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Teil 1 (ca. 55min) beinhaltet einen multimedialen Fundamental-Vortrag mit 

eindrucksvollen und aufrüttelnden Kurz-Videos und Dokumenten aus der Geschichte 
der Menschheit bis zum heutigen Tag.  
Ein leidenschaftliches Plädoyer gegen den wirklichen Wahnsinn des Krieges und 
seiner tiefen Ursachen mit erschütternden Kurz-Filmen, gegen die Zerstörung der 
Umwelt und gegen die Unterdrückung der Mehrheit der Menschen, 
insbesondere der Frauen. 
 
Aber auch ein Plädoyer gegen weitverbreitete Gleichgültigkeit, 
Interessenlosigkeit und Ignoranz breiter Bevölkerungskreise. 
Niemals in der Menschheitsgeschichte hatten wir die Möglichkeit, die 
Lebensbedingungen auf unserem Planeten komplett für zehntausende Jahre zu 
vernichten. Aber wir hatten auch niemals die Möglichkeit der sekundenschnellen 
Vernetzung von Millionen Menschen, um friedliche Veränderungen 
herbeizuführen.                                                                                             
Wir stehen jetzt am Scheideweg und das Zeitfenster für fundamentale, friedliche 
Veränderungen ist nur noch wenige Jahre offen. Noch haben wir alle Chancen 
endlich aus den katastrophalen Erfahrungen der Geschichte zu lernen. 
 

                                                      Pause 15min 
Teil 2 (ca. 20min) des Vortrages zeigt reale, geplante und machbare 

Handlungsoptionen und weist optimistisch in die Zukunft. Nach 60 Jahren 
Sammlung von Daten und Dokumenten ist klar: Die Politischen Entscheidungs-
Träger (PET) können die langfristigen, schleichenden Fundamentalprobleme 
gar nicht lösen. Wir brauchen dringend neue Strukturen der Zusammenarbeit der 
Zivilgesellschaft mit der staatlich finanzierten Wissenschaft. 
 
Vieles, was im Vortrag gesagt und gezeigt wird, mag Ihren Erwartungen, 
Vorstellungen und Hoffnungen nicht entsprechen. Das interessiert aber weder die 
Natur noch die „Geschichte“, beide  werden nach ihren Gesetzmäßigkeiten 
zurückschlagen. Was die Natur betrifft: Sie wehrt sich nicht bei ihren 
Vergewaltigungen, aber sie rächt sich. Die  Rache erfolgt bereits und  wird langfristig 
und gnadenlos sein. 
 
Am Ende wird deutlich: so wie Geschichte in ihren wesentlichen Grundlinien bislang 
gelaufen ist, kann es nicht weitergehen, wenn wir halbwegs friedlich überleben 
wollen. Die Frage ist, zu wieviel Vernunft wir fähig sind?? 
 

                                           Diskussion 
Schlussbemerkung: 
Es ist der Versuch herauszufinden, ob es möglich ist, die Menschen mit 
beeindruckenden Video-Dokumenten aus der Geschichte so zu packen, dass sie 
sich entschließen über den nächsten Tag hinaus etwas aktiver zu werden, ihre 
Verhaltensweisen zu überprüfen und sich wenigstens regelmäßig sachlich zu 
informieren und ihre Wahlentscheidungen kritisch zu hinterfragen.    KHH 


