Erklärung zum Einssein
Ich erkläre
1. Dass die Botschaft “Wir sind alle Eins“ – verbunden und verwoben – mit Gott, dem
Leben und Miteinander, die eine spirituelle Botschaft ist, auf die die Welt gewartet hat, damit
sie nachhaltige Antworten voller Liebe auf die Herausforderungen der Menschheit gibt.
2. Dass die Welt nicht so sein muss, wie sie ist – und dass jeder einzelne Mensch sie durch
seine Kraft als Mitglied der spirituellen Gemeinschaft verändern kann.
3. Dass die Menschheit gut ist, dass sie unbegrenztes Potenzial hat und dass sozialer Wandel
mit persönlicher Veränderung beginnt. Deshalb erkenne ich an, wie wichtig es ist, mich auf
meinem gesamten Lebensweg mit meinem göttlichen Kern und meiner inneren Weisheit zu
verbinden, um den schönsten und höchsten Ebenen des menschlichen Potenzials zu erlauben,
zum Wohle aller zu blühen.
4. Dass mein Streben die spirituellen Prinzipien, die weltweite Ethik und die universellen
Werte wie Respekt, Gerechtigkeit, Frieden, Würde, Freiheit, Verantwortung und
Zusammenarbeit unterstützt, die dieser Erklärung zugrunde liegen.
5. Dass sich die Menschen gegenseitig brauchen, um auf dieser Welt zu überleben. Ich
erkenne an, dass wir alle zusammen betroffen sind und dass Gemeinschaft wächst, während
wir etwas übereinander lernen und das Wunder und die Schönheit unserer Verschiedenheit
erkennen. Ich erkläre, dass ich meinen Teil dazu beitragen werde, eine Kultur
hervorzubringen, in der wir, die Völker der Erde, unsere gemeinsamen, globalen Interessen
auf ganzheitliche, positive und gestalterische Art und Weise einsetzen und miteinander in
Frieden leben können.
6. Dass das Einssein die Gesamtheit des Lebens umfasst – auch diejenigen Teile, die wir als
„anders“ ansehen. Mir ist bewusst, dass die Erfahrung von Ganzheit und
Zusammengehörigkeit nur gemacht werden kann, wenn die Einzigartigkeit, die Schönheit und
der Sinn aller Lebensbereiche erkannt werden und dass dieser Weg mit meiner SelbstErkenntnis beginnt.
7. Dass ich Teil eines wachsenden Bewusstseins bin, welches eine Haltung von Offenheit,
von Wissbegierde, von intensiver Beziehung zu mir selbst und zum gesamten Universum
fördert, eine Haltung, die immer weiter fortfährt, das Wunder, die Schönheit und das
Mysterium des Ganzen wertzuschätzen.
8. Dass ich den weltweiten Tag des Einsseins unterstützen werde, der für die gesamte
Menschheit geschaffen wurde, damit wir jedes Jahr als eine menschliche Familie
zusammenkommen, um das Einssein mit dem Göttlichen, miteinander und mit dem Leben
selbst zu diskutieren, zu feiern und zu erfahren.
9. dass die Zeit für Veränderung jetzt gekommen ist.
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