Ein Planet in Frieden vereint

Wir, die Seelen aller Wesen, verbunden mit dem Blauen Planeten Erde,
erschaffen hiermit:

Die Verfassung des Blauen Planeten Erde

Eine Nation – Ein Planet – Eine Rasse
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Verfassung
Der Erdrat wurde geschaffen, um zu garantieren, dass es mit der Anerkennung der
Gleichberechtigung aller Wesen, niemals wieder einen Konflikt oder Krieg durch oder gegen
ein Geschöpf und Bewohner dieses Planeten und darüber hinaus, geben wird. Die
Beendigung von Krieg und Schaffung von Frieden wird durch das Verstehen des Potentials
aller Geschöpfe erreicht werden. Der voranschreitende Weg zum Frieden muss das
Verständnis dafür mit sich bringen, dass Lösungen durch Dialoge und Erhebung der Seele des
Gegenübers, anstatt durch Herabsetzen oder Erniedrigen der Seele oder der körperlichen
Existenz eines anderen, erreicht werden.
Jedes Lebewesen auf diesem Planeten, mit seiner vollkommenen Existenz, muss bei jedem
Schritt den Frieden zum Ziel haben. Der Rat wird der Fahnenträger der Bewegung sein, um
ein Umfeld zu erschaffen, indem der Frieden verwirklicht werden kann. Frieden muss der
Grundstein der Existenz jener sein, die von der Erde sind und/oder sich entschieden haben auf
diesem Planeten zu leben, genauso wie von jenen, die von der Erde sind und es vorziehen im
Weltraum zu leben. Die Erde muss die Wiege des Friedens für die Weiterentwicklung aller
Rassen werden.
Wir, der Erdrat, erkennen an, dass die Erde ein Teil des Sonnensystems, der Galaxie, des
Universums und des ganzen Unicos ist. Als solcher muss der Planet Erde ein Teil des
Schöpfungskreislaufs werden, durch Förderung des Planeten und aller Wesen, die auf ihm
leben, um sich aus dem gegenwärtigen Evolutionszyklus in eine erfüllendere und friedvolle
Existenz emporzuheben. Wir erkennen Mutter Erde als ein lebendiges Wesen an, das seine
eigene Seele hat.
Von jedem Atom bis zu den Pflanzen, Tieren, Menschen, Insekten, Mikroorganismen etc. und
all denen, die noch zu entdecken sind, sind es Seelen, welche die Essenz des Schöpfers
teilen, ebenso wie die Felder des Planeten Erde. Zusammen bilden wir die kollektive Seele
des Planeten.
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Wir erkennen an, dass alle anderen Lebewesen auf diesem Planeten, einschließlich Tiere,
Pflanzen, Ökosysteme und andere unsichtbare Wesen, sowie auch Mutter Erde selbst,
gefördert und ernährt werden müssen und in Frieden gedeihen können. Alle werden gefördert
zu wachsen und zu gedeihen, da dies wiederum das Leben, nicht nur auf diesem Planeten,
sondern die Gesamtheit von allem bereichern wird, da wir anerkennen, dass wir ein Teil des
Ganzen sind.
Gegenseitige Zusammenarbeit, Mitwirkung, Teilen und der Beitrag zum Wohlergehen aller
sollten das Kernanliegen des Erdrates sein.
Unser Bestreben ist es, den Planeten als Ganzes und jedes Wesen, das hier lebt, zu fördern.
Wir werden dafür dienen, eine Umgebung der Fürsorge und Harmonie zu schaffen, in der alle
Wesen auf ihre eigene Weise wachsen und gedeihen können.
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Sechs Mitglieder des Erdrats
Jeder Kontinent der Erde wird von einem Mitglied repräsentiert, nämlich Afrika, Asien,
Australien, Europa, Nordamerika und Südamerika. Jedes Mitglied repräsentiert die
Bedürfnisse und Wünsche der Völker, die auf ihrem Kontinent leben, ebenso wie die
Gesamtheit der dort lebenden Wesen.
Auswahlverfahren - Die Mitglieder müssen auf mindestens zwei Kontinenten gelebt haben und
mindestens zwei Sprachen sprechen. Dies ermöglicht eine breitere Perspektive des
Verständnisses, wenn es darum geht, die Bedürfnisse der gesamten Menschheit zu
berücksichtigen.
Reinheit der Seelen - Die sechs Mitglieder des Erdrates sind hier, um aus dem Verständnis
ihrer Seelen heraus, durch die Manifestation der Physikalität, zu dienen.
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Erdrat Mandate
★★★Um zu fördern und zu dienen – versorgen und beschützen★★★

