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Einführung: 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 selbst ernannte
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, Existenzialist,
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 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:

9

01. dass der Bundesstaat keine Armee hat.
Am Anfang dieses Heftes wurde gesagt, dass es jedem
klar ist, dass kein Land seinen Reichtum in seine Armee
investiert, um sie gegen sich selbst zu haben.
Dženan Smajiċ (Dženan Smajić für Aljaseera) schrieb am
8. Mai 2021 (für das Jahr 2020):
"Die US-Militärausgaben haben die von China, Indien,
Russland, Großbritannien, Saudi-Arabien, Deutschland,
Frankreich, Japan, Südkorea, Italien und Australien
zusammengenommen übertroffen."
"Letztes Jahr (2021) gaben die Länder der Welt
insgesamt 2.113 Milliarden Dollar für Armeen aus."
https://www.klix.ba/vijesti/svijet/globalna-izdvajanja-zanaoruzavanje-po-prvi-put-premasila-2-triliona-dolara/220
425016
Wir werden diese Daten brauchen, wenn wir darüber
nachdenken, einen Teil dieses Geldes in die Bildung der
Kinder der Konföderation zu investieren.
02. dass der Bundesstaat keine Gewalt gegen Frauen
duldet.
Gewalttätig gegenüber Frauen sind, vor allem jene, die
von Natur aus körperlich stärker ausgearbeitet sind; um
Frauen in ihren besonderen Situationen zu schützen: in
der Schwangerschaft und, in den ersten sozialen

Gemeinschaften der Menschen, vor wilden Tieren.
Arten von Gewalt gegen Frauen sind heute allen
Menschen bekannt und haben nichts mit Wildheit zu tun,
sondern sind Ausdruck von Bestialität, also die
Geisteskrankheiten sogenannter kultivierter Primaten.
Im Jahr 2019 haben Ärzte in ganz Serbien bei
Untersuchungen bis zu 4.105 Fälle von Gewalt gegen
Frauen festgestellt und gemeldet, wie der jüngste Bericht
des serbischen Instituts für öffentliche Gesundheit „Dr.
Milan Jovanović Batut“ zeigt.
Geschrieben von: Zlatko Čonkaš 16.08.2020.
https://www.blic.rs
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03. dass der Bundesstaat keine Gewalt gegen Kinder
duldet.
„Vor 13 Jahren vergewaltigte und schlug Mališa Jevtović
im Zvezdara-Wald (Belgrad) vor Augen seiner Freundin
Ana Filipović, die ihn bewachte, ihre dreijährige Tochter
Katarina Janković. Das unglückliche Mädchen starb im
Krankenhaus an ihren Verletzungen.
Geschrieben von: Ana Ž. Adžiċ 18.07.2018.
(https://www.blic.rs/)
"Vor 17 Jahren vergewaltigte Mališa Jevtović (47) die
dreijährige Katarina Kaja Janković im Zvezdara-Wald in
Belgrad zu Tode, während ihre Mutter Ana Filipović (40)
Wache stand."
Geschrieben von: Mondo am 11. Februar 2022.
https://www.blic.rs
„Pavle, ein 15 Monate alter Junge aus Podgorica, wurde
vor zwei Tagen in dem Haus, in dem er mit seiner Mutter
und seinem Stiefvater lebte, brutal geschlagen. Er starb
gestern im Krankenhaus an den Folgen der Schläge.
Geschrieben von: Bojana Bogosav am 7. Februar 2018.

(BLIC VESTIR REPUBLIK SERBIEN)
Was gibt es über solche Verbrechen zu sprechen?
04. dass der Bundesstaat keine Gewalt gegen Tiere
duldet.
„In Zagreb soll demnächst der Prozess gegen den
kroatischen Unternehmer I. I. (41), der gleichzeitig im
Europäischen Parlament beschäftigt ist, der seine beiden
Hunde körperlich und sexuell missbraucht hat, beginnen.
Er wurde im September 2015 unter dem Verdacht
festgenommen, dass er diese abscheuliche Tat seit schon
2009 begangen hatte."
Geschrieben von: M.B/Jutarnji list 26.04.2017.
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„Der jüngste Fall von Missbrauch und Folter von Tieren
wurde gestern in Pančevo registriert, genauer gesagt in
der Nähe von Omoljica, wo 11 ermordete Hunde
gefunden wurden. ...
... Hunde wurden im Ponjavica-Kanal gefunden, wo ein
in Ketten gewickelter Staffordshire-Hund ins Wasser
geworfen wurde, ein anderer sich vollständig im Stadium
der Verwesung befand und neun Welpen in einem Beutel
erstickt und dann ins Wasser geworfen wurden."
Geschrieben von: R.B. 21.02.2019. https://www.blic.rs
05. dass der Bundesstaat keine Korruption in
öffentlichen Dienstleistungen duldet.
„Ehemaliger Botschafter Serbiens bei der UNO:
„Korruption und organisierte Kriminalität gehören in
unserem Land nicht mehr zum Untergrund,
das ist jetzt POLITISCHE WIRTSCHAFT"
Sagte Uglješa Zvekić, ehemaliger Botschafter und
Vertreter Serbiens bei den Vereinten Nationen in Genf.
Heute ist er der Botschafter der Europäischen
Organisation für öffentliches Recht bei den Vereinten

Nationen in Wien und ein Universitätsprofessor in
Italien, sowie der Chefberater der Global Initiative
against Transnational Organised Crime aus Genf in
einem Interview für NIN ... geschrieben von: Milan
Radonjić 02.06.2021.
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06. dass der Bundesstaat keine Gewalt der
kampfkunsttrainierten Männer, außerhalb der
Kampfsportwettkämpfe, duldet.
ANKLAGE GEGEN GEWALT AUS NOVI SAD
ERHOBEN: Ivan Kontić wegen versuchten Mordes
wegen brutaler Schläge angeklagt,
Die Oberstaatsanwaltschaft Novi Sad hat Anklage gegen
Ivan Kontić (30) wegen versuchten Mordes an Miljan
Mandić am 24. August in Novi Sad erhoben, den er dabei
schlug. - Geschrieben von: Z. Č. 07.05.2021.
Geschrieben von: Tanjug 04.06.2021.
„Kontić weiß es, als ehemaliges Mitglied der
montenegrinischen Nationalmannschaft im Judo, wie
man schwere, lebensgefährliche Verletzungen zufügt …“
https://www.kurir.rs/crna-hronika/3530303/duzi-snimakbrutalnog-prebijanja-u-novom-sadu-evo-kako-je-poceloi-kako-se-zavrsilo-izivljavanje-uznemirujuci-video
07. dass der Bundesstaat keine Gewalt der
kampfkunsttrainierten Frauen, außerhalb der
Kampfsportwettkämpfe, duldet.
„Junge Frauen und Frauen in den Wechseljahren
missbrauchen am häufigsten Männer
Laut Daten des Allgemeinen Krankenhauses in Sremska
Mitrovica sind Männer ein Sechstel aller Patienten, die
als Opfer häuslicher Gewalt aufgenommen wurden, aber
psychischer Missbrauch ist immer noch häufiger."
AUTOR: Mreža 21 (Zdenka Kožik) INFO 24. Juni 2016.

08. dass der Bundesstaat, in seinen bürgerlichen
Gesetzen, die Möglichkeit, die Todesstrafe auszuüben
hat.
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a. für jeden, der ein Kind vergewaltigt hat.
Wir sollen nicht zu aufgeregt sein, wenn ein kleiner Dieb
etwas zu essen stiehlt, weil er Hunger hat. Aber warum
muss jemand ein Kind vergewaltigen und, um die Spuren
seines Verbrechens zu verwischen, das Kind töten?
Vergewaltigung selbst ist nicht zu tolerieren, geschweige
denn Tötung eines zuvor vergewaltigten Kindes; Frau, ...
Es gibt also wirklich Verbrechen, die so qualifiziert
werden müssen, dass der Täter zum Tode verurteilt
werden muss, und es ist höchste Zeit, dass alle Länder
der Welt die Todesstrafe wieder in ihre Strafgesetze
aufnehmen.
Einige Philosophen haben gesagt, dass das Ungesagte
auch im Gesagten existiert. Im Gemachten liegt auch das
Ungesagte. Wenn jemand Nationen, die Blutrache
zulassen, für primitiv hält, soll er denken, dass eine
Nation, die Blutrache zulässt, unbewusst auf dem
richtigen Weg ist, Böses nicht über das ToleranzEmpfinden hinaus zu tolerieren.
Dass niemand aus Rache zum Mord greifen muss,
braucht es eine unbestechliche Justiz und davor
unbestechliche Ermittlungsorgane einer Straftat.
b. für jeden, der aus materiellen Interesse ein
menschliches Wesen tötet.
Ein korrupter Richter muss ebenso wegen eigennützigen
Mordes verurteilt werden wie korrupte ErmittlungsBehörden, die aus Eigeninteresse einen Unschuldigen
zum Tode verurteilt haben; um den wahren Schuldigen
durch Ermittlungen und Verurteilung zu verbergen.

