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DIE REALITÄT UND DIE TRÄUME
Schreiben ist ein Weg, nützlich zu sein, wenn du meinst, dass unsere leidgeprüfte
Menschheit angesichts der unglaublichen Unwissenheit, die uns alle umgibt, mehr und
besser erzogen werden sollte, mit Ausnahme der Forscher, die in der Wissenschaft nach
einer befriedigenden Antwort suchen. Es ist ein Wort, das in wenigen Buchstaben
Unendliches beinhaltet.
Alle hörten wir in unserer Jugend einmal von Einstein reden, insbesondere nach
der Explosion der Atombomben in Hiroshima und Nagasaki, die dem zwischen Japan
und den Vereinigten Staaten entfesselten Krieg ein Ende setzte. Als diese Bomben nach
dem Angriff auf den Stützpunkt der Vereinigten Staaten in Pearl Harbor abgeworfen
wurden, und zwar nach Kriegsende, war das japanische Kaiserreich bereits besiegt. Die
Vereinigten Staaten, das Land, dessen Territorium und Industrien weit weg vom Krieg
waren, wurden zum reichsten und am besten bewaffneten Land der Welt, gegenüber
einer zerstörten Welt voller Toter, Verwundeter und Hungernder. Die UdSSR und China
hatten zusammen mehr als 50 Millionen Menschenleben verloren und eine enorme
materielle Zerstörung erlitten. Fast das gesamte Gold der Welt landete in der
Staatskasse der Vereinigten Staaten. Heute wird geschätzt, dass die Gesamtheit des
Goldes als Geldreserve jener Nation 8.000.133,5 Tonnen besagten Metalls umfasst. Die
in Bretton Woods unterzeichneten Vereinbarungen in Stücke reißend, erklärten die
Vereinigten Staaten einseitig, dass sie der Verpflichtung, die Feinunze Goldmit dem
Goldwert ihres Papiergeldes zu decken, nicht nachkommen würden.
Eine solche von Nixon verfügte Maßnahme verletzte die von Präsident Franklin
Delano Roosevelt eingegangenen Verpflichtungen. Laut einer großen Anzahl von
Experten auf diesem Gebiet schufen sie so die Grundlagen für eine Krise, die neben
anderen Katastrophen die Wirtschaft des Landes und dessen Modells stark bedrohten.
Unterdessen wird Kuba mit Schadensersatz in Höhe von vielen Millionen US-Dollar
belastet, was unser Land mit unwiderlegbaren Argumenten und Daten in allen Reden vor
den Vereinten Nationen anklagte.
Als Zeichen des guten Willens und des Friedens unter allen Ländern dieser
Hemisphäre und allen Völkern, die zur Menschheitsfamilie gehören, wurde von der Partei
und der Regierung Kubas sehr deutlich und mit Absicht gesagt, zum Überleben unserer
Spezies in dem bescheidenen Maße beitragen zu wollen, der uns im Universum
zukommt, und niemals aufzuhören, für den Frieden und den Wohlstand eines jeden
Menschen auf diesem Planeten unabhängig von Hautfarbe und Herkunftsland zu
kämpfen sowie für das volle Recht aller, einen religiösen Glauben zu haben oder nicht.
Die Gleichheit aller Bürger in Bezug auf Gesundheit, Bildung, Arbeit, Ernährung,
Sicherheit, Kultur, Wissenschaft und Wohlstand, das heißt, die gleichen Rechte, die wir
zu Beginn unseres Kampfes verkündeten, und jene, die sich aus unseren Träumen von
Gerechtigkeit und Gleichheit für die Bewohner unserer Welt herleiten, ist das, was ich
allen wünsche; denen, die in allem oder teilweise mit den gleichen Ideen
übereinstimmen, oder mit viel besseren, die aber in die gleiche Richtung gehen, denen
danke ich, liebe Landsleute.
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