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Eine neue Phase der Evolution der Menschheit bricht an. 
Aufgrund sich vertiefender Krisensituationen, die 
Unruhen in allen Regionen der Welt zur Folge haben, 
wächst das Bedürfnis eines Wandels in der Art und 
Weise wie wir denken und handeln. Wir haben jetzt 
die Wahl, entweder in eine sich immer schneller 
wirbelnde Abwärtsspirale hineingezogen zu werden, 
oder den Durchbruch zu schaffen, bei dem eine 
Welt in Würde und Wohlergehen für alle Menschen 
auf Erden gewährleistet ist. 

Im Laufe ihrer Geschichte wurde die Menschheit primär 
durch ein materialistisches Weltbild geleitet. Aus Furcht 
vor Ressourcenknappheit haben wir kontinuierlich 
materiellen Gewinn jenseits des Notwendigen verfolgt, haben 
von anderen genommen und die natürlichen Ressourcen der Erde 
ausgebeutet. Falls unser Streben sich weiterhin nur auf das  
Materielle und Endliche konzentriert, wird unsere Welt unweigerlich ihren Niedergang erfahren. 

Was ist unsere wahre Natur? 
Um nachhaltigere Entscheidungen zu treffen und eine Wende in unserer Evolution 
herbeizuführen, müssen wir zu den grundlegenden Fragen menschlichen Lebens zurückkehren. 
Jeder Einzelne von uns muss sich die Frage stellen: „Was ist unsere wahre Natur? “. Gleichzeitig 
ist eine sinn- und verantwortungsvolle Antwort auf diese Frage erstrebenswert. 

Die großen spirituellen Traditionen der Welt haben uns immer wieder darauf hingewiesen, dass 
menschliches Leben grundsätzlich untrennbar verbunden ist mit seiner universellen Quelle. 
Heutzutage bestätigen die aktuellen Entdeckungen in den wissenschaftlichen Forschungsfächern 
Physik und Biologie diese ewige Weisheit. Wenn wir unsere Verbindungen zu Natur und Kosmos 
wieder entdecken, können wir unser Leben auf die universellen Rhythmen mit Hinblick auf 
Einheit und Harmonie in und durch Vielfalt neu ausrichten. Wir können den göttlichen Funken im 
menschlichen Geist neu entfachen und die angeborenen Eigenschaften wie Liebe, Mitgefühl, 
Weisheit und Freude hervorbringen, und somit ein erfülltes Leben führen. Die Zeit ist für jeden 
Einzelnen von uns gekommen, den göttlichen Funken der in unseren Herzen wohnt, zu erwecken.
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Welchen Sinn ergibt unser Dasein? 
Wir wurden in einer kritischen Phase der Menschheitsgeschichte geboren, in einer Periode des 
Übergangs, in der es möglich ist, die Geschicke der Menschheit auf den Frieden auf Erden 
auszurichten. Den Frieden zu leben und Friede auf Erden dauerhaft zu gewährleisten ist der 
letztendliche Sinn und Zweck für uns alle. Wir können und müssen ihn in jedem Bereich unserer 
Existenz umsetzen.  

Aufgrund einer bewussten und verantwortungsvollen Lebensführung, können wir auf unsere 
innewohnende Freiheit und Kraft zurückgreifen, um unser Schicksal und das Schicksal der 
Menschheit somit zu gestalten. Unsere Aufgabe ist es gemeinsam eine auf Würde und Mitgefühl 
gegründete Welt zu erschaffen, in der das ganzheitliche Potential des menschlichen Geistes zur 
vollsten Entfaltung kommt - eine Welt, in der jedes Individuum seinen allerhöchsten Qualitäten 
Ausdruck verleiht im Dienste der Menschheit und allen Lebens auf Erden. 

