Ergänzendes zum Ehrenkodex
Erklärung:
Was macht einen Mensch zum Menschen ? Es ist das Verhalten.
Erst ein menschliches, also menschenwürdiges Verhalten macht den Mensch richtig zum Menschen.
Ein Mensch ist kein Roboter oder willenloser Befehls-Befolger.
Ein Mensch entscheidet mit Bewusstsein, Intelligenz, Herz und Gewissen stets selbst.
Was er macht, macht er aus freiem Willen, gemäss der Werte, die ihn als Mensch auszeichnen.
Ein Mensch ist anders, als ein Tier, da er einen freien Willen besitzt.
Diesen freien Willen kann der Mensch einsetzen, um sich liebevoll um die Lebewesen zu kümmern.
Macht er das, belebt dieses Tun das Menschsein in ihm.
Es ist auch hilfreich, das Verhalten der Tierarten und individueller Tiere zu beobachten und sich darin
zu üben, das liebevollste, intelligenteste und fürsorglichste Verhalten der Tiere, das man findet,
noch zu übertreffen oder mindestens gleich friedvoll zu handeln, um sagen zu können: „Ich bin ein Mensch“.
„Ich bin ein Mensch“, das ist die Verpflichtung, allen Lebewesen gegenüber zu zeigen, was es bedeutet
Mensch zu sein, also sich menschenwürdig und menschlich zu verhalten und ebenso zu handeln.
„Ich bin ein Mensch“ sagen zu dürfen ist kein Ziel, sondern ein Weg, der Schritt für Schritt gegangen
werden kann, ein Weg, um zu lernen und zu wachsen und sich in Dankbarkeit harmonisch in die Schöpfung
einzubringen. „Ich bin ein Mensch“ ist ein Weg des Miteinanders und ein Weg des Friedens,
geführt durch das eigene Herz.
Anwendung:
Der Ehrenkodex wird vor zwei Zeugen laut und deutlich gesprochen und unterschrieben.
Die Zeugen setzen feierlich ihren Namen auf die Urkunde.
Von diesem Moment an ist der Ehrenkodex aktiv und kann auf einem sichtbaren Platz zuhause
und an anderen Orten, z.B. am Arbeitsplatz, ausgestellt werden, wenn man das möchte.
Infos und Vernetzungsmöglichkeiten
Eine Vernetzung aller „Ehrenkodex-Anwender“ ist sinnvoll. Du kannst Dich auf Wunsch
im Ehrenkodex-Sammelregister hier eintragen: www.weltfrieden.global/Ehrenkodex
Dadurch können sich Interessengruppen, Berufsgruppen oder Ortsgruppen bilden,
um die einzelnen Anwender zu vernetzen und gemeinsame Aktivitäten umzusetzen.

Den Ehrenkodex anzuwenden gibt dem Menschen die Würde zurück
und der Erde und allen Lebewesen den ersehnten Frieden.

