
Gelbe  Westen Schweiz Gilet Jaunes de Suisse

Manifest der GJS
01. Humanität ist unser grösstes kulturelles Gut. Jede Gelbe Weste gilt als Hüterin der Humanität.

02. Eine Gelbe Weste ist gleichbedeutend mit Respekt und Fürsorge für unseren Planeten Erde und mit Solidarität gegenüber allen 
seinen Lebensformen. Die Gelben Westen leben in Harmonie mit der Natur und stellen sich jeder destruktiven Haltung gegenüber 
der Natur entgegen.

03. Gewaltlosigkeit ist die Grundhaltung jeder Gelben Weste, demokratische Auseinandersetzung ihre Waffe, um politische 
Forderungen durchzusetzen. 

04. Jede Gelbe Weste spricht nur für sich selbst.

05. Höflichkeit, Empathie und Dienstbereitschaft gegenüber Dritten entsprechen der Grundhaltung jeder 
Gelben Weste.

06. Die Gelben Westen betrachten die Freiheit und die Integrität jeden Individuums als grösstes Privileg 
und setzen sich dafür ein
.
07. Niemand darf wegen seines Geschlechts, seines Vaterlands, seiner Herkunft, seines 
Glaubens, seiner religiösen oder politischen Überzeugungen benachteiligt oder bevorzugt werden.

08. Jede Gelbe Weste kämpft und verteidigt jede andere Gelbe Weste.

09. Sichtbares Tragen einer Gelben Weste zeigt Dritten automatisch an, dass sich eine Gelbe Weste 
weder im Namen einer politische Partei, noch einer Gewerkschaft oder einer anderen 
politischen Organisation engagiert und keine deren Meinungen vertritt, solange sie die Gelbe 
Weste trägt.

10. Wir sind nicht nur Menschen, wir alle sind auch Kinder dieser Erde.“



Auch wenn es uns besser geht als vielen anderen Ländern, dürfen wir nicht 
verleugnen das auch wir die Verantwortung tragen. Gegenüber unseren 

Mitmenschen wie auch gegenüber unserem Planeten Erde. Auch wenn es scheint 
als gäbe es in der Schweiz nur Wohlstand und Zufriedenheit, ist dem nicht so. 

Vor allem Tendenz sinkend. 

Auch ist die Schweiz noch ein so genannter Nutzniesser und in gewisser Weise in 
einer Form isoliert, dass wir das Gefühl haben das wir für ewig von den Kriegen und 

Krisen um uns herum verschont bleiben. Wir sind der Meinung das es an der Zeit 
ist, dass die Völker Europas und auf der Welt, sich solidarisieren, für den Frieden, 

für den Planeten, für unsere Zukunft, für die nächste Generation. 

Es gibt in der Schweiz einige aktive Menschen 
die sich für die Zukunft einsetzen. 

In vielen verschiedenen Themenbereiche, gibt es Organisationen, Vereine 
und Gruppen. Sie denken weiter und wollen sich für eine bessere Zukunft einsetzen. 

Leider gehen sie einen separaten Weg. 

Das Gilet ist mit seinem leuchtenden Gelb nicht nur ein Warnung, es verbindet 
uns auch. Die Gilets symbolisieren eine Einheit, die aus verschiedenen Gruppen 

besteht. Zusammen zeigen sie ein klares Zeichen:

Wir sind Mündige Bürger! Wir sind Menschen die verstanden haben, 
miteinander ist man stärker!
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