
Dokumentation einer Zersetzung
Die Auseinandersetzung über die Selbstverständniserklärung der AG Orwell hat die Gruppe 
auseinandergerissen.
Es  ging darum, die Verleumdung der Friedensgruppe Endgame zu verhindern, die schon seit geraumer 
Zeit  deutschlandweit einer ausgrenzerischen Hetzkampagne ausgesetzt war.
(vgl.  http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=21402 
http://occupyfrankfurt.net/2015/06/03/lernprozesse-sind-das-a-und-o-fur-emanzipation/

Der Versuch, in der AG Orwell den Verzicht auf  solche verleumderischen Praktiken , (die linke 
Widerstandsbewegungen schwächen, spalten und zersetzen) durchzusetzen, endete darin, daß 
ausgerechnet ein ursprünglicher Verteidiger der Gruppe Endgame - Ansgar verteidigte auf der 
Frankfurter Friedenswinterkonferenz am 18.3.2015 Endgame gegen die Polemik von Reiner Braun- in 
die Hetzte gegen Endgame einstimmte und die Zusammenarbeit mit Mimi, die in der AG Orwell gegen 
die Verleumdung von Endgame eintrat, die Zusammenarbeit aufkündigte und die AG Orwell bis auf 
weiteres verließ.

Was war geschehen?

Mimi hatte einen Entwurf für eine Selbstverständniserklärung der AG Orwell erarbeitet. Dieser wurde 
von Ansgar unter allgemeiner Zustimmung gekürzt.
Hier der Entwurf von Ansgar und Mimi vom 12.6.2015

Erklärung der AG Orwell

Die AG Orwell hat sich gebildet, weil wir die Kritik an den völkerrechtswidrigen US-geführten 
NATO-Angriffskriegen für  unabdingbar halten und wir uns für eine starke Friedensbewegung 
einsetzen wollen.
Unser Ziel, möglichst viele Menschen auf die Straßen zu bringen, um gegen die gegenwärtige
Kriegspolitik aufzustehen, kann nur erreicht werden, wenn Abgrenzungen, Spaltungen und 
Verleumdungen, die seit geraumer Zeit die Friedensbewegung schwächen, überwunden 
werden. Das fordern wir nicht nur von anderen, das ist auch Grundkonsens unseren 
Handelns.
Wir setzen uns ein für eine starke Protestbewegung gegen die zunehmend aggressiver 
werdende NATO-Politik, die auf einen Angriffskrieg gegen Russland zusteuert. 
Wir möchten den ursprünglichen Ansatz des Friedenswinters fortsetzen, die solidarische 
Zusammenarbeit  von alter und neuer Friedensbewegung zu erreichen sowie spalterische 
Abgrenzungen zu überwinden.
Wir wenden uns mit Entschiedenheit gegen die Ausgrenzung von Persönlichkeiten und 
Gruppen, die unbequeme Fragen und Forderungen stellen in Bezug auf den US-
Imperialismus und das kapitalistische Wirtschafts- und Finanzsystem.
Wir haben in den Diskussionen innerhalb des Friedenswinters erlebt, dass die Forderung 
nach einem Austritt Deutschlands aus der NATO nicht unterstützt wurde zugunsten weicherer 
Formulierungen wie 'eine Zukunft ohne NATO', die angeblich auf breitere Zustimmung in der 
Bevölkerung stoßen würden. Neueste Umfragen des US-amerikanischen Instituts Pew-
Research-Center zeigen hingegen, dass fast die Hälfte der deutschen Bevölkerung kein 
Vertrauen mehr in die NATO hat.
Wir können nur Menschen gegen Krieg mobilisieren, wenn diese die Lügen der 

http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=21402
http://occupyfrankfurt.net/2015/06/03/lernprozesse-sind-das-a-und-o-fur-emanzipation/


gleichgeschalteten Medien, dass Putin der Aggressor sei, durchschauen und erkennen, dass 
die Aggression von der US-geführten NATO ausgeht. 
Wir sehen subversive Kräfte am Werk, die Kritik am herrschenden System und an der NATO 
möglichst klein halten wollen und sich gegen eine erstarkende Friedensbewegung wenden 
mit Diffamierungen, Verleumdungen und Ausgrenzungen von engagierten Friedensaktivisten 
wie Daniele Ganser, Ken Jebsen, Katrin McClean u.a. 

