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An alle Männer 
im wehrfähigen Alter

       

Dresden, den 30.01.2023

EINBERUFUNGSBESCHEID
Sehr geehrter Empfänger dieses Schreibens,

hiermit muss ich Ihnen mitteilen,  dass Deutschland unmittelbar vor einer  großen,  militärischen Heraus-
forderung steht, für die auch Ihre Mitarbeit,  genauer gesagt, ihr körperlicher Einsatz,  erforderlich ist,  um
unsere westlichen Werte zu verteidigen.

Nachdem unser weitsichtiger Bundeskanzler Olaf Scholz jüngst sogar die Lieferung von Kampfpanzern an die
Ukraine bewilligt hat, wird es nur noch eine Frage der Zeit sein, bis wir auch Kampfflugzeuge liefern. Wenn
der Krieg in dem regionalen Konflikt zwischen Russland und der Ukraine trotz noch größerer Panzerschlacht
und  Luftkrieg  nicht  gestoppt  werden  kann,  wird  uns  nichts  anderes  übrig  bleiben,  als  eigene  Soldaten
(Friedenstruppen, wie z.B. schon in Afghanistan) zu entsenden. Und jetzt kommen Sie ins Spiel: Melden Sie
sich bitte unverzüglich bei uns, damit wir im Rahmen einer ersten Mobilmachungswelle erfassen können, in
welchem  Aufgabenbereich  wir  sie  beim  Angriff  auf  Russland bei  der  Verteidigung  unserer  Demokratie
einsetzen können. Neben erfahrenen Soldaten wird auch handwerkliches Geschick dringend benötigt, um
unsere zahllosen, defekten Panzer, Hubschrauber und Haubitzen endlich zu reparieren und gefechtsbereit zu
machen. Wir weisen Sie darauf hin,  dass es Ihre demokratische  Pflicht ist,  an der Seite der ukrainischen
Oligarchen die westliche Aggression Landesverteidigung gegen Russland zu unterstützen. Sollten Sie dieses
Schreiben ignorieren, werden sie als politisch unzuverlässig eingestuft und in der sogenannten Pazifisten-
Datei erfasst, dies kann für ihren weiteren Lebensweg schwere Nachteile in unserem ansonsten freiheitlichen
Staat mit sich bringen. In diesem Sinne: Dran, drauf, drüber. Wir zählen auf Sie!

Wie Ihnen bekannt sein dürfte, ist unser Militäretat leider (noch) nicht groß genug, um alle gewünschten
Besorgungen zu tätigen. Unser neuer Verteidigungsminister arbeitet jedoch bereits fleißig an einem neuen
„Sondervermögen“. Wir möchten Sie jedoch bitten, vorerst die Beschaffung der notwendigen Ausrüstungs-
gegenstände,  zum  Beispiel  einem  Stahlhelm  oder  entsprechender  (Schnee-)Tarnkleidung,  selbstständig
vorzunehmen  und  von  ihrem  privaten  Geld  auszulegen.  Wir  werden  sicherlich  eine  Lösung  finden.
Vergessen  Sie  bitte  auch  nicht,  ausreichend  warme  Kleidung  bei  Ihrem  Dienstantritt  einzupacken,  die
russischen Winter sind, wie wir in der Geschichte bitter erfahren mussten, kalt und lang.

Mit freundlichen Grüßen,

Leo Pard
Generaloberst

Dieses Schreiben wurde mit Hilfe automatischer Einrichtung erstellt und deshalb nicht unterschrieben.  
Dieses Schreiben enthält personenbezogene Daten (Schutzbereich 2 gem. Durchführungsbestimmungen zu § 9 Bundesdatenschutzgesetz).

Sie wollen nicht gegen Russland kämpfen? Sie haben genug von der Kriegstreiberei der Regierung? Dann 
schweigen Sie nicht länger! Gehen Sie auf die Straße und unterstützen Sie den Protest gegen diesen Wahnsinn.
Informationen finden Sie unter www.freie-sachsen.info und bei Telegram unter http://t.me/freiesachsen 
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