Unseren Seelen die Erkenntnis zu bringen, dass die Kraft in uns ist, uns selbst zu
verwalten, im Zusammenwirken mit anderen Seelen und eine friedliche Koexistenz zu schaffen.

Unsere Intention ist es, das Beste vom Besten in jeder lebenden Seele auf diesem Blauen
Planeten, den wir Erde nennen, hervorzubringen.

Der Manifestation unserer Seele in physischer Form die Freiheit geben, in Frieden, Liebe
und Vertrauen auf diesem Planeten und im Weltraum zu leben.

Unsere Wünsche sind für alle Lebewesen, in der Schöpfung, in Frieden, Harmonie und Ruhe
zu leben. Es ist an der Zeit, gleichberechtigt auf Ressourcen zuzugreifen und sie unter allen
Lebewesen fair und gerecht zu teilen.
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Der Erdrat wird dienen und fördern,
allen Wesen das Folgende bereitzustellen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Freiheit der Versammlung.
Freiheit der Meinungsäußerung.
Freiheit der Bewegung.
Freiheit von Hunger.
Freiheit von Ressourcenmangel.
Freiheit, den Weg zum Verständnis unserer eigenen Seele zu erforschen.
Freiheit zu lernen.
Freiheit, einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten gemäss unserer Talente und dem, was uns
erfüllt.
9. Freiheit durch unsere Seele zu wählen, wie und wann wir uns in der Welt manifestieren wollen
oder auch nicht.
10. Freiheit davon, das Eigentum eines anderen zu sein.
11. Freiheit von jeglicher Unterdrückung neuer und innovativer Technologien und Informationen
für friedliche Anwendungen.
12. Freiheit zu teilen.
13. Freiheit der Gedanken.
14. Freiheit zu lieben und zu geben.
15. Freiheit der Entscheidung.
16. Freiheit der Sprache.
17. Freiheit von einem Geldsystem.
18. Freiheit von Strafe. Keine Gefangenschaft oder Hinrichtung.
19. Freiheit von Konflikt und Krieg.
20. Freiheit von der Angst vor anderen, die uns diese Freiheiten verweigern.
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Es darf keine nationalen oder regionalen Grenzen geben, keine Unterscheidung zwischen
Farben, Rassen oder Glaubensrichtungen, keine kulturellen Vorurteile oder
Währungsbarrieren, die Trennung voneinander verursachen oder jemandem einen
ungerechten Vorteil über einen anderen verschaffen.
Es darf keine erblichen Titel oder geerbte Führungspositionen geben, welche die Königswürde,
Familiendiktatur oder Hoheiten mit irgendeinem Titel umfassen.
Es wird keine Angst vor Strafen für jegliches Verbrechen geben. Die Erhebung der Seele
derjenigen, die Unrecht tun, wird die Abschaffung aller Formen der Inhaftierung und der
Todesstrafe ermöglichen. Durch Ausbildung und Wissensvermittlung auf der Seelenebene
werden alle Wesen sich selbst erheben. Bestrafung hat keinen Platz auf der Seelenebene im
Verständnis ihrer eigenen Feldstärke.
Es besteht keine Notwendigkeit für ein Währungssystem, das Güter und Dienstleistungen
gegen Arbeit eintauscht.
Wir werden ein Umfeld schaffen, in dem Geld keinen Platz in der Gesellschaft hat. Wenn alle
körperlichen Bedürfnisse aller Wesen erfüllt sind, wird gearbeitet werden, um anderen und uns
selbst Freude zu bereiten. Das Ende des Geldsystems wird die Ära gesunder Menschen und
wahrhaftiger Liebe zwischen allen auf diesem Blauen Planeten Erde hervorbringen.
Die Arbeit soll dem reinen Vergnügen daran dienen, oder der Freude, anderen zu dienen und
