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Dass sich Europas Länder vereinigen und nationale Egoismen hinten anstellen, ist ein wichtiger Schritt zur Lösung wichtiger Zukunftsfragen. Die Vereinigten Staaten von Europa klingen
wie ein schöner Traum. Doch Träume sind da um sie zu verwirklichen. Ziel der Vereinigen
Staaten von Europa sollte sein, dass die Interessen des europäischen Kontinentes im Gesamten betrachtet werden. Dies bezieht sich z.B. auf den Lebensstandrad der Bevölkerung, was
konkret bedeutet, dass Armut bekämpft wird, aber auch ganz praktisch, dass Konflikte auf
dem Verhandlungsweg gelöst werden und dass miteinander gesprochen wird statt übereinander.
Wenn wir dies alles geschafft haben, stellt sich die Frage: Warum schaffen wir dies nicht
weltweit? Oder besser gesagt „Wie schaffen wir einen weltweiten Schulterschluss?“. Ja, die
Vereinigung aller Länder, sollte das Ziel sein, so dass wir uns als Menschheit fragen, was
unser geliebter Planet Erde und wir als Menschheit brauchen um auch in 100 oder 1000 Jahren noch zu existieren. Wenn die Menschheit sich als Gesamtes fragt, wie die Armut weltweit
besiegt wird, wie der Ausbeutung von Mensch, Tier und Natur weltweit ein Ende gesetzt
wird, wie wir auf dem Verhandlungsweg zu Lösungen kommen, dann haben wir eine echte
Zukunft.
Wichtig ist hierbei auch, dass alle Kulturen in Einklang miteinander leben. Hierzu braucht es
einen spirituellen Aufbruch, denn ohne Gott spielt sich der Mensch selbst zu Gott auf und
wird scheitern. Geleitet von dem Gedanken des Einklangs sollten verbindliche Menschenrechte für alle gelten. Die Allgemeine Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen ist eine
wundervolle Errungenschaft, ihre Einhaltung ein wichtiges Ziel.
Wie kann dies alles realisiert werden? Das Europaparlament ist eine wichtige Institution, (nationale und lokale Parlamente sind es ebenfalls um Demokratie vor Ort zu gestalten) doch wie
wäre es mit einem zusätzlichen Weltparlament? Ein Parlament, gewählt von der gesamten
Bevölkerung der Erde, demokratisch kontrolliert, sodass sich keine Weltherrscher aufspielen,
von den Menschen für die Menschen und die Erde. Dies wäre ein gewaltiger Schritt hin zu
einer besseren Welt.