Nicht von ungefähr geraten genau die Bewegungen ins Kreuzfeuer der Verleumdung, 
die mit einer klaren Kritik an der US-geführten NATO-Kriegspolitik noch einen 
nennenswerten Widerstand  auf die Straße bringen können wie z.B. Endgame,. Es ist 
kennzeichnend, dass für diese Verleumdungen keine Beweise gebracht werden, bzw. 
vermeintlichen Beweise völlig an den Haaren herbeigezogen sind oder bewusst 
hergestellt wurden.
(vgl.  http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=21402 )

Die AG Orwell ruft auf zur Kaiserslautern/Ramstein-Demo am 27.06. sowie zu dem von der 
AG Zukunft geplanten Protestcamp in Ramstein im August.

Der aktive Widerstand gegen die US-geführte aggressive NATO- und Wirtschafts-Politik
muss ein entscheidendes Kriterium der Arbeit der Friedensbewegung werden.

12.Juni 2015

N.N., N.N., ...

In der darauffolgenden Telco wurde von Elias erfolglos versucht, den Absatz mit den 
subversiven Kräften herauszustreichen.
Elias hatte einen noch viel kürzeren Entwurf vorgelegt und Ansgar wollte daraus einen 
Kompromiß erarbeiten.
In dieser neuen Version   fehlte der Passus über Endgame. ( oben eingerückt und in 
Schrägschrift)
Daraufhin wurde von Mimi auf der Liste Widerspruch erhoben und es enwickelte sich 
folgende Auseinandersetzung:

e-mail Auseinandersetzung

16.6.2015

Liebe AG-Orwell Aktivisten, 
ich freue mich, daß sich Anneliese und Andreas zu Wort melden. Ich hatte 
schon geglaubt, sie würden sich zurückziehen. 
Ich finde in der neuen Erklärung überhaupt nicht gut, daß der Endgame 
passus rausgefallen ist. Daß die Namen rausfallen und der Satz mit der 
Subversion, konnten wir in der Diskussion noch verhindern. Jetzt müssen 
wir wieder diskutieren damit nicht noch mehr politische Substanz 
verschwindet. Was soll das ? 

Viele Grüße 

Mimi 

http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=21402


17.6.2015

Liebe Freunde,

Halten wir uns fern von Endgame. 

Dafür drei Gründe:

1. Wir kämpfen nicht gegen Amerikanisierung sondern gegen die US Politik 
(Imperialismus).
2. Unsere Ablehnung der US-Politik beruht nicht auf unsere europäische Identität, 
sondern auf die Ablehnung jegliches Imperialismus und Kriegstreiberei, gleich von 
wem sie betrieben wird.
3. “Endgame" hat den Beiklang von “Endlösung”. Ich bin sicher dass es kein Zufall 
war.

Das Spiel (Game) heißt nun Zersetzung der emanzipatorischen Friedensbewegung.  Ein 
dreckiges Spiel’chen.

Elias

-----------------------------

Elias , du hast nicht verstanden was ein Bündnis ist. Wir brauchen nicht mit Endgame in 
unserem politischen Programm übereinzustimmen. 

On 06/17/2015 09:07 AM, Elias Davidsson wrote: 
Liebe Freunde, 

Halten wir uns fern von Endgame. 

Dafür drei Gründe: 

1. Wir kämpfen nicht gegen Amerikanisierung sondern gegen die US Politik 
(Imperialismus). 
2. Unsere Ablehnung der US-Politik beruht nicht auf unsere europäische Identität, sondern 
auf die Ablehnung jegliches Imperialismus und Kriegstreiberei, gleich von wem sie 
betrieben wird. 
3. “Endgame" hat den Beiklang von “Endlösung”. Ich bin sicher dass es kein Zufall war. 

Das ist übelste Polemik. 

Das Spiel (Game) heißt nun Zersetzung der emanzipatorischen Friedensbewegung.  Ein 
dreckiges Spiel’chen. 

Das ist widerliche Hetze. 

Du trittst hier ein für eine Schwächung der Friedensbewegung und die Fortsetzung der Spaltung. 

Viele Grüße 



Mimi 

-----------------------------
On 06/17/2015 11:43 AM, Elias Davidsson wrote: 

Hallo Mimi (and andere), 

Was treibt dich so besonders Endgame to verteidigen?  Wer sind sie überhaupt? 

das solltest du dich gefragt haben, bevor du gegen sie polemisierst. 

Dass “Endgame" an “Endlösung" erinnert ist keine Polemik, sondern offensichtlich. 

und was willst du damit suggerieren? Endlösung der Judenfrage , daher kennen wir das doch. 
Du rückst sie damit in die Nähe von Hitler. 
Wie sonst könntest  du Zersetzung der Friedensbewegung daraus "schlußfolgern". Das ist Demagogie. 

