Manifest für den Anspruch auf Glückseligkeit in der Europäischen Union
Eines der Fundamente, auf denen die europäische Kultur basiert, ist die Philosophie. Die
Philosophen Aristoteles und Epikur hatten festgestellt, dass der Zweck der Philosophie die
Glückseligkeit (Glück) ist. Epikur setzte die Glückseligkeit mit der Schmerzlosigkeit des
Körpers und den

Seelenfrieden gleich. Beides wird durch die Naturbeobachtung, die

Vernunft, die Willensfreiheit, die Tugend und die Freundschaft genährt und gefestigt.
Viele Jahrhunderte später, im Jahre 1776, verankerte der Verfasser der amerikanischen
Unabhängigkeitserklärung, Thomas Jefferson, beeinflusst durch Epikur’s Lehre, in der
Gründungsurkunde der USA die Suche nach Glückseligkeit des Menschen als Grundfreiheit
und Menschenrecht. Durch einen Beschluss vom Jahre 2012 hat die UNO anerkannt, dass
die Suche nach Glückseligkeit ebenfalls ein Grundrecht und Lebensziel der Menschen ist.
Gleichzeitig wurde der 20. März jedes Jahres als Internationaler Tag der Glückseligkeit
festgelegt.
Da die Suche nach Glückseligkeit in den 54 Artikeln der Charta der Grundrechte der
Europäischen Union nicht berücksichtigt wurde (2010/C 83/02), bitten wir als europäische
Bürger dieses Recht auf Glückseligkeit in der E.U. anzuerkennen, da es sich um ein
natürliches Menschenrecht handelt und seine Nichtbeachtung an jedweder Region der Welt,
die Verletzung eines natürlichen Menschenrechtes bedeutet.
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Déclaration du droit de l’ homme au bonheur dans l’ Union Européenne
La philosophie est un des fondements de la civilisation européenne. Aristote et Epicure
avaient conçu que le bonheur est le but

de la philosophie. Epicure avait enseigné que le

bonheur consiste à l’ absence de peine pour le corps et à l’ absence du trouble pour l’ âme,
et on peut l’ attendre par l’ observation de la nature, par la prudence, le libre arbitre, la vertu
et l’ amitié.
Plusieurs siècles plus tard, en 1776 le rédacteur de la Déclaration d’ Indépendance des
Etats-Unis d’ Amerique, Thomas Jefferson, étant influencé par l’ enseignement d’ Epicure,
avait compris aux droits de l’ homme ce de la recherche du bonheur. En 2012 l’ Organisation
des Nations Unies reconnaissant

que la recherche du bonheur est un but principal et un

droit de l’ homme, a officialisé la date de 20 mars de chaque année comme jour international
du bonheur.
Etant donné que le droit de la recherche du bonheur n’ est pas encore compris dans les 54
articles de la Carte des droits fondamentaux de l’ Union Européenne (2010/C 83/02), nous
demandons que ce droit au bonheur soit adopté dans

l’ Union Européenne, car il est

évident qu’ il s’ agit d’ un fondamental droit naturel de l’homme et l’ omission de son
adoption dans n’ importe quelle région du monde consiste une violation de ce droit naturel.
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