
Liebe Freunde, Geliebte, Gejagte und Gehasste,

liebe Seelenfamilie(n), Geistfamilie(n), Starseedfamilie(n),

liebe Menschen, liebe Unternehmer und liebe Politiker,

liebe Menschen die in Deutschland leben, liebe deutsch Sprechende,

liebe rechtmäßige und liebe unrechtmäßige Erben alter und neuer Linien,

liebe Einwohner und Bewohner, 

liebe Wartende...

Wie lange wollen wir noch warten? 

Wollen wir noch weiter warten? 

Können wir noch weiter warten..? 

Die Frist ist gesetzt und die Tage verstreichen.

Eine Veränderung ist alternativlos. 

Dass sie kommt ist keine Frage.

Die Frage ist, willst DU die Veränderung mitgestalten? 

Oder willst du weiter warten und andere gestalten lassen? 

Wir stehen vor einer wundervollen Herausforderung. 

Man kann die Wunder gar nicht zählen, die ziemlich nah in der Zukunft auf uns alle warten.

An dieser Stelle spüren manche vielleicht einen bösartigen Zynismus. Das, was uns diesen Zynismus 

spüren lässt, ist das was noch daran gewöhnt ist, mit einer Gefahr zu rechnen. Und ja, die Gefahr war sehr

nahe und sie wurde und wird nur durch die Dummheit der Gefährder und die Achtsamkeit und das 

Wirken vieler Menschen zurückgewiesen. Es liegt auch hier an uns allen, diese Gefahr auf Dauer zu 

beseitigen.

Wir stehen vor einer wundervollen Herausforderung.

Das, was in der Vergangenheit geheim gehalten wurde (zum Teil sogar gegen den eigenen freien 

Willen), steht vor einer Offenbarung. 

Und es freut sich darauf (zumindest das, was sich freuen kann). 

So viel altes vergessenes und neues geheimgehaltenes Wissen und so viele spannende neue Dinge 

warten auf uns. Die Herausforderung besteht darin, den Prozess des Wandels friedlich zu gestalten, die



Offenbarung der geheimen Technologien und der geheimen Geschichte(n) der Menschheit und das 

Wissen über die Kreation eigener Welten und Zeiten so zu moderieren, dass dabei alle wohlwollenden 

Parteien und Agenden berücksichtigt werden und auch die Anhänger der Prophezeiungen ihre 

Befriedigung bekommen. 

Es ist ja alles eine Frage der Deutung und der Auslegung und man kann vieles auf vielerlei Weise 

deuten. Die meisten Weltuntergänge haben wir wohl in Wirklichkeit bereits hinter uns, das was noch 

kommt ist in erster Linie eine Aufarbeitung dessen, was uns nicht gesagt wurde. 

Hast du ein positives Zukunftsbild? 

Dann solltest Du Verantwortung übernehmen für diejenigen, die dies nicht haben. 

Hast du ein negatives Zukunftsbild? 

Dann schließe dich denen an, die eine positive Vision haben und den Weg kennen. 

Bis deine Zukunft auch positiv wird. 

Es geht um die Art wie wir in Zukunft leben wollen. Diese Frage sollten wir nicht denen überlassen, die

es nicht gut mit uns meinen. Wir sollten das selbst in die Hand nehmen. Alle gemeinsam die es wollen. 

Für alle die es nicht wollen (oder die vielen die dazu nicht in der Lage sind). 

Wir stehen vor einer wundervollen Herausforderung.

An der Schwelle zu dieser neuen Zeit wird die alte Ordnung - das verhasste System - aus dem Bild 

verschwinden und Platz machen für etwas Neues. Und es liegt an uns - am Volk - wie dieses Neue wird. 

Lasst es uns gut machen! Besser als alles was wir aus der Vergangenheit kennen. Als die Menschen die 

wir heute sind wird es uns leicht fallen. Es gibt niemanden, der sich uns in den Weg stellt. Wir müssen 

es nur tun.

Bist du an einer Einigung interessiert? 

Wir arbeiten für das deutsche Volk, für alle Völker und Menschen der Erde, für die Erde, die Natur, die 

Schöpfung, für das Gute in allem und die Wahrheit hinter allem.

Momentan suchen wir Menschen, die in der Lage sind selbst zu denken ohne sich dabei von der Optik 

der Gegenwart irritieren zu lassen. Es geht um Einigung aller Parteien, dabei darf die Vergangenheit 

keine dominierende Rolle mehr spielen, der Blick muss in eine gemeinsame, geeinte Zukunft gehen.



