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STICHTING TER VOORKOMING MISBRUIK GENETISCHE MANIPULATIE (VoMiGEN)      
Stiftung zur Vorbeugung des Missbrauchs durch Genetische Manipulation.  
Van Speykstraat 87 - 3014 VE Rotterdam. (Niederlande) www.wirsinduberall.de und www.vomigen.eu  
www.gentechvrij.nl e-mail: vomigen@vomigen.eu KvK te Rotterdam onder nr. 24290161  

 
Stimmen der Anderen! (Niederlande)   

‚Warum machst du, wonach man dich fragt?’ Spinoza  

Die Quintessenz unserer Probleme der heutigen Demokratie ist,  dass Demokratie, analog zu den heutigen Menschenrechten von 1948 
(Eleanor Roosevelt)  im Gegensatz zu den Menschenrechten von 1789 (Marquis de Lafayette), ohne Pflicht des Staatsoberhauptes, d.h. 
der übernatürlichen Europarat in Straßburg, nicht existiert. Die Idee einer „volonté générale“, einem „allgemeinen Willen“ von  
Rousseau für das „allgemeine Wohl“ (intérêt général de Madame Helvétius), proklamiert in den Menschenrechten von 1789 von 
Marquis de Lafayette, ist der Orientierungspunkt für die Macht der Masse! Es ist das wichtigste Kriterium für Menschenrechte und 
Demokratie. Es steht synonym für die abgezwungene Pflicht der Versammlungsfreiheit für den Meinungsbildungsprozeß von 1848, was 
synonym ist für Stuttgart 21.  „Alle Argumente, alle Fakten alle Zahlen und Einschätzungen müssen auf den Tisch.“  (Dr. Heiner 
Geißler. Süddeutsche Zeitung 7/10 und 13/10/10). Ohne diese Pflicht des Staatsoberhauptes, existieren die Menschenrechte und 
Demokratie, im Grunde genommen nicht, wie es heute bei den Menschenrechten für alle von 1948  der Fall ist. „Nur wer die 
Vergangenheit kennt, hat eine Zukunft“.  (Wilhelm von Humboldt/Humanist) 
 
 
 
 

Offener Brief: Geliefert durch Kurier 

Bundeskanzlerin Angela Merkel 

Willy-Brandt-Straße 1 

10557 Berlin         Rotterdam/Berlin, 10. Juli 2012.  

 

 
Gauck nimmt Merkel in die Pflicht (FTD 9/7/12).  

Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin Merkel, 

Bundespräsident Joachim Gauck, Mitglied des übernatürlichen Europarat’s in Straßburg, beauftragte Sie die 

ausführende Europa Politik besser zu erklären (FAZ 9/7/12). Darüber hat der éminence grise Historiker Prof. Dr. H.W.  

von der Dunk aus den Niederlanden geschrieben, dass der Nationalismus damals nur eine Funktion hatte für die 

Emanzipation und die Politisierung der Menschen als eine neue Religion: „Ook natiestaat werd ons opgelegd“ – 

„Auch der Nationalstaat wurde uns auferlegt“, (NRC 5/7/12).  Bei der Religion geht es um die Kenntnis der Vorstellung 

(Spinoza). Wenn das stimmt, dann ist es klipp und klar dass die Chemie zwischen Politik, d.h. der Bevölkerung, und der 

ausführenden Politik, die Politiker, nicht mehr stimmt. Es handelt sich dann um die Krise  einer falschen Demokratie. 

Und das erklärt den Deutschen Widerstand, welchen wir dem historischen Bewußtsein der Deutschen verdanken.1 

Bravo!   

In diesem Kontext verstehen wir auch Frau EU- Kommissarin Cecilia Malmström. Sie  sagte: „Bei Vorratsdaten keine 

Ausnahme für Deutschland“  Zitat: „Wir waren sehr geduldig. Aber jetzt ist Deutschland das einzige Land, in dem 

die Richtlinie noch nicht umgesetzt wurde. Die Kommission kann da keine Ausnahme machen, wir verklagen auch 

andere Länder.“ Ende Zitat. („Wir waren sehr geduldig mit Deutschland“ FAZ4/7/12). 

Zu Erinnerung: ‚Keiner hat das recht zu gehorchen’ Hannah Arendt. 

