Liebe Freundinnen,liebe Freunde für den Frieden,
Herzlichen Dank an die Organisatorinnen und Organisatoren des
"Ostermarsch Sachsen Anhalt 2019".
Ganz besonderen Dank für den klaren Ostermarsch - Aufruf:
"Krieg zerstört Lebenswelt" ich füge noch hinzu: "auch Täuschung"
Weltweite Verwüstung, verbrannte Erde, durch Uranmunition (1*
unbewohnbar gebombte Regionen, eine breite Spur der Vernichtung
durch ganze Regionen der Erde, verursacht durch NATO-Kriege - Es
geht ums Ganze! Gleichzeitig geht es immer auch um unsere Köpfe.In's
kollektive Bewusstsein der Menschen soll die Existenz von Krieg
in Europa nicht vordringen.
Täuschung ist deshalb allgegenwärtig.
Im Kampf um die Köpfe wird vor allem unsere Sprache missbraucht. In
orwellschem Neusprech wird schleichend versucht, in unsere Köpfe zu
bringen, dass Krieg in Europa eigentlich Friede ist.
Sprache ist ein hohes Kulturgut. Sprache strukturiert unser Denken und
Handeln, Sprache beseelt unsere Beziehungen. Entsprechend wirken
sinnentstellende, missbrauchte Worte wie Gift auf unsere Herzen und
Hirne.
Es ist deshalb sehr wichtig, ein Gespür zu bekommen für Täuschung.
Vor etwa 2 Wochen bekam ich den Aufruf zugeschickt:
"Rettet das Friedensprojekt Europa!"
Für Frieden. Für Menschenrechte. Für Europa.
Viele werden den Aufruf kennen und unterschrieben haben.
Ich habe die Forderungen an das künftige Europäische Parlament
gelesen und sofort unterschrieben. Es ist ein sehr guter
Forderungskatalog. Auch die Ängste vor einer Militärmacht Europa sind
deutlich benannt. Großartig! Fand ich.
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Erst später wurde mir klar: der Aufruf sind zwei Aufrufe: der eine stellt
konkrete Forderungen für Frieden, Menschenrechte, für Europa.
Aber "Rettet das Friedensprojekt Europa!"? Ich hatte diesen Satz
gelesen, aber ihn offenbar nicht verstanden - das stellte ich mit
Erstaunen fest.
Gerettet werden kann doch nur, was existiert. Aber Friede in Europa?
Das ist Täuschung.
Im Manifest von DiEM25 ist zu lesen: Hinter DiEM25 steht ein
radikaler Gedanke: Demokratisieren wir Europa!. Denn die EU wird
entweder demokratisch oder sie wird zerfallen. Alle Europäer sind
aufgerufen, sich an der Demokratisierung Europas - eines
friedlichen Europas - zu beteiligen.
Ich sehe "Aufstehen" und "DiEM25" als Mitmachkonzepte für
die Zivilgesellschaft zum Aufbau des künftigen
Friedensprojektes Europa.
zu weiteren Täuschungen
2012 wurde die Europäische Union mit dem Friedensnobelpreis
ausgezeichnet.
Seit 1945 sei Versöhnung in Europa Wirklichkeit geworden, heißt es in
der Begründung des Nobelkomitees .
Wieder eine Täuschung:
Richtig ist: Von 1945 bis 1999 ist Versöhnung in Europa Wirklichkeit
geworden. Es hätte ein großartiges Friedensprojekt werden können.
aber 1999 begann der Krieg!
ARD 2001: "Es begann mit einer Lüge" - Doku über den NATOEinsatz in Jugoslawien, heißt der Dokumentarfilm, welcher die
Kriegslügen, die Kriegspropaganda schildert, die dazu führten, dass
Deutschland 1999 für den illegalen Angriffskrieg gegen Jugoslawien
bereit war.
Der Film ist im ARD-Filmarchiv vorhanden und aufrufbar.