c. für jeden, der aus Eifersucht ein menschliches
Wesen tötet.
Eifersuchtsmord darf nicht anders als mit der Todesstrafe
verurteilt werden, denn niemand muss mit einem anderen
zusammenleben, den er als Liebes- oder Familienpartner
nicht mag. Eine eifersüchtige Person kann weggehen,
ohne jemanden zu töten.
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d. für jeden, der aus Rache ein menschliches Wesen
tötet.
Um Rachetötungen auszurotten, brauchen wir, wie ich
bereits sagte, eine unbestechliche Justiz und eine
unbestechliche Polizei (Ermittlungsbehörden): Das
bedeutet, dass wir die Todesstrafe für Rachetötungen nur
in den Ländern einführen dürfen, in denen volles
Vertrauen in Justiz und Ermittlungsbehörden besteht.
Dieses Vertrauen darf nicht angezweifelt werden, nur
wenn es die Bevölkerung des Landes, per Referendum, in
einem Prozentsatz von mehr als 75 % Wähler (drei
Viertel der erwachsenen Bürger) als ehrlich, nicht
korrupt, qualifiziert.
Mit einer korrupten Justiz und korrupten Polizei
(Ermittlungsorgane) des Staates darf kein Staat die
Todesstrafe in die Gesetzbücher einführen: Die
Grundlage der Ordnung im Staat ist eine ehrliche Polizei
und eine ehrliche Justiz.
e. für jeden, der nach einem Brauch des Stammes,
Volkes oder verbündeten Staates, ein menschliches
Wesen tötet.
Irgendwo gibt es immer noch Überzeugungen, dass das
Essen des Gehirns oder Herzens eines hochgeschätzten
Mannes, nimmt der Mörder die außergewöhnlichen
Qualitäten des Ermordeten an.
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f. für jeden, der eine Person, unter einundzwanzig
Jahren, süchtig nach harten Drogen macht.
Eine Überdosis starker Drogen führt zum Tod, und zwar
starke Sucht nach harten Drogen macht den Süchtigen
geistig und körperlich behindert; Ärger für den
Süchtigen, Ärger für seine Angehörigen, Ärger für den
Staat.
Wenn jemand aus eigener Dummheit in eine starke Sucht
nach harten Drogen gerät, sollte er auf Kosten von sich
und seiner Familie, Verwandten und Freunden harte
Drogen „genießen“ dürfen. Aber als Behinderter
jeglicher Art, sollte er nicht dem Staat angelastet werden.
In keiner Variante. Wenn es Geld für Medikamente gibt,
gibt es auch Geld für eine Entgiftung (Suchtbehandlung).
Oder nicht?
Gehen wir nicht ins Detail.
09. dass der Bundesstaat die Homosexuelle nicht
verfolgt.
Nehmen wir an, dass jede geschlechtsreife Person die
Freiheit hat, sich auf freiwilliger Basis mit jeder
geschlechtsreifen Person sexuell zu befriedigen. Weil:
Jedes menschliche Wesen ist im ersten Jahr seines
Lebens, nach seiner Erbgute, als eine Grund-Schwingung
entstanden. Dieser Grundton (-Farbe) des konkreten
Menschen ist Zeichen arbeitsoperativer Fähigkeit seines
Gehirns; sie ist seine Intelligenzebene. In Physik ist alles
in sich polarisiert. In tierischer Welt, der höher
Organisierten, sind sogenannte Weibliche und Männliche
auch energetische Einheiten, aber als Pole in zwei
Gestaltungen gelegt; um durch körperlich Getrennten
einer Art der Selbsterkennung anzukommen. So sind
Mann und Frau energetisch ein Wesen in zwei Körper,
und körperlich sind sie Eins wenn sie geschlechtlich im
beidseitigen Respekt verkehren. Hiermit ist geklärt, dass
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Mann und Frau, in der Liebe mit geschlechtlichen
Verkehren, vollrecht auf dem Platz und in der Tat sind,
was denjenigen, die eigenen Plätze in Sexbeziehungen
nicht verstehen, nicht zuzuschreiben ist. Gewöhnlich,
wer die Polarisation nicht versteht, versteht auch nicht
das geschlechtliche Verkehren. Und so wie wir sehen,
dass im geschlechtlichen Verkehren läuft, Milliarden
aber Milliarden von Leuten verstehen sich in dem nicht.
Das bedeutet, dass wir ganz sicher sein dürfen, dass in
dieser Zivilisation sehr wenige sich auf Ebene der
farbigen Quint-, Sept- und Nonenakkorde entwickelt
haben. Konkret genommen: Wellenlänge der
elektromagnetischen Schwingungen im Bereich des
Lichtes bedeuten diese Charakterzüge eines vorgestellten
Menschen:
Grundfarbe im Satz – Prime
zeigt die Ebene der Intelligenz des Wesens,
Zweite Farbe im Satz – Terz
zeigt das Geschlecht der Person; kleine Terz = weiblich,
große Terz = männlich),
Dritte Farbe im Satz – Quint
zeigt die Libido (rein, vergrößert, vermindert),
Vierte Farbe im Satz – Septime
zeigt die Zuneigung zur Erkenntnis des
Sachverhalts. (große, kleine, verminderte).
Wenn in einem Lebewesen die zweite Schwingung nicht
entsprechend der Körperstruktur bestimmt ist, oder sie
„weder dort noch hier“, also „sowohl dort als auch hier“
ist, dann haben wir Fälle, wo in einem männlichen
Körper die zweite Schwingung vorhanden ist: weiblich
(kleine Terz), und ist eine weitere männliche
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Schwingung in einem weiblichen Körper vorhanden:
große Terz.
Wenn man bedenkt, dass nicht jeder Hypothalamus (der
für den Dammtrakt zuständige Bereich des Gehirns)
gleich funktioniert, haben wir Männer und Frauen mit
einem empfindlicheren Anus, als die Klitoris mancher
Frau empfindlich ist.
Es bedeutet, dass jemand, der gemäß seiner energetischen
physiologischen Struktur undefiniert ist, nicht schuldig
ist, ein Homosexueller zu sein. Echte Homosexuelle, die
es aufgrund ihrer Körper- und Gehirnstruktur sind, lassen
nicht auf alle Glocken läuten, die sie Homosexuelle sind.
Gesellschaftliche Probleme verursachen „modische
Homosexuelle“, also Karrieristen, die sich heute als
gebildeter, kultivierter, intelligenter, weltoffener,
pazifistischer, … als es die Menschen, die eindeutig
polarisiert sind, sind. Deswegen:
10. dass der Bundesstaat die Öffentlichkeitsarbeit:
Publicity, Reklame, Verkaufsförderung, Werbung, ... der
Homosexualität nicht zulässt.
In einer homosexuellen Beziehung gibt es alle Ergüsse an
Aufmerksamkeit und Zärtlichkeit, aber auch die
unvermeidliche Belastung der Beziehungspartner, die
Beziehung als natürliche Form der sexuellen Paarung zu
pflegen und zu unterstützen. Die Wahrheit ist: Wenn ein
Mann einen anderen Mann liebt, kann das so etwas wie
Bruderliebe sein, aber wenn ein Mann einen anderen
Mann benutzt, um in einer körperlichen Beziehung mit
ihm einen Orgasmus zu erreichen, dann haben beide die
Funktionen der menschlichen Körperorgane verwechselt.
Genauso ist es mit Lesben: Wenn sie sich Gummibänder
und Gurken in die Vagina schieben, dann sind sie
psychisch nicht gesund, weil sie statt Originalorganen
blutleere Gegenstände verwenden; für Vergnügen, das
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nur dann vollständig ist, wenn lebende Gewebe gepaart
sind, nicht wenn Gummistangen und Fleisch gepaart
sind. Also: „Wer mag, was ihm gefällt“, aber etwas
Abartiges nicht als „besser“ zu bewerben, wenn es nicht
einmal normal ist.
Allerdings! Allerdings: Menschen sind in erster Linie
soziale Wesen und wir dürfen ruhig sagen, dass
Homosexualität eine geistig-physiologische Abweichung
ist, wenn alle Menschen selbstlos, friedlich und
wohlwollend wären, aber - Menschen waren nie so.
Heute, in dieser sozialphilosophisch völlig degradierten
Zivilisation, paaren sich zwei gleichgeschlechtliche
Menschen nicht immer wegen gleichgeschlechtliches
sexuelles Verkehren, sondern weil sie nicht alleine leben
können und nicht mit "Vieh" leben wollen ", ... mit
Tyrann, eine stinkende, dumme, unkultivierte Person des
anderen Geschlechts; weil Homosexuelle sich mit einer
Person ihres eigenen Geschlechts besser verstehen.
So werden friedliebende Menschen nicht immer durch
die mögliche psychisch-physiologische Abweichung
ihrer selbst, sondern auch durch die kultursoziologische
Abweichung derjenigen, die als sexuell gesunde
Menschen gelten, aber tatsächlich menschlicher
Abschaum sind, in gleichgeschlechtliche Partnerschaften
getrieben; und sie sind eine schlechtere Option für eine
lebenslange (hauptsächlich soziale) Beziehung, die mit
ihnen heterosexuell wäre, als die Option für eine
lebenslange Beziehung mit jemandem, mit dem die
Beziehung homosexuell wäre.
Wer bereit ist, Homosexuelle mit Stöcken anzugreifen, ist
kein friedlicher Mensch und taugt auch nicht für eine
heterosexuelle Beziehung: Heute würde er Homosexuelle
schlagen, und wenn er „Lust“ hat, schlägt er auch die
Person seiner heterosexuellen Beziehung.
Seine heterosexuelle Beziehung ist nicht gesund
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aufgrund seiner Art, der bereit ist, Probleme mit Gewalt
zu lösen, sowohl in Fragen der Freiheit des sozialen
Lebens als auch in Fragen seiner, seiner Meinung nach
"gesunder", sozialer Beziehung. Übrigens - er ist
psychisch unfähig zu verstehen und wird niemals
zugeben, dass er zusammen mit vielen anderen, die ihm
gleichen, jemanden in eine homosexuelle Beziehung
"getrieben" hat.
Was ich zuvor über Homosexualität gesagt habe, sollte
im Rahmen der gesellschaftspolitischen Gemeinschaft
namens Staat gelten. Aber da die Menschen
zivilisatorisch, also international, nicht selbstlos, friedlich
und wohlwollend sind, müssen wir die Homosexualität
innerhalb eines Landes vom Standpunkt der sozialen
Gemeinschaft namens menschliche Zivilisation
betrachten. Das bedeutet: Im Rahmen des Staates sind die
Rechte und Freiheiten aller Bürger, aber auch die
Pflichten aller Bürger gegenüber ihrem Staat zu
betrachten; von wem sie den Schutz ihrer persönlichen
Rechte und Freiheiten erwarten. All dies vor allem aus
der Position des Staates, der bereits versklavt,
ausgeraubt, verbrannt und bombardiert wurde und wieder
damit rechnen kann; die damit rechnen müssen und die
defensiv darauf vorbereitet sein müssen.
Denn Homosexuelle geben vor, Pazifisten zu sein, und
als Friedensstifter sind sie weder in homosexuellen
Beziehungen noch in der kleinsten gesellschaftspolitischen Gemeinschaft ihres Landes und schon gar
nicht international in der Lage, politisch etwas zu
verändern und in irgendeiner Weise zu handeln, weil
irgendwo sie sind zum Tode verurteilt, und als politische
Faktoren nehmen sie sie nicht ernst; nicht so sehr wie in
homosexuellen-freundlichen Ländern. Und hier kommen
wir zu zwei Dingen.
Das erste ist, dass Homosexuelle innerhalb des Staates
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sowohl beim Militär als auch bei der Arbeit (im Notfall:
Überschwemmungen, Erdbeben, große Brände, ...)
verpflichtet werden müssen, bis ihr Land von denen
angegriffen werden kann, die sie vergewaltigen werden.
Homosexuelle, wie und alle Mädchen und Frauen, denn "Loch ist Loch!"; und für die sexuelle Erleichterung der
Soldaten des Angreifers und für die menschliche
Abwertung der Bevölkerung der angegriffenen
menschlichen Gemeinschaft.
Eine andere Sache ist, dass Homosexualität von allen auf
der Welt geschützt werden müsste, die sie billigen und
befürworten, nicht nur von dem Land, in dem sie
(Homosexuelle) leben.
Da Homosexuelle international und supranational aus
eigennützigen Interessen als Pazifisten agieren und zu
ihrem Schutz innerhalb eines Staates internationale Hilfe
für sie (Homosexuelle) suchen, sollten Homosexuelle
beim Schutz ihrer (Homosexuellen) Rechte und
Freiheiten innerhalb des Staates, in dem sie leben,
nachsuchen auch das: internationale Garantien, dass das
Land, in dem sie leben, niemals militärisch angegriffen
wird. Und nicht, dass im Falle eines Angriffs auf unser
Land wir, die Homosexuellen als Primitiven betrachten,
sie auch verteidigen müssten;
und ich kenne ein Meer von Pazifisten, die nicht einmal
wissen, wie man Gras mäht, geschweige denn ein
Maschinengewehr aktiviert.
11. dass der Bundesstaat den männlichen homosexuellen Paaren, die Kinderadoption nicht zulässt.
Wir dürfen nicht ausschließen, dass ein homosexuelles
Männerpaar über die "Zukunft" nachdenkt und sich durch
die Adoption fremder Kinder neue Ani kultiviert;
Rosetten, Arschlöcher. Gut möglich, dass ein
homosexuelles Männerpaar seine Adoptivkinder davon

