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Laut: <Allgemeine Erklärung der Menschenrechte vom 10. Dezember 1948.> = Art. 19 Meinungs- und Informationsfreiheit: 
 

 Jeder Mensch hat das Recht auf freie Meinungsäusserung; dieses Recht umfasst die  
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Es werden erzittern Amerika und das Europaland, 
wenn vom Osten Freiheit kommt mit harter Hand, 
die unterdrückt wird von Amerika und Europa her, 
die jedoch gestraft werden durch eine harte Lehr, 
für den Weltherrschaftssinn, den sie böse hegen 

und damit Länder und Völker in Diktaturen legen. 
Der grosse Bär wird kommen, der Freiheit bringt, 
Russenland, das die ganze Unfreiheit niederringt, 
die in Amerika und Europa aus vieler Munde gellt, 
wie vielfach in andern Ländern rund um die Welt, 
doch der Bär aus dem Osten wird sie vernichten 

und das Ganze zu Frieden und Freiheit schlichten. 
Doch es wird lange dauern bis dahin, mit Klagen, 

die mit Tränen werden in die Welt hinausgetragen, 
weil böser Terrorismus, Diktatur, Hass und Krieg 

dem Frieden und der Freiheit verwehren den Sieg. 
Macht und Weltherrschaftsgier zerreissen die Welt, 
und in vielen Ländern gar manch Todesschrei gellt, 
weil Amerika sowie Europa Unfreiheit hinaustragen 

und die Menschen mit Krieg, Not und Elend schlagen. 
Die Unfriedenstifter, deren Tun auf Macht gründet, 
werden vom Bären belehrt sowie ihnen verkündet, 
dass Weltmachtansprüche böse Unfrieden schürt, 
was die Menschheit in Tod sowie Verderben führt. 

Darum wird der Bär alles Übel Amerikas zerreissen, 
und es wird auch Europa das gleiche verheissen. 
Wenn gewalttätig vom weltraffenden Amerika her 
Kriege alles in der Welt zerstören, kreuz und quer,  
wenn von der Europa-Diktatur gleiches widerhallt 

und Mordgeschrei von bösem Terrorismus erschallt, 
dann wird der Bär, starten den Unfrieden zu beissen, 
und das wird der Westmächte böses Tun zerreissen.  
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Niederflachs, Bülach, den 7. Juli 1949, Eduard Albert Meier 

 

Offener Brief 
 
Herrn  
Frank-Walter Steinmeier  
Bundespräsident der Bundesrepublik 
Deutschland 
 
 
und 
Herrn 
Wladimir Wladimirowitsch Putin  
Präsident der Russischen Föderation 
 
Im Namen des Friedens und der 
Menschlichkeit: 
 
Sehr geehrte Herren, 
In Erkennung meiner Eigenverantwortung 
und der daraus hervorgehenden Freiheit 
zur Pflichterfüllung als Mensch und deut-
scher Staatsbürger schreibe ich an Sie als 
Menschen, die eine Führungsposition an 
der Spitze zweier Nationen, Russland und 
Deutschland, innehaben. 
Ausgeglichen-positive Beziehungen zwi-
schen Deutschland und Russland bilden 
eine unerlässliche Grundlage für eine star-
ke stabile Friedenskraft im europäischen 
Raum und darüber hinaus. Der Grund da-
für, dass ich mich an Sie wende, liegt da-
rin:  
 

Открытое письмо 
 
 
Уважаемый господин 
 
Франк-Вальтер Штейнмейер 
 
Федеральный президент 
Федеральной Республики Германии  
 
и  
 
уважаемый господин  
 
Владимир Владимирович Путин 
Президент Российскоей Федерации 
 
Во имя мира и человечности: 
 
Уважаемые господа, 
 
вследствии признания моей 
собственной ответственности и 
исходящей отсюда свободы 
исполнения своих обязанностей, как 
человек и немецкий гражданин, я пишу 
вам, как людям, которые занимают 
руководящие роли на вершине власти 
двух народов - России и Германии.  
Уравновешенно-позитивные 
отношения между Германией и 
Россией являются несущей основой 
для сильной, стабильной силы мира в 
европейском пространстве и за его 
пределами. Причина того, что я 
обращаюсь к вам, лежит в следующем: 

