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Was erwartet sie heute:Was erwartet sie heute:
Ursachen und Zeichen des Wandel    

in der Natur - Gesellschaft - Wirtschaft

Aufbau einer neuen Welt
● aus irdischer Sicht mit Plan B und 10 
Methoden des passiven Widerstands

          www.wissensmanufaktur.net/plan-b

● aus Sicht der geistigen Welt mit 
Projekt Herz
www.projekt-herz.com

http://www.wissensmanufaktur.net/plan-b


  

Die Gesellschaft verändert sich 

– Finanz-und Währungskrisen, Staatspleiten

- Umverteilung von Fleißig nach Reich

- Volksaufstände und Proteste

- 1 Milliarde Menschen hungern (Erde) und in Deutschland

werfen wir 20 Mill. Tonnen/Jahr Lebensmittel in den Müll

Naturereignisse werden häufiger und heftiger  

Persönliche Veränderungen und Gefühlslagen
- Sorgen um Geld- (Macht) -Verlust, Existenzängste

- Druck, Mobbing und Ausbeutung am Arbeitsplatz 

Der (Bewusstseins-) WandelDer (Bewusstseins-) Wandel



  

Ursachen des (Bewusstseins-) WandelsUrsachen des (Bewusstseins-) Wandels

Mehr dazu > Dieter Broers, NASA, . . .



  

Mehr dazu > PhotonengürtelMehr dazu > Photonengürtel

Ursachen des (Bewusstseins-) WandelsUrsachen des (Bewusstseins-) Wandels



  

Maya-Kalender

erklärt

vieles!

Video von 
Martin Strübin

Licht-Zeit-Matrix 2012

Ursachen des (Bewusstseins-) WandelsUrsachen des (Bewusstseins-) Wandels



  

Griechen- Irland Portugal Spanien
land 

Geld und Macht! … und das Ende naht!Geld und Macht! … und das Ende naht!

Zeichen des Wandel im Geld- und FinanzsystemZeichen des Wandel im Geld- und Finanzsystem



  Die Verschuldung löst langsam einen Flächenbrand aus!Die Verschuldung löst langsam einen Flächenbrand aus!

Zeichen des Wandel im Geld- und FinanzsystemZeichen des Wandel im Geld- und Finanzsystem



  

Zeichen des Wandels in der NaturZeichen des Wandels in der Natur



  

Zeichen des (Bewusstseins-) Wandels in 
der Gesellschaft

Zeichen des (Bewusstseins-) Wandels in 
der Gesellschaft



  

Zeichen des Wandel im Geld- und FinanzsystemZeichen des Wandel im Geld- und Finanzsystem

Sie wollen es abwenden – aber es wird 
ihnen nicht gelingen – zum Glück!!!



  

Aufbau einer neuen WeltAufbau einer neuen Welt

● aus irdischer Sicht mit 

Plan B 

und 

10 Methoden des passiven Widerstands

Ausführlich und mit allen Hintergründen

          www.wissensmanufaktur.net/plan-b>

www.wissensmanufaktur.net/steuerboykott

http://www.wissensmanufaktur.net/plan-b


  

Plan BPlan B



  

Plan BPlan B



  

Plan BPlan B
Hätte Joseph bei der Geburt Jesus ein Pfennig mit 5% Zins angelegt, . . .



  

Plan BPlan B

Was hör´ich da! Geld ohne Zinsen!
Wovon soll ich den Leben?

Dann müsste ich ja arbeiten wie Sie! 



  

Plan BPlan B



  

Plan B - Ziel-ZustandPlan B - Ziel-Zustand



  

Plan B – der Weg zum ZielPlan B – der Weg zum Ziel



  

Plan B – der Weg zum ZielPlan B – der Weg zum Ziel



  

10 Methoden des passiven Widerstands10 Methoden des passiven Widerstands

1. Selbstversorgung, Tauschhandel und 
Alternativwährungen

- Selbstversorgung aus dem eigenen Garten

- regionale Selbstversorgung

- jedes private Tauschgeschäft schwächt das alte System

- Regionalwährung, siehe das „Wunder von Wörgl“



  

2. Privat zusammenarbeiten statt abhängige 
Beschäftigung

- Arbeitgeber UND Arbeitnehmer leisten ihren Frondienst 

für die Geldherren durch Zinsen, Steuern und alle 

sonstigen Abgaben.

