Wir veröffentlichen weitere Informationen über die Bewegung OccupyWallStreet und die
Info-Plattform OCCUPY TOGETHER.
Friedenspolitische Mitteilungen aus der
US-Militärregion Kaiserslautern/Ramstein
LP 170/11 – 03.10.11

Wer gehört zu OcuppyWallStreet?
( http://occupywallst.org/ )
OccupyWallStreet ist ein Widerstandsbewegung ohne feste Führung, die aus Menschen
verschiedener Hautfarben, beider Geschlechter und unterschiedlicher politischer Überzeugungen besteht. Wir haben nur eins gemeinsam: Wir gehören zu den 99 Prozent (der USBürger), welche die Habgier und die Korruption des (herrschenden) 1 Prozents nicht mehr
hinnehmen werden. Zur Durchsetzung unserer Forderungen setzen wir die Taktik der re volutionären Bewegungen des Arabischen Frühlings ein; um die Sicherheit unsere Mitstreiter zu gewährleisten, leisten wir nur gewaltlosen Widerstand.
(Diese Kurzcharakteristik der Bewegung OccupyWallStreet ist nachzulesen am rechten
Rand der o. a. Website. Weitere Informationen sind zu erhalten über general@occupywallst.org . Auch Solidaritätsadressen können an diese E-Mail-Anschrift gerichtet werden.)
________________________________________________________________________

BESETZT GEMEINSAM!
OCCUPY TOGETHER, 23.09.11
( http://www.occupytogether.org/2011/09/23/aboutus/ )
Willkommen bei OCCUPY TOGETHER, einem inoffizieller Zentrum für alle Bewegungen,
die in den Vereinigten Staaten (und weltweit) in Solidarität mit OccupyWallStreet (s.
https://occupywallst.org/ ) entstehen. Wie wir
Facebook, Twitter und verschiedenen anderen
Websites entnommen haben, breitet sich diese
Bewegung schnell aus; deshalb haben wir uns
entschlossen, eine eigene Website einzurichten, die
zur Verbreitung der Botschaft beitragen und zeigen
soll, dass sich überall im Land Protestierende
organisieren. Wir hoffen, die Menschen mit
Informationen über die Bewegungen versorgen zu
können, die überall in den Vereinigten Staaten
entstanden sind und sich immer weiter ausbreiten,
weil wir, die 99 Prozent, uns gegen die Habgier und
Korruption des (herrschenden) 1 Prozents zu wehren
beginnen.
Wir werden unser Bestes tun, um Sie mit möglichst genauen Information zu versorgen.
Weil wir nur wenige Ehrenamtliche sind, werden sich Fehler nicht vermeiden lassen.
Haben Sie bitte Geduld mit den Machern dieser Website und kontaktieren Sie uns bitte,
wenn Sie irgendwelche Infos über neue Entwicklungen, Korrekturen zu Meldungen oder
Verbesserungsvorschläge für diese Website haben. Über info@occupytogether.org
können Sie sich mit uns in Verbindung setzen.
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Wir werden nur stärker, wenn unsere Solidarität wächst, wenn wir nicht nur in New York
gehört werden, sondern Echos aus unserem ganzen Land zurückkommen.
Mehr Information über uns und die Bewegung und Antworten auf häufig gestellte Fragen
finden Sie unter http://www.occupytogether.org/faq/ .
(Am rechten Rand der unter der Überschrift angegeben Website befindet sich eine lange
Liste mit den Namen der Städte in den USA und in anderen Staaten, in denen sich bereits
eigene Occupy-Gruppen gebildet haben. Wer einen Namen anklickt, erhält Zusatzinfos
über die jeweiligen Bewegungen. Anschließend drucken wir beide Originaltexte ab.)
________________________________________________________________________

Occupy Wall Street is leaderless resistance movement with people of many colors, genders and political persuasions. The one thing we all have in common is that We Are The
99% that will no longer tolerate the greed and corruption of the 1%. We are using the revo lutionary Arab Spring tactic to achieve our ends and encourage the use of nonviolence to
maximize the safety of all participants.
________________________________________________________________________

About OCCUPY TOGETHER
September 23rd, 2011
Welcome to OCCUPY TOGETHER, an unofficial hub for all of the events springing up
across the country in solidarity with Occupy Wall St. As we have followed the news on facebook, twitter, and the various live feeds across the internet, we felt compelled to build a
site that would help spread the word as more protests organize across the country. We
hope to provide people with information about events that are organizing, ongoing, and
building across the U.S. as we, the 99%, take action against the greed and corruption of
the 1%.
We will try our best to provide you with the most accurate information possible. However,
we are just a few volunteers and errors are bound to occur. Please be patient as we get
this site off the ground and populated and please contact us if you have any info on new
events, corrections, or suggestions for this site. You can contact us at info@occupytogether.org .
We will only grow stronger in our solidarity and we will be heard, not just in New York, but
in echoes across this nation.
For more information about us, the movement, and answers to questions, please check
out our FAQ.About OCCUPY TOGETHER .
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