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Die vorrangegangenen Kapitel dieses Buches waren eine ernüchternde
Analyse der Art und Weise, wie die Erben der Architekten von Aus-
schwitz einen neuen Versuch unternehmen, die Welt zu erobern.

In Anbetracht des großen Ausmaßes an Betrug und Täuschung, durch
welches diese Interessensgruppen sogar eine reelle Chance hätten,
ihr Vorhaben in die Tat umzusetzen, sollte jeder Leser Folgendes ge-
lernt haben: Die einzige Möglichkeit, heute und in der Zukunft die
Übernahme der Herrschaft über die Welt zu verhindern, ist es, uns
selbst gegen die Lügen und Täuschungen resistent zu machen, die
grundsätzlich die Grundlage des Modus Operandi dieser Interes-
sensgruppen bilden.

Da wir nun die Wahrheit über die Architekten von Ausschwitz of-
fengelegt haben, ist es noch wichtiger, dass wir es jetzt als unsere
Pflicht ansehen, einen Weg für die Zukunft vorzuschlagen.

Dieses Buch macht nichts weniger, als die Geschichte des 20. Jahr-
hunderts neu zu schreiben.

Als Schlussfolgerung müssen die Pläne für das 21. Jahrhundert
auf Basis dieses neuen Verständnisses der Vergangenheit überar-
beitet werden. 

Die ernüchternde Analyse, die in diesem Buch präsentiert wird,
bietet uns jetzt eine einzigartige Gelegenheit, die Zukunft zu gestalten,
ohne die Fehler der Vergangenheit zu wiederholen. In Anbetracht
der Ausmaße dieser Fehler müssen die Schritte, die jetzt unternom-
men werden müssen, mutig, weitreichend und globaler Art sein.

Darüber hinaus ist jetzt die richtige Zeit, den Weg in eine bessere
Zukunft zu gestalten. Denn wenn wir nicht sofortige und präzise
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Schlüsse aus den Lehren der Geschichte ziehen, wird die Menschheit
eine wichtige Chance zur Kursänderung verlieren.

In diesem Kapitel werden wir die nötigen Schritte aufzeigen, die für
den Aufbau einer gesunden, friedlichen und sozial gerechten Welt
notwendig sind. Diese Welt ist nicht länger eine Illusion. Sie kann
und muss jetzt aufgebaut werden.

Wie schnell diese Welt Realität werden kann, hängt von einem ein-
zigen Faktor ab: Wie viele von uns sind bereit, sich dem Erreichen
dieses Ziels zu verpflichten? Dieser Aufruf zum Handeln ist speziell
an die junge Generation gerichtet, da es ihre Welt und ihre Zukunft
ist, über die schon heute entschieden wird.

Die Menschheit steht an einem Scheideweg. Die Alternativen könn-
ten sich nicht klarer voneinander unterscheiden. Auf der einen Seite
stehen die ökonomischen Interessen, die von Krankheiten, Not und
dem Tod von Millionen Menschen profitieren. Auf der anderen Seite
steht die Weltbevölkerung, deren höchstes Interesse der Schutz ihrer
Gesundheit und ihres Lebens ist.

Die Überlebenden des Konzentrationslagers Auschwitz haben den
entscheidenden Moment in der Menschheitsgeschichte erkannt. Als
die wenigen Überlebenden der damaligen Hölle auf Erden geben
sie mit ihrem Ruf nach einer „Stafette des Lebens“ diese moralische
Verpflichtung an die ganze Menschheit weiter.

Die „Stafette des Lebens” ist aber nicht nur eine moralische Ver-
pflichtung, sondern im weitesten Sinne auch ein Aufruf, das Leben
auf Erden zu schützen und so den Grundstein für eine bessere
Welt zu legen.
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Die Ziele
Die Menschheit hat nun die Möglichkeit, eine gesunde, friedliche
und sozial gerechte Welt zu schaffen. Aber diese neue Welt wird
nicht von selbst entstehen. Wir, die Menschen, sind gefordert, diese
selbst zu erschaffen.

