Die Befreiung der Welt
Themen Gesamtdokument
Dieses Dokument ist sozusagen eine Seite aus einem Buch – dem Buch zur Umsetzung von
Weltfrieden.
Wir als Schreiber – die Initiative Weltfrieden global – bitten um Beachtung, dass es sich
hierbei um Texte handelt, die im Zusammenhang mit „der Befreiung der Welt“ und dem
„Schlüssel für Weltfrieden“ betrachtet werden sollen.
Die Texte sind aus dem „Internationalen Grossen Gespräch zur Umsetzung von
Weltfrieden“
herauskristallisiert worden.
Mehr Infos finden sich hier : https://www.weltfrieden.global/befreiung/ und im persönlichen
Gespräch. Kontaktdaten sind am Dokumentende aufgeführt.
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Februar 2021.
Alles läuft aus dem Ruder. Die Politik schafft es nicht.
Lasst uns als Völker Ordnung schaffen. Wir organisieren uns selbst.

Thema Nummer 1 zur Befreiung der Welt
Abschaffung von Finanzamt, mehrfach-Steuern, Steuerprüfungen, langer
Aktenaufbewahrungspflicht
Abschaffung aller Finanzämter.
Abschaffung von Steuerprüfungen. Bei Fragen kann der Bürgermeister bzw. Stadtrat
Einsicht in den monatlichen Kontoauszug erhalten, wieviel verdient wurde. Das reicht.
Die Aufbewahrungspflicht von Akten gilt nur noch für jeweils ein Jahr.
Steuern: Jeder Mensch, der 2200.- € im Monat oder mehr verdient, zahlt 1 x jährlich
1000.- €* Steuern an die Wohngemeinde. Davon gehen 300 .- € jährlich an die
Landesregierung, der Rest verbleibt in der Wohngemeinde.
( * Die Zahl gilt für Februar 2021 in Deutschland und muss nach Finanzwert und Land angepasst werden durch
Abstimmung im Dorf auf Anfrage des Bürgermeisters oder Einwohnern.)

Die Wohngemeinde finanziert von der Steuer die Infrastruktur, Strassen, lokale Polizei und
Feuerwehr, …
Es gibt nur diese eine Steuerart; keine Umsatzsteuer, keine Vermögenssteuer, keine
Regenwassersteuer, keine Klimasteuer, keine Verkehrssteuer, keine „Denk-nicht-soviel“Steuer, etc.
Die Landesregierung muss nur sich selber finanzieren und ein wenig Militär zum Schutz der
Grenzen, bis Frieden voll manifestiert ist. …
Mit dem übrigen Geld organisieren wir uns selbst: Strassen, Brücken,
Lebensmittelproduktion, …, das wird im Dorf besprochen und z.B. durch Einmalzahlungen
gelöst, falls die Basissteuern noch nicht reichen.
Wenn die Gemeinde oder das Land mehr Geld braucht, muss sie den Menschen genau
erklären wofür und diese um Spenden bitten.
Spenden sind freiwillig.

Die Befreiung der Welt / Themen Gesamtdokument – Seite 2/29
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Alles läuft aus dem Ruder. Die Politik schafft es nicht.
Lasst uns als Völker Ordnung schaffen. Wir organisieren uns selbst.

