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. Dokument Nr.2 10.2012  

Biosphäre für Morgen.– www.DAKTTARI.ORG – 18 /2/ 2012 – 

Geburt der Zivilisation des 3. Millenniums. Athen, den 3.5.2012 

Offener Brief « Ich klage an… oder geben Sie die Redefreiheit! » 

 

Der offene Brief « Ich klage an… oder geben Sie die Redefreiheit! » fordert eine Antwort seitens Medienverantwortlichen. 

Seitens denjenigen die keinen geringen Anteil an den mörderischen „Neuen Weltordnung“ haben, wobei sie solchen 

Lebensalternativen wie „Zivilisation des Dritten Millenniums“, vorgeschlagenen von der Biosphäre für Morgen, seit 22 Jahre, 

auch während Präsidentenwahlen, ignorieren. 

 

Politiker, Journalisten, Bürger und  Akteure des wirtschaftlichen Lebens zwischen der „Neuen Weltordnung“ und der 

„Zivilisation des Dritten Millenniums“! Es ist unmöglich weiter zu zögern, es ist an der Zeit ihre Wahl zu treffen! 

Seit zwei Jahrhunderten bereitet die Finanzoligarchie den  Eintritt der „Neuen Weltordnung“ vor. Das bedeutet das Dominieren 

von der Menschheit durch eine Kaste von Banker und ihre Dinner. Die Mittel, die sie benutzen um an ihrem Ziel zu kommen, sind 

Chaos, Diktaturen und das vorprogrammierte Desaster. Nach dem ersten und dem zweiten Weltkrieg und mehreren Aggressionen 

gegen die friedliebenden Völker wird ein endgültiges Chaos, „eine gute große Krise“, wie sie es nennen, immer näher…und die 

genießen es! (s. Zitaten 1-2-4) 

Seit 1989 ist die „Zivilisation des Dritten Millenniums“ aktiv, auch wenn die seitens Massenmedien ignoriert wird. Das sind 

gleichzeitig eine Alternative und auch eine Antithese für die „Neuen Weltordnung“. Die Aufgabe unserer Generation ist eine neue 

Gesellschaft des Friedens und des Fortschritts zu errichten in einer Bruderschaft und das innerhalb weniger als zwanzig Jahren, 

noch zu Lebzeiten unserer Generation. Wir schaffen es! Seien wir die Erbauer! Bürger der Welt, „alles liegt auf der Hand“ um 

erfolgreich zu sein! 

 

Ehrenleute, beachteten Präsidenten haben diesen Weg angelegt (Zit.5) 

Darunter - John Fitzgerald KENNEDY und General de GAULLE. 

 

„Eine große Aufgabe besteht darin den Frieden, die Gerechtigkeit und die Verständigung unter alle Leute und alle Nationen 

herzustellen, ein Ende der Armut und dem Leid zu setzen überall wo die nur existieren. Ich glaube nicht dass dieses Land den 

Gipfel erreichen würde unter der jetzigen Administration oder zu Lebenszeit unserer Generation und in unserer Zeit. Aber eines 

Tages wird es den Gipfel erreichen und ich hoffe, man wird dann glauben dass wir unser Bestes getan haben …“. J F. 

KENNEDY. 

„Alles ruht. Das wird dauern so lange…bis wir das anprangern und Anhalt gebieten werden. (…) Das ist eine Invasion die den 

Lauf des Flusses ähnelt. (…) Wer wird ein Staudamm bauen? Der Fluss tut das nicht. Nur die Menschen alleine sind daran 

interessiert die Zuflucht vor das Hochwasser zu finden. Keine außer ihnen hat Mut dazu. Das ist unsere Herausforderung. Sie 

werden sehen dass im Endeffekt man uns folgen wird falls wir einen Anstoß geben würden.“ Ch. De GAULLE. 

Von der Bruderschaft Kennedy zur bürgerlichen Bruderschaft, zwischen Athen und New-York werden wir den Geist der 

Menschen spüren, die trotz alledem die kostbarsten Werte der Menschheit hoch hielten. Die Bewegung wird immer stärker und 

bald gehört das paranoide Glauben von Oligarchen der „Neuen Weltordnung“ an ihre dominante Rolle zu Müllhalde der 

Geschichte. Diese Geschäftemacher die im Dunkel ihrer geheimen Korporationen handeln, bleiben in unserer Erinnerung als 

pathetische Manipulierer mit dem unreinen Gewissen. 

