
Was ist Freiheit?

Freiheit beginnt damit, wenn ich erkenne,
daß ich eine Seele bin,

die sich auf diesem Lebensweg eines Körpers bedient und nur 
vorübergehend für ihre Entwicklung „Mensch geworden“ ist.

Freiheit setzt sich damit fort, wenn ich erkenne,
daß meine Seele ein Teil Gottes ist und, 

daß diese Seele keine religiösen
oder staatlichen Irrlehren braucht.

Freiheit bedeutet, durch die Entfaltung meiner Seele
und meines Geistes nach dem Willen Gottes,

im Einklang mit der Natur und dem Universum zu sein.

Wir alle sind Kinder Gottes mit einem freien Willen
und suchen ein Leben in Liebe und Licht

in einer intakten Familie.
Die Grundlage bildet eine Ehe, allein vor Gott,

und in Achtung von jeglichem Leben,
als die Grundlage von Würde für mich und alle Menschen.

Massenmord an ungeborenem Leben
durch Abtreibung führt dazu,

daß kein Mensch das Recht auf eigene Menschenrechte hat,
er entwürdigt und versklavt sich dadurch selbst.

Freiheit ist auch ein empathisches Leben in Treue, 
Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit.

Erschaffe eine reine Welt mit deiner reinen Seele.

Mache dich frei von der Angst vor Krankheit,
denn es gibt sie nicht für freie und reine Seelen,

wenn du nur reines Wasser und reine Nahrung nutzt.



Befreie dich durch Nutzung nur der Natur-Energien
und gestalte Insellösungen in deinem Umfeld.

Mache Tauschhandel und verweigere den unnützen Konsum.

Kündige alle unfrei machenden Massen-Medien und die GEZ.
Nutze nur noch freie und alternative Medien.

Erkläre dich eigenverantwortlich in Selbstverwaltung
und in Freiheit.

Erkläre dich frei und öffentlich zu den Lügen und dem Betrug
der BRD-Politiker und der BRD-Parteien,

die die Versklavung des Deutschen Volkes nach 1945
mitvollzogen.

Boykottiere den €uro und die Banken
sowie die Lebensversicherungen.

Nutze alternative oder übergangsweise
die schweizer Währung.

Habe keine Kredite außer der Hilfe
durch gleichgesinnte Seelen.

Wenn du all das tust, dann wirst du frei
und es gelingt dir dein Aufstieg als Seele.



Eine Verfassung für das Deutsche Volk

Artikel 1
Der Geist und die Seele jedes Menschen als Wille Gottes

sind unantastbar.
Artikel 2

Der Körper jedes Menschen als Schöpfung Gottes
ist unantastbar.

Artikel 3
Die Ehe vor Gott und ungeborenes Leben sind unantastbar.

Artikel 4
Treue, Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit sind höchstes Gebot.

Artikel 5
Nächstenliebe und Toleranz gegen Alle ist höchstes Ziel.

Artikel 6
Konflikte sind stets in seelischer Gemeinschaft zu lösen

und beinhalten Geduld und Vergebung.
Artikel 7

Jegliche Form von Gewalt ist verboten;
nur zur Selbstverteidigung und zum Schutz Anderer darf sie angewandt werden.

Artikel 8
Die Gesundheit der Menschen darf nicht durch unnatürliche

Nahrung, Behandlungen und Medizin gefährdet werden.
Artikel 9

Erde und Natur sowie allen Lebewesen gilt höchster Respekt.
Artikel 10

Der Mensch darf nur in den Gesetzen des Universums handeln
und  dessen unermessliche Möglichkeiten stets seelisch und geistig für sich nutzen.

Artikel 11
Energie fürs Leben muß jedem Menschen zur Verfügung stehen

und ist auf Basis natürlicher Energieformen zu gewinnen.
Die Finanzierung erfolgt auf Kosten der nicht naturgerechten Energie.

Artikel 12
Die Zinsknechtschaft wird durch einen fairen individuellen Austausch aufgehoben.


