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YOUTH stands up - 

because of increasing man-made-climate catastrophes. 
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Bezug: 
Eure Aktionen mit der 15-jährigen Schwedin  Greta Thunberg in Halb-Europa. 
Siehe unter anderem:  
https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/innenpolitik/id_85104282/klimawandel-
greta-thunberg-das-gesicht-des-jungen-klimaprotests.html 
 
 
 
Hallo liebe jungen Leute: 
 
 
Der Lehrer ist der wichtigste Job der Welt!  
Ohne gute Lehrer gibt es keine guten Brücken, Häuser, Schiffe, Autos Flugzeuge, Konzerte, 
Bauern, Transportwege, Ärzte. 
 
Ihr seid besorgt, weil es immer klarer wird, dass die „Erwachsenen das Weltklima vernichten“. 
Das liegt alleine aus politikwissenschaftlicher Sicht am Fehlen von Demokratie-Schulen für 
Wähler und Gewählte, respektive für Bürger und Politiker, 
in denen man auch die besondere Bedeutung von ZIVILCOURAGE, respektive die Bedeutung von 
MUT erlernt, 
in denen man lernt, wie gefährlich die heutige WELT der INFORMATIONSFLUT ist. 
 
Nicht einmal die heutigen Politiker wissen Bescheid, worin die richtige Politik, respektive die 
Lösung für Eure und die allgemeine Zukunft  liegt.  
Sie sind mehr oder weniger LAIEN. Bis auf ganz wenige Ausnahmen. 
Die Bürger, Wähler, respektive die Erwachsenen wissen nicht, wo die KEYS für die positive 
Zukunft liegen. 
So können aber die Demokratien nur in die schwersten Krisen fahren! 
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Wir bitten Euch, diesen Brief von uns, den Politikexperten mit teilweise 50 Jahre Erfahrung, 
Euren Eltern und Lehrern und auch den Abgeordneten vorzulegen. 
Sie sollen endlich eine gute Schule fördern, um im Sinne Aristoteles die „Besten“ zu finden und 
als politisch gebildeter Bürger und Wähler an einer gehobenen Zukunft mitzuwirken. 
 
Wir hier haben diese Schule in vielen Jahrzehnten vorbereitet und benötigen jetzt dringend die 
Unterstützung der gesamten Bevölkerung. 
Insbesondere der Finanziers und IT-Experten. 
 
Sollte diese Politikreform scheitern,  
drohen deutlich größere Umwelt-Katastrophen. 
 
Lest Euch bitte in die Websites ein unter: 
www.BEST-GOVERNMENT.org 
 
 
Grüsse  
Best-Government.org 
 
 
_______________________    
 
 
 
English: 
 
 
Reference: 
Your actions with the 15-year-old Swede Greta Thunberg in half-Europe. 
 
 
 
Hello dear young people: 
 
 
The teacher is the most important job in the world! 
Without good teachers there are no good bridges, houses, ships, cars planes, concerts, farmers, 
transport routes, doctors. 
 
You are worried because it is becoming increasingly clear that the "adults are destroying the 
world climate". 
This is due to the lack of democracy schools for voters and the elected, and for citizens and 
politicians, from a political science perspective alone. 
in which one learns also the special meaning of ZIVILCOURAGE, respectively the meaning of 
MUT,  
learning, how dangerous today's WORLD of  INFORMATION FLOOD is. 
 
Not even today's politicians know what the right policy is, or the solution for you and the general 
future. 
They are more or less UNPROFESSIONALS.  
The citizens, voters and adults do not know where the KEYS are for the positive future. 
But so the democracies can only drive in the worst crises! 
 
We ask you to present this letter from us, the political experts with some 50 years of experience, 
your parents and teachers and also the deputies. 

http://www.best-government.org/


They should finally promote a good school in order to find the "best" in Aristotle's sense and to 
participate as a politically educated citizen and voter in an upscale future. 
 
We have prepared this school for many decades and now urgently need the support of the entire 
population. 
Especially the financiers and IT experts. 
 
Should this policy reform fail, 
threaten significantly larger environmental disasters. 
 
 
 
Please check the websites below: 
www.BEST-GOVERNMENT.org 
 


