Paul J. Ettl, MBA

Friedensakademie Linz
Bericht 2014
(2. Auflage)

Verein:
„Friedensakademie Linz – www.friedensakademie.at“
Raimundstraße 17
4020 Linz an der Donau
ZVR: 455186567
www.friedensakademie.at
info@friedensakademie.at
Spendenkonto
Friedensakademie Linz,
IBAN AT102033003500001874, BIC SPPBAT21034

Friedensakademie Linz
Inhaltsverzeichnis
Grußwort..................................................................................................................... 3
Unsere Aktivitäten 2014.............................................................................................. 5
Berichte zu einzelnen Veranstaltungen ...................................................................... 7
Vortragsreihe „Lebensraum Ewigkeit“ ..................................................................... 7
Februar/März 2014 im FreeDom in Peuerbach .................................................... 7
Wirtschaftsforum Finanzkultur ................................................................................. 9
23. März 2014 im Gymnasium Dachsberg (Prambachkirchen) ............................ 9
Gandhi-Ausstellung in Nußdorf am Attersee ......................................................... 11
9. Juli - 14. September im Gemeindeamt in Nußdorf am Attersee: .................... 11
Genbaku No Hi (Atomic Bomb Awareness Day) ................................................... 13
8. August 2014 in Wien ...................................................................................... 13
Friedensfest am Attersee mit der „GutKraft Erde“ ................................................. 15
12. – 14. September 2014 in Nußdorf am Attersee ............................................ 15
Gandhi-Ausstellung in Linz .................................................................................... 17
2. - 17. Oktober im Alten Rathaus in Linz........................................................... 17
Führung durch das Jüdische Linz.......................................................................... 21
Am 16. November 2014 - mit Besuch der Synagoge ......................................... 21
Vienna Conference on the Humanitarian Impact of Nuclear Weapons ................. 23
8.-9. Dezember 2014 in der Hofburg in Wien ..................................................... 23
Vortrag bei der "Montagsinfo"................................................................................ 25
15. Dezember 2014 in Salzburg ......................................................................... 25
Das neue Büro in der Raimundstraße ...................................................................... 27
Die Bibliothek/Mediathek der Friedensakademie...................................................... 28
Finanzen ................................................................................................................... 29
Buchhaltung 1.1. bis 31.12.2014 ........................................................................ 29
Anhang: .................................................................................................................... 31
Gandhis Reden ..................................................................................................... 31
Friedenserklärung der Stadt Linz 2014 ................................................................. 35
Mitgliedsantrag und Auszug aus Statuten ................................................................ 39

Seite 2

Jahresbericht 2014

Friedensakademie Linz

Grußwort
Liebe Freunde der Friedensakademie!
Zum vierten Mal kann ich nun einen Jahresbericht der
Friedensakademie vorlegen. Als ich im Herbst 2010 gemeinsam mit einigen
Freunden die Friedensakademie Linz ins Leben gerufen habe, hätte ich mir nicht
träumen lassen, dass es schon in den ersten Jahren ihres Bestehens einen so
umfangreichen Bericht über ihre Tätigkeiten geben wird.
Ich merke aber die Aktualität dieses Themas, den Wunsch vieler Menschen nach
Frieden und das Gespür, dass es Veränderungen geben muss und geben wird.
Friede ist für mich nicht das Gegenteil von Krieg oder die Abwesenheit von Krieg.
Friede ist für mich das Gegenteil von Unfrieden – in allen Ebenen, oder wie es
Baruch de Spinoza (1632-1677) ausgedrückt hat:

Friede ist nicht die Abwesenheit von Krieg:
Friede ist eine Tugend, eine Geisteshaltung,
eine Neigung zu Güte, Vertrauen und Gerechtigkeit.
Die Stadt Linz hat sich 1986 per Gemeinderatsbeschluss als „Friedensstadt“
deklariert. Die Friedensakademie möchte dazu auch ihren Beitrag leisten.
Das Jahr 2014
brachte für die Friedensakademie große Veränderungen: Seit Oktober haben wir
wieder eigene Räumlichkeiten (siehe dazu Seite 27), mit der Herausgabe des
Buches „Friedensakademie Linz – Bericht 2010-2013“ konnten wir viele neue
Freunde gewinnen, und durch die Kooperation mit „Bürgermeister für den Frieden“
werden wir unseren Aktivitätsradius deutlich ausweiten können.
Ein Höhepunkt des Jahres war dann wieder das Friedensfest am Attersee, bei dem
wir eine Ausstellung über Mahatma Gandhi beigetragen haben, sowie das Projekt
„GutKraft Erde“ des Künstlers Hannes Angerbauer aus Steyr.
Ich bedanke mich bei allen, die in diesem Jahr wieder mitgeholfen haben, die uns
besucht haben, die uns organisatorisch oder finanziell unterstützt haben und freue
mich Ihnen hier schon den vierten Jahresbericht vorlegen zu können.
Paul J. Ettl, MBA
Gründer und Direktor
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Die Friedensakademie Linz sieht nachhaltigen Frieden nur
gewährleistet, wenn „Frieden“ in diesen Bereichen erreicht wurde:

