Alexander Usanin
Die geistige Dimension (des Lebens) : Der Ausweg aus der Sackgasse.
Ich widme dieses Buch den geistigen Lehrern der Menscheit, die uns in verschiedenen religiösen Traditionen
begegnen und ihr Leben und Tun unserer Entfaltung weihen, damit wir die Hohe Ebene der Reinen und
Absoluten Liebe erreichen
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Vorwort
Nach dem Erscheinen von «Der Passierschein in das dritte Jahrtausend» (Das erste Buch von
Alexander Usanin – Ins Deutsche noch nicht übersetzt. –Anm. des Übers.) berichteten viele, die das Buch
gelesen haben, daß sie dadurch endlich ein ganzheitliches Weltbild vermittelt bekommen haben.Die
unterschiedlichen, unvollständigen Mosaiksteinchen im Sinne von Wissen(slücken) wurden dank dem
„Passierschein“ zu einem sinnvollen Bild zusammengetragen.
Viele Menschen kauften etliche Exemplare für ihre Freunde, baten mich eine Fortsetzung zu
schreiben. Eine lange Zeit lehnte ich dies ab, mit der Begründung ich hätte bereits alles geschrieben, was ich
wollte. Doch es war dem nicht so. In Wirklichkeit konnte zu dem Zeitpunkt die breite Öffentlichkeit mein
Wissen und meine Erfahrungen, die ich teilen wollte, unter Umständen falsch verstehen. Später jedoch, wo
viele Menschen Vegetarier wurden und keine legalen Drogen wie Alkohol und Tabak konsumieren, also ihre
Sinne und Bewusstsein nicht mehr künstlich vernebeln und die Wahrheit über das verlogene moderne
Geldsystem kennen, kamen die anderen drei Bücher von mir heraus. Diese sind: „Der höchste Geschmack des
Lebens: Verlassen des Spiels in der Materie“, „Stundenplan der Schule des lebens“ und das Buch, was Sie
gerade lesen. Im Buch „Der höchste Geschmack“ erzählte ich über das holographische Prinzip des Weltalls,
darüber, daß die materielle Welt eine Art Bildungssystem/Schule ist, wo die menschliche Seele eine Lehre in
drei ineinandergreifenden, zusammenhängenden Energieinformationssystemen, in drei Betätigungsfeldern
und in drei „Körpern“ abläuft: im physischen, im Sozium, sowie im „Körper“ des Weltalls. Auf dem Weg zur
Erleuchtung lernt die Seele: 1) ihren physischen Körper gesund zu halten; 2) gesunde Beziehung zu unserem
Umfeld zu schaffen (gesunde soziale Kontakte); 3) gesunde Beziehung zu unserer Umwelt und der Welt zu
pflegen (Ökologie,Noosphäre).
Die Grundlage aller alten Lehren war die Doktrin von drei verschiedenen Geschmacksebenen – drei
Vorstellungen vom Glück, ich gehe noch darauf ein in diesem Buch. Die tiefste Geschmacksebene des
Lebens – Zwang und Drang zum Besitz der toten Materie – also zu allem, was man für das Geld kaufen oder
verkaufen kann. Auf Sanskrit heißt es parthiva-rasa und führt letztendlich zu Dekadenz und Verfall der
Persönlichkeit und des Soziums. Das Streben nach guten und erhabenen Beziehungen – svargia rasa – Genuss
und Freude an etwas, was man für das Geld nicht kaufen kann – Vertrauen, Freundschaft und Liebe. Diese
Ebene führt zum Aufblühen der Gesellschaft und zur Selbstentfaltung der Persönlichkeit. Die höchste Ebene
des Glücks ist aber die sog. vaikuntha rasa – Liebe und Respekt zu allen Lebewesen als Teilen des Absoluten,
Liebe und Respekt gegenüber dem Absoluten. Diese Einstellung führt zu der Harmonie im Weltall, zu höchster
Vollkommenheit und öffnet die Tür aus der materiellen in die gestige Welt.
Im „Stundenplan der Schule des Lebens“ berichtete ich über die Gesetze des Schicksals und über den
in unseren Astralkörper „implantierten“ Stundenplan der göttlichen Schule des Lebens.
Das Buch, das Sie gerade lesen, enthält Informationen, die der Menschheit ermöglichen werden aus der
Sackgasse des Egoismus herauszufinden.
Eine Findung des Auswegs aus dieser Lage ist die bedeutendste Herausvorderung und lebenswichtige
Aufgabe unserer Zeit — denn, wenn die Menschheit nicht aufwacht, ihre „Prioritäten“ nicht überdenkt, kann
der selbstsüchtige und skrupellose Lebensstil der meisten Menschen die Ursache der globalen
Umweltkatastrophen werden.
In den Zeiten der weltweiten Vernetzung sehen die vernünftigen Menschen die Lösung dieses
Problems in der Auffindung eines neuen, universallen Systems der Weltanschauung, das die Quintessenz aller
spirituellen Lehren beinhalten und im Einklang mit der modernen Wissenschaft stehen würde. Deshalb ist es
notwendig ein gemeinsames Einheitsprinzip zu finden und es zu formulieren. Wenn wir diesem Prinzip folgen,
so werden unsere Probleme auf natürliche Art und Weise gelöst und die Gesellschaft zu einer Gemeinschaft
und Integrität, zu Harmonie und Aufschwung in allen Lebensbereichen geführt.
Es besteht kein Zweifel daran, daß ein solches Prinzip existiert. Die Heiligen und die Erleuchteten
unserer und vergangenen Zeiten, Religionsgründer und diejenige, denen sich das Absolute offenbart hat – sie
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alle sprachen darüber.Geistige Wahrheiten ähneln der Sonne - wir sehen sie alle gleich, wenn auch in
verschiedenen Sprachen sie ihren eigenen Namen trägt. Die spirituelle Weisheit ist auch für alle Menschen da,
jedoch öffnet sie sich jedem zu gegebener Zeit und in gegebenen Situationen.In diesem Buch, im Kapitel „Die
Grundlagen der allgemeingültigen Ordnung und Werte“ berichte ich ausführlich davon.
Im ältesten der Veden, Jadschur-Veda (Isha Upanishad, elftes Mantra), steht: «Sich aus dem Samsara Rad des
Werdens und des Vergehens zu befreien und der Unsterblichkeit zu erfreuen kann nur derjenige, der
gleichzeitig die Prozesse des Eintauchens in die Unwissenheit und Chaos und der Vervollkommnung des
transzendenten Wissens verstanden hat». Aus diesem Grund besteht mein Buch (eine Fortsetzung des
„Passierschein in das dritte Jahrtausend“) aus zwei Teilen: der erste Teil erklärt, wie bestimmte Mächte die
Menschheit absichtlich ins Chaos stürzen, indem sie die unsichtbaren geistigen Bande des Vertrauens, der
Selbstlosigkeit und Freundschaft, aber auch der Liebe absichtlich zerstören.Der zweite Teil behandelt den
Ausweg aus der Sackgasse und zeigt die Treppe, die nach oben aus dem Labyrinth der Unwissenheit von
parthiva-rasa führt, wo die Menschheit momentan größtenteils sich befindet.
Die russischen Märchen berichten unter anderem über die Auferweckung der Toten.Da werden die
Verstorbenen erstmal mit dem „Totenwasser“ und dann mit dem lebendigen Wasser soz. behandelt. Der erste
Teil ist so gesehen eine „bittere Arznei“, die unbedingt eingenommen werden muss, um zu geistiger Heilung
zu gelangen. Der zweite Teil ist ein Lebenselixier – das lebendige Wasser, welches innerlich und äußerlich
angewendet, jeden einzelnen von uns und die ganze Menscheit in den Zustand des Glückes und Zufriedenheit
versetzt und diese Welt heilt.
Unsere Dorfheiler wussten sehr gut, daß manche Bäume Energie speichern und abgeben und andere
die Energie „aussaugen“.Sowohl das eine, wie das andere ist für den Menschen wichtig und nützlich. Espe
oder Erle z.B. können Ihre negative Energie neutralisieren, indem sie diese absorbieren. Die Birke aber
spendet einem Gesundheit und Heilung, wenn man in ihrer Nähe bleibt: unter dem Baum sitzt und sich mit
dem Rücken daran lehnt. Ich weiß es ganz genau, denn meine Groß- und Urgroßmutter Heilerinnen waren.
Jeder Baum besitzt Heilkräfte, ohne Ausnahme.Bei einer Herzschwäche ist es ratsam während der Blütezeit
der Quitte oder des Apfelbaumesin einem Zeitraum von zwei Wochen ca. eine halbe Stunde unter diesen
Bäumen zu stehen / zu sitzen.
Von ganzem Herzen wünsche ich mir, daß die Gesellschaft wieder gesund wird und die Seelen der
Menschen geheilt werden. Deshalb schrieb ich auch dieses Buch, das wie ein Medikament wirkt.
Schön, daß es Sie gibt, mein werter Leser!
In Liebe und mit großem Respekt zu Ihnen, Alexander Usanin.
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Kein Lehrbuch konnte es uns erklären...
Wir leben in einer Epoche ferngesteuerter Raketen und der Leute, die völlig ihre
Lebensorientierung verloren haben. (Albert Einstein)

Während eines seiner Seminare in Moskau bat mich Rami Bleckt, der sehr gern improvisiert, auf die
Bühne und sagte: «Alexander, wollen wir unsere Zuhörer amüsieren. Sing uns doch etwas vor!»
Zu jener Zeit wohnte ich bei meinem Freund, einem Psychologen, bei dem zu Hause ständig Lieder
aus Zeichentrickfilmen und Filmen aus sowjetischer Zeit erklangen. Er lobte sie auf jede nur erdenkliche Art
und Weise und erklärte mir dabei Folgendes: wenn der Mensch negative Informationen erhält, so konzentriert
sich sein Bewusstsein auf das Negative, so wird er zum Vermittler der negativen Tendenzen in der
Gesellschaft. Wenn er aber positive Informationen erhält, die ihn zum Dienst an den Leuten anregen - wird er
zum Vermittler der positiven Veränderungen, wodurch die Gesellschaft besser wird. Eben deshalb existierte
in der Sowjetunion Zensur, die sehr aufmerksam darauf aufpasste, dass Zeichentrickfilme und Spielfilme den
Leuten nur das Gute beibringen sollten.
Deshalb stimmte ich «Das Lied der Zauberer» aus dem Film «Silvester-Abenteuer von Mascha und
Vitja» an, seit frühem Morgen hatte ich schon den Ohrwurm.
«Kein Lehrbuch konnte es uns erklären:
Derjenige, der ehrlich, gütig und mutig ist, ist ein Zauberer!
Schließlich müssen wir alle auf der Welt erinnern:
Täglich wirkt die Freundschaft hundert Wunder!»
Erst vor kurzem lernte ich den Komponisten Grigori Gladkov (Vegetarier!) kennen, der zu diesem Lied
Musik komponierte.
Ich übernahm die Initiative und bat die Zuhörer: «Melden Sie sich bitte diejenigen, die in ihrem
Leben mindestens einmal einen Sinus, Kosinus, Tangens oder Kotangens verwendet haben».
Als Antwort bekam ich einen Ausbruch von lautem Gelächter im Raum – obwohl dieses Seminar
teuer war und für die Leute bestimmt war, die es im Leben weit gebracht haben – mit guter Ausbildung und
Wohlstand - und die Mehrheit der Anwesenden Geschäftsführer ihrer eigenen Firmen und Unternehmen
waren.
Als ich die Seminarteilnehmer fragte, ob jemand von ihnen irgendwelche Formeln aus der höheren
Mathematik, Chemie oder Physik verwendete, wurde das Lachen immer lauter. Alle Anwesenden stimmten zu,
dass wir 90% der Kenntnisse, die in den Schulen und Hochschulen vermittelt werden, im Leben nicht
anwenden und sie sofort vergessen, nachdem wir das Diplom erhalten haben – während die wichtigsten
Kenntnisse,z. B. wie man eine echte Partnerschaft und Familie gründet (angefangen dabei, wie man seinen
Lebenspartner wählt und Missverständnisse miteinander aufklärt), Kenntnisse der Besonderheiten der
Psychologie von Mann und Frau; Verbesserung und Vervollkomnung unserer Beziehung zu den anderen und
der Umwelt –all das wird in der (Hoch)schule nicht vermittelt.
Für das Gedeihen des Staates und der Gesellschaft ist es ja viel wichtiger, dass die Menschen über
gute Eigenschaften verfügen, Familien eng zusammenhalten, anstatt vieler leerer und unnützer
akademischer Kenntnisse. Denn fast niemand braucht diese Kenntnisse. 80-90% der Leute arbeiten in den
Bereichen, die sogar keine Mittelschulbildung erfordern. Um Fahrer, Verkäufer, Koch, Friseur, Maurer usw. zu
werden, ist es ausreichend gut lesen und rechnen zu können und danach 2- oder maximal 6monatige
Ausbildungskurse zu absolvieren. Die überwiegende Mehrheit erhält ihr Diplom in einem Bereich und arbeitet
dann in einem völlig anderen Bereich. Und das stört sie nicht. Denn sie erwerben notwendige Kenntnisse bei
der Arbeit oft schon innerhalb eines Monats. Aber sogar die übriggebliebenen 10% der hochrangigen
Fachleute, die in ihrem Beruf arbeiten, wenden in den meisten Fällen keine Kenntnisse an, die sie sich an der
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Hochschule angeeignet haben. Alle nötigen Kenntnisse erwerben sie im Laufe der Arbeit, sowie in den
fachorientierten Fort- und Weiterbildungen.
Im Jahre 2014 verkündete der Bildungsminister Russlands, dass im Zusammenhang mit der
Entstehung der neuen Technologien die Roboter bald den größten Teil der Arbeit ausführen würden.
Aufgrund dessen würde das Bedürfnis nach den Fachleuten mit Mittelschul- und Hochschulbildung im Land
im Laufe der kommenden 10-20 Jahre um mehr wie die Hälfte zurückgehen –um ca. 60%, um genauer zu sein.
Auf dem Arbeitsmarkt würden dann im Großen und Ganzen nur Gastarbeiter mit der ausreichenden
Grundschulausbildung benötigt.
Der Bildungsminister hat offen gesagt, dass es SCHON bald kein Bedürfnis nach der
Hochschulausbildung besteht. Aber die Mehrheit der Leute wissen schon seit langer Zeit, dass Schul-,
Fachschul- und Hochschuldiplom nur für den Arbeitsantritt notwendig ist – denn das erfordert das System der
Arbeitsvermittlung.
Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts war der Vitalismus die Hauptrichtung der westlichen
Wissenschaft – die Lehre, die das Vorhandensein im Organismus der übernatürlichen, immateriellen Kraft –
der Seele, anerkennt. Es gab keine Trennung zwischen Wissenschaft und Religion, mit der Wissenschaft
befassten sich Geistliche, weil sie zumeist auch gebildet waren (Sir Isaac Newton hatte theologische
Ausbildung und wiederholte häufig: «Gesetze der Mechanik leite ich aus göttlichen Gesetzen ab!»)
Das Ziel der Ausbildung war die spirituelle Entwicklung, Entwicklung der Persönlichkeit im Geiste des
Dienstes an Gott und Vaterland. Der Institution der Familie wurde große Aufmerksamkeit und Be/achtung
geschenkt. Jungs und Mädchen lernten getrennt und erwarben auch Kenntnisse, die sie in der Familie und im
Erwachsenenleben anwenden konnten. Den Jungs wurden Ehre und Verantwortung anerzogen. Den Mädchen
– die Keuschheit. Die Hochschulen für Frauen wurden „Institute der edlen Frauen“ genannt. Die Lehrer
wußten, dass bevor sich die zwei ersten Chakren nicht vollständig herausgebilden, ein Jugendlicher auch
keinen sexuellen Verkehr haben sollte, und möglichst sogar keine Gedanken daran; der Umgang der Jungs mit
den Mädchen soll achtungsvoll und erhaben sein.
Obwohl eine Vielzahl der modernen Gelehrten1 Vitalismus zustimmen, beseitigte man dieses
Konzept völlig aus dem Bildungssystem, und die hellen Kinderköpfe werden absichtlich mit der Flut der
bedeutungslosen Informationen voll gestopft. Man will nämlich verhindern, dass es bei der Herausbildung
(Öffnung) der zweiten und der dritten Chakren, die für Weltanschauung zuständig sind, eine ganzheitliche
und harmonische Lebenswahrnehmung herausgebildet werden kann.
Das heutige Bildungssystem macht aus den Kindern oft lebendige Lexikone, die stolz auf ihr unnützes
Wissen sind, das absichtlich in so einem unglaublichen Umfang und so unsystematisch vermittelt wird, damit
das Kind keine Zeit hätte, es zu analysieren, selbständig zu denken. Damit es als erwachsene Person keine
grundlegenenden Verbindungen zwischen seinem Verhalten, Gedanken und den sich in seinem Leben
abspielenden Ereignissen und den Situationen, in die es die Höhere Gewalt hineinbringt, sehen kann. Damit
Der absolute Schock für die Welt der Wissenschaft wurde der Auftritt des bekannten Professors für
Philosophie Anthony Flew, den man lange Zeit für eine der Säulen des wissenschaftlichen Atheismus hielt.
ImLaufevonJahrzehnten veröffentlichte Flew Bücher und hielt Vorlesungen, die auf der These basierten, dass der Glaube
an den Höchsten ungerechtfertigt ist. AberdieReihederwissenschaftlichenEntdeckungenhieltdengroßenBefürworter von
Atheismus dazu an, seine Ansichten zu revidieren. Flew erklärte vor aller Öffentlichkeit, dass er sich stark geirrt hatte: das
Universum konnte nicht von allein entstehen - es wurde wahrscheinlich von jemandem Mächtigeren geschaffen, als dass
wir das uns hätten vorstellen können.
Nach den Worten von Flew war er früher sehr stark davon überzeugt, wie auch andere Atheisten, dass vor langer Zeit
aus der toten Materie einfach die erste lebendige Substanz entstand. Heuteistesunmöglich,sich
denAufbauderatheistischenLehre, die Lebensentstehung und Entstehung des ersten Reproduktionsorganismus (ohne
Göttliche Kraft) vorzustellen“, - sagt Flew; „die modernen Angaben über den Molekülbau von DNS zeugen unwiderleglich
davon, dass es nicht von allein entstehen konnte, sondern es ist das Ergebnis der Ausarbeitung von jemanden. Der
genetische Kode und die geradezuenzyklopädischenInformationsumfänge, die das Molekül in sich hat, weisen die
Möglichkeit des blinden Zufalls zurück“. Prozesse, dieinderlebendigenZellelaufen, Prozesse der Verdopplung und
Aufteilung von Chromosomen rufen bei den Gelehrten, die sie untersuchen, einen andachtsvollen Schock hervor: „Wie
kann das alles passieren, wenn das nicht vom Höchsten vorgesehen worden wäre?“ Das Existieren des Schöpfers bejaht
auch der britische Physiker Martin John Rees, der über 500 wissenschaftliche Arbeiten verfasst hatte und der Träger der
Templton-Prämie im Jahre 2014 (1,4Mio.Dollar) ist.
1
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es keine Verbindung zwischen dem Zustand seines Bewusstseins und dem Kosmos spüren und begreifen kann,
dass die Welt, die es umgibt, das vollkommene Bildungssystem ist, das von der Höchsten Vernunft geschaffen
und gesteuert wird.
Der O-Ton des Direktors des Internationalen Instituts für Theoretische und Angewandte Physik,
Akademiker der Russischen Akademie der Naturwissenschaften Anatoli Akimov - «Wenn man behauptet, dass
die Entstehung des Menschen auf der Erde als Folge der Evolution erfolgte, so hätte man unter
Berücksichtigung der Mutationsrate und der Geschwindigkeit der biochemischen Prozesse für die Schaffung
des Menschen aus den Initialzellen viel mehr Zeit als das Alter des Universums benötigt».
