
Während die US-Doktrin der „Nationalen Sicherheit“ seit Jahrzehnten die Welt verunsichert, schickt sich deren
Nachfolgedoktrin vom „Krieg gegen den Terror“ jetzt an, jeglichen jemals errungenen sozialen Fortschritt zu zerstören.

Der US Neototalitarismus bedroht die Freiheit und den Frieden.

„Dunkelheit kann Dunkelheit nicht vertreiben; nur Licht kann das.
Hass kann Hass nicht vertreiben; nur Liebe kann das.“

Dr. Martin Luther King Jr.

WIE KANN JEDER ZUM FRIEDEN BEITRAGEN?

1. Schreiben Sie oder telefonieren und faxen Sie an den Bundeskanzler Gerhard Schröder, Willy-Brandt-str. 
1, 10557 Berlin, tel: 018884000, fax: 03040002357, internetpost@bundeskanzler.de, an den Außenminister Joschka 
Fischer, tel: 01888170, fax: 01888173402, an die CDU Fraktion Berlin, tel: 03022755025, fax: 03022756061 und 
an Ihren Abgeordneten, Deutschland's „Nein zum Krieg“ von deutschem Boden und „Nein zum Krieg“ im UN 
Sicherheitsrat durchzusetzen.

2. Unterstützen Sie die Amerikanischen Friedensgruppen mit Unterschriften und Spenden. Schauen Sie auf 
http://www.mapc-web.de und http://www.VoteNoWar.org/de/ - schließen Sie sich der Human Shield Aktion an, die 
einen Angriff auf den Irak durch vor Ort sein möglichst vieler Nicht-Iraker abwenden möchte, die USA würden es 
nicht wagen, eine Überzahl an Menschen aus aller Welt zu gefährden! 
(http://uuhome.de/global/deutsch/wider2.html#shield)

3. Beteiligen Sie sich an Protestkundgebungen! Aufruf zum Verweigern des Kriegsdienstes im Falle des 
Angriffkriegs (2.03, http://www.netzwerk-regenbogen.de/aufruf030211.html  - Erstunterzeichner Tobias Pflüger, 
Konstantin Wecker, u.a.m.) - Call upon UN and VATICAN - Give peace a chance by going to Baghdad! (Aufruf an 
den Papst und den UN-Generalsekretär - kopieren und mailen unter: 
http://uuhome.de/global/english/kofiannan.html)

4. Machen Sie mit beim Friedensbündnis! http://www.muenchner-friedensbuendnis.de (Friedensbüro e.V., 
Isabellastr. 6, 80798 München Tel 089-2715917 SPENDENKONTO Friedensbüros München eV, Konto Nr 41039-
801, Stichwort "Peace", Postbank Muenchen BLZ 70010080)

5. Regen Sie die Menschen in der Arbeit und im Bekanntenkreis an, auch zum Frieden beizutragen! Unsere 
Zukunft liegt in unseren Händen!! Drängen Sie Ihre lokale Presse zu wahrhafter und vollständiger 
Berichterstattung!

ViSP Patricia Biondo, Munich American Peace Committee, Münchener Friedensbündnis, Isabellastr 6, 80798 München

Die Macht der Ohnmächtigen

In Anbetracht der Tatsache, dass wir, die Menschheit, einer politisch-ökonomisch-militärischen Weltmacht ausgeliefert sind, 
die sich zur alleinigen Herrschaft über die Welt für befugt erklärt, Existenzrecht nur denen einräumt, die ihr und ihren 
Interessen dienlich sind, alle Rechte und Abmachungen, die ihr nicht passen, mit Füßen tritt und auch die Vereinten Nationen 
mit Bestechung und Erpressung zu ihrem Laufburschen degradiert, (ist es unerläßlich) sich auf die Macht der scheinbar 
Ohnmächtigen zu besinnen und in aller Bescheidenheit die eigene Position zu bestimmen.

Folgendes ist festzustellen:

Die Führung der USA ist fähig, alles zu tun, was sie will. Sie kann in alle Welt Waffen für alle Verbrechen und 
Mordbrennereien verkaufen. Sie kann Rüstungkontroll- und Abrüstungsvereinbarungen ignorieren, aufkündigen oder ihr 
Zustandekommen sabotieren, sie kann sich über Klimaabkommen hinwegsetzen, sie kann jede und jeden, die ihr nicht genehm 
sind, vor von ihr abhängige Gerichtshöfe zerren und gleichzeitig alle, die in ihrem Auftrag Verbrechen begehen, vor 
Strafverfolgung sichern. Die Führung der USA kann unsere Post, unsere Telefonate, Faxe, E-Mails überwachen und Daten 
über uns speichern lassen, sie kann unseren Staat und unseren Kontinent mit geheimdienstlichen Mitteln unterwandern und 
destabilisieren, sie kann unseren Boden und unseren Luftraum missbrauchen, sie kann kaufen, wen immer sie dazu bereit 
findet, sie kann unter Druck setzen, wen immer sie als verwundbar erkennt, sie kann Wirtschaftskriege gegen uns führen, sie 
kann mit Marschflugkörpern und Raketen überall hin zielen - auch auf uns - und ihr ganzes Arsenal von geächteten Waffen 
und Massenvernichtungsmitteln über die Menschheit bringen.

Aber:

Sie kann uns nicht zwingen, ihren Terror „Kampf gegen den Terror“ zu nennen, ihre Weltherrschaft als Ausbreitung der 
Freiheit zu bejubeln, das System, das sie allen überstülpen will, mit der Bezeichnung „Demokratie“ zu ehren und sie durch 
Stiefelleckerei in ihrem Wahn zu bestärken, sie sei vom Ratschluss Gottes bestimmt, der Lehr- und Zuchtmeister der 
Menschheit zu sein. Jeder Widerspruch gegen ihre Verdrehung allen Völker- und Menschenrechts, jede Weigerung, ihre 
Propaganda nachzuplappern, jeder selbstbewusste Spott über ihre Herrschaftsansprüche und -allüren und jede Respektlosigkeit 
gegenüber dem devoten Verhalten hiesiger Politiker verkleinert den Koloss - millimeterweise.

Hans-Jochen Vogel (Theologe in Chemnitz)
V.i.S.d.P. Wolfgang Fischer, Säntisstr. 24, 81825, München - http://emanzipationhumanum.de


