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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  

 

Offenes Schreiben: Vorab per E-MAIL FAO-HQ@fao.org 

The Committee on World Food Security (CFS) 

Viale delle Terme di Caracalla  

00153 Rome, Italy       Rotterdam/Berlin 11. Oktober 2013.  

 

Die niederländische ausführende Politikerin Gerda Verburg nominiert als Vorsitzender der Kommission für 

Ernährungssicherheit (CFS) der Vereinigte Nationen, nach Inhalt der Tageszeitung „Trouw“ 9. Oktober 2013. 

Sehr geehrte Damen und Herrn, 

am, 14. Juni 2007 schrieb  die ehemalige niederländische Ministerin für Landwirtschaft, Natur und Nahrungssicherheit , 

Gerda Verburg, dem unterzeichneten, das der „Advisory Board“ (Räte Demokratie), bei der privaten biologischen 

Kontrolleorganisation SKAL, des  privaten „EKO“ (Öko-) Logogramms, am 1. Januar 2002 beseitigt worden ist. (Beilage I.) 

Es handelt sich hier um die Idee des allgemeinen Willens von Rousseau (La volonté générale), einem Denkerclub in der 

Form von einem runden Tisch von direkt gewählten Vordenkern, für  die Meinungsbildungsprozesse über die Kriterien des  

privaten „EKO“ Logogramms. Dies ist passiert mit schweigendem Wissen der niederländischen nachhaltigen 

TRIODOSBANK für alternative Geldanlagen und RABOBANK und was der unmoralischen Realwirtschaft entspricht.1  In 

meinen Augen sind das Zombiebanken, wobei heikle Fragen noch immer offen sind . („Auf der Suche nach den 

Zombiebanken“ FAZ 11. Oktober 2013).  Bis heute hat die niederländische Pressefreiheit, d.h., Freiheit zu Schweigen anstelle die 

Pflichten des Code de Bordeaux von 1954, und Parteivertretern im Parlament das nicht bekannt gemacht für die 

Öffentlichkeit.    

Zitat: “Intoleranz und Hass sind nicht das dringendste Problem. Das dringendste, das erbärmlichste, das schändlichste und 

das tragischste Problem ist das Schweigen”. Ende des Zitats von Rabbi Joachim Prinz („Prinz und -Martin Luther - King“ von 

David Jüng wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum Jüdische Studien Berlin-Brandenburg FAZ 26. August 2013). 

Die Effekte dieser Schweigsamkeit können Sie in den nachfolgenden Artikeln lesen: „Weiter Wildwuchs bei Bio-Labeln. Auch 

künftig gibt es offenbar keine europaweit verbindlichen Regeln für Ökotextilien. Hersteller warnen vor Kundenverwirrung 

und Greenwashing“.(TAZ 7. Oktober 2013/Seite 9) . „Gentechnik im Biomarkt – Ökohändler verkaufen angeblich auch 

gentechnisch verändertes Gemüse“(TAZ 10. August 2013/Seite7). „Wer kontrolliert die Bio-Branche?“ (TAZ 10. Oktober 

2013). 

Wir protestieren dann auch gegen die Nominierung von Frau Gerda Verburg. Schweigsamkeit über existentielle 

Angelegenheiten ist unmoralisch.    

Zitat: „Nimm das Recht weg – was ist dann ein Staat noch anderes als eine große Räuberbande“, hat der heilige 

Augustinus einmal gesagt’. Ende des Zitats. (Die Geniale Rede von Papst Benedikt XVI, im Bundestag in Berlin am 

22.09.2011). 

Auf Grund der Bürgerpflichten des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte (IPbpR) 2  muß ich Sie, 

klipp und klar darüber informieren, dass es sich in einem demokratischen Europa nicht um den Begriff der „Freiheit“ und 

