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Ein offenes Wort des Plejaren Ptaah
in puncto Widersacher gegen
die FIGU, Billy und FIGU-Mitglieder
aus dem 662. Kontaktgespräch vom
3. November 2016, 9.58 h
Ptaah Das sehe ich auch so, und worin sie dann einen
Grund sehen, antagonistisch Lügen und Verleumdungen zu
erdenken, diese auch zu verbreiten und gar falschbeschuldigend gerichtliche Massnahmen einzuleiten wie eben … Aber
dazu und zu den ständigen Angriffen gegen dich, die KG-Mitglieder und den Verein FIGU komme ich nun nicht mehr umhin, einmal offen meine Meinung zu sagen, und zwar in bezug
auf alle Widersacher, die gezielte lügnerische und verleumdende Gerüchte gegen dich, die FIGU-Mitglieder und den Verein
verbreiten. Diffamierend und schimpfwortegebrauchend verbreiten sie infame Unterstellungen in Form von Lügen und
Verleumdungen, … Nun will ich aber Stellung zum ganzen
Widersacherwesen nehmen, wobei ich Verschiedenes etwas
ausführlich und auch wiederholend zu sagen haben werde.
Es wird besonders in der Schweiz, wie auch speziell in
Deutschland und den USA, wie aber auch in minderer Weise
in anderen Ländern, voller Hass gegen dich, den Verein FIGU
und gegen die Wahrheit eine schmutzige Schlacht geführt,
wie eine solche gegen die ‹Lehre der Wahrheit, Lehre des
Geistes, Lehre des Lebens› noch nie im gegebenen Rahmen
stattgefunden hat, weil zu früheren Zeiten die elektronischen
und technischen Möglichkeiten dazu fehlten. Diese sind je-
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doch in der Neuzeit gegeben und werden fleissig von Antagonisten, Besserwissern, öffentlichen Medien jeder Art, von
Sektengurus, gewissen Theologen, Journalisten, Journalen,
Lügnern, Neidern, Verleumdern und grenzenlos unbelehrbaren, hassgeprägten, rachsüchtigen, selbstgerechten sowie
bestimmten verantwortungslosen Ex-Vereins- und Familienmitgliedern genutzt, um dich, die Lehre, den Verein FIGU und
dessen Mitglieder schmählich zu verunglimpfen. Und dass ich
diese aufgezählten Widersacher in dem, was ich nun zu sagen
habe, in mehrfacher Weise nennen werde, das wird unvermeidlich sein, denn diese alle tragen Schuld daran, dass in
den letzten 45 Jahren 23 bösartige und gefährliche Angriffe
auf dich stattgefunden haben. Die diesbezüglichen schmutzigen Angriffe, Drohungen, Manipulationen und Verleumdungen richten sich in einer noch nie dagewesenen Weise hauptsächlich gegen die Lehre, um die Verbreitung zu verhindern
und um den diversen falschen Religionen, die ein krasses
Sektenwesen aufweisen, wie auch den vielfältigen Sekten aller
Art selbst, die Vorherrschaft der Irreführung in bezug auf die
Erdenmenschen zu erhalten und neu voranzutreiben. Davon
bist natürlich auch du als Person betroffen, denn die Angriffigkeiten richten sich dabei natürlich in erster Linie offen
gegen dich und deine Persönlichkeit, deine Ehre, Würde und
Integrität, um dich durch Lügen und Verleumdungen im
Sinnen und Trachten in der Öffentlichkeit unmöglich zu
machen. Davor schrecken besonders gewisse Theologen und
Organisationen nicht zurück, die sich mit dem Sektenwesen
befassen und die infolge Falschinformationen, Hörensagen
und Grössenwahn, Selbstüberhebung, Besserwisserei und Ver-
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leumdungswut falsche Vermutungen anstellen und bewusst
durch Medien demagogisch Lügen in der Öffentlichkeit verbreiten. Demagogie ist dabei die Geheimwaffe, die für Lügner
und Verleumder bei den Gutgläubigen immer am meisten Erfolg bringt, weil diese denkmüde oder gar denkfaul sind und
sich weder befähigen noch aufraffen können, durch Selbstinitiative einer Sache selbst auf den Grund zu gehen. Daher
nehmen sie gerne jede Lüge und Verleumdung als Wahrheit
an, vertreten diese und werden selbst zu Lügnern und Verleumdern.
