Montagsmahnwache
für den Frieden
jeden Montag ab 18.00 Uhr
auf dem Rathausplatz am
Markt

Frieden ist das Ziel,
Frieden ist der Weg!
Endlich wieder Montag – mit der Mahnwache für den Frieden positiv in die Woche starten.
Gemeinsam stehen und mahnen wir für:
Frieden und Völkerverständigung
echte Demokratie und
Menschenrechte
eine unabhängige Presse
eine ojektive, neutrale und aufklärende
Berichterstattung
für ein nachhaltiges Geld- und
Finanzsystem, wo der Mensch im
Vordergrund steht und nicht der Profit

Krieg und Verfolgung sind zurück
in Europa!
In der Ukraine hat sich ein blutiger Bürgerkrieg entwickelt.
Doch wer trägt die Schuld in diesem
Konflikt?
Es hat den Anschein, dass unsere Presse
bereits einen Schuldigen ausgemacht
hat – Putin bzw. Russland. Eine objektive
Beweisführung hingegen bleibt aus. Auf
politischer Ebene wird bereits von einem
neuen Kalten Krieg gesprochen. Unsere
Bundesregierung fordert mehr deutsches
militärisches Engagement in Europa und
der Welt.
Was ist das Ziel dieser Kampagne?
Sollen wir so auf einen Krieg mit Russland
vorbereitet werden? Sollen wir in Zukunft
zusammen mit der NATO bereitwillig oder
sogar führend an Auslandseinsätzen teilnehmen?
Das darf auf keinen Fall passieren!
Wir sollten zeigen, dass wir aus der deutschen und europäischen Geschichte des
20. Jahrhunderts gelernt haben.

Für eine Welt ohne Faschismus
und Gewalt.
Für Frieden, Mitmenschlichkeit
und Toleranz.

Die Osnabrücker
Friedensmahnwache
ist politisch weder rechts noch links. Die
tendenzielle Spaltung der Gesellschaft in
verschiedene Lager ist ein Grund für viele
innen- sowie aussenpolitische Konflikte.
Der Weg zu einem friedlichen und gerechten Miteinander ist nur durch den Meinungsaustausch aller Menschen möglich,
egal welcher Herkunft, Religion, Sexualität
und welchen Geschlechts sie sind.
Daher begrüßen wir Meinungsvielfalt, solange sie nicht menschenverachtend und
ausgrenzend ist. Die Mahnwache versteht
sich als eine Brücke, die durch den Dialog
der verschiedenen Meinungen und Überzeugungen gefestigt wird.
Menschenverachtende Redebeiträge werden nicht geduldet.

Für Frieden, Freiheit und
Gerechtigkeit in der Welt!

Gegen das im geheimen ausgehandelte „Freihandelsabkommen“ – TTIP/TISA und FACTA!
Ausländische Konzerne können Staaten
künftig vor nicht öffentlich tagenden
Schiedsgerichten auf hohe Schadenersatzzahlungen verklagen, wenn sie Gesetze verabschieden, die ihre Gewinne schmälern.
TTIP untergräbt die Freiheit: Es droht
noch umfassendere Überwachung und
Gängelung von Internetnutzern. Exzessive
Urheberrechte erschweren den Zugang zu
Kultur, Bildung und Wissenschaft.
TTIP ist praktisch unumkehrbar: Einmal
beschlossen, sind die Verträge für gewählte
Politiker nicht mehr zu ändern. Denn bei jeder Änderung müssen alle Vertragspartner
zustimmen. Deutschland allein könnte aus
dem Vertrag auch nicht aussteigen, da die
EU den Vertrag abschließt.

Bürger von Osnabrück!

Der Frieden in Europa
ist massiv gefährdet!
Die Kriege um uns herum nehmen immer
bedrohlichere Ausmaße an. Irak, Ukraine,
Gaza, Ägypten, Syrien, Mali ...
Überall brennt es und die Gefahr eines
neuen Weltkrieges in Europa steigt.
Die Medien erzählen uns Halbwahrheiten
oder glatte Lügen.
Propaganda statt Aufklärung, man verkauft
uns für dumm.
Wie lange wollen und können wir dem
Treiben noch zusehen?

Widerstand ist
dringend notwendig!

Wir bieten auf unserer Mahnwache jedem
die Möglichkeit seine Sicht der Dinge,
seine Ängste und Sorgen vorzutragen!
Eine offene Diskussion ist ausdrücklich
erwünscht.
„Wir beschließen etwas, stellen das
dann in den Raum und warten einige
Zeit ab, was passiert. Wenn es dann
kein großes Geschrei gibt und keine
Aufstände, weil die meisten gar nicht
begreifen, was da beschlossen wurde,
dann machen wir weiter – Schritt für
Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt.“
Jean-Claude Juncker
„In einer Zeit des Universalbetruges, ist
das Aussprechen der Wahrheit ein revolutionärer Akt.“
George Orwell, 1984
„Wenn Unrecht zu Recht wird, wird
Widerstand zur Pflicht!“ Berthold Brecht
„Sei Du selbst die Veränderung, die Du
Dir von der Welt wünschst.“
Gandhi

http://montagsmahnwache-osnabrueck.de

