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PEACE

for ALL

Was bewegen Brugger Gelder 

für Menschen in Not?

Programm: 

• Begrüssung und Einführung ins Thema

alec gagneux

• Historischer und geographischer Überblick (Ukraine) 

hans van der waerden

• Die Sicht von Einwohnerrät/innen

• Dialog mit Allen

Anschliessend Apéro (bis ca. 21Uhr)



growth, growth, growth

GNH / BNG
GB:

Bhutan:Der Wahnsinn der Normalität 
(arno gruen)



Beispiele:
Krieg gegen Mutter Erde reduzieren?
Weltklimakonferenz COP27 in Sharm el Sheikh 
wird vom grössten Plastikverschmutzer der Welt 
gesponsert. 

(InfoSperber, 6.10.22)

Pestizide: Kaum erforschter Zusatzstoff gefährdet Gesundheit

Ein langjähriger Kontakt 
mit Pestiziden kann im 
Alter zu Alzheimer 
führen.

Geld steht über 

Natur und Mensch



geheime Deals→direkte Demokratie? 

Wikipedia:

Verschwörung: 

Eine Verschwörung ist eine geheime 

Zusammenarbeit mehrerer Personen 

zum Nachteil Dritter. 

Theorie: 

Eine Theorie = durch Denken 

gewonnene Erkenntnis im Gegensatz 

zu durch Erfahrung gewonnenes 

Wissen.
Ge-winne: privatisiert & extremisiert

Schäden: sozialisiert & u.a. durch MSM ignoriert



"Das ist die Seuche
unserer Zeit: 

Verrückte führen Blinde."

William Shakespeare (1564 – 1616) 

→ GLAUBE WENIG, HINTERFRAGE VIEL, 
DENKE SELBST !



Event 201

??? EXTREM - - - - RADIKAL ???

great reset
you will own nothing and you will be happy



Irak

Afghanistan

Syrien

Libyen

1. Juli 2022

We love Ukraine

Seit Jahrzehnten: HUNGER TSUNAMI: 50 Mio pro Jahr; 100‘000 pro Tag; 5‘000 pro Std.; 95 pro Min; 1 pro s



Friedensstadt Brugg
für mehr Gerechtigkeit und Frieden

Art. 24 (ZWECK)

Sie setzt sich ein für die

dauerhafte Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen

und für eine 

friedliche, gerechte internationale Ordnung.



Organisationen wie die Glückskette machen keine Ursachenarbeit (Hilfe zur Selbsthilfe). 

Sie bekämpfen AUSSCHLIESSLICH Symptome.



3 Komponenten zusammen sind 

Voraussetzung für STOP AID 

und für Frieden & Fairness

& &

fairCH.com
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LEIDwährung $
• Nach dem 2ten WK wurde die USA das neue Imperium.

Der $ kann geschöpft werden – ohne Grenzen.

• 1971 Abschaffung vom Goldstandard (vorübergehend)

• Dann Petro-$-Schachzug:
Wer Öl mit anderem Geld bezahlt hat, wurde von einem «Economc
Hitman» (john perkins) besucht.

• 2022: LEIDwährung kann nicht mehr durchgesetzt werden
→ USA kämpft für MACHTERHALT
ENTWEDER muss USA wirtschaftlich überzeugen, 
ODER man schwächt (z.B. mittels NATO) seine Gegner 
(China, Russland & Deutschland, BRICS, SCO…)



Wenn zwei sich streiten, 
freut sich der Dritte

Stratfor: George Friedman



CH: PfP seit 1996!



