Ubuntu Buch
Fünf-Punkte-Mantra
Um die Antworten zu finden, müssen wir die FÜNF grundlegenden Aspekte
von Contributionism wiederholen – die da sind:
1. Kein Geld
2. Kein Barter/Tausch
3. Kein Handel
4. Kein Wert, den irgendetwas hat und der es wertvoller als alles andere
macht – den all unsere Beträge müssen respektiert und als gleichwertig
akzeptiert werden.
5. Jeder trägt seine naturgegebenen Talente oder erworbenen Fähigkeiten
zum höchsten Wohl aller in der Gemeinschaft bei.

Kredit
Vergesst niemals, dass das Wort »Kredit« vom lateinischen Wort »credere« abstammt, was
»glauben« bedeutet. Wenn du nicht daran glaubst oder kein Vertrauen darin hast, ist das Geld total
wertlos. Wie ich schon sagte, es ist ein zutiefst verworrenes System, ausschließlich dazu da, um uns
zu verwirren und zu versklaven.

13 - Ältestenrat
Wenn wir das Prinzip der heiligen Geometrie anwenden, sollte der Rat aus dreizehn ernannten
weisen Menschen bestehen – zwölf um einen herum. -> 12 Bereiche iDach
Die dreizehn erwählen den Senior-Ältesten aus ihrer Mitte zum Sprecher
des Rates.
Diese Älteren werden die Gemeinschaft aus ihrem Zentrum heraus täglich
leiten, beraten und ihre Bedürfnisse erfüllen, anstatt von irgendeinem
unerreichbaren, entfernten Elfenbeinturm aus. Der Ältestenrat wird täglich
mit den Menschen Rücksprache halten und die Bedürfnisse der Menschen
anhören, ihren Vorschlägen zuhören, neue Mittglieder in der Gemeinschaft
willkommen heißen und bei den dringlichsten Problemen Anweisungen
zum Handeln unterbreiten. Er wird jedoch den Fluss des Lebens in der
Gemeinschaft nicht unterbrechen oder beeinflussen, sondern tut dies nur
auf Anfrage der Menschen.
Der Rat wird die Einführung neuer Ideen oder Projekte einleiten, um alle
Aspekte der Gemeinschaft zu verbessern und zu modernisieren. Jedes
Mitglied der Gemeinschaft muss die Möglichkeit haben, zu jeder Zeit den
Rat zu sprechen, Vorschläge zu machen, Bedenken vorzubringen oder auf
innovative Ideen hinzuweisen, die das Leben der Menschen verbessern.
Prinzip der Minderheitsregel

Ein System, das täglich für viele verschiedene Bedürfnisse vieler Minderheiten Sorge trägt, und nicht
nur für die Bedürfnisse der Mehrheit.
Grundstein
1. Du sollst nicht töten und niemandem Schaden zufügen.
2. Du sollst nicht stehlen und dir nicht nehmen, was dir nicht gehört.
3. Verhalte dich ehrlich und ehrenhaft in allem, was du tust und sagst.

Wir müssen jeden Bereich mit neuen Augen der unbegrenzten Möglichkeiten
betrachten, die nicht durch die Verfügbarkeit von Geld begrenzt
sind. Deswegen ist es ein Gebot, uns daran zu erinnern, dass alles möglich
und erreichbar ist, weil alles da ist – weil Geld kein Hindernis darstellt. Es
wird aber einige Schritte geben, wo wir Geld benutzen, um uns davon zu
befreien. Ziel ist es, dass die Gemeinschaften autark und in so vielen Bereichen
als nur möglich absolut unabhängig werden, damit sie sich von der
Notwendigkeit des Geldes lösen können.
Die Anfangsphase widmet sich dem Anbau von Lebensmitteln, was einen
essentiellen Faktor für Autarkie darstellt. Die Herstellung und Gewinnung
von Waren und Erträgen in einem breiten Spektrum menschlicher
Aktivität würde auch leichte Industrieformen beinhalten, die innerhalb der
Gemeinschaft vielleicht bereits in unterschiedlichen Formen vorhanden ist,
z.B. Baumaterialien, Türen, Fenster, Möbel, Metallarbeiten, etc.
Generierung von Gemeinschaftseinkommen in der Übergangsphase
Jedes Gemeinschaftsprojekt, das in der Anfangsphase lanciert wurde, muss
einen gewissen finanziellen Aspekt haben und eine Langzeitlösung für Autonomie
bieten. Hier ist eine vorgeschlagene Liste von Produkten und
Dienstleistungen, deren Verkauf/Realisierung der Gemeinschaft auf dem
Weg zum vollständigen Contributionism möglich sein sollte. Das Geld
sollte für die kontinuierliche Verbesserung und Modernisierung auf allen
Ebenen der Stadt/Gemeinschaft verwendet werden.
Brot, Milch, Sahne, Butter, Käse, Eier, Hühner, Gemüse, Früchte, Setzlinge,
Fisch, Quellwasser, Möbel, Fenster, Türen, Baumaterialien, Ziegelsteine,
Dünger, Kompost, Camping und Freizeitgestaltung, Wasseraktivitäten,
heimische Produkte wie Marmelade, Peperoni, Kekse, Kunst,
Kleidung, Stoffe, Schuhe und viele weitere Produkte, die bereits in den
Gemeinschaften hergestellt werden können.
Höchstwahrscheinlich wird das Einkommen zum größten Teil durch
Tourismus und Gastwirtschaft erzielt werden, sobald Besucher aus allen
Regionen anfangen einzuströmen, um den Geist von UBUNTU kennenzulernen
und mehr darüber zu erfahren, wie die Gemeinschaft funktioniert.
In jeder Gemeinschaft gibt es viele augenfällige Bereiche, die als
Grundstein zur Selbstversorgung ausgebaut werden müssen. Jede dieser
Aktivitäten wird viele Ableger erschaffen und neue Möglichkeiten für den
Wohlstand der Menschen hervorrufen.
Herzensarbeit – Keine Jobs, Karrieren oder Plackerei
In UBUNTU-Gemeinschaften gibt es keine Jobs, Karrieren oder Unternehmen.
Man wird sich nie wieder von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang

abrackern müssen, um am Leben zu bleiben. Kein Arbeiten in
widerlichen Fabriken, um von Unternehmen ausgebeutet zu werden. In einer
Welt ohne Geld verdient niemand einen »Lohn« oder bekommt eine
»Gehaltsabrechnung«, weil es dort kein Geld gibt, um irgendjemanden zu
bezahlen. Dafür hat jeder eine Herzensarbeit, jeder geht seinen Passionen
nach und nutzt die ihm von Gott verliehen Talente, so wie es für uns vorgesehen
war. Alle tun das, was sie für ihre Gemeinschaft zu tun beschlossen
haben, weil sie diese Tätigkeit lieben und jeder gut in dem ist, was er
macht. Die Gemeinschaft honoriert und respektiert jeden für seinen wertvollen
Beitrag, von dem jeder partizipiert. Aufgrund dieses Beitrags hat jeder
immer Zugang zu allem.
Fünf Bereiche der Ersteinführung
Dies sind die obersten Ziele für die ersten beiden Jahre:
1. Freies Wasser
2. Freie Energie – beinhaltet: Elektrizität, Licht, Heizung, Gas, Methanol
und weitere
3. Freies Wohnen – beinhaltet Wohnbaumaterialien
4. Freie Lebensmittel (landwirtschaftliche Optimierung)
5. Freie Bildung – Erschaffen von alternativen Bildungssystemen
Dreifach-Produktions-Prinzip
Hier beginnt das umfassende UBUNTU-Prinzip wirklich seine wahren
Farben von Einheit und Teilen zu zeigen. Nicht jede Gemeinschaft wird
imstande sein, alle ihre Grundbedürfnisse für das eigene Überleben zu decken
– aufgrund von Klima, Höhenlage, Terrain, Naturkatastrophen, unvorhergesehener
Ereignisse und mehr. Jede Stadt/Gemeinschaft sollte
daher die dreifache Menge dessen produzieren, was sie für sich selber benötigt.
Die wird es allen Gemeinschaften ermöglichen, ihre benachbarten
Städte zu unterstützen, die vielleicht ein bestimmtes Erzeugnis benötigen.
Von mir: kein Diebstahl mehr…wie? Wenn alles gratis ist?
Fazit
• Das UBUNTU CONTRIBUTION SYSTEM ist ein Plan für menschlichen
Wohlstand und eine neue Gesellschaftsstruktur, in welcher jeder
absolut frei und gleich ist.
• Gemeinschaften souveräner Menschen, die sich zum höchsten Wohle aller
zusammenschließen möchten
• Eine Gesellschaft, die ohne das Konzept des Geldes funktioniert, ohne
jegliche Form von Handel oder Tausch oder die Anhaftung an den Wert
materieller Dinge
• Wo der Beitrag eines jeden zur Gemeinschaft als gleich und unendlich
wertvoll behandelt wird
• Eine Kultur, in der jeder Einzelne ermutigt wird, seiner Passion zu folgen
und seine natürlichen Talente oder erworbenen Fähigkeiten zum
höchsten Wohl aller in der Gemeinschaft einzubringen
• Eine Gesellschaft mit einer neuen Reihe von Gesetzen, basierend auf
den Bedürfnissen der Menschen
• Wo alles jedem zur Verfügung gestellt wird, weil jeder Herzensarbeit

beiträgt
• Eine Gesellschaft, wo für jeden gesorgt ist und jeder geliebt wird, vom
Mutterbauch an bis zum Tag, wenn seine Seele den Körper verlässt
• Eine Welt, wo es keine Jobs, Karrieren, Unternehmen, Arbeitslosigkeit,
Obdachlosigkeit, Hunger oder andere negative Aspekte der Vergangenheit
mehr gibt
• Eine Gesellschaft, in der die höchsten Ebenen wissenschaftlichen und
technologischen Fortschritts gefördert werden, weil es keine finanziellen
Restriktionen gibt
• Eine Welt, in der Kunst und Kultur florieren und den Menschen erlauben,
das Leben in seiner Fülle zu erfahren
• Eine Gesellschaft, in der spirituelles Wachstum seiner Menschen durch
die Explosion von Kunst und Kultur ein rapides Ansteigen des Bewusstseins
ermöglicht, um das Konzept der Einheit vollkommen zu erfassen
• Ein System, das unvorstellbare Fülle aller Dinge auf allen Ebenen bietet,
unmöglich vorstellbar für jene, die in der kapitalistischen, konsumgetriebenen
Umwelt von heute gefangen sind
Von mir und Ubuntu:
Schritt 3: Campingplatz, Hotel(Schritt 4) -> Dafür 3h/Woche miterschaffen.
Schritt 2: + Restaurant
S. 195
Experimente mit solch unstrukturiertem Wasser haben gezeigt, dass es
nicht mehr dazu geeignet ist, zum Gießen von Pflanzen verwendet zu werden
und in manchen Fällen die Pflanzen dadurch sogar sterben. Die spektakulären
Fotos strukturierter, gefrorener Wasserkristalle, denen Dr. Emoto
seine Berühmtheit verdankt, zeigen ihre Übereinstimmung mit der heiligen
Geometrie.
Während er in Cape Town, Südafrika, war, besuchte Dr. Emoto das
UBUNTU-Heilzentrum, das von Ian und Dawn Macfarlane gegründet wurde,
wo er eines seiner Experimente am heiligen UBUNTU-Baum im Hof
vorführte. Er testete den Effekt des Wortes UBUNTU auf die Struktur von
Wasser. Das Ergebnis war erstaunlich und brachte einen perfekten, symmetrischen
Kristall hervor, der zum Symbol des Heilzentrums wurde. Dies
war das erste Mal überhaupt, dass Dr. Emoto seine spezielle Kristallfotografie
einer Organisation spendete – unter der Bedingung, dass sie seine
Energie nützen würden, um Heilprojekte für alle fühlenden Wesen in
Afrika und darüber hinaus zu bedrucken.

Die Form, die Wasser bildet, wenn es dem Wort UBUNTU ausgesetzt wird, ist
ein wunderschöner sechseckiger Kristall mit einem einfachen Sechseck und
einem Kreis in seiner Mitte.

Dies zeigt, dass Speisen, die wir unter Druck und Zwang zubereiten,
während wir wütend oder gestresst oder frustriert sind, eben diese Energie
tragen. Es verliert viel von seinem Nährwert und kann uns sogar krank machen.