Thema Nummer 2 zur Befreiung der Welt
Wachstumsgrenze für Dörfer
Wachstumsgrenze für die Weltbevölkerung
Die Infrastruktur für ein Dorf zu erstellen, muss gut durchdacht sein, damit alle Haushalte
Strom und Wasser haben und genügend Land da ist, die Bewohner mit guten
Nahrungsmitteln zu versorgen.
Inzwischen ist es jedoch an vielen Orten üblich, dass Häuser leer stehen, während zu viele
neu gebaut werden und gutes Land zubetoniert wird.
Die Weltbevölkerung hat inzwischen mehr künstliche Dinge gebaut, als die Menge an Natur
auf dem Land, die da ist. Doch unser Körper ist Natur und wir brauchen die Natur und
darum müssen wir planen:
Wie erwächst ein gesunder Kreislauf mit Wohnraum für alle und der passenden Zahl an
Menschen für den Planeten ?
a) wie viele Häuser darf ein Dorf haben ?
(sonst wird es immer grösser und die Infrastruktur muss immer weiter angepasst werden und
am Ende ist es eine Stadt … )
b) wie viele Kinder werden weltweit eingeladen, auf die Erde zu uns zu kommen, also
Geburt zu nehmen ?
Dies kann durch gegenseitige Absprachen geregelt werden. Z.B. könnte man sagen für das
nächste Jahr gibt es eine Zahl an Geburten, die empfohlen ist. Wenn ein Dorf weniger
Geburten hat, kann es die Zahl, die verbleibt veröffentlichen und an ein Dorf mit hoher
Geburtenrate verschenken.
Es geht einfach darum, dass die Menschen in den Dörfern und weltweit die Situation
besprechen und z.B. über Abstimmungen von Gemeinde zu Gemeinde die Zahlen für das
nächste Jahr regeln, damit sichergestellt ist, dass jeder ein Zuhause hat und genug zu essen.
Die Menge an Menschen muss natürlich so angepasst werden, dass jeder Mensch genug
Ackerfläche hat, um seinen Körper optimal mit allen Nährstoffen zu versorgen; in der
Richtung muss der Dialog geführt werden, damit sichergestellt ist, dass es allen gut geht.
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Thema Nummer 3 zur Befreiung der Welt
Es besteht die Pflicht für jedes Dorf, 130% der Grundnahrungsmittel für seine
Bewohner in ökologischer Qualität selbst anzubauen
Es besteht die Pflicht für jedes Dorf, 130% der Grundnahrungsmittel für seine Bewohner in
ökologischer Qualität selbst anzubauen: Kartoffeln, Karotten, Zwiebeln, Knoblauch, Dinkel
– Roggen – Hafer (für Brot und Haferflocken), Äpfel und Dörrobst z.B. Pflaumen für den
Winter, Sauerkraut, Nüsse, evt. Pilze.
Fleischproduktion ist unethisch und braucht zu viel Land.
Es können einige Tiere gehalten werden für Dünger für die Felder,
doch in dieser Berechnung geht es um pflanzliche Grundnahrungsmittel.
Alles andere ist zusätzlich und fällt nicht in diese Berechnung.
Warum 130 % ?
Es kann Ernteausfälle geben, so dass auch dann niemand hungern muss.
Es kann auch sein, dass ein anderes Dorf Ernteausfälle hat und dann kann der Überschuss an
dieses Dorf verschenkt werden.
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Thema Nummer 4 zur Befreiung der Welt
Abschaffung aller Zwangszahlungen und Versicherungen wie Krankenkasse,
Altersvorsorge, GEZ, etc.
Jeder Mensch soll eigenverantwortlich entscheiden, wie er sich versichert und wie er
vorsorgt. Hier soll sich der Staat nicht einmischen. Z.B. kann sich eine Gruppe
zusammentun und einen gemeinsamen Geldtopf füllen und verwalten für
Gesundheitsvorsoge, wobei hier der Staat keine Regeln und Einmischungen zu tun hat.
Erwachsene Menschen können das selber regeln, darum muss alles auf freiwiliger Basis
sein, so können sie z.B. Ärzte und Heilpraktiker ihrer Wahl besuchen.
Die freiwillig abgeschlossenen Verträge müssen jederzeit im
3-Monats-Rhythmus gekündigt werden können, auch zu Beginn.
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Thema Nummer 5 zur Befreiung der Welt
Jeder Mensch muss Zugang haben zu kostenlosem, erstklassigen Trinkwasser
Jeder Mensch muss Zugang haben zu kostenlosem, erstklassigen Trinkwasser.
Pro Dorf / Stadteil muss dafür ein Brunnen zur Verfügung stehen.
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Thema Nummer 6 zur Befreiung der Welt
Abschaffung der Zwangsenteignung der Lebensbasis eines Menschen
Stell Dir vor: Ein Ehepaar hat 40 Jahre sein Haus abbezahlt. Nun kommen sie in eine
Notlage und können ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen. Ist es dann richtig, ihnen
das Haus wegzunehmen ? Nein !
Darum gilt das neue Gesetz wie folgt:
Wohnhäuser und Eigentumswohnungen, welche von den Besitzern bewohnt sind, können
nicht enteignet werden, auch wenn die Rechnungen nicht gezahlt werden können.
Auch das zugehörige selbst bewirtschaftete Land bleibt und auch ein kleineres Geschäft,
welches der Existenzsicherung dient.
Enteignet werden kann nur, was darüber hinausgeht: Ein zweites Haus, ein zweites
Geschäft, Land, das nicht zum Grundstück gehört und weiter weg ist und auch nicht
bewirtschaftet ist.
Alles andere bleibt, auch das Auto, das Fahrrad, das Motorrad und auch das Konto.
Wo sollten die Besitzer sonst hin, wenn ihnen ihr Wohnhaus weggenommen wird ?
Menschen sorgen füreinander und besprechen die Probleme und so finden sich
menschenwürdige liebevolle Lösungen für jede Situation im Wohnort.
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Thema Nummer 7 zur Befreiung der Welt
Abschaffung von Zins und Zinsezins ; die Verschuldung wird weltweit
auf 0.- gesetzt für einen weltweiten Neubeginn
Folge dem Geld.
Die Verschuldung der Welt ist über Zins und Zinseszins geschehen.
Darum: Alle Schulden jedes Menschen und jedes Landes ohne Rücksicht auf Situation und
die Höhe der Schulden werden
am Tag 22.2.2022
auf 0.- gesetzt und sind nicht mehr existent.
Von da an gibt es nur noch direktes Wirtschaften, 1: 1 ohne Zins und Zinseszins oder
Ähnlichem mehr.
Zins und Zinseszins und Ähnliches einzufordern ist von diesem Tag an verboten.
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Thema Nummer 8 zur Befreiung der Welt
Abschaffung von Zwangsarbeit (arbeiten müssen) und Schulpflicht
Alles muss in freiwilliger Absprache zwischen den Beteiligten organisiert werden;
alles andere ist unmenschlich mit den bekannten Folgen wie : Burn out, Suizid,
psychischen Krankheiten, Depression und dergleichen mehr.
Lernen muss freiwillig sein und bleiben, denn die Kinder werden so geboren,
dass sie von sich aus gerne lernen.
Wenn die Erwachsenen ihnen Angebote machen, die sie interessieren, werden sie freiwillig
viel besser und schneller das lernen, was ihnen hilft eine eigene Existenz aufzubauen.
Die Schule kann genauso organisiert werden wie das Ausserschulische z.B. Musikunterricht
und Fussballtraining, in Absprache zwischen Lehrern, Kind und Eltern.
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Thema Nummer 9 zur Befreiung der Welt
Jedes Dorf und jeder Stadteil verwaltet sich selbständig
Jedes Dorf und jeder Stadteil hat das Recht, sich selbst zu organisieren und zu verwalten.
Das heisst: Eigene Schulen mit eigenem Lehrplan, eigene Gesetze, eigene Polizei; sie
können die Zahl an Menschen, welche da wohnen selbst bestimmen und auch wer da wohnt
und wer gehen soll. Es kann nicht sein, dass ein Bürokrat einen Ausländer aus dem Land
rauswirft, obwohl er sich in dem Dorf integriert hat und die Einwohner ihn behalten
wollen.* - Und dies, obwohl der Bürokrat den Menschen gar nicht persönlich kennt und
auch nicht mit ihm zusammen wohnt.
(* Solches ist oft passiert, sonst würde es hier nicht als Beispiel erwähnt werden.)