Mimi 

18.6.2015

Liebe Aktivisten der AG Orwell, 

nach wie vor halten wir das, was in der jüngsten Fassung unserer Erklärung steht, für gut und
wichtig. Das heißt nicht, daß noch mehr Gutes und Wichtiges darin stehen könnte. Bei 
unserer Einschätzung vom 16.6. waren wir uns des Umstandes, daß Endgame nicht mehr 
angesprochen wird, nicht bewußt. Ob Endgame angesprochen werden sollte, ist eine Frage, 
die wir ohne Emotionen klären sollten. 

Für uns stellen sich die Dinge wie folgt dar: 

   * Eine Beziehung von Endgame zu Endlösung können nicht erkennen. 
     Endgame heißt wörtlich soviel wie Endspiel. Es kommt ja auch kaum 
     jemand auf den Gedanken, das Endspiel bei einem Sportwettbewerb 
     mit Endlösung in Verbindung zu bringen. 
   * Mit Endgame verbindet sich für uns auch DIE BANDBREITE. Sie ist 
     bei Endgame-Aktionen mehrfach aufgetreten. Das ist für uns einer 
     von mehreren Hinweisen darauf, daß Endgame ein potentieller 
     Bündnispartner sein kann. Am Wochenende wird DIE BANDBREITE auch 
     beim Linken Liedersommer sein. 
   * Endgame hat sich unseres Erachtens als Gegenpol zu PEGIDA 
     gebildet, um statt auf die Pseudogefahr Islam auf die reale Gefahr 
     durch den US-Imperialismus zu orientieren. Das Wort 
     Amerikanisierung ist Gegenpol zu Islamisierung und meint unseres 
     Erachtens US-Amerikanisierung. Es ist ein umgangssprachliches 
     Wort, das wir nicht zum Problem machen sollten 
   * Daß mit heimtückischen Methoden gegen Endgame Stimmung gemacht 
     wird (siehe dazu unser Artikel 



     http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=21402), deutet für uns 
     darauf hin, daß der US-Imperialismus in Endgame eine Gefahr sieht, 
     die ausgeschaltet werden soll - worüber die AG Orwell aufklären 
     sollte. Das ist eine ihrer Hauptaufgaben. 

Wir hoffen, heute um 17 Uhr dabei sein zu können... 

Beste Grüße 
Anneliese und Andreas 

---------------------------------------------
Liebe Mimi,

Wir sind nach wie vor der Meinung, dass der Passus über Endgame gestrichen werden 
soll. 
Der Passus über "subversive Kräfte", den wir in diesem Kontext für angebracht 
halten, um unsere einhellige positive Einstellung zu Ken jebsen, Daniele Ganser und
Katrin McClean auszudrücken, wird eine kontroverse Diskussion auslösen, der wir uns
stellen werden. 
Wir halten es für falsch, dazu noch 'Endgame' zur Sprache zu bringen, da ENDGAME, 
wie Elias u.E. richtig beurtteilt, doch einige Fragen aufwirft, die nicht positiv 
zu beantworten sind. 

Wenn Ansgar auch in Frankfurt noch pro ENDGAME gesprochen hat, so sind uns doch 
mittlerweile Zweifel gekommen; die alle vier 'Buchstaben-Bewegungen', PEGIDA, 
ANTIPEGIDA, PEGADA, ENDGAME betreffen, da von ihnen nicht ausgeschlossen werden 
kann, dass sie von außen ("von subversiven Kräften") gesteuert sind, um Zwietracht 
zu säen und von dem eigentlichen Problem; dem US-Imperialismus; abzulenken. 

((vgl. den Artikel von Katrin  McClean in 'Das Krokodil Nr, 12, März 2015 über 
PEGIDA und Anti-PEGIDA; Zitat S. 36 "Mit Pegida hat sich eine Angriffsfläche 
entwickelt, die jeden Friedensbewegten davon ablenken kann,sich weiter mit der 
Kriegspolitik der Regierung zu beschäftigen.") 

Zudem ist US-Imperialismus, wie Elias zu Recht zu ENDGAME anmerkt, nicht 
gleichzusetzen mit Amerikanisierung.  
Wir plädieren auf jeden Fall dafür, .in unserer ' AG Orwell-Erklärung' auf den 
ENDGAME:Passus zu verzichten.
Wir hoffen und wünschen, dass Elias,Thomas und auch wir Dich ein bisschen haben 
überzeugen können.
Liebe Grüße
Helene+Ansgar

Telco am 18.6.
Es wurde darum gekämpft, den Passus über Endgame wieder reinzubringen . Man einigte  
sich auf einen Kompromis, Endgame nicht unerwähnt zu lassen.
Mimi wollte noch folgenden zusätzlichen Passus einfügen, der aber auf Ablehnung stieß:

