
Ich bin als Mensch geboren und wurde zur „PERSON“ gemacht
Eine kurze Geschichte der (Ent-)Täuschung

Ich bin....Bäcker, Metzger, Tischler, Rechtsanwalt, Politiker, Bauer, Beamter,....Ich bin....Deutscher, 
Österreicher, Türke, Mexikaner, Russe....Ich bin Katholik, Muslim, Buddhist....Professor, Doktor, 
Direktor,....Herr Müller, Frau Schmidt....Fußballer, Angler, Sportschütze,....spirituell, intellektuell, 
bodenständig....Hinter dieses kleine Attribut – ich bin – setzen wir all das was wir als unsere 
Identität betrachten. Ursprünglich einmal sind wir aber ALLE als Menschen geboren.
All diese Identitäten (=Masken) haben wir uns durch Erziehung, Erfahrungen, Beobachten und 
Nachahmen, kulturelle Prägung u.s.w. zu eigen gemacht.
ALLE Titel, Grenzen, Religionen, Gesetze, Verordnungen, Technologien, Massen-Medien, ja sogar 
die Linearisierung der Zeit durch die Uhr etc. sind menschengemachte Fiktionen (=künstliche 
Erfindungen) - und all diese Fiktionen haben es geschafft, unglaublich mächtig zu werden und sich 
den Menschen unterzuordnen !
Wer sind wir aber wirklich? Wer sind wir jenseits all dieser Masken und Erfindungen, die sich über 
Jahrhunderte, ja sogar Jahrtausende entwickelt und in unser Bewusstsein gebrannt haben? Was 
würde übrig bleiben, wenn all diese Prägungen und Masken von uns abfallen? Und wo befindet sich 
diese MACHT der  Fiktionen und Masken, die uns scheinbar so allumfassend beherrscht??

„Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft
und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen.“

So lautet der Artikel 1 der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ der Vereinten Nationen 
(UN).
Mahatma Gandhi, der große Geist der Friedensbewegung, hat die gesellschaftlichen Sünden u.a. in 
verschiedenen Punkten zusammengefasst: 1. Politik ohne Prinzipien 2. Geschäft ohne Moral 
3. Reichtum ohne Arbeit 4. Erziehung ohne Charakter 5. Wissenschaft ohne Menschlichkeit 6. 
Genuss ohne Gewissen 7. Religion ohne Opferbereitschaft (Verzicht) 
Das „Juristische Wörterbuch“ (G.Köbler) Definiert die Würde des Menschen als „der innere und 
zugleich soziale Wertanspruch, der dem Menschen um seinetwillen zukommt. 
Die Menschenwürde besteht darin, dass der Mensch als geistig-sittliches Wesen von Natur 
darauf angelegt ist, in Freiheit und Selbstbewusstsein sich selbst zu bestimmen und in der 
Umwelt auszuwirken. Die Menschenwürde ist unantastbar.    
     
„Wahrheit ist der mit Gründen einlösbare und insofern haltbare Geltungsausspruch über 
einen Sachverhalt. Die Wahrheit ist die Grundlage der Freiheit. Sie wird verletzt vor allem 
vom Lügner, Fälscher, Hochstapler und Betrüger.“ (Juristisches Wörterbuch, G.Köbler) 
Letztendlich kann es, egal in welchem „System“,  immer nur zwei Arten von Herrschaft geben: 
Die freiheitliche Herrschaft durch uns selbst und die Wahrheit oder die Gewaltherrschaft, 
aufgezwungen von aussen (mit all ihren Erscheinungsformen - Zwang, „Pflicht“, Unterordnung, 
Geheimhaltung von Informationen, Lügen und Verdrehen von Tatsachen, Verfügen und Bestimmen 
über andere, „Staats-Gewalt“....). Im Umfeld unseres Privatlebens lehnen wir Gewalt für 
gewöhnlich als verwerflich oder sogar verabscheuenswert ab. 
Ist Gewalt dadurch „gut“ dass sie von einem „Staat“ ausgeht?
„Das Recht schützt - auch bei uns - die dunklen Geheimnisse der Mächtigen.“
(Dr. Jürgen Kühling, Richter am Bundesverfassungsgericht, 1999) 
Denk mal darüber nach! Gewalt erzeugt immer Gegengewalt – schon allein deshalb haben 
„staatliche“ Geheimdienste nachweislich ein Interesse daran, Gewaltaktionen (z.B. bei 
Demonstrationen, durch geförderten oder inszenierten Terrorismus etc.) zu schüren und zu fördern, 
um die staatliche Gewalt zu „unserem Schutz“ rechtfertigen zu können!

 



„Rechtsbankrott …..Eine Rechtseinrichtung offenbart beispielsweise Rechtsbankrott, wenn sie 
Lügner an die Spitze gelangen lässt, Schmierer zu Schriftführern macht, Betrüger zu 
Kassierern, Fälscher zu Protokollanten, Hochstapler zu Beisitzern und Erpresser zur 
Rechtsaufsicht. Eine Besserung verspricht unter solchen Umständen allein die vollständige 
Rückkehr zu allgemein anerkannten Werten (z.B. Wahrheit, Freiheit) und 
Rechtsgrundsätzen.“ (Juristisches Wörterbuch, G.Köbler)

Noch nie war die Beeinflussung der „öffentlichen Meinung“ so durch Massenmedien und passiven 
„Informations-Konsum“ geprägt wie heute – Psychologen sprechen hier gar schon von einer 
Massen-Hypnose, in der viele Menschen die allgemeinen Grundlagen unseres Daseins völlig aus 
den Augen verloren haben. Umfragen haben gezeigt, dass die meisten Menschen unserer 
künstlichen Gesellschaft Markensymbole von Firmen und Konzernen eindeutig bestimmen können, 
bei der Bestimmung von Blättern unterschiedlicher heimischer Baumarten jedoch völlig überfordert 
sind – eine besorgniserregende Auswirkung und ein eindeutiger Beweis medialer Gehirnwäsche!
Eine weitere Auswirkung dieser Beeinflussung ist, dass sich die meisten von uns als kleines, 
unbedeutendes Rädchen im Getriebe betrachten, das ja „sowieso nichts ändern kann“. „Was kann 
ich schon tun?“ hört man da oft. Ein altes arabisches Sprichwort bringt es hier auf den Punkt:

Willst Du Dein Land verändern, verändere Deine Stadt.
Willst Du Deine Stadt verändern, verändere Deine Straße.
Willst Du Deine Straße verändern, verändere Dein Haus.
Willst Du Dein Haus verändern, verändere Dich selbst.