                                                 
1 Klaas Knot: „Wir müssen Banken nicht nur gut kapitalisieren, sondern wir müssen sie eher über kapitalisieren. Nur wenn die Geldhäuser 
absolut gesund sind, werde Sie wieder beginnen, Kredit an die Realwirtschaft* zu vergeben.“ Ende des Zitats  „Der Test muss hart 
sein“ SZ 12. September 2013. 
2 Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte vom 19.Dezember 1966. (BGBl. 1973 II 1553) Präambel. Zitat: IN DER 
ERWÄGUNG, dass die Charta der Vereinten Nationen die Staaten verpflichtet, die allgemeine und wirksame Achtung der Rechte und 
Freiheiten des Menschen zu fördern, IM HINBLICK DARAUF, dass der einzelne gegenüber seinen Mitmenschen und der Gemeinschaft, der 
er angehört, Pflichten hat und gehalten ist, für die Förderung und Achtung der in diesem Pakt anerkannten Rechte einzutreten, 
VEREINBAREN folgende Artikel:“ Ende des Zitats 
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Freiheit von Meinungsäußerung handelt, sondern darum, dauerhaft frei zubleiben von Populismus, Lug und Trug 

und damit auch von Krieg.  (Rousseaus Traum vom ewigen frieden“ von Alfred Hirsch). 

Seit die Idee des allgemeinen Willens von Rousseau (La volonté générale)  bei dem Öko- Zertifizierung in den 

Niederlanden beseitigt worden ist,  sind die Kriterien der Ökolandwirtschaft und Ökoprodukte in Händen der 

unmoralischen realwirtschaftlichen Großaktionäre der niederländischen multinationalen „Königlichen Wessanen 

N.V.“ und übrige multinationale Großkonzerne. Zufall oder nicht, aber der damalige niederländische Kronprinz 

Willem Alexander hatte, im Jahre 2004,  in der Öffentlichkeit  bekannt gemacht, dass er und seine Familie den Unterschied 

zwischen genetisch verändertem und biologischem Gemüse nicht spüren würde. Er erzählte, dass sein Gemüse aus dem 

eigenen Garten sei und dass gebe Ihm ein gutes Gefühl (Agd 14/8/04/p8 en p9). Darüber sagte Papst Benedictus XVI. das 

folgende: 

Zitat: „Wenn in unserem Umgang mit der Wirklichkeit etwas nicht stimmt, dann müssen wir alle ernstlich über das Ganze 

nachdenken und sind alle auf die Frage nach den Grundlagen unserer Kultur überhaupt verwiesen. Erlauben Sie mir, bitte, 

daß ich noch einen Augenblick bei diesem Punkt bleibe. Die Bedeutung der Ökologie ist inzwischen unbestritten. Wir müssen 

auf die Sprache der Natur hören und entsprechend antworten. Ich möchte aber nachdrücklich einen Punkt noch ansprechen, 

der nach wie vor weitgehend ausgeklammert wird: Es gibt auch eine Ökologie des Menschen. Auch der Mensch hat eine 

Natur, die er achten muß und die er nicht beliebig manipulieren kann. Der Mensch ist nicht nur sich selbst machende 

Freiheit. Der Mensch macht sich nicht selbst. Er ist Geist und Wille, aber er ist auch Natur, und sein Wille ist dann recht, 

wenn er auf die Natur hört, sie achtet und sich annimmt als der, der er ist und der sich nicht selbst gemacht hat. Gerade so 

und nur so vollzieht sich wahre menschliche Freiheit“ Ende des Zitats. Rede von Papst Benedikt XVI, im Bundestage in 

Berlin am 22.09.2011. 3 

Dazu sagte er das  „das Mehrheitsprinzip nicht ausreicht, ist offenkundig“. Wenn das Mehrheitsprinzip nicht ausreicht was 

bleibt dann übrig? Das kann nur der „volonté général“ von Rousseau, zusammen mit dem „conatus“ und Vollkommenheit 

von Spinoza, gewesen sein, wie das in den ersten Menschenrechten von 1789 von Marquis Lafayette  aufgenommen 

wurde.4 Wenn Sie heute an junge Mitarbeiter, d.h. die iPod  Generation, in den niederländischen Ökoläden und  Öko-

Institutionen, fragt nach SKAL, sagen Sie: „Davon habe ich noch niet etwas gehört. Worüber redest Du eigentlich?“ In 

Quintessens erfahren wir hier die Effekte der Andragogik. D.h., Unterschwellige Staatserziehung, für Änderung des 