Ein breites  Bündnis gegen den Krieg hat naturgemäß viele politische Strömungen. 
Faschisten und Rassisten haben in diesem Bündnis nichts zu suchen. Politische Abgrenzung 
und inhaltliche, kritische  Auseinandersetzung sind die Umgangsformen innerhalb des 
Bündnisses. 
Wer Abgrenzung ersetzt durch Ausgrenzung und sich als vermeintlich linke 

http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=21402


Gesinnungspolizei aufspielt, gibt sich als Gegner einer starken Friedensbewegung zu 
erkennen.
Wortlaut der verabschiedeten Erklärung:
Erklärung der ‚AG Orwell’ 

an die Mitglieder der ‚AG Zukunft'

Wir, Mitglieder der ‚AG Zukunft', haben uns in einer Arbeitsgruppe, der 'AG Orwell', 
zusammengefunden, weil wir die Kritik an den völkerrechtswidrigen US-geführten 
NATO-Angriffskriegen, Jugoslawien, Afghanistan, Irak und Libyen, für unabdingbar 
halten. Diese Kriege hatten den Tod von Millionen von Menschen und die Zerstörung 
ganzer Staaten  zur Folge. Deutschland sollte nicht Mitglied einer Organisation wie der
NATO sein, die Verbrechen gegen die Menschlichkeit begeht und den Weltfrieden 
gefährdet.

Wir setzen uns ein für eine starke Protestbewegung gegen die zunehmend 
aggressiver werdende US-gesteuerte NATO-Politik, die mit der Umzingelung 
Russlands auf einen Angriffskrieg zusteuert. Wir wollen aufklären über die Lügen der 
Politiker und Medien, die die NATO als Verteidigungsbündnis und Putin als Aggressor 
hinstellen.

Wir haben in den Diskussionen innerhalb des Friedenswinters erlebt, dass die 
Forderung nach einem Austritt Deutschlands aus der NATO nicht unterstützt wurde 
zugunsten weicherer Formulierungen wie 'eine Zukunft ohne NATO', die angeblich auf 
breitere Zustimmung in der Bevölkerung stoßen würden. Neueste Umfragen des US-
amerikanischen Instituts Pew-Research-Center zeigen hingegen, dass fast die Hälfte 
der deutschen Bevölkerung kein Vertrauen mehr in die NATO hat. 

Wir haben einen Aufruf mit Forderungen an Bundestag und Bundesregierung verfasst 
und sammeln Unterschriften zu diesen Forderungen (s. Anhang).

Wir sehen subversive Kräfte am Werk, die Kritik am herrschenden System und an der 
NATO unterdrücken wollen und gegen eine erstarkende Friedensbewegung arbeiten. 
Personen und Gruppen, die mit unlauteren Mitteln angegriffen werden, verdienen 
unsere Solidarität. Wir wenden uns mit Entschiedenheit gegen die Ausgrenzung von 
Persönlichkeiten wie Daniele Ganser, Ken Jebsen, Katrin McClean u.a., oder von 
Gruppen wie ‚Endgame’,  ‚Die Bandbreite’ u.a., die unbequeme Fragen und 
Forderungen stellen in Bezug auf den US-Imperialismus und das kapitalistische 
Finanz- und Wirtschaftssystem, wozu auch Freihandelsabkommen wie TTIP gehören. 
Wir fordern mit Daniele Ganser eine unabhängige Untersuchung der Attentate vom11. 
September 2001.

Wir möchten den ursprünglichen Ansatz des 'Friedenswinters' fortsetzen, die 
solidarische Zusammenarbeit von ‚alter’ und ‚neuer’ Friedensbewegung zu erreichen 
sowie spalterische Ausgrenzungen zu überwinden. 



Der aktive Widerstand gegen die US-geführte aggressive NATO-, Finanz- und Wirtschafts-
Politik muss ein entscheidendes Kriterium der Arbeit der Friedensbewegung sein. 

Die TeilnehmerInnen der Telefonkonferenz am 18. Juni 2015: Andreas Neumann, Anneliese 
Fikentscher, Ansgar Klein, Elias Davidsson, Gundolf Hambrock, Michael Krosta, Mimi Lukas, 
Thomas Bauer, 

Einforderung, unsere Grundsätze in die Praxis umzusetzen

  Liebe AG Orwell, 
 In unserer Grundsatzerklärung steht: 

"Unser Ziel, möglichst viele Menschen auf die Straßen zu bringen, 
um gegen die gegenwärtige Kriegspolitik aufzustehen, kann nur 
erreicht werden, wenn Abgrenzungen, Spaltungen und Verleumdungen, die 
seit geraumer Zeit die Friedensbewegung schwächen, überwunden 
werden. Das fordern wir nicht nur von anderen, das ist auch 
Grundkonsens unseren Handelns." 

Was ist eine solche Vereinbarung wert, wenn Leute unter uns nicht 
einmal wahrnehmen, wenn dieser Grundkonsens praktisch durchbrochen 
wird. 

