
Zxuxà wxÜ ZxÅx|Çáv{tyà wxÜ `xÇáv{xÇ 
 

Herr, unsere Erde ist nur 
ein kleines Gestirn im großen Weltall. 

An uns Menschen liegt es, 
daraus einen Planeten zu machen, 

dessen Geschöpfe 
nicht von Kriegen gepeinigt werden, 

nicht von Furcht und Hunger gequält, 
nicht zerrissen 

in sinnloser Trennung nach Rasse, 
Hautfarbe oder Weltanschauung. 

Gib uns den Mut und die Kraft in weiser Voraussicht, 
schon heute mit diesem Werk zu beginnen, 

damit unsere Kinder und Kindeskinder 
einst mit Stolz den Namen 

                                                                        `xÇáv`xÇáv`xÇáv`xÇáv{{{{ 
tragen können. 

 

 
                
 

Viele Mitmenschen, die immer noch ungläubig 
schauen, können (wie der sprichwörtlich 
gebrauchte „ungläubige Thomas“ nach dem 
Apostel Thomas, s. Joh. 20, 24-29 EU) einfach 
nicht glauben, was sie in der Welt gerade sehen 
oder hören, weil es nach ihrem bisherigen 
Weltbild eigentlich gar nicht wahr sein dürfte…  

Friede ist als Ergebnis der Tugend der 
Friedfertigkeit und der damit verbundenen 
Friedensbemühungen als ein heilsamer Zustand 
der Stille und Ruhe, als Abwesenheit von 
Beunruhigungen und Störungen definiert. 

Frieden ist im heutigen Sprachgebrauch der 
allgemeine Zustand zwischen Menschen, 
sozialen Gruppen oder Staaten, in dem 
bestehende Konflikte in rechtlich festgelegten 
Normen ohne Gewalt ausgetragen werden. 

Frieden bezeichnet einen Zustand in der 
Beziehung zwischen Völkern und Staaten, der 
den Krieg zur Durchsetzung von Politik 
ausschließt. Frieden streben wir aber auch in 
innenpolitischen Auseinandersetzungen an, 
wobei wir uns dennoch unseren Seelenfrieden 
bewahren, und  wir Menschen uns im ständigen 
Bemühen auch nicht entmutigen lassen sollten. 
Informieren Sie sich bitte. Informationen 
schaden nur dem, der sie nicht hat! 

http://zds-dzfmr.de/ 
https://menschenrecht-amt.de/ 
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SEI  DIE VERÄNDERUNG SELBST 
FÜR DEINE GLÜCKLICHE ZUKUNFT  
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bis jetzt geht es mir gut heute! 
Ich habe noch nicht getratscht, noch nicht die 

Beherrschung verloren, war noch nicht muffelig, 
gehässig, egoistisch oder zügellos.  

Ich habe noch nicht gejammert, geklagt, geflucht oder 
Schokolade gegessen. Die Kreditkarte habe ich heute 

auch noch nicht belastet. 
Aber in einer Minute werde ich aus dem Bett klettern, 
Herr – und dann brauche ich wirklich Deine Hilfe! 
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kreuzen Sie das Ihrer Meinung nach Richtige an:  
 
1. Sind Sie  
 

a) ein Mensch? 
 
b) ein Einwohner?        

 
c) eine Person?  

 
 
2. Leben Sie in einer 
 

a) Demokratie? 

 
b) Hierokratie? 

 
c) Diktatur? 

 
 
3. Befinden Sie sich in 
 

a) einem Rechtsstaat? 
 

b) in einem Bundesstaat? 
 

c) in einem Bundesland? 
 
 

 

 
4. Wer hat Sie mit einem heiligen Auftrag 
auf Erden in die Welt gesandt  
 

a) die Verwaltung? 
 

b) Ihre Eltern? 
 

c) die Schöpfung? 
 
 
5. Mit wem stehen Sie auf Erden in der 
Welt im ewigen heiligen Bund als 
menschliches Lebewesen zur moralischen 
Auftragserfüllung für Ihre Nachkommen 
 

a) mit Ihrer Verwaltung? 
 

d) mit Ihrem Schöpfer?   
 
 
6. Leben Sie von Ihrer Verwaltung 
 

a) unabhängig autark? 
 

b) abhängig? 
 

c) in einer echten Gemeinde? 
 

d) in einer unechten Gemeinde? 
 

 

7. Wie lautet Ihr heiliger Auftrag auf Erden in der 
Welt auf Lebenszeit 
 
a) Mitbeteiligung an der  
    Vernichtung der Schöpfung? 
 
b) Verantwortung übernehmen  
      für die Bewahrung  
      der Schöpfung? 
 
 
8. Ist Ihr heiliger Vertrag auf Erden in der Welt auf 
Lebenszeit von Ihnen 
 
 a) kündbar? 
    
 b) unkündbar? 
 
 
9. Glauben Sie an den ewigen Bestand 
 
a) Ihrer Verwaltung? 
 
b) der Schöpfung? 

 
      Im Zentrum der Menschen ganz in Ihrer Nähe 

können Sie gerne prüfen lassen, ob Sie alle Fragen 
richtig beantwortet haben. Wir freuen uns auf Ihre 
Kontaktaufnahme! 

        
 