Dieses Buch legt den Grundstein für eine der größten Bewegungen
in der Geschichte der Menschheit: Der „Bewegung des Lebens“.
Der Zweck dieser Bewegung ist, die Menschheit von den Fesseln
einer jahrhundertelangen Abhängigkeit vom Öl- und Pharmakartell
zu befreien und das menschliche Leben für alle zukünftigen Gene-
rationen zu schützen.

Für jede Bewegung sind klar definierte Ziele wichtig. Die Ziele der
„Bewegung des Lebens“ sind die folgenden:

• Verbreitung der Wahrheit
Es ist nun offensichtlich, dass wir, die Menschen dieser Welt,
hinsichtlich so wichtiger Fragen betrogen wurden wie: Wer
war letztendlich verantwortlich für die größten Verbrechen des
20. Jahrhunderts, für die 60 Millionen Toten des Zweiten Welt-
krieges? Wenn die Interessensgruppen, die uns diese Informa-
tionen über sieben Jahrzehnte lang vorenthalten haben, heute
immer noch die öffentliche Meinung kontrollieren, dann müs-
sen wir uns weitere wichtige Fragen stellen:

1. Warum haben sie uns belogen?
2. Wenn sie uns bei so wichtigen Themen wie diesen belogen ha-

ben, warum sollten wir ihnen heute noch irgendetwas glauben?

Es ist offensichtlich, dass das Verständnis und die Verbreitung dieser
geschichtlichen Wahrheiten die Grundlage für die Schaffung einer
besseren Welt bilden.
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• Der Schutz von Gesundheit und Leben
Das wichtigste Ziel der „Bewegung des Lebens“ ist der Schutz
der Gesundheit und des Lebens der heute und in Zukunft auf
diesem Planeten lebenden Menschen vor den unternehmerischen
Interessen.

• Verbot von Patenten auf Gesundheit und Leben
Die Menschheit musste zwei Weltkriege mit über 100 Millionen
Toten erleben, um zu erkennen, dass deren Ursache der Grund-
satz der Patentierbarkeit war. Demzufolge muss ein Hauptziel
das Verbot von Patenten auf Gesundheit und Leben sein.

• Schaffung eines neuen Gesundheitssystems
Im Laufe des letzten Jahrhunderts haben pharmazeutische In-
teressengruppen versucht, ein weltweites Gesundheitsmonopol
aufzubauen, das auf zwei Hauptelementen basiert: Die aus-
schließliche Anwendung von patentierten Medikamenten als
Therapien und die Privatisierung des Gesundheitssektors unter
ihrer Kontrolle. Es versteht sich von selbst, dass die Beseitigung
dieser zwei Kontrollelemente Voraussetzung für die Schaffung
eines neuen Gesundheitssystems ist.

Konträr zum heutigen Gesundheitssystem, welches auf der För-
derung und Verbreitung von Krankheiten für patentierte Medi-
kamente beruht, liegt das Augenmerk des neuen Gesundheits-
systems auf der Prävention und Ausmerzung dieser Krankheiten.
Der erste Schritt, ein neues Gesundheitssystem zu schaffen, das
auf diese Ziele ausgerichtet ist, ist die Abschaffung aller Patente
für therapeutische Medikamente und andere Arzneimittel.

Im zweiten Schritt muss der Gesundheitssektor unter die Kontrolle
der Bevölkerung gebracht werden. Dies ist der einzige Weg, um
zu garantieren, dass die medizinische Forschung, Ausbildung
und Praxis ausschließlich dem Interesse des Volkes und nicht
den finanziellen Interessen hinter der Pharmaindustrie dienen.
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• Der Schutz des Lebens
Das menschliche Genom, die Blaupause und biologische Basis
des Lebens, gehört uns allen. Sämtliche Bemühungen, diesen
genetischen Code zu besitzen, um den menschlichen Körper
oder Teile davon nachbauen, verkaufen oder manipulieren zu
können, sollten verboten werden.