2014: Franziskus spricht von Barbarei: 

Der Kapitalismus braucht den Krieg

Das globale Wirtschaftssystem führt zur "Barbarei", es braucht 

den Krieg, und es stellt das Geld und nicht den Menschen in 

den Mittelpunkt. Papst Franziskus findet klare Worte - wieder 

einmal. 

jean jaurès (1859-1914): 

Der Kapitalismuns trägt den Krieg in sich,

wie die Wolke den Regen

KISS inger (Verantwortlicher für 9/11): „Wer die 

Nahrungsmittelversorgung kontrolliert, kontrolliert die 

Menschen; wer die Energie kontrolliert, kann ganze 

Kontinente kontrollieren; wer das Geld kontrolliert, kann die 

Welt kontrollieren.“



KRIEG

Es herrscht Krieg: Reich gegen Arm
und wir – die Reichen –
werden diesen Krieg gewinnen…
(Warren Buffet)

1% → 99%

8   → 4‘000‘000‘000

Cui bono?



Wenn Bomben fallen, steigen die Börsenkurse!
Deutsche Grüne: Panzer und Granaten für Frieden: Das wird als „Hilfe“ 
deklariert!
Milliarden für Rüstung (PK, Nationalbank, Wetten, Hedgefonds, Aktien…)



Alle Parteien wollen 
Wachstum (z.B. 2%)

• Geld / Schulden extrem zugenommen → Abhängigkeiten, Erpressbarkeit, Inflation/Teuerung
Schweizer Privathaushalte = Schuldenweltmeister. Ein Kind das in der CH geboren wird, ‚erbt‘ 13‘000 Fr SCHULDen.

• Krieg gegen Natur; Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen 
• Ungewollte Schwangerschaften →Bevölkerungswachstum → Stress, knappe Ressourcen, höhere Nachfrage → höhere 

(Land)Preise
• Geld aus sich selbst (Leistungslos) wachsen lassen → Geldanlagen (PK) meist zerstörerisch
• Geldmenge MUSS ständig wachsen, weil bei der privaten Geldschöpfung (aus dem Nichts) die Zinsen nicht kreiert werden 

– aber eingezogen werden…
• → ÜBERPRODUKTION / GEPLANTE OBSOLESZENZ

Deutsche reGIERung nennt SCHULDEN neuerdings „SONDERGUTHABEN“



GELD    MACHT

$

Politikdarsteller/ UNO,IWF,WB…

Wandelhalle: Lobbyisten 
z.B. von Multi$, PR-
Fachleute etc.

Pentagon: 27‘000 PR-
Berater im Pentagon 
(Kriegsministerium)
(Tagi 2009)









«Mir ist klar geworden, dass praktisch jeder Krieg in den 

vergangenen 50 Jahren die Folge von Medienlügen war. 

Die Medien hätten die Kriege verhindern können, wenn 

sie nur intensiv genug recherchiert hätten; wenn sie nicht 

einfach Regierungspropaganda abgedruckt hätten, die sie 

hätten stoppen können.

Aber was bedeutet das? Das heißt nichts anderes, als dass 

die Menschen eigentlich keine Kriege wollen, sondern dass 

die Bevölkerung in Kriege hinein manipuliert wurde. Die 

Menschen ziehen nicht bereitwillig offenen Auges in einen 

Krieg. 

Wenn die Medien also gute Arbeit 

leisten, können wir eine friedliche 

Welt errichten.» (Julian 

Assange)……





Militärstützpunkte für Frieden…
… oder für Machterhalt?

(Militär ist vom Pariser Klimaabkommen ausgeschlossen)



Art. 24 (ZWECK der Eidgenossenschaft)

Sie setzt sich ein für die

dauerhafte Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen

und für eine 

friedliche, gerechte internationale Ordnung.



Kann Mensch innerhalb des bestehendem 
Geld- und Finanzsystems mit einem 
Friedensprojekt Milliardär/in werden?

Wenn nicht…, 

dann muss ICH Teil der 

Veränderung werden, falls 

ICH für unsere Kindeskinder 

tatsächlich Frieden will.



Die Voraussetzungen des Friedens  
(1958)

Friede ist nur durch Freiheit, 
Freiheit nur durch Wahrheit möglich. 

Daher ist die Unwahrheit das eigentlich Böse, jeden Frieden Vernichtende…

Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, 

wird am Ende beides verlieren.

