
Thesen allgemeiner Art

Toleranz ist die Grundlage für ein gedeihliches Zusammenleben in der Gesellschaft!

Journalisten – bewahrt Eure Objektivität – hört auf zu zündeln!

Schaut nicht weg! Achte auf Deine Mitmenschen! Fühlt Euch ein! Teilt miteinander!

Alle sollen gleich behandelt werden, egal welche Hautfarbe sie haben.

Frieden im Kleinen und im Großen! Seid friedlich in der Familie, im Straßenverkehr,
bei der Arbeit, mit Kindern, mit euch selber!

Schießen ist ein Scheiß. Schmusen ist schön.

Was du nicht selbst möchtest, füge auch keinem anderen zu!

Mehr auf die Umwelt achten und nicht so viel Plastik herstellen!

Mehr Miteinander und Achtsamkeit heute und in Zukunft!

Gerechtigkeit.

Du sollst deinen Nächsten lieben!

Du sollst ehrlich sein!

Pflege gute Freundschaften!

Nimm dir Zeit für’s Leben, Gott dankt es dir!

Mit offenen Augen siehst du mehr, nimm dir die Zeit!

Warum nehmen Gewaltbereitschaft und Respektlosigkeit so zu?
Ist unsere Gesellschaft zu tolerant?

Gebt den Kindern das Kommando! Denn sie wissen nicht, was sie tun.
Die Welt gehört in Kinderhände.

Ich würde mir wünschen, dass mehr Menschen nachdenken, bevor sie reden.

Ich wünsche mir, dass die Menschen nicht nur an sich denken und an das, was noch
besser für sie werden könnte, sondern auch an andere Menschen, die vielleicht
nicht einmal ein Dach über dem Kopf haben.

Ich wünsche mir keinen dritten Weltkrieg.

Alle Menschen sind wertvoll. Jeder einzelne ist willkommen.
Ich wünsche mir, dass jeder für sich und für andere so empfinden kann.

Die Menschen sollen auf Kinder achten.

Wir sind froh mit dem, was wir haben, und sind nicht neidisch, was andere haben.

Keinen Streit mehr!

Thesen allgemein - 1 -



Dass es auf der Welt Frieden gibt!

Flüchtlingen wollen wir helfen!

Keine Prügel in dem Schulhaus!

Keine Prügelei auf dem Schulhof!

Gesicht zeigen für Toleranz und Vielfältigkeit – gegen Rechtspopulismus!

Allen Kindern auf der Welt soll es gut gehen und keiner soll an Hunger sterben!

Keine Kinder auf der Welt sollen sich streiten und prügeln!

Dass es nicht mehr so laut im Schulhaus ist!

Dass niemand sich prügelt!

Dass Kinder nicht an zu wenig Essen sterben müssen!

Der Regenwald soll erhalten bleiben!

Reichtum besser verteilen!

Nicht zu spät kommen!

Alle so behandeln, wie wir es selbst wollen!

Keinen Müll liegenlassen!

Wir sind ein Team und vertragen uns!

Alle sorgen für Sauberkeit und Ordnung.

Respektvoller und wertschätzender Umgang miteinander!

Für jeden Menschen eine Arbeit!

Kein Papier in die Natur werfen!

Dass der dritte Weltkrieg nicht kommt!

Tierschutz, z. B. keine Tierversuche!

Keine Beleidigung untereinander!

Kein Krieg mehr!

Gleichberechtigung der Frauen.

Offenheit. Transparenz.

Leben und leben lassen! Kein Lebewesen auf Erden soll hungern und frieren! Brot für die 
Welt! Nahrungsmittel nicht vernichten, sondern so gut wie möglich aufbrauchen – die Tafeln!
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Ich finde, es haben alle Menschen ein Recht auf Frieden. Ein Recht auf Essen und Trinken. 
Ein Recht, geliebt zu werden und Liebe zu geben. Leider ist es auf dieser Welt nicht 
gegeben, da in manchen Teilen Krieg, Armut und Not herrscht. Ich wünsche mir,
dass dies bald ein Ende hat und jeder in Ruhe und Frieden leben kann.

Auch Tiere haben ein Recht auf ihr unversehrtes Leben!
Der Konsum von tierischen Produkten ist unnötig und falsch!

An alle: Ihr dürft ihr selbst sein! Also seid es!

Gegen Plastik! Für eine starke Umwelt!

Mehr Toleranz aller Menschen!

Stoppt Rassismus!

Größere Toleranz gegenüber der Gesellschaft!

Schenkt, und ihr werdet beschenkt!

Lieber den eigenen Verstand benutzen, als immer mit der Masse schwimmen!

Menschen sollten lernen, sich von ihrem Herzen leiten zu lassen
und nicht von ihrem Egoismus!

Zerstörung jeglicher Atomwaffen!

Freiheit überall auf der Welt!

Glückliche Familien!

Ich möchte Zeit zum Spielen.

Was ist Wahrheit – es gibt zu viel Unwahres.

Mehr Zeit für die Familie.

Alle Menschen sollen glücklich und zufrieden sein!

Mehr Verständnis und Liebe und mehr Herz, so bleibt euch Frieden!

Toleranz und Frieden für alle!

Private Dinge gehören nicht anderen, auch wenn man sich diese so sehr wünscht!
Kauft euch diese selbst!

Nichts ist ohne sein Gegenteil wahr (Walser).

Miteinander und Füreinander aller Menschen.

Mütter und Väter, schaltet eure Smartphones aus und sprecht und singt mit euren Kindern!
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