10 Methoden des passiven Widerstands10 Methoden des passiven Widerstands



  

3. Bankgeld reduzieren auf ein Minimum

-  Der Geldbedarf kann je nach persönlichen Fähigkeiten 

durch wenige Tage offizielle Arbeit im Rahmen der 

steuerfreien Grenzen Beschafft werden. 

10 Methoden des passiven Widerstands10 Methoden des passiven Widerstands



  

4. Holen Sie Ihr Geld von der Bank und stützen Sie nicht
Länger mit Ihrem Geld die Bank

- Wenn nur jeder fünfzigste Euro von den Bankkonten 

abgehoben wird, bricht die Macht der Banken 

zusammen!

10 Methoden des passiven Widerstands10 Methoden des passiven Widerstands



  

5. Konto und Versicherungen nur bei Volksbanken und
Sparkassen

- Trotz allem wird man vorerst noch ein Konto oder eine 

Versicherung brauchen, aber bitte nicht bei den großen 

Konzernen, sondern allenfalls bei Volksbanken, 

Sparkassen und kleinen Versicherungsgesellschaften. 

- Auf Kredite sollte man natürlich generell verzichten.

10 Methoden des passiven Widerstands10 Methoden des passiven Widerstands



  

6. Auf Wochenmärkten und bei regionalen Herstellern 
kaufen

- Die meisten Weltkonzerne sind das Eigentum der 

Strippenzieher im Hintergrund und schöpfen ihre Macht 

und Profite aus Ausbeutung, Kinderarbeit, Krieg, 

Umweltzerstörung und Korruption.

10 Methoden des passiven Widerstands10 Methoden des passiven Widerstands



  

7. Boykott der staatlich vorgeschriebenen Drogen 
– Alkohol – Nikotin – Koffein

- Durch den staatlich kontrollierten Drogenhandel wird 

erzwungen, dass nur besteuerbare Monopoldrogen 

konsumiert werden und keine Konkurrenz durch 

weniger schädliche, billigere oder gar steuerfreie 

Alternativen wie zum Beispiel Hanf aufkommt.

10 Methoden des passiven Widerstands10 Methoden des passiven Widerstands



  

8. Alternativ Medizin statt Pharmakonzerne unterstützen

- Man muss kein Mediziner sein, um eines zu wissen: 

Alle Produkte der Pharmakonzerne dürfen aus 
wirtschaftlicher Sicht niemals heilen!

10 Methoden des passiven Widerstands10 Methoden des passiven Widerstands



  

9. Boykott der System-Medien

- Die heutige Pressefreiheit ist die Freiheit der 

Geldherrscher, ihre Weltanschauung zu verbreiten und 

die Völker zu lenken. Von oben herab wird über 

hierarchische Strukturen gesteuert, worüber und wie in 

Fernsehen, Radio und Presse zu berichten ist.

- Abschalten, kosten sparen und unabhängig sich 
informieren

10 Methoden des passiven Widerstands10 Methoden des passiven Widerstands



  

10. Wahlboykott

- Alle Politiker müssen sich den höheren Machtstrukturen 

unterordnen, von denen sie sich die Ressourcen 

erbetteln, die sie benötigen, um nach oben zu 

kommen. 

- Hierbei handelt es sich neben der finanziellen 

Unterstützung vor allem um die gekaufte 

Meinungsmache.

