
Jetzt ist Zeit für Anarchie

Die Wahl, die gerade Schlagzeilen macht, ist entschieden.
Studien aus den USA zeigen, dass vor allem der weiße Teil der Bevölkerung für Trump gestimmt 
hat. Mit einem Stimmenanteil von 70% die größte Gruppe der Wähler.  Von ihnen haben ca. 55% 
für Trump gestimmt. Bei den schwarze Frauen und Männer sowie anderen Minderheiten haben 
21,6% Trump und 72,8% Clinton ihre Stimme gegeben. Zusammen erreichen sie 29% der Stimmen 
der Bevölkerung.

Ob Donald Trump oder Hillary Clinton, für den größten Teil der Welt macht das keinen großen 
Unterschied. Sie leiden so oder so unter der Ausbeutung durch westliche Industrienationen. 
Verwundert es uns nicht alle ein bisschen, dass ein so offen reaktionärer Mann Präsident wird? 
Trump als offener Befürworter von Hass, Sexismus und Fremdenfeindlichkeit bekommt eine 
Mehrheit. Doch was bedeutet Mehrheit? 18% aller Amerikaner haben für ihn gestimmt. Nicht 
besonders viel. 
Clinton dagegen wäre jedoch keine bessere Wahl gewesen. 

„Nobody for President“ sollte unsere weltweite Parole sein. Zeigen wir, dass wir uns selbst regieren 
können und wollen. Es ist unser Leben, über das nur wir entscheiden sollten. Um das zu erreichen 
müssen wir uns vernetzen und organisieren.  Beweisen wir, dass wir weder Trump noch Clinton 
oder Merkel brauchen und fangen endlich an unseren Traum zu leben. 
Besser: Fangen wir endlich an zu träumen! 

Wer sagt uns wir brauchen Chefs, die uns herabwürdigen? Was schockiert euch so an Trump? Dass 
er die Mentalität und Weltanschauung der mächtigen, alten Männer der Vergangenheit 
wiederspiegelt?

Wir sind heute moralisch weiter als noch vor 100 Jahren, aber nur, wenn wir das auch leben. Dann 
ist es egal, wer die „Macht“ hat. Denn was wären Amtshandlungen wenn sie niemand befolgt? 
Was wäre eine Grenze wenn sie niemand beachtet? Was wären Trumps Worte wert, wenn ihnen 
niemand zu hören würde?

Fangen wir an zu erkennen, was die Wirklichkeit ist, wie unsere Welt in Wahrheit aussieht und das 
wir durch unser Handeln, dass DU mit deinem Handeln, die Realität bestimmst!


