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Urgesetz (heiliges NEIN)
NICHT LÜGEN

Natürliches Verhalten

Gemeindeaufgabe

Probleme

Lösungen

Zuhören, lernen
fragen,wenn reden
reden wenn gefragt

Freie Presse
Schule
Erwachsenenbildung

Lügenpresse
Kriegsschule

Verschmelzung von orthoxer
und alternativer Medizin

Gesundheitskosten

Eigene von open source
Journalismus getragene freie
gemeindemedien,
ehrenamtlich
Aufklärung über alternative
methoden und
Gesunderhaltung
Gemeindegesetze
Gemeindegerichtshof
Dorfgendarm
Bürgerlisten für Projekte i
Auf Zeit
GBGE zweckgebunden für:
Essen
Kleidung
Wohnen
Gesundheit/Reisen
Bildung

NICVERLETZEN/MORDENHT Heilen, Reisen
NICHT UNTERDRÜCKEN

Der Starke unterstützt den
Schwachen

Legislative
Judikative
Exekutive
Politik

Top-Down Gesetze
Privatgerichte (TTIP)
EUGENDFOR, Privatpolizei
Bankensprecher

NICHT STEHLEN
nicht nehmen was nicht
gegeben wird

GEBEN aus dem Zustand von
Genügsamkeit und Überfluss

85 Menschen besitzen 50%
des Reichtums, Tendenz stark
steigend

NICHT ZERSTÖREN

Erhalten und Aufbauen falls
nötig

Gemeinde-BGE
Geldschöpfung auf
Gemeindeebene.
höhere Instanzen wenn
notwendig von
Gemeindeverbänden
entsandt
Kommunale Dienstleistungen
Strassen, Wasser, Kanal,
Strom, Telefon, Internet,
Fernwärme, Kraftwerk

Private Public Partnership
Kostenexplosion
Verwahrlosung der Anlagen

Eigene
Gemeindegeldschöpfung zum
Betreiben der kommunalen
Anlagen durch die
Gemeindemenschen selbst

## Wo und wie beginnt das goldene Zeitalter?
(Vom gesellschaftlichen Zwang zur
indivduellen Freiheit)
Die Befreiung beginnt im Einzellnen, der sich
seiner heutigen gesellschaftlichen
Anpassung durch Fremdbestimmung per Erzeihung
und Medien bewusst wird.
Gleich wie die Fremdbestimmung erlernt wurde
muss nun auch die Eigenbestimmung
oder Selbstverantwortung erlernt werden. Der
entscheidende Unterschied dabei
ist, dass der Erwachende seine eigenen
Gedanken und Gefühle beobachten kann und
ihnen daher nicht mehr zwanghaft folgen muss.
Da er die Stimmen seiner Innenwelt
zu verstehen beginnt, hat er die Möglichkeit,
die negativen Programme zu
erkennen und diese zu löschen oder zu ändern.
Die eigene
Persönlichkeitsentwicklung entfaltet sich
dann in Richtung persönlicher
Freiheit, weg vom gesellschaftlichen Zwang.
Der gesellschaftliche Zwang, eine fürs erste
unsichtbare kollektiver
Fremdbestimmung, begründet sich in erster
Linie aus den Gesetzen der Eliten.
Damit regeln die heutigen Herrscher über ihre
bekannten Konzerne die fünf
zentralen Bereiche.
0. Schule, Presse und Unterhaltung geben das
Denken vor, anstatt zum Nachdenken

anzuregen. Die Fremdbestimmten sind damit
zufrieden. Auf Basis der Wissenschaft
des Social Engineerings wird die allgemeine
Übereinstimmung durch Film und
Fernsehen in das "dumme Volk"
hineingehämmert. Andersdenkende werden
ignoriert,
lächerlich gemacht, angegriffen und sogar
verfolgt, bevor sich ihre Ideen
durchsetzen. Die "Propaganda des Dritten
Reiches" wurde zu "Public Relations"
umgetauft und zu einer riesigen PropagandaIndustrie. Die Konsumenten bezahlen
sich sogar ihre Fremdbestimmung auch noch
selbst.
1. Die Medizin hat dem Patienten die
Verantwortung abgenommen.
Eigenverantwortliche Selbstheilung wird durch
fremdbestimmte Zwangsbehandlung
ersetzt. Der Körper wird zu reinen Maschine
erklärt, Organe werden wie
Ersatzteile ausgetauscht. Die Verschmelzung
mit der Technik hat begonnen, um
Unsterblichkeit zu erreichen.
2. Die Politik missbraucht die Wähler und
unterschreibt Verträge, die die Wähler
nicht wollen.
3. Das Geldsystem nimmt den Armen und Reichen
und gibt nur dem elitären,
superreichen Geldadel.
4. Die Produktion von Gütern gehorcht dem
Wegwerfprinzip, nicht die Produkte

