
Weltweites Rundschreiben 21.01.2023 
 
Liebe Mitbürger*innen dieser kriegsgeplagten Welt, ich flehe dich/Sie 
an, am kommenden Wochenende ein wenig Zeit zu haben und sich 
mit diesem globalen Rundschreiben zu beschäftigen.  Es geht um 
eine der gefährlichsten Lagen in der Menschheitsgeschichte, die 
hoffentlich auch dem ewigen Ignorierer, Verharmloser, Lobbyisten der 
Rüstungsindustrie und Realitätsverweigerer klar geworden ist, auch 
wenn „Krone“, „Bild“ & Co   nicht oder nur mangelhaft darüber berichten. 
Ich habe noch die Hoffnung, dass wir mehrheitlich nicht aus 
amazongesteuerten Konsum- und Spaßtrotteln bestehen, die jeden 
Tag auf die Aktienkurse schauen und blind sind für gefährliche 
Realitäten. 
 
Von einer lieben Freundin aus Estland, einer hochgebildeten Russin, 
habe ich diesen Satz über die Stimmung des russischen 
Bevölkerungsanteils in Estland und Russland am Ende dieser Email 
erhalten, der mich ins Mark getroffen hat: 

Wir sind alle müde von Anspannung, Angst und 
Ohnmachtsgefühl.  Es bleibt nur zu beten, klassische Musik 
zu  hören, in der Natur  zu wandern und mit guten Leuten 
zusammen zu sein...  
Dieser Satz gilt auch für 99% der Menschen, insbesondere in 
Europa, den am meisten mit Blut getränkten Kontinent der Erde, 
und verdammt noch mal, warum ist das so????? 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Und wieder haben wir den ganzen Wahnsinn, was unsere kleinen 
menschlichen Gehirne so produzieren, vollgestopft mit unfassbarer 
Arroganz, in der hundertprozentigen Gewissheit im Besitz der 
alleinigen Wahrheit zu sein und dafür auch mit Waffen zu kämpfen: 
die Offiziere der ehemaligen Todfeinde USA-Sowjetunion stehen am 
Raketensilo in den USA und beide Seiten erklären: wir wollten keinen 
Krieg, wir wollten Frieden und uns nur schützen, wir fühlten uns bedroht. 
Dieser ganze Wahnsinn wiederholt sich jetzt in einer neuen 
Rüstungsspirale mit kürzesten Vorwarnzeiten der Atomraketen: 
Kaliningrad-Berlin ca. 1,5min.  
 

Ehemalige Todfeinde am Raketensilo 
https://cloud.evalww.com/index.php/s/Sj3bpgrzQXNGoJT 
 
Wenn wir den Frieden ernsthaft wollen, dann müssen wir uns 
unbedingt auch in die Lage der „Gegenseite“ versetzen und 
versuchen, diese zu verstehen. (Diplomaten-Grundausbildung 1. 
Semester)  
Hier der Auszug eines beeindruckenden Textes einer gebildeten 
Russin aus Estland: 
 

Anfang: 
Lieber Karl- Heinz,  
….(Bezug Situation vor dem 22. Febr. 2022) Wenn die USA auf diese Vorschläge und diese berechtigte 
Forderungen Rußlands über die Respektierung der begründeten Sicherheitsinteressen ernst und 
verantwortungsvoll  reagiert hätten - wären wir heute in einer anderen Welt.  Man müßte nicht mal 
alles sofort akzeptieren- wenigstens darüber sprechen war die Pflicht.  
 Die USA und die NATO haben leider wieder darauf   mit Ignoranz und Überheblichkeit reagiert,  und 
die Einladung zu den Verhandlungen abgelehnt.  Wie immer seit Jahren - nicht mal geantwortet. 
Einfach ignoriert.  
 

Hier ist die Link auf dieses russisches Dokument  vom 17.12.2021 in 
Englisch auf der Website des  russischen 
Außenministeriums:     https://mid.ru/ru/foreign_policy/rso/nato/1790818/?lang=en  

https://www.evalww.com/wp-content/uploads/WELT02-TB01-Ein-Bild-Tausend-Blitze-Arroganz-auf-allen-Ebenen-1.pdf
https://www.evalww.com/wp-content/uploads/WELT02-TB01-Ein-Bild-Tausend-Blitze-Arroganz-auf-allen-Ebenen-1.pdf
https://cloud.evalww.com/index.php/s/Sj3bpgrzQXNGoJT
https://mid.ru/ru/foreign_policy/rso/nato/1790818/?lang=en


 
 
 

Für uns, die die Zeit nach dem Zerfall der Sowjetunion selbst 
miterlebt haben und die Atmosphäre, die Verhandlungen und 
Versprechen miterlebt haben, scheinen russische Forderungen nach 
Sicherheit und  nach Stopp der Erweiterung der NATO direkt bis zu 
den Grenzen Rußlands - völlig begründet und berechtigt. Wir waren 
damals überzeugt, dass es andere Maßnahmen zur Sicherheit in 
Europa - von Portugal bis zum Fernen Osten- gibt. Nicht gegen 
Rußland. Nicht ohne Rußland. Und die Sicherheit fürs Balticum und 
für die  Ukraine wäre möglich mit anderen Instrumenten- besser gar 
ohne die USA.  
Viele von uns stimmen der Meinung zu: Rußland wurde 30 Jahre 
lang vom Westen und den USA einfach dummdreist betrogen.  
Soviel von mir wieder, lieber Karl- Heinz.  
Wir sind alle müde von Anspannung, Angst und Ohnmachtsgefühl.  Es bleibt nur zu beten, klassische 
Musik zu  hören, in der Natur  zu wandern und mit guten Leuten zusammen zu sein...  
Alles Gute für Dich und Deinen Mitmenschen,  
herzliche Grüße….. 