Dies ist das Los vieler in der heutigen Zeit. Millionen von Menschen
in Stadtgebieten sind dazu übergegangen, Junkfood und Essen zum Mitnehmen
zu konsumieren, das jeglichen Nährwert entbehrt. Das schlechte
Essen, das wir zu uns nehmen, ist einer der Hauptgründe für die abnehmende
Gesundheit der heutigen Gesellschaft.
• UBUNTU-Gemeinschaften werden diese Probleme nicht haben
• Die Lebensmittel werden biologisch angebaut
• unter Verwendung energetisierten Wassers
• Die Menschen stehen nicht unter Stress und haben keine Job- oder Überlebensängste
• UBUNTU-Menschen lieben ihr Leben
• Wenn sie Essen zubereiten, tun sie dies mit Liebe im Herzen
Wer nicht kochen kann oder es einfach nicht mag, wird nie wieder kochen
müssen, weil es in seiner Stadt viele kleine Restaurants und gemeinschaftliche
Speisesäle geben wird, geführt von Meisterköchen, die das Kochen
lieben und die Speisen mit Liebe zubereiten. Restaurants und gemeinschaftliche
Speisesäle werden zu Versammlungsorten, wo sich die
Gemeinde trifft. Die Menschen werden nicht kochen müssen, wenn sie
nicht die entsprechenden Fähigkeiten haben oder nicht wollen. Unsere gesamten
Essensgewohnheiten werden sich erheblich verändern.
UNSERE NEUEN GESETZE – UBUNTU-HANDLUNGSPLAN
1. Alle existierenden Gesetze – eurozentrische, römische, holländische,
englische oder jegliche anderen Gesetze, die auf irgendeine Weise dem
Willen und den Bedürfnissen der Menschen im Wege stehen, werden
abgeschafft.
2. Alles, was Menschen erreichen wollen, muss möglich sein.
3. Es soll keine Obdachlosen geben, keinen Hunger und keine Krankheit
ohne die bestmögliche Behandlung.
4. Es wird neue Gesetze und neue Regierungsstrukturen geben, basierend
auf dem Willen der Menschen und auf lokaler Ebene begonnen.
5. Wiedereinführung afrikanischer Stammesstrukturen (native Stammesstrukturen),
bestehend aus Ältestenräten, um die Gemeinschaften
zu führen und zu beraten
6. Diese Räte werden berufen und bestätigt durch die Menschen aus jeder
Gemeinschaft.
7. Sie werden aus den weisesten Älteren der Gemeinschaft bestehen, um
sie zu führen, und deswegen von ihr respektiert.
8. Der Ältestenrat wird jährlich neu gewählt – oder so oft es die Menschen
für notwendig befinden.
9. Die neuen Ältestenräte werden alle fundamentalen Prinzipien von
UBUNTU annehmen und durch ihre Führungs- und Beratungsfähigkeiten
die Gemeinschaft verbessern.
10. Dieser Ältestenrat wird in der Lage sein, sich mit allen Angelegenheiten
der Gemeinschaft auseinanderzusetzen – inklusive rechtlicher Angelegenheiten.
Wir werden uns die Weisheit der Älteren zunutze
machen, die die Menschen führen und beraten – nicht die der Rechtsanwälte,
Juristen oder Richter, die fernab der Bedürfnisse der Menschen
operieren und nur die Interessen der Unternehmen
aufrechterhalten wollen.
11. Die Regierungsstrukturen werden dezentralisiert, und die Gemeinschaften

werden absolute Kontrolle über ihr eigenes Wesen haben, solange
sie die Rechte anderer Gemeinschaften um sie herum nicht
verletzen oder das höchste Wohl der Nation als Ganzes untergraben.
12. Es wird einen zentralen Ältestenrat geben, der durch gewählte Ältere
aus jeder Gemeinschaft, Provinz oder jedem Bezirk repräsentiert wird.
Diese Strukturen werden entwickelt, während wir die Einfachheit von
UBUNTU annehmen und implementieren.
13. Dies sind lebende Gesetze, die mit den Bedürfnissen der Menschen und
der Führung des Ältestenrates aus jeder Gemeinschaft wachsen werden.
14. Das Fundament aller unserer Gesetze wird auf Gewohnheitsrecht und
Einheitsbewusstsein basieren, wo jedes Individuum zum Besten aller in
der Gemeinschaft handelt.
15. Wenn es nicht gut für alle ist, dann ist es überhaupt nicht gut

• Die Menschen sollen das herstellen können, was sie brauchen.
• NICHT was die Banker oder Politiker oder Unternehmen ihnen
herzustellen erlauben.
AGRIKULTUR – AKTIONSPLAN
Hier folgen lediglich Vorschläge dafür, was jede Gemeinschaft bei den ersten
kleinen Schritten auf dem Übergangsweg zu einer UBUNUTGemeinschaft
einleiten sollte. Dies ist ein lebendes Dokument, das von den
Gemeinschaften mit dem Feststellen von neuem Bedarf modifiziert wird
und neue, geeignete Lösungen entwickelt.
1. Ernennung des Ältestenrates
2. Vereinbarungen mit Landwirten der Gemeinschaft treffen, die teilnehmen
wollen und ihr Land zugunsten der Gemeinschaft zur Verfügung
stellen
3. Vereinbarungen mit Landbesitzern treffen, die vielleicht keine Landwirte
sind, um brachliegendes Land und leerstehende Fabriken zur Verfügung
zu stellen
4. Ermitteln von UBUNTU-Mitgliedern und denjenigen aus der Gemeinschaft,
die Zeit und Fähigkeiten anbieten und in Landwirtschaft und
Fabriken nur 3 Stunden pro Woche arbeiten wollen
5. Gelder aus der Gemeinschaft aufbringen in Form von monatlichen Beiträgen,
um die Werkzeuge, Material, Saatgut, Kraftstoffe etc. zur Verfügung
zu stellen
6. Als Teil ihres Beitrags bieten die Landwirte ihre landwirtschaftlichen
Kenntnisse an und bilden die daran beteiligten Menschen frei aus.
7. Die Landwirte behalten 33% der Ernte – die Gemeinschaft bekommt
66% der Ernte.
8. Die meisten Farmer werden mit dieser Regelung sehr glücklich sein, da
sie keine Auslagen oder Kosten haben und ihnen immer noch so viel
übrig bleibt, als würden sie es selbst produzieren – oder in manchen
Fällen sogar mehr.
9. Die Landwirte können mit ihrem Teil tun was sie möchten und die
Produkte auf den offenen Märkten verkaufen, um in der Übergangsphase
Bargeld für ihr Überleben zu generieren.
10. Die Gemeinschaft wird diese 66% auf ihre Mitglieder verteilen – nur

