
18 Uhr-Demos am Tage des Kriegsbeginns 

Ich bekam eine Mail mit dem Aufruf zu Friedensdemonstrationen. Ich bin begeistert von der 
Idee der 18 Uhr-Demos. Ich danke dem Kasseler Friedensforum für diese Initiative. 

Es gibt eine Art stillschweigende Verabredung in der Friedensbewe-

gung, am selben Tag, an dem die USA (und/oder Frankreich) zu 

bombardieren beginnen, um 18 Uhr auf die Straße zu gehen, um ge-

gen diesen Krieg angemessen zu protestieren. (Orte für Treffpunkte 

könnten die der Montagsdemos sein.) 

In der ursprünglichen Fassung, die ich zugeschickt bekam, stand statt angemessen laut-
stark zu protestieren. Das möchte ich so nicht weiter geben. 

Wenn jemand die Erlaubnis bekommt, laut zu brüllen, besteht die Gefahr, dass verborgene 
Wut ausgedrückt wird. Wenn so etwas in Gruppen geschieht, ist das noch gefährlicher. 
 
Wenn Leute mit unterschwellig verdrängter Angst aufgefordert werden, lautstark zu protes-
tieren, ist damit zu rechnen, dass bei ganz vielen der Protest sich verselbständigt und die 
Wut im Bauch sich unkontrolliert und unkontrollierbar ausagiert. Die Menschen verlieren 
dann die Kontrolle über sich selbst.  
 
Wenn dann Autos angezündet werden oder sonst welche unsinnige Gewalt gegen Sachen 
oder Personen daraus resultieren, will es dann wahrscheinlich hinterher keiner gewesen 
sein . . . Und die Kriegstreiber bekommen mal wieder Wasser auf ihre Mühlen und schicken 
Polizei oder sogar Militär . . . 
 
Unser Interesse (das Interesse eigentlich aller Menschen) ist Friede. Da ist es ganz sicher 
richtig, beim Beginn des nächsten sinnlosen Krieges auf die Straße zu gehen. Es ist not-
wendig, aus der Situation des stummen Duldens heraus zu kommen.  

Aber bitte nicht mit der Aufforderung, laut zu werden. 
 
Die schweigenden Demonstrationen in der Türkei waren sehr eindrucksvoll. Sie waren si-
cher wirksamer als jeder Krawall. 
 
Die Zahl derer, die den neuen Krieg ablehnen ist groß genug, um friedlich zu demonstrie-
ren. 
 
Wünschenswert wäre es, wenn vernünftige Alternativen diskutiert werden. Dazu könnten 
von Friedensiniativen Handzettel verteilt werden. Die Leute sollten reden miteinander und 
vermeiden, laut zu werden. 
Der Aufruf könnte mit dem Gedanken des Dalai Lama verbunden werden: 

"Dieses Jahrhundert sollte das Jahrhundert des Dialoges sein. Dialog ist der 
einzige Weg Konflikte zu lösen." 
 
Wünschenswert wäre es, wenn dazu Flyer zu wichtigen Gesprächsthemen verteilt werden 
wie z. B.  

• Wenn diskutiert wird, dass wir den friedlichen Übergang  brauchen zu einem humanen 
Geldsystem. 

 



• Wenn darüber informiert wird, dass unser Wirtschaftssystem gar nicht so kompliziert ist, 
wie uns weisgemacht wird. 

 

• Wenn informiert wird über die Machtzentren City of London und "die Märkte". 
 

• Wenn der Gedanke verbreitet wird, dass bei uns ständig neues Geld entsteht durch 
Kredite der Banken, die nur gedeckt sind durch Schulden, und dabei die Geldmenge 
ständig wächst und trotzdem die Mehrheit der Menschen Mangel leidet. 

 

• Wenn das verbunden wird mit der Möglichkeit, dass per Volksentscheid entschieden 
werden kann, dass in Zukunft das Geld wieder geschöpft wird von den Staaten und da-
mit der Gedanke verbunden wird, dass das neue Geld ein Fließgeld wird. 

 

• Dass statt der Geldschöpfung der Banken die Staaten so viel Geld schöpfen, dass dar-
aus die öffentlichen Aufgaben finanziert werden und allen Menschen ein Grundeinkom-
men gezahlt wird. Dass aber dieses Geld an Wert verliert (Fließgeld), wenn es gehortet 
wird, und auf diese Weise die Geldmenge konstant gehalten wird. Und das auf diese 
Weise ein allgemeiner Wohlstand möglich wird, wie in der Natur, wo durch Werden und 
Vergehen ein ständiger Reichtum geschaffen wird. 

 

• Wenn deutlich gemacht wird, dass die Kleinkriege der USA inszeniert werden um das 
verrückte Geldsystem zu erhalten. Es sollen riesige Mengen von Kriegsgerät zerstört 
werden, damit die Rüstungsindustrie angekurbelt wird, damit trotz Überproduktion wie-
der Wachstum möglich wird. Die Menschen zählen nicht . . . 

 

• Ganz hilfreich wären auch Infozettel zu dem "Wunder von Wörgl" bei dem 1932 mit gro-
ßem Erfolg ein solches Fließgeld angewendet wurde. Das würde ermöglichen, dass der 
weniger populäre Gedanke an konkreten Beispielen besprochen wird. 

 

• oder....oder....oder.... 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%B6rgl#Das_W.C3.B6rgler_Schwundgeld_.28Freigeld.29  

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Max_Hebecker  

 

http://www.pachizefalos.de/forum/thread.php?board=13&thread=1  


