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International

Das Zeichen INTERNATIONAL
ist aus der Ägyptischen Mythologie entnommen 

und hier folgend
vom Schweizer Bildhauer

André Raboud,
nach einer Skulptur von ihm

stilisiert wiedergegeben.

Klick auf ein Bild zeigt die vergrößerte Ansicht

Es stellt einen Menschen
mit einem Falkenkopf dar, 

der die Flügel 
über dem Kopf zusammenschlägt, 

gleichsam
um sich zu erheben.. ,
um die Erde von oben

aus dem Vogelflug zu beschauen.. ,

um aus der kosmischen Sicht
zu verstehen,

dass wir Menschen auf der Erde 
alle einander gleichen.. ,

dass wir alle dieselben Probleme haben.. ,
die gleichen Wünsche.. ,
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dass wir alle denken.. ,

dass wir alle gleiche Gedanken
denken können.. 

Gedanken,
die stärker sind als alles,

was zur Vernichtung des Lebens
beitragen kann.. ,

die an Kraft
und an Stärke alles übertreffen.. !

Das Zeichen 
INTERNATIONAL 

ruft Dich auf.. ;
jedes Mal wenn Du es siehst,

erinnert es Dich,
wenn auch nur einmal am Tag

zu denken :

ICH 
WÜNSCHE FRIEDEN

AUF DER GANZEN ERDE

ICH WÜNSCHE WELTBRÜDERLICHKEIT

UND WOHLERGEHEN
FÜR ALLE



Pax-Mundi



Alle Menschen auf Erden 
möchten genügend 

zu essen haben..
ordentliche Kleidung tragen..

eine rechte Wohnstätte besitzen..

einer befriedigende Beschäftigung nachgehen..
genügend Geld für kleine Extrawünsche haben..

Wir möchten unseren Kindern
das Beste geben..

auch Das,
worauf wir selbst verzichten mussten..

Wir möchten leben..
gut leben..

sehr gut leben.. !

Alle Menschen auf dieser Erde
möchten sehr gut leben.. !

Auch die,
die verhungern.. 

in Elend und Krankheit verrecken.. !
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Auch die,
die für einige Politikmacher,

die sich in ihrer Habgier
nicht einig werden,

aufeinander losgehetzt werden..
und sich selbst vernichten müssen.. !

Auch die Sklaven..
auch Indianer, Schwarze,

Araber, Kurden,
Tibetaner und Palästinenser.. !

Alle möchten wir ordentlich Leben.. !

Wir sitzen alle
im selben Boot

auf unserer Erde.. !

Warum geht es denn eigentlich
nicht allen gut.. ?

Hast Du schon einmal darüber nachgedacht.. ?

Und was können wir tun,
um uns diesen Wunsch zu erfüllen.. ?

Was kann ich tun.. ?
Was kannst Du tun.. ?
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ICH DENKE.. !
Das tust DU auch !

JEDER MACHT DAS !

Den ganzen Tag
denken wir..

einen Gedanken
nach dem anderen..

Hast Du einmal gezählt,
wie viele Gedanken

man in einer Minute..
in einer Stunde..

an einem Tag denken kann.. ?!

Alles,
was wir auch immer machen,

denken wir zuerst
oder hatte einen

für uns vielleicht verborgenen Impuls..

In der Regel
machen unsere Gedanken
mit uns was sie wollen..

das heißt,
wir haben keine Kontrolle

über unser Denken..

Gedanken sind wie Luft..
man kann sie nicht anfassen..



Aber wenn Luft sich bewegt,
dann verspürt man sie..

Ein Gedanke ist ein Gesetz..
er bewegt sich nach Gesetzen..
er wird von Gesetzen erzeugt.. !

Aber Gedanken
bewegen auch Gesetze.. !

Naturgesetze.. !

Davon zeugen vor allem
unsere Sprichwörter;

zum Beispiel :
Wer anderen eine Grube gräbt,

fällt selbst hinein..

oder :

Jeder ist (schon in Gedanken)
seines Glückes eigener Schmied.. !
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Das Göttliche an uns ist,
dass wir denken können..

dass wir unsere Gedanken
durch Aussprechen 
verstärken können..

dass wir Gedanken
analisieren können..

dass wir denken können
was wir wollen..

dass wir Gedanken
aktivieren

und konzentrieren können..
auf den Wunschgedanken,

der ja Aktion ist..

dass wir unsere
und die Gedanken anderer

manipulieren können..
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dass wir Gedanken
ignorieren können..

Jeder Gedanke ist eine Aktion !

AKTION - REAKTION

Das Kausalitätsgesetz lehrt uns,
dass jede Aktion

eine gleichartige Reaktion zur Folge hat..

Gute und schlechte,
persönliche oder gemeinschaftliche,

nationale oder internationale,
irdische oder kosmische Gedanken.. ,

immer bilden sie das unaufhörliche
Hin und Her von Aktion und Reaktion !

Ein Gedanke
ist also auch Bewegung..