Verhaltens, für Kinder und Erwachsene und was synonym steht für das Sprichwort: "der Teufel steckt im Detail".  Jetzt 

wissen wir, dass die Details in der Andragogik stecken.  Die Andragogik macht Gehorsamkeit und Verwirrung durch die 

semantische Manipulation im semantischen Universum möglich, verursacht durch den Populismus den Modernität. Heute 

auch im digitalen semantischen Web, da liegt die Quintessens unseres gemeinsamen Problems der heutigen Unsicherheit 

über die Kontrolle der Nahrung, Zombiebanken und Demokratie. Da liegt auch die Ursache das die junge Generation nicht 

weiß, was und wie die Bedeutung van SKAL ist. Alles was lebt und atmet ist biologisch, es handelt sich dann auch um die 

Kriterien des Begriffs „BIOLOGISCH“. Durch den kosmischen, natürlichen, menschlichen Willen des Populismus sind die 

Kriterien in die Hände gefallen den anoniemen Großaktionären der Großkonzerne. Verursacht durch das Populismus die 

Mehrheitsprinzipien der Freundesdienste der Parteipolitik, Lobbyisten, „public intellectuals“ und sogenannte 

„Whistleblowers“. Da liegt auch die ausbleibende Empörung der niederländischen „public intellectuals“ über die Tatsache, 

dass  die politische Partei für die „Freiheit“ von Geert Wilders, 5 keine Mitglieder in seiner Partei zulässt. D.h., Geert Wilders 

redet nur über seine eigene Meinung und eigenes Recht. Dass ist der Verrat der Intellektuellen. („La Trahison des Clercs“ -

Benda 1927). D.h., Freiheit der Parteielite.  

                                                 
3 Die Rede der Papst. http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/robpausduitsetaal.pdf German 
http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/robpaus.pdf Englisch. 
4 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 die volonté générale 
von Rousseau und nicht der Wille der Mehrheit gemeint)“ Ende Zitat. Dietrich Schwanitz ‚Bildung’ ‘Alles, was man wissen muss’ Seite 158. 
5 Zitat: ‚Geert Wilders ist der bekannteste rechtspopulistische Politiker Europas. In den Niederlanden ist er ein einflussreicher Man….’ 
‚Wilders ist der entscheidende Schritt gelungen, von dem jeder Politiker der extremen Rechten träumt: 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 Populist und sein Volk“ (FAZ 5/9/11). 
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Hinzu kommt, dass die ehemalige Königin Beatrix, Mitglied des Europarats in Strassburg ist mit 47 

Staatsoberhäuptern, inklusive Vladimir Putin, mit Herrn Thorbjørn Jagland als Vorsitzender, im Jahre 1992 neue 

Normen und Werte angekündigt hatte.6 Keiner weiß welche das sind. Auch darüber wird nur geschwiegen.   

So ist bis heute auch keine Aufklärung gegeben über den Codex Alimentarius der FAO/UN. Im Prinzip handelt es 

sich hier um die Einführung von Gen - Cisgenese –und Nanotechnik d.h., die Pseudowissenschaft GENOMICS. 

Der liberale niederländische Minister Ivo Opstelten für Sicherheit ist in den Niederlanden von dieser Bewegung 

der Vorsitzenden. Es kann dann auch kein Zufall sein, das er verantwortlich ist, für die flächendeckende Videoüberwachung, 

Speicherung von Internet-, Post-  und Telefonverkehr, verpflichtende Speicherung von DNA und Fingerabdrücken, 

verpflichtenden Krankenkasseversicherung mit verpflichtende Medizinen des Herstellers anstelle der Arzt, was in 

Quintessens der logistischen Kriterien für ein digitales Panoptikum7 und neue Genoziden8, entspricht.  D.h., es handelt sich 

in Europa nicht um einen Kampf gegen Terroristen aber darum die eigene Bevölkerung zu terrorisieren um die 

unmoralischen Patente von GENOMICS für die Steinreichen in der Zukunft zu schützen zu können. Dafür ist auch Russland, 

Mitglied der Europarats ein Überwachungsstaat: “Väterchen Putin hört mit“ anstelle Psst…Feind hört mit. (Süddeutsche 

Zeitung 9. Oktober 2013). 