die Seele anderer sowie uns selbst zu erheben.
Alle, die als Entscheidungsträger und Wegbegleiter dienen möchten, können anbieten, mit
dem Verständnis ihrer Seele zu dienen und die Zustimmung anderer zu erlangen, damit sie die
erforderliche Aufgabe erfüllen können. Die Erhöhung des Verständnisses wird es uns erlauben,
die einzigartigen Feldstärken einer Seele zu erkennen, die es ihnen ermöglichen wird, zum
Wohle anderer zu dienen und die ganze Menschheit zu erheben. Diese Menschen werden bei
der Erleuchtung behilflich sein und die Anhebung anderer zu inspirieren.
Die Führung kommt von der Seele der Menschen und mit dem Einverständnis anderer, zu
dienen.
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Wir respektieren alle Formen und Arten sämtlicher Wesenheiten auf diesem Blauen Planeten
Erde und darüber hinaus.
Jedem Wesen auf dem Planeten sollen dieselben Freiheiten geboten werden. Die Freiheit, mit
allen anderen in einem Umfeld der gegenseitigen Würde und des Respekts in Frieden zu
leben. Alle haben die Wahlfreiheit, in der von ihnen gewünschten Weise zu leben, so lange auf
andere Rücksicht genommen und sie respektiert werden.
Alle Lebewesen auf diesem Planeten sollten gefördert werden, damit sie ohne Mangel leben
können. Grundlegender Zugang zu Unterkünften, Wasser, Nahrungsmitteln, Sicherheit,
Materialien und der Freiheit der Energiefeldnutzung (Erde oder universale Ressourcen) sollten
Priorität haben, ebenso wie Frieden und Stabilität, um emotionales Wohlbefinden und das
Streben nach Erleuchtung zu ermöglichen.
Jegliche Vielfalt wird als einzigartiger und vielfältiger Ausdruck des Schöpfers anerkannt und
mit offenen Armen empfangen und gefeiert, da sie Reichtum in unser Leben bringt.
Jedes Lebewesen sollte gefördert und ermutigt werden, sich Wissen anzueignen.
Insbesondere die Menschheit braucht die Freiheit, dieses Wissen zu erforschen und zu
verstehen, welches nur erlangt werden kann, ohne die Notwendigkeit fortwährend zu arbeiten
um zu überleben. Die Schaffung der Hilfsmittel, um unabhängige und eigenverantwortliche
Menschen zu werden, muss Priorität haben. Die Seele der Wesen wird in einer
verantwortungsbewussten (gerechten, korrekten, fairen) Lebensweise angeleitet und geführt,
in gleichem Maß zum Wohle der ganzen Schöpfung. Zum ersten Mal in der Geschichte der
Menschheit, wird das Lernen mit freiem Willen von der Seelenebene aus, beginnen, wie man
die Seele von der Kindheit her kennt.
Wenn sich Naturkatastrophen ereignen, müssen wir allen Wesen in der Region helfen, indem
wir niemanden bevorzugen und alle unterstützen. Dazu gehört auch das Verständnis für das
Ökosystem des Planeten und dafür, was alle Lebewesen in ihrem Lebenszyklus brauchen.
Alle Wesen werden Zugang haben und Ressourcen in Zeiten des Überflusses und in Zeiten
von Katastrophen teilen.
November 16th, 2017 8/14

Ein Planet in Frieden vereint

Wenn ein Konflikt entsteht, müssen wir für alle Seiten ein friedliches Ergebnis aushandeln.
sodass der gesamten Menschheit ein dauerhafter Frieden gegeben wird. Dies ist nur möglich,
wenn alle Bedürfnisse der Beteiligten berücksichtigt werden. Alle Wesen verdienen Schutz vor
Schaden an ihrer Physikalität und ihren Emotionen.
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Entscheidungsprozess
-

