Fassung oder Rahmenbedingungen
für das Leben in der Oase der Ruhe und Stille
Ein kreativer Entwurf einer modernen Fassung ohne Regierung, die so strukturiert ist, dass sie sich in
jeglichem Rahmen durch die Menschen manifestieren wird, die sie leben wollen, und sich souverän genug
wahrnehmen, für die eigenen Lebensentwürfe, selbst verantwortlich zu sein.
13 bindende Punkte in einer Darlegung, die für alle Gemeinden in den „Oasen der Stille und
Ruhe“ in den Europäischen Völkern gelten.

Menschenrechte auf der Neuen Erde
Art. 1
Alle Menschen und Lebewesen sind frei und gleichgestellt in ihren Bedürfnissen, bezüglich ihrer Freiheit,
Würde, Ehre, Selbstbestimmung, Sicherheit und Bildung. Diese Rechte sind unantastbar.
Art. 2
Das Menschenrecht unterliegt ausschließlich dem Gesetz des Einen.
Art. 3
Jeder Bewohner hat das Recht auf seelische, geistige und leibliche Unversehrtheit.
Dazu gehört gesunde, unbehandelte und unbedenkliche Lebensmittel, sowie sauberes Trinkwasser zu
erhalten, und mit natürlichen Heilmitteln versorgt zu werden.
Art. 4
Jeder Bewohner hat das Recht alle angebotenen Heilmittel frei zu wählen, und, gegebenenfalls mit
Beratung, die Maßnahmen selbst zu bestimmen.

Art. 5
Jeder Bewohner soll ein würdiges Leben, basierend auf den freien Willen, freie Meinungsäußerung, auf die
Förderung von Fähigkeiten und Talenten zur persönlichen Entfaltung, künstlerischer, geistiger,
beruflicher, und anderweitig gestaltender Art, führen können.
Art. 6
Selbstverständlich ist es, die Rechte anderer zu achten und zu respektieren, er darf die Rechte weder mit
Wort noch mit Tat verletzen. Andernfalls hat jeder die Pflicht alle Menschenrechte zu verteidigen.
Art. 7
Jeder Bewohner hat das Recht auf soziale Fürsorge.
Art. 8
Jeder Bewohner hat das Recht und die Pflicht sich an öffentlichen Angelegenheiten im Gebiet seines
selbstgewählten Lebensmittelpunks, per Volksentscheid, zu beteiligen.
Art. 9
Jeder Bewohner hat das Recht auf freien Zugang zu Informationen, ohne dass Informationsquellen einer
Zensur unterliegen.
Art. 10
Jeder Bewohner hat das Recht auf Privatsphäre innerhalb seines Wohnbereiches, Gedankenguts und
Kommunikation.
Art. 11
Jeder Bewohner hat das Recht zur friedlichen Versammlung und Vereinigung auf freiwilliger Basis.
Art. 12
Eltern haben das Recht über die Prägung und Schulform ihrer Kinder, unter Wahrung der Kinderrechte,
frei zu entscheiden.
Art. 13
Menschenrechte sind nicht verhandelbar!
Sie gelten solange die Menschheit Gesetze benötigt. Anpassungen sind entsprechend der gesellschaftlichen
Entwicklung durch Volksentscheid möglich.

„Rath der Dreizehn Weisen“
- sorgt für Gerechtigkeit (zwischen Menschen, zwischen Gesellschaft, der Natur, und der Tierwelt), kann im
Konfliktfall als Gericht angerufen (von beiden Konfliktparteien gewählt) werden, um eine Entscheidung
herbeizuführen, und kann ein Veto aussprechen.
Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die irdischen Menschen, über ein grundlegendes Verständnis,
sowie über die mentale und emotionale Reife verfügen, die erforderlich ist, um stabil und persönlich
kompetent zu bleiben, um eine produktive gegenseitige Kommunikation zu führen.
Es sollte ein praktisches Bewusstsein für verkörperte Selbstliebe, Selbstakzeptanz und die Verpflichtung zu
persönlicher Verantwortung vorhanden sein, die für die Aufrechterhaltung der persönlichen Souveränität
erforderlich ist.
Mitglieder im Rath der 13 Weisen, sollten ein praktisches Verständnis davon haben, was es braucht, um
sich in dieser Realität mit Prinzipien ethischen Verhaltens, und verantwortungsvoller Mitgestaltung zu

