Manifestation eines dauerhaften Friedens

MANIFEST DES FRIEDENS
«Krieg ist heilbar» Aus meiner Sicht ist die Troika: «Kirche, Politik und Handel» dafür verantwortlich, das die meisten
Menschen daran glauben, dass das Böse zum Menschsein gehört und deshalb Krieg unvermeidbar sei. Nach meinen
Erkenntnissen kontrollieren und manipulieren uns die machtvollen gesellschaftlichen Kräfte planmässig und strategisch in
unserem Denken und Handeln seit der Sintflut. Kirche (Religion) Politik (Geld, Bildung und Krieg) Handel (Drogen,
Prostitution und Waffen). Dieses Trio hat die in Klammern gesetzten Begriffe benutzt um vornehmlich über Kindsmissbrauch,
Vergewaltigung von Frauen und alle Formen von versteckter und direkter Gewalt und Grausamkeit, Angst zu sähen, und daraus
folgende Traumatisierungen in unserer Gesellschaft zu verankern, mit dem klaren Ziel, uns zu ihren Zwecken auszubeuten.
Wir sind damit auch als freie Bürger über Jahrtausende in Gefangenschaft und Sklaverei gehalten worden und unseres
inneren Friedens und der Erfahrung unserer Unsterblichkeit beraubt worden. Der Kapitalismus hat als Finanzindustrie
durch Krisen und Ausbeutung diese Ängste noch zusätzlich verstärkt und den Kapitalismus als neue Religion verankert.
Seit der Sintflut ist gemäss der Bibel das menschliche Durchschnittsalter um das 8-10-fache gesunken, in den bis heute
dazwischen liegenden zweitausend Jahren lag es sogar noch tiefer. Noah wurde laut Bibel über 900 Jahre alt und zeugte seine
Söhne im Alter von 500 Jahren, 100 Jahre später, als Noah 600jährig war, kam die Sintflut. – Alle heiligen Schriften erzählen
von längst vergangenen goldenen Zeitaltern des Friedens und der Harmonie, in denen die Menschen bei voller Gesundheit
um ein Vielfaches älter geworden sind (unerklärliche 20'000 - 80'000 Jahre). Yogische Aufzeichnungen berichten von Zeiten,
in denen grösstenteils alle Menschen Yoga und Meditation praktizierten und in einem höheren Bewusstseinszustand lebten.
Krieg ist keine geschichtliche Konstante oder immer wiederkehrende natürliche Verhaltensweise des Menschen. – Ich bin
ebenso überzeugt wie der deutsche Friedensaktivist und Psychoanalytiker Eugen Drewermann, dass es eine Spaltung der
menschlichen Psyche braucht, damit ein Mensch zum Mörder wird. Durch Traumatisierungen findet eine Abspaltung des
verletzten Teils unserer Psyche statt, und wir leben mit einem Pseudo-Selbst einem reduzierten und krankgemachten Ich-Anteil
weiter. Wenn wir Frieden wollen, gilt es deshalb diese Traumatisierungen aufzudecken und zu heilen.
Eine erfolgreiche Methode hat der Münchner Psychologen Prof. Dr. Franz Ruppert entwickelt, seine Forschungsgebiet sind
Traumatisierungen. Auf Rubikon, einem YouTube Videokanal, der sich für eine friedliche und umweltbewusste Gesellschaft
einsetzt haben sich unter diesem Titel «Krieg ist heilbar» Psychologe Franz Ruppert und der Historiker und Friedensforscher
Daniele Ganser und mit den Redaktoren in einem ausführlichen Interview zur aktuellen politischen und gesellschaftlichen
Lage geäussert. Diese beiden fortschrittlichen Forscher unterstützen in grossem Masse meine Sicht der Dinge, zumindest was das
letzte Jahrhundert und die gegenwärtige Zeit betreffen. – Es scheint unglaubwürdig genug, was in der Forschung dieser beiden
Vorreiter an abgründig unmenschlichen Absichten, einer täuschenden und verlogenen Machtelite und ihren Gräueltaten und
Unmenschlichkeit aufgedeckt wird. – Noch weniger wird ihre und meine Sicht der Dinge auf Anhieb nachzuvollziehen sein:
Das Menschsein ist im Innersten auf das Gute geeicht und dieser Teil kann kein Trauma zerstören.
Versteht man aber die Hinter- und Abgründe dieser Mächte, so stellt sich auch die Frage, warum wir uns so lange
betrügen liessen, ohne uns stärker zur Wehr zu setzten. Wie Anfangs erwähnt, sehe ich den Beginn der Unterwerfung der
Menschheit unter die Macht der Dunkelkräfte in einem viel weiteren Zeitrahmen, und datiere ihn auf das Ende der Sintflut,
von der keine genaue Datierung vorliegt, auch wenn in vielen anderen Geschichtserzählungen auf allen Kontinenten von dem
globalen Ereignis auf vergleichbare Weise berichtet wird.
Eine beachtenswerte Tatsache ist auch, dass das Ende der Sintflut mit dem Beginn der Sesshaftigkeit der Menschen und
der Domestizierung von Pflanzen und Tieren vor 9'000 - 12'000 Jahren zusammenfällt. Sesshaftigkeit, Pflanzen und TierZüchtungen haben neue gesellschaftliche Bedingungen geschaffen, die sich für die oben erwähnte Troika besonders gut für
strategische Manipulation durch ihre Führergestalten geeignet haben. – Soweit ich das verstehe, haben wir uns aber auch auf
einer höheren Seelenebene für dieses Experiment bereit erklärt. – Deshalb ist es auch an der Zeit, diese Erfahrung zu
beenden, bevor sie zu noch grösserem Zerstörungspotenzial führt. Wir müssen den beteiligten Dunkelkräften den Weg
zurück ins Licht weisen und sie zur Umkehr einzuladen und sie mit in diesen Prozess einzubinden.
Alle Prophezeiungen deuten daraufhin, dass wir uns in der Endzeit der Dunkelkräfte befinden und grosse Umwälzungen
bevor stehen. Sie stimmen auch darin überein, dass es auf jeden einzelnen und damit auch auf eine bestimmte Anzahl von uns
ankommt, dass diese Veränderungen einen positiven und möglichst gewaltfreien Verlauf nehmen können. Dieser Prozess wurde
beispielhaft und mit praktischen Anweisungen für deren Umsetzung in der 12. Prophezeiung von Celestine, einem Roman von
James Redfield beschrieben. Auch Christina von Dreien stimm darin überein, dass es, wenn wir uns nicht selber zerstören
wollen, ein grosser Teil der gesamten Menschheit, ihre eigene Schwingungsfrequenz anheben muss, wenn dieser Wechsel
in eine höhere Dimension als Menschenfamilie auf dem Planeten Erde stattfinden soll.
Es gilt die Vision des Friedens und des harmonischen Zusammenlebens aller Mitglieder der irdischen
Menschengemeinschaft festzuhalten und sie an alle Mitglieder dieser Gemeinschaft weiterzugeben.
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