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16.April 2020 – Roula Khalaf, Redakteurin im Pariser Büro der „Financial Times“ führt 

im Elysée-Palast ein Interview mit Emmanuel Macron 

 

Roula Khalaf: 

Denken Sie nicht, dass der Multilateralismus (die Zusammenarbeit mehrerer Staaten 

bei der Lösung von politischen, gesellschaftlichen oder technischen Problemen, die 

grenzübergreifend sind) und die Globalisierung bei dieser (Corona-)Krise 

vernachlässigt wurden? 

 

Emmanuel Macron: 

Ich bin da nicht so skeptisch. Ich denke, diese Krise ist eine Gelegenheit für den 

Multilateralismus, weil der Multilateralismus eine Änderung der Globalisierung 

gebrauchen könnte, die vielleicht gerade jetzt geschieht. 

 

Wenn ich mir das anschaue, wo wir die letzten Jahre gemeinsam hindurchgehen, 

sehe ich eine sehr große Krise, zunächst einmal wegen dem Terrorismus. Dadurch 

gab es Bedrohungen auf der ganzen Welt, von denen jeder Kontinent betroffen 

wurde. 

 

Dann gab es einen Wandel im Migrations-Muster. Das war sehr beunruhigend. 

Darüber hinaus trat ein ganz neues Phänomen auf, das zumindest in seiner stärksten 

Ausdrucksform ein klimatisches Phänomen ist. Wir haben das technologische 

Phänomen, und wir haben das gesundheitliche Phänomen. Vor 10 Jahren hatten wir 

eine beispiellose Wirtschaftskrise erfahren, bevor die jetzige eingetreten ist. 

 

All das zeigt auf, dass wir immer sehr voneinander abhängig sind. Einfach gesagt: Die 

Krise, die wir gerade durchleben und das, was sie der Wirtschaftskrise so ähnlich 

macht, ist, dass sie das menschliche Element hervorhebt. Niemand stellte sich 

jemals die Frage, ob es nötig sei, die Wirtschaft stillzulegen, um Leben zu retten. Und 

keiner hätte gedacht, dass uns das möglich wäre. Das ist ein sehr tief gehender 

anthropologischer Schock. Und die Hälfte des Planeten ist zum Stillstand gekommen, 

um Leben zu retten. Das ist beispiellos in der Menschheitsgeschichte. 

 

Deshalb weiß ich nicht, wie ich umreißen soll, was die Konsequenz davon sein 



werden. Es ist ganz klar, dass das Ganze anthropologisch ist. Aber es wird das Wesen 

der Globalisierung verändern. Es wird dabei einen Wandel geben. 

 

Mit großem Erfolg wurde vor 30 Jahren mit dem Fall der Berliner Mauer der 

Totalitarismus ausgemerzt. Und im größeren oder kleineren Umfang hat die 

Globalisierung Hunderte Millionen Menschen aus der Armut herausgebracht. Doch 

ganz besonders in den letzten Jahren hat sie in Entwicklungsländern zu einer 

Steigerung der Ungleichheit geführt. 

 

Und bei dieser Globalisierung hatten wir das Gefühl, dass das Ende des Zyklus 

erreicht wäre. Ich habe sehr oft gesagt, dass durch die Ungleichheit in unseren 

Ländern die Demokratie geschwächt wird. Das war die Folge dieser Globalisierung. 

Grundsätzlich waren da der Verbraucher und der Geldgeber die starken Elemente. 

 

Ich glaube, dass der Schock, den wir gerade nach vielen anderen erfahren, uns 

dazu zwingen wird, die Globalisierung neu zu betrachten. Sie wird uns zwingen, die 

Bedingungen der Souveränität neu zu überdenken. Wir haben gesehen, dass wir 

über gewisse Dinge die Kontrolle behalten müssen, von denen wir manchmal 

dachten, dass sie keinen Wert hätten. Wir dachten, dass in der Globalisierung vom 

wirtschaftlichen Standpunkt aus gesehen ein Mundschutz und ein Operationskittel 

keinen Wert hätten. Aber diese Dinge sind von Wert, wenn es darum geht, 

medizinisches Personal zu schützen. In dieser (Corona-)Krise haben wir das entdeckt. 

