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Dear Mr. Thomas,
concerning our telephone call on 2nd May 2016 about an appeal to the UN-Security Council to stop
CETA and TTIP - as they will destroy democracy, their protagonists do commit a crime against mankind
and extremely threaten the world peace - , please let me know whether the president of the UN General
Assembly, Mr. Mogens Lykketoft, is interested in bringing this serious crime to be discussed and banned
in the General Assembly of the UN.
Here in Karlsruhe/Germany we now plan to organize the protest of national and international NGOs like
Amnesty International, Greenpeace and the Green Party against the destruction of democracies by so
called free trade agreements and special agreements for exclusive high profits for investors.
But when more and more people in the world become aware of the outraging plan of the super-rich
have decided to destroy the structure of democratic legislation by CETA and TTIP to reach even more
excessive profits for their own and to the harm of public welfare and prosperity as well as climate
protection, they will get totally out of control and will get extremely aggressive against politicians,
lobbyists, brokers and rich people. And they will be right as they have the right to protect their essential
human rights which are even quoted in the UN-Charta.
So I hope the UN General Assembly will very early stop these outraging plans of the super-rich and so as
well as their global and disastrous effects.
This very special situation shows that the global community is at nothing less than a historical tipping
point:
Following the politics of the super-rich to end of public welfare, end of democracy, end of climate
protection and end of the existence of our planet or
Deciding as UN General Assembly a clear and real revolution of the global economy to a global social
market economy, fair trade, public welfare, even more and better vivid democracies, worldwide
effective climate protection and a saved and surviving planet which is fit for future generations.
Please let me know whether the UN General Assembly will actively support and decide this.
Thank you so much.

Best regards
Gisela Toussaint
Geigersbergstr. 31
76227 Karlsruhe
Germany
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Sehr geehrter Herr Thomas,
bezugnehmend auf unser Telefonat am 2. Mai 2016, welches das Ziel hatte, einen Appell an
den UN-Sicherheitsrat zu richten, um die EU-Abkommen CETA und TTIP zu stoppen, denn diese
Abkommen zerstören die Demokratie. Ihre Protagonisten begehen ein Verbrechen die
Menschheit begehen und bedrohen akut den Weltfrieden. Lassen Sie es mich wissen, ob der
Präsident der UN-Generalversammlung, Herrn Mogens LYKKETOFT, daran interessiert ist,
diesen Sachverhalt in der Generalversammlung der Vereinten Nationen vorzutragen, um
letztlich diese Abkommen zu unterbinden.
Hier in Karlsruhe / Deutschland planen wir nun den Protest der nationalen und internationalen
NGO´s wie Amnesty International, Greenpeace und der Partei "Bündnis90/Die Grünen" gegen
die Zerstörung der Demokratien durch sogenannte Freihandelsabkommen /
Dienstleistungsabkommen.
Aber wenn immer mehr Menschen in der Welt über die ungeheuerlichen Pläne der
Superreichen Bescheid wissen, dass sie die Struktur der demokratischen Gesetzgebung mit
CETA und TTIP zerstören, um noch extreme Gewinne zu erreichen zum Nachteil des
Gemeinwohls und den Klimaschutz. Die Ökologie ist kurz davor, völlig außer Kontrolle zu
geraten. Die Vereinten Nationen sind der richtige Adressat für solche Interventionen, da sie das
Recht haben, ihre wesentlichen Menschenrechte zu schützen, die in der UN-Charta zitiert sind.
Also ich hoffe, dass die UN-Generalversammlung die Pläne der Superreichen bald stoppen und
so auch ihre globale und verheerende Auswirkungen noch verhindern kann.
Diese ganz besondere Situation zeigt, dass die Weltgemeinschaft auf nichts weniger als einem
historischen Wendepunkt: Wir haben die Wahl zwischen der Politik der Superreichen bis zum
Ende der öffentlichen Wohlfahrt, dem Ende der Demokratie, des Klimaschutzes und das Ende
der Existenz unseres Planeten oder einer durchsetzbaren, sozialen Gestaltung der
Globalisierung.
Die Entscheidung liegt bei der UN-Generalversammlung: Herbeiführung einer klaren und
wahren Resozialisierung der Weltwirtschaft zu einer globalen sozialen Marktwirtschaft, zu
fairem Handel, öffentlichen Wohlfahrt, weltweit wirksamer Klimaschutz, auch mehr und
bessere lebendige Demokratien damit der ganze Erdenkreis nicht nur überleben kann, sondern
enkeltauglich ist.
Bitte lassen Sie mich wissen, ob die UN-Generalversammlung dies aktiv unterstützen kann.
Mit freundlichen Grüßen
Gisela Toussaint
Geigersbergstr. 31
76227 Karlsruhe
Germany