Denke selbst, handle selbst, und grenze dich deutlich von Dingen ab, die du nicht willst, die nicht in 
deinem Interesse sind, bei denen sich dein Gewissen meldet (und sei es auch nur ganz leise) und die 
anderen Menschen Schaden zufügen. 
‚Sittlichkeit (Moral) ist die Gesamtheit der inneren auf die Gesinnung bezogenen 
Verhaltensnormen. Sittliches Verhalten ist das auf das Gute um seiner selbst Willen gerichtete 
Verhalten. Die Ausrichtung am Gewissen und am Guten unterscheidet die Sittlichkeit vom 
Recht....“ (!!) (Juristisches Wörterbuch, G.Köbler)
Scheue dich nicht statt dem „Recht“, deinem Gefühl und Gewissen zu folgen. (Staats-)„Recht“ und 
Gerechtigkeit/Wahrheit stehen auf völlig unterschiedlichen Blättern!  
Am Gewissen und am Guten können wir uns nur als Menschen ausrichten – nicht als 
„PERSONEN“ (=Rechtssubjekte). Als Rechtssubjekte sind wir dem „Recht“ unterworfen als 
Menschen sind wir frei und gleich an Würde und Rechten und müssen uns nichts und niemandem 
unterwerfen ! Das macht den Unterschied zwischen einer „Person“ und einem Menschen aus.
Im allgemeinen Sprachgebrauch identifizieren wir uns damit „Personen“ zu SEIN – so haben wir es 
beigebracht bekommen (wessen Interesse war da wohl im Spiel?). Juristisch und formell Korrekt
betrachtet können wir aber niemals eine Person SEIN sondern immer nur eine haben – freiwillig 
annehmen – um innerhalb des fiktiven (=erfundenen) Systems „Geschäfte“ abzuwickeln.
Stell dir vor, alle Fiktionen fallen weg. Was bleibt dann noch? WIR SELBST unsere 
MITMENSCHEN und unsere MIT-WELT (Natur) dies schon seit Jahrmillionen Bestand hat!
(auch die Menschheitsgeschichte und die Evolution entpuppen sich bei genauer Betrachtung als 
interessensgefärbter „Bericht“).
Wir sind mächtige, geistig-sittliche Wesen die als Zwerge und Versuchskaninchen gehalten wurden. 
Jeder Einzelne von uns hat – wenn er seine Programmierungen und Ängste überwindet -
die Macht, Dinge zum Guten zu verändern – die vollständige Rückkehr zu allgemein 
anerkannten Werten hängt von uns ab – die „da oben“ haben daran nicht das geringste Interesse!
„Meine Freunde halten mich für einen Irren. Aber das bin ich nicht. Ich bin nur so, wie sie 
wären, wenn sie nicht so viel Angst hätten.“ (Johnny Depp, Hollywoodstar)

Die Zeit die wir gerade alle erleben wird jedem einzelnen von uns eine Entscheidung abringen!
Die Entscheidung zwischen personalem „Recht“ und Gehorsam/Unterordnung ODER 
menschlichem Gefühl und Gewissen im Geiste der Brüderlichkeit FÜR ALLE MENSCHEN !



... gewiss, dass frei nur ist, wer seine Freiheit gebraucht, und dass die Stärke des Volkes sich 
misst am Wohl der Schwachen (aus der Präambel der Schweizerischen Bundesverfassung)

Freiheit kommt niemals „von oben“! WIR müssen uns unsere Freiheit und Unabhängigkeit 
SELBST bewahren! Sie ist uns von Natur aus GEGEBEN! Leider wurde sie uns über Jahrhunderte 
langsam, schleichend, unbemerkt „ausgeredet“ und „ab-erzogen“, aber noch ist es nicht zu spät!
Reines Wasser, saubere Luft, fruchtbare Erde und das strahlende Leuchten der Sonne sind 
Ressourcen, die kein künstliches Konstrukt (Firma, Konzern, Staat...) für sich beanspruchen darf.
Es sind Ressourcen die seit Ur-Zeiten allen Menschen FREI zur Verfügung stehen! 
Ist das heute nicht mehr so? Warum nicht? Was können wir ändern? Was kannst DU ändern?
Was trägst DU dazu bei, dass es so ist wie es ist?  
"Schon bald müssen wir uns entscheiden. Zwischen dem bequemen Weg und dem richtigen." 
(Dumbledore in „Harry Potter“)
Der menschliche Weg ist in unseren Tagen alles andere als bequem und einfach aber im Interesse 
unsrer Selbst und unserer Kinder und Kindeskinder MÜSSEN wir alles erdenkliche auf uns nehmen
um diesen Weg durchzusetzen - JEDER EINZELNE VON UNS! 
"Zivilcourage zu zeigen, setzt auf der individuellen Ebene vieles voraus: Einen kritischen 
Verstand, Charakterstärke, Mut, Offenheit, Konfliktbereitschaft und vor allem einen 
kultivierten Umgang mit der eigenen Angst."  (Dr. Dieter Deiseroth, ehem. Richter am 
Bundesverwaltungsgericht) 
Denk darüber nach!

Und zum Schluss noch einige Fragen die wir uns vielleicht alle einmal stellen sollten um sie 
ehrlich mit Gefühl und Gewissen für uns selbst zu beantworten:
- Ist es schlimmer zu scheitern oder etwas nie versucht zu haben ?
- Was ist Dein Maßstab für Deinen Wert/Deine menschliche Würde ?
- Wenn das Leben wirklich so kurz ist, warum tun wir so viele Dinge, die wir nicht tun möchten
  und möchten so viele Dinge erleben, die wir nicht tun ?
- Wenn Glück die Währung wäre, welche Art von Arbeit würde dich reich machen ?
- Machst du dir mehr Sorgen darum, die Dinge richtig zu tun oder die richtigen Dinge zu tun ?
- Wenn du einem Neugeborenen einen Rat mit auf den Weg geben könntest, welcher wäre das?
- Wie groß ist Deine Bereitschaft, persönliche „Komfortzonen“ zu verlassen um ein Leben gemäß
  Deiner eigenen Vorstellungen, Wünsche und Empfindungen zu führen ?
- Was ist der Hauptgrund für Dich, die Weisungen anderer zu befolgen/Dich anderen Menschen
   unterzuordnen ? a) Gehalt/Lohn/Existenzsicherung  b) zu erwartende Unannehmlichkeiten
   /Bestrafung  c) Glaube an Hierarchien/Autoritäten  d) Gewohnheit/Erziehung  e)....................
- Wie weit stimmt Deine Tätigkeit/Dein persönliches Handeln/Deine Weisung mit allgemein
   anerkannten Werten überein (siehe .z.B. Erd-Charta*, s. Anhang 3) ? 
- Gibt es Neigungen, Meinungen oder Empfindungen/Anteile Deiner Persönlichkeit die Du zur
   Ausübung Deiner Tätigkeit/Deines Berufes beiseite legen oder unterdrücken musst ?
- Wenn alle Menschen frei und gleich an Rechten geboren sind, wie funktioniert es Deiner Ansicht
  nach, dass sich manche Menschen über andere stellen, Rechte übertragen oder anderen
  Menschen Weisungen und Befehle erteilen ?
- Wie weit glaubst Du, dass Deine Position/Deine Fähigkeiten/Dein Ausweis/Deine Uniform/Deine
   Weisungsgebundenheit Dich über Deine persönliche Verantwortung  für die Wahl zwischen
   moralischem und unmoralischem Verhalten gegenüber anderen Menschen freispricht ?
- Hast Du selbst schon durch Weisungen/Befehle/Gefälligkeiten/gehorsames Verhalten anderen
  Menschen Schaden zugefügt/ihre Gefühle verletzt etc. (welcher Art auch immer) ?
- Gehorsames Verhalten hat in Diktaturen, Kriegen oder innerhalb von Organisationen 
   (z.B. Kirche → Hexenverbrennung) schon Millionen von Todesopfern und unermessliches
   menschliches Leid verursacht. Wie weit glaubst Du kann sich so etwas in unserer Zeit
   wiederholen ? Bzw. wenn nicht, warum nicht ?