Zu jenen, welche Lügen und Verleumdungen über die Lehre
und über dich verbreiten, gehören auch gewisse deiner Familienmitglieder oder Ehemalsmitglieder, weil sie sich in Hass,
Unehrlichkeit und Selbstsucht selbstbetrügerisch ‹berufen›
wähnen, ihre falsche Lebensweise durch Lug, Trug und Verleumdung verteidigen zu müssen. Daher nutzen sie, wie auch
alle anderen Widersacher – speziell gewisse Theologen und
Sektenbekämpfende, wie eben erwähnt, aber auch gewisse
rachsüchtige Ehemals-Familien- und -Vereinsmitglieder –, bestimmte öffentliche Medien, die sich gerne durch Sensationen
manipulieren lassen und selbst manipulierende Unwahrheiten
erfinden und verbreiten. Und dies tun sie, um eine grosse
Leserschaft zu haben und um die Masse der Leserschaft manipulierend in die Irre zu führen. Also werden bei Interviews
von antagonistischen Journalisten – oder Interviewten –
Lügen und Verleumdungen erfunden, die derart weit von der
Wirklichkeit und Wahrheit entfernt sind, dass die Aussagen
bereits als psychopathische Lügen und Verleumdungen bezeichnet werden müssen. In dieser Weise wird auch die ‹Lehre
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der Wahrheit, Lehre des Geistes, Lehre des Lebens› als sektiererische Irrlehre verunglimpft und du durch jene, welche mit
der Lüge und Verleumdung sympathisieren, als sektiererischer
Guru beschimpft, um dich als Mensch zu vernichten. Und
warum die Erdenmenschen den agitatorischen, aufwieglerischen, hetzerischen provokativen Medien Glauben schenken,
das liegt auch an deren Naivität, durch die sie die Manipulationen und Verlogenheit jener Medien nicht erkennen, die sensationsgierig selbsterfundene Unwahrheiten verbreiten oder
solche von Unaufrichtigen und Diskriminierenden veröffentlichen. Ganz besonders ist das so seit dem Ende deines 33jährigen Ehebündnisses, denn zu jenem Zeitpunkt hat sich
der Giftschrank der bösartigen Lügen- und Verleumdungspropaganda erst richtig geöffnet, der durch die Lügnerischen
und Verleumdenden bis heute nicht wieder verschlossen wurde
und noch weiter offenbleiben wird. Folgedem entwichen seither daraus – und entweichen auch weiterhin – immer und
immer wieder neue Gifte der schändlichen Diffamierung, die
alle unkontrollierten Gedanken und Gefühle der Erdenmenschen zu vergiften vermochten und dies auch weiterhin tun,
weil diese Lügen- und Verleumdungsgiftwellen alle Unwahrheitsgläubigen seit alters her überrollen. Und diese Ehrenrührungen, die effectiv die Wirklichkeit und Wahrheit beleidigen,
herabsetzen, schmähen und verletzen, werden leider von den
naiven Unwahrheitsgläubigen nicht erkannt, folgedem sie auch
die Lügen- und Verleumdungsmaschinerie jener öffentlichen
Medien, jener Theologen, Sektenbekämpfer und sonstigen
Widersacher aller Art nicht erkennen und nicht verstehen
können, die einen schmierigen, aufhetzenden und teils hinter-
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hältigen Schattenkrieg, wie aber auch einen offenen und mit
Lügen sowie Verleumdungen durchsetzten Propagandakrieg
gegen dich und die ‹Lehre der Wahrheit, Lehre des Geistes,
Lehre des Lebens› führen. Das allererste Opfer soll bei allen
Angriffen die Wahrheit sein, die du durch die Lehre lehrst
und verbreitest; die Wahrheit soll getötet werden. Und da sich
