
 
Unsere Welt … 
 

… wird durch eine kleine Gruppe unantastbarer Bankerfamilien beherrscht. Die 
Gesetze, mit deren Hilfe wir alle ständig gelenkt und kontrolliert werden, wurden 
über Jahrtausende hinweg akribisch genau strukturiert, um diese Familien und 

ihre Handlanger („die 1%“) immer reicher und mächtiger zu machen – während 
uns die Illusion vermittelt wurde (und wird), wir wären frei. 

 
Die meisten Menschen haben keine Ahnung, dass sie von einer kleinen 
Minderheit schamlos ausgebeutet werden und dass 70 – 80 % des Geldes, das 

sie tagtäglich erarbeiten, durch ein raffiniertes System (Zinsgeld, Steuern, 
Versicherungen) still und heimlich in die Taschen der reichsten 10 % fließen.  

 
Es ist Zeit, dass wir aufwachen und uns aus diesem System befreien! Niemand 

wird dies für uns tun. Das Universum wartet auf unsere Aktion, damit es darauf 
nach dem Gesetz der Anziehung reagieren und die Menschheit in der universellen 
Gemeinschaft der Wesen höheren Bewusstseins willkommen heißen kann. 

 
frei nach Michael Tellinger        

 

 

UBUNTU bringt Überfluss – warum? 
 
Weil alles, was in einer „UBUNTU Familie“ geteilt oder erarbeitet wird, zu 100 % 

dieser Familie zu gute kommt! So erreichen wir bei gleichem Einsatz den drei- bis 
fünffachen Nutzen – oder den gleichen Nutzen bei 70 – 80 % weniger Arbeit! 

 

Schritt 1 = Teilen (im Sinne von Share) von … 
 

  Kleidung,  Möbeln, Werkzeugen und Maschinen, die nicht mehr oder nur 

fallweise gebraucht werden in den UBUNTU Gast- und Familienhäusern 
  Autos u. a. Fahrzeugen bei gemeinsamen oder abwechselnden Fahrten 
  Grundstücken, Wohn- und Arbeitsräumen, die nicht genutzt werden 

  Wissen und Können von allem, was für ein gutes Leben gebraucht wird  
  Zeit zur Betreuung von Kindern, Kranken, Senioren, Häusern & Gärten 

  Trinkwasser, Obst, Gemüse und Getreide und den Lebensmitteln daraus 
aus den UBUNTU Familiengärten auf privatem und Gemeinschaftsgrund 

  Energie aus gemeinsam errichteten Wintergärten, Wärmedämmungen, 
Sonnenkollektoren, Windrädern, Freie Energiegeräten und Anlagen 

 

Schritt 2 = Sähen, Ernten und Herstellen … 
 
… was wir für ein gutes Leben brauchen (siehe UBUNTU Buch Seite 156, 376, 377). 
Und das ist noch lange nicht alles! 
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