Es wurden Berechnungen durchgeführt, die zeigten, dass die Anzahl der Quantenelemente im
beobachteten Universum nicht geringer sein kann, als 10 in der 155. Potenz und es muss über übernatürliche
Vernunft verfügen. Wenn das alles ein einheitliches System ist, so fragen wir, indem wir es als Computer
betrachten: „Was kann es so alles?“ Das sind ja unbegrenzte Möglichkeiten, die die Ressourcen der
modernsten Computer tausendfach übertreffen! Das gibt uns eine vage Vorstellung über die potenzielle Kraft
des Absoluten».
Das heutige Bildungssystem bildete sich in der Epoche der technischen Revolution heraus, als
Industrielle Facharbeiter und Gelehrte für neue technologische Durchbrüche brauchten. Jetzt ist dieses
allgemeinbildende System weder tragbar noch lebensfähig, weil je höher Technologien sind, desto enger ist
die Spezialisierung, und es ist ja überhaupt sinnlos, allen allgemeine Kenntnisse zu vermitteln. Aber diese
Kenntnisse werden nach wie vor vermittelt. Denn es ist für jemand gewinnbringend, dass die Leute zwar
hochgebildet sind, jedoch eine Herde ohne Fähigkeit selbständig zu denken und zu analysieren darstellen.
Damit sie wissen, WIE man etwas machen kann, aber dabei keine Frage nach „WARUM“ stellen. Damit sie auf
die Frage „warum?“ nur eine Antwort bekommen: „Um Geld zu bekommen!“
Den Kindern wird nicht erklärt „Wo liegt der Sinn?“ und „Warum?“ – im Gegenteil - die Klärung
dieser Fragen ist verboten, stattdessen erklärt man ihnen hauptsächlich das „Wie?“. Die Kinder sind dazu
geneigt, solche Fragen wie „und warum?“, „und wozu?“ zu stellen, aber das Bildungssystem, das die Priorität
der geistigen Entwicklung verneint und deshalb dämonisch seinem Wesen nach ist, setzt in ihren Köpfen das
Paradigma durch: „ Diese Fragen sind sinnlos, weil das Leben des Menschen keinen anderen Sinn als
Befriedigung seiner Gelüste hat. Deshalb ist es besser, auf die Frage „Wie?“ zu antworten – wie können wir
noch besser den materiellen Körperbefriedigen, ohne sich darüber Gedanken zu machen, warum wir das tun
und welchen Sinn das hat!“.
Die moderne Wissenschaft erzählt uns nun nichts über den Sinn oder das Ziel, sie erzählt lediglich
über die Mittel. Das Ziel ist für die moderne Wissenschaft nicht mehr so wichtig – oder überhaupt nicht
wichtig. Haben Sie Mittel zum Leben? Nein? Dann gehen Sie arbeiten! Sie brauchen sich keine Gedanken
darüber zu machen! Und je weniger Leute nachdenken, desto einfacher sind sie zu lenken.
Alle modernen Bildungsreformen sind darauf ausgerichtet, geisteswissenschaftliche Themen und
Bereiche zu reduzieren: weniger Philosophie, Literatur – nur „praktische Kenntnisse“ sollen vermittelt werden,
die es ermöglichen, die „Hauptaufgabe“ zu erfüllen – Geld(zum Leben) zu verdienen!
Aus dem Thema Bildung wird heutzutage der ganze Block Erziehung entfernt. Das Ministerium für
Bildung und Aufklärung, das in der Sowjetunion existierte, wird jetzt Ministerium für Bildung und
Wissenschaft genannt. Die Aufklärung –also die Förderung und die Forderung der edlen Gedanken und
Bestrebungen der Kinder entspricht nicht dem Zeitgeist. Gerade gestern bei einer Diskussionsrunde, die den
Problemen der Bildung und Kultur gewidmet war, hörte ich: „Heute sind Leute aktionistisch und chaotisch,
dass sie Idioten werden, weil schematisiertes Denken /Schubladendenken
ihnen erleuchtendes
Nachdenken ersetzt!“
Heute werden Kinder im Glauben erzogen, dass alles seinen Preis, aber keinen Wert hat. Wenn Geld zum
Mass aller Dinge wird, bleibt keine andere Möglichkeit den wahren Wert der Dinge zu verstehen, denn alle
übrigen Werte verschwinden. Aber die wahren Werte haben kein Geldäquivalent. Man kann sie daran nicht
messen. Das sind diejenigen Normen des menschlichen Verhaltens, die man unter keinen Umständen
verletzen darf. Sie sind die Grundlage der Kultur, dabei aber sollen sie selbst auch eine Grundlage haben, und
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solche Grundlage sind die geistigen Grundsätze (der Kultur). Welche Werte hat denn die materialistische
Kultur? Keine, das wird jedem beim näheren Zusehen klar werden.
Der russische Philosoph Berdyaev behauptete, dass man für eine gute und harmonische Entwicklung
der Gesellschaft
mindestens 5% tugendhafte und edle Leute braucht, die über gehobene
Moralvorstellungen und Sittlichkeit verfügen und wenn sie weniger als 2% sind, so entstehen in dieser
Gesellschaft Spannungen und andere negative Entwicklungen. Heutzutage beträgt der Anteil solcher Personen
lediglich 0,6%, und mit jedem Jahr geht diese Zahl zurück.
Ich will Ihre Aufmerksamkeit darauf lenken: die Zahl der wandernden Lexikone nimmt heutzutage zu,
die aber der (selbständig) Denkenden– die geht zurück. Lexikone sind alle diejenigen, die aus dem Verstand
leben und wissen: Was? Wo? Wann? Und sogar – wer, wen und wofür? Dabei befinden sie sich aber moralisch
auf einer Ebene der zweibeinigen Tiere, denn Ihr Denkvermögen und Vernunft sind atrophiert bzw. ja gar
nicht richtig entwickelt. Wo liegt der Unterschied zwischen Vernunft und Verstand? Das moderne
Bildungssystem verliert kein Wort darüber. Darüber ist sehr gut in den Veden gesagt: Vernunft ist die höchste
Funktion des Verstandes, die auf Entwicklung der (harmonischen) Beziehungen mit den anderen
ausgerichtet ist. Laut den Veden sind die Funktionen des Verstandes und der Vernunft unterschiedlich: der
Verstand hilft das kurzfristige, die Vernunft aber – langfristiges Glück zu erreichen. Die verschiedenen Formen
vom Glück unterscheiden sich voneinander durch die Anzahl der gemachten Anstrengungen und durch die
Zeit/dauer der Genussfreude. Der Verstand hilft materielle, und die Vernunft – geistige Ziele zu erreichen.
Durch den Verstand erlangen wir, was man für das Geld kaufen kann (das, was zur Parthiva Rasa gehört: die
Anziehung zwischen den Gefühlen des groben materiellen Körpers und den Objekten der Begierde); die
Vernunft ermöglicht uns Werte, die man für das Geld nicht kaufen kann – Liebe, Freundschaft, Vertrauen,
Treue, Liebe - das, was zum Niveau Svargia Rasa gehört: harmonische Beziehungen zu/ mit den anderen
Lebewesen außerhalb der Verbindung mit dem Höchsten, also weltliche Sicht – und Vaikuntkha–rasa –
spirituelle Art der Kommunikation mit dem Gott und Begreifen, daß alle Seine Teilchen sind).
Es ist nicht so wichtig, wieviel die Person weiß, das Wichtigste ist – wie sie diese Kenntnisse anwenden wird.
Die Kenntnisse, die den Kindern keine edlen Eigenschaften anerziehen, sind gefährlich! Angesichts der
letzten Ereignisse in der Welt stellen wir fest, dass Terroristen, Mörder oft hochgebildete Personen sind, die
ihr Studium an den besten Universitäten in Europa, Großbritannien, in den USA absolviert haben. Warum
töten sie dann die anderen? Das Bildungssystem heutzutage verlor die Funktion des Anerziehens von edlen
Bestrebungen und menschlichem Mitgefühl, aufgrund dessen werden die Kinder zu Besserwissern und…
Egoisten. Je höher die Technologien sind, desto mehr Aufmerksamkeit und Zeit soll das Bildungssystem
dem Erziehen der Kinder widmen, dem Erlangen edler Bestrebungen, die ihnen im weiteren Leben als
Orientierung dienen werden. Wenn das Kind darauf ausgerichtet ist, um den anderen Nutzen zu bringen, so
wird es sich ständig weiterentwickeln, seine Fähigkeiten, Kenntnisse im Dienst an der Gesellschaft, der Welt
entwickeln.
Die Roboter werden bald 60% der Arbeiter ersetzen. Aber sogar heute erfordern 80% der Arbeitsplätze/der
Tätigkeiten keinen Fachschulabschluss mehr. Die Zeit der lebenden Lexikone ist vorbei. Aber das Bedürfnis
nach mehr Anstand und Sitte steigt jedes Jahr. Deshalb muss man die Ziele und die Kriterien der Aus/bildung
auch entsprechend ändern.
Die richtige Hohe Ausbildung muss der Gesellschaft eine Person ohne Habgier und –sucht liefern /
bescheren. Eine Person oder genauer gesagt, Persönlichkeit, die für die Gemeinschaft lebt und dem
Volkswohle dienlich ist.
Ein tatsächlich Gebildeter ist vor allem ein edler und sittlicher Mensch, der unermüdlich und beharrlich sein
Leben dem Dienst an seinem Nächsten widmet.
Der Mensch ist ein soziales Wesen. Deshalb ist das echte Ziel des Bildungssystems - den Leuten richtige,
erhobene Verhältnisse miteinander beizubringen. Wenn die Kinder auf die Vervollkommnung der Verhältnisse
ausgerichtet sind, darauf, welches Nutzen sie den anderen mit ihrem Leben bringen können, wird der Staat
stärker und kräftiger.
„Die Natur schafft den Menschen, aber die Gesellschaft entwickelt und bildet ihn aus“ – V.G.Belinskij
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Heutzutage hat die Schule keine erziehende Funktion, diese üben Massenmedien aus, wobei sie
Unsittlichkeit, Mißachtung der Eltern und Vorrang des Geldes über Beziehung propagieren. Als Ergebnis haben
wir die ungeheuerliche Zunahme des Alkoholkonsums und Gebrauch der Betäubungsmittel von den
Jugendlichen, verfrühte Sexualisierung der Schüler, darunter nicht traditionell orientiertes, Mißachtung der
Eltern oder geringschätziges Verhältnis zu ihnen. Die meisten Jugendlichen haben entweder überhaupt keine
Ziele oder sehen sie ausschließlich im Erlangen der Wirtschaftsgüter, indem sie für ihre Ziele andere Leute
ausnutzen.
„Dinge sind etwas, was wir nutzen sollten, und Leute sind diejenigen, die wir lieben müssen. Leider passiert
es sehr oft, dass wir Sachen lieben und Leute ausnutzen“ Radhanatha Svami.
Der Lehrer übt heute die Funktion des Wissensvermittlers aus, die erfolgreich ein Computer übernehmen
kann. Während die Hauptaufgabe, die vor einem richtigen Pädagogen steht- die Kinder fühlen, denken und
lieben zu lehren. Er muss aber selbst denken, fühlen und Kinder lieben können. Er muss das Ziel, Bestimmung
des menschlichen Lebens verstehen und danach streben. Jeder Lehrer muss in erster Linie immer ein
Geistiger Lehrer sein!
Ich glaube, Sie werden mir zustimmen, dass es für einen Staat wichtiger ist, dass Leute alle ihre Talente und
Fähigkeiten zum Wohl der anderen und nicht gegeneinander anwenden.
Die richtige Erziehung basiert nicht auf der Bildung, die zum Egoismus führen kann, sondern auf den hohen
Bestrebungen, auf der Liebe zum Gott und zu den Menschen, zu allen Lebewesen.
Menschlichkeit ist gerade das Wichtigste, was wir den Kindern in der Schule beibringen müssen. Und
die anderen Kenntnisse sollen auf dieser Grundlage fussen. Das Ziel der Ausbildung ist den Menschen gute
Eigenschaften anzuerziehen, die ihm helfen glücklich zu werden und das Glück den anderen Leuten zu bringen.
Wenn der Mensch den Geschmack des Glückes im Dienst spürt, wird er in der beliebigen Situation den
Umstehenden das Gute bringen. Aber das Wichtigste ist, dass er ständig lernen wird, indem er das Gute den
anderen bringt. Wenn der Mensch ein hohes Ziel vor sich hat, so entwickelt er sich ständig weiter, damit seine
Arbeit mehr Freude anderen Leuten und dem Gott bringt.
Es gibt zwei diametral entgegengesetzte Bildungsverfahren: für den Verbraucher genügen Paukerei
und Auswendiglernen der Formeln. Die Ergebnisse zeigen solche Schüler in der einheitlichen staatlichen
Prüfung. Ein anderes Verfahren in der Bildung ist das methodologische Verfahren, es basiert auf dem
Verständnis des Faches im Großen und Ganzen, auf der Fähigkeit sich selbst auszubilden und Wissen zu
suchen, es zu analysieren und Tatsachen zu vergleichen. Anfänge für das Einsetzen des methodologischen
Verfahrens in der Bildung auf dem Staatsniveau lagen sogar noch in der Sowjetunion und verschwanden mit
ihrem Zerfall unter dem Einfluss der Demo(no)kratie. Nach der Perestroika wurden aus dem Schulprogramm
viele Fächer gestrichen.
Das erste Fach, das aus dem Schulprogramm verschwand, war die Naturkunde. Da wurden die
Grundlagen des natürlichen wissenschaftlichen Denkens, der Fähigkeit der Kinder Informationen zu
analysieren und zu systematisieren, geschaffen. Jetzt sind die meisten Kinder gar nicht fähig die Situation, in
der sie sich befinden, zu analysieren, Perspektiven einzuschätzen, in solchen Ämtern zu arbeiten und solche
Aufgaben zu erfüllen, wo selbständige Entscheidungen gefordert werden. Die Schule bildet jetzt nur die
Ausführer aus. Ein junger Mann, der sein eigenes Denken nicht entwickelt hat, wird vom fremden Willen
abhängig, ist dem Einfluss der Menschenmenge, der Herdentriebe unterworfen, Beim Eintreten in das
erwachsene Leben ist er zerstreut und gezwungen in den TV-Sendungen Tipps und Anweisungen2 zu suchen.
Ein Mensch kann „selbstgesteuerter Flugkörper“ sein, der sein Ziel sieht, er kann aber „gelenkt“ sein,
gelenkt von außen her, kann sogar fehlerhafte Vorstellungen davon haben, wohin und warum er gelenkt wird.
Dasselbe sehen wir jetzt in der Religion. Man kann einem Menschen alle Kenntnisse geben, damit er selbst auf
sein Ziel lossteuert, man kann aber ihm einen Teil der Kenntnisse geben (das Ganze in einer äußerst unklaren
und rätselhaften Form), dabei alles andere als „Mysterium“ erklären, das nur für „von Gott
Jetzt verschwand aus den Schulfächern das Fach „Werken“, wo den Schülern Gewohnheiten des praxisorientierten
Umgangscharakters anerzogen wurden, die helfen sollte, selbständiger im Leben zu sein.
2
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ausgewählten“ Menschen zugänglich ist, von denen er abhängt, denen gehorcht, auf deren Worte schwört,
vertraut, getrieben wird.
Das ganze heutige Bildungssystem ist im Grunde genommen unmenschlich, denn es ist nicht auf die
Selbstverwirklichung der Persönlichkeit, Erschließung der Talente und persönliche Eigenschaften des Kindes
und des Pädagogen, sondern auf ihre Bekämpfung ausgerichtet. Das System der Einheitlichen Staatlichen
Abschlussprüfung wurde für Verdummung und Versklavung des Kindes geschaffen, damit es sich nicht als
Persönlichkeit entwickelt, sondern nur paukt, indem es versucht das auswendig zu lernen, was es
wahrscheinlich überhaupt nicht braucht.
Das Ziel der Bildungssysteme der antiken vedischen Zivilisation war die Erschließung der
individuellen Eigenschaften des Kindes, weil Selbstverwirklichung (Realisierung seiner Ziele, Fähigkeiten,
Entwicklung der eigenen Persönlichkeit) das höchste Bedürfnis von jedem Menschen ist. Deshalb waren für
jedes Kind gute Kenntnisse der Mathematik und Grammatik notwendig – er sollte gut rechnen, lesen und
schreiben können, seine Gedanken richtig darlegen - aber die anderen Fächer wurden für jedes Kind
individuell ausgewählt.
Die Berufung des Kindes, seine individuellen Neigungen und in ihm angelegte Talente konnte man
bereits mit fünf Jahren mit Hilfe der einfachen Tests bestimmen, und sein weiteres Lernen war auf ihre
maximale Entwicklung und auf das beste Anwenden im Leben ausgerichtet.
Warum ist das so wichtig? – Nun, die Fächer, die Ihnen in ihrem Leben nützlich sind – in dem Beruf,
für den Sie geschaffen sind, werden Sie mit großem Interesse erlernen und den Stoff soz. von den Lippen des
Lehrers ablesen. Alles, was Sie nicht brauchen, werden Sie mit Mühe erlernen, und Sie werden das wiederum
schnell vergessen.
Zum Beispiel, den Jungen mit militärischem Geist fallen Bewegungskünste, Jura, Moral- und
Rechtsnormen leicht und natürlich – damit sie die Schwachen vor Ungerechtigkeit schützen können – das
finden sie interessant! Die Höchste Mathematik, Trigonometrie brauchen sie in ihrem Leben nicht. Für
Naturwissenschaften werden die Jungen Interesse haben, die Fähigkeiten zur Technik haben.
Das Wichtigste im Lernprozess ist – dem Kind das Verständnis der Verbindung mit dem Höchsten zu
geben, seinen Platz in der Welt, Wert jedes Menschen als Persönlichkeit zu zeigen, ihm gute Eigenschaften
anzuerziehen, Fertigkeiten des Autodidaktentums, Streben nach dem Vervollkommnen seiner persönlichen
Eigenschaften. Wenn diese Eigenschaften im Kind entwickelt werden, wird es glücklich und logischerweise
sehr wertvoll für die Gesellschaft!
Jetzt sind die Menschen sehr unglücklich und sie bereiten so viele Probleme und Sorgen füreinander,
weil das Bildungssystem, Filme, Zeichentrickfilme und Massenmedien sie auf Befriedigung nur psychologischer,
tierischer Bedürfnisse, richten, indem man sagt: „DAS IST GLÜCK“ , während das tiefste Bedürfnis eines
Menschen ist – seine Anlagen aufzuschließen, sie im Dienst an den anderen umzusetzen. Das ist unser
höchstes Bedürfnis – sich völlig als Persönlichkeit aufzuschließen – und gerade deswegen wird das höchste
Chakra als völlig aufgeblühte Blume der Tausendblumenblätter-Lotus dargestellt.

Auf diesem Bild sind unsere menschlichen Bedürfnisse dargestellt.
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Wenn der Mensch seine Verbindung mit dem Höchsten nicht entwickelt, nicht aufwärtsstrebt, seine
Bedürfnisse nicht befriedigt, so betäubt es sie mit verschiedenen Suchtmitteln:
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Abbildung 9. Suchtmittel-Pyramide der Bedürfnisse
Alkohol und andere Suchtmittel verbreiten diejenigen, die sich Zerstörung der gesunden Wertsysteme
wünschen, um die Gesellschaft wirtschaftlich zu unterdrücken (hierzu zählt man Opiumkriege der Britischen
Krone; jüdische Gemeinden, die Aufsicht über 97% des Alkoholmarktes im zaristischen Russland hatten;
Aufsicht der USA über Heroin-Produktion in Afghanistan). Wenn der Mensch Heroin hat, braucht er keine
Liebe. Wenn er Alkohol hat, ist ihm egal, was die anderen von ihm halten.
Warum lassen sich Leute von diesem dämonischen Einfluss anstecken, warum fallen sie so tief?