Der Geldwert eines Mundschutzes beträgt 40 Cents, wenn er überhaupt so viel wert 

ist. Aber er  ist von enormem Wert, wenn er nicht mehr zur Verfügung steht und 

keine produziert werden können. 

 

Deswegen müssen wir uns neu auf den menschlichen Aspekt konzentrieren. Es 

wird klar, dass die Wirtschaft nicht mehr länger den Vorrang hat, wenn es um unsere 

Menschheit geht, um Frauen und Männer und auch um Wirtschaftssysteme, in 

denen wir leben. 

 

Deshalb sind der Ausstoß von CO2 die globale Erwärmung, die Artenvielfalt wichtiger 

als die wirtschaftliche Ordnung. Und gleichzeitig realisieren wir gerade, wie abhängig 

wir voneinander sind. Das zeigt uns diese (Corona-)Krise ebenfalls auf. Und ich 

denke, dass sie uns dazu zwingt, die Grammatik des Multilateralismus zu überprüfen. 

Der Multilateralismus wurde bedroht, weil er tatsächlich der Hegemonie untersteht 

oder zumindest den Mächten, die das Spiel nicht mehr länger mitmachen wollten, 

weil sie nicht mehr sehen konnten, worauf es ankommt. 

 

Wenn Globalisierung erneut zu einem Synonym für gegenseitige Abhängigkeit wird, 

dann realisieren wir, dass es Dinge gibt, die unter Souveränität fallen und von daher 

unter Staaten und nicht unter andere Mächte. Gleichzeitig gibt es Dinge, die nicht 



auf Staaten reduziert werden können, sondern unter das Allgemeinwohl fallen: 

 

• Erziehung 

• Gesundheit 

• Klima 

• Artenvielfalt 

 

Da haben wir die grundsätzliche Grammatik von etwas, welches die Mächte dazu 

verpflichtet, zusammenzuarbeiten. Deshalb denke ich, dass es anthropologische 

Veränderungen geben wird, die ich nicht beschreiben kann. Und ich sage das mit 

viel Demut; aber sie werden tiefgehend sein. Da bin ich mir sicher. 

 

Wir sind zu der neuen Erkenntnis gekommen, dass es Elemente der Souveränität 

gibt: 

 

• Elemente von strategischer Autonomie 

• Nationale Souveränität 

• Regionale strategische Selbstverwaltung 

 

Und es gibt Elemente der globalen gegenseitigen Abhängigkeit, die uns dazu 

verpflichtet, eine reale neue Regierung zu bilden, also einen neuen 

Multilateralismus: 

 

• Gesundheits-Multilateralismus 

• Politik-Multilateralismus 

 

Friede, Waffenstillstand – deshalb haben wir so sehr auf die 5 permanenten 

Mitglieder des UNO-Sicherheitsrats gedrängt. Über diese Themen werden wir erneut 

nächste Woche sprechen. Und wir drängen auch auf einen Multilateralismus, von 

dem ich hoffe, dass er anders sein wird, was die Themen Klima, geschäftliche 

Angelegenheiten und andere anbelangt. 

 

Ich bin nicht so pessimistisch wie Sie. Der Multilateralismus hat nach großen 

Weltkriegen immer seine großen Momente hervorgebracht. Und ich denke, dass wir 

gerade einen großen Welt-Schock durchmachen. Deshalb bin ich der Meinung, dass 

es an der Zeit ist, etwas vom Multilateralismus neu zu gestalten. 

 

Roula Khalaf: 

Die westlichen Demokratien schienen da am meisten gefährdet zu sein, weil sie am 

wenigsten darauf vorbereitet waren, wie zum Beispiel Europa, die USA. Gibt das 

nicht all jenen Recht, die sagen, dass autoritäre Systeme das Beste seien, um 

Existenzkrisen in den Griff zu bekommen? 