- Woran machst Du fest, dass eine Informationsquelle zuverlässig/vertrauenswürdig/der Wahrheit
   entsprechend ist ?
- Wieviel Zeit hast Du/verbringst Du in der Woche ganz für Dich alleine, z.B. zum Nachdenken,
  „Nichts-Tun“,  Spazierengehen in der Natur etc. ?
- Viel viel Raum/Freiheit hast Du, eigene Entscheidungen gemäß Deinen Empfindungen und
   gemäß Deinem Gewissen zu treffen ? Bzw. wie weit bist Du bei Deinen Tätigkeiten von den
   Entscheidungen und Weisungen anderer abhängig ?
- Welches sind Deine Haupt-Informations-Quellen, bzw. wie weit lösst Du Dich In-formieren oder
   In- formierst dich aktiv selbst (Recherche, Vergleiche etc.) ?
- Welche Voraussetzungen muss ein Mensch erfüllen um von Dir als seriös bzw. als Autorität
   angesehen zu werden und wie ordnest Du Dich selbst gegenüber solchen Menschen ein ?
- Was empfindest Du für Menschen mit anderen Meinungen oder Weltanschauungen ?
     a) Abneigung/Abgrenzung  b) Distanz  c) Desinteresse  d) Akzeptanz 
     e) Respekt  f) Interesse/Neugierde  g)  Offenheit/Dialogbereitschaft  g)….....
- Wie weit würdest Du Deine persönlichen Interessen (Gehalt/ Existenzsicherung/ Anerkennung/
   Vermeidung von Unannehmlichkeiten etc.) in den Vordergrund stellen, wenn Du Weisungen/
   Befehle erhältst, durch die Du anderen Menschen Schaden/Leid/Zwang zufügen sollst ? 
- Wie sieht Deine eigene Strategie aus/was trägst Du selbst dazu bei, damit Deine Enkel bzw.
  zukünftige Generationen glücklicher, gesünder und in Frieden leben können ? 
- Welche Deiner Handlungen/Worte/Lebenserkenntnisse werden in drei Generationen nach Dir 
   noch vorhanden sein ? 
- Bist Du bereit, diesen Text auch an Freunde, Bekannte, Kollegen, Vorgesetzte etc. weiterzugeben ?
  Wenn nicht, aus welchem Grund ? 
- Wie hoch ist Deine „gefühlte“ Verantwortung gegenüber Dingen die Du indirekt in
   Anspruch nimmst, die aber ethisch umstritten sind. (z.B. Kinder-Zwangs-Arbeit in afrikanischen
   Minen zur Gewinnung von „seltenen Erden“ für Handys u. Elektronik, Kinder-Zwangs-Arbeit
   auf Kakaoplantagen für Schokolade, Fleisch essen ohne selbst zu schlachten  u.s.w.) ?
- Wann hast Du das letzte mal mit nackten Füßen eine feuchte Wiese oder fruchtbare Erde
   berührt ? 
- Überlege bei allen Gedanken, Handlungen und Deinem Verhalten, ob dies auch so wäre, wenn Du
  jetzt SELBST, ohne jegliche äußere Einflüsse, ohne Angst ohne Weisungen „von oben“ und ohne
  angelerntes Verhalten entscheiden würdest – einfach nach Deinem Gewissen und Deinem Gefühl
- Denke darüber nach, warum wir mit unseren Kindern Beeren pflücken und Äpfel auflesen
  gehen, aber nicht in ein Schlachthaus! 
- Fühle in Dich hinein, warum manche dieser Fragen für Dich unangenehm, unbequem oder sogar
  abstoßend  sind.......

Der Entwicklungsweg der Menschheit ist das am meisten gehütete Geheimnis auf dieser Welt. 
Kannst du dir etwa Passagiere in einem Flugzeug am Himmel vorstellen, die es überhaupt nicht 
interessiert, wohin dieses Flugzeug fliegt und ob es überhaupt landen kann?
Und jetzt frage einen, zwei oder Tausend Menschen, die auf dem Planeten Erde leben, frage eine 
Million Menschen und niemand wird dir sagen können, welches Ziel die Menschheit zu 
erreichen bestrebt ist. Alle Staatsoberhäupter, die du auf dieser Erde kennst, treffen KEINE, aber 
auch gar keine wichtigen Entscheidungen. In keinem Land der Erde wirst du einen klar dargelegten 
Plan für die Weiterentwicklung des Staates zu Gesicht bekommen. Es ist unmöglich einen solchen 
Plan zu erstellen, ohne den weiteren Entwicklungsweg der gesamten Bevölkerung unseres Planeten 
klar und deutlich zu definieren. Denk mal darüber nach !

Achte auf Deine Gedanken, denn sie werden Worte. 
Achte auf Deine Worte, denn sie werden Handlungen. 

Achte auf Deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. 
Achte auf Deine Gewohnheiten, denn sie werden Dein Charakter. 

Achte auf Deinen Charakter, denn er wird Dein Schicksal. (Talmud)



Anhang 1                       Zitate bekannter Persönlichkeiten

"Am Anfang steht der Zweifel. Der Zweifel ist der Beginn des Wissens. Wer nichts anzweifelt, prüft 
nichts. Wer nichts prüft, entdeckt nichts. Wer nichts entdeckt, ist blind und bleibt blind."  
(Tellhard de Chardin,1881-1956)  

„Wir leben in einem Zeitalter der Massenverblödung, besonders der medialen Massenverblödung“
(Altmeister des Journalismus – Peter Scholl Latour) 

"Die Lüge ist äußerst unpraktisch. Sie verlangt ständige Nachbesserungen und irgendwann wird sie 
kompliziert. Kirchenvater Augustinus ... hat erklärt, warum die Lüge schon methodisch nicht 
funktioniert. Eine Gesellschaft, in der die Lüge zur allgemein akzeptierten Verkehrsform gehört, 
marschiert in den Schwachsinn." (Matthias Matussek  „Macht und Gewissen" [DER SPIEGEL, Nr.  
12/2008, Seite 154 ff.]) 