Denn sie werden von der Schulbank nicht auf die geistige Selbstentwicklung gerichtet, sondern auf das
Bestehen des dummen Einheitlichen Staatlichen Examens. Statt den Kindern zu erklären, dass das Ziel des
menschlichen Lebens ein geistiger Fortschritt ist, der durch die schöpferische Selbstverwirklichung in der
Verbundenheit mit dem Gott, in der Vervollkommnung der Verhältnisse mit den anderen, Entwicklung der
hohen Bestrebungen und ihrer besten Charaktereigenschaften, die ihr Leben und das Leben aller um sie
herum zauberhaft macht, möglich ist, verderben die Lehrbücher ihre Köpfe mit dem bedeutungslosen
akademischen Müll!
Ohne richtige ganzheitliche Vorstellungen vom Leben, ohne geistiges Wertsystem werden die
Menschen verwirrt und verrückt. Das ist das wahre und einzig richtige Verstehen des Wortes
„Geisteskranker“ – wenn der Mensch in der körperlichen Konzeption des Lebens ist und nach den toten
materiellen Sachen strebt, statt das Leben der Seele zu leben, das heißt, Verhältnisse mit den lebendigen
Menschen, mit der ganzen Umwelt zu entwickeln.
Das System der Schulbildung hat das Wissen des Lebenssinns zu vermitteln, gute
Charaktereigenschaften zu entwickeln. Das wahre Ziel der Erkenntnis ist in den richtigen Zustand des
Bewusstseins einzugehen, eine richtige Position bezogen auf den Gott einzunehmen – dann entstehen keine
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Fragen, wie man seinen Platz in dieser Welt finden kann. Deshalb soll man den Kindern in den Schulen mehr
hohe Bestrebungen, als Tabellen und Formeln beibringen!
Kein Lehrbuch konnte es uns erklären:
Derjenige, der ehrlich, gütig und mutig ist, ist ein Zauberer!
Man kann hier eine Geschichte aus Mahabharata anführen, die dem Zaren Judhistira passierte, als er
noch klein war und in der Gurkula lernte. Eines Tages kam in seine Schule ein Inspektor und begann die
Kenntnisse der Schüler zu prüfen. Alle erzählten durcheinander über ihre Erkenntnisse, und nur Judhisthira
sagte ruhig:
-

„Ich habe das Alphabet gelernt und ich kenne den ersten Satz aus dem ABC-Buch!“
Der Prüfende war empört und begann zu schreien:
„Wie kann man so lange lernen und nur einen Satz kennen?!“
Judhisthira dachte kurz nach und antwortete:
„Na ja, vielleicht auch den zweiten!“

Dann beschloss der Prüfende den zukünftigen Zaren zu bestrafen. Er nahm eine Rute und begann
ihn zu schlagen. Aber, trotz der Schmerzen hielt der Junge alles aus und lächelte, und der
Prüfende begann zu zweifeln. In diesem Moment bemerkte er das Lehrbuch, das auf der ersten
Seite geöffnet war, und er las den ersten Satz: „Du sollst auf niemanden Zorn haben und es ihm
nie übel nehmen, sei geduldig und ruhig - alles geht vorbei“.
Der Prüfende schämte sich und er bat den Jungen um Verzeihung. Aber Judhisthira sagte:
- Sie sollen mich nicht um Verzeihung bitten, denn während Sie mich geschlagen haben, fühlte ich
mich doch beleidigt, das heißt, ich habe sogar die erste Aussage nicht verstanden.
Da las der Prüfende den zweiten Satz: „Sag immer Wahrheit und nichts außer Wahrheit“ – und er
verstand, dass „Lernen“ für den Jungen „zu seinem inneren Wesen machen“ bedeutet.
Im Sanskrit gibt es zwei unterschiedliche Begriffe: „gjana“- theoretisches Wissen und „vigjana“ – das
Wissen, das zum unverzichtbaren Teil der Persönlichkeit eines Menschen dank seiner tiefen Besinnung und
Anwendung im Leben geworden ist.
Der wahre Sinn des Begriffes „Bildung“ ist „in einem Menschen gehobene innere Gestalt zu schaffen,
der er folgen wird“. Als Judhisthira Prinz war und sich darauf vorbereitete, das Zarenreich zu regieren,
verstand er schon als Kind, dass man nicht versuchen muss etwas in seiner Umgebung zu ändern, ohne
zuerst sich selbst geändert zu haben. Und wenn wir uns selbst verändern – so werden wir einen positiven
Einfluss auf die anderen, auf diese Welt ausüben, und viele Veränderungen werden von sich selbst
entstehen, auf natürliche Weise.
Seit jener Zeit lügte Judhisthira niemals in seinem Leben. Als heiliger, perfekter Herrscher gewann er die Liebe
der ganzen Welt und wurde Imperator der Erde. Im Altertum regierte den Planeten nur ein Imperator.
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Die Gattung der Pseydowissenschaftler
Eines der ernsten Probleme der modernen Gesellschaft sind okkulte pseudowissenschaftliche
Glaubensrichtungen, die im Bildungssystem fest verankert sind – viele dieser Grundvoraussetzungen sind
ähnlich den Voraussetzungen der religiösen Sekten.
Wo liegt der Unterschied zwischen der Religion oder okkultischen Lehren und der Wissenschaft?
1. Die Grundlage ist kein exaktes Wissen, sondern irgendwelche Lehre, die von einer Gruppe der
unangefochteten „Autoritäten“ verbreitet und mit keinen greifbaren Argumenten bestätigt wird.
2. Nur „Eingeweihte“ können den Sinn der Lehre begreifen, die anderen haben ja keine Fähigkeiten
dazu.
3. Alles, was die „Autoritäten“ beibringen, muss man auf Treu und Glauben annehmen, keinen
Zweifel daran haben und in die Diskussionen nicht eintreten. Zu alledem – ein hartes System der vertikalen
Hierarchie, wenn Untenstehende völlig von den Höherstehenden abhängen, mit dem Repressionssystem, die
gegenüber denjenigen vorgenommen wird, die es gewagt haben, Zweifel auszusprechen oder mindestens
logische und schlagende Beweise zu fordern.
Das alles ist eine ganz exakte Lebensbeschreibung der modernen materialistischen Wissenschaft,
deren Befürworter nichts anderes als totalitäre Sekte sind.
Als Beispiel eines „wissenschaftlichen“ Grundsatzes kann man die uns allen von Kindheit an bekannte
Theorie der Entstehung des Menschen anführen.
Denn gerade sie gilt als Ausgangspunkt fast aller
Wissenschaften (ausschließlich Mathematik etc).
Laut der Evolutionstheorie von Darwin (die von niemand und nichts bestätigt wurde), entstand der
moderne Mensch dank und durch eine Reihe evolutionierender Affen: Australopitek, Pytekantrop, Synatrop
u.a. Die Streckung des krummbeinigen Pytekantrops ist eine wichtige und grundlegende Tatsache für
verschiedene Wissenschaften. Können Sie sich vorstellen, was der Wissenschaft und Geschichte passieren
kann, wenn dieser Grundsatz eines Tages als fehlerhaft angenommen wird. Aber wir sprechen jetzt nicht
darüber, sondern über die Entstehung dieses Grundsatzes. Merken Sie! Eines wissenschaftlichen Grundsatzes,
auf dem der ganze Tempel der Wissenschaft hält.
Was ist die Haupteigenschaft der Wissenschaft? Natürlich, die Beweisfähigkeit der Behauptungen.
Einen richtigen Gelehrten können wir nur mit den unbestreitbaren Tatsachen überzeugen. Alles andere
akzeptiert er nicht. So sehr Sie sich auch ereifern, mit den Händen agieren, legt er ruhig seine Brille zur Seite
und sagt: „Ich bin ein Gelehrter, ich kann mich nicht von den Emotionen einfangen lassen. Alles, wofür Sie sich
jetzt so ereifert haben, braucht Bestätigung. Ich glaube nur den unbestreitbaren Tatsachen!“
Gerade das unterscheidet die Gelehrten von den Vertretern allermöglichen religiösen Kulten. Die
Vertreter der Religionen sagen: „Man muss glauben!“, und die Gelehrten erwidern: „Bringen Sie Beweise, erst
dann glauben wir!“ Die Vertreter der Geisteswissenschaften sind keine Ausnahme, sie bedienen sich
dergleichen Logik und Terminologie. Und sie erklären auch, dass die „Erstbausteine“ ihrer Wissenschaften
unbestreitbare Tatsachen sind. Alles andere ziehen sie nicht in Betracht. So gehen sie immer und überall vor.
So wäre es auch heutzutage, wenn der modernen Wissenschaft zugrunde so zweifelhafte, und genauer gesagt,
wissenschaftlich unbegründete Bestätigung nicht liegen würde.
15

Die Gelehrten wissen das wahrheitsgemäß, dass kein herausgegrabenes Affen-Skelett die
Verwandtschaft der Affen mit dem Menschen je bestätigte. Eine Übergangsart vom Affen zum Menschen
wurde nicht gefunden. Gerade in diesem Gelehrtenkreise wurde dieses Problem „fehlendes
Verbindungsglied“ genannt.
Die Behauptung, dass die Wissenschaftler „bald dieses fehlende Verbindungsglied finden“ als eine
selbständige Aussage, feierte vor kurzem ihr Jubiläum. Sie wurde 150 Jahre alt. „Jubilarin“ erwartet natürlich
das ewige Leben, denn das „fehlende Glied“ wird nie gefunden. Die Suche danach wird nie aufhören, und das
„fehlende Glied“ wird nie im „Tempel der Wissenschaft“ präsentiert werden.
Das ist kein Geheimnis. Das soll jeder Schüler wissen. Unbestreitbare Tatsachen, die die Entstehung
des Menschen vom Affen bestätigen, liegen nicht vor. Das ist gerade die wichtigste, die unbestreitbare
Tatsache. Sie ist die Quelle, aus der die Gelehrten ihre Überzeugungen schöpfen müssen. Aber was
beobachten wir in der Wirklichkeit? Ein striktes Gegenteil! Die Gelehrten gehen davon aus, dass der Mensch
vom Affen entstand, aber sie fordern keine Beweise dieser Wahnidee! Warum? Welches Motiv bewegt die
Gelehrten in diesem Fall? Womit lässt sich das für sie so unnatürliche Verhalten erklären?
Wirklich, wie? Es gibt keine unbestreitbaren Beweise der Entstehung des Menschen vom Affen. Das
heißt, die Gelehrten sollen laut ihrer Methodik verkünden: „Diese Frage kann in die Zahl der
wissenschaftlichen Theorien nur da einbezogen werden, wenn unbestreitbare Beweise der Verwandtschaft
des Menschen mit dem Affen vorhanden sind. Und im Moment können wir sie nicht betrachten, weil wir im
entgegengesetzten Fall nicht für Gelehrte gehalten werden können!“
In der Wirklichkeit aber fordern die Wissenschaftler keine unbestreitbaren Tatsachen. Sie behaupten,
dass der Mensch vom Affen entstand, auf der Grundlage von etwas anderem. Was ist denn dieses „andere“?
Es gibt leider nicht so viele Varianten für die Antwort auf diese Frage. Eigentlich gibt es nur eine Variante:
BLINDER, FANATISCHER GLAUBE!
Der Glaube, dass der Mensch vom Affen entstand. Ein tiefer und empfindlicher Glaube, der keine
unbestreitbaren Beweise fordert. Den Glauben begleitet HOFFNUNG, dass irgendwann, in Zukunft, das
„fehlende Verbindungsglied“ vielleicht aufgedeckt wird.
Eben Glauben, und damit auch Hoffnung halten die Gelehrten dazu an, die Frage über AffenEntstehung des Menschen in die Grundlage der Wissenschaft, sowie der Geschichte einzuschließen. Gehören
die Termini „Glauben“ und „Hoffnung“ zu der wissenschaftlichen Terminologie? Wodurch unterscheidet sich
überhaupt Wissenschaft von der Religion? Es ist sehr interessant, wie moderne Nachschlagewerke erklären,
wodurch sich Religion von der Wissenschaft unterscheidet.
„Wissenschaft ist das System der Kenntnisse, die Gesetzmäßigkeiten in der Entwicklung der Natur,
Verfahren der Umweltwirkung aufdeckt“; „Wissenschaft ist Erlernen der physischen und sozialen
Erscheinungen durch Betrachtungen, Experimente, Klassifikation und Suche nach den universalen allgemeinen
Gesetzen und Erklärungen“; „Wissenschaft ist die Form des menschlichen Bewusstseins, die das historisch
gewachsene System der zugeordneten Kenntnisse darstellt, deren Wahrhaftigkeit im Laufe der
Gesellschaftspraxis geprüft wird.“
„Religion ist die phantastische Widerspiegelung in den Köpfen der Menschen der äußeren Kräfte, die
über sie im Alltagsleben herrschen, wo irdische Kräfte die Form der überirdischen annehmen“; „Religion ist
die Weltanschauung, die mit der wissenschaftlichen Sichtweise nicht angemessen ist, die auf dem Glauben an
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die Existenz der übernatürlichen Kräfte, die die Welt regieren, basiert“; „Verehrung, die auf
unwissenschaftlichen Überzeugungen basiert“.
Also, die Wissenschaft stützt sich auf überzeigende bewiesene Tatsachen. Religion begnügt sich mit
der phantastischen Wiederspiegelung und dem Glauben, der mit der wissenschaftlichen Sichtweise nicht
angemessen ist. Zu welchem Gebiet „des Weltbildes“ gehört der GLAUBE an die Affen-Entstehung des
Menschen? Laut den beliebigen Wissenschaftsverfahren und Vorstellungen kann der GLAUBE ausschließlich
zur religiösen Wahrnehmung des Weltenbaus gehören, auf keinen Fall zur wissenschaftlichen. Deshalb kann in
den Überlegungen der Wissenschaftler, die auf der Affen-Entstehung des Menschen basieren, keine
Gelehrtheit vorhanden sein. Das ist eine religiöse Weltanschauung!
Natürlich hat der Glaube an die Affen-Entstehung des Menschen in keinem Zusammenhang Recht,
Religion genannt zu werden – sonst sollte man jeden Dummkopf, der sich irgendwelches Märchen ausgedacht,
und selbst daran geglaubt hat, als „Gründer der neuen Religion“ nennen. Aber diese Weltanschauung gehört
gerade in die Kategorie der sektierischen totalitären Lehren.
Wollen wir solche Definition der Religion wie „Verehrung, die auf unwissenschaftlichen
Überzeugungen basiert“ betrachten. Wir können sehen, dass dem Affen Kapitel und die ganzen Abschnitte in
den wissenschaftlichen Ausgaben gewidmet werden. Der Affe ist der Ausgangspunkt dieser Wissenschaften.
Der Affenkult wird mit Hochdruck vor den Angriffen beschützt, und in den Grundschulen durchgesetzt. Den
Wissenschaftlern, die diese Affentradition nicht unterstützen, wird der Diplomgrad aberkannt.
Also, was ist denn das, wenn das keine offene, stark ausgeprägte „Affenverehrung, die auf den
unwissenschaftlichen Überzeugungen basiert“ ist? Früher oder später soll diese Erscheinung eine begründete
Bezeichnung und Benennung bekommen. Welche Methodiken und Klassifikationen dieser Richtung wir nicht
benutzt hätten, wird hier nur eine Definition sein: AFFENVEREHRUNG – wie auch ungewöhnlich oder komisch
das klingen würde. Man muss ja gestehen, dass in der modernen Wissenschaft und im Bildungssystem nur
dieser Glaube allen ohne Ausnahme aufgedrängt wird.
Nichts wird geändert, wenn die Gelehrten auf alles, was mit dem Begriff „Religion“ etwas zu tun hat,
verzichten. Ihre Überzeugungen basieren nur auf dem fanatischen Glauben. Und die Tatsache, dass sie ihre
„sektierischen Wahnideen“ für die Richtigen halten, bestätigt ihren sektirischen Ursprung.
Leute, die die Affen verehren, sind so fanatisch, dass sich Muslimen und Christen von ihnen noch
eine Scheibe abschneiden können. Versuchen Sie bitte die Affenverehrer davon zu überzeugen, dass der
Mensch nicht vom Affen, sondern auf eine andere Art und Weise entstanden ist. Sie werden auf einen zähen
Widerstand stoßen! Zum Schluss des Gesprächs, wenn er keine Argumente mehr hat, beginnt er zu schreien,
sie anzuspeien, und mit den Fäusten seine Affenüberzeugungen zu behaupten. Und seine Argumente sind
dann sehr schnell zu Ende, wie Sie verstehen. Die Gelehrten, die versuchen ihre Konzeptionen des göttlichen
Ursprungs des Menschen zu behaupten (Konzeptionen des Vitalismus, Kreationismus), bestätigen, dass die
„Affenverehrer“ die aggressivste Sekte sind, die die Macht an sich im Bildungssystem auf der ganzen Welt
gerissen hat, einschließlich Zügel der Wissenschaftsleitung. Alle, die mit ihnen nicht einverstanden sind,
werden mit dem Anathema belegt, als Irr- und Pseudowissenschaftler verkündet. Aber in der Wirklichkeit sind
Irrgelehrte die Affenverehrer, und man kann sie nur zur Familie der „Wissenschaftsartigen“ zählen.
Der Übergang vom Vitalismus zur Affenverehrung erfolgte nicht als Folge des „Fortschritts“, nicht auf
eine natürliche Weise, sondern unter Gelddruck. Die Wissenschaftler sind Leute, die völlig von den Sponsoren
abhängig sind, und in der Mitte des 19.Jahrhunderts haben Bankiere und Industrielle, die Marxismus
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finanzierten, damit angefangen sehr aktiv atheistische Richtungen in der Wissenschaft durchzusetzen und zu
unterstützen. Dabei waren sie selbst keine Atheisten.
Georgi Martschenko, einer der Analytiker der Biographie von Karl Marx, betont, dass er im Alter von
17 Jahren Einsegnung in der geheimen Satanisten-Sekte hatte, und sein ganzes Leben war darauf ausgerichtet,
Leute zu überzeugen, ihre höchste Bestimmung zu vergessen. Die Gedichte des jungen Marx wiederspiegeln
sehr gut seine innere Welt:
„Ich habe schon den Himmel verloren und ich kann das aus dem Effeff. Meine Seele, die früher den Gott
verehrte, ist jetzt für die Hölle bestimmt.“
„Wörter, die ich lerne, haben sich zu einem Teufelsgemisch gemischt. So kann jeder denken. Was er will!“
„Mit Verachtung schmeiße ich meinen Handschuh gerade ins Gesicht der Welt. Ich sehe ihren Verfall, der
meinen Hass kühlen wird. Indem ich in meine Worte mächtige Kraft eingieße, fühle ich mich wie der Schöpfer!“.
«Ich werde meinen Thron sehr hoch errichten, sein Gipfel wird kalt und schrecklich! Seine Grundfläche –
abergläubisches Gezitter, Zeremoniemeister – selbst die schwarze Agonie…»
«Ich kann auch dich, die Menschheit in Person, mit der Kraft meiner mächtigen Hände fassen und
erdrücken mit der wütenden Kraft, während der Abgrund vor mir und vor dir in der Dunkelheit leuchtet. Du
fällst darin hinein und ich folge dir lachend und ins Ohr flüsternd: Komm mit mir hinunter, mein Freund!!“
«Der Gott will nichts von der Kunst wissen, die in mein Bewusstsein mit dem schwarzen Nebel eindrang.Mein
Herz ist verzaubert und schlägt:Ich habe mit dem Satan ein Geschäft gemacht...»
Die Auffassung, dass Marx den Idealen der geistigen Hilfe der Menschheit folgte, stimmt völlig nicht.