Friede in der Einzelperson
Frieden in den Familien
Frieden zwischen Religionen
Frieden in einer werteorientierten Wirtschaft

Zu diesen Themen veranstalten wir
Vorträge und Privatissima

Herausgabe von Publikationen

Symposien und Kongresse

Aufbau einer Bibliothek

Lehrgänge

Erstellung von Studien

Fact Finding Missions

kulturelle Veranstaltungen

Die Friedensakademie Linz wurde 2010 als Projekt von oberösterreichischen
Friedensbotschaftern ins Leben gerufen. Sie ist überparteilich und überkonfessionell
und als Verein konstituiert.
Anmerkung: Ich habe in diesem Bericht aus Gründen der leichteren Lesbarkeit
teilweise darauf verzichtet weibliche Ansprechformen zu verwenden. Wenn ich z.B.
das Wort „Friedensbotschafter“ schreibe, sind damit „Friedensbotschafter und
Friedensbotschafterinnen“ gleichermaßen gemeint.
ZVR: 455186567
Vereinsadresse: 4020 Linz, Raimundstraße 17
Kontaktadresse: Paul J. Ettl, info@friedensakademie.at, Tel. 0699 16191001
Spendenkonto: Friedensakademie Linz, Kto. 3500001874 / BLZ 20330,
Sparkasse Eferding, IBAN AT102033003500001874, BIC SPPBAT21034
Ein Formular für einen Mitgliedsantrag finden Sie auf der letzten Seite dieses
Berichtes. Die Mitgliedschaft kann aber auch formlos (z.B. per Email) beantragt
werden. Die Vereinsstatuten sind online unter http://www.friedensakademie.at/ueberuns/verein.html zu finden.
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Unsere Aktivitäten 2014:
Februar/März
Vortragsreihe (3 Vorträge) zum Thema „Lebensraum Ewigkeit“ im Freedom in
Peuerbach
23. März:
Mitveranstalter des „Wirtschaftsforum Finanzkultur“ in Prambachkirchen
des Vereins Wertevollleben mit Referaten von Otto Leodolter (Firma Löffler),
Paul Fischer (Fischer-Ski), Veronika Spielberger (Unterguggenberger Institut),
Carsten Schmitz (GLS-Bank), Heini Staudinger (GEA), Paul Ettl (GemeinwohlÖkonomie) , Tobias Plettenbacher (Wir Gemeinsam), Bernd Hückstädt
(Gradido), Hansjörg Stützle (WertVollLeben), Wolfgang Berger (Business
Reframing Institut)
9. Juli - 14. September:
Gandhi-Ausstellung in Nußdorf a. A. mit Referat von Dr. Reiner Steinweg
8. August:
Teilnahme am GENBAKU NO HI (Atomic Bomb Awareness Day) in Wien
12. – 14. September:
Mitveranstalter des „Friedensfest am Attersee“, u.a. mit dem Projekt „GutKraft
Erdball“ (von Hannes Angerbauer, Steyr)
2. - 17. Oktober:
Gandhi-Ausstellung in Linz mit Referat von Dr. Severin Renoldner
29. Oktober:
Teilnahme am „Forschungstag Friedensbildung“ an der AAU Klagenfurt
16. November:
Führung durch das Jüdische Linz mit Besuch der Synagoge
6. Oktober, 4. November und 3. Dezember 2014:
Gastgeber des Treffens des Gemeinwohl-Ökonomie-Energiefeldes OÖ
2. Dez. 2014:
Gastgeber der Klausur des AK Wir Gemeinsam Regionalwirtschaft
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8.-9. Dez. 2014:
Teilnahme an der "Vienna Conference on the Humanitarian Impact of Nuclear
Weapons" in der Hofburg in Wien
15. Dez. 2014:
Vortrag bei der "Montagsinfo" in Salzburg

Der Newsletter der Friedensakademie erschien im Jahr 2014 acht Mal und erreichte
jeweils ca. 830 Empfänger.

Im Juli 2014 erschien das Buch „Friedensakademie Linz – Bericht 2010-2013“,
das im Buchhandel und als eBook erhältlich ist:
Verlag BoD, ISBN: 9783735757432
Preis: 19,50 € (A) bzw. 18,40 € (D)
eBook: 9,99 €
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Berichte zu einzelnen Veranstaltungen
Vortragsreihe „Lebensraum Ewigkeit“
Februar/März 2014 im FreeDom in Peuerbach
Der FreeDom1 in Peuerbach war eine wunderbare Umgebung für die Vortragsreihe,
in der Johannes Stampf über

• „Wege zur Erforschung der geistigen Welt"
• „Der Wert des Erdenlebens als Vorbereitung auf unser Leben
danach"
• „Wege der Weiterentwicklung im Leben nach dem Leben“
sprach.