21

überzeugt, dass das im Leben normal ist, dass „Papa“
oder „Mama“ ihnen die Schwänze in den Anus stecken.
Oder um dem Adoptivkind die Schwänze von „Papa“
oder „Mama“ als Schnuller schenken. Es ist nicht
unmöglich. Es ist nicht undenkbar. Es ist nicht
ausgeschlossen. Es passiert.
Fazit: Wenn ein solches Paar, grundsätzlich unnatürlich,
keine natürliche Familie gründet, gibt es keinen Grund,
ihnen zu erlauben, einen negativen Einfluss auf die
menschliche Gesellschaft zu nehmen, indem sie auf
unnatürliche Weise eine schein heterosexuelle Familie
aufbauen; durch die Adoption von Kindern aus den von
der Natur gesetzten Polarisierungen der Lebewesen.
Mögen die Befürworter der Homosexualität und des
Zölibats miteinander leben, aber nie vergessen, dass sie
nicht aus homosexuellen Beziehungen, sondern aus
heterosexuellen Beziehungen geboren wurden. Stellen
wir ihnen dann eine grundlegende Frage:
„Wollt ihr Homosexuellen fremde Kinder adoptieren, mit
dem Ziel unsere Spezies zur Homosexualität zu bekehren
oder mit dem Ziel (wieder) selbstsüchtiger Befriedigung?
Homosexualität und Zölibat hätten den Planeten Erde
längst in einen Pflanzenplaneten verwandelt.
12. dass der Bundesstaat den freien Verkauf aller
Arten von Drogen und Opiaten, in Geschäften für den
Verkauf von Arzneimitteln und alkoholischen Getränken,
zulässt.
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.
Mit dem Hinweis, dass der Staat, per Gesetze, durch die