die Wahrheit am besten töten lässt, wenn sie diese und die
Wirklichkeit gegen Lügen und Verleumdungen austauschen,
die sie als Unanfechtbarkeit und Wahrheit tarnen, so setzen
Widerpartige, wie gewisse Theologen, Sektenbekämpfende
und Antagonisten aller Art, sowie ehemalige rachsüchtige
Mitglieder des Vereins, die ihren eigens erwünschten Austritt
aus dem Verein oder deiner Familie nicht verkraften und sich
deshalb nicht zurechtfinden können, jene manipulierbaren
Medien für ihre Rachefeldzüge ein, die ihnen sensationsgierig
wohlwollend dazu die Hand reichen. Und damit eine möglichst grosse naive, unbedarfte Leserschaft erreicht und auf die
Lügen- und Verleumdungskampagne aufmerksam gemacht
werden kann, werden reisserische lügen- und verleumdungspropagandistische Titelseiten und Titelankündigungen gemacht, die auf eine Sensation aufmerksam machen sollen. In
dieser Weise funktioniert die niederträchtige, falsche und
manipulierte sowie perfektionierte Berichterstattung, wobei
dieses Prinzip nicht nur von gewissen Theologen und Sektenbekämpfern, von Medien und Organisationen, sondern auch
im Einverständnis von allen Widersachern gepflegt wird. Und
dass das bei jener Leser- und Zuhörerschaft, die naiv und
unbedarft ist, wie eine Bombe einschlägt und eine gläubige
Wirkung auslöst, das dürfte selbst einem Narren verständlich
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sein. Dies eben im Gegensatz zu jener Leserschaft und Zuhörerschaft, die ihre Gedankenwelt nutzen und nicht die
sensationsgeilen Betrügereien, Schwindeleien und Manipulationen der betreffenden öffentlichen oder privaten Schmierenmedien einfach glauben, sondern der Sache auf den Grund
gehen. Leider ist es unseren Feststellungen gemäss jedoch so,
dass die grosse Masse der Leser- und Zuhörerschaft in bezug
auf zweifelhafte öffentliche Medien schwach, denkfaul und
zudem auch feige ist, weshalb bei dieser Masse auch das
Spracheniveau und die Norm der Vernunft, wie auch der
Pegel der eigenen Entscheidungsfähigkeit, durch eigenes vernünftiges Gedankengut abgesenkt werden kann, was schmierige Medien und Widersacher jeder Art sehr wohl wissen und
nutzen. Also ist Tatsache, dass je grösser die Masse der Naiven,
Unbedarften und damit auch in minderem Rahmen gebildete
Leser- und Zuhörerschaft ist, desto mehr können unverschämte Lügen und Verleumdungen verbreitet und als Wahrheit dargebracht und wiederholt werden, weil von dieserart Erdenmenschen keine Unterscheidung von Wahrheit, Lüge und
Verleumdung möglich ist, weil für sie die Wahrheit keine
Bedeutung hat. Die Lügen- und Verleumdungsingredienzien,
die immer und immer wieder wiederholt werden, sind für die
Naiven und Unbedarften allein von Bedeutung, denn das
ständige Wiederholen von Diskriminierungen, Rufmorden
und Schmähungen, von Unwahrheiten, Vortäuschungen, Verfälschungen und Wahrheitsverdrehungen bedeutet für sie
Wahrheit. Das entspricht einem Prinzip, das sich sehr leicht
durch öffentliche Medien und durch das Internetz bewerkstelligen lässt und eine kaum übersehbare Masse von Erden-
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menschen erreicht. Durch das Bloggen, Twittern und Kommentieren fluten ganze Meere infamer Hetzerei, Lügen und
Verleumdungen über die ganze Erde, wobei alles zur unfairen
Manipulation der Massen genutzt wird.