1

www.free-dom.at

Jahresbericht 2014

Seite 7

Friedensakademie Linz
Johannes Stampf ist Autor des Buches „Lebensraum Ewigkeit“
Das Buch „Lebensraum Ewigkeit“ kann im Buchhandel
als Taschenbuch und als eBook bezogen werden.
ISBN 978-3-8482-2001-4, erschienen im Verlag BoD
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Wirtschaftsforum Finanzkultur
23. März 2014 im Gymnasium Dachsberg (Prambachkirchen)
Die Friedensakademie war Co-Veranstalter dieses Forums, das vom Verein
Wertevollleben2 organisiert wurde
Referenten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Günter Peham (Wertevollleben)
Otto Leodolter (Firma Löffler) und Paul Fischer (Fischer-Ski)
Veronika Spielberger (Unterguggenberger Institut)
Carsten Schmitz (GLS-Bank)
Heini Staudinger (GEA)
Paul J. Ettl (Gemeinwohl-Ökonomie)
Tobias Plettenbacher (Wir Gemeinsam)
Bernd Hückstädt (Gradido)
Hansjörg Stützle (WertVollLeben)
Wolfgang Berger (Business Reframing Institut)

Alle 10 Referate sowie die Schlussrunde sind auf YouTube zu finden unter
https://www.youtube.com/user/friedensakademie

2

www.wertevollleben.com
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Gandhi-Ausstellung in Nußdorf am Attersee
9. Juli - 14. September im Gemeindeamt in Nußdorf am Attersee:
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Bei der Vernissage (mit Bürgermeister Ing. Josef Mayrhauser) hielt Dr. Reiner
Steinweg, Friedensforscher aus Linz, einen Vortrag über Gandhi.

Der Vortrag von Dr. Reiner Steinweg ist auf YouTube zu sehen unter
https://www.youtube.com/user/friedensakademie
Die Ausstellung umfasst 37 Tafeln im A3-Format, wobei bei den meisten Tafeln eine
Seite als Text, die andre als Bild gestaltet ist, sowie 5 Tondokumenten
(Audiodateien):
1.
2.
3.
4.

3

Gandhi - God Is (11 Oct 1928) - Spiritual Message (London, 30 Oct 1931)3
Gandhi - Speech (Geneva, WLPF, 10 Dec 1931)
Gandhi - Speech (Inter-Asian Relations Conference, Delhi, 2 Apr 1947)
Einstein

Text dieser Reden siehe im Anhang
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Genbaku No Hi (Atomic Bomb Awareness Day)

8. August 2014 in Wien
Der „Atomic Bomb Awareness Day“ ist eine
Initiative von Yuko Gulda, um den 8. August als
offiziellen Gedenktag für die Opfer von Hiroshima
(6. August 1945) und Nagasaki (9. August 1945)
zu etablieren.
Es wird zum Verbot von allen Nuklearwaffen und anderen Massenvernichtungswaffen aufgerufen.
Die Philosophie
»Awareness«, in deutsch »Bewusst-Sein«, ist das, was wir Bürger aufbauen und
haben müssen, denn politisch oder wirtschaftlich gibt es bis jetzt keine Lösung für
eine waffenfreie Welt.
Die schlimmste Gefahr besteht darin, dass die Menschen immer mehr gleichgültig
und »immun« gegen Krieg, Waffenmissbrauch – insbesondere Nuklearwaffen/tests/Atomkraft – werden.
Man liest in der Zeitung beim morgendlichen Kaffee: täglich Krieg hier, Krieg dort,
Massenvernichtung, Jugendliche erschießen Schulfreunde/Lehrer usw. Fast denkt
man schon, so etwas würde zum normalen Leben gehören!
Abnormalität wurde bereits Normalität. Das ist sehr gefährlich! Bleiben wir wachsam,
und achten wir auf die Umgebung, in der wir leben!
Die Gedenkfeier 2014
fand am 8. August 2014 zum 10. Mal in der UNO (Vienna International Center) statt.
Die Friedensakademie Linz war durch Direktor Paul Ettl daran vertreten.
Nach den Grußworten von Rev. Gyosei Masunaga (Vienna Peace Pagoda), Mrs.
Yuko Gulda (Founder, GENBAKU-NO-HI), Pericles Gasparini (Chief of the Vienna
Office, United Nations Office for Disarmament Affairs - UNODA), Mr. Thomas
Mützelburg (CTBTO Public Information), Dr. Michael Platzer (ACUNS Vienna),
moderiert von Peter Haider (UPF Austria) und umrahmt mit Musik von Aseo
Friesacher Trio, gingen die Teilnehmer zur Friedensglocke und wohnten
einer Performance der Aktionskünstlerin Aiko Kazuko Kurosaki bei.
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Friedensfest am Attersee mit der „GutKraft Erde“
12. – 14. September 2014 in Nußdorf am Attersee