 

Emmanuel Macron: 

Man kann die derzeitige Situation in Frankreich, Deutschland und Italien nicht mit 

der in China und Russland vergleichen. Das ist offenkundig. Und die Transparenz und 

Direktheit, was Informationen anbelangt, sind da nicht identisch. In China und 

Russland sind die Netzwerke nicht frei. Es gibt dort keine sozialen Medien. Wir 

wissen nicht, was dort wirklich vorgeht. Ich respektiere diese Staaten und sage nicht, 

dass China notwendigerweise so enden muss wie die USA oder Frankreich. Ich sage, 

angesichts dieser Unterschiede, dass ich die Entscheidungen, die dort getroffen 

werden und dass ich das, was China heute ist, respektiere. Wir wollen nicht so naiv 

sein, zu sagen, dass es viel stärker sei. Wir wissen es nicht. 

 

Offensichtlich hat es den Anschein, dass Dinge, die wir nicht kennen, sich ereignet 

haben. Es liegt an China, zu sagen, um was es sich da handelt. Es ist ein sehr 

mächtiges Land mit einer sehr hohen Forschungskapazität. Ich habe einen großen 

Respekt vor den Chinesen. Und wir arbeiten, was das  anbelangt, zusammen.   

 

Aber ich will das Krisen-Management in diesen verschiedenen geographischen 

Gebieten nicht miteinander vergleichen, weil es nicht das gleiche ist. 

 

Victor Mallet, Chef des Pariser Büros der „Financial Times“: 

Sehr wichtig ist ja, dass es von Anfang an tatsächlich einen Mangel an Solidarität im 

Hinblick auf die Gesundheitszentren gab. Noch wichtiger ist jetzt aber die Frage der 

wirtschaftlichen und finanziellen Solidarität. Was sollte diesbezüglich getan werden? 

 

Emmanuel Macron: 

Zunächst, was die Gesundheit angeht, da haben Sie Recht. Wir waren alle von 

Materialien abhängig, die nicht zu Hause produziert werden konnten. Von daher war 

es sehr schwer, Italien zu helfen, als die (Corona-)-Krise auftrat, da es uns allen an 

Ausrüstung mangelte. Und wir haben Italien einige Millionen Stück Mundschutz 

gespendet. Wir haben uns auch dazu verpflichtet, Beatmungsgeräte dorthin zu 

schicken. Da haben wir Solidarität gezeigt. Ich bin stolz darauf, dass Frankreich nie 

seine Grenze zu Italien geschlossen hat und niemals versucht war, das zu tun, was 

leider andere Länder getan haben. Das hätte nichts gebracht, und wir schulden dem 

italienischen Volk Hilfe. 

 

Als die (Corona-)-Krise zuerst die Lombardei traf und dann den Rest Italiens wäre das 

notwendig gewesen. Und Italien hat es noch nicht einmal geschafft, Patienten zu 

anderen weniger betroffenen Regionen zu transferieren, so wie wir, die Franzosen, 

es getan haben, als wir davon heimgesucht wurden. Wir haben Menschen vom 

Osten Frankreichs in andere Länder gebracht, nämlich nach Luxemburg, in die 

Schweiz, nach Österreich und nach Deutschland. 



 

Danach haben wir unsere europäische Solidarität verbessert. Nicht alles sollte 

kritisiert werden. Es gab zunächst einen nationalen Rückzug. Zu viele Länder hatten 

zur Bewältigung der Krise ihre nationalen Grenzen geschlossen. Dann gab es die Hilfe 

mit dem Patienten-Transfer, von dem Frankreich einen Nutzen hatte. 

 

Jetzt ist der Moment der Wahrheit gekommen im Hinblick auf den wirtschaftlichen 

und finanziellen Aspekt. Er ist verpflichtend. Ich sage, lasst uns klären, dass es sich 

bei dem Schock, den wir gerade durchleben, nicht um eine asymmetrische Krise 

handelt, die der einen oder anderen zurechenbar ist, sondern um eine Epidemie. Sie 

betrifft jeden. Und ich würde sagen, dass wir von Italien oder Spanien negative 

externe Auswirkungen haben, weil wir daraus lernen können, was sie getan haben. 