an diejenigen, die daran teilnehmen und/oder sich finanziell daran beteiligen.
Das ist schließlich Contributionism. Diejenigen, die ihre Zeit
beitragen, werden enormen Nutzen daraus ziehen.
11. Die restlichen Erzeugnisse wird zu sehr niedrigen Preisen an den Rest
der Gemeinschaft verkauft – an diejenigen, die keinen Beitrag leisten,
so dass sie auch einen unmittelbaren Vorteil davon feststellen.
12. Einen Marktplatz für auswärtige und benachbarte Städte errichten.
Verkauf der Überschussproduktion zu leicht höheren Preisen an jeden
außerhalb der Gemeinschaft, aber immer noch beträchtlich billiger, als
würden sie es in ihren eigenen Städten oder Supermärkten kaufen.
13. Das schafft sofortige Anziehung aller umliegenden Städte und eine
Notwendigkeit, das gleiche Modell für sich zu adaptieren.
14. Die generierten Mittel (Geld) fließen zurück, um noch mehr zu produzieren
und die Herstellung anderer Lebensmittel und Produkte kontinuierlich
auszuweiten.
15. Erweiterung dieser Formel auf andere Gebiete der Industrie, wie Holzund
Metallproduktion, Baumaterialien, Kunst und Kunsthandwerk und
weitere
16. Nutzung desselben 33% - 66% Prinzips der Teilung mit Handwerkern
in anderen Bereichen der Industrie
17. Pflanzen von Obst- und Nussbäumen in großer Zahl in allen Parks,
Schulen, entlang der Straßen und Wege, um eine laufende Versorgung
mit Lebensmitteln für Krisenzeiten anzubieten
18. Jeder Haushalt sollte einen Obst- und Nussbaum pflanzen.
UBUNTU-HANDLUNGSPLAN – FÜR HEILUNGS-ZENTREN
1. Jede Gemeinschaft, jede Stadt oder jedes Dorf wird das modernste
Krankenhaus, Traumastation, Notfalleinrichtung, Behandlungs- und
Heilungszentrum haben, das man sich nur vorstellen kann. Wir nennen
dies »Heilungs-Zentren«, weil wir die Menschen tatsächlich heilen
wollen anstatt ihren Status aufrechtzuerhalten und nur die Symptome
zu bekämpfen.
2. Jedes existierende Krankenhaus oder Klinik wird ausgebaut, um diese
Erfordernisse und die Bedürfnisse der Menschen zu erfüllen, so schnell
wie es menschenmöglich ist.
3. Diese Heilungs-Zentren werden groß genug sein, um der Gemeinschaft
mit Leichtigkeit zu dienen und ohne das Risiko, nicht in der Lage zu
sein, die Erfordernisse der Gemeinschaft zu erfüllen.
4. Heilungs-Zentren werden geschaffen und angepasst auf andere Weise
als die gegenwärtigen Krankenhäuser, um das notwendige Umfeld zu
schaffen, das Heilung in jeder Form unterstützt.
5. Die Heilungs-Zentren werden personell gut ausgestattet sein mit Heiler
aus unterschiedlichen Bereichen, damit der Bereich neuer und alternativer
Heilungsmethoden wachsen kann und damit nicht weiterhin nur
die gegenwärtig akzeptieren Methoden weitergeführt werden.
6. Heilung wird ganzheitlich sein, das beinhaltet Nahrung, Pflanzen und
Heiltherapien. Allen »Patienten« wird während ihrer Behandlung in
den Heilungs-Zentren die Gesundheitsförderung gelehrt.
7. Die Heilungs-Zentren werden auch als Trainings-Zentren genutzt, wo
Interessierte direkt von Meisterheiler in allen Bereichen lernen können.

8. Geburts-Zentren werden in jeder Gemeinschaft eingerichtet und gehören
nicht zu den Heilungs-Zentren. Ein Kind zur Welt zu bringen ist
keine Krankheit.
9. Lasst uns alle fragwürdigen Aktivitäten der MedikamentenUnternehmen mit sofortiger Wirkung als unrechtmäßig erklären.
10. Berufung einer neuen unabhängigen Gruppe von medizinischen Wissenschaftlern
und Forschern, die mit der fortschrittlichsten Ausstattung
und Technologie ausgerüstet werden, um alle existierenden Drogen, ob
legal oder illegal, zu untersuchen und um den Menschen eine neue wissenschaftliche
Perspektive der positiven oder negativen Auswirkungen
dieser Substanzen zu geben.
11. Wir werden die Arbeit der traditionellen und der alternativen Heiler unterstützen,
die von der Medizin- und Medikamenten-Industrie für deren
eigenen finanziellen Nutzen an den Rand gedrängt und herabgesetzt
wurden.
12. Alle traditionellen und alternativen Heiler, Sangomas und Schamanen
wird all der ihnen gebührende Respekt zuteil, und sie bekommen die
Unterstützung, die sie verdienen, in ihrem Dienst für die Menschen.
13. Angebot aller notwendigen Unterstützung für die Kultivierung und
Produktion von Pflanzen und Kräutern, um die traditionellen Heiler,
Homöopathen und andere zu unterstützen.
14. Jedes Heilungszentrum wird ein Forschungslabor beinhalten, wo die
brillanten Wissenschaftler laufende Forschungen in verschiedenen Bereichen
der Heilung betreiben können.
15. Jegliche neue Entdeckung wird mit den Menschen von Südafrika und
der Welt sofort geteilt und wird nicht im Verborgenen gehalten, wo nur
einige wenige Nutzen davon haben.
16. Wir werden energisch umfassende Forschungen auf dem Gebiet der
Schwingungs- und Frequenz-Heilung betreiben, die durch Royal Raymond
Rife und anderen bekannt wurde.
17. Wir werden energisch die Entwicklung und Nutzung von Stammzellenbehandlung
unterstützen – weil unsere Forschungen gezeigt haben,
dass Stammzellenbehandlung bereits erfolgreich genutzt wird, um
buchstäblich alle Krankheiten zu heilen, einschließlich des Nachwachsens
von Organen und sogar abgetrennten Körperteilen. Das ist eines
der bestgehüteten Geheimnisse des Medikamenten-Kartells.
18. Gemeinschaften sind frei zu bestimmen was sie im Bereich der Heilung
brauchen, basierend auf ihrer eigenen Erfahrung und mit Zustimmung
des Ältestenrates in jeder Gemeinschaft. Diese Entscheidungen werden
umgehend umgesetzt und damit den Menschen der Gemeinschaft alle
notwendigen Werkzeuge gegeben, um alles zu bauen, zu säen oder
freizusetzen, was immer die Gemeinschaft entschieden hat – im Bereich
der Heilung sowie in allen anderen Bereichen.
UBUNTU-HANDLUNGSPLAN – FÜR BERGBAU
1. Jedes Bergwerk in Südafrika wird mit sofortiger Wirkung zum Eigentum
der Menschen. (Nicht zum Eigentum der Regierung – das wäre
sonst Nationalisierung.)
2. Ein nationaler Ältestenrat wird von den Menschen von Südafrika berufen,
bestehend aus den vertrauenswürdigsten und respektvollsten Individuen,