In den mails  stellte ich fest, daß Elias Endgame  verleumdet hat, 
indem ich sein suggestives- in die Nähe zum Faschismus  rücken von 
Endgame als demagogisch bezeichnet habe.  

“Endgame" hat den Beiklang von “Endlösung”. Ich bin sicher 
dass es kein Zufall war. Das Spiel (Game) heißt nun Zersetzung der 
emanzipatorischen Friedensbewegung. Ein dreckiges Spiel’chen.  
Darauf habe ich geantwortet: 

"und was willst du damit suggerieren? Endlösung der Judenfrage , 
daher kennen wir das doch.  

Du rückst sie damit in die Nähe von Hitler.  

Wie sonst könntest  du Zersetzung der Friedensbewegung daraus 
"schlußfolgern". Das ist Demagogie."   

Bevor die Telco anfing, sprach 
mich Ansgar an, daß es nicht ginge, wenn ich Elias als demagogisch 
bezeichne. 
 Elias sei nicht demagogisch. 
 Ich wurde also bezichtigt, Elias ungerechtfertigterweise angegriffen 
zu haben. 
 Ich habe ihm entgegnet, ich habe nicht Elias als Person als 
demagogisch bezeichnet, sondern das, was er gesgat hat und dann weiter 
ausgeführt, warum das demagogisch war. Es wurde nicht geklärt, weil 
die Telco anfing. 

 Hier wird alles auf den Kopf gestellt. Anstatt die Verleumdung von 
Elias zu kritisieren, wird er nun zum Opfer gemacht und ich werde 



kritisiert,  Elias persönlich unangemessen angegriffen zu haben. 
 Eine solche Verdrehung ist für mich unerträglich und es ist der 
glatte Hohn auf unseren angeblichen Grundkonsens. 
 Das kann nicht im Raum stehen bleiben. 

   Rationale Kritik an Endgame-Endlösung , wie von Andreas  ( die 
natürlich sehr gut war)  ist nicht ausreichend. Damit erreichen wir 
nicht die emotionale Ebene, die Elias in übelster Weise angesprochen 
hat. Denn die  Irrationalität, die Elias angetiggert hat, frißt sich 
jetzt in unsere Gruppe. 

 Ich bitte euch also darum, dazu Stellung zu nehmen. Das muß 
aufgelöst werden. 

 Viele Grüße 

 Mimi 

Hallo Ianna..
ich gebe zu, ich habe auch einfach drüberhinweggelesen...
man stumpft ab..
ich wurde so oft schon schief angesehen und muß mich ständig rechtfertigen und 
Gesinnungstests bestehen, als NPD nahe bezeichnet..
ich schaffs gar nicht mehr mich drüber aufzuregen..

aber ich hab jetzt auch keine Lust nu mit Elias Zauber zu machen, muß Dir aber 
zustimmen, daß "Ein dreckiges Spiel’chen." völlig daneben war...

Wäre schön, wenn er es zurücknehmen würde..ansonsten auch gut (von mir aus), 
aber ich finde Deinen Gerechtigkeitssinn sehr schön.

Ich müßte nun um Elias zu verstehen, wissen, was er von Endgame weiß, meist 
liegt es an falschen Infos..
aber @Elias..lern einfach mal die Endgamer in Ramstein kennen... mit denen kann 
man..
falls die mal einen Fehler machen, mit denen kann man gut reden und die 
korrigieren gerne auch eigene fehler..denen gehts um die Sache (mein Eindruck), 
allein wo Frank überall sich den Arsch aufreißt und UNS vertritt! Bayern damals 
wo die Amis Parad gemacht haben, Bilderberger..der macht echt viel.
Best Regards,

/Best Regards,/

/Mit freundlichen Gruessen/

Guido Ciburski 

--------------------------------

email vom 19.6.2015 mit dem Titel:

Einiges aus meinem Herzen
Was Mimis Aufregung gegenüber mich betrifft, muss ich sagen, dass wenn sie mich besser über Endgame 
aufgeklärt hätte, wäre ich nicht zu meinem Verdacht über Endgame gekommen, den ich geäußert habe.  Ich 
wusste praktisch nichts über Endgame und muss gestehen, dass ich beinah nichts über die Leute weiss, die 
diese Organisation leiten. Ich suchte vergebens auf eine Webseite der Organisation.  Ich fand zwar eine 