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Vor fast genau 20 Jahren sagte der damalige Grüne Außenminister
Joschka Fischer im Deutschen Bundestag: "...Ich stehe auf zwei
Grundsätzen, nie wieder Krieg, nie wieder Auschwitz, nie wieder
Völkermord, nie wieder Faschismus. Beides gehört bei mir
zusammen. Deswegen bin ich in die Grüne Partei gegangen..."

Das ist so ein ganz typischer Trick dieser Think Tanks oder auch
Denkfabriken: Die NATO wollte Krieg und Deutschland sollte
endlich mit hineingezogen werden. Bekannt war, dass die Mehrzahl
der Deutschen keinen Krieg wollte. Also erfand man die Lüge der
Konzentrationslager. Die Verknüpfung von „Nie wieder Krieg!“ und
„Nie wieder Auschwitz!“ hatte Joschka Fischer aus Washington
mitgebracht
Das war psychologisch sorgsam geplante Täuschung, Demagogie
vom Feinsten: das Trauma der Deutschen – die Vernichtungslager –
wurde missbraucht, um den Friedenswillen Der Deutschen
auszuhebeln.
In den Denkfabriken arbeiten Sozialwissenschaftler, Psychologen,
PR-Manager usw. das sollten wir verinnerlichen, wenn wir nicht
immer wieder auf die selben Tricks hereinfallen wollen. (2*
Ich bitte auf diesem Hintergrund die Mitglieder der Partei die
Grünen, sich dafür zu entschuldigen, dass sie 1999 dem Überfall auf
Jugoslawien zugestimmt haben, weil sie diesen raffinierten Trick
nicht durchschaut haben. Es ist eine falsche Scham, das weiterhin zu
verheimlichen. Dadurch werden wichtige Lernprozesse zu Themen
Täuschung, Massenmanipulation, Ideologieerzeugung usw.
behindert.
Derartige Lernprozesse in Gang zu bringen wäre vielleicht die
erfolgreichste Gegenkraft gegen rechtsextreme Ideologien.
Jochen Scholz, Oberstleutnant der Bundeswehr der Luftwaffe a.D.
beleuchtete später den Jugoslawienkrieg aus völkerrechtlicher Sicht und
erkannte, weshalb der NATO die Kriegsbeteiligung der Deutschen so
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enorm wichtig war: Wenn der Überfall auf den souveränen Staat
Jugoslawien keinen signifikanten Widerstand der Völkergemeinschaft
hervorruft und darauffolgende weitere Kriege der NATO ebenfalls
widerstandslos hingenommen werden, werden illegale Kriege ohne
UN-Mandat zum Völkergewohnheitsrecht.
Als ich dieses Täuschungsmanöver begriff, durchfuhr es mich wie ein
Messerstich.
"Es geht um die Charta der Vereinten Nationen, das Juwel des
internationale Rechtes", schoss es mir durch den Kopf.
Die Charta der Vereinten Nationen, zusammen mit der Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte, ist vielleicht das bedeutsamste Gesetz,
auf das sich die Menschheit jemals geeinigt hat.
Es könnte sich zu einer machtvollen Kraft entwickeln, wenn der Geist
dieser Dokumente Hirne und Herzen der Menschen weltweit erfassen
würde.
Und diese latente Gefahr für die kriegslüsternen Machteliten soll nach
deren Willen Makulatur werden.
Als mir das klar wurde, überlief es mich abwechselnd heiß und kalt und
deshalb habe ich beschlossen, das Problem zum Hauptthema meiner
Rede zu machen.
Zur Erinnerung: Das Grauen des zweiten Weltkrieges hatte die gesamte
Menschheit in eine tiefe Krise gebracht. Nach derartigen
Erschütterungen gibt es immer wieder einmal in der Geschichte der
Menschheit seltene Sternstunden, in denen nur noch die Sehnsucht
nach Harmonie, nach Liebe und Güte und Frieden zwischen den
Menschen schwingt - das ist Kairos, der rechte Zeitpunkt. Kairos ist
nicht planbar - wir können so einen Segen immer nur dankbar
empfangen als Geschenk.
