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Griechische Frauen, zusammen mit der Weltbürger und alle Leute der guten Wille die mit euch zusammen gehen, es ist an der 

Zeit eine neue Gesellschaft  aufzubauen. Alles liegt in unsere Hände! Die Zeit die wir erleben, ist beispiellos. 

Griechische Frauen,  sie sind der Gärstoff der „Gesellschaft des Dritten Millenniums“. Der Zug der großen Geschichte der 

menschlichen Zivilisation steht auf dem Athener Bahnhof: 

Steigen sie rein! 

Die griechische Zivilisation ist ein ewiger Leuchtturm für den menschlichen Fortschritt 

Die Frauen werden ihm den mächtigen Schwung geben 
Griechenland ähnelt sich keinem anderen Land. Es steht am Anfang der Verbreitung von demokratischen Idealen, seit 2500 

Jahren, mit der Geburt von etwas, was man als „Primäre Demokratie“ bezeichnen darf. Das wird auch das Land das diesem 

System alle unentbehrliche Eigenschaften der „Wahre Demokratie“ des dritten Millenniums verschaffen würde. Denn die Lage 

der Menschheit kann nicht mehr länger in der aktuellen Logik fortbestehen. Es ist absolut sicher dass die Zuckungen des 

öffentlichen Lebens in Griechenland nicht damit aufhören an uns Fragen zu stellen und uns noch mehr zu einer Aktion zwingen. 

Es ist wahr dass kein Strukturreform, getrieben von der Idealen an den die breiten Maßen glauben, vom dem griechischen Staat, 

mit seinem aktuellen, nicht besonders demokratischen Funktionieren, initiiert werden könne.  Genau so wenig wie von jede andere 

der unseren „Demokratien“. Die Zukunft unseren Planet steht auf der Kreuzung und nur zwei möglichen Richtungen zur Auswahl 

stehen: 

„Die neue Weltordnung“ oder „Die Zivilisation des Dritten Millenniums“. Es gibt keinen dritten Weg. Die besten Impulse werden  

nur aus Griechenland allein kommen und aus keinem anderen Land sonst. Augenblicklich wird „Die neue Weltordnung“ von der 

Mehrheit gehört, mehr oder weniger. Man hat ihr doch erklärt es gäbe keine Alternative! Manche von uns hoffen darauf die 

Vorteile daraus zu ziehen. Die größte Mehrheit weiß dass man das nur hinnehmen könne. Die Ängste von besser Informierten sind 

gar nicht übertrieben wenn man alle laufenden Katastrophen wahr nimmt…und auch viele noch schlimmeren die vorprogrammiert 

sind. 

Dieses Zeitalter ist von einer kriminelle Kaste vorbereitet worden  unter der Leitung den großen Banker. Die bereiten seit zwei 

und halb Jahrhunderten vor die Ankunft ihrer „Neuen Ordnung“ mit Hilfe von Krisen, Kriegen und Beraubungen. Auf dieser Zeit 

kommen die uneingeschränkten Scheußlichkeiten, die keinen Gesetzt anerkennen, damit die Welt sich ihr eigenes Gesetz füge. Es 

stimmt dass „sein“ Geld zurzeit der Herr der Lage ist, vielmehr das Geld dass uns beraubt wurde, die Früchte unserer Arbeit und 

der Arbeit unserer Eltern. Die selbsternannten Chefs von den Transnationalen, am Papiergeld berauscht, dass die Banker ihnen 

versprochen haben, kapitulierten wegen den saftigen Verträge und ihren Unterbreitung. Die Unterbreitung, völlig erniedrigend, 

aufgedrängt, aufgezwungen oder akzeptiert, vor allem von den Politiker, Massenmedien oder Militär. Die Letzten ziehen es sogar 

vor zur Seite zu schauen wenn die Oligarchen sie öffentlich beleidigen (1). Die geistige Korruption hat eine solche Maße erreicht, 

dass alle beide unbestraft alle diese Vorteile nutzen und missbrauchen die sie sich anmaßten Dank an den dubiosen 