Im Gegenteil führte Marx im Vorwort zu seiner Dissertation das Eingeständnis von Prometheus an: „Ehrlich
gesagt, ich hasse alle Götter“, das sehr gut seine Philosophie wiederspiegelt, die auf dem Hass gegen alle
Götter basiert, im Himmel und auf Erden, die das menschliche Selbstbewusstsein als höchste Göttlichkeit
nicht anerkennt. Es sei in diesem Zusammenhang besonders betont, dass sich Marx und seine Mitkämpfer
gegen den Gottes Willen einsetzten und dabei waren sie keine Atheisten, in dem Sinn, wie sich ihre modernen
Anhänger heutzutage nennen. Sie glaubten an Gott und an das Leben nach dem Tod. Marxismus birgt in sich
das Geheimnis, von dem nicht viele wissen. Lenin schrieb, dass kein Marxist nach einem halben Jahrhundert
Marx begreifen konnte. Das heißt, sie hassten diejenigen, an deren Existenz sie nicht zweifelten, indem sie
dem Gott abschworen. Sie stellten nicht die Gottes Existenz in Frage, sondern seine Oberherrschaft.
Diejenige, die Marx für einen hervorragenden Ökonomen halten, irren sich. Er konnte nur Geld
verlieren- zum Beispiel als Börsenspekulant. Ein Teilnehmer der Revolution 1848, Leutnant Tschechov, der mit
Marx nächtelang saufte, betonte, dass die Selbsucht vom Marx alles Gute schluckte, was er irgendwann hatte“.
Marx liebte die Menschheit nicht. Mazini, der ihn gut kannte, schrieb, dass er Zerstörungsgeist hatte. „Sein
Herz brachte eher Hass und nicht Liebe für die Menschen“ – schrieb Fritz Radez in seinem Buch „Karl Marx“.
Es gibt keine Zeugen von Marx, die das bestreiten würden. Marx, der alle Leute liebt, ist ein Mythos, der
planmäßig und sorgfältig schon nach seinem Tod geschaffen wurde.
Die Lehre von Marx enthält viele boshafte „Fehler“. Marx sagte, dass die Religion behauptet, dass
das Glück erst nach dem Tod möglich ist. In der Wirklichkeit stimmt es nicht: die wahre Religion lehrt, wie man
glücklich HIER UND JETZT leben kann, sie lehrt, dass die nachhaltige Entwicklung und das Gedeihen der
Gesellschaft nur auf der Plattform der gehobenen Verhältnisse, der gehobenen Werte, in der Liebe und
Einklang mit der Welt möglich ist. Das Geheimnis der nachhaltigen Prosperität wiederspiegelt sich in der
vedischen Formel „dharma→artha→kama→mokscha“. Wenn die Menschen ehrlich ihre Pflichten (dharma)
erfüllen und wenn sie niemandem belügen – und das ist möglich nur im Geiste des Dienstes am Gott – gedeiht
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die Gesellschaft allseitig (artha), das hilft materielle Wünsche befriedigen (kama) und auch spirituell
aufsteigen / sich entwickeln (mokscha).
Marx sagte, dass die Gewinnerwirtschaftung von den Kapitalisten etwas Böses ist. Aber böse ist nicht
Gewinnerwirtschaftung, sondern Nichtanwenden vom Gewinn im Geste des Dienstes an Gott, um das Leben
der Menschen, der Gesellschaft zu verbessern. Gerade die Unternehmer (vajschji) werden Kapitalsten –
Usurpatoren, wenn sie aufhören im Einklang mit dem Gott zu leben und wenn sie sich vom Wetteifergeist
anstecken lassen: nur in der Atmosphäre des Egozentrismus und Gottlosigkeit wird das System des
Stoffumsatzes im gesellschaftlichen Organismus gestört und Geschäftsleute akkumulieren sie bei sich, statt
Güter, die sie bekommen, in der Gesellschaft zu verteilen. Als Ergebnis entsteht in einigen Teilen des
gesellschaftlichen Organismus ungesunde Übergewichtigkeit, in den anderen Dystrophie. In der
gotteszentrischen Gesellschaft pflegen die Herrscher den gesunden „Stoffumsatz“ – Gerechtigkeit, sie sorgen
im Gottes Namen für Wohlstand jedes Mitglieds der Gesellschaft. Beim Fehlen des geistigen Wissens lassen
sie die Geschäftsleute „fett werden“ – das Kapital bei sich zu akkumulieren, statt es für den Wohlstand der
anderen anzuwenden, und als Ergebnis werden sie selbst von ihnen abhängig. Marx leitete die Menschen
beflissentlich irre, indem er das harmonisierende Prinzip entfernte – geistiges Wissen und Glaube an Gott und es als „Quelle allen Übels“ verkündete.
Nachdem Marx Darwins Theorie über Entstehung der Arten gelesen hatte, schrieb er einen
begeisterten Brief an Lassal, in dem er jubelte, dass der Gott mindestens in den Naturwissenschaften – in
Form von dieser Theorie den tödlichen Schlag erhielt. Es lohne sich Darwins Theorie zu benutzen und diese
breit zu verbreiten. Marxismus war darauf gerichtet, dass der Mensch seine menschliche Würde und
Sicherheit, dass er etwas Höherem entstammt und es ihm vorausbestimmt ist zu seinem Ursprung
zurückzukommen, verlieren soll. Marx verkündete offen seine dämonischen Ideen, die von den Außenseitern
nur schemenhaft und oberflächlich wahrgenommen wurden.
Momentan verstehen nur wenige, dass viele Probleme der modernen Gesellschaft längst vor ihrer
Entstehung beabsichtigt waren, und welche Rolle dabei Charles Darwins Theorie spielt, die die Wissenschaft
als ihre Grundlage ansieht. Heute wird sie an den Hochschulen und Schulen in der ganzen Welt unterrichtet,
denn sie ist gewinnbringend für diejenigen, die danach streben, die Menschheit mit Hilfe des Geldes zu lenken,
weil laut Marx-Theorie der Mensch vor allem ein Bauch ist, den man ständig füllen muss, und die Interessen
der Menschen liegen nur in dem wirtschaftlichen Bereich.
Die Strippenzieher verstecken sich hinter Demokratie wie hinter einem Schutzschild und verbreiten
Atheismus, indem sie in der Gesellschaft Chaos säen und viel Geld im trüben Wasser der Käuflichkeit und
Prinzipienlosigkeit verdienen. Sie streben nur nach Selbstgroßtuerei und nach der grenzenlosen Herrschaft, sie
würden gern den Gott töten, aber da das unmöglich ist, bemühen sie sich die Beziehung der Menschen zu
ihrem höchsten Ursprung abzubrechen, indem sie atheistische und materialistische Wertsysteme in der
Gesellschaft installieren.
Die Vertreter der satanischen Organisationen glauben natürlich an den Gott. Aber um die Menschen
wie Tiere zu lenken, versuchen sie die ganze Menschheit auf eine tierische Ebene durch Wissenschaft, Kultur
und Kunst zu bringen, dabei sorgen sie für die Sekte der Affenanhänger – Familie der Wissenschaftsartigen
und kultivieren sie.
Was will ich in diesem Kapitel zum Ausdruck bringen? – Dass die Satanssekten eine totalitäre
religiöse Sekte in der Wissenschaft geschaffen haben, um das Bewusstsein der Massen mit dem Netz der
materialistischen Lebensvorstellungen umzuspinnen, und sie haben nichts Gemeinsames mit der Realität
und der echten Wissenschaft.
Das moderne Bildungssystem, „Tempel der Wissenschaft“ – ist das okkultistische Satanssystem,
das das Bewusstsein von Massen in die Materie, in die materialistischen Lebensvorstellungen hineintaucht,
Eintauchen der Leute in Parthiva-Rasa, in die Barbarei, Entzug des geistigen Wissens, um sie als niedrige
Wesen durch Finanzen und tote Dinge zu manipulieren.
Darüber, dass vor der Sinflut auf dem Planeten Erde hochentwickelte Zivilisationen existierten, die
Atomwaffen verwendeten, dass in den ältesten Sanskritschriften schon längst das beschrieben war, was die
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Gelehrten erst vor kurzem begriffen, einschließlich Lichtgeschwindigkeit und Planetenmassen, wird in der
Schule nicht gesprochen.
Die Familie der Wissenschaftsartigen verschweigt das. Durch Geschichte, Chemie, Biologie in der
Schule wird uns erklärt, dass wir Erzeugnis der Materie sind, dass das Phänomen des Bewusstseins infolge der
Kombination von Eiweißmolekülen zum Ausdruck kommt. Das kann man nicht anders als geistige Kastration
nennen. Innerhalb von 10 Schuljahren wird es uns ins Unterbewusstsein fest eingepfanzt und in der Zukunft,
wenn der Mensch mit geistigem Wissen in Berührung kommt, richtet er sich nicht danach, sondern nach dem
materialistischen Weltbild, das in seiner Kindheit, Pubertät und Jugend ihm anerzogen war.
Das Weltbild, das uns bei der Bildung der ersten zwei Chakten beigebracht wird, wird uns im
wesentlichen Maße im Laufe unseres ganzen Lebens beeinflussen. Der wissenschaftsartige Glaube der
Affenanhänger setzte sich in unser Unterbewusstsein durch schon von der Schulbank an, und er wird uns dazu
anregen, ausgehend aus der Konzeption „Ich bin der Körper“ zu denken und zu handeln, sogar wenn wir lesen
und deklarieren werden, das wir der ewige Geist sind, ein Teil des Höchsten, das wir die Seele sind
Und das Aufrechterhalten dieser pseydowissenschaftichen Konzeption im Bereich der
grundlegenden Wissenschaft wird sehr sorgfältig geschützt, und niemand, der das Gegenteil behauptet, wird
als Gelehrter anerkannt. Alles, was der Evolutionstheorie von Darwin über Artenentstehung entspricht, gilt als
akademische „richtige“ Wissenschaft, und alles, was ihr nicht entspricht, alle Behauptungen über Existenz der
Seele, gehört apriori zur Kategorie der Pseudowissenschaft, wird als nicht akademisch und
„unwissenschaftlich“ erklärt. Anders gesagt, als wissenschaftlich wird nur der Glaube der Affenanhänger
verkündet. Alles, was ihnen nicht entspricht, ist „unwissenschaftlich“.
Die Gelehrten wissen, dass die Oberste Attestationskommission es nicht erlauben wird, zu
doktorieren, wenn der Inhalt der Dissertation den Glauben der Affenanhänger nicht entsprechen wird, wenn
sie das Netz der materialistischen Lebensvorstellungen, mit dem die Wissenschaftsartigen das Bewusstsein
der Menschen einspinnen, zerreißen kann. Und hinter diesem System, hinter dieser wissenschaftsartigen Elite
steht ein anderes System – das System der Verheimlichung der Kenntnisse und Befreiung aus der materiellen
Sklaverei, das diejenigen leiten, die auf Kosten dieser Sklaverei leben.
Der Direktor des Internationalen Institutes für Theoretische und Angewandte Physik Anatoli
Jevgenjewitsch Akimov, der lange Zeit die Torsionsfelder untersuchte, sagte mir einmal, dass einer der
Stolpersteine auf dem Weg des Erlernens von der Wissenschaft das Wesen der Seele der von den Bankiers
kontrollierte Nobelausschuss ist, der die Arbeit der Wissenschaftler ins materialistische Fahrwasser lenkt und
Preise im Bereich der Wissenschaft nur an denjenige verleiht, deren Entdeckungen materialistische
Lebensvorstellungen nicht zunichte machen. Alle anderen Erforschungen werden apriori als
„antiwissenschaftlich“ diffamiert.
Das moderne Bildungssystem, das von den Bankieren-Satanisten in den Bereich Materialismus
geleitet wird, beschäftigt sich mit der echten Kastration der Kenntnisse: vielmillionenjährige Geschichte der
Menschheit, ungeachtet der zahlreichen unbestrittenen Artefakten und altertümlichen Veden, wird
verheimlicht und in vielen Schulen Evolutionstheorie von Darwin unterrichtet, die selbst Charles Robert
Darwin später zurückwies und ihre völlige Unbegründetheit erklärte, dabei machte er auf die Tatsache
aufmerksam, dass viele Organe im Prozess der Evolution nicht entstehen konnten: sie konnten nur in der
vollendeten Form, in der sie jetzt existieren, geschaffen werden, eine andere Erklärung ihrer Entstehung kann
es überhaupt nicht geben. Zum Beispiel, solches Organ wie das Auge, konnte nur in der vollendeten Form
entstehen und konnte nur vom Höchsten Verstand geschaffen werden – vom Verstand der Höheren.
Warum vermitteln die Wissenschaftsartigen das nicht in den Schulen? – Weil das ein direkter
Hinweis auf die Existenz des Vernünftigen Schöpfers ist, und solcher Hinweis gilt als „nicht akademisch“ und
„unwissenschaftlich“. Der Vorsitzende der amerikanischen Nationalakademie für Lebensentstehung Harvard
Koin betonte in diesem Zusammenhang auch, dass sogar die einfachste Bakterie so kompliziert und
hochorganisiert vom Standpunkt der Chemie ist, dass sie auf keinen Fall zufällig hätte entstehen können.
Die Affenanhänger sind nicht imstande zu beantworten, wie die tote Materie, die den einfachen
Gesetzen untergeordnet ist, so ein äußerst kompliziertes Organismus wie eine Zelle schaffen konnte, deren
Struktur weitaus komplizierter ist, als Struktur einer modernen Metropole. Die Wissenschaftsartigen können
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nie beweisen, dass die Materie zur Selbstorganisation fähig ist ohne Teilnahme daran der höchsten
einwirkenden Kraft - Vernunft, wie auch können sie nie beweisen, dass das Bewusstsein das Ergebnis der
Zusammenwirkung der physischen Elemente ist. Und dass Bewusstsein außerhalb der physischen Formen
existieren kann – ist mehrmals bewiesen worden. Pierre und Marie Curie widmeten den größten Teil ihres
Lebens der Untersuchung von asomatischen Lebensformen, dem Beweis der Möglichkeit der Existenz von
Vernunft außerhalb vom Körper. An ihren Versuchen mit den Medien nahmen die berühmtesten und hoch
geachteten Wissenschaftler jener Zeit teil. Schließlich und endlich wurden Pierre und Marie Curie für ihre
Erforschungen zum Nobelpreis vorgeschlagen, der Preis wurde ihnen schließlich verliehen, aber mit der
anderen Formulierung: „Für Erforschungen im Bereich der Radioaktivität“. Wie meinen Sie, warum? – Weil
unser Bewusstsein (Seele) ewig ist und kein Erzeugnis der Materie ist, aber man kann es versklaven und in
seinen Zielen durch materielle Lebenskonzeptionen anwenden - das machen Dämonen.
Die Wissenskastration kommt dadurch zum Ausdruck, dass es von den Kindern verheimlicht wird,
dass Pythagoras kein Mathematiker war, sondern ein verklärter Weiser – Genie in vielen Wissenschaften. Er
erinnerte sich an seine vier vorherige Leben, und um den Menschen im geistigen Fortschritt zu helfen, schuf
er seine Pythagoräische Numerologie, die es ermöglichte, nach dem Geburtsdatum zu bestimmen, welche
Erfahrung diese Seele schon hat, welche Eigenschaften sie schon in ihren vorigen Geburten erwarb und was,
welche Eigenschaften wird sie sich in diesem Leben aneignen. Pythagoräismus war eine der verbreitesten
geistigen Lehren vor dem Christentum. Über das Leben außerhalb des Körpers sprach auch Sokrates. Warum
spricht man darüber heutzutage in den Schulen nicht, obwohl 90% der Menschen sich Gläubige nennen?
Der Vitalismus-Konzept, der bis Ende des 19. Jahrhunderts unterrichtet wurde (dass das Bewusstsein
ewig ist, außerhalb des Körpers existiert, und sich nur für eine kurze Zeit im Körper zum Lernen befindet),
Kreationismus (dass alles vom höheren Bewusstsein geschaffen ist) werden heutzutage überhaupt nicht
unterrichtet. Obwohl die Nachfolger dieser Lehren die berühmten Wissenschaftler waren, von Tesla über
Lomonosov bis Leonardo da Vinci, deren Untersuchungen und Arbeiten als Grundlage der Wissenschaft gelten.
Und fast keinen verwirrt die Tatsache, dass das Jurasystem auf radikale Weise der materialistischen
Konzeption des Lebens widerspricht. Wenn das Bewusstsein das Ergebnis des Zusammenwirkens der
chemischen Elemente ist und das Phänomen des Bewusstseins und in diesem Zusammenhang das Verhaltens
des Menschen sich mit Neuronenverbindungen erklären lassen und in chemischen Formeln niedergeschrieben
werden können, so sollen Gefängnisse und das ganze Gerichtssystem überhaupt nicht existieren, denn in
diesem Fall lässt sich das schlechte Benehmen der Menschen mit dem Mangel an bestimmten Dingen in ihren
Gehirnen erklären. Wenn der Mensch etwas falsches gemacht hat, - muss man ihn statt Bestrafung,
Einlieferung ins Gefängnis notwendige Vitaminen, Medizin geben, die unzureichende Menge der notwendigen
Nutzstoffe auffüllen können, da er aus diesem Grund begann nicht richtig zu denken und eine falsche Tat
beging.
Wenn die Wissenschaftler im Recht sind, und die Gedanken, das Bewusstsein - das Ergebnis der
elektrochemischen Verbindungen sind, so sind Gerichte, Gefängnisse, sofort dringend zu schließen, und die
Verantwortung für die Zuwiderhandlungen der Bürger auf die Regierung aufzuerlegen, die ihnen keine
gesunde Verpflegung sicherstellt. Und das ist mein Aufruf gegenüber den „materialistischen“ Gelehrten und
allen Präsidenten, Weltherrschern: entweder verbieten Sie den Schullehrern Unsinn zu reden, dass das
Bewusstsein Erzeugnis der Materie ist, Ergebnis der elektrochemischen Verbindungen im Gehirn, oder Sie
schließen die Gefängnisse und das Gerichtssystem, Gesetze, und stattdessen beginnen sich ausschließlich um
die gesunde Ernährung der Bürger zu kümmern, die ihnen die Fähigkeit richtig zu leben und zu handeln
gewährleistet!! Das gleichzeitige Bestehen von beiden Konstellationen zeugt von dem Fehlen der
Vernünftigkeit (Idiotismus) und von den tiefen Störungen in der Psyche (Schizophrenie).
Mögen mir die Anhänger der materialistischen Weltanschauung und diejenigen, die sie auf der
staatlichen Ebene nicht verbieten, verzeihen, aber ich wundere mich über ihre Dummheit: indem sie nur für
den Körper sorgen, merken sie keine gröbsten Widersprüche in ihren Behauptungen von ihrer Lebensweise.
Denn Jura ist auf der Tatsache gegründet, dass das Verhalten des Menschen und sein Bewusstsein davon
NICHT ABHÄNGEN, ob er sich gut ernährt oder überhaupt hungert. Der Mensch der niedrigen Bestrebungen
wird immer dazu neigen, Verbrechen und Gemeinheiten zu begehen, mag er gut oder schlecht ernährt sein.
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Und der Mensch der reinen und hohen Bestrebungen wird den anderen nur das Gute tun, sogar wenn er
verhungern wird, sogar wenn er mit der schlechten Nahrung vergiftet wird. Und das ist allen bekannt!
Sogar Einstein gestand, dass das Bewusstsein – das Phänomen ist, das man mit den physischen
Begriffen nicht beschreiben kann. Wie kann man mit den Formeln Schmerzen oder Vergnügen, Trauer der
Trennung oder Freude vom Treffen beschreiben? Mit Hilfe der chemischen Formeln kann man erlebte
Erfahrung, Liebesgefühl oder Achtung für eine andere Person nicht beschreiben… Das Gehirn ist nur ein
Computer, durch den wir - ewige, nicht materielle Persönlichkeiten, unseren physischen Körper lenken.
Gerade darüber sprechen Psychotherapeute, die mit Hilfe von verschiedenen Methodiken der
transpersonalen Therapie den Menschen helfen können, sich an ihre vorigen Leben zu erinnern. Warum
werden keine Nobelpreise für diese Untersuchungen verliehen, obwohl sie sehr wissenschaftlich, gründlich
dokumentiert und methodologisch sehr ausführlich beschrieben sind? – Weil sie das Geheimnis über unser
geistiges Wesen halb erklären, das Satanisten verheimlichen, weil sie uns das Phänomen des Lebens so zeigen,
wie es ist, uns den Schleier vom Geheimnis über den Sinn und Ziel des menschlichen Lebens halb wegrücken.
