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Warum wir es tun? 
Weil wir uns dessen bewusst sind, dass wir BULGAREN sind und feststellen, dass zwar 

unsere menschliche Substanz dieselbe ist wie bei allen anderen Menschen, dennoch die 
BULGARISCHE Sprache und das bulgarische Kulturerbe uns eint.  

Weil wir uns dessen bewusst sind, dass unsere Nation vom Aussterben bedroht ist 
und wir diesem Prozess einen Halt bieten und ihn umkehren möchten in eine 
Wiederbelebung.  

Weil wir uns dessen bewusst sind, dass wir ein Volk sind, das um seine Souveränität 
und sein Recht auf staatliche Selbstbestimmung gebracht wurde. Ein Volk, dem die Fähigkeit, 
sich zu ernähren, zu beschützen und zu entwickeln, genommen wurde. 

Weil wir von unseren Gefühlen des Schmerzes, der Gerechtigkeit und des Glaubens 
an dem Triumph der Menschenwürde und der Tugend über die dunklen Mächten und die 
Laster, geleitet sind.   

Weil wir der Meinung sind, dass der Mechanismus der Staatsgewalt von den 
niederträchtigsten,  aus purem Eigennutz motivierten und irregulären  Elementen unserer 
Gesellschaft, heimgesucht wurde.  

Vollkommen natürlich ziehen diese Elemente Gleichgesinnte, aber auch das System 
selbst kultiviert und integriert wählerisch solchen mit dem Ziel, seine eigene Existenz zu 
gewährleisten. Dieser Prozess findet unter der Aufsicht und mit der Unterstützung 
ausländischer, nicht-bulgarischer Kräften statt, welche ihre eigenen globalen Interessen 
verfolgen. 

Denn für diese Kräfte ist das Bulgarische, unsere Sprache und unseres Kulturerbe, kein 
Geisteswert in der Weite ihrer Weltanschauung, sondern ein verzichtbares  und löschbares 
Element. Dieser Prozess geht auf Kosten des BULGARISCHEN Volkes, welches vergeblich 
versucht physisch in dieser künstlich geschaffenen Umgebung der Misere, Gesetzlosigkeit, 
Ungerechtigkeit und gezielter informationellen Aggression, zu überleben. In einer 
Atmosphäre der Unterdrückung, des Hasses und des kultischen Zynismus. In einer Umgebung 
des Stresses, der Angst und der zum Wahnsinn treibenden Erkenntnis über die 
Ausweglosigkeit und den Glauben an einem Morgen.  

Weil während der letzten 3 Jahrzehnten etwa die Hälfte der BULGAREN in aktivem 
Alter dazu gezwungen waren, ihre Chance auf physisches Überleben außerhalb Bulgariens zu 
suchen, außerhalb der Erde, die uns unsere Ahnen vermacht haben. 

Denn bei dem Vorhandensein eines hervorragenden Klimas mit wahrem Reichtum an 
Rohstoffen und bei dem Nichtvorhandensein von Kriegen, von ökologischen Katastrophen 



und Pandemien, ist heutzutage das BULGARISCHE Volk das am schnellsten verschwindenden 
Volk überhaupt auf dem ganzen Planeten.  

Weil wir möchten, dass wenn es uns nicht mehr gibt auf dieser Welt, es doch ein 
Bulgarien gibt, in dem unser Nachkommen lebt und sich mehrt, Menschen welche mit ihren 
Kindern, Eltern und Freunden auf die heilige, ewige bulgarische Muttersprache 
kommunizieren. Eine Sprache auf der sie die wahre Geschichte ihrer Vorfahren lesen können. 
Eine Sprache auf der sie ihre Ideen entwickeln und ihre Visionen über das Universum 
aufbauen können. 

Denn wenn wir es nicht schaffen, uns zu finden, zu vernetzen und zu vereinen in einer 
gemeinsamen Aktivität, ist das BULGARISCHE, unsere Schrift und unser Kulturerbe zur 
Vergessenheit verurteilt. Unser bulgarisches Gen als Menschen wird fortleben, unsere Erde 
wird existieren. Aber es wird keine Bulgaren mehr geben und kein Bulgarien, und die 
menschliche Geschichte wird eine weitere Sprache begraben. Eine Sprache auf der niemand 
mehr auf der Erde die Worten „Zdravey“ (Hallo), „Blagodaria“ (Danke) und „Obicham te“ (Ich 
liebe dich) aussprechen wird. 

Denn es gibt ein solches Phänomen in dem All, dessen Träger, Nachfahren und 
Gründer wir sind, sein werden und uns BULGAREN nennen werden.   

Weil wir fest überzeugt sind, dass jene Macht, die alles erschuf, uns nicht als ein Teil 
ihres selbst ins Leben gerufen hat, damit wir verschwinden mit unserer Sprache. Und sollte 
es dennoch so sein, so wird das nicht so leise geschehen und die ganze Welt wird es 
erfahren. Sie wird es als ein Schrei auf BULGARISCH hören, und er wird übersetzt, 
geschrieben, vertont werden in allen menschlichen Sprachen.  

Weil die BULGARISCHE Sprache und Botschaft werden keineswegs wortlos in die 
Finsternis der Vergessenheit versinken. 
 
 

 


