❤Demokraten in ganz Europa, vereinigt euch!❤

www.our-new-europe.eu

Petition «Für ein Europa der Europäerinnen und Europäer für Frieden, Freiheit und Demokratie in ganz Europa!»
An die europäischen Politikerinnen und Politiker, Mitglieder:
- des Europäischen Parlaments
- des Europäischen Rats
- der Europäischen Kommission
- des Ministerkomitees und der Parlamentarischen Versammlung des Europarats
- der nationalen Parlamente und Regierungen von 51 europäischen Ländern
Sehr geehrte Damen und Herren,
Wir, die unterzeichnenden Bürgerinnen und Bürger von 51 europäischen Ländern fordern ein neues,
demokratisches und vielfältiges, dezentrales und subsidiäres, prosperierendes und nachhaltiges,
unabhängiges Europa für das 21. Jahrhundert, ein Europa, das seine Minderheiten schützt und in welchem
wir alle in Frieden und Freiheit zusammenleben können. - Insbesondere fordern wir:
1.

Ein Europa mit und für uns Bürgerinnen und Bürger, in dem wir von «Europa» ernst genommen werden,
weil wir alle wichtigen Fragen auf europöäischer und womöglich nationaler Ebene mit dem
Stimmzettel selbst bestimmen! - Referenden machen aus bevormundeten Befehlsempfängern im
Lockdown souveräne, freie Europäer!

2.

Ein demokratisches und vielfältiges Europa, in welchem wir Bürgerinnen und Bürger in einem ersten
Referendum den Platz und die Rolle unseres Landes festlegen: im politisch integrierten Kerneuropa, in
einem starken gemeinsamen Markt, oder in einer allen Ländern offenstehenden Freihandelszone!

3.

Ein dezentrales, subsidiäres Europa, in dem nur an «Brüssel» delegiert wird, was unbedingt nötig ist,
nicht jedoch was unsere unabhängigen, friedlich kooperierenden Länder und ihre Regionen und
Gemeinden bottom-up und bürgernah viel effizienter und nachhaltiger regeln können als die von «Brüssel»
immer martialischer propagierte zentralisierte top-down Weltmacht USE!

4.

Ein etwas «schweizerischeres» Europa, in welchem alle Länder, Völker, und Bürger friedlich
prosperierend zusammenleben und ihre Probleme nie mehr mit Gewalt und Kriegen, sondern im
Dialog und mittels Referenden regeln - mit Hilfe unseres allzeit einsatzbereiten «Millionen-Bürger-Heer»!

5.

Ein Friedensprojekt, in welchem Krisen (Corona, Klima, Brexit, Flüchtlinge, Ukraine,….) bottom-up
mittels Referenden geregelt und als Chancen genutzt werden - zur Stärkung von Demokratie, Frieden,
Freiheit, Sicherheit und Wohlfahrt, Menschenrechten und Menschenwürde in ganz Europa - ein
Leuchtturm für die Welt!

6.

Eine neue, demokratische, zukunftsorientierte europäische Verfassung (Grundgesetz für unser neues
Europa), die durch einen von uns Bürgerinnen und Bürgern gewählten Verfassungsrat erarbeitet wird und
die wir dann in jedem Mitgliedsland per Referendum in Kraft setzen!

Wir überzeugten europäischen Demokratinnen und Demokraten wollen das Steuer in unserem neuen
Europa übernehmen, indem wir mit unserem unwiderstehlichen «Demokratie-Virus» eine paneuropäische,
friedlich-digitale Bürger-Revolte auslösen, damit Sie, sehr geehrte Damen und Herren, unser neues Europa
ohne Verzug und demokratisch zusammen mit uns verwirklichen!
Wir Millionen Bürgerinnen und Bürger in ganz Europa schaffen das! – Gemeinsam mit Ihnen, bottom-up, edemokratisch, mit dem Stimmzettel!
Vielen Dank!
Die vereinigten Demokratinnen und Demokraten Europas
(Name, Vorname, Land)