Und dieses Ziel liegt nicht in der Anschaffung der toten Dinge.

22

Kampf um die Seelen der Menschen
«Heutzutage kann ein richtiger Politiker nur derjenige werden, der in das mystische Wesen der
Dinge eindringen kann»
Archimandrit Konstantin (Sajzev)
Die Existenz der Satansorganisationen, deren Mitglieder Führer der internationalen Politik, der
größten Finanzkorporationen des Planeten sind, ist kein Geheimnis für die Politologen. In seinen Büchern
betont John Favors, der Gründer des Instituts für Angewandte Geistige Technologien, dass
Geheimorganisationen wie zum Beispiel „Illuminati“, „skull and bones“, die mit den Zivilisationen der
dämonischen Typen verbunden sind, durch Weltbank, Internationalen Währungsfond, Rat für Internationale
Beziehungen, Dreiseitigen Ausschuss und durch andere Interregierungskommissionen mit der Welt
manipulieren.
Materielle Prosperität kann auf zwei Weisen erfolgen: auf Göttliche, natürliche Weise erreichen wir
sie, wenn wir unseren Platz in der Welt einnehmen, indem wir uns auf Liebe, auf die Entwicklung der positiven
Beziehungen konzentrieren, wenn wir alle – gesunde Teile des gesellschaftlichen Organismus sind. Eine
andere, dämonische Weise ist der Parasitismus: In dieser Beziehung lebt ein Organismus, der Parasit,
auf Kosten eines anderen Organismus.
In den Büchern „Der höchste Geschmack des Lebens: Ausweg aus dem materiellen Spiel“ und
„Stundenplan der Schule des Lebens“ sprachen wir darüber, dass alle Ebenen des materiellen Weltenbaus
nach dem holographischen Prinzip aufgebaut sind. Ähnlich wie im menschlichen Körper: wenn die Immunität
zu niedrig ist, so können Helminthen und Parasiten entstehen, so ähnlich auch in der menschlichen
Gesellschaft, wenn ihre geistige Immunität absinkt, so entstehen Parasiten unterschiedlicher Formen und
Arten. Als Parasiten im Körper des Universums gelten dämonische Persönlichkeiten und Gesellschaften,
manchmal sogar die ganzen Staaten und Nationen, die danach streben, auf Kosten der anderen zu leben.
Göttliche Struktur des Universums ist auf dem Prinzip der Selbstgenügsamkeit von allen Wesen
aufgebaut (Schri Ischopanischad, Aufruf). Wenn der Mensch oder die Gemeinde in der göttlichen Entwicklung,
nach den göttlichen Prinzipien lebt, so stören sie die Harmonie des Weltenbaus nicht. Göttliche Zivilisationen,
deren Ziel die Vervollkommnung der Beziehung untereinander, mit allen Wesen, die sie umgeben, mit Natur
und Gott ist, entwickeln sich ohne dass sie das Öko- und Biosystem stören, ohne Konflikte und Kriege, in der
Harmonie mit der Welt. Der beständige materielle Fortschritt kommt dann als Folge.
Wenn als Hauptziel materielle Dinge gesehen werden, und die Entwicklung der
zwischenmenschlichen Beziehungen in Vergessenheit gerät und nicht so wichtig wird, stürzt die Persönlichkeit
allmählich in den Egozentrismus hinunter, beginnt Sorgen, Unglück den anderen zu bringen. Diejenige, die sich
nur auf die materielle Entwicklung konzentrieren, verlieren das Massgefühl und stören aufgrund Giers,
Wetteifergefühls das Gleichgewicht, sorgen nicht für Natur, erschöpfen die Ressourcen, und beginnen mit der
Zeit diese den anderen gewaltsam zu rauben.
Parasitismus der einzelnen Personen, ganzer Gemeinden oder gar Zivilisationen kommt auf Kosten
der Ressourcen der anderen Länder, Planeten, im Absaugen der fremden Energie zum Ausdruck. Ein gesunder
Energieaustausch ist der Austausch der Energien auf der Ebene der gehobenen Beziehungen, auf der Ebene
der reinen und absoluten Liebe.
Aber wenn der Mensch ein Egoist ist, wenn er keine Liebe ausstrahlt und deshalb keine Liebe zu sich
heranzieht, so versucht er den anderen ihre Lebenskraft durch seine Ebene, Ebene der niedrigen Vibrationen
zu entweden.
Menschen mit übersinnlicher Wahrnehmung wissen sehr gut, dass energetische Vampire durch die
niedrigeren Vibrationen ernährt werden: um von den anderen ihre psychische / mentale Entergie zu stehlen,
führen sie die anderen aus dem harmonischen Zustand durch verschiedene Provokationen heraus, sie senken
das Niveau ihrer Vibrationen und speisen sich von dieser Energie an.
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Aufmerksamkeit ist Energie. Ein gesunder Energieaustausch ist ein Energieaustausch zwischen den
hohen Vibrationen, Energiebeschaffung durch höhere Chakren in Form der erhöhten unbegrenzten Freiheit,
Liebe. Wenn der Mensch das Niveau der der reinen und selbstlosen Liebe nicht erreichte, keine erhöhten
Eigenschaften in sich entwickelte, bemüht er sich Aufmerksamkeit, Lebensenergie der Umstehenden auf
schlechte Weise auf sich zu ziehen. Können Sie sich daran erinnern, was die alte Schapokljak
(Zeichentrickfigur – eine alte, pessimistische Hexe, die keiner gemocht hat) sang, die den anderen absichtlich
Unheil bringen wollte? „ Wer den Leuten Hilfe leistet, der die Zeit umsonst verschwendet: man kann sich nicht
durch gute Dinge bekannt machen!“ Sie wünschte sich Aufmerksamkeit und Ruhm. Da sie das alles auf
richtige Weise nicht beschaffen konnte, beging sie Gemeinheiten und genoss Leiden der anderen.
Das ist ein sehr wichtiger Moment: wir sind Seelen, Teilchen des Höchsten, ewige göttliche Wesen,
die ständig Energie unserer Emotionen in die Umwelt ausstrahlen. Die geistige Welt ist die Welt der hohen
Vibrationen, Vibrationen der Liebe. Diejenigen, die sich bis zur Ebene der reinen Liebe erhoben haben, treten
in den gesunden gegenseitigen Austausch mit allem Wesentlichen. Aus den niedrigeren Ebenen kommt der
gesunde gegenseitige Austausch im gesunden und harmonischen Austausch mit der Natur und der
Gesellschaft – in materieller Erscheinungsform des Gottes zum Ausdruck. Aber derjenige, der nicht im
Einklang mit der Welt lebt, der egoistisch ist und deshalb mehr bekommen, als abgeben will, wird auf dem
physischen oder energetischen Niveau ein Dieb.
Emotionen, die wir ausstrahlen, sind die „Nahrung“ der Seele, die Nahrung für alle bewussten Wesen.
Harmonische Wesen ernähren sich gesund. Disharmonische Personen ernähren sich, wie wir sehen können,
ganz ungesund. Göttliche Wesen bekommen Energie durch die Liebe, - durch die Vibration des Glückes der
anderen. Deshalb bemühen sich göttliche Wesen das Glück den anderen zu bringen. Das ist der göttliche
gesunde gegenseitige Austausch: in der geistigen Welt sorgen alle, ohne an sich selbst zu denken, füreinander
in Liebe und schöpfen daraus Glückseligkeit.
Diejenigen aber, die geistig noch nicht gesund sind, deren Vibrationen – Bestrebungen noch sehr
niedrig sind, - Egoisten- sie speisen die Energie der Leiden der anderen ein und sie bekommen davon „Drive“.
Die göttlichen Wesen haben Mitleid mit den anderen, teilen ihre Kummer und sie sind glücklich, wenn die
anderen glücklich sind.
In „Schrimad-Bhagavatam“ gibt es eine Behauptung, dass die Bewohner der höchsten Welten des
materiellen Universums stärker werden, wenn die Menschen auf der Erde in Harmonie leben und glücklich
sind, wenn sie den Höchsten verehren, und sich geistig, in der Liebe entwickeln. Wesen mit den hohen
Vibrationen, dem hohen Niveau der Bestrebungen speisen sich ein, wenn das Niveau der Bestrebungen, des
Glückes höher wird, während Parasiten speisen sich mit der Energie der niedrigen Vibrationen. In den Heiligen
Schriften wird betont, dass neidische und deshalb aggressive Dämonen, die ständig mit den Halbgöttern einen
Krieg führen, stärker werden, wenn die Leute und Tiere auf der Erde leiden, wenn sie solche Emotionen wie
Zorn, Bosheit, Hass, Angst, Gier, Begierde und Schmerz („gavvah“) haben
Deshalb versuchen die Vertreter einiger Welten, die geistig nicht so gut entwickelt sind, den
geistigen Fortschritt auf Erde durch ihre „Gesandten“ zu stören – „Agenten des Einflusses“, die Atheismus
predigen, Chaos säen und das geistige Wissen geheim halten, während die Bewohner der höheren Welten
Messias, Avatare schicken, um dieses Wissen aufzubewahren und den Menschen zu rechter Zeit zugänglich zu
machen. Das wird in verschiedenen Heiligen Schriften als Schlacht der höchsten und niedrigsten Welten um
die Seelen der Menschen dargestellt: Kampf um die Erhöhung oder Herabsetzung der Ebene ihrer
Bestrebungen. Auf der Erde wird das im Kampf der Nachfolger der göttlichen und dämonischen Kräfte
ausgedrückt. Da jedes Planetensystem –eine bestimmte „Klasse“ im Universum ist, Geburtsort der Menschen
mit den bestimmten Niveau der Bestrebungen, ist es den höchsten und niedrigsten Zivilisationen verboten
sich unmittelbar in den Verlauf der Planetengeschichte einzumischen: Zivilisationen müssen selbst ihre Wahl
treffen. Keiner soll in das Recht der Zivilisationen auf Selbstbestimmung eingreifen.
Auf den Verlauf der Entwicklung der Menschheit können Bewohner verschiedener Planeten auch
von innen Einfluss ausüben: indem sie Geburt als Menschen annehmen und den Umstehenden einen
bestimmten Entwicklungsweg vorschlagen – Konsums- oder Geistesweg. Laut den Regeln des kosmischen
Spiels vergessen sie, woher sie kommen, aber sie handeln im Zusammenhang mit dem Niveau ihrer
Bestrebungen. Indem die Bewohner der höchsten Welten die Geburt auf der Erde akzeptierten, bringen sie in
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die Welt die Harmonieprinzipien, und lehren alle am Beispiel ihres eigenen Lebens Rechtschaffenheit und
Wahrheit. Die Dämonen, obwohl sie als Menschen zur Welt gekommen sind, tun alles Mögliche, um
Menschen und Tieren Leiden zu bringen. In Chakravidja sprachen wir darüber, dass der bestimmten Ebene
unserer Bestrebungen eine Verbindung mit der bestimmten Ebene unseres Universums, mir dem bestimmten
Planetensystem entspricht. Wenn die Ebene unserer Bestrebungen mit einem bestimmten Planetensystem
mitschwingt, kommen zu uns Gedanken und Ideen aus dieser Welt.
Der Mensch kann telepathisch die Wesen berühren sowohl aus den Welten, die der Ebene unsere
Bestrebungen entsprechen, als auch aus den Welten der niedrigeren Ebene, sog. „Chanelling“. Das ist der
Tatsache ähnlich, wie wir beobachten, was um uns herum passiert: wir können einfach nur mit der
Persönlichkeiten unserer Ebene umgehen oder mit denen, die niedriger sind (mit denen, die niedriger sind,
kann man noch einfacher in Kontakt treten: wir sind für sie „Götter“, sehr erfolgreiche Menschen), denen aber,
die höher sind, können wir erst dann auf einer Augenhöhe begegnen, wenn wir ihr Niveau erreichen. Der
Mensch beginnt mit den Wesen der höheren Ebene zu kommunizieren, mit den Engeln oder Erzengeln (im
Sanskrit – Deven, Upa deven- Halbgöttern), wenn die Ebene seiner Bestrebungen entsprechend wird –
während der Einfluss der niedrigen Wesen immer sehr zugänglich ist. Wie kann man Gedanken, die uns von
Höherem gesendet werden, von denen, die uns von „Unten“ gesendet werden, unterscheiden? Alles, was
von „Höherem“ kommt, bringt allen das Wohl, ist auf die Vermehrung der Liebe gerichtet, und steht im
Einklang mit den Lehren der Heiligen Schriften, der heiligen und erleuchteten Persönlichkeiten. Alles, was von
„Unten“ kommt, ist mit dem Egoismus verbunden, bringt Leiden den anderen, und kein Wohl allen Wesen.
Manchmal kann der Mensch mit den Wesen aus anderen Welten unmittelbar kommunizieren. In
dem für ihr Leben wichtigen Moment können den Heiligen Halbgötter und Engel vor Augen erscheinen; den
Menschen der niedrigeren Bestrebungen können bestimmte Wesen erscheinen, um sie zu einer negativen
Handlung zu bewegen. In Mahabharata wird beschrieben, wie die Cousins den boshaften Prinzen
Durjodhanaas aus dem Gefängnis retteten, - die Heiligen Pandava, die er töten wollte, und er beschloss vor
Demütigung einen Selbstmord zu begehen. Dann aber erschienen vor ihm im Traum die ihn auf die Erde
geschickten Danaven (Bewohner der niedrigsten Planeten) und sagten ihm, dass sein Selbstmord ihre
Zivilisation vernichten wird: weil das sie waren, die ihn auf die Erde in der menschlichen Gestalt schickten,
damit er einen Krieg auslöste, der später als Grund vieler Leiden von Lebewesen wird und ihre Welt mit der
negativen Energie einspeist. Zusammen mit ihm wurde auf die Erde der Dämon Narakasura, der jetzt zu
seinem Freund Karna wurde, und viele andere ihm ähnlichen Wesen geschickt. Sie teilten auch mit, dass sie
Askesen begingen, damit Gott Schiva den Körper Durjodhana von der Taille aufwärts unverletzbar für
verschiedene Arten der Waffen machte - er war fest wie ein Diamant. Das verlieh Durjodhana Sicherheit und
er kehrte nach Hastinapur zurück, indem er die Selbstmordidee ließ.
Durch ihre Vertreter schlagen uns die Bewohner verschiedener Welten unterschiedliche
Entwicklungswege vor. Den Weg der Erhöhung des Egoismus durch den Besitz immer größerer Anzahl der
materiellen Dinge, darunter auch zum Schaden der anderen (häufiger auf Kosten der anderen, auf Kosten des
Lebens der anderen, auch Tiere) oder den Weg der Vermehrung der Liebe, den Weg der Harmonie mit der
Umwelt. Jeden Tag, jede Stunde, jeden Augenblick seines Lebens trifft der Mensch eine kleine, aber
entscheidende Wahl, die den Lauf seines Lebens in der bestimmten Kurve in eine oder andere Richtung lenkt.
Dank diesen Weggabeln und unserer Wahl erzielen wir in unserem Leben jene oder andere Ergebnisse.
Im Verlauf der letzten 200-300 Jahre gaben die technokratische Zivilisationen den Menschen
Entwicklungsideen in Richtung Parthiva-Rasa: „Der Mensch ist der Gott, König der Natur!“ Es gibt sie nicht nur
in Form der Ideen, sondern die Technologien der neuen Ebene werden vorgeführt. Und die Menschen trefffen
selbst ihre Wahl – in welche Richtung sie gehen, womit und wozu sie opfern werden.
Der Mensch ist das einzige Lebewesen auf diesem Planeten, das seine nicht materielle Natur
begreifen und gemäß dieser Natur, im Einklang mit dem Gott leben kann– das ist das menschliche Leben. Das
Leben mit dem Sinn der Ewigkeit erhebt uns über Kleinigkeitskrämerei: wir beginnen die Beziehungen mehr
als die Dinge zu schätzen, und verstehen, dass alles, was man kaufen oder verkaufen kann, lassen wir hier im
Moment des Sterbens. Wir können nur den Reichtum unserer Seele mitnehmen – das, was nicht gekauft und
verkauft werden kann; die wir erreichen, die Ebene der edlen Beziehungen und der Liebe. Deshalb helfen
ihnen diejenigen, die sich um den geistigen Fortschritt, um Vermehrung der Liebe sorgen, das Verständnis
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ihrer Ewigkeit zu begreifen. Diejenigen, die in der Einheit mit dem Gott, in der Liebe leben, keine Reichtümer
sammeln, und danach nicht streben – wie auch das Kind keine Reichtümer sammelt, das mit seinen Eltern in
Eintracht lebt. Sammeln Sie geistige Reichtümer, dann sollen Sie nicht an Ihre Unterstützung denken: richtige
Handlungen in der Gegenwart sichern gute Zukunft.
Die geistige Welt – ist die Welt des Wetteifers in der Liebe, wo jeder den anderen mehr zu geben
sucht, als er bekommt und daraus Glückseligkeit schöpft. Das ist die Liebe. Diese Behauptung entspricht der
Atmosphäre des gegenseitigen Dienstes und Liebe für die geistige Welt, wo es keine Grenzen gibt zwischen
der Gott-Verehrung und Verehrung derjenigen, die ihm dienen: es gibt keine eigennützige Hierarchie in der
Liebe, im Gegensatz zur Welt der materiellen Illusionen. Im Gegenteil ist Dämonismus ja Egozentrismus und
Wetteifer: wer wird hier „Gott“ sein, wer wird lenken?
Um in der modernen menschlichen Gesellschaft aufsteige können, ist es notwendig, dass die
Menschen ihre wahre, nicht materielle Natur vergessen, sich für einen materiellen Körper + Intellekt halten,
nur nach den materiellen Dingen streben. Und die Satanisten, für die das Glück – materielle Reichtümer und
Macht über den anderen ist, materielle Versklavung aller - verheimlichen uns das Wissen über die Seele,
konzentrieren unsere Aufmerksamkeit auf die materiellen Dinge, assoziieren das Glück der Menschen nur mit
der Materie – Parthiva-Rasa.
Der Mensch der höheren Bestrebungsebenen wird für dämonische Manipulationen nicht mehr
erreichbar. Das Prinzip der materiellen Lenkung ist sehr einfach: den Leuten das geistige Wissen zu
entnehmen und sie zu zwingen von den materiellen Ressourcen abhängig zu sein, indem man sie bei sich
anhäuft.
Deshalb verehren die Führer der Satanisten häufiger Schiva – den Herrscher des falschen Ich (das
falsche Ich ist die Energie, die vor den Menschen das Wissen über ihr ewiges unsterbliches Wesen als
Teilchen des Höchsten verheimlicht). Satanistenorganisationen halten dieses Wissen geheim, stören ihre
Verbindung mit dem Höchsten, um ihren Verstand tief wie möglich in die Empfindung „Mensch ist ein
Körper“ einzutauchen, und dadurch sie als Tiere der niedrigeren Art zu lenken. Gerade dafür schaffen sie die
„Tempel der Wissenschaft“, die die Leute in die Barbarei herunterreißen, die Suchtmittel verbreiten, Filme
vervielfältigen, die Ebene der menschlichen Vernunft senken.
Viele Satanisten arbeiten sehr aktiv mit den Zivilisationen der niedrigen Ebene und mit den
Dämonenwesen zusammen, die sich von der Leidenenergie der anderen einspeisen, bringen ihnen als
Darbringungen Blutopfer. Und es gibt zwischen ihnen die gegenseitig gewinnbringende Zusammenarbeit:
diese Wesen helfen ihnen materielle Macht im Austausch gegen Leiden der anderen zu erreichen. Dafür
erwerben die Satanisten von ihnen Wissen davon, wie man in den Menschen Habgier vermehren kann, wie
man ihre Vernunft immer tiefer und tiefer in die körperliche Lebenskonzeption eintauchen kann. Das ist die
Machtbedingung der beiden Seiten. Je mehr der Mensch auf sich selbst, auf seinen Körper und seine
Probleme konzentriert ist, so leidet er mehr und setzt mehr negative Energie in den Weltraum aus, indem er
Vibrationen der Noosphäre des Planeten senkt. Je mehr gierige Wünsche der Mensch hat, desto mehr kann
man mit ihm auf verschiedene Weise manipulieren.