Zum dritten Mal war die Friedensakademie Mitveranstalter des Friedensfestes. Unter
anderem haben wir das Projekt „Gutkraft Erdball“4 eingebracht, ein Projekt das 1993
von Johannes Angerbauer-Goldhoff in Steyr ins Leben gerufen wurde.
Am 11. September wurde die "GUTkraft Erde" vor der Raiffeisenkasse Nußdorf
aufgeblasen und anschließend zum etwa 100m entfernten Raika-Saal gerollt, wo
abends der inspirierende Vortrag und die Meditation von Reza Ketabi Pour in
Begleitung von Kristall-Klangschalen stattfand.

4

http://gutkraft.com/
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Am 12. September wurde die "GUTkraft Erde" von der Raika zum Gemeindeamt
gerollt. Anlässlich der Ghandi Ausstellung, fand hier eine kleine Zeremonie statt.
Anschließend wurde die Erde durch Nußdorf zum Seebadgelände gerollt, getragen,
berührt,...wo das 6. Attersee-Friedensfest mit dem Tanz der Elemente begann.

Videos über das Projekt in Nußdorf auf YouTube
https://www.youtube.com/playlist?list=PLw2evvT-zMQZmPA_za5-F0Qr_-lwMXALD

Neben zahlreichen anderen Aktionen war der Vortrag von Robert Betz sicher ein
zweiter Höhepunkt des Festes. Veranstalter dieses Vortags war der Verein
AKULTUM5 (aus Schörfling, Obfrau Sigrid Bergmann), der auch Hauptveranstalter
des gesamtes Festes war.

5

http://akultum.attersee-friedensfest.at/
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Gandhi-Ausstellung in Linz
2. - 17. Oktober im Alten Rathaus in Linz
mit Referat von Dr. Severin Renoldner
Die Gandhi Ausstellung wurde 2 Wochen lang in Linz im Foyer des Alten Rathauses
gezeigt. Die Eröffnung erfolgte durch GR Gerard Weixelbaumer in Vertretung von
Bgm. Luger. Bei der Eröffnung hielt Prof. Dr. Serverin Renoldner ein Referat über
Gandhi.
Die Ausstellung erfolgte in Kooperation mit der Friedensstadt Linz.

Jahresbericht 2014

Seite 17

Friedensakademie Linz

Seite 18

Jahresbericht 2014

Friedensakademie Linz

Begrüßung durch Paul J. Ettl, MBA

Grußworte von GR G. Weixelbaumer

Gastsprecher DDr. Severin Renoldner
Der Vortrag von DDr. Renoldner ist auf YouTube zu sehen unter
https://www.youtube.com/user/friedensakademie
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Führung durch das Jüdische Linz
Am 16. November 2014 - mit Besuch der Synagoge

Auf diesem Rundgang, der von Herrn Johann Gutenbrunner (Limello-Tours6) geführt
wurde, lernten wir Namen von jüdischen Persönlichkeiten und Familien im Linz der
Vergangenheit und Gegenwart kennen. Der Rundgang führte entlang von Häusern
und Stätten, die in der Geschichte der jüdischen Gemeinde von Linz eine Rolle
gespielt haben. Anschließend Besuch der Synagoge, wo wir mit einem Mitglied der
Israelitischen Kultusgemeinde Linz über die lokale jüdische Gemeinde und das
moderne Gebetshaus sprechen konnten.
Vieles von dem, was uns Herr Gutenbrunner erzählte, ist in den Büchern von Verena
Wagner, Jüdisches Leben in Linz, in 2 Bänden, Linz 2008, zu finden:

Fotos vom Rundgang:

6

http://www.limello-tours.at
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Vor bzw. in der Synagoge:
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Vienna Conference on the Humanitarian Impact
of Nuclear Weapons
8.-9. Dezember 2014 in der Hofburg in Wien
Auf Einladung der „Mayors for Peace“ konnte Direktor
Paul Ettl an dieser Konferenz teilnehmen und sich mit
internationalen Vertretern von „Mayors for Peace“ treffen.

