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Der immerwährende Weltfriede, & wie
kann er erreicht werden? 25.12.20
Innsbruck, 25.12.20
Liebe virtuelle Prozessionsteilnehmer,
ich heiße euch herzlich willkommen hier vor Euren Bildschirmen und danke Euch für eure
Aufmerksamkeit.
Ich darf Euch wieder recht herzlich bei der „Friede durch Recht“ Kampagne begrüßen zu
dürfen, die es sich zum Ziel gesetzt hat, den immerwährenden Weltfrieden der Menschheit
zu bereiten. Ihr könnt Euch noch nicht vorstellen, wie es zu bewerkstelligen ist, den
immerwährenden Weltfrieden der Menschheit zu bringen? OK.
Der mögliche Weg zum immerwährenden Weltfrieden sieht für mich so aus:
1. Der ICC, also der internationale Strafgerichtshof, klagt endlich auch die bekannten
NATO-Kriegsverbrecher an, um endlich und künftig für Abschreckung zu sorgen. Wer
diese sind: US-Generäle sind tw. Kriegsverbrecher, alle US-Drohnenmordpiloten sind
Kriegsverbrecher, alle von der systematischen US-Folter sind Kriegsverbrecher, alle
US-Killerkommandos sind Kriegsverbrecher. Aber auch der israelische und türkische
Präsident. Blaire und viele mehr sind Kriegsverbrecher. Auch sehr viele Frauen
gehören dazu. Siehe zwei Videos, die hier im Kommentar eingeblendet werden.
2. Alle Mischkonzerne werden in zivile und militärische Bereiche getrennt, und alle
Aktionäre der militärischen Bereiche werden namentlich veröffentlicht um diese einer
öffentlichen Ächtung zuzuführen. Kriegsprofiteure müssen öffentlich bekannt werden
und nicht weiter die Möglichkeit erhalten in der Anonymität Kriegsprofite machen zu
dürfen.
3. Meine ich ernst: Verpflichtende Soziopatentest für alle wichtigen politischen,
staatlichen Entscheidungsträger sowie für Konzernmanager einführen um alle
Soziopaten von diesen Stellen zu entfernen. Dass muss sein!
4. Waffenverkäufe in Krisengebiete oder auf Umwegen zu aktiven Kriegsakteuren
werden ebenfalls seitens des ICC geahndet werden.
5. Jeglicher Nachschub, ob Öl, Munition, Waffen, bis hin zu Essen an kriegsführende
Staaten wird verboten und unter Strafe gestellt sowie vom ICC geahndet werden.
6. Jeglicher Regime Change Versuch von Geheimdiensten, Staaten oder NGO´s
werden künftig vom ICC geahndet werden.
7. Der UN-Sicherheitsrat erhält 30 weitere Staaten mit gleichwertigen Abstimmrechten.
8. Spionage, Lauschangriffe auf fremde Staaten werden durch den ICC geahndet
werden.
9. Militärbasen im Ausland sind verboten und werden alle aufgelöst und geräumt.
10.
Die NATO muss einer unabhängigen Revision, einer Evaluierung und einer
gründlichen Selbstreinigung unterzogen werden.
11.
Cyberwar wird vom ICC geahndet werden.
12.
Psy-Ops werden vom ICC geahndet werden.
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13.

Kriegspropaganda von PR-Agenturen und Mainstreammedien werden durch
den ICC geahndet werden und alle Medien welche auch nur noch einmal
Kriegspropaganda unternehmen, wird die Lizenz genommen und künftig verwehrt.
14.
Waffenhändler werden künftig vom ICC für Verbrechen an der Menschheit
angeklagt werden.
15.
Jeder der Terror unterstützt oder sich Terrorgruppen anschließt, wird künftig ein
Fall für den ICC werden.

Alles Liebe ihr Lieben und der Frieden sei mit Euch, euer Klaus.