Politische Dummheit kann man lernen, man braucht nur deutsche Schulen zu besuchen. Die Zukunft 
Deutschlands wird wahrscheinlich für den Rest des Jahrhunderts von Außenstehenden entschieden. Das 
einzige Volk, dass dies nicht weiss, sind die Deutschen. — (Der Londoner Spectator am 16.11.1959)

Ungehorsam ist die wahre Grundlage der Freiheit. Die gehorsamen sind Sklaven 
(Henry David Thoreau) 

Gib mir die Kontrolle über das Geld einer Nation und es interessiert mich nicht, wer dessen Gesetze 
macht.  (Mayer Amschel Rothschild) 

 ” … diejenigen, die zu entscheiden haben sind nicht gewählt und diejenigen, die gewählt werden haben 
nichts zu entscheiden … “ (Horst Seehofer am 20. Mai 2010) 

Wenn die Leute jemals herausfinden würden, was wir getan haben, dann würden wir die Straßen 
hinuntergejagt und gelyncht werden. 
(George W. Bush zu Sarah McClendon, Reporterin des "White House")

"Die Bürger werden eines Tages nicht nur die Worte und Taten der Politiker zu bereuen haben, sondern 
auch das furchtbare Schweigen der Mehrheit” (Bertolt Brecht) 

"Es ist leichter, eine Lüge zu glauben, die man hundertmal gehört hat, als eine Wahrheit, 
die man noch nie gehört hat." (Robert S. Lynd amerikanischer Soziologe) 

Geschichte ist die Lüge auf die man sich geeinigt hat. (Voltaire) 

Eigentlich ist es gut, dass die Menschen unser Banken- und Währungssystem nicht verstehen. Würden 
sie es nämlich, so hätten wir eine Revolution noch vor morgen früh. (Henry Ford) 

Der neue Faschismus wird nicht sagen: „Ich bin der Faschismus!“ Er wird sagen: „Ich bin der 
Antifaschismus!“   (Ignazio Silone, Ital. Antifaschist) 

Das unverzeihliche Verbrechen Deutschlands vor dem Zweiten Weltkrieg war der Versuch, seine 
Wirtschaftskraft aus dem Welthandelssystem herauszulösen und ein eigenes Austauschsystem zu 
schaffen, bei dem die Weltfinanz nicht mehr mitverdienen konnte. — (Winston Churchill, “Der Zweite  
Weltkrieg”, 1960)

Nur die Lüge braucht die Stütze der Staatsgewalt, die Wahrheit steht von alleine aufrecht. 
(Thomas Jefferson) 

"Es gibt kein gutmütigeres, aber auch kein leichtgläubigeres Volk als das deutsche. Keine Lüge kann 
grob genug ersonnen werden, die Deutschen glauben sie. Um eine Parole, die man ihnen gab, verfolgen 
sie ihre Landsleute mit größerer Erbitterung als ihre wirklichen Feinde."  (Napoleon Bonaparte)  
     
„Du musst die Veränderung sein die du in der Welt sehen willst.“ (Mahatma Gandhi)



Anhang 2

Obwohl unsere Arbeit politisch und religiös unabhängig ist, möchten wir hier aus gutem 
Grund Papst Benedikt den XVI. Zitieren, der am 22.09.2011 im Deutschen Bundestag 
folgende bedeutungsvolle  Worte geäußert hat:

“Ein positivistischer Naturbegriff, der die Natur rein funktional versteht, so wie die 
Naturwissenschaft sie erkennt, kann keine Brücke zu Ethos und Recht herstellen, sondern 
wiederum nur funktionale Antworten hervorrufen. Wo die alleinige Herrschaft der positivistischen 
Vernunft gilt, und das ist in unserem öffentlichen Bewusstsein weithin der Fall, da sind die 
klassischen Erkenntnisquellen für Ethos und Recht außer Kraft gesetzt. 
Dies ist eine dramatische Situation.....Das positivistische Konzept von Natur und Vernunft, die 
positivistische Weltsicht als Ganze..... ist nicht selbst als Ganzes eine dem Menschsein in seiner 
Weite entsprechende und genügende Kultur....
Wo die positivistische Vernunft sich allein als die genügende Kultur ansieht, und alle anderen 
kulturellen Realitäten in den Status der Subkultur verbannt, da verkleinert sie den Menschen, ja,  
sie bedroht seine Menschlichkeit. …..Die sich exklusiv gebende positivistische Vernunft, die über 
das Funktionieren hinaus nichts wahrnehmen kann, gleicht den Betonbauten ohne Fenster......
Die Fenster müssen wieder aufgerissen werden, wir müssen wieder die Weite der Welt, den 
Himmel und die Erde sehen und all dies recht zu gebrauchen lernen.....
Wie kann die Natur wieder in ihrer wahren Tiefe, in ihrem Anspruch und mit ihrer Weisung 
erscheinen?....Ich möchte aber nachdrücklich einen Punkt ansprechen, der nach wie vor, wie mir 
scheint, ausgeklammert wird: Es gibt auch eine Ökologie des Menschen. Auch der Mensch hat 
eine Natur, die er achten muss und die er nicht beliebig manipulieren kann........
Er ist Geist und Wille, aber er ist auch Natur, und sein Wille ist dann recht, wenn er auf die  
Natur hört, sie achtet und sich annimmt als der, der er ist......“ (Hervorhebungen nachträglich)

Alle Bereiche sind von diesen Leitbildern und Denkweisen betroffen (Bestrafung, Kampf, 
Krieg, Zwang, Gegnerschaft, Konkurrenz, Profitorientierung, Ausbeutung). Sei es die 
Landwirtschaft und der Umgang mit der Erde (Monokulturen, Pflanzen-Gifte, synthetische 
Düngemittel....), wo ein regelrechter Krieg gegen „Unkräuter“, Pilzerkrankungen, Tierseuchen etc. 
geführt wird, die es bei entsprechender Kultivierung und Haltung überhaupt nicht gäbe oder sogar 
der Bereich Schulbildung der durch entsprechende Lobbyarbeit bei der Erstellung der Lehrpläne, 
eine Erziehung zur „Konsum-Kultur“ ist. Wir lernen, dass es für alles und jedes „Fachbereiche“ 
gibt, für die wiederum „Experten“ zuständig sind, welche viel besser wissen als wir selbst, was 
für uns gut und richtig ist (!) und gerade auch das „Wissen“ selbst wird uns häppchenweise zum 
Konsum angeboten und wir müssen das vorgedachte nur noch schlucken.  
Dank der modernen Neurowissenschaften beginnt man gerade erst zu verstehen, dass wir uns 
komplett auf dem Holzweg befinden und gegen unsere nachweislich angeborenen Fähigkeiten 
und Empfindungen arbeiten! 
Das „Recht“ stellt sich also per Definition (s.o) über das Gewissen ! Übersetzt bedeutet das, 
die Fiktion (=Erfindung- „positives Recht“) stellt sich über den Menschen   –   die „Person“   
(=Rechtssubjekt) stellt sich über ihren Schöpfer (=Mensch) !
Das ist vergleichbar mit einem Computer (=Erfindung eines Menschen) der jetzt über seinem 
Erfinder (=Mensch) steht, über diesen bestimmt und sein Leben beherrscht und befehligt !
Dies ist tatsächlich eine fatale Situation, die uns nicht nur zu denken geben sollte, sondern uns 
sogar dringend zum Handeln aufruft !
Von Kindesbeinen an werden wir im „allgemeinen Sprachgebrauch“ daran gewöhnt 
„Personen“ zu SEIN. Doch was ist eigentlich eine PERSON per Definition ?
Um genau zu sein ist eine Person ein juristischer „Doppelgänger“ von uns selbst (dem 
Menschen), der vom Staat (wieder eine menschliche Fiktion/Erfindung) per Geburtsurkunde 
OHNE UNSERE ZUSTIMMUNG UND EINWILLIGUNG erschaffen wird. 