Jede Siedlung oder die durch die 12-er-Vernetzung wachsenden neuen Rundlingsdörfer
gelten ab 12 Häusern und einem Abstand von mindestens 2 km zum nächsten bewohnten
Ort als eigenes Dorf mit dem Recht, sich komplett selbständig zu verwalten.
Jedes Dorf und jeder Stadteil hat auch das Recht, selbst Gericht zu halten, wenn etwas
passiert ist – dafür braucht es keine teuren externen Gerichte – und auch das Recht,
eigenes Geld zu erschaffen und in der Region damit zu wirtschaften.
Anstelle von Geld kann auch ein Schenksystem entwickelt werden. In dem Falle
werden keine Steuern gezahlt, jedoch praktische Dienste für das Land angeboten:
Z.B. Unterstützung bei der Heilung von Seele-Geist-Körper für verantwortliche Menschen
an öffentlichen Stellen oder Coaching zur Abrüstung im Ausland, was wiederum
den Frieden stärkt.
Niemand darf hierbei zu einer Arbeit gezwungen werden; die angebotenen Dienste müssen
auch mit dem Herz übereinstimmen. Ist das nicht zu finden und kann ein Dorf oder einzelne
Bewohner keine Steuern zahlen, so ist das eben so und hat keinerlei Nachteile für diesen
Menschen oder dieses Dorf. - Die Zeit des Knechtens wird nun von einem Leben in
friedvollem Miteinander abgelöst.
Mit anderen Worten: Die Menschen in einem Dorf sind voll eigenverantwortlich
für ihr Leben und ihre Lebensumstände.
In allem.
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Thema Nummer 10 zur Befreiung der Welt
Kein Mensch darf verfolgt werden, hungern, frieren oder obdachlos sein.
Jeder muss einen sicheren Schlafplatz, Kleider, echte gesunde Lebensmittel die einen
Menschen vollständig ernähren und ein Zuhause haben,
das mindestens 15° C warm ist.
Wer sein Leben nicht in Balance hat, oder wer krank, behindert oder altersschwach
ist, hat Anspruch auf kostenfreie Begleitung, auch kostenfreie theraupeutische bei
Bedarf, ohne Zeitdruck und ohne Gegenleistung.
Wir sind alle Brüder und Schwestern; wir sind eine Menschheitsfamilie.
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Thema Nummer 11 zur Befreiung der Welt
Weltweite komplette Freigabe von Hanf und allen andern Pflanzen.
Keine Pflanze darf verboten sein. Eigenverantwortung an die Menschen.
Es ist an der Zeit, Hanf weltweit komplett freizugeben, aber auch die Brennessel in
Frankreich und auch den Mohn. Was immer gepflanzt wird – die Menschen in den Dörfern
müssen das selber mit den Betreffenden regeln und friedliche Lösungen finden.
Jeder darf Hanf selbst anbauen und auch verkaufen wie er will, nur nicht an Minderjährige.
Begründung: Wer „kiffen“ will, macht es sowieso.
Ausserdem sind „Kifferfestivals“ bekannt für ihre gewaltfreie, friedliche Stimmung.
Regelungen braucht es nur, wenn bei einer Sache die Tendenz zu Aggressivität und Gewalt
verstärkt wird. Alles andere müssen und können wir als erwachsene Menschen individuell
und lokal lösen. Da, wo jeder jeden kennt und wo man miteinander lebt, das ist der Ort für
Entscheidungen und für Lösungen.
Eigenverantwortung, statt Staatskontrolle.
Was bleibt, ist das Fahrverbot beim Konsum von Hanf wie auch das Alkoholfahrverbot.
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Thema Nummer 12 zur Befreiung der Welt
Nur friedensfördernde Produkte im Supermarkt und: Tiere sind kein Essen und
Erklärung über den neuen Umgang mit Tieren.
Gewisse Produkte dürfen im Supermarkt nicht verkauft werden, denn ein Supermarkt ist für
die alltäglichen Dinge da und die Auswahl muss darum widerspiegeln, was den Frieden im
Alltag fördert, denn es gilt, Weltfrieden umzusetzen und zu erhalten.
Darum darf Folgendes nicht verkauft werden :
•

