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Petition «Für ein Europa der Europäerinnen und Europäer für Frieden, Freiheit und Demokratie in ganz Europa!“

An die europäischen Politikerinnen und Politiker, Mitglieder:
- der Regierungen und der Parlamente aller europäischer Länder von Wladiwostok bis Reykjavik
- des Ministerkomitees sowie der Parlamentarischen Versammlung des Europarats
- des Europäischen Parlaments
- des Europäischen Rats
- der Europäischen Kommission
Sehr geehrte Damen und Herren,
Der Krieg in der Ukraine droht zu eskalieren und entweder zu einem langen Abnützungskrieg mit
unendlich viel Leid, Zerstörung und Hass auf beiden Seiten, oder aber - nach einem möglichen
russischen atomaren Befreiungsschlag - schlimmstenfalls zu einem nuklearen Inferno und zum
Untergang des heutigen Europas und der westlichen Werte führen! - Die Kriegsführer rüsten jedenfalls
auf beiden Seiten ständig weiter auf, mit immer mehr und immer schwereren Waffen! Sie wollen
partout keinen Kompromiss, nur den totalen Sieg, die Vernichtung und Demütigung des Gegners!
Deshalb müssen jetzt wir überzeugten Europäerinnen und Europäer die Verantwortung für unser
neues Europa übernehmen und mit einer friedlichen viral-demokratischen Bürgerrevolte Moskau, Kiev
und Brüssel zwingen, den Krieg in der Ukraine sofort zu beenden und zusammen mit uns unser neues
Europa zu verwirklichen. – Wir fordern:
-

Ein neues, friedliches, neutrales, vielfältiges und demokratisches Europa, in welchem wir
Bürger alle wichtigen gesamteuropäischen Fragen (Ukraine, Corona, Klimawandel, neue
Mitgliedsländer, Flüchtlinge,..) selber entscheiden - ohne Gewalt und Krieg, sondern im Dialog, in
Verhandlungen und mittels Referenden, unserem jederzeit drohenden Damoklesschwert!

-

Ein Europa, in welchem nach Aufhebung aller Sanktionen und einer General-Amnestie auch
die wieder versöhnten demokratischen Brudervölker – die Grossmacht Russland, eine neutrale,
föderalistische Ukraine und ein neutrales Weissrussland - friedlich und zum Wohle aller
zusammenarbeiten und zusammen leben!

Wir – viele Millionen souveräne Bürgerinnen und Bürger aller europäischer Länder - fordern Sie,
sehr geehrte Parlaments- und Regierungsmitglieder im Osten wie im Westen Europas ultimativ
auf, sofort Friedensverhandlungen aufzunehmen, die gegenseitigen Sanktionen aufzuheben, eine
Amnestie walten zu lassen und zusammen mit uns die Grundlagen zu legen für unser neues
Europa!
Gemeinsam mit Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, können und müssen wir das schaffen! Bottom-up, e-demokratisch! – Jetzt!

Vielen Dank!
Ihre mündigen Bürgerinnen und Bürger aller Länder Europas
(Name, Vorname, Land)

