Bekundung des letzten Willens

Bekundung des letzten Willens

Weder Beerdigung, noch Einäscherung

Weder Beerdigung, noch Einäscherung

Ich wünsche, dass mein Körper nach dem Tod tatsächlich zu den
oberflächlichen Schichten unserer Mutter Erde zurückkehrt, damit er zur
Fortsetzung des Lebens auf unserem Planeten beiträgt, ohne die Lebenden zu
vergiften oder Energie zu verschwenden.
Da das Gesetz dies noch nicht zulässt, bitte ich meine Gemeindebehörde,
alle Maßnahmen zu ergreifen, damit alle Menschen, die es wünschen, sich
für die Methode der Kompostierung entscheiden können. d. h. die einzige
Bestattungsform, die zu 100 Prozent umweltfreundlich ist: So sollen die
Abgeordneten in Belgien und die Senatoren in Frankreich aufgefordert werden,
die entsprechende Gesetzgebung unverzüglich anzupassen.
Meine örtlichen Volksvertreter, die regelmäßig mit den Problemen im
Zusammenhang mit den Friedhöfen und Krematorien konfrontiert werden,
sind wahrscheinlich am besten in der Lage, ihre Kollegen Abgeordneten (in
Belgien) oder Senatoren (Frankreich) von der Richtigkeit dieses Vorgehens zu
überzeugen, damit die betreffende Gesetzmäßigkeit beschleunigt wird.
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Ich glaube, dass die Einführung der Kompostierung des Leichnams
entscheidend ist für die Zukunft der Menschheit: keine fossilen Energien
verbrauchen, die Qualität der Gewässer wahren, die Biomasse in ihrer
Ganzheit nutzen, um die Böden zu regenerieren und den Klimawandel
aufzuhalten.
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Name: _ __________________________________________

Telefon Festnetz:____________________
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✗

Damit ich über meinen letzten Willen informieren kann, muss dieses Schriftstück
an folgende Adressaten geschickt werden:
1- Gemeindekollegium und Friedhofsdienst meiner Gemeinde/Ortschaft
2- Gemeinnützige Stiftung Metamorphose, rue St-Roch 33, B-1325 Chaumont-Gistoux,
Email: humusation@gmail.com
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