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Das Friedensprogramm für die Erde in der ‘Madonna-Frequenz’
wurde auf der jährlichen Tagung der MAPS-Botschafter in Thailand im
November 2002 vorgelegt. (MAPS – Movement of an Awakened Positive
Society – Bewegung einer erwachten positiven Gesellschaft)
Es wurde dabei von MAPS-Botschaftern überarbeitet, die folgende Länder
vertraten:
Australien
Belgien
Brasilien
Deutschland
England
Frankreich
Holland
Indien
Indonesien
Irland
Italien
Libanon
Neuseeland
Norwegen
Österreich
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Jugoslawien
Wir unterbreiten unserer Welt das Friedensprogramm für die Erde in der
‘Madonna-Frequenz' mit Liebe und Weisheit.
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DAS FRIEDENSPROGRAMM
FÜR DIE ERDE
1.Friedensprogramm für die Erde in der ‘Madonna-Frequenz’
a) Einleitung
b) Einladung zum Frieden auf Erden
c) Zusageen und Programmierungscodes Handlungsschritt
2.Friedensprogramm für die Erde in der ‘Madonna-Frequenz’
a) Fragen, Haltungen und Merkmale
b) Aktion im Rahmen der Madonna-Frequenz:
Friedensprojekte für die Erde
c) REZEPT 2000 – 'Lucious Lifestyle' Programm
3.Globales Paradies - Derzeitiger Stand
4.Leitlinien für den Frieden im neuen Jahrtausend
Einführung des Friedensprogramms für die Erde in der ‘MadonnaFrequenz’
5.Unzerstörbare Netzwerke
a) C.N.N. (Kosmisches Nirvana-Netzwerk)
b) Inneres Netz und Internet
6.Erklärung wechselseitiger Abhängigkeit
7. MAPS-Vision und -Aufgaben

3

Friedensprogramm für die Erde in der ‘Madonna-Frequenz’
Herausgegeben von Jasmuheen und der Self Empowerment Academy
www.jasmuheen.com & www.selfempowermentacademy.com.au
_______________________________________________________________________

EIN VOLK IN HARMONIE AUF EINEM PLANETEN
Einleitung

FRIEDENSPROGRAMM FÜR DIE ERDE
in der ‘Madonna-Frequenz’
Ein praktischer und freudiger Vorschlag zur Friedensschaffung

VERÄNDERN WIR UNSEREN BLICKWINKEL
UND DAMIT UNSERE ZUKUNFT!
Viele Menschen sagen: «Wir wollen keinen Krieg!»
Warum auf unsere Spitzenpolitiker in der Welt warten, wenn wir uns jetzt einigen und
gemeinsam Frieden schaffen können?
Wie wir das können?
Indem wir die Ursachen von Gewalt und Terrorismus beseitigen.
Jasmuheen empfing das FRIEDENSPROGRAMM FÜR DIE ERDE im Oktober 2002 als
Antwort auf die Lage in Sachen USA – Irak und Naher Osten sowie die allgemeine Disharmonie,
mit der die Menschen derzeit auf der Erde konfrontiert sind. Während Millionen gegen die
Anwendung von Gewalt als Reaktion auf den globalen Terrorismus protestieren, hat sich
herausgestellt, dass mit einer Veränderung unseres Blickwinkels ein positiveres Ergebnis erzielt
werden kann. Wir wissen aus der Metaphysik, dass Dinge, auf die wir uns konzentrieren,
schliesslich auch eintreten, weil wir sie durch unsere Energie nähren. Konzentrieren wir uns auf
Angst, auf Krieg, wird genau das unsere Realität, aber wenn wir diesen Blickwinkel ändern
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und uns fragen: «Was können wir tun, das positiv ist und allen nützt?», kann eine neue
Realität entstehen.

Tiefen und dauerhaften Frieden können wir nur erreichen, wenn wir uns auf die
Beseitigung der Ursachen von Gewalt und weltweitem Terrorismus konzentrieren.
Das bedeutet, uns nicht länger auf der Ebene von Vergeltung und Krieg zu bewegen,
da unsere Regierungen ohnehin tun werden, was sie sich vorgenommen haben,
ob es uns gefällt oder nicht.
Wir können zwar protestieren, aber das genügt nicht!
Man unterschätze nicht die Macht der Menschen, insbesondere wenn jeder sich auf
die weibliche göttliche Energie einstimmt und sie ausstrahlt. Wenn wir
uns in diesem Frequenzfeld befinden, haben wir die Macht, die Liebe
und die Weisheit, uns miteinander zu verbinden und den Lauf
der Geschichte harmonisierend zu verändern.
Das bedeutet, Hilfe leisten, die Gesundheit und Glück, Frieden
und Wohlstand für alle schaffen kann, z.B. mit Mitgefühl und Liebe
Hilfsmittel und Werkzeuge weiterzugeben, die zur Verwirklichung des eigenen Potenzials
verhelfen.
Wenn wir alle auf den unbestechlichen Kanal der göttlichen Liebe,
Weisheit und Macht eingestimmt sind, ist alles möglich.
Wir können gemeinsam Frieden schaffen
Mit unserem Willen, unserer Absicht, speziellen Programmierungscodes
und einem effizienten täglichen Lebensstil, der uns auf die Madonna-Zone
einstimmt, können wir gemeinsam Grosses erreichen. Die Zeit ist jetzt!
Unsere Recherchen in der Self Empowerment Academy haben ergeben, dass Krieg und Gewalt
auf einen tiefen Hunger nach einer Nahrungsquelle zurückzuführen sind, die uns das Gefühl des
Erfülltseins vermittelt. Ich habe entdeckt, dass diese Nahrungsquelle, die wir alle suchen, das
«Madonna-Frequenzfeld» ist.
Und warum das?
Weil es unendlich weise, und - mehr noch als das - liebevoll und geduldig, voller Mitgefühl, frei
verfügbar und stark genug ist, um unsere Welt in einen dauerhaften Zustand des Friedens zu
versetzen, indem es uns genügend Nahrung gibt, um unseren gesamten physischen, emotionellen,
mentalen und spirituellen Hunger zu stillen.
Mehr als 8000 Jahre haben wir in einer patriarchalischen Gesellschaft gelebt, die jetzt zuende
geht. Der Nachteil dieser patriarchalischen Gesellschaft war die Tatsache, dass hier Krieg,
Gewalt und Aggressionen reale Optionen waren – alles das weit verbreitete Wesenszüge eines
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vorwiegend männlich geprägten Energiefeldes. Die matriarchalische Energie bringt Liebe,
Weisheit, Mitgefühl, Barmherzigkeit, Sympathie, Empathie und andere Qualitäten mit sich.
Genau diese braucht unser Planet jetzt, um in einen ausgeglichenen Zustand des Friedens zu
gelangen. Das erreichen wir, indem wir uns mit den Ursachen von Terrorismus und Krieg
auseinandersetzen.
Jeder sehnt sich nach etwas. Manche nach Krieg, Rache und Vergeltung, andere nach Familie,
liebevollen Beziehungen oder Reichtum, nach Gesundheit, Jugend oder sogar Unsterblichkeit.
Andere suchen Frieden oder Erleuchtung. Dafür müssen wir die enorme Energiequelle anzapfen,
die wir alle in uns tragen. Diese unberührte Quelle habe ich DOW (Divine One Within) genannt,
Gott in uns. Es handelt sich um ein allmächtiges, all-liebendes, allwissendes Energiefeld
göttlicher Intelligenz, das uns atmet, uns liebt, uns führt, uns heilt und sogar auf allen Ebenen
ernährt, wenn wir dafür offen sind. Und noch wichtiger: die göttliche Kraft in uns ist das Einzige,
was wir alle gemeinsam haben. Und wenn wir damit arbeiten und uns davon leiten lassen, haben
wir Zugang zu einem unzerstörbaren Netzwerk göttlicher Macht.
Wenn wir glauben, dass es an der Zeit ist, mit der Gewalt aufzuhören und uns wieder mit dem
Frieden zu verbinden, dann können wir durch unsere persönliche Unterstützung des
FRIEDENSPROGRAMMS FÜR DIE ERDE und dessen Projekte sowie durch die Nutzung der
Kraft des Göttlichen in unserem Innern in einen Zustand tiefen und dauerhaften Friedens versetzt
werden.
Das müssen wir jedoch jetzt entscheiden.
Wir müssen uns als ein Volk sehen, das in Harmonie auf einem Planeten leben will, und wir
müssen uns mit lauter widerhallender Stimme an die uns umgebende Universale Intelligenz
wenden und sagen:
«Wir akzeptieren den Frieden jetzt und lieben ihn. Wir akzeptieren den Frieden jetzt und
erkennen ihn an. Wir akzeptieren den Frieden jetzt und respektieren ihn.»
Dies dreimal ehrlich und überzeugt vor uns hin sprechen.
Als Nächstes müssen wir uns auf einige PERFEKTE AKTIONSPROGRAMME AUSRICHTEN.
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Zusammengefasst

Die Projekte 1 bis 9 der ‘Madonna-Frequenz’:
Projekt 1: Bis 2012 für gesunde Ernährung, Bekleidung, angemessene Unterkünfte und
ganzheitliche Bildung der Menschen auf Erden sorgen.
Projekt 2: Übernahme von REZEPT 2000 als ganzheitliches Bildungsprogramm und Werkzeug
für positive persönliche und globale Veränderungen in alle Bildungseinrichtungen.
Projekt 3: Bereitstellung von Nahrung aus der göttlichen Quelle für alle, die dies wünschen, und
somit Beseitigung der Hunger- und Gesundheitsproblematik auf der Erde. Dies kann geschehen
über: a) einen wirksamen Einsatz der Medien und b) ganzheitliche Bildungsprogramme (s.
Projekt 2).
Projekt 4: Beseitigung von Armut und Hunger in allen Ländern mit spezieller Unterstützung der
Forschungsvorhaben zur Ernährung aus göttlichen Quellen. Testland: Indien.
Projekt 5: Beseitigung der weltweiten Gesundheits- und Hungerproblematik durch unser Projekt
GÖTTLICHE NAHRUNG: Pillen oder Prana - "Weniger essen, länger leben."
Projekt 6: Revision internationaler Abkommen, Handelsverträge und Praktiken, um
sicherzustellen, dass sie zum Besten aller Beteiligten funktionieren.
Projekt 7: Beseitigung von Armut und Gewalt in allen Ländern der Dritten Welt durch die
Projekte Nr. 2 und Nr. 6. Testland: Brasilien.
Projekt 8: Schaffung von Frieden in Konfliktgebieten durch Anwendung des Programms
"Perfekte Auflösung". Testland/-länder: Naher Osten.
Projekt 9: Das I.R.S. (Instigate, Record and Summarize)-Programm – Offizielle Ingangsetzung,
Dokumentation und Zusammenfassung des Prozesses der Mitschaffung des Paradieses durch die
Menschheit.
Projekt 2 bis 9 sind Beiträge zum Hauptgegenstand von Projekt Nr. 1, verfolgen jedoch jeweils
unterschiedliche Ansätze und spezielle Programme. Die Projekte 4 und 5 sind Bestandteil von
Projekt 3.
Die Projekte der ‘Madonna-Frequenz’ sollen unseren Blickwinkel vom Krieg weg und auf unser
Mitwirken bei der praktischen Friedensschaffung verlagern. Wenn wir durch unsere
gemeinsamen und aufmerksamen Anstrengungen die Ursachen von Gewalt und Terrorismus
beseitigen, schaffen wir Frieden auf der Erde. Es ist an uns, unseren Blickwinkel und unsere
Zukunft zu verändern.
Namaste, Jasmuheen
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Das Projekt für Frieden auf Erden in der ‘Madonna-Frequenz’
erfordert einen vierteiligen Einstimmungs- und Aktionsplan.
Teil I –
Zusageen und Programmierungscodes, die zwischen uns und dem
intelligenten Universum um uns herum festgelegt werden, das uns als formgewordene
Götter sieht. Dies ist unsere Verpflichtung.
Teil II Fragen, die wir uns stellen müssen, Haltungen, die es einzunehmen gilt sowie
die Qualitäten, die sich durch die ‘Madonna-Frequenz’ einstellen.
Teil III Unsere gemeinsame Konzentration auf 9 Friedensprojekte, deren Anwendung
die Ursachen von Gewalt und Terrorismus in unserer Welt beseitigt.
(Einzelheiten folgen)
Teil IV REZEPT 2000, ein Paket bestehend aus einem Lebensstil und
Programmierungen, die uns als Einzelpersonen auf die Frequenz der Liebe, der Weisheit
und des Mitgefühls bringen, damit wir immer perfekt an die göttliche Kraft angeschlossen
sind und perfekt handeln, um den Frieden auf Erden zu schaffen und zu erhalten.
Lasst uns dieses gemeinesame Erschaffen mit Freude, Leichtigkeit und Gnade angehen.

Die GNADE der ‘Madonna-Frequenz’
Gnade ist eine Energie, die wir anziehen, wenn wir unser System mit der kosmischen
Elektrizität göttlicher Liebe, Weisheit und Macht anfüllen.
Gnade bringt Magie, Synchronizität und Freude, ein Gefühl, dass alles perfekt im Fluss ist,
sich perfekt entfaltet, bewegt durch einen göttlich orchestrierten Takt. Gnade ist das
weibliche Prinzip, die kosmische Mutter nährender Liebe, die die Schöpfung unterstützt
und besänftigt.

TEIL I
EINLADUNG ZUM FRIEDEN AUF ERDEN
Das Friedenskorps des inneren Netzes lädt uns ein, jetzt Stellung zu beziehen, und wir bitten
dich, dies durch deine Unterschrift auf den folgenden Zusagen zu unterstützen. Du behältst sie,
nachdem du sie unterschrieben hast, für deine eigenen Unterlagen. Sie symbolisieren lediglich im
inneren Netz deine Bereitschaft, dich am Friedensprogramm für die Erde in der ‘MadonnaFrequenz’ zu beteiligen. Die Projekte sind unsere ‘grüne Kampagne des Herzens’, denn es
handelt sich um ein ‘emotionales Umweltreinigungs-Programm’.
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Empfehlung: Lies das ganze Dokument, damit du mit den Vorschlägen vertraut wirst, dann
komme zurück und unterschreibe die Vereinbarungen, die dich ansprechen.

VEREINBARUNGEN UND PROGRAMMIERUNGSCODES
AKTIONSSCHRITTE
Im ersten Teil werden wir aktiv – das tun die MAPS-Botschafter durch spezielle Programmierung
und Beschwörungen, sowie einen Lebensstil, der uns energetisch auf das Feld der ‘MadonnaFrequenz’ bringt.
«Ich, …………………………. (Namen einsetzen), nehme die Einladung des Friedenskorps im
inneren Netz an, mein Recht einzufordern, JETZT in Harmonie und Frieden auf der Erde zu
leben.»
Empfohlene Aktion:
a)
Nachdem du deinen Namen eingesetzt hast, sprich den obigen Text dreimal laut für
das Kraftfeld der Höchsten Intelligenz, das dich in deiner Vorstellung umgibt, dann
b)
Gebrauche die Werkzeuge der Meditation und der kreativen Visualisierung und stelle
dir vor, dass du auf der inneren Ebene stehst und vom Friedenskorps dein Abschlussdiplom als
Botschafter göttlicher Liebe und Weisheit erhältst.
c)
Sieh dich mit dieser Wahl glücklich und fühle dich machtvoll und klar.
d)
Stelle dir vor, dass du von jetzt an ein Meister bist und bewusst deine eigene Realität
schaffst.
e)
Stelle dir vor, dass deine Realität jetzt globale Harmonie und Frieden ist.
f)
Erkläre dem Universum laut, dass du das jetzt für die Erde beanspruchst.
g)
Mit dieser Vision im Sinn sage dreimal: «Als Bürger des Planeten Erde verlange ich
jetzt mein Recht zurück, in Frieden zu leben.»