diesbezüglich die Interessen der Menschen zu wahren. Dieser
Rat wird absolute Kontrolle haben, den Willen der Menschen umzusetzen
– nicht den Willen der korrupten Regierung oder von Politikern,
die von mächtigen multinationalen Unternehmen kontrolliert werden.
3. Der Rat kann jederzeit nach dem Willen Menschen ersetzt werden.
4. Alle ausländischen Beteiligungen und Eigentumsrechte am Bergbau
oder die jeglicher damit verbundenen Firmen werden umgehend außer
Kraft gesetzt.
5. Das schließt die Schmelzanlagen und Produktionsanlagen aller Metalle,
Gemische, Stahl und so weiter ein.
6. Ein umfassendes Programm zur Erweiterung der Veredlungs- und Fertigungsindustrie
wird umgehend umgesetzt. Es gibt keinen Grund für
uns, irgendetwas zu exportieren um es zurück zu importieren in einer
veredelten Form. Das war ein unaufrichtiges verschachteltes System,
um Reichtum für die Regierung und die Unternehmen auf beiden Seiten
des Import-Export-Zaunes zu schaffen.
7. Alle Exporte von Mineralien, Kohle, Eisenerz, Diamanten oder jeglicher
anderer Ressourcen, die aus unserem Boden kommen oder in irgendeiner
Weise abgebaut werden, werden umgehend gestoppt.
8. Exporte werden strengstens kontrolliert vom Ältestenrat im Auftrag der
Menschen – alles Einkommen geht in Gemeinschaftsprojekte, um vollständig
nachhaltige Gemeinschaften zu entwickeln und die Dezentralisierung
zu fördern.
9. Südafrika wird Rohstoffe nur in der Menge produzieren, wie von den
Menschen in Südafrika gebraucht wird für die verschiedenen Industriebereiche
unserer eigenen Gesellschaft und für andere Bedürfnisse, die
sich noch ergeben, während dieser Transformationsprozess stattfindet.
10. Jeder Bereich der Fertigung wird vollkommen unterstützt von den Materialien,
die dafür benötigt werden, um den Bedürfnissen der Menschen
gerecht zu werden. Was immer die Menschen brauchen,
bekommen sie.
11. Der Ältestenrat wird bestimmen, was umgesetzt wird, basierend auf
dem Willen und den Bedürfnissen der Menschen. Die Menschen bleiben
in voller Kontrolle dieses Prozesses und voll informiert über den
genauen Stand aller Bergbau-Aktivitäten.
12. Wir werden tun, was immer auch nötig ist oder von den Menschen gewünscht
wird, um Fülle auf allen Ebenen der Gesellschaft zu schaffen.
Das bedeutet, dass neue Möglichkeiten und neue Aktivitäten kontinuierlich
entstehen und auf regelmäßiger Basis umgesetzt werden in Gegenden,
die vormals als finanziell nicht realisierbar erachtet wurden.
13. Wir werden nicht damit fortfahren, ausländische Aktionäre zu bereichern
und zu erlauben, dass uns unsere wertvollen Rohstoffe gestohlen
und an den globalen Börsenmärkten gehandelt werden auf Kosten unserer
Menschen, die als Sklaven und billige Arbeitskräfte benutzt wurden.
14. Das neue übergangsweise Geld- oder Währungssystem, das von den
Menschen angenommen werden muss, wird mit dem MineralienWohlstand von Südafrika verknüpft sein. Nicht notwendigerweise mit
dem fertig polierten Produkt, aber, mit dem Potenzial, das im Boden
liegt. Das wird die Südafrikanische Währung mit sofortiger Wirkung
zur stärksten Währung der Welt machen – weil alle anderen großen