B. Franklin



WAS machen? (Zweck der CH umsetzen)

• NATO inkl. PfP abschaffen (u.a. der bedeutendste Klimaeffekt)

• Echte Friedenspolitik und Friedenswirtschaft

• Echte Neutralität (Verhandlungen ermöglichen)

• Faires & demokratisches Geldsystem

• Verbot von allen Wetten/Hedgefonds

• Kostenwahrheit (Erdverträgliches ist günstiger als 
Naturzerstörung)

• Möglichst keine Subventionen (big is subsidized)

• …



I have a dream: Brugg ist 
Energiestadt und Friedensstadt

wird ergänzt mit 

Friedensstadt Brugg
für mehr Gerechtigkeit und Frieden

Art. 24 ZWECK der Eid-

GENOSSENSCHAFT:

WIR setzten und ein für die

dauerhafte Erhaltung der 

natürlichen Lebensgrundlagen

und für eine 

friedliche, gerechte 

internationale Ordnung.



Der Wahrheit auf der Spur… am Sonntag ab nach Birr…
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Überblick

• 40 Mio Einwohner

• 603‘000 km2 (14.6 x CH) 

• Bev.Dichte: 66 m/m2 (CH: 217 m/m2)

• Korruption: U: 122; R: 123; CH: 8



Weltkrieg! 
Kein Krieg zwischen 
Russland und der Ukraine
Andreas SOLARO / AFP 29.09.2022 

• Papst Franziskus hat bei seiner wöchentlichen Generalaudienz im Vatikan vom 28. 
September erklärt, dass es sich nicht um einen Krieg zwischen Russland und der Ukraine 
handele, sondern um einen Weltkrieg. Es lohne sich dabei nicht, die Konfliktparteien in 
"gut" und "böse" einzuteilen. 

• Wörtlich sagte das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche:

"Ich denke, es ist ein Fehler zu glauben, dass dies ein Film über Cowboys ist, in dem es Gut 
und Böse gibt. Es ist auch falsch zu glauben, dass es sich um einen Krieg zwischen Russland 
und der Ukraine handelt und das war's. Nein. Dies ist ein Weltkrieg."

Der Geistliche fügte hinzu, er könne nicht nachvollziehen, warum dieser Krieg nicht 
vermieden worden sei. Weiter hieß es:

"Um das zu verstehen, muss man die Entwicklungen verstehen, die zu dem Konflikt geführt 
haben. Es gibt internationale Aspekte, die zur Provokation des Krieges beigetragen haben."



«Ich wünsche mir für unser Land, 
so frei leben zu können 
wie die Schweiz»

• Wer bei der NATO Mitglied werden will, macht sein Volk von USA-
Diktaten abhängig: →Fertig Freiheit; Fertig Frieden!

• Die NATO ist der grösste Mitwelt- und Klimakiller

• Die Abschaffung der NATO ist also der effektivste Klimaschutz



EU-Kommisions-Präsidentin wurde installiert – nicht gewählt.

Wann hat die Schweizer Regierung eigentlich die letzten 

Sanktionen gesprochen?  

Seit Jahren verstösst die USA/NATO gegen das UN-

Gewaltverbot. Serbien (1999), Afghanistan (2001), Irak (2003), 

Lybien (2011), Syrien (2011) etc. etc.

Victoria Nuland, who has been named for another 
top State Department position, distributing cakes to 
protesters on Independence Square in Kiev in 
December 2013
2014: Fuck the EU; Nuland sagt, dass 5 Mia 
ausgegeben wurden. Botschafter… und Nuland 
diskutieren, WER neuer PM und Stadtpräsident von 
Kiev zu sein hat. Genau so ist es nach der Schlacht
auf dem Maidan 2014 geschehen.
Nuland gab vor Senat zu, dass in der Ukraine 
Biowaffen-Labore aktiv sind.