oder deren Nutzen ist das allerwichtigste,
sondern der Gewinn der Hersteller.
Koste es die Umwelt was es wolle. Nicht
einmal Fukushima wird als Problem einer
völlig unnötigen Über-Industrialisierung
erkannt. Produktion und Umsatz
vernichten Lebensräume.
Damit sind wesentliche Ausgangspositionen
zugefasst, von denen aus sich das
goldene Zeitalter entfalten kann, denn hier
gibt es viel zu tun.
## Die Loslösung von der Fremdbestimmung
Die erste unabdingbare Aufgabe für den
Einzellnen ist ein genügend tiefes
Verstehen der fünf Geistesgifte, die dem
dunklen Zeitalter als Basis dienen.
Durch diese Erkenntnis erwacht wie von selbst
das eingeborene geistige
Immunsystem und kann nun erstmals auf die
mentalen Viren reagieren und diese
auflösen.
### Die Fremdbestimmung des zentralen
Kollektivismus erkennen.
Da die geistigen Viren aus den fünf Familien
der Geistesgifte kommen, ist es
recht einfach, den Überblick zu behalten. Die
vielfältigen negativen
Erscheinungen des dunklen Zeitalters ergeben
sich aus dem Brechen des fünffachen
Urgesetzes.
Noch einfacher wird es, wenn wir die Ziele
der heutigen US Regierung betrachten,

ein System der Weltherrschaft unter der UNO
zu errichten. Einfacher deshalb,
weil die Grundlagen und Ziele Von dieser
Elite immer wieder erklärt werden. Im
Kurzen fühlt sich die globale Elite
verpflichtet, jeden Vorgang der gesamten
Menschheit zu kontrollieren. Dieses
politische System ist als Kollektivismus
bekannt. Die Volksführung beschliesst was
angeblich für alle gut sei.
In Nordkorea ist die Umsetzung des
kollektivistischen Modells leicht sichtbar,
denn alle tragen die selbe Uniform. Jegliche
Selbstbestimmung, jeglicher
Individualismus wurde durch Zwang und
Indoktrinierung entfernt. Dieses Modell
entspricht sehr genau dem 1984 von George
Orwell, geschrieben 1949. Der große
Bruder bestimmt den Alltag völlig.
Andersdenkende werden durch Folter umerzogen.
Die Kontrolle des Herrschers ist
allgegenwärtig.
Die westliche Art des Kollektivismus folgt
dem Modell von Aldous Huxley, dass er
schon 1932 veröffentlichte. In "Schöne neue
Welt" werden die fünf Kasten der
Gesellschaft mittels Genmanipulation in
Brutkästen gezüchtet. Die Alpha-Plus
Elite, die Herrscher werden verehrt und haben
absolute Macht. Bis hin zum
Epsilon-Minus für einfachste Tätigkeiten wird
jede Kaste durch ein eigenes