Friedensprogramm für die Erde Nr. 1 - Göttliche Verbindung zu grenzenloser Liebe,
Weisheit und Macht:
Ich bitte die heiligste Schöpfungsquelle (Allah, Brahma, Gott, die Höchste Intelligenz, den
uranfänglichen kosmischen Computer usw.), mich auf allen Ebenen harmonisch und gnädig zu
unterstützen, während ich JETZT meine Rolle als Mitschöpfer des Friedens auf Erden erfülle.
Unterschrift: …………………………………
Empfohlene Aktion:
a)
Sprich das Obige dreimal aufrichtig und laut für das dich umgebende Kraftfeld
der Höchsten Intelligenz, dann
b)
Unterschreibe die Vereinbarung und
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c)
Gebrauche Werkzeuge der Meditation und kreativen Visualisierung, um dich
an eine unendliche Quelle höchster Nahrung anzuschliessen. Dies ist die perfekte energetische
Grundlage für uns, um göttlich unterstützte Friedensbotschafter in dieser Zeit zu sein.
Du kannst auch das obige Programm nur einmal sagen und dann hinzufügen: «So ist es! So ist es!
So ist es!», da die Regel des dreimaligen Wiederholens besagt, dass den Kräften des Universums
so mitgeteilt wird, dass du es ernst meinst mit deiner Absicht.
Friedensprogramm für die Erde Nr. 2 - für Göttliche Gnade :
Ich wähle einen Lebensstil, der mich auf die ‘Madonna-Frequenz’ einstimmt, damit ich meine
göttliche Rolle auf Erden JETZT mit Freude, Leichtigkeit und Gnade erfüllen kann.
Unterschrift: ……………………………….
Empfohlene Aktion:
a)
Sprich das Obige aufrichtig dreimal laut für das dich umgebende Kraftfeld der
Höchsten Intelligenz vor dich hin, (oder sage es und füge dreimal: ‘So ist es!’ hinzu), dann
unterschreibe die Vereinbarung und
b)
Gebrauche die Werkzeuge der Meditation und kreativen Visualisierung, um
dich auf den Kanal der Gottesmutter einzustimmen, z.B. die Liebes-Atem-Meditation, und/oder
handle mit Mitgefühl und Barmherzigkeit unter anderem durch selbstlosen Dienst, da uns auch
dies magnetisch in das Feld der ‘Madonna-Frequenz’ zieht.
c)
Übernimm das REZEPT 2000 mit seinem Vermögen, uns auf das Feld der
‘Madonna-Frequenz’ einzustimmen.
Friedensprogramm für die Erde Nr. 3 – für göttliche Unterstützung und Einstimmung: Ich
bitte um Unterstützung, um meinen göttlichen Plan so unfehlbar wie möglich zu erfüllen. Ich
bitte JETZT auf allen Ebenen, über alle Zeitlinien hinweg um perfekte Einstimmung auf die
Macht Gottes in mir und auf die ‘Madonna-Frequenz’.
Unterschrift: ……………………………….
Empfohlene Aktion:
a)
Sprich das Obige aufrichtig dreimal laut für das dich umgebende Kraftfeld der
Höchsten Intelligen vor dich hin (oder sage es und füge dreimal ‘ So ist es!’ hinzu) dann
b)
Unterschreibe die Vereinbarung
und ändere das dich umgebende Energiefeld durch
c) die Liebes-Atem-Meditation. Atme Liebe ein und sprich «Ich bin Liebe», dann atme diese
Liebe durch dein System aus und sprich: «Ich liebe».
Friedensprogramm für die Erde Nr. 4 – für göttliche Meisterschaft :
Ich danke dem intelligenten Universum um mich herum und erkenne mich jetzt als Gott in
Menschengestalt. Ich übernehme volle Verantwortung für alle meine schöpferische Macht und
verpflichte mich, meine Zeit wirksam für die gemeinsame Schaffung des Friedens einzusetzen.
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Ich akzeptiere JETZT die Verfügung göttlicher Gnade ‘höchste Wirkung bei minimalem
Einsatz’.
Unterschrift: ……………………………….
Empfohlene Aktion:
a)
Sprich das obige dreimal aufrichtig laut für das dich umgebende Kraftfeld der
Höchsten Intelligenz vor dich hin (oder sage es und füge dreimal ‘So ist es!’ hinzu), dann
b)
Unterschreibe die Zusage und
c)
Richte deine Absichten, deinen Willen und alle Klarheit darauf, so zu erschaffen, dass
alle geliebt, geehrt und respektiert werden. Benutze Gedanken, Worte und Aktionen, um dieses
Friedensprogramm für die Erde zu unterstützen.
Friedensprogramm für die Erde Nr. 5 - für göttliche Verbindungen untereinander und ein
göttliches Kollegenteam:
Ich bitte um eine perfekte Verbindung – von DOW zu DOW – und eine perfekte
Übereinstimmung mit meinem Erdenteam und meinem kosmischen Team, damit wir
gemeinsam harmonisch Gesundheit und Glück, Frieden und Wohlstand für alle auf Erden
schaffen können. Ich bitte darum, dass alle unsere karmischen Verbindungen JETZT mit
Freude, Leichtigkeit und Gnade abgeschlossen sein mögen, wenn wir zusammenkommen.
Unterschrift: ……………………………….
Empfohlene Aktion:
a)
Sprich das Obige dreimal aufrichtig laut für das dich umgebende Kraftfeld der
Höchsten Intelligenz vor dich hin (oder sage es und füge dreimal ‘So ist es!’ hinzu,) dann
b) Unterschreibe die Zusage und
d)
Stelle dir vor, dass alle deine Freunde und Kollegen und dein Hilfsteam für den
Frieden auf Erden dich auf der inneren Ebene umgeben.
e)
Benutze gegenüber allen, die dir begegnen, das als Hilfswerkzeug das Kommando
»DOW Match» (DOW-Abgleich) aus dem Buch ‘Biofelder und Glückseligkeit’, Band 1.
f)
Handle jederzeit untadelig. Liebe alle, nimm alle an und respektiere alle.
g)
Gib alles Bedauern auf und mache eine Vergebungsmeditation, damit alle
begrenzenden Einflüsse aus der Vergangenheit ausgemerzt werden können.
* »Liebe alle» bedeutet, Gott in allen zu lieben.
Friedensprogramm für die Erde Nr. 6 - für göttliche Vision und göttlichen Ausdruck: «Ich
bitte jetzt um den perfekten Ausdruck des Gottes in mir, der ICH BIN. Ich bitte darum, den
GOTT, DER ICH BIN, jederzeit in allem Lebendigen zu sehen. ICH BIN der vollkommene
Ausdruck der formgewordenen göttlichen Gnade, und ich akzeptiere dies jetzt. ICH BIN der
perfekte Ausdruck der göttlichen Liebe in Form. ICH BIN der perfekte Ausdruck der
formgewordenen göttlichen Weisheit. ICH BIN der perfekte Ausdruck der formgewordenen
göttlichen Barmherzigkeit. ICH BIN der perfekte Ausdruck des formgewordenen göttlichen
Mitgefühls. Ich akzeptiere, dass ICH BIN, was ICH BIN, der vollkommene Ausdruck all dessen,
das JETZT das Beste von mir ist.»
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Unterschrift: ……………………………….
Empfohlene Aktion:
a)
Sprich das obige dreimal laut aufrichtig für das dich umgebende Kraftfeld der
Höchsten Intelligenz vor dich hin (oder sage es und füge dreimal ‘ So ist es!’ hinzu), dann
b)
Unterschreibe die Zusage und
c)
Stelle dir vor, dass du der formgewordene Gott bist, nach dem Bilde von Mutter/Vater
Gott, sieh dich auf der inneren Ebene als der König/die Königin deines Königreichs.
d)
Kopiere diese Programme, hefte sie an deinen Badezimmerspiegel und wiederhole sie
jeden Morgen, während du dir die Zähne putzt, dein Make-up aufträgst bzw. dich rasierst.
Friedensprogramm für die Erde Nr. 7 – für göttliche Aktion:
Ich widme meine Unterstützung, meine Zeit und meine Aufmerksamkeit den «Projekten für
Frieden auf der Erde in der ‘Madonna-Frequenz’». Ich werde alles tun, was mir meine geistige
Führung eingibt, damit jedes oder alle JETZT erfolgreich abgeschlossen werden.
Unterschrift: ……………………………….
Empfohlene Aktion:
a)
Lies die Einzelheiten der Projekte in der ‘Madonna-Frequenz’.
b)
Sprich das obige dreimal aufrichtig laut für das dich umgebende Kraftfeld der
Höchsten Intelligenz vor dich hin, (oder sage es und füge dreimal ‘So ist es!’ hinzu), dann
c)
Unterschreibe die Zusage und
d)
Setze dich täglich zu stiller Kontemplation und Meditation hin. Lerne, auf die Stimme
Gottes in dir zu hören. Bitte ihn, dich zu lieben, zu heilen, zu führen und zu inspirieren, damit du
deine Rolle als Friedensbotschafter auf Erden freudig erfüllen kannst. Nimm seine Führung an.
e)
Bitte Gott, dich anzuleiten, welches Projekt deine Unterstützung braucht und wie du
sie ausführen kannst. Lerne, deiner Intuition und deinem höheren Wissen zu vertrauen.
Friedensprogramm für die Erde Nr. 8 – für göttliche Führung und göttliche Offenbarung:
Ich bin bereit, durch das Innere Netz und das Internet sowie das Kosmische Nirvana-Netz den
Kontakt mit der ‘Madonna-Frequenz’ aufrecht zu erhalten. Ich bin bereit, auf mein Herz zu hören
und immer als der Meister zu handeln, der ICH JETZT BIN.
Unterschrift: ……………………………….
Empfohlene Aktion:
a)
Sprich das Obige aufrichtig dreimal laut für das dich umgebende Kraftfeld der
Höchsten Intelligenz vor dich hin (oder sage es und füge dreimal ‘ So ist es!’ hinzu), dann
b)
Unterschreibe die Zusage und
c)
Verbringe täglich Zeit in der Stille, damit du die Botschaften vom Kosmischen
Nirvana-Netzwerk (C.N.N.) erhalten kannst.
d)
Entwickle mit dem Rezept 2000 – Lucious Lifestyle (Köstlicher Lebensstil) deine
telepathischen und visionären Fähigkeiten weiter.
e)
Folge freudig deinem Herzen; entdecke, was es zum Singen bringt.
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Friedensprogramm für die Erde Nr. 9 – für göttliche Hilfe und Ausbildung:
Ich akzeptiere die Unterstützung durch mein Team heiliger Hilfskräfte und die
Spezialausbildung, die für mich zusätzlich notwendig sein kann – und gehe davon aus, dass diese
zu meinen Besten und zum Besten des Planeten ist. Ich bitte darum, dass diese Ausbildung
während der Nachtstunden, in meiner Meditation und auf liebevolle Weise durch die Lektionen
des Lebens erfolgt. DANKE!
Unterschrift: ……………………………….
Empfohlene Aktion:
a)
Sprich das obige aufrichtig dreimal laut für das dich umgebende Kraftfeld der
Höchsten Intelligen vor dich hin (oder sage es und füge dreimal ‘ So ist es!’ hinzu), dann
b)
Unterschreibe die Zusage und
c)
Stelle dir vor, dass du auf der inneren Ebene von einem Team heiliger Hilfskräfte
umgeben bist.
d)
Bitte dein DOW (Gott in dir), dich während des Schlafs zu den optimalen
Ausbildungsorten zu bringen.
Diese Zusage ist deine Unterstützung für
das Friedensprogramm für die Erde in der ‘Madonna-Frequenz’.
In den Bänden 1 und 2 der Serie ‘Biofelder und Glückseligkeit’ sind noch andere
Aktionspläne und -programme beschrieben, aber in diesem Buch – ‘Biofelder und
Glückseligkeit 3’ sind genügend Werkzeuge vorhanden, um unsere Welt
wieder auf einen Zustand dauerhaften Friedens einzustimmen.
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Stimmung unserer eigenen Frequenz,
Abstimmung unserer Frequenz auf andere,
Abstimmung der Frequenz unserer Welt
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TEIL II
‘Die Madonna-Frequenz’

Fragen, Haltungen,
Merkmale
KÖNNEN WIR WIRKLICH ZUSAMMEN DEN FRIEDEN UND DAS
PARADIES AUF ERDEN SCHAFFEN???
Wenn wir erfolgreich tiefen und dauerhaften Frieden auf Erden schaffen wollen, müssen wir
bestimmte Haltungen annehmen. Jeder von uns ist umgeben von einem all-liebenden,
allwissenden Intelligenzfeld, das uns anschaut und sagt:
« Hallo Gott, was kann ich für dich tun? »
Das universale Quantenfeld ist darauf programmiert, uns zu erkennen und auf uns zu reagieren,
ganz gleich, wie wir uns selbst sehen. Wenn wir das wirklich verstanden haben, wandelt sich mit
einem Mal alles. Wir schieben nicht mehr die Schuld auf die anderen, vielmehr sehen wir uns an,
was wir geschaffen haben und fragen uns, ob es wirklich unseren Wünschen entspricht und wenn
nicht, warum dies so ist. Wenn wir verstehen, dass dieses intelligente Universum unsere
Anweisungen erwartet, wird uns deutlich, dass wir nicht nur klare Wünsche haben, sondern auch
klare Signale und Anweisungen aussenden müssen. Klarheit, Wille und Absicht sind der
Schlüssel. Die Reinheit unseres Herzens ist ausschlaggebend für den Erfolg. Wenn schon allein
eine Person entscheiden kann, ihre Zeit so zu nutzen, dass sie etwas Positives bewirkt, stellt euch
vor, was wir alle zusammen bewirken können.
Wenn dieses intelligente universale Feld uns als Götter in Menschengestalt sieht, wird es Zeit,
dass wir uns selbst klar werden und uns fragen:
Wer bin ich?
Bin ich nur ein Körper mit Emotionen und Verstand oder mehr?
Was ist der Sinn dieses Lebens?
Können wir hier ALLE zusammen gedeihen und den Überlebenskampf aufgeben?
Können wir Gesundheit und Glück, Frieden und Wohlstand für alle schaffen?
Können wir eine zivilisiertere und harmonische Welt schaffen?
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Was ist wirkliche Menschlichkeit?
Sollen wir ALLE lieben, annehmen und respektieren? Alles Lebendige? Alle Daseinsreiche?
Was hat alles Leben gemeinsam?
Können wir wirklich Brücken zwischen einzelnen Welten schlagen? Wie sieht es mit Religion
und Wissenschaft aus – was haben sie gemeinsam? Können wir das Beste aus allen Kulturen
nehmen und uns auf das konzentrieren, was uns harmonisch verbindet?
Können wir respektvoll voneinander abhängig sein statt gemeinsam abhängig oder auf
egoistische Weise unabhängig?
Wie sieht es mit den neuen Kraftstoff- und Energiesystemen aus?
Können wir unsere persönliche und die globale Abhängigkeit von vorhandenen Ressourcen
reduzieren?
Können wir über ein unzerstörbares Netzwerk operieren?
Können die höheren Gesetze der Wissenschaft Ordnung im Chaos schaffen, und wenn ja, WIE
wäre dies möglich?
Können wir innehalten und neue Prioritäten für unsere – globalen und persönlichen – Ziele
setzen, die allen zugute kommen?
Wenn ja, kann unsere neue globale Priorität darin bestehen, all jene gesund zu ernähren,
angemessen zu kleiden und unterzubringen sowie ganzheitlich zu erziehen, die dies brauchen
oder wünschen?
WIE KANN DAS GESCHEHEN?
Können wir uns von unseren Begrenzungen befreien und wirklich frei sein? Was ist wahre
Freiheit?
Was bedeutet persönliches und globales Paradies?
Viele von uns haben lange und intensiv über diese Fragen nachgedacht.
Viele haben Antworten und die Weisung erhalten,
PERFEKT AUF DIE ENTSPRECHENDEN FREQUENZEN GESTIMMT ZU SEIN, DAMIT
WIR PERFEKT HANDELN KÖNNEN.

Die Haltungen der ‘Madonna-Frequenz’
In dem Bewusstsein, dass wir Götter in Menschengestalt sind, umgeben von einem Feld Höchster
Intelligenz, das unser Bewusstsein widerspiegelt, empfiehlt die Self Empowerment Academy :
a)
Dankbar zu sein – widme täglich einige Zeit der bewussten Dankbarkeit für alles, was
in unserer Welt gut läuft.
b)
So zu tun, als ob – das heisst, ‘SO TUN, ALS OB wir wirklich Meister’ seien. Es ist
eine Haltung: ‘Wir haben alle Macht, alle Liebe, alle Weisheit, gemeinsam zu schaffen, was wir
uns auf dieser Erde wünschen. Machen wir uns also an die Arbeit!’ Es bedeutet auch: ‘Worauf
wir uns konzentrieren, das wird Wirklichkeit’. Wenn wir also nach der göttlichen
Vollkommenheit im Leben suchen, sehen wir sie, erfahren sie und sind von ihr fasziniert.
c)
Gehe durch diese Welt, als ob du eine göttliche Sendestation für göttliche Liebe,
Weisheit und Macht seist. Du strahlst sie aus und sie verwandelt alles, was für diese Frequenz
offen ist. Strahle aus, absorbiere nicht.
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d)

Suche nach Gott und dem Guten in allem. Sieh alles als miteinander verbunden,
geboren aus dem Einen. Wie oben, so unten. Wir sind nach dem Bilde Gottes geschaffen usw.

