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Vortrag von Dr. Daniele Ganser: »US-Imperialismus« – ein
Blick hinter die Kulissen der globalen Machtpolitik
Free21 präsentiert am 18. November 2019 einen spannenden Vortrag des Schweizer Historikers
Dr. Daniele Ganser.

Dr. Daniele Ganser
am 18.11.2019, um 19:30 Uhr,
im Konzerthaus Karlsruhe
In diesem Vortrag zeigt Daniele Ganser nicht nur geopolitische Zusammenhänge auf, sondern
erklärt auch, was jeder Einzelne tun kann, um den Weg zu einem nachhaltigen Frieden zu fördern
und zu fordern.
Tickets unter www.reservix.de oder an allen bekannten Vorverkaufsstellen.
Daniele Ganser ist Schweizer Historiker und Friedensforscher mit eigenem Institut für
Friedensforschung (Swiss Institute for Peace an Energy Research - SIPER). Er hat sich auf die
moderne Geschichte nach 1945 spezialisiert und untersucht seit mehr als 20 Jahren die Themen
Energie, Krieg und Frieden aus geostrategischer Perspektive. Mit unbeirrbarer Konsequenz und
Beharrlichkeit widmet sich Daniele Ganser der Förderung des globalen Friedens. Er ist überzeugt,
dass Frieden eine der wichtigsten Voraussetzungen dafür ist, dass Menschen ihre angeborenen
Fähigkeiten sowohl individuell wie auch als Gemeinschaft entwickeln können. Aus dieser
Perspektive betrachtet, ist Frieden zweifelsohne ein Geburtsrecht eines jeden Menschen.
Daniele Ganser ist in Europa einer der wichtigsten Wegbereiter für die realistische Möglichkeit
eines nachhaltigen globalen Friedens. Im Rahmen seiner Öffentlichkeitsarbeit stellt er eine
wissenschaftlich recherchierte, fundierte und transparente Entscheidungsgrundlage und Alternative
zur Verfügung. Vor dem Hintergrund der Informationen aus dem Mainstream und derjenigen von
Daniele Ganser können Menschen, Gruppierungen und Bevölkerungsgruppen für sich selbst
entscheiden, ob sie die scheinbare „Notwendigkeit“ von Krieg weiterhin mehrheitlich
stillschweigend hinnehmen wollen oder ob sie sich zum mutigen Einstehen für Frieden
entschließen und dies von ihren Regierungen fordern.
Andere über Dr. Daniele Ganser:
„Wie kein anderer verbindet Daniele Ganser wissenschaftliche Kompetenz mit der Fähigkeit zur
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populärwissenschaftlichen Darstellung.“ (Karl-Heinz Peil im Friedens Journal vom 02.01.2017,
bezugnehmend auf sein Buch „Illegale Kriege“)
„Ganser schildert komplexe Geopolitik so nachvollziehbar, dass ihm wohl auch ein 14-Jähriger
ohne Vorkenntnisse folgen kann.“ (Paul Schreyer in seiner Rezension „Akzeptierte Rechtsbrüche“,
in Hintergrund, Ausgabe 1/2017)
+++
KenFM jetzt auch als kostenlose App für Android- und iOS-Geräte verfügbar! Über unsere
Homepage kommt Ihr zu den Stores von Apple und Google. Hier der Link: https://kenfm.de/kenfmapp/
+++
Dir gefällt unser Programm? Informationen zu Unterstützungsmöglichkeiten hier:
https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/
+++
Jetzt kannst Du uns auch mit Bitcoins unterstützen.
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BitCoin Adresse: 18FpEnH1Dh83GXXGpRNqSoW5TL1z1PZgZK
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