
Wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht
Bertolt Brecht

Du findest uns bei Facebook unter „Mahnwache Heidelberg“

http://mahnwacheheidelberg.wordpress.com · friedensmahnwache.heidelberg@mailbox.org

Wie hängt das alles
zusammen? Und - was hat
das mit zu tun?UNS ALLEN 

Handelt unsere „Westliche Wertegemeinschaft“
wirklich für „Frieden, Freiheit und Demokratie“?
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Unsere Regierung ignoriert das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland,

denn von deutschem Boden geht wieder Krieg aus!

Wir sind

 • Menschen wie Du und Ich aus vielen Teilen der Gesellschaft
 • keine Partei, keine Organisation und kein Verein
 • und wir dulden keine Rechts- oder Linksextremisten

Verliert nicht den Mut, sondern zeigt gemeinsam Verantwortung für 
alle Mitmenschen und Nachkommen!

Position beziehen für tatsächlichen Frieden, für Freiheit und Demokratie!
Ein wachsendes Forum, eine größer werdende Plattform

zum Mutmachen, Schlaumachen und
Publikmachen einer anderen Sichtweise! 
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Das Geldsystem, Basis allen Übels:

Ein zentrales Werkzeug für Ungerechtigkeit und Krieg in der Welt scheint harmlos: Es ist die Methode, 
wie in unserem Geldsystem das Geld „geschaffen“ wird: Banken erzeugen Geld per Maus-Click aus 
dem Nichts (Fiat Money). Dies treibt unsere Wirtschaft immer tiefer in die Abhängigkeit der Banken. 
Genauso werden ganze Staaten durch FED, IWF, EZB und Großbanken in die Schuld-Abhängigkeit 
getrieben. Zudem: Weltweit muss Erdöl in Dollar bezahlt werden (Petrodollar). Die dadurch 
entstehende unnatürliche  Dollarnachfrage ermöglicht der FED, weit über die Leistungsfähigkeit der 
US-Wirtschaft hinaus Dollar zu erzeugen. Staaten, die sich dem Petrodollar-Diktat widersetzen, 
werden über Sanktionen und Angriffskriege gefügig gemacht. Durch die Kriegsnanzierung 
schließlich – wiederum mittels Fiat Money – geraten ganze Völker in Schuldknechtschaft, und zwar 
Besiegte und Sieger.

Großbanken, durch Fehlspekulation ins Trudeln geraten, werden gerettet, weil sie angeblich      
„too big to fail“ sind. Mit der „Rettung“ Griechenlands werden tatsächlich Großbanken saniert. 
Großunternehmen zahlen Minimalsteuersätze in Luxemburg. Hingegen wird der Mittelstand 
ausgeblutet durch nicht zu erfüllende Auagen und Verweigerung von Krediten. Der Schutz der 
heimischen Wirtschaft wird für globale Interessen und multinationale Konzerne aufgegeben.

Alles für die Großen, nichts für die Kleinen?

Bei den sog. Regime-Changes durch die „Friedensmissionen“ z. B. in Afghanistan, Irak, Libyen, 
Syrien (noch in Gang), Ukraine, geht es nur um knallharte wirtschaftliche und geostrategische 
Interessen.

Die US-Militärbasis Ramstein ist essentiell für die Führung des Drohnenkrieges. Exekutionen ohne 
Anklage, Zeugen oder Rechtsanwälte. „Urteile“ ohne Richter, ohne Verteidigungs- oder gar 
Revisionsmöglichkeit! Für die Ermordung eines Tatverdächtigen wird die Ermordung von 
unzähligen Unbeteiligten in Kauf genommen. Zu diesem Massenmord schweigt unsere Regierung 
und macht sich mitschuldig.

Durch illegale, völkerrechtswidrige Kriegseinsätze, rechtswidrige Waffenlieferungen in Krisen-
gebiete und „Einladung“ durch die Bundesregierung wird Migration forciert.

