
JENA grüßt alle Aktivisten der Mahnwachen, alle Teilnehmer der Mahnwachen, alle 
Neugierigen zu den Mahnwachen, alle Kritiker der Mahnwachen und alle friedvollen 
Menschen, wo auch immer sie sein mögen: 

Hört uns zu! 

Wer noch irgendwie glaubt, dass ihn das alles nichts anginge; wer denkt, JA, es sind 
schreckliche Dinge, die – durch schreckliche Menschen - geschehen, wer noch immer meint, 
er könne nichts dagegen tun – der möge begreifen, dass ER es ist, der alles beenden wird! 

Zahlen über Tote sind tote Zahlen, die uns nichts anhaben können. Eine Radiomeldung, ein 
kleiner Videoausschnitt wilder Terroristen im ARD und ZDF, wie sie nach Vergeltung 
schreien, berührt von keinem das Herz. Und seit den 1950er Jahren sind dies bereits wieder 
Millionen von Toten. 

Wenn Du noch ein Mensch bist und den Mut hast, ein solcher bleiben zu wollen, dann 
verschließe nicht Deine Augen vor dem Leid heutiger Tage. Verschließe nicht Dein Leben 
vor der Wahrheit, dass es stattfindet: das Morden und Schlachten, das Sterben der 
Unschuldigen und Unschuldigsten.  

Höre auf die verzweifelten Rufe der Kinder nach ihren Müttern und der Mütter nach Ihren 
Kindern. Fühle es, wie auch Du eine Mutter bist oder einmal sein wirst, fühle, wie die 
Unschuld stirbt. Alles ist so, wie es ist, weil es so sein soll - uns aber wird gesagt, dass man 
nichts dagegen tun könne! 

Alles findet mit Bedacht statt - ALLES! Auch dass Du so denkst und weiterhin so denken 
sollst, wurde bedacht. Die Möglichkeiten Deiner Ablenkung sind vielfältig und angenehm. 
Deine Bequemlichkeit erscheint Dir gegenüber dem Zweifel als ein besserer Freund. Dein 
isoliert-zivilisierter Lebensstil macht Dich reicher im Materiellen, betrachtet Konsum als 
Lebensziel und ist doch genau der Brandbeschleuniger all dessen, was geschieht, wogegen 
Du doch angeblich so machtlos bist. 

Das kleine Kind in Afghanistan, Syrien, Libanon, Irak, Kosovo, Bosnien, Südsudan, Ukraine, 
Palästina, Libyen oder Mali wird in eine Welt geboren, in der Angst und Schrecken, Panik 
und Traumata vorherbestimmt sind und über Nacht zur bitteren Wahrheit werden. 

Ihr Väter da draußen, so auch ich ein Vater bin, stellt Euch vor, keine Kraft und keine Macht, 
die Euch innewohnt, könnte Euer Liebstes beschützen. Wie ohnmächtig muss man sich 
fühlen und in welch unendlicher Trauer gräbt man kleine Löcher in den rot gefärbten Boden. 
Nun, ich schau in die Augen meiner Kinder, bis ganz tief in ihre Seele und auch sie schauen 
in meine Augen, bis ganz tief in mein Herz. 

Sie sind Antrieb für diese Zeilen und Krückstock, wenn einen die Unerträglichkeit zu Boden 
reißt. Sie sind Kraft und Energie, wenn Warnungen ausgesprochen werden, dass man sich 
mit den Mächtigen dieser Welt, mit den etablierten Systemen nicht anlegen sollte. Sie 
geben einem das Recht, nicht zu schweigen, wenn Unrecht geschieht und das Recht, 
lautstark rufend mit dem Finger auf die zu zeigen, deren Interessen gegen das 
Allgemeinwohl stehen. 

Wir sind dankbar, dass dieses grauenhafte Leid der Welt, hier an diesem Ort, seit Dekaden 
nach den schrecklichen Kriegen in Europa nicht wieder Fuß fassen konnte und wir sind 
zerrissen darüber, dass es nicht allerorts so friedlich zugeht. 

Das Sterben erfolgt nach Plan, und dieser Plan heißt: Eroberung! 



