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Konföderation Erde
als unvermeidliche Form der politischen Organisation
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Da ihr schließlich eure körperliche Kleinheit im
Universum und eure intellektuelle Grandiosität als eine
Erscheinungsform des Absoluten verstehen werdet, ist
eine einzigartige planetarische Gesellschaftsordnung
unvermeidlich. Und nicht eine, die sich von irgendeiner
faschistischen oder utopischen Philosophie aufzwingen
läßt, sondern als eine spontane; indem wir, aus Erfahrung
zivilisiert werdend, begreifen, daß dieser Weg, so wie wir
jetzt leben, keinen Sinnen ergibt.
In erster Linie sind Staaten mit faschistischer Haltung,
gegenüber wirtschaftlich unterentwickelten und sozial
und politisch desorganisierten Gemeinschaften von
Stammes- und nationaler Größe, bedeutungslos.
Faschismus ist die Arroganz europäischer Staaten, auf
der Grundlage spekulativer und im Wesentlichen
wertloser philosophischer Systeme, der letzten drei
Jahrhunderte.
Der Höhepunkt der Einbildung ist der selbsternannte
Elitismus der Mitglieder von Geheimbünden; was sind
theosophisch, anthroposophisch, asiatisch-esoterisch,
Freimaurerei, ... und nur Gott weiß, was es für Ritter und
Orden gibt.
Aus der Sicht von Mathematikern, Ingenieuren,
Biologen, Physikern, Astrophysikern, Musikkünstlern, ...
ist es wirklich eine Schande, so tief zu fallen und heute
als Theosoph, Anthroposoph, Kommunist, Existentialist,
Dekonstruktivist, Pessimist angesehen zu werden. ...
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wenn die Dinge sehr einfach sind; was den Teil der
Physik, die nicht durch Instrumente gemessen werden
kann, betrifft.
Die Realität hinter der Physik (Metaphysik) ist eigentlich
eine Physik, in der es keine Labor-Wiederholungen und
Versuchskaninchen gibt. Ohne Physik keine Metaphysik!
Das heißt, die sogenannte Metaphysik kann, durch
Physik erklärt werden. Gott ist real, wahr. Vorhanden.
Aber Er kann nur von Gehirnen verstanden werden, die
etwas stärker sind als diejenigen, die die Veden, die
Phänomenologie des Geistes, das Organon, das Kapital,
"Sein und Zeit", die Relativitätstheorie, ... "gestrickt"
haben.
Es wird immer Idioten auf der Erde geben, was bedeutet,
daß wir immer die Polizei brauchen werden, aber als
planetare Gemeinschaft, hauptsächlich aus edlen Leuten,
werden wir keine Soldaten und Waffen brauchen.
Denn so wie kein Staat jetzt in seine Armee investiert,
um sie gegen sich selbst zu haben, so brauchen wir in der
Konföderation Erde keine konföderierte Armee gegen die
Konföderation.
Sobald wir aufhören, in die Produktion von
Zerstörungsmitteln zu investieren, werden wir das Geld
haben, Kinder auf der ganzen Welt zu ernähren und zu
erziehen, Arbeiter zu bezahlen, die über der
Aufrechterhaltung der einfachen Reproduktion von
Arbeit stehen.
Nach meinem Verständnis des intellektuellen und
technologischen Niveaus der heutigen Erdlinge ist die
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Konföderation Erde irgendwo in der Nähe; um die Ecke,
wo sich die Elite-Psychiatrie befindet.
Es besteht keine Notwendigkeit, jemanden zu töten,
jemanden zu entfernen, ...
Wer es geschafft hat, Rechtswissenschaften zu
beherrschen, um die Gesetze zu manipulieren, wer es
geschafft hat, Bankwesen zu lernen, um mit dem Geld zu
manipulieren, wer es geschafft hat, Soziologie zu lernen,
um die Massen von Menschen zu manipulieren usw.,
kann leicht lernen, was der Sinn der Ehrlichkeit, in Arbeit
und Leben, ist. Wo ein Wille ist - da ist ein Weg.
In zehn Jahren ist die Konföderation Erde eine Realität.
Es würde genügen, das Projekt nicht zu stören.
Diejenigen, die den Verlust des Elitismus, aufgrund der
Milliarden von Einheiten schwerer Währungen, nicht
wollen, müssen Konföderation Erde nicht fördern. Es
reicht aus, daß sie ihr Geld nicht investieren, um diese
Möglichkeit zu zerstören. Denn es gibt sicherlich viele
Menschen auf diesem Planeten, die es gerne hätten, daß
alle Schätze dieses Planeten allen Menschen gehören,
daß alle Menschen die Freiheit genießen.
Ich habe das Programm.
Ich habe kein Geld, um die Idee zu unterstützen oder eine
große Ankündigung des Programms zu machen.
