(Sie leben die GEMEINDE und leben gemeinsam in der Gemeinde)
Überarbeitet am 29.04.2020, nach längerem Nachdenken.
Cappello
Es folgt eine Abhandlung, ein Beispiel für die soziale Distanzierung durch das
Mobiltelefon, das Smart Phone.
Gesundheit uns allen! Ich richte dieses Schreiben an alle, die die Gemeinde
erleben, weil sie in der Gemeinde arbeiten: Bürgermeisterinnen und
Bürgermeister, Vizebürgermeisterinnen und Vizebürgermeister, Stadträte
und Stadträtinnen, Rechtsvertreter, Verantwortliche, Angestellte, alle, die als
gewählte oder angestellte Vertreterinnen und Vertreter für das Gemeinwohl
und für das gemeinsame Wohl im Dienste der res publica stehen - wobei
„gemeinsames Wohl“ bedeutet, dass es um etwas geht, das allen gehört.
Der Lockdown durch die hypothetische Pandemie zwingt zahlreiche
Bürgerinnen und Bürger und ganz allgemein Menschen, die leben und nicht
nur überleben möchten, in die Knie. Darüber haben viele vergessen, dass es
auch an ihnen liegt, den gewählten und nicht gewählten (bzw. nur von den
ranghöchsten Akteuren gewählten) Vertretern ihre Zustimmung zu
entziehen. Wir müssen uns bewusst sein, dass der Konsens der Schlüssel zu
allem ist, und dass somit auch du von jenen abhängst, die uns an oberster
Stelle regieren.
Ein guter Freund, mit dem ich in diesen vergangenen Jahren immer wieder in
Kontakt war und mit dem ich über so vieles diskutieren konnte, und zwar
auch dann, wenn wir nicht einer Meinung waren, ist Giulietto Chiesa, der vor
wenigen Tagen sagte: „Wir müssen lernen, uns so zu verteidigen, dass sie
uns nicht treffen können. Auf diese Weise verteidigen wir auch unser
Territorium, und dieses Territorium ist unser Gehirn. Wir müssen unsere
Gedanken verteidigen, unseren Körper, der uns das Leben erst ermöglicht
und ohne den kein Leben denkbar ist. Wir müssen das verteidigen, worauf
wir
und unsere Kinder unsere Füße setzen, wo wir alle lernen, wo wir
arbeiten, wo wir uns treffen. Wir müssten tausend, zehntausend, ja
hunderttausend Widerstandsorte erschaffen, Orte von Männern und Frauen,
die sich der Tatsache bewusst sind, dass der Schutz ihres Territoriums
grundlegend ist.“ Und er fügt hinzu: „Wir sollten verstehen, dass wir unsere
Kräfte bündeln müssen; ihr einziger Nachteil ist es, dass sie so verstreut sind
und nicht mit einer gemeinsamen Stimme sprechen. Es liegt an uns, ein
gemeinsames Megaphon zu erschaffen. Um sich zu verteidigen, müssen
Menschen über Wissen verfügen, müssen sie sich organisieren.“
Und ich möchte das noch ergänzen: Ein großes Herz und Mut sind sicher
hilfreich für das Gelingen dieses Projektes, abgesehen von einer großen
Menge an Liebe!
Ich nehme an, dass sich einige von euch beim Lesen dieses Briefes darüber
wundern, dass sich ein Mensch die Zeit nimmt, um auf ein kleines Detail
hinzuweisen, das euch vielleicht entgangen war: Wir leben alle gemeinsam
auf diesem Planeten, und alles, was wir tun, hallt wider und klingt nach, auch

dann, wenn jemand eine politische Ausrichtung oder semantische Ideale
vertritt oder den Wunsch verspürt, jenes Volk zu vertreten, das bereits im
ersten Artikel der italienischen Verfassung genannt wird: „Italien ist eine
demokratische, auf die Arbeit gegründete Republik. Die oberste Staatsgewalt
gehört dem Volke, das sie in den Formen und innerhalb der Grenzen der
Verfassung ausübt.“ Und so BIN ICH Teil dieses Volkes! BIST AUCH DU Teil
dieses Volkes!
All die anderen Unternehmen (Aktiengesellschaften, Corporations, usw.), die
versuchen, auch die uns gemeinsame Gemeinde zu steuern und den
größten, den Bürgern vorenthaltenen Teil für sich zu gewinnen, ebenso wie
eventuelle „externe Regierende“, sind dem realen Leben entfremdet. Das
auf Konsum aufbauende System schafft ganz offensichtlich keinen Reichtum,
sondern lässt uns dies nur durch mediale Illusionen glauben, während de
facto alle zu Schuldnern und Gefangenen eines sozialen Käfigs werden. Ein
Beispiel sind all jene, die glauben, dass es richtig sei, drei Autos zu besitzen
und alle nur denkbaren Steuern zu bezahlen, und unsere Gesellschaft fördert
diese SUBJEKTE mit dem Verweis, man müsse ihnen beim Konsumieren freie
Hand lassen, da sie Geld in Umlauf bringen. Man lässt uns glauben, die
Wirtschaft müsse ihnen, den Hütern ihrer Käfige, dankbar sein, während es
ein auf Ausbeutung aufbauendes System ist.