Webseite namens Pegada/Endgame aber sie beinhaltet keine Namen der zuständigen Personen, also eine 
anonyme Seite.  Ich muss aber betonen, dass ich Endgame nicht kritisierte, sondern nur Fragen und 
Verdachtsmomente äußerte. Der Begriff Endgame klang für mich, jedenfalls, zu ähnlich an Endlösung. Das ist 
zwar subjektiv aber nicht abwegig. Es mag falsch von mir gewesen zu sein den Begriff so zu verstehen, aber 
keineswegs demagogisch. Ich lasse mich normalerweise durch Fakten belehren, aber wenn ich keine Antwort 
erhalte, drängen sich bei mir Verdachtsmomente. Das kann mir niemand übel nehmen.  Als veteraner 
Friedensaktivist sind mir die viele neue Gruppen, die in der letzten Jahren gegen Kapitalismus und 
Imperialismus entstanden sind, nicht bekannt und da ich Vieles von geheimdienstlichen Infiltration in 
progressiven Reihen weiss (sogar auf Island), bin ich eher vorsichtig wenn ich nicht den Hintergrund der neuen 
politischen Akteure kenne. Ist Vorsicht eine verwerfliche Tugend?  

Liebe Grüße von Elias

Hallo Elias, 
du bist unaufrichtig, wenn du behauptest, daß du nichts über Endgame wußtest. Das ist nicht wahr. Am 23.3. 
hast du einen Vergleich der Forderungen von Endgame mit dem Friedensratschlag auf der Friedenswinterliste 
gepostet. 
( Siehe Anhang). Und wieder machst du mich verantwortlich. 

Grüße 
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Mimi 

19.6.2015
Ich habe diesen Vergleich völlig vergessen. Auch weiss ich nicht von wo ich die Infos bekam. Tut mir leid.  Ich 
habe auch mein Termin beim Zahnarzt am Mittwoch vergessen. Mein Gedächnis spielt mir Tricks (ich bin 
immerhin 74 Jahre alt).

Elias

-----------------------------------------

19.6.2015

Hallo Elias, 
wenn du dich hier als nicht ganz zurechnungsfähiger alter Mann 
hinstellen möchtest, du wärest glaubwürdiger, wenn du deine Aussagen 
zurücknämest. 

Denn ganz unabhängig aus welchen Motiven, du es gemacht hast, es war 
demagogisch: 

    Demagogie wird heute unter anderem so definiert: 

    „Demagogie betreibt, wer bei günstiger Gelegenheit öffentlich für 
    ein politisches Ziel wirbt, indem er der Masse schmeichelt, an ihre 
    Gefühle, Instinkte und Vorurteile appelliert, ferner sich der Hetze 
    und Lüge schuldig macht, 

    https://de.wikipedia.org/wiki/Demagogie 

Du hast *an Gefühle und Vorurteile appeliert* , indem du Endgame mit 
Endlösung (der Judenfrage ) suggestiv in Verbindung gebracht hast und 
gegen sie *gehetzt* hast: "dreckiges Spielchen." 

Ich bin in diesem Punkt unnachgiebig, denn genauso funktioniert der 
heute dominierende antiaufklärerische Diskurs , der den Widerstand zersetzt. 

Mimi 

19.6.2015

Bitte mein Namen aus der AG Orwell streichen. Ich habe keine Zeit für solchen Sandkastenspielen mit Mimi.   
Ich werden meine politische Arbeit weiter führen ohne belästigt zu werden.  Ich wünsche Euch viel Erfolg

Elias

Lieber Elias,
wir können Deine Reaktion voll und ganz verstehen. Wir möchten allerdings sehr gern
die politische Zusammenarbeit mit Dir fortsetzen!
Mimis Verhalten Dir gegenüber ist unverantwortlich und geradezu gehässig. Daher 
möchten wir die Zusammenarbeit mit Mimi aufkündigen und unsere Arbeit in der 'AG 
Orwell' zunächst ruhen lassen.



Wir schlagen vor, dass alle, die an einer friedfertigen und konstruktiven 
Friedensarbeit interessiert sind, sich der 'Friedensbewegung 2015' anschließen, wie
wir es schon in unserer gestrigen mail vorgeschlagen haben: 
"Ihr Lieben, 
Sollten wir uns nicht dieser 'Friedensbewegung 2015' anschließen?! Wir stimmen doch
100% mit deren 'Grundsatzpapier' überein!"
Auch das Begleitschreiben*) der Initiatoren der 'Friedensbewegung 2015' finden wir 
sehr gut .
Wir haben den Initiatoren der 'Friedensbewegung 2015' schon zugesagt, dass wir als 
Erstunterzeichner dabei sind.

Friedliche Grüße
Ansgar+Helene 

PS : Dass wir zunächst unsere Arbeit in der 'AG Orwell' ruhen lassen wollen, 
bedeutet auch, dass ich (Ansgar) unsere Papiere zunächst nicht an die 'AG Zukunft' 
weiterreiche. Auch werde ich vorerst den Entwurf für die vorgesehene 'Open 
Petition' nicht anfertigen.
Ich will die Mitunterzeichner der "Grundsatzerklärung der Friedensbewegung 2015" 
fragen, ob sie an der Vorstellung ihres Papiers in der 'AG Zukunft' interessiert 
sind.

