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Liebe Mitbewohner dieses
schönen Landes Österreich

Wenn  man  nicht  mit  einer  realitätsverweigernden  Blindheit  durch  die  Zeit  geht,  sollte  man
anerkennen, dass sich große Probleme, die sich in kleinen Schritten fast unmerkbar entwickeln
und  harmlos  daherkommen,  abzeichnen.  Stellvertretend  für  viele  Fehlentwicklungen  und
Problemfelder sei hier nur kurz erwähnt:

 Die Schere Arm/Reich mit riesigen Steuerhinterziehungen

 Flüchtlingsströme in ungeahntem Ausmaß   

 Steigende Lasten und Verunsicherungen für den Mittelstand

 Der Klimawandel mit Hitze, Dürre, Fluten, Muren , Orkanen

 Die Vermüllungen von Grundwasser, Luft, Seen und Meeren

 Der  gefährliche  „Kalte  Krieg“  kehrt  zurück  ,  die  Entspannungs-Politik  mit
Russland ist gescheitert

 und , und , und…

In einem „geschlossenen System Erde“ ist es unmöglich, dass ständiges Wachstum der Wirtschaft
in ihrer heutigen Form mit ihrem zerstörerischen Finanzsystem ohne massive Vernichtung der
ökologischen Grundlagen auf Dauer machbar ist, wie auch der Welterschöpfungstag belegt.

Das einzige, was hier
noch ständig wachsen muss,

ist die Vernunft.

Die EVAL-Bewegung wendet sich mit einer Plattform und konkreten Aktionen  friedlich gegen
diese Fehlentwicklungen und vernetzt im deutschsprachigen Raum Privatpersonen, bestehende
Gruppen,  Vereine,  Initiativen,  Organisationen.  Grundlage  der  Vernetzung  ist  das  religions-,
parteien- und nationenübergreifende Universalprinzip.

Ehrfurcht Vor Allem Leben
(EVAL)

Von EVAL Austria werden konkrete Vorschläge für Fair-änderungen zu Kernthemen der Zukunft
an die österreichischen politischen EntscheidungsträgerInnen herangetragen und diese mit vielen
Sachdaten untermauert. EVAL Austria bittet um einen ausgedehnten sachlichen Dialog mit den
politischen EntscheidungsträgerInnen.
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Um  den  Informationsfluss  aufrechtzuerhalten,  u.a.  zwischen  Basis-Demokraten  (BaDe-Liste),
allgemeiner Bevölkerung und den politischen EntscheidungsträgerInnen, wird EVAL Austria die ...

 Ergebnisse öffentlich einer gründlichen EVALuierung unterziehen.

 breite Bevölkerung durch Vorträge, Diskussionen, Internet usw. sachlich informieren.

 EVAL-Bewegung  als  Katalysator  und  Sprachrohr  für  die  Interessen  der
Gesamtbevölkerung,  insbesondere  auch  für  die  Bevölkerungs-Gruppen,  die  keine
eigene starke Lobby haben, einsetzen.

Jede Bürgerin und jeder Bürger ist
eingeladen aktiv an Fair-änderungen

für Umwelt, Tier und Mensch mitzuarbeiten

Von der breiten Bevölkerung erbitten wir 2 Dinge:

 1. Das EVAL-Prinzip „Ehrfurcht Vor Allem Leben“ zu akzeptieren und jede physische oder
verbale Gewaltanwendung zu unterlassen bzw. ihr aktiv entgegen zu treten.

 2. Dem Team der EVAL-Bewegung Vertrauen zu schenken, sich über die transparenten 
Aktionen gelegentlich zu informieren und das eigene Wahlverhalten kritisch zu 
überprüfen.

Es lebe die Zukunft dieses schönen Landes Österreich,
es lebe die Zukunft unserer Kinder in einer
ökologisch und politisch stabileren Welt.

Es gibt auch eine Schuld des Unterlassens

Mahatma Gandhi sagte:

Sei Du selbst die Veränderung,
die Du Dir für die Welt wünschst.

Edmund Burke (1729-1797) – Irisch-englischer Staatsmann:

Alles, was das Böse braucht, um zu triumphieren,
sind genügend gute Menschen, die nichts unternehmen.
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