
Geht es Ihnen auch so? 
Sie fragen Sich; Wann zum Teufel, hört das auf? Der Krieg, das Waf-
fenliefern, das deutsche Mitmischen im Krieg, das mediale Geschrei, 
dass „wir“ alles tun, was „die“ Ukraine fordert?

Wer ist überhaupt „wir“? 
Denn sind wir einverstanden? Mit dauernden Lieferungen schwerer 
Waffen an die Ukraine? Mit der Ausbildung ukrainischer Soldaten 
hier? Mit einer fak�schen Kriegsbeteiligung Deutschlands?

Fühlen Sie sich auch ohnmäch�g und fragen Sie sich, wie diese Ohn-
macht und unsere Demokra�e eigentlich zusammenpassen? Fragen 
Sie sich auch, wo Sie sind in diesem Irrenhaus, Ihre Familie, Ihre Kin-
der?
Unsere Medien zeichnen vorzugsweise das Bild einer einverstande-
nen, grenzenlos opferbereiten deutschen Bevölkerung.  Wir frieren 
gerne für die Freiheit, lesen wir, und  in der Schweizer NZZ fragt an-
geblich eine Bal�n, ob die Deutschen bereit seien für die Freiheit zu 
sterben. Nun, das Frieren fängt gerade an, täglich warnen amerikani-
sche Regierungsverantwortliche vor einem Atomkrieg und wir fra-
gen uns:

Was bloß geht hier vor? 
Warum eigentlich sollen wir geopfert werden, unser bisschen Wohl-
stand, und soll dann noch womöglich unser Land Schauplatz eines 
großen Krieges werden? Warum bloß? 

Die Mehrheit der befragten Bundesbürger - nämlich 70 Prozent - 
meinen, dass der Krieg in der Ukraine nur durch Verhandlungen und 
eine diploma�sche Lösung beendet werden könne. Und warum ge-
schieht hier nichts? Weil „Pu�n“ angeblich nicht verhandeln will? 
Wissen wir das? Vertrauen wir dieser Behauptung? Wenn schon

Geht es Ihnen auch so? 
Sie fragen Sich; Wann zum Teufel, hört das auf? Der Krieg, das Waf-
fenliefern, das deutsche Mitmischen im Krieg, das mediale Geschrei, 
dass „wir“ alles tun, was „die“ Ukraine fordert?

Wer ist überhaupt „wir“? 
Denn sind wir einverstanden? Mit dauernden Lieferungen schwerer 
Waffen an die Ukraine? Mit der Ausbildung ukrainischer Soldaten 
hier? Mit einer fak�schen Kriegsbeteiligung Deutschlands?

Fühlen Sie sich auch ohnmäch�g und fragen Sie sich, wie diese Ohn-
macht und unsere Demokra�e eigentlich zusammenpassen? Fragen 
Sie sich auch, wo Sie sind in diesem Irrenhaus, Ihre Familie, Ihre Kin-
der?
Unsere Medien zeichnen vorzugsweise das Bild einer einverstande-
nen, grenzenlos opferbereiten deutschen Bevölkerung.  Wir frieren 
gerne für die Freiheit, lesen wir, und  in der Schweizer NZZ fragt an-
geblich eine Bal�n, ob die Deutschen bereit seien für die Freiheit zu 
sterben. Nun, das Frieren fängt gerade an, täglich warnen amerikani-
sche Regierungsverantwortliche vor einem Atomkrieg und wir fra-
gen uns:

Was bloß geht hier vor? 
Warum eigentlich sollen wir geopfert werden, unser bisschen Wohl-
stand, und soll dann noch womöglich unser Land Schauplatz eines 
großen Krieges werden? Warum bloß? 

Die Mehrheit der befragten Bundesbürger - nämlich 70 Prozent - 
meinen, dass der Krieg in der Ukraine nur durch Verhandlungen und 
eine diploma�sche Lösung beendet werden könne. Und warum ge-
schieht hier nichts? Weil „Pu�n“ angeblich nicht verhandeln will? 
Wissen wir das? Vertrauen wir dieser Behauptung? Wenn schon

Den Krieg beenden - 
      Verhandlungen jetzt!

Den Krieg beenden - 
      Verhandlungen jetzt!



nicht in der Zeitung steht, im Fernsehen zu hören ist, was die Mehr-
heit der Deutschen denkt und will, wenn „wir“ umgedreht werden zu 
einer Herde Jasager?  

Tatsache ist, Baerbock lehnt Verhandlungen ab, mit den ihr eigenen 
schneidigen Sprüchen. Zelenskij lehnt sie ab. Verhandlungen mit 
Russland hat er unter Strafe gestellt, - was immer das soll, denn ver-
handeln müsste ja er.

Zur Zeit nimmt man uns die Wärme in unseren Häusern, die Energie, 
die die Basis unserer Arbeitsplätze ist, man entwertet per Infla�on 
unser Geld für den Lebensunterhalt und, soweit vorhanden, unsere 
Ersparnisse und sorgt für Angst tagein tagaus. Und man versucht uns 
einzuschüchtern, wenn wir sagen, dass wir diesen Krieg diploma�sch 
beendet sehen wollen: Pu�nversteher, Unterwerfungspazifisten, Se-
condhand-Kriegsverbrecher, - alle Schmähungen sind dabei. 

Demokra�e? Meinungsfreiheit? Haben wir die wirklich?

Wir bleiben dabei:
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Die Friedensbewegung ist nö�ger denn je. Friedenspoli�k ist 
keine Blauäugigkeit, kein Einknicken vor Gewalt.
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