Webseite der Konferenz:
http://www.bmeia.gv.at/en/european-foreign-policy/disarmament/weapons-of-massdestruction/nuclear-weapons-and-nuclear-terrorism/vienna-conference-on-thehumanitarian-impact-of-nuclear-weapons/
Videos von den Vorträgen auf der Konferenz sind auf YouTube zu sehen:
https://www.youtube.com/user/friedensakademie
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In der Kooperation mit Mayors for Peace hat die Friedensakademie nun die Pflege
der österreichischen Seiten der Webseite www.mayorsforpeace.de übernommen,
wodurch nun auch die Aktivitäten der österreichischen Mitglieder vermehrt gezeigt
werden können:

112 Städte und Gemeinden aus Österreich sind derzeit Mitglied bei „Mayors for
Peace“, darunter auch Linz und Nußdorf am Attersee.
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Vortrag bei der "Montagsinfo"
15. Dezember 2014 in Salzburg
Bei der Montagsinfo in Salzburg konnte ich auf Einladung von Isabella Wanner die
Friedensakademie vorstellen. Es war ein sehr interessanter Abend mit interessanten
Referenten und einer Moderation von „Manjolo“:
•
•
•
•
•
•
•
•

Isabella Wanner
Andreas Haunold (Wir Gemeinsam)
Paul Ettl (Friedensakademie)
Günter Peham (Wertevollleben)
Franz Furtner (TopInfoForum)
Franz Josef Neffe (Von der „Ich MUSS Schule“ zu „Ich KANN Schule“)
Franz Kurz (Direktor der HTL Hallein)
Joe Kreissl (Freeman Austria)

Krypto-TV7 hat die Vorträge gefilmt und unter Einbindung der Präsentationen sehr
gute Videos geschnitten, die auf YouTube zu finden sind:
https://www.youtube.com/watch?v=4azuf1YnUzc&list=PLOJUQe2V6s3ozEOu463cA
1MwC80K9bNRq&index=5

7

http://www.krypto.tv
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Das neue Büro in der Raimundstraße
Ein wesentlicher Meilenstein für die Friedensakademie war im Jahr 2014, dass wir
von der Stadt Linz zu günstigen Konditionen einen Raum bekommen haben, in dem
wir nun wieder unser Büro und die Bibliothek etablieren konnten und in dem es auch
Raum gibt für Besprechungen und kleine Veranstaltungen.
Der Raum mit 50 m² befindet sich im Tiefparterre des Hauses Raimundstraße 17.
Dieses Haus ist ein Hort der Stadt Linz und beheimatet auch Räume des BBRZ.
Bei der Erstbesichtigung im August war das noch eine Baustelle. Die Stadt Linz hat
den Raum aber sehr gut saniert. Wir sind damit nun sehr glücklich.

Das Haus von vorne

Der Zustand im Juli 2014

Nun ist es gemütlich ☺

Jahresbericht 2014
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Die Bibliothek/Mediathek der
Friedensakademie
In der Friedensakademie befindet sich eine kleine Bibliothek und Mediathek mit
derzeit 600 Büchern, etwa 30 Filmen (DVDs) und 10 Hörbüchern/CDs.
Die Bibliothek der Friedensakademie arbeitet nach dem Prinzip des "Book Sharings",
das bedeutet, dass ein Großteil der Bücher Dauerleihgaben sind.
Book Sharing
Kennen Sie das auch: Im Lauf der Jahre haben sich zahllose Bücher angesammelt,
die zwar interessant sind, die man aber schon lange nicht mehr zur Hand genommen
hat. Oder Bücher, die ganz neu sind, gelesen - und man möchte das Buch gerne
weitergeben.
Oder haben auch Sie schon einmal Bücher verliehen und dann nicht mehr gewusst
an wen?
Dauerleihgaben an die Friedensakademie Linz sind Bücher, die im Eigentum des
Leihgebers bleiben. Der Eigentümer kann das Buch jederzeit wieder zurückholen.
Solange es in der Bibliothek ist, kann es aber auch von anderen Menschen gelesen
und ausgeborgt werden. Die Friedensbotschaft protokolliert die Entlehnungen.
Verwaltung und Verleih
Mitglieder der Friedensakademie sowie Studenten des Lehrgangs der
Friedensakademie können sich Bücher der Bibliothek kostenlos ausborgen. Für
andere Interessierte besteht die Möglichkeit, die Bücher in der Bibliothek zu lesen.
Für die Verwaltung der Bücher und des Verleihs verwenden wir das Programm „PSBIBLIO“. Wir planen für 2015 eine Online-Version des Katalogs. Näheres dazu dann
auf unserer Homepage.
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Finanzen
Buchhaltung 1.1. bis 31.12.2014

Bank
Kassa
Sonstiges (Darlehen, Zeitkonto, OP)
Paypal
Vermögen

Stand per
01.01.2014

Stand per
31.12.2014

€ 791,04
€ 162,52

€ 1.049,50
€ 6,32
-€ 1.203,70

€ 953,56

-€ 147,88

Einnahmen 2014
Ausgaben 2014
Zugang/Abgang 2014
Vermögen per .1.2014
Vermögen per 31.12.2014
Einnahmen: Mitgliedsbeiträge
und Spenden
anonyme Spenden
Buchverkauf

Saldo
€ 258,46
-€ 156,20
-€ 1.203,70
€ 0,00
-€ 1.101,44
€ 5.600,65
-€ 6.702,09
-€ 1.101,44
€ 953,56
-€ 147,88