Implizit sagte Cecilia Malmström, dass nur  Deutschland, das einzige demokratische Land ist in die EU. Chapeau 

Deutschland! ‚Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt’ ein unbekannte Deutsche Autor.  

Bitte beachten Sie, dass die Solidarität mit der Deutsche Bevölkerung überall in Europa spürbar ist. Die deutsche 

Bevölkerung ist nach Weltkrieg I und Weltkrieg II mit der Annahme der Kollektivschuld unterdrückt, und das ist 

genug! Genug ist genug!2  

                                                 
1 Zitat: „Nimm das Recht weg – was ist dann ein Staat noch anderes als eine große Räuberbande“, hat der heilige Augustinus einmal 
gesagt’. Ende Zitat. Die geniale Rede von Papst Benedikt XVI, in Bundestages in Berlin am 22.09.2011 
2 Wieso Annahme der Kollektivschuld?  Zitat: ‚Der ehemalige Minister für Verkehr, Herr Van Schaijk der Katholischen Volkspartei 
(KVP), hatte begeistert die Mitarbeiter der niederländischen Eisenbahn am 17. September 1945 gelobt, weil sie die "Züge des Todes" 
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Zu Erinnerung: der Prinzipien der Grundrechte von 1848, d.h., die Versammlungsfreiheit für den 

Meinungsbildungsprozess  mit dem ‚Aspekt’ von politischer Autorität, verdanken wir dem Preußischen 

Proletariat. Können Sie uns erklären warum und mit welcher Autorität diese aus dem EU Vertrag von 

Lissabon 2007/2009 verschwunden3/ reduziert sind?4  Das bringt uns auf die Frage: Wie sieht die 

Demokratie aus in den übrigen 26 EU- Mitgliedländen?  

Beispiel: Am 5. Juli,  titelte die FAZ: „Wilders verliert Abgeordnete“. Zitat: „Das ist kein Wahlprogramm, sondern ein 

Wahldiktat. Es stehen Wahnsinnige Dinge drin’, sagte der Abgeordnete Wim Kortenhoeven.“ Ende Zitat. Aber das ist 

die Spitze des Eisberges. Königin Beatrix und Regierung5 erlaubt Islamfeind Geert Wilders, dass in seiner politischen 

Vereinigung für die Freiheit keine Mitglieder zugelassen werden. D.h., es handelt sich bei Wilders um die Freiheit der 

Elite. D.h., Particularisme (intérêt particulier) 6 synonym für die Realpolitik.7 Eine Realwirtschaft ohne Moral und ohne 

Ethik. D.h., dass Geert Wilders im Parlament und in der Minderheitsregierung über die neuen Gesetze  und 

Gesetzesänderungen nur sein eigenes Recht sagen darf, ohne Behörden und ohne Opposition aus seiner Partei darüber 

zu konsultieren. D.h., auch im das Oberhaus des niederländischen Parlaments. Ich fürchte das dies die Ursache sein 

darf das nur in Deutschland der widerstand gegen das speichern von Vorratsdaten in die Öffentlichkeit gekommen ist. 

Es ist klipp und klar kein Europäer will die Speicherung von Vorratsdaten. Es ist in Widerspruch mit Artikel 9.1:“‚Recht 

auf Sicherheit und Freiheit“, und Artikel 17.1.2: „Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens.“ Der Internationale 

Pakt über bürgerliche und politische Rechte und Pflichte (BuPo). Auch ist klipp und klar das keine Europäer die 

Einführung von GMO in die Umwelt will! („Gen-Vorlage verschoben“ Suddeutsche Zeitung 6/7/12).8 

Beispiel: „Imker ohne Schutz vor Gentechnik“ Zitat: „Imker müssen selbst darauf achten, dass ihre Bienen keine 

Pollen von genmanipulierten Pflanzen sammeln. Das hat der bayerische Verwaltungsgerichtshof entschieden.“ (TAZ 

31/3/12). Wann die Imker und Bienen kein Schutz mehr genießen, dann kann dies niemand mehr. Dieser obgenannte 

