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■ Präambel
Im Jahre 1974 hat David Wared die Philosophie des
Lichtbewusstseins begründet. Als Heiler und Philosoph
der neuen Zeit offenbart er ein neues Kapitel der
Philosophiegeschichte, das auf
den Gedanken der erweiterten
Humanität und der Einheit
beruht und sie klar, verständlich
und logisch nachvollziehbar
beschreibt.
Seine Philosophie zeichnet sich
durch ein Verständnis des Denkfühlens aus und verändert das
bisherige Bewusstsein der Menschheit nachhaltig.

■ Wer wir sind
Wir sind Studierende und Meisterschüler der von
David Wared gegründeten philosophischen Akademie
des Lichtbewusstseins. Wir setzen uns für ein
friedfertiges Miteinander nach höchsten humanitären
Werten ein, damit sich durch die geistige Entwicklung
des Einzelnen die Gemeinschaft entwickeln kann.
Wegweisend für unser Fühlen, Denken und Handeln
ist die Philosophie des Lichtbewusstseins und ihr
erweitert humanes Ideal, die erstmals grundlegende
Sinnfragen des menschlichen Lebens aus höchster
Quelle erklärt.

■ Was wir machen
Wir verwirklichen neue gesellschaftsübergreifende
Ideen, die Frieden und Freiheit ausdehnen. Dadurch
können sich kulturelle und dogmatische Grenzen
auflösen und das menschliche Bewusstsein kann
vollständig frei werden.
Gelebtes Lichtbewusstsein drückt sich im höchsten
Wohl für alle Lebewesen aus. Jeder ist uns
willkommen. Wir leben friedfertig, wahrhaftig und
hingebungsvoll, verbunden mit allen und mit allem.
Wir leben, lernen und lieben aus Dienen, Dankbarkeit
und Demut.

■ Warum wir das machen
Die Philosophie des Lichtbewusstseins nach David
Wared erweitert den Begriff der Humanität und
begründet ein Gesellschaftsmodell, das sich nach
Einheit aller sehnt.
In unserem Denken, Fühlen und Handeln verwirklichen wir eine neue Ethik, die ein gesellschaftliches
Leben in Frieden und Freiheit für jeden Einzelnen
ermöglicht. Jedem Menschen soll es ermöglicht werden,
sich auf der Grundlage der Lichtbewusstseinsphilosophie zu bilden, sich vollständig geistig zu
entwickeln, seelisch zu reifen und im Einklang mit der
Natur seine Begabungen zu verwirklichen.

■ Preamble
In 1974 David Wared founded the Light Awareness
Philosophy. As a healer and a philosopher of the
New Time, he reveals a new chapter in the history of
philosophy. It rests on the idea
of an expanded humanity and
of unity. It describes this idea in
a clear, logical and understandable way and which is also easy
to follow.
David Wared’s Philosophy is
special because of an understanding of ”think-feeling“ and
because it changes in a sustained
way humanity’s awareness so far.

■ Who We Are
We are students and master students of the Academy
of Light Awareness Philosophy founded by David
Wared. We actively involve ourselves in advising a
peaceful community according to the highest
humanitarian values, so that through the spiritual
development of each individual the community can
grow.
The Philosophy of Light Awareness is pioneering for
our feeling, thinking and acting according to its
expanded human ideal. It explains for the first time
from the highest source basic questions concerning
the meaning of human life.

■ What We Do
We put into practice new socially comprehensive
ideas which expand peace and freedom. By doing so,
cultural and dogmatic barriers are dissolved and
human consciousness can become totally free.
Lived Light Awareness expresses itself through the
highest wellbeing for all beings. Each person is
welcome. We live peacefully, truthfully and in
surrender, we are connected with men and all beings.
We live, learn and love on the basis of gratitude and
humility.

