Dies ist eine herzliche Einladung zum mit-denken, nach-denken und aktiv-sein

Das gesamte Wissen darüber – wie alle Menschen ein möglichst gutes Leben führen
können – haben wir bereits, schon sehr lange Zeit. Die Lösung liegt in einer
ganzheitlichen globalen Kooperation unserer Menschheitsfamilie, sowie in einer
nachhaltigen und natürlichen Lebensweise. Und obwohl es unsere höchste Priorität
sein sollte – unsere Lebensgrundlage zu erhalten sowie unsere Gesundheit und
Sicherheit zu gewährleisten – könnten wir davon kaum weiter entfernt sein! Warum?
Könnte es sein, dass unsere gesellschaftlichen Systeme und Institutionen eher dem
Wohle einer Minderheit dienen anstatt unserem Gemeinwohl? Könnte es sein, dass
es die größten Verbrecher der Menschheit geschafft haben unsere Medien, unsere
Politik, unsere Wirtschaft und unsere Wissenschaft zu beeinflussen oder gar zu
steuern? Wer würde sie zur Rechenschaft und zur Verantwortung ziehen, wenn es
die Kriminellen höchst persönlich wären, die unseren Rechtsstaat, unsere
Gesetzgebung, unsere Justiz, unsere Polizei und unser Militär kontrollieren?
Könnte es sein, dass sich die Menschheit in einer Situation befindet, in die sich die
absolute Mehrheit aller Menschen niemals freiwillig bzw. bewusst hineinbegeben
würde? Könnte es sein, dass die wahre Ursache nahezu aller Probleme weltweit – ob
individuell, gesellschaftlich oder ökologisch – im Kern nur darin besteht, dass wir dazu
genötigt werden, bei einem realen globalen Monopoly-Spiel mitzuspielen, welches
sich – bereits seit unserer Geburt – in der finalen Phase befindet? Dieses Spiel um
Macht und Geld könnten wir zwar unmöglich gewinnen, aber wir könnten ein neues
Spiel mit gerechteren Regeln beginnen, wodurch wir am Ende alle gewinnen.
Nachhaltige Veränderung ist stets etwas Neues, nie der Kampf gegen das Alte!
Wir sollten niemals vergessen, dass – nichts – mächtiger ist, als eine Idee deren Zeit
gekommen ist. Wir sollten – niemals – daran zweifeln, dass eine kleine Gruppe von
Menschen die Welt verändern kann – denn tatsächlich ist dies die einzige Art und
Weise – in der die Welt jemals verändert wurde. So, wie jeder Tropfen ein Fass zum
Überlaufen bringen kann, ist jeder Mensch ein Zünglein an der Waage des Wandels
bzw. entscheidend für die Stabilität unserer Gesellschaft und unserer Umwelt.
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Wenn wir feststellen würden, dass unsere Wohnung oder unser Haus von
Einbrechern besetzt ist oder unser Leben in Gefahr ist, dann würde jeder Mensch –
zweifelsfrei – alles dafür tun, um diese Zustände zu verändern. Aber was können und
werden wir tun wenn wir feststellen, dass korrupte Menschen zunehmend
erfolgreicher darin werden unsere Länder, unsere Kulturen, unsere Gefühle, unsere
Gedanken und unsere Bedürfnisse zu beeinflussen und zu kontrollieren?
Um unsere Spielregeln nachhaltig verändern zu können, benötigen wir einen globalen
Bewusstseinswandel. Dafür müssen die Schlafenden erwachen, die Erwachten aktiv
werden und die Aktiven müssen sich vernetzen. Was wir brauchen ist eine
ganzheitliche Strategie, die so einfach, verständlich, ungefährlich, flexibel, zielführend
und vielversprechend ist – dass sich jeder Mensch dazu berufen fühlen kann seinen
individuellen Beitrag dazu leisten zu wollen und zu können.
Könnte es sein, dass unsere effektivste und effizienteste Strategie daran besteht
– so gewaltfrei, so aufmerksamkeitserregend und so schnell wie möglich –
eine globale, freie und offene Debatte über die Zusammenhänge der
wesentlichsten Themen herbeizuführen? Siehe FREIE DEBATTE auf der Rückseite.
Für einen möglichst kontrollierten, reibungslosen, und nachhaltigen Wandel, könnten
wir uns – mit unserem Misstrauen gegenüber den Eigentümern der größten
Mediengesellschaften, Banken, Konzernen, sowie den hochrangigsten Politikern –
direkt an diejenigen wenden, die die Kompetenzen und Mittel haben diesem
Verbrechen an der Menschheit ein Ende zu bereiten. Wir könnten z.B. öffentliche
Stellungnahmen von unseren Juristen, Polizisten und Soldaten einfordern.
Denn sie sind die Säulen der Macht! Sie sind es, die zwischen uns und unseren
zunehmend totalitären Regierungen stehen. Ihre Weltanschauungen sind maßgeblich
entscheidend darüber, ob es uns gelingt die moderne Sklaverei und die Gefährdung
unserer Lebensgrundlage in ein gutes Leben für alle zu verwandeln, oder nicht! Wie
wir, sind auch viele von ihnen unzufrieden und empört über unsere Unrechtsstaaten.
Wer weiß, wie viele von ihnen schon bereit dazu sind sich zu wiedersetzen und nur
darauf warten, dass wir ihnen Mut machen und ihren Rücken stärken?
Wir könnten unser aktivistisches Potenzial global bündeln, uns vereinigen. Wir
könnten uns gegenseitig demonstrieren wie viele wir sind, die frei sein wollen.
Denn nur gemeinsam sind wir stark! Wir könnten diesen Text, diese Gedanken,
diese Idee und diese Hoffnung flächendeckend verbreiten und verteilen. Wir
könnten eine unausweichliche Debatte unweigerlich einleiten, indem wir beginnen,
den entscheidenden Menschen die entscheidenden Fragen zu stellen, wie z.B.:
Warum überwiegt die Konkurrenz der Kooperation? Warum gibt es leistungsloses
Einkommen? Welche Folgen hat eine derartig ungleiche Vermögensverteilung? Wie
entsteht Geld? Warum haben wir keine Volksabstimmungen? Warum wählen wir nur
alle paar Jahre? Warum gibt es keine öffentliche Debatte über gewisse
Zusammenhänge? Warum demonstrieren wir nicht vor unseren Gerichten, unserer
Polizei und unseren Kasernen? Warum haben wir keine gemeinsame Strategie? 
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