Süssigkeiten und Süsswaren mit Zuckerersatzstoffen,
stattdessen Früchte und Süssigkeiten aus Dörrfrüchten und Nüssen

•

Alkohol, Tabak, Cannabis und andere Drogen

•

Fleisch, Eier und Milchprodukte, denn
Tiere sind nicht zum benutzen geschaffen, sie sind hier als Freunde,
zum Grasen (zur Weidenpflege) und für den Dünger.
Wenn sie sehr liebevoll betreut werden und nicht getötet werden, sondern eines
natürlichen Todes sterben, darf man sie schonmal zum Ziehen (z.B. Baumstämme,
Wagen, Pflug) und die Schafe für Wolle halten.
Die menschliche, liebevolle Haltung muss 1x jährlich vom lokalen Tierschutzverein
bestätigt werden, sonst werden die Tiere auf der Stelle entzogen.
Auf Verdacht sind unangemeldete Kontrollen jederzeit möglich

•

Alle Produkte, welche in der Produktion oder Entsorgung umweltschädlich sind oder
anderweitig unethisch hergestellt sind.

Tabak, Süssigkeiten, Alkohol und Cannabis kann in kleinen lokalen Geschäften oder direkt
bei den Firmen erworben werden; Fleisch darf nur von gesunden, natürlich gestorbenen
Tieren verwendet werden und das geschenkt, um Missbrauch auszuschliessen.
Fleisch und andere tierische Produkte dürfen nicht verkauft, sondern nur verschenkt werden,
denn Tiere sind keine Gegenstände. Sie gehören sich selbst.
Alle Schlachthäuser müssen geschlossen werden.
Niemand darf Tiere töten, nur der Tierarzt, um Leid zu verhindern.
Jagd ist verboten; in Einzelfällen darf der Forstwirt einzelne kritische Tiere schiessen,
z.B. wenn Wildschweine einen Acker umpflügen.
Geburtenregelung kann medizinisch geschehen.
Für Weltfrieden braucht es immer mehr friedensfördernde Produkte überall.
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Thema Nummer 13 zur Befreiung der Welt
Bäume, die mehr als 50 Jahre alt sind, gehören sich selbst. Sie dürfen nicht gefällt
werden, ausser es droht Gefahr für Haus oder Verkehr.
Neue Bäume sind so zu pflanzen, dass sie weit genug weg stehen, damit sie alt werden
können und keine Gefahr darstellen, selbst wenn sie fallen.
Neue wissenschaftliche Untersuchungen betonen den Wert der Bäume zum Erhalt des
Grundwasserspiegels, für das Klima und als gesundheitlicher Nutzen für den Menschen.

