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Für unser Überleben sind weltweite Geburtenregelungen
zum Schutz der Natur dringend erforderlich!
Ein guter Arzt heilt seinen Patienten wirksam und 
nachhaltig, indem er die Ursache einer Krankheit korrekt 
diagnostiziert, dann das Leiden an der Wurzel bekämpft, um
es möglichst dauerhaft zu beseitigen. Durch die 
Ausschaltung des krankheitsverursachenden Faktors wird 
der Patient geheilt und wieder gesund – der Arzt hat seine 
Arbeit richtig und gut gemacht. Ein Arzt jedoch, der die 
Ursache eines körperlichen oder psychischen Leidens eines 
Patienten kennt, aber trotz einer eindeutigen Diagnose nichts
dagegen unternimmt, handelt fahrlässig, verantwortungslos 
und letzten Endes menschenverachtend, weil er wider 
besseres Wissen nur die Symptome des Leidens behandelt, 
wodurch er den Kranken von sich abhängig macht und sich 
an seinem Leiden bereichert.
Ähnlich verhält es sich mit dem „Gesundheitszustand“ 
unserer Heimatwelt. Wir sind für die Erde, alles darauf 
existierende Leben und die gesamte Natur dieses 
wunderschönen Planeten verantwortlich. Unsere Erde 

對於我們的存活來說，世界廣泛的生育控管
對於自然的保護是迫切地必要的!
一個良好的醫生治癒他的病患有效地以及持
久地，其中，他正確地診斷出一個疾病的原
因，然後對抗病痛於根本，以求去將它盡可
能地長久地排除。透過引起疾病的因素的消
除，病患將被治癒，並且再度變得健康–該
名醫生正確地以及良好地進行了他的工作。
然而，一名醫生，其認得一名病患的一個身
體的或是心理的病痛的原因，儘管有一個明
確的診斷卻沒有對此採取任何的反制措施，
漫不經心地、不負責任地以及最終藐視人類
地行動，因為他違背更好的知識而僅只處理
病痛的症狀，透過這樣的方式，他使得病人
依賴於他自己，並且使他自己變得富有於他
的病痛之上。
這與我們的家園世界的「健康狀態」類似。
我們對於地球，一切在此之上存在的生命，
以及這個美妙的星球的整個自然是負有責任
的。我們的地球持續增長地受苦於人口過剩
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leidet zunehmend an den Folgen der Überbevölkerung. 
Die dadurch hervorgerufenen Folgen beruhen auf dem 
durch vermehrten CO2-Ausstoss verursachten 
Treibhauseffekt. Die verheerenden Auswirkungen 
erleben wir nun in Form des Klimawandels, von 
zunehmenden Naturkatastrophen, Unwettern, 
Vulkanausbrüchen, Erdbeben, Hungersnöten, Kriegen, 
Völkerwanderungen usw.
Im zwischenmenschlichen Bereich zeigen sich die Folgen 
der Überbevölkerung in Form einer allgemeinen 
Degeneration der Menschen, an Werteverlust, Zerstörung 
der zwischenmenschlichen Beziehungen und vielem mehr 
an Übeln. Die Regierenden, Politiker und sonstig 
Verantwortlichen, wozu im Grunde genommen jeder 
einzelne Mensch gehört, handeln zumeist nicht als 
verantwortungsvoll denkender und mitfühlender „Arzt“ des 
Patienten Erde. Stattdessen wird weiterhin nur diskutiert und
geredet, wie zuletzt auf dem Welt-Klimagipfel 2012 in 
Doha.
Ein kluges und verantwortungsbewusstes Elternpaar ist 
darauf bedacht, seinen Kindern ein menschenwürdiges 
Leben zu bieten. Es ist darum besorgt, jedem einzelnen 
Nachkommen genug Nahrung, eine gesunde Umwelt und 
ein Leben in Harmonie, Liebe, Frieden und Freiheit zu 
bieten. Es ist den Eltern bewusst, dass sie nie mehr Kinder 
zeugen sollten, als es verantwortbar und vernünftig ist, ganz 
gemäss der Lebensweisheit „Allzuviel ist ungesund“.
Die Weltgemeinschaft jedoch handelt wider besseres Wissen
gegen alle Vernunft und zerstört ihren Lebensraum, die 
Nahrung und Umwelt, und damit die Menschenwürde, die 
Harmonie, den Frieden und das Leben selbst. Sie missachtet
die Lebens- und Naturgesetze und treibt die weltweite 
Überbevölkerung in immer grössere Höhen.
Alle Verantwortungsbewusste müssen daher erkennen 
und öffentlich darüber sprechen, dass die Hauptursache 
aller grossen Übel auf der Erde in der horrenden 
weltumspannenden Überbevölkerung liegt, an deren 
Folgen der Mensch zu ersticken droht – es sei denn, er 
greift zum einzig ursächlich wirkenden Gegenmittel, 
nämlich zu weltweit gültigen restriktiven, aber humanen
Geburtenkontrollen! Die offensichtliche Ursache aller 
leben- und umweltzerstörenden Auswirkungen, nämlich die 
enorme Überbevölkerung der Erde durch den Menschen, 
wurde auch bei den zurückliegenden Klimakonferenzen 
nicht offen angesprochen, weshalb auch keine greifenden 
Massnahmen in Form von Geburtenregelungen beschlossen 
wurden, die die Folgen des Klimawandels noch 
abschwächen könnten.
Ein Aufruf zum Handeln an alle Regierenden, Politiker 
und alle Verantwortlichen in allen Bereichen der Welt:
Der Mensch trägt durch sein umweltzerstörendes Verhalten 
eine grosse Mitschuld an der drohenden Tragweite der 