Tatsache ist, dass ein sehr grosser Teil der Erdenmenschheit
infolge Naivität und Unbedarftheit durch Unwahrheiten derart stark beeinflussbar ist, dass für ihn infolge der Medienindoktrinierungen, wie auch durch ihm dargebrachte Lügen
und Verleumdungen, kein eigenes Nachdenken und keine
eigene Entscheidung möglich ist. Und da jene manipulierbaren und manipulierenden Medien, die bestimmend ihr Unwesen mit der Unwahrheit treiben, bei den Unbedarften und
Naiven Anklang und Glauben finden, so steht für die naiven
Mediengläubigen fest, dass alles so sein muss, wie diese Medien berichten. Also ist das Prinzip einfach: Die Medien, eben
jene manipulierenden und verlogenen, welche angesprochen
sind, bestimmen, was für wahr gehalten werden soll; und weil
das so ist, kontrollieren sie auch die Meinung der Massen der
Leserschaft. Dass dabei auch die Angst der Leserschaft mitspielt, das ist wohl ebenso klar, wie eben auch, dass mit den
Falsch-, Lügen- und Verleumdungsmeldungen der fehlbaren
korrupten Medien horrende Finanzgewinne verbunden sind.
Auch in die Taschen jener unrechtschaffenen Journalisten und
Medienmacher, denen die Wahrheit egal ist, fliessen ebenfalls
horrende Summen, wie auch nach Möglichkeit in die Taschen
jener, welche ihre verlogenen Geschichten preisgeben.
Tatsache ist, dass alle Antagonisten alle möglichen Medien
wider die effective Wirklichkeit und Wahrheit nutzen, die ihnen
für Lügen und Verleumdungen die Hand reichen. Besonders
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finden dabei gewisse Theologen und Sektenbekämpfende viele
Möglichkeiten, um religions- und sektenunabhängige Gemeinschaften als Sekten und deren Leiter wider alle Wirklichkeit und Wahrheit als Sektengurus zu beschimpfen. Und
diese theologischen und sektenbekämpfenden sowie medienverbundenen Elemente, die unbescholtene Erdenmenschen,
Gruppen und Vereine perfide mit falschen Anschuldigungen
belasten, wissen sehr genau, wie sie die ihnen Gläubigen,
Naiven und Unbedarften aus der Masse der Leser- und Zuhörerschaften erreichen und mit Wahrheitswidrigkeiten übertölpeln und auf ihre Seite bringen können. Sie sind in ihrem
Überzeugungsmetier perfekt und wissen, wie sie ihre Lügen
und Verleumdungen präsentieren müssen, damit diese von der
Masse der Naiven, Gutgläubigen und Unbedarften als Wahrheit akzeptiert wird und in ihnen niedere Instinkte der Verachtung und Wut usw. geweckt werden gegen jene, welche
diskriminierend und irreführend des Unrechtens erniedrigt,
beschimpft und verlästert werden. Die diesbezüglich Schuldbaren, die Intriganten, die Diskriminierenden, Hetzenden
und die die Unwahrheit verbreitenden gewissen Theologen,
Sektenbekämpfer und allerlei Widersacher jeder Art spielen
damit, indem sie die Leser- und Zuhörerschaft warnen und
lügnerisch behaupten, dass wenn ihnen – den Lügnern und
Verleumdern, die sie wahrheitlich sind – nicht Glauben geschenkt werde, dass sie, die ihnen Gläubigen, dann untergehen
werden. Und wenn sie auch diese Lüge nur oft genug wiederholen, dann wird sie von den Anhängern und Gläubigen früher
oder später geglaubt. Dieser Glaube führt dann auch zwangsläufig dazu, dass sich in den Gläubigen gewisser Theologen,
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Antagonisten jeder Art, ehemaliger Vereins- oder Familienmitglieder die Angst steigert und schnell schlimmer wird und
in Hass gegen alle jene umschlägt, die beschimpft und mit
Lügen und Verleumdungen diskriminiert werden. Werden
durch Diskriminierungen, Düpierungen, Blendungen, Wahrheitsentstellungen und Wahrheitsverfälschungsmanipulationen usw. naive und unbedarfte Erdenmenschen beeinflusst,