Kairos, das bedeutet aber auch, dass zum richtigen Zeitpunkt Menschen
da sind, die erkennen, dass gerade jetzt Unglaubliches geschehen kann
und die es dann auch tun, das was sie für unmöglich gehalten hatten.
(3*
Den Kriegsherren ist das Völkerrecht Sand im Kriegsgetriebe. So
versuchen sie es möglichst unbemerkt zu beseitigen.
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Illegale Kriege sollen zum Völkergewohnheitsrecht werden. Diese
alarmierende Tatsache habe ich bei dieser Arbeit an meiner Rede erst
begriffen und ich habe auf diesem Hintergrund auch die Funktion der
aufwändigen Täuschungsversuche verstanden, die ich im Folgenden
erläutern will.
Die Machteliten versuchen uns vorzugaukeln, wir hätten ein
Friedensprojekt Europa, das bedroht ist von bösen Mächten - rechten
Gruppierungen o.ä.
Keinesfalls will ich die Gefahr herunterspielen, die von rechten Gruppen
ausgeht, im Gegenteil, ich möchte auf folgende Zusammenhänge
hinweisen:
Rechte Ideologien leben vor allem davon, dass sie Menschen für
unterschiedlich wertvoll oder eben wertlos erklären und in der Folge
Unrecht und Gewalt gegen angeblich minderwertigere (andere)
Menschen daraus legitimieren.
Auch militärische NATO Gewalttäter und ihre Befürworter stellen ihre
wirtschaftlichen und politischen Ziele über das Lebensrecht der
Menschen in den Zielgebieten der NATO Armeen.
Das unmenschliche Fundament der militärischen Gewalttätigkeit und
das der rechten Ideologien ist in Vielem deckungsgleich.
Wir hier in Deutschland haben noch eine der lebendigsten Demokratien
weltweit - trotz massiven Demokratieabbaues.
Damit haben wir gute Voraussetzungen dafür, uns für die Verwirklichung
der Ziele der Charta der Vereinten Nationen und das in ihr niedergelegte
allgemeine Gewaltverbot tatkräftig einzusetzen.
Gleichzeitig würde damit viel für die Wiederbelebung der Demokratie in
Deutschland getan werden.
Die UN-Charta beweist, dass die Menschheitsfamilie einmal zu der
Vision befähigt war, wir können trotz aller Unterschiede, uns gemeinsam
so entwickeln, dass an jedem Ort der Erde, der Mensch dem Menschen
Schwerster oder Bruder ist.
Für das wunderbare
Wort "Menschheitsfamilie" einen herzlichen Dank an Daniele Ganser. Ich glaube,
dass ich das Wort in seinem Buch "Illegale Kriege" entdeckt habe.
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An Kriege gewöhnen? - Niemals!
Deshalb ist das Entstehen eines wahren Friedensprojektes Europa
unverzichtbar.
Wir müssen es erschaffen! Wenn nicht wir, die Menschen Europas,
wird es nicht entstehen. Wenn wir es nicht erschaffen, wird
weiterhin Krieg ausgehen von Europa und den Menschen wird
weiter vorgegaukelt, wir hätten Frieden.
Nicht erst, wenn die Bomben fallen, zerstört Krieg Lebenswelt. Nicht nur
dort, an dem Ort, wo Bomben fallen, zerstört Krieg Lebenswelt
Uns fliegen nicht - noch nicht! - die Bomben um die Ohren, aber dass für
alle völkerrechtswidrigen Kriege, welche die Nato und ihre Verbündeten
weltweit führen, hier in unserer Colbitz-Letzlinger Heide trainiert wird,
das stört seit Jahrzehnten viele Menschen.
