumentation ist polemisch und denunziatorisch.
2. Ich habe mir deine neuesten Anwürfe angeschaut.
Schon der erste entpuppt sich wieder als ein verfälschtes Zitat, weil aus dem
Zusammenhang gerissen.
3. Die Situation an der von dir benannten Stelle (ab Minute 15:40):
•

Jebsen spricht frei (liest nicht ab) über die "Erzeugung von Kriegsflüchtlingen"
durch die westlichen Terrorkriege.

•

Er fragt, warum gibt es die Flüchtlinge? ..

•

Antwort: wegen der NATO-Kriege, die (auch) von Ramstein aus geführt werden.

•

Aufforderung: "wir sollten Ramstein den Hahn zudrehen ..."

•

[daher] wir sollten alle Flüchtlinge nach Ramstein schicken [um so den Krieg der
NATO von Ramstein aus zu verhindern]

•

da gibt es Platz, da gibt es Krankenhäuser, da gibt es Infrastruktur [und die
NATO-Kriegsbasis wäre dadurch erledigt]

4. Der Sinn dieser Rede-Sequenz (den ich durch die eckigen Klammern angedeutet
habe) lautet:
Ramstein schließen - dadurch eine Militärbasis schleifen - dann den Platz und
Infrastruktur nutzen, um Flüchtlingen zu helfen.
Ich kann überhaupt keine Bösartigkeit in dem Gesagten erkennen.
Ich bin weder naiv noch unerfahren im Leben. Was Jebsen AN DER STELLE sagt ist nicht
Falsches! Das würde ich in jeder Diskussion im direkten Gespräch so durchhalten.
Man könnte so etwas natürlich geschickter ausdrücken (wenn man im Büro genug Zeit
für schriftliche Formulierungen hat die man dann wortgetreu so abliest - was ja dann
auch wunderbar unterhaltsam ist ...), aber in Summe fordert Jebsen einen solidarischen
Umgang mit den Flüchtlingen, er benennt die Ursachen für deren Flucht korrekt und
greift die Richtigen (Den Westen&NATO) an.
5. Was also ist Deine (...) Absicht?
Will Du, dass wir den Westen und seine Terrorkriege NICHT angreifen sollten?
Meinst Du vielleicht, dass der Krieg gegen Syrien berichtigt ist?
Warum erwähnst Du mit keinem Wort die von Jebsen beschriebene Situation, benennst
nicht die westlichen Kriege, nicht die bewusste Erzeugung des Kriegselends durch die
westlichen Staaten?
6. …, ich bin sehr erstaunt wie sorgfältig du doch die Videos von Jebsen betrachtest und
analysiert. Erstaunlich, wie viel Zeit Du für so etwas hast.
Schön wäre es einen ähnlichen Aufwand bei der Demaskierung "unserer" Herrschenden
durch dich zu erleben!

Übrigens: Nach diesem ersten Punkt habe ich deine anderen "Beweise" nicht weiter
untersucht.
Beste Grüße ...