ICH BIN EIN
DIENER
GOTTES
und
KREATIVER
MEISTER

ICH BIN
EIN GOTT
IN
Menschenge
stalt

DAS
UNIVERSUM
SPIEGELT
WIDER, WER
ICH ZU SEIN
GLAUBE

HALTUNGEN
DER
MADONNAFREQUENZ
ICH BIN EIN
BOTSCHAFTER
DES FRIEDENS,
DER LIEBE
UND DER
WEISHEIT

ICH STRAHLE
GÖTTLICHE LIEBE
GÖTTLICHE
WEISHEIT
UND GÖTTLICHE
MACHT AUS
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Merkmale der Madonna-Frequenz
Wir gelangen in die Madonna-Frequenz, wenn wir unsere Hirnstrommuster vom Betazustand (13
bis 20 Schwingungen pro Sekunde) über den Alpha- (8 bis 13 Schwingungen pro Sekunde) auf
den Thetazustand (4 bis 7 Schwingungen pro Sekunde) und dann auf den Deltazustand (0.5 bis 3
Schwingungen pro Sekunde) einschwingen. Dies geschieht ganz natürlich durch unseren
Lebensstil, der uns energetisch im Thetafeld verankert hält, aus dem wir dann agieren, was uns
auf allen Ebenen erstaunlichen Segen bringen kann. Wenn wir in das Deltafeld eintauchen,
können wir in einem Energiefeld schwimmen, das uns auf allen Ebenen vollkommen ernährt.
Nachstehend einige Vorteile und Merkmale von jemandem, der Zugang zu diesen Feldern hat
(Unser Buch ‘Vierkörper-Fitness: Biofelder und Glückseligkeit’ behandelt die Feldeinstimmung
und den empfohlenen Lebensstil in allen Einzelheiten.)
Merkmale von jemandem, der sich auf die Madonna-Frequenz eingeschwungen hat:
a)

Wer auf den Liebe-Weisheits-Kanal der ‘Madonna-Frequenz’ eingeschwungen ist, hat
eine GÖTTLICHE AUSSTRAHLUNG: Ich nenne dies Delta-Feld-Tanzen, denn diese
Ausstrahlung bringt die freudige Welle der Gnade in unser Leben, sowie Gesundheit und Glück,
Frieden und Wohlstand, die automatisch von uns angezogen werden, wenn unsere
Hirnstrommuster auf das Theta-Delta-Feld eingestimmt sind.
b)
Wer auf den Liebe-Weisheits-Kanal der ‘Madonna-Frequenz’ eingeschwungen ist, den
bewegt ein reines Herz. Er verfolgt GÖTTLICHE ABSICHTEN und hat somit auf der inneren
und äusseren Ebene Zugang zu untadeligen Netzwerken und GÖTTLICHEN Hilfssystemen.
c)
Wer auf den Liebe-Weisheits-Kanal der ‘Madonna-Frequenz’ eingestimmt ist, erhält
GÖTTLICHE FÜHRUNG von Gott in uns – unserem DOW – eine reine Intelligenz, die weise,
liebevoll und unzerstörbar ist, da ihr immer das Beste für alle Beteiligten am Herzen liegt. Viele
erhalten jetzt DOW-Führung, um unzerstörbare Netzwerke zu schaffen und zu benutzen. Das
erste unzerstörbare Netzwerk ist C.N.N. (Cosmic Nirvana Network) – das Kosmische NirvanaNetzwerk, zu dem der Zugang nur telepathisch durch Willensmeisterung und Gebet möglich ist.
Es ist ein Netzwerk für gute Nachrichten auf der inneren Ebene, das stärkende Informationen
vermittelt, damit wir gemeinsam das persönliche und globale Paradies schaffen. Der Zugang zum
C.N.N. stellt sich ganz natürlich ein, wenn wir unseren 6. und 7. Sinn und unsere Zirbeldrüse und
Hirnanhangdrüse aktivieren.
d)
Wer sich auf dem Liebe-Weisheits-Kanal der ‘Madonna-Frequenz’ befindet, zieht den
Fluss der GÖTTLICHEN GNADE an, die seine Friedensarbeit unterstützt, wenn er seine
regelmässigen Übungen macht. Während das innere Netz unsere wichtigste
Kommunikationsquelle zur Überbrückung der Welten darstellt, sind das Internet und die WELLE
GÖTTLICHER GNADE das wichtigste Kommunikationsnetz für die Verbindung auf der
äusseren Ebene. Als eine Form göttlicher Elektrizität wird die Welle der Gnade automatisch von
den Theta- und Deltafeldern angezogen und kann sich gelegentlich bei denjenigen einstellen, die
sich im Energiefeld der Alphaströme befinden. Die WELLE GÖTTLICHER GNADE ist ein
Lichtstrahl und ein klanglicher Rhythmus, dessen Strukturen ein erfolgreiches Leben steuern.
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e)

f)

g)

h)

i)

j)

Gelenkt durch göttliche Codes, die man das Universale Recht nennt, funktioniert die Welle der
Gnade mit diesen Gesetzen und mit magnetischer Anziehungskraft.
Wer auf den Liebe-Weisheits-Kanal der ‘Madonna-Frequenz’ eingestimmt ist, hat
Zugang zu GÖTTLICHER FÜLLE und GÖTTLICHEM WOHLSTAND. Das kann auch Zugang
zu und Benutzung der Kosmischen Bank der Fülle bedeuten – eine auf der inneren Ebene
angesiedelte ätherische Bank, deren Türen denjenigen offen stehen, die sich in der Welle der
Gnade des Theta-Delta-Felds befinden. Diese Bank kann allen, die sich in der gleichen
Schwingung befinden, eine Fülle von Liebe, Gesundheit, Reichtum, Passion und Lebenszweck
bieten. Wer aufrichtig auf bessere harmonische Bedingungen auf Erden hinarbeitet oder sein
Leben dem Besten aller widmet, erhält Zugang zu den perfekten Ressourcen, die er hierzu
braucht. Reinheit des Herzens und Absicht sind der Schlüssel zu diesem kosmischen Safe.
Wer sich auf die Frequenz des Liebe-Weisheits-Kanal der ‘Madonna-Frequenz’
eingeschwungen hat, kann GÖTTLICHE ÜBERTRAGUNGEN von unserer heiligen
Ratgebersendung empfangen: über C.N.N. – das Kosmische Nirvana-Netzwerk. Channeling, das
Empfangen göttlicher Eingebungen, automatisches Schreiben, Hellsichtigkeit, Hellhörigkeit,
Hellfühligkeit sind natürliche Nebenprodukte der ‘Madonna-Frequenz’. Auch Kontakte zur
göttlichen Hierarchie und göttliche Hilfe sind durchaus üblich, da alles aus der göttlichen Liebe
der Madonna geboren wurde. Alle Lebensformen und Reiche verdanken ihre Existenz dem
Energiefeld der Madonna.
Wer auf den Liebe-Weisheits-Kanal der ‘Madonna-Frequenz’ eingestimmt ist, kann
GÖTTLICHE OFFENBARUNGEN erfahren und ist auf die umfassendere Perspektive
eingestellt. Göttliche Offenbarungen aus dem Energiefeld der ‘Madonna-Frequenz’ inspirieren zu
selbstlosem DIENST.
Wer auf den Liebe-Weisheits-Kanal der ‘Madonna-Frequenz’ eingestimmt ist, hat
automatisch mehr Mitgefühl, ist altruistischer und kümmert sich um das Wohl der anderen. Wenn
wir unser System mit der ‘Madonna-Frequenz’ überfluten, entsteht in uns der Wunsch zu nähren
und genährt zu werden. Ausserdem werden wir vom Feld anderer Gleichgesinnter angezogen,
damit die Gruppe stärker werden und sich mehr einsetzen kann. Die ‘Madonna-Frequenz’
stimuliert und unterstützt wechselseitig nützliche Beziehungen.
Wer auf den Liebe-Weisheits-Kanal der ‘Madonna-Frequenz’ eingestimmt ist, beteiligt
sich an einem GÖTTLICHEN MITERSCHAFFEN. Die ‘Madonna-Frequenz’ bietet harmonische
Lösungen und PERFEKTE AUFLÖSUNGEN für diejenigen, die so arbeiten wollen, dass alle
davon profitieren – ich bin glücklich, wir sind glücklich, der Planet ist glücklich. Die Lösungen
tragen zur Schaffung einer wirklich zivilisierten Welt mit dem Motto bei: LIEBE ALLE,
RESPEKTIERE ALLE, NIMM ALLE AN – in Erinnerung an Franz von Assisi, der sich immer
für die friedliche Koexistenz aller Reiche einsetzte. Sein Motto PAX ET BONUM war ein Gruss
der alten Welt und bedeutet « Frieden und alles Gute».
Wer auf den Liebe-Weisheits-Kanal der ’Madonna-Frequenz’ eingestimmt ist, arbeitet
mit GÖTTLICHER KOMMUNIKATION und versteht, wie man Brücken zwischen Welten
schlägt. Solche Menschen sind darauf fokussiert und dazu ausgebildet, der Welt bestimmte
Aspekte einer ganzheitlichen Bildung nahezubingen, z. B. wie Brücken geschlagen werden
können zwischen der Welt der Religion und der Welt der Wissenschaft, zwischen Metaphysik
und Quantenphysik, Osten und Westen, Tantra und Yoga, göttlicher Mathematik und göttlichen
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Zeichen, oder traditionelleren Gebieten wie der allopathischen Medizin und den alternative
Therapien. Tätig sind sie auch auf dem Gebiet der Umweltverträglichkeit, der Nachhaltigkeit von
Ressourcen, auf dem Gebiet alternativer und nachhaltiger Energiesysteme, neuer finanzieller
Systeme und in allen Bereichen, wo man dem Wohl der Menschen dienen kann. Wirkliche
göttliche Kommunikation veranlasst uns immer dazu, gemeinsam auf das Beste aller
hinzuarbeiten, da sie ganz selbstverständlich von der göttlichen Liebe und Weisheit der ‘
Madonna-Frequenz’ erfüllt ist.
k)
Wer auf den Liebe-Weisheits-Kanal der ’Madonna-Frequenz’ eingestimmt ist, versteht
die Macht des GÖTTLICHEN MANIFESTIERENS. Eine Hilfe für dieses Verständnis ist die
Kenntnis der Grundregeln der Dimensionalen Biofeld-Technologie. Die Ausdehnung der Zeit,
die Bedeutung jedes neuen Augenblicks und die Überschreitung der Zeitlinien sind Werkzeuge
zur Einstimmung auf die dimensionalen Biofelder.
l)
Wer auf den Liebe-Weisheits-Kanal der ’Madonna-Frequenz’ eingestimmt ist, erfährt
GÖTTLICHE GLÜCKSELIGKEIT. In das Feld der ‘Madonna-Frequenz’ einzutauchen, setzt
eine Flut der Freude, des Lichts und des Verständnisses frei, die unser ganzes Biosystem
durchströmt. Man kann es nur als reines Endorphin-High beschreiben. Weitere Namen dafür sind
"Glückseligkeit", "Nirvana", "Samadhi", "Wow-Faktor". Einige bezeichnen dieses Erlebnis auf
ihrer Reise und diese Wirklichkeit als die Ekstase der ERLEUCHTUNG.
Unsere göttlich erleuchtete innere Natur - unser DOW oder Gott in uns – einzuladen und ihm
dann zu erlauben, «uns zu lieben, zu führen, zu heilen und auf allen Ebenen zu ernähren» sowie
uns seinem Göttlichen Willen und zutiefst weisen und liebevollen Einfluss zu ergeben, ist mit das
Klügste, was wir jetzt tun können, denn unser DOW ist das Einzige, das die mehr als 6
Milliarden Menschen gemeinsam haben und das unzerstörbar ist. Denke dran, das DOW ist Gott
in dir: Gott = ein allwissendes, all-liebendes, allmächtiges, weises und allgegenwärtiges
Intelligenzfeld, das pulsierend aus einer reinen Energiequelle fliesst, die die ganze Schöpfung
gebar. Es versteht das Spiel des Lebens und behandelt uns wie Götter in Menschengestalt, die
schon erleuchtet sind, aber vielleicht vergessen haben, entsprechend zu handeln. Die ‘MadonnaFrequenz’ erlaubt uns, das göttliche Prinzip «Bitte, und dir wird gegeben» zu verstehen.
m)

Wer auf den Liebe-Weisheits-Kanal der ’Madonna-Frequenz’ eingestimmt ist, erhält
GÖTTLICHE NAHRUNG, d. h. die reine Theta- und Delta-Feld-Liebe. Die reinste Form der
Nahrung, zu der wir Zugang haben, ist göttliche Liebe, denn sie hält die ganze Schöpfung
zusammen, erhält die Moleküle am Leben, dehnt die Atome aus, ernährt die Zellen und Seelen.
Göttliche Nahrung versorgt uns mit perfekter physischer, emotioneller, mentaler und spiritueller
Nahrung.
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GÖTTLICHE
EINSTIMMUNG
GÖTTLICHE
AUSSTRAHLUNG
Und GÖTTLICHE
GLÜCKSELIGKEIT

GÖTTLICHE
OFFENBARUNGEN nd
GÖTTLICHE
ÜBERTRAGUNGEN

MERKMALE
DER
MADONNAFREQUENZ

GÖTTLICHE
NAHRUNG und
GÖTTLICHE
HEILUNG

GÖTTLICHE
UNTERSTÜTZUNG
und GÖTTLICHE
VERBINDUNG

GÖTTLICHE
FÜHRUNG und
GÖTTLICHE
KOMMUNIKATION

GÖTTLICH
E GNADE
und
GÖTTLICH
ER DIENST
GÖTTLICHE
FÜLLE
GÖTTLICHE
REINHEIT

‘Die Madonna-Frequenz’

FRIEDENSPROGRAMM FüR DIE ERDE
TEIL III:

PROJEKTE 1 – 9
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‘DIE MADONNA-FREQUENZ’
FRIEDENSPROGRAMM FÜR DIE ERDE
Einsatz von
MENSCHENKRAFT
DOW-KRAFT
Unzerstörbare
Netzwerke wie
C.N.N. und das innere
Netz

Einsatz von positiver
Unterstützung und
Berichterstattung durch
die Medien und
durch globale
Regierungen sowie Ein
Volk in ilfsorganisationen

Beabsichtigtes Ergebnis
OPHOP
Ein Volk in
Harmonie auf einem Planeten

Projekt 1 : gesunde Ernährung, Bekleidung, geeignete Unterkunft und ganzheitliche Bildung
für alle Menschen auf Erden

Projekt 2 : Unterstützung und Übernahme von REZEPT 2000 als ganzheitliches
Bildungsprogramm

Projekt 3 :
Bereitstellung
der göttlichen
Ernährungswei
se für alle, die
physisch,
emotional,
mental und
spirituell
hungern

Projekt 4 :
Forschung über
göttliche
Ernährung und
Erziehung.
Testfall : INDIEN

Projekt 6 :
Revision aller
Wirtschaftsund
Handelsabkom
men. Hilfe ohne
Verpflichtungen

Projekt 7 :
Beseitigung
von Gewalt
und Armut in
allen
Ländern.
Testfall :
BRASILIEN

Projekt 5 : ‘Pillen oder
Prana’, globales
Gesundheits- und
Hungerprojekt. Einsparung
und Neuverteilung von
Ressourcen

Projekt 8 :
Schaffung von
Frieden in
Konfliktgebiete
n. Testfall :
MITTLERER
OSTEN

Projekt 9 : Ingangsetzung,
Dokumentation und
Zusammenfassung des
Prozesses der
Mitschaffung des

Die Projekte für den Frieden auf Erden in der ‘Madonna-Frequenz’ sollen die
Ursachen von Krieg und Terrorismus beseitigen. Durch ein LebensstilProgramm als ganzheitliche Erziehung können wir uns selbst und unsere Welt
auf dauerhaften FRIEDEN einstimmen.
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FRIEDENSPROJEKTE 1 – 9
PROJEKT NR. 1 IN DER MADONNA-FREQUENZ
Ggesunde Ernährung, Bekleidung, geeignete Unterkunft und ganzheitliche Bildung für alle
Menschen auf der Erde bis 2012
Das umfasst die Bereitstellung von gesundem Wasser für alle unsere Bedürfnisse.
Dies wird erreicht durch die erfolgreiche und
harmonische Ausführung der nachstehenden Projekte 2 bis 8.
Wie kann jeder Einzelne mithelfen?
•
•
•
•
•
•

Die persönliche Abhängigkeit von den Ressourcen der Welt verringern, weniger essen,
bei guter Gesundheit länger leben.
Den Zehnten seines Einkommens an ein geeignetes karitatives Projekt für Kinder
abgeben, dessen Verwaltungskosten korrekt sind.
Das Rezept 2000 anwenden und die Vorzüge des mit ihm verbundenen Lebensstils
auskosten.
Göttliche Liebe und Weisheit ausstrahlen, damit das soziale und globale Biofeld diese
Strahlung aufnehmen und andere inspirieren kann, mitfühlender und altruistischer zu werden.
Ein gutes Beispiel SEIN durch ein untadeliges und erfülltes, glückliches und gesundes
Leben.
Gute positive Informationen weitergeben.
Tatsache: Forschungen haben ergeben, dass wir 30% länger leben, wenn wir weniger Kalorien
zu uns nehmen.
Ich, …………………………………. (Namen einsetzen), verpflichte mich zur Unterstützung des
obigen Projekts. Ich werde Folgendes tun, um mich für seinen Erfolg einzusetzen:
………….
…………
………
……….
Unterschrift:
C.I.A. (Kosmische Internet-Akademie)-Empfehlungen: Unterstützung
Regierungen und/oder die Wirtschaft und Hilfsorganisationen
Wir empfehlen:
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Die sofortige Unterstützung der nachstehenden Punkte 1 bis 4.



