Proclamation of Life Preservation Day at Mt. Kawagebo
1997
1998

Als die Modernisierung sich abwendete von zivilisierten Beschränkungen,

1999

wurde die Kraft der Modernisierung zu einer zerstörerischen Kraft der
Natur, welche sich zu einer Tötungsmaschine des Lebens entwickelte

2000
2001

Innerhalb von wenigen Jahrzehnten

2002

sind unsere natürlichen Ressourcen nahezu erschöpft.

2003

Zahlreiche Lebensformen sind vom Aussterben bedroht.

2004
2005

Tag für Tag, werden hunderte Millionen Leben mit drohender Zerstörung
durch Menschenhand konfrontiert.

2006

Menschliches Leben, welches sich auf andere Lebensformen stützt, ist also
unbeabsichtigt auch vom Aussterben bedroht.

2007

Als Nachwirkung schwillt die Besorgnis eines Weltunterganges.

2008
2009

Eine Gruppe von Lebensschützern,

2010
2011

erreicht 2012 den Berg von Kawagebo, um die Erhaltung des Lebens zu
proklamieren.

2012

Diese Bewegung ist nun bekannt unter den Namen Mount Kawagebo Life

Preservation Proclamation.
(Mt. Kawagebo Leenserhaltungsproklamation)
Heute, sind wir hier, um das erste erwachen des Lichts einer neuen menschlichen
Zivilisation willkommen zu heißen.
Am 21ten Dezember 2012, am Mt. Kawagebo, wissen wir alle, das dieser Tag ein sehr
einzigartiger Tag ist, weil dieser Tag als Weltuntergang bekannt ist.
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Viele Menschen auf der Welt haben für viele Jahre in Angst und Sorge gelebt, aufgrund
dieses Phänomens.
Wir verstehen warum die Menschheit in solch einer Sorge um den Untergang lebt, weil
unser Bewusstsein immer mehr in die beängstigende Ungewissheit rückt.
Wie auch immer, diese, dessen Gewissen noch am Leben ist, wissen, wenn wir unseren
Lebensstil nicht ändern, werden wir sehr schnell am Abgrund eines Untergangs stehen.
In einer Zeitspanne von weniger als 50 Jahren, hat die Menschheit es geschafft, fast
alle natürlichen Ressourcen aus 50 Milliarden Jahren zu verbrauchen.
1. Der Klimawandel ist echt.
2. Menschen stehen im Rückstand
Dreiviertel der Lebensformen unter Wasser sind schon von dieser Welt verschwunden.
Die Geschwindigkeit dieses Aussterbens ist im Vergleich zur Vergangenheit um das
tausendfache gestiegen.
Die Arktis könnte mit der momentanen Geschwindigkeit in nur 5 Jahren verschwinden.
Mehrere Arten globaler Katastrophen und abnormaler Phänomene die wir erleben, sind
hier um uns zu warnen auf den bevorstehenden Abbau der lebenserhaltenden
Ressourcen der Erde zu achten.
Das Ende der Welt präsentiert sich uns konstant direkt vor unseren Augen. Dessen
ungeachtet, rufen Propheten und die Schützer des Lebens uns auf zu handeln.
Hier werden wir erinnert und motiviert als Verbindung der Lebensschützer für den
Himmel und für die Menschheit zu handeln und nebeneinander in Harmonie zu leben
mit allen Lebensformen. Diese Bewegung ist gedacht als der Lebensschutz Tag.
Inzwischen glauben wir, das jeder Teilnehmer hier ein großartiges Erwachen erlebt und
sich für die Erneuerung einer spirituellen Evolution engagieren wird.
Wenn wir behaupten dieser Tag sei der Untergang, ist diese Behauptung am besten
Bekannt als der Untergang des Darwinismus. Das ist deshalb so, weil die Logik des
Darwinismus die Evolution als das Überleben des stärksten beschreibt und trügerisch
dazu benutzt wurde um die menschliche Moral zu beschreiben. Dieser Irrtum hat die
menschliche Moral in einen Dschungel aus Darwins Theorie des Überlebens des
Stärkeren, von der Verschwendung der schwachen Arten bis hin zum Aussterben
gewandelt, in der die Starken sich an den Fleisch und Knochen der Schwachen
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bedienen können. Wenn dieser Trugschluss weiterhin geduldet wird, würde die
Entwicklung der menschlichen Moral für immer zu einem Stillstand kommen. Tatsächlich
sind durch all die Tragödien die unsere Menschheit erlebt hat, aus unserem
Unverständnis und den fehlerhaften Ansichten, kreative Quellen, welche Leben erhalten
und produzieren entstanden. Ohne Rücksicht ob es sich um die Tragödie des Holocaust
der Juden unter der Hand Hitlers handelt oder um die Tragödie, als die Amerikaner
Atom Bomben in Japan abwarfen, all diese entstanden aufgrund einer falschen
Auffassung über Ungleichheit welche in den menschlichen Gedanken existieren. Das
endgültige Schicksal das unsere Welt erwartet, aufgrund von übermäßiger Gewinnung
von Ressourcen, welches mit einen Gerücht über den Weltuntergang gipfelte, ist alles
eine Folge von den Unverständnis der Menschheit gegenüber der Unantastbarkeit
anderer Lebensformen.
Jedoch, die Wahrheit über die Bedeutung der Gesetze der Natur ist, das alle Arten
gleich sind und alle ihren passenden Platz im Netz des Zusammenlebens haben und sie
deshalb nicht entfremdet oder vernichtet werden sollten.
Wenn die menschliche Beziehung mit der Natur schließlich richtig gestellt wird, wird das
Ergebnis darüber entscheiden, in wie weit die Menschheit weiterhin auf dieser Welt
leben und sich entwickeln kann. Die Ergebnisse hängen von unserem Engagement ab,
eine Beziehung zu erschaffen, in der wir harmonisch mit der Natur zusammenleben.
Heute, haben wir uns hier versammelt im ostasiatischen Raum, am Fuße des Berges
Kawagebo. Diesen besonderen Tag des Schutzes des Lebens zu verkünden wir, weil wir
davon überzeugt sind, das wir die Wurzeln des menschlichen Verständnisses im Kontext
mit der östlichen Kultur einpflanzen müssen, sodass Himmel und Menschen eins
werden. Nur dann könnte dieses neue Verständnis uns Vorteile für das menschliche
Verständnis und eine bessere Zivilisation bringen. Die Chinesische Kultur die in „The
Great Path“ thematisiert wird, dreht sich um die Gesetze der Natur und den Weg der
das eine mit den anderen verbindet und formt so eine Basis für unsere Einstellung und
kulturelle Beziehung mit der Welt.

