
 Lehrer, Künstler, Amateure, wir dürfen erfinderisch werden ! 

Ein 'Jahrtausend-Geburtstag' ist zu feiern, und das ad hoc!

Liebe Kollegen, Freunde und Familien,

ob ihr euch bisher über Wikileaks informiert habt oder nicht, nun kommt ein Moment, den unsereins einfach nicht verpassen darf!
Wem  die  Hintergrund-Informationen  fehlen,  der  kann  sie  unten  übersichtlich  finden  (1),  und  auch  die  Namen  der  vielen  Präsidenten,
Abgeordneten, Professoren etc., die für Wikileaks eintreten (2).

Jetzt geht es darum, den 50. Geburtstag von Julian Assange zu nutzen, um einen Schwarm positiver Akzente in die Welt zu setzen.
Ja, ihr habt richtig gehört: positiv!
Philipp Adams lädt weltweit dazu ein, der Vision einer gerechten Welt einen künstlerischen Ausdruck zu geben, und diesen ab dem 3. Juli rund
um den Erdball erklingen zu lassen(3) wie ein Festival.

Richten wir jetzt unsere Gespräche in der Familie, in Unterrichtsstunden, AGs, Klubs und Vereinen auf Themen wie z.B. die Rolle von
Mut und Ausdauer, und auf das was Menschen sozial handeln lässt. Tauschen wir Gedanken aus. Machen wir aus unseren Gedanken
Gedichte. Machen wir aus unseren Gedichten Lieder oder kleine Geschichten oder ein Bild zu einem Zitat, - was euch einfällt!  Wer mit
solchen Stichworten nach Zitaten sucht, findet im Internet Anregungen für echte Geistesblitze!
Schaffen wir also Ausblicke: wie möchten wir als Menschen in Zukunft kommunizieren, wenn es darum geht für Recht einzutreten und
Unrecht zu verhindern?

Ladet eure Kreationen hoch auf die Website eurer Einrichtung oder auf Facebook oder Youtube.
Dann sendet die schönste Kreation aus eurer Gruppe
auf Twitter an @PhillipAdams64
oder auf Facebook an  https://www.facebook.com/phillip.adams.9484/
Falls zutreffend:
- schreibt dazu, wie viele kleine und große Kreationen bei euch entstehen 
- fügt den Link des Kanals hinzu, wo ihr sie hochladet mit Fotos oder kleinen Videos eurer Feierlichkeiten am 3. Juli.
Dann genießt in den Ferien die anderen Lieder, die ihr dort finden werdet, und lasst eure eigene Vision weiter wachsen, für die Zukunft, die ihr
möglich machen wollt

Ein  zweiter  Punkt,  auf  den  ich  euch  bei  dieser  Gelegenheit  aufmerksam  machen  möchte,  ist  die  ungewollte  Zersplitterung  der  Kräfte.
Wenn über Nacht mehr als eine Million Stimmen zusammen kommen, in einem kleinen Land wie Holland für eine Nikolaustradition, dann liegt
das daran, wie die Medien damit umgehen. Hingegen die Petitionen zu Wikileaks haben ihren Weg ohne die Medien, allein von Mensch zu
Mensch gemacht. Eine gigantische Leistung! Aber gerade dieses große Engagement führte zu so vielen Petitionen, dass keine von ihnen auch
nur  annähernd repräsentativ  ist.  Denn die Wirksamkeit  einer  Petition besteht  letztendlich  in  der  Manifestation der  Gesamtzahl  engagierter
Betroffener. Betroffen ist hier die Freiheit rund um den Erdball (1)

Daher mein Rat, scheut diese Mühe nicht:
-  sorgt  dafür,  dass  auch  wer  bereits  Petitionen  zu  dem  Thema  unterzeichnet  hat,  nicht  versäumt,  auch  zu  den  Unterzeichnern  dieser
internationalen Petition zu zählen. Es sind über 610.000 und sie wächst täglich.

Hier unterzeichnen h  t  tps://www.change.org/p/free-julian-assange-before-it-s-too-late-stop-usa-extradition   
- informiert euch und alle, die ihr erreichen könnt, bevor es zu spät ist, denn sie braucht Zeit um ihren Weg von einem Mensch zum nächsten zu
machen.
Diesen Brief gibt es in andere Sprachen  hier: www.alphabetshop.eu/en/about-us/press    

In Verbundenheit
Sigune-Maria Lorenz (4)

____________________________________
(1) Informationen

Assange hat Wikileaks gegründet als Enthüllungsplattform, die Whistleblowern ermöglicht Dokumente anonym zu veröffentlichen, um die damit
verbundenen  Repressalien  zu  vermeiden.  WikiLeaks  und  Assange  erhielten  mehr  als  ein  Duzend  der  wichtigste  globalen  Journalisten-
Auszeichnungen: https://de.wikipedia.org/wiki/Julian_Assange#Preise_und_Auszeichnungen 
https://de.wikipedia.org/wiki/WikiLeaks#Auszeichnungen

