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überblick

NewEarth bietet den, wohl am gründlichsten recherchierten, definierten und verfügbaren 

Vollspektrum  sozioökonomischen, gesellschaftspolitischen und Umwelt regenerierenden 

Blueprint, der je ausgearbeitet wurde. Er ist der Höhepunkt eines fast fünfzehnjährigen Bemühens 

seiner Begründer. Er stellt eine Entwicklungsplattform, auf welcher sich die Menschheit an der 

weltweiten Präsentation einer gemeinsamen Vision für eine nachhaltige Welt beteiligen kann.

The NewEarth Blueprint ist ein zu 100% realisierbares Modell, welches bewußte, ethische und 

selbstbestimmende Männer, Frauen und Kinder einlädt, zusammen zu arbeiten und zu wirken, um 

Umfelder zu schaffen, die das menschliche und planetarische Wohlbefinden sowie dauerhaften 

Wohlstand fördern. Durch die erneute Überprüfung der Prinzipien, die unsere Existenz 

und Wahrnehmung bestimmen bildet dieses Modell eine neue Grundlage für eine bewußte 

Lebensweise.

Der NewEarth Blueprint gründet auf der Erkenntnis, daß das ganze Universum ein einziger lebendiger 

Organismus ist, dessen unendliche fraktale Bestandteile sich desselben Ordnungsprinzips 

bedienen.

Die platonischen Festkörper sind die Ordnungsprinzipien, welche der ganzen Schöpfung Stabilität 

verleihen, und den bekannten fünf Elementen direkt entsprechen.

Die verschiedenen Aspekte des menschlichen Handelns oder Fokus orientieren sich von Natur aus 

an einem spezifischen (oder mehreren) dieser Elemente. Jede Ebene dieses fraktalen Blueprints 

geht von den selben Erkenntnissen aus und schafft eine bewußtseins-orientierte Vorlage, die jedes 

der grundlegenden Elemente behandelt, die erforderlich sind, um eine erwachende Menschheit zu 

ermächtigen, ihr souveränes Geburtsrecht zurückzufordern

über den allgemeinen blueprint hinaus, beinhalten spezifische entwürfe:

NewEarth Communities: Zukunftsweisende soziale Experimente, die als überregionale 

Vorbilder nachhaltiger und bewußter Gemeinschaften dienen. 

NewEarth Institutes: Internationale Kompetenz- und Innovationszentren in Bewußtsein, 

Heilung, Wellness und fortschrittlicher Wissenschaften.  

NewEarth Retreats: Wo Studenten, Besucher und visionäre Förderer in natürlich blühenden 

Biosphären Erfahrungen mit den weltweit fortschrittlichsten Einrichtungen in Bildung, Technik, 

Regeneration und Heilung machen können. 

NewEarth Havens: Hochkreative Metabolisierungs-zentren (für Kurzeitbesucher sowie 

Teilzeitansässige), welche Grassroots-sozialsarbeit schaffen und als Sprungbretter für 

Vollspektrum NewEarth Communities dienen. 

Untermauerung der praktischen Umsetzung dieser Blueprints sind New Earth Nation und die  

NewEarth Exchange. 

  erde wasser luft äther feuer

http://www.newearthnation.org
mailto:contact%40newearthnation.org?subject=Contact
http://newearthhaven.com
https://www.newearthnation.org
http://www.newearth.exchange
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überblick

Sowohl die allgemeinen als auch spezifischen Blueprints sind ‚opensource‘, was bedeutet, 

daß jeder sie verwenden kann, um seine eigenen Gemeinschaften oder Retreats zu gestalten. 

Gemäß den grundlegenden Richtlinien, wie vom NewEarth Trust vorgegeben, stehen allen 

innerhalb des planetaren Netzwerks der NewEarth Unterstützung, Hilfsquellen und protektive 

Leistungen zur Verfügung. Des weiteren kann die internationale NewEarth Community, 

den Blueprint durch Konsens selbst weiterentwickeln und vervollkommnen, während sie 

zusammenarbeitet und interagiert, um die menschliche Bedingung zu verbessern.

  erde wasser luft äther feuer

http://www.newearthnation.org
mailto:contact%40newearthnation.org?subject=Contact
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erde

sozioökonomie

erhaltung der umwelt

schutz von land  
und gemeinschaften

sanierung von 
ökosystemen

q-permakultur

http://www.newearthnation.org
mailto:contact%40newearthnation.org?subject=Contact
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erde – erhaltung der umwelt

Lebenszyklus und Ökosystem: Entscheidungsbildung und Umweltverträglichkeits-studien 

gründen auf einem Lebenszyklus basierten Ansatz, welcher die Perspektive von Ökosystem 

einnimmt. 

Vorsorgeansatz: Das Vorsorgeprinzip wird auf alle Situationen angewandt, in denen die biologische 

Vielfalt gefährdet werden könnte, oder wo es nur unzureichende Kenntnisse gibt, um Risiken 

einzuschränken oder eine wirksame Schadensminderung auszuführen.  

Ergebnisse: Es werden ganzheitliche Pläne zur Bewahrung der Biodiversität entworfen, um 

Ergebnisse zu erzielen, welche jene übertreffen, die auftreten würden, hätte NewEarth keinen 

Standort erschlossen. Die vorhandene Umgebung sollte sich nur verbessern und sich nicht infolge 

einer NewEarth Entwicklung verschlechtern.

Partizipatorisch und Egalitär: NewEarth ist eine Initiative von den Menschen der Welt für die 

Menschen der Welt. Daher werden Anspruchsberechtigte (z.B., die Gemeinde-einwohner, lokale 

Experten, einheimische Gemeinschaften) dazu ermuntert, sich an den Naturschutzinitiativen von 

NewEarth zu beteiligen. Rechte und Verantwortungen werden zwischen allen Interessengruppen 

auf faire, ausgewogene und gerechte Weise geteilt.

Überliefertes Wissen: Soweit vorhanden, werden die Prozesse und Prinzipien, der vorgeschlagenen 

Pläne zur ganzheitlichen Erhaltung der Biodiversität durch das traditionelle ökologische Wissen 

lokaler Gemeinschaften ergänzt (z.B, der First Nations, einheimischer Bevölkerungen …u.a.).

NewEarth erkennt den gesamten Planeten als wahres Erdheiligtum an. Daher ist sie bestrebt, jeden Mann, 

jede Frau und jedes Kind darin zu bestärken die heilige Aufgabe seiner Verwaltung, durch den Schutz der 

natürlichen Biodiversität unseres gemeinsamen Heiligtums, wahrzunehmen. NewEarth Communities und 

Schauplätze werden zu globalen Beispielen einer harmonischen, friedlichen und fröhlichen Koexistenz 

zwischen Menschen und ihrer natürlichen Umwelt – allgemeine Leitbilder in welchen Gemeinschaften die 

eigenen Bedürfnisse und jene des weiteren Ökosystems erfüllen, in dem sie leben.

Unter Berücksichtigung der folgenden Prinzipien, wird jeder Standort der NewEarth ein Leuchtturm 

sinnvoller Praktiken, welche die Artenvielfalt unserer Umweltsysteme erhalten und schützen:

Integrität und Transparenz: Entwicklungen werden im Einklang mit der Ethik und den Prinzipien 

der NewEarth entworfen und jede einzelne hat ihren eigenen ganzheitlichen Plan zur Erhaltung der 

Biodiversität, der transparent und mit Integrität umgesetzt wird.

Kein Nettoverlust: Entwicklungen befassen sich mit allen potentiell nachteiligen Auswirkungen 

auf natürliche Ökosysteme, um durch Übernahme eines Protokolls zur Schadensminderung (z.B. 

vermeiden, minimieren, mildern, ausgleichen) zu garantieren, daß kein Nettoverlust verursacht 

oder vorzugsweise sogar ein Nettogewinn an Biodiversität erzielt werden kann. 