Anhang 3                                       Die „Erd-Charta“ 

Die Erd-Charta ging von einer Empfehlung der Kommission der Vereinten Nationen für
Nachhaltige Entwicklung, unter der Leitung von Gro Harlem Brundtland, im sogenannten
Brundtland-Bericht 1987 aus, wo eine völkerrechtliche Konvention für nachhaltige Entwicklung
vorgeschlagen wurde. Hieraus wurde im Vorfeld des Rio-Erdgipfel eine Erd-Charta (s. Anhang).
Auch bezüglich der Erd-Charta gibt es Diskussionsstoff (z.B. wie genau definiere ich
`Demokratie´ etc.). Auch geht sie einigen nicht weit genug. Dennoch enthält sie überwiegend 
allgemein anerkannte Werte und Grundsätze. 

D i e E r d - C h a r t a
Präambel
Wir stehen an einem kritischen Punkt der Erdgeschichte, an dem die Menschheit den Weg in ihre 
Zukunft wählen muss. Da die Welt zunehmend miteinander verflochten ist und ökologisch 
zerbrechlicher wird, birgt die Zukunft gleichzeitig große Gefahren und große Chancen. Wollen wir 
vorankommen, müssen wir anerkennen, dass wir trotz und gerade in der großartigen Vielfalt von 
Kulturen und Lebensformen eine einzige menschliche Familie sind, eine globale Gemeinschaft mit 
einem gemeinsamen Schicksal. Wir müssen uns zusammentun, um eine nachhaltige 
Weltgesellschaft zu schaffen, die sich auf Achtung1 gegenüber der Natur, die allgemeinen 
Menschenrechte, wirtschaftliche Gerechtigkeit und eine Kultur des Friedens gründet. Auf dem Weg 
dorthin ist es unabdingbar, dass wir, die Völker der Erde, Verantwortung übernehmen füreinander, 
für die größere Gemeinschaft allen Lebens und für zukünftige Generationen.
Die Erde, unsere Heimat Die Menschheit ist Teil eines sich ständig fortentwickelnden 
Universums. Unsere Heimat Erde bietet Lebensraum für eine einzigartige und vielfältige 
Gemeinschaft von Lebewesen. Naturgewalten machen das Dasein zu einem herausfordernden und 
ungewissen Ereignis, doch die Erde bietet gleichzeitig alle wesentlichen Voraussetzungen für die 
Entwicklung des Lebens. Die Selbstheilungskräfte ² der Gemeinschaft allen Lebens und das 
Wohlergehen der Menschheit hängen davon ab, ob es uns gelingt, eine gesunde Biosphäre zu 
bewahren mit all ihren ökologischen Systemen, dem Artenreichtum ihrer Pflanzen und Tiere, 
fruchtbaren Böden, reinen Gewässern und sauberer Luft. Die globale Umwelt mit
ihren endlichen Ressourcen ist der gemeinsamen Sorge aller Völker anvertraut. Die 
Lebensfähigkeit, Vielfalt und Schönheit der Erde zu schützen, ist eine heilige Pflicht.

Die globale Situation
Die vorherrschenden Muster von Produktion und Konsum verursachen Verwüstungen der Umwelt,
Raubbau an den Ressourcen und ein massives Artensterben. Sie untergraben unsere Gemeinwesen.
Die Erträge der wirtschaftlichen Entwicklung werden nicht gerecht verteilt und die Kluft zwischen
Reichen und Armen vertieft sich. Ungerechtigkeit, Armut, Unwissenheit und gewalttätige Konflikte
sind weit verbreitet und verursachen große Leiden. Ein beispielloses Bevölkerungswachstum hat die
ökologischen und sozialen Systeme überlastet. Die Grundlagen globaler Sicherheit sind bedroht. 
Dies sind gefährliche Entwicklungen, aber sie sind nicht unabwendbar.
Die Herausforderungen
Wir haben die Wahl: Entweder bilden wir eine globale Partnerschaft, um für die Erde und 
füreinander zu sorgen, oder wir riskieren, uns selbst und die Vielfalt des Lebens zugrunde zu 
richten. Notwendig sind grundlegende Änderungen unserer Werte, Institutionen und Lebensweise. 
Wir müssen uns klar machen: sind die Grundbedürfnisse erst einmal befriedigt, dann bedeutet 
menschliche Entwicklung vorrangig "mehr Sein" und nicht "mehr Haben". Wir verfügen über das 
Wissen und die Technik, alle zu versorgen und schädliche Eingriffe in die Umwelt zu vermindern. 
Das Entstehen einer weltweiten Zivilgesellschaft schafft neue Möglichkeiten, eine demokratische 
und humane Weltordnung aufzubauen.
Unsere ökologischen, sozialen und spirituellen Herausforderungen sind miteinander verknüpft, und



nur zusammen können wir umfassende Lösungen entwickeln.

1 Das engl. „respect“ haben wir fast durchgehend mit „Achtung“ übersetzt; dabei kann es im Einzelnen durchaus auch 
die Bedeutung von „Respekt“ oder „Ehrfurcht“ haben. Beides klingt aber auch in „Achtung“ mit an. Der Begriff 
„Respekt“ allein wäre uns in der Übersetzung zu wenig gewesen. Die anderen Konnotationen sind also jeweils mit zu 
hören.
2 Englisch: „resilience“

Weltweite Verantwortung
Um diese Wünsche zu verwirklichen, müssen wir uns entschließen, in weltweiter Verantwortung zu
leben und uns mit der ganzen Weltgemeinschaft genauso zu identifizieren wie mit unseren 
Gemeinschaften vor Ort. Wir sind zugleich Bürgerinnen und Bürger verschiedener Nationen und 
der Einen Welt, in der Lokales und Globales miteinander verknüpft ist. Jeder Mensch ist 
mitverantwortlich für das gegenwärtige und zukünftige Wohlergehen der Menschheitsfamilie und 
für das Leben auf der Erde. Der Geist menschlicher Solidarität und die Einsicht in die 
Verwandtschaft alles Lebendigen werden gestärkt, wenn wir in Ehrfurcht vor dem Geheimnis des 
Seins, in Dankbarkeit für das Geschenk des Lebens und in Bescheidenheit hinsichtlich des Platzes 
der Menschen in der Natur leben.
Für das ethische Fundament der entstehenden Weltgemeinschaft brauchen wir dringend eine 
gemeinsame Vision von Grundwerten. Darum formulieren wir in gemeinsamer Hoffnung die 
folgenden eng zusammenhängenden Grundsätze für einen nachhaltigen Lebensstil. Es sind 
Leitlinien für das Verhalten jedes Einzelnen, von Organisationen, Unternehmen, Regierungen und 
übernationalen Einrichtungen.
Grundsätze
I. Achtung vor dem Leben und Sorge für die Gemeinschaft des Lebens
1. Achtung haben vor der Erde und dem Leben in seiner ganzen Vielfalt.
a. Erkennen, dass alles, was ist, voneinander abhängig ist und alles, was lebt, einen Wert in sich
hat, unabhängig von seinem Nutzwert für die Menschen.
b. Das Vertrauen bekräftigen in die unveräußerliche Würde eines jeden Menschen und in die 
intellektuellen, künstlerischen, ethischen und spirituellen Fähigkeiten der Menschheit.
2. Für die Gemeinschaft des Lebens in Verständnis, Mitgefühl und Liebe sorgen.
a. Anerkennen, dass mit dem Recht auf Aneignung, Verwaltung und Gebrauch der natürlichen
Ressourcen die Pflicht verbunden ist, Umweltschäden zu vermeiden und die Rechte der Menschen 
zu schützen.
b. Bekräftigen, dass mit mehr Freiheit, Wissen und Macht auch die Verantwortung für die 
Förderung des Gemeinwohls wächst.
3. Gerechte, partizipatorische, nachhaltige und friedliche demokratische Gesellschaften
aufbauen.
a. Sicherstellen, dass die Menschenrechte und Grundfreiheiten überall gewährleistet werden und
jeder Mensch die Chance bekommt, seine Begabungen voll zu entfalten.
b. Soziale und wirtschaftliche Gerechtigkeit fördern, die es allen ermöglicht, ein materiell 
gesichertes und erfülltes Leben zu führen, ohne dabei ökologische Grenzen zu verletzen.
4. Die Fülle und Schönheit der Erde für heutige und zukünftige Generationen sichern.
a. Erkennen, dass die Handlungsfreiheit jeder Generation durch die Bedürfnisse zukünftiger 
Generationen begrenzt ist.
b. Künftigen Generationen Werte, Traditionen und Institutionen weitergeben, die ein langfristiges
Gedeihen der Erde und der Menschheit fördern.
Um diese vier weitreichenden Selbstverpflichtungen zu erfüllen, ist Folgendes notwendig:
II. Ökologische Ganzheit3