Einführung des freien Verkaufs von Opiaten die
Unrentabilität des Opiatschmuggels feststellen muss und
dann durch Justiz und Polizei, durch kompromisslose
Anwendung der Grundbedingung Nr. 8, Punkt "b", um
einzelne Landwirte, vor Nötigung jeglicher Art zur
Herstellung von Opiaten, zu schützen.
Wenn die Produktion von Opiaten eingestellt wird und
die Schmuggler von Opiaten verschwinden, wird die
„Anziehungskraft“ von neugierigen und geistig
schwachen Menschen auf Opiate verschwinden. Oder
ihre Zahl wird immer weniger; bis selbst die dümmsten
Menschen verstehen, dass Drogen eine freiwillige
Verurteilung ihrer selbst zu einem schnellen Tod sind.
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13. dass der Bundesstaat alle Religionen zulässt.
Gott ist einer.
Monotheismus bedeutet, alle Manifestationen im Einen
zu „beobachten“, wenn Mensch, denkend, außerhalb des
Einen „steht“, und Polytheismus bedeutet alle
Manifestationen im Einen „beobachten“, wenn Mensch,
denkend, außerhalb des Einen „steht“. ... „alles auf
einem Haufen“ ist, und von zwei Positionen betrachtet;
von außen und von innen.
Alle Religionen zuzulassen bedeutet auch, keinem der
Menschen die Rituale und Verhaltensregeln der
menschlichen Gesellschaft aufzuzwingen, die, nach der
Annahme mancher, „Gott wohlgefällig“ sind.
Als ob Gott das Herz eines Jungen oder eines Mädchens
auf dem Altar (bei den Mayas, Inkas, ...) oder das Blut
eines Lammes (bei den alten Juden) brauchte.
Die obersten Gebote aller Religionen sind gleich. Das
bedeutet, dass eine Konversion von einer Religion in eine
andere weder durch „wohlwollende“ Überzeugung noch
durch Gewalt sinnvoll ist.
Die höchsten Belohnungen für Gläubige aller Religionen
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(nicht aller Sekten!) sind in allen Religionen gleich.
Solche Bigotterie und Kriege unter den Mitgliedern der
Religionen sind ein Beweis dafür, dass die direkten
Erben der Gründer, der am meisten akzeptierten
Verständnisse und Interpretationen von Gott, nicht von
all ihren Anhängern und Nachkommen vollständig
verstanden worden sind, sodass das Wesen und die
Nichtbestreitbarkeit der Existenz Gottes heute, in einer
kleinen Anzahl von Menschen zu finden sind. Und viele
Menschen verhalten sich heute in Religionen mit
Interessen, die nichts mit dem Wesen Gottes zu tun
haben.
Braucht Gott, der keine Kleider oder Hosen trägt, die
"Anbetung der irdischen Vertreter Seiner", die Filztöpfe
auf den Köpfen und Filzdecken auf den Schultern tragen;
bestickt mit Gold-, Silber- und Seidenfäden; mit
aufgenähten Edelsteinen und Perlmutt? Was ist das für
ein Zirkus in Kirchen? Welche Gewänder trugen Buddha,
Jesus und Mohammed, und welche Gewänder tragen
Patriarchen, Päpste, Bischöfe, Kardinäle und andere
Diener Gottes?
Unter einige Völker wurde ein Segment der Lehre über
Gott verkündet, unter andere Völker andere, aber alle
hatten das gleiche Ziel: die Menschen über die
Bedeutung des Wohlwollens zu lehren, das heißt über
den Zweck, nichts Böses zu tun; egal welchem
Lebewesen. Die Quelle aller destruktiven Lehren ist
menschliche Bosheit, und die Unterströmung dieser
Quelle ist Dummheit.
14. dass der Bundesstaat den Verkauf alle religiöse,
politische und philosophische Bücher, in Geschäfte, die
für den Verkauf von Büchern registriert sind, erlaubt.
Das bedeutet, dass jeder Mensch jede Meinung über Gott
lesen dürfen sollte.

Auslegungen von Texten über Gott innerhalb der
Familie, im Bekannten- und Freundeskreis sind
Privatsache. Wer was von den Texten über Gott versteht,
der möge zu seinem Gewinn rechnen. Da jeder Mensch
das Recht auf die Wahrheit hat und jeder Mensch dem
Wahn verfallen kann, die Wahrheit erfahren zu haben,
sind die folgenden vier Bestimmungen wichtig:
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15. dass der Bundesstaat keinen Religionsunterricht
weder in Grund- noch in Mittelschulen oder der Polizei
zulässt.
Denn Kinder in Grund- und weiterführenden Schulen
verfügen nicht über ausreichende Kenntnisse in den
Grundlagenwissenschaften (Biologie, Physik, Logik, ...),
um in kurzen Schulstunden mit vielleicht philosophischmoralisch-religiös unzureichend qualifizierten Lehrern in
eine effektive Diskussion treten zu können. Ein Polizist
darf jedenfalls nicht wegen seiner religiösen oder
politischen Anschauungen, Überzeugungen und (Un-)
Kenntnissen die Ordnung aufrechterhalten und dem Staat
dienen, sondern muss sich bei seiner Arbeit religiös und
politisch gleichgültig verhalten.
16. dass der Bundesstaat die Vermehrung religiöse
Einstellungen, durch private Besuche und bei Zusammenkünften in privaten Räumen, nicht zulässt.
Sekten überreden ihre religiösen Einstellungen und ihr
"Wissen" über Gott, indem sie Häuser und Wohnungen
besuchen: Sie nehmen den Menschen die private Zeit, sie
präsentieren nicht die "Lehre" anderer Sekten und
Weltreligionen, sondern bieten nur "ihre" Bücher an.
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.
19. dass der Bundesstaat kein Kindergeld, über die
Zahl von drei Kindern pro Familie, gewährt.
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.
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20. dass der Bundesstaat Personen, die ihr
Erwerbsleben beendet haben, das aktive Wahlrecht bei
politischen Wahlen verwehrt; sie können in den
Vorständen und Regierungen gewählt werden, wenn sie
in Lebenskraft sind.
In den letzten siebzig Jahren des politischen Lebens
Serbiens hat sich gezeigt, dass alte Menschen keinen
Willen, keine Kraft und kein Interesse an der
Staatspolitik haben. Und in der Armut Serbiens ist es
leicht, mithilfe einiger kleinen Geldsummen, als
irgendeine Art von finanzieller Unterstützung, mit ihnen
politisch zu manipulieren.
Das gilt allerdings nicht für alle Rentner und Alten, aber
da man nicht genau bestimmen kann, ab welchem Alter
sich jemand überhaupt nicht für diese Welt und die
Politik seines Landes interessiert, bin ich von der
Tatsache ausgegangen, dass das Ministerium für
militärische Verteidigung Serbiens die körperliche
Unfähigkeit von Männern (im Alter von 60 Jahren) und
Frauen (50) für den Militärdienst im Serbien schätzt.
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Wenn jemand das Alter für den Ausschluss aus dem
politischen Leben des Landes heraufsetzen will, sagen
wir mal 65 für Männer und 63 für Frauen, was sind die
Jahre ihrer Pensionierung – bitte! Aber sie schaden dem
politischen Leben des Staates wirklich, wenn sie
korrumpierbar und körperlich und geistig unfähig sind,
sich irgendeiner schädlichen politischen Verwaltung des
Staates entgegenzustellen. Und es geht so, dass alte,
desinteressierte Menschen ihre politischen Stimmen an
die schädliche politische Verwaltung des Staates abgeben
oder als Grundlage für die Manipulation politischer
Stimmen dienen.
Weiter: den Kriminellen, die über 27 Jahre alt sind, für
immer ihres politischen Wahlrechts entnehmen. Hier
reicht es aus, den Standpunkt einzunehmen, dass für
Menschen bis zum 27. Lebensjahr kriminelle
Handlungen ihrer zum Erlernen des gesellschaftlichen
Lebens gezählt werden. Aber einmal müssen sie sich
entscheiden, ob sie für das Gemeinwohl leben, mit allen
Vorteilen und Pflichten, oder ob sie als Feinde der
Gesellschaft, aus der sie stammen, behandelt werden:
Ihre Staatsbürgerschaft kann man ihnen nicht entnehmen,
aber man kann sie weghalten, von ihrem legalen Einfluss
auf das Leben der Gesellschaft, der sie, durch ihre
kriminellen Handlungen, Böses tun.
Einer Person, die eine Person über 27 Jahre heiratet, die
wegen Straftaten verurteilt wurde, sollte auch das
politische Wahlrecht entzogen werden, weil sie damit
eher die Interessen und Handlungen ihres kriminell
tätigen Ehepartners schützen wird, nicht aber die
Interessen der Gesellschaft.
Personen über 63/65 Jahren können politisch in die
Landesverwaltung gewählt werden; obwohl sie ohne
politisches Stimmrecht bleiben. Was für sie im Grunde
kein Verlust ist, weil wir der Logik folgen, dass es nicht