Nils Melzer, Uno-Sonderberichterstatter für Folter, öffnet der Welt die Augen:  “Zunächst sagte ich ab... In meiner von den Medien geprägten
Wahrnehmung hatte auch ich das Vorurteil, dass Julian Assange irgendwie schuldig ist. .. Sie schickten mir einige Schlüsseldokumente ...Schnell
wurde mir klar, dass hier etwas nicht stimmt. Eine konstruierte Vergewaltigung und manipulierte Beweise in Schweden,



Druck von Großbritannien, ... befangene Richter, Inhaftierung ...ohne dass je eine Anklage erhoben wurde, keine Anhörung, psychologische
Folter – und bald die Auslieferung an die USA…. weil er (deren) Kriegsverbrechen aufdeckte…
Ich habe gesehen, wie schnell sich friedliche Länder in Infernos verwandeln können... Was sonst bei den Anderen passierte, kann genauso
schnell uns oder unseren Kindern passieren… Vor unseren Augen kreiert sich ein mörderisches System“
Gesamtes Interview: https://www.republik.ch/2020/01/31/nils-melzer-spricht-ueber-wikileaks-gruender-julian-assange

Darauf versammelten sich Februar 2021 international bekannte Juristen:
„Jetzt  muss  die  Zivilgesellschaft  reagieren!...  Seid  ihr  in  eure  Vereine,  Kirchen, Klubs, Gemeinden  gegangen?  Habt  ihr  mit  den  Leuten
gesprochen, Email-Adressen für eure Großeltern eingerichtet, hab ihr wirklich alle erreicht?...“
Zusammenfassung in 20 Sprachen auf www.didactic-pilot.eu/home/pr/presse  Gesamte Konferenz: www.youtube.com/watch?v=SMFd0o5qzJY

Der US-Journalist und Autor  Chris Hedges (ausgezeichnet mit dem Pulitzer-Preis für Berichterstattung über globalen Terrorismus) nimmt nun
kein Blatt mehr vor den Mund: "Wir haben einen Staatsstreich der Konzerne erlebt... wo Krieg, Finanzspekulation und interne Überwachung das
einzige wirkliche Geschäft des Staates sind, ... wo wir als Bürger nichts weiter sind als Waren ...  die benutzt, geschröpft und weggeworfen
werden... Wenn wir diese Schlacht verlieren, wird das nicht nur für Julian verheerend sein, sondern auch für uns…“
Gesamte Ansprache: https://www.youtube.com/watch?v=jaYPHrOGXFc&t=1s

Jetzt gibt der Kronzeuge zu, dass er die Aussage gefälscht hat, auf der die Anklage der USA für die Auslieferung von Assange aufgebaut ist.
https://stundin.is/grein/13627/ 
 
(2) Bekannte Namen, die eintreten für Assange und WikiLeaks:

90 Politiker, international führende Juristen, Journalisten und Akademiker sowie 39 Organisationen wie Amnesty
International https://dontextraditeassange.com/statements/
168 Juristen https://www.lawyersforassange.org/en/signatories-all.html
310 Ärzte: https://doctorsassange.org/ 
500 Unterzeichner, u.a,  der ehemalige griechische Finazminister Yanis Varoufakis,  der  mexicanische Director  Alfonso Cuaron,  der  indische
Author Arundhati Roy, sowie die Friedens-Nobelpreis Trägerin Shirin Ebadi 
https://us.fashionnetwork.com/news/  Celebrities  -sign-petition-to-let-assange-free,663573.html  
130 Erstunterzeichner, darunter 16 deutsche Minister und Bundespräsidenten gefolgt von
über 45.000 Unterzeichnern  https://assange-helfen.de/liste-der-unterzeichner

(3) Die aktuelle Einladung von Phillip Adams: 

https://www.change.org/p/free-julian-assange-before-it-s-too-late-stop-usa-extradition/u/29204181?
cs_tk=ApnuYSy02SYFAuwt0WAAAXicyyvNyQEABF8BvG6cRUVTbwXvj8XgC3QZn90%3D&utm_campaign=500f39735f13473fb4a906bb8ca1b4
91&utm_content=initial_v0_5_0&utm_medium=email&utm_source=petition_update&utm_term=cs 

(4) Gründerin der Waldorfschule Chant’Arize, von Europa ausgezeichnet für die Entwicklung gehirngerechter Bildungsansätze
https://issuu.com/eaeapublications/docs/ga_brochure2016_021116_final_for_we/20 