Es ist festzustellen, dass in der westlichen 
Welt auf vielerlei Weise einerseits eine 
negative Haltung gegenüber Russland auf-
gebaut wird, und andererseits ein Bestre-
ben, eine gegenseitige Annäherung zu be-
hindern. Hierdurch wird die Gefahr von 
Konfrontationen genährt, die die ganze 
Menschheit gefährden. Wer immer ein In-

Сейчас наблюдается, что в западном 
мире во многих отношениях, с одной 
стороны, выстраивается негативное 
отношение против России, а с другой 
стороны, проявляется тенденция к 
недопущению взаимного сближения.  
Тем самым, подпитывается опасность 
конфронтаций, что угрожают всему 
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teresse daran hat, diese Beziehung zu stö-
ren, um seinerseits Nutzen daraus zu zie-
hen, muss daran gehindert werden. Des-
halb ersuche ich Sie in unser aller 
Interesse, alles Ihnen Mögliche zu tun, 
damit die Machenschaften dunkler, Kon-
frontationen und damit Eigennutz anstre-
bender Mächte ohne Erfolg und Wirkung 
bleiben, die zwecks Erreichen ihrer eigen-
nützigen Ziele eine friedliche Zusammen-
arbeit und Koexistenz der Menschen Russ-
lands und Deutschlands in Gefahr zu 
bringen bestrebt sind. Es ist dringend not-
wendig, dass wir Menschen alle aus der 
Geschichte lernen, indem wir begangene 
Irrtümer als solche erkennen und so ver-
meiden, neue zu begehen.  
 
 
Frühere gewalttätige Auseinandersetzun-
gen, die beim Namen zu nennen es sich 
erübrigt, kamen auch deshalb zu Ausbrü-
chen mit katastrophalen Folgen, weil 
dunkle Mächte und Kräfte mit ihren skru-
pellosen Druck- und Intrigenmitteln Erfolg 
hatten.  
 
Daher fühle ich mich dazu verpflichtet, 
diesen Aufruf an Sie als Personen in einer 
Schlüsselposition zu richten: 
 
Lassen Sie in Bezug auf die oben be-
schriebenen Gedanken den Druck negati-
ver Kräfte ins Leere gehen, damit durch 
neutral-positiv geformtes Denken Wege zu 
einer nahen Zukunft in Frieden offengehal-
ten werden.  
Bedenken Sie, welche Welt wir unseren 
Kindern, den uns folgenden Generationen, 
hinterlassen wollen: Eine Welt des Den-
kens und Handels, das unausweichlich zur 
Katastrophe führt, oder eine Welt die kraft 
des Denkens und Handels in ausgegliche-
ner Weise das aktiv erhält und herbeiführt, 
was die Menschheit braucht: 

человечеству. Нужно 
воспрепятствовать тем силам, которые 
заинтересованы в том, чтобы нарушить 
добрые отношения и извлечь отсюда 
выгоду. Поэтому я обращаюсь к вам, 
во имя всеобщего блага, сделать всё 
возможное с вашей стороны, чтобы 
происки тёмных сил, стремящихся к 
конфронтации и удовлетворению 
собственной алчности, были бы 
обречены на провал, и не подвергали 
бы опасности мирное сотрудничество 
и сосуществование народов России и 
Германии, вследствие преследования 
своих собственных эгоистических 
устремлений. Крайне важно, чтобы мы 
люди, извлекали уроки из истории, 
когда мы учимся распознавать 
совершённые заблуждения, и таким 
образом, не совершали бы новых.  
 
Прежние военные столкновения, с 
катастрофическими последствиями, 
которые здесь лишне упоминать, 
возникли ещё и вследствие того, что 
тёмные силы, со своим беспощадным 
давлением и с помощью интриг, 
достигли были своих целей.  
  