                                                                                                                                                                                       
an Nazi-Deutschland betrieben hatten. Er sagte: ‚Das war gut für die niederländische Wirtschaft in dieser Zeit. Ende Zitat (Das Ende eines Mythos  
Prof. Dr. Bob Smalhout. Tg. 2010.12.12). D.h. Realpolitik. Eine Realwirtschaft ohne Moral und ohne Ethik. 
3 Das Verfahrensrecht für Einzelpersonen und nichtregistrierte Gruppen, die so genannte Actio Popularis, wurde am 1. Juli 2005 in den Niederlanden 
geräuschlos beseitigt. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Strassburg (EGMR) hat das am 9. November 2010, in abstrakter Jurisprudenz 
vom 16. November 2010 legitimiert, Petition 3636/09,  ‚Verlinden gegen die Niederlande’, und damit ist die Actio Popularis definitiv europaweit 
geräuschlos verschwunden.   
4 Zum Beweis: Lissabon Vertrag 2007. „Kapitel 3: JUSTIZIELLE Zusammenarbeit in Zivilsachen. Artikel 65. Paragraph 2f: Zitat „die Beseitigung von 
Hindernissen für die reibungslose Abwicklung von Zivilverfahren, erforderlichenfalls durch Förderung der Vereinbarkeit der in den Mitgliedstaaten 
geltenden zivilrechtlichen Verfahrensvorschriften“.  Ende Zitat. a) Warum ‚erforderlichenfalls durch Förderung der Vereinbarkeit’? b) Was sind die 
Kriterien des‚ erforderlichenfalls’?  c) Wie  kann man Vereinbarkeit fordern, wenn wir wissen, dass alle Gesetze und Institutionen aus den Prinzipien 
unserer Grundrechte von 1848 hervorgehen, d.h.  politische Versammlungsfreiheit für Meinungsbildungsprozessen  durch die exemplarischen 
Entscheidungen mit allen Argumenten, allen Fakten, allen Zahlen und allen Einschätzungen, der Mitglieder der politischen Institutionen, was mit dem 
Verfahrensrechts für Einzelpersonen zusammenhängt, der so genannten Actio Popularis, welche das entscheidende  Abwehrrecht des Individuums gegen 
den Staat darstellt. Damit das Fundament für die Souveränität des Einzelnen und ist damit das wichtigste Prinzip der Grundrechte von 1848. Bitte seien 
Sie so nett und sehen Sie auch im Europäischen Parlament am 16. September 2010, den nachfolgenden Link, von Top 10e Video. Die zweite Person ist 
der Autor dieses Schreibens mit einer Erklärung der Grundrechte. Das Video dauert insgesamt 4 Minuten. Questions and comments from the 
audience  http://www.gmo-free-regions.org/past-conferences/conference2010/programme.html  
5 „Königin Beatrix wieder auf Staatsbesuch“. Zitat: „Die Königin gehört Formal der niederländischen Regierung an, hält sich mit politischen Äußerungen 
aber grundsätzlich sehr zurück“ Ende Zitat. FAZ 13/4/11.  Königin Beatrix aus den Niederlanden, Mitglied  der übernatürlichen politisch handelnden 
Europarat’s in Straßburg,  hat  in ihrer Weihnachtsansprache 1992 neue Normen und Werte angekündigt: Zitat:  "Wir müssen den Übergang suchen zu 
einer Gesellschaft mit einem neuen Gefühl von Normen und Regeln woran allgemein festgehalten wird". Ende Zitat.   (Normen bedeutet Pflichten und 
Regeln bedeuten Werten.)  Um welche neue Normen und Werte es sich handelt wissen wir bis heute nicht! Ohne Respekt für die Triaslehre ist keine 
Demokratie im Sinne des  EGKS Vertrages von 1951 möglich. Was die Triaslehre und die neue Normen und Werte angeht,  ist die aktuelle Frage die sich 
stellt: Wie sieht das in den übrigen EU Ländern aus Wird die Triaslehre in den übrigen Ländern auch nicht respektiert genau wie die vorher genannte 
actio popularis? Fußnote 3. Und wie sieht das aus mit dem neue  Werte und Normen? 
6Am 4. März 2012 wurde durch  EU-Präsident Herman van Rompuy 2012 in den Niederlanden bei Buitenhof TV bekannt gemacht, dass bei der EU-Politik 
geräuschlos eine große Wende stattgefunden hat. Es handelt sich nicht länger mehr um den Schutz der kollektiven Würde, d.h. die allgemeinen 
Interessen  von Madame Helvétius  (intérêt générale), in den Menschenrechten von 1789 geschützt und perfektioniert durch den Allgemeinen Willen von 
Rousseau (La volonté générale),  aber es handelt sich wieder um die Partikularinteressen (intérêt particulier), d.h. den Partikularwillen für allen (La 
volonté de tous), was all die Privatisierung von kollektiver Würde, inklusive der Krankenkasse,  möglich macht und was durch den EU-Präsident Herman 
van Rompuy am 4. März als ‚Particularisme’ bezeichnet wurde. Bitte seien Sie so nett und sehen Sie unser Schreiben vom  23. April 2012 an Herrn van 
Rompuy http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/vomigen120423%20Rompuyagain.pdf    
7 Zitat: ‚…Er hat es vom populistischen Phänomen zu einem realen Politiker* geschafft. Er macht nicht mehr Stimmung, er macht Politik. In den 
Niederlanden ist Wilders ein Machtfaktor geworden’. Ende Zitat. Der Kolumnist, Hubert Spiegel der Frankfurter Allgemeine Zeitung „Der Populist und 
sein Volk“ (FAZ 5/9/11).  Zitat: ‘Das Wort “Realpolitik” erfand August Ludwig von Rochau 1853. Es läutete für große Teile des deutschen Bürgertums 
den Abschied von Freiheit und Demokratie eind. Der Bourgeois wurde unter Bismarck nun „realpolitisch“, also nationalistisch, antidemokratisch und 
obrigkeitshörig. Diese „Realpolitik“ kulminierte im Krieg von 1914.’ Ende Zitat. Rudolf Walther ‚Wie anders ist Deutschland’. Weltkrieg I kulminierte im 
Weltkrieg II und Weltkrieg II kulminiert im Postdemokratie?  
8 Der Diebstahl von Genen, durch das Manipulieren von Pflanzen, Tieren und Menschen, d.h., die Patentierung  der Gen-Cisgenese und Nanotechnik kann 
kein geistiges Eigentum für die  Großaktionäre der Globalen Konzerne generieren. Zitat: „Ein Studie zeigt: Das Spritzmittel Glyphosat birgt hohe Risiken. 
Doch der Verbrauch steigt.“ (Suddeutsche 7/7/12). D.h., es herrscht reine Realpolitik. Eine Wirtschaft ohne Moral und ohne Ethik. Oder ist das wieder die 
Religion? 
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Ausspruch des bayerischen Verwaltungsgerichtshofs beweist,  dass es sich nicht um den Kapitalismus 