• Schutz der Nahrungsversorgung
Die genetischen Informationen in Tieren, Pflanzen und der
Nahrung, die seit Jahrtausenden auf unseren Feldern und in
unseren Gärten wachsen, gehören uns allen. Die Manipulation
und Veränderung des genetischen Codes des Lebens mit dem
Ziel der Patentierung und der Schaffung globaler Marktmono-
pole, birgt die Gefahr, dass unsere Nahrungsmittelvorräte kon-
trolliert und für den politischen Machtzuwachs unternehmeri-
scher Interessensgruppen eingesetzt werden.

• Schutz der Umwelt
Unsere Gesundheit und unsere Lebensbedingungen sind ab-
hängig davon, dass die Luft und das Wasser sauber sind und
unsere Umwelt keine toxischen Chemikalien enthält. Im Laufe
des letzten Jahrhunderts wurde die von den öl- und kohleför-
dernden Industrien hervorgerufene Kohlenstoffbelastung der
Atmosphäre eine der größten Gefahren für unsere Umwelt.
Die globale Erwärmung und andere Folgen bedrohen ebenfalls
das Überleben unseres Planeten. Zusätzlich wurden Boden
und Grundwasservorräte durch den großflächigen Einsatz von
patentierten toxischen Pestiziden, Herbiziden und Düngemit-
teln der konventionellen intensiven Landwirtschaftstechniken
verschmutzt. Hierdurch werden das ökologische Gleichgewicht
und sogar das Leben selbst gefährdet.

Im 21. Jahrhundert müssen kohlenstoffbasierte Energieträger
durch wasserstoffbasierte, Solar-, Wind- oder Wellenenergie
sowie andere erneuerbare Energieformen ersetzt werden, um
so gleichzeitig das menschliche Leben und die Umwelt zu

EU-Buch_DE_Kap 07_27-09-11_Layout 1  30.09.2011  10:37  Seite 268



269

Stafette des Lebens

schützen. Ebenso müssen intensive Agrartechniken durch die
biologische Landwirtschaft und andere dezentrale natürliche
Landwirtschaftsmethoden ersetzt werden.

• Sicherung des Weltfriedens
Die Erhaltung des Friedens war schon immer der Traum einer
jeden Generation in unserer Geschichte. Während die meistens
Kriege lokale Auseinandersetzungen waren, erlebte das 20. Jahr-
hundert zwei Kriege, die praktisch die ganze Welt betrafen.

Die korrekte Auswertung der Ursachen dieser zwei Weltkriege
ist die Voraussetzung für die Prävention eines erneuten globalen
Konfliktes. Da dieser Konflikt ohne Zweifel den Einsatz von Mas-
senvernichtungswaffen beinhalten würde, wird diese Auswertung
auch über das Überleben der Menschheit entscheiden.

Die in diesem Buch dokumentierten Fakten lassen nur einen
Schluss zu: Die Beendigung des Grundsatzes der Patentierbar-
keit in den Bereichen der Gesundheit und des Lebens ist die
Voraussetzung für die Erhaltung des Weltfriedens.

In gleicher Weise wird durch die Beendigung der Abhängigkeit
des Weltenergiebedarfs vom Öl die Profitmöglichkeit bei einer
militärischen Invasion reicher Ölregionen eliminiert. Sprich:
Je früher der Weltvorrat an Energie durch dezentralisierte und
erneuerbare Energieformen abgedeckt wird, desto geringer
wird demzufolge die Wahrscheinlichkeit sein, dass neue
Kriege ausbrechen.

• Herstellung von sozialer Gerechtigkeit
Die Kolonialreiche früherer Jahrhunderte, die die Welt in Arm
und Reich aufteilten, wurden durch Exportnationen ersetzt, die
weltführend im Export von chemischen, pharmazeutischen und
petrochemischen Produkten sind. Die globalen Interessen des Öl-
und Pharmakartells festigen nicht nur die Ungerechtigkeiten auf
unserem Planeten, sondern verschärfen diese sogar jeden Tag.
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Von all diesen modernen Formen wirtschaftlicher Abhängigkeit
ist wohl die abscheulichste die des „Pharma-Kolonialismus“.
Unter dem betrügerischen Vorwand der Barmherzigkeit und
Bekämpfung von Epidemien werden giftige und tödliche Me-
dikamente, die die Bevölkerungen dezimieren und die ökono-
mische Abhängigkeit verstärken, in allen Entwicklungsländern
verbreitet.