Was sind sie wert? Wie hoch sind die Kosten für Deutschland, Finnland und 

Frankreich, dafür, dass die Lombardei einige Wochen lang betroffen war, bevor wir 

daraus gelernt haben? Das ist etwas wert. 

 

Dahinter steht das funktionierende Europa und die Euro-Zone. Heute sind wir in der 

Eurozone und in der Europäischen Union tätig, ohne uns an unsere Verträge zu 

halten, die staatliche Beihilfen verbieten. Heute funktioniert das System tatsächlich, 

als ob es staatliche Hilfe gäbe, da wir alle unseren Unternehmen massive 

Garantien anbieten, die auf souveränen Unterschriften basieren. Können 

Griechenland und Spanien heute dieselben Staatshilfen erbringen wie Deutschland 

und die Niederlande? Nein! Weil sie nicht genug Geld haben. Das ergibt ein Zerrbild! 

Die Verträge lassen das normalerweise nicht zu. Intellektuell betrachtet, ist das so, 

obwohl es so niemals präsentiert wird. 

 

Da würde ich Frankreich neben Deutschland stellen. Wenn ich in meiner Ausbreitung 

eine Lücke in so vielen Basispunkten habe, kann ich meinen Unternehmen keine 

Garantien anbieten. Griechenland, Spanien und Italien können das auch nicht. Das 

ist unfair! Das ergibt ein Zerrbild! 

 

Von daher habe ich heute ein Problem. Denken sie Sie da, dass diese Länder  morgen 

diesen Schock in der gegenwärtigen Situation werden absorbieren können? Nein, 

das werden sie nicht. Und deshalb brauchen wir für Europa einen finanziellen 

Transfer als Geste der Solidarität. 

 

Was tun wir da konkret? Um es mit Worten zu sagen, welche die Leser der „Financial 

Times“ schätzen werden: Wir haben verstaatlichte Löhne und den Gewinn und der 

Verlust von beinahe allen unseren Unternehmen. Das ist das, was wir tun. Alle 

Wirtschaftsunternehmen, selbst die liberalsten, tun es. Das widerspricht sämtlichen 

Dogmen; doch genau das tun wir. Teilweise Arbeitslosigkeit ist die Verstaatlichung 

von Löhnen. Somit hört die Arbeit nicht auf, und wir lassen die Fähigkeiten nicht 



verschwinden. 

 

Alle Garantie- oder Hilfs-Pläne, die wir machen, Deutschlands 50 Milliarden-Fonds 

oder Frankreichs 20 Milliarden-Fonds für Unternehmen und andere Betriebe, 

zählen zu dieser Verstaatlichung. Damit arbeiten wir zusammen mit den 

Betriebskonten der Händler und Auftragnehmer. Das ist das, was wir tun. Damit 

vermeiden wir das Verschwinden von Fähigkeiten und den Wirtschaftskollaps. 

 

Dahinter steht, dass wir einen Ausstiegsplan haben werden und – was 

wahrscheinlicher ist – einen Wiederherstellungsplan, der mit dem 

zusammenhängen muss, was ich zuvor von einem ökologischen und 

gesundheitlichen Gesichtspunkt aus gesagt habe. Das alles kann man unmöglich 

auf der nationalen Ebene belassen. Das ist unmöglich. 

 

Doch die Niederländer und die Deutschen sind nicht dazu bereit. Ich befinde mich im 

konstanten Dialog mit Angela Merkel und mit (dem niederländischen 

Ministerpräsidenten) Mark Rutte. Sie sind sehr an der Frage des moralischen Risikos 

interessiert, welches dadurch entsteht. Dafür habe ich Verständnis. Gewisse Ländern 

haben Bemühungen und Reformen unternommen und andere nicht. Wir können sie 

nicht wie die anderen behandeln. 

 

Ich sage nicht, dass wir all ihre Schulden aus der Vergangenheit auslöschen sollten. 

