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GLOBALE MENSCHEITSREGIERUNG 
An die Wahrheitssuchenden: 

 
Es ist erstaunlich, diesen Planeten zu betrachten und zu sehen, dass die 

Menschen die sich noch in einem unbewussten, schlafenden Zustand und ohne 
Kontrolle befinden, sich instinktiv in mächtigen Massen zusammenfinden, sich 

in Gruppen vereinen, weil sie ihre eigenen Interessen in Gefahr sehen und ihre 
grundlegenden Notwendigkeiten geschädigt werden. Dann rufen sie alle 

gemeinsam: „Kommt, die Vereinigung ist die Kraft“ aber diese 
konzentrierte Energie ist wertlos, da sie keine Richtung und den richtigen Sinn 

hat. 
 

Das Schlimmste ist, dass es KEINE KLARHEIT IM VORHABEN in ihren 

Herzen gibt, KEINE REINHEIT DES MOTIVS in ihren kleinen Verstanden 
gibt, und sie es daher nicht erreichen, die kosmische energetische Finanzierung 

in ihrem unbewussten Zustand zu erhalten. Daher gehen diese enormen 
Kraftaufwendungen verloren und große Energiemengen zerfließen, um ein 

weiteres Register der Enttäuschung zu hinterlassen! Das ist gefährlich und 
bereits bekannt. 

 
Warum treffen die großen intellektuellen Köpfe – und davon gibt es viele –, 

nicht ins Weiße? Warum lösen wir die weltlichen Probleme nicht gemeinsam, 
da sie in allen Nationen gleich sind? Wenn wir diese Probleme nicht global und 

bis zur letzten Wurzel hin lösen, dann geschieht Folgendes: Der Mensch von 
heute wird in seiner Ausdehnung keinen Frieden finden, nirgendwo auf dem 

Planeten, und am wenigsten in sich selbst. Was für ein Dilemma, nicht wahr? 
 

Warum wird das Chaos immer größer und der Mensch verbleibt schutzlos? 

Dient das menschliche akademische Potential in diesen schwierigen Zeiten? 
Lieber Freund, es wird mitgeteilt, dass es KEINE KOSMISCHE 

FINANZIERUNG im mentalen Kreislauf des Planeten für den Verstand gibt, 
der sich am alten System festhalten will. Jedoch gibt es GENEHMIGUNG UND 

FINANZIERUNG für den neuen schöpferischen Verstand und den Altruismus, 
die im Entwicklungsfortschritt des Menschen in seinem neuen Zyklus 

kooperieren! Du bist herausgefordert, das auszuprobieren! 
 

Die Kosmischen Gesetze verlangen vom Menschen eine reichliche 
Rücksichtnahme auf die „Führung/Haltung“ der Menschheit für dieses Neue 

göttliche Schicksal! Um gemeinsam die Entwicklungsstufen zu ersteigen, 
werden große Geschicklichkeit und tiefe Erfahrung im ALTRUISMUS 
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erforderlich. Das Leben lehrt uns dies durch die täglichen Erfahrungen. Für 
Mutter und Vater kostet es viel, ihre Kinder zu erziehen, nicht wahr? Aber diese 

gütigen Eltern erlangen schlussendlich den elterlichen Sieg als legitimes 
Ergebnis! Sie werden zu liebreichen Eltern, die sich in wahrhaftige 

„Geschwister-Eltern“ verwandeln, die durch sich hindurch die Liebe unseres All-
Vaters zu ihren Nächsten fließen lassen. Es ist wunderbar, wenn das Leben uns 

die Gelegenheit übergibt, um die elterliche Liebe auch über den Kreis der 
„kleinen Familie“ hinaus zu den Nächsten hin auszudehnen, zur 

Eroberung der GROSSEN GLOBALEN FAMILIE. So werden die familiären 
genetischen Grenzen transzendiert. 

 
Eine noble Haltung gegenüber Fremden einzunehmen, ist eine Fakultät des 

Altruismus („Altru oder Altro“ ist der „Andere“, der Nächste). Die Kinder, die 
mit „Altruismus“ erzogen und gelehrt wurden, dehnen sich ebenfalls zu 

„Anderen“ aus. So hallt der Altruismus wider und kennt keine Grenzen. Jetzt 

kannst du dir Wesen vorstellen, die außerordentlich altruistisch und weise ihren 
Dienst den Völkern des Planeten erweisen! – Das geschieht bereits. Diese 

noblen Wesen verschmelzen die täglichen Erfahrungen und schmieden Tag um 
Tag die „Diamantene Seele“, das bedeutet auch, Dia-Amante, Licht-

Liebende – strahlend und blendend das Licht des Altruismus ihrer Pilgerseelen 
ausstrahlend. Überall, wo sie hingehen, strahlen sie die Macht der Liebe zu 

ihren Nächsten aus. Sie wissen, dass unser Planet eine authentische 
Universalschule des Lebens ist, in der wir Schritt für Schritt den EWIGEN 

SIEG erreichen, um eines Tages triumphierend in die kosmogonische Spirale 
des Seins einzutreten, hin zum Zentrum aller Zentren, zum SEIN IM ALL-

SEIN.  
 