In gleicher Weise wird die Kluft zwischen armen und reichen
Nationen weiter vertieft, indem patentiertes genmodifiziertes
Saatgut und Nahrungsmittel unter dem falschen Vorwand der
Bekämpfung des Welthungers in den Entwicklungsländern ver-
breitet wird.

Die Lehren aus der Geschichte sind klar: So lange die Mensch-
heit den Erben der Architekten von Auschwitz weiterhin erlaubt,
als Strippenzieher der heutigen globalen ökonomischen Ord-
nung zu fungieren, wird es keine soziale Gerechtigkeit geben.

Die Beendigung des Investmentgeschäfts mit patentierten Me-
dikamenten und Nahrungsmitteln ist eine Voraussetzung, um
die Kluft zwischen den Industrie- und Entwicklungsländern zu
verringern und weltweit soziale Gerechtigkeit herzustellen.

Die modernen dezentralen Technologien in den Bereichen der
Gesundheit, Ernährung, Energie etc. sind die Basis für ökono-
misches Wachstum in den Entwicklungsländern und die Redu-
zierung ihrer Abhängigkeiten. Die Beendigung der „Tributzah-
lungen“ von Entwicklungsländern an das Öl- und Pharmakartell
wird darüber hinaus in jenen Ländern riesige Mengen ökono-
mischer Ressourcen freisetzen, die für die Befriedigung der
Grundbedürfnisse der dortigen Bevölkerung eingesetzt werden
könnten – so z. B. Nahrung, Gesundheit, Ausbildung und Be-
schäftigung.
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Wir, die Menschen, sind die 
Architekten dieser neuen Welt
Zum jetzigen Zeitpunkt der Geschichte haben wir, die Menschen,
zwei Alternativen: Entweder können wir unternehmerischen Inte-
ressen weiterhin erlauben, ihr weltweites Monopol in den Kernbe-
reichen unseres Lebens zu festigen und auszubauen – oder wir
übernehmen Verantwortung und erschaffen diese neue Welt für
uns selbst und für alle zukünftigen Generationen.

Wenn wir diese Welt unternehmerischen Interessen überlassen,
werden diese weiterhin ihr Geschäft mit Armut, Hunger, Umwelt-
verschmutzung, Krankheit und Tod machen. Natürlich kann diese
Welt – und die daraus entstehenden wirtschaftlichen Profite – nur
durch eine globale Diktatur erhalten werden, die diesen unterneh-
merischen Interessen erlaubt, die Bürgerrechte zu beschneiden und
den Willen der Menschen zu missachten.

Wenn wir, die Menschen, Verantwortung übernehmen, können wir
die Vorteile der modernsten Technologien, wie erneuerbare Energien
oder wissenschaftsbasierte natürliche Heilansätze, nutzen und so
eine gesunde, friedliche und sozial gerechte Welt schaffen. Der
freie Austausch von Informationen zwischen den Menschen und
der enorme Umfang plötzlich frei werdender wirtschaftlicher Res-
sourcen werden es der Menschheit erlauben, einen Quantensprung
in Richtung einer solchen Welt zu machen.

Die Wahl scheint offensichtlich. Für alle müssen allerdings zwei
Aspekte klar sein: Erstens müssen wir, die Menschen, diese Welt
eigenständig schaffen, weil wir und unsere Kinder es sein werden,
die den größten Nutzen davon haben. Zweitens müssen wir es
jetzt tun. Jeden Tag, den wir verstreichen lassen, wird das Estab-
lishment versuchen, seine Kontrolle über diesen Planeten weiter
zu festigen.
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Die nächsten Schritte
Jeder Leser dieses Buches und jeder Empfänger dieser Dokumenta-
tion, der die Dringlichkeit eines sofortigen Handelns versteht, sollte
jetzt damit beginnen, Maßnahmen zur Schaffung einer besseren
Welt zu ergreifen. Im Folgenden sind einige der dringendsten Auf-
gaben, die angegangen werden müssen, genannt:

• Überlegen Sie selbst!