handelt, jedoch um sein Spiegelbild. Es ist noch immer die Realpolitik von August Ludwig von Rochau 

1853 vorherrschend,  ohne Moral- und ohne Ethik, was der Einführung von GMO in der Umwelt 

entspricht.9 Obgenannter Ausspruch steht im Widerspruch zu den Artikeln 5 „Recht auf Freiheit und 

Sicherheit“, 8 „Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens“. D.h. Schutz der Integrität des Körpers. 

und Artikel 1 des ersten Protokolls „Schutz des Eigentums’, der europäischen Menschenrechtskonvention.“ Wo ist 

Greenpeace und die übrige nichtregierungsorganisationen (NGO’s). www.smart-csos.org 

Bitte beachten Sie wir, d.h. die Europäische Bevölkerung,  waren sehr geduldig mit dem übernatürlichen Europarat in 

Straßburg aber jetzt wollen wir, dank neuer Erkenntnisse, wissen, für die „allgemeinen Willen“ der „volonté générale“, 

von  Rousseau, die Perfektionierung des Allgemeine Interesse, (intérêt général de Madame Helvétius), d.h.,  für unsere 

‚bonum commune’, ob Sie  beweisen kann, dass die europäische Bevölkerung die Genehmigung erteilt hat den 

volonté générale, d.h. die Pflicht des Staatoberhauptes die Bevölkerung vorab zu konsultieren, zu ermutigen und zu 

warnen über neue Gesetze, Gesetzesänderungen, Kriege und übrige politische Angelegenheiten,  nicht in die heutigen 

Menschenrechte von 1948 mit aufzunehmen?10 Das gleiche gilt für das "Recht auf Widerstand bei der Unterdrückung" 

(der politische Einfluss von Spinoza), Artikel 2.       

