INTERNATIONALE FRIEDENSERKLÄRUNG
Was wollen wir erreichen?
Diese Friedenserklärung ist der Versuch, eine weltweite Bewegung in Gang zu setzen, mit dem Ziel,
endlich wirklich zu erreichen, wovon die meisten Politiker zwar schwadronieren, was sie realiter aber
weder verwirklichen können, noch tatsächlich wollen:

Frieden zwischen allen Völkern, Nationen und Ethnien
Unser Ziel ist es, so viele Unterschriften zu bekommen, daß alle Politiker und Militärs dieser Welt
Augen und Ohren nicht mehr verschließen können.
Wir wollen der ersten „Friedensgeneration“ auf diesem Planeten den Weg ebnen.

FRIEDENSBOTSCHAFT
ПОСЛАНИЕ МИРА – ПОСЛАННЯ МИРУ

– Ukraine • Rußland • Deutschland –

Diese FRIEDENSBOTSCHAFT spricht für sich und ruft alle Menschen auf, sich zu erheben. Sie ist
ein Appell an die Menschlichkeit, an die Gemeinschaft und vor allem an eine uns allen
innenwohnende, friedvolle und aktive Selbständigkeit.

Sie soll einen Friedens-Samen säen,
der von der Ukraine, Rußland und Deutschland aus
um die ganze Welt wächst…
Wir freuen uns, wenn Sie uns dabei helfen!

Seien Sie dabei mit Ihrer Unterschrift!
Ich bin ……………………… [Dein/Ihr Name] und ich bin ………………………[Volk/Nationalität],
aber vor allem ein Mensch, der mit Interesse, Neugier und Freude in dieser Welt sein Leben
gestalten möchte – in Frieden mit meinen Mitmenschen, egal welcher Hautfarbe, Herkunft,
Nationalität und welchen Geschlechts.
Es kann doch nicht sein, daß größenwahnsinnige Politiker, gewinnsüchtige Konzerne, kranke
Militärs und irre Religionsfanatiker sich das Recht herausnehmen, mich daran zu hindern.
Ich ächte grundsätzlich jede Form der Gewalt, Intoleranz oder Ausgrenzung und werde jedem
helfen, der davon betroffen ist.
Politiker sind im Karrieresystem ihrer Partei gefangen – sie können nichts verändern, außer
daß sie ihre systemische Sichtweise Anderen aufzuzwingen versuchen.
WIR können jedoch etwas ändern, wenn wir dazu bereit sind, wenn WIR wirklich wollen!
WIR müssen uns als Vorbilder unserer Kinder verstehen, denn WIR sind für ihre Zukunft
verantwortlich.

Deutsch: www.friedenserklaerung.de, Russisch: www.deklaracijamira.eu,
Englisch: www.peacedeclaration.eu, Französisch: www.declarationdepaix.eu,
Spanisch: www.declaraciondepaz.eu.
Auf diesen 5 Websites finden Sie die Erklärung in 30 Sprachen, die in über 80 Ländern Amtssprache
sind – Länderfahnen weisen den Weg. Sie können auf jeder dieser Websites mitzeichnen!
Helfen Sie uns – mit Ihrer Unterschrift – möglichst viele Mitunterzeichner und möglichst viele
weitere Sprachen zu bekommen.

Wir, die Völkergemeinschaften der Ukraine, Rußlands und Deutschlands
haben den festen Willen, für Frieden, Toleranz und gegenseitigen Respekt
ein Zeichen zu setzen.
Wir, die Völkergemeinschaften Rußlands, Deutschlands und der Ukraine
sind es leid, als Spielball der internationalen Politik und der
Verteilungsstrategien der Großkonzerne und Banken zu fungieren, die auf
unsere Autarkie und autonomen Bedürfnisse nicht die mindeste Rücksicht
nehmen, denen es ausschließlich um Märkte, Profit und Macht geht.
Wir die Völkergemeinschaften Deutschland, der Ukraine und Rußlands
wollen und werden uns an keinen Kriegshandlungen gegeneinander
beteiligen. Ebenso wenig lassen wir uns in fragwürdige Bündnisse
militärischer oder merkantiler Art einbinden, die in gleicher Weise gegen
Drittstaaten gerichtet sind.
Wir wollen demokratisch-selbstbestimmt, in Eigenverantwortlichkeit und
humanistischer Achtung voreinander – fernab jeglicher Ideologie, unserem
natürlichen DenkFühlHandeln entsprechend – in friedlicher Nachbarschaft
und Freundschaft unsere Zukunft gestalten und uns hierbei gegenseitig
unterstützen.
Hans-Wolff Graf

Für eine friedlichere Welt. HERZLICHEN DANK!

www.friedenserklaerung.de

Anthropos-youtube-Kanal
in allen drei Sprachen von Ukrainerinnen, Russinnen und Deutschen gesprochen sowie
Sie finden ein Video dieser Friedensbotschaft auf unserem

auf unserer Website www.anthropos-ev.de unter „Friedensprojekte“ verlinkt und auch als pdf-Datei.
Eine Aktion der beiden gemeinnützigen Vereine:
Anthropos e.V. – Für die Kinder dieser Welt und PERSPEKTIVE ohne Grenzen e.V.
www.anthropos-ev.de und www.d-perspektive.de
Feringastraße 12a, 85774 Unterföhring
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