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Weil wir in Frieden leben wollen. 

Um unsere Mutter Erde zu retten lasst uns den Verrückten des Jahrhunderts, Mr. 
Trump, stoppen. Wir kommen jeden Tag einem Holocaust näher. Was fürchten 
unsere Ärzte – ist die UNO ein notwendiger und akzeptierter Partner? Wie viele 
Leben hätten gerettet werden können, wenn sich die Nationen des Planeten wirklich 
vereinigt hätten? Ich schließe mich der Losung an: „Yankee, halte dich aus 
Venezuela raus!“ Man respektiert die Kubaner dafür, dass wir eine Gesellschaft 
wollen, die in Frieden lebt und sich entwickeln will, es gibt so viel Verirrung und 
Verrücktheit in diesem Jahrhundert. Ich werde dem Volk niemals Heil Trump 
zurufen. Alle Aufrichtigen dieser Welt müssen von den Regierungen eine 
Verurteilung der Aggressionen von Adolf Trump fordern, gegen die mehr als 60 
Jahre dauernde, kriminelle Blockade gegen Kuba auftreten. Eine Stadt verhungern zu 
lassen ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Den Kauf von medizinischer 
Ausrüstung zur Bekämpfung der Pandemie des Jahrhunderts zu blockieren, bei der 
tausende von Bürgern an den Folgen sterben, ist mehr als ein kriminelles 
Missmanagement der Pandemie, es ist ebenso ein Verbrechen. Die Vereinigten 
Staaten haben sich in ihrer Geschichte auf der ganzen Welt breit gemacht mit ihrer 
aggressiven Politik gegen die Menschen, sie erinnern sich: Vietnam, Laos, 
Kambodscha, Hiroshima & Nagasaki, Afghanistan, Irak, Kuba, Somalia, Korea, ….

Es ist Zeit für Briefe an die UNO, denn das letzte Verbrechen ist gerade mit der 
Suspendierung der Zahlungen an die WHO begangen worden. Trump hält sich für 
Gott und spielt mit der Gesundheit der Menschheit, obwohl die USA selbst Mitglied 
der UNO sind. Europäer, Asiaten, Afrikaner, Caribianer, Latinos – sie alle haben 
unter den verschiedenen US Regierungen gelitten. Ich bin sicher, dass die Welt diese 
Geschichte beenden kann.

„Hände weg von Venezuela!“ ist nicht im Sinne von Trump.  Das Problem ist, dass 
die Nationen angesichts so vieler Bosheiten an – vor allen von den USA begangenen 
- Morden mitschuldig werden, indem sie NICHT dagegen demonstrieren. Es ist 
Feigheit, hier zu schweigen, oder die Welt hält die USA für unantastbar. Ich würde 
mein Leben geben, wenn ich die Welt im persönlichen Duell mit Trump beeinflussen 
könnte, aber ich bin sicher, Trump würde die persönliche Herausforderung wegen 
seiner Feigheit nicht annehmen: er schickt Bomben, um Menschen zu töten und 
Schiffe zu zerstören. Er versteckt sich hinter gepanzerten Bunkern, umgeben von 
seinen Wachhunden.
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