Manipulationen, die sie im Schatten ihren Kongregationen durchführen (2). Sie sind überzeugt dass sie selbst und auch ihre 

Nachkömmlinge die Folgen ihr tödlichen Deliriums entkommen wobei sie ihre totalitäre Macht bis zum gesamten Planet 

ausweiten würden. Die Voraussetzungen die jeden Tag immer stärker unser Himmelverdunkeln angesichts der Haupttragödie die 

sie sich mit der Inbrunst wünschen. Sie handeln unermüdlich um die Aneignung „ihrer Ordnung“ immer mehr zu verstärken und 

das Tempo der Verwirklichung ihren Scenarios zu beschleunigen. Auch wenn das Bürgertum immer unruhiger wird. Das Letzte 

spürt, trotzt eine betäubende Propaganda, der es ausgesetzt ist, dass mit diese „programmierte Unordnung“ es um sein eigenes 

Schicksal gebracht wird und dass es ihm immer schlimmer geht. Man muss nur die von  FEMA in den USA vorbereitete 

endgültige Zerstörung der einigen wenigen Fetzen der Demokratie, die uns noch geblieben sind, beobachten (3). In der Tat 

niemals haben sich so viel destruktiven Kräfte vereinigt, niemals sind so viel Industriemittel mobilisiert worden, niemals war so 

viel hinterhältigen, mächtigen medialen Mächte am Werk um das Körper und den Geist in einer totale Fügsamkeit zu formatieren. 

Hier liegt tatsächlich das größte Geheimnis unserer Zeit. Wie ist es nur möglich dass eine solche Konzentration der Intelligenz, 

mit einem solchen Gemisch des Finanz- und Industriepotenzial seine gesamte Energie ausslißlich für die Herstellung des 

Mordwerkzeugs und für die Herrschaft verwendet? Wie ist es diesen Menschengruppen gelungen eine solche Beharrung in der 

Sache der Vorbereitung, seit 2500 Jahren, so schrecklichen Katastrophen wie Wirtschaftskrisen oder Kriege, zu erweisen ohne 

wenigstens winzig kleinen Gewissensbisse  die eines Tages dazu bringen könnten einen Rückzieher zu machen? Momentan bleibt 

diese Frage ohne Antwort. Ihr diktatorisches Unternehmen, gerichtet gegen die Grundlagen der menschlichen Zivilisation, endet 

in einem jämmerlichen Fiasko. Es gibt kein Zweifel daran. „Die Neue Weltordnung“ wird alle diejenigen beschämen die ihre 

Namen mit diesem pathetischen und aussichtslosen Abenteuer verbunden haben. Trotz dieser Armada und ihre gigantischen 

Interesse eine andere Option bahnt den Weg: der Aufbau der „Zivilisation des Dritten Millenniums“. Die ist eine zweite 

Richtung…für die die Persönlichkeiten, deren politisches Verhalten höchst anständig war, sich bereits engagiert haben, seit 
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Lincoln oder Jefferson. Mache haben mit ihren Leben bezahlt, wie Brüder Kennedy, oder mit ihrer Karriere, wie General de 

Gaulle (4). Die „Zivilisation des Dritten Millenniums“ wurde bereits im Jahr 2012 geboren. Sie ist aktiv obwohl auch wenn sie 

von meistens Medien „ignoriert“ wird, genauso wie „Biosphäre für Morgen“ die sie initiiert hat, seit 1989. 

 

Wer ist dafür diese Aufbaumission zu initiieren und zu vollenden? 