wird dadurch in ihnen dauerhaft Angst und Hass hervorgerufen, denn sie werden davon wie von einer bösartig zuschlagenden mächtigen und harten Faust getroffen, der sie nicht
entweichen können. Tatsache ist, dass Hass immer in Angst
wurzelt, folgedem es geschieht, dass sich – wenn gegen Mitmenschen, Gruppierungen oder Vereine usw. Lügen und Verleumdungen aufgebracht werden – in labilen, naiven und unbedarften Erdenmenschen, die Diffamierungen und Lügenmärchen als Wahrheit annehmen, in erster Linie eine Schockwirkung ergibt und sie einem Unverstehen verfallen. Dann
aber erfolgt eine Ablehnung und Unzufriedenheit, die sich
zum Zorn und beim einen und andern gar zur Wut bilden,
letztendlich aber zur Angst, weil geglaubt wird, dass aus dem,
was lügnerisch diskreditiert, diffamiert, unterstellt und unterschoben wird, persönlicher, religionsbezogener oder gemeinschaftlicher Schaden entstehen könne. Und diese Angst wird
dann hochgehoben und entwickelt sich zu Hass, der wirkungsmächtig und schnell extrem wird, wodurch sich die betreffende
Person sehr schnell negativ verändert und zum willigen Werkzeug der Lügner und Verleumder wird, die als bösartige Widersacher immer häufiger intrigenvoller, lügnerischer und verleumderischer agieren und darauf stolz sind. Und stolz sind
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dann auch die Naiven und Unbedarften, die Gläubigen der
psychopathischen Widersacher, wenn sie nachahmend im
gleichen Zug wirken und möglicherweise Schaden gegen jene
hervorrufen können, die durch Lügen verleumdet werden.
Die verlogenen und verleumdenden Widersacher haben ein
feines Gespür für die Ängste der naiven und unbedarften und
gläubigen Erdenmenschen, folgedem sie sehr gut wissen, dass
sie diese durch ihre Lügen und Verleumdungen in übelster
Weise manipulieren können. Und das tun und können sie,
weil die ihnen Gläubigen in ihren ‹niederen Instinkten› getroffen werden und sie dadurch ihre Gedanken, Gefühle, ihre
Psyche und ihr Bewusstsein in Aufruhr bringen und ihre aufkeimende Abneigung und ihren Hass gegen jene Mitmenschen, Angelegenheiten, Begebenheiten, Ereignisse, Gruppierungen, Gegebenheiten, Objekte, Gestalten, Sachverhalte und
Vereine usw. nicht mehr zu kontrollieren vermögen, die durch
sie, die verantwortungslosen Widersacher, durch Lügen und
Verleumdungen diskreditiert werden. Falsche Anschuldigungen sind dadurch für die beeinflussten und hinters Licht geführten Gläubigen sehr belastend, was die Widersacher aber
nicht kümmert, weil sie nur an sich selbst denken, in keiner
Weise jedoch an die irregeführten Mitmenschen, die sie durch
die in ihnen aufbauende Angst und den Hass in Not und
Elend treiben. Und dieses hinterhältige System der Gläubigenindoktrinierung gewisser Theologen, Sektenbekämpfer, Medien und mieser Zeitungsschreiberlinge sowie Widersacher
aller Art funktioniert heutzutage durch die Medien und das
Internetz derart gut und perfekt, wie das ansonsten seit alters
her nie möglich war, weil die nötigen weltweiten technischen
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Informationsmöglichkeiten zuvor noch nie gegeben waren.
Die Lügner und Verleumder müssen ihren irregeführten naiven und unbedarften Gläubigen durch Falschheit, Beschimpfung, Demütigung, Diffamierung, Herabsetzung, Verhöhnung,
durch Schlechtmachen, Verletzen, Verleumden, Blossstellen,
Kränken, Lästern, Tadeln, Abqualifizieren, Entwürdigen und
Schmähen nur einen passenden Sündenbock präsentieren,
um sie auf ihre Seite zu bringen und sie in ihrem Sinn nachteilig gegen die Beschimpften handeln und heulen zu lassen.