Es ist klar das diese Pseudowissenschaft GENOMICS, der neue Absolutismus ist d.h., die neue Weltordnung, was dem 

Begriff „Particularisme“ entspricht, wie das durch den EU Präsident Herman van Rompuy im Jahre 2012, am 4. März bei 

Buitenhof TV in den Niederlanden, als die Politik der Europäischen Union , enthüllt wurde. Bitte seien Sie so nett und sehen 

Sie das Schreiben der Stiftung VoMiGEN von 23. April 2012 an Herrn Herman van Rompuy/EU –Präsident über seine 

Enthüllung zum Begriff „Particularisme“.  http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/vomigen120423%20Rompuyagain.pdf  

Das sollte das Motiv sein, das die heutigen und kommenden Generationen in einem Panoptikum leben müssen, wie das im 

Jahre 2005 durch Prof. Dr. Paul Frissen in den Niederlanden angekündigt wurde, und wie das auch in Russland stattfindet. 

D.h., das die sogenannten  „Whistleblowers“, wie Edward Snowden, nur ein neue Form ist für Aufklärung für die allgemeine 

Einwilligungserklärung, anstelle der grundrechtlichen Einwilligungserklärung. Das gleiche passiert in den Niederlanden mit 

vielen neuen Formen von sogenannten „Whistleblower“ wie www.burgernet.nl und neue soziale Medien. Welche ohne 

Respekt für die Pflichte genannt in die Erklärung über die Prinzipien journalistischer Arbeit „Code de Bordeaux von 1954“, 

genau so Schlimm sind, wie der Begriff „Pressefreiheit“, d.h., Freiheit zu schweigen.   

„Das EU-Parlament billigt Überwachungssystem“(FAZ 11.Oktober 2013) ohne das wir dafür alle Argumenten, alle Fakten, 

alle Zahlen und Einschätzungen kennen. Das gleiche gilt für die sogenannten niederländischen Mikrokredite für die Bauern 

in Afrika und Lateinamerika.  

Meiner Meinung nach sind all diese Manipulationen nur möglich durch die Tatsache, dass die Kriterien der heutigen 

Demokratie und Menschenrechte, seit 1849 ein Missverständnis der Geschichte sind. Wie der ehemalige niederländische 

Minister Piet Hein Donner, heutiger Vorsitzender des niederländischen Staatsrats im Jahre 2011 aufgeklärt hatte. Am Abend 

der Pressefreiheit, zitierte er Otto von Bismarck aus dem 19ten Jahrhundert. Er sagte: "Gesetze sind wie Würste, man 

                                                 
6 Zitat: "Wir müssen den Übergang suchen zu einer Gesellschaft mit einem neuen Gefühl von Normen und Regeln woran allgemein 
festgehalten wird". Ende  des Zitats.   (Normen bedeuten Pflichten und Regeln bedeuten Gesetze, d.h. neue Werte.)  
Weihnachtsansprache 1992. 
7 www.panopticondefilm.nl Das weltweite digitale Panoptikum wurde  im Jahre 2005 in den Niederlanden durch die „public intellectual“ Prof. 
Dr. Paul Frissen angekündigt. (‘Hard op weg naar de totalitaire samenleving’. NRC 20/10/2005/p6). Es geht hierbei um den Schutz der 
anonymen, steinreichen Großsaktionäre von Google und übrigen Großkonzernen („Science without boarders“ – Holland). Dabei handelt es 
sicht nicht nur um eine flächendeckende Speicherung von Internet und Telefondaten, aber auch Speicherung vom Fingerabdrücken, DNA, 
Speicherung von digitaler und normaler Post, und flächendeckende Videoüberwachung, wie das heute in Großbritannien und Niederlanden 
den Fall ist. Gesetzliche Zwangpflicht für Krankenkassen und in der nahen Zukunft auch verpflichtende  Impfstoffe und digitale 
Patientenakten. Dabei die Zwangpflicht von bestimmten Herstellern  Produkte (Medikamente) zu nutzen, welche die Krankenkasse, in 
Widerspruch zum Recht zum auf Schutz der Integrität des Körpers (Artikel 8.EMRK und Artikel 17 IPbpR), vorschreiben. D.h., in der nahen 
Zukunft auch festgelegte genetisch manipulierte Medikamente. So findet GENOMICS Eingang in die klinische Praxis. ( „Ethik war 
gestern“  Frankfurter Allgemeinen Zeitung, 8. Mai 2013). 
Die Idee des Panoptikums stammt vom  1748 geborenen englischen Utilitaristen Jeremy Bentham, der 1791 den Entwurf für ein 
Kontrollhaus vorlegte („Vernünftiges Panoptikum“ Freitag 19/4/2013). Dabei hatte er sehr scharfe Kritik an den ersten amerikanisch-
französischen Menschenrechten von 1789 geäußert. D.h., er war ein Gegner der  Gedanken einer Konsensdemokratie. Damit auch gegen 
die Idee über den allgemeinen Willen  von Rousseau („La volonté générale“). D.h., er wahre Gegner von dem einzigen 
Verwaltungsinstrument um dem Gemeinwohl dienen zu können. Dabei war er auch gegen „Recht auf Widerstand gegen Unterdrückung“. 
Artikel 6. und Artikel 2.  
8 GENOMICS: Genetische manipulierte Vogelgrippe-Virus H5N1 der Erasmus Universität Rotterdam.  NRC 2013.09.30   
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sollte besser nicht dabei sein, wenn sie gemacht werden".  Ich hoffe das Sie verstehen, das in der 