Nur wer dazu in der Lage ist, ist für uns interessant.

Mir persönlich ist der Frieden in Deutschland das Wichtigste, dass es uns gelingt, das Referendum und den

Übergang in die neue Zeit friedlich und co-kreativ gestalten. Es gibt wirklich viel zu tun. Jeder helfende 

Geist, jede helfende Hand sind mehr als willkommen !

Wie sieht positiv angewendete Macht aus? 

Sie arbeitet mit Liebe, Anerkennung, Belohnung und Anreizen zur Weiterentwicklung. Sie meidet 

negative Aufmerksamkeit, Bestrafungen und Angst. Sie lässt jedem Individuum und jeder Gruppe die 

ebenso mit positiver Ausrichtung arbeiten, die Freiheit, sich selbstbestimmt zu entwickeln und zu 

entfalten. 

Sie wendet sich mit aller Kraft friedlich gegen jede Ausbeutung, gegen Lügen und Unterdrückung, 

gegen die Mechanismen der Angst und des Hasses und sie wird allem was ihr begegnet friedlich und 

sehend (anerkennend) begegnen ohne dabei von den eigenen hohen Prinzipien abzuweichen, ohne das

Schlechte oder Böse was ihr begegnet, anzunehmen. 

Die Kräfte die sich gegen die Entfaltung einer positiven Macht wenden, haben keine Chance, solange 

der Fokus des Geistes klar auf das Licht (auf die Wahrheit, den Frieden, das Gute) ausgerichtet bleibt. 

In einer Ordnung, in der sich eine positive Macht entfaltet hat, wird es keine Spaltungen mehr geben, 

keine Feindschaft zwischen unterschiedlichen Ansichten, da in einer am Licht ausgerichteten Ordnung 

alles Gute seinen Platz hat und seinen Sinn erfüllt (und so jeder Mensch seine und jede Gruppe ihre 

Erfüllung findet). Als "Gut" gilt dabei alles, was keinen Schaden an anderen oder an der Natur 

verursacht oder zu verursachen beabsichtigt. 

Jeder Mensch hat in jedem Augenblick die freie Wahl, sich der positiven Macht anzuschließen. Es ist 

nur eine Entscheidung und eine Sache der klaren, neutralen Ausrichtung nach Innen. 

Unsere Werte - Deine Werte?

• Umsetzung der allgemeinen Menschenrechte für alle Menschen  

• Förderung der Vielfalt der genetischen, kulturellen und religiösen Wurzeln aller Völker dieser 

Welt

• Förderung der deutschen Sprache sowie der indogermanischen und anderer indigener Wurzel-

Kulturen Europas

• Integration anderer Kulturen durch klare Separation und Schaffung friedlicher Austausch-

Systeme und synergetischer Kooperationen

• Förderung der Natur und der ursprünglichen Schöpfung nach den Prinzipien der integrierten 



Naturwissenschaften, Geistesforschung (Theosophie, Anthroposophie, Hermetik)

• Schutz und Erhaltung der genetischen Vielfalt der Pflanzen und Tiere, Schutz der Natur und 

der Menschen vor Eingriffen mit GMO und dem Missbrauch durch unsichtbare Technologie

• Förderung der bio-dynamischen Landwirtschaft, Permakultur, Umweltschutz, Regeneration 

von Wäldern, Flächen und Gewässern

• Förderung der allgemeinen Bewusstseinsbildung im Sinne der Integration und Selbstheilung 

• Förderung des Wissens und der Lehre über alte und neue Methoden der Kreation, Inspiration 

und Gnosis/Genesis 

• Förderung von freiem Lernen, freien Schulen und Home-Schooling; Förderung von neuem 

Wissen und alternativen Gesellschaftsmodellen

• Förderung von solidarischer Ökonomie, lokaler Selbstversorgung, Autonomie, alternativer 

Wirtschaftsmodelle und Währungen 

Unsere Agenda für Deutschland

Die globale Situation erfordert ein faires Vorgehen und faire Handelsbeziehungen. Insbesondere die 

dritte Welt leidet unter der fatalen EU- und US-Handelspolitik. Die Massentierhaltung muss beendet 

werden und die Chemie und Synthetik muss von den Feldern und aus der Natur. Durch einen gesunden

Umgang mit der Natur entsteht auch ein viel gesünderes und verantwortungsbewussteres Denken und

