Neue Weltordnung ???
Für einen Menschen gibt es nur ein Grundelement, was seine Menschlichkeit umschreibt
und das heißt:

Nächstenliebe
(nicht zu verwechseln mit der Begrifflichkeit der Religionen, daß der Mensch in
Selbstaufgabe zum Sklaven wieder anderer Sklaven oder gar eines imaginären „Gottes“ wird)
Ein Mensch weiß, daß er sich selbst am Nächsten steht. Nur wer sich selbst, in all seinen
Fassetten liebt, kann auch die Liebe nach außen tragen. Man kann daraus eine einzige
Grundregel ableiten:

Jeder Mensch kann in Selbstbestimmung tun und lassen, was er will, solange er nicht
in dieses gleiche Recht seiner Mitmenschen eingreift.
Bei Interessenüberschneidungen bedarf es immer der Zustimmung des „Geschädigten“ und
eines, durch diesen zu bestimmenden Ausgleichs.

Ein Mensch, welcher sich als Mensch und als nichts anderes verstanden hat, kann
anderen Menschen nicht schaden, da er ja zwangsläufig damit sich selbst Schaden
zufügen würde, er würde damit umgehend zum humanoiden Wesen!
Humanoide Menschen, können dagegen Menschen keinen wirklichen Schaden
zufügen, da der Mensch auf einer völlig anderen, viel höheren Ebene existiert. Der
Mensch benutzt sie dagegen zum Erleben seiner Menschlichkeit, setzt sich mit ihnen
Grenzen, welche es dann zu überwinden gilt.

(PERSON verso Mensch, Mensch verso PERSON. Ist nicht das Gleiche!

Ein Mensch hat, aus dieser Erkenntnis heraus, also keine
Existenzangst mehr, weder vor anderen Menschen, noch vor
humanoiden Wesen.
1.) JETZTZUSTAND
Die Autokratie (ein aus sich selbst heraus herrschendes System), unsere jetzige
Gesellschaftsform, ist in all ihren Einzelheiten als völliger menschenvernichtender Wahnsinn
offenbar. Fast alle Menschen haben all ihre Eigenverantwortung an das „System“
übertragen, sie können sich ein Leben in Eigenverantwortung, ohne die „Absicherung“ durch
dieses allmächtige System nicht mehr vorstellen, Sie wurden damit zu Systemsklaven, zu
humanoiden Wesen (menschenähnlich, ohne Verantwortung, ohne Seele). Dabei erkennen
Sie nicht, daß die, durch ewige Sklaverei erkaufte “Versicherung“ durch das System (den
Staat) nur ein Wahn ist.

Wenn das LEBEN sicher wäre, dann hieße es TOD!
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Jeder Mensch hat ab dem 11.03.2015 die Chance zu erkennen, daß ein wirkliches Leben nur
durch die Aufgabe von scheinbaren Sicherheiten (Versicherungen) möglich ist. Eine
Optimierung der Sicherheit ist dagegen die Umschreibung von Tod. Menschen sterben ab,
bei lebendigen (funktionstüchtigem) Leib, humanoide Wesen, oder ZOMBIES genannt!

2.) Ab 11.03.2015 Selbsterkenntnis: „Ich bin ein Mensch“
Alle humanoiden Wesen, Menschen, welche sich ihrer Verantwortung entledigt hatte,
können sich diese Eigenverantwortung Schritt für Schritt zurückholen!
Erkenne
Mensch wird man. Indem man Mensch ist und bleibt …
•
•
•

•
•
•
•
•

… sei nicht Bäcker, sondern ein Mensch der gerne bäckt!
… sei nicht Altenpfleger, sondern ein Mensch der gerne Liebe gibt
… sei nicht Lehrer, sondern ein Mensch der die Freiheit der Kinder fördert, zuhört,
auf Fragen versucht die besten Antworten zu geben und Vorbild durch sein tägliches
Schaffen ist!
… sei nicht Polizist, sondern ein Mensch, welcher statt körperlicher und geistiger
Richtung, wechseln will!
… sei nicht Rentner, sondern ein Mensch welcher statt körperlicher und geistiger
Leistung Liebe und Weisheit gibt!
… sei ein Richter, denn richten kann nur Gott, also der Mensch, der seine eigene
Richtung wechseln will!
… sei nicht Politiker oder Manager, sondern ein Mensch der gerne Strukturen schafft
und Probleme löst!
… sei nicht Christ, nicht Islamist, sei Mensch, denn „Christus“ und „Mohamed“ oder
wie man sie auch immer nennt sind nur Symbole dafür, daß der Mensch und Gott
Eins sind!