Langzeitresultate: Jeder Bestandteil ganzheitlicher Pläne zur Erhaltung der Biodiversität basiert 

auf adaptivem Management, welches sich an der dynamischen Natur von Ökosystemen ausrichtet 

und dauerhaften Ökologischen Nutzen garantiert.  

http://www.newearthnation.org
mailto:contact%40newearthnation.org?subject=Contact
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erde – naturschutz

Ein ‘Lebenszyklusansatz‘ verbessert ganze Systeme gegenüber einzelner seiner Teile durch 

Vermeiden von Entscheidungen, die ein Umweltproblem angehen, jedoch weitere Probleme 

nach sich ziehen. Ein Lebenszyklusansatz meidet das Verschieben von Problemen einer 

Lebenszyklusphase in eine andere, von einer geographischen Region in eine andere und von 

einem Medium (Luft, Wasser oder Boden) in ein anderes.“ (UNEP, 2004)

Für weitere Details lese NewEarth’s Integrated Biodiversity Conservation Plan.

http://www.newearthnation.org
mailto:contact%40newearthnation.org?subject=Contact
https://newearth.institute/faculties/faculty-of-conservation-and-ecology/faculty-upcoming-projects/
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new earth nation
In Anerkennung der Vorrangstellung des Bewußtseins, der Einheit allen Lebens und der 

Unleugbarkeit der individuellen souveränen Bedingung gegründet, ist New Earth Nation eine 

offene Einladung an alle Nationen der Welt und an jedes Mitglied der Menschenfamilie sich 

durch ein Übereinkommen der Gemeinschaft zu vereinen, um sich zu beratschlagen, zu 

beschließen und in Richtung einer bewußten Wiederbelebung unseres Planeten und unserer 

Spezies wirksam zu werden. Die gegenseitigen Verpflichtungen der Mitglieder von New Earth 

Nation sind einfach:

 t Frieden in seinem vollsten Ausdruck zu hervorzubringen;

 t Alle Männer und Frauen von Schulden-Sklaverei, Zinswucher oder jeglicher anderer  
 Form des Aberntens menschlicher Energie zu befreien;

 t Die individuelle Souveränität jedes Einzelnen anzuerkennen;

 t Die Balance, Artenvielfalt, Gesundheit und das Wohl der planetarischen Biosphäre  
 wieder herzustellen;

 t Die durchdachte und strategische Auflösung aller Grenzen und Abgrenzungen zu  
 ermöglichen;

 t Integrität in UNSEREN Leben und Beziehungen auszuüben

Bitte nimm dir die Zeit die Inhalte auf www.newearthnation.org, zu überdenken und vereinige 

dich mit dem Chor des Erwachens, indem du das NewEarth Treaty ratifizierst.

http://www.newearthnation.org
mailto:contact%40newearthnation.org?subject=Contact
https://newearthnation.org
https://newearthnation.org/the-new-earth-treaty/
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erde – sanierung der ökosysteme 

Als Schlüsselelement des ganzheitlichen Plans zur Erhaltung der Biodiversität, unterstützt 

NewEarth die Schaffung von kommunalen Schutzgebieten, durch welche weite Areale des 

Planeten vor weiterführendem Zerfall bewahrt werden können. NewEarth wird ein weites 

Spektrum neuer Technologien einsetzen, um in Gebieten, die durch Verschmutzung und 

Abbau nachteilig beeinträchtigt sind eine natürliche Biosanierung  zu ermöglichen.

Durch Nutzbarmachung dieser Technologien, in Kombination mit einer verantwortungsvollen 

Einstellung zum planetarischen Wohlergehen, können  abgereicherten Uraniumhalden  

weltweit innerhalb weniger Jahre inertisiert werden.

Seen und Flüsse können gereinigt, restrukturiert und erhalten werden; Ganze Ozeane 

können zu nährstoffreichen Biosphären wiederbelebt werden, welche die sinkenden 

Fischpopulationen, Säugetiere und Korallen ernähren. Zweite Generation Regenwälder 

können entwaldete Regionen neu besiedeln und ihre Artenvielfalt wieder herstellen. Regen 

kann in Regionen zurückkehren die inzwischen ausgedörrt sind. 

http://www.newearthnation.org
mailto:contact%40newearthnation.org?subject=Contact
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erde – q-permakultur

Die Prinzipien und Nutzen der Permakultur werden schon lange als der vorteilhafteste, 

nachhaltigste Weg der Nahrungsproduktion anerkannt. Verglichen mit konventionellen 

Methoden erhöhen richtig umgesetzte Permakulturstrategien die Ernte und dessen 

Nährstoffwert maßgeblich. Die erforderliche Menge an Energie, Arbeit und Wasser, um mit 

dieser Methode Nahrung zu produzieren, ist im Vergleich mit herkömmlichem Anbau minimal. 

Q-Permakultur ist die Verbindung dieser allgemein anerkannten Philosophie, traditioneller 

ortsgebundener Methoden und einer Reihe ergänzender NewEarth Technologien sowie 

zukunftsweisender Anbauverfahren.

Die landwirtschaftlichen Technologien der NewEarth setzen Pflanzen und Samen Prozessen 

aus, die entweder vor dem Pflanzen oder während des Wachstums, fraktale energetische 

Felder erzeugen oder steigern, wodurch der Lebenskraftquotient, Nährstoffgehalt und die 

Menge der produzierten Nahrungsmittel gesteigert werden. 

Diese Technologien beinhalten: 

 t Biologische Kondensatoren zur Saatgutlagerung;

 t die Nutzung von Vortex-Technologien, magnetischen Feldern und kristallinen  

 Gittern, zur Wasserveredlung, um ihm seine Lösbarkeit wiederzugeben bevor es zur  

 Bewässerung genutzt wird;

 t geometrische Strukturen, die durch eine präzise Positionierung und Verteilung von  

 Pflanzen ein verbessertes Wachstumsumfeld schaffen;

 t die Nutzung von Gesteinsmehl und/oder Ormus.

http://www.newearthnation.org
mailto:contact%40newearthnation.org?subject=Contact
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erde – sozioökonomie

unterstützen realistische Möglichkeiten bieten, durch welche die Menschheit ihre Energie ohne 

große Belastungen von einem Wirtschaftssystem der Versklavung hinweg umverteilen kann.

Einer der Kerngedanken der NewEarth ist die Erkenntnis, daß die individuellen Mitglieder 

innerhalb der Gemeinschaften von einem bewußten Werteaustausch unter einander profitieren, 

und daß dieser Werteaustausch mit Dankbarkeit und Einsatz verbunden sein kann. Durch 

bewußte Anerkennung des vielfältigen Reichtums der materiellen und immateriellen Bereiche, 

nehmen die Bewohner der NewEarth die Möglichkeiten wahr, die entstehen wenn der Fluß 

des Werteaustauschs (Währung im eigentlichen liquidem Sinne) empfindungsfähig ist  und 

ausdrücklich allen beteiligten Mitgliedern des Ökosystems Ehre erweist, einschließlich des 

Ökosystems selbst.

In der NewEarth ist Reichtum durch die Möglichkeiten definiert, durch welche Gemeinschaften 

und ihre Mitglieder bei minimalen Hindernissen für sich und das Ökosystem, maximalen 

Zugang zu diesem Werteaustausch haben. Wir erkennen wie dieser ‚Reichtum‘ 

Wahrnehmungsvermögen, Großzügigkeit und Verantwortung in uns weckt, und NewEarth 

Mitglieder eine fließende Weitergabe von Werten innerhalb von Netzwerken annehmen und 

vermitteln anstatt angst-basierte Knappheitsillusionen zu unterhalten, die zu Anhäufung und 

Unsicherheit führen.

Wenn kein stellvertretendes Tauschmittel (durch Geld repräsentierter Wert) benötigt wird, wird 

eine optimale Nutzung der verwalteten Ressourcen hoch eingeschätzt. Kurz gesagt, bewußte 

frei miteinander engagierende Individuen befreien sich von dem einzigen Ersatzmittel der 

bisherigen Geldsysteme vertraglicher Verpflichtungen und ausbeuterischem Wachstums. 

Während die Menschheit zur NewEarth übergeht, werden Mittel, welche diesen Übergang 

http://www.newearthnation.org
mailto:contact%40newearthnation.org?subject=Contact
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erde – sozioökonomie

3. newearth fund

Der NewEarth Fund investiert in und beteiligt sich an anleihefreien und produktivitäts-

ausgerichteten Investitionen.

Dieser Fonds ist im gleichen und proportionalen „Besitz“ seiner Einleger, die Erfolge und 

Mißerfolge auch gleichermaßen und proportional Teilen.