moralisch ist, sich selbst als Kandidat für das Amt des
Partei- oder Staatspräsidenten zu wählen, und es auch
nicht zu erwarten ist, dass man das tut, für einen
politischen Gegner stimmen, denn damit würde er
zugeben, dass sein Gegner für die Gemeinschaft, die die
Kandidaten auswählt, eine bessere Option ist.
21. dass der Bundesstaat keine Stimmabgabe, an
einen Erwachsenen, der nicht alle politischen Programme
aller Parteien und Politiker, die an politischen Wahlen
teilnehmen, kennt, zulässt.
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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.
Der weltweit größte Irrglaube ist heute der Glaube, dass
der Wohlstand dieser Zivilisation in der Entwicklung von
Elektronik und Biogenetik liegt. Der Wohlstand dieser
Zivilisation liegt darin, die Situation in den Köpfen zu
ordnen. Dies ist natürlich nur dort möglich, wo Vernunft
(arbeitstätige Fähigkeiten des Gehirns) vorhanden ist:
Was ist zu ordnen in einem leeren Haus?
Dass die Armen überall auf der Welt „die Nase voll“
haben von der Diktatur kleingeistiger Egoisten, die ihre
Frustrationen mit dekadenter Freude an materiellen
Dingen, körperlichen Ausschweifungen und dem Zählen
von Geld, das ihnen gehört, gleich wie ihnen die
Unsterblichkeit gehört, behandeln, bedeutet, dass die
Armen genug intelligent sind, um zu verstehen, dass alles
zwischen Menschen, Nationen und Staaten in sinnvolle
Beziehungen gebracht werden muss.
Erst die Philosophie der „Fünften Epoche“ stellt neue
Beziehungen her:
http://www.iging-studio.ch/literatur.html
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Bisher wurde noch kein Epochenwechsel von irgendeiner
Philosophie (irgendeiner Idee) initiiert, sondern jeder
bisherige Epochenwechsel wurde nachträglich
philosophisch-historisch analysiert. Aber - die fünfte
epochale Gesellschaftsordnung ist eine Frage der
Philosophie des gesunden Menschenverstandes.
Jeder Sprecher des epochalen sozioökonomischen
Wandels ist in erster Linie ein Sprecher des Strebens, die
Struktur der gesamten Gesellschaft, dessen Mitglied er
ist, zu verändern.
Da das epochal Neue dem epochal Vergangenen nicht
gefällt, wurden viele Wortführer des Strebens nach einer
epochal neuen Gesellschaftsordnung ermordet. Nur weil
die neue Anordnung durch sie angekündigt wurde. Dies
könnte auch als Glaube verstanden werden, dass es
nützlicher ist, dumm sich zu stellen, als „vor der
Morgendämmerung zu krähen“.
Aber das unterscheidet Revolution von Evolution:
Revolution ist eine Explosion von eitrigem Gewebe, und
das Dulden der Krankheiten, kann zur Degeneration des
gesamten Organismus führen. So wie es jetzt mit der
irdischen Zivilisation geschieht.
Kommunismus und Nationalsozialismus könnten
spekulativ verteidigt werden, als schnelle Erfahrung und
Einführung in Lebensweisen, die weder für alle
Menschen noch für alle zukünftigen Jahrhunderte gelten.
Aber dann sähe es aus wie eine defensive Einordnung
von Karl Marx, V. I. Lenin, J. V. Stalin, Adolf Hitler, …
als Opferfiguren der Beschleunigung der ZivilisationsEntwicklung, mit dem Ziel der schnelleren Erkennung
und Beseitigung menschenverachtender Arrangements
der Gesellschaften, was unfair und falsch ist. Weder der
Kommunismus noch der Nationalsozialismus sind
bahnbrechend bedeutende Veränderungen in der
Entwicklung dieser Zivilisation, sondern sind sie, wie

bereits gesagt wurde, nur schlechte Ideologien schlechter
Philosophien. Die epochal bedeutende Einrichtungen
dieser Zivilisation sind:
1. Barbarei,
2. Sklavenhaltung,
3. Feudalismus,
4. Kapitalismus und das Kommende
5. Humanismus (Diktatur der Menschheit).
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Die ersten vier Epochen können eigentlich als die
Epochen von Marx' Sicht auf die Verhältnisse in der
menschlichen Gesellschaft verstanden werden, da das
„materielle Sein“ das gesellschaftliche Bewusstsein
bestimmt. Und jetzt, wo wir uns davon überzeugt haben,
dass das heutige materielle Wesen, also die Fülle an
materiellen Gütern, einen noch „entfremdeter Menschen“
schafft, als er es jemals war, können wir den
Zusammenbruch dieser Zivilisation, nur mit einem
immateriell bedingten Überbau, vollständig verhindern;
die Erlösung dieser Zivilisation liegt dort, wo wir nie
danach gesucht haben: in der jetzt verblendeten Vernunft;
die sich einbildet, in Muße und Fülle wieder ihre eigene
werden.
Wir kamen zu dem Schluss, dass das Wissen, das wir uns
aneignen mussten, um zu sehen, dass es für den
sogenannten sozialen Überbau nicht entscheidend ist,
nämlich Wissen zur Herstellung materieller Güter. Die
Wissenschaft hat uns geholfen, durch Technologie,
Produktion und Konsum, uns als Wesen zum Zweck zu
verstehen; der (Zweck) nichts mit dem Eigentum an den
Produktionsmitteln, und auch nicht mit dem Kapital, zu
tun hat.
Der Wortführer des Strebens nach der fünften epochalen
sozialen Organisation dieser Zivilisation fordert weder
höhere Tag- noch höhere Monatslöhne, noch Eigentum
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an den Produktionsmitteln, sondern fordert Ehrlichkeit
und die Beendigung der Bereicherung ohne Arbeit;
Einstellung der Anreicherung ohne Zusammenhang mit
der Herstellung materieller Güter:
„Er ist weder Arbeiter, noch Unternehmer, noch Investor,
noch Eigentümer der Produktionsmittel, und am Ende ist
alles Geld bei ihm.“ Weil er Banker ist:
Es geht nicht nur um Geld als Genuss-Äquivalenz, denn
es gibt so viel Geld und Güter auf dieser Welt, dass wir
alle schnell zu Genießern von etwas verkommen würden,
sondern es geht um das existenzielle Minimum und das
Ermöglichen der sogenannten spirituellen Bildung;
zumindest für die Menschen, die geistig zur
Selbsterkenntnis begabt sind.
Sklaverei ist die ausbeuterische politische Philosophie
der Familie und des Stadtstaates der Antike.
Feudalismus ist eine ausbeuterische politische
Philosophie eines Individuums innerhalb seines
Stammes.
Der Kapitalismus ist die ausbeuterische politische
Philosophie einer Nation; imperialistisch gesinnt auf
planetarischer Ebene.
Auf allen drei Ebenen der Nutzung der Arbeitskraft ist
der Profiteur das Individuum; Sklavenhalter, Feudalherr
und Kapitalist.
Der Kommunismus des zwanzigsten Jahrhunderts dieser
Ära und der Nationalsozialismus sind, deklarativ,
gesellschaftlich interessierte politische Ökonomien.
Aber der Kommunismus des 20. Jahrhunderts n. Chr.
benannte sich in Diktatur des Proletariats um, weil er
erkannte, dass er „weit“ vom Kommunismus entfernt
war, und der Nationalsozialismus, in seinem politischen
Programm, seine imperialistischen Bestrebungen vom
Typus des Kapitalismus des 19. Jahrhunderts zugegeben
hatte.
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Wahrer Kommunismus wird nur Realität, wenn nicht
einmal bekannt ist, dass die Organisation der
Gesellschaft kommunistisch ist.
Der Kommunismus war nur auf der Moral der EssenerBruderschaft möglich, aber der wirkliche, zukünftige
Kommunismus wird auf dem Verständnis des Absoluten
bestehen, das wahr ist, und nicht auf den Annahmen und
Märchen der Mitglieder der Essener-Bruderschaft über
den Gott, an den sie glaubten, aber den sie nicht
verstanden haben, an die Seele, die nicht existiert, an den
Teufel, der nicht existiert, an Reinkarnation, die nicht
stattfindet, usw.
Heute ist der gesamte Planet eine Plattform für die
Ausbeutung von Menschen durch den
Konzernkapitalismus.
Lassen wir uns daher den Schluss zu ziehen, dass sich,
im Laufe der Jahrtausende dieser Zivilisation, nur die
Plattformen und Methoden der Ausbeutung von
Menschen geändert haben; die (Plattformen und
Methoden) sich dank der wissenschaftlichen und
technologischen Entwicklung der Zivilisation geändert
haben, aber die Philosophie des heutigen Multimilliardärs
und die Philosophie der Sklavenhalter von Babylon und
Athena ist dieselbe.
Epochale gesellschaftspolitische Veränderungen im
Interesse kultivierter, moralischer und selbstbewusster
Menschen werden nur dann stattfinden, wenn sich
Menschen durch ihre eigenen Bestrebungen und
Anstrengungen kultivieren und ihrer selbst bewusst
werden, und nicht, wenn sie Multimilliardären Geld
stehlen oder Banker töten.
Denn Konföderation Erde nur bei allen kultivierten,
moralischen und bewussten Menschen des gesamten
Planeten eine Basis und Chancen hat. Es bedeutet bei
allen, die intelligent genug sind zu verstehen, dass

