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Appell an die Vereinten Nationen und an alle friedlich und freiheitlich 

denkenden Regierenden und Verantwortlichen der Erde, das 

Machtspiel und die militärische Aufrüstung der NATO in Osteuropa zu 

beenden: 
 

Bitte stoppen Sie die Destabilisierung Europas durch die Machenschaften der CIA in bezug auf Russland und durch 

den völkerrechtswidrigen Aufmarsch der US-Truppen an der russischen Grenze, deren Sinn und Zweck allein darin 

besteht, Russland militärisch zu drangsalieren, Zwietracht zu säen und Krieg mitten in Europa vom Zaun zu brechen, 

der für die US-Waffenindustrie Gewinne in Milliardenhöhe einstreichen würde, jedoch für die Völker Europas 

absolut katastrophal wäre; und bitte stoppen Sie die aggressive und äusserst provokante Osterweiterung der EU-

Diktatur und der NATO, die allein aus eigennützigen Machtinteressen handeln, wodurch die Völker Europas 

gegeneinander aufgehetzt und die guten Beziehungen mit Russland leichtsinnig aufs Spiel gesetzt werden, was 

letztendlich zu einem erneuten Weltkrieg führen könnte.  

 

Um dauerhafter Frieden auf der Erde herzustellen und zu erhalten, müsste das längst überholte und rein auf 

Macht, Krieg und Zerstörung ausgerichtete Militärbündnis der NATO endlich aufgelöst und durch einen völlig neuen 

und für alle Staaten der Erde einheitlichen Gesamtstaatenfriedensvertrag ersetzt werden, in dem sich alle Staaten 

der Erde freiwillig verpflichten, sich gegenseitig ‹antimilitärisch› und ‹friedlich› zu verhalten. Zusätzlich dazu müsste 

eine wahre Multinationale Friedenkampftruppe ins Leben gerufen und verwirklicht werden, die in vernünftiger, 

menschlicher und angemessener Form dafür sorgen müsste, dass in allen Ländern der Erde endlich Frieden, 

Ordnung und Sicherheit geschaffen werden. Als absolut neutrale Kampfkraft multinationaler Form wäre eine solche 

Friedenskampftruppe einzig und allein dazu berechtigt, in alle Länder der Erde mit logischer Gewalt und ohne 

jegliche Ausartungen einzugreifen, um alle militärischen und terroristischen Kampfhandlungen zu beenden, alle 

Diktaturen, Unrechtsstaaten und Terror-Regierungen ausser Kraft zu setzten; diese durch effective Demokratien zu 

ersetzen und so in jedem Staat der Erde für friedliche Ordnung, Freiheit und Sicherheit sowie für eine greifende 

Gerechtigkeit für die Völker zu sorgen. 

 

Siehe dazu beiliegende Informationsschrift: ‹Multinationale Friedenskampftruppe›: 

[http://walkiw.de/geisteswissenschaften/Multinationale-Friedenskampftruppe] 
 

 

Verteilung und Weiterleitung aller hierin enthaltenen Informationen 

 sind ausdrücklich erwünscht. 
 

 

 

Appeal to the United Nations and to all peaceful- and free-thinking 

government leaders and persons in positions of responsibility 

throughout the world to end the might-struggle and the military 

buildup of the NATO in Eastern Europe: 
 

Please stop the destabilisation of European countries through the machinations of the CIA in regard to Russia and 

through the deployment of US troops along the Russian border, thereby violating international law for no other 

reason than to bully Russia militarily and to generate discord and war in the heart of Europe, which of course would 
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be highly profitable for the US weapons industry, but utterly devastating for the nations of Europe; and please stop 

the aggresive and highly provocative eastward expansion of the EU dictatorship and the NATO for the exclusive 

purpose of advancing their purely self-serving and might-oriented interests, as a result of which the peoples of 

Europe are being stirred up against one another and the good relations with Russia are being recklessly 

compromised which could ultimately lead to a new world war. 

 

In order to establish and to maintain true lasting peace on Earth, the completely outdated and purely might-

oriented, war-oriented and destruction-oriented military alliance of the NATO ought to at long last be dissolved and 

replaced by a completely new and for all states of Earth legally binding and equally valid All-State-Peace-Accord, in 

which all states of Earth commit (obligate) themselves out of their own free will to behave ‹anti-militarily› and 

‹peacefully› towards one another. In addition to this, a true Multinational Peace-Fighting-Troop ought to be called 

into life and be made a reality, which then in a reasonable, humane and appropriate form ought to ensure that in 

all countries of Earth peace, order and security are created. As an entirely neutral, multinational task force, such a 

peace-fighting troop would solely and exclusively be entitled (justified) to intervene in all countries of Earth with 

logical Gewalt (force/might) and without any Ausartungen (i.e. getting very badly out of the control of the good 

human nature) in order to forcefully put an end to all military and terrorist acts of war, to abolish all dictatorships, 

unrightful (illegal/criminal) states and terrorist governments; replace these with effective democracies and thus in 

every state of Earth provide for peaceful order, freedom and security as well as effective equitableness (fairness) 

for the peoples.  

 

See attached information document: ‹Multinationale Friedenskampftruppe›. 
 

 

Distribution and sharing of all information contained herein are expressly desired. 
 

 

Rebecca Walkiw, Germany  