manifestieren, und sie sollten eine gewisse Weisheit und Reife aus direkten Lebenserfahrungen gesammelt
haben.
Ein handelnder Repräsentant des Rath der Dreizehn zu sein, würde eine liebevolle, stabile und kompetente
Person einschließen, die über die Fähigkeit zur Selbsteinschätzung und emotionalen Selbstregulierung
verfügt.
Solche Mitglieder vermeiden Anzeichen von Größenwahn, einem „Messias-Komplex“, überheblich-elitäre
Gedankenformen und Suchttendenzen, da sie die Gefahren kennen, die Heldentaten und
Selbsttäuschungen, für eine rasche Verschlechterung der geistigen und emotionalen Gesundheit mit sich
bringen.
Zur Fähigkeit eines Rath-Mitglieds gehören Kommunikationsfähigkeit, für direkte Kontakte zur
Verfügung zu stehen, und erfordert eine gewisse Selbstbeherrschung mit psychologischer und emotionaler
Kompetenz, um in disharmonischen Momenten, kohärent und klar zu bleiben.
Rath-Mitglieder werden niemals akzeptieren, das gegen die Naturgesetze verstoßen, oder die Rechte einer
Lebensform verletzt wird.
Sie strahlen konsequent die höchste Form der Ethik aus, indem sie sich innerhalb der Prinzipien des
Gesetzes des Einen, und der wissenschaftlichen Gesetze, die die Mechanik der Schöpfung regeln, verhalten.
Sie werden sich mit den Prinzipien des Einen Gesetzes, befassen, wobei sie sich dem Ausdruck von
herzbasierter Liebe, Wahrheit, Respekt und Ehrfurcht vor dem Leben verpflichtet fühlen.
Ein Absolutes Veto unterliegt dem Gründer der „Oasen der Stille und Ruhe“ in den Europäischen Völkern!

Wie sieht das Leben im Mit-Ein-Ander aus?
Es erkennt Liebe, schätzt Anerkennung, und Werte, sowie es Anreiz zur Weiterentwicklung gibt.
Es lässt jedem Individuum und jeder Gruppe, die ebenso ausgerichtet arbeitet, die Freiheit, sich
selbstbestimmt zu entwickeln.
Sie wendet sich mit aller Kraft und friedlich, gegen jede Ausbeutung, gegen Lügen und Unterdrückung,
gegen die Mechanismen der Angst und des Hasses, und sie wird allem was ihr begegnet friedlich und
sehend (anerkennend) begegnen.
Ohne dabei von den eigenen hohen Prinzipien abzuweichen, ohne das Schlechte oder Böse was ihr
begegnet, anzunehmen.
Die Kräfte die sich gegen die Entfaltung eines positiven Mit-Ein-Ander wenden, haben keine Chance,
solange der Fokus des Geistes klar auf das Licht, (auf die Wahrheit, den Frieden, das Gute) ausgerichtet
bleibt.
In einer Ordnung, in der sich das harmonische Mit-Ein-Ander entfaltet hat, wird es keine Spaltungen mehr
geben, keine Feindschaft zwischen unterschiedlichen Ansichten, da in einer am Licht ausgerichteten
Ordnung alles Gute seinen Platz hat und seinen Sinn erfüllt (und so jeder Mensch seine und jede Gruppe
ihre Erfüllung findet).
Alls selbstbestimmtes Kollektiv kontrollieren wir den Ablauf, und damit unser gesamtes Leben!

Es gilt einzig das Prinzip:
Was du nicht willst, das man dir tu, füg´ auch keinem anderen zu!
Jeder hat die freie Wahl, sich den freundlichen, herzlichen und lichtreichen Bewegungen, anzuschließen. Es
ist nur eine Entscheidung und eine Sache der klaren, neutralen Ausrichtung aus dem Herzraum heraus.

Für diese, deine Entscheidung wurde dieser Text geschrieben.
Unsere Werte! & Deine Werte ?
 Umsetzung der allgemeinen Rechte für Mensch, Tierwelt, Flora und Fauna.
 Förderung der Vielfalt der genetischen, kulturellen und religiösen Wurzeln aller Völker dieser Welt
 Förderung der deutschen Sprache sowie der indogermanischen und anderer indigener Wurzel-Kulturen
Europas
 Integration anderer Kulturen durch klare Separation und Schaffung friedlicher Austausch-Systeme und
synergetischer Kooperationen
 Förderung der Natur und der ursprünglichen Schöpfung nach den Prinzipien der integrierten
Naturwissenschaften, Geistesforschung und der hermetischen Prinzipien.
 Schutz und Erhaltung der genetischen Vielfalt der Pflanzen und Tiere, Schutz der Natur und der Menschen.
 Förderung der natürlichen Landwirtschaft, Aktivierung des Ur-Quell-Codes, Permakultur, Umweltschutz,
Regeneration von Wäldern, Grünland und Böden sowie unseren Gewässern.
 Förderung der allgemeinen Bewusstseinsbildung im Sinne der Integration und Selbstheilung
 Förderung und Begleitung des Wissens und der Lehre über alte und neue Methoden der Kreation,
Inspiration und Gnosis/Genesis
 Förderung und Begleitung von freiem Lernen, Förderung von neuem Wissen und alternativen
Gesellschaftsmodellen
 Förderung von solidarischer Ökonomie,
Wirtschaftsmodelle und Währungen
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Selbstversorgung,

Autonomie,
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