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                                         EVAL-INFO-SYSTEM (EIS)                  
                    Das Informations-System der Zukunft: Systematisch Richtung Wahrheit 
 
Letzte Wege zum Frieden-2- Vorschläge für einen Kurswechsel in Österreich 
 
Grundlegender Vorläufer für dieses Dokument, falls noch nicht gelesen: 
Letzte Wege zum Frieden-1 https://oc.rare.at/index.php/s/yl8dZjG8qsjjcTb 
Dazu wichtiger Beleg, falls noch nicht gelesen: 
 Eindringliche weltweite Warnungen  https://oc.rare.at/index.php/s/BkI7ecXF5TsZaWl 
 
Gender-Hinweis: die EVAL-Bewegung ist ein entschiedener Förderer hundertprozentiger Gleichberechtigung 
der Frauen, besonders auch im Bereich Politik. Mit Bürger usw. sind immer beide Geschlechter gemeint. 

 
 
 
Liebe Bürger dieses geschundenen Planeten, 
seit 10 Jahren existiert nun schon die EVAL-Bewegung mit ehrenamtlichen 
Mitarbeitern, was eine sehr mühselige Angelegenheit ist: mal haben die Helfer 
Lust und/oder Zeit, mal wieder nicht. Nochmals zur Wiederholung: die EVAL-
Datenbank sagt eindeutig: wenn keine grundlegende Umkehr auf wichtigen 
Gebieten der Gesellschaft stattfindet, dann werden sich Mitte der 2030er Jahre 
weltweit die Probleme so verdichten und potenzieren, dass es keine Auswege 
mehr gibt und wir in Rechts- und Links-Radikalismus, Bürgerkriegen und 
Kriegen zwischen Staaten versinken. 
 
Das ist die bittere Wahrheit aus 60 Jahren Sammlung von Dokumenten jeder 
Art: die Politischen Entscheidungs-Träger (PET) können die schleichenden, 
langfristigen, hochgefährlichen Fundamentalprobleme  gar nicht lösen, die 
immer gigantischer werden. Wir brauchen dringend verbindliche, 
wahlperiodenunabhängige, langfristige Vorgaben, unabhängig von allzu 
oft kurzsichtigem, lobbygesteuertem Parteien-Hick-Hack, garniert mit Intrigen, 
Korruption, taktischen Machtspielen, Vetternwirtschaft, 
Selbstprofilierungen usw.  
 
Diese langfristigen Vorgaben können nur von einem Bündnis aus der 
Zivilgesellschaft, Wissenschaft und engagierten Bürgern, das langfristige 
Gemeinwohl fest im Blick, kommen.  Der schnelle und effektive Aufbau dieses 
Bündnisses ist aber mit ehrenamtlichen Helfern nicht zu machen, dazu benötigen 
wir eine schlagkräftige Organisation mit festangestellten Mitarbeitern, 
unabhängig von staatlicher Finanzierung oder mächtigen Unternehmen. 
Womit wir beim Thema Geld angekommen sind: 
 

https://oc.rare.at/index.php/s/yl8dZjG8qsjjcTb
https://oc.rare.at/index.php/s/BkI7ecXF5TsZaWl


Abgedroschen, trotzdem richtig: Geld regiert die Welt und zerstört oft genug 
Teile der Welt in falschen Händen. Vielleicht haben wir noch eine Chance, 
wenn das Geld in den richtigen Händen ist. 
 
Ich bitte daher jeden Bürger zu überlegen, ob er bereit ist im Monat auf 
1 Tasse Kaffee zu verzichten und damit einen Solidaritätsbeitrag von 
1 €/Monat zu leisten, damit langfristige, zuverlässige Personalplanung mit 
hochmotivierten Festangestellten möglich wird. Damit bringen Sie als Basis-
Demokrat (BaDe) zum Ausdruck:  
 

1) Ich unterstütze das Lebens- und Verhaltens-Prinzip Ehrfurcht Vor Allem 
Leben, was insbesondere die Ablehnung jeder physischen, psychischen 
und verbalen Gewalt bedeutet. 
 

2) Ich unterstütze die Bemühungen öffentlicher, fairer Sachdialoge mit den 
PET über alle bedrohlichen, langfristigen Fundamentalprobleme und die 
Erreichung von Lösungen. 