physisch-militärische Gewalt eine primitive Veränderung
von Profiteintreibern ist und nicht die Etablierung der
Epoche des Humanismus; in welcher auch aufgeklärte
Kapitalisten und Bankiers leben werden.
23. dass der Bundesstaat zulässt, dass der Präsident
des verbündeten Staates nur ein Mensch sein kann, der
alle Segmente des Absoluten kennt, das heißt der
universelle Stand der Dinge und Zweck des moralischen
Lebens des Menschen verstanden hat, das heißt das
Wohlergehen der gesamten Menschheit, durch das
sittliche Leben aller menschlichen Individuen.
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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 in die Konföderation 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, im 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 werden.
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.
26. Ausbildung aller Politiker, der gesamten
Konföderation Erde, muss mit der philosophischen
Literatur „Metaphysik Fünfter Epoche“ ausgeführt
werden. http://www.iging-studio.ch/literatur.html
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"Muss"! Vor allem, wenn wir uns an den politischphilosophischen Dilettantismus des Bamberger
Programms vom 9. Juni 1996 erinnern.
Ich habe an vielen Stellen gesagt, dass die gesamte
europäische Philosophie der letzten dreihundert Jahre ein
Beweis für das geistige Elend der Europäer ist.
Fangen wir so an:
Was Rückschlüsse auf Pflanzen und Tiere angeht, gehen
wir von den ersten Exemplaren aus, die uns als andere,
im Vergleich zu manch anderen auffallen. Und so
erhalten wir induktiv Rückschlüsse auf Arten.
Wir können über eine menschliche Gemeinschaft als eine
Gemeinschaft intelligenter Individuen schließen, wie sehr
sie von Kooperation oder Egoismus durchdrungen ist.
Genossenschaften zeugen von einem intelligenten
Verständnis, dass zwischenmenschliche Zusammenarbeit
und Hilfe die Genossenschaft stärken und dann wiederum
jedes Genossenschaftsmitglied stärken; sowohl
körperlich als auch finanziell.
Egoismus ist ein Beweis für das tierische Verständnis der
Höhle, der Horde, des Rudels, ...
Vor Tausenden von Jahren stiegen die Menschen auf die
Ebene von Genossenschaften auf. Es gibt nirgendwo in
irgendeiner menschlichen Gemeinschaft, die in der
geschriebenen Geschichte bekannt ist, Beispiele für
selbstsüchtige Menschen, so viele, dass eine konkrete
menschliche Gemeinschaft als sozial-tierisch betrachtet
sein könnte.
Wenn Herodot Stämme erwähnt, bei denen die sexuellen
Beziehungen menschlicher Paare, also die Befriedigung,
in menschlichen Siedlungen vor den Augen
vorbeiziehender Bewohner der Siedlung stattfanden,
können wir nicht von der tierischen Anordnung innerhalb
des Stammes sprechen, sondern von der Primitivität der
Siedlungsmitglieder.
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Wir können also über die sozialen Arrangements der
Menschen sagen, dass innerhalb der Nationen und
Staaten, die in Geschichte und Gegenwart bekannt sind,
Genossenschaften dominieren.
Sklavenhaltung und Ausbeutung von Mitgliedern, durch
Instinkt und Veredelung etablierter kooperativer
Gemeinschaften von Menschen, findet dort statt, wo der
Reflex des Rudels aus Dschungel und Savanne in den
Köpfen der Mitglieder der menschlichen Gemeinschaft
wirkt.
Was hat sich über Jahrtausende verändert?
Nur die politischen Systeme und die dominierenden
Religionen innerhalb der Menschen änderten sich.
Zuerst bestimmten die Religionen die Politik, und heute
beeinflusst die Politik die religiösen Einstellungen der
Menschen.
Konföderation Erde ist ein Projekt, deren Bestreben es
ist, Politik und Religion in eine Beziehung zu stellen, die
durch den Stand der Dinge im Universum ausgedrückt
wird, das heißt, in eine Beziehung mit dem konkreten
Menschen, als Individuum, das untrennbar vom
Absoluten ist, so wie das Absolute ohne den Menschen
nicht absolut ist; wenn auch mit einem einzigem.
Das Bamberger Programm vom 9. Juni 1969 achtet nicht
auf die kriminellen Handlungen und Taten von
Individuen der Gattung (Stamm, Nation, Vereinigung)
innerhalb der Gattung (Stamm, Nation, Vereinigung):
Was in Ordnung ist, weil solche Dinge durch die Gesetze
der Staaten geregelt werden. Aber das Bamberger
Programm erhebt sich nicht auf eine philosophische
Ebene über Politik und Religion. Wieso den?
Denn nicht einmal die gesamte Philosophie Europas ist,
in den letzten zweieinhalb Jahrtausenden, an den Stand
der Dinge herangekommen, das Bamberger Programm
auch nicht:

„Die Paneuropa-Union ist, als übernationale und
überparteiliche Bewegung, den politischen Ideen und
Idealen ihres Gründers, Richard Coudenhove-Kalergi,
treu verbunden. (1922.)“
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Erstes und sofort - die Verwirrung!
„ ... überparteiliche Bewegung den politischen Ideen und
Idealen ihres Gründers, ... treu geblieben.
Die paneuropäische Gemeinschaft als supranationale und
überparteiliche Bewegung blieb den politischen Ideen
und Idealen ihres Gründers (Ideologen) Graf Kalergi
treu, aber wie die Dinge standen und stehen, war die Idee
des Grafen religiös, und nicht nur politisch, gefärbt.
„Pan“ bedeutet ganz, total, umfassend und vollständig.
Welche Länder wurden bis heute nicht in die EU
aufgenommen?
Albanien, Serbien, BiH, Montenegro, Nordmazedonien,
Türkei, Ukraine, Russland, ...
Warum wurden sie nicht akzeptiert und wer entscheidet
darüber?
Die Schweiz und der Vatikan werden der EU nicht
beitreten.
Wieso den? Das wissen ihre Bürger, also Politiker.
Die erste Bestimmung des Bamberger Programms besagt:
Die Paneuropa-Union erklärt sich zu:
„Das Christentum als Seele Europas; besonders zum
christlichen Menschenbild". Und: "Paneuropa kämpft
gegen alle Tendenzen, die die geistige und moralische
Kraft Europas zerstören: Nihilismus, Atheismus und
unmoralischer Konsumismus“.
Was die Ideologen der Gründer und Umprogrammierer
von Paneuropa über die Seele und das Christentum
wussten, denken wir nicht zu viel, denn es ist in der
ganzen Umprogrammierung ablesbar, dass sie nicht
einmal eine einfache Sache verstanden haben: dass der
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Nihilismus eine philosophische Abweichung ist,
Atheismus eine religiöse und Konsumismus (?) eine
kulturelle.
Konföderation Erde wird mit den Gesetzen der
Konföderierten Staaten gegen Kriminalität, Korruption
im öffentlichen Dienste und gegen Gewalt gegenüber den
Kindern und Menschen kämpfen. Gegen Nihilismus,
Atheismus und den Egoismus der Konformisten
(Konsumismus) aber nur, indem sie ein unwiderlegbares
Verständnis des absoluten Zustands der Dinge anbietet.
Dem sich die Philosophie ganz Europas, in den letzten
zehntausend Jahren, nicht angenähert hat; was Richard
Graf Coudenhove-Kalergi 1922 ebenso wenig, wie die
Ideologen des Bamberger Programms, konnten.
Und es ist durchaus verständlich, warum Hitler die
Paneuropäische Union verboten hat: weil er und seine
Geldgeber glaubten, sie hätten eine "funktionalere"
Variante des Kampfes gegen den Atheismus, also gegen
den Kommunismus, also für die Versklavung des
Planeten.
„Metaphysik des 21. Jahrhunderts“ ist eine Philosophie,
die die Konföderation Erde der Verwaltung ihrer, den
Menschen übergeben will, die in erster Linie Kenner des
Gesamtzustandes der Dinge sind, also Philosophen, wie
Platon vorschlug, und erst dann Politiker.
Das bedeutet, dass wir zur Errichtung der Konföderation
Erde nicht einmal die Mehrheit, geschweige denn alle
Bürger als wertvolle Philosophen haben müssen. Aber
auf den Positionen der politischen Führer der
konföderierten Staaten können sie keine philosophischen
Dilettanten sein; auf der Ebene jener europäischen
Politiker, die sich über das „Paneuropa“ von 1922 und
das Bamberger Re-Programm von 1996 freuten.
Was wiederum bedeutet, wie ich bereits an einer Stelle
gesagt habe, dass die hochrangigen Philosophen dieser