 

« Homo bellicus » ?  Momentan soll man ihn in Ruhe lassen. Seine Reaktionen sind viel zu stark beeinflusst worden durch die 

Jahrhunderte der Kriege. Er wurde viel zu oft zum Ziel einen dummen Herrscher. Und das trotz allen diesen Sanktionen die die 

Geschichte in die regelmäßigen Abstände ihm wiederholt gemacht hat. Selbstverständlich es gäbe auch einen „echten Menschen“, 

einen, der allen diesen unzähligen Kämpfe, die geführt wurden, zum Trotz, niemals die Werte und die Prinzipien, die von den 

größten Geister gezeigt und erlebt worden sind, verriet. Das sind diejenige die aus der Gewaltlosigkeit, Bruderschaft, Respekt für 

die anderen Zivilisationen eine niemals verratene Linie gemacht haben. Dieser Mensch hat eine kostbare Unterstützung zu leisten, 

weil offensichtlich wird das die Frau sein, die eine Hauptrolle bei der Geburt dieser Bewegung übernehmen soll. 

Eine begeisterte Frau? Man kann es verschieden sehen dass der Frauen in der Bewegung der „Zivilisation des Dritten 

Millenniums“ die wichtigste Rolle gehört. Das könnte eine Dankbarkeit sein für die Rolle, oft undankbare und trotzdem wichtige, 

die sie seit Anfang der Evolution der menschlichen Zivilisation gespielt haben. Man dürfte ebenso an eine gewissen 

Kompensation denken für alle diesen  Ungerechtigkeiten die der Mann sie ertragen ließ seit der dunklen Zeiten. Man dürfte das 

auch als eine langsame Evolution unseren demokratischen Systems betrachten, dass sich Richtung Gleichberechtigung im 

Umgang sich entwickelt. Das Letzte bleibt ein sehr, sehr weit entferntes Ideal. Die Realität ist völlig anders. 

 

Das, was die Frauen beibringen werden, sei einmalig und unabdingbar 

 

Einmalig weil nur sie im Stande sind die Politik von allen diesen Fehler befreien zu können die stören das Interesse der 

Allgemeinheit zu bedienen (der Konformismus, die Ausnutzung des Netzes der Entscheidungen in Interessen der Minderheit und 

in Privatinteressen; Korruption und so weiter). 

Man muss betonen dass die sichtbare Oligarchie der „Neuen Weltordnung“ zu 99%  aus den Männern besteht. 

Unabdingbar, weil es zur Illusion gehört eine Zivilisation des Fortschritts zu schaffen ohne den Frieden für allen Völker zu 

garantieren. Nur sie alleine können diesen großen Schritt in die Zukunft der Menschheit machen ohne in die mörderischen Netze 

der Gruppen, die ständig den Finanz – und Industriedruck ausüben, zu fallen. Diese Gruppen provozieren regelmäßig Kriege, 

wirtschaftliche Katastrophen, Verwüstungen der Natur und menschliche Tragödien, die die Menschen in ihrer Tiefe verletzen. Um 

den Eintritt in das neue Millennium zu markieren soll jedes Land alles tun damit seine erste Regierung der neuen Zeit zu 100% 

aus Frauen bestehet. Die Frauengruppen werden sich mit einem Ziel bilden den gesamten Planeten  umzulaufen und die Bürger 

und Bürgerinnen anzuregen ihre Regierungen dazu zu bringen jeweilig drei ersten geplanten Referenden zu organisieren. Ihre 

Aufgabe besteht darin das Ziel wie auch die Abschaffung der Kriegslast vom gesamten Volk bestätigen zu lassen. Um einen 

Schutz der Weltkommune zu bekommen ist der Unterschrift des „Plans der Weltnation“ erforderlich. Das Gebot ist die Frauen 

nehmen in ihre Hände die Realisierung dieses Programms. Das wird eine Gelegenheit sein den Frauen die Bedeutung im 

öffentlichen Leben zu verleihen die ihnen zusteht, überall auf der Welt. Auf diesem Weg, durch die Hauptaktionen bekommen sie 

einer Gelegenheit die Zukunft der Menschheit anzuregen entgegen „die Zeit wo die Nationen kein Krieg mehr kennen werden“. 