Die Ressourcen des Fonds werden wie folgt zugeteilt: 

 t Ein Drittel wird als Reserve für Notfallmaßnahmen und zur Sicherheit des Ganzen  

 gehalten.

 t Ein Drittel wird Programmen und Initiativen zugewiesen, die auf Liebe,   

 Bildung und Bewußtsein fundieren. Ein Anteil kann in NewEarth Promissories  

 gutgeschrieben werden, und zwar durch Gemeinschaftserträge (nicht Investitionen)  

 von denen ein Teil der Beteiligung in der Risiko-Nutzen-Teilung beim Aufbau neuer  

 Projekte innerhalb des NewEarth Ökosystems bereitgestellt werden können.

 t Ein Drittel zur primären Verteilung an effiziente Systeme, welche der NewEarth  

 tdienen, wobei Kapitalrendite ein Schwerpunkt ist.

Für weitere Informationen siehe NewEarth Fund.

überleitung der vermögenswerte
Schutz zur Überleitung von Vermögenswerten muß gewährleistet sein, so daß die Ressourcen 

der alten Welt, erfolgreich für die Gestaltung einer neuen Erde genutzt werden können. Drei 

Vehikel, welche diesen Prozeß unterstützen beinhalten: 

1. newearth crowd funding

Dieses Mittel steht allen zur Verfugung, deren Tätigkeiten mit der Vision und Ethik der 

NewEarth übereinstimmen. Die NewEarth Crowd Funding Plattform dient zwei wesentlichen 

Gruppen:

 t Der NewEarth Trust sammelt kleine Summen für spezielle Zwecke, welche die   

 Vision der NewEarth voranbringen; und

 t Dritten Parteien, die durch das NewEarth Netzwerk Unterstützung für ihre eigenen  

 Initiativen sammeln.

2. newearth unternehmensfinanzierung 

Ein zweites Mittel ist gespendetes Kapital, sowohl für NewEarth Unternehmungen als auch 

für jene Projekte Dritter, deren Ziele sich an der NewEarth Ethik ausrichten und zum Wohle 

der Menschheit und der Erde konzipiert sind.

http://www.newearthnation.org
mailto:contact%40newearthnation.org?subject=Contact
https://newearth.exchange/fund/
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Wenn Katja Paulo Blumen für 20 Eigenwechsel gibt (verkauft), ist jeglicher gegenseitiger Kredit innerhalb 

dieser Gruppe zur Quelle zurückgekehrt und hat sich selbst gelöscht (ausgeglichen). 

Wechselseitige Guthaben sind daher eine ideale Plattform, für den Übergang in eine geldlose 

Gesellschaft. Einwohner der New Earth Nation machen sich die Prinzipien des wechselseitigen 

Guthabens innerhalb des NewEarth Promissory System zu eigen.

community response
Im Laufe der Geschichte haben zahlreiche Gesellschaften die Notwendigkeit erkannt, 

mutual credit
Mutual Credit (wechselseitiges Guthaben) ist ein Tauschsystem in welchem die Benutzer selbst die 

Herausgeber der Repräsentation des Wertes (üblicherweise Währung genannt) sind. Das bedeutet, im 

Moment der Transaktion wird ein Geldbetrag geliefert, den es noch nicht gab, bevor die Transaktion 

erfolgte. Solch ein System entledigt sich jeglicher Möglichkeit des Zwangs oder der Manipulation durch 

bestimmte Interessengruppen und schließt die Möglichkeit des Zinses am Entstehungsort aus.

In einem Mutual Credit System gibt es auch keine tatsächliche Währung, da das gemeinsame 

Guthaben der Gesamtgruppe, welche dieses System nutzt, immer Null sein wird. Wechselseitiges 

Guthaben bedeutet, daß die Gruppe einen Kredit an jene gibt, deren Konto eine negative Balance zeigt 

(Empfänger). Auf der anderen Seite der Gleichung, geben diejenigen, deren Konto eine positive Balance 

zeigt (Geber) die Kredite an die Gruppe. Die Beteiligten der jeweiligen Transaktion sind beiderseitig 

ausgeglichen.

Dies kann anhand des folgenden Beispiels verstanden werden: Marko erhält (kauft) von Paulo ein Paar 

Schuhe für 20 NewEarth Promissories (NE Eigenwechsel). Die Eigenwechsel kommen in Umlauf indem 

Marko sie durch das Schaffen einer Belastung gegen sein Konto herausgibt (sein Konto zeigt nun 

minus 20 Eigenwechsel). Wenn Marko Katja besucht und ihr eine Kiste Früchte und Gemüse für 20 

Eigenwechsel gibt (verkauft), werden seinem Konto 20 Eigenwechsel gutgeschrieben und die vorherige 

Kontobelastung ist gelöscht (ausgeglichen). Jetzt ist Katja die Quelle des verbleibenden Kredits in dem 

System (Gruppe), welches auf Paulo‘s Konto als Guthaben auftaucht. 

http://www.newearthnation.org
mailto:contact%40newearthnation.org?subject=Contact
https://newearth.exchange/promissory/
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erde – sozioökonomie

schenken

innerhalb wirtschaftlicher Systeme eine Fähigkeit aufzubauen, auf erwartete oder unerwartete 

Notfälle reagieren zu können. Die Erde ist dynamisch und von Zeit zu Zeit sind Individuen und 

ihr Wohlergehen durch diese Dynamik gefährdet.

Interagierende Gemeinschaft-Netzwerke sind Ausdruck wechselseitiger Hilfsvereine, in 

denen Gemeinschaftsmitglieder (so wie auch Nichtmitglieder) die Unterstützung einer 

mitfühlsamen, belebten Menschheit beziehen, die mit Fülle und Freigiebigkeit auf Freude 

und Sorge reagiert. Als wechselseitiger Hilfsverein, verringert sich die Nachfrage nach 

konventionellen Versicherungen und erlischt letztendlich ganz, da die geringfügigen 

versicherungsmathematischen Gewinne welche den Versicherern zufließen, durch 

umfangreiche gemeinschaftliche Reaktionsnetzwerke in Aktion ersetzt werden.

Die Grundlage eines gemeinschaftlichen Hilfsnetzwerks ist eine Kommunikations-plattform 

welche die globale Gemeinschaft bezüglich neu aufkommender  Bedürfnisse und  Möglichkeiten 

innerhalb des Netzwerks informiert. Zum Teil wurde dies auf Plattformen wie Global Innovation 

Commons erfolgreich angewendet (ein Repositorium an Fachkenntnissen für auftretende 

Herausforderungen). Dieser Austausch verbindet Einsatzmittel, Gemeinschaftsmitglieder und 

Technologie mit jenen Regionen, die eine Reaktion auf Gemeinschaftsebene benötigen.

Es ist das Bemühen des NewEarth Community Response Network sich darum zu kümmern.

http://www.newearthnation.org
mailto:contact%40newearthnation.org?subject=Contact
https://newearth.exchange/community/
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erde – sozioökonomie

anonymität

Schenken ist eine natürliche, harmonische ‘Zero-point‘ Methode des menschlichen 

Zusammenwirkens und Teilens, die bestehen bleibt, sobald aller Glaube an künstlich erzeugte 

Handels- und Austauschkonzepte ein Ende gefunden hat. Aus diesem Grund ist es der 

Heilige Gral einer erleuchteten Sozioökonomie und nimmt notwendigerweise eine zentrale 

Rolle in der Verwirklichung einer neuen Erde ein.

Schenken verkörpert das göttliche Prinzip des selbstlosen Dienstes und ist daher einer der 

effektivsten Wege auf dem Gemeinschaften überall auf der Welt beginnen können, sich im 

Dienst für einander und der größeren Ganzheit zu vereinen.

NewEarth bietet eine globale Schenkungsplattform innerhalb des NewEarth Gifting Network.

http://www.newearthnation.org
mailto:contact%40newearthnation.org?subject=Contact
https://newearth.exchange/gifting/
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erde – sozioökonomie

Während die Grundsätze der Offenheit und Offenlegung die NewEarth Ethik vollkommen 

zum Ausdruck bringen, wird es durch den Schutz der menschlichen Freiheit und Privat-

sphäre bewerkstelligt (durch anonymen Freihandel innerhalb der Systeme der alten Welt), 

daß der Einfluß altbegründeter Kapitalinteressen aufgelöst wird.

Das NewEarth Project ermöglicht dies durch das NewEarth Sovereign Payment System.

http://www.newearthnation.org
mailto:contact%40newearthnation.org?subject=Contact
https://www.newearth.media/new-earth-exchange/
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e-demokratie

bildung

information

medienkommunikation

luft

http://www.newearthnation.org
mailto:contact%40newearthnation.org?subject=Contact
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luft – bildung

müssen alle Angehörige der Menschlichen Familie sich gegenseitig dabei unterstützen. 

Erwachsene sind kollektiv dazu aufgefordert, die falschen Ideologien der Bildungssysteme 

des alten Paradigma zu ‘verlernen‘. Kinder und Erwachsene haben, in offenen, transparenten 

und intuitiven Lernumgebungen die Gelegenheit gemeinsam neu zu lernen.

Bildung formt das Rückgrat einer jeden Gesellschaft. Aus diesem Grunde ist es für einen   

dauerhaften Wandel entscheidend, vor allem die grundlegende Idee der Bildung abzuklopfen 

und zu hinterfragen. Eine neue Ethik muß das Licht der Welt erblicken; eine, welche die 

angeborene Kreativität schürt und es allen erlaubt, die Begrenzungen bewußtem Ausdrucks 

zu transzendieren, welche uns durch den Großteil vorhandener Bildungsmethoden auferlegt 

werden.

Das Anbieten von Orientierungshilfe und Weisheit (statt des Aufzwingens von Wissen und 

Ideen) ist ein Weg, um zu beginnen, unsere Kinder von den psychologischen Bindungen 

ihrer Vorfahren zu befreien. Jeder muß die grundlegenden Gesetze der Natur lernen, um 

die Verbundenheit und wechselseitige Abhängigkeit des Lebens zu erfahren. Durch direkte 

Erfahrung und dem Bezug zum Leben und zur Gemeinschaft (durch  Förderung der Teilnahme 

an Gemeinschaftsprojekten, welche Kinder sich selbst aussuchen), erleben Kinder und junge 

Erwachsene kontinuierlich ihre angeborene Verbindung mit der natürlichen Entwicklung ihrer 

Gemeinschaften.

Erwachsene, die diese wesentlichen Lehren verkörpern, formen die tieferen Erkenntnisse 

und erweiterten Perspektiven der Kinder und tragen auf diese Weise Sorge darum, daß diese 

ihre produktivsten Jahre schöpferisch verbringen. Kindern und jungen Erwachsenen wird 

während ihrer Lernjahre die Freiheit gegeben ohne einen strikten, ihnen aufgezwungenen 

Lehrplan in geeigneten Lernumgebungen ihrer eigenen intuitiven Führung zu folgen. Das 

Leben selbst ist unser wichtigster Lehrer. Während wir zu solchen Umfeldern übergehen, 

http://www.newearthnation.org
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luft – information

Ein Umfeld, daß die Menschheit jenseits kultureller und nationaler Grenzen darin vereint 

Informationen frei von Regierungs- und Medieneinfluß oder jeglicher anderer Störung des 

Informationsflusses zu teilen, ist fundamental, wenn jeder Mann, jede Frau und jedes Kind die 

Möglichkeit haben soll sich an der Verwirklichung von NewEarth zu beteiligen.

Zum ersten Mal in der Geschichte machen fortschrittliche IT-Lösungen, Informations-

organisation und selbstorganisierte Gemeinschaften es möglich, daß ungekünstelte Aktionen 

und Reaktionen, um den gesamten Planeten gehört werden. Die Menschenfamilie bestimmt 

kollektiv die Art, in der sich dieses dynamische Netzwerk entfaltet. Als ein essentieller Aspekt 

der Noosphäre wird die Menschheit zu einer selbständigen bewußten Einheit, was es ihr 

ermöglicht sich selbst zur Manifestierung der NewEarth zu führen.

Die NewEarth Social Networking Plattformen bieten die erste fokussierte und abgestimmte 

Basis für freies und offenes Teilen von Informationen, um diese höchst bedeutende 

Entwicklung zu unterstützen. 

http://www.newearthnation.org
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luft – medien

 t in allen Bereichen des Weltgeschehens auf die Schlüsselstimmen der Mainstream-  

 sowie alternativer Medien deuten;

 t ein globales Netzwerk von Individuen und Institutionen ausbauen, die sich der 

 Überwindung des alten Medienparadigmas verpflichten, welches gegenwärtig  

 überwiegend die Themen des Zerfalls und der Knappheit verbreitet. 

Bürgerjournalismus-basierte Nachrichten sind ein Grundpfeiler von NewEarth Media.  Sie 

bieten eine objektive und korrekte Berichterstattung globaler Nachrichten, welche den 

kontrollierten Strom einer desinformativen Weltpresse, mit ihrem Schwerpunkt auf Negativität 

und Oberflächlichkeit, umgehen.  

Hungrig nach einem Gleichgewicht zwischen lokaler und globaler Information werden die 

Bewohner der NewEarth rund um die Uhr mit Zeugnissen einer vernünftigen Welt versorgt. 

Durch die Vermittlung der grundlegenden Wahrheit, daß die meisten Menschen auf diesem 

Planeten von Natur aus gut sind, bilden Presseberichte neue Brücken, die Ost, West, Nord 

und Süden – alle Nationen, alle Kulturen, miteinander in Einklang bringen. Menschen wollen 

Frieden, Freiheit, Bildung, unverschmutzte natürliche Ressourcen, Gesundheit und ein langes 

Leben für sich selbst und ihre Kinder. Dies ist eine Welt, die von NewEarth TV. gefeiert 

und vermittelt wird. Als Teil des NewEarth Institute wird dieses Mediennetzwerk eines neuen 

Paradigmas: 

 t Einen Paradigmenwechsel globaler Berichterstattung mit Verbreitung in allen  

 Nationen durchs Internet und Fernsehen ins Leben rufen;

 t einen weltweiten Übertragungsweg für BürgerJournalismus vorbereiten, der alle  

 Nationen und Kulturen miteinbezieht;

 t die Qualität und Integrität des bestehenden gesellschaftspolitischen   

 Informationsaustauschs in Frage stellen;

http://www.newearthnation.org
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luft – kommunikation

NewEarth lädt jeden ein, die Grenzen der Kommunikation zu überwinden, welche die 

menschliche Erfahrung beeinträchtigt haben.

In einem Zustand erweiterter Gegenwärtigkeit zu verweilen ermöglicht uns, eine größere 

Bewußtheit darüber, wie wir miteinander kommunizieren. Durch Anerkennung des höheren 

Ausdrucks in  jenen mit denen wir interagieren, werden wir uns des stattfindenden 

energetischen Austauschs bewußt. Wir sind dann in der Lage, anderen bewußt Energie 

zu geben, anstatt sie unbeabsichtlicht von ihnen zu nehmen. Mühelos erbauen wir uns 

gegenseitig, wenn wir in immer erweiterten Bewußtseinszuständen zusammenkommen. Von 

diesem Raum kollektiver im Herzen entspringender Wahrnehmung tauchen Lösungen für alle 

‘Probleme‘ auf natürliche Weise von selbst auf. In diesem offenherzigen, gemeinsamen Raum 

bleiben wir den fürs Wachstum notwendigen Feedbacks und Überlegungen gegenüber offen 

und erkennen sie als Gelegenheit an, dem Ganzen wohl zu tun.

Indem mehr von uns beginnen auf diese Weise zu kommunizieren, bietet sich der Menschheit 

die Möglichkeit, sich immer gewählteren Ausdrucksweisen wie z.B. der harmonischen 

Sprache und telepathischer Kommunikation zu öffnen. 

Das NewEarth Institute bietet Fakultäten zur Weiterentwickelung dieser heiligen Künste.

http://www.newearthnation.org
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luft – e-demokratie

Gegenwärtige Systeme verweigern der Menschheit das Recht sich in Entscheidungs-

bildungen zu engagieren, die das menschliche und planetare Wohlbefinden betreffen. Indem 

die Menschenfamilie durch einen zentralen Knotenpunkt verbunden wird, kann sie zum ersten 

Mal, ohne Einfluß maßgeblicher Kreise, kommerzieller Ablenkungen und psychologischer 

Programmierung, für sich selbst entscheiden. Gesetzgeber und Politiker werden nicht länger 

in der Lage sein, eine Legislation zu verabschieden, die nicht im öffentlichen Interesse ist, 

da eine vereinigte und informierte Menschheit, ihre Regierungen über alle Angelegenheiten 

in Kenntnis setzt. Zum ersten Mal werden Regierungen den Menschen dienen und in 

Erwiderung des kollektiven Willens handeln.

Die Gemeinschaft wird all diejenigen in Entscheidungspositionen (Regierungen, Institutionen, 

Gesetzesvollstreckung, Konzerne etc.) persönlich für ergriffene Maßnahmen, die das 

menschliche und planetare Wohlbefinden nachteilig beeinflussen zur Verantwortung ziehen.

Niemals zuvor verfügte die Welt über ein vergleichbares Vermögen zur direkten Aktion. 

Mit dem Aufkommen des Internets, ist die ungehinderte globale Verbreitung direkter 

Selbstbestimmung, eine Realität der NewEarth.

http://www.newearthnation.org
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wasser

sterben 

heilung

wellness

geburt konfliktlösung 
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wasser – heilung

Durch das Schaffen selbstbestimmter Räume, in denen eine neue vorurteilsfreie Ethik 

erblühen kann, bieten die Örtlichkeiten der NewEarth ideale Umfelder für eine Vielzahl von 

Heilmethoden (Behandlungen und Technologien, die bereits für viele Leiden welche die 

Menschheit derzeitig plagen vorhanden sind), um ohne Furcht vor Repressalien angewendet 

zu werden.  Indem wir ein ganzheitliches Spektrum neuer Heilverfahren aufbieten, die von der 

allopathischen Medizin oft verworfen wurden bieten diese eigenständigen Heilungsumfelder 

auch die perfekte Gelegenheit, sich mit der Gesinnung der alten Welt, in Sachen Gesundheit 

und Wohlbefinden auseinanderzusetzen.  

NewEarth Retreats betrachten Medizin und Gesundheit aus einer holistischen Perspektive. 

Diese Heilungszentren laden Gesundheitsministerien, Universitäten und unabhängige 

Kontrollgremien ein, neue und/oder bisher unterdrückte Lösungen für die globale 

Verschlechterung der Gesundheit zu erforschen, um degenerative Krankheiten und 

chronische Schmerzen letztendlich ganz aus der Welt zu schaffen.

.  
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wasser –  wellness

NewEarth thematisiert die Notwendigkeit einer veränderten Haltung zu Gesundheit 

und Wohlbefinden. Heilpraktiker verstehen die Ursachen von Krankheiten und Leiden, 

konzentrieren jedoch ihre Energie auf die Erhaltung eines gesunden Körpers, Verstandes 

und Geistes, um dafür Sorge zu tragen, daß gesunde Menschen, ein Heilungszentrum 

oder andere medizinische Einrichtungen gar nicht erst aufsuchen müssen. Durch ein neues 

Bildungsparadigma, werden Individuen mit den erforderlichen Hilfsmitteln ausgestattet, die 

sie benötigen, um eine verbesserte Gesundheit und Langlebigkeit aufrecht zu erhalten. 

Von Muskel-Skelett Übungen und Ernährungsinformationen über psychologische 

Deprogrammierung und meditative Selbstbefragung, stehen Informationen und Empfeh-

lungen zur Verfügung, um die gesunde und ausgeglichene Existenz aller zu fördern.

http://www.newearthnation.org
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wasser –  geburt

Wenn die Menschheit ihr größtes Potential erfüllen möchte, müssen wir bewußtem Gebären und dem 

Prozeß neue Seelen in unsere Welt zu willkommen Priorität beimessen und uns der Geburt als einer 

heiligen Kunst zuwenden.

Es ist von größter Wichtigkeit, daß wir damit beginnen diese grundlegenden Portale der menschlichen 

Reise in unsere Realitätsstruktur zu einzubeziehen. NewEarth erkundet und unterstützt die ‘Kunst des 
Lebens und Sterbens‘.

In NewEarth strahlt jedes Mitglied der Gesellschaft eine innere Achtung dieser heiligsten Übergänge aus. 

Was bewußtes Gebären betrifft, wird schwangeren Frauen und jungen Familien versichert, daß:

 t Gemeinschaftsressourcen für das Wohlbefinden schwangerer Frauen aufgewendet werden;

 t jede schwangere Frau sich gesund ernähren kann und glücklich von Schönheit in einer  

 unterstützenden Umgebung inspiriert ist; und

 t jede schwangere Frau Frieden und Ungestörtheit genießt.

 t Jede werdende Mutter und werdender Vater bemühen sich:

 t die der Empfängnis vorangehenden Monate bewußt, mit Liebe und fokussierter  

 Entschlossenheit zu leben; 

 t ihre Babies mit den bestmöglichen Bedingungen zu versorgen, um durch optimale  

 Biochemie und hochqualitativer Ernährung kräftige und widerstandsfähige Organe  

 entwickeln zu können. 

http://www.newearthnation.org
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wasser –  sterben

Ein würdevoller und friedlicher Tod, dem bewußt und ohne Angst begegnet wird sollte eines 

der meist angestrebten Grundsätze der Gesellschaft sein. Jeder Mensch, der diesem Portal 

des menschlichen Weges näher rückt, sollte dies in einem Umfeld tun können, welches einer 

spirituellen Einkehr förderlich ist; in Resonanz mit der Natur und von liebevollen Pflegern, 

Familie und Freunden umgeben.

In NewEarth wird der Tod als ein natürlicher Übergang aus der Körperlichkeit erkannt und 

akzeptiert. Gemeinschaftsmitglieder sind nicht länger durch veraltete gesellschaftliche 

Stigmen belastet, die den Tod umgeben. Alle sind frei, diesen Übergang mit freudigem feiern 

des Lebens zu begegnen statt eine Last des Schmerzes und anhaltender Trauer zu tragen.

http://www.newearthnation.org
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wasser – konfliktlösung

Ein Konflikt kann auch als eines der größten Geschenke der Menschheit an sich selbst betrachtete 

werden. Äußere Konflikte als ein Spiegel innerer Konflikte, welche in jedem von uns existieren, 

ermöglichen jedem eine große Möglichkeit für Wachstum und Weiterentwicklung.

Kollektiv haben wir diese Konflikte abgeschwächt und unsere inneren Unruhen durch verschieben 

hinter ein weitgespanntes System von Rechtsvorschriften verborgen, welches der Gesellschaft 

aufgezwungen wurde. NewEarth wird es uns nicht erlauben, uns weiterhin hinter derartigen 

Konstrukten zu verstecken.

NewEarth macht es jedem von uns erforderlich, dem Konflikt in unserem Leben beizuwohnen, damit 

wir wachsen und zu einer ganzheitlichen Verkörperung des Bewußtseins werden können, was unser 

souveränes Geburtsrecht ist. Obwohl es wichtig ist, daß wir uns mit dem veräußerlichten Konflikt 

beschäftigen, indem wir offen mit anderen in Dialog treten um Streitigkeiten friedlich zu klären wenn 

sie entstehen, ist es möglicherweise wichtiger, daß wir die Konflikte beilegen, die innerhalb eines 

jeden von uns persönlich bestehen.

Auch wenn es unmöglich erscheinen mag, sich selbst vom inneren Konflikt zu befreien, ist es sicherlich 

nicht unmöglich einen Raum der Liebe zu verkörpern, indem der Konflikt nicht mehr vorherrschen 

kann. Es ist die persönliche Verkörperung dieses Raumes der Liebe, welcher NewEarth definiert.

Durch gegenseitige Unterstützung, gegenseitige Liebe und Dienst aneinander können wir uns 

letztendlich in einer bedeutsamen und dauerhaften Weise vom Paradigma des Konfliktes befreien. 

Alle NewEarth Initiativen existieren, um diesen Zweck zu erfüllen.

http://www.newearthnation.org
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äther

souveränität

natürliches design

höhere bildung

regierungsformbewußtsein 
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äther – natürliches design

Architektur übt direkten Einfluß auf unsere Gemütsverfassung und Bewußtseinsebene aus. 

Die Räume, die wir bewohnen wirken auf unsere Gefühle, Biologie, Gesundheit und darauf, 

wie wir uns ausdrücken und mit einander interagieren.

Natürliches Design ist die Anwendung von Gestaltungsprinzipien auf vom Menschen 

geschaffene Räume, welche die natürliche Ordnung widerspiegeln und dadurch das 

Harmonieniveau eines Menschen mit der natürlichen Welt steigert anstatt es zu verringern. 

Indem NewEarth die natürliche Ordnung in allen Bereichen ihrer Entwicklungsphilosophie 

anerkennt, fördert sie die Manifestation bewußtseins- erweiternder Bauweisen und 

Entwicklungen, die sich der Gestaltung der menschlichen Form anpassen, wodurch 

zelluläre Neubildung begünstigt und unserer Körper in seinen natürlich lebhaften Zustand 

zurückgeführt wird.

Alle Bauelemente und Infrastrukturen sind in eigenständige Systeme integriert und dazu 

bestimmt, die umgebende natürliche Umwelt zu ergänzen. Diese Elemente ahmen auf 

ihre eigene Art ein natürliches Ökosystem nach und fungieren zugleich als ein wesentlicher 

Bestandteil des breiteren lokalen Ökosystems.

http://www.newearthnation.org
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äther – natürliches design - geomantie

Geomantie bedeutet buchstäblich ‘Wahrsagung der Erde‘. Es ist eine Kunst, welche die 

Harmonisierung der feinstofflichen Erdenergien zum Gegenstand hat, die ganze Landschaften 

durchströmen. Viele Faktoren beeinflussen dieses Energiegitter: Elektrizität, Magnetismus, Licht, 

Farben, Wärme, Klang, Materie und Bewußtsein.

Das planetarische Energiegitter ordnet sich selbständig in bestimmten geometrischen Formen. 

Durch zusammentreffen in verschiedenen Schnittpunkten, bilden die Gitterlinien ein Rastermuster, 

welches gewöhnlich als Hartmann Linien und Ley Lines bezeichnet wird. Diese Kreuzungspunkte 

entsprechen unmittelbar den Akkupressurpunkten des menschlichen Körpers. Die Beherrschung 

der geomantischen Kunst und ihrer praktischen Anwendung ist somit eine wesentliche Komponente, 

um ein harmonisches und gesundes Leben durch naturgemäße Gestaltung zu begünstigen. 

http://www.newearthnation.org
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ether – biomimetik

Seit 3,6 Milliarden Jahren bringt das natürliche Leben auf der Erde hoch-kohärente, 

selbstorganisierende biologische Systeme hervor, die in perfekter Harmonie und perfektem 

Gleichgewicht gedeihen. Diese biologischen Systeme erzeugen lebendige Energie und fraktale 

magnetische Felder, die das eigentliche Wesen des Lebens selbst sind. Architektonisch 

gesehen ist Biomimetik die Kunst, die Anmut und Effizienz dieser biologischen Systeme auf 

eine Weise nachzuahmen, die das Strömen lebendiger Energie in unseren Lebensumfeldern 

verbessert.  

NewEarth Bio-architektur erzeugt lebendige Energie und fraktale magnetische Felder indem 

sie sich der gleichen bionischen Methoden bedient. Die Entwürfe jeder Konstruktion und der 

Grundriß jeder Erschließung passen sich notwendigerweise den gleichen Ordnungsprinzipien 

an, die von der natürlichen Welt auf atomarer, zellulärer, molekularer und Quantenebene in 

Anspruch genommen werden um alles Lebendige hervorzubringen. 

http://www.newearthnation.org
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äther – natürliches design - ökologie

Ökologie ist das Studium der Wechselwirkungen die zwischen Organismen und ihrer 

Umwelt bestehen. Durch Anwendung eines Verständnisses dieser Wechselwirkungen auf 

die Funktion menschlicher Konstruktionen innerhalb ihrer Umwelt, entsteht die Möglichkeit 

künstliche Bauweisen zu entwerfen, die sich harmonisch in natürliche Umgebungen einfügen 

und zu einem integralen Bestandteil derselben werden.

Durch Sorgfalt und zielstrebige Planung ist es möglich Szenarien zu entwerfen, in denen 

vom Menschen geschaffene Räume die Vielfältigkeit natürlicher Wechselwirkungen in ihren 

Umgebungen nicht nur erhalten, sondern bereichern.
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äther – natürliches design - materialien

Human beings create buildings and spaces derived from the way they perceive reality.  Vom 

Aufgrund ihrer inhärenten Überlegenheit befürwortet NewEarth Bio-architektur die Verwendung 

natürlicher fraktaler Materialien gegenüber künstlichen nicht-fraktalen Stoffen, da erstere energetischen 

Feldern erlauben, durch sie hindurch zu atmen; was im Inneren nicht-fraktaler Materialien nicht geschieht. 

Die Wissenschaft dahinter ist simpel… ein fraktales Material (in der Regel ein Stoff, der elektrisch ein 

Teil lebendiger Biologie gewesen ist) besitzt ein elektrisches Feld, das phasen-konjugierend ist was 

bedeutet, daß es ein Feld hervorbringt, welches die Verteilung und Verdichtung der Ladung effizient 

macht. Aus diesem Grunde können biologische Materialien elektrisch die Saatkeimung verstärken, 

während rechtwinkelig ausgerichtete Gebäude, die aus Metall und anderen nicht-fraktalen Stoffen 

bestehen, letzten Endes sowohl keimende Samen als auch das menschliche Immunsystem zerstören.
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äther – natürliches design - geometrie

Von Menschen entworfene Bauwerke und Räume, leiten sich aus der Art und Weise ab 

wie sie die Realität wahrnehmen. Geschichtlich hat unsere lineare Sichtweise zu linearen/

rationalen architektonischen Konzepten geführt, welche ihrerseits die Schaffung linearer 

Milieus verursachen die in eine lineare Wahrnehmungen zurückführen.

Demgegenüber bringt die Natur Form und Realität durch eine klar definierte Reihe natürlicher 

Verhältnisse, Proportionen und Ausprägungen hervor um fraktale Magnetfelder zu erzeugen, 

die sich mit lebendiger Energie anreichern.

Durch bewußte Anwendung der gleichen Formverhältnisse und Proportionen in der Gestaltung 

von Gebäuden und Räumlichkeiten, werden dieselben fraktalen Magnetfelder erzeugt. Nach 

diesen Prinzipien entworfene Bauwerke und Räume werden zu biologischen Kondensatoren, 

die ihre angesammelte Energie verbreiten um Bewußtsein, Wohlbefinden und die Gesundheit 

all derer zu verbessern, die sie in Anspruch nehmen. Auf diese Weise kann Architektur das 

Leben bereichern, anstatt es zu vermindern.

Abhängig davon, welchen Zweck eine bestimmte Schöpfung erfüllen soll, bedient sich 

die Natur verschiedener Formen und Proportionen. Dementsprechend benutzen wir diese 

Prinzipien in unseren Gebäuden, um eine spezifische Energetik in ihnen zu erzeugen. Ein 

Design, das zur Stärkung der natürlichen Heilung beitragen soll, unterscheidet sich demnach 

von einem, daß meditativer Tätigkeit, dem Lernvermögen oder der Erweiterung anderer 

Begabungen förderlich sein soll. 
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äther – higher learning

zu wahren Kennern und Meistern der Bereiche unseres persönlichen Interesses werden, wird 

dieses Wissen selbst-verständlich mit der gesamten Gemeinschaft geteilt, innerhalb derer es 

vorwärts treibt. Auf diese Weise, entwickelt sich NewEarth zu einem dynamischen Organismus, 

der mannigfaltige Linien des Wissens und der Weisheit hervorbringt, während sich die kollektive 

menschliche Reise durch zukünftige Generationen voran bewegt. 

Dem NewEarth Institute wurde anvertraut sich dieser heiligen Entfaltung anzunehmen.

NewEarth erkennt jede/n Mann, Frau und jedes Kind als eine einzigartige seelische 

Verkörperung an und unterstützt alle ihr tiefstes Potential bewußt auszuschöpfen und 

ihm konkrete Form zu verleihen. Die Möglichkeit eines Menschen zu wachsen und 

sich zu entwickeln endet, entgegen der von vielen vergangenen und gegenwärtigen 

Bildungsinstitutionen vertretenen Annahmen, nicht im Jugendalter. Es ist ein wahres Wunder, 

daß die Möglichkeit aller Menschen, ihre innewohnende Vollkommenheit und einzigartigen 

Begabungen vollständiger zu verkörpern, stets, und den gesamten Lebenszyklus hindurch 

vorhanden bleibt.

Durch Anerkennung der unendlichen Natur dieser Möglichkeit uns fortzubilden wird NewEarth 

zum Raum der Ganzheit in dem alle Männer, Frauen und Kinder gefördert  werden, ihre 

Einzigartigkeit zum Ausdruck zu bringen. NewEarth ist ein Raum der Einheit, in dem allen 

geholfen wird den charakteristischen Aspekt des Einen, das sie sind, vollkommen und ohne 

Einschränkung auszudrücken. Sie ist ein Fluß des Einen Bewußtseins, welcher uns Menschen 

als Wesen erkennt, die mit vielfältigen Wachstumsströmen begabt sind – kognitiv, emotional, 

kinästhetisch, sozial und spirituell – und die alle zu unserer Herausbildung als bewußte, 

ganzheitliche, inspirierte und befähigte Menschen beitragen. Die kontinuierliche Entwicklung 

jedes Einzelnen trägt zu unserem gemeinsamen Vermögen bei, gesunde, glückliche, erfüllte 

Leben zu führen und einen positiven Beitrag für eine planetare Gemeinschaft zu leisten, in der 

jeder von uns eine wesentliche Rolle spielt.

Dieser sich ständig erweiternde lebenslange Lernprozeß erlaubt es jedem Menschen seine Reise 

in jene Bereiche zu vertiefen, in denen seine Leidenschaft zum Vorschein kommt. Indem wir 
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äther – regierungsform

Entscheidungsprozesse, welche diese Entfaltung in allen Bereichen des Lebens tragen, sind 

derzeit von entscheidender Bedeutung.

In NewEarth wird der wahre Sinn dieses Regierungsprinzips durch die Bestimmungslehre 

der NewEarth Stewardship neu ausgerichtet und zum Leben erweckt – ein Medium für 

eine gemeinsam fortschreitende, selbstbestimmte Entwicklung der Menschheit und der 

Betätigung unseres höchsten Potentials.

Von den Grundlagen der New Earth Nation verfahrend - in Anerkennung der Vorrangstellung 

des Bewußtseins, der Einheit allen Lebens und der Unleugbarkeit der individuellen souveränen 

Bedingung, befaßt sich NewEarth Stewardship nicht mit persönlichem Schutz, Sicherheit 

und Verteidigung, sondern mit Bewußtsein in Aktion.

Das Rahmenkonzept der NewEarth Stewardship ist etwas, daß die Menschen der New Earth 

Nation selbst herausbilden müssen – die e-Regierungsplattform welche vom NewEarth Treaty 

in Auftrag gegeben wird, bietet die Möglichkeiten, durch welche der Begriff der Verwaltung 

erforscht und schließlich konkrete Formen annehmen kann.
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äther – bewußtsein

Die planetarische Transformation, für welche NewEarth ins Leben gerufen wurde, ist die Vereinigung 

der Menschheit durch die Erkenntnis, daß grenzenloses Bewußtsein der URSPRUNG ALLEN 

LEBENS ist. Diese Erkenntnis, von Seiten eines jeden Mitglieds der menschlichen Familie wird die 

herrschende illusionäre Weltanschauung, in welcher jede Lebensform ein abgetrenntes Wesen in 

einem unermeßlichen und feindseligen Universum ist, den Annalen der Geschichte anvertrauen. 

Diese Verlagerung der Wahrnehmung wird alle anderen Aspekte der bevorstehenden globalen 

Umgestaltung selbst-organisieren.

Demnach ist es die primäre Absicht der NewEarth, die Menschheit mit dieser grundlegenden Wahrheit 

zu stärken. Diese Umschichtung in der menschlichen Wahrnehmung wird das vorherrschende 

Paradigma in eines verwandeln, in dem eine souveräne Menschheit nicht länger Opfer von Kausal-

zusammenhängen bleibt, sondern ein Medium durch welches Bewußtsein selbst der Architekt ist.

Jeder Aspekt des Blueprints stützt diesen Prozeß und jede NewEarth Initiative ist ein Trittstein, um 

ihm Raum zu verschaffen.

In der physikalischen Wirklichkeit bestehend (sowie auch im nicht-manifesten Quantenfeld) lädt New 

Earth Nation jeden Mann, jede Frau und jedes Kind ein, die Realität der Nicht-Matrix, den reinen und 

vollkommenen Raum des Bewußtseins selbst in sich zu vereinigen. In Wahrheit sind und waren wir 

schon immer dieser reine und vollkommene Raum. Alles was zu geschehen hat, damit NewEarth 

entstehen kann, ist gemeinsam loszulassen, von den Überzeugungen und Vorstellungen, welche die 

Illusion nährten, wir seien oder waren jemals etwas Anderes. 
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äther – bewußtsein

Für die Verwirklichung von NewEarth ist nichts maßgebender als die Rückgewinnung  

persönlicher Souveränität. 

Individuelle Souveränität ist das Recht und die Fähigkeit, seine Handlungen eigenverantwortlich 

zu bestimmen. Als ein selbst-verwaltendes souveränes Individuum, muß man sein Verhalten, 

in Bezug auf Außenwelt und Gesellschaft, in Übereinstimmung mit dem Naturrecht bringen.

Da individuelle Souveränität eine inhärente Bedingung der menschlichen Existenz ist, ist sie 

die Quelle, und daher die Legitimation aller institutionalisierten Regierungsformen. Und wenn 

derartige Regierungen nicht länger dem besten Interesse der Menschen und des Planeten 

dienen, ist es die obliegende Pflicht aller Menschen der Welt, solche Regierungen offiziell 

für null und nichtig zu erklären und sich selbst, jeden einzelnen, zu einem/r individuellen 

souveränen Einheit zu erklären, die keiner Regierung verpflichtet ist außer der eigenen.

Um als Souverän behandelt zu werden, muß man souverän agieren. Dies setzt die 

Wahrnehmung der eigenen angeborenen souveränen Rechte voraus; vollumfänglich und 

ohne Rücksichtnahme auf die zwangsmäßige Auferlegung gesetzlicher Vorschriften jener 

Regierungen, die man für nichtig erklärt hat.

Die NewEarth Law Academy besteht (siehe S.40), um Orientierungshilfe, Fachwissen und 

Rückhalt in allen Angelegenheiten zu vermitteln, welche die ordnungsgemäße Ausübung aller 

angeborenen souveränen Rechte und die Verkörperung absoluter Souveränität betreffen.
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feuer – recht

betreibt, das ein innewohnender und natürlicher Bestandteil der menschlichen Existenz ist; 

unter Berufung auf das Recht, das einem selbst gemein ist. Jemand der den Geist des Rechts 

verkörpert, welches einem selbst gemein ist, erkennt, daß jede individuelle Rechtsprechung 

dort endet wo die eines anderen beginnt. Daher verhält sich jeder souveräne Mensch 

ehrenhaft, bescheiden und ohne jemand anderen zu schädigen.

Die NewEarth Law Academy (NELA) bietet weitere Informationen, Unterstützung und 

Leitfäden in diesen Bereichen.

Die Erfüllung des Rechts ist eine Grundvoraussetzung für eine glückliches und reichhaltiges 

Leben. Die Wahrnehmung der inhärenten Souveränität ist gleichbedeutend mit der Erfüllung 

des Rechts. Das Recht kann verwirklicht werden, indem man zu einem beständigen, 

lebendigen Ausdruck bedingungsloser Liebe wird, oder es kann als unbeirrte Anwendung 

des Gewissens geäußert werden, welches diese Erfüllung bewirkt.

Es wird viel von der Überlegenheit des ‘common law‘ gesprochen, da es in der Lage ist, die 

unrechte Anwendung von Handelsrecht gegen Individuen zu überwinden; dadurch bewirkt 

Gewohnheitsrecht die Erfüllung des allgemeinen Rechts.

Gewohnheitsrecht ist das Recht, welches souveränen Territorien gemein ist. Obwohl Abhilfe 

gegen die Mißstände des Handelsrechts darin gefunden werden kann, wenn auch viele 

darüber sprechen, oder nach Rechtsmitteln unter diesem ‘Allgemeinrecht‘ suchen, so tun sie 

dies unter dem common law eines Gebietes, welches sich von ihrer eigenen inhärenten und 

souveränen Rechtsprechung unterscheidet.

NewEarth steht nicht hinter dieser unzumutbaren Entziehung innewohnender Souveränität. 

Als ein souveränes Individuum ist jeder Mann (jede Frau) sein eigener common law 

Geltungsbereich – Recht, welches einem Selbst gemein ist.

Es ist die heilige Pflicht jedes Mannes, jeder Frau und jedes Kindes zu lernen, wie man 

das  auf Gewohnheitsrecht beruhende Registriergericht verkörpert, einberuft und sachgemäß 
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feuer – kultur

Kultur befaßt sich mit der Art und Weise wie sich Menschen die Welt veranschaulichen, sie 

deuten, wie sie das Leben bereichern und verschönern und wie sie sich organisieren, Geschäfte 

führen und in der Welt positionieren.