Schmerzen und Leiden sind unterschiedliche Begriffe. Die Heiligen können auch Schmerzen
empfinden, aber sie empfinden dabei keine Leiden im Gehirn. In der Liebe, wegen des Geliebten, kann der
Mensch auf irgendwelche Unbequemlichkeiten eingehen, sogar auf schmerzhafte, er wird sich aber freuen,
diese Unbequemlichkeiten zu ertragen, und noch mehr - statt des Leidens wird er Glückseligkeit empfinden.
Die Frau, die lange Zeit mit Liebe ihr Kind erwartete, empfindet keine Leiden, sondern Freude an der
Entbindung trotz der stärksten Schmerzen. Und wenn das lang erwartete Baby mitten in der Nacht plötzlich
erwacht und weint, indem es bittet, dass man es stillt, bringen diese unbequemen Sorgen seiner Mutter
unbeschreibliches Glück.
Es ist unmöglich den Heiligen und den Erwachten zu manipulieren – es ist sogar sinnlos, mit dem Tod
zu drohen, denn er hat keine materielle Anhänglichkeit und Abhängigheit. Liebe für die Menschen, Liebe zum
Gott ist für ihn das Wichtigste im Leben. Er strahlt keine negativen Emotionen aus. Deshalb bemühen sich die
Satanisten aus allen Sünder zu machen, sie aus dem Zustand des Glückes auszuführen, in die Welt der
verzerrten und falschen Konzeptionen und Werte einzudringen, und dadurch mit ihnen zu manipulieren.
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Eine Besonderheit der Satanstraditionen sind die Riten, die mit dem Tod, Vergewaltigung und Angst
verbunden sind – alles, was den Ausstoß der niedrigen Energien hervorruft. Die Gewalt unterschiedlicher Art,
besonders Kindergewalt, Tötung hat für sie eine sehr große Bedeutung, denn das ist - gavvah – Darbringung
der dunklen Mächten, die ihnen Kraft verleiht: dämonische Persönlichkeiten erhalten Energie, indem sie die
Leiden der anderen genießen, während die göttlichen Persönlichkeiten speisen sich von der Liebe ein, und
genießen das Glück der anderen durch den gesunden Energieaustausch.
Einige halten Religion für Barbarei wie alle anderen. Aber das ist nicht so. Religion ist etwas, was in
den Menschen Selbstlosigkeit vermehrt, Gütigkeit, Sorge für alle umstehenden Menschen, Liebe, die zur
Erleuchtung führt. Di Lehren, die auf der Verbesserung der Beziehungen zwischen den Menschen im Geiste
des Dienstes am Nächsten basieren, führen zur Prosperität der Gesellschaft. Sie lehren den Wohlstand der
umgebenden Menschen als ihren eigenen Wohlstand wahrnehmen, dass das Glück der Zustand der reinen
und bedingungslosen Liebe und der Einheit ist, den der Mensch erst dann erreichen kann, wenn er aufhört,
seine Interessen den Interessen seiner Umwelt gegenüberzustellen. Das Ziel aller wahren geistigen Lehren ist
den Menschen von der Habgier und Konsumsucht, den niedrigsten egoistischen Bestrebungen durch die
Entwicklung der Beziehungen mit den anderen zu befreien, ihm den höchsten Lebensgeschmack zu geben,
während es für die Barbaren typisch ist, sich den Umstehenden gegenüberzustellen, die Prosperität auf
Kosten des Wohlstandes oder sogar des Lebens der anderen zu erreichen. Sie basieren auf der Lenkung nicht
durch die Liebe, sondern durch die wirtschaftliche Versklavung, Behauptung seiner Übermacht über die
anderen.
Die Geistigen Lehren - Glückseligkeitslehren – vereinigen und vereinen diejenigen, die nach der
Entwicklung der Beziehungen streben, die das Leben über die materiellen Dinge schätzen. Deshalb liegt im
Grunde dieser Lehren der Verzicht materielle Reichtümer auf Kosten anderer zu häufen und sich stattdessen
um die Verbesserung der zwischenmenschlichen Beziehungen zu kümmern. Die Nachfolger solcher Lehren
opfern mit der toten Materie wegen lebendiger Kommunikation. Die dämonischenokkultistischen Lehren der
Soziopathen, im Gegenteil, basieren auf der Opferbringung des Lebens wegen der Beschaffung der
materiellen Reichtümer, und ihre Nachfolger schätzen nicht das Leben, sondern materielle Dinge.
Diejenigen, die den geistigen Weg gehen, die Verhältnisse entwickeln – bringen Dinge wegen des
Lebens zum Opfer. Die Nachfolger der materialistischen okkultistischen Lehren im Gegenteil bringen wegen
der Dinge das Leben der anderen zum Opfer.
In vielen Volksgruppen der Welt sind diese zwei Traditionen bekannt: erhebende, die zur Befreiung
von der materiellen Sklaverei durch die Besinnung seines nicht materiellen Wesens in der Liebe zu allen
Wesen führt und eindringende, die Vernunft in die materiellen Lebensvorstellungen, die auf die Beschaffung
der materiellen Reichtümer durch Opferung der Tiere, der Menschen gerichtet ist. Eine der Arten der
Barbareiverehrung in Indien ist Kali Verehrung, die mit der Girlande aus den abgeschnittenen Armen und
Köpfen dargestellt ist. Sie verehren die in Barbarei lebenden Leute wegen der Beschaffung der materiellen
Güter, indem man ihr Fleisch und Wein darbringt, aber einige Gottlose bringen ihr zum Opfer nicht nur Tiere,
sondern auch Menschen, obwohl das den Schriften widerspricht. Darüber wird darunter im 9.Kapitel des 5.
Liedes Schrimat-Bhagavatam erzählt, in der Geschichte darüber, wie die Räuber versuchten den heiligen
Dyhada Bharata als Darbringung Kali zu töten
Obwohl Heilige Schriften und spirituelle Lehrer der Menschheit ausdrücklich ähnliche Handlungen
mißbilligen, wurden rituelle Tötungen in einigen okkultistischen Traditionen sehr stark verbreitet, und werden
immer noch in einigen okkultistischen Traditionen populär. In den okkultistischen Bewegungen des Judaismus
war es sehr lange üblich, das erste Kind als Darbringung dem nicht so gutem „Gott“ wegen Beschaffung der
Materiellen Güter zu töten. Später, als Juden sich in der ganzen Welt verbreiteten, war es ihnen „erlaubt“,
nicht ihre, sondern fremde Kinder zum Opfer für die Beschaffung der materiellen Güter zu bringen. Ende des
19. Jahrhunderts haben einige Gerichtsverfahren Russland erschüttert, im Verlauf dieser Gerichtverfahren
wurden Entführung und rituelle Tötung der christlichen Säuglinge bewiesen.
Die jüdischen Heiligen, Propheten, die nicht die Dämonenverehrung mit dem Ziel der unehrlichen
Beschaffung der materiellen Güter, sondern das Streben nach der reinen und bedingungslosen Liebe
predigten, missbilligten dämonische Riten der Kinderopferung:„Aber kommen Sie näher, Sie, Hexensöhne,
Samen des Unreinen und der Hure! Über wen spotten Sie? Gegen wen weiten Sie den Mund aus, blecken
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Sie die Zunge? Sind Sie keine Kinder des Verbrechens, des Lügensamens, die zu den Idolen unter jedem
verzweigten Baum entbrennen, die die Kinder an den Bächen, zwischen den Felsenrissen zu Tode
stechen??“ (Quelle 57:3-5) Die Abrahams Bereitschaft seinen Sohn Isaak zum Opfer zu bringen ist die Folge
solcher rituellen Tötungen, die in seiner Gesellschaft verbreitet waren. Der Gott ließ Abraham Isaak nicht
töten, sowie er das auch Dzad Bharat nicht erlaubte: solche Opfer braucht er nicht, denn jedes Lebewesen ist
sein Teil.
Aber trotzdem existieren rituelle Satanstötungen der Menschen und Tiere mit dem Ziel der
Beschaffung der materiellen Güter bis heute. In einer Vorlesung von John Feivors, in der ich auch anwesend
war, berichtete er davon. Als Präsident des Studentenrates der Princeton-Universität und Führer der Martin
Luther King-Bewegung für die bürgerlichen Freiheiten, als Leiter der „Assoziation der schwarzhäutigen
Studenten“, nahm er sehr aktiv an der Verwirklichung der für die Gesellschaft nützlichen Sozialprogramme
teil, wurde zum Lieblingsschüler eines Professors, eines meist bekannten Politologen der Welt und führte mit
ihm vertrauliche Gespräche. In einem solcher Gespräche sagte ihm der Professor vertrauensvoll: es wurde ihm
aus zuverlässiger Quelle bekannt, dass einige meist bedeutende Personen des Planeten, einschließlich der
Vertreter von Militär-Industrie-Komplex aufgrund ihrer Weltherrschaftsucht menschliche Opfer begehen. John
Feivor sagte: „Zuerst habe ich nicht geglaubt, ich dachte, dass der Professor „ein bisschen übertreibt“. Aber
später, als ich UN-Berater für Krisen-Situationen wurde, bekam ich sehr viele Beweise, dass es Wahrheit ist…“
Im Laufe der journalistischen Ermittlungen beim Dreh von „Impfung der Unsterblichkeit“ stellte sich
heraus, dass in einem der Bunker bei Moskau althebräische Opferrituale dem Moloch durchgeführt werden,
wo die in der späteren Schwangerschaft getöteten Säuglinge als Opfer gebracht werden. Die Journalisten
stellten heraus, dass die Mitglieder dieser Organisation mit den Medizinarbeitern verbunden sind, die die
Eltern davon überzeugen, dass sie spätere Schwangerschaftsabbrüche machen sollen, und liefern dann ihnen
die noch ungeborenen Babys, und sie erklären das damit, dass wenn sie das nicht machen würden, kommt das
kranke Kind zur Welt. Aber wenn die Eltern das nicht gemacht hatten, kamen gesunde Kinder zur Welt. Kinder
für Opferung, die mit diesem dämonischen System verbunden ist, wurden den Müttern, auch nach der
Entbindung entnommen, und ihnen wurde gesagt, dass ihr Kind bald nach der Entbindung starb.
In den westlichen Ländern wächst mit jedem Jahr die Entführung der Kinder, auch mit Teilnahme
daran des Kinder- und Jugendschutzes, sowie aus den Kinderheimen, mit dem Ziel des sexuellen dämonischen
Mißbrauchs mit der anschließenden rituellen Tötung. Alle diese Verbrechen bleiben heute ohne Strafe, weil
unter den Satanssekten auch gekrönte Häupter, reiche Menschen sind, die auf allen Spitzenpositionen im
Staat sind und in der Kirche Leute aus dem Satanisten-Kreis und Triebverbrecher sich wohlfühlen, damit lässt
sich das dämonische Wesen ihrer Taten, und der von ihnen verabschiedenden Gesetze erklären.
Eine andere Art der Darbringung gavvah ist die Beschneidung. Die Beschneidungstradition pflegten
im Altertum Priester von Ägypten, die den Phallos-Verehrungskult hatten. Dabei nahmen sie selbst
Beschneidung im reifen Alter vor. Um der Selbstbefriedigung der Teenager vorzubeugen und ihre Energie
aufzubewahren, sowie in hygienischen Zielen – um die Entzündung der Vorhaut unter den Bedingungen der
seltenen Waschungen zu vermeiden, haben die Araber in den heißen regenarmen Bezirken die Beschneidung
der Jungen im Alter von 14 Jahren gemacht, als ihre zwei erste Chakren schon richtig herausgebildet waren.
Aber plötzlich war die Beschneidung als Teil der Gottes Verehrung im Judentum am achten Tag nach der
Geburt des Kindes eingeführt…
Eine Besonderheit der Barbareiverehrung ist die „Götter“-Verehrung, die Blutopfer erfordert. In den
okkultistischen Traditionen kann man „Gott“ begütigen, indem man das Blut von jemanden vergossen hat–
wenn man zum Opfer Tiere, Säuglinge, Leute bringt. Als Darbringung der niedrigen Welten, Wesen, die sich
von der Schmerz- und Angst-Energie ernähren, werden Kriege, Terrorakte, Schlachten durchgeführt, Kult des
Fleischessens verbreitet und Schwangerschaftsabbrüche legalisiert und popularisiert, die Methoden der
Todesindustrie werden entwickelt und verbreitet. Das alles ist die Darbietung der Satanisten ihren
Schutzheiligen bezogen auf sichtbare materielle „Bonus“.
Die Vorstellungen der dunklen okkulten Lehren, gemäß deren, kann man irgendwelche böse Tat, „die
Sünde“ , die dem „Gott“ nicht gefällt, tilgen, wie z.B. mit dem fremden Blut wegspülen, wurden auf das
Christentum übertragen: „Der Gott beweist seine Liebe zu uns damit, dass Christus für uns starb“ (Rö 5.8). In
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der Verehrung der dämonischen Wesen wird die Sünde vergeben, wenn der Sünder als Reue Blut gegossen
hat.
Gemäß dieser Konzeption ist Jesus das Opfertier (das für Lammschlachtung bestimmt ist), dessen
Blut Leute dafür vergießen sollten, um die Gnade Gottes auf sich zu ziehen. Für einen vernünftigen Menschen
gilt diese Behauptung als Demütigung der moralischen Gefühle. Denken Sie daran: Menschen sündigten lange
Zeit mit dem Geschmack (dem niedrigsten Geschmack) – und der Gott ärgerte sich darüber. Schließlich
begingen die Menschen das Übelste, dass sie nur hätten begehen können – sie töteten den Heiligen. Und
nach diesem Mord war feierlich verkündet, dass sich der Gott nicht mehr über die Menschen ärgert, dass
unsere Sünden mit Jesus-Blut abgespült sind…
Meinen Sie nicht, dass der Gott hier jemand anderer ist? Menschen, die abhängig von ihren
Bestrebungen sind, bezeichnen als Gott verschiedene Persönlichkeiten: jeder gemäß seinen Vorstellungen,
seiner Ebene. Diejenigen, die nach den materiellen Gütern streben, nennen häufig „Gott“ nicht Gottessondern Dämonen-Persönlichkeiten. Die wahrsten geistigen Lehren bringen für Seine Befriedigung reine und
bedingungslose Liebe zu allen Lebewesen bei, als zu ihren Brüdern-Teilchen des Universums. Während
dämonische Lehren basieren auf Gegenüberstellung und Teilung der Gesellschaft, wirtschaftlicher
Versklavung und Betrug der anderen.
Tradition der Beschneidung der Jungen in einigen jüdischen Traditionen am achten Tag ist sehr
merkenswert. Die Ägypten-Priester begingen Beschneidung im reifen Alter, nach ihrem Beispiel nahmen die
Araber die Beschneidung der 14-jährigen Jungs vor: als zwei erste Chakren, die für die richtigen
Lebensvorstellungen zuständig sind, schon herausgebildet waren, – das stört die Psyche nicht. Was gibt das?
Diejenigen, die mit Metaphysik vertraut sind, Chakravidja – können das leicht verstehen3.
Nach der Geburt stimmt sich der Säugling sehr intensiv auf die Umwelt, auf die kosmischen
Vibrationen ein. Deshalb ist seine Fontanelle offen. Die ersten Eindrücke sind die wichtigsten. Das ist die
Periode der Herausbildung von Muladhara, wenn das Kind völlig schutzlos ist. Sein wichtigstes Bedürfnis ist
Liebe, volle Geborgenheit. Wenn es sie bekommt, so bleibt es unerschrocken und sicher, dass das höchste
Lebensziel Liebe ist. Aber wenn man dem Säugling eine Beschneidung macht, konzentriert es völlig seine
Gefühle im Bereich der Genitalien auf der Angst vor Umwelt. Er spürt keine Liebe und Geborgenheit, sondern
Schmerzen und seine volle Hilflosigkeit vor den Umstehenden. Was gibt das in der Zukunft? Unbewusste
Angst, psychische Erkrankungen, Misstrauen gegenüber den Menschen, Angebundenheit an die Mutter,
Feigheit und Hinterhältigkeit.
Gemäß den Untersuchungen von Doktor Lombroso, leiden diejenigen, die sofort nach der Geburt
die Beschneidung überlebten, 6 mal so viel an psychischen Erkrankungen, als gewöhnliche Menschen. Im
Magazin der Amerikanischen Assoziation der Psychiater „Psychiatrische Nachrichten“ schreibt Doktor Arnold
Hutschnecker, der den Präsidenten Nickson heilte, dass die meist generalisierten Erkrankungen der Juden
Schizophrenie und Paranoia sind, die im Größenwahn und Verfolgungswahn zum Ausdruck kommen. Er erklärt,
dass der Paranoiker nicht nur sich einbildet, dass er verfolgt wird, sondern bewusst solche Situationen schafft,
wo Verfolgung zur Wirklichkeit wird. Laut Vilinskij, „wird Schizophrenie nicht nur vom Größenwahn und
Verfolgungswahn begleitet, sondern auch von der Verschärfung der intellektueller Fähigkeiten“.
Die frühe Beschneidung von Generation zu Generation kann zu genetischer Infektionskrankheit
werden, die vererbt wird. Doktor Jh. Gotlib behauptet, dass Schizophrenie durch Deformation in Alfa-zweiGlobulin Eiweiß bewirkt wird, dass der Schizophrenie-Kranke in korkenzieherartiger Form hat. Und diese
Erkrankung kann später vererbt werden4.
Dr. Hutschnecker erklärt, dass „jeder Jude mit Schizophrenie-Anlagen zur Welt kommt, und diese
Tatsache ist der Grund, warum Juden in der ganzen Welt verfolgt werden. Schizophrenie ist ein Faktor, der
bei den Juden einen zwangsläufigen Wunsch schafft, verfolgt zu werden“. Aus dem Verfolgungswahn
entstehen ihre ewigen Behauptungen über Antisemitismus. Größenwahn äußert sich in Messianismus und
Zionismus. Größenwahn und Verfolgungswahn sind leibliche Schwestern, die aus der frühen Beschneidung zur
Welt kommen.
Einige Kapitel des Buches „Stundenplan der Schule des Lebens“ sind Chakravidja gewidmet
DieErforschungenvonGrigoriKlimov
überDegenerationbestätigendasmitvielenhistorischenTatsachenbezüglichder
„HerrschendenElite“, ABSOLUTEMehrheitihrerVertretersindvererbteDegenerierte
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Dr. Hutschnecker betont, dass „psychische Erkrankung, die vielen Juden eigen ist, sich in der
Unfähigkeit zu unterscheiden, was Richtig und Falsch ist, äußert“. Er sagt, dass „obwohl jüdische religiöse
Gesetze Tugenden der Geduld, Resignation und Ehrlichkeit anerkennen, sind doch die Juden aggressiv,
nachträglich und unehrlich. Obwohl Juden die Amerikaner des Rassismus beschuldigen, ist Israel das meist
rassistische Land der Welt“. Diese Neigung zur Aggression, Nachträglichkeit und Unehrlichkeit der Juden ist
die Folge der frühen Beschneidung, die in die Lehre von Leviten durchgesetzt ist, auf die sie in allem hören
sollen.5
Die Beschneidung sofort nach der Geburt kann die Erschließung des wichtigsten Chakra des
Menschen – Herzenschakra stören, mit dessen Hilfe der Mensch mitfühlen, bemitleiden, Gewissensbisse
haben, sich schämen, das Gute vom Bösen unterscheiden kann. Ohne Entwicklung des Herzenschakra strebt
der Mensch nur nach dem niedrigsten Geschmack, nach der Habgier, nach seinem persönlichen Vorteil. Da die
Frauen im Judentum nicht beschnitten werden, entwickeln sie sich harmonischer und richtig, deshalb wird das
Geschlecht in der jüdischen Tradition in der mütterlichen Linie vererbt. Niemand denkt darüber nach, wenn
sich der Gott so wünschte, kämen die Juden schon beschnitten zur Welt, und sie sollten den „Fehler“ des
Höchsten nicht berichtigen.