Die möglichst baldige Übernahme von REZEPT 2000 durch alle Schulen und
Lehreinrichtungen, damit jeder positive nützliche Werkzeuge lernen kann und Gesundheit und
Glück gewinnt und erhält.



Die Übernahme der obigen Leitlinien «Wie kann jeder Einzelne mithelfen?» durch alle,
die Macht und Einfluss haben. Ein Beispiel für eine auf die Madonna-Frequenz eingestimmte
Leitfigur abgeben – zuerst persönlich praktizieren, dann ändert sich auch der Arbeitsplatz.
Zwecks Durchführung unseres vorrangigen Programms «GESUNDE ERNÄHRUNG,
BEREITSTELLUNG GEEIGNETER UNTERKUNFT und GANZHEITLICHE
BILDUNG» als Option und Geburtsrecht für alle Menschen auf der Erde fordere ich,
Jasmuheen, Friedensbotschafterin von MAPS – der Bewegung einer erwachten, positiven
Gesellschaft – jeden Menschen und jedes Land der Welt zu Folgendem auf:
1. Sofortige Tilgung aller Schulden der Dritten Welt durch alle Länder (ohne Ausnahme).
Dadurch wird das dringend benötigte Kapital für die landesinternen ganzheitlichen Bildungs- und
Sozialhilfeprogramme in diesen Ländern frei. (Nachstehender Punkt 3). Siehe im Internet die
Kampagnen zum Thema ‘Schuldenerlass’.
Fakt ist: In einigen Ländern werden 80 % der Hilfen zur Tilgung von Zinsen verbraucht.
Die MAPS-Botschafter empfehlen und fördern eine ganzheitliche Bildung, die den Teufelskreis
der Verschuldung durchbricht und für mehr Selbständigkeit sorgt.
2.
Sofortiger Stopp der Rüstungsproduktion (oder Verminderung um mindestens 30%)
und Stopp der Militärausgaben (oder Verringerung um 30%). Dies sollte über einen empfohlenen
Zeitraum von 2 Jahren geschehen oder solange, bis weltweit alle Ziele der Prioritätsstufe 1
erreicht sind. Stellen wir uns ein weltweites Moratorium für die Verwendung und Herstellung
von Waffen vor und wieviel sicherer sich die Menschen dann fühlen werden. Wir fordern, dass
alle eingesparten Militärmittel dazu benutzt werden, soziale Probleme in den einzelnen Ländern
zu regeln.
3. Alle Länder beginnen unverzüglich mit der Durchführung ganzheitlicher Bildungsprogramme,
die der Förderung der VIER-KÖRPER-FITNESS dienen. Es sind Forschungsausgaben in Höhe
von $$$ notwendig, um den Nutzen von REZEPT 2000 und den des 8-Punkte-Programms im
Rahmen des ‘Köstlichen Lebensstils’ - mit Meditation, Gebet, Programmierung, vegetarischer
Ernährung, Körperübungen, selbstlosem Dienst, Zeit in der Stille in der Natur und Singen von
spirituell-religiösen Liedern - nachzuweisen. Wir empfehlen ferner, dass alle
GANZHEITLICHEN BILDUNGSPROGRAMME als präventivmedizinische Massnahmen
Standard werden.
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4.

Wir fordern die Medien der Welt auf, sich zu verpflichten, die MEDIEN als Werkzeug
für positiven Fortschritt zu benutzen und einen Journalismus von hoher Integrität zu liefern,
der Lösungen für die Probleme in der Welt aufzeigt statt von Sensationsmache zu leben.
GÜLTIG AB SOFORT.

Dies bedeutet eine respektvolle Einführung der Weltbürger in die Werkzeuge der Dimensionalen
Biofeld-Wissenschaft, da mit einem entsprechenden Fokus der globalen MEDIEN die Menschen
in den Dritte-Welt-Ländern ÜBERLEBENSWERKZEUGE AUS DER BIOFELDWISSENSCHAFT erhalten können, die ihre Gesundheits- und Hungerprobleme vermindern, bis
wir unsere Ressourcen effektiv neu verteilen können. Die Verbreitung der Prana-Atemtechniken
(70% unserer Nahrung beziehen wir aus unserem Atem) und das REZEPT der Ernährung durch
die göttliche Kraft können ebenso dazu beitragen, diese Situation zu erleichtern, wie die
Empfehlungen in diesem Handbuch darlegen.

FAKT IST: Alle 2 Sekunden stirbt ein Kind an einer vermeidbaren Krankheit –
oft ernährungsbedingt. Alle 3 bis 4 Sekunden stirbt ein Erwachsener an einer vermeidbaren
Krankheit.

FAKT IST: Zum ersten Mal leiden 1,2 Milliarden Menschen an
Gesundheitsproblemen durch übermässiges Essen und schlechte Ernährung und 1,2 Milliarden an
Gesundheitsproblemen durch Unterernährung.

FAKT IST: Die weltweiten Militärausgaben belaufen sich auf mehr als 900
Milliarden US$ im Jahr. Zur Tilgung aller Schulden der Dritten Welt brauchen wir etwa 350
Milliarden US$. Zur Beseitigung der Armut auf Erden brauchen wir 100 Milliarden US$ im Jahr.
James Wolfenson, Chef der Weltbank, hat geschätzt, dass 100 Milliarden US$ im Jahr ein
Großteil der Armut in den Drittländern beseitigen können.
Einzelheiten über die effektive Umverteilung der globalen Ressourcen befinden sich in dem Forschungs-Handbuch
«Lichtbotschafter: Das Weltgesundheits- und Hungerprojekt» von Jasmuheen.

PROJEKT NR. 2 DER MADONNA-FREQUENZ
Die Übernahme von REZEPT 2000 als ganzheitliches Bildungsprogramm
in allen Bildungseinrichtungen, ein globales Friedenswerkzeug,
das zur Erlangung und Erhaltung von Gesundheit und Glück
beitragen kann.
REZEPT 2000 ist ein präventivmedizinisches Programm.
Die Förderung und Übernahme des REZEPTS 2000 als ganzheitliches Programm zu einer
Erziehung zum Umdenken soll dazu dienen:

Uns alle durch Anwendung spezieller Programmierungscodes in das Paradigma des
Paradieses zurückzuführen.
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Uns durch einen speziellen alltäglichen Lebensstil, bestehend aus 8 Punkten, auf den
Kanal der GÖTTLICHEN LIEBE, WEISHEIT, MACHT und FREIHEIT in der ‘MadonnaFrequenz’ einzustimmen, der unser Bewusstsein erweitert und uns alle erfüllter, mitfühlender und
uneigennütziger macht.

Wie kann jeder Einzelne mithelfen?

Das REZEPT 2000 ins eigene Leben übernehmen und die Vorteile dieses Lebensstils
erfahren. Dadurch wird man gesünder und glücklicher und fühlt sich erfüllt. Der tiefe Frieden
und die tiefe Zufriedenheit, die durch diesen Lebensstil vermittelt werden, machen uns zu einem
wunderbaren Beispiel und Botschafter für positiven Wandel.

Das REZEPT 2000 an Freunde und im Bekanntenkreis weitergeben, sie veranlassen, es
auszuprobieren und seine Vorteile für sich selbst zu erfahren.
Das Projekt REZEPT 2000 wurde im Jahre 2000 eingeführt und wird fortgesetzt, bis wir
inneren und äusseren Frieden gefunden haben.
Ich, …………………………………. (Namen einsetzen), verpflichte mich zur Unterstützung des
obigen Projekts. Ich werde Folgendes tun, um mich für seinen Erfolg einzusetzen:
………….
…………
………
……….
Unterschrift:
C.I.A. (Kosmische Internet-Akademie) Empfehlungen: Unterstützung
Regierungen und/oder die Wirtschaft und die Hilfsorganisationen

durch

die

Wir empfehlen:

Forschungsausgaben in Höhe von $$$. für den Nachweis der Vorteile von REZEPT
2000 und seinem 8-Punkte-Lebensstil-Programm – es wurden schon Forschungen über die
einzelnen Punkte angestellt, aber noch nicht über die Kraft, die wir durch die spezifische
Kombination dieser Punkte gewinnen.

Befolgung von REZEPT 2000 durch alle Schulen und Lehreinrichtungen so rasch wie
möglich, damit jeder sich positive, nutzbringende Werkzeuge aneignen und Gesundheit und
Glück gewinnen und erhalten kann.

Befolgung der obigen Leitlinien «Wie kann jeder Einzelne mithelfen?» durch alle, die
Macht und Einfluss haben. Ein Beispiel für eine auf die Madonnafrequenz eingestimmte
Leitfigur sein – es zuerst persönlich praktizieren, und dann ändert sich auch der Arbeitsplatz.
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PROJEKT NR. 3 DER MADONNA-FREQUENZ
Bereitstellung göttlicher Ernährung für alle, die dies wünschen und
somit Beseitigung der Hunger- und Gesundheitsproblematik auf der Erde.
Das Ziel dieser ganzheitlichen Erziehung zum Umdenken sowie des Aktionsprogramms ist die
Bereitstellung von Nahrung für alle, die dies wünschen. Wir glauben, dass die als
Nebenprodukt von REZEPT 2000 erhaltene Ernährung aus göttlicher Quelle die wahre Nahrung
ist, die wir brauchen, da sie eine Energie in unserem Organismus freisetzen kann, die uns auf
allen Existenzebenen ernährt – physisch, emotional, mental und spirituell. So werden wir
gesund und glücklich und fühlen uns friedlich und reich.
Wie kann jeder Einzelne mithelfen?
•

•
•
•

Verringerung der persönlichen Abhängigkeit von den Ressourcen der Welt, weniger
essen, gesund länger leben. NAHRUNG AUS GÖTTLICHER QUELLE ausprobieren und sich
von der Abhängkeit von physischer Nahrung befreien. Diese Wahlfreiheit ist das Geschenk der
‘Madonna-Frequenz’, das mit dieser Ernährung einhergeht, und unser Geschenk an die Welt
besteht darin, weniger zu verbrauchen.
Abgabe eines Zehntels unseres Einkommens an ein geeignetes karitatives Projekt für
Kinder, dessen Verwaltungskosten vertretbar sind. Der Preis für einen Capuccino pro Tag in der
‘westlichen Welt’ entspricht den Kosten für eine Woche Schulbildung für ein Kind in Indien.
Ausstrahlung göttlicher Liebe und Weisheit, damit das soziale und globale Biofeld diese
Strahlung aufnehmen und andere inspirieren kann, mitfühlender und altruistischer zu werden.
Durch ein untadeliges und erfülltes, glückliches und gesundes Leben ein gutes Beispiel
SEIN.
Ich, …………………………………. (Namen einsetzen), verpflichte mich zur Unterstützung des
obigen Projekts. Ich werde Folgendes tun, um mich für seinen Erfolg einzusetzen:
………….
…………
………
……….
Unterschrift:
C.I.A. (Kosmische Internet-Akademie)-Empfehlungen: Unterstützung
Regierungen und/oder die Wirtschaft und die Hilfsorganisationen:



durch

die

Wir empfehlen:
Forschungsausgaben in Höhe von $$$ und Unterstützung für REZEPT 2000 und seine
Fähigkeit, Menschen auf den Kanal Göttlicher Ernährung einzustimmen.
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Möglichst rasche Übernahme von REZEPT 2000 durch alle Schulen und
Lehreinrichtungen, damit jeder sich positive, vorteilhafte Werkzeuge aneignen und Gesundheit
und Glück erlangen und erhalten kann.

Übernahme der obigen Leitlinien «Wie kann jeder Einzelne mithelfen? » durch alle,
die Macht und Einfluss haben. Ein Beispiel für eine auf die Madonnafrequenz eingestimmten
Führungspersönlichkeit abgeben – es zuerst persönlich praktizieren, und dann ändert sich auch
der Arbeitsplatz.

PROJEKT NR. 4 DER MADONNA-FREQUENZ
Die Beseitigung von Armut und Hunger in allen Ländern durch eine besondere
Unterstützung der Forschungsprojekte über Ernährung aus göttlicher Quelle.
TESTFALL: INDIEN
Als Teil von Projekt 1 soll dieses Projekt vor allem weitere Forschungsarbeiten über Ernährung
aus der Sonne und über Ernährung aus göttlichen Quellen durch Dr. Sudhir Shah und sein Team
in Ahmedabad in Indien unterstützen. Dr Shah und ich würden uns freuen, wenn alle
Gesundheits- und Hungerprobleme beseitigt werden könnten – insbesondere in seiner Heimat
Indien –, und die Self Empowerment Academy glaubt, dass dies durch eine Ernährung im ThetaDelta-Feld möglich ist. Wir haben festgestellt, dass bei einer Person, die ihre Hirnströme (durch
REZEPT 2000) in das Theta-Delta-Feld versetzt, eine Energie durch den ganzen Körper
freigesetzt wird, die die Zellen des Biosystems ernährt, so dass eine Kalorienaufnahme
überflüssig wird oder um 50 bis 90% reduziert werden kann. Das vermindert die Abhängigkeit
von den Nahrungsmittelressourcen der Welt.
•

•
•
•

Wie kann jeder Einzelne mithelfen?
Die persönliche Abhängigkeit von den Ressourcen der Welt verringern, weniger essen,
gesund länger leben.Wenn du drei Mahlzeiten am Tag einnimmst, verringere sie auf zwei, sind es
zwei, reduziere sie auf eine. Glaube daran, dass dein Vitaminbedarf vom DOW, durch Prana und
den Kanal göttlicher Nahrung gedeckt wird.
Ein Zehntel seines Einkommens an ein geeignetes karitatives Projekt für Kinder abgeben,
dessen Verwaltungskosten korrekt sind.
Göttliche Liebe und Weisheit ausstrahlen, damit das soziale und globale Biofeld diese
Strahlung aufnehmen und andere inspirieren kann, mitfühlender und uneigennütziger zu werden.
Ein gutes Beispiel sein und ein untadeliges und erfülltes, glückliches und gesundes Leben
führen,
Ich, …………………………………. (Namen einsetzen), verpflichte mich zur Unterstützung des
obigen Projekts. Ich werde Folgendes tun, um mich für seinen Erfolg einzusetzen:
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………….
…………
………
……….
Unterschrift:
C.I.A. (Kosmische Internet-Akademie)-Empfehlungen: Unterstützung durch die
Regierungen und/oder die Wirtschaft und die Hilfsorganisationen:
Wir empfehlen:
Die finanzielle Unterstützung der Forschungsvorhaben über göttliche Ernährung als Lösung für
die Weltgesundheits- und Welthungerprobleme.

Die Übernahme von REZEPT 2000 durch alle Schulen und Lehreinrichtungen so
rasch wie möglich, damit jeder positive wohltuende Werkzeuge lernen kann und Gesundheit und
Glück gewinnen und erhalten kann.

Die Übernahme der obigen Leitlinien «Wie kann jeder Einzelne mithelfen? » durch
alle, die Macht und Einfluss haben. Ein Beispiel für eine auf die Madonna-Frequenz
eingestimmte Leitfigur sein – es zuerst persönlich praktizieren, dann ändert sich auch der
Arbeitsplatz.