Ich sage nur, dass wir heute ein gemeinsames Ziel verfolgen müssen. Jedes Mal, 

wenn wir uns in der Geschichte einer solchen Situation gegenübersahen, haben wir 

einen Fehler gemacht. Ich spreche über ein Land, das da einen sehr großen Fehler 

begangen hat. Vor 100 Jahren sagte Frankreich nach Ende des 1. Weltkriegs, dass 

Deutschland dafür bezahlen würde. Das war ein massiver, katastrophaler Fehler. Was 

hatte das bewirkt? Das hatte in Deutschland den Populismus angeheizt und den Hass 

vom restlichen Europa, und das hat dann 15 Jahre später zum Schlimmsten geführt. 

 

Diesen Fehler haben wir am Ende des 2. Weltkriegs nicht mehr gemacht. Da haben 

wir gesagt: „Wenn es Schulden gibt, dann lasst uns den Marshallplan schaffen.“ Über 

den spricht man noch heute. Ist es nur der Marshallplan? Er  wird jetzt auch 

Helikoptergeld genannt. Wenn wir in diesem Augenblick in unserer Geschichte 

diese Geldpolitik nicht anwenden, dann wird kein gemeinsames Ziel mehr übrig 

bleiben. Wenn wir sie heute nicht umsetzen können, dann sage ich Ihnen, werden 

heute, morgen, übermorgen die Populisten in Italien, Spanien und vielleicht auch 

in Frankreich und möglicherweise auch anderswo gewinnen und in Ländern, die 

diese Geldpolitik heute ablehnen, ebenfalls. 

 

Es ist offensichtlich, dass sich diese Länder fragen, was für eine Art Zweck das haben 

soll. Diese Leute werden Sie nicht schützen, wenn Sie in einer Krise stecken und auch 



nicht danach. Sie sind Ihnen gegenüber nicht solidarisch. Wenn in Ihrem Land 

Migranten ankommen, dann sagen sie, dass sie diese behalten sollen. Sie sagen: 

„Was den Corona-Virus anbelangt, müsst ihr allein damit fertig werden.“ Sie sind auf 

unterster Ebene nett zu Europa, wenn von Exporten der Produktionsgüter die Rede 

ist, wenn es um billige Arbeitskräfte und Autoteile geht, die wir in unseren eigenen 

Ländern nicht herstellen können. Doch sie sind nicht für Europa, wenn 

Verstaatlichung und Enteignung nötig sind. So etwas existiert für sie nicht. So sieht 

die Realität aus. 

 

Von daher befinden wir uns gerade im Moment der Wahrheit. Dazu gehört zu 

wissen, ob die EU ein politisches oder ein Markt-Projekt ist. Es gibt nur das eine oder 

das andere. Ich denke, dass es ein politisches Projekt ist. Und wenn es politisch ist, 

dann kommt zuerst, dass da Vorstellungen von Solidaritäten auf dem Spiel stehen. 

Die ganze Wirtschaft hängt davon ab. Wir dürfen nicht vergessen, dass die 

Wirtschaft eine moralische Wissenschaft ist. Doch wenn alles explodiert, dann 

explodieren auch Gewinn und Verlust. Das ist das, was wir leben. Wenn keine 

Solidarität herrscht, besteht dann das Risiko, dass die Euro-Zone fällt? Ja, und das 

wird auch mit der europäischen Vorstellung so sein.   

 

Ich weiß nicht, wie es kommen wird, aber es ist offensichtlich. Es ist offensichtlich. 

Wir leben jetzt etwas, was bis vor 6 Monaten noch undenkbar war. Mit unseren 

früheren Gewohnheiten an den Moment zu denken, an dem wir da 

herauskommen oder an dem wir die Lösung finden, löst in mir ein unangenehmes 

Gefühl aus. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie diese Krise enden wird. Ich sage das 

mit Demut. Ich weiß nicht, wann sie enden, was für Konsequenzen sie mit sich 

bringen wird und welchen psychologischen Tribut wir werden zahlen müssen. Und 

anthropologisch gesprochen: Wie werden wir da hindurchkommen? 