Das Bewegungsausmaß
hängt von der Eigenart der Anregung ab,

der seelischen
oder emotionellen Erregung..
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Wenn wir verstehen,
dass ein Gedanke eine Aktion ist,

verstehen wir auch,
dass Hass-Gedanken
als Reaktion HASS
zurückbringen.. !

Wenn dem so ist,
und die meisten Menschen
auf dieser Erde wünschen,

dass es ihnen gut geht,

warum geht es ihnen denn nicht gut ?

Dies wäre doch die natürliche Reaktion

Ein Gedanke
kann nur dann einen Wunsch erfüllen,

WENN ER ANS ZIEL GELANGT !

das heißt, 
wenn er zum Gewünschten hingelangt !

Wunschaktion -----------> Ziel..
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Milliarden Menschen
wünschen sich,

dass es ihnen sehr gut gehen soll..

Milliarden Menschen wünschen,
dass sie ohne Krieg leben wollen..

und genau dieselben Milliarden
denken im selben Atemzug :

DASS DIES UNMÖGLICH IST !

Unmöglich,
ohne Krieg zu leben..

unmöglich,
dass es ALLEN gut geht..

unmöglich,
dass alle Erdenbewohner

brüderlich zusammenleben..

Das Wunschdenken erreicht also
nicht sein Ziel..

es wird auf dem Wege zum Ziel
durch die Verneinung
wieder annulliert.. !

WEIL..

weil wir von all' den Geschehnissen,
die von eh und je

die Menschheit bewegen
jeden Tag sehen, 

dass trotz der tollsten politischen Versprechen,
trotz jahrtausend alter Philosophien und Religionen

NICHTS
aber auch gar nichts Positives

zum Wohle ALLER Menschen geschieht !



Wir sind enttäuscht!

Unsere Wunschgedanken
kommen nicht ans Ziel,

weil wir das Wort 

UNMÖGLICH

zwischen dem Absender
und dem Ziel schieben..

Unsere Gedanken können also keine
dem Wunschdenken entsprechende

REAKTIONEN erzeugen.. !

Der Wunschgedanke
ist somit annulliert,

bevor er ans Ziel gelangt.. !

KAIN und ABEL.. !

in ewiger Wiederholung.. !
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Ist es wohl dieses
sich ständig wiederholende Ereignis,

der Kampf darum,
dass es dem einem besser geht

als dem anderen..

der uns das Wort UNMÖGLICH
in den Kopf gesetzt hat.. ?

Denken wir deshalb,
dass es unmöglich ist,

dass es allen Menschen auf Erden
gut gehen kann..

dass wir ohne Krieg
zwischen einzelnen Personen,

Gruppen..
der Völker schlechthin

leben können.. ?!

Die Wunschgedanken
prallen also ab,

bevor sie ans Ziel gelangen..

an einer Mauer.. 
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an der Mauer,
die wir uns selbst

mit dem Wort

UNMÖGLICH

aufgebaut haben..

Mit jedem resignierten

UNMÖGLICH

bauen wir
die Mauer ein Stück höher !

Das alleinige Denken,
des Wortes

UNMÖGLICH

ist die größte Verschmutzung
des GÖTTLICHEN

im Menschen..

die größte Verschmutzung
unseres Lebens,

sowie das Leben ANDERER !

Wenn wir dieses Wort 
dann zusätzlich noch aussprechen,

VERSTÄRKEN wir
den negativen Effekt
aufs hundertfache.. !



ALLES IST MÖGLICH !

Alles..
alles was ein Mensch denken kann,

IST MÖGLICH !

Wenn es nicht so wäre,
könnte der Mensch
es nicht erdenken..

Wäre dies nicht so,
hätten wir heute

keine Lichtschalter..
keine Autos..

keine Flugzeuge,
Raketen und Satelliten..

und der Mensch
hätte nie

den Mond betreten.. !

Ein einziger Mensch
hat durch geniale Erfindungen

die Glühlampe
zum Wohle der gesamten 
Menschheit gemacht.. !
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ICH,
ich sage Dir heute,

DASS ES MÖGLICH IST
alles was ein Mensch

auch nur zu denken wagt,

ZU REALISIEREN.. !

Auch,
dass es uns allen gut geht !

dass wir ohne Krieg auf dieser,
UNSERER Erde leben können !

Denkende Wesen
können verändern..

RADIKAL VERÄNDERN !

Wir können durch Denken
die ganze Welt

auf den Kopf stellen.. !

Doch ehe wir
auch nur die kleinste Tat

vollbringen können.. ,
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muss uns
bewusst oder unbewusst
ja erst der Impuls dafür

geboren werden.. !

Je kräftiger
und konzentrierter 
ein Gedanke ist,

desto größer ist auch
seine Kraft,

die das Ausmaß
der Reaktion bewirkt !

Wenn ein Gedanke
konzentriert an ein 

von uns bestimmtes Ziel gelangt,
löst er eine geballte

Reaktion aus !

Das ist auch die Geburt
von geistiger Vibration.. !