5. Die Ganzheit der Ökosysteme der Erde schützen und wiederherstellen, vor allem die 
biologische Vielfalt und die natürlichen Prozesse, die das Leben erhalten.
a. Auf allen Ebenen Pläne und Regeln für eine nachhaltige Entwicklung annehmen, damit Schutz
und Wiederherstellung der Umwelt integraler Bestandteil aller Entwicklungsinitiativen werden.



b. Den Bestand und die Neueinrichtung von Naturschutzgebieten und Biosphären-Reservaten 
fördern, auch von Wildnisgebieten und geschützten Ozeanen, um die Lebensgrundlagen der Erde zu
schützen, biologische Vielfalt zu erhalten und unser Naturerbe zu bewahren.
c. Die Erholung gefährdeter Artenbestände und Ökosysteme fördern.
d. Standortfremde oder genetisch manipulierte Organismen kontrollieren und entfernen, wenn sie
einheimischen Arten oder der Umwelt schaden; die Ansiedlung derartiger schädlicher Organismen
verhindern.
e. Erneuerbare Ressourcen wie Wasser, Boden, Wald, Lebewesen der Meere so sorgsam nutzen,
dass die Erneuerungsraten nicht überschritten werden und die ökologischen Systeme stabil bleiben.
f. Nicht erneuerbare Ressourcen wie Mineralien und fossile Brennstoffe so fördern und 
verbrauchen, dass sie nur langsam erschöpft werden und dabei keine ernsthaften Umweltschäden 
entstehen.
6. Schäden vermeiden, bevor sie entstehen, ist die beste Umweltschutzpolitik. Bei begrenztem
Wissen gilt es, das Vorsorgeprinzip anzuwenden.
a. Aktiv werden, um die Möglichkeit schwerer oder gar irreversibler Umweltschäden zu verhindern,
auch wo wissenschaftliche Kenntnisse fehlen oder keine abschließende Risikoanalyse zulassen.
b. Die Beweislast denen auferlegen, die behaupten, ein beabsichtigter Eingriff verursache keine
signifikanten Schäden. Die Verursacher von Umweltschäden sind als Verantwortliche haftbar zu 
machen.
c. Sicherstellen, dass vor allen Entscheidungen die kumulativen, langfristigen, indirekten, 
weiträumigen und globalen Folgen menschlichen Handelns gründlich erwogen werden.
d. Jede Art von Umweltverschmutzung verhindern und keine Anreicherung von radioaktiven, 
giftigen oder anderen gefährlichen Stoffen hinnehmen.
e. Alle militärischen Aktivitäten, die die Umwelt schädigen, vermeiden.
7. Produktion, Konsum und Reproduktion so gestalten, dass sie die Erneuerungskräfte der
Erde, die Menschenrechte und das Gemeinwohl sichern.
a. Bei Produktion und Konsum Materialverbrauch reduzieren, Mehrwegsysteme und Recycling
bevorzugen und sicherstellen, dass Restabfälle vom ökologischen System unbeschadet 
aufgenommen werden können.
b. Energie sparsam und effizient nutzen und sich zunehmend auf erneuerbare Energiequellen wie
Sonne und Wind stützen.
c. Die Entwicklung, Anwendung und gerechte globale Verbreitung umweltschonender Techniken
fördern.
d. Die vollen ökologischen und sozialen Kosten von Gütern und Dienstleistungen in den 
Verkaufspreis einbeziehen. Den Verbrauchern dadurch ermöglichen, die Produkte mit den höchsten 
ökologischen und sozialen Standards zu erkennen.
3 engl. „ecological integrity“ = Unversehrtheit, Ganzheit, Vollständigkeit; wäre nur unvollständig mit „ökologisches
Gleichgewicht“ zu übersetzen
e. Allen Menschen Zugang zu einem Gesundheitswesen sichern, das gesunde und verantwortliche
Fortpflanzung fördert.
f. Einen Lebensstil praktizieren, der die Lebensqualität und materielle Suffizienz in einer 
begrenzten Welt betont.
8. Das Studium ökologischer Nachhaltigkeit vorantreiben und den offenen Austausch der
erworbenen Erkenntnisse und deren weltweite Anwendung fördern.
a. Die internationale wissenschaftliche und technische Zusammenarbeit zu nachhaltiger 
Entwicklung unterstützen und dabei die Bedürfnisse der Entwicklungsländer besonders 
berücksichtigen.
b. Das überlieferte Wissen und die spirituelle Weisheit aller Kulturen, die zu Umweltschutz und
menschlichem Wohlergehen beitragen, anerkennen und bewahren.
c. Sicherstellen, dass alle Informationen, die wesentlich und wichtig für die menschliche 
Gesundheit und den Umweltschutz sind, öffentlich verfügbar bleiben, auch die genetischen 
Informationen.
III. Soziale und wirtschaftliche Gerechtigkeit



