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Dokument Nr. 1. Die Biosphäre für Morgen. Der Titel. Der kleine Schritt für Ban Ki- moon, der riesige Schritt für die Menschheit. 

Der Nebentitel. „Dauerhafter Frieden und fortwährender Fortschritt, zumutbar für alle dank der Energie des Bürgertums und der 

bedeutende Entmilitarisierung der Finanzen“. 

 

Anruf an UN-Generalsekretär Herr Ban Ki-moon 

 

Herr Generalsekretär, es ist von großer Bedeutung dass UNO zur Verfügung allen Ländern einen glaubwürdigen Plan dringend 

stelle, der die Sicherheit und die anhaltende Entwaffnung vereinige. Dieser Plan existiert bereits, das ist „Der Plan der Nationen der 

Welt“. Die Völker, die im Rahmen dieses Plans sich entschlossen haben ihre Militärsicherheit an die Internationalen Nationen zu 

delegieren, auf  keinem Fall zulassen werden dass ihre Führer aus eigenem Antrieb den Krieg einem anderen Staat oder  den eigenen 

Bürger erklären würden. Dieses Land kann auch nicht angegriffen werden oder seine unentbehrlichen wirtschaftlichen Interessen 

nicht verspottet werden können ohne dass seitens internationaler Gemeinschaft eine automatische Antwort unverzüglich folgt. Das 

Land wird den Vorteil der jährlichen Umstellung von 5% Militärhaushalts für die lebenswichtigen Ziele genießen. Dieser Plan ist 

nichts anders als nur ein Ausgangspunkt. Man wird damit den Grundstein in die Zivilisation des Friedens und des Fortschritts legen, 

in die „Zivilisation des dritten Millenniums“.  Diese Zivilisation wird basiert auf einem soliden Fundament, auf eine wahre 

Demokratie. Nachdem eine neue Ehre sich eröffnet und der Reformprozess in die Bewegung gesetzt wird, verbessert sich in den 

nächsten zwanzig Jahren die Lage aller Völker unseres Planeten im hohen Masse.  

Vor 2500 Jahre wurde in Griechenland etwas geboren, was man als „Primäre Demokratie“ bezeichnen kann. Obwohl die damals 

ausschließlich durch Männer geführt wurde bleibt sie bis heute der größte politische Fortschritt unserer Zivilisation. Griechenland 

verfügt zurzeit über alles Notwendiges um „die Wahre Demokratie“, die Grundlage der neuen Zivilisation, sich aufblühe. 

Ausgerechnet eine Änderung der Ordnung, die erste Versammlung, bestehend zu 100% aus Frauen, wird eine echte politische 

Erneuerung ermöglichen. Die Frauen werden eine Aufbauarbeit erledigen und zu Recht gleichberechtigt werden was die Verwaltung 

des öffentlichen Lebens angeht. 

Herr Ban Ki-moon, das was kristallklar ist, ist nicht zwingend einfach zu realisieren. Ohne Ihren Willen kann man unmöglich alles 

Notwendiges verwirklichen bevor das Erdbeben, das bevorsteht, sich ereignet. Griechenland steht in der ersten Reihe des 

erbitterteren Kampfes vor allem dank seiner Geschichte. Es kämpft für sein Überleben und für seine Würde. Aber es kämpft auch 

dafür dass die demokratischen Ideale nicht aus den Plänen der Menschheit beseitigt werden. Wir dürfen nicht in dieser dramatischen 

Falle geraten. Die ist vorbereitet und wird geformt durch die Oligarchie unter den „banksters“, die niemals aufhören wird ihr Geld 

und ihre Macht wachsen zu lassen. Sie versucht die gesamte Menschheit ihrer morbiden Laune zu unterwerfen. Um ihre Diktatur zu 

erzwingen hat sie um sich herum die schrecklichsten finanziellen Mächte gesammelt, die nie davor existierende militär-industrielle 

und politisch-mediale Mächte: „Die neue Weltordnung“. Sie hat der politischen Aktivität, die die Grundlage der Demokratie 

darstellt, ihren Sinn und ihre Mitteln beraubt. Sie hat Ambitionen, das Schaffen von mehreren Generationen um ihre Wesen zu 

bringen. Wir möchten hoffen dass das Licht unseres Kampfes den größten Teil der verbrecherischen Ideen und Manipulationen 

dieses Clans von Räuber verändern würde. Inzwischen hat das Projekt der Oligarchie von „Wall-City“ gefährlicher Weise 

vorgedrungen. Im Fall dass wir dieses verbrecherische Vorgehen sich in die Länge ziehen lassen, hat das zur Folge eine Reihe von 

unaussprechlichen Katastrophen sowohl für uns selbst als auch für die künftigen Generationen. In alle Länder müssen die 

Referenden organisiert werden für die Abschaffung der Macht dieser finanziellen Macht, für die Abschaffung der Schuldenlast, und, 

selbstverständlich, der Last des Krieges. Die Menschheit hat es ausschließlich aus diesen zwei Richtungen zu wählen. Entweder lässt 

sich die Menschheit von der Tyrannei der „Neuen Weltordnung“ unterdrücken und sich Richtung Zukunft im Finsternis und Scham 

zu bewegen, oder sie errichtet die „Zivilisation des dritten Millenniums“ mit der „Wahre Demokratie“ als Werkzeug. Um diese 

Herausforderung, eine Herausforderung unserer Generation, zu erfühlen, „liegt alles auf der Hand“! Seien Sie derjenige der den 

rettenden Schwung gibt, erfühlt von der Freiheit und von der Würde.  Vergessen Sie nicht das Kampf und die Warnungen der 

Politprominenz die am meistens unsere Geschichte versinnbildlichen. Schwimmen Sie in ihrem Kielwasser. Trotz allen Gefahren 

und Schwierigkeiten waren sie diejenige die diese neue Ära vorbereitet haben: Lincoln, Adams, Jefferson, Gandhi, Franklin, 

Eisenhower, Roosevelt, de Gaulle, Kennedy, Mandela und viele andere. Sie können auch nicht mehr die Unterschriften unter diesem 

Anruf ignorieren. Jede von dieser Signatur ist ein Schrei nach der Erwartungen der Menschheit. Der Menschheit die kein Sklave 

einer Kaste sein will. Die wartet seit der Nacht ihrer Geschichte auf die Zeiten des Fortschritts wo „die Nationen keinen Krieg mehr 

kennenlernen werden“. Die Grundlage dieser Skizze ist die Tätigkeit von JF Kennedy. Er hat diese mutige Arbeit mit seinem Leben 

bezahlt. Wer hat noch Angst von JFK um darauf zu beharren diesen Weg in die Zukunft zu versperren? Keine, auch keine 

Korporation wird uns anhalten. Sein Geist bringt uns hinter dem Horizont. Wir heben hoch ohne Angst die Fackel die in Dallas am 

22.November 1963 gefallen war. Wir können unmöglich verlieren. 

Herr Generalsekretär, Ihr Platz ist an der Spitze dieser neue Ära! 

Beeilen Sie sich, auch unsere Zeit ist gezählt.  

Dakttari 
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