The Great WeSet statt GreatReset
Es wird Zeit für etwas Neues, für eine Zukunft im Gedeihen aller Wesen, nicht wie im geplanten
GREAT RESET 1-2% erschaffen eine Diktatur und Sklaverei für den Rest. Wir wollen doch alle in
Freiheit leben, ohne Lobbyismus, Zensur und Kontrolle von Big-Tech, Big- Pharma. Dafür brauchen
wir echte Demokratie mit einer neuen Verfassung und darauf ein neues System aufbauen, das nicht
angreifbar, im Konkurrenz und Mangeldenken verhaftet, korrupt, zensierend, Trennung und Spaltung
erschaffend ist und Macht ausübt.
Denke daran, wir erschaffen etwas komplett Neues, Unberührtes und Vertrauliches. Gemeinsam
haben wir es in der Hand.
Wir schreiben das Jahr 2021 und momentan scheint die Welt in Angst und Schrecken versetzt zu sein.
Das ist NOCEBO mit Angst- und Panikmache und führt gerade bei vielen zu einer Schockstarre. Nun
jede Zeit birgt ihre ureigenen Herausforderungen und der Wandel hört nie auf. Jede Krise ist auch
eine Chance. Wir lernen aus der Vergangenheit und können nur die Gegenwart gestalten, indem wir
uns Bilder für die Zukunft erschaffen und diese als selbstbestimmte Wesen (als Souverän) umsetzen,
um unsere gemeinsame Welt zu einem Garten Eden zu verwandeln. Wir sind das Volk, wir sind
Menschen, wir sind liebende Kreaturen und sind an der neuen Evolutions- Stufe zu einer neuen
Gesellschaft, die mit Respekt und Achtsamkeit die Zukunft positiv gestaltet.
Alle Gedanken, so unterschiedlich sie auch sind, sind wichtig und bereichern jeden Einzelnen im
Geiste, und auch die Gemeinschaft. Wenn wir uns die Geschichte nochmals ansehen, dann nehmen
wir wahr, dass sich manche Dinge wiederholen und die Menschheit erneut aus den Fehlern lernen
musste, aber auch, dass die Zeit was ganz Neues hervorbringen kann, was noch nicht bedacht
worden ist.
BÜRGER, ARBEITER, KÜNSTLER
Während der Französischen Revolution ging das Großbürgertum mit auf die Straße und stand für
eine neue Epoche ein. Ähnliches kann man momentan feststellen. Heute ist es der Bürger, der
Kapitalist, der Arbeiter, der Künstler; aus allen Schichten der Gesellschaft formiert sich eine neue Ära,
in der der Souverän, also der wählende Bürger, seine Stellung als Geschöpf Gottes oder im
Universum selbst zu bestimmen weiß und somit seine eigene Gegenwart verändern kann. Je mehr
Informationen wir erhalten, desto mehr werden wir wissen – und desto mehr können wir vernünftig
verändern. Wir wissen, dass wir eine Welt sind, die wirtschaftliche Nachhaltigkeit mit Blick auf
ökologischer und menschlicher Gesundheit fördern können.
Wir brauchen neue Wege sowohl für Unternehmen als auch Regierungen für eine nachhaltige,
regenerative, wohlwollende Zukunft. Die menschliche Natur, Mutter Erde, ist weise und komplex.
Ein Wesen, das lernen und wachsen kann.
ECHTE BASIS DEMOKRATIE WAGEN
Die darwinistische Evolution basiert auf Wettbewerb und einem Kampf ums Überleben, das stimmt
so nicht, ist eine Fehlleitung und ein wissenschaftlicher Irrtum. In unserer gemeinsamen
Zeitgeschichte haben wir erkannt, dass Bildung und einander Dienen und Freude am Wohlergehen
aller Wesen für unsere Zukunft und die Grundlage des Wachstums unvermeidlich wichtig sind. Der
Mensch ist vielfältig und variantenreich, sodass er in seiner Komplexität so wundervolle Qualitäten
besitzt. Und die Quanten- und Energiemedizin arbeitet bereits mit der Komplexität und Vielfalt
multidimensional, mit Anti-Materie genauso wie mit Materie. Je mehr desto einfacher und je
einfacher, desto ausgedehnter.

Sicher sind wir auch zu Einer - Welt geworden, aber jedes Land, jede kleine Gemeinde ist einzigartig
und wie die Artenvielfalt bei den Tieren auch etwas Wundervolles. Interkulturelles Management
muss für unsere immer stärker voneinander abhängige Welt von großer Bedeutung sein. Die
grundlegende Säule jeder interkulturellen Kommunikation ist Respekt, Freundlichkeit, Wohlwollen
und Toleranz. Es ist eine gute Praxis zu verstehen, wo potentielle Hindernisse in der Kommunikation
und Anpassung liegen. Neu erschaffen in allen Bereichen, auch neue Wirtschaftstheorie des Staates
oder neue Ideologien der Wirtschaft innerhalb der Wirtschaft können zu neuen und besseren Wegen
innerhalb unserer Gesellschaft führen, um ein nachhaltigeres Leben zu schaffen, das die Grundlage
für das veränderte Wachstum und die Entwicklung der nächsten Generationen sein wird, eben auch
für eine wertvollere und gleichberechtigte Welt für alle Menschen.
DIE ZUKUNFT GESTALTEN WIR
Der Menschen ist solange formbar, manipulierbar, korrumpierbar, zerstörbar, solange er im OpferRetter-Täter-Dreieck hängen bleibt (Bermuda-Dreieck s. unser Skript dazu) Im Liebes-Dreieck
Überbringer-Beschenkter-Gönner (Adumreb-Dreieck sind wir im Schöpfungsbewusstsein.
Schöpfungsbewusstsein ermöglicht Selbststeuerung und die Wiederentdeckung des freien Willens
und der freien Energie. Dies bedeutet vom Überlebensmodus in den Schöpfermodus zu gelangen,
Eine Umkehrung, auch eine universelle Umkehrung, eine Umkehr zur Einheit (A-Dualität), jenseits der
Trennungen.

The Great WeSet
Zusammen Erschaffen und Wirken (einige Anregungen dazu)

DEMOKRATISCHE GEWERKSCHAFT DG demokratischegewerkschaft.de
Mitglieder befinden sich in allen Branchen und Behörden, die Bewegung wächst täglich.
Nötig wurde die Gründung einer neuen Gewerkschaft durch das Generalversagen der DGBGewerkschaften unter »Corona«
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Unsere Anregungen der Akademie Lebenskunst & Gesundheit
sind auf Neue ERDE mitgestalten auf Telegram
Die Neue Erde ist regenerativ, multidimensional, in Liebe zum Gedeihen
aller Wesen. Wunder sehen und fühlen und erzeugen im erweiterten
Bewusstsein der Informations- und Quantenmöglichkeiten