Zufall oder nicht, aber der Bundespräsident Joachim Gauch hat in seiner Rede ‚Freiheit gibt man weiter’ in Breda 

(Niederlande) am 5. Mai, explizit über den politischen Spinoza gesprochen. „Freiheit gilt als Joachim Gaucks großes 

Lebensthema.“ Aber das Licht der Kenntnis über die Freiheit durch den allgemeinen Willen der Bevölkerung (La volonté 

générale de Rousseau)  für das Allgemeine Interesse, (intérêt général de Madame Helvétius) hat die Elite, mit 

Ausnahme von Paps Benedikt XVI, vergessen an die Bevölkerung weiterzuleiten.11 Wieso braucht Paps Benedikt XVI ein 

Kommunikationsstratege? (FAZ 25/6/12). 

Zitat: „Am. 27. August 1789 vollzog die Versammlung die Erklärung der Menschenrechte. Sie war von Lafayette vorgeschlagen 

worden, den die Unabhängigkeitserklärung der USA beeindruckt hatte. In Artikel 2 heißt es: „Diese Rechte sind Freiheit, Eigentum, 

Sicherheit und Widerstand gegen Unterdrückung. Artikel 6 besagt: „Das Gesetz ist der Ausdruck des Allgemeinen Willens (damit ist 

der volonté générale von Rousseau und nicht der Wille der Mehrheit gemeint)“ Ende Zitat. Dietrich Schwanitz ‚Bildung’ ‘Alles, was 

man wissen muss’ Seite 158. 

Wer diese Pflichten des Staatsoberhauptes preisgeben würde, der würde eine Welt preisgeben, noch mehr, er würde 

sich selber preisgeben (Worte aus dem: ‚Völker der Welt’ die beeindruckende Rede vom 9. September 1948): Berlin,  

Athens, Paris, Rotterdam, Budapest, Warszawa, Madrid, Milano, Lisboa   usw… Europa, Afrika, Die Welt, überall 

summen die individuellen Bürger wie Bienen:  Frapper…frapper… toujours La volonté générale de Rousseau.   

‘Rousseau für alle’ lautet das Motto der kommenden Monate’. (FAZ 3/2/12) 

D.h. ‚Ein groß Europa braucht keine große Mehrheiten, aber braucht die zurückkehre der volonté générale von 

Rousseau in die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Und, um Terrorismus zu bekämpfen zu können muss auch 

das "Recht auf Widerstand bei der Unterdrückung" in die Menschenrechte zurückkehren. 

Für mehr Informationen halte ich mich bereit und verbleibe mit vorzüglicher Hochachtung als Ihr Diener für das 

allgemeine öffentliche Wohl*.  

 

 

                                                 
9 Was in die vorher angegebene Fußnot 5 politischen Äußerungen von Königin Beatrix  angeht das folgende:  Der niederländische 
Kronprinz Alexander hat in der Öffentlichkeit  bekannt gemacht, dass er und seine Familie den Unterschied zwischen genetisch 
verändertem und biologischem Gemüse nicht spüren würden. Er erzählte, dass sein Gemüse aus dem eigenen Garten sei und dass 
gebe Ihm eine gutes Gefühl (Agd 14/8/04/p8 en p9). 
10 Die Ursache hierzu muss bei Walter Bagehot gefunden werden. Er hatte in seinem grundlegenden Werk von 1867, "The English Constitution", nur drei 
Rechte beschrieben anstelle der drei Pflichten. Die Rechte sind, das Recht konsultiert zu werden, zu ermutigen und zu warnen. Vorbildlich zu handeln ist 
die Essenz der Erziehung der Bildung für alle  europäischen Staatsoberhäupter. D.h. der übernatürliche Europarat in Straßburg. Any truth which is too 
big to be seen, is probably smaller than you can see it’.  An anonymous 19th century Dutch poet. 
11 Die Geniale Rede von Papst Benedikt XVI an die Abgeordneten des Deutschen Bundestages in Berlin am 22 September 
2011. http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/robpausduitsetaal.pdf 
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Stiftung zur Vorbeugung des Missbrauchs durch Genetische Manipulation.(VoMiGEN) 
Stichting ter Voorkoming Misbruik Genetische Manipulatie  (VoMiGEN)Kandidat nr.7 der vormaligen www.lijst14.nl  E-
Mail: vomigen@vomigen.eu  

 

Robert A. Verlinden. 

