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APPELL
an alle, die sich noch als Mensch
fühlen und es sein wollen!

APPELL
für Frieden, Wissen, Liebe, Gesund-
heit und Weiterleben.

APPELL
gegen Krieg, Revolution, Unfrieden,
Folter, Knechtschaft, Zerstörung,
Willkür, Umweltverschmutzung,
Kriminalität, Tiervernichtung, Natur-
vernichtung, Unwissen, Chemie-,
Biologie- und Atomtod.

APPELL
für ein wahrliches Leben in Wissen,
Freiheit und Ehrfurcht, im Einklang
der Befolgung und Achtung aller
natürlichen Gesetzmässigkeiten.

Seit langer Zeit siechen Mensch, Planet, Tiere und Pflanzen durch die
Schuld der materialistisch und machtgierig denkenden Erdenmenschen
dahin. Muta tionen aller Lebensformen, unheilbare Krankheiten wie Krebs,
Herpes, AIDS und viele andere grassierende Krankheiten nehmen schon seit
langer Zeit mehr und mehr überhand und fordern das Leben von Menschen,
ohne dass den vielen Toden durch die Medizin Einhalt geboten werden kann
und die einzig und allein ausgelöst wurden durch die Verantwortungslosigkeit
aller jener, welche sich der Macht und dem Materialismus verschrieben
haben: Wissenschaftler (durch die alle erdenklichen Tode erforscht und zu-
stande gebracht werden), Politiker (die alle von den Wissenschaftlern er-
fundenen Tode bedenkenlos zur Anwendung bringen und millionenfach Tod,
Mord, Totschlag, Vernichtung, Siechtum, Mutation und Zerstörung, Elend
und Not über das gesamte Leben der Erde bringen), chemische und son-
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stige Industriewerke (die die chemischen und biologischen Tode erzeugen
und damit die Erde und alles auf ihr existierende Leben vergiften, zerstören und
ermorden), Nahrungsmittelanbauer (die durch die Verwendung und den Ein-
satz künstlicher Dünge- und Schädlingsbekämpfungsmittel alles vergiften
und selbst das Leben des Menschen und sein Fortbestehen dadurch in
Frage stellen), Armeen und sonstiges Militär und ähnliche Organisationen
(die alle Arten von Waffen, Chemikalien, Bakterien und Atom- sowie Neu-
tronenkräfte usw. einsetzen, um jegliches Leben und den Planeten Erde
selbst zu zerstören).
Tode aller Art und Formen – Tode allüberall auf der Erde, wohin man blickt.
Tode mannigfachster Ausartung – und allesamt einzig und allein erzeugt
durch den Menschen selbst; verantwortungslos, bedenkenlos und stets in
Gier nach Macht und Profit.
Weiteste Gebiete der Erde sind durch die Schuld und Macht- sowie Profit-
gier des Erdenmenschen radioaktiv verseucht, durch mörderische und alles
Leben zerstörende Atombombenabwürfe (Hiroshima und Nagasaki) oder
durch sonstige verantwortungslose und lebensmissachtende und alles zer-
störende Atomtests oder kommerzielle Atomnutzung, wie z.B. AKWs und
Seenbildung usw. durch Atombombenexlosionen, wodurch Hunderttau-
sende von Menschen grausame Tode fanden und wodurch Millionen und
Abermillionen von Menschen durch Mutationserscheinungen zu grauenvol-
len menschlichen Monstern werden oder den vielen Arten der Krebskrank-
heit verfallen, um einem qualvollen Leben und Tod im Siechtum ausgeliefert
zu sein.
Weiter geht jedoch das Erfinden und Anwenden immer neuer und schreck -
licherer Tode. Bereits existiert auf der Erde keine einzige Lebens form mehr,
die nicht von verantwortungslosen Menschen durch chemische und andere
Gifte sowie durch Radioaktivität usw. unbeeinträchtigt und nicht verseucht,
mutiert oder krank wäre – weder beim Menschen noch bei den Tieren, noch
bei den Pflanzen. Ja selbst die Welt der Mikroorganismen ist davon befallen,
sowie die Welt des Erdreichs und der Gesteine und Mineralien. Trotzdem
jedoch mordet der machtgierige und verantwortungslose Mensch bedenken-
los weiter, und täglich erfindet und erforscht er neue Formen schrecklicher