Und das mit einer Ambition das Ziel in weniger als zwanzig Jahre zu erreichen! Nicht Mal die  Lebensdauer einer Generation! 

Die Bildung einer Regierung die zu 100% aus Frauen besteht, würde die Frauen und auch die Männer in gesamter Welt auf eine 

wundersame Weise motivieren zu begreifen dass die neue Ära sich öffnet. In der ersten Athener Versammlung waren nur Männer 

vertreten. Wenigstens die erste demokratische Regierung des griechischen Volks muss zu 100% aus Frauen bestehen. Das wäre 

ein mächtiges Mittel den Eintritt der „Zivilisation des Dritten Millenniums“ zu markieren und zu demonstrieren dass die 

Bruderschaft nicht nur ein Gesprächsthema, aber eine Fortbewegung Richtung leuchtenden Erfüllung ist. Das wird uns den 

Übergang von der „Primäre Demokratie“ zu die „Wahre Demokratie“ sichern. Nur die Frauen alleine können die richtigen 

Erbauer sein, die Frauen, die von den höchsten Werten angetrieben werden, denn die neue Gesellschaft eine Antithese und auch 

eine Alternative zur „Neuen Weltordnung“ darstellt. 

Heute  werden verschiedene politischen Kräfte in Griechenland und in beinah allen Ländern vor allem von Männern angetrieben. 

Diese Gruppierungen kämpfen für die archaischen Prinzipien, für die Privatinteressen oder für die belanglosen Sachen. 

Währenddessen freut sich die Oligarchie mächtig. Ihr Plan geht voran! Die soziale Explosion wird immer näher! Der 

Totalitarismus erscheint ungebeten in unserem Geist und in unseren Staaten. Die Finanzlogik die die transnationalen 
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Gesellschaften und die politischen Spiele manipuliert ist bereit die Menschheit in die Nacht der Diktatur zu werfen um ihren 

eigenen großen Gewinn zu erzielen.  So sind jedenfalls ihre Überzeugungen. 

Nach der Geburt der « Neuen Weltordnung »  sind die bedeutenden Politiker und die nicht weniger aktive Bürger  sich tapfer 

erhoben gegen diese Infamie, wie es JF Kennedy getan hat um einen anderen Weg vorzubereiten: den Weg der totalen Erneuerung 

unserer Zivilisation. Alles ist vorbereitet für die Degradierung der gesamten Soziallage. Sehr früh hat man eine verhängnisvolle 

Rolle der verborgenen Privatkräfte verstanden. Diese Kräfte fördern eine solche Evolution mit der Absicht die Völker zu 

versklaven und damit die diktatorischen Bestrebungen ihrer Kaste zu befriedigen. Das Projekt wäre nur lächerlich und komisch 

wenn es nicht kriminell wie kein von seinem Vorgänger wäre. Und kein anderes Projekt schafft es auch in der Zukunft ihn zu 

überholen. 

Die Kolonisierung von Griechenland, Europa und den Rest der Welt ist keine Unabwendbarkeit. 

Vorläufig sind die Kolonisierung und die Beraubung von Griechenland schon unterwegs. Europa und die übrige Welt sind schon 

ernsthaft getroffen. Wo die Oligarchie auf dem Marsch ist hört dort man das furchterregende Geräusch den klopfenden Stiefel was 

wovon wie alle dachten es sei bereits im vorigen Jahrhundert überwunden worden. Um die Widersprüche zu enthärten wird die 

mehrdeutige Information für die Bevölkerung im Voraus gefiltert. Die Extremisten schreiten schnell voran so als ob die 

Radikalisierung eine Lösung wäre! Das Programm der Biosphäre für Morgen, die die rationellen aber auch tapferen Reformen 

vereinigt, und eine dynamische Strategie der schnellen Instandsetzung wird „systematisch ignoriert“ seit 23 Jahre! Das einzige 

Programm dass bei den letzten Präsidialwahlen von allen großen Massenmedien „vergessen“ wurde.   

