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    Transparente malen?
Sprühschablonen schnitzen?
             Flugblätter layouten?
       Kostüme basteln?

Das ist alles möglich auf der

     Direct-Action-
       Plattform
Dort gibt es keine ChefInnen, keine
Ordnung ... alles ist für alle da. Und wer
was dazuorganisiert, macht das für alle!
    Ort:
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 Ich will ein Fake machen!
   Und eine Pressemitteilung.
           Aber wo?
Und kann mir jemand helfen?

Nutze doch einfach die

     Direct-Action-
       Plattform
Dort gibt es (hoffentlich ...) die nötige Tech-
nik. Und Leute, die das schon mal ge-
macht haben. Einen Versuch ist es wert ...
    Ort:
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Eine Einführung in
   Direct-Action???
         Oder ein Workshops zu
    Fakes, Blockaden ...??? 

Drehscheibe für Workshops ist die

     Direct-Action-
       Plattform
Wer Beratung oder TrainerInnen sucht,
wer einen Workshop anbieten will ... hier
passt es hin!
    Ort:
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Immer nur Demos,
  Unterschriftensammlungen,
            Plena
    und Angst vor Bullen?

Wir wollen zukünftig die

     Direct-Action-
       Plattform
auch bei größeren Aktionen aufbauen,
damit alle sie nutzen können. Damit
Widerstand frech und kreativer wird.
    Wer macht mit? Infos:
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      Ich hätt' gern Anregungen
 für kreative Aktionen.
Und ich möchte was machen!
            Nicht nur reden ...

Auf die

     Direct-Action-
       Plattform
bist Du herzlich eingeladen. Und kannst
dort selbst loslegen! Oder die Plattform
mit aufbauen, Neues hinzufügen ...
    Ort:
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          Ich suche nach diesen
   durchgeknallten Leuten,
 die immer Bullen veraschen,
      Politiker nerven usw.

Die findest Du auf der

     Direct-Action-
       Plattform
Dort bieten sie Workshops an oder
helfen bei Aktionen. Du kannst dort aber
auch einfach selbst loslegen.
    Ort:
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Bücher mit konkreten
         Aktionstipps?
     Zu Utopien, Widerstand
  und mehr?

Das gibt's auf dem Büchertisch der

     Direct-Action-
       Plattform
Direct-Action-Broschüren, Bücher zu
herrschaftsfreier Gesellschaft. Reader,
Aktionsmappen und vieles mehr.
    Ort:
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      „Von unten“
 ist etwas anderes 
als dass mensch die Eliten
          nur nicht sieht.

Der Gegenversuch zu Dominanzen:

     Direct-Action-
       Plattform
Wir versuchen, einen hierarchiefreien
Rahmen zu schaffen. Schritt für Schritt ...
Und dabei voller Aktionsdrang!
    Ort:
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  Oh Gott, schon wieder
 Ausgrenzungen. Immer diese
   Eliten hinter der Fassade an
      Basisdemokratie ...

Der Versuch, es anders zu machen:

     Direct-Action-
       Plattform
Weder Zentralismus noch Basistümelei.
Sondern Autonomie und Vielfalt. Der Ver-
such, offene Bedingungen zu schaffen!
    Ort:


