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Zeit, sich zu erheben
Ein Weckruf
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Das Leben und die Inbrunst
und das Streben nach etwas
erschaffen Ordnung.
Die Ordnung aber erschafft
weder Leben noch Inbrunst noch
Streben nach etwas.“
Aus „Die Stadt in der Wüste“
von Antoine de Saint-Exupéry.

Zeit, sich zu erheben
Ausgabe 1.3
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Die Kraft in uns
Jahrhundertelang wurden wir darin erzogen,
dass wir gehorchen müssen,
dass wir uns in eine vorgegebene Ordnung
einordnen müssen.
Jahrhundertelang haben wir dabei vergessen,
dass es auch eine Ordnung gibt, die nicht
von aussen kommt, sondern die wir in uns tragen.
Eine ordnende Kraft, aus der wir selbst
und alles Leben geschaffen ist.

Zeit, sich zu erheben
Ausgabe 1.3

Es ist Zeit, diese Kraft in uns zu erkennen
und bewusst mit ihr zu leben.
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Selbstermächtigung
Lange genug haben wir im naiven Gehorsam
geglaubt, dass die Politik für uns eine freiheitlich
demokratische Grundordnung schafft
für Frieden, für Freiheit und Gerechtigkeit.
Heute ist uns so klar wie noch nie,
dass wir maßloß betrogen, manipuliert und für
destruktive Zwecke missbraucht wurden.

Zeit, sich zu erheben

Heute ist uns so klar wie noch nie,
dass wir unser Schicksal selbst in die Hand
nehmen müssen, dass wir uns erheben müssen aus
der selbstgewählten Lethargie des dummen
Schafherdentums.
Ich selbst bin die Veränderung.

Ausgabe 1.3
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Was uns eint und befreit
Was uns als Spezies eint und befreit ist nicht irgend
ein Programm, eine Ideologie, eine Partei oder
irgend ein Glaubenskonzept.
Was uns letztlich eint ist die Erkenntnis, dass es
eine ordnende Kraft gibt, die allem innewohnt und
von der alles Leben beseelt ist.
Wir erkennen, dass wir alle das Gleiche wollen:
das Wahre, das Schöne, das Gute.
Dessen Verwirklichung hat sehr viel mit Tun zu tun,
mit Eigenverantwortung

Zeit, sich zu erheben
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und mit Liebe der bedingungslosen Art
zu uns, zum Nächsten und zur Quelle allen Seins.
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Aber Vorsicht!
Vorsicht vor Gutmenschen, die Unrecht mit
Toleranz rechtfertigen.
Vorsicht vor Politikdarstellern und Heilsbringern,
die glänzend lügen und dann betrügen.
Vorsicht vor weichgespülten NewAge Aposteln, die
Evolution zum Nulltarif verkünden.
„An den Früchten sollt Ihr sie erkennen.“
Schaut genau hin! Lasst Euch nicht täuschen!

Zeit, sich zu erheben
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Wir sind lange genug getäuscht worden,
weil wir unsere Verantwortung
zu leicht an Andere abgegeben haben.
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Zeit, sich zu erheben
„Wenn Unrecht zu Recht wird,
wird Widerstand zur Pflicht.“
Sagte Bertholt Brecht und hat Recht!

Zeit, sich zu erheben

Wenn Gewalt durch den Zweck geheiligt wird
(Ukraine), Angriffskriege „Friedensmissionen“ und
„Befreiungskriege“ genannt werden (Afghanistan,
Irak, Libyen, Syrien), Drohnenkiller und Foltererer
(Guantanamo) Friedensnobelpreisträger sind,
Politiker das eigene Land und das Volk verraten
(ESM, Transatlantikpakt), Bürger unter Generalverdacht gestellt werden (Überwachung), das Geldsystem einer Finanzmafia die Bürger versklavt . . .
. . . dann ist es Zeit, sich zu erheben.

Ausgabe 1.3
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Resonanz
Diese Gedanken sind kein
in Stein gemeißeltes Manifest.
Es geht um Resonanz. Die Resonanz mit der
Urquelle, der Urfrequenz, die in uns schwingt und
darauf wartet gehört zu werden.
Worte sind wie Töne, die etwas zum Klingen
bringen. In unserem Innersten. In unseren Herzen.
Hat es bei Dir geklingelt?
Dann brauchen wir nicht mehr so viele Worte.
Du verstehst!

Zeit, sich zu erheben
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Dann entsteht auch Resonanz zwischen Dir und
mir, zwischen vielen Millionen: für Frieden, für Freiheit, für die Liebe, für das Wahre, Schöne, Gute.
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Vision
Wenn wir uns erheben, wird es
einen Quantensprung in der menschlichen
Evolution geben.
Durch die Wiederherstellung der Verbindung
zu unserer Schöpferquelle, werden wir unsere
innewohnenden Potentiale in einer Weise
entfalten, wie wir uns das heute noch nicht
vorstellen können.
Deshalb ist eine Konkretisierung nicht möglich
und auch nicht nötig.

Zeit, sich zu erheben
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Wir tragen das Zukünftige in uns.
Wir erheben uns und machen es sichtbar.
Wir proklamieren 2014 als das Jahr 0
einer neuen Zeit.
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Nachwort
rrRing ist keine Organisation,
sondern ein Impuls für einen Geist, der immer da
war und immer da sein wird.
Es ist der Geist der Re-Formation, der von dem
Mann aus Galiläa leuchtend entfacht wurde und
viele Fackelträger fand und findet.
Trage diesen Geist weiter.
Auf Deine ganz persönliche individuelle Art.
Immer in Verbindung mit der Quelle.
„Möge die Macht mit Dir sein“, sagten die Jedis.

Zeit, sich zu erheben

Dann kennen wir uns bereits,
auch wenn wir uns noch nie begegnet sind.

Ausgabe 1.3

Der Verfasser,
alias Till Eulenspiegel

rrRing

18

20

Zeit, sich zu erheben
Einer für Alle, Alle für Einen
WWG1WGA
Ein Weckruf von www.eulenspiegel-blog.com
Inhalt und Logo können mit Quellenangabe genutzt werden,
sofern die Verwendung dem in diesem Heft beschriebenen Geist nicht widerspricht.
Wir bitten in jedem Fall um Benachrichtigung an till-eulenspiegel@gmx.net
2014-2018 / Version 1.3