■ Why We Do That
The Philosophy of Light Awareness according to
David Wared expands the concept of humanity and
founds a social model which longs for the unity of all.
In our thinking, feeling and acting we put into
practice a new ethics which makes possible a
communal life in peace and freedom for everyone. It
should be possible for every human being to educate
himself on the basis of the Light Awareness
Philosophy, to completely develop his mind and to
help his soul to mature and to accomplish his talents
in harmony with nature.

■ Worin die Einzigartigkeit der Philosophie
des Lichtbewusstseins nach David Wared besteht
Die Lichtbewusstseinsphilosophie offenbart die Einheit
der Menschen untereinander und die Einheit mit den
Tieren und der Natur auf
unserem Planeten Erde. Das
Denken wird durch das Fühlen
erweitert. Wir verbinden uns mit
allen Wesen und begleiten und
unterstützen
sie
bei
ihrer
Vollendung.
Das bisher in den Philosophien
angestrebte höchste Denken als
Entscheidungs- und Handlungsmaxime wird in der Lichtbewusstseinsphilosophie durch das Fühlen erweitert,
es ist für uns eine essenzielle Quelle im Erkenntnisprozess.
Wir leben deshalb mit männlichem klarem Denken
und weiblichem reinem Fühlen. Die bisherige
Begrenzung menschlicher Erkenntnis auf Rationalität
wird dadurch aufgelöst. Unser menschlicher Ursprung
offenbart sich in seiner Trinität von Geist, Seele und
Körper.
Die
Lichtbewusstseinsphilosophie
fördert
das
Bewusstsein des Menschen durch Befreiung, Heilung
und Selbsterkenntnis. Der Mensch befreit sich von
Konditionierungen,
Glaubenssätzen,
Ideologien,
Zwängen und unerlöster Vergangenheit. Er heilt sich
vollständig über seine körperlichen Symptome hinaus
und erkennt seine wahre Ursprünglichkeit. Er handelt
aus seinem Sehnen und folgt in freier Wahl
hingebungsvoll den Impulsen seines Herzens.

■ The Uniqueness of Light Awareness
Philosophy according to David Wared
The Light Awareness Philosophy reveals the unity of
men and the unity with animals and all of nature.
Thinking is expanded through
feeling. We connect with all
beings and accompany and
support them in the process of
becoming complete.
In the different philosophies so
far, the highest form of thinking
was strived for in decision
making and in action maxim. It
is expanded in Light Awareness
Philosophy
through feeling,
which is for us an essential source in the process of
knowledge.
Therefore we live with masculine clear thinking and
feminine pure feeling. The limitation of human
understanding by rationality alone is thus dissolved.
In this way our human origin is revealed in its trinity
of spirit, soul and body.
The Light Awareness Philosophy promotes man’s
awareness via liberation, healing and self-understanding. Man frees himself from conditionings,
beliefs, ideologies, compulsion and his unredeemed
past. He heals himself completely beyond his physical
symptoms and recognizes his true originality. He acts
from his longing and he follows and surrenders to the
impulses of his heart in free choice.

■ Wie wir handeln
Die nach der Philosophie des Lichtbewusstseins
entwickelte Lichtessenztherapie nach David Wared
berät
den
Menschen
in
spirituellen,
beruflichen
und Consultation
gesundheitlichen Fragen, bildet
seine Selbsterkenntnis, behandelt
ihn durch Heilimpulse, begleitet
Education
ihn zum Heilwerden und steht
ihm in Krisen bei.
Wir lehren und leben die Assistance
Philosophie des Lichtbewusstseins. Dadurch wird es dem Menschen möglich, seine
Entwicklung bewusst zu erleben, zu erfahren und zu
erkennen.

■ Wie wir miteinander umgehen
Wir unterstützen, fördern und bestärken uns
gegenseitig, um unser Denkfühlen und Handeln zu
erweitern. Es ist uns wichtig, aus dem Denken und
dem Fühlen zum höchsten Wohle aller zu
entscheiden.
Wir gehen frei, friedfertig, liebevoll, wahrhaftig,
wertschätzend und verbindend miteinander um und
tragen als Gemeinschaft vereinend jeden Einzelnen.