Tode, die dann kurzum zur Anwendung gebracht werden. Diesem Wahnsinns -
tun muss nun endlich Einhalt geboten werden, und zwar Einhalt in radikaler
Form.
Es ist nicht von Nutzen, dass stets endlos viele Vereine und Organisationen
für Natur-, Gewässer-, Umwelt-, Menschen-, Friedens- und Tierschutz usw.
neu ins Leben gerufen werden, wenn diese Vereine und Organisationen
usw. doch niemals gut genug sind, die bestehenden und noch künftig zu
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erwartenden Übel und Tode sowie Todesdrohungen, Zerstörungen und Ver-
nichtungen usw. zu beheben. All ihr Tun und Handeln ist zu lahm und lasch,
und in der Regel kommt alles nur der Wirkung gleich, die ein winziger Was-
sertropfen auf einem riesigen glühenden Stein erzeugt. Dies aber kann nicht
mehr so weitergehen, denn es ist nicht mehr 5 Minuten vor zwölf, sondern
die Uhr der endgültigen Schicksalserfüllung und Zerstörung allen Lebens
auf der Erde schlug eben zwölf, wobei gerade jetzt die letzten Schläge zu
verhallen drohen. Verhallen diese letzten Schläge aber, dann ist damit auch
das absolute Ende gesetzt – und nichts ist mehr zu reparieren–, denn wahr-
heitlich ist es nicht so, wie verantwortungslose Machtgierige, Politiker und
 Wissenschaftler gerne behaupten, dass die Gefahr der Totalzerstörung noch
lange nicht erreicht sei und dass dies nur einige Überängstliche annehmen
würden.
Die bereits tödliche Wahrheit ist die, dass die Toleranzgrenze des Erträg -
lichen und der Möglichkeit des Weiterlebens für alles irdische Leben bereits
an jenem Punkt angelangt ist, wo die Stufe des Kampfes um das reine Über-
leben beginnt. Wir Menschen (auch die Tier- und Pflanzenwelt) wollen aber
nicht in einer verseuchten und zerstörten Welt mit Gasmasken und sonstigen
Überlebenshilfsmitteln überleben, sondern wir wollen weiterleben, und zwar
in einer von Unheil, Zerstörung und tausendfachem Tod befreiten, gesunden
Welt. Dies aber können wir nur, wenn wir endlich handeln, und zwar in radi-
kaler Form. Dabei können wir es nicht bei phrasenhaften Appellen und De-
monstrationen bewenden lassen, die sinnlos und fruchtlos sind und die nur
die Hilflosigkeit des einzelnen und der Masse zum Ausdruck bringen. Handeln
heisst daher, dass nun endlich Taten folgen müssen, und zwar Taten in aus-
reichender Zahl, gross und radikal genug, dass endlich allem Wahnsinn der
Machtgierigen und Verantwortungslosen Einhalt geboten wird. Daher dürfen
wir nicht nur auf die Barrikaden steigen, sondern wir müssen diese stürmen
und einnehmen und das dahinter lauernde Übel im Keime vernichten.
Die Zeit des phrasendreschenden Redens und der verlogenen Diplomatie
ist ebenso vorbei wie das idiotische und nutzlose Demonstrieren, was alles
bis heute weder Erfolg noch Nutzen brachte. Erfolg und Nutzen kann nur eine
gewaltige und einige Organisation bringen, die, allen Widerwärtigkeiten und
Angriffen der Machtgierigen, Politiker und Materialisten zum Trotz, mit harten
und radikalen Mitteln kämpft und arbeitet und die eine wahrheitliche, un-
verlogene und offene Sprache spricht, deren Ziele keine leeren und faden-
scheinigen Versprechungen sind, sondern wirksame, erfolgbringende und
tatsächliche Taten in wahrlicher Verwirklichung.

3



Wir wollen keine Versprechungen machen,
sondern wir müssen handeln!

Das ist die Devise,
denn einzig und allein diese bringt Erfolg!

Worte der Wahrheit klingen hart, verdammt hart sogar, jedoch nur die of-
fene und undiplomatische Wahrheit offenbart das Tatsächliche. Schleimige
diplomatische Redewendungen, Angst und Gleichgültigkeit, Feigheit,
Machtgier und Verantwortungslosigkeit, das alles muss endlich ein Ende
haben, denn

wir wollen weiterleben!

