
Aufbruchsstimmung
Wer momentan das Bedürfnis ver-
spürt, an einer Demonstration für
Frieden und Freiheit mitzuwirken,
kann theoretisch jeden Tag gemein-
sam mit anderen auf der Straße pro-
testieren – das Demonstrations-
geschehen in Deutschland ist groß.
Wie viele Versammlungen es für Frei-
heit und Frieden seit 2020 genau gab,
lässt sich schwer sagen. Es müssen je-
doch bereits viele Tausende sein – die
Montagsspaziergänge inbegriffen. Das
Bundesinnenministerium konnte auf
Anfrage keine Auskunft über die
Anzahl geben. Angesichts der Tatsa-
che, dass Kanzler Scholz sagte, er
wolle „Demonstrationen von Extre-
misten, Querdenkern und Verfas-
sungsfeinden nicht mehr hinnehmen“,
lässt sich jedoch vermuten, dass der
Bundesregierung nicht entgangen ist,
wie viele Menschen deutschlandweit
für ihre Rechte auf die Straßen gin-
gen. Die Aktionen der Demokratie-
bewegung reißen nicht ab und die
Teilnehmer werden durchaus bestäti-
gen: Der Protest verleiht Aufwind,
selbst wenn er viel Kraft kostet. „Ich
habe in den vergangenen zwei Jahren
gelernt, mehr für mich und meine
Belange einzustehen und diese zu
vertreten“, sagte kürzlich eine Frei-
heitsaktivistin. Nicht wenige empfin-
den dies wohl ähnlich. Trotz aller
Herausforderungen und kräftezeh-
render Monate ist diese Zeit für viele
ein Neubeginn. Wo man auch hin-

sieht, überall entstehen innovative
Projekte, verbinden sich Menschen
und wird an Lösungen für eine besse-
re Gesellschaft gebastelt. In den kom-
menden Monaten wird die
Mobilisierung vermutlich weiter an
Fahrt aufnehmen. Es gibt dabei auch
Aufrufe zu zivilem Ungehorsam. Zi-
viler Ungehorsam war schon vor
Jahrzehnten ein erfolgreiches Mittel
des Protests. Seit langem ist er ein
Mittel, Unrecht aufzuzeigen und

Menschenrechte einzuklagen. Der
Rechtswissenschaftler Günter Fran-
kenberg sagt: „Ziviler Ungehorsam
äußert sich in der bewussten Geset-
zesüberschreitung und der grund-
sätzlichen Bereitschaft, für die recht-
lichen Folgen der Regelverletzung
einzustehen“. Eine daraus resultieren-
de Anklage und das Akzeptieren der
Strafe sei „ein zusätzliches Element
der Dramatisierung des Protests“ und
damit ein Teil des Ganzen, so Fran-
kenberg.Wie auch immer der gegen-
wärtige Protest aussehen wird: Drei

Dinge sind wesentlich: Erstens sollte
er immer friedlich sein, zweitens
nicht im stillen Kämmerlein stattfin-
den, sondern gut sichtbar sein und
drittens sollte jeder Protestierende
viel Ausdauer mitbringen. Es ist be-
eindruckend, dass Menschen, die et-
wa auf einem Marktplatz das
Grundgesetz verlesen haben oder ein
Schild mit der Aufschrift „Für Frei-
heit, Frieden und Menschenrechte“
bei sich trugen, nicht aufgegeben ha-
ben, obwohl sie von Polizisten nur
deswegen brutal niedergerungen
wurden. Die jüngsten Proteste der
Bauern in Deutschland, die Spazier-
gänge in tausenden deutschen Ort-
schaften, das Entstehen neuer
alternativer Medien, oder etwa der
Zusammenschluss von protestieren-
den Eltern wegen unsäglicher Maß-
nahmen und quälerischer Regeln an
Schulen, zeigen sehr deutlich, wie
viel sich in Deutschland derzeit be-
wegt. Es gibt eine Botschaft von
White Eagle, dem Häuptling der
nordamerikanischen Hopi Indianer,
die sich seit Jahrhunderten gegen
Unterdrückung und Verfolgung zur
Wehr setzen. Sie lautet: „Zeigt
Widerstand durch Kunst, Freude,
Vertrauen und Liebe.“ Die Hopi-In-
dianer empfehlen diesen Frohmut
auch aus folgendem Grund: „Wenn
der Sturm eines Tages vorbei sein
wird, wirst du gebraucht werden, um
die neueWelt aufzubauen“.
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H.E.L.F.A. ist ein internationales, al-
ternatives Schenkungsnetzwerk. Die
Vision ist, eine Gesellschaft zu schaf-
fen, die sich gegenseitig ohne Erwar-
tung oder Geldleistung unterstützt
und beschenkt. Menschlichkeit, Zu-
sammenhalt, Hilfsangebote jeglicher
Art, Wertschätzung und Achtsamkeit
sowie gemeinsames Wachstum sind
die Werte von H.E.L.F.A. Ob Kin-
derbetreuung, Hilfe bei Reparaturen,
Gesprächsangebote bei Einsamkeit,
Dienstleistungen oder Möbelspen-
den, H.E.L.F.A. helfen sich gegensei-
tig kostenfrei oder maximal zum
Selbstkostenpreis. Alles, was ver-
schenkt werden kann, findet hier