10 Methoden des passiven Widerstands10 Methoden des passiven Widerstands



  

Ausblick: RenaissanceAusblick: Renaissance

Die Gesellschaft, die einst durch Aufklärung aus dem 

dunklen Mittelalter erwachte, befindet sich heute 

unter einer neuen Dunstglocke, die von Banken, 
Konzernen, Medien und Politikern erzeugt wird, 

für ein Leben voller Materialismus, Lügen, 
Machtgier, Sklaverei, Konsum, 

Umweltzerstörung, Wachstumswahn, Krankheit, 
Kriege und Verbrechen.    . . .



  

Ausblick: RenaissanceAusblick: Renaissance

. . .  Doch wir erleben derzeit den Beginn eines 
neuen Zeitalters der Aufklärung, ein neues 
Erwachen in ein Leben voller Idealismus, 
Freiheit, Frieden, Weisheit, Gesundheit,

Nachhaltigkeit, Liebe, Freundschaft, Kultur und 
Moral – alles Dinge, die man für Geld nicht 

kaufen kann. 
 „The Best Things in Life Are Free.“



  

AusführlichAusführlich

www.wissensmanufaktur.net/plan-b
www.wissensmanufaktur.net/steuerboykott

Plan B und Steuerboykott mit 10 Methoden
des passiven Widerstands 

von Andreas Popp und Rico Albrecht

als Video-Vortrag

als PDF-Datei



  

Aufbau einer neuen WeltAufbau einer neuen Welt

 aus Sicht der geistigen Welt mit 

Projekt Herz

www.projekt-herz.com



  

„2012 
- Beginn einer neuen Ära in der 

Menschheitsgeschichte“



  

Was meint Ihr?  
Wir alle sind göttliche Wesen – wir sind Schöpfer!

Als göttliches Wesen und Schöpfer benötigt wir 

Weisheit – und wie kommen wir zu Weisheit?
In dem wir Erfahrungen machen und sammeln!

> Das haben wir jetzt lange genug getan im 
Bewusstsein der Getrenntheit und dabei immer 

mehr unsere Lebensgrundlage - 
den Planet Erde - zerstört!

Wozu brauchen die Welt einen Wandel?Wozu brauchen die Welt einen Wandel?



  

Wozu brauchen die Welt einen Wandel?Wozu brauchen die Welt einen Wandel?

Dazu erleben wir jetzt ein gemeinsames 
Reinigung-Programm 

(gesellschaftlich, wirtschaftlich, persönlich)
der Erde von allem, 

was der Erde nicht gut tut!

Wir sind das Bodenpersonal!



  

Die alte Welt (noch)Die alte Welt (noch)
● Egoismus, Macht- und Geldgier 
● Die dunkle Seite hat die Macht und die Werkzeuge 

- Zentralisierung, Monopolisierung, Globalisierung,  
Massenmedien, Zinsgeld

= Wachstumszwang = Ressourcenverbrauch =

= Umweltzerstörung = 

= Zerstörung der Lebensgrundlage für Mensch, Tier und 
Pflanze

● Druckmittel 

- Angst; Angst = Ursache vieler Krankheiten und Leiden

● Die letzten Kämpfe/Kriege zwischen „Gut“ und „Böse“



  

Die neue WeltDie neue Welt
- Alles ist Eins!

- Es ist genügend für alle da!
- Alles gehört allen und jeder hat das gleiche Recht auf alles!

- Die uneingeschränkte Freiheit des Einzelnen!

- Wir sind Gäste auf dieser Erde!

- Der höchste Schutz gilt der Natur!
- Es wird nur das produziert, was wir wirklich für ein schönes Leben 

Brauchen (und nicht um Profite zu erzielen)

- Alles wird in der Region hergestellt!

= Permakultur statt Monokultur 

= Obst-, Gemüse-, Getreide-, Beeren- und Kräuter-Anbau 

statt Milchwirtschaft und Tierzucht

- Es gelten nur die kosmischen Gesetze!



  

- Keine direkte Gegenleistung – kein Geld !!!