Ressourcen müssen gesichert werden. Die Ausbeutung von Rohstoffen und Energieträgern 
im endlichen Rennen um die Reste hat begonnen. Ausgebeutet wird für Deinen Konsum. Es 
wird ohne Rücksicht auf Nachhaltigkeit, Umwelt oder Gesundheit produziert. Du sollst 
schnell konsumieren und wegschmeißen. Wachstum heißt das Zauberwort, was die 
Finanzmärkte mit ihrer Zinseszinslüge aufrechterhalten soll. 

Der Plan scheitert, und die Vorwände, Krieg zu führen, werden immer offensichtlicher. In 
der Natur sagt man, die uns in Anbetracht ihrer Logik oft grausam vorkommt: "Ein Brand 
reinigt den Wald" und so soll erneut ein Weltbrand alles zerstören, damit das System von 
Neuem starten kann. 

Daraus entstand auch die Basis für den zweiten Weltkrieg. Alle Gegebenheiten von einst 
sind zurückgekehrt. Auch die Unglaublichkeit! Keiner glaubt daran, dass der dritte Weltkrieg 
in den Köpfen weniger Menschen mit sehr viel Macht bereits beschlossenes Szenario ist. 

Heute kommen diese schrecklichen Bilder, teils live über Handy übermittelt, in unsere 
Wohnzimmer. Heute sehen wir die verzweifelten Rufe aus Donbass oder Palästina, aus 
Syrien oder aus Afrika. 

Und morgen stehen sich Armeen gegenüber. Dem ist bereits so: Russland und die USA 
stehen sich schon heute in der Ukraine zumindest indirekt gegenüber. Der Bündnisfall der 
NATO gilt noch immer und eine Reihe unschöner Gesetze sind im europäischen Parlament 
beschlossene Sache.  

Diese sehen Regelungen und Tötungen bei Volksaufständen und Unruhen sowie 
Internierung vor. Das weltweite Rüsten hat wieder Fahrt aufgenommen. Und wir Deutschen 
partizipieren prächtig. Doch zu welchem Preis? Jeder dritte Mensch, der durch eine Waffe 
stirbt, empfängt Grüße „made by German“!  

Die internationalen Provokationen gewinnen an Dynamik und betreten alsbald das Feld der 
fehlenden Kontrolle. Die Androhungen und Durchsetzungen von Sanktionen sind 
Kriegsrhetorik und dienen der Vorbereitung für eben diesen beabsichtigten Krieg. Das 
Schmieden von Bündnissen erklärt den Frontverlauf in der Welt und in unseren Köpfen. Die 
Polarisation über die Massenmedien, die teilweise in kriegshetzerischer Art und Weise 
stattfindet, konditioniert uns und baut uns ein Feindbild. 

Wacht auf aus Eurem Schlaf und geht auf die Straßen!  

Zeigt, dass Ihr das alles nicht wollt und fangt an, Euer Verhalten zu ändern! Geht zu den 
Mahnwachen, lasst andere an Euren Ideen teilhaben! Werdet regional tätig bei all dem, was 
die Welt besser macht! Wenn alle Kleines bewegen, bewegt sich das Größte. Zeigt wieder 
Liebe und Dankbarkeit, umarmt Eure Kinder, hört ihnen zu und verbiegt sie nicht! Behütet 
und beschützt Euch gegenseitig! Steht füreinander ein und zeigt Solidarität mit allen 
Menschen auf dieser noch so wunderbaren, aber kranken Erde! Schaut nicht danach, welch 
Konfession derjenige hat, der neben Euch steht. Achtet nicht auf dessen Status. Egal welch 
Engagement jeder Mensch bereits betreibt, ob in einer Partei, einem Verein, einer 
Organisation. Egal ob es Bewegungen gibt, wie Occupy oder 5 Sterne oder in Deutschland 
die Kooperation für den Frieden. Niemand kann sich heute noch den Luxus leisten, im 
Rennen gegen die Zeit allein dazustehen! WIR müssen international vereint für den Frieden 
auf die Strasse gehen! 

JENA übergibt den Montagsgruß zum 18.08.2014 mit besten Grüßen an SAALFELD! 


