FESTLEGUNG
NEUEN
WELTORDNUNG

DER

Lieber
planetarischer
Mitbürger, wer du auch
bist....Mann oder Frau,
jung oder alt.....egal von
welchem Land, Rasse,
Sprache
oder
Glauben.....!
Lieber
Freund,
unsere
menschliche Rasse hat
auf
seinem
langen
Entwicklungslauf einen
wichtigen Zyklus der
Reife
vervollständigt;
und jetzt beginnt er sich auf
eine neue und erhöhte
Evolutionsskala
hin
zu
bewegen,
an
der
du
eingeladen
bist
teilzunehmen.
Es ist wahr, dass sich unsere
Welt in einer Krise befindet
und viele Probleme vor sich
hat. Daher benötigen wir
deine Mitarbeit, um eine
bessere Welt zu erreichen
und
dafür
sind
viele
Aufgaben zu erfüllen.
Jede Minute muss genutzt
werden mit Altruismus und
liebevollen Dienst zu seinem
Nächsten. Aktiviere deinen
Verstand und benutze die
Unterscheidungskraft
um
die Nebel zu vertreiben, die
verhindern
dass
du
wahrnehmen kannst, was
du wahrhaftig zu tun hast;
um eine altruistische Arbeit
zu leisten und die perfekt
zusammenarbeitet mit all
denjenigen, die an der
Festlegung
der
Neuen
Weltordnung arbeiten: mit
nur einer Perspektive, die
sich auf unser großes
Göttliches Schicksal richtet,
das Hier und Jetzt beginnt.
Erinnere dich, dass wir nur
eine kurze Pilgerfahrt der
Entwicklung
auf
dem
Angesicht der Erde machen.
Die Erde und alle Welten
sind
wahre
Planetenschulen, die sich

zusammen
mit
ihren
Bewohnern zwischen Zeit
und
Raum
mit
Entschlusskraft entwickeln.
Das Leben auf unserem
Planeten hat begonnen,
höhere
energetische
Stimulans zu erhalten. Wir
müssen
merken
und
verstehen,
dass
unsere
kleinen
Kinder
und
Jugendlichen von heute uns
durch ihre verschiedenen
Haltungen bitten und von
uns verlangen, dieser Welt
einen
wahrhaftigen
Lebenssinn
zu
geben.
Natürlich, welchen Sinn hat
das Leben für diejenigen,
die in diese Welt gekommen
sind, wenn alles Leben
überkonditioniert ist und sie
forciert
werden,
ein
mechanisches Leben ohne
Sinn zu führen? Welche
Welt werden wir unseren
Kindern hinterlassen? Wir
müssen die ungeheuerliche
MONOTONIE
umwandeln. Ab jetzt ist es
nicht mehr nötig, erneut das
Rad zu erfinden und auch
nicht,
irgendjemanden
nachzuahmen. Wir haben
alle Arten von Monotonie
gelernt, die das Leben des
Menschen auf der Erde in
Gefahr bringt, denn sie gibt
dem “materiellen Körper”
zuviel Macht und das wirkt
sich schädigend auf die
Seele aus. Wissend, dass wir
uns in der Vergangenheit
falsch verhalten haben,
sollten wir nicht weiter mit
gekreuzten Armen zusehen,
wie alles ruiniert wird
sondern beginnen, dass
wunderbare Leben auf dem
Planeten zu reparieren.
WIE?
Lieber Freund, sei dir
bewusst, dass wir dabei
sind, den Neuen Morgen
eines Neuen Lebens zu
beginnen.
Ein
Sonnenaufgang
für
die
lebenden Seelen. Es ist
der Aufgang der so sehr

erwarteten “Besseren Welt”,
frei aller Gegensätze!
Tausende erheben sich Tag
um Tag aus dem weltlichen
kollektiven Unbewusstsein
und beginnen neu zu leben,
das Neue in sich selbst! Und
nie wieder werden sie durch
die
Welt
mit
einem
programmierten
Bewusstsein gehen, nicht
mehr länger mit einem
“gemieteten”
Verstand,
nicht mehr mit einer
geborgten Philosophie oder
mit
einer
aufgesetzten
Religion oder ansteckenden
Ideologie.
Der
Neue
Mensch, der aus der
Lähmung
eines
Tausendjährigen
Schlafes
erwacht, reagiert nicht mehr
auf
Imitationen
oder
wiederholt
was
andere
gemacht
haben,
und
verwahrt
nichts
seiner
Vorfahren.
Der
Neue
Mensch nimmt erneut auf
und erhebt seinen Blick hin
zum Ewigen Schicksal und
beginnt
mit
Entschlossenheit
seine
Universalkarriere
des
Lebens, dorthin wo er
aufgerufen ist um sich zu
integrieren.
Freund,
Planetarischer
Bewohner, in dieser Neuen
Ära wird alles neu und
evolutiv sein, nichts wird
wie früher sein. Sehen wir
einmal
diese
neuen
weltlichen
Manifestierungen, die sich
offenbaren:
In dem alten Zyklus der sich
schließt, hat sich die
menschliche Rasse auf sehr
“PERSÖNLICHE WEISE”
gearbeitet, indem sie zuviel
Wichtigkeit
den
individuellen
Interessen
gab. Aber in diesem neuen
Evolutionszyklus
beginnt
die menschliche Rasse mehr
und
mehr
die
UNPERSÖNLICHKEIT zu
manifestieren,
die
den

