
Noch mehr Waffen? 
Noch mehr Grauen und Tod?

V.i.S.d.P: Gabi Brenner

Die Friedensbewegung ist nötiger denn je. Friedenspolitik 
ist keine Blauäugigkeit, kein Einknicken vor Gewalt.

Friedensordnungen beenden Gewalt und verhindern neue!
Kontakt: info[at]dortmunder-friedensforum.de 

www.dortmunder-friedensforum.de

Ist das die richtige Antwort auf den Angriff Russlands auf die 
Ukraine,

- sich selbst in kriegerisches Denken, in eine aggressive Kriegs-
logik hineinziehen zu lassen?

- sich einspannen zu lassen in eine Welt voller Waffen ständiger 
Aufrüstung und unentwegter Bedrohung?

- die Welt zu sehen eingeteilt in „Gut“ den Westen und „Böse“  
 Russland und China?

- zu akzeptieren, dass Billiarden in Hochrüstung fließen zur 
Freude der Waffenlobby?

Deshalb: Nein zum Krieg und zum destruktiven kriegerischen 
Denken!

Deutschland sollte sich für diplomatische Lösungen einsetzen 
anstatt weiter Waffen zu liefern.

Je länger der Krieg dauert, umso größer wird auch die Gefahr 
einer Ausweitung, bis hin zum atomaren Weltkrieg.

Es muss einen Kompromissfrieden geben! Ein Siegfrieden, 
gleichgültig für welche Seite, bedeutet ungeheures Leid für 
alle Beteiligten.

Nein, so eine Welt, die wollen wir nicht und die kön-
nen wir uns angesichts der vor uns liegenden Prob-
leme (Umwelt, Hunger, Flucht) nicht leisten.
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