Es ist nicht schwer zu verstehen, dass die Tradition der Beschneidung der Säuglinge am achten Tag
von denen geschaffen wurde, die diese metaphysischen Gesetze schon kennen und sie anwenden, indem sie
Darbietung der dunklen Mächte verwenden, mit dem Ziel der Senkung der Bestrebungen der Beschnittenen
und der Manipulation für ihre Zwecke. Das Ziel einiger jüdischen Lehren ist die materielle Prosperität durch
die Versklavung aller Nicht-Juden und Nicht-Erreichen der Erhellung und Liebe, Harmonie mit der Welt.
Wenn der Mensch die Welt auf der Ebene der niedrigen Vibrationen wahrnimmt, denkt er in den
materiellen Konzeptionen und glaubt an die Konzeptionen, laut denen nur die Juden eine Seele haben, und
alle anderen Völker goi sind, keine Menschen, sie sind den Tieren ähnlich: „Sie heißen Menschen, aber Akumy
(Nicht-Juden) sind keine Menschen“ (Zhebamot 61,a); „Sein (Akums) Same wird verehrt, wie der Same des
Viehs“(Gutebot, 3,b); „Geschlechtsverkehr mit Akumen ist Sodomie“ (Sanhedrin 76,b), „Wer sich bemüht
Akum das Gute zu bringen (Nicht-Juden), der wird nach dem Tod nicht auferstehen! (Zogar, 1, 25, b) Das heißt,
der Jude, der Nicht-Juden das Gute tut, wird nicht ins Paradies geraten und überhaupt sogar „nicht
auferstehen“, „hört auf, für immer zu leben“. Das ist natürlich Dummheit und das menschliche Chauvinismus
vom Feinsten. Das Problem liegt sogar nicht darin, sondern in der Ebene der Glücksvorstellungen.
Juden erwarten von Messias Ankunft, der gemäß dem Talmud, „.. wird alle goi mit den Rädern seines
Wagens zerquetschen. Er wird den großen Krieg auflösen, in dem zwei Drittel der Völker getötet werden. Alle
Reichtümer der Völker werden in die Hände der Juden übergehen, ihr Reichtum wird unzählbar sein; die
Reichtümer des Zaren Messias werden so groß sein, dass nur Schlüssel für das Schließen dieser Reichtümer die
Last für dreihundert Tragtiere bilden.
Was einfache Juden anbetrifft, so bekommt der unbedeutendste von ihnen zweitausendachthundert
Sklaven. Dann wird die Erde selbst ohne Bebauung Honigkuchen erzeugen, wollene Kleidung und solche
wunderbare Weizen, dass jeder Kern seiner Größe nach zwei Knospen des größten Bullen gleich ist…“
Es ist offensichtlich, dass die großen Kerne ein Traum des im Feld arbeitenden Bauern sind, aber
warum braucht man überhaupt Kerne, wenn Kleidung und Honigkuchen selbst aus der Erde wachsen werden?
Wozu sind dann Sklaven? Um sie einfach zu demütigen? Für einen geistig gesunden Menschen ist der
Gedanke darüber, jemanden bis auf den Zustand eines Sklaven zu unterdrücken, unangenehm. Das ist ein
absolutes Gegenteil der Liebe. Es ist selbstverständlich, dass der Kamelen-, Eselszug, die Schlüssel von den
Lagerräumen mit den Schätzen der versklavten Menschen ziehen – ist nur eine Allegorie, einfach ein Märchen,
das jemand geschaffen hat, um bei den jüdischen Kindern verzerrte Glücksvorstellungen zu bilden,
Diejenigen, deren Chakren ohne Verziehung funktionieren, sind mutiger und heldenhafter, weil sie unbewusst fühlen,
dass sie unsterblich sind. DisbilanzdeserstenChakraregtsiedazuan, Geborgenheit in materiellen Dingen zu suchen, den
materiellen Erfolg zu erreichen. Esistsehrwichtigzubetonen, dassdieaufrichtigeAppelanGott alle materiellen Hindernisse
überwinden kann, darunter auch Folgen, zu denen frühere Beschneidung führt – und unter den beschnittenen Juden sind
manchmal höchst geistige Leute zu finden. AberwennderMenschmaterialistisch ist, beeinflusst ihn die Beschneidung auf
die entsprechende Weise.
5
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Vorstellungen davon, dass sie „auserwählt“ sind und nur deswegen besser, als die anderen. Wenn sie groß
werden , so leiden sie sehr stark unter ihren aufgeblähten falschen Stolz, dass nur sie eine Seele haben, und
die anderen sie „nicht haben“, und sie verstehen es nicht , dass diese Lehre eine dämonische Lehre ist , die
von den niedrigsten Sphären des Weltenbaus kommt und das Benehmen, das auf dem Streben der
Versklavung aller anderen basiert, nicht in das Paradies führt!
Die Sicherheit einiger Juden, dass die „vom Gott erwählt sind“, dass sie die Welt regieren müssen,
weil alle anderen keine Seele haben, ist der Grund der ernsten Probleme auf dem Planeten. Auf der Grundlage
dieser asozialen Ideen vernichten sie andere Gemeinschaften. Der jüdische Schriftsteller Moris Samuel
drückte das mit den Worten aus: „Wir, die Juden, sind Zerstörer und bleiben immer Zerstörer… Was auch
andere Völker tun würden, wird nie unseren Bedürfnissen und unseren Anforderungen entsprechen!“
Laut den Vorstellungen einiger soziopathischen jüdischen Lehren sieht die Lebensevolution so aus:
Minerale→Pflanzen→Tiere→Menschen→Juden. Gerade deswegen sagen sie, dass die Juden keine Nation ist,
sie verstehen darunter, dass sie eine andere höhere Form des Lebens, als Mensch sind. Laut solchen
Vorstellungen sollen die Juden auf Kosten der anderen einen herrlichen Tag leben. Deshalb stellen sie sich der
ganzen Gesellschaft gegenüber und benehmen sich im gemeinschaftlichen Organismus als Parasiten,
Helminthen. Aber wenn sie im Laufe ihres Lebens ihre Weltanschauung zum besseren nicht ändern, so
werden sie im nächsten Leben als Helminthen zur Welt kommen. Darin besteht ihr „Gottauserwähltsein“: der
Gott erwählt diejenigen, die auf Kosten der anderen leben wollen, Rollen der gemeinschaftlichen Parasiten
spielen, und dann nach dem Tod lenkt er sie (wen denn noch?) für die Geburt im Körper des Helminthen: „Sie,
hasserfüllte und verdorbene, die niedrigsten unter den Menschen. Ich niederwerfe in das Ozean der
materiellen Existenz, in die dämonischen schrecklichen Lebensformen“ (Bhagavad-Gita, 16.19) Helminthen
sind im Verhältnis zum beliebigen Organismus wirklich „gottauserwählt“, auserwählt vom Gott auf Kosten der
kranken Organismen zu leben. Ebenso wie die Waldsanitäter – Schakale dienen dazu, um kranke und
schwache Tiere zu fressen.
Die Menschen sollen es verstehen, dass die Krankheiten und Parasiten dazu geschaffen sind, um
diejenigen zu bestrafen, wer vom Wahren Weg abweicht. Und ihnen wird die entsprechende
Weltanschauung gegeben: „Sie, Krankheiten, Helminthen sind die Wichtigsten im Körper!“ Der Gott gibt
ihnen als Nahrung den menschlichen oder sozialen Körper. Und in dieser Konfrontation der
Weltanschauungen befindet sich der Bildungsmechanismus der materiellen Welt. Die Helminthen meinen,
dass sie die wichtigsten im Körper, dass sie „Kranz der Evolution“ sind. In der Wirklichkeit aber ist der Mensch
der wichtigste im Körper; und es sollen keine Parasiten und Krankheiten im Körper geben. Und der Mensch
entscheidet selbst: entweder dem vom Gott bezeichneten Weg zu folgen, die gesunde Lebensweise zu führen
oder an den Krankheiten zu leiden. Ein Drittes ist nicht gegeben. Sie sind entweder gesund oder krank. Und
wenn sie keine gesunde Lebensweise führen, wird der Gott Ihnen eine Krankheit schicken, um sie anzustoßen
sie loszuwerden, damit Sie wieder gesunde Lebensweise führen.
Deshalb sollen die Menschen, die empört sind, dass Zionisten jetzt „die ganze Welt regieren“,
verstehen, dass anders einfach nicht sein kann, wenn Sie keine geistige, gesunde Lebensweise führen, indem
Sie Ihre Verhältnisse mit den anderen vervollkommnen, werden Sie in diesem Fall der Krankheit geweiht.
Wenn Sie die materiellen Dinge und Geld mehr als die Beziehungen zu den anderen schätzen – können Sie nur
Finanzleute lenken. Denn Sie handeln nicht mehr gewissenhaft, nach moralischen Prinzipien. Aber darüber
sprechen wir ausführlicher später.
Aber wenn wir auf Juden zurückkommen, die unter Einfluss der dämonischen Lebensvorstellungen, von
ihrer „Gotterwähltsein“ sind, so sei es hier betont, dass das keine Lebensform ist, sondern nur
Lebensvorstellungen. Die sich ändern können. Denn wir alle sind ähnliche Seelen, wie alle anderen, nicht
besser, aber auch nicht schlechter. Wir unterscheiden uns nur im Verhalten, in der Weltanschauung, die sich
aus unseren inneren Bestrebungen herausbilden.
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Messias, der wirklich „Gotterwählte“ rettet, ist nicht derjenige, der alle Völker um ihren Willen
versklaven wird, sondern derjenige, der sie von der Täuschung, vom ihnen von Kindheit an aufgedrängten
Überlegenheitskomplex, vom Rückgang in die niedrigsten Lebensformen befreien wird.
Diejenigen, die glauben, dass einige Lebewesen die Seele haben, und die anderen - nicht, befinden
sich in der tiefen Unkenntnis. Denn die Seele ist das Leben. Alles Lebendige hat eine Seele. Der Gott äußert
sich in Form von Seelenmehrheit, deren Qualität gleich ist, obwohl sie sich in verschiedenen Körpern befinden.
Der geistige Progress besteht in der Anschaffung dieser Erkenntnis: “Das Wissen, das es dem Menschen
ermöglicht, sein einheitliches geistiges Wesen zu sehen, trotz der Vielfältigkeit der Arten und Formen der
Lebewesen, ist das höchste Wissen, das Gütigkeitswissen. Die Weltanschauung, nach der sich in
verschiedenen Körpern ihrem Wesen nach unterschiedliche Lebewesen befinden (Anmerk. des Verfassers:
dass die Menschen eine Seele und die Tiere eine andere haben) heißt Leidenschaftswissen. Und das Wissen,
dass keine Vorstellung von der Wahrheit vermittelt, und das sich durch Armseligkeit und Enge auszeichnet,
heißt Barbareiwissen“. (Bhagavad-gita 18.20-22)
Deshalb sagt selbst der jüdische “Gott“ über sie: „Das ist deswegen, weil mein Volk dumm ist … Sie
sind klug, aber sie können nicht das Gute wirken“ (Ieremia 4:22) Obwohl Tötungen der Tiere als Gottes
Verehrung von den Juden angewendet wurden, missbilligt der Höchste diese Taten sehr hart: „Wozu brauche
ich eine Vielzahl ihrer Opferungen? Ich bin übersättigt von Brandopfern der Schafe und von der Menge des
gemästeten Viehs, ich will kein Blut von Kälbern, Lämmern und Ziegenböcken! Meine Seele hasst Ihre
Neumonde: sie sind für mich eine Last; Es ist schwer sie zu tragen! Und wenn Sie Ihre Hände ausstrecken,
schließe ich von Ihnen meine Augen; und wenn Sie ihre Fürbitten vermehren, höre ich auf sie nicht: Ihre
Hände sind voll von Blut!!“ (Isaiah; 1,11-15)
Der meist verbreitete heutige Fehler ist zu glauben, dass alle Juden den Satansdämonenkulten folgen.
Professor Fida M. Hassanein betont, dass die Bevölkerung des indischen Staates Kaschmir die Juden bilden,
die Mose-Lehre ablehnen und sich heutzutage zum Islam bekennen.
Sogar zu Jesus Zeiten in Jerusalem existierten einige geistige Lehren. Die meist angesehene Lehre
war die Essener-Lehre, in deren Gemeinde Jesus zur Welt kam. Essener standen in hoher Achtung bei dem
Volk, denn sie waren Vegetarier, führten eine schlichte, reine, erhobene Lebensweise, trieben Landwirtschaft,
sie wandten sich direkt an den Höchsten in ihren Gebeten und Meditationen. Eine andere maßgebende
Bewegung war Sadduzäer –die Nachfolger der Lehre, die der Impersonalismus-Lehre nah war, den größten
Teil davon bildeten Kaufleute. Die dritte in der Reihenfolge ihres Einflusses Gruppe war Pharisäer, politisierte
Mose-Nachfolger, die das Geld bei den Riten erwarben, sie nannten sich Vermittler zwischen Gott und dem
Menschen, strebten danach, ihre Übermacht über anderen zu behaupten, propagierten ihr
„Gottauserwählsein“.
Jesus Predigt war gegen diese Dämonie, Keime des heutigen Zionismus gerichtet. Jesus Mission war
statt den barbarischen okkultistischen Ansichten seinen Mitmenschen das wahre geistige Wissen zu
vermitteln – die Lehre über die Weltweite Liebe, über Einheit aller Seelen, ohne Einteilung der Seelen in die
„jüdischen“ und nicht-jüdischen, ohne soziopathische Überzeugung davon, dass sie vom „Gott“ auserwählt
sind, um andere Völker zu regieren.
Bezüglich der Ideen, dass die Juden andere Völker versklaven sollen, sagte Jesus: „ Ihr Vater ist
Diabolo; und Sie wollen Begehren ihres Vaters erfüllen! Er war Totschläger von Anfang an und erlag der
Wahrheit nicht, denn er hatte in sich keine Wahrheit!“ (In., 8:44) Um seine irre gehenden Mitmenschen zur
Vernunft zu bringen, nannten Jesus und andere Propheten einige Lehren diabolische Lehren.
Wenn einige das Alte Testament und das Neue Testament lesen, behaupten sie, dass der Gott
verschiedene Blickpunkte bezogen auf das Verhalten der Leute einnahm. Der Gott aber ändert sich nicht. Er
ist das Absolute. In den verschiedenen Schriften können Weltanschauungen der Leute unterschiedlichster
Ebene beschrieben werden. Aber dabei sind nicht alle Lehren geistige Lehren; geistige Lehren sind nur die
Lehren, die Liebe beibringen.
Jüdische Texte stammten aus den uralten vedischen Kenntnissen und sie lenkten die Menschen zum
Gott, dabei beschrieben sie auch die niedrigsten Verehrungsformen, um davor die vernünftigen Menschen zu
warnen. Aber in der bestimmten Periode verbreitete sich im Judentum die Verehrung der Verkörperung von
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Kali (nicht mit der Göttin Kali verwechseln), die alle, die sie verehrten, als „sein“ Volk erklärt haben, und
denen, die sie verehrten, die dämonischen Anweisungen gegeben wurden. Diese dämonische Lehre
(Zionismus) verdrängte im Judentum die Höchsten-Verehrung. Judentum wurde keine Religion mehr und
wurde zur okkultistischen Lehre der jüdischen Soziopathen. Wodurch unterscheidet sich Zionismus von den
anderen Verehrungsformen, okkultistischen Lehren? – dadurch, dass Zionismus auf dem Nationalismus
verschlossen ist, und wurde in den Rang der nationalen Idee, der nationalen Religion erhoben.
Rabbiner der letzten zwei Jahrhunderte beschrieben so die Zionismus-Verbreitung – dämonische
okkultistische Lehren im Judentum:
Rabbiner Yechiel Michel Epstein, Rabbiner Novardok, Russland (1829-1908): „Gnade uns, denn
unsere heilige Thora befindet sich im unfassbaren Niedergang, besonders heute, wenn die verhasste
Bewegung unter dem Namen „Zionismus“ ihre Verbreitung erreichte, Wehe uns. Über diese Bewegung wird
im Gebetbuch gesagt, „Zion weint bittere Tränen“, weil sie diejenigen sind, die die Flamme unseres heiligen
Thora-Glaubens erstickt haben. Derjenige, der Angst vor Gott hat, soll von Zionisten und Misrahisten wie vom
Feuer weglaufen! Kein richtiger Jude hat vor, die Welt zu erobern. Und unsere Weisen erklärten schon, dass
der Gott den jüdischen Volk bittet, zu schwören und nicht gegen Völker aufzustehen!“
Rabbi Chaim Ozer Grodzinski, Rabbiner Vilnius, Litauen (1863-1940): „Herr Vorsitzender müssen
wissen, dass ich in der Frage über Zionisten und Misrahisten im Einklang mit den größten Rabbinern dieser
Generation stehe, und sie alle meinen, dass Zionismus die Satansarbeit ist, mit allen Versuchungen und
Anstiftungen, mit dem Ziel das jüdische Volk in die Irre zu führen. Sie verwarnten, dass eine große Gefahr für
das ganze jüdische Volk entstehen kann. Gottbewahre, dass alle, die es gewagt haben, Zionisten beizustehen,
nicht besser sind als sie. Unsere Schande ist es, dass sich einige Rabbiner in unserem Land den Zionisten
angeschlossen, und die Organisation unter dem Namen Misrahi [Mizrachi] gegründet haben. Sie haben alle
Einwände der Rabbiner abgewehrt und erheben den Anspruch auf Leute, die das Wort „Gott“ achten“.
Rabbiner Abraham aus Sochatchov, Polen, Verfasser von «Avnei Nezer» (1839-1910): „Alle
Verbreiter von Sünden, die im jüdischen Volk irgendwann eine bedeutende Rolle gespielt haben, sind nicht in
solchem Masse fortgekommen,wie die Gruppe, die sich „Zionisten“ nennt. Sie haben die Massen vom Glauben
abgeführt und haben sie zu den vollen Neinsagern aller Prinzipien des jüdischen Glaubens gemacht. Wie
gelang es ihnen? Sie taten so, als ob sie Gerechte wären um den Verrat am Gott zu begehen. Die Leute haben
auf die Rabbiner nicht gehört, die sie davor gewarnt haben, dem Satansrat nicht zu folgen. Sie schritten den
Weg vom Schlechten zum Schlechteren durch, und jetzt können sich viele von ihnen an Thora an öffentlichen
Orten vergreifen. Sie lehnen die Grundlagen unseres Glaubens ab und einige von ihnen den Gott selbst! Möge
der Gott mit Ihnen sein, um diese Pestverbreitung aufzuhalten, bevor sie die weite Verbreitung in Ihrem Land
erfährt!“
Rabbi Chaim Mordechai Gotlib, Rabbiner der Stadt Miskolc, Ungarn: „Diese Gruppe ist sehr
gefährlich für das jüdische Volk und wir sollen weit wie möglich von ihr sein. Selbst der Satan steht an der
Spitze der Zionisten-Organisation.“
Rabbiner Yeshayahu Asher Zelig Margolis, Jerusalem: „Leider hat der Satan gesiegt, er hat den Staat
der Hölle gegründet (Israel)!“
Rabbiner Moshe Hager, Rebbe aus Kosov, Ungarn (1860-1926): „Der Feind hüllte sich in den Mantel
der Liebe zum Zion ein, um eine jüdische Seele zu betrügen und in seine Netze der Zerstörung sogar
diejenigen zu verstricken, die vor dem Wort Gott schaudern. Es gibt keine größere Ketzerei, als diese, und sie
geht von den Satansmächten hervor!“
Rabbiner Dovid Bidermann [Dovid Biderman], Lelovs Rebbe [Lelov], Polen (1827-1907) sagte vor
seinem Tod: Rabbiner, die sich zur Satansseite schlugen, Zionisten, waren der Grund, warum er beschloss, aus
dieser Welt hinauszugehen, weil diese Tatsache ihn bis ins Innerste missstimmte.
