Aufbruch Gold-Rot-Schwarz
B. Ullrich
Unter dieser Bezeichnung fand am 9. November in Alsfeld/Hessen eine mit ca. 400 Personen sehr gut
besuchte Veranstaltung statt. Durchgeführt wurde sie von Prof. Dr. Michael Vogt – Mitarbeiter beim
Alpenparlament.tv und der Wissensmanufaktur -, sowie Buchautor Jo Conrad von bewußt.tv.
Aufgerufen waren alle Gruppen und Einzelpersonen, die sich mit der besonderen staatlichen Situation
der BRD und mit Alternativen zum herrschenden System beschäftigen:
„Aufbruch Gold-Rot-Schwarz
Es wird immer offensichtlicher, daß die Regierungen der Bundesrepublik und anderer Staaten nicht
die Interessen ihrer Bürger vertreten. Daß wir in einem weltweiten profitgierigen System versklavt
und ganze Völker systematisch ausgebeutet werden.
Ziel von „Aufbruch Gold-Rot-Schwarz” ist eine Kräftebündelung vieler einzelner Gruppierungen,
Selbstverwalter und gegründeter Körperschaften, die dabei sind ein neues System aufzubauen,
sowie die Integration von Frauenbewegungen, die sich mit den spirituellen Kräften verbinden und
zur Heilung von Mutter Erde und vielen Menschen beitragen.
Die Vereinigung der weiblichen und männlichen Kräfte birgt für uns ein riesiges Potential, unsere
Visionen im Einklang mit unserem Planeten und den kosmischen Gesetzen manifest werden zu
lassen.
Es herrschen unterschiedliche Ansichten darüber, welche Verfassung gilt, welcher Weg aus dem
System führt, welches Politik- und Geldsystem künftig umgesetzt werden soll, wie Umwelt-,
Gesundheits- und Fragen von Natur- und Tierschutz nach einem politischen Neustart bewältigt
werden. Auf dieser Konferenz soll zunächst der „kleinste gemeinsame Nenner“ aller Gruppen
vorausgesetzt werden. Nämlich, daß die Menschen in Deutschland souverän, frei und unabhängig
in ihrem Land leben wollen, in Frieden mit allen Ländern der Welt, in Freiheit und Gesundheit und
mit einer Ausrichtung an dem hohen geistigen Erbe der Deutschen. In dem Bewußtsein, daß genug
für alle da ist, jeder sein Leben selbst gestalten kann.
Kein neues System funktioniert mit den alten Glaubenssystemen in den Köpfen der Menschen,
deshalb brauchen wir Menschen mit dem Bewußtsein für das Neue Zeitalter, die dieses neue Leben
erst wirklich ermöglichen. Deshalb rufen wir Abgesandte aller Gruppen der 13 Bereiche auf, dabei
zu sein und unser Neues Freies Leben in Fülle und Frieden selbstverantwortlich mitzugestalten!“
In 13 Gruppen aufgeteilt, wurden vorhandene Texte bearbeitet und von allen Beteiligten neue Ideen
eingebracht. Als Beispiele möchte ich hier die Texte von 2 mit politischen Themen befaßten
Arbeitskreisen bekanntgeben: (siehe Verknüpfung zu allen Themen)
http://www.aufbruch-gold-rot-schwarz.net/index.php/13-bereiche
Wenn man bedenkt, daß sich hier keine Profi-„Abgeordneten“, sondern echte Volksvertreter mit
unterschiedlichen weltanschaulichen Ausrichtungen eingefunden haben, um mal eben in wenigen
Stunden ein umfassendes Bild einer neuen Lebensordnung zu entwerfen, so war das eine geradezu
phantastische Leistung! Hier wurde vorgeführt, wie man in „zusammengewürfelten“ Gruppen, unter
Zurücknahme der Einzel-Egos um der gemeinsamen Sache willen, Lösungen entwerfen kann, die für
eine größtmögliche Anzahl von Menschen unseres
Volkes (allen kann man es bekanntlich nie recht
machen) annehmbar sind und darüber hinaus das
Wohl unseres Heimatplaneten berücksichtigen. Es
wäre schön, wenn dieser Aufbruch auf andere Länder
und Völker überschwappen würde, zum Wohle aller!
Zum Abschluß wurde bei stimmungsvoller
Sphärenmusik eine Gruppenmeditation im Saal
durchgeführt, wo jeder aufgerufen war, sich seine
Vision von unserem neuen freien Deutschland
vorzustellen.

