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BESCHREIBUNG
Das Ziel ist eine bewusste Gesellschaft, die weder seine Mitmenschen
noch den Planeten ausbeutet. Das Geschenk an ALLE MENSCHEN ist ein
bewusster liebevoller von Respekt Mitgefühl und vom Leben faszinierter
Mensch, am Paradiesplaneten Erde! Durch soziale Netzwerke,
Verbindungen von Organisationen, Politik und jeden einzelnen Menschen
wird der essenzielle Wert der Bewusstseinsbildung immer mehr bekannt
und als vordringliches Thema gesellschaftlich integriert, sodass der Mensch
global immer bewusster, immer mehr dem entspricht was er ist, die
Krönung der Schöpfung!
• The goal is a conscious society that neither exploits its fellow human beings nor the

planet. The gift to ALL PEOPLE is a conscious, loving, respectful, compassionate person
who is fascinated by life on the planet earth! Through social networks, connections

between organizations, politics and every single person, the essential value of awarenessraising is becoming more and more known and socially integrated as a priority issue, so
that people are becoming more and more aware globally, more and more corresponding
to what they are, the crowning glory of creation!

MENSCHENRECHTE
BEWUSSTSEINSBILDUNG führt zu BEWUSSTHEIT! Bewusste Menschen
brauchen weder Religion noch Zurechtweisungen durch obige Instanzen,
weil sie aus einem tiefen Lebensgefühl heraus jedem Lebewesen tief
empfundenes Mitgefühl schenken. Dort ist wahrer Friede präsent, das ist
das Ende von Leid!

AWARENESS RAISING leads to AWARENESS! Conscious people need
neither religion nor reprimands from the above-mentioned authorities
because they give every living being deeply felt compassion out of a deep
feeling of life. True peace is present there, that is the end of suffering!
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