• 36 von 193 Staaten sanktionieren Russland



NATO und die Ukraine

John J. Mearsheimer: 

• Die Ukraine war nicht in der NATO, aber die NATO war seit 2014 in der Ukraine

• Die Allianz begann 2014 mit der Ausbildung des ukrainischen Militärs, im 
Durchschnitt 10 000 ausgebildete Soldaten pro Jahr

• "Die USA und ihre Verbündeten machten die Ukraine zu einem Defacto-Mitglied 
der NATO.

• Hätten die Russen einen rechtmäßigen Präsidenten in Ottawa gestürzt, Montreal 
bombardiert, weil es französischsprachig ist, und eine Stellvertreterarmee an den 
Grenzen der USA aufgestellt, hätten die Amerikaner nicht 8 Jahre gewartet...



Die Schweizer Demokratie ist 
stark beschädigt
Dies erkennt man u.a. an folgenden Fakten:
● Nicht-Unterzeichnung des Atomwaffenverbot Vertrages 
(TPNW) durch den BR, obwohl diesen Vertrag aktuell bereits 
91 Staaten unterschrieben und 68 ratifiziert haben und 
obwohl das Schweizer Parlament bereits vor Jahren vom 
Bundesrat die dringende Ratifizierung verlangte.
● Ohne Konsultation des Souveräns wurde einseitig von BR 
Cassis am 19.3.2022 die "kooperative Neutralität" 
ausgerufen und alle Sanktionen der EU (und noch mehr) 
gegen Russland unterstützt.
● Aushebelung des wichtigsten Volksrechts, des 
Initiativrechts, bei der Verhinderung einer Abstimmung über 
den F-35.
● Die Meinungs- und Pressefreiheit ist nicht mehr 
gewährleistet. Immer mehr von der Regierung abweichende 
Meinungen werden zensiert und sogar mit Strafen belegt.
● Die laufenden Vorbereitungen für die Bargeldabschaffung 
und die Einführung eines digitalen CHF als digitale 
Zentralbank Währung (CBDC) werden nicht thematisiert, 
diskutiert und kommuniziert.
● Der individuelle QR-Code wird über den Umweg des 
Banken- bzw. Zahlungssystems in der Schweiz per 
1.10.2022 obligatorisch erklärt. Damit wird möglicherweise 
bald die e-ID verknüpft, was dem Volkswillen von ⅔ des 
Souveräns bei der letzten Abstimmung über die e-ID 
widersprechen würde und was die Tür weit öffnet für eine 
allumfassende Überwachung aller Bürger.

● BR und Parlamente werden wohl dem WHO-Pandemiegesetz

sobald als möglich ohne Volksbefragung zustimmen.

● Verlängerung des Corona-Notrechts ohne Volksbefragung und

ohne kritische Aufarbeitung unter Beachtung aller Fakten bis 2024 

geplant.

● All diese Fakten widersprechen fast allen Grundsäulen unserer

Verfassung, inklusive dem übergeordneten Föderalismus-Prinzip

seit 1848 (siehe Denis de Rougemont, 1947: “Die föderalistische

Haltung”. Die teilweise zerstrittene Opposition sollte sich 

angesichts dieser rasch fortschreitenden Demokratie-Zerstörung 

einen und die direkte Demokratie wieder aufbauen - besser als 

zuvor. Dazu gehört m.E. mit grosser Dringlichkeit die Diskussion 

und Präsentation einer valablen Alternative zur drohenden 

Einführung von digitalem Zentralbankgeld (CBDC) - z.B. Die 

Humane Marktwirtschaft -oder der Plan B für ein Leben in Würde! 

Die Humane Marktwirtschaft ist ein komplett neu gedachtes 

Wirtschafts- und Finanzsystem zum Wohle aller Menschen. Dieses 

Gegenmodell zur uneingeschränkten Macht des Kapitals behebt 

praktisch alle Mängel im aktuellen Zentralbanken-Fiatgeld-System. 

Weil es bis heute keine starke Lobby hat, empfehle ich, die 

Humane Marktwirtschaft in der gesamten Oppositionsbewegung 

bekanntzumachen…