heutigen Zeit für die Europäer, mit einer reichen geschichten der Revolutionen, Gesetze ohne Aufklärung vorab 

über die patentreiche Pseudowissenschaft GENOMICS und ohne Rechtswissenschaft (Beilage II) zu gunsten der 

Steinreichen, d.h., unmoralisches Spielerei mit der unantastbaren Würde der Pflanze, Menschen und Tiere, nicht 

akzeptabel ist. D.h., eine mögliche Wiederholung:  „Das Reich zerfiel, die Reichen blieben“ (Bernt Engelmann). 

Im Prinzip handelt es sich hier um die unmoralische Privatisierung der Gene der natürlichen Artenvielfalt 

inklusive Menschen und Tiere. (“The Science of Human Perfection. How Genes Became the Heart of American Medicine” by N. Comfort). 

Wir wollen  dann auch von Ihnen und von Herrn Thorbjørn Jagland, Vorsitzender des Europarats, vollkommen legitim und 

friedlich   wissen: „Warum ist der allgemeine Wille von Rousseau die Perfektionierung dem Gemeinwohl zu dienen nicht in 

die heutigen Menschenrechte, laut UNO Charta aus dem Jahr 1948, aufgenommen, wie das im Jahre 1789 der Fall 

war?“ Das gleiche gilt für  den ehemaligen Artikel 2. „Recht auf Widerstand bei Unterdrückung“, und was meiner Meinung 

nach der Einfluss gewesen sein muss des niederländischen Denkers Spinoza.9   

Dieses Antwort ist wichtig, für ein andere wichtige existentielle Frage, nämlich: „Wie groß ist die Tragkraft der Erde in Bezug 

zum Bevölkerungswachstum und der verfügbaren Nahrung und den übrigen natürlichen Ressourcen?“. Die Notwendigkeit 

das alle Argumente, alle Fakten alle Zahlen und Einschätzungen auf den Tisch kommen ist meiner Meinung nach deutlich. 

Hierbei handelt es sich um die sogenannte Hungergrenze.10  Meine Position dazu ist dann auch:  „Rousseau für alle!“ So 

lautet das Motto für die heutigen und  kommenden Generationen. D.h., die Frage: „Wie sollen Kinder heute aufwachsen? 

Wie soll man heute Kinder erziehen über politische (Protagoras), demokratische Tugenden (Montesquieu)  und 

Menschenrechte?“ In Quintessens handelt es sich um die Frage: „Wer bestimmt die Kriterien der Andragogik zur 

Verbesserung des Verstandes“. („Tractatus de Intellectus Emendatione“ von  Spinoza).   

Ihrer Antwort  entgegen sehend, verbleibe ich mit vorzüglicher Hochachtung. Ihr Diener für das allgemeine öffentliche 

Wohl*. 

Stiftung zur Vorbeugung des Missbrauchs durch Genetische Manipulation. (VoMiGEN) .     