PROJEKT NR. 5 DER MADONNA-FREQUENZ
Die Beseitigung globaler Gesundheits- und Hungerprobleme
durch unser Projekt GÖTTLICHE ERNÄHRUNG: Pillen oder Prana.
Das Projekt ‘Pillen oder Prana’ wurde 1998 in Angriff genommen und soll auf persönlicher und
globaler Ebene Gesundheits- und Hungerprobleme ausräumen.
Es ist auch Bestandteil von Projekt 1, da es eine Möglichkeit der Ernährung für diejenigen sein
kann, die physische Nahrung brauchen. Ziel dieses Projektes ist die Bereitstellung einer
hochwertigen Ernährung in Pillenform für alle Länder, die eine gesunde feste Nahrung brauchen.
Wir haben Forschungen über die führenden Hersteller von Vitaminzusätzen angestellt und wollen
alle die Unternehmen unterstützen, die über eine hohe Integrität und hochwertige Produkte sowie
ein engagiertes Forschungs- und Marketingteam, innovatives Führungspersonal und Erfahrung
sowie ein gutes Verteilernetz verfügen.
Die S.E.A. würde sich freuen, wenn sich ein Sponsorennetzwerk um die Verbreitung dieser
Produkte kümmern würde, damit alle Zugang zu einer gesunden Ernährung haben können
a)
durch hochwertige Nahrung (von den Hilfsorganisationen) und
b)
Nahrungszusätze in Pillenform oder
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c)

•
•
•
•

Göttliche Ernährung, die aus dem Kanal göttlicher Liebe der Madonna-Frequenz
fliesst.
Wie kann jeder Einzelne mithelfen?
Der Nahrung einen hochwertigen Vitaminzusatz hinzufügen, damit eine ausgezeichnete
Ernährung gewährleistet ist, während man lernt, leichter und weniger oft zu essen, wodurch die
persönliche Abhängigkeit von den Ressourcen der Welt verringert wird.
Den Zehnten seines Einkommens an ein geeignetes karitatives Projekt für Kinder
abgeben, dessen Verwaltungskosten korrekt sind.
Göttliche Liebe und Weisheit ausstrahlen, damit das Soziale und Globale Biofeld diese
Strahlung aufnehmen und andere inspirieren kann, mitfühlender und altruistischer zu werden.
Ein gutes Beispiel SEIN und ein untadeliges und erfülltes, glückliches und gesundes
Leben führen,
Ich, …………………………………. (Namen einsetzen), verpflichte mich zur Unterstützung des
obigen Projekts. Ich werde Folgendes tun, um mich für seinen Erfolg einzusetzen:
………….
…………
………
……….
Unterschrift:








C.I.A. (Kosmische Internet-Akademie)-Empfehlungen: Unterstützung durch die
Regierungen und/oder die Wirtschaft und die Hilfsorganisationen:
Wir empfehlen den Herstellern von Vitaminen und Mineralienzusätzen, in
Zusammenarbeit mit den Hilfsorganisationen sofort mit der Gratisverteilung von 10 % ihrer
Produkte (Zehntel) in allen Drittländern zu beginnen. Dies dürfte die Unterernährung
eindämmen, das Sterben durch Verhungern und Mangel an geeigneter Nahrung verringern und
die Verschwendung von Ressourcen auf ein Minimum reduzieren.
Wir empfehlen die finanzielle Unterstützung von Forschungsvorhaben über
Ernährung aus göttlichen Quellen als alternative Lösung für die Welthunger- und
Weltgesundheitsprobleme.
Wir empfehlen Forschungsmittel für den Nachweis und die Verbreitung der Vorteile
von REZEPT 2000.
Wir empfehlen die Übernahme von REZEPT 2000 in allen Schulen und
Lehreinrichtungen so rasch wie möglich, damit die Menschen über diese positiven Werkzeuge für
ihre Ernährung verfügen sowie Gesundheit und Glück erlangen und erhalten können.
Wir empfehlen die Übernahme der obigen Leitlinien «Wie kann jeder Einzelne
mithelfen?» durch alle, die Macht und Einfluss haben. Ein Beispiel einer auf die Madonna-
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Frequenz eingestimmten Leiterfigur SEIN - es zuerst persönlich praktizieren, und dann ändert
sich auch der Arbeitsplatz.
Wer an Ernährung aus göttlichen Quellen interessiert ist, kann ins Internet gehen
www.jasmuheen.com/who.asp und ein unentgeltliches Handbuch über ‘Pranaernährung’
herunterladen, ebenso wie Informationen über das Forschungsprojekt Ernährung aus göttlichen
Quellen und weitere Einzelheiten über alternative Nahrungsquellen.
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ERNÄHRUNG AUS GÖTTLICHEN QUELLEN
TÄGLICHES
MUDRAPROGRAMM
GESUNDHEIT
PERFEKTES
GLEICHGEWICHT
GLEICHGEWICHT
GEWICHT
PERFEKTES
AUSSEHEN

QUELLE : GOTT,
ALLAH, BRAHMA
HÖCHSTE
INTELLIGENZ

HALTUNG ‘ICH BIN
GOTT'
IN
MENSCHENGESTAL
T
ERNÄHRT MICH
AUF ALLEN EBENEN
ICH STRAHLE
LIEBE und
WEISHEIT AUS,
DIE DURCH MICH
FLIESST UND MICH

DOW
KRAFT
AKTIVIERUNG
des 6. und 7.
SINNS, DER
ZIRBELDRÜSE Und
HIRNANHANGDRÜSE

UNSER
BIOSYSTEM

BEWAHRUNG
THETADELTAHIRNSTROMMUSTER

RECIPE 2000> - 8 POINT LUSCIOUS LIFESTYLES
PROGRAM FOR ACTIVATING A DIVINE NUTRITION
FLOW. L.L.P. TUNES US TO ‘THE MADONNA
FREQUENCY’ DIVINE LOVE CHANNEL FOR
PHYSICAL EMOTIONAL MENTAL and SPIRITUAL
NOURISHMENT.
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PROJEKT NR. 6 DER MADONNA-FREQUENZ
Die Revision der Abkommen, Handelsverträge und Praktiken, um
sicherzustellen, dass sie zum Besten des Ganzen funktionieren
Als Unterstützung für Projekt 7 - Beseitigung von Armut und Gewalt in Brasilien und allen
Ländern der Dritten Welt – fordern wir:
a)

Ein Neuüberdenken der derzeitigen Hilfen, die den Ländern der Dritten Welt
gewährt
werden,
sowie
die
Revision
der
wirtschaftlichen
Handelsvergünstigungsabkommen. Die Self Empowerment Academy würde es gern sehen,
wenn die nachstehende Klausel in alle zivilen und Handelsverträge und -abkommen
aufgenommen würde :
«Kein Vertrag oder Abkommen wird unterzeichnet oder ratifiziert, wenn dadurch das
harmonische Wachstum eines Menschen oder einer Nation beeinträchtigt wird.» Die
harmonische Co-Kreation, bei der alle gewinnen, ist jetzt unerlässlich, wenn tiefer und
dauerhafter Friede in unsere Welt einkehren soll.
Die obige Botschaft sollte in den USA an alle diejenigen übermittelt und von ihnen angenommen
werden, die sich in Machtpositionen befinden, damit Hilfe erfolgen kann, ohne dass diese an
manipulierende oder begrenzende soziale oder politische Bedingungen gebunden ist. Ein grosser
Teil der Hilfeleistung in der Welt ist an politische Bedingungen gebunden, die besagen «Das
Empfängerland kann die Hilfe nur erhalten, wenn es die ………….*Vorschriften des
Geberlandes übernimmt.» (*Dies kann Verbote oder andere Einschränkungen bedeuten).

b)

Wir fordern die Einführung einer ganzheitlichen Erziehung, um Unwissenheit zu
beseitigen, die Ressourcen neu zu verteilen und die Ursachen der Armut anzupacken und
auszumerzen. Wir empfehlen die Übernahme von REZEPT 2000 im gesamten Erziehungssystem,
damit sich die Menschen auf die «Madonna-Frequenz» göttlicher Liebe, göttlicher Weisheit und
göttlichen Mitgefühls einstimmen können.

c)

Wir fördern nach intensiven offenen Forschungen zu alternativen Methoden, wie sie
in der Schweiz angewendet werden, sowie zu Programmen zur Verringerung des Schadens, wie
sie zurzeit erfolgreich bei Drogenabhängigen angewandt werden, eine positive Veränderung
der derzeitigen Gesetze über das Drogenverbot.

Fakt ist: 80% derjenigen, die in New York intravenös Drogen nehmen, sind
HIV-positiv, im Vergleich zu weniger als 1% in Holland, und die jährlichen Sterbefälle sind in
Holland halb so hoch wie in New York.

In Europa und den USA werden jährlich 120 Milliarden US$ für
"Spassdrogen" ausgegeben – all dieses Geld geht an die Drahtzieher des Drogenhandels. Ende
1999 belief sich die jährliche Drogenproduktion auf 5000 Tonnen Opium = 500 Tonnen Heroin
in verarbeitetem Zustand, plus 500 Tonnen Kokain.
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•
•
•

•
•
•
•

Wie kann jeder Einzelne mithelfen?
An sein Kongressmitglied/seinen Regierungsvertreter schreiben und um die obige
Änderung aller Abkommen ersuchen.
Erforschung eines methodisch neuen Umgangs und neuer Behandlungsformen für
Drogenabhängige sowie Erarbeitung positiver Vorschläge für Verbotsreformen und die Daten
hierüber und Versendung an die Regierungsvertreter über die eigenen Verbindungen.
Diese Ideen – über Kommunikation von DOW zu DOW auf der inneren Ebene mit
Menschen in Machtpositionen – herunterladen und telepathische Botschaften immer auf einem
Strahl göttlicher Liebe über das DOW senden, da solche Botschaften nie den freien Willen
beeinträchtigen.
EBENSO
die persönliche Abhängigkeit von den Ressourcen der Welt verringern, damit mehr für
diejenigen vorhanden ist, die sie wirklich brauchen.
Den Zehnten seines Einkommens an ein geeignetes karitatives Projekt für Kinder
abgeben, dessen Verwaltungskosten vertretbar sind.
Göttliche Liebe und Weisheit ausstrahlen, damit das soziale und globale Biofeld diese
Strahlung aufnehmen und andere inspirieren kann, mitfühlender und altruistischer zu werden.
Ein gutes Beispiel SEIN und dank des REZEPTS 2000 ein untadeliges und erfülltes,
glückliches und gesundes Leben führen.
Ich, …………………………………. (Namen einsetzen), verpflichte mich zur Unterstützung des
obigen Projekts. Ich werde Folgendes tun, um mich für seinen Erfolg einzusetzen:
………….
…………
………
……….
Unterschrift:
C.I.A. (Kosmische Internet-Akademie)-Empfehlungen: Unterstützung
Regierungen und/oder die Wirtschaft und die Hilfsorganisationen:



durch

die

Ein Zusammentreffen von Persönlichkeiten in Machtpositionen, um alle sozialen und
wirtschaftlichen bzw. Handelsabkommen zu revidieren und neu zu schreiben. Dazu gehört die
Revision der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, deren Ersetzung durch die Erklärung
wechselseitiger Abhängigkeit wir empfehlen (siehe unser neu verfasstes Muster für dieses
Dokument am Ende dieses Vorschlags).

die Übernahme von REZEPT 2000 in allen Schulen und Lehreinrichtungen so rasch wie
möglich, damit die Menschen positive Werkzeuge für ihre Ernährung erhalten sowie Gesundheit
und Glück erlangen und erhalten können.
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die Übernahme der obigen Leitlinien «Wie kann jeder Einzelne mithelfen? » durch alle,
die Macht und Einfluss haben. Ein Beispiel für eine auf die Madonna-Frequenz eingestimmten
Leiterfigur SEIN - es zuerst persönlich praktizieren, und dann ändert sich auch der Arbeitsplatz.

PROJEKT NR. 7 DER MADONNA-FREQUENZ
Die Beseitigung von Armut und Gewalt in allen Ländern der Dritten Welt. Testland:
BRASILIEN
Nach drei Jahren Forschung und Austausch mit den Menschen in Brasilien, wurden Jasmuheen
und die Self Empowerment Academy aufgefordert, den Brasilianern zu helfen, die Ursuchen von
Armut und Gewalt in Brasilien auszumerzen. Von Natur aus liebevoll und sehr gläubig und mit
einem Herzen voller Liebe, wie die Menschen dort sind, ist für sie Gewalt nicht gang und gäbe.
Selbst wenn die Kluft zwischen Arm und Reich in Brasilien immer grösser wird, wie an vielen
Orten auf der Erde, ist die häufig mit einer Umverteilung der Ressourcen verbundene Gewalt
nicht natürlicher Bestandteil des brasilianischen Temperaments. Nach Auffassung derjenigen, die
in Brasilien an der Beseitigung von Armut und Gewalt arbeiten, ist ein grosser Teil der Gewalt
mit dem Drogenhandel verbunden.
«Was kann man schon erwarten?» seufzen sie. «Wirtschaftliche Hilfe hat ihren Preis, denn sie
erfolgt von einer Supermacht, die ihren Nachbarn nur helfen will, wenn ihre Regierungen die
amerikanischen Drogenverbotsvorschriften anwenden.» Gute Drogenreformprogramme, wie es
sie in der Schweiz gibt, haben keine Chance, in Ländern wie Brasilien angenommen zu werden,
weil die USA ihre Hilfe nur zu ihren Bedingungen gewähren. Und so setzt sich der Teufelskreis
fort. Die Menschen scheinen zu denken:«Reformiert das Weisse Haus und seine archaischen
Drogengesetze, und ihr habt eine Lösung zur Beseitigung der Gewalt in Brasilien». (Anscheinend
gibt es schon eine Reformbewegung).
Wir wollen uns nicht in die Vor- und Nachteile der Drogenverbote einmischen, aber wir
bitten darum, dem nachstehenden Antrag stattzugeben und Hilfe ohne manipulierende
Bedingungen zu geben.
Hierzu möchte Projekt Nr. 7 beitragen.
Wie können wir im Westen also dabei helfen?
Wir können uns in unserer Meditation auf Folgendes konzentrieren und diese telepathische
Anweisung von DOW zu DOW an die Menschen in Machtpositionen senden:

«Wir, die Bürger von Brasilien und aller Länder der Erde, bitten darum, dass
die Hilfe der USA ohne politische Auflagen, die das Wachstum eines anderen
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beeinträchtigen können, gewährt wird und dass so ein Zustand harmonischer gegenseitiger
Abhängigkeit erzielt wird.»








Ausserdem:
Die obige Bitte sowohl an die Lokalpolitiker als auch an den amerikanischen
Kongress richten.
Beten und darum bitten, dass «das Universum in die Herzen und in den Verstand aller
Menschen in Machtpositionen – und ihrer Familien und Berater – die PERFEKTE LÖSUNG
herunterlädt, um perfekte Handelsabkommen zu schaffen, die für Harmonie und Frieden unter
allen Beteiligten auf eine Weise sorgen, die alles Leben respektiert und ehrt.
Unsere persönliche Abhängigkeit von den Ressourcen der Welt verringern.
Den Zehnten seines Einkommens an ein geeignetes karitatives Projekt für Kinder
abgeben, dessen Verwaltungskosten vertretbar sind.
Göttliche Liebe und Weisheit ausstrahlen, damit das soziale und globale Biofeld diese
Strahlung aufnehmen und andere inspirieren kann, mitfühlender und altruistischer zu werden.
Ein gutes Beispiel SEIN und ein untadeliges und erfülltes, glückliches und gesundes
Leben führen.
Ich, …………………………………. (Namen einsetzen), verpflichte mich zur Unterstützung des
obigen Projekts. Ich werde Folgendes tun, um mich für seinen Erfolg einzusetzen:
………….
…………
………
……….
Unterschrift:
C.I.A. (Kosmische Internet-Akademie)-Empfehlungen: Unterstützung
Regierungen und/oder die Wirtschaft und die Hilfsorganisationen:



durch

die

Das Zusammentreffen aller Menschen in Machtpositionen und die Revision aller sozialen
Abkommen und Handelsabkommen. Dazu gehört die Revision der amerikanischen
Unabhängigkeitserklärung, bei der wir empfehlen, sie durch die Erklärung der gegenseitigen
Abhängigkeit zu ersetzen. (Siehe unser neu verfasstes MusterdDokument am Ende dieses
Vorschlags).

die Übernahme von REZEPT 2000 in allen Schulen und Lehreinrichtungen so rasch wie
möglich, damit die Menschen positive Werkzeuge für ihre Ernährung erhalten und Gesundheit
und Glück erlangen und erhalten können.

die Übernahme der obigen Leitlinien «Wie kann jeder Einzelne mithelfen?» durch alle,
die Macht und Einfluss haben. Ein Beispiel einer auf die Madonna-Frequenz eingestimmten
Leitfigur SEIN - es zuerst persönlich praktizieren, und dann ändert sich auch der Arbeitsplatz.
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PROJEKT NR. 8 DER MADONNA-FREQUENZ
Die Schaffung von Frieden in allen weltweiten Konfliktgebieten
Testland/-länder: Naher Osten
Das Friedensprogramm für den Nahen Osten. Seit sieben Jahren hält die S.E.A. den Blick auf
eine perfekte Lösung im Nahen Osten gerichtet, bittet und betet, dass «das Universum in die
Herzen und den Verstand aller Menschen in Machtpositionen - und ihrer Familie und Berater –
die PERFEKTE LÖSUNG eingibt, um Harmonie und Frieden unter allen Beteiligten auf eine
Weise zu schaffen, die alles Leben respektiert und ehrt und das Herz aller Einwohner dieses
Gebiets für Liebe und Frieden öffnet.»