Die Auswirkung
eines konzentrierten Gedankens

kann man am besten
mit dem Vergrößerungsglas vergleichen,

welches ermöglicht,
Sonnenlicht zu bündeln

um ein Feuer zu entfachen !
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Einen Gedanken
kann man auch

als pure Energie bezeichnen !

Energie 
ist Vibration !

Wir kennen zwei Möglichkeiten
zum Ziel zu kommen:

einmal durch konzentriertes Wollen..
und zum anderen

durch die unkonzentrierte Masse !

Mit anderen Worten :
Ein einziger Mensch

kann durch konzentriertes Denken
genauso viel erreichen,

wie Tausende.. , 
deren Gedanken unkonzentriert
über die gleiche Sache denken !

http://www.rumba-imensity.de/de/wwwpaxmundide/layout/Bild14.jpg


Verstehst Du jetzt, Mensch,
was für ungeheure Kraft frei wird,

gleichsam in Bewegung gesetzt wird,

wenn nicht nur eine Person,

sondern Hunderte,

Tausende,

Millionen,

Milliarden von Menschen konzentriert
das gleiche denken..

Wenn Milliarden
jeden Tag

auch nur einmal
denken würden :

Ich wünsche Frieden
auf der Erde..

Ich wünsche 
ein brüderliches Zusammenleben

zwischen allen Menschen..

Ich wünsche,
dass es allen Menschen

gut geht..

und dieses
OHNE

den die Mauer bildenden Gedanken

UNMÖGLICH ..



DANN
IST ALLES MÖGLICH !!!

Dann wird diese Energie
ALLES VERWANDELN !

Je mehr Menschen
dieses konzentriert denken,

umso schneller realisiert sich
dieser Wunsch !

Die Mauer 
UNMÖGLICH,

wird zerschmettert..

eine neue Ära beginnt.. !
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Ich habe Dir
nun gesagt,

was Du wissen musstest !

NUN WEISST DU !

Das Schicksal,
DEINES..

DEINER KINDER

und das des Lebens
auf der Erde

BESTIMMST DU NUN MIT !

Du hast nun
DEIN GÖTTLICHES ERBE

angetreten !
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Ich habe Dir
mit wenigen Worten erklärt,

dass das Wort
UNMÖGLICH

Dich
von Deinem göttlichen Erbe trennte !

Du kannst jetzt
nicht mehr sagen :

Ich habe es nicht gewusst,
DASS MEINE GEDANKEN

dazu beitragen können
UND SOLLEN

das Ruder herumzureißen !

Heute,
jetzt hat für Dich

etwas ganz entscheidendes begonnen !

Du weißt nun,
dass diese Botschaft

JEDEM zugänglich ist..

Jeder Mensch denkt..
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Jeder Mensch,
auch Du,

kann diese Gedanken denken !

Ich rufe Dich auf !

DICH
ganz persönlich,

wenn auch nur einmal am Tag
diese Gedanken zu denken..

und diese Botschaft zu verbreiten !

Wenn Du jetzt noch
das Wort "unmöglich"

mit Weltfrieden,
Brüderlichkeit und

Wohlbefinden für alle
in Verbindung bringst,

machst Du Dich mitschuldig 
am Untergang

unserer Zivilisation !

Ich rufe Dich auf
und fordere von DIR
DEINEN ANTEIL,

den Du,
egal wer Du bist,

egal wie Du heißt,
egal ob Du König oder Bettler bist

von nun an schuldig bist.. ,

denn Du bist nun
EIN WISSENDER GEWORDEN !



Kain und Abel
in kontinuierlicher Wiederholung..

Morden
und Kriegen

war bisher nur möglich,
weil niemand

JEDEN MENSCH

dafür verantwortlich machte !

Jeder Mensch 
hat die Pflicht,

mit seinen Gedanken
die Kraft zu vergrößern,

die uns ALLES,
was zur Vernichtung des Lebens

beitragen könnte
ÜBERWINDEN LÄSST !
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ALLE
sind wir dafür verantwortlich,

UNSEREN KINDERN
die Welt

für ein ordentliches Leben
zu erhalten !

Um diese Botschaft zu verbreiten,
bin ich in diese Welt gekommen,

um Dich,
um alle zu ermahnen.. 

Dich persönlich aufzurufen.
um Dir zu sagen

DAS ALLES MÖGLICH IST !

Ich bin die letzte große Stimme..

www.urantia.com

www.urantia.com Die Macht unserer 
Gedanken ...

www.beihubertus.de
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Es gibt keinen anderen Weg

Wir können die Erde umgehen
wie wir wollen..

nie gibt es Anfang
nie ein Ende..

Anfang und Ende nämlich
sind immer da,

wo wir uns befinden..

Was wir zu lernen haben,
ist unsere Schwerkraft

zu verlassen
um unsere Seele zu finden..

um Kosmopolitaner zu werden
Kosmopolitaner

www.hubertus-diffusions.de
Baden-Baden
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