Es würde ausreichen weniger als 1 %, in die Ausbildung
neuer Politiker zu investieren, von dem, was in die
Rüstung für das derzeitige Schlachthaus (Militär) auf der
Erde investiert wird.
Zehn Jahre! Aber nur, wenn alle es wollen.

Wenn Sie die Konföderation Erde nicht wollen - lesen
Sie diesen Texten als Märchen, denn niemand braucht
eine Idee für einen neuen militärischen Schlachthof.
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Elke`s Kaktusblume

Grundlegende Bedingungen für die Aufnahme eines
Staates in die Konföderation Erde
Konföderation Erde soll eine planetare politische Einheit
sein. Die Konföderation Erde als politische Organisation
wird auf dem freien Zugang und Austritt konföderierter
Staaten in oder aus ihr beruhen. Die grundlegenden
Bedingungen für die Aufnahme eines Staates in die
Konföderation Erde sind die folgende:
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01. dass der Bundesstaat keine Armee hat,
02. dass der Bundesstaat keine Gewalt gegen Frauen
duldet
03. dass das Bundesstaat keine Gewalt gegen Kinder
duldet,
04. dass der Bundesstaat keine Gewalt gegen Tiere
duldet,
05. dass der Bundesstaat keine Korruption in öffentlichen
Dienstleistungen duldet,
06. dass der Bundesstaat keine Gewalt der
kampfkunsttrainierten Männer, außerhalb der
Kampfsportwettkämpfe, duldet,
07. dass der Bundesstaat keine Gewalt der kampfkunsttrainierten Frauen, außerhalb der
Kampfsportwettkämpfe, duldet,
08. dass der Bundesstaat, in seinen bürgerlichen
Gesetzen, die Möglichkeit die Todesstrafe auszuüben
hat:
a. für jeden, der ein Kind vergewaltigt hat,
b. für jeden, der aus materiellen Interesse ein
menschliches Wesen tötet,
c. für jeden, der aus Eifersucht ein menschliches Wesen
tötet,
d. für jeden, der aus Rache ein menschliches Wesen
tötet,
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e. für jeden, der nach einem Brauch des Stammes,
Volkes oder verbündeten Staates, ein menschliches
Wesen tötet,
f. für jeden, der eine Person, unter einundzwanzig
Jahren, süchtig nach harten Drogen macht,
09. dass der Bundesstaat die Homosexuelle nicht
verfolgt,
10. dass der Bundesstaat die Öffentlichkeitsarbeit,
Publicity, Reklame, Verkaufsförderung, Werbung, ...
der Homosexualität nicht zulässt,
11. dass der Bundesstaat den männlichen homosexuellen
Paaren, die Kinderadoption nicht zulässt,
12. dass der Bundesstaat den freien Verkauf aller Arten
von Drogen und Opiaten, in Geschäften für den
Verkauf von Arzneimitteln und alkoholischen
Getränken, zulässt¹,
13. dass der Bundesstaat alle Religionen zulässt,
14. dass der Bundesstaat den Verkauf alle religiöse,
politische und philosophische Bücher, in Geschäfte,
die für den Verkauf von Büchern registriert sind,
erlaubt,
15. dass der Bundesstaat keinen Religionsunterricht
weder in Grund- noch in Mittelschulen oder der
Polizei zulässt,
16. dass der Bundesstaat die Vermehrung religiöse
Einstellungen, durch private Besuche und
bei Zusammenkünften in privaten Räumen, nicht
zulässt,
17. dass der Bundesstaat jeweils für drei Jahre isoliert
einen Menschen, der vorsätzlich ein Denkmal, einer
religiösen Gruppe oder Person, zerstört,
18. dass der Bundesstaat jeweils für drei Jahre isoliert
einen Menschen, der, öffentlich oder privat, religiöse
Überzeugung einer religiösen Gruppe oder Person,
beleidigt,
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19. dass der Bundesstaat kein Kindergeld, über die Zahl
von drei Kindern pro Familie, gewährt²,
20. dass der Bundesstaat Personen, die ihr Erwerbsleben
beendet haben, das aktive Wahlrecht bei politischen
Wahlen verwehrt; sie können in den Vorstände und
Regierungen gewählt werden, wenn sie in
Lebenskraft sind,
21. dass der Bundesstaat keine Stimmabgabe, an einen
Erwachsenen, der nicht alle politischen Programme
aller Parteien und Politiker, die an politischen Wahlen
teil nehmen, kennt, zulässt,
22. dass der Bundesstaat keine Partei und keinen
Politiker, der die politischen Systeme des 20-ten und
früherer Jahrhunderte dieser Zivilisation nicht
aufgegeben hat, in das politische Wahlspiel einlässt,
23. dass der Bundesstaat zulässt, dass der Präsident
des verbündeten Staates nur ein Mensch sein kann,
der alle Segmente des Absoluten kennt, d. h. der
universeller Stand der Dinge und Zweck des
moralischen Lebens des Menschen verstanden hat,
d. h. das Wohlergehen der gesamten Menschheit,
durch das sittliche Leben menschlicher Individuen.³
24. Der Präsident eines konföderierten Staates kann sein
nur die Person, die nachweislich über das Wissen,
in Punkt 23 erwähnt, verfügt.