Diese kulturelle Beziehung mit der Natur bringt die menschliche Beziehung des
Zusammenlebens voran, welche das persönliche Wohlbefinden unterstützt, ebenso wie
eine Beziehung des Zusammenlebens auch die persönliche Erkenntnis unterstützt und
die persönliche Freiheit. Diese Vorteile sind das Ergebnis eines neuen Kulturmodells des
Zusammenlebens in ultimativer Harmonie.
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Innerhalb einer Menge von chinesischen kulturellen Gemeinschaften, hat dieses Modell
des Zusammenlebens einen Anstieg der allgemeinen chinesischen Haltung gegenüber
Kulturen entwickelt, um einen weiteren Anstieg von unbegrenzter Versorgung mit
Nahrungsmitteln und Energie für die gemeinsame Entwicklung zu gewährleisten. Dieses
Modell könnte eventuell massenkompatibel angepasst werden, um so die Haltung und
Kultur gegenüber der Natur zu integrieren.
Der Grund weshalb wir heute hier sind ist um von Beginn eines einfachen Tages
anzufangen, der Welt zu eröffnen, das wir die Verantwortung tragen unsere Kinder zu
leiten und zu begleiten gemeinsam mit der Natur, um die erste Übung des „Life´s
revealed Mystery“ (offenbarte Rätsel des Lebens) zu bewältigen. Wir sind verpflichtet
unseren Kindern zu sagen, dass die Weite der Natur tatsächlich unser väterlicher
Himmel und unsere mütterliche Erde ist. Wir dürfen nicht, jenseits eines Schattens der
Zweifel, unverhohlen gierig sein mit der Gabe die wir von Himmel und Erde erhalten.
Wir tragen die Verantwortung unsere Kinder zu leiten und zu begleiten gemeinsam mit
der Natur und unseren Kindern zu erzählen, dass wenn alle Lebensformen leben, wir
Menschen dann auch miteinander leben können. Eltern mit kindlichem Respekt zu ehren
ist lediglich kindliche Kultur in einer kleinen Familie, aber Natur mit kindlichem Respekt
zu ehren ist kindlicher Respekt in einer Globalen Familie.
Eltern tragen die Verantwortung ihren Kindern zu sagen, das angemessene Ehrfurcht
damit beginnt, jeder Lebensform Respekt zu zeigen. Jeder Lebensform Respekt zu
zeigen ist der zentrale Anfang von menschlichen Werten. Alle Lebensformen gleich zu
behandeln ist auch der Anfang der Menschheit eine Reise zu beginnen, in eine Welt die
in harmonischer Einheit lebt.
Wir beginnen unser Engagement mit den Tag, an den wir uns versprechen, das mit
jedem Jahr das vergeht, es mindestens einen Tag gibt, an den wir darauf verzichten
Lebensformen zu töten oder natürliche Ressourcen zu verschwenden. Wenn wir diese
Leistung erreichen können, haben wir, die Menschheit, begonnen einen Funken
Hoffnung zu zünden für eine bessere, moralische Zivilisation.
Von heute an sollten wir inspiriert sein, all unsere Freunde zu überzeugen und zu
bilden, das Leben zu schätzen und zu schützen. Diese Tat des Teilens des Lebens ist
wie als würden wir unseren Freunden ein Ticket geben um die Segel zu setzen in eine
schöne Reise.
Der Mensch, der du heute bist, ist die am meisten respektierte Person, weil du von
heute an beginnst das Leben zu schätzen.
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Der Mensch der du heute bist, wird sich auch sicherer und geschützter fühlen, weil du
heute zurückgekehrt bist und wieder mit den väterlichen Himmel und der mütterlichen
Erde vereint bist.
Der Mensch der du heute bist, ist auch die fürsorglichste Person, weil du heute gezeigt
hast, das du dich um alle Lebewesen sorgst und als Gegenleistung werden sich auch
alle anderen Lebewesen um dich kümmern.
Der Mensch der du heute bist, ist auch die wohl freudigste Person, denn seit heute
beginnt der Life Preservation Day (Lebensschutz Tag).
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