Platz. H.E.L.F.A. bedeutet, dass das,
was Du gibst, an anderer Stelle wie-
der zu Dir zurückkehrt. So entsteht
ein immer größeres Netzwerk einer

Schenkergesellschaft mit dem Ziel,
dem Kapitalismus Stück für Stück
den Rücken zu kehren. Die Idee ist
nicht neu. Sie wurde von einem Vi-

sionär namens Kal schon vor über 20
Jahren entwickelt und 2020 auf die
Welt gebracht. Es gibt bereits beste-
hende Schenkersysteme, die vor vie-
len Jahren den Grundstein gelegt und
tolle Arbeit geleistet haben.
H.E.L.F.A. möchte diese bereits be-
stehenden internationalen Systeme
verknüpfen. Damit das Projekt nicht
ausgenutzt wird, ist es wichtig, sich
gegenseitig kennen zu lernen. Dies
geschieht über regionale Vernetzung
und persönlichen Austausch.
Die Regeln sind einfach und auf der
Startseite (https://helfa.org/de)
nachzulesen.

We for Humanity sind eine interna-
tionale humanitäre Vereinigung von
Überlebenden des Holocaust und ih-
ren Nachkommen sowie von Rechts-
anwälten, Ärzten, Wissenschaftlern,
Journalisten und anderen Fachleuten.
Sie vertreten die Interessen aller
Menschen in der Welt, die ein Leben
in Freiheit, Selbstbestimmung, Wür-
de und Wahrhaftigkeit anstreben. Aus

ihrer historischen Erfahrung heraus
warnen sie: Es ist das Ende jeder plu-
ralistischen demokratischen Gesell-
schaft, wenn sich Medizin, Wirt-
schaft, Bildung, Wissenschaft, Justiz,
Kultur und Medien dem Diktat der
politischen Exekutive sowie der Pro-
fitgier unterordnen. Ihre Bitte:
"Wir bitten SIE, uns zu helfen, ge-
hört zu werden: 1. Unsere Botschaft

zu verbreiten. 2. bei denen zu mel-
den, an die wir uns wenden. 3. eine
Botschaft an Ihre Nachbarn zu sen-
den. 4. Zu Ihren Überzeugungen zu
stehen. Das heißt, Verantwortung für
Ihr Leben und das Leben anderer zu
übernehmen. Man muss nur aufhören
zu gehorchen, schon ist man frei."
Website:
https://we-for-humanity.org/de/

Die Initiative Kindeswohl ist aus ei-
nem Gemeinschaftprojekt entstanden
und startete mit einem offenem
Brief, welcher sich an die Politik,
Presse und Öffentlichkeit wendet. Es
geht im Wesentlichen darum, sich für
eine Bildungslandschaft - frei von
Corona-Maßnahmen - einzusetzen.
Über 400 Unterstützer aus der Fach-
welt zeigen bereits öffentlich ihren
Namen auf derWebsite:

www.initiative-kindeswohl.de
Darunter u.a. Ärzte und Wissen-
schaftler. Mehr als 15.000 Unter-
schriften konnten bereits für die
Petition zum offenen Brief gesam-
melt werden.Wenn es dir auch wich-
tig ist, dich für ein gutes und freies
Leben unserer Kinder einzusetzen,
mach doch gleich mit. Auf der Web-
site werden noch mehrere Möglich-
keiten aufgezeigt, um selbst aktiv zu

werden. Du kannst dich sogar an-
melden bei dem sogenannten „Tus-
letter“. Laut Initiative Kindeswohl
werden die Menschen ohnehin zuviel
mit Informationen „bombardiert“-
viel wichtiger sei daher, es jetzt „ein-
fach zu machen."
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We for Humanity
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EINE FRAGE NOCH...