Sie umschreibt wie die Vielzahl der Aspekte, welche zur Funktion einer Gesellschaft beitragen 

(Bildung, Politik, Kunst, Musik, Wirtschaft, Wissenschaft, Religion etc.), ineinander verwoben sind, 

um die Darstellung der menschlichen Gesellschaft als einem einheitlichen, zusammenwirkenden 

‘Körper‘ zu erschaffen, der mehr ist als die Summe seiner Teile. Mit Ausnahme der Religion, ist 

Kultur möglicherweise sogar das einzige Jahrhunderte alte Erscheinungsbild der Gesellschaft, 

welches auf seine „Ganzheit“ verweist und sich eingehend mit ihr befaßt. Man könnte Kultur als 

einen der Vorboten, oder der Wege, in Richtung Einheitsbewußtsein bezeichnen.

Sich in Kultur zu vertiefen, bedeutet ins Leben einzutauchen, nicht in die begleitende Geschichte, 

sondern in der eigenen Teilnahme am Leben von Moment-zu-Moment.

NewEarth achtet alle Kulturen in Folge der unumschränkten Erkenntnis, daß Kultur Leben an 

sich ist; ausgedrückt in seiner Anmut und Mannigfaltigkeit; in seiner Ehrfurcht vor dem Leben.

NewEarth schützt nicht nur das kulturelle Erbe der Vergangenheit, sondern nimmt den 

Kulturausdruck vielmehr so wahr, wie er jetzt erscheint, in dem ein Zustand der Gegenwärtigkeit 

eine neue Epoche der Menschheit bestimmt – eine Epoche gleichermaßen anerkannter und 

vielgestaltiger kultureller Ausdrücke.

32

28

24

13

58

05

44

11

02

23

46

10

15

25 27

13
16

03
57 29

50

16

001
210314
000

http://www.newearthnation.org
mailto:contact%40newearthnation.org?subject=Contact


42

www.newearthproject.org  |  contact@newearthproject.org

feuer – kreativität

NewEarth fördert und bevorzugt die Verwirklichung des kreativen Geistes, anstelle des 

Konkurrenzdenkens der alten Welt. Dieses Prinzip liegt der gesamten Philosophie und 

Motivation des NewEarth Institutes zugrunde.

Im Grunde ordnet dieser Leitgedanke, der Kreativität und dem Wettbewerb, einander 

entgegensetzte Enden des Spektrums zu, wobei die kompetitive Einstellung lediglich als 

Ausgangspunkt betrachtet wird. Der einzige Nutzen dies zur Kenntnis zu nehmen ist, um 

zu bedenken zu geben, daß Leistungswettbewerb keine Grundlage für ein Erwachen des 

menschlichen Potentials sein kann; an und für sich steht er sogar im Widerspruch mit den 

Mechanismen der natürlichen Welt und des Universums. Bei sorgfältiger Überlegung, wird 

deutlich, daß es der schöpferische Geist ist, der alle Räume des Möglichen aufschließt.

Das Grundprinzip zur Wahrnehmung des eigenen kreativen Potentials ist im Bildungsinhalt 

des NewEarth Institutes verkörpert. Die nachfolgenden Lehrpläne basieren im Wesentlichen 

darauf, Geist und Herzen der Menschen für ihr inneres schöpferisches Potential zu öffnen: 

Selbstermächtigung, Kunst, Erfahrungslernen, Entwicklung der ländlichen Agrikultur und 

Wirtschaft und Erfahrungstourismus. Die Bedeutung der harmonischen Bewegung im 

Einklang mit dem kreativen Geist, wird als der Urquell eines glücklichen und ausgiebigen 

Lebens beschrieben.
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feuer – neue wissenschaftent

Das NewEarth Institute dient als Antrieb dieses Verständnisses und unserer Vision.Wissenschaft, wurde als ein wesentliches Gebiet menschlichem Bestrebens begriffen, um die 

Entdeckung, Verfeinerung und Ausweitung der Vorfront menschlichem Wissens und Innovation 

zu verkörpern. Ihr Gründungsleitsatz ist jener, der Objektivität, Experimentierfreude und einer 

leidenschaftlichen Hingabe zur Erforschung des Lebens. NewEarth erkennt die entscheidende Rolle 

der Wissenschaft an und fördert sie in einer Weise zu erblühen, die inspiriert, ermächtigt und unser 

Verständnis und unsere Darstellung des erstaunlichen Kosmos erhellt, von dem wir ein Teil sind.

Traditionsgemäß hat Wissenschaft die Aspekte der Schöpfung in geschlossenen Milieus untersucht. 

Obwohl diese Vorgehensweise gute Dienste zur Erforschung der Welt um uns herum geleistet hat, 

ist sie mittlerweile der größte einschränkende Faktor für die weitere Entfaltung der menschlichen 

Weltanschauung. Neue aufkommende Wissenschaften erkennen die inhärente Vernetzung des 

Lebens wieder und bieten der Wissenschaft somit die Möglichkeit, sich selbst zu redefinieren und 

das Beste der konventionellen Wissenschaft in neu entstehende Bezugssysteme zu integrieren.

Von Bewußtsein über Quarks bis zum Kosmos, tragen neue Wissenschaften, wie etwa die 

Quantenphysik, zu unserem wachsenden Verständnis der tiefsten Mysterien des Daseins bei. Neue 

Wissenschaften befassen sich mit der Entwicklung neuer Technologien, die zu unbegrenzten und 

ökologischen Energielösungen beitragen, um die Befreiung der Menschheit in einer Kultur der 

Fülle und unbegrenzter Kreativität zu bewirken. Neue Wissenschaften beinhalten auch Formen der 

Chemie, Biologie, Neuwissenschaft und Psychologie, die Einblicke in die Weisheit verschaffen, die 

im Gefüge der Erde zum Vorschein kommen, in ihrem Pflanzenleben und natürlichen Elementen, 

sowie auch im wundersamen Aufbau des menschlichen Körpers. Diese Erkenntnisse erlauben es 

uns, neue Bereiche wie z.B. die Biomimetik und naturheilkundliche Medizin anzuregen.
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feuer – technologie

Hier können sie ihre jeweiligen Künste weiterentwickeln und jegliche Fortschritte über die 

Plattformen des Institutes mit der Welt teilen. 

Für weitere Informationen siehe NewEarth Science & Technology (NEST).

Die Opensource Revolution ist längst zum Paradebeispiel einer Weiterentwicklung im men-

schlichen Bewußtsein geworden. Millionen von Menschen ergreifen eine veränderte  Haltung 

gegenüber intellektuellem Eigentum und bieten anderen die Früchte ihrer Kreativität freigiebig, für 

nicht-gewerbliche Zwecke an.v

Das NewEarth Project bringt unzählige Technologien, Erfindungen, Heilverfahren und Lehren 

zusammen, von denen jede einzig auf der Grundlage ihres Dienstes die menschliche Bedingung 

zu verbessern, ausgewählt wurde. Dieselbe Opensource Philosophie wird dem Teilen und der 

Verbreitung dieser Ressourcen zugrunde gelegt. 

Das NewEarth Project bemüht sich auch darum, das gesamte Opensource Phänomen zu 

optimieren und fordert alle Menschen, die ihre kreativen Gaben mit der Welt teilen möchten 

auf dies auf einer einheitlichen Plattform zu tun, die für diesen Zweck bereitgestellt wird. Diese 

Plattform wird die globale Gemeinschaft motivieren jedes Angebot einzuschätzen, so daß wirklich 

transformative Ideen hervorgehoben, erläutert und allen zugänglich gemacht werden. Dies soll als 

realistische Alternative zur herkömmlichen Vermarktung dienen und wird sicherstellen, daß (anstelle 

eines begleitenden psychologischen Programms) der Nutzen der Idee, eines jeweiligen Produkts 

oder Lehrinhalts zur treibenden Kraft globaler Wahlfreiheit wird.

Das NewEarth Project fördert die bemerkenswertesten und abgestimmtesten Innovationen, indem 

dafür gesorgt wird, daß die Zuständigen in aufrichtiger Weise anerkannt werden und ihre Rolle im 

NewEarth Institute anvertraut bekommen.
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