Seit mehr als 25 Jahren zeigen wir am ersten Sonntag eines jeden
Monats, dass wir wollen, von deutschem Boden soll Frieden ausgehen.
Wir protestieren dagegen, dass von hier Krieg ausgeht gegen unseren
Willen und dass hier das Friedensgebot des Grundgesetzes missachtet
und das Völkerrecht gebrochen wird.
Aber von den Kriegsübungen gehen noch andere Gefahren aus: Am
16.4. machte die Fernsehreportage „Schleichendes Gift – Das PFCProblem der Bundeswehr“ auf die gesundheitsschädlichen Gefahren
durch giftigen Löschschaum PFOS aufmerksam, welchen die
Bundeswehr auch in unserer Heide verwendet hat.
Diese Umweltkriminalität geschieht über dem riesigen GrundwasserReservoir unserer Heide. Das Wasser ist von höchster
Trinkwasserqualität.
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Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland Art 25 verlangt
von jedem deutschen Bürger laut Gesetzestext, dass er sich nicht
abfindet mit Völkerrechtsbruch. Der Gesetzestext des Grundgesetzes
Art.25 lautet: "Die allgemeinen Regeln des Völkerrechtes sind
Bestandteil des Bundesrechtes. Sie gehen den Gesetzen vor und
erzeugen Rechte und Pflichten unmittelbar für die Bewohner des
Bundesgebietes."
Friedensaktivistinnen und Friedensaktivisten aus unserer BI und aus
anderen Friedensgruppen kommen immer wieder ihren Bürgerpflichten
lt. GG Art 25 nach und betreten den Truppenübungsplatz und die
Kriegs-und Aufstandsbekämpfungsstadt Schnöggersburg. Sie wollen
damit zum Ausdruck bringen, dass das Trainieren von illegalen Kriegen
gegen unseren Willen und unvereinbar mit Grundgesetz und UN-Charta
geschieht
Wer nun glaubt, die deutsche Justiz verurteilt die Kriegsverbrecher, hat
sich wiederum getäuscht.
Nein, die deutsche Justiz verurteilt die FriedensaktivistInnen, die auf die
Kriegsverbrechen aufmerksam machen, wegen Hausfriedensbruchs
oder wegen Ordnungswidrigkeiten und schützt somit den staatlichen
Rechtsbruch vor seinen KritikerInnen.
Das EU-Parlament und auch der deutsche Außenminister Heiko Maas
haben den selbsternannten Übergangspräsidenten Venezuelas, Juan
Guido anerkannt, obwohl das Volk in geheimer Wahl den Präsidenten
Maduro gewählt hat.
Auch das widerspricht dem Völkerrecht. (4*
Fritz Bauer 1* - von 1956 bis zu seinem Tod 1968 Generalstaatsanwalt
in Hessen - Er sagte: „Ein neues Deutschland kann, wenn es leben
und geachtet sein will, nicht dulden, dass Richter sich wieder zu
Helfershelfern von Mordgesellen machen.“
Aber genau, das machen deutsche Richter wieder - sie machen sich zu
Helfershelfern von Mordgesellen.
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Airbase Ramstein - ist einer der perversesten Orte der Schande in
unserem Land.
Wieviele Drohnenmorde tatsächlich verübt wurden bisher ist nicht
offengelegt.
Ramstein ist kein exterritoriales Gelände - es ist Bundesgebiet. Wenn
von deutschem Boden aus Menschen ermordet werden, müsste hier ein
Staatsanwalt ermitteln." (7*
Wer das erwartet, hat sich wiederum getäuscht.
Ramstein ist die wichtigste Zentrale im Drohnenkrieg der Amerikaner.
In Ramstein sind auf deutschem Boden 16.000 amerikanische Soldaten
stationiert. Ohne Gerichtsurteil werden von Ramstein aus Menschen
gemordet, wenn sie einem geplanten Regime-Change im Wege stehen.
Das heißt dann "Kampf gegen den Terror".
