
Wir.lieben.Frieden. 
 

Aus einem Brief an den Friedensrat: 
 

"Nicht in meinem Namen ! Nicht mit meinem Geld!" 
 

Ich möchte nicht, dass mit meinen Steuergeldern Waffen, Panzer und alles mögliche an 

militärischem Mordwerkzeug zur Unterstützung von Kriegsparteien – nun für die 
Ukraine - gekauft wird.  

Ich will nicht weiter zuschauen und darunter leiden, dass unsere Lebenshaltungskosten 
explodieren, wobei unsere Löhne schön brav niedrig bleiben. Es ist ein Pokern der Gas- 

industrie, der Lebensmittelindustrie, der ganzen Industrie, das die Preise nach oben 

treibt. 
Noch vor kurzem gab es ein  Murmeln:" Wahrung der Menschenrechte in den 

Emiraten." Nun werden diese Länder wieder Gute, weil wir ja Gas von ihnen wollen. 
Was ist denn das für eine Moral? Pfui Teufel!!! 

Ich möchte, dass die Politiker endlich aufhören, uns so schamlos anzulügen. Bert Brecht 

hat recht: „Wer die Wahrheit nicht weiß, der ist bloß ein Dummkopf. Aber wer sie weiß 
und sie eine Lüge nennt, der ist ein Verbrecher.“ 

Wenn ich nach meiner kommenden Steuererklärung eine Aufforderung zur Zahlung 
einer Steuernachzahlung  bekomme, werde ich diese nicht zahlen. Mit meinem Geld 

nicht. Und wenn ich in den Knast wandere dafür! 

Der „Ukraine-Krieg“ muss aufhören, es muss verhandelt werden. Dieses sich 
gegenseitige Hochrüsten und die Versuche, dem anderen zu drohen, nun auch mit 

Atomwaffen, muss aufhören. 
Es gibt keine guten Kriege, so wie man es uns seit Monaten einredet. Der Krieg der 

„Welt“ zusammen mit der Ukraine gegen Russland soll angeblich ein guter sein. Der 
böse Krieg ist der von Russland gegen die Welt! Jeder Krieg ist böse!!! 

Jeder Krieg ist Mord.  Jeder der so vielen Kriege weltweit, die es „ganz nebenbei“ auch 

noch außer dem Ukraine-Krieg gibt. Auch dort sterben Menschen, auch dort fliehen 
Menschen, sogar bis zu uns. Aber sie werden als Flüchtlinge zweiter Klasse behandelt. 

Pfui Teufel! Was für eine Moral! 
Nie wieder Krieg hat es mal vor vielen Jahren aus deutschem Mund geheißen. 

Wir führen Krieg, weil wir Kriegsparteien mit Waffen und Logistik unterstützen. Wir 

haben unsere Vorsätze gebrochen! Wir sind unserem Ideal untreu geworden.  
Keine Waffen mit meinem Geld.  

Lasst uns zusammen aufstehen, zusammen ganz laut NEIN schreien 
  

Wir müssen laut werden. So laut, so viele ganz laut, dass man 
uns nicht mehr überhören kann. Vielleicht können wir nichts 

ausrichten, aber das wissen wir erst, wenn wir es ausprobiert 

haben! 

Es muss sich endlich was zum Guten wenden hier in 
Deutschland." 
                                                           