Diese Illusion muss enden. Wenn das Gesetz 241/1990 umgesetzt wird,
kannst auch du diesen oder jenen Antrag stellen, und du kannst im Namen
aller Bürgerinenn und Bürger deiner Gemeinde Umsetzungen möglich
machen, und für sie von der Agentur der Einnahmen deiner Gemeinde oder
deiner Provinz die Rückerstattung für die Corona-Krise beantragen und
dadurch Tausenden von Bürgern ganz konkret helfen, die noch immer auf
eine bessere Welt warten.
Mit Blick auf die Theorie des Reichtums ist dies ein völlig dysfunktionales
System. In einer näheren Zukunft wird der Reichtum von internen
Entscheidungen abhängen, die sich des Wertes des Lebens bewusst sind,
und zwar auch innerhalb der Entscheidungszentren, die nicht mehr umhin
kommen werden, ein neues sozialwirtschaftliches Paradigma zu akzeptieren,
da sie nicht auf die Zustimmung des Volkes zählen können. Derzeit wird alles
steril, außer für multinationale Konzerne. Unterstützt auch du diese trotzdem
weiter, indem du ihnen die Möglichkeit bietest, 5G-Verbindungen zu
installieren?
Wusstest du, dass das auch deine Zellen zerstören wird?
Das Leben ist dann schön, wenn wir es gemeinsam genießen können, ohne
uns ständig misstrauisch umschauen zu müssen.
Wir sind der Wert, und wir sind es, die den Wert erschaffen, indem wir
glauben, ihn zu kennen. Indem wir den Wert verändern, den wir dem Leben
zumessen, verändern wir auch die Welt um uns. Bitte sei mir nicht böse,
wenn ich das sage und dabei die Du-Form verwende - diese meine Botschaft
richtet sich an den Menschen, der diese Botschaft liest, ganz unabhängig von
seinem öffentlichen Amt. Mein Schreiben richtet sich an dich und an die
unzähligen Kontakte auf deinem Mobiltelefon, an all die Kontakte deiner E-

Mail-Liste, die du korrekt informieren solltest: Ich möchte dich aufrütteln und
dich dazu bewegen, bereits heute verfügbare friedliche und legale
Alternativen zu nutzen. Es geht darum, geeint zu agieren, die Schulden aus
unserem Leben zu entfernen und uns aus der Sklaverei des allmächtigen
Geldes zu befreien: Das Geld sollte uns dienen, nicht wir ihm!
Wir erschaffen, weil wir dazu in der Lage sind (ex Art. 2 des
Zivilgesetzbuches), und alle Anweisungen finden sich auf der Seite
http://gstvirtualbank.it ebenso wie im dazugehörigen Verfahren (Procedura
dello stesso). Wir können es gemeinsam erlernen und anwenden, und zwar
sofort!
Musstest du aufgrund fehlender Mittel für deine Gemeinde und ganz
allgemein in der Politik immer wieder Kompromisse akzeptieren? Die Zukunft
entsteht durch Liebe und Respekt voreinander und vor dieser Erde, auf der
wir zu Gast sind, heute und in jeder noch so fernen Zukunft.
Zahlreiche deiner Kolleginnen und Kollegen wollen die Tatsache nicht
akzeptieren, dass wir alle, und damit auch du, kapitalisiert sind, dass wir ein
Wertpapier darstellen (genauso wie BTP, BOT, CCT), dass es unsere Aufgabe
ist zu produzieren, zu bezahlen und zu konsumieren, und das alles zum
Wohle eines egoistischen und zerstörerischen Wirtschaftssystems, das den
Nichtwissenden Illusionen vorgaukelt. Nicht Besitz ist Macht, sondern Wissen
ist Macht!
Viele sind bereit, 1.300 Euro für ein neues Smartphone und für einen
leistungsfähigen Computer zu bezahlen, die nicht nur als Arbeits- und
Kommunikationsinstrumente dienen, sondern auch jenen, die diese Geräte
herstellen, dazu dienen, all unsere Handlungen zu analysieren und zu
steuern, ebenso wie unsere Einkäufe, unsere Entscheidungen und unsere
Bewegungen in diesem konsumorientierten System.
All dies ist nichts Anderes als eine Fernsteuerung der Massen! Dürfen wir
nicht selbst entscheiden, wer wir sein möchten? Müssen andere uns das
sagen? Vielleicht sogar ein Telefon? Dieses Telefon, das jetzt Smartphone
heißt, und das smarter=intelligenter als du selbst bist! Es beherrscht dich
und lässt dich glauben, dass du nicht ohne es sein kannst.