Die NATO dehnt sich entgegen den Zusagen bei der deutschen Wiedervereinigung immer weiter 
nach Osten aus. Man demonstriert „Stärke“ durch mehr und mehr Manöver direkt an Russlands 
Grenzen  –  und das auch mit deutscher Beteiligung! Durch aggressives Verhalten der NATO wird 
sie zum Angriffsbündnis.
Die NATO wurde im Gegensatz zum Warschauer Pakt nicht aufgelöst. Russland und China werden 
zunehmend eingekreist durch US-Stützpunkte. Der Militäretat der USA beträgt mit rund 600 
Milliarden Dollar etwa das Neunfache des russischen Militäretats. Die Anzahl der US-Militärbasen 
im Ausland liegt – je nach Quelle – zwischen 800 und 1.000, für Russland kursieren Zahlen zwischen 
10 und 25. Aber trotz dieses Missverhältnisses: Russland gilt als der Aggressor!

Wir erleben Rechtsbrüche durch die Bundesregierung, gegen Menschenrechte, unsere Freiheit und 
die Unverletzlichkeit der Privatsphäre. Der Generalbundesanwalt ist gegenüber dem Justizminister 
weisungsgebunden und muss, wenn angewiesen, entsprechende Klagen ignorieren. Ist das 
Gewaltenteilung? „Der oberste Ankläger soll nicht die politischen Ansichten der Regierung, sondern 
das Recht durchsetzen.“ (E. C. Rautenberg, Generalstaatsanwalt Brandenburg)

Mit den so genannten Freihandelsabkommen CETA, TTIP und TISA werden unsere Rechtsnormen 
untergraben. Demokratie wird durch Konzerndiktaturen ersetzt und Vielfalt durch Monopole.

Immer mehr versucht man, uns die Abschaffung des Bargeldes schmackhaft zu machen, unter 
dem Vorwand, dadurch Kriminalität, Terrorismus, Geldwäsche usw. zu bekämpfen. Tatsächlich 
ermöglicht diese Abschaffung jedoch die schleichende Enteignung der Sparer durch Negativzinsen 
und Zwangsabgaben (s. Zypern) und wird zur totalen Überwachung der Bevölkerung eingesetzt 
werden.

Die systematische Überwachung durch NSA mit Unterstützung des BND erreicht die Dimension 
eines totalitären Systems: Kommunikationsüberwachung, Gesichtserkennung durch öffentliche 
Kameras, Bewegungsprole, Stimmenerkennung und die automatisierte Daten-Auswertung 
erlauben die volle Erfassung von JEDEM. Dies bleibt unverfolgt und unbestraft und scheint ganz 
normal zu sein.

Wie können all diese Rechtsbrüche und Straftaten in unserem Rechtssystem ohne Aufschrei der 
Medien geschehen? Der so genannte Mainstream ist heute in den Händen von nur wenigen 
Medienkonzernbesitzern. Maßgebliche Redakteure der Leitmedien sind Mitglieder von 
Organisationen wie Atlantik-Brücke, Council of Foreign Relations und Ähnlichen und somit nicht 
mehr frei, sondern gesteuert durch Großkapital und Weltkonzerne.

Wie hängt das alles zusammen?

Es gibt nur eine Antwort: Das Handeln unserer Regierung dient fremden Interessen. 
Entscheidungen werden wider besseren Wissens und gegen den Volkswillen und gegen die eigene 
Wirtschaft getroffen (z.B. Sanktionen gegen Russland).

    Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt - 
    und die gewählt sind, haben nichts zu entscheiden.

        Horst Seehofer

Im Netz ndet man (noch!) viele Möglichkeiten zur Information jenseits des Mainstream, die oftmals eine andere 
Sichtweise auf die Dinge bieten. Wir müssen diese Möglichkeiten nutzen, so lange sie uns noch zugänglich sind. 
Hier nur eine kleine Auswahl:

nuoviso.tv | nachdenkseiten.de | free21.org |wissensmanufaktur.net | quer-denken.tv | kenfm.de | klatv.de 
rtdeutsch.com | alles-schallundrauch.blogspot.com | epochtimes.de | politaia.org | mmnews.de 

Über Vimeo: Jasinna

Politisches Cabaret, über Youtube: Volker Pispers | Die Anstalt

Zu den nachfolgend genannten Punkten findest du weitere Infos, Quellen und/oder Links auf unserer Homepage http://mahnwacheheidelberg.wordpress.com