€ 2.175,00
€ 1.096,62
€ 2.323,83
€ 5.600,65

Ausgaben:

Miete und Betriebskosten
Strom
Onlinekosten (Domains, Newsletter)
Büchereinkauf
Kopien
Mitgliedsbeiträge
Porto
Honorare und Spesen für Referenten etc.
Personalkosten
Fahrtspesen
Kontoführung und KEST (abzügl. Habenszinsen)
Werbung
Sonstiges

-€ 641,88
-€ 79,88
-€ 191,59
-€ 4.169,70
-€ 60,23
-€ 50,00
-€ 59,91
€ 0,00
-€ 100,00
-€ 1.048,22
-€ 40,44
-€ 143,70
-€ 116,54
-€ 6.702,09

Überschuss/Abgang 2014

-€ 1.101,44
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Kommentare zur Buchhaltung 2014
Die Buchhaltung 2014 endete mit einem Abgang von 1.101,44 Euro.
Dafür waren vor allem drei größere Posten verantwortlich:
(1) Bucheinkauf/-verkauf
• Um ca. 4.170 Euro wurden Bücher eingekauft bzw. bei BoD bestellt. Davon
entfielen auf
o Lebensraum Ewigkeit
2.150 Euro
o Friedensakademie Bericht 2010-2013
1.480 Euro
• Johannes Stampf hat fast die gesamte Neuauflage des Buches „Lebensraum
Ewigkeit“ gekauft, sodass dafür Einnahmen in Höhe von 2.100 Euro
entstanden.
• Von den 120 Exemplaren von „Friedensakademie Linz – Bericht 2010-2013“
wurden ca. 70 Exemplare verschickt, wodurch Spenden i.H.v. ca. 600 Euro
erzielt wurden.
• Weiters wurden diverse Bücher verkauft.
• Der Saldo aus Bucheinkauf und -verkauf ergibt ein Minus von 1.642,42 Euro.
• Im Lager der Friedensakademie befinden sich derzeit noch
o 42 Exemplare von „Friedensakademie Linz – Bericht 2010-2013“
o 18 Exemplare von „Lebensraum Ewigkeit“
o 11 Exemplare von „Gemeinwohl-Ökonomie“ (gekauft 2012)
o 30 Exemplare diverser anderer Bücher (gekauft 2012 bzw. 2013)
• Der gesamte Lagerwert der Bücher beträgt daher ca. 1.800,00 Euro

(2) Büro in der Raimundstraße
Durch das neue Büro entstanden erstmals Miet- und Stromkosten, sowie
Kosten der Vertragserrichtung in Höhe von insgesamt 720 Euro.

(3) Fahrtkosten
Durch den Ausfalls eines Sponsors, der uns bisher gelegentlich ein Auto zur
Verfügung gestellt hatte, entstanden hohe Fahrtkosten.
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Anhang:

Gandhis Reden
„Spiritual Message“ (Columbia Broadcasting Company, 30 October 1931):
„There is an indefinable mysterious power that pervades everything, I feel it though I
do not see it. It is this unseen power which makes itself felt and yet defies all proof,
because it is so unlike all that I perceive through my senses. It transcends the
senses. But it is possible to reason out the existence of God to a limited extent. Even
in ordinary affairs we know that people do not know who rules or why and how He
rules and yet they know that there is a power that certainly rules. In my tour last year
in Mysore I met many poor villagers and I found upon inquiry that they did not know
who ruled Mysore. They simply said some God ruled it. If the knowledge of these
poor people was so limited about their ruler I who am infinitely lesser in respect to
God than they to their ruler need not be surprised if I do not realize the presence of
God - the King of Kings. Nevertheless, I do feel, as the poor villagers felt about
Mysore, that there is orderliness in the universe, there is an unalterable law
governing everything and every being that exists or lives. It is not a blind law, for no
blind law can govern the conduct of living being and thanks to the marvelous
researches of Sir J. C. Bose it can now be proved that even matter is life. That law
then which governs all life is God. Law and the law-giver are one. I may not deny the
law or the law-giver because I know so little about it or Him. Just as my denial or
ignorance of the existence of an earthly power will avail me nothing even so my
denial of God and His law will not liberate me from its operation, whereas humble and
mute acceptance of divine authority makes life's journey easier even as the
acceptance of earthly rule makes life under it easier. I do dimly perceive that whilst
everything around me is ever changing, ever dying there is underlying all that change
a living power that is changeless, that holds all together, that creates, dissolves and
recreates. That informing power of spirit is God, and since nothing else that I see
merely through the senses can or will persist, He alone is. And is this power
benevolent or malevolent ? I see it as purely benevolent, for I can see that in the
midst of death life persists, in the midst of untruth truth persists, in the midst of
darkness light persists. Hence I gather that God is life, truth, light. He is love. He is
the supreme Good. But He is no God who merely satisfies the intellect, if He ever
does. God to be God must rule the heart and transform it. He must express himself in
every smallest act of His votary. This can only be done through a definite realization,
more real than the five senses can ever produce. Sense perceptions can be and
often are false and deceptive, however real they may appear to us. Where there is
realization outside the senses it is infallible. It is proved not by extraneous evidence
but in the transformed conduct and character of those who have felt the real
presence of God within. Such testimony is to be found in the experiences of an
unbroken line of prophets and sages in all countries and climes. To reject this
evidence is to deny oneself. This realization is preceded by an immovable faith. He
who would in his own person test the fact of God's presence can do so by a living
faith and since faith itself cannot be proved by extraneous evidence the safest course
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is to believe in the moral government of the world and therefore in the supremacy of
the moral law, the law of truth and love. Exercise of faith will be the safest where
there is a clear determination summarily to reject all that is contrary to truth and love.
I confess that I have no argument to convince through reason. Faith transcends
reason. All that I can advise is not to attempt the impossible.“