Diejenigen, welche erkannt haben, nicht Systemsklave sein zu wollen, entziehen sich ab
sofort dem System. Sie übernehmen wieder die Verantwortung für den eigenen Körper, die
Gesundheit, und die eigene Seele, das selbstbestimmte Tun beim Schaffen der „Realität“.
Wer erkannt hat, ein Mensch zu sein, der läßt sich zu nichts mehr zwingen. Ein Mensch zahlt
keine Steuer, keine Zwangsabgaben. Ein Mensch fragt nicht, ob er seine Meinung äußern
kann. Ein Mensch bittet nicht Tun oder Schaffen zu dürfen!

Keine imaginäre Existenzangst mehr!
1.) Keine Angst vor dem Chaos
Der Mensch hat keine Angst vor den Chaos, denn er erschafft es selbst um im
Schöpfungsprozeß wieder neue Ordnungen herstellen zu können. Chaos ist das wichtigste
Grundelement des menschlichen Lebens (Erlebens), denn ohne Chaos kann es keine
Ordnung, kein Leben geben.
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Nachdem sich die Menschen, wieder ihrer selbst bewußt werden, wird ein absolutes Chaos
vorherrschen. Menschen lieben dieses Chaos, um daraus eine Ordnung erstellen zu können.
Je größer des Chaos, je größer die Herausforderung, je beglückender der Schaffensprozeß, je
phantastischer die erschaffene „Realität“ (siehe auch linear).
Humanoide Wesen fürchten das Chaos, denn sie werden durch selbiges bzw. durch ihre
eigene Angst davor, ausgelöscht werden. Von ihnen wird nichts bleiben, denn nur Menschen
sind unsterblich (sie wechseln nur Form und Realität), (siehe Unendlichkeit oder die liegende
8)
2.) Keine Angst vor „Mord und Totschlag“, vor dem „Verbrechen“
Erst wenn man zu denken wagt, wie ein Mensch, erkennt man, daß alle Gefahren, vor
welchen man durch das System (den Staat) geschützt werden will, erst durch eben dieses
entstanden sind. Erst dadurch, daß der Mensch Verantwortung und damit all seine Macht an
das System abgegeben hat, wurde er machtlos, wurde aus ihm ein humanoides Wesen, ein
„Spielball des Schicksal“. Wenn ein Mensch „Opfer eines Verbrechens“ geworden ist, dann
fragt er sich nicht, wie ein humanoides Wesen: „Warum mußte ausgerechnet mit das
passieren?“, sondern er fragt sich: „Welchen Nutzen für mein Schaffen, welche Erkenntnis
für die Entwicklung meines Selbstbildes kann ich daraus ableiten? Wie kann ich das
entstandene Problem durch meinen Geist und meine Tatkraft lösen, und durch diese
Problemlösung meinen Ist-Zustand noch verbessern?“
Das humanoide Wesen streichelt sein Ego in der Opferrolle bis zur Selbstzerstörung,
während der Mensch das „Verbrechen“ an sich selbst als bereicherndes, und selbst
hervorgerufenes Element seines Schaffensprozeß begreift! Niemals wird ein Mensch aber
selbst ein Verbrechen begehen!
3.) Zusammenleben und „Mißachtung der Grundregel“
Alle die, welche versuchen die Freiheit der Menschen zu beschränken werden nicht
„bekämpft“ oder gar bestraft. (Symbol des Jesus)
Denn:
… wer sich gegen den Menschen stellt, der stellt sich somit automatisch außerhalb der
menschlichen Gattung, bekennt sich, ein humanoides Wesen zu sein. Da Menschen auf einer
viel höheren Bewußtseinsebene leben, können humanoide Wesen ihnen keinen wirklichen
Schaden zufügen, sondern immer nur Anregungen für einen innermenschlichen
Entwicklungs- und Schaffensprozeß sein. Ein Mensch wird mit friedlichen Mitteln allen
Eingriffsversuchen in seine Freiheit widerstehen, ohne Gewalt, nur mit der Wahrheit in Wort
und Tat.