Wir, die Weltbürger, übernehmen ohne Zögern die Fackel von JFK, die Fackel, die in Dallas gefallen war am 

22.November 1963. Unsere Pflicht ist, kein Tag länger zu warten. 

 

1. Die Initiative ergreifen 2. Den neuen Weg bahnen 3. Die Misserfolge wahrnehmen. 

 

Am fünften März 2012 um 12 Uhr, nach einer langen Winternacht, geht endlich über dem Nordpol die Sonne auf. Die ganze 

Halbkugel ist beleuchtet. Das ist unsere Pflicht alles zu tun damit die Symbolik  dieses Neuanfangs das gesamten Planet und 

die Fortbewegung der Menschheit beleuchten würde; für alle Zeiten!  

In Athen übernimmt die Bürgerinitiative die Verantwortung für die Vollendung der Sache des griechischen Volks die vor 

2500 Jahren ihr Anfang nahm. Das wird der Geburt der  Wahre Demokratie und der Zivilisation des Dritten Millenniums! 

Der Gründungsakt unserer Aktion wird „Der Marsch von Föderierten der Biosphäre“ sein, der in Athen startet, dort, wo die 

erste Demokratie geboren wurde. „Der Marsch“ - als Erinnerung an den Teilenehmer an den Marschen für die Bürgerrechte 

unter der Führung von Martin L. King im Jahr 1968. „Die Föderierten“ – als Erinnerung an den Föderierten von Marseille aus 

dem Jahr 1792 und an den Initiatoren der Französischen Revolution und ihre demokratischen Werte. Ziel dieser friedlichen 

Manifestation ist die Regierungen im gesamten Welt zu Berücksichtigung der Hoffnungen der Bürger, den Erbauer, zu 

zwingen und die Organisation von „Drei Referenden für die Befreiung“: die Referenden für die Abschaffung der 

Schuldenlast, die Abschaffung der Last des Krieges und die Abschaffung der Macht der Finanzoligarchie 

durchzusetzten.. Heimlich, ohne jeglichen Gegenspieler und in einer absoluten Stille ist es den Banken gelungen von der 

Föderalen Bank USA 16000 Milliarden Dollar zwischen 2008 und 2011 zu erhalten (Zit.6). In dieser Zeit weigert sich die 

Polit-und Finanzoligarchie wenigstens ein einziges Referendum durchführen zu lassen um die Meinung der Bevölkerung 

über die Leitung des öffentlichen Lebens zu erfahren. Wir verlangen dass drei Referenden an den Völker der Europäischen 

Union vorgeschlagen würden…als Anfang! Wir werden so sehen ob das Volk  die Redefreiheit hat oder nur „die Kaste“ 
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alleine das Sagen hat. Diese erste große Etappe findet ihr Abschluss in der Wall Street in New York wenn die 

Finanzoligarchie lässt zu dass die Regierungen der Welt die Prinzipien der Gründer der „Zivilisation des Dritten 

Millenniums“ freiwillig anerkennen würden und sich von der Schrullen der „Neuen Weltordnung“ verabschieden. (Zit.7-8) 

Weißes Pallium als Kleidung und eine absolute, aber dynamische Gewaltlosigkeit mit einem Quorum von 1000 Leute – so 

werden die Merkmale dieser Manifestation und von allen solchen die noch folgen werden. Das ist ein unabwendbares Mittel 

um die Strategie von Oligarchen von « Wall-City » zur Niederlage zu zufügen. Denn Gewalt und Chaos im Lande und auch 

außerhalb seiner Grenzen ist ihr erklärtes Ziel um ihr eigenes Diktatur aufzuzwingen. Dieses Ziel ist dargestellt in den 

offiziellen Texten wie Rex 84 aus den USA. Dort wird es ein Teil der Pläne, die Macht von den nationalen und föderativen 

Regierungen wegzuziehen, ans Licht gebracht. Ihn ihren Wahlplänen ist alles vorgesehen. Die haben den Bau von 600 bereits 

funktionierenden Camps gefördert, die sog. „FEMA Camps“ in den USA. Diese Camps besitzen fast allen Merkmale die an 

den Konzentrationslager aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs erinnern! Mehr als 3500 andere Standorte können sehr schnell 

operationsfähig werden! Weil die Militärverträge innerhalb der Nato sehr eng sind ist das Risiko des Diktaturimports sehr 

hoch und unsere „Verantwortlichen“ hüten sich davor dieses Problem in Angriff zu nehmen! Selbst Georges Soros behauptet: 

„Wirtschaftschaos, die Unruhen in Europa und Bürgerkrieg in den USA“. Der tödliche Plan von Oligarchen geht 

vorwärts…(Zit.9) 

Es ist tatsächlich dringend die Biosphäre in einer Dynamik des friedlichen und brüderlichen Fortschritts 

hineinzuführen, der fünfte März 2012, mit Griechenland zusammen, noch und für immer ein Schmelztiegel der 

Demokratie. 