Unterhaltungsprogramm ständig durch und durch
programmiert.
Die Absicherung der Herrschaft erfolgt nicht
durch Folter und Zwang sondern
durch die Abhängigkeit von der Droge Soma,
welche eigenständiges Denken
verhindert und damit das System alternativlos
erscheinen lässt.
Zwangsverordneter Gruppensex und die Pflicht,
die neuesten Konsumprodukte zu
verwenden sollen alle eigenständigen Ideen
überflüssig machen.
Jeder ist ein genetisch perfekt gezüchteter
Baustein der "schönen neuen Welt",
in der Krieg überflüssig wurde.
Die Gleichschaltung der Menschen geschieht
heute über die großen Marken, die
Produkte der Eliten. Die Werbung und die
Medien predigen die Erreichung von
Glück, Freude und Gesundheit per Waschmittel,
Unkrautvernichter, Süssigkeiten,
Urlaub, Auto, Fernsehprogramm, Smartphone
u.v.m. Und siehe da, es hat
funktioniert. In die westliche Gesellschaft
wurde unauffällig eine so schwere
Produkt-Abhängigkeit hinein programmiert,
dass sich kaum ein Jugendlicher mit
dem heutigen Stand seiner technischen
Ausstattung zufrieden gibt, sondern einige
Wünsche hat. Im Fortschritt der Technologie,
nicht im Menschlichen, wird die

Zukunft gesehen. Ganz im Sinne der
Transhumanisten, die genau diese Technologien
für die Verwaltung, Totalüberwachung und
Steuerung aller menschlichen
Tätigkeiten entwickeln lassen.
Der Teufelskreis, ganz kurz beschrieben,
besteht daher aus:
Der gewalttätige, folternde und kriegsgeile
Herrscher wird in der Schule
verehrt, in dem Medien gefeiert und von
seinen feigen Günstlingen geschützt.
Seine Wissenschaft erfindet immer neue
Produkte und Waffen zur Zerstörung von
Natur und Leben. Sein Zentralgeld raubt durch
Zins und Steuer die Früchte der
Arbeit von den Fleissigen, ohne dass diese es
merken.
Damit ergibt sich diese Kurzform
Unterdrückung mittels Lügen (Religion,
Politik und Medien),
Zerstörung mittels Wissenschaft und Krieg,
Versklavung durchs Zentralgeld.
In beiden Fällen des zentralen
Kollektivismus, Nordkorea oder Westen, kommt
es
zum Auslöschen der Eigenständigkeit, des
Individualismus, der Individualität,
der Vielfalt des Lebens.
Die Eliten, z.B. der Hochadel, züchtet sich
sein Volk und verwendet es, ganz zum
eigenen Vorteil. Das eine Mal durch Zwang,
das andere Mal durch Verführung.

### Die Eigenbestimmung des dezentralen
Individualismus erlernen
Das Modell des Individualismus geht davon
aus, dass jeder Einzellne das Recht
mit sich bringt, nach seinen eigenen Anlagen
zu leben, so ferne er sich an das
fünffache Urgesetz hält.
Da wir Menschen soziale Wesen sind, deren
Erleben hauptsächlich vom Umgang mit
anderen Menschen bestimmt ist, bringt der
Individualismus dezentrale soziale
Formen mit sich. Dazu nun einige Beispiele,
wie sich Eigenverantwortung auch
aktiv leben lässt.
MEDIEN
Von den zentralen Lügenmedien zur lokalen
Berichterstattung
Nutze die vielen alternativen Medien im
Internet!
Werde aktiv, gestalte eigene Webseiten,
stelle dein Wissen über die
Selbstbefreiung anderen zur Verfügung,
vernetze dich!
Unterstütze die Open Source Journalisten!
SCHULE
Von der Zentralschule zur Gemeindeschule
Finde die alternativen Schulen, die es heute
schon gibt!
Gründe Elternversammlungen, um neue
Schulmodelle zu erforschen und dann
einzurichten!
GESUNDHEIT

Von der zentralen Medizin zu alternativen,
natürlichen Heilweisen
Finde die vielen Angebote von alternativen
Heilmethoden und wähle darunter dann
bewusst und wohl überlegt aus!
Finde jene, die dich dabei unterstützen,
deine Selbstheilungskräfte
selbstverantwortlich zu aktivieren und meide
jene, die dich irgendwie abhängig
machen!
Bewohne deinen Körper bewusst!
ESSEN
Von den industriellen Nahrungsmitteln zu
lokalen Lebensmmiteln
Der eigene Garten und der Gemeinschaftsgarten
gehören zu den stabilen
Erscheinungen des goldenen Zeitalters. Der
Garten Eden ist ein Garten. Die
Eigensorten und die lokalen Sorten lassen die
Vielfalt des Lebens in Gemmüse,
Beeren und Obst erblühen.
Werde aktiv, werde Gärtner!
Kauf ein am Bauernmarkt!
Kaufe heimische Produkte!
POLITIK
Vom der Zentralmacht zur Macht der Gemeinde
Da alles Recht vom Volke ausgeht und die
Eigenbestimmung des Menschen
unantastbar ist (Sklaverei verboten), kann
das Volk dieses Recht abgeben, was
zur Zentralregierung führt, oder dieses Recht
selbst wahrnehmen, wenn die