Danksagung
Ein Mensch, welcher sich in sich selbst erkannt hat, der zu seiner ureigenen
Menschenwürde, seiner unbegrenzten individuellen Freiheit steht, der verläßt umgehend,
mit einem großen Dankeschön in Herz und Geist an sich selbst, die jetzige Systemstruktur.
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Keine Flucht, keine Kommune auf dem Land, keine pazifische Insel, sondern stellt Euch dem
Leben an dem Platz auf dem ihr derzeit steht, denn den habt ihr Euch selbst ausgesucht.
Stellt Euch nicht vor eine „Masse“ oder hinter eine „Masse“, den Masse, Vereinigung ist ein
Zeichen der Abgabe der Verantwortung, ein Zeichen der humanoiden Wesenheit.
Sagt danke an alle Führer und Verführer, Gleichgesinnte, Schützende und zu Beschützende.
Wenn ihr sagt das sei gefährlich, dann bleibt ihr humanoide Wesen! Menschen sagen vielen
Dank für die außergewöhnliche Herausforderung. Also sei ein Mensch und stelle Dich dem
Problem. Zur Gefahr wird es erst in Deinem eigenen Kopf, der sich vor der Verantwortung
drücken will. Dein Ego will ein Sklavenleben ohne eigene Verantwortung, in einlullender
Sicherheit, welche in Wirklichkeit Deine Existenz vernichtet, dann sag ihm danke für den
lieben Rat, verabschiede Dich von ihm und gehe wider Deinen eigenen Weg als Mensch. Du
bist allmächtig, alles was du schaffen willst kannst Du auch schaffen. Aber denke immer
daran, alles hat seinen Preis, die eigene Begrenzung und dies befindet sich ausschließlich in
Deinem eigenen Kopf?
Nur humanoide Wesen glauben in grenzenlosem Irrsinn, daß ein erfülltes, glückliches Leben
außerhalb diese wahrhafte eingebildeten Allmachtsystems nicht möglich ist!

Mensch, du bist nur Mensch und nicht anderes!
Wahrheitssuchender, wir danken Dir, aber erkenne, auch in Dir steckt eigentlich nur der
gleiche Mensch, wie in dem „Wahrheitsvertuscher“, dem Lügner und Betrüger, und auch
diesem danken wir, denn ohne ihn gäbe es keinen Menschen, welcher Wahrheiten suchen
müßte!
•
•

Spiritueller, wir danken Dir, aber auch in Dir steckt der gleiche Mensch, welcher sich
in dem „Gottlosen“ verbirgt!
Libertärer, Anarchist, wir danken Dir, aber auch in dir steckt nur der gleiche Mensch,
wie in den Herrschern, Unterdrückern oder gar den Folterknechten!

Auch an alle anderen einen großen Dank, an Parteien, Politiker, Organisationen, Vereine,
Kommunen, Lebens- und Glaubensgemeinschaften!
Ein Jeder von uns hat seine Rolle in diesem Spiel, mit Namen „Leben“ mehr oder weniger gut
gespielt, jetzt wird es Z E-I T für ein neues Spiel, auf einer völlig neuen Ebene.
Loslassen um zu behalten, ohne Reue, ohne Groll, ohne Vorwürfe oder gar Rachegedanken.
Ein Neustart mit den Worten: „Guten Tag, ich bin ein Mensch wie Du, laß uns völlig
gegensätzliches tun und uns gerade deswegen als Menschen mit Hochachtung beschenken.
Und laßt Euch gesagt sein, dieses neue Spiel, mit Bewußtsein der Menschheit wir viel bunter,
viel freudvoller, viel problematischer, viel aufregender und viel liebevoller als das jetzige.
Und auch dieses Spiel wird wieder seine Grenzen erreichen und überschreiten um Platz für
die nächste Ebene zu machen.