God Is
What follows, excluding the last sentence and the stanza from Newman, was
recorded on October 20, 1931, by the Columbia Broadcasting Company, London,
during Gandhiji’s stay in Kingsley Hall.
"(...) There is an indefinable mysterious Power that pervades everything. I feel It,
though I do not see It. It is this unseen Power which makes Itself felt and yet defies
all proof, because It is so unlike all that I perceive through my senses. It transcends
the senses.
But it is possible to reason out the existence of God to a limited extent. Even in
ordinary affairs we know that people do not know, who rules or why and how he
rules. And yet they know that there is a power that certainly rules. In my tour last year
in Mysore I met many poor villagers and I found upon inquiry that they did not know
who ruled Mysore. They simply said some god ruled it. If the knowledge of these poor
people was so limited about their ruler, I, who am infinitely lesser than God than they
than their ruler, need not be surprised if I do not realize the presence of God, the
King of kings.
Nevertheless I do feel as the poor villagers felt about Mysore that there is orderliness
in the Universe, there is an unalterable Law governing everything and every being
that exists or lives. It is not a blind law; for no blind law can govern the conduct of
living beings and, thanks to the marvellous researches of Sir J. C. Bose, it can now
be proved that even matter is life. That Law then which governs all life is God. Law
and the Law-giver are one. I may not deny the Law or the Law-giver, because I know
so little about It or Him. Even as my denial or ignorance of the existence of an earthly
power will avail me nothing, so will not my denial of God and His Law liberate me
from its operation; whereas humble and mute acceptance of divine authority makes
life’s journey easier even as the acceptance of earthly rule makes life under it easier.
I do dimly perceive that whilst everything around me is ever changing, ever dying,
there is underlying all that change a living Power that is changeless, that holds all
together, that creates, dissolves and recreates. That informing Power or Spirit is God.
And since nothing else I see merely through the senses can or will persist, He alone
is.
And is this Power benevolent or malevolent? I see It as purely benevolent. For I can
see that in the midst of death life persists, in the midst of untruth, truth persists, in the
midst of darkness light persists. Hence I gather that God is Life, Truth, Light. He is
Love. He is the supreme Good.
But he is no God who merely satisfies the intellect if He ever does. God to be God
must rule the heart and transform it. He must express Himself in every the smallest
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act of His votary. This can only be done through a definite realization more real than
the five senses can ever produce. Sense perceptions can be, often are, false and
deceptive, however real they may appear to us. Where there is realization outside the
senses it is infallible. It is proved not by extraneous evidence but in the transformed
conduct and character of those who have felt the real presence of God within.
Such testimony is to be found in the experiences of an unbroken line of prophets and
sages in all countries and climes. To reject this evidence is to deny oneself. This
realization is preceded by an immovable faith. He who would in his own person test
the fact of God’s presence can do so by a living faith. And since faith itself cannot be
proved by extraneous evidence, the safest course is to believe in the moral
government of the world and therefore in the supremacy of the moral law, the law of
truth and love. Exercise of faith will be the safest where there is a clear determination
summarily to reject all that is contrary to Truth and Love.
But the foregoing does not answer the correspondent’s argument. I confess to him
that I have no argument to convince him through reason. Faith transcends reason. All
I can advise him to do is not to attempt the impossible. I cannot account for the
existence of evil by any rational method. To want to do so is to be coequal with God. I
am therefore humble enough to recognize evil as such. And I call God longsuffering
and patient precisely because He permits evil in the world. I know that He has no evil
in Him, and yet if there is evil, He is the author of it and yet untouched by it.
I know too that I shall never know God if I do not wrestle with and against evil even at
the cost of life itself. I am fortified in the belief by my own humble and limited
experience. The purer I try to become, the nearer I feel to he to God. How much
more should I be, when my faith is not a mere apology as it is today but has become
as immovable as the Himalayas and as white and bright as the snows on their
peaks? Meanwhile I invite the correspondent to pray with Newman who sang from
experience:
Lead, kindly Light, amid the encircling gloom,
Lead Thou me on;
The night is dark and I am far from home,
Lead Thou me on;
Keep Thou my feet, I do not ask to see
The distant scene; one step enough for me.
Young India, 11 October 1928
(The Collected Works of Mahatma Gandhi, Volume 43, pp. 94-97)
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Friedenserklärung der Stadt Linz 2014
Der Gemeinderat der Stadt Linz hat die Friedenserklärung der Stadt Linz 2014 in
seiner Sitzung am 20. November 2014 einstimmig beschlossen.
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Auszug aus den Statuten des Vereins
„Friedensakademie Linz - www.friedensakademie.at“ (ZVR 455186567)
§ 1: Name, Sitz und Tätigkeitsbereich
(1) Der Verein führt den Namen „Friedensakademie Linz - www.friedensakademie.at“. Als
Vereinsbezeichnung kann auch die Web-Adresse www.friedensakademie-linz.at verwendet werden.
(2) Er hat seinen Sitz in Linz und erstreckt seine Tätigkeit auf ganz Europa.
(3) Die Errichtung von Zweigvereinen ist beabsichtigt.