Zivilisation für alle politischen und zwischenstaatlichen
Probleme in der Welt verantwortlich sind. Hätten die
Philosophen und Theologen, gleich welcher
Jahrhunderte, die Philosophien und Theologien, die jeder
Schuljunge in wenigen Minuten verstehen konnte (das
Universum, der Planet Erde, der Mensch im Gott
(Universum), der Mensch sich selbst, sowie Gott
(Universum) im Menschen) erklärt, würden Menschen
längst die Grundlagen, für das Leben auf den anderen
Motivations-Normen, erworben.
Natürlich kann man nicht erwarten, dass jetzt alle Irren
und Parasiten der Philosophie der Menschheit
zustimmen, aber im Wesentlichen geht es nur um zwei
Dinge, die alles verbessern können:
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1. Haben wir Lehrer, die die Bedeutung von uns
Menschen im Universum kennen? und
2. Sind wir in ausreichender Mehrheit bereit, die
Philosophie der Humanität zu akzeptieren, oder möchten
wir, dass das Gleiche dauert?
„Greifen Sie so viel wie Sie können, und wenn Sie nicht
so viel greifen können, wie Sie greifen würden, dienen
Sie denen, die bereits gut gegriffen haben.“
Auf der Grundlage ehrlicher Antworten können wir
entscheiden, ob wir die Herrschaft der Menschheit
wollen oder ob wir die Positionen jener wollen, die wir
für unser moralisches und materielles Elend
verantwortlich machen. Mit anderen Worten, sind wir
alle, unabhängig von unserem persönlichen
Bankguthaben, gleiche philosophisch-theologischmoralische elende Menschen?
Wenn wir nur für Rotationen in den Positionen der
heutigen Herrscher sind, dann sind die Ausbeuter nicht
schlechter als die Ausgebeuteten, also sollen die
Ausgebeuteten weiterhin den Narren dienen, für sie

sterben, ihnen schmeicheln, ... in der Hoffnung, Macht zu
gewinnen, finanzielle Reserven, Komfort, ...
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.
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Nachwort; Hierarchie der Seelen verstorbener Erdlinge
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Als Anfänger im Interesse an sogenannten spirituellen
Dingen las ich alles, was in den siebziger Jahren des
letzten Jahrhunderts in der serbisch-kroatischen Sprache
zu finden war.
Und da ich mit dem, was ich las, nicht zufrieden war,
begann ich, selbst nach Antworten zu suchen. Alle, die
sich erlaubten, über geistige Dinge zu lehren, sprachen
und schrieben, dass etwas vom Menschen übrig bleibt,
wenn sein Körper stirbt. Das ist richtig.
Ich war jedoch nicht zufrieden mit den Behauptungen
darüber, was von einer Person unkörperlich bleibt, wo es
bleibt, wie lange es dauert, für wen oder was es dauert
und warum es dauert; da es wie ein vergänglicher Körper
vergehen könnte.
Inzwischen habe ich die Antworten auf all diese Fragen
gefunden und schriftlich niedergelegt. Lassen Sie mich
nun zunächst präzisieren, dass ich das, was manche für
die Seelen der Toten halten, als Erinnerungen verstehe:
persönlich unwichtige, persönlich wichtige und
gesellschaftlich wichtige.
Ich halte die beiden letzteren für nützliches Wissen, und
die ersten für sozial unwichtige Daten intelligenter
Personen: unabhängig davon, wie intelligent oder sogar
schwach intelligent sie ist.
Zweitens, ich werde auch hier jede Erinnerung des
Lebenden oder Verstorbenen als „Seele“ nennen, aber
damit Sie folgendes nicht vergessen: Es macht keinen
Sinn, von Seelen, als vom Körper unabhängige Entitäten,
vor der Geburt des Körpers, zu sprechen; noch nach dem
Tod des Körpers. Die "Seele" wird mit dem Körper
geboren, das heisst sie ist die Fähigkeit des Gehirns, im
Interesse des Körpers, zu dem es (Gehirn) gehört, zu
arbeiten.
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Die „Seele“ stirbt funktional mit dem Körper, existiert
aber weiter mit dem, was sie im Körper erworben hat.
Dauert wie ein Buch. Das bedeutet: mit all den Freuden
und Unglücken, die sich das lebende Wesen angetan hat;
etwas für sich und andere tuend. Und etwas Neues zu
erleben oder zu beschließen – das geht nicht ohne das
Gehirn, denn wie gesagt, die „Seele“ ist, als Aktivität des
Gehirns. zu Themen, die den Gehirnträger interessieren.
Es scheint also, dass das Leben, angesichts der kurzen
Dauer des Menschen auf der Erde, keine Bedeutung hat;
Wenn wir uns die Zyklen des Absoluten „betrachten“,
dann ist es in diesem Sinne vielleicht besser für eine
Person, sich sofort umzubringen; sobald sie erkennt, dass
nichts ewig ist.
Wir sehen jedoch, dass viele Menschen lieber hier
glücklich leben, als nach Glückseligkeit für „hier“ und
„dort“ zu streben. Obwohl Glückseligkeit viel weniger
Anstrengung erfordert als Glück. Der Glückseligkeit ist
jeder nahe, der nicht egoistisch ist, nicht streitsüchtig ist
und anderen nicht schadet. Für Glückseligkeit braucht
man also ein wenig Verstand und paar Nichttätigkeiten,
und für Glück braucht man viel Arbeit und eine Dosis der
Dummheit.
Der Verstorbene führt ein relativ begrenztes dauerhaftes
energetisches Dorthin fort, mit den Themen seiner
Glückseligkeit für hier und dort oder mit den Themen
seines Kampfes um das Glück hier.
Nach dem Tod des Körpers ist irgendeine „Seele“, des
gut gemeinten Ex aktiv, so wenig wie sie beim Schlafen
und Träumen hier lebt.
Nun: Wenn er hier lebendig schläft und träumt, ist es ihm
nicht gleich, ob er von Bestien und Skorpionen oder
Blumenwiesen, Musik und schönen Menschen träumt.
So ist es auch Dort: Denn die „Seele“ des Verstorbenen
jenseits existiert mit dem gesamten hier erworbenen
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intellektuellen Kapital. Keine Korrekturen. Keine
Löschung.
Ob wir um den Verstorbenen trauern oder nicht – für ihn
dortigen können wir nichts tun. Mit seinem letzten
Atemzug hier – er kann an seinem Erinnerungsvorrat
nichts mehr ändern.
Auf der Grundlage dieser Tatsache kann über den Sinn
des Leibeslebens nachgedacht werden: Alles hat sein
Ende. Alles verschwindet und hört irgendwann auf.
Alles, was ein ehrlicher Mensch hier in seinem Leben
erlebt, macht ihn glücklich oder selig. Tatsache ist, dass
ein Mensch Millionen von Jahren, sogar im Körper auf
diesem Planeten, glückselig existieren kann.
Glückselig und aktiv; mit all den Freuden seines Körpers
und Geistes. Damit es bei den Menschen passiert,
müssten sich alle Menschen ein langes Leben in
Erdkörpern wünschen und mit der neu etablierten
Genetik des Menschen eine dauerhafte
„Defragmentierung“ der Mitochondrien erwerben.
Dies wurde von Dr. Aleksandra Trifunoviċ (Bar,
Montenegro) am „Karolinska“-Institut in Stockholm
geklärt und bewiesen. Und es wurde in der
Fachzeitschrift „Nature“ veröffentlicht.
Übeltäter fühlen sich selbst, in einem so kurzen Leben
hier, nicht wohl, daher ist es sicher, dass Übeltäter keine
positiven Faktoren der neuen genetischen Struktur der
menschlichen Spezies sein können, sondern eher störend
sind sie.
Deshalb müssen wir böse Menschen von nicht bösen und
wohlwollenden Menschen trennen und die bösesten –
nach den Gesetzen menschlicher Gemeinschaften – ohne
Kompromisse vernichten. Denn auch sie (Bösewichte)
sind kompromisslos egoistisch.
Wenn wir, bereits durch die göttliche Intelligenz in der
Menge aller Möglichkeiten, im Kosmos notwendig und
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unvermeidlich seid, und die Intelligenz uns die
Möglichkeit bietet, für das Umarbeiten der Rohenergie in
veredelte, eine Million Jahre Freude auf diesem Planeten
zu genießen - wir sind schwachsinnig, wenn wir uns, für
die sogenannte "Unsterblichkeit", nicht entscheiden,
sondern, global geschaut, weiter primitiv leben.
Ich erklärte, wie leicht der genetische Code einer Art
verändert werden kann: nicht durch langfristige
Evolution, sondern durch eine einzige Generation von
Eltern und Neugeborenen.
Es gibt zwei Dinge bei diesem langfristigen Leben:
Wir Menschen, wie andere intelligente Wesen im
Kosmos, sind Wesen mit dem Zweck, rohe Energie
(ausgedrückt als neun einfache, in Elementen und
Verbindungen) in zehnte umzuwandeln; welche ist
Energie mit Identitäten; Gedanken. Verfeinert.
Hirten menschlicher Seelen sind Psycho-Ingenieure aus
wissenschaftlich und technologisch entwickelten
Zivilisationen, die eine edle menschliche Seele
bewahren, um sie in neuen Körper, in neuen biologischen
Träger zu kopieren; in ein neues Wesen mit dem gleichen
physiologisch-mentalen Kapital und den gleichen
Eigenschaften einer verstorbenen Person; die sich
während ihres Erdenlebens zum allgemeinen Gebrauch
entwickelt hat. Für all Erdlinge ist es so, als ob ein Hirte
seine Kühe, sobald sie angefangen haben Milch zu
geben, in die Wildnis entlässt. Und dann kommen
Arbeiter einer anderen Molkerei und holen erwachsene
Kühe ab.
Wenn wir Menschen hier lange leben wollen, jeder für
sich und für unsere Spezies, dann müssen wir eine
Korrektur unseres genetischen Codes vornehmen; was
die Existenz in Originalausgaben ermöglicht. Und nicht
wie in Einer, Zehner oder Hunderter kopiert.
Denn den Psycho-Ingenieuren ist es egal, ob wir dem

