
   
  
   
 
  

 
  

  

Pressemitteilung von 22, Juni 2017 

Offener Brief an den Präsidenten der Französischen Republik Herr Emmanuel 

Macron 

 

Herr Präsident,  Ihr Wahlsieg sind Sie dem unmissverständlichen Engagement 

dankverpflichtet. Es ist tatsächlich an der Zeit eine neue Gesellschaft zu gründen und die 

Flamme vom JF-Kennedy, gefallen in Dallas am 22. November 1963, wieder zu übernehmen. 

1) Seit 1989 bereitet die „Biosphäre für morgen“ die Ankunft der „Zivilisation des 

Dritten Millenniums“ vor. Das sind gleichzeitig eine Alternative und auch eine 

Antithese für eine „Neue Weltordnung“. Für die Bürger ist alles erreichbar…auch der 

Erfolg! 

2) Es sind die ehrenhaften Männer und Frauen, die diesen Weg vorbereitet haben, wie 

zum Beispiel die hoch geschätzten  Präsidenten,  John Fitzgerald Kennedy und der 

General Charles de Gaulle. 

Wir müssen: 1) Initiative ergreifen 2) neuen Wege in Aussicht nehmen 3) Fristen setzen. Um 

diesen ersten Schwung zu geben, « würde es ein Zeichen reichen »… Möglicherweise ein 

Zeichen von Ihnen? Warum auch nicht? 

„Man hat die großen Aufgaben zu erledigen, um den Frieden, die Gerechtigkeit und das 

Verständnis unter allen Menschen zu sichern...  Ich glaube nicht, dass dieses Land mit der 

vorhandenen Administration sich auf dem Gipfelpunkt befindet… aber eines Tages wird es 

ihn erreichen und ich hoffe, dass man glauben würde, wir hätten  unsere Aufgabe erledigt…“, 

hat John-Fitzgerald  Kennedy gesagt.  

„ Alle begeben sich zur Ruhe. Das dauert noch…solange wir die nicht anprangern und ein 

Riegel vorschieben werden. (…) Das ist doch unsere Pflicht“, behauptete  Charles De Gaulle. 

Zurzeit ist das die Bürgerinitiative die das Kommando übernommen hat um das Werk des 

griechischen Volks, womit es alles vor 2500 Jahre losging, abzuschließen. Die Zivilisation 

des Dritten Millenniums  nimmt ein Aufschwung! 

Das erklärte Ziel  friedlichen Aktionen, die von der vollkommenen Demokratie  gestützt 

werden und systematisch  gewaltlos sind, besteht darin, es zu erreichen, dass die Regierungen 

überall in der Welt die Hoffnungen der schöpferischen  Völker wahrnehmen  und ihre 
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Aktivitäten erleichtern. Herr Präsident, alles ist in unseren Händen…und in Ihren Händen 

auch. 

 