Despotismus
der
egoistischen
Ichs
umwandelt, welches den
Menschen
teilte.
Jetzt
beginnt ein jeder die
Oberherrschaft des Seins
zurück zu erobern, eines
Altruistischen
und
Unpersönlichen Seins, so
wie es der geordnete
Kosmos verlangt.
Im alten Zyklus hat sich die
menschliche Rasse damit
hervor
getan,
um zu
HABEN, denn sie konnte
sich selbst nur wahrnehmen
als “materiellen Körper”
und so lebte sie nur um zu
NEHMEN. Aber in dieser
Neuen Ära beginnt der
Mensch sich mit der
Universalkarriere
des
Lebens zu befassen, um sein
SELBST zu realisieren und
treu
dem
Ruf
seines
göttlichen Schicksals zu
antworten, welches ihn
auffordert dorthin zu gehen,
was er nie verlassen hat: die
Wohnstatt
des
VaterMutter-Liebe. Auf diese
Weise beginnt der Neue
Mensch das GEBEN zu
manifestieren,
und
balanciert die übergroße
Ansammlung von Eigentum
für
die
persönliche
Befriedigung. Früher hat
das
“GEBEN”
nicht
funktioniert, denn es wurde
als Opfer oder Verzicht zum
Vorteil anderer angesehen,
mit
dem
gleichen
Besitzinteresse.
Jetzt
beginnt die menschliche
Rasse zu experimentieren
(zu erfahren), dass das
GEBEN und TEILEN der
echte
Ausdruck
des
Altruismus und Freude des
Seins ist, wenn er entdeckt
und versteht, dass nur das
was man GIBT behalten
werden kann und seinen
Zustand
in
dieser
wunderbaren
Planetenschule erleichtert.

Im alten Zyklus hat die
menschliche
Rasse
in
außergewöhnlich
großer
Konkurrenz gelebt und
hinterließ auf seinem Weg
Millionen
von
zurückgebliebenen Wesen.
Aber in dieser Neuen Ära
beginnt der Mensch sich an
der KOOPERATION zu
erfreuen,
welche
die
natürlichen
Fähigkeiten
aktiviert und erhöht, die
seine Nächsten in sich
tragen. Heute gewährt die
KOOPERATION
oder
UMGEWANDELTE
KONKURRENZ
den
wahrhaftigen Lebenssinn in
Bruderschaft und offenbart
eine neue Spezi mit dem
Bemühen, jedes Mal erneut
aus sich das Beste für die
Welt zu geben.
Im alten Zyklus sucht der
Mensch das “WISSEN”,
aber in diesem Neuen
Zyklus
beginnt
die
menschliche
Rasse
die
WEISHEIT zu suchen. Mit
dem WISSEN erreichte der
Mensch langsam die äußere
Welt und einige Phänomene
zu behandeln, aber er
konnte nicht das Herz der
Dinge
erreichen.
Jetzt
betrachtet der Neue Mensch
mit WEISHEIT den vitalen
Teil des Lebens, welche die
Matrix aller Phänomene in
der Natur ist und so beginnt
er das zu erobern, was mit
den physischen Sinnen
nicht erreicht werden kann,
um in höhere universale
Wirklichkeiten in den vielen
Wohnungen des Schöpfers
einzutreten.

Zur Verfügung stehen:
KODEX DER LIEBE
DIE
GÖTTLICHE
VERFASSUNG FÜR DIE
MENSCHHEIT
DER
TRANSPARENTE
VERSTAND
DAS BLAUE BUCH VON
ORION
DAS WEISSE BUCH VON
ORION
DIE
HIMMELSLEITER
VOM ERSTEN BIS ZUM
SIEBTEN HIMMEL
Weitere Informationen unter:
info@unixitronorg.eu