Eine neue Zivilisation in Aussicht 
Es ist unerlässlich, Individuen aus unterschiedlichen Wirkungsfeldern zusammenzubringen - 
Wissenschaftler, Künstler, Politiker, Unternehmer und andere - um eine solide, ganzheitliche 
Grundlage zu schaffen, damit eine Kehrtwende rechtzeitig herbeigeführt werden kann. Die Zeit 
ist gekommen für uns alle, mutige Pioniere zu werden – uns Gebiete und Wirkungsfelder 
jenseits persönlicher, kultureller und nationaler Interessen anzueignen, und 
zusammenzukommen in einem Geist, in dem das Wohl aller Menschen auf Erden im Zentrum der 
Aufmerksamkeit steht. Indem wir dies tun, sind wir in der Lage, unzeitgemäße Vorstellungen 
und ausgediente Verhaltensmuster loszulassen, die uns für die heutige Zeit nicht mehr dienlich 
sind, und stattdessen eine harmonischere und nachhaltigere Zivilisation für die kommenden 
Generationen zu entwerfen und zu gestalten. 

Das Paradigma einer neuen Zivilisation 
Das Paradigma einer neuen Zivilisation ist eine Kultur der Einheit in der Vielfalt. Genauso wie 
die unzähligen Zellen und unterschiedlichen Organe unseres Körpers miteinander durch ihre 
Einheit verbunden sind und zusammenwirkend unser Leben erhalten, so ist jedes lebende 
Wesen ein untrennbarer Teil der umfassenden Symphonie des Lebens auf diesem Planeten.  Im 
vollen Bewusstsein, dass wir alle ein Teil eines lebendigen Universums sind, das aus einer 
unermesslichen großen Vielfalt besteht und zugleich alles in Einheit eingebettet ist, werden wir 
uns miteinander und mit der Natur entwickeln durch ein Netzwerk von konstruktiven und 
kohärenten Beziehungen.
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Das Vorhandensein des Lichtes des Bewusstseins in allen Lebewesen  
Wir beteuern, dass der göttliche Funke im Herzen und Geist eines jeden Menschen weilt, 
und beabsichtigen nach seinem Licht entsprechend zu leben in jedem Bereich unseres 
Daseins.

Unsere Verpflichtung nachhaltigen Frieden auf Erden hervorzubringen 

Wir verpflichten uns, unserem gemeinsamen Auftrag Folge zu leisten, dauerhaften Frieden 
aufgrund unserer Lebensführung und Verhaltensweise auf Erden zu erwirken.

Unsere Absicht ein Leben im Sinne aller Lebensformen zu führen 

Wir beabsichtigen ein Leben zu führen, das die Lebensqualität und das Wohlbefinden aller 
Lebensformen auf diesem Planeten fördert, und sind zugleich von der Erkenntnis getragen, 
dass alles Lebendige in all seiner Vielfalt miteinander verbunden ist und eine Einheit bildet.

Den menschlichen Geist zur Freisetzung tief gelegener Kreativität zu befreien 

Wir streben kontinuierlich und ohne Unterlass danach, den menschlichen Geist zu befreien, 
um tief sitzende Kreativität freizulegen, und somit die notwendige Transformation im 
Hinblick eines Paradigmenwechsels in allen Bereichen menschlichen Wirkens herbeizuführen, 
einschließlich der Wirtschaft, Wissenschaft, Medizin, Politik, des Unternehmertums, der 
Erziehung, Kommunikation und der Medien.

Eine harmonische menschliche Zivilisation voranzutreiben 

Wir wollen es zu unserer Aufgabe machen, eine auf Spiritualität und Harmonie gegründete 
Zivilisation zu entwerfen, zu vermitteln und zu gestalten - eine Zivilisation, die es der 
Menschheit ermöglicht, ihr innewohnendes Potential zu verwirklichen und auf der nächsten 
Stufe ihrer materiellen, spirituellen und kulturellen Entwicklung voranzuschreiten. 

Wir Individuen, im Bewusstsein unserer gemeinsamen Verantwortung für die 
Zukunft des Lebens auf Erden, erklären hiermit...
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