 

Beim Wahlkampf Kandidat 1 der vormaligen "Bürger-Liste“ statt „Partei liste“  www.lijst11.nlin ,und Kandidat nr.17 der vormaligen 
www.lijst14.nl.  Beide Politische Bewegungen sind in 2006 und 2010 in den Niederlande totgeschwiegen und durch dem Staat und das 
Europäische Gerichtshof für Menschenrechten in Straßburg  diskriminiert. Bitte sehen Sie Jurisprudenz: Petition nr.35911/09  ‚Verlinden 
(II) gegen den Niederlande’. EMRK-LNld11.OR (CD1). AVS / fme den 8. August 2011.    

*Zu Ehren der alten Widerstandskämpfer „Liebe zur Erde und der Welt“ ist eine Plattform von Dienern im Aufbau  für die Entwicklung 
des allgemeinen öffentlichen Wohls zu dienen, ohne eigene Dossiers zu bevorzugen. http://www.youtube.com/watch?v=Pleyx8R9RhU 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

España  
Los panfletos son mejores que Linkedln, Facebook y que Internet 

Golpear... golpear... siempre la voluntad general de Rousseau. Artículo 6 de la primera Declaración de Derechos Humanos 
franco-americana. 27 de agosto de 1789, por el marqués de Lafayette. Es decir, 
 Cita: " Todos los argumentos, todos los hechos, todas las cifras y todas las opiniones tienen que estar sobre la mesa" Fin de la cita. Movimiento de protesta 
contra el proyecto ferroviario de Stuttgart 21: Dr. Heiner Geißler - en el periódico Süddeutsche Zeitung el 7/10 y el 13/10/10.  
 
La única cosa que verdaderamente permanece en la vida es el recuerdo: 
Cita: "El 27 de agosto de 1789 la Asamblea proclamó la Declaración de los Derechos Humanos.  Había sido propuesta por Lafayette, 
el cual había quedado impresionado con la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América.  El artículo 2 decía: 
"Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión".  
 El artículo 6 proclamaba: "La ley es expresión de la voluntad de la comunidad." (Aquí se refiere a la voluntad general de Rousseau y no a la voluntad de la mayoría). 
Fin de la cita. "La cultura. Todo lo que hay que saber" de Dietrich Schwanitz.  
Foundation for the prevention of Abuse of Genetic Manipulation (VoMiGEN). www.vomigen.eu  e-mail: vomigen@vomigen.eu  
____________________________________________________________________________________ 

 

Itália 

I libelli sono superiori a Linkedln, Gacebook e Inernet  
Frapper… frapper… toujours la volonté générale de Rousseau. Articolo 6 della Prima Dichiarazione franco-americana sui Diritti 
Umani. 27 agosto 1789 del Marchese  de Lafayette. Cioè 
Citazione: Tutte le argomentazioni, tutti i fatti, tutte le cifre e tutte le valutazioni devono essere discussi a tavolino‘’ Fine della 
citazione. Movimento di protesta Stuttgart 21: Dr. Heiner Geißler -Süddeutsche Zeitung 7/10 e 13/10/10.  
 
Il ricordo è l’unica cosa della vita che effettivamente resta: 
Citazione: ‘Il 27 agosto 1789 l’Assemblea ha reso esecutiva la Dichiarazione dei Diritti Umani. Essa era stata proposta da Lafayette, 
impressionato dalla Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti. L’Articolo 2 recita „Tali diritti sono la libertà, la proprietà privata, la 
sicurezza e la lotta all‘oppressione“. L’Articolo 6 recita ‚La legge è espressione della volontà collettiva“ (intendendo con ciò la volonté 
générale di Rousseau e non la volontà della maggioranza.). Fine della citazione. ‚Formazione’  ‚Tutto ciò che occorre sapere’ di 
Dietrich Schwanitz.  www.vomigen.eu E-Mail: vomigen@vomigen.eu 

 
Ungarin   

Ócsárló irományok a Linkedlnen, Facebook-on és az Interneten találhatóak  
Frapper… frapper… toujours la volonté générale de Rousseau. 6.cikk az első francia –amerikai Emberi és Polgári Jogokban. 
1789.augusztus 27. Marquis de Lafayette. Azaz. 
 Idézet: ‘Minden érvet, minden tényt, számot, és becslést az asztalra’ Idézet vége. Tiltakozó mozgalom Stuttgart 21: Dr. Heiner 
Geißler -Süddeutsche Zeitung (Délnémet újság) 10/7 és 10/10/13.  
 