Dadurch werden die ihnen gläubig Verfallenen zu Mittätern,
die unter Umständen auch gewillt sind, Gewalt gegen die unschuldig Verleumdeten anzuwenden oder sonstwie Schaden
anzurichten; und tun sie das und haben einmal damit begonnen, dann wird nichts mehr in Frage gestellt, sondern alles
immer wieder getan. Und je grösser die Anzahl der Naiven
und Unbedarften wird, die den Widersachern glauben und
ihnen ihre Hand reichen, desto grösser wird auch deren Interesse, die Lügen und Verleumdungen aufrechtzuerhalten, sie
weiter zu betreiben, zu vermehren und zu verbreiten.
Die Widersacher aller Art stellen lügenhafte Behauptungen
auf, erfinden erlogene Verdächtigungen, verbreiten angriffige
Lügen und Verleumdungen und bringen damit rechtschaffene
Mitmenschen, Gruppen oder Vereine usw. in Verruf. Und das
tun sie in der Weise, indem sie ihre Opfer der Unlauterkeit,
des Sektierismus und der Ausbeutung usw. beschimpfen, wie
das gegen dich, die Lehre und den Verein FIGU durch gewisse
Theologen, öffentliche Medien, Sektenbekämpfende, selbstgerechte Zeitungsschreiber, selbst aus dem Verein ausgetretene, rachsüchtige ehemalige Mitglieder, wie auch abgefallene
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Familienmitglieder getan wird. Fakt ist bei allem, dass die
immer wieder neuen Auftakte in bezug auf Lügen- und Verleumdungsverbreitung der Antagonisten aller Art einer
laufenden Provokation entsprechen, um dich und den Verein
FIGU zu veranlassen, durch die Gerichtsbarkeit gegen die
Diskriminierungen usw. vorzugehen, weil damit die hinterlistige Hoffnung verbunden ist, dass du, der Verein und dessen
Mitglieder dann durch die Medien lächerlich gemacht und als
Unzurechnungsfähige abgeurteilt würden. Darum, und auch
deswegen, weil z.B. gewisse Theologen grössenwahnsinnig und
selbstherrlich sind und zudem ihre Religion retten wollen,
die stark sinkende Mitgliederzahlen zu verzeichnen hat, wird
von dieser Seite Lug, Verleumdung und Beschimpfung gegen
dich und den Verein FIGU betrieben. Und dass sich natürlich
unrechtschaffene Widersacher aller Art, wie auch die mitlaufenden Naiven und Unbedarften, die nicht zu einem eigenen
vernünftigen Denken und daher auch nicht zu eigenen vernunftträchtigen Entscheidungen fähig sind, diesen anschliessen, das ist absolut unvermeidlich. Dadurch ergibt sich für die
gewissenlosen Antagonisten, dass ihre Lügen- und Verleumdungsideologie für sie zu einem Machtspiel wird, das sie auskosten und sich dabei selbst hoch einschätzen. Und je mehr das
Machtgefühl sich in ihnen hochhebt, desto mehr ersinnen sie
diskriminierende Lügen, Verleumdungen und Schmähungen
und säen dadurch Zweifel, um dadurch die effective Wahrheit
zu zerstören. Das Ganze ist auf einer Lügen- und Verleumdungspropaganda aufgebaut, die als Waffe alle öffentlichen
Medien und das Internetz nutzt, und zwar in Form eines auf
einem diskriminierenden Lügen- und Verleumdungskampf
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aufgebauten Grundprinzips, das in der Weise gegeben ist:
«Was nicht sein darf, kann und darf nicht sein.» Mit dieserart
dummen Worten sollst du in deinem Wirken ebenso destabilisiert werden, wie gesamthaft auch die Lehre, der Verein
FIGU, wie aber auch alle Mitglieder in gleicher Weise, die in
abgrundtiefe Zweifel geführt werden sollen. Deine und der
Mitglieder sowie des Vereins FIGU Weltoffenheit, Offenheit
und Toleranz, euer aller menschenwürdiges Verhalten, eure
Ehrlichkeit, euer Integersein, eure Gleichstellung aller Erdenmenschen sowie dessen, dass ihr selbst euren Feinden friedlich
entgegentretet und ihnen nichts Böses oder Negatives entgegenbringt, wird durch die Antagonisten verunglimpft und
als Heuchelei beschimpft, wobei sie deswegen aber in Angst
sind, weil sie dadurch ihre in die Irre geführten Anhänger,
Gläubigen und Sympathisanten verlieren können. Also manipulieren die Widersacher durch Lug, Trug und Verleumdung
alle jene, welche ihnen hörig sind oder hörig werden.