-----------------------------
Lieber Kreis, 

nicht genug, dass sich eine Gruppe die auch sich gegen Amerikanisierung wendet, selber ENDGAME nennt, 
lächerlich macht, und 
die wenigsten werden dabei an Samuel Beckett denken, jetzt auch noch im Mittelpunkt des Streites unserer 
kleinen Gruppe steht. 
Obwohl doch gerade wir, die wir um das gemeinsame und wichtige Ziel wissen, in der Lage sein sollten 
wechselseitig auch im 
Einzelnen unberechtigte Kritik unbeschadet aufzunehmen, ohne uns auseinanderdividieren zu lassen. Führt jetzt
dazu, dass wir 
auch unser Selbstverständnis und damit auch die Außenwirkung dafür bereitwillig auf unbestimmte Zeit 
"neutralisieren" lassen. 
Als wüssten wir nicht, dass es gilt mindestens einen großen Krieg zu verhindern, nachdem, wenn überhaupt 
noch, vieles anders 
oder nicht mehr sein wird. 
Ich rufe die Gruppe die AG Orwell hiermit auf, ihre Gespräche und ihr Ringen um eine gemeinsame Position 
zeitnah fortzusetzen . 
Die gegenseitige Toleranz unter uns, sollte unsere "Gemeinsame Sache" über Gräben und verletzte Eitelkeiten 
hinwegtragen können. 

Mit pazifistischen Grüßen 
Thomas Bauer 

P.S. 
Ich werde diese Zeilen auch an Elias Davidson senden.

20.6.2015
Lieber Thomas, 

nicht genug, dass sich eine Gruppe die auch sich gegen Amerikanisierung wendet, selber 
ENDGAME nennt, lächerlich macht, und 



Ich finde es nicht lächerlich, wenn sich ein Gruppe Endgame nennt. Genauso könnte man es lächerlich 
finden, wenn wir uns AG Orwell nennen. 

Endgame memo heißt ein geheimes Papier aus den späten 90iger Jahren, das den Plan der Wallstreet 
und der US Treasury Officials beinhaltet, alle Banken der Welt in ein Spielcasino für Derivate zu 
verwandeln und damit die Bedingungen für eine neue Dimension der Ausplünderung der Welt durch 
das Finanzkapital zu schaffen. In dem Namen Endgame, ist das Bewußtsein der Elite ausgesprochen, 
daß damit das Finanzsystem vollständig zerrüttet wird und sie sind sicher, daß sie dieses Spiel 
gewinnen, weil sie auf Krieg setzen. 
Die WTO, die bis dahin für den weltweiten Handel zuständig war, wurde zum Instrument gemacht, alle
Länder zu erpressen, damit sie ihre Banken dem Derivatehandel öffnen. Irak, Syrien Libyen und Iran 
u.A haben sich dem nicht angeschlossen. Das war mit ein Grund warum sie mit Krieg überzogen 
wurden, bzw werden sollen. 
http://www.globalresearch.ca/wall-streets-secret-economic-endgame-making-the-world-safe-for-
banksters-syria-in-the-cross-hairs/5348107 

Der Bezug darauf in dem Namen einer Widerstandgruppe gegen den Krieg ist alles andere als 
lächerlich 
Wenn du das für lächerlich hälst, zeigst du damit, wie weit dich bereits die Verleumdung von Endgame 
durch Elias beeinflußt hat. 

die wenigsten werden dabei an Samuel Beckett denken, jetzt auch noch im Mittelpunkt des 
Streites unserer kleinen Gruppe steht. 
Obwohl doch gerade wir, die wir um das gemeinsame und wichtige Ziel wissen, in der 
Lage sein sollten wechselseitig auch im 
Einzelnen unberechtigte Kritik unbeschadet aufzunehmen, ohne uns auseinanderdividieren 
zu lassen. 

Wir sollten unter keinen Umständen unberechtigte Kritik, wie sie von Elias gekommen ist, in uns 
aufnehmen, weil unser politisches Bewußtsein damit schon längst Schaden genommen hat. 

