
Wie soll unsere Zukunft sein? 
Aktuelle Realität / Wahrheit: 
 

Die «saubere Asche» aus Holzschnitzeln oder normalem Brennholz darf gemäss Bundesamt für 
Umwelt (BAFU) nicht der Erde beigemischt werden, sie muss über die Kehrichtverbrennungs-
anlagen oder bei Fernwärmeanlagen in Deponien entsorgt werden. Warum? Wenn doch saubere 
Holzschnitzel verbrannt werden!?  
 
Nun, die Bäume nehmen in ihrer Lebenszeit so 
viele Schwermetalle auf, dass ihre Asche als 
Sondermüll behandelt werden muss. 
Ach so – die Bäume… - und woher kommen diese 
Schwermetalle? Wohl aus der Luft – unserer 
Atemluft!  
Wie geht das? Schau doch mal in den Himmel: Du 
siehst die vielen Striche und geraden Linien. Das 
sind keine natürlichen Wolken.  
Das und die Vergiftung unserer Lebenswelt ist 
Realität. 
 

Möchtest du etwas daran ändern?  Ja? 
Dann beginne dir vorzustellen und klar 
auszusprechen, wie es denn sein soll. 
Somit legst du neue Grundlagen für die Realität!  
 

Denn: Es gibt 2 Ebenen der Realität: 
1. Kausalitätsebene=Mentale Ebene=Ebene der 

Ursachen=Astralebene – Hier liegen die 
Ursachen, also das Warum, von den 
vorangegangenen Manifestationen unserer 
geformten Realität. Die ganze Kraft der Veränderung liegt auf dieser 
Ebene. (Welchen Kreislauf bedienst du-Was kommt zurück?) 
 

2. Materielle Ebene=Ebene des Effekts = Dies ist die Ebene, in der 
sich die Realität auf Grund der vorangegangenen Ursachen 
geformt hat. Diese physische Ebene beinhaltet das, was passiert ist. 
Hier kann kein Wandel geschafft werden. Man kann es nicht 
rückgängig machen. Es ist zur Wahrheit geworden. 

 

Du findest auf der Rückseite das Manifest der Neuen Erde. Es basiert auf der Grundlage des 
Manifestes hier: www.thenewearthmanifesto.com.  
Hier wurde grossartige Arbeit bis ins Detail geleistet.  
Schau es doch mal an – lies es durch – und wenn das auch für dich eine gute Zukunft ist – trage es 
in dir und in die Welt hinaus, damit wir es alle in der materiellen Ebene erleben dürfen! Jeder für 
sich allein – und gemeinsam!  
 
Herzlichen Dank!   
  
  

http://www.thenewearthmanifesto.com/


Manifest der Neuen Erde 

  

 
 

Ich, ein souveränes Lebewesen, reines Bewusstsein, reine Liebe, 

erkenne an, dass ich als Mensch Teil des lebendigen Ökosystems Erde bin. 

Ich habe erkannt, dass die Gesundheit unseres Lebens untrennbar mit der  

Gesundheit der Pflanzen, Tiere, Gewässer, Böden, Luft und mit den kosmischen Zyklen 

verbunden ist. Ich erinnere mich an die mir innewohnende Schöpferkraft und an mein 

unendliches Entwicklungspotenzial. 
 

Ich manifestiere  

dass überall auf der Erde der lebenswichtige Humus wieder aufgebaut wird. 

Ich spüre, wie sich mein Immunsystem an den kristallklaren Gewässern, der reinen Luft und in den 

geschützten Wäldern stärkt. Jede meiner Zellen dankt für die gesunde Nahrung, welche, begleitet vom 

Gesang der Vögel und dem Summen der Insekten, auf fruchtbaren Feldern gewachsen ist.  

Die Menschen heilen im Einklang mit der Natur. 

Wir gehören alle zur Menschheitsfamilie. 

Ich begegne jedem Lebewesen mit Achtsamkeit und Respekt und löse Konflikte friedlich. 

Niederkünfte werden als heilige Rituale und Leben und Sterben als natürlicher Kreislauf geachtet.  

Technik wird dort angewandt, wo sie dem Leben dienlich ist, und die Energie stammt aus erneuerbaren 

Quellen. 
 

Ich beobachte dankbar  

wie alle Menschen voller Begeisterung und in Freiheit ihr individuelles Potenzial entfalten,  

und ich verbinde mich mit meiner eigenen unendlichen Kreativität.  

Voller Freude zähle ich mindestens ein Handwerk zu meinen Fertigkeiten. 
 

Ich umgebe mich  

am liebsten mit Produkten, die von Menschen meiner Region  

liebevoll und im Einklang mit der Natur produziert wurden. 

Alles ist einfach reparier- und wiederverwertbar. 

Wirtschaft basiert auf gegenseitiger Fürsorge und Geschwisterlichkeit.  
 

Ich visualisiere 

lebensförderliche Begegnungen und Gemeinschaften in Stadt und Land,   

in denen sich die Menschen unterstützen und einander Halt geben,  

wo Jung und Alt voneinander lernt. 

In den Städten und in den Dörfern wachsen Obst, Gemüse, Beeren und Nüsse.  

Oft wird gemeinsam angebaut und gekocht.  

Die erfüllenden Arbeitsplätze befinden sich vorwiegend in der eigenen Region. 
 

Ich gestalte 

mein Land aktiv mit und werde dabei von Weisenräten –  

erfahrenen Herzensmenschen, die sich auf das Wohle allen Lebens ausgerichtet haben – unterstützt. 

Mir zur Seite stehen Friedenshüter. 
 

Ich lebe in Fülle, 

denn das neue Geldsystem unterstützt das Wachstum des Lebens. 

Die Medien verbreiten lebensbejahende Botschaften und Lösungen. 

Voller Freude und dankbar nehme ich das Geschenk der Schöpfung und des Lebens an. 

So ist es. 

www.thenewearthmanifesto.com 