Aus verschiedenen Gründen glaube ich, dass ein derartiges Gerät dem
System die Kontrolle über das Produkt Mann-Frau ermöglicht. Da sind
Männer und Frauen, die glauben, durch dieses Gerät die Welt bei sich zu
tragen, was natürlich für jene phantastisch ist, die wissen möchten, was sie
tun, wohin sie gehen und über wieviel Geld sie verfügen. Das Mobiltelefon ist
nichts Anderes als ein Verfahren für Social Distancing. Unsere heutige
Gesellschaft war unwissentlich an unzähligen sozialen Experimenten
beteiligt,
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Manipulationen leichter werden. Der Kampf zwischen dem Antichrist
(huldigend, materialistisch, Illusionen erweckend) und Christus (Licht und
Wahrheit, vereint mit viel Liebe) um die Herrschaft über die Wahrheit
verwendet das Materielle (alles, was uns von unserem Ich und von unserer

Essenz ablenkt), um uns das Geistige vergessen zu lassen (lieber ein
Smartphone, dann kann ich überall Teil des World Wide Web sein, wieso
sollte ich Geld und Zeit investieren, um neue Welten zu entdecken, wenn
andere das bereits für mich getan haben?). Bis vor wenigen Jahren ging man
einfach zu einem Freund hin, der am Telefon nicht erreichbar war, wodurch
sich auch längs des Weges neue Kontaktmöglichkeiten eröffneten. Es waren
menschliche Beziehungen. Heute haben wir auf unseren Mobiltelefonen
unzählige Kontakte in unseren Rubriken, von denen wir eigentlich gar nichts
wissen und mit denen wir vielleicht nur einmal gesprochen haben.
Ich komme langsam zum Schluss. Ich möchte dich nur darauf hinweisen,
dass dieses Verhalten eine der Ängste ist, die in unserer Zeit nach den
Vorgaben der Schulmedizin mit Psychopharmaka behandelt werden
(vielleicht kennst auch du die sedierende Wirkung dieser Seelen-Hemmer?).
Natürlich ist es wichtig, jene zu behandeln, denen es schlecht geht, das sollte
eigentlich von selbst kommen. Heute hingegen geschieht es, dass Menschen,
die Zeugen eines Unfalls werden, statt zu helfen ihr Telefon zur Hand
nehmen und das Geschehen filmen, um es dann ins Netz zu stellen und
sagen zu können: „Viele werden es sehen!“. All diese Verhaltensweisen
werden uns von einer medialen Welt auferlegt, nach dem Motto des OBEY
BUY
BUY
BUY
OBEY
wie
im
Film
„They
Live“
von
1988
(https://youtu.be/iJC4R1uXDaE ).
Lassen Sie mich zum Schluss kommen.
Warum sage ich dir das alles? Die Welt durch ein Smartphone zu sehen ist
etwas ganz Anderes als Reisen zu den Orten unserer Gemeinden zu erleben,
7916 Gemeinden. Es sind Reisen, auf denen wir den Duft der Felder, des
Meeres, der Berge, Wälder, Ebenen und Hügel erleben, der Alleen in unseren
Ortszentren und der Märkte. Das Reale ist Liebe, und auch die Menschheit,
die sich wandelt, ist Liebe. Es ist unsere Aufgabe, uns vom Materiellen zu
distanzieren, und nicht einfach eine Maske aufzusetzen, um uns zu
verstecken. Eine Landschaft mit dem Telefon zu filmen ist kein Mehrwert für
Herz und Geist, die noch immer analog sind; dadurch füllen wir nur eine
Speicherkarte, und unser eigentliches Sein wird verunstaltet.
Um etwas wahrhaft Neues zu erschaffen, müssen wir die Grundlagen unserer
morschen Fundamente austauschen, mit Respekt vor den Grundrechten der
Menschheit und aller Lebewesen.
Gerne lade ich dich ein, die folgenden Links zu konsultieren, und du kannst
mich jederzeit als Mensch kontaktieren (das ist absolut nicht provokativ,
sondern sehr ernst gemeint):
http://www.gstvirtualbank.it/styled-15/
http://www.gstvirtualbank.it/resources/Documenti/direttiva-svilupposostenibile-registrata-dalla-Cdc.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qIxOKwNN790
http://www.gstvirtualbank.it/resources/Documenti/Moneta-Legale-Vs
MonetaScritturale.pdf
http://www.gstvirtualbank.it/resources/Documenti/MONETA-SCRITTURALEUltima-Frontiera-142020.pdf
http://humans.it

Gemeinsam ist es menschlich möglich.
Rammento l'articolo 21 della Costituzione Italiana, nel caso non fossi d’accordo, questo è il mio
pensiero!
Danke, dass es dich gibt, und danke dafür, dass du beginnst zu lieben.
Prot. int. man-018-2020-LSC del 28.04.2020 Michele Angelo Narracci
Ringrazio di cuore tutti coloro m'ispirano in questa vita; voi che siete nella
mia rubrica, so che siete speciali e vivi e viventi. Questo è un extra per dirvi
che vi voglio bene, adesso però cominciate a muovere i primi passi nel futuro
di luce e d'amore con coraggio, grazie d'esistere.
https://telegra.ph/Lettera-a-Sindaci-e-Comunali-04-27
Legge Naturale, Esseri Umani, Ri-Evoluzione,#debitopubblicosaldato