Liebe Grüße

Mimi

20.6.2015

Lieber Ansgar, liebe Helen, 
ich bedaure sehr, daß du, Ansgar, die Zusammenarbeit mit mir aufkündigen willst. Ich schätze Deine 
politische Arbeit sehr und ich glaube, daß du einfach nicht verstanden hast, worum es mir geht, wenn 
du eine "Gehässigkeit" von mir zum Grund machst, die Zusammenarbeit aufzukündigen. 
Ich habe verlangt, wie es Guido vorgeschlagen hat, daß Elias die Verleumdung von Endgame 

http://www.globalresearch.ca/wall-streets-secret-economic-endgame-making-the-world-safe-for-banksters-syria-in-the-cross-hairs/5348107
http://www.globalresearch.ca/wall-streets-secret-economic-endgame-making-the-world-safe-for-banksters-syria-in-the-cross-hairs/5348107


zurücknimmt.  Dazu war er nicht in der Lage. 
Wir können es nicht dulden, daß wir theoretisch etwas proklamieren, um es in der Praxis mit Füßen zu 
treten. 

Gleichwohl danke ich dir, daß du das offene Gespräch über die persönliche Befindlichkeit von Elias,  
mit mir gesucht hast. Das hat es ermöglicht, eine Klärung herbeizuführen und zu verhindern, daß 
Animositäten im Hintergrund weiter schwelen, und die Arbeit weiter behindern. 
Ich hoffe, du überdenkst noch einmal deinen Sinneswandel  zu Endgame, den ich für falsch halte und 
der unter dem Einfluß von Elias zustande gekommen ist. 

   die alle vier 'Buchstaben-Bewegungen', PEGIDA, ANTIPEGIDA, PEGADA, ENDGAME betreffen, 
da von ihnen nicht ausgeschlossen werden kann, dass sie von außen ("von subversiven Kräften") 
gesteuert sind, um Zwietracht zu säen und von dem eigentlichen Problem; dem US-Imperialismus; 
abzulenken. ((vgl. den Artikel von Katrin  McClean in 'Das Krokodil Nr, 12, März 2015 über PEGIDA 
und Anti-PEGIDA; Zitat S. 36 "Mit Pegida hat sich eine Angriffsfläche entwickelt, die jeden 
Friedensbewegten davon ablenken kann,sich weiter mit der Kriegspolitik der Regierung zu 
beschäftigen." 

Die Gleichsetzung von Pegida und Endgame ist ein großer Fehler, in dem die Absicht erkennbar wird, 
Endgame zu diskreditieren. Das hat  Katrin McClean nicht gemacht , deswegen kannst du sie nicht als 
Beweis heranziehen. 

Ich bitte um die Klärung folgender Fragen: 
Du kündigst die Zusammenarbeit mit mir auf und läßt die Arbeit in der AG-Orwell zunächst ruhen. 
Das heißt, du wirst wiederkommen, was ich sehr begrüße. 

1. Wie verfahren wir mit der Online Petition? Du hast  einen Vorschlag 
   erarbeitet, wie wir diese ausfüllen sollen und wolltest die Petition 
   unterzeichnen. Machst du das noch oder sollen wir das jetzt selbst 
   in die Hand nehmen? 
2. Wie gedenkst du dein Problem, das du mit meiner Person hast, zum Tag 
   X, deiner Rückkehr zu lösen? 

Liebe Grüße 
Mimi 

----------------------------------------------------

20.6.2015
Guten Abend, Mimi! 

        Du hast unsere mail an Dich und die mail an Elias offensichtlich
nicht verstanden. Wir wollen es noch einmal deutlich formulieren: Du
hast mit Deiner beleidigenden, gehässigen und uneinsichtigen Art die



Grundlage für eine Zusammenarbeit zerstört.  

        Wir bedauern sehr, dass Du nach der einstimmigen Verabschiedung der
'Erklärung der AG Orwell', in der wir alle der positiven Erwähnung
von 'Endgame' zugestimmt haben, diese Situation heraufbeschworen hast.
Ich ziehe daher meine Unterschrift unter der 'Erklärung der AG
Orwell' zurück. Im Übrigen gilt das, was wir schon im 'PS' unserer
gestrigen mail geschrieben haben.

        Mit Friedensgruß 

        Ansgar mit Helene 

21.6. 2015
Hallo Ansgar ,
ich bin bestürzt über deine unüberlegte Feindseligkeit gegenüber Mimi. Du zeigst 
nach meinem Dafürhalten, daß Du nicht bereit bist, Dich mit Ihren Argumenten 
auseinanderzusetzen und Realität adäquat zu erfassen - auch oder vielleicht weil 
dies manchmal schmerzlich ist.  Du verwechselst leider Opfer und Täter, 
zerstörst die Gruppe, die so hoffnungsvoll begann. Bitte lies die Definition von 
Demagogie, die Dir zugegangen ist. Bitte teile mir mit, wie Du mit Mimi in der 
Friedensbewegung 2015 zusammenarbeiten willst, in der
schließlich" Endgame" vertreten ist.

Gundolf