Az emlék az egyetlen az életben ami tényleg megmarad: 
Idézet: ‘1789 augusztus 27-én a Nemzetgyűlés foganatosította az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatát. Ezt Lafayette javasolta, aki 
az USA Függetlenségi Nyilatkozatára is nagy hatással volt. A 2. cikkben szerepel „Ezek a jogok szabadság, tulajdon, biztonság, és 
elnyomással szembeni ellenállás“. A 6. cikk kimondja, hogy a törvény az általános akarat kifejezése“ (ezzel Rousseau „volonté 
générale“-jára, és nem a többség akaratára gondol.). Idézet vége. ‚Képzés’  ‚Minden, amit az embernek tudnia kell ‚Dietrich 
Schwanitz-tól.  www.vomigen.eu E-Mail: vomigen@vomigen.eu 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Poland 

Paszkwile mają przewagę nad Linkedln, Facebookiem i Internetem. 
Frapper… frapper… toujours la volonté générale de Rousseau.* Artykuł 6 pierwszej francusko-amerykańskiej Deklaracji Praw 
Człowieka i Obywatela z 27 sierpnia 1789 pod redakcją markiza Lafayette’a.  
Cytat: „Wszystkie argumenty, wszystkie fakty i oceny muszą znaleźć się na stole” koniec cytatu. Ruch protestacyjny 21: dr Heiner 
Geißler – dziennik Süddeutsche Zeitung 7/10 i 13/10/10.  
 
Wspomnienie to jedyne, co w życiu naprawdę pozostaje: 
Cytat: „Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela uchwalona została 27 sierpnia 1789 r. przez Konstytuantę. Tekst, który zaproponował 
Lafayette nawiązywał do Deklaracji Niepodległości USA. Artykuł 2 brzmi: „Prawami tymi są wolność, własność, bezpieczeństwo i opór 
przeciw uciskowi”. Artykuł 6 mówi: „Prawo jest wyrazem woli ogółu” (tu volonté générale [wolę ogółu] przedstawiono w rozumieniu 
Rousseau a nie jako „wolę większości” [narodu]). Koniec cytatu: „Wykształcenie”, „Wszystko co trzeba wiedzieć” Dietrich Schwanitz.  
www.vomigen.eu E-Mail: vomigen@vomigen.eu 
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Greece  
Τα λιβελογραφήµατα υπερέχουν του Linkedln, του Facebook και του διαδικτύου. 

Frapper… frapper… toujours la volonté générale de Rousseau. Άρθρο 6 των πρώτων γαλλικών / αµερικανικών ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων. 27 Αυγούστου 1789 του Μαρκησίου ντε Λαφαγιέτ. ∆ηλαδή: 
Αναφορά: «Πρέπει να δοθούν στη δηµοσιότητα όλα τα επιχειρήµατα, όλα τα γεγονότα, όλα τα νούµερα και όλες οι εκτιµήσεις» Τέλος 
αναφοράς. Πορεία διαµαρτυρίας «Στουτγάρδη 21»: Dr. Heiner Geißler, εφηµερίδα «Süddeutsche Zeitung», τεύχη της 7/10 και της 
13/10/10.  
 
Η ανάµνηση είναι το µόνο πράγµα στη ζωή το οποίο πραγµατικά µένει: 
Αναφορά: «Στις 27 Αυγούστου του 1789 η Συνέλευση υιοθέτησε τη ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, την οποία είχε 
προτείνει ο Λαφαγιέτ, εντυπωσιασµένος από τη ∆ιακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Στο άρθρο 2 γράφει «Τα δικαιώµατα αυτά είναι η 
ελευθερία, η ιδιοκτησία, η ασφάλεια και η αντίσταση στην καταπίεση». Στο άρθρο 6 αναφέρεται ότι «Ο νόµος είναι η έκφραση της 
γενικής βούλησης» (εδώ εννοείται η volonté générale του Ρουσώ και όχι η βούληση της πλειοψηφίας.). Τέλος αναφοράς. Από το 
βιβλίο «Bildung - Alles was man wissen muss» του Dietrich Schwanitz. 
Foundation for the prevention of Abuse of Genetic Manipulation (VoMiGEN). www.vomigen.eu e-mail: vomigen@vomigen.eu 

 

 
Frapper… frapper… toujours la volonté générale de Rousseau. 

