
 
 

Schließen Sie sich uns an! 

Helfen Sie dabei, eine Weltgemeinschaft aufzubauen, die sich der Beendigung der Kriegsführung in 

diesem Jahrhundert verpflichtet! 

 

UNSERE MISSION 

Wege und Mittel zu erforschen, zu entwickeln und zu fördern,  

die eine Menschheit ohne Krieg möglich machen. 

 

AUF PERSÖNLICHER, LOKALER UND GLOBALER EBENE, KONZENTRIEREN WIR 

UNSEREN EINSATZ UND UNSER LERNEN DARAUF, DIESE DINGE ZU VERÄNDERN: 

 

 WELTANSCHAUUNG – weg vom wir-gegen-euch-Denken, hin zur Betonung von 

gegenseitigen Abhängigkeiten auf persönlicher und globaler Ebene. 

o Wir schätzen individuelle und kulturelle Vielfalt in einer vernetzten Welt. 

 VERHALTEN – weg vom Polarisieren, Entfremden und Dominieren, hin zum Aufbau von 

Beziehungen, zu Zusammenarbeit und Rücksicht auf die Bedürfnisse aller. 

o Wir verstehen, dass sich Konflikt – im Gegensatz zu Gewalt – nicht vermeiden lässt. 

 STRUKTUREN – weg von den Systemen, Institutionen und Verhältnissen, die Krieg 

begünstigen, hin zu jenen, die Kooperation zum Nutzen aller fördern. 

o Wir setzen uns für neue Regeln der Nachhaltigkeit ein. 

 



UNSERE LEITPRINZIPIEN 

Krieg ist überholt. Atomwaffen haben jeglichen Krieg nutzlos gemacht.. 

Wir sind eins. Alles Leben auf der Erde ist vernetzt und gegenseitig abhängig. 

Mittel werden Ziele. Das Verfahren bestimmt das Ergebnis. Kriege führen zu weiteren Kriegen. 

UNSERE HANDLUNGSWEISEN 

Ich werde Konflikte beilegen; Ich werde keine Gewalt anwenden. 

Ich werde meinen guten Willen aufrechterhalten; Ich werde nicht zu einem Feind werden. 

Ich werde mit anderen zusammenarbeiten, um gemeinsam eine Welt ohne Krieg aufzubauen. 

 

WAS IST AUF DEM SPIEL? 

 Ein Planet, dessen Lebenserhaltungssysteme nicht von Krieg zerstört worden sind. 

DER LOHN? 

 Eine schöne und lebenswerte Erde für heutige und zukünftige Generationen. 

TEILEN SIE DIE VISION EINER WELT… 

 In der Krieg undenkbar ist. 

 In der Werte, die aus einer eng vernetzten Welt hervorgehen, kulturelle Normen geworden sind. 

 In der gewaltfreie Methoden der Konfliktschlichtung genutzt werden, um individuelle, 

gesellschaftliche und internationale Streitfragen zu bewältigen. 

 In der Nationen und Menschen zusammenarbeiten, um die Bedürfnisse aller zu befriedigen. 

 

Zusammen können wir eine Welt ohne Krieg verwirklichen! 

 

 

Internetseite: www.beyondwarnw.org 

Email: info@beyondwarnw.org 


