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    Internationale Friedenskonferenz Ramsau-Schladming           
                            Friedensmotto: Ehrfurcht Vor Allem Leben 

Wir stehen am Abgrund wie nie zuvor in der Menschheitsgeschichte: 
 
A) Der 3. Weltkrieg wird in den letzten Monaten wieder als möglich angesehen, gewollt oder  
    durch Fehlalarm. Es gibt keine Vorwarnzeiten mehr, von Kaliningrad bis Berlin brauchen die  
    Atomraketen ca. 1,5min. Im Kalten Krieg 1 waren es noch ca. 8 Minuten zwischen USA und  
    Sowjetunion, weshalb 1983 Petrow im Atombefehlsbunker bei Moskau noch etwas Zeit  
    hatte den Weltuntergang in letzter Sekunde abzuwenden.   
 
B) Das Atomkraftwerk Saporischschja/Ukraine droht wegen Stromausfalls bei der Kühlung  
    oder durch Beschuss zu explodieren und ganz Europa  würde im Chaos versinken. 
 
C) Durch die neue Rüstungsspirale nehmen wir uns jede Chance, die in Jahrzehnten 
    ignorierten und angehäuften Umweltprobleme jemals in den Griff zu bekommen.  
    Dadurch drohen an vielen Stellen der Welt Kriege um Wasser, Nahrung und letzte 
    Ressourcen mit Milliarden  Flüchtlingen und der 3.Weltkrieg wird immer wahrscheinlicher. 
    Siehe: u. a. Weltweite Warnungen. 
 
D) Der 3.Weltkrieg gegen die Natur und die menschliche Gesundheit läuft bereits. Wir  
     müssen mit aller Kraft verhindern, dass er sich auch noch zwischen den Menschen ausweitet. 
 

 Daher brauchen wir  eine  Internationale Friedenskonferenz mit 

 Historikern, Völkerrechtlern, Friedens- und Umwelt-Organisationen aus allen  
 direkt und indirekt beteiligten Konfliktstaaten  

 Thema: Die Geschichte des Ukraine Krieges von 1989 bis Februar 2022 

 Diese Hintergrundinformationen können als Signal der Zivilgesellschaft und Wissenschaft 
 die Grundlage für die „hohe Politk“ sein beim langen, mühsamen Weg in Richtung Frieden. 
 
Jede Person oder Organisation, die jetzt noch abseits steht, ist nicht Teil der Lösung. 

Es geht jetzt um diese 2 fundamentalen Fragen: 
-Zu wieviel Vernunft sind wir noch fähig?? 
-Können wir die Arroganz auf allen Ebenen reduzieren, indem alle Seiten anerkennen nicht  
 im  Besitz der alleinigen Wahrheit zu sein?? 
 Wer die Internationale Friedenskonferenz unterstützen möchte, siehe Blatt 2  

 

      

 

 

 

 
 

 

 

https://cloud.evalww.com/index.php/s/eGoB8HxnRf2fxMm
https://www.evalww.com/tag/weltweite-warnungen/
https://www.evalww.com/wp-content/uploads/HUNG54-TB05-Industrielle-Landwirtschaft-Krieg-gegen-die-Erde-und-gegen-unsere-Koerper-Trailer.pdf
https://www.evalww.com/wp-content/uploads/GESU25-T10-Der-3.-Weltkrieg-gegen-die-menschliche-Gesundheit-1.pdf
https://www.evalww.com/ein-bild-tausend-blitze-arroganz-auf-allen-ebenen/


 

Warum wurde als Konferenzort der geographische Mittelpunkt Österreichs, die Region Ramsau- 

Schladming, und nicht Wien gewählt ? 

1) Für die zu erwartenden Teilnehmer aus den westlichen Bundesländern Österreichs und aus  

    Deutschland/Schweiz ist die Reise nach Wien eine sehr zeitaufwendige Angelegenheit 

2) Da auch viele junge Menschen mit kleiner Geldbörse erwartet werden, sind die Unterbringungskosten 

    in der Region Ramsau-Schladming wesentlich niedriger als in Wien. 

3) Die Region Ramsau-Schladming liegt in einer wunderschönen Landschaft und hat einen sehr hohen 

    Freizeitwert, sodass eine Kombination mit einem kurzen Erholungsurlaub möglich ist. 

 https://www.ramsau.at/ 

 https://www.schladming-dachstein.at/de/Aktuelles/Alle-Veranstaltungen/33.Fruehlingsfest-der-  

 Pferde-in-Ramsau-am-Dachstein_ev_453169 

 https://www.schladming-dachstein.at/de 

 

Kosten der Konferenz.  

Die Gesamtkosten für eine Woche in den Konferenzzentren von Ramsau und Schladming usw. 

betragen geschätzt 40 000 €. 

 

Finanzierung und Sponsoring 

Das EVAL-Team kann die Kosten für die Friedenskonferenz unmöglich vorfinanzieren. Daher sind wir 

auf Unterstützung und Sponsoring angewiesen und jede Person in Österreich, Deutschland, Schweiz 

wird um einen Unterstützungsbeitrag, und sei er noch so klein, gebeten. Damit würde signalisiert 

werden: ich finde eure Bemühungen gut und richtig. 

Alle Einnahmen und Ausgaben werden zeitnah vom Organisations-Team veröffentlicht, es herrscht bei 

allen Aktionen dieser internationalen Friedenskonferenz volle Transparenz. 

Privater Hinweis des EVAL-Gründers: seit Jahrzehnten wurde die jetzt sehr wichtige EVAL-

Datensammlung ehrenamtlich aufgebaut und für alle Aktivitäten im Rahmen dieser Friedenskonferenz 

möchte ich auch keinen einzigen Cent bekommen, ich möchte lediglich von einer sehr bescheidenen 

Rente nicht noch weitere Ausgaben bestreiten müssen. 

Konten 

DI Karl-Heinz Hinrichs bei der Steiermärkische Bank und Sparkassen AG IBAN: AT18 2081 5000 2702 

1005 BIC: STSPAT2GXXX 

 

PayPal Karl-Heinz Hinrichs khh@evalww.com 
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