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Ihr neuer Name:
(Vor- und Nachname)

_______________

Wie werde ich eine Bürgerin oder ein Bürger von Neu – Weimar?
Die Rückkehr nach Neu – Weimar, in die ursprüngliche Heimat der geistig absolut freien Individualität, ist
prinzipiell jedem Menschen möglich, wenn er sich der Sklaverei und Folter durch fremdbestimmende
Dämonen entzogen hat. Ist die Goethea oder der Goethe in Ihnen durch Ihre wahre Selbstbildung erwacht,
dann erscheint in Ihrem Symbolbewußtsein der ästhetische Stadtstaat als die Einheit Ihrer individuellen,
absoluten Zweckursache mit dem höchsten Entwicklungsziel der urphänomenalen Polis, die Sie freiwillig
verlassen haben, um eine evolutionäre âventiure auf der Erde zu beginnen, die Objekt – Subjekt – Spaltung
erkenntniskünstlerisch permanent kulturrevolutionär zu überwinden, die moralische Entwicklung
voranzutreiben, die nächste Kulturepoche durch ein Abbild der kunsttheoretischen Polis einzuleiten und das
gewonnene ganzheitliche Wissen in die Akashachronik unlöschbar (Ätherleib) einzuschreiben.
Wozu muß ich mich bekennen, um den ersten Schritt zu gehen?
Das Aufnahmeritual kann dann beginnen, wenn die Individualität sich zu folgenden Texten oder Aussagen
auf Dauer in Schrift und Tat bekennt:
1) Ich will das Grundgesetz und die damit intendierte freiheitlich – demokratische Grundordung
wiederherstellen und achten. Insbesondere werden von mir der erste Artikel und die damit verbundene
Freiheit der Wissenschaft und Kunst verteidigt.
2) Das Werk von Goethe, Kant, Nietzsche, Rudolf Steiner, Joseph Beuys und die von der goetheanistischen
Plattform „Sonne und Erde“ kanonisierten Schrifterzeugnisse werden von mir als Grundlagen der
goetheanistischen Kunstreligion anerkannt.
3) Ich bringe die oben erwähnte heilige Literatur nicht nur mit dem Absoluten, dem Primat der
Erkenntniskunst, gedanklich in Verbindung, die schöpfungsgemäße Kunstreligion wird auch aktiv als einzig
wahre Religion gegenüber allen anderen geoffenbarten, Zwangskollektive aufbauenden Ideologien im
menschlichen Kosmos vorgelebt und die aus der lebendigen Ganzheit herausgefallenen Individualitäten
werden durch eine integristisch wirksame Gemeindearbeit wieder im Logos vereint.
Was ist noch erforderlich, um ein vollwertiges Mitglied des Goethevolkes zu werden?
Weitere drei Dinge müssen noch geschehen: a) Gründung eines Wachsamkeitskomitees, das aus mindestens
sieben Personen besteht und die ebenfalls den Übertritt vollziehen. b) Buchung des grundständigen
Pflichtmoduls, die Studieneinheit „Kommunale Wählergruppe GAIA“ an der Freien Karl-Philipp Moritz
Universität und c) Buchung eines weiteren Wahlpflichtmoduls, das Ihrer
Neigung entspricht.
Womit muß ich noch rechnen?
Neben Ihren überschaubaren finanziellen Beiträgen zum Unterhalt und zum Wachstum der Einrichtung und
dem Ihnen zugewiesenen neuen Namen, wird sich für Sie nichts Gravierendes ereignen. Wichtiger Hinweis!
Dieses Schreiben wird noch entwickelt und ist außerdem nur gültig mit der Unterschrift des Initiators der
Polisgemeinde und der übertrittswilligen Individualität.

______________________________________________________________
Initiator: Henryk Dykier
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