= Gesellschaftliche Leistung statt Leistungsgesellschaft

- Ernährung = Vegetarisch / Vegan / Licht

- Alles wird in der Region hergestellt
= völlige Autonomie = das Ende der Globalisierung

- Weisen- / Expertenräte > Sie agieren zum höchsten Wohle aller

- Ewiges Lerne 
= Förderung der angeborenen Talente / Fähigkeiten

= Interessentengruppen bilden in Wohn- / Arbeitsgemeinschaften

- Alle Informationen stehen allen zur Verfügung = absolute Pressefreiheit

- Keine Grenzen – Region / Land / Staat / Kontinent

- Keine von Menschen gemachte Gesetze

Die neue WeltDie neue Welt



  

Was sagt uns der Verstand dazu?Was sagt uns der Verstand dazu?

- Es ist zu schön, um wahr zu sein!!!

- Ich habe Zweifel und will Beweise

> raus aus dem Verstand – rein ins Herz / Gefühl

- Gegenfrage an den Verstand:

Hast Du eine Lösung für alle Probleme?

Die Antwort auf alle Fragen findest Du hier: 



  

Projekt-Herz
„Die Welt im Wandel – das Ende der Zeit“

Projekt-Herz
„Die Welt im Wandel – das Ende der Zeit“

Herzlich Willkommen in der neuen Welt

Diese Welt wird sehr bald nicht mehr die gleiche sein, denn die 
Ereignisse haben sich bereits überschlagen und sie werden 
weiter heftig an Intensität zunehmen. 

Alles, was jetzt existiert, wird sehr bald nicht mehr so sein, wie 
wir es derzeit gewöhnt sind.
 
Alle Systeme unserer Gesellschaft brechen zusammen und sie 
brauchen bald einen würdigen Ersatz.



  

Willkommen in der neuen WeltWillkommen in der neuen Welt

Diese Erde hat ein Szenario des Aufstiegs vor sich und das 
bedeutet, dass sich das Bewusstsein aller Menschen von nun an 
intensiv verändert  und dieser Veränderung müssen auch wir 
gerecht werden, indem wir uns eine klare Vorstellung  davon 
machen, wie die Welt denn aussehen soll, sobald wir den großen 
Schritt gegangen sind.

Dieser Schritt wird ein Meilenstein in der Menschheitsgeschichte 
sein  und alle Menschen werden dadurch aus vielen 
Abhängigkeiten befreit werden  und die Freiheit wird so 
grenzenlos sein, dass die meisten Menschen es kaum wagen, 
davon zu träumen.



  

Willkommen in der neuen WeltWillkommen in der neuen Welt

Es ist wichtig, dass dieser Traum auch gelebt wird, denn ohne 
Träume können keine Pläne für die neue Gesellschaft 
entstehen, und daher ist es von großer Bedeutung, dass jeder 
seinen Traum – sprich seine Vorstellung von seinem neuen 
Leben – jetzt kundtut.
 
Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, dass jeder Mensch sich eine 
klare Vorstellung davon macht, wie er denn in der neuen 
Gesellschaftsform leben möchte. 

Dazu eine Botschaft von Erzengel Michael.   . . .



  

Botschaft von Erzengel MichaelBotschaft von Erzengel Michael

. . .  Die Welt braucht euch, damit sie eine Vision bekommt von 
all dem, was auf euch zukommt und daher ist es von größter 
Wichtigkeit, dass ihr eure Visionen bereits jetzt kundtut, damit 
die Welt sich vorbereiten kann. 
Ihr wollt jetzt noch nicht daran teilnehmen? Das ist genauso in 
Ordnung, wie wenn ihr euch dabei engagiert – ihr solltet jedoch 
zur Kenntnis nehmen, dass es euch selbst sehr dienlich ist, 
wenn ihr gedanklich die neue Welt für euch einmal durchspielt. 

Wenn all das erst einmal eingetreten ist, worauf ihr zusteuert, 
werdet ihr feststellen, dass die Welt sich so sehr verändert hat, 
dass ihr nicht mehr in der Lage seid, euch so schnell 
umzustellen, denn der Schock über das Verlassen der 
gewohnten Strukturen wird sehr tief sitzen  und das benötigt 
etwas mehr  Zeit, als sich einige Monate davor mit den 
Umstellungen eures Lebens zu beschäftigen.   . . . 