Wir werden diese Morde nur beenden können, wenn viele viele
Menschen sie nicht länger ertragen wollen und dagegen aufstehen.
s.a. Drewermann auf : https://www.youtube.com/watch?
v=2V7Ngxa6Vbc
Der Bundeswehreinsatz in Syrien verstößt gegen Grundgesetz und
Völkerrecht, ebenso der Einsatz in Afghanistan.
„Die Deutschen können sicher sein: Der Syrien-Einsatz der
Bundeswehr verstößt weder gegen das Völkerrecht noch gegen
das Grundgesetz“
Das war eine Lüge. Der damalige Justizminister Heiko Maas hat mit
diesem Satz sowohl die Bundesregierung als auch die Parlamentarier
und die Öffentlichkeit getäuscht und belogen. Das ein besonders
schwerwiegendes Vergehen, weil die Justiz in einer Demokratie ja dafür
Sorge zu tragen hat, dass alles was im Land geschieht, mit den
Gesetzen im Einklang ist.(8*
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Der Krieg gegen Syrien wurde als Krieg gegen den Terror vor dem UNSicherheitsrat begründet.
Die argentinische Präsidentin Cristina Kirchner mahnte vor dem
Sicherheitsrat zum Nachdenken, als dokumentarisch belegt werden
konnte, dass USA, Großbritannien, Türkei, Saudi-Arabien und Katar
Gegner Assads trainiert und mit Waffen ausgestattet hatten, damit sie
als Freiheitskämpfer
gegen Assad kämpften. Ein Jahr später, beschrieb die Präsidentin,
dass viele dieser sog. Freiheitskämpfer bei ISis kämpften.
Daniele Ganser in "Illegale Kriege"
Der russische Außenminister Lawrow argumentierte ähnlich.
Sahra Wagenknecht: "Das ist doch die traurige Wahrheit - es war der
Westen und es waren vor allem die Vereinigten Staaten, die das
Monster (IS) geschaffen haben, das uns alle heute in Angst und
Schrecken versetzt..." Man müsse die Waffenlieferungen nach SaudiArabien und in die Türkei einstellen, dann werde der IS verschwinden.
So reiht sich Völkerrechtsbruch an Völkerrechtsbruch. Kriegsverbrechen
an Kriegsverbrechen und immer mehr funktionierende Volkswirtschaften
werden verwüstet und es wird viel Aufwand betrieben, damit die
Verbrechen nicht in's kollektive Bewusstsein der Europäer gelangen.
Wir erleben, wie gut es gelingt, diese furchtbaren Verbrechen des
Westens für die Menschen nahezu unsichtbar zu machen. Das ist
professionell erarbeitete Täuschungsarbeit. Dabei gelingt es gleichzeitig,
Putin als Welt-Bösewicht darzustellen. - eine beachtliche PR-Leistung!
Wer sich mit Entwicklungshilfe befasst, stößt ebenso auf
himmelschreiende Heuchelei, Lügen und Täuschung - auf
Doppelzüngigkeit. (5*
2017 sendete ARTE den Film: Konzerne als Retter? Das Geschäft mit
der Entwicklungshilfe.
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Er zeigt was es da an abstrusen Entwicklungshilfeprojekten gibt:
"Tiefkühlpizza von Dr. Oettker nach Nairobi" (6*
oder traditionelle Bauern wurde untersagt, ihre Kartoffeln als Saatgut zu
verwenden, die sie über Generationen ernährt haben, sie und ihre
Familien. Die Bauern müssen Saat- Kartoffeln vom Investor kaufen, 25 €
pro kg. Dafür müssen sich die Bauern verschulden
FIAN hatte recherchiert - 10 Mio Euro flossen in das Palmölprojekt.