Wenn Sie über den Inhalt dieses Buches nachdenken und Ihre
eigenen Untersuchungen anstellen, werden sie feststellen, dass
Ihr voriges Geschichtsverständnis und auch das Verständnis
Ihrer eigenen Vergangenheit nur Lug und Trug waren. Sie müs-
sen insbesondere den Medien gegenüber eine kritische Haltung
entwickeln, weil diese dem gegenwärtigen Zustand zuarbeiten
und dadurch zur globalen Täuschung beitragen.

• Verbreiten Sie die in diesem Buch enthaltenen Informa-
tionen.

Dieses Buch enthält einzigartige Informationen, Dokumenta-
tionen und Analysen, die sie nirgendwo sonst finden werden.
Wir haben versucht, so viel wie möglich durch offizielle Quel-
len zu belegen. Dies beinhaltet lange geheim gehaltenes Ma-
terial aus Regierungs- und internationalen Archiven. Wir möch-
ten Sie ermutigen, alle Links der Online-Version dieses Buches
zu prüfen und Ihre eigenen Nachforschungen zu betreiben.
Ebenso möchten wir Sie ermuntern, die Online-Version dieses
Buches an ihre Bekannten mit einem persönlichen Kommentar
hinsichtlich des hier Gelernten weiterzugeben.
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• Kontaktieren Sie Ihre politischen Vertreter.

Nehmen Sie nicht an, dass Ihre politischen Vertreter die Fakten
in diesem Buch kennen. Während einige von ihnen durch diese
Interessensgruppen an die Macht gekommen sind, sind viele
andere, wie wir selbst, einfach nur zu Opfern geworden. Letz-
tere verdienen eine Chance zu beweisen, dass sie wirklich ihre
Interessen vertreten.

Senden Sie deshalb eine Kopie des Buches an ihre politischen
Vertreter.

Fragen Sie Ihre Politiker, ob sie sich der historischen Fakten,
die in diesem Buch enthalten sind, bewusst sind. Die Antwort
wird Sie vielleicht überraschen.

• Organisieren Sie die Verbreitung der Aussagen dieses Buches.

Der beste Weg sicherzustellen, dass dieses Buch die entfern-
testen Winkel Ihres Dorfes, Ihrer Stadt oder des Landes erreicht,
ist die Bildung einer Gruppe von weiteren Lesern, die genau
wie Sie handeln möchten. Die erste Aufgabe einer solchen
Gruppe ist es natürlich, Wege zu finden, dieses Buch in Ihrer
Gemeinschaft zu verteilen und sicherzustellen, dass es wirklich
jeder liest. Ein Ergebnis daraus wird sein, dass sich viele andere
Aktivitäten entwickeln.

EU-Buch_DE_Kap 07_27-09-11_Layout 1  30.09.2011  10:37  Seite 273



274

Kapitel 7

• Suchen Sie Gleichgesinnte und arbeiten Sie mit diesen zusammen.

Es gibt viele Möglichkeiten und viele Bereiche, in denen man
aktiv werden und sich in Kampagnen einbringen kann. Dazu
gehören:

• Umweltschutz
• Alternative Energien
• Wissenschaftsbasierte natürliche Heilansätze
• Ökologischer Gemüsebau
• Mikrofinanzierungen und andere alternative Ökonomien
• Jeder andere Bereich, in dem die Macht der unternehme ri -

schen Interessen auf diesem Planeten reduziert werden kann.

• Wählen Sie mit Ihrer Geldbörse.