Robert A. Verlinden.                                         

Teilnehmer der „GMO Free Europe Conference“  4- 5. September 2012. Verlinden ehemaliges Vorstandsmitglied bei „Platform Biologica“. 
Ehemaliges Mitglied des Beirats der Kontrollstelle „SKAL“  des privaten Logogramms  „EKO“ und  ehemaliger stellvertretender Vorsitzender 
des Vereinigung fur Öko -bioladen in die Niederlande (VWN). Er ist Gründer der Stiftung zur Vorbeugung des Missbrauchs durch Genetische 
Manipulation.(VoMiGEN).  Beim Wahlkampf Kandidat 17 der ehemaligen "Bürger-Liste“ statt „Partei-Liste“  www.lijst14.nl ,und Kandidat 
Nr.1 der ehemaligen  www.lijst11.nl.  Beide politischen Bewegungen sind im Jahr 2006 und 2010 in den Niederlanden durch die 
unabhängige westliche Presse Freiheit, d.h., Freiheit zu schweigen, anstelle die Pflichten der Erklärung über die Prinzipien journalistischer 
Arbeit die „Code de Bordeaux“ von 1954 zu respektiere,  tot geschwiegen und durch den Staat und den europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte in Straßburg  diskriminiert. Bitte sehen Sie Jurisprudenz: „Verlinden (II) gegen die Niederlande“ Petition 
nr.35911/09  EMRK-LNld11.OR (CD1). AVS / fme den 8. August 2011. http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/robverlgegennl.pdf 
*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. Gustav Mahler: Das Lied von der Erde ~ Von der 
Schönheit : http://www.youtube.com/watch?v=Pleyx8R9RhU 
 
Beilage: I Abschrift Brief aus dem Ministerium für Landwirtschaft, Natur und Nahrungssicherheit , Gerda Verburg, von 14. Juni 2007. 
Beilage II:  Einspruch gegen Ministerium für Infrastruktur und Umwelt, Direktion für Verwaltungs-und Rechtsausschusses Erasmus 
Universität Rotterdam  von 5. August 2013  über der Thema GENOMICS ohne Rechtswissenschaft in Bezug auf:  „Ethik war gestern“ Jetzt 
kommt die Akademie: Die Zukunft mit Genomtests (Frankfurter Allgemeinen Zeitung, 8. Mai 2013). 
http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/robrdam2bezwaar130806.pdf  
* Hello... Hello ... "Choir without Borders” at the train station in Leipzig “Ode to joy”. See the great performance “made in Germany” 
in Leipzig. https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZxUmq2tOQ2Q 
In contrary with the borderless “Ode to joy”, brings “Science without boarders – Holland”, like the pseudoscience GENOMICS and NSA 
spying and video surveillance, only polarisation by freedom of populism and repression in a Panopticon, instead of “All Men Become 
Brothers”. That is the world we want!  
                                                 
9 Zitat: "Auch Spinoza hatte immer wieder betont, dass die Bewaffnung der Bürger für sie der einzige Weg ist, um nicht von ihren Fürsten  
unterdrückt  zu werden" Ende des Zitats   „Administrative Innovationen“ von  W. Klever Spinozakenner (Anmerkung 102/p64).  
10 Es handelt sich hier um die sogenannte Hungergrenze  welche in den 50ger Jahren des vergangenen Jahrhunderts durch die unnatürliche 
Getreide Revolution, besser bekannt als die grüne Revolution, durch Agrartechnik verschoben worden ist. Damals  hatten wir 2.2. Milliarden 
Menschen bis zu den heutigen 7 Milliarden, gleich der weltbekannten Hockeystick-Kurve des Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC).  Es sieht aus, als ob wir eine neue Hungergrenze erreicht haben.  Prof. Dr. Ir. Louise Fresco, der ehemalige FAO Assistent Direktor-
General der Abteilung Landwirtschaft, aus dem technischen Agrarleitland Niederlande, nannte dieses extreme Bevölkerungswachstum  eine 
der größten, aber am wenigsten geschätzten Erfolge, der Agrartechnik. (Huizinga Lecture 1998).   Thomas Malthus: „Hungergrenze”. 
Literatur: Françoise Meyer : «roblématique de L’Évolution ». Frans de Waal: „Der Affe und der Sushimeister: Das kulturelle Leben der Tiere“.  
Andreas Weigl: „Bevolkerungs-geschichte Europas“. Club von zehn Millionen – Niederlanden.   
 