25. Wenn eine solche Person in einem Land, das ein
Beitrittskandidat für die Konföderation der Erde ist,
nicht existiert, oder wenn eine solche Person in einem
konföderierten Land gestorben ist, und es keine
qualifizierte Person, für die Position des Präsidenten
des Landes, aus dem Volk dieses Landes, gibt, dann
muss die Position des Präsidenten eines solchen
Landes von einer qualifizierten Person aus einer
anderen Nation, aus einem anderen Land ernannt
werden⁴.
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26. Ausbildung aller Politiker, der gesamten
Konföderation Erde, muss mit der philosophischen
Literatur „Metaphysik Fünfter Epoche“ von
Dragoljub M. V. P. ausgeführt werden.
"Muss"! Vor allem, wenn wir uns an den politischphilosophischen Dilettantismus des Bamberger
Programms vom 9. Juni 1996 erinnern.
27. Konföderation Erde muss eine eigene Armee haben,
um gegen große Banden zu kämpfen; die
zahlenmäßig größer und bewaffneter sein können, als
die Polizei des Bundesstaates, in dem die kriminelle
Gruppierung tätig ist.
28. Die Konföderation Erde muss ein VerteidigungsSystem gegen große außerirdische Körper und
möglicherweise existierende außerirdische Wesen,
die für den Planeten Erde gefährlich sein können,
finanzieren und unterhalten.
12.¹ Wenn jemand aus der Erfahrung anderer nicht lernen
kann, dass harte Drogen eine Katastrophe für den
menschlichen Körper sind - dem erlauben wir sich
umzubringen. Und es gibt eine edle Lösung, um Opiate,
auf das für die Gesundheitsversorgung notwendige Maß,
zu reduzieren.
19.² Ich persönlich befürworte Abtreibung nicht, werde
mich aber nicht einmischen, sondern nur die Meinung
äußern, dass eine hohe Geburtenrate nicht unterstützt
werden sollte. Hier bedeutet dies, dass die Person, die
eine neue Ehe eingeht, auch die Kinder aus der
vorherigen Ehe mitzählt.
23.³ Die Philosophie der vergangenen Jahrtausende
beschäftigte sich mit der Suche nach Antworten darauf,
ob es Gott, freien Willen, Unsterblichkeit der Seele und

ewiges Leben gibt? Wie konnten Philosophen Antworte
auf diese Fragen geben, wenn sie nicht wussten, was Gott
ist, was die Seele ist, warum der Mensch einen freien
Willen hat?
Wenn es in einem Land keine "Reserve"-Person für die
Verwaltung gibt, wird die Verwaltung vom Rat des
Konföderation Erde übernommen.
25.⁴ Personen, die moralisch genug sind, um allgemeine
Staatsangelegenheiten in einem konföderierten Staat zu
führen, sind so moralisch, dass sie alle Angelegenheiten
überall im Interesse jeder Nation führen werden.
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--------------------------------------------------------------------The program for the establishment of the Earth
Confederation is based on my philosophical trilogy of the
5th Epoch of this civilization:
all as PDF (for translations into all languages of the
world): http://www.iging-studio.ch/literatur.html
1. Metaphysics of the 21st century (Serbian)
ISBN 978-3-9523860-6-4
http://www.igingstudio.ch/dozivljaj%20savrsenog%20jedinstva.pdf
2. Conversations with Aliens (Serbian)
ISBN 978-3-9523869-2-6
http://www.igingstudio.ch/Razgovori%20s%20Vanzemaljcima.pdf

3. Bipolar Universe
ISBN 978-3-9523860-8-8 (Serbian)
http://www.igingstudio.ch/Dvopolni%20Univerzum%20-%20komplet.pdf
YouTube Videolinks:
Konfederacija Zemlja
YouTube videolink:
https://youtu.be/dymKl-kYZfg
https://www.youtube.com/watch?v=dymKl-kYZfg
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Konföderation Erde
YouTube Videolink:
https://youtu.be/MrmIdvCAaCY
https://www.youtube.com/watch?v=MrmIdvCAaCY
Confederation Earth
YouTube Videolink:
https://youtu.be/qHIsLZPHoJw
https://www.youtube.com/watch?v=qHIsLZPHoJw
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