  

Eine neue Welt aus geistiger SichtEine neue Welt aus geistiger Sicht

● Region definieren 
- Allgäu, Oberallgäu, Unterallgäu (mit dem Fahrrad erreichbar)

● Arbeitsgruppen bilden mit den Themen:
- Spirituelle Entwicklung

- Versorgung mit Lebensmittel

- Die Weisenräte / Expertenräte

- Der Beitrag des Einzelnen

- Immobilien

- Alles, was wir brauchen, wird von uns selbst hergestellt
● Lösungen dokumentieren und veröffentlichen

www.projekt-herz.com



  

Spirituelle EntwicklungSpirituelle Entwicklung

Ihr solltet euch mit dem Thema der spirituellen Entwicklung 
zuallererst auseinandersetzen, denn ihr solltet alle den 
Grundgedanken in euch tragen, dass die Welt nicht nur aus 
dem besteht, was ihr sehen und anfassen könnt.
 
Diese grundsätzliche Voraussetzung ist die wichtigste 
Basis für alle weiteren Gedanken, die ihr anstellt, um diese 
Welt neu zu gestalten.

Die Welt braucht keine Menschen, die an allem zweifeln – die 
Welt braucht Menschen, die alles grundsätzlich für möglich 
erachten, denn die Basis eures Daseins ist die 
Schöpfermacht eurer Gedanken,  und auf denen aufbauend 
könnt ihr alles gestalten, so wie es euch gefällt.



  

Versorgung mit Lebensmittel aus der 
Region

Versorgung mit Lebensmittel aus der 
Region

Eure Aufgabe ist, davon auszugehen, dass die Welt kein Geld 
mehr besitzt, um eine Leistung zu bezahlen. 
Aufgabe ist, hier zu skizzieren, wie sich die Region selbst 
versorgen kann  und wie alle Menschen zusammen helfen 
können, um dafür Sorge zu tragen, dass wirklich alle mit mehr 
als nötig versorgt werden können und dass auch gewisse 
schmackhafte Schmankerl nicht fehlen. 

Euer Auftrag ist, euch Gedanken zu machen, wie ihr die 
Versorgung anstellt, wo die Pflanzen wachsen sollen und wie 
sie geerntet, verarbeitet und allen Mitgliedern der Region 
kostenlos zur Verfügung gestellt werden können. 

Wie soll die Versorgungskette ablaufen und wer soll wann wo 
mitwirken, damit dies alles reibungslos funktioniert?



  

Die WeisenräteDie Weisenräte

Die Weisenräte sind für euch die einzige und wichtigste 
Institution.

Es sind nicht mehr Politiker, die dazu neigen, unendlich lange 
und gehaltlose Vorträge zu halten, sondern es sind Experten, die 
aus der Region  stammen und die in der Region  ihr Wissen 
einsetzen, damit die Menschen in ihrer Region mit allem versorgt 
werden, was sie dringend brauchen. 

Diese Räte werden vom Volk gewählt und können jedes Jahr neu 
bestimmt werden.
 
Diese Menschen sollten wirklich nur absolute Spezialisten sein 
und sie sollten aus Bereichen stammen, die für die Versorgung 
der Bevölkerung von großer Bedeutung sind.



  

Der Beitrag des EinzelnenDer Beitrag des Einzelnen

Jetzt geht es darum festzustellen, was jeder Einzelne 
einbringen soll, um das Gemeinschaftswohl zu fördern.
 
Ihr sollt nachdenken, wie ihr jeden Einzelnen dazu animieren 
könnt, sich einzubringen, damit alle einen gewissen Teil dazu 
beitragen, dass die Gemeinschaft funktioniert. 