 

Ich meine mit Blick auf die Anderen, auf die Gesellschaft, auf die Welt haben wir 

eine Menschheit, die im letzten Jahrhundert nomadisch geworden war. Stellen Sie 

sich vor, es würden jedes Jahr 1,5 Milliarden Menschen verreisen. 1,5 Milliarden 

Menschen – die Menschheit hat das niemals zuvor getan. Das würde eine 

permanente Ausbreitung von Informationen geben. 1,5 Milliarden Menschen, die 

zumindest zirkulieren. Das ändert alles. Und ganz plötzlich kehren wir zu einer 

Menschheit zurück, in der wir uns aufspalten und in der alles wertlos ist, was diese 

Millionen Menschen erreicht haben und die nicht wieder in ihre Heimat 

zurückgekehrt sind, wo das, von dem ich dachte, es sei wertlos, nun selten und 

außergewöhnlich geworden ist. Wo wollen sie es dann selbst wieder neu 

produzieren, dort, wo wir die Menschen bitten: „Bewegt euch nicht, macht nicht 

einmal einen einzigen Schritt!“ Das ist ein grundsätzlicher Wandel. Wir werden als 

völlig andere Menschen in Erscheinung treten. 

 



Roula Khalaf: 

Herr Präsident, fürchten Sie nicht, dass das (Corona-)Virus und die Krise, in der wir 

uns gerade befinden, die Agenda negativ beeinflussen werden, die dazu dient, das 

Klima zu retten und die Emissionen zu reduzieren? 

 

Emmanuel Macron: 

Schauen Sie, das denke ich nicht, weil ich felsenfest davon überzeugt bin, dass diese 

Phänomene miteinander verbunden sind. Was die Menschen mit dem Covid-19-

Virus gerade erfahren, ist die Angst um ihr Leben. Die Menschheit entdeckt gerade 

den Wert des Menschen neu und fürchtet sich davor, ihn zu verlieren. Sie sagt sich: 

„Wir realisieren gemeinsam, dass keiner zögert, harte und brutale Entscheidungen zu 

treffen, wenn das Leben dabei auf dem Spiel steht.“ 

 

Dasselbe gilt für das Klima-Risiko. Und ich sage das mit voller Überzeugung, dass es 

für viele Entwicklungsländer dasselbe war. Wissen Sie, große Pandemien mit 

schweren Atemwegserkrankungen bei Erwachsenen, wie wir sie gerade erfahren, 

erschienen uns sehr weit weg, weil sie in Asien blieben. Das Klima-Risiko erscheint 

uns auch weit weg, weil es nur auf Afrika und Ozeanien beschränkt ist. Aber wenn 

Sie persönlich davon betroffen werden, dann wachen Sie auf. 

 

Ich sage jedem Entwicklungsland, wartet nicht darauf, dass sich das Klima-Erwachen 

einstellt. Denn dann würdet ihr das erleben, was wir gerade im Hinblick auf die 

Gesundheitsbedingungen durchmachen. Wir erfahren gerade unsere eigene 

Verletzlichkeit. Deshalb müssen wir schneller vorangehen, selbst ich. Ich habe mit 

diesem Thema zu tun; aber ich denke, dass wir unser Modell bei der Wurzel 

verändern müssen, um Elastizität zu haben und die Fähigkeit zu sagen, wie wir das 

Risiko einer Hitzewelle, einer Verschlechterung der Luftqualität und eines Umbruch 

in der Artenvielfalt verhindern können. Das wird unser Leben verändern.   