Gunter, du arbeitest seit 2021
für die Lebensmut Hotline. Wie
kann man bei einem Menschen,
der in einer Krise steckt, übers
Telefon Hilfe leisten?
Zuhören, ruhig bleiben, gegebenen-
falls Verständnis signalisieren, sich in
die spezielle Situation einfühlen und
von dort aus das Thema zusammen
betrachten.
Welches Gespräch hat dich be-
sonders bewegt?
Einmal rief jemand an, der durch
einen Polizeieinsatz seinen Haus-
schlüssel verlor und daraufhin zum
Obdachlosen wurde. Durch eine Rei-
he wundersamer Zufälle konnten
wir ihm im Zusammenwirken mit
anderen Hilfsorganisationen helfen,
nach acht Wochen auf der Straße
seinen Schlüssel wieder zu bekom-
men. Den ersten Anruf von ihm aus
einem U-Bahn-Schacht bei minus 15
Grad, der plötzlich unterbrochen
wurde, weil er verjagt wurde, und
meine Hilflosigkeit, weil ich nichts
von ihm hatte, um etwas unterneh-
men zu können, werde ich nie ver-
gessen.
Was lernst du persönlich aus
den Nöten anderer Menschen?

Für das Leben grundsätzlich: Wie
wichtig Gemeinschaft ist und wie
wenig geübt viel zu viele darin sind,
sich mit anderen zusammenzutun.
Die meisten Anrufer, mit denen ich
spreche, sind wirklich allein. Für
mich persönlich: Immer besser dar-
auf vertrauen zu können, dass es in
einer Krisensituation erst mal reicht
und hilfreich ist, einfach nur zuzuhö-
ren und innerlich mitzugehen.
Kannst du dieser herausfor-
dernden Zeit etwas Gutes abge-
winnen?
Ja klar! Vieles sogar. Am Anfang
konnte ich Toleranz üben, was mich
geschmeidiger hat werden lassen,
dann ging es um Vertrauen in das Le-
ben und mein Schicksal. Graue Theo-
rie hat sich endlich an der Wirk-
lichkeit bewähren müssen. Auch hier
habe ich einen inneren Schritt ma-
chen können. Die Gemeinschaft als
Basis zu erleben, von der aus es sich
lohnt, etwas zu probieren, zu gestal-
ten und zu erleben, war neu für mich
und bleibt ein großes Übungsfeld.
Was war dein schönstes Erlebnis
in den vergangenen zwei Jah-
ren?
Es ist das Schönste, wenn ich

mich mit Teilen der Gemeinschaft
hier vor Ort treffe, die sich in den
letzten anderthalb Jahren, kontinu-
ierlich wachsend, gebildet hat. Die
letzten zweieinhalb Jahre haben für
mich wie ein Sieb gewirkt, in dem all
jene aufgrund ihrer innerlichen Grö-
ße und Stärke hängenbleiben, die
perfekt zu mir passen. Es sind le-
benslustige, kreative, herzliche, tief-
schürfende, und engagierte, Men-
schen, die mutig und aufrichtig
durchs Leben gehen.
Eine Frage noch: Wie siehst du
der kommenden Zeit entgegen,
was wünscht du dir am meis-
ten?
Ich habe leider überhaupt kein Talent
dafür, in die Zukunft zu schauen.
Stattdessen versuche ich, alles
dafür zu tun, einer menschlichen und
lebenswerten Zukunft eine Chance
zu geben. Ob das gelingt oder nicht,
können wir nicht wissen. Aber wir
können uns mit unserem heutigen
Handeln an einer solchen Vision ori-
entieren. Einen wirklich großen
Wunsch habe ich tatsächlich: Dass
wir es schaffen, egal was kommt, mit
den uns Nächsten liebevoll zu blei-
ben, bis zum letzten Moment.