Aber dieses weltliche Panorama lässt viel zu wünschen übrig, nicht wahr? Der 
große Meister sagte mit Gewissheit: „Lasst die Toten die Toten begraben!“ 

Lasst die Unsinnigen sich weiter an die Materie klammern, denn sie werden mit 

ihr zu Staub. Lasst sie sein, stelle dich nicht dagegen, es ist besser, dass sie 
ihre UNORDNUNG ausdrücken. Und du, verantwortlicher Freund des Neuen 

Menschen vor dem Kosmos, du kannst einen wichtigen Faktor annehmen: die 
ORDNUNG. Lass die Stolzen hinter dir, die ihre „Kräfte“ proklamieren und sich 

aufplustern mit dem Kraftaufwand anderer….. Lass den „Geizigen“ seine 
Fortuna beschützen bis er lernt, dass Geben – Erhalten bedeutet.  

 
Lass den „Gewalttätigen“ schreien wie er will, lass ihn sich demaskieren; denn 

jeder wird das ernten, was er gesät hat... Lass den „Separatisten“ weitere 
Gruppen bilden und die Menschen trennen, unter dem Vorwand der guten 

Intentionen, und mit logischen Argumenten rechtfertigen, nur damit die 
Anderen das Leben leben, wie „er“… 
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Schlussendlich, was sind die wenigen Jahre des Lebens vor der Ewigkeit der 

Zeit? Unser schwerwiegendes Problem auf der weltlichen Ebene liegt in der 
„GEWOHNHEIT“ zu kämpfen, zu widersprechen, zu zanken, zurückzuweisen, 

zu vermeiden, zu schlagen, zu streiten etc. und auf alle instinktiven, 
emotionalen und mentalen Expressionen des Nächsten zu reagieren. Diese 

charakterisieren noch den „primitiven Menschen“; denn sie sind noch nicht 
genügend genetisch entwickelt, sind unreif, und in den letzten 3 planetarischen 

Zeitepochen einer weiten Vergangenheit zurückgeblieben. Heutzutage handeln 
sie in geschlossenen Gruppen und Organisationen, mit der Qualifizierung der 

„Gesellschaft“, und sie sind es gewohnt, sich in Massen auszudrücken, klar – 
ganz modern – aber genauso wie in der Vorzeit, handeln wie Primitive.  

 
Die Zivilisation ist voll von Menschen, die scheinbar zivilisiert und gebildet sind, 

nach der neuesten Mode gekleidet, die wichtige Posten besetzen, die aber in 

einem MOMENT, in einem einzigen Moment fürchterlich reagieren und andere 
Menschen in die Konfusion führen.  

 
Diese Zivilisation des Genusses und des Glücks ist dabei ZU ERLÖSCHEN! 

Aber sorge dich nicht mein Freund, denn trotz allem lebt die Essenz in dir, der 
Lebensfunke in einem jeden Menschen, die Seele BEFINDET SICH DESHALB 

NICHT VERKLEINERT ODER ABGESCHWÄCHT! 
 

Daher keimen die Werte der Seele HIER und JETZT in diesem glorreichen 
NEUEN MORGEN! So geschieht es, dass wenn plötzlich der Regen beständig 

über der Wüste fällt, diese schnellstens transformiert und alles latente Leben 
keimen lässt, ebenso wird es mit dir geschehen. Jetzt ist der Moment 

gekommen, um gemeinsam zu lernen, um zu analysieren, zu konfrontieren 
und zu enträtseln was das „Leben ohne Sinn“ ist, um es in ein „Leben mit 

Sinn und Fülle“ umzuwandeln. Diese Transformation wird uns erlauben, das 

Leben wahrhaftig zu lieben, den Körper-Tempel, die Natur, die Menschheit und 
den Spirit (Geist). In dem Maße, wie der Mensch sich entwickelt, ist er seines 

Lohnes würdig… 
 

SUCHE DEN LEBENDIGEN VATER IN ALLEM NATÜRLICHEN, 
DENN ER IST DEINE NATUR! 
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Informationen in weiteren Dokumenten 

der Göttlichen Hierarchie der Großen Weißen Bruderschaft „ICH BIN“: 
 

 Kodex der Liebe 
 Die Göttliche Verfassung für die Menschheit 

 Der Transparente Verstand 
 Was bedeutet „Globale Menschheitsregierung“? 

 Kosmisches Bewusstsein 
 Freue dich, ein Kind des Lichtes zu sein 

 Regierung des Systems im Menschen 

 Die Göttliche Illiade 
 

 
Email: Barbara Uthemann  

unixitronorg@yahoo.de 
xeroastrea@gmail.com 

 
Ursula Merten 

uschi-jenzo@web.de 
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