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Vision
Das ultimative Netzwerk.

Die Vision ist einem Gedankenblitz entsprungen. Die Vision wurde über einen
längeren Zeitraum Gedanklich und im Gefühl getragen in Übereinstimmung zu sein
und war ganz klar vorhanden. Es zeichnete sich ab im Geiste, wie wenn es in einem
Buch geschrieben war und gelesen wurde. So ähnlich wie wenn man etwas gelernt
hat in einem Kurs für Weiterbildung.
Buchstabe um Buchstabe. Satz um Satz. Seite um Seite war alles schon vorhanden
wie wenn es jemand schon geschrieben hätte. Also alles war schon vorhanden und
sauber vorbereitete im Geiste, das heisst feinstofflich.
Die Aufgebe war alles auf zuschreiben, weil sonst geht es verloren, aber nicht für
immer. Alles ist gespeichert im Raum, es braucht nur seine Zeit um wieder zu
erscheinen. Dazu braucht es sensible, selbst denkende Menschen, die Es, die den
Zeitgeist aufgreifen. Alles hat seine Zeit.
Die Vision für die nächsten 1‘750 Jahre ist:
Es wird Weltumspannende Netzwerke geben. Von Mensch zu Mensch die alle damit
beschäftig sind alles alte Wissen zu nutzen für die Menschen, Tiere und Natur. Es
werden die Fehler der letzten 2‘670 Jahren repariert. Es werden Erfindungen
gemacht die der Zivilisation wirklich nützen und sie werden auch ihre
Daseinsberechtigung haben und dürfen zugelassen werden.
Das Netzwerk Markt Zirkel ist nur ein Teil dieser Erde/Welt wo dazu beiträgt das es
besser wird und bleibt. Jeder Mensch ist individuell und ein Knoten, Verbindung und
Drehpunkt für sich selbst. Gemeinsam mit einem Auftrag ausgerüstet ist praktisch
alles möglich, wenn es dem guten dient. Das ist das Ziel der kommenden goldenen
Zeit, also „Das goldene Zeitalter beginnt“.
Gold ist ein Edelmetall und Rohstoff. Und wird wieder eine grosse Bedeutung
erlangen. Es ist schön, und an und für sich selbst leuchtend, sauber und rein. Viele
Wertesysteme werden sich ändern. Die Natur und ihre Ressourcen werden auch
anderen Massstäben und Wertesystemen unterliegen. Der eine hat von etwas
genug und wird es mit dem anderen teilen, der im einen Nutzen bietet.
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Das ist auch das Prinzip des Marktes, der eine hat etwas, der andere braucht
etwas. Hier sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Es entsteht eine
Ordnung die aus sich selbst wächst.
Der Spruch auf der Fahne des Markt Zirkels ist lateinisch und heisst:
„ IM SINNE UND GEISTE / HERZEN FREI VON / - SEIN.“
„ IN SENSUS ET ANIMUS LIBERTATE UTI. “

Über den genauen Sinn der Übersetzung wird nur mündlich weiter gegeben. Es wird
so wie so kommen wie es kommen wird.
Wir begleiten Sie von der Geburt bis zum Tode.
Das FREI VON wird an Bedeutung gewinnen und nicht allen Menschen bewusst
werden. Was heisst hier FREI VON was? Es ist aber so alt, fast wie die Menschen
selbst. Die Natur / Umwelt bietet uns eine Ordnung die es zu respektieren gibt. Man
kann sie auch ignorieren, wie ich die Physik / Schwerkraft in einer Kurve ignorieren
kann.
Wir schreiben Geschichte und doch ist vieles schon aufgezeichnet. Wir die
Menschen. Marktplätze werden wieder an Bedeutung gewinnen, erlangen. Markt
heisst auch Kommunikation. Austausch von Ideen und und. Tausch und Handel.
Geben und Nehmen.
Jeder Verein / Verband hat seine Schwerpunkte. Branchen bezogen, Bienen
Züchter züchten Bienen, bei Reit-Vereinen dreht sich alles ums Pferd, unsere
Schwerpunkte sind Gesetze, Ordnung, Märkte und Handel.

In weiser Weitsicht, im hier und jetzt.
Am Morgen heisst es, aufwachen und somit kann man beginnen.
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