Ihr sollt die Menschen nicht zu etwas verpflichten – ihr sollt sie 
lediglich animieren, sich einzubringen und teilzuhaben an der 
Entwicklung der Gemeinschaft.



  

ImmobilienImmobilien

Dieser Teil umfasst die Gebäude in eurer Region – euer Auftrag 
hier ist die Erarbeitung eines Planes, wie die Immobilien künftig 
genutzt werden sollen. 

Viele der derzeit durch die Verwaltung belegten Gebäude 
werden dann nicht mehr benötigt.
 
Es gibt dann keine Banken mehr und es gibt dann auch keine 
Notwendigkeit mehr für Finanzverwaltungen in Ämtern und 
Behörden – ebenso wird es keine Gebäude mehr benötigen, 
um über Bankgeschäfte zu beratschlagen oder sonstige 
Finanzdienstleistungen zu unterhalten. 

All diese Gebäude stehen dann für andere Zwecke zur 
Verfügung.



  

Alles, was Ihr braucht, wird von Euch 
selbst hergestellt

Alles, was Ihr braucht, wird von Euch 
selbst hergestellt

Wenn ihr begonnen habt, euch mit der neuen Welt 
auseinanderzusetzen, in der es kein Geld mehr gibt und in der 
jeder tun und lassen kann, was er will, dann müsst ihr euch 
Gedanken machen, wie ihr eure besonderen Gegenstände 
herstellt, die euch das Leben erleichtern und komfortabler-
gestalten.
 
Ihr braucht Kleidung und andere Produkte, die ihr im täglichen 
Leben haben wollt – wie ihr zu diesen Produkten kommt, ist 
ebenfalls eine sehr wichtige Aufgabe. Ihr braucht die Stoffe, aus 
denen eure Kleider gemacht werden, und ihr braucht 
Menschen, die dies sehr gerne tun und die sich darum 
bemühen, dass alle ihren individuellen Stil in ihrer Lebensform 
zum Ausdruck bringen können. 



  

- Ernährung = Vegetarisch / Vegan / Licht

- Vertrauen haben und angstfrei Leben

- Weg nach innen gehen

- Wertschätzung für alles, was ist

- Heilung / Vergebung

- Ego umprogrammieren / - Wertfrei beobachten

- Gedankenhygiene

- Aus dem Herzen leben

- Gründung / Teilnahme an einer Arbeitsgruppe
Die wichtigste Frage beantworten:

Was werde ICH zum höchsten Wohle der Gemeinschaft  
beitragen, wenn ich nicht mehr für Geld arbeiten gehen 

muss?

Was können/sollen/dürfen WIR tun?Was können/sollen/dürfen WIR tun?



  

Was können/sollen/dürfen WIR tun?Was können/sollen/dürfen WIR tun?



  

Bei der Transition-Bewegung geht es um den Wandel in der Region. 
Ein wichtiges Ziel ist die Kooperation und Vernetzung. Mit Freude 
werden lokale Projekte und Lösungen für alle Lebensbereiche 
entwickelt und realisiert. Jeder ist wichtig und wertvoll und bringt 
seine Fähigkeiten, Stärken und Talente zum Wohle des großen 
Ganzen ein. Der höchste Schutz gilt der Natur.  Es herrscht eine 
freudvolle und menschliche Atmosphäre und das Leben wird 
gemeinsam gefeiert.

www.transition-allgaeu.de
U.a.:Stammtisch Immenstadt, Kino jeden 2. + 4. Dienstag / Monat, 20 Uhr

Was können/sollen/dürfen WIR tun?Was können/sollen/dürfen WIR tun?

http://www.transition-allgaeu.de/


  

Den Wandel auf den Punkt gebrachtDen Wandel auf den Punkt gebracht
Wir erleben ein gemeinsames 

Reinigung-Programm 
der Erde von allem, 

was der Erde nicht gut tut!

Wir sind das Bodenpersonal
und tragen unseren Teil dazu bei!



  

Herzlichen Dank

für Ihr Interesse!

Gerhard Mischler
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