Das große Spiel, welches man
„Leben“ nennt
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Mensch, erkenne, Du bist das Abbild der grenzenlosen Allmacht, welches als „Gott“
bezeichnet wird!
Grenzenlose Allmacht ist nur in beschränkten Strukturen erfahr-, und genießbar. Die
Selbsterfahrung des Menschen (oder Gottes) kann also nur stattfinden, wenn er sich selbst
Grenzen setzt, um diese dann trotz dieser Beschränktheit doch zu überwinden.
Die Begrenzung, welche wir uns selbst gegeben haben nennt man Materie. Diese ist
„Spielfeld“ wie auch sämtliches Spielzubehör. (bis hin zum menschlichen Körper)
Eine weitere Beschränktheit ist die Eintrübung des Bewußtseins (wichtig für ein freudvolles
Spiel) sowie die Spielregeln in Form von Strukturen und Gesetzen.
Ziel des Spieles ist es, bewußt zu erleben, in allen Nuancen, Freude und Leid, Liebe und Hass,
„Leben“ und „Tod“ und dabei den dynamischen Schaffensprozeß aktiv und bewußt
voranzutreiben. Wenn das Spiel zu lange auf der gleichen Ebene läuft, erschöpft sich der
Zugewinn an Selbsterfahrung, das Interesse läßt nach (der Mensch verabschiedet sich geistig
aus diesem Spiel). Da Spiel verfällt in einen automatischen Modus, dato nennt man dies
„Autokratie“, das System herrscht aus sich selbst heraus, der eigentliche Spieler, der
menschliche Geist (oder Gott) agieren nicht mehr. Die leere menschliche Hülle, da s.g.
humanoide Wesen läßt sich wahl- und planlos durch ein Allmachtsystem „herum schubsen“!
Da nur noch humanoide Wesen agieren, der menschliche schaffende Geist völlig fehlt,
kommt es zum Verfall der „Spielregeln“. Selbige werden durch die Systemstrukturen selbst
permanent und allumfassend gebrochen. Bei Computern spricht man davon, daß sich das
System „aufhängt“. Spiel und System wird derzeit nur durch den Wahn der Individuen am
katastrophalen Laufen gehalten, Systemsklave und nicht eigenständiger Mensch zu sein.
Problemlösung:
Nur der Mensch allein ist in der Lage, dieses wahnsinnige, alles andere als freudvolles Spiel
sofort abzubrechen. Das ist so simpel, so einfach, daß es schon darum niemand für möglich
hält.
Jeder Systemsklave, jedes humanoide Wesen kann mit nur einer Erkenntnis, im Bruchteil
einer Sekunde für sich entscheiden, wieder zum Mensch zu werden.
Ein Mensch, der sich selbst und dieses Prinzip erkannt hat, verläßt sofort und ohne zu zögern
diese kaputte Systemstruktur und besinnt sich auf die, in ihm ruhende Allmacht.
Ein Mensch bestimmt die Regel nach der er leben will selbst. Keine Steuern mehr zahlen,
keine Zwangsabgaben. Jeglicher Vereinigung von humanoiden Wesen die Aufmerksamkeit
entziehen. Keinerlei Vereinigung von humanoiden Wesen, heißen die nun Anglerverein,
Pegida, Partei oder Freiheitsbewegung können ein neues Gesellschaftssystem erschaffen,
denn selbiges entsteht ausschließlich im Kopf jedes einzelnen Individuums, indem es den
Menschen in der humanoiden Hülle wieder entdeckt.
Passiver Widerstand gegen alle Eingriffe in die menschliche Freiheit. Friedlicher Boykott alle
systemrelevanten Einrichtungen, Schule, Behörden, “Gesundheits“wesen, Gerichte, Polizei …

www.geratop.de – www.das-ende-dessen.de

Seite 5

Neue Weltordnung ???
Darum merke:

Ein Mensch herrscht nicht, sondern er beherrscht (Fähigkeiten und
Fertigkeiten) …ausschießlich sich selbst.
(Ein Mensch verliert niemals die [Fähigkeit zur] Beherrschung)
Seelengefährten
Hier seid ihr, um zu lernen.
Gott zu sein in einem großen Intensivseminar
das den Gefährten eures Seins befähigt.
Die Schönheit unbegrenzten Lebens
Wahrzunehmen.
Hier werdet ihr Lernen aufzuwachsen.
Gemeinsam.
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