Seien Sie genauso achtsam bei der Wahl, wo und wofür Sie Ihr
Geld ausgeben, wie bei der Wahl Ihrer Politiker. Wo und wie
Sie Ihr Geld ausgeben, kann wirklich die Welt verändern. Zum
Beispiel:

Indem Sie organische Produkte kaufen, beziehen Sie Stellung
gegen das Pestizidgeschäft der chemischen Industrie.

Indem Sie ein energieeffizientes Auto kaufen, beziehen Sie
Stellung gegen die petrochemische Industrie und die Umwelt-
verschmutzung.

Indem Sie und Ihre Familie sich für wissenschaftsbasierte na-
türliche Heilmethoden entscheiden, beziehen Sie Stellung ge-
gen das Pharma-Geschäft mit der Krankheit und sein Gesund-
heitsmonopol.
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Die Basis einer neuen Welt

Die Dokumentation und Analyse in diesem Buch bilden die Aus-
gangsbasis für den Aufbau einer besseren Welt.

Bereits vor zwei Jahren haben sich mehr als zwei Dutzend Überle-
bende dieser Konzentrationslager in der Stadt Auschwitz versam-
melt, um den europäischen Regierungen eine neue Verfassung vor-
zustellen. Diese Verfassung „Für die Menschen, durch die Men-
schen“ unterstrich die Notwendigkeit, die Interessen der Menschen
gegen unternehmerische Gier zu schützen.

Leider wurde dieser als „Stafette des Lebens“ vorgestellte historische
Aufruf der Gruppe mit der wohl höchsten moralischen Autorität
von den politischen Führern Europas ignoriert. Im Gegenteil, durch
die Unterzeichnung des Lissaboner „Ermächtigungsgesetzes“ haben
diese kurzsichtigen Politiker einem Prozess grünes Licht gegeben,
der den ganzen europäischen Kontinent an dieselben unternehme-
rischen Interessengruppen ausliefert, die bereits für zwei Weltkriege
verantwortlich sind.

In Anbetracht dieser Situation haben wir, die Autoren diese Buches,
uns entschieden, diesen Aufruf in dem vorliegenden Buch abzudru-
cken und ihn als politische Basis und Voraussetzung für den Erhalt
der Demokratie – für diese und zukünftige Generationen – zu ver-
breiten. Auf den folgenden Seiten dokumentieren wir den histori-
schen Aufruf zu einer „Stafette des Lebens“ hinsichtlich der Bildung
eines Europas und letztendlich einer Welt „für die Menschen, durch
die Menschen“. Im Gegensatz zu vielen nationalen und regionalen
politischen Plattformen kann dieser internationale Aufruf von einem
überwältigenden Zuspruch der Menschen dieser Welt getragen wer-
den, weil er eine beispiellose Glaubwürdigkeit und Autorität besitzt:
Das moralische Gewicht der Überlebenden der schlimmsten Ver-
brechen gegen die Menschlichkeit in Verbindung mit einer fundierten
Analyse der Ursachen zweier Weltkriege.
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STAFETTE DER ERINNERUNG – STAFETTE DES LEBENS

AUFRUF ZU EINEM EUROPA 
FÜR DIE MENSCHEN – 

DURCH DIE MENSCHEN

Präambel

Wir, die Überlebenden des Holocaust – gebrandmarkt als Sklaven
durch die Nummern, die uns in den deutschen Konzentrationsla-
gern eingebrannt wurden –, spüren, dass die Zeit schnell vergeht

und unsere Mahnungen gegenüber der Weltöffentlichkeit über Hun-
ger und Elend, über Vernichtung durch Sklavenarbeit, über Krieg,

Hass und über andere Verbrechen der Nazis immer mehr verhallen.

Jetzt, wo sich unser eigenes Leben dem Ende zuneigt, werden wir
Zeuge der allmählichen Verwirklichung der wunderbaren Idee

eines neuen Europas. Dieses Europa muss auf der Erinnerung der
Vergangenheit aufbauen, als Grundlage eines Europas für die

Menschen, durch die Menschen.