Währungen FIAT-Währungen (Geld ohne Deckung) sind mit absolut
keinem wirklichen Wert – außer des Vertrauens der Menschen.
15. Dies wird eine vorübergehende Phase sein, während Gemeinschaften
anfangen sich zu restrukturieren und sich in die Richtung bewegen,
überhaupt kein Geld mehr zu benutzen oder zu brauchen.
16. Die Menschen werden entscheiden, wie vorgegangen und wie der
Bergbaubereich in Zukunft entwickelt werden soll, so dass er einen
wirklich greifbaren Nutzen für die Menschen in jedem Bereich unserer
Gesellschaft und in jeder Gemeinschaft bietet. Der Schaden für den
Planeten und für die Umwelt, der mit Bergbau verbunden ist, muss berücksichtigt
werden, wenn Lösungen für diese Probleme erarbeitet
werden.
17. Das, wird neue spannende Forschungs- und Entwicklungsfelder für unsere
brillanten Wissenschaftler, Ingenieure und Erfinder eröffnen zum
größeren Nutzen aller Menschen.
UBUNTU-HANDLUNGSPLAN – FORSTWIRTSCHAFT
1. Forstwirtschaft ist ein hoch spannender Bereich in der Gesellschaft, der
großen Nutzen für die Menschen weltweit bringen muss.
2. Ich betone das Wort Nutzen, und NICHT Profit – und KEINEN Nutzen
für Unternehmen und ihre internationalen Aktionäre auf Kosten der
Menschen.
3. Da das Land den Menschen gehört, müssen alle forstwirtschaftlichen
Aktivitäten Nutzen für die Menschen und nur für die Menschen bringen.
4. Die Forstwirtschaft sollte einer der großen Anbieter für Arbeit/
Aktivität (Herzensarbeit, Labour of Love) für die Menschen sein in
vielen verschiedenen Bereichen der Gesellschaft, einschließlich ökologischem
Management, Holz, Papier, Nahrung, Kleidung und anderes.
5. Forstwirtschaft wird möglicherweise mehr als 200.000 Menschen in
Südafrika einbinden, die fortwährend mit dem Verwalten und Planen
für die gegenwärtigen und zukünftigen Bedürfnisse der Menschen beschäftigt
sein werden.
6. Forstwirtschaft muss all das Holz anbieten, dass die Menschen brauchen,
um sich Häuser zu bauen und Möbel und um andere Aktivitäten
und Produkte im großen Umfang zu machen.
7. Jede Stadt oder Gemeinschaft wird soviel Holz bekommen, wie sie benötigt
für Aktivitäten in der Gemeinschaft und für die weitere Entwicklung
dieser Gemeinschaft.
8. Holz wird in einem viel größeren Ausmaß genutzt werden von den
Menschen, weil es ihnen frei zur Verfügung steht, weil Bäume nachwachsen
– Bäume wachsen – sie werden nicht gefertigt oder aus dem
Boden abgetragen. Es ist eine lebendige und nachwachsende Ressource.
9. Daraus werden neue Produkte entstehen, die aus Holz gemacht werden,
während das heue nicht erschwinglich oder realisierbar ist.
10. Künstler, Handwerker, Kunsthandwerker, Bauhandwerker, Designer,
Architekten und andere werden Holz in größerem Ausmaß nutzen.
11. Überall werden die Menschen ermutigt, Holz zu nutzen im Gegensatz
zu synthetischem Material, das nicht umweltfreundlich ist.
12. Neue nachhaltige und umweltfreundliche Alternativen werden erforscht
für die Fertigung von Papier. Hanf ist nur eine naheliegende Alternative

13. Dieser Bereich wird all das Papier und andere auf Papier basierende
Produkte anbieten, die die Menschen brauchen.
14. Genau wie Holz, wird das Papier sowie entsprechende Produkte überwacht
und hergestellt werden auf Basis der Bedürfnisse der Menschen
und jeden Aspekts unserer Gesellschaft.
15. Weil Gemeinschaften nicht länger auf die Schaffung von Profit angewiesen
sein werden, sondern die Versorgung für die Bedürfnisse der
Menschen, wird es viel einfacher sein vorherzusehen, wie viel Holz jede
Gemeinschaft benötigt für ihre Aktivitäten.
16. Es wird eine enge Beziehung zwischen den Gemeinschaften und den
Förstern geben, die ihnen das Holz geben, wenn sie es brauchen.
17. Die Bedürfnisse der Menschen werden eingeschätzt und Lanzeitpläne
müssen eingehalten werden, um allen Bedürfnissen im Sinne von
nachhaltigen und umweltfreundlichen Methoden gerecht zu werden.
18. Wissenschaftler werden fortwährend neue und praktischere Lösungen
entwickeln, um den Bedürfnissen der Menschen nachzukommen –
nicht den Bedürfnissen der Unternehmen.
19. Forstwirtschaft muss umweltfreundlich und ökologisch nachhaltig
werden.
20. Neue Lösungen werden von unseren Wissenschaftlern gefunden werden
für die Umweltverschmutzung, die die Papierfabriken und die damit
verbundene Industrie verursacht haben, weil das Geld dem
Fortschritt nicht mehr im Wege steht.
21. Lösungen sind einfach, aber in der heutigen geldorientierten Wirtschaft
sind Lösungen meist finanziell nicht realisierbar – deshalb machen wir
weiter, die Welt zu verschmutzen.
22. Umweltexperten werden beständig das Management auf dem Gebiet
der Forstwirtschaft überwachen und verbessern, um mit den Bedürfnissen
der Menschen Schritt zu halten.
23. Das Bestreben auf diesem Gebiet ist, die Menschen zu unterstützen
sowie die Entwicklung unseres Landes, und nicht Profite für ausländische
Aktionäre zu machen auf Kosten der Menschen.
24. Es wird keine Exporte von Holz oder Papier oder entsprechend anderen
Produkten geben, solange nicht allen Bedürfnissen der Menschen
nachgekommen wurde.
25. Jegliches Einkommen oder jeglicher Nutzen, der aus dem Export von
forstwirtschaftlichen Produkten generiert wird, gehört den Menschen.
26. Allgemein gesprochen – während wir uns weg von einer geldgetriebenen
Gesellschaft bewegen – in Richtung auf eine menschenorientierte
Gesellschaft, wo Geld keinen Wert hat, macht das Konzept des Exports
unserer natürlichen Ressourcen überhaupt keinen Sinn. Es wäre tatsächlich
ein Verbrechen gegen die Menschen, etwas zu verkaufen, zu
exportieren oder den Menschen zu verwehren, was ihnen gehört.
27. Die Redewendung JOBS, ARBEIT, KARRIERE etc. werden neu definiert
werden in diesem und anderen Bereichen.
28. In der UBUNTU-Gemeinschaft gibt es keine Jobs oder Arbeit oder
Karrieren. Wir nennen es Herzensarbeit (Labour of Love) – wo die
Menschen sich die Tätigkeiten aussuchen, in denen sie gut sind oder
für die sie eine Leidenschaft haben. Sie benutzen ihre gottgegebenen
Talente oder erworbenen Fähigkeiten zum Wohle aller in der Gemeinschaft.