Die Befreiung der Welt / Themen Gesamtdokument – Seite 14/29

Februar 2021.
Alles läuft aus dem Ruder. Die Politik schafft es nicht.
Lasst uns als Völker Ordnung schaffen. Wir organisieren uns selbst.

Thema Nummer 14 zur Befreiung der Welt
Soldaten nach Hause – Kriege beenden.
Alle Soldaten müssen in ihr Heimatland zurückgerufen werden.
Von da an übertritt kein Soldat mehr als Soldat die Grenzen seines Landes, keine Drohne,
kein Kampfflugzeug … nichts was militärisch ist, darf die Landesgrenzen übertreten.
Damit sind alle Kriege beendet.
Soldaten dürfen nur in Zivil über die Landesgrenze, z.B. um bei Katastrophen zu helfen und
bei Konflikten mit Gewaltfreier Kommunikation und anderen Friedenstechniken zu helfen,
den Frieden zu bewahren.
Im Land schützen sie die Landesgrenzen, helfen jenen, die froh darum sind (z.B. einem
alten Mütterchen den Gartenzaun oder das Dach reparieren) und sind bei Katastrophen im
Einsatz.
Die Aufgabe der Soldaten ist es, zu beschützen und Not zu lindern.
Je mehr Frieden auf der Welt ist, desto weniger Geld braucht es für das Militär, jedoch
braucht es immer mehr Geld für die Förderung des Friedens, als für das Militär.
Daran kann man messen, dass Frieden das Wichtigste ist.
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Thema Nummer 15 zur Befreiung der Welt
Die Menschen leben in Frieden mit allen Tieren zusammen.
Tiere haben ein Recht auf friedliche Entfaltung ihrer Persönlichkeit durch die Erfahrung,
in Frieden mit den Menschen auf diesem Planeten zu leben, geliebt und beschützt
durch die Menschheit.
Im Verständnis, dass Frieden mit Ausbeutung und Töten unvereinbar ist, hat die Menschheit
entschieden, sich grundsätzlich rein pflanzlich zu ernähren.
Alle landwirtschaftlichen Betriebe mit Tierhaltung wurden in Lebenshöfe umgeformt,
mit achtsamer, rein pflanzlicher und ökologischer Lebensmittelproduktion.
Die Menschen, die ihre Berufung darin fanden, haben sich aufgemacht, bei – durch den
Missbrauch des Lebens – entstanden Traumatas mitzuhelfen, dass sie heilen konnten,
so dass das Mitgefühl, die Liebesfähigkeit und damit auch das Verantwortungsgefühl
immer mehr aus der Menschheit als Licht und positive Energie herausbrach.
Nun strahlt alles Leben immer mehr und die Zellen öffnen sich und funken* „Gesundheit,
Liebe, Glück“ und die Herzen singen glücklich das Lied des Friedens.
(* „funken“ – jede Zelle sendet naturgemäss ständig Signale aus)