Alle Widersacher jeder Art, wie auch deren naive und unbedarfte Mitläufer, haben grosse Angst, dass die Mitglieder des
Vereins FIGU ihr Verlangen erfüllen können, nämlich ihr
definiertes Ziel und die Ergebnisse zu erreichen, wie diese
durch die ‹Lehre der Wahrheit, Lehre des Geistes, Lehre des
Lebens› vorgezeigt sind. Und diese Ergebnisse, das Ziel und
das Streben danach fundieren auf innerem persönlichem und
äusserem Frieden, auf innerer und äusserer Freiheit und Harmonie, wie alles aber speziell auch auf ein selbstbezogenes
Glücklichsein und auf Zufriedenheit, wie ausserhalb auch auf
einen Weltfrieden ausgerichtet ist. Das sind die grundlegenden
Werte der FIGU-Mitglieder, die auf ein rechtschaffenes Leben
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und untadelige Verhaltensweisen in jeder Beziehung bauen
und danach tendieren. Diese Fähigkeiten, die von den FIGUMitgliedern motiviert angestrebt werden, fördern auch ihre
Willensbildung und Volition resp. Willensstärke bis zur
Willensumsetzung und zur Erreichung der gewünschten Ergebnisse. Neben dem starken Willen, der Überwindung von
Hindernissen, Ablenkungen und Problemen auf dem Weg
zum Ziel, gehört auch die konsequente Fähigkeit der Selbstentscheidung, des Selbstmanagements und das eigene Planen
dessen, was als Ziel erreicht werden will. Selbstkontrolle und
das richtige Agieren in jeder Beziehung und alle hohen Werte,
die angestrebt werden, erfordern jedoch ein stetes und lebenslanges Lernen, die Wahrheit-in-sich-selbst-Finden, das Ganze
zu nutzen und im Leben in richtiger Weise umzusetzen. Das
aber benötigt sehr viel an Gedankenarbeit, Suchen und Erkennen sowie Einsatz, Energie und Kraft, ganz entgegen jedem
religiösen und sektiererischen Glauben, der nicht mehr und
nicht weniger als nur einem mühelosen, sinn- und zwecklosen
Konsumieren von Dogmen und erdachten phantastischen
Mären entspricht. Jedes FIGU-Mitglied, ob Kerngruppe- oder
Passivmitglied, ist also freiwillig aus sich selbst angehalten,
die ‹Lehre der Wahrheit, Lehre des Geistes, Lehre des Lebens›
in eigener Initiative und ohne Zwang selbst zu erlernen, zu
studieren und nach eigenem Ermessen und Vermögen, nach
eigenen Richtlinien und Fähigkeiten danach zu streben und
das zu werden, was es sein will. Die Willensstärke der FIGUMitglieder muss also ihre Schlüsselfähigkeit sein, um als
Erdenmensch ein verantwortbares Handeln und Tun, Selbstdisziplin, Untadeligkeit, Konsequenz, eine gesunde Gedanken-
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und Gefühlswelt sowie eine unbeschwerte Psyche zu pflegen,
wie auch eine eigens kontrollierte Fokussierung, um froh, zufrieden und unbeirrt auf dem Kurs der Selbstentwicklung in
bezug auf das Evolutionieren des eigenen Bewusstseins zu
bleiben, bis das höchstmögliche Ergebnis am Ende des Lebens
erreicht wird.