Fühlen. Dieser Draht zur Natur fehlt den meisten Menschen in der heutigen Gesellschaft und es wäre 

leicht, dieser fehlenden Naturverbundenheit entgegenzuwirken. Hierzu folgende Vorschläge:

• Ersetzung der Flächensubventionierung durch eine Arbeitsplatzsubventionierung und Prämien

für gesunde Böden und intakte Permakultur-Landschaften - essbar und der Erholung dienend 

oder ganz als kultivierte Wildhabitate. Monokulturen (sowohl auf Feldern als auch in Wäldern) 

sind extrem schädlich für die Böden und die Artenvielfalt und müssen durch selbsterhaltende 

Mischkulturen ersetzt werden. Für solche ist deutlich mehr Handarbeit erforderlich und wenig 

Maschineneinsatz möglich, daher die erwähnte Förderung von Arbeitsplätzen. 

• Im Rahmen dieser Maßnahmen sollten die Vorschriften und Hürden für Tiny Homes und 

alternative Wohnungen gelockert oder ganz erlassen werden, damit möglichst viele dieser 

neuen Arbeitsplätze zu Fuß erreichbar sind.  

• Umbau des Gesundheitssystems, Förderung alternativer Heilmethoden insbesondere 

Pflanzenheilkunde, Licht- und Frequenztherapie, Informations- und Quantenmedizin. Prämien 

für Heilerfolge.

• Neues Bildungssystem: Autonomes und selbstbestimmtes Lernen ermöglichen und fördern, 

weniger Frontalunterricht, mehr Gruppen- und Projektarbeit. Einführung von Gartenbau, 

Pflanzenkunde, Energiearbeit. Freie Fächerwahl. Homeschooling und Gründung freier Schule 



fördern. 

• Umbau in eine panokratische, direktdemokratische Gesellschaft:

• Autonomie und Autarkie auf allen Ebenen vom Individuum über die Kommunen, Kreise, 

Länder, Nationen und Kontinente anstreben und medial fördern. Die Handelsbeziehungen zu 

USA und Russland sollten sich die Waage halten.

Wichtig ist, diese Schritte dürfen nicht diktiert werden. Insbesondere der Bevölkerung und betroffenen

Menschen (Bauern, Förstern, Arbeitslosen) gegenüber sollten diese Schritte als Lösungen 

vorgeschlagen und angeboten werden, keinesfalls aber erzwungen oder vorgeschrieben.!

Wenn diese Schritte durchgeführt werden, wird sich die Frage nach Grenzen und Nationen wie wir sie 

bisher kannten, nicht mehr stellen. Auch die Frage nach einer Regierung oder Herrschaftsansprüche 

sind damit obsolet. Was ein Staat, eine Nation ist, wird eine Frage der eigenen, inneren Identifikation 

sein und nicht eine Frage des Wohn- oder Geburtsortes. 

Eine Verfassung der neuen Zeit braucht keine Herrschaftsinstrumente mehr wie sie in der 

Vergangenheit die Normalität waren. Wir sehen heute, wohin uns alle bisherigen Systeme und 

Ordnungen geführt haben und die Menschen haben es satt, sich Obrigkeiten beugen zu müssen.



Panokratie ist keine Utopie mehr, immer mehr Menschen begreifen und ergreifen ihre eigene 

Verantwortung für ihre eigene Verfassung... 

Die Tragweite dieser Erkenntnis ist tiefer als wir allgemein annehmen. Sie umfasst fraktal betrachtet 

jede Verfassung jedes sozialen Organismus, nicht nur die eines Menschen oder eines Staates. 

Für die Verfassung einer Familie ist die Familie verantwortlich. Für die Verfassung einer Stadt ist die 

Stadt verantwortlich. Für die Verfassung eines Kontinents ist der Kontinent verantwortlich. 

Es ist eigentlich seltsam, dass diese selbstverständliche Tatsache sich bisher nicht in der 

gesellschaftlichen Ordnung niedergeschlagen und wiedergespiegelt hat. 



WIR brauchen DICH!
Wenn du bis hier gelesen hast und dich mit dem Gelesenen wohl fühlst, davon angesprochen bist oder 

begeistert bist - dann melde Dich bei uns ! 

Wir sind eine lose Gruppe aus unterschiedlichen Richtungen und arbeiten - derzeit noch jeder für sich 

- per Telegram vernetzt.

Wie nehme ich Kontakt auf? 

Ist bereits geschehen. Du hast diese Datei erhalten. Frag einfach den Kontakt, von dem du sie 

bekommen hast und geh durch die Linie zurück. Wir freuen uns auf Dich! 


