Haben Sie diese Zeitung gelesen?

Einen Tag danach im 20min.
Fanny Chollet auf der Titelseite. Fanny Chollet lernten
wir zwei Flugzeugspotter aus
St. Gallen persönlich kennen.
Bilder vom 5.6.2018 finden
sie unter „Bilder LSMM“.
Ich nehme an, dass Shotty
am 29. Juni nicht in SG sein
wird. Auf den Auftritt von
Bundesrätin Amherd jedoch
sind wir sehr gespannt!

Das hier ist nicht einfach nur eine
Show. Einmal ist es eine Bereitschaft,
das öffentliche Interesse (der
Presse!!) zu befriedigen. Zudem
präsentiert diese Kampfjet-Pilotin,
was alle ihre Kollegen sind, extreme
Spezialisten an vorderster Front.

Plötzlich interessiert das Thema
Frau. Frau Chollet hat bewiesen,
dass in diesem Ausnahmeberuf
kein Unterschied zwischen Mann
und Frau besteht. „Man“ muss
„nur“ wollen, können und
bestehen!

Die Armee dient als
Kriegsverhinderung und
trägt bei zur Erhaltung
des Friedens,
sie verteidigt das Land und seine Bevölkerung. Sie unterstützt die zivilen
Behörden bei der Abwehr schwerwiegender Bedrohungen der inneren
Sicherheit und der Bewältigung anderer ausserordentlicher Lagen.

Bedrohungen der inneren Sicherheit?
Mir kommt diese Definition in den
Sinn hier im Parteiprogramm der SP
Schweiz. Wie funktioniert das? Die
Bundesverfassung hält fest, was wir
wollen und befolgen müssen.

Jetzt strebt die SP die Abschaffung der Armee
an und will sie massiv ab- und umbauen bis
zum SP-Ziel!
Im März 2018 fand der Bundesratsbesuch in
St.Gallen statt. Ich benutzte die Gelegenheit
im Pfalzkeller und fragte den damaligen
Bundespräsidenten und SP-Bundesrat unter
vier Augen, was er vom Armeeabbau halte.
Bundesrat Berset meinte zu mir: „Sie müssen
auch andere Parteiprogramme lesen, auch
darin steht viel Mist drin.“
Auch Nationalrätin Seiler-Graf ist eine hohe
Politikerin, in meinen Augen die Chefin der
Bedrohung der inneren Sicherheit.
Wer macht wo und wann endlich Ordnung?

Unsere Armee ist die Lebensversicherung Nr. 1!
Das Heer eines Staates umfasst meist alle Landstreitkräfte. Aufgabe des
Heeres ist primär die Durchführung von Landoperationen.(Wikipedia)
Die Luftwaffe ist zuständig für militärische Einsätze im Luftraum. Ihre
Aufträge umfassen den Schutz des Luftraums (Wahrung der Lufthoheit und
Luftverteidigung), Lufttransport und luftgestützte Nachrichtenbeschaffung.
Dazu die treffende Definition: Die Luftwaffe ist die Speerspitze der Armee.
Das hohe Ansehen unserer Luftwaffe auf internationaler Ebene darf nie in
eine unnötige „Schräglage“ gebracht werden. Neue Jets sind ein Muss für
uns und für unsere „Beobachter von aussen“!!!! Am 27.9.2020 = JA
Wegen der leidigen Geschichte unserer SP (und der Grünen, von der GSoA
sprechen wir gar nicht) ist es zwingend notwendig, dass alle einsichtigen
Bürgerinnen und Bürger aktiv an dieser Jet Beschaffungs-Abstimmung
teilnehmen.
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