Dadurch hat sich die Prophezeihung erfüllt und der Planet Erde ist im ganzen Universum
als „Stern des Friedens“ bekannt geworden.
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Thema Nummer 16 zur Befreiung der Welt
Charakterprüfung anhand von Psychologen und durch Friedensräte, welche von
Weltfrieden global ausgebildet und kontrolliert werden für:
Alle Menschen, welche öffentliche Macht haben und über andere entscheiden,
wie z.B. Politiker, Richter, Beamte, Lehrer, Soldaten, Polizisten und Herausgeber von
Medien wie öffentliches Fernsehen
Menschen, die das Leben um sich nicht lieben, die gewaltbereit sind oder pädophil, dürfen
nicht in verantwortungsvoller Position sein.
Die Charakterprüfungen können auf Verdacht von drei Friedensräten jederzeit durchgeführt
werden, wenn durch eine Entscheidung eines Menschen mit öffentlicher Macht eine
Friedensentwicklung gefährdet ist und die drei Friedensräte ihren Zweifel am Charakter in
Bezug auf Friedensentscheidungen durch ein aktuelles Geschehen erklären können.
Entscheidungsträger mit Macht über das Verhalten von Menschen, werden bei einer „nein“Entscheidung der Friedensräte auf der Stelle aus ihrem Amt enthoben.
Die Friedensräte entscheiden anhand des „Schlüssels für Weltfrieden“, den jedes Kind
verstehen kann, wenn es darin geschult ist, ob ein „ja“ oder „nein“ für die Amtsfortführung
erfolgt.
Ihre Sitzungen sind öffentlich.
Besteht die Gefahr, dass ein Friedensrat erpresst oder manipuliert ist, ist es wichtig, dass
jeder andere Friedensträger, welcher „im Schlüssel für Weltfrieden“ ausgebildet und
zertifiziert ist, seinen Zweifel an der Entscheidung der Friedensräte zum Ausdruck bringt. In
dem Fall muss die Zertifizierungsstelle der Friedensräte – dies ist zur Zeit die Initiative
Weltfrieden global – die Echtheit der Friedensräte überprüfen und könnte auch ein Zertifikat
entziehen, falls erforderlich.
Ziel ist es, dass möglich jeder Mensch im „Schlüssel für Weltfrieden“ ausgebildet wurde,
der daran Interesse hat, so weiss jeder im Voraus, was die Friedensräte entscheiden müssen
und dadurch ist Amtsmissbrauch, um Leid und Zerstörung zu befürworten und umzusetzen,
nicht mehr möglich.
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Thema Nummer 17 zur Befreiung der Welt
Waffen dürfen nur im Inland und nur an Polizei, Militär und Forstwirte verkauft
werden und / oder in Besitz sein
Waffen ins Ausland zu verkaufen ist keine gute Idee;
das hat die Geschichtsschreibung zur Genüge bewiesen.
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Thema Nummer 18 zur Befreiung der Welt
Wachstumslimit für Firmen
Keine Firma darf mehr als 100 Angestellte haben, es sei denn es ist eine völlig
selbstständige Zweigfirma mit vollem Entscheidungsrecht über Produkte, Name,
Entwicklung etc.
Empfohlen ist, maximal 10 Angestellte zu haben, um einen familiären Rahmen zu
bewahren.
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Thema Nummer 19 zur Befreiung der Welt
Einkommenslimit nach oben
Ein Mensch darf monatlich höchstens soviel verdienen, wie zehn zu 100 % arbeitende
Geringverdiener des jeweiligen Landes monatlich verdienen.
Beispiel: Im Jahr 2021 kann es in Deutschland sein, dass ein zu 100 % arbeitender
Geringverdiener 800.- € im Monat verdient. Hier wäre dann das Einkommenslimit bei
8000.- € im Monat.
Das reicht … oder ?
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Thema Nummer 20 zur Befreiung der Welt
Verbot der chemischen Landwirtschaft, Verbot grosser Monokulturen
und schwerer Traktoren
Die chemische Landwirtschaft ist verboten.
Alles muss auf ökologisch und lebensfreundlich umgestellt werden.
Die schweren Traktoren verdichten den Boden, stören das mikrobiologische Leben im
Boden und das Regenwasser versickert nicht so gut, was Hochwasserschäden begünstigt,
also müssen sie abgeschafft werden.
Monokulturen führen zu anfälligen Pflanzen, zu nährstoffreduzierten Böden und damit
nährstoffreduzierten Pflanzen. Also gilt es, wieder kleinere Felder mit Hecken dazwischen
anzulegen.
Wir brauchen gesunde Lebensmittel,
gesunde Böden,
sauberes Trinkwasser
und gesunde Arbeiter in der Landwirtschaft
So werden alle glücklich.
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Thema Nummer 21 zur Befreiung der Welt
Flüsse dürfen nicht umgeleitet werden.
Mutter Erde hat alles sinnvoll im Gleichgewicht geschaffen
und das muss bewahrt werden.
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Thema Nummer 22 zur Befreiung der Welt
Gewalt darf nicht gepflegt, verharmlost oder gar gefördert werden. Friedensförderung
bringt Weltfrieden hervor, darum geht es und das gilt es jetzt zu tun.
Die einzige Gefahr für das friedliche Zusammenleben aller Völker geht von Gewalt aus.
Wenn jemand eine andere Meinung hat, seine Rechnungen nicht bezahlt oder unbequem ist,
darf er oder sie nicht bestraft werden oder ins Gefängnis kommen.
Es kann kein Verbot der Sichtweise eines Geschehens geben; Individualität zu akzeptieren
bedeutet Meinungen aller Art und Handlungen aller Art zu tolerieren, so lange sie nicht:
zu Gewalt in Wort, Bild oder Taten führen.
Verboten werden muss :
- Das Schaffen eines Feindbildes und/ oder Diffamierung, Ausgrenzung, Benachteiligung
oder Bestrafung des „Feindes“, obwohl keine Gewaltsabsicht erkenntlich ist. Z.B. in
Deutschland ist derzeit 2021 ein Feindbild geschaffen worden in Bezug auf Menschen
anderer Meinung bezüglich der Pandemie. Menschen werden als „rechts“ – und damit
schlimm, als Verschwörer, als Aluhutträger, als Schwurbler, als Rassist dargestellt, es gibt
das Feindbild des gefährlichen Russen, der Sanktionen erleiden muss, eine Hetze gegen
gewisse Politiker, welche bislang keine Kriege geführt haben, obwohl meistens die
diffamierende Gruppe und die, die mit dem Finger auf andere zeigte, die gewalttätigere war.
- das Akzeptieren von gewalttätigen oder diffamierenden Politikeraussagen, und das Loben
von Führern, welche Angriffskriege geführt haben.
- die in sich gewaltsame Produktion von Fleisch, Milchprodukten, Eier, Leder, Pelz durch
Ausnutzen und Töten der dem Menschen ausgelieferten Tiere
- gewalttätige Berichterstattung mit Hetze gegen Menschen, die keine Gewalt in Wort, Bild
oder Taten ausgeübt haben. - Journalisten, die hetzen, müssen sofort ihres Amtes enthoben
werden, ebenso Politiker.
Richter, die Gewalttäter nicht stoppen, müssen ebenso ihres Amtes enthoben werden.
Gewalt in Wort, Bild oder Taten muss als eine Krankheit betrachtet werden (Lieblosigkeit;
das Gefühl zur Verbindung zu allen Lebewesen fehlt), welche oft durch Traumata
hervorgebracht wird. Auf jeden Fall; wer immer unter dieser Krankheit leidet, muss der
Verantwortung über andere enthoben werden und in therapeutische Behandlung kommen,
um sein Mitgefühl wieder zu entdecken. Für schwere Fälle braucht es Gefängnis und dieses
ist nur für Gewalttäter da, insbesondere Menschen, die Kindern, Tieren oder der Natur
schwere Schäden zugefügt haben oder mehrfach geäussert haben, dies zu tun oder andere
angefeuert haben, dies zu tun.
Friedensförderung ist das, was Weltfrieden hervorbringt und das gilt es jetzt, zu tun.
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Thema Nummer 23 zur Befreiung der Welt
Niemand darf Menschen oder Tiere quälen, schlagen oder sexuell missbrauchen.
Schwere Gewalt gilt als Krankheit, die therapiert werden muss.