9. Armut beseitigen als ethisches, soziales und ökologisches Gebot.
a. Das Recht aller Menschen auf Trinkwasser, saubere Luft, ausreichende und sichere Ernährung,
unvergiftete Böden, Obdach und sichere sanitäre Einrichtungen garantieren und die Bereitstellung 
der dafür erforderlichen nationalen und internationalen Ressourcen sicherstellen.
b. Allen Menschen den Zugang zu Bildung und den Ressourcen für einen nachhaltigen 
Lebensunterhalt verschaffen. Für Menschen, die ihren Lebensunterhalt nicht selbst bestreiten 
können, ein Netz sozialer Sicherung bereithalten.
c. Die Unbeachteten achten, die Verwundbaren schützen, den Leidenden dienen und ihnen 
ermöglichen, ihre Fähigkeiten zu entwickeln und ihre Ziele zu verfolgen.
10. Sicherstellen, dass wirtschaftliche Tätigkeiten und Einrichtungen auf allen Ebenen die
gerechte und nachhaltige Entwicklung voranbringen.
a. Die gerechte Verteilung von Reichtum innerhalb und zwischen den Nationen fördern.
b. Die intellektuellen, finanziellen, technischen und sozialen Ressourcen der Entwicklungsländer
steigern und sie von drückender Schuldenlast befreien.
c. Sicherstellen, dass der gesamte Handel zum nachhaltigen Gebrauch der Ressourcen, zum 
Umweltschutz und zu fortschrittlichen Arbeitsbedingungen beiträgt.
d. Von multinationalen Unternehmen und internationalen Finanzorganisationen verlangen, 
transparent im Sinne des Gemeinwohls zu handeln und sie gleichzeitig für die Folgen ihres 
Handelns verantwortlich machen.
11. Die Gleichberechtigung der Geschlechter als Voraussetzung für nachhaltige Entwicklung
bejahen und den universellen Zugang zu Bildung, Gesundheitswesen und 
Wirtschaftsmöglichkeiten gewährleisten.
a. Die Menschenrechte von Frauen und Mädchen sichern und jede Gewalt gegen sie beenden.
b. Die aktive Teilhabe der Frauen an allen Bereichen des wirtschaftlichen, politischen, 
gesellschaftlichen, sozialen und kulturellen Lebens als gleichberechtigte Partnerinnen, 
Entscheidungsträgerinnen und Führungskräfte fördern.
c. Familien stärken und die Sicherheit und liebevolle Entfaltung aller Familienmitglieder 
gewährleisten.
12. Am Recht aller - ohne Ausnahme - auf eine natürliche und soziale Umwelt festhalten,
welche Menschenwürde, körperliche Gesundheit und spirituelles Wohlergehen unterstützt. 
Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei den Rechten von indigenen Völkern und Minderheiten.
a. Jede Art von Diskriminierung unterbinden, sei es aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Geschlecht,
sexueller Orientierung, Religion, Sprache, sozialer Herkunft, nationaler oder ethnischer 
Zugehörigkeit.
b. Das Recht indigener Völker auf eigene Spiritualität, Kenntnisse, Ländereien und Ressourcen
und ihren damit verbundenen nachhaltigen Lebensunterhalt bestätigen.
c. Die jungen Menschen in unseren Gemeinschaften achten und unterstützen, damit sie ihre 
unverzichtbare Rolle beim Aufbau nachhaltiger Gesellschaften erfüllen können.
d. Stätten von herausragender kultureller und spiritueller Bedeutung schützen und wiederherstellen.
IV. Demokratie, Gewaltfreiheit und Frieden
13. Demokratische Einrichtungen auf allen Ebenen stärken, für Transparenz und 
Rechenschaftspflicht bei der Ausübung von Macht4 sorgen, einschließlich Mitbestimmung und 
rechtlichem Gehör.
a. Am Recht eines jeden Menschen auf klare und rechtzeitige Information in Umweltbelangen
und allen Entwicklungsplänen und -tätigkeiten, die ihn berühren können oder an denen er 
interessiert ist, festhalten.
b. Die lokale, regionale und globale Zivilgesellschaft unterstützen und die sinnvolle Mitwirkung
aller interessierten Personen und Institutionen bei der Entscheidungsfindung fördern.
c. Das Recht auf Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit, Organisationsfreiheit
und die Freiheit, abweichende Meinungen zu vertreten, schützen.
d. Effektiven und effizienten Zugang zu Verwaltungsverfahren und unabhängigen Gerichtsverfahren
vorsehen, die drohende oder tatsächliche Umweltschäden unterbinden und wiedergutmachen.



e. Korruption in allen öffentlichen und privaten Einrichtungen bekämpfen.
f. Lokale Gemeinschaften stärken und ihnen ermöglichen, ihre Umwelt zu schützen. Die 
Verantwortung für den Umweltschutz auf die Verwaltungsebenen übertragen, auf denen sie am 
effektivsten wahrgenommen werden kann.
14. In die formale Bildung und in das lebenslange Lernen das Wissen, die Werte und 
Fähigkeiten integrieren, die für eine nachhaltige Lebensweise nötig sind.
a. Für alle, insbesondere für Kinder und Jugendliche, Bildungsmöglichkeiten bereitstellen, die sie
zur Mitarbeit an nachhaltiger Entwicklung befähigen.
b. Das Mitwirken von Kunst und Kultur sowie der Geistes-, Sozial- und Naturwissenschaften bei
der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung fördern.
c. Die Funktion der Massenmedien stärken, Bewusstsein für die bevorstehenden ökologischen
und sozialen Herausforderungen zu wecken.
d. Die Bedeutung der moralischen und spirituellen Bildung für einen nachhaltigen Lebensstil 
anerkennen.
15. Alle Lebewesen rücksichtsvoll und mit Achtung behandeln.
a. Tiere, die von Menschen gehalten werden, vor Grausamkeit und Leiden schützen.
b. Frei lebende Tiere vor solchen Methoden der Jagd, Fallenstellerei und des Fischfanges schützen,
die extremes, unnötig langes oder vermeidbares Leiden verursachen.
c. Beifang oder Töten von nicht gewünschten Spezies vermeiden oder weitest möglich beenden.
16. Eine Kultur der Toleranz, der Gewaltlosigkeit und des Friedens fördern.
a. Zu gegenseitigem Verstehen, zu Solidarität und Zusammenarbeit unter allen Völkern und 
zwischen den Nationen ermutigen und dies unterstützen.
b. Umfassende Strategien zur Vermeidung gewaltsamer Konflikte umsetzen und kollektive Wege
zur Problembewältigung nutzen, um ökologische und andere Konflikte anzugehen und zu lösen.
c. Nationale Sicherheitssysteme auf ein nicht bedrohliches Verteidigungsniveau abrüsten und die
Umwandlung militärischer Einrichtungen für friedliche Zwecke, einschließlich ökologischer 
Wiederherstellung, fördern.
4 engl. „in governance“
d. Nukleare, biologische und chemische Waffen sowie andere Massenvernichtungswaffen 
vollständig beseitigen.
e. Sicherstellen, dass die Nutzung des erdnahen und auch des übrigen Weltraumes Umweltschutz
und Frieden fördern.
f. Anerkennen, dass Frieden die Gesamtheit dessen ist, das geschaffen wird durch rechte 
Beziehungen zu sich selbst, zu anderen Personen, anderen Kulturen, anderen Lebewesen, der Erde 
und dem größeren Ganzen, zu dem alles gehört.
Der Weg, der vor uns liegt
Wie nie zuvor in der Geschichte der Menschheit fordert uns unser gemeinsames Schicksal dazu auf,
einen neuen Anfang zu wagen. Die Grundsätze der Erd-Charta versprechen die notwendige 
Erneuerung.
Um dieses Versprechen zu erfüllen, müssen wir uns selbst verpflichten, uns die Werte und Ziele
der Charta zu eigen zu machen und diese zu fördern.
Das erfordert einen Wandel in unserem Bewusstsein und in unseren Herzen. Es geht darum, 
weltweite gegenseitige Abhängigkeit und universale Verantwortung neu zu begreifen. Wir müssen 
die Vision eines nachhaltigen Lebensstils mit viel Fantasie entwickeln und anwenden, und zwar auf 
lokaler, nationaler, regionaler und globaler Ebene. Unsere kulturelle Vielfalt ist ein unschätzbares 
Erbe und die verschiedene Kulturen werden auf eigenen, unterschiedlichen Wegen diese Vision 
verwirklichen. Wir müssen den globalen Dialog, aus dem die Erd-Charta entstanden ist, vertiefen 
und ausdehnen; denn wir können bei der andauernden gemeinsamen Suche nach Wahrheit und 
Weisheit viel von einander lernen.
Leben beinhaltet häufig Widersprüche zwischen wichtigen Werten. Das kann schwierige 
Entscheidungenbedeuten. Aber wir müssen Wege finden, um Vielfalt mit Einheit zu versöhnen, 
Freiheit mit Gemeinwohl und kurzfristige Anliegen mit langfristigen Zielen. Jeder Einzelne, jede 