Поэтому я чувствую себя 
ответственным для того, чтобы 
направить свой призыв к вам, как к 
людям, занимающим руководящие 
роли: 
 
На основе вышеописанных 
размышлений, призываю вас, не 
допустить давления негативных сил с 
тем, чтобы с помощью формирования 
нейтрально-позитивного мышления, 
дороги для ближайшего мирного 
будущего держались бы открытыми.  
Задумайтесь над тем, какой мир мы 
хотели бы оставить нашим детям, 
последующим поколениям: Мир 
образа мышления и действий, ведущих 
к неминуемой катастрофе, или мир, где 
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царствует разумное мышление и 
действия в уравновешенной форме, что 
активно приумножает то, в чём 
человечество так нуждается, а именно, 
в мире: 

Frieden 
Schaffen Sie kraft Ihrer Ämter Wege, die 
binnen kurzer Zeit dauerhaft zu einer fried-
lichen Lösung der grausamen, alle 
Menschlichkeit verachtenden Gewalttätig-
keiten in Syrien führen, die eine weltweite 
Katastrophe zeitigen können. Es geht da-
rum, der Verachtung der Menschenwürde 
Einhalt zu gebieten.  
Handeln Sie, indem Sie starke auf Frieden 
ausgerichtete Gedanken die Wirklichkeit 
bestimmen lassen und den Weg des Frie-
dens gehen.  
 
 
Sehen Sie in jedem Kind - egal, welcher 
Nationalität - Ihr eigenes Kind. Denn: 
Letzten Endes - und ganz gleich, ob man-
che es nun wahrhaben wollen oder nicht - 
gilt dies: Als Menschen, die diesen Plane-
ten bewohnen, sind wir alle miteinander 
verbunden, egal, welche Hautfarbe, Spra-
che, Weltanschauung, Religion usw. dabei 
als äußerliches Merkmal genannt wird, das 
zwar die Menschen äußerlich voneinander 
unterscheidet, jedoch nicht voneinander 
trennen sollte. 
 
Der Konflikt in Syrien befindet sich in der 
Gefahr, unter dem Druck dunkler Mächte 
zu einem weltweiten Brand zu werden. Es 
ist sicherlich überflüssig, hier dessen mög-
liche Auswirkungen zu nennen.  
Jedoch: Gewaltanwendung ist, im Großen 
wie im Kleinen, nur als Mittel zur Vertei-
digung in Notwehr gerechtfertigt, bei der 
einer Aggressionskraft eine neutral-
positive, abwehrende Kraft entgegenge-
setzt wird, wobei diese frei sein muss von 
Hass, Machtgier und negativem Streben 
nach Rache. 

Мир 
Приложите все силы к тому, чтобы с 
помощью возможностей ваших 
должностей, в течение короткого 
времени привести к мирному 
разрешению ужаснoe, разрушающее 
всякoe человечность, насилие в Сирии, 
которoe может привести к всемирной 
катастрофе. Речь идёт о том, чтобы 
прекратить уничтожение 
человеческого достоинства. 
Действуйте таким образом, чтобы дать 
осуществиться  действительности с 
помощью сильных мыслей, 
направленных на мир и идите по пути 
мира. Узнавайте в каждом ребёнке - 
неважно, какой он национальности, 
своего собственного ребёнка.  Потому 
что, в конце концов, совершенно 
неважно, хочет это кто-либо 
признавать или нет - верно следующее: 
Как люди, населяющие эту планету, 
мы все связаны друг с другом, 
неважно, что называется в качестве 
внешнего признака - цвет кожи, язык, 
мировозрение, религия и т.д., что хотя 
внешне и различает людей, но не 
должно разделять их друг от друга.  
 
Конфликт в Сирии сейчас настолько 
опасен, что под давлением тёмных сил 
грозит перерасти во всемирный пожар. 
Не стоит говорить о том, каковы от 
этого будут возможные последствия.  
 