Menschen in verantwortlicher Position, welche in Verdacht stehen, Gewalt auszüben,
müssen auch im Privatleben lange genug beschattet werden, um sicherzustellen, dass ihr
Charakter ihrer verantwortungsvollen Position gewachsen ist und kein Machtmissbrauch
geschieht.
Nur wenn die Menschheit das Leben liebende und den Frieden liebende „führende“
Menschen an der Macht haben, wird sich Weltfrieden umsetzen lassen, denn jeder macht
das, was er liebt.
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Thema Nummer 24 zur Befreiung der Welt
Tierhaltung und Tierzucht, um Geld zu verdienen ist verboten.
Tiere gehören sich selbst. Tiere zu töten oder ihre Produkte zu verkaufen ist verboten.
Tiere, die gesund und natürlich gestorben sind, dürfen für Nahrungszwecke oder für
Leder verschenkt werden.
Die örtlichen Tierschutzvereine regeln, wie viele Tiere in einem Ort gehalten werden dürfen,
abhängig von der Haltungsmöglichkeit, dem Futterangebot und auch in Beachtung des
Schutzes von Natur und Böden.
Zu viele Ziegen fressen z.B. zu viele Bäume ab – das kann zur Versteppung führen.
Nitrat belastet das Grundwasser …
Die örtlichen Tierschutzvereine regeln auch, wie viele Tiere sich weiter vermehren dürfen,
z.B. um eine Art oder Rasse zu erhalten.
Tierärzte entscheiden in Zusammenarbeit mit den örtlichen Tierschutzvereinen, welche
Tiere nicht weiter vermehrt werden dürfen, weil die Tiere durch die Umzüchtung aus ihren
ursprünglichen Formen leiden.
Zum Beispiel Hunde mit Atembehinderung wie Möpse oder Hochleistungs-Nutztiere kann
das betreffen – hier sollen die alten ursprünglichen Rassen bevorzugt gewählt werden.
Die Tierhaltung muss durch den örtlichen Tierschutzverein bewilligt und jährlich bestätigt
werden; auf Verdacht können jederzeit unangemeldete Kontrollen durchgeführt werden.
Tiere gehören sich selbst.
Wir dürfen sie begleiten, doch nicht besitzen.
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Thema Nummer 25 zur Befreiung der Welt
Kinder gehören sich selbst und entscheiden selber, wo und wann und wieviel sie lernen
und wo sie wohnen