Leider müssen wir heute erkennen, dass diese Grundlage immer
öfter verletzt wird. In der Geschichte Europas waren die grundle-
genden Menschenrechte auf Gesundheit und Leben diejenigen

Rechte, die am häufigsten verletzt wurden.

Allein im letzten Jahrhundert kosteten zwei Weltkriege mehr als
100 Millionen Menschen das Leben. Im Ablauf der Ereignisse, die
das Bild Europas prägten, stach ein Ort ganz besonders hervor als

Symbol für Leiden und Tod: das deutsche Konzentrations- und
Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau.

Hunderttausende Männer und Frauen aus ganz Europa, die in
Konzentrationslagern gefangen gehalten wurden, starben als Skla-

venarbeiter und wurden der Gier der Konzerne geopfert.
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Zehntausende Menschen verloren ihr Leben bei pseudo-medizi-
nischen Experimenten, die an ihnen als Gefangene durchgeführt
wurden. Diese geschahen zum Zwecke der Patentierung unter-

schiedlicher Pharma-Präparate im Namen verschiedener Pharma-
konzerne, die zur IG Farben gehörten.

Das Neue Europa entsteht zu einer Zeit, in der wir, die „Zeitzeu-
gen“, immer noch Zeugnis über die Folgen dieser Missachtung

menschlichen Lebens und menschlicher Grundbedürfnisse ablegen.

Unser Leben wurde durch eine Zeit geprägt, in der menschliches
Leben keinerlei Wert hatte und der Sklave nur wegen seiner Ar-
beitskraft gebraucht wurde. Die absoluten Besitzer eines Men-

schen waren nicht so sehr die SS-Männer, sondern vielmehr die
„Roboter von Geld und Macht“ der IG Farben Auschwitz.

Aus diesem Grund fühlen gerade wir uns verantwortlich für den
Prozess der Schaffung eines neuen Europas für die Menschen und

durch die Menschen.

Dies ist nicht eine Frage der politischen Meinung.
Dies ist unser Aufruf zur Erinnerung.

Dies ist unser Aufruf zum Leben.
Zu rationalem Denken.

Zu einem Europa für die Menschen und durch die
Menschen.

Zu einer Stafette der Erinnerung.
Zu einer Stafette des Lebens.

Wir sollten niemals zulassen, dass diese Stafette unterbrochen
wird, auch wenn hinter den Vorhängen eines neuen Europas be-
fremdliche Masken auftauchen, die dem Antlitz von IG Farben

Auschwitz ähneln.
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AUFRUF ZUR „Bewegung des Lebens“

Die grundlegendsten Menschenrechte sind die Rechte auf Gesundheit
und Leben. Diese Rechte sind durch globale Wirtschaftsinteressen, die
den menschlichen Körper als ihren Marktplatz und Quelle unbegrenz-
ter Gewinne betrachten, bedroht. Heute, zu Beginn des 21. Jahrhun-

derts, müssen sich die Menschen der Welt zusammenschließen, 
um die unveräußerlichen Menschenrechte zu schützen.

DAS RECHT AUF GESUNDHEIT

Der Schutz unserer Gesundheit ist das wichtigste Menschenrecht. 
Im vergangenen Jahrhundert ist unsere Gesundheit unter den zuneh-

menden Einfluss einer Investmentindustrie geraten, die durch die Fort-
führung und Ausbreitung von Krankheiten als Märkte für patentierte
Medikamente floriert. Die Bestrebungen der Pharma-Unternehmen,
die menschliche Gesundheit auf globaler Ebene zu monopolisieren,

sind zum größten Hindernis für die Prävention und letztendlich 
Beseitigung der heute häufigsten Erkrankungen geworden.

Jedes Geschäftsmodell, das auf der absichtlichen Ausbreitung von
Krankheiten beruht, verstößt gegen das Grundrecht auf Gesundheit

und muss weltweit verboten werden. Dies wird den Weg für die
Menschheit dazu ebnen, Herzerkrankungen, Krebs und viele andere
Krankheiten innerhalb dieses Jahrhunderts weitgehend auszumerzen.

