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Wir weigern uns, Feinde zu sein
und andere Menschen zu töten.
Wenn unsere Regierung Krieg führt,
dann nicht in meinem Namen!
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Ich setze mich ein für…
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– die Beachtung des Gewaltverbots im Völkerrecht
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– die Beendigung der Kriegseinsätze der Bundeswehr ❑
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Jeder Krieg ist ein Verbrechen
an der Menschheit!
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Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden,
dass meine Friedenserklärung öffentlich ausgestellt wird.
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Wenn Sie mehr Informationen über die Deutsche Friedensgesellschaft –
Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen (DFG-VK) und ihre Arbeit möchten, besuchen
Sie unsere Homepage und/oder teilen Sie uns mit, wie wir Sie erreichen können:
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Kriege werden gemacht; täglich sterben Menschen in Kriegen
und Bürgerkriegen. Deutschland ist beteiligt durch Waffenlieferungen, Ausbildung von Bürgerkriegstruppen und Einsätzen
der Bundeswehr. Europa befindet sich in einem neuen kalten
Krieg und ein großer Krieg mit Russland scheint wieder möglich.
Mit der Friedenserklärung wollen wir deutlich machen, dass
Krieg kein Mittel von Politik sein darf. Menschen hier und
überall wollen in Frieden leben. Macht- und Wirtschaftsinteressen dürfen nicht wichtiger sein als das Recht auf
Leben und körperliche Unverletztheit. Wir fühlen uns als BürgerInnen mit-verantwortlich. Wir weigern uns, Kriege zu unterstützen und fordern die politischen Verantwortungsträger auf,
jede direkte oder indirekte Kriegsbeteiligung zu unterlassen!
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Wir wollen viele Friedenserklärungen sammeln und sie bei
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großen internationalen Friedensaktionen öffentlich ausstellen.
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Sammeln Sie mit! Geben Sie die Erklärung an Ihre FreundInnen und
Bekannte weiter. Auch online und bei facebook
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Die Friedenserklärung ist eine Aktion der DFG-VK, Landesverband Bayern
Wir bitten um Spenden zur Finanzierung der Materialien:
Konto IBAN: DE 81 4306 0967 4006 1617 31
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www.dfg-vk-bayern.de
www.h-m-v-bildungswerk.de
www.abruesten.de
www.atomwaffenfrei.de
www.aufschrei-waffenhandel.de
www.forumzfd.de
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