Weiterleben können wir aber nur, wenn wir endlich allen Wahnsinn der Macht-
gierigen, der grössenwahnsinnigen Wissenschaftler, der Materialisten und
Profithaie, der Mörderischen und Verantwortungslosen und aller jener stop-
pen und unterbinden, die die Erde und alles darauf existierende Leben zur
SAU machen und zerstören. Und genau das wollen wir tun, wir, die wir die
‹FIGU› ins Leben gerufen haben, damit wir weiterleben können in einer von
uns zu erschaffenden, regenerierten und dem wahrheitlichen Leben zurück-
gegebenen Welt, so uns dereinst auch unsere Nachkommen nicht verfluchen
und verdammen müssen, sollten wir versagt haben.
Wir alle sind Menschen – noch hoffen wir wenigstens, dies sein zu können –;
wir können jedoch nur so lange Mensch sein, wie wir die Möglichkeit und
Initiative haben, ein Weiterleben zu ermöglichen, wenn wir endlich schalten
und der auf der Erde verbreiteten Hölle jener ein Ende setzen, die die Erde
bereits zum stinkenden Pfuhl der Verdammnis und Zerstörung gemacht
haben. Tun wir das aber nicht jetzt, dann wird alles zur aussichtslosen Farce,
denn bereits morgen wird es zu spät sein. Morgen nämlich werden bereits
die Machtgierigen und Verantwortungslosen uns mit neuen Gesetzen derart
versklavt und in Knechtschaft geschlagen haben, dass ein Versuch zum
Weiterleben reinste Utopie wird, weil neue Gesetze und die Kraft der Ar-
meen den Willen und die Möglichkeit zum Handeln und zur Selbstverantwor-
tung mit allen mörderischen und zwanghaften Mitteln unterdrücken werden,
um nur noch ein siechendes Überleben in einer verseuchten Welt zu gestat-
ten. Daher, Mensch der Erde, erwache endlich, schliesse dich uns an, denn
noch können wir vereint kraftvoll sein und unser Weiterleben in die eigene
Hand nehmen, um initiativevoll und verantwortungsbewusst unser und un-
serer Nachkommen Leben zu retten, und so dereinst in naher und ferner
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Zukunft von uns gesagt werden kann, dass wir wider alle Unvernunft,
Schmach und Gier der verantwortungslosen Machtgierigen, Besserwisser,
Profithaie, Grössenwahnsinnigen, Welt- und Lebenszerstörenden sowie
schwachsinnigen Ausbeuter mutvoll und verantwortungs- sowie pflichtbe-
wusst gekämpft haben sowie das wahrliche Leben retteten und zurück-
brachten und das Weiterleben auf einem zwar durch Menschenhand
zerstörten Planeten, jedoch durch verantwortungsbewusste, weitsichtige
und wahrliche sowie pflichtbewusste Menschen dem Leben zurückgegeben
und wieder lebenswert gemacht haben.
Dass solches von uns dereinst gesagt werden kann, das allein ist es schon
des Wertes, dass wir endlich handeln und den Kampf aufnehmen in erfolg -
bringender Form. Und auch du, der oder die du diesen Appell liest, auch du
gehörst zu den Menschen dieser Welt, die weiterleben und auch den Nach-
kommen ein Leben in Gesundheit garantieren wollen. Darum bist auch du
mit all deiner Kraft und Hilfe notwendig im Kampf gegen den Wahnsinn der
Machtgierigen, Besserwisser, Verantwortungslosen und Materialisten, die
nur ihren eigenen Profit und ihre Machtgelüste erfüllt sehen wollen und
denen das Leben der Welt und des Nächsten jedoch egal ist. Auch du gehörst
zu uns, wenn du noch etwas Pflichtbewusstsein und Verantwortung für alles
Leben tragen willst. Daher zögere nicht lange und stosse zu uns, um mit
uns zusammen in den Kampf gegen den Wahnsinn dieser Welt zu ziehen
und um auch deine eigene Leistung in jeder erdenklichen und durchführba-
ren Form in diesem Kampf für das Weiterleben einzusetzen. Auch du wirst
gebraucht, und auch du bist im Kampf um das Weiterleben unersetzlich.
Setze dich daher mit uns in Verbindung – besser heute als erst morgen;
morgen nämlich kann ein Kampf wider den Wahnsinn der Machtgier, Verant-
wortungslosigkeit, Ausbeutung, Todschaffung und endgültigen Knecht-
schaft bereits zu spät sein!
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