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Wir brauchen eine Neue Aufklärung !
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Die Menschheit muss darüber aufgeklärt werden, dass sie bisher immer an der 
Ausübung von Gewalt, an der Gewaltspirale und ihren Folgen scheiterte.

Die Idee der neuen Aufklärung ist die
Gewaltfreiheit !

Sie ist der Schlüssel für unsere Zukunft.

Man kann keine Idee aufhalten, deren Zeit gekommen ist. 
Victor Hugo (1802 – 1885)

Erkenntnis:

Trotz Jahrzehnten des Wirtschaftswachstums, trotz Wohlstand und all der 
Fortschritte in Technologie und Wissenschaft, trotz aller Bemühungen der 
Diplomatie und ungeachtet all unserer ganz individuellen Investitionen in Bildung, 
Beruf und Karrieren scheinen sämtliche Probleme ungelöst. Schlimmer noch, die 
Probleme wachsen exponentiell und werden planetar und existenziell.

Kontrolle, Machtausübung, Dominanz und Gewalt gegen Menschen und ihre 
Mitwelt ziehen sich als Blutspur durch unsere Geschichte. 
Es handelt sich um eine Sucht wie bei Nikotin und Heroin. 
Mit dem Unterschied, dass diese Sucht einer kleinen Macht-Elite uns alle in 
unserer Existenz bedroht. Die Klimabewegung hilft mit, uns die Augen zu öffnen.

Wir haben ein System-Problem!

Beenden können wir diese Sucht und dieses System-Problem nur durch komplette 
Abstinenz und Erneuerung - durch gelebte GEWALTFREIHEIT.

Lynn Margulis (Der symbiotische Planet) bewies, dass Evolution nur dank 
Kooperation funktioniert.
Industrielle Wirtschaft und Landwirtschaft bewirkt ein Massensterben von globaler
Dimension. Es droht eine globale Hungerkatastrophe in weniger als 30 Jahren.
Warum sollen junge Menschen in ihre Altersvorsorge einzahlen?
Konkurrenz und eine exponentielle Gewaltspirale hat die Menschheit an den Rand 
der Selbst-Auslöschung geführt. Gewalt ist auch unser tödliches exponentielles 
Wachstum. 
Das sind die Gründe für die Klima- und Mitwelt-Krise.
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Die Doomsday Clock steht auf 23:58 !

Wir müssen heute darüber aufklären, dass wir als Menschen gescheitert sind 
wegen dem Streben einer kleinen Elite nach Macht und Kontrolle durch Gewalt-
Ausübung und der daraus resultierenden Ungerechtigkeit, der immer wieder 
zunehmenden sozialen Ungleichheit und Unterdrückung der überwältigenden 
Mehrheit.

Call to action

Napoleon soll gesagt haben: „Die Welt leidet nicht wegen der Gewalt der Bösen, 
sondern wegen der Tatenlosigkeit der Guten.“

Hier, bei uns, müssen wir ansetzen. Gewaltfreiheit, als 

eine überlebenswichtige Stufe der menschlichen
Evolution

ist nur erreichbar durch das Überwinden der Tatenlosigkeit der Mehrheit der 
Gewaltlosen gegenüber allen Formen von Gewalt. 

Ohne den kollektiven Schritt zur globalen Gewaltfreiheit werden wir nicht 
überleben. Unsere Erde verträgt keine Gewalt mehr gegen unsere Mitwelt und 
Mitmenschen. 
Die Risiken jeglicher Gewalt-Anwendung sind zu gefährlich geworden.

Neu gilt das Prinzip Menschheitsfamilie oder Ubuntu:
„Ich bin, weil du bist – du bist, weil ich bin.

Zusammen sind wir Mensch.“
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Die schweigende Mehrheit der Gewaltlosen ist aufgerufen, alle 
Formen der Gewalt in der Gesellschaft zu ächten und zu 
entfernen: 

Wir stützen uns dabei auf unser
Grundlagenpapier für eine glaubwürdige Schweizer Friedens-
politik (friedenskraft.ch, 6.12.2018)

mit folgenden Ergänzungen:

 Jede Form von Gewalt (auch Mitwelt!) unterliegt harten 
Strafen. Verfassung und Justiz sind nicht verhandelbares, oberstes 
Recht.

 Gewaltfreies Geldsystem: Die Humane Marktwirtschaft 
testen.

 Gewaltfreie Medien-Vielfalt, weil aktuell dominante Leit-Medien 
spalten und Feindbilder vermitteln und zu Gewalt aufrufen. Es sind 
Worte, die schlussendlich töten und Kriege und Genozide antreiben. 
Verbote sind nötig.

 Gewaltfreie Gesellschaft/Kultur: Filme, Videos, Spiele, Werbung 
(reine Information), gewaltfreie, nicht abwertende Sprache.

 Gewaltfreie Erziehung inkl. Schulfach, welches sich mit 
Friedfertigkeit, der Geschichte und den Auswirkungen von Gewalt und 
der Gewaltspirale, mit gewaltfreier Kommunikation und mit Vorbildern 
der Gewaltlosigkeit auseinandersetzt. Kinder sollen ihre Individualität 
leben.

 Atomwaffenverbots-Vertrag (TPNW) unterstützen/ratifizieren.

 Divestment aus fossiler Energie, Massenvernichtungs-
Waffen und Suchtmitteln.

Wir rufen alle Menschen auf, sich in dieser Kunst zu üben und 
deeskalierend wieder neue Brücken aufzubauen!
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Ein sehr wichtiger Aspekt bei der Beilegung von Konflikten
und für den Übergang zur Gewaltlosigkeit ist die Kunst des

Vergebens und Verzeihens.

https://files.designer.hoststar.ch/81/a9/81a91eda-b415-4e79-848c-0a54b393b986.pdf
https://files.designer.hoststar.ch/81/a9/81a91eda-b415-4e79-848c-0a54b393b986.pdf