Wie kann jeder Einzelne mithelfen?
Wir laden euch ein, mitzumachen:
Zunächst müssen wir alle unser Recht zurückfordern, in Frieden und Harmonie auf
Erden zu leben. Sage dreimal aufrichtig und mit Überzeugung: «Als Bürger des Planeten Erde
beanspruche ich mein Recht, in Harmonie auf Erden zu leben, und ich bitte um die Unterstützung
des Universums, dies jetzt zu schaffen und mitzutragen.»
Sende einen Strahl der Liebe direkt in alle Gebiete, von denen du weisst, dass sie in
Konflikten stecken, z. B. wenn du in den Nachrichten davon hörst, sowie täglich als Teil deiner
Meditation. Stelle dir vor, dass dieser Strahl der Liebe der Muttergottes in die Herzen und den
Verstand der Menschen in Machtposition und ihrer Familie und Netzwerke eingeht, wenn sie
dafür empfänglich sind.
Dann sage dreimal vor dich hin (während du dich auf den Strahl der Liebe
konzentrierst) «Perfekte Lösung jetzt! So ist es.» Sage es so, als ob du ein Gott in
Menschengestalt bist, der die Macht hat, die Ereignisse in der Welt zum Besten aller zu wandeln.
Wenn dies unsere Absicht ist, unterstützt uns das Universum.
Gib ein Beispiel für ein liebendes, mitfühlendes menschliches Wesen.
Beseitige agressives Verhalten in deinem eigenen Leben durch eine Veränderung
deiner Ernährung und Haltung und deines Empfindens sowie durch einen Lebensstil, der
Freundlichkeit und Mitgefühl fördert.
Lerne positive Kommunikationswerkzeuge wie z.B. in dem Buch von Dr. Edward de
Bono, Six Thinking Hats (Sechs Hüte des Denkens), dargelegt.
Ich, …………………………………. (Namen einsetzen), verpflichte mich zur Unterstützung des
obigen Projekts. Ich werde Folgendes tun, um mich für seinen Erfolg einzusetzen:
………….
…………
………
……….
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Unterschrift:
C.I.A. (Kosmische Internet-Akademie)-Empfehlungen: Unterstützung
Regierungen und/oder die Wirtschaft und die Hilfsorganisationen:

durch

die



Das Zusammentreffen aller Menschen in Machtpositionen, um positive
Kommunikationswerkzeuge zur Auflösung der Lage im Nahen Osten und im Irak zu benutzen.
Dazu gehört die Revision der Unabhängigkeitserklärung der USA, deren Neufassung als
Internationale Erklärung der wechselseitigen Abhängigkeit wir empfehlen (siehe unser neu
geschriebenes Musterdokument am Ende des hier unterbreiteten Vorschlags)

die Übernahme von REZEPT 2000 in allen Schulen und Lehreinrichtungen so
rasch wie möglich, damit die Menschen positive Werkzeuge für ihre Ernährung erhalten und
gesund, glücklich, mitfühlend und erfüllt sind und bleiben.

die Übernahme der obigen Leitlinien «Wie kann jeder Einzelne mithelfen?» durch
alle, die Macht und Einfluss haben. Ein Beispiel für eine auf die Madonna-Frequenz gestimmten
Leitfigur SEIN - es zuerst persönlich praktizieren, und dann ändert sich auch der Arbeitsplatz.

PROJEKT NR. 9 DER MADONNA-FREQUENZ
Das I.R.S.(Instigate, Record and Summarize)-Programm – Offiziell die gemeinsame
Schaffung des Paradieses durch die Menschheit initiieren, dokumentieren und den Prozess
zusammenfassen, um die obigen Projekte bis 2012
erfolgreich abzuschliessen
Durch die offizielle Dokumentierung handeln wir als die Stimme des sozialen Bewusstseins. Das
ist die traditionelle Rolle des Rundbriefs ‘The ELRAANIS Voice’ für die internationalen MAPSBotschafter. Und wir dokumentiren den Verlauf der Geschichte. Durch das Zieldatum von 2012
als Zeitpunkt des Abschlusses dieser Projekte bleiben wir motiviert. Es dürfte leicht zu erreichen
sein, wenn genügend von uns sich auf den Kanal der ‘Madonna-Frequenz’ einstimmen.
Wie kann jeder Einzelne mithelfen?


Du kannst dies unterstützen, indem du an paradise@jamuheen.com
Daten über Personen schickst, die bewusst das Paradies auf Erden mitschaffen und wie sie es tun.
Bitte füge Einzelheiten ihrer Projekte bei und was sie mit ihrer Absicht, positive Veränderungen
einzuführen, erreicht haben. Ihre Arbeit kann auf jedem Gebiet sein – Gesundheit, Umweltschutz,
Politik, Erziehung usw., und die Daten müssen Informationswert haben und dürfen nicht nur
Werbung sein.

Wir werden dies in unserer Online-Zeitschrift The ELRAANIS
Voice (TEV) veröffentlichen.

Oder ihr könnt die Daten auch direkt in die MAPS-Foren
http://www.selfempowermentacademy.com.au/ambass.forum.htm einbringen.
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Die
vierteljährliche
Ausgabe
von
TEV
ist
unter
www.jasmuheen.com/signup.htm erhältlich und kann durch euer Netzwerk verteilt werden.
Tut euer Bestes, um das persönliche und globale Paradies herbeizuführen, indem ihr euch über
REZEPT 2000 auf die ‘Madonna-Frequenz’ einstimmt, denn die ganze Welt braucht jetzt mehr
göttliche Liebe und Weisheit.
Daten über unseren Einstieg in das persönliche und globale Paradies werden auch auf den
M.A.P.S.-Botschafter-Foren der CIA und bei www.jasmuheen.com/what.asp unter «Paradise Current Status» aufgeführt sein.
Ich, …………………………………. (Namen einsetzen), verpflichte mich zur Unterstützung des
obigen Projekts. Ich werde Folgendes tun, um mich für seinen Erfolg einzusetzen:
………….
…………
………
……….
Unterschrift:

C.I.A. (Kosmische Internet-Akademie)-Empfehlungen: Unterstützung durch die
Regierungen und/oder die Wirtschaft und die Hilfsorganisationen:
Wir empfehlen:

Die sofortige UNTERSTÜTZUNG aller Menschen in Machtpositionen für das
PROGRAMM FÜR FRIEDEN AUF ERDEN in der ‘Madonna-Frequenz’ und seine PROJEKTE.

die Übernahme von REZEPT 2000 in allen Schulen und Lehreinrichtungen so
rasch wie möglich, damit die Menschen positive Werkzeuge für ihre Ernährung erhalten und
gesund, glücklich, mitfühlend und erfüllt sind und bleiben können.

die Übernahme der obigen Leitlinien «Wie kann jeder Einzelne mithelfen?» durch
alle, die Macht und Einfluss haben. Ein Beispiel für eine auf die Madonna-Frequenz
eingestimmten Leitfigur SEIN - es zuerst persönlich praktizieren, und dann ändert sich auch der
Arbeitsplatz.
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TEIL IV
REZEPT 2000
EMPFOHLENER LEBENSSTIL
Wenn wir miteinander tiefen und dauerhaften Frieden schaffen
wollen, müssen wir unseren Lebensstil anpassen, damit wir unsere

persönlichen Biofelder bewusst in die Zone grenzenloser Liebe und
grenzenlosen Mitgefühls in der ‘Madonna-Frequenz’ einstimmen.
Der nachstehende Lebensstil in 8 Punkten stimmt uns auch auf die
DOW-Kraft (Gott in uns) ein, d. h. unsere eigene innere Ebene, das
unzerstörbare Netzwerk göttlicher Führung und des intuitiven
Wissens. Die Paradies-Programmierungscodes 1 bis 5 sind im
einzelnen im Handbuch ‘Vier-Körper-Fitness ; Biofelder und
Glückseligkeit’, Buch 1 aufgeführt, aber der nachstehende Lebensstil
genügt schon, um unsere Welt zum Frieden zu führen.

Für die persönliche Biofeld-Einstimmung werden die nachstehenden acht Punkte
empfohlen. Die Stärke liegt in der Kombination dieser Praktiken.
1. MEDITATION ; 2. GEBET ; 3. PROGRAMMIERUNG ;
4. VEGETARISCHE ERNÄHRUNG ; 5. KÖRPERLICHE BEWEGUNG ;
6. SELBSTLOSES DIENEN ; 7. STILLE IN DER NATUR ;
8.
SPIRITUELL-RELIGIÖSE LIEDER, GESÄNGE UND MANTRAS
1.
Meditation: Einer alten Weisheit zufolge ist Meditation ein Werkzeug, um unsere Sinne
nach innen zu richten, um das Leben auf der inneren Ebene zu erfahren und uns dadurch zu
wandeln. So kann eine Meditation über die Energie, die uns atmet, unser Biosystem mit ihrer
Frequenz der Liebe und Weisheit durchfluten. Wir erörtern die Vorteile der Meditation im
Einzelnen in den Lehrbüchern der Self Empowerment Academy. Im Allgemeinen werden jeweils
zwanzig Minuten Meditation mit einem Mantra morgens und abends empfohlen. Das soll
zehnmal wirksamer sein als eine Meditation von 40 Minuten einmal am Tag. Wenn wir bewusst
atmen, sind wir losgelöst und können den ganzen Tag in Meditation sein, so dass unsere
Hirnströme auf das Alphafeld eingestimmt sind.
2.
Gebet: Gebet ist Kommunikation mit unserer göttlichen Essenz. Bestenfalls ist es wie ein
Gespräch mit unserem besten Freund. Die Macht des Gebets wurde in den Vereinigten Staaten
von Amerika wissenschaftlich nachgewiesen. Dort wurde für die Hälfte der Patienten auf einer
Intensivstation gebetet. Die Patienten wussten nichts davon, aber die Ergebnisse waren
bemerkenswert. Der Gesundheitszustand jener Hälfte, für die gebetet wurde, verbesserte sich
dramatisch im Vergleich zur anderen Hälfte. Interessanterweise beteiligten sich verschiedene
religiöse Gruppen an den Gebeten – Christen, Buddhisten, Hindus, Juden usw., aber die
Ergebnisse waren die gleichen.
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3.
Programmierung: Die beiden Aspekte der Programmierung sind Entprogrammierung und
Neuprogrammierung. Für erstere müssen wir zunächst unsere Überzeugungen überprüfen.
Machen wir eine Liste mit folgenden Überschriften: Liebe, Gesundheit, Reichtum, Vorlieben und
Ziele, Beziehungen zu Familie und Freunden, unter denen wir unsere Überzeugungen
aufschreiben. Schreibe wirklich auf, was du fühlst. Wenn es eine negative Überzeugung ist,
schreibe sie so auf. Sobald du deine Überzeugungen unter jeder Überschrift aufgeführt hast,
schaue sie dir noch einmal an und ändere die negativen ins Positive, da das Universum negative
Erklärungen nicht erkennt. Dann frage dich, ob dich diese Überzeugung begrenzt oder
unbegrenzt sein lässt, und wenn ersteres der Fall ist, überlege, ob du das nicht ändern kannst.
Bei der Neuprogrammierung bietet die Technik der Entwicklung eines Bioschilds, d. h. eines
Energiefelds um uns herum, das mit unseren Wünschen angefüllt ist, den Vorteil, dass es als
Auswahlfaktor dafür wirkt, welche Einflüsse in das Feld eindringen dürfen. Dieses Bioschild
dient gleichzeitig als Neonsignal für das Universum und sagt den Mächten dort, was du dir als
Gott in Form wünschst. Die Bioschildtechnik wird im Einzelnen in den Handbüchern ‘Biofelder
und Glückseligkeit’, Band 1 und 2 behandelt.
4.
Vegetarische Ernährung: Bevor wir für unsere physische Ernährung Zugang zum
göttlichen Ernährungskanal erhalten, müssen wir den Argumenten für eine vegetarische
Ernährung Rechnung tragen. Sie fallen in drei Gruppen:
a)
Gesundheit. Es gibt jetzt genügend Forschungen, die die gesundheitlichen Vorteile
einer vegetarischen Ernährung nachweisen, und das Buch ‘Lichtbotschafter – Weltgesundheits/Welthungerprojekt’ behandelt diese im Einzelnen.
b)
Empfindsamkeit. Eine vegetarische Ernährung macht uns empfindsamer für das
Geschenk der feineren Energiefelder in den Theta-Delta-Wellen.
c)
Ressourcen-Stabilität. Gegenwärtig gibt es genug Nahrung auf dem Planeten Erde, um
alle 6 Milliarden Menschen zu ernähren, wenn sie richtig verteilt würde. Wenn die Bevölkerung
im Jahre 2050 auf 9 bis 11 Milliarden ansteigt, würde nur dann genügend Nahrung für alle
vorhanden sein, wenn die Erde ein vegetarischer Planet ist. Die Produktion von Fleisch
verschlingt 20mal mehr Ressourcen als die Produktion von Getreide.
5.
Körperliche Bewegung: Dies versteht sich von selbst, und wir empfehlen ein Programm
von Übungen, das uns gefällt, damit wir es regelmässig tun. Gewichtstraining oder Yoga werden
angeraten, da sie die Muskelmasse aufbauen und wir dadurch mehr Liebe und Weisheit anziehen,
halten und ausstrahlen können.
6.
Selbstloses Dienen: Den Zehnten unseres Einkommens für die Ernährung und Erziehung
der Kinder unserer Welt geben. Jeden Tag irgendeinen selbstlosen Dienst tun, da wir so auf den
Kanal der Freundlichkeit und des Mitgefühls in der ‘Madonna-Frequenz’ eingestimmt bleiben.
7.
Stille in der Natur: Zeit in der Stille in der Natur ist Nahrung für unsere Seele und lehrt
uns die Schönheit der Schöpfung schätzen und unser Bewusstsein für die Umwelt zu entwickeln.
8.
Religiös-spirituelle Lieder, Gesänge und Mantras: Âlle eingeborenen Völker der Erde
verwenden Gesang und Mantras oder devotionale Gesänge. So wird unser Emotionalkörper auf
den Kanal der ‘Madonna-Frequenz’ eingestimmt.
Viele Menschen wenden bereits einige der obigen 8 Punkte dieses Lebensstilprogramms an, aber
es ist die Kombination der 8 Punkte, die die Gnade, die Synchronizität und die Magie in unser
Feld bringt. Sie stimmen uns auf Gesundheit und Glück ein und geben uns jeden Tag mehr Zeit,
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da wir weniger Schlaf brauchen und emotional und mental besser funktionieren. Folge diesem
Programm 21 Tage lang, und am 22. Tag hast du eine neue Gewohnheit geschaffen. Wenn du
einen Tag auslässt, musst du natürlich wieder von vorn anfangen.
DIE VORTEILE DIESES LEBENSSTILS











Das tägliche Praktizieren dieser 8 Punkte macht uns innerlich und äusserlich gesund, glücklich
und harmonisch, und indem wir uns verändern, verändert sich auch unsere Gesellschaft. Durch
unsere feinere Energie wird auch unser höchstes Potential freigesetzt, und wir erfahren, wer wir
wirklich sind, das Selbst, das uns atmet und uns Leben gibt. Jetzt wissen wir, wie wir diese
göttliche Kraft in uns, unser DOW – Gott in uns – durch unseren Lebensstil aktivieren können.
Dann fragen wir uns vielleicht ‘Was habe ich davon?’ Neben der überschwänglichen Freude und
Erfüllung wird die Praxis dieses Lebensstils durch so viele Menschen
Krieg und Gewalt beseitigen und Weltfrieden bringen, da innerer Friede zu
äusserem Frieden führt.
Un-wohlsein beseitigen, weil es als vorbeugende Medizin wirkt.
Regierungen und Steuerzahlern Milliarden Dollar für allopathische und alternative
Medizin ersparen, da jeder auf allen Ebenen eine bessere Gesundheit und Vitalität erwirbt.
Der Hauptvorteil dieses Lebensstils besteht darin, dass die Bedürfnisse und
Wünsche der Menschen auf tiefster Ebene befriedigt werden, so dass sie ganz natürlich
altruistischer und fürsorglicher gegenüber den anderen werden und so die globale Harmonie
fördern.
Ferner wird die Kommunikation mit dem göttlichen Selbst als dem perfekten
inneren Lehrer verstärkt, so dass jeder immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist und das
Richtige für sich und den Planeten tut.
Dieser Lebensstil aktiviert die vier Fünftel des Gehirns, die wir im Allgemeinen
nicht nutzen und in denen unser höherer Geist und das Bewusstsein unserer höheren Natur wohnt.
Durch diesen Lebensstil haben wir auch Zugang zum Kanal Göttlicher Ernährung.
Mit dieser Wahl sparen wir viel Geld, haben mehr Zeit, und erzielen enorme langfristige
Gewinne für unsere Weltwirtschaft und die Umwelt.
Wer diesen Lebensstil praktiziert, handelt ohne Ego, Stolz, Gier, Materialismus,
Machtspiele und die niedere Natur des niederen Verstands. Während es der Menschheit vielleicht
an der Disziplin oder Fähigkeit eines hoch ausgebildeten Adepten fehlt, haben alle die DOWKraft in sich, die jederzeit zugänglich ist. Durch die Praxis dieses Lebensstils wird sie viel
wirksamer freigesetzt, als wir es uns vorstellen können.
Die aufrichtige Praxis bringt uns in einen Zustand solcher Zufriedenheit, dass wir frei von allen
Wünschen sind. Wir werden auch gleichmütiger, haben ein besseres Urteilsvermögen, handeln
untadeliger und liebevoller.