DAS RECHT AUF LEBEN

In ähnlicher Weise ist das Recht auf die biologischen Grundlagen 
des Lebens durch ebendiese unternehmerischen Interessen bedroht. 

Das menschliche Genom – der Bauplan des Lebens und die biologische
Grundlage unserer Existenz – ist durch die Patentierung von Genen zum

Ziel einer groß angelegten kommerziellen Ausbeutung geworden.

Der genetische Code ist unveräußerliches Eigentum der ganzen
Menschheit. Alle Bemühungen der Kommerzialisierung dieses geneti-
schen Codes mit dem Ziel, den menschlichen Körper oder Teile davon
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für Unternehmensgewinne neu zu erschaffen, zu verkaufen und zu
manipulieren müssen weltweit verboten werden. Das Wissen über 
unseren Bauplan des Lebens sollte ausschließlich zum Nutzen der 

gesamten Menschheit verwendet werden.

DAS RECHT AUF NATÜRLICHE NAHRUNG

Ebenso gehören die genetischen Informationen aller Pflanzen und der
Nahrung, die auf unseren Feldern und in unseren Gärten seit Jahrtausen-
den gewachsen ist, der Menschheit. Manipulation und Veränderung des
genetischen Codes von Pflanzen mit dem Ziel, sie zu patentieren und
globale Marktmonopole für die menschliche Ernährung zu schaffen,

birgt die Gefahr, dass unsere Nahrungsmittel missbraucht werden, um
Unternehmensinteressen zu dienen. Die Monopolisierung unserer Nah-
rung ermöglicht Unternehmen die Kontrolle über das Schicksal ganzer
Gesellschaften. Dies untergräbt die Grundlagen der Demokratie und 

verletzt die Menschenrechte. Der Zugang zu gesunder und unveränder-
ter Nahrung ist eine Voraussetzung für eine gesunde Gesellschaft.

EINE ATEMBERAUBENDE PERSPEKTIVE

Als Folge können die riesigen wirtschaftlichen und menschlichen Res-
sourcen, die nach der Befreiung der menschlichen Gesundheit freigesetzt
werden, dazu verwendet werden, die brennendsten globalen Probleme
unserer Zeit einschließlich Hunger, Unterernährung, Armut, Analphabe-

tismus, Arbeitslosigkeit und Gefahren für die Umwelt zu bekämpfen.

UNTERSTÜTZEN SIE DIE BEWEGUNG DES LEBENS

Diese Grundrechte werden Ihnen vom Staus Quo nicht freiwillig 
gegeben werden. Wir, die Völker der Welt, müssen unsere 

grundlegenden Menschenrechte verteidigen – jetzt. 
Dies ist das Ziel der „Bewegung des Lebens“!

März 2011 - August Kowalczyk, Jerzy Ulatowski, 
Aleksandra Niedzwiecki, Waheed Roomi, Paul A. Taylor, Matthias Rath
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Dieses Dokument ist natürlich nicht einfach nur ein weiterer lei-
denschaftlicher Aufruf für eine bessere Welt. Die detaillierte Analyse
und die prägnanten Prinzipen, die in dem Dokument dargelegt
sind, prädestiniert es dazu, der Eckpfeiler einer Welt zu sein, die
bereits zu unseren Lebzeiten erreicht werden kann.

• Wie Sie sich der „Stafette des Lebens” anschließen können

Wenn Sie als Person oder Organisation eine aktivere Rolle in der
Bewegung „Stafette des Lebens“ spielen wollen, kontaktieren Sie
uns bitte. Wir sind daran interessiert, ein Netzwerk von Leuten
und Organisationen aufzubauen, die sich der Verbreitung der
historischen Wahrheit und Beendigung der jahrzehntelangen
weltweiten Täuschung verschreiben. Die Informationen in die-
sem Buch und die zugehörigen Referenzen bilden dabei unseren
Wegweiser.

Sie können uns per E-Mail unter info@dr-rath-foundation.org
kontaktieren.
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