的後果。那藉此而被引發的後果立基在那透
過被增加的 CO2 排放而被造就的溫室效應之
上。現在，我們正經歷具有毀滅性的影響作
用在氣候變遷的形式之中，暴風雨、火山爆
發、地震、飢荒、戰爭、民族遷徙等等。

在人際的領域之中，人口過剩的後果表明在
人類的一個普遍的衰退的形式之中，在價值
喪失、人際關係的破壞，以及更加之多的惡
劣的事情之上。執政者、政治家和其他負有
責任的人們，對此，基本上每個人類個體都
屬於此，大多都沒有行動作為病患地球的充
滿責任地思考的以及有同情心的「醫生」。
取而代之的是，只有繼續地被討論與談論，
如最近在多哈(Doha)之中的 2012 世界氣候高
峰會上那樣。
一對聰明的以及具有責任意識的父母是對此
深思熟慮的，去提供他的孩子一個具有人類
尊嚴的生活。這是被照料於此的，去給每一
個後代子孫個體充分地提供食物、一個健康
的環境，以及一個生活在和諧、愛、和平與
自由之中。這對於父母來說是有意識到的，
意即他們從來就不應當再生育更多的孩子，
相較於這是可以負責的以及理性的，完全地
依照生命的智慧「太多是不健康的」。
然而，世界共同體卻違背更好的知識而行動
反對所有的理性，並且破壞它的生活空間、
食物與環境，還有人類尊嚴、和諧、和平與
生命本身。它藐視生命的以及自然的法則，
並且驅使世界廣泛的人口過剩在越來越巨大
的高度之中。
因此，所有的具有責任意識的人們必須認知
並公開地講述關於此，意即所有的巨大的惡
劣在地球之上的主要原因存在於可怕地龐大
的世界環抱的人口過剩，在其後果之上，人
類被逼迫去窒息–除非採取唯一在因果關係
上運作的反制手段，也就是，世界廣泛地適
用的具有約束性的但是人道的生育控管!所有
破壞生命與環境的影響作用的明顯的原因，
也就是，地球的龐大的人口過剩透過人類，
在過往的氣候會議的情況之中也沒有被公開
地論及，因此，也沒有任何的有效的措施被
決定在生育控管的形式之中，其也許仍能夠
減弱氣候變遷的後果。
一個對於行動的號召於所有的執政者、政治
家以及所有的負責任的人們在世界的所有的
領域之中:
人類透過他的破壞環境的行為舉止而負有一