Regierenden nicht im Sinne des Volkes
handeln. Anstatt eine Regierung zu wählen
werden nun verschiedene Ausprägungen von
Selbstverwaltung notwendig. Die
erfolgreich bestätigte kleinste Einheit der
Selbstverwaltung ist die Gemeinde.
Dies begründet sich auch im mündlich
überlieferten Naturrecht, dass schon seit
Anbeginn das Zusammenleben von Familien in
Stämmen und Dörfern regelte. Das
fünffache Urgesetz ist immer zu finden und
kann angewendet werden.
Die Gemeinde ist auch heute noch in vielen
Bereichen die höchste Rechtsinstanz
und beruht auf dem ältesten Recht des Landes,
und geht daher immer vor.
Darauf aufbauende Rechtssysteme dürfen gegen
das fünffache Naturrecht nicht
verstossen, tun es aber im dunklen Zeitalter.
Dieses Problem ist gelöst, sobald die
Gemeinde ihre Selbstverwaltung wiederum
selbst in die Hand nimmt und die jüngeren
Rechte, wie das kanonische Recht oder
das EU Recht per Beschluss ausser Kraft setzt
und alle Angelegenheiten innerhalb
der Gemeinde selbst verwaltet. Damit wird das
Gemeindegebiet zum von seinen
verantwortungsfähigen Gemeindebürgern selbst
verwalteten Gebiet.
Mehrerer solcher Gemeinden ergeben dann
Regionen selbstverwalteter Gemeinden,

dies ergibt sich, muss also nicht zentral
organisiert werden.
Dennoch ist das Wissen um die rechtlichen und
praktischen Aspekte der GemeindeSelbstverwaltung in vielen Teilen identisch,
Unterschiede wegen lokaler
Gegebenheiten ergänzen eine gemeinsame Basis.
In jenen Gemeinden, die bereits Erfahrungen
mit Bürgerinitiativen haben, ist die
Idee der Selbstverwaltung eben durch die
Bürgerinitiative in einem Einzelfall
verwirklich worden. Diese Gemeinden haben
erlebt, dass alles Recht vom Volke
ausgeht und das Volk sein Recht auch in die
Hand nehmen muss, anstatt seine
Stimme in eine Urne zu werfen.
Werde aktiv, wenn es um die Beseitigung von
allgemeinen Missständen in deiner
Gemeinde oder deinem Grätzel geht!
Lerne ein klares NEIN zu sagen, bevor Umwelt
und Menschen beschädigt werden.
RECHT
Vom Zentralgericht zum Gemeindegericht
Halte dich selbst an das fünffache Urgesetz,
an das Gesetz des Lebens!
Werde dir deines unantastbaren Menschseins
bewusst!
Befreie dich von den kollektiven Programmen
deiner Rechtlosigkeit und
Verdinglichung als Sklave des Systems!
Verstehe die Bedeutung deiner Geburtsurkunde
und werde von einer Nummer im