42

Friedensprogramm für die Erde in der ‘Madonna-Frequenz’
Herausgegeben von Jasmuheen und der Self Empowerment Academy
www.jasmuheen.com & www.selfempowermentacademy.com.au
_______________________________________________________________________
Das Friedensprogramm für die Erde in der ‘Madonna-Frequenz’ wird von Jasmuheen im
Namen der internationalen M.A.P.S.-Botschafter vorgelegt und unterstützt das Projekt
‘Ein Volk in Harmonie auf einem Planeten’ (OPHOP – One People in Harmony on One
Planet)

GLOBALES PARADIES - DERZEITIGER STAND
Dank der Tatsache, dass seit so langer Zeit so viele Menschen die Mitschaffung des
Paradieses wünschen und sich darauf konzentrieren, gibt es anscheinend jetzt eine neue Erde im
ätherischen Bereich, eine Erde des Friedens und des Paradieses, auf der alle grundlegenden
Menschenrechte angewandt werden und auf der alle glücklich und erfüllt sind.
Biofeld-Techniker haben unsere Erde in ein Feld göttlicher Liebe, göttlicher Weisheit und
göttlicher Macht eingewickelt. Wir haben ihr auch die sog. PARADIES-CODES sowie
bestimmte DOW-Befehle eingeprägt, so dass diejenigen, die offen sind für ein persönliches und
globales Paradies, in diese Zone hineingesogen werden.
Demzufolge verschmilzt jetzt die ätherische Erde mit der Erde, die wir jetzt kennen. Das neue
Gitter beeinflusst die morphogenetischen Felder, und je mehr Menschen sich zur Vier-KörperFitness verpflichten, die DOW-Kraft anwenden und untadelig handeln, desto schneller wird man
die Ergebnisse sehen. Wie lange wir brauchen, um das Paradies für alle mitzuschaffen, liegt an
uns.
Wie ein indischer Meister einmal sagte: wenn wir
DEN TAG MIT LIEBE BEGINNEN, IHN MIT LIEBE ANFÜLLEN
UND IHN MIT LIEBE BEENDEN, geht es uns allen wunderbar!
POSITIVE NACHRICHTEN AUS ALLER WELT
Obwohl wir wissen, dass es in unserer Welt immer noch vieles zu verbessern gibt, stellt das Buch
des dänischen Professors für Statistik, Björn Lonborg «The Sceptical Environmentalist:
Measuring the True State of the World» (Der skeptische Umweltschützer: Messung des wahren
Zustands der Welt) eine Herausforderung für viele unserer negativen Eindrücke über das, was auf
Gaia geschieht, dar. Auch wenn nicht alle mit Lonborgs Ansichten übereinstimmen, sind seine
Forschungen als Professor für Statistik an der Universität Aarhus in Dänemark duchaus
anerkannt. Lesen Sie weiter di nachstenhenden guten Nachricht!!!
WELTHUNGER
Beispiellose Hilfsmassnahmen haben zu einem besseren Verständnis für die Ursachen des
Hungers in der Welt geführt. Das bedeutet, dass der Anteil der unterernährten Menschen in den
Ländern der Dritten Welt seit 1960 von 35% auf 18% gesunken ist und ihre Lebenserwartung
sich im letzten Jahrhundert von 31 auf 65 Jahre verdoppelt hat. Sie essen heute 38% mehr als in
den sechziger Jahren. Effektiv sind die Nahrungsmittelpreise gegenüber den sechziger Jahren um

43

Friedensprogramm für die Erde in der ‘Madonna-Frequenz’
Herausgegeben von Jasmuheen und der Self Empowerment Academy
www.jasmuheen.com & www.selfempowermentacademy.com.au
_______________________________________________________________________
ein Drittel zurückgegangen. In vielen Ländern gibt es jetzt Menschen, die Pioniere für die (in der
westlichen Kultur) radikale Idee der Lichtnahrung sind und sich von Prana ernähren. Das könnte
sich weltweit als eine tragbare Lösung für das Welthungerproblem auswirken. Weltweite
Anstrengungen, sauberes Trinkwasser für alle bereitzustellen, haben Hunderten von Millionen
Menschen in den Entwicklungsländern geholfen, und jetzt experimentieren Biofeld-Techniker
mit der Programmierung des Bewusstseins von Wasser, um verschmutzte Gewässer zu reinigen
(siehe die Forschungsarbeiten von Dr. Masuro Emoto, Botschaften des Wassers).
GLOBALE GESUNDHEIT UND LANGLEBIGKEIT
Eine weitere GUTE NACHRICHT ist, dass die Menschen länger leben, mehr gesunde Nahrung
essen, positiver denken, ihren Körper trainieren und sogar mit mehr Mitgefühl handeln. Seit dem
11. September möchten viele nützlicher sein. Forschungsergebnisse aus den USA zeigen, dass
positiv denkende Menschen bis 20% länger leben als diejenigen, die immer negativ denken.
Ferner berichten sie davon, dass mentaler und emotionaler Stress Krankheiten verursacht.
Weitere Forschungen haben ergeben, dass wir unsere Lebensspanne um 30% verlängern, wenn
wir 50% weniger Kalorien zu uns nehmen– je weniger oder je gesünder wir essen, desto weniger
muss unser Körper arbeiten und desto weniger fühlen wir uns «un-wohl».
Das Programm
« DOW, PERFEKTE GESUNDHEIT, PERFEKTES GLEICHGEWICHT,
PERFEKTES GEWICHT, PERFEKTE FIGUR JETZT»
ist ein äusserst wirsames Mantra für diejenigen, die an die DOW-Kraft glauben.
Dieses Programm muss mit der Absicht und Überzeugung gesagt werden,
dass Gott allmächtig, allwissend, all-liebend und allgegenwärtig, sowie in dir ist,
und in dem Bewusstsein, dass dein Körper dir als Gott in Form gehorchen muss.








UNSER GLAUBE UND UNSERE SPIRITUELLE FITNESS
Statistiken besagen, dass
36% der Amerikaner behaupten, dass Gott zu ihnen gesprochen hat
86% der Menschen weltweit an Engel glauben
70% an ein Leben nach dem Tode glauben oder an die Tatsache, dass Energie
niemals geschaffen oder zerstört werden kann, dass sie lediglich die Form wechselt, dass unser
Körper ein Energiesystem ist
43% der Amerikaner regelmässig Gottesdienste besuchen
99% der Brasilianer sagen, dass sie an eine höhere Kraft glauben und
die Menschen in Indien erklären, dass ihr Land ohne ihren Glauben und ihre göttliche
Verbindung nicht überleben würde.

DIE UMWELT:

Die Umweltbewegung ist in der ganzen Welt stärker geworden, d.h. die Menschen
und die Regierungen erkennen zunehmend den Begriff der Nachhaltigkeit an. Mit der Vision von
Gaia als ein lebender Planet erwachen viele zu mehr Respekt und Liebe für unser irdisches Heim.
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Immer mehr einzelne Bürger sind besorgt und werden als Verbraucher, Wähler,
Teilnehmer an Kampagnen und Hüter der Erde aktiv.
Es bilden sich neue politische Parteien, deren Hauptanliegen Einheit und
Nachhaltigkeit sind.
Wir machen enorme Fortschritte bei der effizienten Energienutzung, und die Familie
der Nationen hat sich in einem unübertroffenen Beispiel an weltweiter Zusammenarbeit darauf
geeinigt, FCKW zu verbieten. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Ozonschicht dank des
Stops der FCKW-Produktion in 50 Jahren regeneriert haben wird.
Wir haben ein wegweisendes Übereinkommen zur Bewahrung der unberührten
Umwelt der Antarktis vor der Ausbeutung geschlossen.
Wir haben internationale Verträge zur Erhaltung der biologischen Vielfalt
ausgehandelt.

Was sagt Lonborg noch über die Luftverschmutzung?
Die Daten zeigen, dass die Schwefeldioxidkonzentration in den USA seit 1962 um
80% gesunken ist.

Die Kohlenmonoxidkonzentration ist seit 1970 um 75% gesunken.

Die Stickstoffoxidkonzentration nahm seit 1975 um 38% ab und

Der Ozongehalt im Boden ist seit 1977 um 30% gefallen. Diese Tendenzen zeigen
sich auch in anderen entwickelten Ländern.


Wie sieht es mit unseren Wäldern aus? Werden sie abgeholzt?

In einem neueren Gutachten der FAO wird festgestellt, dass die Waldbestände seit
1961 weltweit um 0,44% zurückgingen.

Der World Wildlife Fund behauptet, dass seit Beginn der Landwirtschaft zwei Drittel
der Wälder in der Welt verlorengegangen sind, aber die Wahrheit ist, dass die Welt immer noch
80% ihrer Wälder besitzt.

Wie sieht es aus mit der Landwirtschaft im brasilianischen Regenwald? 86% sind
nicht abgeholzt, und die Abholzungsrate ist rückläufig.
Mit Bezug auf die Artenvielfalt gibt es dramatische Behauptungen. Aber die Daten besagen, dass
in den nächsten 50 Jahren 0,7% der Arten verloren gehen könnten, wenn nichts geschieht. Das
sind ganz andere Zahlen als sonst genannt werden. Es wäre ein grosser Fortschritt, wenn weltweit
eine vegetarische Ernährung eingeführt würde und wir die Tiere als unsere Freunde und nicht als
unsere Nahrung betrachten. Wie Ghandi einmal sagte, man kann viel über ein Land aussagen,
wenn man sieht, wie es seine Tiere behandelt.
Und wie sieht es mit der globalen Erwärmung aus? Es wird davon ausgegangen, dass sich die
Kosten der Anpassung an die globale Erwärmung im nächsten Jahrhundert auf 5 Billionen Dollar
belaufen werden, aber wenn weniger fossile Brennstoffemissionen zu erwarten sind, wie im
Protokoll von Kyoto vereinbart, könnten es im gleichen Zeitraum zwischen 100 und 200
Milliarden Dollar sein.
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Fortgesetzte Aufmerksamkeit, weise Entscheidungen, Bewusstsein für die Schaffung von
Systemen, die zum Besten aller und unseres Planeten funktionieren, holistische
Erziehungsprogramme, die physische, emotionale, mentale und spirituelle Fitness schaffen,
Wirtschaftswachstum ….. das alles bedeutet, dass wir uns weiterhin positiv entwickeln.
MILITÄRMACHT
Die beste Nachricht war das Ende des Kalten Krieges, plötzlich und inspiriert, und die Zunahme
der Besorgnis um Demokratie, Globalisierung und Frieden. Die Militärausgaben erreichten
weltweit einen Rekordstand von 1.000 Milliarden Dollar, aber dieser ist jetzt überholt, und wir
leben in einer Welt, die weniger Angst vor nuklearen Konflikten hat, und mit einer Rekordzahl
von Ländern mit liberalen Demokratien. Der Beweis der Einheit zeigte sich gegen die
französischen Nuklearversuche im Pazifik, bei kürzlichen friedlichen Demonstrationen in China,
an der Hilfe für Kosovo – all diese Veränderungen haben deutlich gemacht, dass eine
überraschende Revolution in der menschlichen Wahrnehmung möglich ist und sich zur Zeit
entwickelt! Selbst wenn wir immer noch nahezu 900 Milliarden US$ im Jahr weltweit für die
Herstellung von Kriegswaffen ausgeben, ist die GUTE NACHRICHT, dass wir nur 100
Milliarden US$ brauchen, um die Armut in der Dritten Welt zu beseitigen, und 350 Milliarden
US$ für die Tilgung der Schulden der Dritten Welt. Die Aufgabe ist also nicht zu schwer – wir
müssen nur flexibler mit unseren Ressourcen umgehen und dem Bedarf Vorrang vor der Gier
geben.







ERZIEHUNG ZUM UMDENKEN
Daher müssen wir unbedingt die gegenwärtige Tendenz zu ganzheitlicher Umerziehung
fortsetzen, damit die Ressourcen gerechter verteilt werden. Das Chaos auf unserem Planeten
kommt nicht von einem Mangel an Waren oder Dienstleistungen oder ihrer ungleichen
Verteilung. Vielmehr kommt das Chaos unter der Menschheit von einem Mangel an
gemeinsamen Zielen, um die Vielfalt aller heutigen Kulturen und Gesellschaften zu vereinen, und
von einem Mangel an Respekt für diese Vielfalt.
Das Chaos auf weltweiter Ebene ist zurückzuführen auf
Einen Mangel an Achtung und Toleranz unter den Rassen und Kulturen,
Einen Mangel an Klarheit auf persönlicher und weltweiter Ebene, eine mangelnde
Vision, dass wir ein Volk sind, das sich einen Planeten teilt
Einen Mangel an Sinn und Antrieb in unserem persönlichen Leben
Einen Mangel an Bewusstsein, warum wir wirklich hier sind und was wir als Art
erreichen können und
Einen Mangel an Kenntnis der höheren Natur unseres Seins und der Gesetze des
Universums, die die Kräfte der Schöpfung bestimmen.
Ungeachtet dieser Tatsachen und auch wenn unsere sozialen, wirtschaftlichen, politischen und
Erziehungssysteme noch verbessert werden müssen, sind dies doch grossartige Nachrichten!!
Wie der englische Autor Aldous Huxley einmal sagte «Erfahrung ist nicht, was einem geschieht,
sondern was man daraus macht, was einem geschieht.»
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Die Einladung der Self Empowerment Academy ist: «Sei ein Mensch und führe dein Leben so,
dass wenn alle so wären wie du und jedes Leben ein Leben wie deines, diese Erde Gottes
Paradies wäre.» Phillip Brooks, amerikanischer Priester.
Die menschliche Gattung verfügt über eine Vielfalt von Werkzeugen, die benutzt werden können,
um unser persönliches und globales Feld auf das Paradies einzustimmen. Unsere Wünsche,
unsere Vorstellungen, unsere Träume und klare Visionen, unsere Gedanken und Worte, unsere
Aktionen, sie alle verändern das dimensionale Biofeld. Spezielle Programme zur Verfeinerung
unseres physischen, emotionalen, mentalen und spirituellen Feldes bedeuten einen positiven
Fortschritt für alle. 11 solcher Werkzeuge finden sich im Abschnitt HOW von
http://www.jasmuheen.com/how.asp.
Diese stützen sich auf die alte Weisheit und benutzen bestimmte DOW-Befehle, sowie unseren
ATEM, KREATIVE VISUALISIERUNG unter Anwendung von LICHT- und
KLANGTECHNIKEN wie Singen, Mantras und devotionale Musik. Zusammen fördern sie
grosse Veränderungen in unseren Feldern, so dass wir Zugang zu einer Vielzahl von Kanälen im
Dimensionalen Biofeld erhalten. Am wichtigsten ist, dass wir Zugang zu unserer DOW-KRAFT
– Gott in uns – gewinnen, die allwissende, all-liebende, allmächtige Essenz, die in allem und
jedem existiert.