20.000 ha Urwald wurden gerodet für dieses "Entwicklungsprojekt" und
auf die Flächen Ölpalmen in Sambia gepflanzt wurden für ökologischen
Treibstoff. Es entstanden nur wenige Arbeitsplätze - "überflüssige"
Menschen wurden vertrieben. Es wohnten; bevor es die Plantage gab,
45 Familien am See. Bauern konnten gut leben von ihren Erträgen. 11
Dorfbewohner haben sich das Leben genommen. Der Film zeigt Bilder
von riesigen Bewässerungsanlagen. Die Bauernfamilien teilen sich eine
Pumpe.
Wir haben es überall in solchen Fällen mit politischen Entscheidungen
zu tun, die das Profitstreben von Konzernen rechtlich absichern und die
Bevölkerungen von dem grundlegendsten Menschenrecht, nämlich dem
Recht darauf, Rechte zu haben, ausschließen.
Ich habe recherchiert bei Prof. Jean Ziegler: Zur Erzeugung von 1Liter
Bioethanol werden 3500 Liter Wasser verbraucht. Wir werden
getäuscht, Bioethanol sei ökologisch.
In seinem Buch: "Wir lassen sie verhungern" beschreibt er die
Tatsachen, dass in unserer neoliberalen Wirtschaft - Ziegler nennt sie
"kannibalische Weltordnung" - in jedem Jahr 40 bis 50 Millionen
Menschen verhungern.
Sarkastisch sagt er: "Hitler hat dafür 6 Jahre gebraucht..wir schaffen
das in einem Jahr".
Jean Ziegler ist Mitglied des UN-Menschenrechtsrates; 8 Jahre war er
UN-Sonderbeauftragter für das Recht auf Nahrung (aus einem Interview
mit Ken Jebsen")
Demokratisieren wir Europa!.
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Denn die EU wird entweder demokratisch oder sie wird
zerfallen.
Was können wir tun?
1989 - nach der Wende - da hatten wir die Chance, an einem wahren
stabilen Friedensprojekt Europa zu arbeiten.
Michael Gorbatschow hatte damals die Vision vom "Gemeinsamen Haus
Europa".
Nach dem Abzug der sowjetischen Armee aus der DDR und der
Auflösung des Warschauer Paktes waren für die NATO doch keine
Feinde mehr da und so meinte er, sollten Absprachen genügen, darüber,
wie wir gemeinsam das Haus Europa gestalten.
Da haben wir uns auch täuschen lassen - die NATO hat sich neu
erfunden, indem sie Feinde aus dem Hut zauberte - zunächst
Terroristen, die bei genauerem Hinsehen meist von Nato Staaten
ausgebildet und ausgerüstet worden sind und dann natürlich in guter
alter Traditionslinie Napoleons und Hitlers wieder allen voran Russland,
vor allem Feind Putin, wird dringend benötigt als Vorwand für die neue
"Ostfront".
Auch hier schlägt uns rechte Ideologie aus den Gesichtern von NATO
Strategen entgegen.
Ostergedanken
In der Bergpredigt hat Jesus seinen Jüngern gesagt: Was ihr dem
geringsten meiner Brüder tut, das habt ihr mir getan."
Er hatte die Händler und die Geldwucherer aus dem Tempel getrieben
und sie als Schlangenbrut beschimpft.
Wer sich gegen Zinsknechtschaft und Geldwucher stark macht und die
Unteilbarkeit der Menschenrechte verkündet, lebt gefährlich, das war vor
2000 Jahren nicht anders als heute. Der wird zu allen Zeiten gern ans
Kreuz geschlagen.
"Das Grab ist leer" das aber ist trotz alledem die Osterbotschaft"
Ich denke es ist nicht wichtig, ob eine glaubt, Jesus sei von den Toten
auferstanden, oder er war ein Schamane, der für 3 Tage seinen Körper
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verlassen hatte. Die eigentliche Botschaft hinter dem leeren Grab ist
doch: ganz gleich, was ihr Mächtigen tut, Eure Macht ist zu Ende,
wenn ein großer neuer Gedanke in die Welt gebracht wird, dessen
Zeit reif ist. Den Geist könnt ihr nicht töten und nicht verbergen
und nicht begraben.