§ 2: Zweck
Der Verein, dessen Tätigkeit nicht auf Gewinn gerichtet ist, bezweckt
•
•

•
•
•

die Förderung der universellen ethischen Werte,
die Förderung von Initiativen für starke Familien, interreligiöse Zusammenarbeit,
internationale Harmonie, verantwortliches Handeln in öffentlich-rechtlichen Medien und die
Schaffung einer Kultur des Friedens,
die Förderung des Friedens, im Besonderen die Förderung des friedlichen Zusammenlebens
von Menschen verschiedener Kulturen und Religionen,
den Betrieb von Bildungseinrichtungen für Erwachsene und Kinder,
die Kooperation mit Organisationen und Einrichtungen, die den Vereinszweck unterstützen

§ 3: Mittel zur Erreichung des Vereinszwecks
(1) Der Vereinszweck soll durch die in den Abs. 2 und 3 angeführten ideellen und materiellen Mittel
erreicht werden.
(2) Als ideelle Mittel dienen Tätigkeiten wie z.B.
a) Vorträge und Versammlungen,
b) gesellige Zusammenkünfte, Diskussionsveranstaltungen,
c) Fact Finding Tours,
d) Herausgabe von Publikationen,
e) Einrichtung einer Bibliothek.
(3) Die erforderlichen materiellen Mittel sollen aufgebracht werden durch
a) Beitrittsgebühren und Mitgliedsbeiträge
b) Spenden, Sammlungen
c) Erträge aus Veranstaltungen oder aus vereinseigenen Unternehmungen
d) Vermächtnisse
e) sonstige Zuwendungen

§ 4: Arten der Mitgliedschaft
(1) Die Mitglieder des Vereins gliedern sich in ordentliche, außerordentliche und Ehrenmitglieder.
(2) Ordentliche Mitglieder sind jene, die sich voll an der Vereinsarbeit beteiligen. Außerordentliche
Mitglieder sind solche, die die Vereinstätigkeit vor allem durch Zahlung eines erhöhten
Mitgliedsbeitrags fördern. Ehrenmitglieder sind Personen, die hiezu wegen besonderer
Verdienste um den Verein ernannt werden.
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Friedensakademie Linz
www.friedensakademie.at
4020 Linz – Raimundstraße 17
info@friedensakademie.at
0699 16191001 (Paul Ettl)

Mitgliedsantrag
Ich, (Name) _______________________________________________________
wohnhaft in (Plz, Ort) ________________________________________________
(Straße, Hausnummer) _______________________________________________
geb. am ________________________, Staatsbürgerschaft __________________
Tel. _________________________________ Email _______________________
beantrage die Aufnahme als außerordentliches Mitglied im Verein

Friedensakademie Linz – www.friedensakademie.at
(ZVR 455186567)
Der Zweck des Vereins, wie unter § 2 der Vereinsstatuten formuliert, ist mir
bekannt und ich erkläre ausdrücklich, diesem zuzustimmen.
O

Ich werde einen
o einmaligen
o monatlichen
o jährlichen

Mitgliedsbeitrag in der Höhe von __________ Euro leisten.

Ort, Datum _______________________ Unterschrift ______________________

Bankverbindung: Konto „Friedensakademie Linz“,
IBAN AT10 2033 0035 0000 1874, BIC SPPBAT21034
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Wir bedanken uns bei allen
Mitgliedern und Freunden,
bei Helfern und Sponsoren
und vor allem
bei allen unsichtbaren Helfern
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