Keine Mehrheit wird die Freiheiten einer Minderheit verletzen.
Durch Gespräche und die Erhebung der Seele der Menschen wird Einigung erreicht.
Jede Entscheidung muss zum Wohle aller sein.
Jedes Wesen wird in allen Aspekten respektiert, fair und gleich behandelt werden.
Die Seelen der Wesen werden jede Handlung auf friedliche Weise ausführen.
Es muss immer unser Ziel sein, dem Planeten und allen, die hier leben, Frieden zu
bringen.
- Den Bedürfnissen aller zu dienen ist der einzige Weg dies zu erreichen.
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Aufforderung/Einladung
Alle Wesen, vom Kleinsten bis zum Größten der Schöpfung, kommt, um zu feiern, den Frieden,
die Liebe und die Freiheit zu kosten und zu umarmen.
Alle Wesen sind hier, um die höchste Ebene des Menschen und das gesamte Bewusstsein
(Erhöhung der Seelen) anzuheben.
Alle Seelen, legt alle Waffen, die Hassgefühle und Streitigkeiten nieder. Lasst uns Frieden
und Ruhe haben auf diesem Blauen Planeten, den wir Erde nennen.
Alle Lebewesen werden in Harmonie mit allen Schöpfungen auf diesem blauen Planeten, den
wir Erde nennen, und im gesamten Universum leben.
Richtlinien für physikalisches Verhalten sind sinnvoll, bis zu dem Zeitpunkt, da die Seelen der
Menschen ihre Funktion und ihre Position innerhalb der Grenzen der universalen Grundsätze
verstehen.
Die Seele verdient es, auf verschiedenen Ebenen der Schöpfung, alles zu wissen.
Alle Seelen haben die Freiheit der Gleichheit, in Frieden zu leben und zu gedeihen, hier auf
der Erde und darüber hinaus.
Die Seelen aller Wesen werden das Beste an Talenten, Stärken und Schönheiten
hervorbringen, um zu teilen und in der ganzen Schöpfung zu erblühen.
Holt die Macht zurück. Die Macht der Seelen, alle Lebewesen hier auf Erden zu leiten. Macht
liegt nicht in der Hand von irgendwelchen Anführern oder Wesenheiten, zum Zweck andere zu
kontrollieren oder zu beherrschen, sondern kommt aus unserem Inneren, um zu lieben und
anderen zu geben (Frieden, Liebe, Glückseligkeit und Freiheit).
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Diese irdische Verfassung hat die beste Absicht für Frieden, Liebe, Vertrauen und Freiheit der
Seelen aller Lebewesen, einschließlich anderer Wesenheiten innerhalb der Schöpfung. Diese
Verfassung soll alle Wesen befähigen, das Richtige zu tun, mit Vergnügen zu arbeiten und mit
anderen Seelen nebeneinander zu dienen, um die Schönheit in der Schöpfung zu sehen.
Diese Verfassung ist fließend und kann jederzeit angepasst werden, sowie sich die
Notwendigkeit ergibt, zum Beispiel das Verhalten des Menschen für ein friedliches
Zusammenleben, Friedensverträge zwischen Mensch und Mensch (keine Kriege und/oder
jegliche Form von Aggression auf diesem Blauen Planeten, den wir Erde nennen) und Kontakt
mit anderen Wesenheiten aus verschiedenen Gebieten der Universen.
Die Verfassung des Blauen Planeten Erde wird jedes Jahr im Januar aktualisiert.
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Anhang
Dieser Abschnitt soll leer bleiben für Ergänzungen in der Zukunft, die notwendig sind, um den
dauerhaften Frieden auf diesem Blauen Planeten Erde und darüber hinaus zu bewahren.
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Geschrieben von den Seelen der Menschen des Blauen Planeten Erde
vertreten durch die Mitglieder des Erdrates

Alekz Egbaran

Parviz Rashvand

Mehran Keshe

Lisa MacDonald

Wayne Nguyen

Rodrigo Vildosola

Email-Kontakt
Peace@theearthcouncil.org
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