Familie, Organisationen oder Gemeinschaften haben eine wichtige Rolle zu spielen. Kunst und 
Kultur, Wissenschaften, Religionen, Bildungseinrichtungen, Medien, Wirtschaft, 
Nichtregierungsorganisationen und Regierungen sind alle aufgerufen, bei diesem Prozess kreativ 
voranzugehen. Eine Partnerschaft von Regierungen, Zivilgesellschaft und Wirtschaft ist 
unabdingbar für eine wirkungsvolle Lenkung und Gestaltung unserer Geschicke.5

Um eine nachhaltige globale Gemeinschaft aufzubauen, müssen die Nationen der Welt ihre Bindung
an die UNO erneuern, ihre Verpflichtungen aufgrund bestehender internationaler Übereinkommen 
erfüllen, und die Umsetzung der Erd-Charta-Grundsätze zu einem internationalen, rechtlich 
verbindlichen Instrument für Umwelt und Entwicklung annehmen.
Lasst uns unsere Zeit so gestalten, dass man sich an sie erinnern wird als eine Zeit, in der eine neue 
Ehrfurcht vor dem Leben erwachte, als eine Zeit, in der nachhaltige Entwicklung entschlossen auf 
den Weg gebracht wurde, als eine Zeit, in der das Streben nach Gerechtigkeit und Frieden neuen 
Auftrieb bekam und als eine Zeit der freudigen Feier des Lebens.
-----------------------------------------------------
5 engl. „governance“
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Anhang 4

Links und Literatur

Hypnose im Alltag :
http://de.wikimannia.org/images/Elias_Erdmann_-_Methoden_der_Manipulation.pdf
http://praxislerntraining.de/wp-content/uploads/2012/03/HypnoseimAlltagebookHPZ.pdf
https://ia800304.us.archive.org/21/items/Le-Bon-Gustave-Psychologie-der-Massen/LeBonGustave-
PsychologieDerMassen1922168S.Scan.pdf

Menschen und Personen 1-3
https://www.youtube.com/watch?v=fsIYtLCZerU
https://www.youtube.com/watch?v=V1f8GvE6aWk
https://www.youtube.com/watch?v=NRPJvHhkEhU

Ulrich Mohr – Weisungsempfänger :
https://www.youtube.com/watch?v=sCAU6BomuSI
http://www.radicalnow.de/2015/11/27/3-ueberraschende-einsichten-warum-dir-niemand-etwas-
anhaben-kann/
https://www.facebook.com/kooperativerIndividualismus/?fref=nf

Gutachten Prof.Dr.Bracht:
http://www.anozin-ofa.de/bracht_prof_dr_jur_deutsches_reich.pdf

Die Macht der Psychopathen:
https://www.youtube.com/watch?v=PHBmNnI5N6o

Rico Albrecht-Vernetzung :
https://www.youtube.com/watch?v=xRKQ1U0EMQM
https://www.facebook.com/notes/juergen-korthof/wichtige-bedeutungsvolle-und-folgenschwere-
rechtsgrundlagen-f%C3%BCr-jeden-menschen/1062123837154888

Die Macht der Kirche 1+2 – Anton Schwenk :
https://www.youtube.com/watch?v=2ybr10Dx2tY
https://www.youtube.com/watch?v=Nlcos9Tj-5Q
http://www.analinda.net/PDF/geldgeschichte.pdf
http://revealthetruth.net/2015/10/13/bentinho-massaro-glaubenssaetze-und-ueberzeugungen-
transzendieren/
http://dieter-broers.de/leben-oder-gelebt-werden-ist-wirklich-alles-in-unserem-leben-
vorherbestimmt/
https://erdenherz.wordpress.com/2015/10/14/der-mensch-und-die-maske/
http://mymonk.de/10-dinge-die-ich-statt-eines-jobs-habe/

Zitate
https://www.youtube.com/watch?v=PB9r2uJN-Ik&feature=youtu.be

Benjamin Freedman - Rede im Willard Hotel 1961 :
https://www.youtube.com/watch?v=LtIHlhsdMHY

Joe Kreissl :
https://www.youtube.com/watch?
v=h41JukwRFVk&index=7&list=PLF9f8vwK0nOGq5jV5mWCHlk0AGzg_4pMH



John F.Kennedy -Rede 1963
https://www.youtube.com/watch?v=N6VeOy5IZuk

Die Unmöglichkeit der legitimen Herrschaft :
https://www.youtube.com/watch?
v=lxNLjNNdVQ0&index=13&list=PLF9f8vwK0nOGq5jV5mWCHlk0AGzg_4pMH

Erhebe Dich !
https://www.youtube.com/watch?t=250&v=FCSZFsyvPg8

Popp / Birkenbihl – Meme etc. 
https://www.youtube.com/watch?v=NznYB14QaVQ
https://www.facebook.com/download/736079953186131/Durch%20die%20Taufe%20wird%20der
%20Mensch%20zur%20Person%20mit%20Pflichten%20und%20Rechten.pdf
http://www.analinda.net/freiwind/pdf/Koebler_jurWB2003.pdf

Weisst du wer du wirklich bist – jasinna:
https://www.youtube.com/watch?v=7kBorZDx2WA

Ex-Anwalt Arne Hinkelbein – unwiderlegbare Fakten:
http://creaplan.org/arne_hinkelbein/einwohner_oder_burger.html
http://creaplan.org/arne_hinkelbein/hoheitsrechte-_was_ist_das.html
http://creaplan.org/arne_hinkelbein/ubertragung_von_rechten.html
http://creaplan.org/arne_hinkelbein/finde_deinen_frieden_mit_dem_brd-system_.html
http://www.vitalblutanalyse.at/lesenswertes/mensch-versus-person/
http://www.menschenwuerde.info/
http://mensch-sein.de/
http://menschenfreund-blog.de/erkenne-deinen-wert/
https://diegemeinschaftderfreienmenschen.wordpress.com/

Menschenrechte:
http://www.un.org/depts/german/menschenrechte/aemr.pdf

www.sein.de

Die Menschheit hat nicht mehr unbegrenzt Zeit, bis alle ihr MENSCH-SEIN begreifen !
Mach mit bei der größten Umgestaltung, die dieser schöne Planet je gesehen hat ! 
JETZT !
Wir danken Dir !
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