Friedensmahnwachen in Hamburg
und Berlin bringen Bewaffnete in
Donezk zum Einlenken
Die politisch motivierten Friedensmahnwachen, welche seit einigen Wochen in
mehreren Städten der Republik, u.a. in Hamburg und Berlin, jeden Montag
abgehalten werden, haben die aufständischen Kämpfer in der Ostukraine zum
Einlenken bewegt. Wladimir Lasskrachow, Anführer der militanten prorussischen
Bewegung Vojna aus Donezk, war so eingenommen von der neuartigen auf den
Mahnwachen propagierten Philosophie, dass er seinen Kämpfern sofort die
Waffenniederlegung befahl und die Stadt Donezk nun der ukrainischen Regierung
überlassen will. Er kündigte an, fortan nie mehr russisch zu sprechen und ein
Bild von Julia Timoschenko in seinem Schlafzimmer aufzuhängen.

Die Friedensmahnwachen sind eine neue deutsche Bewegung, die sich gegen das
bestehende System, gegen Krieg und vor allem gegen Bankenherrschaft richtet.
Sie wurden von Lars Mährholz aus Berlin ins Leben gerufen und finden seit
Wochen breiten Anklang in der Bevölkerung, vom der sich Teile allmontäglich

zum Demonstrieren und Diskutieren zusammenfinden. Dabei fordern die
Demonstranten ein völlig neues politisches Konzept namens „Frieden“, welches
sich von allen bisher dagewesenen Zusammenlebensformen sehr deutlich
unterscheidet. „Frieden“ ist eine komplett neue Idee, welche von Lars Mährholz
stammt und von den Teilnehmern der Demonstrationen weiterentwickelt worden
ist. Mährholz streitet ab, die Idee von irgendjemandem geklaut zu haben.

Der prorussische Freiheitskämpfer Lasskrachow informiert sich schon seit
längerer Zeit über das politische Weltgeschehen auch im Internet. Er besuchte
unter anderem auch deutsche Blogs und wurde so auf die Mahnwachen
aufmerksam. Er studierte fortan sehr sorgfältig alle Meldungen über die von
Mährholz initiierten Friedensdemonstrationen inklusive des neuen
Gesellschaftsmodells „Frieden.“ Das Konzept begeisterte den Freiheitskämpfer
dermaßen, dass er es sofort auf sich und seine Bewegung übertrug. Nach einer
kurzen Phase der Überlegung gab er bekannt, seine kompletten Truppen aus der
Stadt Donezk zurückziehen und sich zur ukrainischen Verfassung bekennen zu
wollen. Außerdem wolle er Infoblätter über das Konzept „Frieden“ in russischer
Sprache drucken, um sie dann in den Straßen von Donezk zu verteilen und
Bewaffnete anderer Gruppierungen oder Einzelkämpfer ebenfalls vom Frieden zu
überzeugen. Der Anführer von “Vojna” ist überzeugt, dass bald schon niemand
mehr in der Ukraine russisch sprechen und über jedem einzelnen Haus in Donezk
die ukrainische Flagge wehen wird. Ferner hofft er auf eine baldige Wiedergabe
der Provinz „Krim“ von den Russen an die Ukraine.
Lasskrachow unterrichtete auch Mährholz von seinen Erfolgen, war aber ganz
überrascht, nur mäßige Begeisterung aus dessen Munde zu hören. Obwohl
Mährholz Putin bereits als A…loch bezeichnet hat, betonte der Initiator der
Mahnwachen in einem Gespräch mit dem prorussischen Kämpfer, dass er den

russischen Premier sehr wohl verstehen könne, dass er hinter seiner Politik
stünde und dass er außerdem ein guter Mensch sei. Lasskrachow zeigte sich
sichtlich enttäuscht über die Nichtanerkennung seiner Leistungen, ließ sich aber
trotzdem seine große Begeisterung für das neu entwickelte Konzept „Frieden“
deutlich ansehen. So eine Idee hätte noch nie jemand gehabt, lobte er Mährholz
mehrfach. Er hoffe sehr, dass eine so tolle neue Idee noch in diesem Jahr mit dem
Friedensnobelpreis ausgezeichnet werden würde.
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