Neue Jahrtausendleitlinien für den Frieden
 Denke daran, dass das Universum dich als Gott sieht, also sei Dir klar darüber, worum du
bittest und wovon du träumst. Gib dem Universum klare Anweisungen.
 Handle, als ob du ein Meister seist und übernimm Verantwortung für alles, was du
schaffst
 Konzentriere dich auf die Qualität der verbreiteten Information, nicht die externen
Strukturen
 Erfinde nicht das Rad noch einmal – nutze die Geschenke und Talente aller Beteiligten,
um zusammen ein starkes Ganzes zu schaffen
 Öffne dich für Zusammenarbeit, nicht Wettbewerb, der die Trennung fördert
 Prüfe alle Führung mit der Stimme der Freude in der Reaktion des Herzens
 Denke an den Grundsatz: ‘Bitte, und dir wird gegeben’
 Nimm die Einladung des inneren Lehrers zur Teilnahme an Kursen – auf innerer Eben
durch Meditation und stille Kontemplation an – und erfahre, wer du wirklich bist.
 Denke grenzenlos – hochwertiges Denken bringt mehr Lebensqualität.
 Lass deine Vorstellung fliessen – denke daran, dass sie ein Geschenk Gottes ist, damit wir
uns mit dem Reich des Geistes verbinden.
 Habe klare Visionen für die Zukunft der Erde und teile sie mit denen, die danach fragen.
Halte die Vision einer friedlichen und blühenden Welt, in der alle gesund und glücklich
sind.
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 Dies ist eine Gruppeninitiation, daher müssen alle freiwillig mitmachen, motiviert allein
durch die Freude im Herzen und eine gemeinsame Vision.
 Achte auf alle, die zur physischen Manifestation deiner Vision beitragen wollen, denn alle
spielen eine Rolle, haben ein Geschenk für dich.
 Sei dir der Macht der Sprache bewusst und benutze Worte, die etwas auslösen. Gebrauche
eine positive Sprache im Paradigma der Einheit.
 Lebe, was du sagst - sei ein lebendes Beispiel für eimen gesunden und glücklichen
Menschen.
 Teile Information, Zeit und Reichtum freigiebig.
 Denke daran, dass es kein Urheberrecht für den Universalen Geist gibt.
 Sei beweglich und flexibel – gehe hinaus ins Neue und SEI in jedem Augenblick.
 Stimme dich ein, entspanne dich und lass dich treiben!

Das Friedensprogramm für die Erde in der ‘Madonna-Frequenz’ wurde auf der 4. Internationalen
Tagung der MAPS-Botschafter in Thailand vom 14. - 21. November 2002 eingeleitet, die auch
unsere erste weltweite Friedenskonferenz war. Sie war offen für alle, und wir haben alle Länder
eingeladen, zu diesem Aktionsprogramm für den Frieden beizutragen.
Dieses Programm wurde auch während Jasmuheens Besuch auf dem PSI-Kongress in Basel in
der Schweiz und auf dem HADO-Symposium in Augsburg, Deutschland, im November –
Dezember 2002 vorgestellt.
Das Friedensprogramm für die Erde in der ‘Madonna-Frequenz’ wird auch während Jasmuheens
Welttournee 2003 und bei ihren Seminaren für Dimensionale Biofeld-Techniker in Italien,
Belgien, Deutschland und Norwegen sowie bei ihren Wochenendseminaren in Paris und Lyon,
Frankreich, Zürich, Schweiz, Barcelona, Spanien, Baden-Baden, Deutschland und St. Petersburg,
Russland sowie später in Wien, Österreich, verbreitet.
Jasmuheen schreibt dazu:«Ich empfing das ‘Friedensprogramm für die Erde in der ‘MadonnaFrequenz’ nach 33 Jahren persönlicher Evolution.
Ich schenke dieses, mein Lebenswerk, kostenlos einer bedürftigen Welt.»

48

Friedensprogramm für die Erde in der ‘Madonna-Frequenz’
Herausgegeben von Jasmuheen und der Self Empowerment Academy
www.jasmuheen.com & www.selfempowermentacademy.com.au
_______________________________________________________________________

UNZERSTÖRBARE NETZWERKE
Tiefen und dauerhaften Frieden auf unserem Planeten können wir nur erlangen, wenn wir
Zugang zu unzerstörbaren Netzwerken - die jenseits von Ego, Gier und persönlichen
Programmen funktionieren – haben und von ihnen geführt werden. Die
Friedensbotschafter haben zwei solcher Netzwerke – das C.N.N. (Cosmic Nirvana Network
– Kosmisches Nirvana-Netz) und das Innere Netz. Wir haben auch das Internet, das unser
Werkzeug für schnelle, einfache und unzensierte Massenkomunikation ist.
a) C.N .N. (das kosmische Nirvana-Netzwerk). Wie bereits an anderer Stelle in diesem
Handbuch beschrieben, ist CNN das Netzwerk für GÖTTLICHE KOMMUNIKATION UND
OFFENBARUNG. Es ist das auf der inneren Ebene vorhandene Netzwerk, das von denen benutzt
wird, die über die Sprache des Lichts kommunizieren.
Das Kosmische Nirvana-Netzwerk wird unterstützt von der ‘Madonna-Frequenz’ und ist eine
Quelle der Liebe und Weisheit und daher unbestechlich. Es ist das einzige Netzwerk, das ständig
positive Führung liefert.
b)
Das Innere Netzwerk: ist das Kommunikationsnetzwerk der MAPS-Botschafter auf
der inneren Ebene, wo alle Kommunikation telepathisch, von DOW zu DOW, oder mit den
geistigen Führern erfolgt.
Für den Zugang zum CNN und zum inneren Netzwerk müssen wir unseren 6. Sinn der Intuition
und unseren 7. Sinn des Wissens aktivieren. Wenn wir unsere Hirnanhangdrüse und Zirbeldrüse
stimulieren, geschieht dies automatisch und erweitert unsere Fähigkeit zum Hellsehen, Hellhören
und Hellfühlen. Diese Drüsen werden durch die Anwendung des REZEPTS 2000 automatisch
eingestimmt.
c) Das Internet: Sowohl die MAPS- als auch die FRIEDENSBOTSCHAFTER werden von der
C.I.A. (Kosmische Internet-Akademie) und über das kostenlose Online-Informationsblatt THE
ELRAANIS Voice (TEV) informiert, die beide das Friedensprogramm für die Erde in der
‘Madonna-Frequenz unterstützen. Auch das MAPS-Botschafter-Forum ist ein Werkzeug, um
positive Daten untereinander auszutauschen.
C.I.A. – Cosmic Internet Academy: www.selfempowermentacademy.com.au
The ELRAANIS Voice: www.jasmuheen.com/signup.htm
M.A.P.S. Botschafter-Foren sind bei www.jasmuheen.com und C.I.A.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DIE GLOBALE ERKLÄRUNG
GEGENSEITIGER ABHÄNGIGKEIT - M.A.P.S.
«Das grösste Geschenk, das Sie Ihren Kindern machen können, sind die Wurzeln
der Verantwortung und die Flügel der Unabhängigkeit.» Denis Waitley
Gemäss den Leitlinien von M.A.P.S. – der Bewegung für eine erwachte positive Gesellschaft und der M.A.P.S.-Botschafter präsentieren wir die nachstehende globale Erklärung der
wechselseitigen Abhängigkeit, die eine geänderte Fassung der gegenwärtigen
Unabhängigkeitserklärung darstellt.
Wenn es im Laufe der menschlichen Ereignisse für die Menschen notwendig wird, die
vorhandenen sozialen, erzieherischen, wirtschaftlichen, politischen und spirituellen Strukturen,
die bisher auf Erden galten, zu revidieren und zu verbessern, und unter den Kräften der Erde die
unabhängige und gleichwertige Stellung einzunehmen, die ihnen nach den Gesetzen der Natur
und des Gottes der Natur zusteht, verlangt ein angemessener Respekt für die Meinungen der
Menschheit, dass sie offen ihren Wunsch nach einem neuen Wesenszustand und einem
kooperativen Lebensstil für die Menschheit auf Erden erklären können.
Wir – die Mitglieder von M.A.P.S. – erklären jetzt und halten diese Wahrheiten für
selbstverständlich:
•
Die gesamte Menschheit ist im Wesen gleich geschaffen. Alle haben das gleiche Recht,
ihr wahres menschliches Potential zu erforschen. Dieses Potential ist das Wissen um und die
Erfahrung ihres Schöpfers und von sich selbst als spirituelle Wesen, die eine menschliche
Erfahrung machen.
•
Alles Leben auf Erden ist vom Schöpfer mit bestimmten unabänderlichen Rechten
ausgestattet.
•
Alle Menschen haben ungeachtet ihrer Rasse, Religion, ihres Geschlechts, Alters oder
ihrer Kultur ein unbestreitbares Recht auf Leben, Freiheit und die Verfolgung des Glücks.
•
Zu diesen Rechten gehört ein angemessener Standard an Lebensstil, der umfasst:
Angemessene Unterkunft, nahrhaftes Essen, ganzheitliche Bildung, Redefreiheit, Freiheit von
Unterdrückung, Freiheit der Wahl der spirituellen Praktiken sowie das Recht, mit den
universellen Gesetzen vertraut zu sein.
Über Regierungseinrichtungen - die MAPS-Botschafter bestätigen, dass:
zur Gewährleistung dieser grundlegenden humanitären Rechte Regierungs- und
Bildungseinrichtungen
•
in der Menschheit eingesetzt werden, die ihre gerechte Macht von der Zustimmung der
Regierten ableiten. Daher ermutigen wir jeden, sein Recht auszuüben und diejenigen in der
Regierung und Erziehung zu wählen, die die Umsetzung dieser Rechte am besten
gewährleisten.
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•
Sobald eine Regierungs- oder Erziehungseinrichtung nachlässig oder unfähig wird,
dieses Ziel zu erreichen, haben die Menschen das Recht, sie zu verändern oder abzusetzen und
neue Einrichtungen zu schaffen, die sich auf solche Grundsätze stützen und ihre Macht so
organisieren, dass sie am wahrscheinlichsten ihrer Sicherheit und ihrem Glück dienen.
•
Umsicht wird dafür sorgen, dass seit langem bestehende Regierungen nicht aus
halbherzigen und vergänglichen Gründen verändert werden.
•
Wir erwarten, dass die Menschen, die Personen wählen, die sie in Dienstleistungs- und
Pflegeeinrichtungen vertreten sollen:
a)
aktiv im Dienst an ihrer unmittelbaren Gemeinschaft sind,
b)
und dass jeder, der eine ernstliche Verpflichtung in der Gemeinschaft eingeht, die
Anwendung der universalen Rechte lernt und persönlich seine eigene Gesundheit, seinen
Reichtum schafft und für sein eigenes Glück verantwortlich ist.
Im Bereich der sozialen Angelegenheiten erklären die MAPS-Botschafter, dass alle
Menschen das Recht haben:
•
Zugang zu Informationen über das Universale Recht* zu erhalten, damit sie die
höchste Macht Göttlicher Alchemie verstehen lernen und durch die bewusste tägliche
Anwendung dieser Gesetze ihr wahres menschliches Potential erfahren können
•
Ermutigt und inspiriert zu werden, ihr eigenes Modell der Realität zu schaffen, das
ihrem Herzen folgt und das ALLES Leben auf eine Art und Weise ehrt, die eine
Zusammenarbeit der globalen Gemeinschaft und nicht Trennung bringt.
•
Eine wirksame und effektive globale Gemeinschaft zu werden, frei von offener oder
versteckter Manipulation durch die Medien, die Regierungen und ungerechte von
wirtschaftlichen Interessen beeinflusste Kräfte.
•
Sich in ihrem Land und ihrer Umgebung sicher genug zu fühlen, um keine Waffen zu
tragen - MAPS unterstützt die globale Abrüstung.
•
Reine Luft zu atmen und sauberes Wasser zu trinken. Daher sollten alle Patente und
Geräte, die der persönlichen Gesundheit und der Umwelt dienen, anerkannt sein und kostenlos
zur Verfügung stehen.
•
Die MAPS- Botschafter behaupten, dass dauerhafter Frieden und Harmonie auf Erden,
sowie kompetente Regierungen, globale Zusammenarbeit und nachhaltige Entwicklung
automatisch eintreten werden, wenn die Menschen die Macht des Schöpfers in sich selbst
verstehen. Daher setzen wir uns für die Förderung der und die Erziehung zur Selbsterkenntnis
ein, d.h. die persönliche Erfahrung von Gott in us oder der DOW-Kraft.
- Ende der Erklärung *Die universellen Gesetze werden im Einzelnen in Handbuch 2 Biofelder und Glückseligkeit
behandelt. Die beiden wichtigsten Gesetze, die wir verstehen müssen, um gemeinsam Frieden zu
schaffen, sind:
1.
Das Gesetz der Einheit, demzufolge alles Teil eines lebendigen Organismus ist – und wir
sind wie Zellen im physischen Biosystem einer Höheren Intelligenz – und alles miteinander
verbunden ist. Was einer tut, beeinflusst das Ganze.
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2. Das Gesetz der Resonanz, demzufolge alles durch sympathische Resonanz und
Biofeedback-Schleifen angezogen oder abgestossen wird. Dieses Gesetz lautet: ‘Was wir geben,
kommt zu uns zurück.’
Seit 1997 haben Jasmuheen und die Self Empowerment Academy mit der Unterstützung
engagierter Netzwerke überall in der Welt 6 Welttourneen unternommen. Jede Tournee baute auf
dem Thema des Vorjahres auf und behandelte Themen wie Ernährung aus göttlichen Quellen
(1997), Untadelige Meisterschaft (1998), Modell für das Paradies (1999), Tanz mit Gott (2000),
Mitschöpfung des Paradieses: REZEPT 2000 (2001), Ausstrahlung göttlicher Energie: Einheit
(2002) mit der perfekten Einstimmung und dem perfekten Aktionsprogramm. Ende 2002 empfing
und präsentierte Jasmuheen das FRIEDENSPROGRAMM FÜR DIE ERDE in der ‘ MadonnaFrequenz’.
MAPS – eine Bewegung für eine erwachte positive Gesellschaft, die darauf ausgerichtet ist, alle
persönlichen, sozialen und planetaren Biofelder zu harmonisieren. Die MAPS-Botschafter
handeln als die Stimme des sozialen Gewissens und empfehlen Selbstmeisterung, wirksame
Selbstregierung und synergetische Teamarbeit auf mikrokosmischer und makrokosmischer
Ebene.
Viele aus MAPS, die sich über unzerstörbare Netzwerke einstimmen, wollen ein universales
Paradigma des Friedens, in dessen Rahmen wir zusammenkommen und Krieg, Gewalt, Hunger,
Armut und soziale Ungerechtigkeit auf Erden ausmerzen können. Positiv gesehen bedeutet dies,
gemeinsam Gesundheit, Glück, Frieden und Wohlstand für alle zu schaffen.
Dies ist kein utopischer Traum. Es kann Realität werden, wenn wir unsere Ressourcen
umverteilen, Prioritäten für unsere Ziele setzen und vereint für ein gemeinsames Ziel arbeiten.
Unsere Werkzeuge sind unsere Wünsche, unsere Herzen und Sinne und REZEPT 2000. Wir
leben in einem intelligenten Universum, das alles unterstützt, was wir schaffen wollen. Unser
Hauptanliegen als kollektive Spezies ist das Biofeld. Da wir wissen, wie die Frequenz der
dimensionalen Biofelder neu gestimmt werden kann, um neue Paradigmen einzubringen, müssen
wir uns im Klaren sein, was wir wollen und die Empfehlungen in diesem Programm übernehmen.
Ich schliesse mich den Kindern von Oz an, die sagen:
Wir wollen die Erwachsenen der Welt um eins bitten:
Handeln mit Mitgefühl, Liebe und Weisheit ist unsere Herausforderung jetzt.
Meine Aufgabe innerhalb der S.E.A. und C.I.A. ist es, genügend wertvolle
Werkzeuge und Daten zu geben, damit die ‘Madonna-Frequenz’
alle erreichen kann und ihre Projekte mit grossem Erfolg abgeschlossen werden.
Namaste – Jasmuheen
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DAS PARADIES UND DEN FRIEDEN MITSCHAFFEN
Wenn du auf dem Laufenden sein möchtest mit Ergänzungen oder Veränderungen
des Friedensprogramms für die Erde, sende deine e-mail-Adresse an
www.jasmuheen.com/peaceprojects
Mehr Informationen über MAPS und Jasmuheen unter
www.selfempowermentacademy.com.au
und
www.jasmuheen.com
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