Daktarri. Biosphäre für morgen. 

 

N.B. Bei ihren Eintritt in die „Zivilisation des Dritten Millenniums“ wird es für die neuen Länder eine Ehrensache sein wenn 

die erste Regierung, die ein neues Zeitalter eröffnen soll,  zu 100% aus Frauen bestehen würde. 

 

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 damit „die Wahre Demokratie“, die Grundlage der neuen Zivilisation, 

sich aufblüht. Ausgerechnet eine Änderung der Ordnung, die erste Versammlung, bestehend zu 100% aus Frauen, eine echte 

politische Erneuerung ermöglichen wird. Die Frauen werden eine Arbeit des Schaffens erledigen und zu Recht 

gleichberechtigt werden was die Verwaltung des öffentlichen Lebens angeht. 

Zitaten: 

1. „Ich glaube dass die Bankinstitute eine größere Gefahr für unsere Freiheit darstellen als eine kämpfende Armee. 

Derjenige der das Geld einer Nation unter seiner Kontrolle hat, hat auch die Nation selbst unter seiner Kontrolle“. 

Thomas JEFFERSON (1743-1826, der drite Präsident von der USA). 

2. « Wir befinden uns am Vorabend einer globalen Transformation, alles, was wir brauchen, ist eine Krise von großem 

Ausmaß, und die Nationen werden die neue Weltordnung akzeptieren“. David ROCKEFELLER 

3. „Eine bedeutende Volksmasse, die über keinem intellektuellen Potenzial verfügt um alle diesen riesigen Vorteile die 

das Kapital in diesem System hat, zu begreifen, wird ohne Jammern und vielleicht auch ohne sich vorstellen zu 

können wie weit das System ihren Interessen fremd ist, ihre Last weiter schleppen.“ Unterschrieben: « Bruder 

ROTHSCHILD» 1865. 

4. Das supranationale Interesse einer intellektuellen Elite und den Banker ist selbstverständlich vorzuziehen für einen 

Prinzip der nationalen Selbstbestimmung der Völker“ David ROCKEFELLER (Rede vor der dreiseitige Kommission 

im Jahr 1991) 

5. Achtung gegenüber den Ehrenleute, die trotz ihrer Verantwortung keine Prinzipien verraten haben und niemals ihre 

Werte untreu wurden um einen Weg für eine neue Ära vorzubereiten: Thomas JEFFERSON, Woodrow WILSON, 

Mahatma GANDHI, Théodore ROOSEVELT, John F. KENNEDY, Benjamin FRANKLIN, Dwight D. 

EISENHOWER, Nelson MANDELA, Ch. De GAULLE, Thomas JEFFERSON, Abraham LINCOLN, Robert F. 

KENNEDY und viele andere! 

6. „Ich glaube, wenn die Menschen dieser Nation unser Bank – und Geldsystem begriffen hätten, käme es zur einen 

Revolution noch bevor der Morgen kommt“. „Die Jugend die in Lage wäre das Geldproblem zu lösen, würde für die 

Welt viel mehr tun als alle Armeen in der Geschichte“. H. Ford. 

7. „Die Menschen müssen frei sein und ihre eigene Zukunft wählen dürfen, ohne Diskriminierung oder Diktat, ohne 

Zwang oder Subversion“. John F. Kennedy. 

8. „Jedes Mal wo man es einem Steuerzahler erlaubt weniger zu zahlen, ist man gezwungen einen anderen zu bitten 

mehr zu zahlen“. John F. Kennedy. 