 
3) Ich unterstütze den Aufbau eines Bündnisses der Zivilgesellschaft ohne 

jede Möglichkeit von Korruption, hundert Prozent transparent und  
gemeinnützig. 

 
4) Ich bin bereit mein Wahlverhalten kritisch zu überprüfen und mich an den 

Ergebnissen der Dialoge und EVALuierungen, besonders der Parteien, zu 
orientieren. 

 
Die EVAL-Konto-Auszüge werden gescannt , jeder Basis-Demokrat bekommt einen 
Zugangscode und kann ab 1.4.2021  jederzeit alle Konto-Bewegungen 
kontrollieren und Fragen stellen, auf die garantiert geantwortet werden muß. Alle 
wichtigen Ausgaben werden basisdemokratisch beschlossen.  
 
Ich werde weiterhin bis zum Lebensende 50 Stunden/Woche ehrenamtlich 
arbeiten, angenehm wäre eine Entlastung bei den nachgewiesen Kosten für 
Software-Lizenzen, Datenbank-Kosten usw., die eine bescheidene Rente sehr 
belasten. 
 
 
Wir leben im letzten Jahrzehnt, in dem laut Wissenschaft eine Umkehr noch 
möglich ist. Wir haben in unserem wunderschönen Land Österreich die 
besten Voraussetzungen: eine vielfältige, interessante Zivilgesellschaft mit 
kreativen Projekten und Ideen, eine hervorragende Wissenschaft (die oftmals 
zwar angehört, aber dann nicht berücksichtigt wird), viele wache und 
motivierte Bürger, in Österreich wurde das Systemische Konsensieren (SK) 
entwickelt und, als kleine, bescheidene Nebenbemerkung: hier wurde die 
EVAL-Bewegung geboren. 
 
 



Schieben Sie evtl. Kleinmut, Pessimismus, Verzagtheit und Trägheit beiseite. 
Werden Sie Basis-Demokrat (BaDe) und verzichten Sie bitte auf eine Tasse 
Kaffee im Monat. Dann beginnen wir hier und heute mit der allmählichen, 
geduldigen und beharrlichen Kursänderung in Richtung besserer Umwelt und 
Frieden. Unser wunderschönes Land könnte ein Vorbild für die Welt werden, 
wenn Sie es wollen und einen winzigen Beitrag leisten, machen Sie bitte einen 
kleinen Schritt auf die Waage und Ihr Gewicht zählt mehr als Sie 

glauben.  😉😉 

 
Aufruf an die älteren Generationen 

 

Aufruf an die Jugend 
 
EVAL-Konten 
 
 

 
 
 
 
 

https://oc.rare.at/index.php/s/Vp235eNnF3Q7b0k
https://oc.rare.at/index.php/s/UwwDXlM6trl8Pxy
https://oc.rare.at/index.php/s/Fe1hIUw5ksaNRb3


 
         Wenn wir unseren Lebensstil nicht ändern, würgen wir uns selbst ab. 



Wer mehr Details wissen möchte: 
 

Österreichs basisdemokratischer Weg 
 
Fundamente der EVAL-Bewegung 
https://oc.rare.at/index.php/s/JfosNBOsETuOlK0 
 
EVAL-Datenbank:  Gruppen-Übersicht         Details noch nicht verlinkt 
 
EVAL-Datenbank:  Sachwort-Übersicht        Details noch nicht verlinkt 
 
EVAL14-T01-Titanic-Gleichnis 
https://oc.rare.at/index.php/s/hjHUBBm5j7S8MVn 
 
 
EVAL105-Hintergrund-Informationen KHH  
 https://oc.rare.at/index.php/s/BI4p7ZSOhyKyXbP 

 
https://www.sdgwatch.at/files/989/sdg3-forderungen_der_eval-bewegung.pdf 

 
Viele Grüße 
 
Dipl.-Ing. Karl-Heinz Hinrichs 
Gründer der EVAL-Bewegung 

Umwelt- und Friedensaktivist 
Rössing 311 
A-8972 Ramsau am Dachstein 
Tel.:     ++43(0)3687-80997 
Handy:++43(0)664-1254640 
email:   khh@evalww.com 
web:     www.evalww.com 
https://www.facebook.com/karlheinz.hinrichs.585 
https://twitter.com/EVALKHH 
WhatsApp +436641254640 
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