Klimakatastrophe, die im schlimmsten Fall die gesamte 
Menschheit technisch und bewusstseinsmässig auf das 
Steinzeitniveau zurückschleudern oder gar völlig ausrotten 
kann. Alles Leben ist aufgebaut auf dem Naturgesetz von 
Ursache und Wirkung, nur will der Mensch in seiner 
Dummheit und Gleichgültigkeit dieses nicht erkennen und 
nicht danach handeln, wodurch er sehr viel Unheil von sich 
abwenden könnte.
Dringend von Not sind jetzt Realitätssinn, Verstand, 
Vernunft und konsequentes Handeln zum Wohl der Umwelt 
und zum Schutz unseres Planeten, der unsere Heimatwelt 
ist. Die Zeit zum Handeln ist für die Regierenden sowie für 
die Politiker und Verantwortlichen in allen Bereichen längst 
gekommen. Sprechen Sie endlich öffentlich über die 
Notwendigkeit von weltweiten Geburtenregelungen und 
streben Sie danach, schnellstmöglich Gesetze zu 
beschliessen und zu erlassen, die das 
Bevölkerungswachstum nachhaltig einschränken und 
die Weltbevölkerung dauerhaft reduzieren.

個巨大的共同咎責於氣候災難的威脅的作用
範圍，其在最糟糕的情況之中能夠將整個人
類社會在科技與意識層面上拋回到石器時代
的水平之上，或者甚至完全地消滅。所有的
生命都是被建立在原因與效果的自然法則之
上的，只有人類在他的愚蠢與漠不關心之中
不想要認知於此，並按此來行動，透過這樣
的方式，他也許能夠避開非常之多的惡劣。
現在，迫切地具有必要性的是，現實性的意
覺、理智、理性，以及為了環境和我們的星
球，即我們的家園世界，的保護的一貫的行
動。朝向行動的時間，對於執政者來說，還
有對於政治家和負有責任的人們在所有的領
域之中來說早就已經到來很久了。最終公開
地談論關於世界廣泛的生育控管的必要性，
並且力求於此吧，去盡快可能地決議通過並
頒布法則，其持久地限縮人口的成長，並且
長時間地減少世界人口。

Der Appell an alle Verantwortlichen an allen 
Schalthebeln der Macht lautet:
Bemühen Sie sich im Kampf gegen die drohende 
Klimakatastrophe nicht, einfach nur die Symptome der 
Klimakatastrophe zu bekämpfen, sondern nennen Sie 
endlich die Wurzel des Übels bei ihrem wirklichen 
Namen „Überbevölkerung“, und streben Sie weltweite 
und rigorose Geburtenregelungen an. Tatsächlich kann 
nur dadurch das Allerschlimmste der Klimakatastrophe 
vielleicht noch verhindert werden, wenn die Ursache 
derselben bekämpft wird, nämlich die weltweite 
Überbevölkerung.

對於在所有的權能的操縱桿之上的所有的負
有責任的人們的呼籲是:
在針對威脅進逼的氣候災難的奮鬥之中，不
要僅只努力去對抗氣候災難的症狀，而是最
終稱呼惡劣的根本在它的著實的名字的情況
之中為「人口過剩」並且力求世界廣泛的以
及嚴格的生育控管吧。事實上，唯有藉此，
氣候災難的所有最糟糕的事情也許仍能夠被
避免，如果它的原因被對抗的話，也就是，
世界廣泛的人口過剩。

註. 此來源網站上亦有提供其它中文翻譯版本作為參考，其連結如下: 地球患病的原因是：
「人口過剩」，我們急需一個全球性的生育管制措施。
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