 

Wovor haben wir Angst, wenn wir uns den Covid-Virus einfangen? Wir haben Angst 

davor, zu ersticken. Folgendes werden die Menschen zu Ihnen sagen: „Ich kann 

nichts riechen“ oder „Ich kann nichts schmecken“  oder „Ich habe ein bisschen 

Schnupfen“. Das geschieht am ersten Tag. Aber auch wenn es nicht ernst ist, fürchten 

sie sich vor einer einzigen Sache. Und dieser schreckliche Aspekt kann Panik 

erzeugen. Er sorgt dafür, dass Menschen es akzeptieren, daheim zu bleiben. Sie 

fürchten sich davor, daran zu sterben. Sie haben Todesangst. Das hat in unseren 

Gesellschaften etwas ausgelöst, weil wir gedacht haben, wir könnten, wie 

Prometheus, aus alledem frei hervorgehen. Doch jetzt fürchten wir, ersticken zu 

müssen. Ich denke, dass -  obwohl es keiner zugibt -  diese Angst tatsächlich 

vorhanden ist. Die Angst vor dem Ersticken ist die Furcht davor, nicht mehr atmen zu 

können. 

 



Wir werden aus dieser Krise herauskommen. Die Menschen werden es dann nicht 

mehr länger hinnehmen, kontaminierte Luft zu atmen. Sie werden es sehen. 

 

Roula Khalaf: 

Ich möchte Ihnen noch eine persönliche Frage stellen. Hätten Sie sich jemals 

vorstellen können, in solch eine Situation zu geraten, dass Sie mit einer derartigen 

Krise umgehen müssen? Und was verändert sich dabei in Ihnen persönlich und als 

Präsident? 

 

Emmanuel Macron: 

Hören Sie, ich möchte damit beginnen, dass ich mir nichts vorgestellt habe, weil ich 

mich immer dem Schicksal ergeben habe. Grundsätzlich ist dies das Einfachste, was 

man tun kann. Und dann müssen Sie für das Schicksal bereit sein. Deshalb bin ich 

zum Handeln bereit. Ich habe starke Glaubensüberzeugungen, was mein Land 

anbelangt, was unser Europa betrifft und darüber hinaus, was meiner Meinung nach 

den idealen Kurs der Welt angeht im wahrsten Sinne des Wortes  im Hinblick auf: 

 

• Freiheiten 

• Zusammenarbeit 

• Gegenseitige Hilfe 

• Freundschaften zwischen Völkern 

 

Darüber hinaus glaube ich, dass unsere Generation wissen muss, dass das TIER 

DER EREIGNISSE da ist. Und es wird in Form von Terrorismus, dieser großen 

Pandemie oder anderen Krisen kommen. Wir müssen es bekämpfen, wenn es 

kommt mit allem, was es an unerwarteten und unerbittlichen Dingen mit sich bringt. 

Wir müssen dies tun, indem wir an unseren Grundsätzen festhalten und keine 

Zugeständnisse machen. Ebenso müssen wir uns für das Ereignis bereit machen, für 

etwas Neues, was geschehen wird. 

 

Somit habe ich niemals die Freiheit fallen lassen, die demokratischen Prinzipien, 

die unsere Völker ausmachen für etwas oder für irgendeinen Feind. Ebenso denke 

ich, dass es diese Momente sind, die es uns erlauben, dass wir uns möglicherweise 

etwas Neues für die Menschheit vorstellen, nämlich das, was wir in diesem Dialog 

besprochen haben. Damit meine ich: 

 

• Ein neues Gleichgewicht in der gegenseitigen Abhängigkeit zwischen 

Männern und Frauen 

• Die Vorstellung, was das Sein in dieser Welt bedeutet im Hinblick auf 

Bildung, Gesundheit und die Umwelt 

 

Das habe ich im Sinn, und ich bin bereit zu kämpfen und gleichzeitig zu versuchen, 



daran festzuhalten, an was ich glaube und das zu verstehen, was undenkbar 

erschien. Wir müssen intellektuell und persönlich bereit und dafür empfänglich 

sein, das Ereignis anzunehmen, wie es kommt und dürfen es nicht sofort 

kategorisieren, denn ich denke, dass unsere Völker es intensiv spüren. Wir tun das 

alle. Wir müssen akzeptieren, dass es uns verändert, wobei wir nicht sagen 

können, in welcher Weise dies geschieht. Deshalb müssen wir demütig und 

entschlossen sein. 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