9. „In solcher Zeit wie diese ist das Überleben das Allerwichtigste“. „Man muss sich für eine brutale Repression 

vorbereiten die im Wesentlichen die Bürgerfreiheiten einschränken wird. Das Weltwirtschaftssystem könnte auch 

sich vollständig zusammenbrechen“. Während der Wut steigt, die Straßenunruhen in der amerikanischen Städte 

http://www.evene.fr/celebre/biographie/nelson-mandela-3655.php
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werden unvermeidbar. Die Antwort auf diesen Unruhe könnte schlimmer sein als Gewalt selbst.“ „Das wird eine 

Rechtfertigung der Repressalien die eine Muskelkraft anwenden um das Recht und die Ordnung zu gewahren, was im 

extremen Fall ein repressives politisches System einführen würde, ein System wo die Freiheit des Individuums noch 

stärker eingeschränkt wird, was ein Bruch mit der amerikanischen Tradition bedeuten würde“. Georges Soros. 

10. Zitaten auf der Homepage: 

 
http://www.biospherepourdemain.org/PageAccueil%2002.html 
 
Zitaten aus dem offenen Brief : 

http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation69%20Citation%20LO%20Accuse.html 
. 

Glauben sie nicht dass man hilflos gegenüber der « Neue Weltordnung » steht und die Oligarchen sich um alles kümmern! Im 

Gegenteil, wenn sie es beabsichtigen eine neue Gesellschaft des Friedens und des Fortschritts für alle Völker im Licht der 

Wahrheit zu errichten, soll man sich schon jetzt erheben. Morgen kann es zu spät sein! 

Besuchen sie unsere Homepage www.dakttari.org, wo sie unter anderem die folgenden Dokumente finden können: 

Offener Brief an die Massenmedien (vor allem auf Französisch): „« Ich klage an… oder gebt die Redefreiheit! » 

http://www.biospherepourdemain.org/Pdf/Lettre%20Ouverte%20Grece%20%20du%202012%2001%2018.pdf 

 

« Drei Referenden für die Befreiung » 

http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation60%20Referendum%20Abolition%20Guerre.html 
http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation61%20Referendum%20Abolition%20Dette.html 
http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation62%20Referendum%20Abolition%20Pouvoirs%20Oligarchie%
20Financiere.html 
 
 
 

     
 
(erstes Bild) : Referendum für die Abschaffung der Last des Krieges 

(zweites Bild): Referendum für die Abschaffung der Schuldenlast 

(drittes Bild): Referendum für die Abschaffung der Macht der Finanzoligarchie 

 

Politiker, Gewinner und Verwüster, Diktatoren: sie dürfen uns nicht betrügen! 

 
 
 
http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation63%20Politiciens%20Masque%20Tombe.html 
http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation64%20Triple%20Masque%20honte.html 
http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation65%20Hatari%20Humanite.html 
 

http://www.biospherepourdemain.org/PageAccueil%2002.html
http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation69%20Citation%20LO%20Accuse.html
http://www.dakttari.org/
http://www.biospherepourdemain.org/Pdf/Lettre%20Ouverte%20Grece%20%20du%202012%2001%2018.pdf
http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation60%20Referendum%20Abolition%20Guerre.html
http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation61%20Referendum%20Abolition%20Dette.html
http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation62%20Referendum%20Abolition%20Pouvoirs%20Oligarchie%20Financiere.html
http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation62%20Referendum%20Abolition%20Pouvoirs%20Oligarchie%20Financiere.html
http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation63%20Politiciens%20Masque%20Tombe.html
http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation64%20Triple%20Masque%20honte.html
http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation65%20Hatari%20Humanite.html
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- (erstes Bild) : Politiker! Ihre Treue gehört entweder der Demokratie oder der Diktatur der « Neuen Weltordnung ». 

Runter mit der Maske! 

- (zweites Bild): Gewinner und Verwüster, für euch der Vermerk der Völker: einfache, zweifache oder dreifache 

Schammmaske. 

- (drittes Bild): Hattari! (bedeutet auf Suaheli Gefahr). Für Europa und den Rest der Welt: Diktatur der „« Neuen 

Weltordnung » stiefelt schon! 

Verfügbar auf der Homepage www.dakttari.org:  

- Zitaten aus der Ehrenleute die den Weg für die Zivilisation des Friedens und des Fortschritts vorbereitet haben und auch, 

um weniger Ärger zu haben, aus einigen Geschäftemacher aus der « Neuen Weltordnung ».  

- Inhaltsverzeichnis für den Offenen Brief. 

- Offener Brief in einer Kurzfassung und in einer Fassung für Griechenland. 

 

 

-  
-  