EU: ‘volonté générale’ au lieu de ‘volonté de tous’ ‘Intérêt générale’ au lieu de ‘intérêt particulier’ Dans le monde 
bourdonnant… hum…hum…la volonté générale de Rousseau (1712-2012). 

‘Enlève le droit – et alors qu’est ce qui distingue l’État d’une grosse bande de brigands?’ a dit un jour saint Augustin’. 
Citation le brillant discours sur le milieu naturel du Pape Benoît XVI en Allemagne devant le Bundestag, Berlin Jeudi 22 septembre 
2011.                                                                                                                                         

Diatribe politique sont supérieures Facebook et l'Internet. 

Non pas ‘OCCUPY’ et Parti Pirate, mais la volonté générale de Rousseau. Frapper... frapper... toujours. Voyez 
article 6 des premiers droits français- américains de Marquis de Lafayette de 1789. Ça signifie: Citation: Tous les 
arguments, les faits, les nombres et les opinions doivent être sur la table. Fini de Citation. Manifestation Stuttgart 21.     
Dr. Heiner Geißler (Süddeutsche Zeitung 7/10 et 13/10/10). 

Dans la mémoire: Citation: En 27 août 1789 l’assemblée accomplit la déclaration des droits de l’homme. Cette 
déclaration avait été proposée par Lafayette, qui avait été impressionné par la déclaration de l’indépendance des USA. 
Dans l’article 2 se nomme: Ces droits sont: Liberté, propriété, sécurité et la résistance contre la suppression. Article 6 
prétends: Le loi est l’expression de la volonté générale. (Ainsi a été supposé la volonté de Rousseau et ne pas la 
volonté de la majorité).  Fini de Citation. D’un livre éducation: „Bildung“ de Dietrich Schwanitz: ,Alles was man 
wissen muss’ (Tout on doit savoir). www.vomigen.eu  E-mail : vomigen@vomigen.eu  

‘Rousseau für alle’ lautet das Motto der kommenden Monate. (FAZ 3/2/12) 
Frapper….frapper.... toujours: la volonté générale de Rousseau 

A sound for everybody for a peaceful global communication 

Stop the genetic manipulation  

Everything, the European and American population should do about the topic of transparency, citizens’ participation, 
human rights and democracy, is just getting the knowledge of the criteria of the general will of Rousseau “La volonté 
générale”.   

Quote:  On the 27 of August 1789, the Assembly proclaimed the Declaration of Human Rights. It was proposed 
by Lafayette, who had been impressed by the Declaration of Independence of the US. In Article 2 it states: "These 
rights are liberty, property, security and resistance against oppression. Article 6 states: "The law is the expression of 
the ‘general will of the people” (this refers to the volonté générale from Rousseau and not to the will of the 
majority). End Quote Dietrich Schwanitz, “Education. “Everything you need to know” page 158. 

It does not matter where you live, which religion you profess or what kind of language you speak everywhere you will 
find the concerns of humanity, the rising  threats of (civil) wars, polarisation by populism, privatisation of collective 
values, pension reform, patents of genetically manipulated organisms covered by the codex alimentarius,  storage of 
dna, fingerprints, electronic patient records, data and telephone, no choice in the trade mark of medicines will change 
the world into a Panopticon covered by the rise of the  4th administrative  power of the tetras politica,  the alarming 
decline of social, the constitutional state, economic, political, and environmental systems everywhere are the concerns 
of all humanity. In every country, the people need to get involved in the resolution of this extreme worldwide threat. 
The only tool therefore is reclaiming the historical ultimate “volonté générale”. That means: “The historical general will 
of the people”.  http://www.youtube.com/watch?v=0F_VNfmoB-s  
Foundation for the prevention of Abuse of Genetic Manipulation (VoMiGEN) Robert A. Verlinden. 
www.weareeverywhere.eu www.vomigen.eu  E-mail: vomigen@vomigen.eu   