Kinder gehören sich selbst und entscheiden selbst, ob sie in die Schule gehen oder nicht, ob
sie lernen oder nicht und auch was sie lernen und was nicht.
Der Freie Wille ist unantastbar, so lange ein Kind nicht gewalttätig ist, also andere in ihrer
Freiheit behindert. Wird es jedoch gewalttätig, muss es in Therapie und schlimmstenfalls ins
Jugendgefängnis mit liebevoller therapeutischer Begleitung, um es wieder „draussen“ zu
integrieren, wenn das Mitgefühl und die Verbindung zu allem Lebendigen wieder gespürt
wird.
Kinder entscheiden selbst, mit wem sie wohnen.
Kindesentzug per Amt oder Gericht ist unzulässig.
Wenn das Kind Vernachlässigung und / oder Gewalt im Babyalter erlebt, entscheiden die
Bewohner des Dorfes / Stadteils, in dem es wohnt, was weiter geschieht, weil es sich noch
nicht selbst entscheiden kann. Sobald dies aber möglich ist, entscheidet das Kind selbst und
es kann auch immer wieder neu entscheiden. - Keine Überforderung des Kindes mit EinmalEntscheidung !
Das Kind muss sich entscheiden und die Folgen der Entscheidung erleben und dann die
Chance haben, sich immer wieder neu zu entscheiden, so lernt es als Erwachsener,
selbst gute Entscheidungen zu tätigen.
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Thema Nummer 26 zur Befreiung der Welt
Jedes Wäldchen ab 12 grossen Bäumen und jeder Wald ist ab sofort geschützt.
Es darf nicht gerodet werden, ausser es besteht Gefahr für Haus oder Verkehr.

Der aktuelle Baumbestand auf der Erde muss erhalten werden, um das Klima und das
Gleichgewicht der Erde nicht weiter zu belasten.
Die Holznutzung in einem Wald muss so sein, dass ein geschlossener Kreislauf ersteht.
Als Brennmaterial für die Öfen können zum Beispiel Hanfpresslinge verwendet werden.
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Thema Nummer 27 zur Befreiung der Welt
Jede neue Idee wird vor der Umsetzung auf 3 Punkte überprüft:
1.) Fördert die Umsetzung den Erhalt von Weltfrieden ?
2.) Wird kein kosmisches Gesetz verletzt durch die Umsetzung ?
3.) Ist die Umsetzung eine Verbessung der aktuellen Situation und führt zu mehr
Freude und mehr Glück für alle Lebewesen ?
Nur wenn diese drei Fragen mit „ja“ beantwortet sind, wird etwas Neues umgesetzt.
Diese Entscheidungen betreffen alles, z.B. von der Idee an, womit das nächste Essen
zubereitet wird, zur Geschäftsgründung, zur Entwicklung von neuen wirtschaftlichen
Dingen, zum Umgang miteinander bis hin zu der Art, wie Feste gefeiert werden.
Somit ist die Menschheit nun auch innerlich erwachsen geworden.
Glückauf meine liebe Schwester, mein lieber Bruder, der Du das liest und zustimmst.
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Abschliessend ist zu sagen :
Die Themen hier wurden so angelegt, dass sie in einen dauerhaften Weltfrieden führen
und diesen auch erhalten können.
Welches Thema oder welche Themen davon sind Favoriten für Dich ?
Hier kannst Du Dich als Interessent oder zum Mitmachen bei der Befreiung der Welt
eintragen : https://www.weltfrieden.global/friedenskontakt/
Hast Du eigene, den Frieden auf essentielle Art und Weise fördernde Themenideen ?
Friedenszentrum Friedensquelle II
Römerweg 8
55767 Brücken
Deutschland
info@weltfrieden.global
Hast Du Fragen ?
Tel. 06782 / 988 34 36 aus DE /// Tel. vom Ausland 0049 / 6782 988 34 36
Mo-Fr 17.00 h – 19.00 h und Sonntag 17.00 h – 19.00 h
Verantwortlich für diesen Text sind alle Menschen, welche die Umsetzung von
Weltfrieden wünschen und auf die eine oder andere Art mitgewirkt haben,
besonders im „Internationalen Grossen Gespräch zu Umsetzung von Weltfrieden“.
Als Ansprechpartner ist Irena Weiss da.
Die Kontaktstelle ist die oben genannte.
Weitere Informationen:
https://www.weltfrieden.global/befreiung/
und im Rundbrief, der hier abonniert werden kann
https://www.weltfrieden.global/friedenskontakt/
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