System zu einem freien Menschen in Freiheit,
der diese Nummer und das System bei
Bedarf angemessen verwendet.
Verstehe warum du als Mensch nur dem
Naturrecht folgen muss!
Verstehe warum du als Mensch nicht den
anderen Gesetzen folgen musst und auch
nicht darfst, sobald das jüngere Gesetz gegen
das uralte Naturrecht verstösst!
So entwickelst du deine eigene
Rechtsfähigkeit.
Verstehe, dass eine Gemeinde alle jüngeren
Rechte als das Naturrecht für ihr
Gemeindegebiet als ungültig erklären kann.
Dies hat zur Zeit Bedeutung in Bezug
auf das kanonische Recht, das Seerecht, die
regionalen und nationalen Rechte,
das EU-Recht, Agenda21, TTIP, TTP, TISA,
CETA, Agenda 2025, das Kriegsrecht des
Pentagon von 2105, u.a.m.
Die Errichtung eines offenen
Gemeindegerichtes zur Klärung von Verbrechen
oder
Streitigkeiten gibt der Gemeinde ihr Gericht,
das nach dem Vorbild von Common
Law Gerichten betrieben werden kann.
Verstehe den Unterschied zwischen dem
Menschen aus Fleisch und Blut und der
Nummer, die dir gegeben wurden und mit Hilfe
derer du verwaltest wirst.
GELD

Finde die vielen alternativen Geldsysteme und
Tauschkreise, die es schon in
deiner Gegend gibt.
Verstehe Geld ganz genau, denn du verwendest
es täglich und es ist dir wichtig.
Verstehe den Unterschied zwischen Zentralgeld
und Lokalgeld!
PRODUKTE
Kauf lokale Produkte!
Kauf nur jene zentralen Produkte, die
unbedingt notwenig sind und auf die du
nicht verzichten kannst.
Produziere eigene Produkte für dich, für
deine Freunde als Geschenk oder für den
Verkauf.
INNERER FRIEDEN
Nimm dir jeden Tag etwas Zeit, um deinen
inneren Frieden besser und besser
kennenzulernen.
Verkaufe deinen Fernseher.
Meditiere!
Mach Yoga!
Lies die Weisheitslehrer.
Geh in die Natur!
Nimm nichts persönlich!
ÄUSSERER FRIEDEN, WELTFRIEDEN
Die Basis für den Weltfrieden liegt im
eigenen, bewussten Menschsein. Dies
bietet dann die Möglichkeit, Krieg als
manifestierte kollektive Geisteskrankheit
zu erkennen und sich zuerst selbst von dieser
am meisten Leid bringenden Kultur

zurückzuziehen und nach Lösungen zu suchen.
Aktive Friedensarbeit ist vor allem die
Aufklärung darüber, dass es sich bei
Krieg um einen Zustand von Geisteskrankheit
handelt, der von einigen Wenigen der
Eliten zu deren eigenem Vorteil aufrecht
erhalten wird. Es besteht dem Leben
gegenüber keine Verpflichtung, daran
teilzunehmen. Menschen, die das Problem
verstanden haben, können es auch lösen.
Unbewusste Untertanen haben diese
Fähigkeit nicht, da sie von den Eliten als
Bauern auf dem Globalen Schachbrett
oder Bauernopfer auf dem Schlachtfeld erzogen
wurden. Diese Fremdbestimmung
durch die globalen Kriegslügen-Medien wird
aber von immer mehr erwachenden
Menschen durchschaut.
Selbstverwaltete Gemeinden führen keine
Angriffskriege, sind aber am besten
motiviert, ihr Gebiet zu verteidigen. Beides
gehört untrennbar zum
Neutralitätsverständnis der Schweiz oder
Österreichs.

Werde auch hier aktiv!
Neben dem Wissen um die Menschenrechte gehört
auch das Verständnis der
Volkssouveränität zu Thema Weltfrieden.
Durchschaue die Kriegspropaganda in den
Massenmedien, im Film, in der Schule und
in der Wirtschaft!
Kläre andere auf, dass der Angreifer die
Kriegshölle auslöst, meist um Land,
Bodenschätze und Steuern (Tribut) zu rauben!
Kaufe keine Produkte von Konzernen, die auch
Waffen produzieren!
Verweigere dich den kriegstreibenden Medien
und finde jene 'Gruppen, die
Friedensforschung betreiben und Krieg als
eine gelebte Geisteskrankheit erkannt
haben, welche geheilt werden muss.
Arbeite nicht für die Kriegsindustrie oder
für zentrale Medien!
Setze allen Kriegsvorbereitungen und
Kriegshandlungen ein unumstössliches
inneres NEIN entgegen und sende dieses "NEIN
ZU KRIEG" oder "STOP WAR" über dein
Herzchakra ins Universum hinaus.