43

Absoluten dienen, als zweckbestimmte Wesen,
intellektuell originell oder von ihnen kopiert.
Jede menschliche Kopie existiert in dem Wahn, das
Original zu sein: Im kopierten Körper hat sie wieder ein
Gehirn und kann konkret weiterleben und sich geistig
weiterentwickeln. Aber solche Originale und solche
Kopien sind nicht wesentlich verschieden. Denn sowohl
hier als auch dort existieren sie nur für sich selbst. Wie,
sagte ich schon, gebundene Bücher.
Es gibt sicherlich nicht so viele Bio- und PsychoIngenieure im Kosmos, wie es physiologischphysikalische Überreste einiger intelligenter Wesen des
Kosmos gibt, sodass diese/jene Ingenieure alles noch
einmal kopieren könnten. Und es ist sinnlos zu erwarten,
dass Gott sich um solche Kleinigkeiten kümmert.
Beziehungsweise, es gibt keinen Grund für die
Erwartungen, dass begrabene Erdlinge aus ihren Gräbern
auferstehen werden. Denn was wäre das für eine
Diskriminierung von Gott, wenn er nur Christen
auferwecken würde und nicht Menschen anderer
Glaubensrichtungen und solche, die vor der Geburt Jesu
Christi gestorben sind.
Obwohl nicht ausgeschlossen ist, dass Bio- und PsychoIngenieure, aus der Erinnerung dieses Planeten, alle
Menschen mit guten Absichten, die jemals begraben
wurden, physiologisch-physikalisch aktivieren werden.
Wenn nun jemand nach Nahrung und Infrastruktur für
neue Milliarden "Auferstandenen" fragt, die auf der Erde
leben werden, soll es wissen, dass ein energetisches
Wesen, ob auferstanden oder noch lebendig, weder
Nahrung noch Autobahnen noch Kanalisation für seine
Existenz benötigt.
Auf jeden Fall kommt es auf den Wert der Erinnerung an
den Verstorbenen an.
Diejenigen, die als einfach wohlwollende Menschen auf

44

der Erde gelebt haben, bleiben sicherlich in der Sphäre
persönlicher Erinnerungen bei sich selbst; nicht
kommunikativ unter Gleichen dort. Und besonders nicht
kommunikativ mit den sogenannten erleuchteten,
geheiligten, gesegneten, das heisst nicht mit Gott
kommunikativ. So wie die Erstgenannten die
Zweitgenannten zu Lebzeiten in ihrem Körper nicht
verstanden haben, so zieht sie im Jenseits nichts an. Die
Erleuchteten und die Gesegneten leben kommunikativ
untereinander und mit dem Absoluten.
Denn sie haben sich mit ihrem Wissen allen Menschen
und dem Absoluten geöffnet, schon während ihrer
Existenz in irdischen Körpern.
Diejenigen, die böswillig auf der Erde gelebt haben,
werden Erlösung erfahren, wenn sie als Sammlung von
Erinnerungen aus dem Gedächtnis des Planeten gelöscht
werden.
Die Verbrecher werden sich dieser Erlösung nicht
bewusst sein, aber Erlösung ist Erlösung. Ein lebender
Mann erwacht erleichtert aus einem Traum voller
Schrecken und Gefahren in einem Traum. Und die
verstorbenen Kriminellen werden gerettet, was sie nicht
genießen werden, weil sie in irgendeine Form von roher
Energie zurückgeworfen werden.
Daher würden sie nicht mal für sich selbst, als
unangenehme Energieform mit Inhalt, existieren. Die
Erinnerung an einen Verbrecher ist im Ganzen eine
negative Energie, daher ist es für die Existenz von
Menschen mit guten Absichten zweckmäßiger, sie in eine
Leere aufzulösen.
Am Ende muss zugegeben werden, dass sich jeder
Mensch die Frage stellen kann: Auf welcher Grundlage
kann behauptet werden, dass die Seelen verstorbener
erleuchteter Erdlinge voll aktiv, mit und in dem Gott
existieren?
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Wie sie verkörpert auf der Erde (oder wo sonst) lebten?
Nun, hier ist es:
Wir sind Zeugen, dass es Lebewesen auf der Erde gibt,
deren Lebens- und Geistesentwicklungsraum Wasser
oder oberirdisch ist; konkret: Bäume, Berge und untere
Schichten der Erdatmosphäre. Und außerdem erreichen
selbst die Tiere, die in den Wäldern, Regenwäldern und
flachen Bodenschichten des Planeten leben, nichts in der
sogenannten spirituellen Entwicklung.
So wie Dinosaurierarten seit Jahrmillionen nichts auf der
Erde erreicht haben: Ohne die Fähigkeit zu sprechen,
ohne Finger und Gehen kann ich absolut weder Fische
noch Vögel verstehen; wie es ausgestorbene Tierarten
nicht konnten.
Jeder intelligente Mensch versteht den Wert des Wissens,
der Erfahrung, der Arbeit und der Fähigkeiten eines
Landwirts und den Wert von Rädern, Zahnrädern,
Schrauben und Muttern, Dampftöpfen, Nähmaschinen,
Elektromotoren, Elektronik als Ganzes, Freude in der
Kunst, ... Alles, was uns für das Leben auf der Erde
nützlich ist, ist direkt oder indirekt notwendig, um das
Universum und uns Menschen darin zu verstehen.
Man kann also sagen, dass Landwirtschaft und Technik
der spirituellen Entwicklung, von Angehörigen der
Spezies „Mensch“, dienen. Im Dienste der Moralbildung.
Im Dienste der Philosophie.
Was früher Pfeil und Bogen waren.
Von den Künsten ist die Musik die nützlichste für die
spirituelle und philosophische Entwicklung der
Menschen. Obwohl Holographie eine höhere Kunst ist;
denn sie eine Nachahmung im Bereich des ersten
Existierenden ist: im Licht. Poesie und Prosa sind
Gedankenspiele; die auch erzieherischen Wert haben
können, aber in erster Linie sie sind die Formen der
Unterhaltung.
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Ein Mensch, der mit allen Möglichkeiten des
Erdenlebens das Absolute versteht, braucht als
Verstorbener weder das Gehirn noch die existenziellerzieherischen Mittel mehr, die für sein Dasein im Körper
funktionstüchtig sind; in der Einheit der physikalischaktiven Chemie.
Der Erleuchtete ruht in einer körperlosen Form, als
physiologisch aktive Physik, als die Position Gottes; das
heisst als ein Tropf im Ozean, der sich seiner selbst und
des Ganzen, in dem er existiert, bewusst ist. Die Seele
eines verstorbenen erleuchteten Menschen ist nicht das
„gebundene Buch“ eines wohlmeinenden, aber nicht
erleuchteten verstorbenen Erdbewohner. Die Position
Gottes ist Gott selbst.
Also, der erleuchtete Erdling erschuf für sich selbst in
das Jenseits, was er in seinem Körper auf der Erde haben
konnte; dass andere Artgenossen ihm dabei "geholfen"
haben. Was bedeutet es?
Was ein Erleuchtete für sich selbst, für das sogenannten
ewiges Leben nach dem Tod des Körpers, auf der Erde
erschafft, kann ganze Spezies sich selbst, während
Aufenthalts in irdischen Körpern erschaffen.
Und das bedeutet, dass wir eine Konföderation Erde
brauchen. Um geistig aufzusteigen; ohne Landwirtschaft
und Technologie für destruktive, kolonialistische und
selbstsüchtige tierische Zwecke zu missbrauchen.

*
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