Gestern, am Ostersonntag bei der Morgenmeditation erschien vor
meinem inneren Auge die brennende Kathedrale Notre Dame und
starke Beklemmung stieg in mir auf.
Das erklärt sich wohl daraus, dass hinter dem Gefühl der Trauer über
die Beschädigung des wunderbaren Sakralbaues noch etwas anderes
hochstieg - Hat doch Notre Dame weltweit einen weitaus größeren
Symbolwert als es das World Trade Center hatte - - große Sorge, wer
wird dieses mal als Schuldiger ausgemacht? mit welchen
Konsequenzen? noch mehr Kriege? Bürgerkrieg? Krieg entlang der
Religionen?
Wir werden es heute nicht ergründen, aber wenn morgen im
Mainstream auf den Titelseiten steht, es sei ein Ausweis gefunden
worden in den Trümmern von Notre Dame von einem Araber, o.ä. dann
ist meine Hoffnung, dass das Bewusstsein der Menschen sich seit dem
11. Sept. 2001 so weiter entwickelt hat, dass sie dann meist nur ein
mildes Lächeln übrig haben werden über diese kriminalistische
"Höchstleistung".
Daraus schöpfe ich die Hoffnung, dass nicht als "Vergeltungsschlag"
Moscheen brennen werden und ich schöpfe die Hoffnung, dass nicht die
Nato mit ihren Verbündeten in den Iran einmarschiert.
Der Internationale Versöhnungsbund - Zweig Deutschland - ein wichtiger
politischer Heimatort für mich - wird sich in der diesjährigen
Jahreshauptversammlung mit den Lehren Mahatma Gandhis
beschäftigen. Anlass ist der 150. Geburtstag Gandhis. Bereits im Vorfeld
der Tagung beschäftigen sich viele von uns verstärkt mit Gandhis Lehre
von der Kraft der Gewaltfreiheit.
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Meine Hoffnung ist, dass Gandhis Geist und der Friedens-Geist aller
drei abrahamitischen Religionen - der Juden, der Christen, der Muslime,
sich als stärker erweisen werden als die Kräfte der Spaltung.
Eugen Drewermann glaubt, Jesus hätte bestimmt nicht gesagt, fallt vor
mir auf die Knie, Jesus hätte gesagt - macht euch auf die Socken.
Auf die Socken machen - welches ist die richtige Richtung, das
wichtigste Ziel, die richtige Art und Weise...?
Nach dem Mythos hatte der griechische Held Herakles die Aufgabe,
den Augiasstall auszumisten - eine schier unlösbare Aufgabe war das.
Herakles fand eine völlig unkonventionelle Lösung des Ausmistens. Er
hat zwei Flüsse zusammengeführt und die gesamten Wassermassen
durch den Stall geleitet und den durch Jahrzehnte angestauten Mist von
3000 Kühen hinweggespült.
Eine zeitgemäße Vision vom Friedensprojekt Europa wäre, sie
zusammen zu denken mit Gorbatschows Vision vom gemeinsamen
Haus Europa
Russland ist ein Teil von Europa, es muss seinen festen Platz haben im
Gemeinsamen Haus Europa. - Voraussetzung dafür wäre aber wohl,
den Augiasstall auszumisten - den militärisch- industriellen
Komplex Europas, einschließlich Troika.
Die ganze Völkerfamilie würde von einem Bündnis Europa - Russland
profitieren, auch die USA und die Länder des globalen Südens.
Bitte macht euch auf die Socken - erst einmal zu "pioneers for
change" : Mittwoch, 24.04.ab 18 Uhr Kleine Markthalle Stendal,
Karlstraße - Ecke Hallstraße - dort können wir uns treffen und
überlegen, wohin wir uns auf die Socken machen, weshalb und mit
wem...
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