Jeder wird ein Verteiler für das höchste Wohl aller in der Gemeinschaft.
Und auf diese Weise werden Gemeinschaften blühen –
weil es absolut keine Verwendung für Geld gibt, und Geld nicht länger
dem menschlichen Fortschritt im Wege steht.
UBUNTU-HANDLUNGSPLAN – FISCHEREI Brauchen wir das???
1. Jede Küstenstadt und jedes Küstendorf wird eine entscheidende Rolle
im Fischereibereich spielen.
2. Das wird andere Fischzuchtanlagen einschließen, wie Forellenoder
Barschanlagen und andere, die nicht unbedingt an der Küste angesiedelt
sind.
3. Diese Tätigkeit wird das Fischen, die Forschung, den Umweltschutz,
Zucht, Verpackung, Versand und anderes einschließen, das notwendig
wird, weil dieser Bereich wieder aktiviert wird und neue Bedürfnisse
von den Fischerei-Gemeinschaften und den Menschen, die sie beliefern,
erkannt werden.
4. Die Menschen werden alle benötigte technische Unterstützung erhalten
und alle Werkzeuge und Expertise, die notwendig ist, damit dieser Bereich
schnell wachsen kann, um den Bedürfnissen der Menschen gerecht
zu werden – und nicht den Bedürfnissen der internationalen
Aktionäre.
5. Das ist ein wunderbarer Ruf an die Meeresbiologen, Wissenschaftler,
Forscher, Züchter, Umweltschützer und andere, ihrer Leidenschaft zu
folgen und den Erfolg der Fischerei und verwandter Bereiche zu steigern.
6. Umsetzung eines sofortigen Verbots aller ausländischen Fischschlepper
oder Fischerboote jeglicher Art innerhalb der Küstengewässer von
Südafrika, während wir unser Ökosystem wiederherstellen und Nahrung
für die Menschen zur Verfügung stellen.
7. Die Küstenstädte werden ermutigt, sich umzustellen und damit zu beginnen,
alle Arten von Meerestieren und Süßwasserfischen zu erzeugen,
was vormals finanziell nicht realisierbar war. Nachdem Geld kein
Hindernis mehr ist für den Fortschritt, wird alles möglich sein
8. Wir müssen den Ausbau von existierenden Forschungseinrichtungen
unterstützen mit der neuesten zur Verfügung stehenden Technologie
und neue Einrichtungen schaffen, wo immer Bedarf ist.
9. Das schließt den Ausbau und die Erweiterung von Aquarien und anderen
Wasserzentren ein für Rehabilitation, Heilung, Ausbildung, Forschung
und weiteres.
10. Unsere Küstenorte werden Nahrung aus dem Meer zur Verfügung stellen
für die Menschen in einer Fülle und jenseits unserer kühnsten Vorstellungen
Reise und Transport
Kommunikation und Rundfunk
RECYCLING – ERNEUERUNG – UMWELTFREUNDLICHKEIT –
UNGIFTIG – BIOLOGISCH ABBAUBAR
Alles, was wir in unserer neuen Welt und in unserem neuen, utopischen
Leben tun, muss in vollkommener Harmonie mit Mutter Erde sein. Alle
neuen synthetischen Materialien, die wir entwickeln, müssen vollständig

biologisch abbaubar und erneuerbar sein. Das ist nicht schwierig zu erreichen,
wenn wir es den Experten und denen überlassen, die sich leidenschaftlich
mit diesem Thema beschäftigen. Die neue und freie Technologie,
die allen zugänglich gemacht wird, wird uns erlauben, alle Arten von neuen
Materialien zu erschaffen, von denen wir heute nur träumen können.
Wettbewerb ist nicht gut – es führt zu Trennung, Spaltung und Konflikt. Es
führt zur Unterdrückung von Wissen und ist der Treiber des Teile & HerrschePrinzips. Kooperation ist das, was wir anstreben sollten. Durch Kooperation
werden wir unendliche Fülle, Wissen und einen Durchbruch auf
allen Ebenen erreichen.
Fragen
• Wie wird sich die Situation in einer geldlosen Gemeinschaft verändern?
• Wird es mir allein nützen oder der gesamten Gemeinschaft?
• Warum haben wir diese gegenwärtige Situation?
• Warum sollte ich das wollen?
• Warum geschieht dies?
• Brauche ich das wirklich?
• Wenn das jeder täte, würde es irgendjemandem schaden?
+Antworten im Buch

1. Habt keine Angst.
2. Werdet die Angst los – sie hat keinen Platz in einem unendlichen Universum
der LIEBE.
3. Beginnt, euer Wissen mit jedem zu teilen.
4. Seid gewiss, dass ihr nicht alleine seid – Millionen wie ihr sind dabei
zu lernen und zu teilen.
5. Übernehmt die kollektive Kontrolle über eure Gemeinschaft.
6. Nutzt eure kollektive finanzielle Stärke, um das Management eurer
Gemeinschaft zu lenken.
7. Gründet so viele Gemeinschaftsprojekte wie möglich, die der gesamten
Gemeinschaft nutzen.
8. Macht, dass eure Gemeinschaft sich selbst tragen kann in den Hauptbereichen,
die zum Überleben wichtig sind, Wasser, Nahrung, Strom,
Wohnbau, Gesundheit, Bildung, Kunst, Kultur etc.
9. Nutzt das Einkommen dieser Projekte, um mehr Projekte zu schaffen,
die genau eurer Gemeinschaft dienen.
10. Erschafft eine lokale Übergangswährung für eure Gemeinschaft, um
euch selbst vor der Ausbeutung von außen zu schützen.
11. Bald wird euer Erfolg überspringen auf benachbarte Gemeinschaften,
weil sie nicht in der Lage sein werden, mit der Produktion und den
Dienstleistungen eurer Gemeinschaft zu konkurrieren.
12. Ihr werdet einen Dominoeffekt schaffen, der zu einer weltweiten
UBUNTU-Explosion führt.
WILLKOMMEN IN UNSERER SCHÖNEN UTOPISCHEN WELT VON
BEWUSST ENTWICKELTEN MENSCHEN – DIE IN EINHEIT UND
HARMONIE MIT UNSEREM PLANETEN UND ALLER SCHÖPFUNG
LEBEN