 

Seele Griechenlands, Frauen, Welt und…wir! 

 

Die menschliche Entwicklung wird immer wieder zum Theater der Veränderungen sein die unter bestimmten Umständen sowohl 

uhrplötzlich als auch unerwartet sein können. Unsere Epoche verfügt über allen Merkmale einer Periode die „ein Bedürfnis“ an 

dieser Art des Geschehens hat. Viel mehr, die menschliche Seele ist auch reif für diese Art der Änderungen. Die ließ sich von 

allen Illusionen täuschen die die moderne Gesellschaft mit sich trägt. Das Bild dass der Spiegel des Egoismus und 

Individualismus ihr zeigt vernichtet systematisch die dummen Hoffnungen auf das Glück unter das Dominieren und die 

Ausbeutung quer durch eine soziale Gruppe, ein Land, eine Rasse oder eine Ethnie. Die Menschen werden schnell lernen dass die 

Änderung ihre persönlichen Werte genauso lebenswichtig für sie ist wie die Prinzipien des Funktionierens der Gesellschaft. Die 

Welt ist durch die Tätigkeit unseren großen Vorgänger zu einer Zerreisprobe vorbereitet worden. Die Anzahl der Persönlichkeiten 

die gekämpft und häufig mit ihren Leben dafür bezahlt haben, ist so groß dass man keine Liste erstellen könne. Die berühmtesten 

aus ihnen haben die Spuren hinterlassen die uns alltäglich motivieren (s. einige www.dakttari.org). Man darf bloß sich nicht 

täuschen lassen durch die Allgegenwertigkeit der Theorie der „Neuen Weltordnung“ in den Massenmedien. Der Bürgerkampf der 

letzten Zeit ist wahrhaft ein Ergebnis der Hintergrundarbeit, die seit Langem auf allen Breiten von größten Geistern durchgeführt 

wurde. 

 Kennedy und de Gaulle haben uns gezeigt wie die Persönlichkeiten, die nicht immer dieselben politischen Ansichten teilen, der 

Menschheit einen Schwung geben können auch lange nach dem Ende ihren Leben…wenn sie beharrlich ein Ziel verfolgten für die 

Interessen der Allgemeinheit sich einzutreten. Das Ziel war und bleibt für immer eine universelle Zusammenarbeit zwischen allen 

Länder um eine demokratische Basis herzustellen damit der Fortschritt für allen Weltbürger im Zeitalter des Friedens erreichbar 

wäre. Dieser Schritt kann erst dann glaubhaft wirken wenn die Bürger sich eine Möglichkeit verschaffen die Weltangelegenheiten 

zu beeinflussen mit den Mittel die für alle Länder der Welt jede  Zeit greifbar sind. Die Vorschläge der „Biosphäre für Morgen“ 

sind, selbstverständlich, ungewöhnlich, aber die sind erforderlich um  das Leben unsere Länder tatsächlich zu modernisieren. Für 

Griechenland ist das lebensnotwendig, für das übrigen Europa – dringend, für alle anderen Kontinente – unabwendbar. Die 

Schwungkragt der Frauen wird Griechenland und immer steigenden Anzahl anderen Länder in der ganzen Welt auffordern diesen 

Weg zu gehen. Die werden zu keinen schwarzen Schafen die eine Globalisierung ablehnen, aber zu dem Wähler die die 

Menschheit Richtung Welt des Fortschritts und des Friedens führen würden. 

 

Anlage: (1) )(Kissinger), Organisationen (2), FEMA in den USA (3) Kennedy, General de Gaulle. (5) „Zivilisation des dritten 

Millenniums“ geboren im Jahr 2012 (6). Der große Betrug JF Gayraud 
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