MANIFEST 2020
FÜR EWIGEN FRIEDEN UND EIN GLÜCKLICHES LEBEN
Das Jahr 2020 hat die Menschheit wie nie zuvor vereint. Die traurigen Ereignisse, die durch die Covid-19Pandemie verursacht wurden, zeigen wie klein, zerbrechlich, chaotisch und unglücklich die Welt ist, und
zwingen alle Bewohner des Planeten aufzuwachen. Die Pandemie hat deutlich gemacht, dass die
politischen, produktiven und finanziellen Systeme nicht funktionieren, weil sie auf irrationalen Grundlagen
beruhen, wie z.B. dem Kampf um die Macht, einem verzweifelten Wettbewerb, der Anhäufung von
enormen Reichtümern in den Händen einiger weniger, Spekulationen, Waffengewalt und Kriegen.
Wir glauben, dass die Zeit für eine Reform gekommen ist, die die Menschheit radikal verändert und sie
definitiv zum Frieden, zum gerechten Teilen und zur Harmonie zwischen den Völkern führt. Das
unaufhaltsame Voranschreiten der Globalisierung bietet uns die Möglichkeit, auf planetarischer Ebene in
dieser Richtung zu handeln.
Es ist daher unerlässlich, ein neues Paradigma zu schaffen, das soziale und wirtschaftliche Stabilität auf
allen Kontinenten garantiert, und deshalb schlagen wir eine Weltkonferenz vor, das World Ethic Forum
2020, mit der Teilnahme von Vertretern aller Nationen, keine ausgeschlossen, mit dem Ziel:
1) Die Schaffung und die Reform supranationaler Organisationen mit dem vorrangigen Ziel des Schutzes der
Umwelt, der Natur und der Harmonie zwischen den Lebewesen. Gewährleistung aller wesentlichen Güter
und Dienstleistungen wie Nahrung, Medizin, Bildung und Unterkunft. Neuausgleich traditioneller
Eigentumsformen in einem angemessenen Verhältnis zwischen den Rechten und Pflichten der Menschen.
2) Alle Kriege zu beenden, die Waffen zu zerstören, deren Produktion zu stoppen und die Implementierung
der Prinzipien, enthalten in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, zu gewährleisten.
3) Die Geldpolitik der Regierungen und Zentralbanken neu zu organisieren, das Problem der öffentlichen
Verschuldung zu lösen, den Staaten das Recht vorzubehalten Geld zu schaffen und zu drucken, wobei die
Beteiligung privater Organisationen ausgeschlossen wird.
4) Das Verbot der spekulativen Finanzierung und von derivativen Finanzinstrumenten, wobei diese in allen
Sektoren, einschließlich Währungen, Staatspapiere und Rohstoffe, verboten sind.
Wir sind uns jetzt bewusst, dass wir in einem vernetzten System leben, das eine neue Lebensweise
ermöglicht, in der Gewalt und Armut beseitigt werden. Zum ersten Mal in der Geschichte können wir "ein
kostenloses Leben" schaffen, in dem jeder seine Fähigkeiten verwirklichen und glücklich sein kann, frei zu
studieren und zu reisen, ohne sein ganzes Leben mit Arbeit verbringen zu müssen.
Die immensen materiellen und immateriellen, finanziellen und monetären Ressourcen, die uns heute zur
Verfügung stehen, machen dies möglich.
Die gesamte Menschheit verspürt ein starkes Bedürfnis nach den ethischen Regeln der Freundschaft und
Freiheit zu leben.
Die Zeit ist gekommen, um eine neue Ära der Geschichte zu beginnen.
Je hoffnungsloser etwas erscheint, desto mehr ist es dazu bestimmt, Realität zu warden.

