Matrix für hierarchiefreie Freundschaft

Die Perlen symbolisieren die unterschiedlichen gleichwertigen Mitmenschen (Freunde) im Zusammenwirken.
Jeder Mensch ist von Geburt an hoch empathisch darauf angelegt sich mit anderen zu einem extrem friedlichen Gruppen-Lebewesen zu
ergänzen. Durch Unabhängigkeit entfaltet sich jeder völlig freiwillig zum ergänzenden Teil der Mit-liebenden So entsteht ein empathisches
Großlebewesen, in dem es keine Hierarchie oder eheliche Abhängigkeiten gibt. Sie stehen in freier Ergänzung zu konservativen Lebensarten.
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Jede Hauptaufgabe ist doppelt besetzt + 1 Reserve = 3, damit
entsteht hohe Flexibilität, Weiterbildung, hohe Sicherheit und
ruhiges spielerisches Wirken. Ist in einer Aufgabe hoher Hilfebedarf
können problemlos sofort bis zu 6 Helfer Unterstützung geben ohne
dass irgendeine Aufgabe völlig aufgegeben werden muss.

Unmittelbare sofort wirksame Demokratie

Gefühl

Logik

In dieser Lebensart erkennt jeder wahre Hilfsbereitschaft.
Sie bewirkt Sympathie als wichtigstes Element zur Entstehung
von Mitgefühl. So entsteht körperliche und geistige Ergänzung.
Es ist das gleiche Prinzip, wie Zellen ein Lebewesen bauen.
Sie ergänzen sich zur Maximierung des gegenseitigen Wohls.

Weltfrieden und Umweltheilung
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Neue Ideen können sofort besprochen und umgesetzt werden.
Informationen und Gefühle fließen durch langsamen Wechsel der
Liebenden. Dadurch werden Gefühle und Logik zur Diskussion in die
andere Gruppe gegeben unter Beachtung der Nachbarschaften.
Da alle vom Wohlergehen aller anderen selbst profitieren, werden
schnell Lösungen gefunden. Ist eine Lösung für jemanden nicht
annehmbar, kann sich derjenige ohne Probleme zurückhalten oder
nach Belieben zu einem anderen Lebewesen wandern, wo er sich
wieder wohl fühlt. Da alle stets Wechselkontakt zu Nachbarschaften
haben, ist auch ein Wechsel dorthin stets leicht möglich. Damit ist
ein freier Wandel nach Sympathie oder Interesse ununterbrochen
möglich. Diese stetig mögliche Selbstentscheidung ist Entscheidend
für das Gefühl von Freiheit und Lebenssicherheit.

Wirtschaftlichkeit

Dieses Lebewesen kann problemlos auch Kapital erwirtschaften, dass
jedoch niemand persönlich besitzt, sondern als Tauschmittel für Dinge
eingesetzt wird, die das Netz dieser Lebewesen noch nicht kostenlos
untereinander bereitstellen kann.
Durch die Natur gegebene Matrix ist jeder beliebige Kleinbetrieb
denkbar einfach aufzubauen und leicht dauerhaft zum Wohl aller zu
betreiben. Größere Strukturen können durch ergänzende
Spezialisierung von Gruppen realisiert werden.
Da dieses Lebewesen ökonomisch und ökologisch höchst effektiv ist,
eignet es sich auch für wirtschaftlich schwache Regionen.
Durch die entstehende hohe Empathie und die kreative Entfaltung des
Einzelnen verlieren die TeilnehmerInnen schon nach wenigen Monaten
ihre Ängste und Aggressionen. Sie werden so empathisch freundlich,
dass sie sich hervorragend für zwischenmenschliche Dienstleistungen
friedlicher Art eignen

Die Ergebnisse dieser Natur gegeben frei fließenden Lebensart
sind Sanftmut, Unabhängigkeit, Selbstwertgefühl, Empathie,
Gesundheit, friedlicher Teamgeist und sehr hohe Lebensfreude.
In Ruhe und Bewegung zum Wohlergehen aller Lebewesen .
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Verringerung der Menschheitsmasse
Diese Lebensart benötigt zur Stabilität
lediglich die Zuwanderung Erwachsener!
Dadurch ist eine friedliche Reduzierung
unserer Menge auf dem Wege der Liebe
zum Wohle aller Kinder und Erwachsenen
realisierbar. Vernunft grenzenloser Liebe.
Stabilisierung durch Kinder
Es wird nur alle 7 Jahre ein Kind benötigt!
Dieses Kind bekommt 12 Freunde als frei
wählbare Bezugspersonen. Es bekommt
dadurch höchste Aufmerksamkeit, kann
bei allen Tätigkeiten gesichert mitmachen
und erhält damit seinen individuellen selbst
entschiedenen Bildungsweg. Das Geschlecht
des Kindes wird absolut unbedeutend und
auch seine Herkunft oder Abstammung.

Automatische Naturheilung
Durch die absolut freie Wanderungsmöglichkeit jedes Einzelnen
reduziert sich im Lauf von Jahrzehnten die Anzahl von GruppenLebewesen dort, wo die Natur für uns Menschen problematisch ist.
Statt Mutter Erde zu zerstören werden wir zu Heilern der Welt.

Der hohe Nutzen für den Staat!

Aus diesem Gruppen-Lebewesen kann keine Gewalt entstehen, da
die extrem hohe Empathie schon die Bewertung eines anderen als
eigene tiefe Verletzung empfindet. Jedes Leid an anderen wird als
eigenes Leid empfunden. Diese friedliche Lebensart braucht den
Staat als schützenden Partner. Diese Lebensart bewirkt in seiner
Ausbreitung automatisch Vollbeschäftigung und reduziert damit
auch die Notwendigkeit von Steuereinnahmen für Sozialleistungen.
Damit ist sie hervorragend zur Stabilisierung der inneren Sicherheit
des Staates geeignet.
Es ist allerdings völlig UNGEEIGNET zum Aufbau von Sekten,
Religionen, Clans oder Banden aller Art.
Es erfüllt jedoch automatisch die Ziele der Menschenrechte
und selbstverständlich auch der biblischen 10 Gebote.

Geld wird letztlich überflüssig.

In der dargestellten Lebensart wird sich automatisch ein Netz von
friedlichen Gruppen-Lebewesen entfalten, dass sich kostenfrei
gegenseitig hilft. Durch seine Heilkraft werden Kosten für
Medikamente und medizinische Dienstleistungen reduziert.
Grenzenlose Liebe heilt und erhält die Gesundheit bis ins Alter.

Die Christliche und Moslemische Weltreligion hat ihren Ursprung in der Tora. Im Teil Jeremia 34, Satz 15 spricht Gott mit folgenden Worten deutlich
aus, was Recht ist in seinen Augen:nämlich: „Einer gebe dem anderen Freiheit!“
„Gott“ fordert also die Realisierung der Menschenrechte auf ALLEN Ebenen und damit auch Freiheit in Sicherheit von Geburt an!
Im Ergebnis werden dadurch sowohl die 10 Gebote als auch die Menschenrechte automatisch realisiert. In der Geschichte der Menschheit wurde
diese empathisch friedlich machende Lebensart immer wieder bei Todesstrafe verboten und grausam verfolgt, denn es löst die Notwendigkeit von
Macht friedlich auf. Heute ist diese Lebensart jedoch der goldene Schlüssel zur dringend notwendigen weltweit Frieden und Heilung
bringenden Weiterentwicklung. Allen Menschen wird vergeben werden, denn niemand wusste, wodurch wir alles Leid selbst verursachen.