Neulich bei einer Demo in Aschaffen-
burg sprang ein Video-Reporter
sportlich – einem Parcour-Artisten
gleich- mit seiner Kamera auf eine
Mauer. Es war Flo aus Bittburg, der

auf Demos für seinen Kanal „Sünden-
bock on Tour“ unterwegs ist. Kurz
darauf entstand dieses Foto. Der 29-
jährige gelangte über einen Fahrrad-
ständer per Klimmzug auf eine Lit-
fasssäule. Sein wertvolles Equipment
wie etwa eine GoPro oder eine Sony
Kamera blieben zwar aus Vorsicht un-
ten, aber eine Handy-Kamera erfüllte
ebenso ihre Dienste. Flo hat seit
2020 auf rund 200 Demos gefilmt
und dabei auch erschreckende Szenen

von Polizeigewalt dokumentiert. Die
Qualität seiner Filmarbeit steht der
Qualität der ÖR-Medien wohl kaum
in etwas nach und seine Sportlichkeit
ist ein echter Trumpf. Vor allem aber
zählt für ihn die Leidenschaft. Er will
auch andere ermuntern: „Jede Film-
aufnahme zählt und jeder hat eigene
Fähigkeiten. Es ist vor allem wichtig
herauszufinden, was einem am meis-
ten liegt.“
Auf telegram: Sündenbock onTour

Sündenbock onTour

Lebensmut Hotline
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Am 2. Oktober 2022 findet in
Konstanz erneut eines der größten
Friedensfestivals der Neuzeit statt.
Die 6 Länder am See, verbunden
durch das Wasser: Liechtenstein, Ös-
terreich, Schweiz, Deutschland, Bay-
ern und Baden - Württemberg laden
zum Bodensee ein. Das bunte Pro-
gramm startet im Osten bereits um
9:00 Uhr. Die Städte Bregenz und
Lindau beginnen den Tag mit Groß-
kundgebungen. Zeitgleich finden um
den ganzen See viele Veranstaltungen
statt. Es gibt Infostände, für eine bes-
sere Welt, kritische, weltoffenen,
Menschen kommen dabei ins Ge-
spräch. Für Kinder, welche unsere
Zukunft sind, ist genauso gedacht wie
an Menschen, welche sich aktuell
oder in naher Zukunft keine Woh-
nung leisten können. Es werden Es-

sens- „Kümmernpakete“ verschenkt
werden. Die in Vielzahl vorhandenen
Rüstungsbetriebe am Friedenssee ste-
hen auch im Fokus der stattfindenden
Demonstrationen. Einer der Höhe-
punkte ist die Friedenskette im Wes-
ten des Bodensees. Sie führt dieses
Jahr um den Überlingersee und wird
um 15 Uhr gebildet werden. Danach
folgt eine Prozession mit veschiede-

nen Glaubensvertretern. Diese Pro-
zession führt die Menschen in den
Konstanzer Trichter zum gemeinsa-
men Singen. Es findet ein Friedens-
musikfestival statt, bei dem kritische
Musiker für uns auftreten und sin-
gen.
www.friedenskette-bodensee.de
Auf telegram: Friedenssee

Friedenskette Bodensee - einTag derVerbundenheit

zum Aufspring´n mit neuer Perspektive
Frieden und Freiheit ist unsere Devise

Wir freun´uns auf euch, zusammen sind wir stark
Verbunden im Herz, frei und autark
Wir halten daran fest, weil Liebe nicht stirbt
Erst recht wenn´s schwierig wird, Wunder bewirkt
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Ich kenne nichts Kläglicheres in diesem Land als euch
Berufspolitiker.
Ihr mästet mit überzogenen Steuern und fetten Zahlungen
und Diäten euere erbärmliche Selbstgefälligkeit und
darbtet in Bedeutungslosigkeit,
Wären nicht von euch gemanagte Bürger so leicht politisch
zu täuschen.
(…..)
Ich euch ehren?Wofür?
Habt ihr die Schmerzen gelindert je der Beladenen?
Habt ihr dieTränen gestillt je der Geängstigten?
Hat mich nicht zum selbstbewussten Staatsbürger
geschmiedet, die allmächtige Zeit und das ewige Schicksal?

Wir sind vor ihnen gleich!
(…..)
Hier stehe ich! Spreche zu mutigen Menschen, stolzen und
mündigen Bürgern.
Ein Staatsvolk das mir gleich ist,
zu leiden und zu weinen, zu schaffen und zu freuen sich
an eigener Hände Arbeit ohne billige Staats-Almosen.
Und gegen jede Amtsanmaßung und Bevormundung
aufzustehen und zu kämpfen,
WIE ICH!
Robert Höschele, (Vollständiges Gedicht auf Anfrage bei der
Redaktion)




