
Am Samstag, dem 15. Oktober 2011, finden in 79 Ländern und 662 Städten Demonstra-
tionen und Kundgebungen für einen weltweiten Wandel statt. 

15. Oktober – Vereinigt für einen weltweiten Wandel
( http://15october.net/de/ )

Am 15. Oktober werden Menschen aus der ganzen Welt auf die Straßen und Plätze ge-
hen. Von Amerika bis Asien, von Afrika nach Europa protestieren die Menschen, um ihre 
Rechte zu fordern und eine wahre Demokratie zu verlangen. Nun ist es Zeit uns alle einem 
globalen gewaltfreien Protest anzuschließen.

Die herrschenden Mächte arbeiten zum Vorteil  einiger Wenigen und sie ignorieren den 
Willen der überwiegenden Mehrheit sowie die humanen und Umweltkosten, die wir alle 
zahlen müssen. Diese unerträgliche Situation muss ein Ende haben.

Vereinigt in einer Stimme werden wir die Politiker, und die Finanzeliten, denen sie dienen, 
sagen, dass es an uns, den Bürgern, ist, über unsere Zukunft zu entscheiden. Wir sind 
keine Waren in den Händen der Politiker und Banker, die uns nicht vertreten.

Am 15. Oktober werden wir uns auf der Straße treffen, um den weltweiten Wandel den wir  
wollen zu beginnen. Wir werden friedlich demonstrieren, reden und organisieren bis wir es 
geschafft haben.

Es ist Zeit uns zu vereinen. Es ist Zeit dass sie uns zuhören!

Menschen der Welt, mobilisiert euch am 15. Oktober!

Occupy:Frankfurt
Treffpunkt:
Samstag, den 15.10.11, 12:00 Uhr
Brockhaus-Brunnen(Mitte der Zeil) 
Mehr Infos:
http://occupyfrankfurt.de/doku.php?
id=startseite 

Occupy Luxemburg
Treffpunkt:
Place d’Armes, 15.10.11. 16.00 Uhr
Mehr Infos: 
http://map.15october.net/reports/view/783

Die  interaktive  Karte  ist  aufzurufen 
unter http://map.15october.net/ 
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US-Militärregion Kaiserslautern/Ramstein
                                    LP 179/11 – 12.10.11
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Wir vermuten, dass viele unserer Leser auch der Meinung sind, dass wir unsere Welt ver-
ändern müssen, wenn wir überleben wollen. 

Auf der interaktiven Karte, die wir oben verlinkt haben, sind die Orte, an denen Demons-
trationen und/oder Kundgebungen stattfinden mit roten Punkten markiert. Wer will, kann 
sich dort den Demonstrationsort aussuchen, den er am besten erreichen kann. 

Nur wenn möglichst viele Menschen aller Altersgruppen an möglichst vielen Orten friedlich 
und gewaltfrei  mitdemonstrieren, kann unser Protest auch von den Mainstream-Medien 
nicht mehr überhört und übersehen werden. 

(Die deutsche Übersetzung des Aufrufs haben wir unverändert von der eingangs angege-
benen Website übernommen.) 
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