Ende 
 
Kommentar und Frage von EVAL: 
Wie würden die USA reagieren ?? 
 
Was müssen wir jetzt tun?? 
Wir können im Moment nur demonstrieren, appellieren und hoffen, 
dass schnellstmöglich Vernunft einkehrt. Aber wir dürfen in Zukunft 
nie wieder in diese Lage geraten.  
 
Wir werden in der breiten Masse von den „Mainstream-Medien“ oft 
genug medial manipuliert, durch Weglassen, Übertreibung, 
Verschweigen, einseitige Darstellungen usw., die wirklich tiefen 
Hintergründe dieses völlig überflüssigen und idiotischen Krieges in 
der Ukraine werden ausgeblendet bzw. nicht auf Augenhöhe 
sachlich in der Öffentlichkeit diskutiert. Wir brauchen jetzt dringend 
tiefgreifende Veränderungen in den Informationsstrukturen, die uns 
immer wieder in Kriege treiben bzw. sie begünstigen (siehe u.a. 
Irak-Krieg 2003)  Es geht nicht nur um die furchtbaren Leiden der 
gesamtem ukrainischen Bevölkerung (also auch der 40% -Anteil 
russischer Herkunft), sondern auch um den Hunger in der Welt und  die 
wahrscheinliche  Aussichtslosigkeit, die katastrophalen 
Umweltzerstörungen noch jemals in den Griff zu bekommen, was 
wiederum zu schwersten Konflikten bzw. zum 3. Weltkrieg führt. 
 

https://cloud.evalww.com/index.php/s/EABQcnLo9DSx35m


Für den zukünftigen  Friedenserhalt brauchen wir  dringend ein 
basisdemokratisches, ausgewogenes, sachliches, transparentes 
und gemeinnütziges Informations-, Dialog- und 
Wahlentscheidungs-System der Zivilgesellschaft  auf Augenhöhe, 
ohne Bevormundungen, ohne Geld- , Konzern- und 
Wirtschaftslobbyismus, ohne Werbung und ohne Nutzerdaten-
Erfassung für kommerzielle Zwecke.  Wir brauchen dringend eine 
Allianz der Vernunft, die demnächst in Österreich gegründet werden 
soll. 
 
Bei der sachlichen Information der breiten Wahlbevölkerung wird 

das einmalige, multimediale Album EVALuierung  Krieg und 
Frieden   eine wichtige Rolle spielen: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://cloud.evalww.com/index.php/s/559eF737pPCaRrN
https://cloud.evalww.com/index.php/s/559eF737pPCaRrN
https://cloud.evalww.com/index.php/s/559eF737pPCaRrN


 
 
Darin enthalten sind die Aufrufe an die Generationen: 
 
Aufruf an die Jugend 
 
Aufruf an die Eltern  
 
Aufruf an die Grosseltern 
 
 
Liebe Mitbürger*innen dieser kriegsgeplagten Welt, das alles geht aber 
leider nicht ohne Geld. Das multimediale Album ( Format A3 

quer)  EVALuierung  Krieg und Frieden  soll Mitte 2023 

veröffentlich werden und wird nach jetzigem Stand in der Herstellung 
plus Verpackung und Versand 59.-€ kosten. Leider kann ich die 
Summe für zunächst 1000 Stck von einer sehr bescheidenen Rente nicht 
vorfinanzieren (für meine ehrenamtliche Arbeit von 50 Stunden/Woche 
will ich auch weiterhin keinen Cent ), ich brauche also deine/Ihre Hilfe: 
 
Bitte überweise/überweisen Sie den Betrag für mindestens 1 Album mit 
Angabe der Post-Versandadresse, du/Sie bekommst/bekommen dann 
das Album im Sommer 2023 automatisch. Da viele Menschen große 
Ängste und Finanzprobleme haben, wäre es für uns ein großartiges 
Signal, wenn auch die Oma, der Lehrling oder der Arbeitslose 1 € 
überweisen und damit zum Ausdruck bringen würden: ich stehe hinter 
euch, geht voran! Wir versuchen dann alles, dass diese Person 
trotzdem ein Album bekommt.  
 
Unser großes Traumziel ist, dass eines Tages in jedem zehnten 
Haushalt in D-A-CH ein Album vorhanden ist und auf dem Sofa 
sitzend bei passenden Gelegenheiten gelesen werden kann, dazu 

https://cloud.evalww.com/index.php/s/YnFqBE9RGiSXEbg
https://cloud.evalww.com/index.php/s/Ttb9WQniNB7WZ7Q
https://cloud.evalww.com/index.php/s/MHsD58PNDgsGgYy
https://cloud.evalww.com/index.php/s/559eF737pPCaRrN
https://cloud.evalww.com/index.php/s/559eF737pPCaRrN


können mit Hilfe des Handys über QR-Codes alle Kurz-Videos und 
andere verlinkte Dokumente angesehen werden, ohne am PC zu 
sitzen. 
 
 

EVAL-Konten 
 
 
Falls jemand mich noch nicht kennt: Hintergrund-Informationen zum 
EVAL-Gründer 
 
 
Grüße von einem Träumer, der immer noch auf die menschliche 
Vernunft hofft! 
 
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 
WhatsApp +436641254640 
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