
Pressemitteilung 

Aufklärungskampagne zum sogenannten Wertekongress  

in Wiesbaden geht online 

Die Wiesbadener Initiative Moment mal! Aktion für eine offene Gesellschaft startet in 

Zusammenarbeit mit der Organisation Spiegelbild – Politische Bildung aus Wiesbaden eine 

Kampagne, die über die ideologischen Hintergründe und das politische Umfeld des „Solit Go for 

Gold – Wertekongress“ informiert, der im September im RMCC stattfinden soll. 

Der „Solit Go for Gold-Wertekongress 2021“ hat sich für den 18. und 19. September 2021 in 

Wiesbaden angekündigt. Bei dieser Werbeveranstaltung für die Anlage von Kapital in vermeintlich 

krisensicheren Edelmetallen treten neben in Wirtschaftskreisen etablierten Referenten mit Max Otte 

und Daniele Ganser auch Personen auf, die seit Jahren Verschwörungsmythen propagieren und 

wenig Berührungsängste mit der extremen Rechten zeigen. Als sogenannte „Crash-Propheten“ 

befeuern sie Ängste vor einem gesellschaftlichen Zusammenbruch und untergraben das Vertrauen in 

demokratische Institutionen und Entscheidungsprozesse. 

Am Freitag, den 27.8.2021, um 12 Uhr, soll deswegen eine Website live gehen, auf der Podcasts, 

Hintergrundtexte und Videos mit ausgewiesenen Kennern der Szene stehen werden, die der 

Wiesbadener Stadtgesellschaft eine kritische Auseinandersetzung mit dem Kongress ermöglichen 

sollen: www.falsche-propheten.gold 

Bereits jetzt gibt es ein einführendes Video im Netz, das die Kampagne mit ihren Zielen, die Themen 

der Kampagne und die Beiträge vorstellt: https://youtu.be/d_TKBCCix9k 

Kontakt > kontakt@momentmal.org 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informationen zu den Trägern der Kampagne:  

Moment mal – Aktion für eine offene Gesellschaft ist ein Freundes- und Bekanntenkreis von 

Menschen aller Altersstufen aus unterschiedlichsten Spektren der Wiesbadener Stadtgesellschaft 

und mit unterschiedlichsten politischen Biographien. „Wir sind davon überzeugt, dass die Antworten 

auf die drängenden Fragen unserer Gesellschaft nur auf der Basis der allgemeinen Menschenrechte 

und nur in kooperativen demokratischen Prozessen entwickelt werden können.“ Dazu bedarf es auch 

fairer inklusiver Institutionen und Respekt für die Vielgestaltigkeit des Lebens. Träger der Initiative ist 

die Martin-Niemöller-Stiftung e.V. 

https://momentmal.org 

Spiegelbild – Politische Bildung aus Wiesbaden leistet historisch-politische Bildungsarbeit in der 

Migrationsgesellschaft. In stadtweiten Netzwerkprojekten folgt Spiegelbild der Vision Wiesbaden zu 

einer Stadt der gelebten Anerkennung und Vielheit mitzugestalten. Mit der bei Spiegelbild 

angesiedelten Anlaufstelle „Antisemitismus und Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“ 

(gefördert vom Amt für Zuwanderung und Integration der LHW) berät, unterstützt und begleitet 

Spiegelbild Organisationen und Institutionen. Spiegelbild stellt in diesem Kontext grundsätzlich mehr 

Wissen über Antisemitismus, Rassismus und weitere gruppenbezogene Menschenfeindlichkeiten zur 

Verfügung und setzt demokratiefördernde Bildungsangebote um. 

https://www.spiegelbild.de 

Wiesbaden, 25.8.2021 
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