NUR AUS DER EINHEIT KÖNNEN WIR UNENDLICHE VIELFALT
ERREICHEN – SO SEI ES.
Die Neue Freiheits-Charta
Angenommen von den Menschen bei der Vorstellung des UBUNTU
CONTRIBUTION SYSTEMS, Waterval Boven, Mpumalange,
Südafrika, am 3. November 2010.
»Freiheit ist nicht unser Recht – es ist unser Geschenk vom göttlichen
Schöpfer. Niemand hat das Recht, sie uns wegzunehmen oder uns zu versklaven
in irgendeiner Art und Weise.« Michael Tellinger, 2010
• Die Regierung hat die Träume jedes Südafrikaners in der Vergangenheit
und in der Gegenwart, einschließlich NELSON MANDELA und
anderen Älteren mit Integrität, betrogen, die für die Freiheit der
Menschen gelebt und gestorben sind.
• Die Regierung hat die Freiheits-Charta und alle unsere Menschenrechte
entweiht.
• Sie haben hinterhältig jeden von uns versklavt zugunsten ihres
Regierungsunternehmens und der globalen Bankenelite.
• Heute sind die Menschen mehr denn je versklavt.
• Die Neue Freiheits-Charta dient den Bedürfnissen der Menschen und
ihrer unveräußerlichen Menschenrechte.
• Dies ist ein lebendiges Dokument, das sich ändern wird mit der Zeit und
mit den Bedürfnissen der Menschen, nicht mit den Bedürfnissen der
Regierung.
• Informiert euch selber und lernt die Wahrheit, nicht die Propaganda.
• Gelobt euch, euer Wissen mit jedem zu teilen.
• Dies ist unser Gelöbnis und dies sind eure Rechte
Wir, die Menschen von Südafrika, erklären für alle in unserem Land
und in der Welt das Folgende:
Südafrika und das Land gehören allen, die darin leben.
Die Regierung und die großen multinationalen Unternehmen haben unser
Land und den Menschen ihren Boden gestohlen.
Die Menschen müssen es sich zurückholen.
Unsere Regierung hat sich in ein unrechtmäßiges Unternehmen verwandelt
mit nicht definierten Aktionären, ohne das Wissen der Menschen.
Keine Regierung hat das Recht, die Menschen zu beherrschen und ihr Land
zu kontrollieren, es wurde rechtmäßig den Menschen zugesprochen, nicht
unter falschem Anschein oder Betrug in irgendeiner Form.
Die Regierung hat die Menschen versklavt zugunsten eines Unternehmens
namens REPUBLIK VON SÜDAFRIKA.
Dieses Unternehmen hat seine Gerichte und das Recht benutzt, die Unternehmensregeln
auf die Menschen von Südafrika anzuwenden.
Die Menschen wurden in Eigentum und Sklaven umgewandelt, die unwissentlich
dem Unternehmen zu dienen haben.
Das Unternehmen namens REPUBLIK VON SÜDAFRIKA hat Menschen
benutzt, die bei der Polizei und anderen Sicherheitsdiensten gedient haben,
gegen ihre Mitmenschen vorzugehen, nicht wissend, dass sie damit die
Rechte eines Unternehmens gegen ihre eigenen Brüder, Schwester, Mütter
und Väter durchsetzen und die Menschenrechte sowie das Common Law
damit entweihen.

Unsere Menschenrechte wurden von der Verfassung entweiht, die nicht eine
Verfassung der Menschen ist, sondern eine Verfassung, um die Rechte
des Unternehmens namens REPUBLIK VON SÜDAFRIKA aufrechtzuerhalten.
Die Menschen des Landes Südafrika haben die Regierung dazu bestimmt,
den Menschen von Südafrika zu dienen und den Willen der Menschen jederzeit
umzusetzen.
Die Menschen nehmen sich das Recht, die Regierung jederzeit durch friedvolle
Absichten und öffentliches Referendum zu ersetzen, wenn sie das Gefühl
haben, dass ihre Bedürfnisse nicht geachtet werden.
Keine Regierung, politische Partei, kein Unternehmen oder Individuum
kann den Besitz über Menschen, über das Land oder jedwelchen Teil davon
beanspruchen.
Und daher sind wir, die Menschen von Südafrika, alle frei und gleich.
Landbewohner und Brüder nehmen diese Neue Freiheits-Charta des Jahres
2010 an.
Und wir geloben uns selbst, gemeinsam danach zu streben, weder Mühen
noch Mut zu scheuen, bis unsere unveräußerlichen Rechte und das Common
Law für die Menschen und das Land wiederhergestellt sind.
Die Menschen sollen regieren!
Neue Gesetze und Regierungsstrukturen werden geschaffen, basierend auf
dem Willen der Menschen im lokalen und nationalen Bereich.
Die Wiedereinführung von afrikanischen Stammesstrukturen, verbunden
mit einem Ältestenrat, wird umgesetzt um Gemeinschaften zu verwalten
und zu beraten.
Diese neuen Stammes-Räte werden die fundamentalen UBUNTUContributionismPrinzipien annehmen, um ihre Führungsstärke und Beraterstärke
für die Menschen zu fördern.
Jeder Mann und jede Frau hat das Recht, sich als Kandidat zur Verfügung
zu stellen für alle diese Räte, die ihre Gemeinschaften repräsentieren und
die Menschen beraten.
Alle Menschen sollen benannt werden können, Teil der Landes-, Stadtoder
Gemeindeverwaltung zu werden in Übereinstimmung mit neu entwickelten
Gesetzen von den Menschen.
…
…
…
NACH DIESEN FREIHEITEN WERDEN WIR UNSER GANZES
LEBEN LANG STREBEN, SEITE AN SEITE, BIS WIR UNSERE
FREIHEIT GEWONNEN UND UNSER LAND VON DER
REGIERUNG UND DEN MULTINATIONALEN UNTERNEHMEN
WIEDERERLANGT HABEN, DIE UNS DIESES LAND AUF
UNRECHTMÄSSIGE WEISE GESTOHLEN UND ES FÜR SICH
BEANSPRUCHT HABEN.
UBUNTU
Unter Ubuntu können wir für uns eine neue Erde Bauen.
Wo alle Lebewesen für ihren individuellen Wert geschätzt werden. Es wird
wieder ein Planet des gleichwertigen Teilens.
Mit Fülle für Uns alle und mitfühlender Anteilnahme. Vereint werden wir
eine Spezies des Nachhaltigen Friedens.
Frei von Leiden, Menschen, die sich vom Sklaventum ablösen. Nicht länger

kontrolliert vom Griff der Banken.
Ohne Geld wird es keine Raketen, Waffen und Panzer mehr geben.
Sich gegenseitig mit purer Liebe und Respekt zu begegnen wird
erleuchtende und Transformierende Auswirkungen haben.
Einigkeit zwischen Nationen – zwischen allen Rassen und Stämmen, wird
sicherstellen, dass Unser schöner blauer Planet überlebt.
Vanessa Bristow-Rose
Danke Vanessa, für das perfekte Ende dieses Buches.
Macht mit bei der weltweiten UBUNTU-Bewegung.
Werdet ein Saatkorn des Bewusstseins!