■ How We Act
The Light Essence Therapy developed by David
Wared according to Light Awareness Philosophy
counsels man in spiritual,
professional and health care
issues. It forms his selfunderSupervision
standing, it heals him by healing
impulses, it accompanies him
towards healing and assists him
in the crises of his life.
Treatment

We teach and live the
philosophy of Light Awareness.
Thus it becomes possible for man to consciously live,
experience and to understand his development.

■ How We Deal with Each Other
We support, promote and reinforce each other in
order to expand our “think-feeling” and our acting. It
is important to us to decide for the well-being of all
on the basis of “feel-thinking”.
We deal with each other freely, peacefully, lovingly
and truthfully by appreciating each other and by
connecting with each other and as a unifying
community we support each individual.

■ Welche Werte für uns wichtig sind
Unser Handeln orientiert sich an der Wahrheit, der
Liebe, dem Frieden, der Freiheit und der Einheit.
Diese Orientierung ist unser höchstes Sehnen.
Wir erkennen in der Einheit das
höchste Prinzip der Schöpfung
als Trinität von sich ausdehnendem Licht zur Erweiterung des geistigen Horizonts,
sich ausdrückender Liebe zur
Verwirklichung alles Seienden
und von Leben, das sich
wandelt, entwickelt und den
ewigen Wesenskern entfaltet.

■ Which Values are Important to Us
Our acting is orientated toward truth, love, peace,
freedom and unity. This orientation is our highest
longing. In unity we recognize the highest principle of
creation as trinity:
First, the expanding Light for the
growth of the spiritual horizon;
second, the Love that expresses
itself for the realization of all
beingness; and third of Life,
which changes, develops and
expands the eternal core of
beingness.

Uns ist bewusst, dass sich die
Wirklichkeit stets in einer universellen Ordnung
befindet, die alles Geschehen frei und harmonisch
zusammenhält und alles in einem einzigartigen
Rhythmus zum Ausdruck kommen lässt.
Wir würdigen und unterstützen die Einzigartigkeit
eines jeden und ermöglichen ihm, sich mit klarer
Orientierung in unserer Gemeinschaft zurechtzufinden
und sich vollständig zu entwickeln.

■ Was wir erreichen möchten

We are aware that reality always
takes place in a universal order
which keeps all that happens together in a free and
harmonious way and which allows everything to
express itself in a unique rhythm.
We honor and support the uniqueness of each person
and enable him to find his place with a clear
orientation in our community and to achieve his
growth.

■ What We Would Like to Reach

Wir ersehnen uns ein friedfertiges Leben in Einheit,
das eine friedliche Koexistenz überstrahlt und auflöst.
Wir möchten ein liebevolles, friedfertiges, wahrhaftiges, freies und einendes Miteinander im höchsten
Sinne ausdehnen.
Wegweisend ist für uns eine erweiterte Humanität
und eine lichtbewusste Ethik und Bildung, die eine
lichtbewusste Gesellschaft der liebenden Mitwesen
entstehen lässt.

■ Warum unser Ziel sinnvoll ist

We long for a peaceful life in a unity which shines
over a peaceful coexistence and dissolves it. We
would like to expand a loving, peaceful, truthful, free
and uniting togetherness in the highest possible sense.
That which guides us on our way is an extended
humanity and a light-aware ethics and culture, which
allow a light-aware community of loving beings.

■ Why Our Aim is Meaningful
Light-aware acting realizes peace, preserves nature,
stills hunger, makes possible a sustained economy and
it ensures abundance for everyone.

Durch uns kann sich eine neue Qualität der Freiheit
und Bildung ausdrücken, indem alles Leben dankbar
wertgeschätzt und gewürdigt wird.

Through us a new quality of freedom and culture can
express itself. In it all life is gratefully appreciated and
honored.
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Lichtbewusstes Handeln verwirklicht Frieden, schont
die Natur, stillt Hunger, ermöglicht nachhaltiges
Wirtschaften und sichert Fülle für alle.

