DER MENSCHEN
1)
behandelt zu werden: Friedlich, hilfsbereit und gerecht!
2)

- Lebe als Mensch unter Menschen, gerecht und nicht scheinheilig!
-

3)

- Achte alle Menschen und respektiere ihren guten Willen!
- Stelle alle Weichen zum Guten!
Du richtest, wirst Du gerichtet werden!

4)
Du nicht tust!
5)
-

wenn es Differenzen gibt!

6)
- Beuge Dich auch nicht der Mehrhe
wieder!
+ wer ohne Zwang ungleiches Recht unter den Menschen schafft
- oder verteidigt
- oder anerkennt
- oder duldet
+ wer kein Mitleid mit dem Schwachen oder Wehrlosen oder der Kreatur kennt,
7)
- Daran, wie es dem Geringsten geht, sollst Du sie messen!
t dumpfen Trieben, von denen sich Tiere leiten lassen,
sondern folge Deinem Verstand!
Schuld! Tausende oder Millionen
rden, aber der Eine nicht!
- Am Ende Deines irdischen Lebens wird Gericht gehalten und nicht von Menschen abgestimmt!
- Keine von denen, denen Du gefolgt bist, kann Dir helfen!
lein verantwortlich!
8)
-

9)

- Schaff Dir keine Untertanen!
- Sei kein Untertan eines Menschen!

10) - Gehe aufrecht, stolz und gerecht nicht als Herrsche
Eltern!
Besitz, Geschlecht, Aussehen, Alter, Behinderungen,
Intelligenz, Religion oder sonstiger Unterschiede, gleichberechtigt und frei! Aber ihr Tun unterscheidet sie!
ch von ihrem Schutz und geht den Weg
in den Abgrund!
11)
- Lebe friedlich und in gegenseitiger Achtung mit denen, mit denen Du zusamme
zusammen lebst! Stelle Frem
12)

ze sie! Tue ihnen keine Gewalt an!
- Achte Deine Eltern so, wie sie Dich geliebt haben!
-

13)
nicht notwendig ist!
- Gib anderen recht, wenn sie recht haben!
e der Sanftmut wert sind!
- Wende Gewalt nur dann an, wenn Du unmittelbar Unrecht
des Notwendigen nicht!
- Setze Dein Leben nur aufs Spiel, wenn Du das Leben anderer retten willst!
14) - Gebrauche Deinen Verstand, dazu ist er Dir gegeben! Er unterscheidet Dich von den Tieren!
- Handle stets nach bestem Wissen und Gewissen!
- Nutze Dein Wissen zum Wohle der Menschheit!
rauen und leugne nicht die Wirklichkeit!
- Beachte: Nur mit dem Verstand kannst Du auf den Weg der Wahrheit gehen!
15)
- Hilf denen, die de
-

- Sei nicht ungerecht
16)

alle anderen Lebewesen und die gesamte Natur!
- Respektiere alles, was geschaffen ist!
- Beachte: Die Erde und die Natur sind ein Geschenk der
lebenden und den kommenden!

17) - Halte die Gesetze Deiner Gemeinschaft, wenn sie diesen Satzungen entsprechen!
- Im Mittelpunkt Deines Strebens stehe der Mensch!
irdischen Leben unerreichbar! Weil
- Sie erkennen das in den Religionen an, was nicht gegen diese Satzungen

18) - Beachte: Alle Menschen werden in ihrem gesamten irdischen Dase
- Haben sie friedlich und gerecht mit ihren Mitmenschen gelebt?
- Der menschliche Geist und Wille ist frei, er wird nicht
verantwortlich!
oder in der Verdammnis endet!
- Der Mensch soll und kann verzeihen! Er kann aber ke
Ich will die Ewigen Satzungen der Wahren
Ich will mit meinen Mitmenschen friedlich und gerecht zusammenleben!
Alsdann trage Deine Bitten vor!

Befolge diese Worte! Sie sind die Ewigen Satzungen der Wahren