Но, применение силы, как в великом, 
так и в малом масштабе, оправданно 
лишь в случае самообороны, когда 
силам агрессии противопоставляются 
нейтрально-позитивные, 
обороняющиеся силы, которые при 
этом должны быть свободны от 
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Mit freundlichen Grüßen 
 
Wolfram Heine 
Johann Flaum 
Denis Shartopin 
Deutschland, Mai 2019  

 
Friedenssymbol 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Erläuterung des wah-
ren Friedens-Symbols 
Das Rechteck symbolisiert den Grundblock des 
Friedens und des Lebens, auf dem der Friedens- 
und Lebensbaum steht und der alles festhält. 
Die beiden grünen und fünf rötlichen ‹Federn› 
stellen die sieben Ebenen bzw. Bewusstseinsfor-
men dar, nämlich: 
1. Materielles Bewusstsein 
2. Materielles Unbewusstes 
3. Materielles Unterbewusstsein 
4. Materielles Zentralbewusstsein 
5. Geistiges Bewusstsein 
6. Geistiges Unterbewusstsein 
7. Geistiges Zentralbewusstsein 
Die 2 x 3 ‹Federn› darunter stellen geistige For-
men bzw. Schwingungen dar. 
Die beiden Räder repräsentieren das Universum 
und die Schöpfung, die miteinander verbunden 
sind. 

ненависти, жажды власти и 
негативного стремления к мщению. 
 
С уважительным приветом,  
Вольфрам Хейне 
Йоханн Флаум 

Денис Шаропин 

Германия, май 2018 
 
Символ мира 
 

 
 
 
 

Разъяснение 
истинного значения 
символа мира 
 
Прямоугольный фундамент внизу 
символизирует основной блок мира и 
жизни, на котором стоит дерево мира и 
жизни и который всё удерживает.  
Два зелёных и пять красноватых 
"перьев" представляют собой семь 
уровней, соответственно, семь форм 
сознания, а именно: 
1. Материальное сознание 
2. Материальное бессознательное 
3. Материальное подсознание 
4. Материальное центральное сознание 
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Explanation of The True Peace Symbol 
The rectangle symbolizes the base-block of peace 
and life, upon which stands the tree of peace and 
life and which holds everything fast. 
The two green and five reddish „feathers” repre-
sent the seven levels, i.e. consciousness forms, 
namely: 
1. Material Consciousness 
2. Material Unconsciousness 
3. Material Subconsciousness 
4. Material Centralconsciousness 
5. Spiritual Consciousness 
6. Spiritual Subconsciousness 
7. Spiritual Centralconsciousness 
The 2 x 3 „feathers“ underneath represent spiritu-
al forms, i.e. swinging waves. 
The two wheels represent the universe and the 
Creation which are connected with one another. 

5. Духовное сознание 
6. Духовное подсознание 
7. Духовное центральное сознание 
2 х 3 "пера" под ними представляют 
собой Духовные формы, 
соответственно, вибрации.  
Оба колеса показывают Вселенную и 
Творение -Универсальное Сознание, 
что связаны между собой. 

 
Dummköpfe 

Wäre die Welt nicht so voll 
von Dummköpfen, die wider 
jeden Verstand und entgegen 

aller Vernunft Kriege, Terror, 
Unfrieden, Überbevölkerung, 
Unfreiheit, Disharmonie, wie 
aber auch Lieblosigkeit und 
bösen Hass erschaffen, dann 
wäre des Menschen Leben 
ein Paradies auf Erden. 

SSSC, 21. Februar 2012 

17.32 h,  Billy 
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Geisteslehre Friedenssymbol 

 
Frieden 

 
Wahrer Frieden kann auf Erden unter der Weltbevölkerung erst dann werden, 
wenn jeder verständige und vernünftige Mensch endlich gewaltlos den ersten 
Tritt dazu macht, um dann nachfolgend in Friedsamkeit jeden weiteren Schritt 
bedacht und bewusst bis zur letzten Konsequenz der Friedenswerdung zu tun. 

SSSC, 10. September 2018, 16.43 h,  Billy 
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