Rabbiner Meir Klein Rabbiner von Uzgel Ungarn (geb. 1885): „So ist der Weg der verfluchten
Zionisten-Gruppe, um alle ihre Begierden und Greuel in unserer heiligen Sprache zu verhüllen, sie sündigen
selbst und führen die Massen zur Sünde. Sie fangen die ahnungslosen Juden in ihr unheilvolles Netz. Wehe
uns, dass das in unserer Zeit passierte! Die Satansbemühungen waren erfolgreich, und sie verbreiteten sich
über das ganze Heilige Land. Sie beschmutzten das Heilige Land mit Greuel, was sich unsere Vorfahren nie
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hätten vorstellen können. Beide Ohren derjenigen, der das hören wird, werden läuten, und die Haare an
seinem Körper werden sich sträuben!“
Rabbiner Israel Hager Rebbe von Vishnitz, Rumänien (1860-1936): „Der Satan wechselt immer seine
Maskierung und schickt seine Agenten, um jüdische Massen in seine Netze zu verstricken. Die Namen dieser
Agenten ändern sich je einige Generationen. Heute heißen Sie „Zionisten“.
Rebbe erteilte nicht jedem die Erlaubnis zur Reise ins Heilige Land, besonders den Jugendlichen ohne
ihre Eltern, damit sie nicht unter den Einfluss der Zionisten-Bewegung geraten würden.
Rabbiner Jisichar Dov Rokichm Rebbe Bels, Polen (1854-1926): „Jeder Jude, wenn er das Gebet
gegen Häretiker ausspricht, soll auch Zionisten und Misrahisten meinen!“ Eines Tages in der Nacht auf JomKippur, als Tausende von Hassiden in seine Synagoge eindrangen, und sich auf das Gebet Kol Nidre
vorbereiteten, breitete sich über die Synagoge Heilige Atmosphäre. Niemand gab von sich einen Ton, und alle
erwarteten die erhebende Predigt von Rebbe für das Jüngste Gericht. Er stieg auf die Plattform hinauf und
schrie aus aller Macht: “Es ist verboten, den Zionisten, Misrahisten oder ihren Gruppen anzuschließen!!“ Das
war es; Das war seine Predigt vor Kol Nidre.
„Unsere Brüder, die gläubigen Juden, seien Sie mutig, stellen Sie sich zur Seite unseres Volkes und
unserer Thora, aber nicht als Heer und nicht mit Kraft. Wir sollen nicht in die Auseinandersetzungen geraten
oder mit den Zionisten oder Misrahisten streiten, wir sollen kämpfen, indem wir unsere Überzeugungen
vertreten, und dem Zerstörer, Zionisten-und Misrahisten-Glaubenssätzen nicht erlauben, in unsere Häuser
einzutreten! Zionismus basiert auf der Ablehnung der Gottes Hellsichtigkeit, Belohnung und Strafe und der
Ankunft des Erlösers. Nationalismus basiert nur auf den Ruinen der Heiligen Thora, des Glaubens an Gott,
seiner Propheten und Talmudischen Weisen.(Bemerk. des Verfassers: die wahre Religion ist mit dem
Nationalismus nicht verbunden. Die beliebige Gegenüberstellung seiner Nation, anderen Völkern, seinen
anderen Brüdern im Höchsten - ist eine reine Dämonie).
Sein ganzes Leben kämpfte Rebbe gegen Zionisten aller Typen, dabei gebrauchte er dieselbe Waffe
wie sein Vater und andere Rabbiner gegen Zionisten-Reform. Er führte einen harten Krieg gegen Zionismus,
als er noch in den Anfängen steckte, aber Zionismus gewann doch im Judentum, und das Judentum ist keine
Religion mehr, sondern eine Diabolos-Lehre.
Darüber sagt ganz offen auch unser Zeitgenosse, Rabbiner Abe Finkelstein (USA): „ Wir sind ein
gottauserwähltes Volk! Die meisten Juden mögen sich nicht gern dazu bekennen, aber unser Gott ist Teufel!“
Henry Makow: „Die Juden sollen verstehen, dass Judaismus keine Religion ist, sondern das Komplott
gegen die Menschheit. Das ist auch das Komplott gegen die Juden, deren Sicherheit in Gefahr dieser
geheimvollen Tagesordnung ist ... Zionismus, Kommunismus, Liberalismus, Neokonservatismus, Feminismus
sind bösartige Arten der Tyranneiherstellung „der Weltregierung“, die von der kleinen Gruppe der
bedeutenden Bankiere gebildet wurde, die Freimauerei, Talmudismus und Kabbala anhängten“.
Der Vorsitzende der jüdischen religiösen Gemeinde in der Ukraine (Kharkow), Baron Eduard Hodos,
der Verfasser von 20 Büchern, in denen er jüdische orthodoxe Sekte Chabad – jüdischen Faschismus –
entlarvte. In seinen Büchern schreibt B.E.Hodos. „Heute ist Chabad keine gewöhnliche Sekte; das sind die
Menschen, die Aufsicht auf Regierungschefs der führenden Länder der Welt haben und sich mit ihnen treffen.
Im Jahre 1991 wurde ich in New York vom siebten Rebbe Schneerson der Lubbawitscher Bewegung gesegnet.
Nach den Chabads Plänen sollte ich ihr Stellvertreter im ukrainischen Teil des postsowjetischen Raums werden.
Aber diese Zukunftsaussicht, der verbrecherischen Organisation Hilfe zu leisten, hat mir nicht gefallen, und
jetzt bemühe ich mich sehr den jüdischen Faschismus aus der Welt zu schaffen. Wenn diese Materialien von
den Ukrainern, Deutschen, Russen oder Litauern gedruckt worden wären, so hätte das einen Massenprotest
entfesselt und Beschuldigungen der Judenfeindlichkeit. Jeder Nicht-Jude, der sich für die Chabad-Entlarvung
erklärt, wird als Judenhasser kennzeichnet. Meine Stellung aber ist einzigartig. Ich bin der Vorsitzende der
jüdischen Religionsgemeinschaft“.
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Verschiedene Götter
In jeder Gesellschaft und in jeder Nation gibt es ihre Lehren, deren Niveau durch das Niveau der
Entwicklung und der Bestrebungen ihrer Nachfolger bedingt ist. Und das Geheimnis des Verstehens vieler
Schriften besteht darin, dass in diesen Schriften gleichzeitig Lehren unterschiedlichen Niveaus dargestellt
werden, die die Weltanschauung der Menschen mit verschiedenen Bestrebungen wiederspiegeln, die ganz
verschiedene Persönlichkeiten, die sie vergöttern, verehren können.
Jedem Niveau der Bestrebungen entspricht seine Vorstellung vom Glück, sein Glaube. Laut Veden
werden die Lehren in drei Kategorien eingeteilt, abhängig von Typ ihrer Energien-Bestrebungen, nach denen
sich der Mensch richtet. Diejenigen, die Zuflucht in den materiellen Dingen suchen, befinden sich unter dem
Einfluss von Guna Unwissenheit oder Leidenschaft mit Unwissenheit6. Diejenigen, die im Wetteifer nach dem
materiellen Glück streben, dabei versuchen sie sowohl für die Nächsten zu sorgen, befinden sich im Guna der
Leidenschaft. Diejenigen aber, die sich um den Wohlstand von jedem sorgen, befinden sich unter dem Einfluss
der Glücksseligkeit.
Von den 18 Puran7 -Abschnitten werden sechs der Weltanschauung der Leute in der Glückseligkeit
gewidmet, und noch sechs – der Weltanschauung derjenigen, die unter dem Einfluss der Guna-Unwissenheit
sind. Jede Energie (Guna) wird von einer bestimmten Persönlichkeit gelenkt. Schöpfungsenergie (Leidenschaft)
regiert Svarog (Brahma), Erhaltungssenergie - Vishnu - der Höchste. Energie der Zerstörung (Unwissenheit)
regiert Shiva. Und so sieht die Dreieinigkeit des Universums, Trimurti8 aus.
Die Leidenschaft ist das Schöpfungsprinzip, die Glückseligkeit – das Erhaltungsprinzip, die
Unwissenheit ist das zerstörende Prinzip. Sie sind überall in dieser Welt anwesend. Unter Einfluss der
Leidenschaft knüpfen ein Junge und ein Mädchen Beziehung an, heiraten, zeugen Kinder. Um die Beziehungen
aufzubewahren, gute Kinder zu erziehen, im Haus Ruhe und Bequemlichkeit zu halten, muss man in sich
Glückseligkeit entwickeln – gute Eigenschaften, Einfühlung, Hilfsbereitschaft. Wenn stattdessen die Eheleute
Egoismus aufweisen, werden die Beziehungen zerstört.
Abhängig davon, wozu sie mehr Neigungen haben –zur Schöpfung, Entwicklung der gehobenen
Beziehung, Liebe oder Egozentrismus – entscheiden sich die Menschen für die Leidenschaft-, Glückseligkeits-,
oder Unwissenheitsverehrung. Diejenigen, die sich für Leidenschaft entscheiden, verehren als Höchste
Göttlichkeit Brahma-Svaroga, diejenigen, die nach Einheit, Harmonie streben, verehren Vishnu – den
Höchsten, diejenigen, die das besitzen wollen, was die anderen geschaffen haben, entscheiden sich für
Atheismus, Satanskulten, für die Shiva zuständig ist und sie verehren ihn als den Höchsten.
Shiva kam aus Brahma hervor, Brahma- aus Vishnu. Deshalb können nur diejenigen, die im
Glückseligkeitszustand sind, harmonisch und richtig auf das Wohl der anderen die Energien der der
Leidenschaft und Unwissenheit anwenden. In der Liebe können sie tugendhafte, harmonische Kinder zeugen
und wenn es nötig ist sie zu berichtigen – mit Liebe bestrafen, so, dass es ihnen Wohl bringen würde.
In Puranen, wo Weltanschauung der Menschen verschiedener Ebene beschrieben wird, werden als
Gott unterschiedliche Persönlichkeiten genannt: in einem wird als Höchste Persönlichkeit, Gott, Vishnu
genannt, in den anderen- Brahma, in dem tamasika-shatrah9 – ist der Höchste Shiva. Und hier gibt es keine
Gunen – verschiedene Eigenschaften der materiellen Natur, die auf das Bewusstsein, Wahl, und Tätigkeit des
Menschen einen Einfluss ausüben, ihre ausführliche Beschreibung wird im 14.Kapitel Bhagavad-Gita und im Buch „Drei
Energien“ von Rami Bleckt angeführt.
7
Puranen – besondere Abschnitte von Veden. Textederaltindischen Literatur in Sanskrit.
Die
WeltanschauungderhöchstenStufewirdinBhagavataPuranabeschrieben,
bekanntauchalsuntedreianderenBezeichnungen: 1) Srimad-Bhagavatam(Schrift, die über der Höchsten Gottes
Persönlichkeit berichtet“), 2) Amala Purana (Schrift, tadellose, in jeder Hinsicht), 3) Paramahamsa Samhita (Schrift für
perfekte, von den materiellen Wünschen freien Menschen)
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Schriften, die für die Menschen bestimmt sind, deren Bewusstsein in die Guna der Unwissenheit eingetaucht ist
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Widersprüche. Vishnu – der Einheitliche, Svarog – der Schöpfer der materiellen Welt, und Shiva – der Herr
der materiellen Welt, „Provider“ des materiellen Spiels.
Im Neuen und im Alten Testament werden als Gott auch verschiedene Persönlichkeiten genannt. Der
Gott des Alten Testaments – ist nicht der Gott, von dem Jesus sprach. Laut den Schlussfolgerungen der
Fachleute, nach der ethnolinquistischen Analyse der sakralen Texte der Russischen Akademie der
Wissenschaften ist der Gott des Alten Testaments – Shiva: „Savaov, Siva, Shiva (Iwr.Zewaot), buchstäblich
„Herr der Heerscharen“. Im Alten Testament kann man das Wort Savaov im Ersten Buch der Könige finden.
„An demselben Tag kamen Isaaks Knechte und berichteten ihm vom Schöpfbrunnen, den sie selbst
ausgruben, und sagten zu ihm: Wir haben Wasser gefunden. Und er hat ihn genannt: Shiva. Deshalb heißt
die Stadt Ber Shiva bis heute“ (Allt. 26:32-33)
Da Shiva für Unwissenheit zuständig ist, die vor den Menschen geistiges Wissen verheimlicht, ist er
der Herrscher aller dunklen Mächte, die diejenigen verehren, die materielle Prosperität, Geld, ihre
persönlichen egoistischen Wünsche mehr als Beziehungen zu den anderen schätzen. Shiva ist der höchste
Gott der dämonisch eingestimmten Persönlichkeiten.10
Shiva ist der Herrscher der materiellen Energie und des falschen Selbst. Dämonen verehren ihn als
den Höchsten Halbgott, um zu der materiellen Macht und Herrschaft zu gelangen; die Heiligen aber verehren
ihn als den Höchsten Knecht Gottes, der Hindernisse auf dem geistigen Weg beseitigt, und vom falschen
Selbst befreit, dabei gibt die Möglichkeit aus dem materiellen Spiel „Es gibt keinen Gott“, „Ich lebe, wie ich
will“ auszutreten, und Harmonie mit dem Gott zu erreichen, sich von den wiederholten Geburten und Tod zu
befreien, in die geistige Welt einzutreten!) Obwohl er Satan, Diabolo genannt wird, ist er immer im Gegensatz
zu Dämonen, die auf der Materie konzentriert sind und sich deshalb in der tiefen Illusion befinden, im
immateriellen Bewusstsein: er befindet sich in dieser Welt, er ist außerhalb der Illusionen außerhalb des
materiellen Spiels.
Der Höchste aus Puranen, die zur Glückseligkeit gehört, so wird Shiva beschrieben: „Niemand kann
in der materiellen Welt mit dem Gott Shiva verglichen werden ober ihn überrunden, und Shivas tadelloser
Charakter dient als Beispiel für alle Höchsten Seelen, die sich bemühen, von der Last der Unwissenheit zu
befreien, und trotzdem trägt er Diabolos Maske, um Befreiung allen Getreuen des Höchsten Gottes zu
bringen“.
„Brahma und andere Halbgötter bringen dieselben Riten wie Shiva dar. Er ist der Herrscher der
materiellen Energie, die als Ursache für die Schaffung der materiellen Welt gilt. Er ist eine große
Persönlichkeit, deshalb ist seine dämonische Lebensweise nichts als Schauspielerei“; (Amala Purana, 3.14.27,
29)
Shiva ist für die Guna der Unwissenheit zuständig, und nimmt die Verehrung der meist gefallenen
Wesen an, einschließlich Geister und Dämonen, für die immer alles unzureichend ist, die ihn wegen
materieller Güter verehren („Arm ist nicht derjenige der zu wenig besitzt, sondern derjenige, der mehr haben
will!“ Seneka Jg.“Briefe an Lucilius“ II)
Wie es schon im Kapitel „Shiva-Provider des materiellen Spiels“ (das erste Buch) gesagt wurde,
verehren Shiva zwei Typen von Wesen:
1) Als Herrscher der materiellen Welt verehren ihn Egoisten und Dämonen – für materielle
Reichtümer, Macht und mystische Mächte;
2) Als Herrscher des falschen Selbst verehren ihn Heilige, die aus dem materiellen Spiel austreten,
sich vom falschen Selbst befreien und ihre Verbindung mit dem Höchsten herstellen wollen.

Laut den vedischenTexten regiert der Gott Shiva als Avatar des Absoluten die Energie der Unwissenheit, obwohl er der
Größte Heilige genannt wird (Vajshnavanam yatha Shambhuh, Srimad Bhagavatam, 12.13.16), und deshalb gilt er als
das höchste Verehrungsobjekt für alle dunklen Mächte im Universum. DerName „Shiva“ bedeutet „derGütige“, weilalle –
sowohl Heilige als auch Dämonen-dasbestimmteGute erlangen, jeder das seine, wenn man ihn verehrt.
„SitzendaufdemBullen, der Gott Shiva, König der Gespenster, reist über die Welt, umgeben von den Gespenstern, die
ihm für das eigene Wohl folgen. DerGottShivaistaußerordentlichbarmherzigzudenGespenstern, er sorg dafür, dass sie
wieder den Körper finden können, ungeachtet des Fluches, der auf ihnen liegt. In diesem Körper bekommen sie die
Möglichkeit des Dienstes am Höchsten. ErsetztsieindieKörperderFrauen ein, die einen sexuellen Verkehr ohne Rücksicht
auf Zeit und Umstände haben (ShrB3.14.24)
10

36

Im Universum existieren viele spirituellen Schulen, durch die das Höchste geistige Wissen, das von
der materiellen Welt befreit, vermittelt wird:
1) Shivas geistige Lehre (Rudra-Sampradaya)
2) BrahmaSwaroga (Brahma-Sampradaya)
3) Göttin der Fülle Lakshmi (Sri-Sampradaya)
4) Schule von vier Weisen (Kumara-Sampradaya) Diejenigen, die Shiva als größten Gottes
Knecht verehren, treten aus der materiellen Welt heraus und kommen in die Welt der Ewigkeit herein.11
Diejenigen, die ihn für die materielle Übermacht über die anderen verehren, werden noch mehr in
die Unwissenheit geraten, und dann leiden sie verdient ob ihren Taten. Trotz der Begehung der
okkultistischen Riten, sind sie keine religiösen oder geistigen Menschen, denn der geistige Weg, der Weg der
Religion ist der Weg der Vermehrung der Liebe zum Gott, und zu seinen unverzichtbaren Teilchen - zu allen
Lebewesen, während das Streben nach materieller Übermacht, nach der Versklavung der anderen ist der
Weg in entgegengesetzter Richtung.
Warum äußert sich Shiva- Verehrung als Lingam –Verehrungsritus. Egoistisches Begehren gilt als
Symbol für Unwissenheit, die die Seele in der materiellen Welt festhält. Sex in seiner reinen Form ohne Liebe
und ohne gehobene Beziehung mit dem Höchsten – ist das Symbol des Genusses der materiellen Welt, denn
das ist der größte Genuss, den man durch den Körper empfinden kann. Konzentration auf dem Sex – ist die
Phallos-Verehrung, Penisverehrung. Phallos ist das Sinnbild für Parthiva-Rasa. Die Leute gehen mit der Mode,
kaufen teure Kleidung und Autos, bauen Villen, treiben Sport, achten auf die schlanke Linie, bemühen sich
möglichst viel Geld zu verdienen, eine höhere gesellschaftliche Stellung einzunehmen – um das
Gegengeschlecht anzulocken. Je egoistischer der Mensch ist, desto stärker identifiziert er sich mit seinem
Körper (Energie des falschen Selbst), desto mehr ist er auf Sex konzentriert. Und im Gegenteil: Je mehr sich
der Mensch auf den Sex konzentriert, desto mehr identifiziert er sich mit seinem Körper, desto höher ist sein
Egoismus. „Seid fruchtbar und vermehret euch!“ - das Motto der körperlichen Ebene und die Beschneidung
verbindet die Vernunft des Menschen mit seinem Körper in der niedrigsten Ebene.
Derjenige, der sexuelle Begierde hat, soll sich mit Achtung Shiva-Energie stellen, der das falsche
Selbst gibt- Energie seiner Identifizierung mit dem Körper. Dank dem falschen Selbst entwickelt sich diese
geistige Liebe zur Identifizierung mit dem Körper, zur körperlichen Begierde. Derjenige, der mehr Genuss
durch den Körper haben möchte, verehrt Shiva. Und derjenige, der Egoismus zurück in die Liebe
transformieren möchte, verehrt auch Shiva. Deshalb wird in den Schriften gesagt, dass Shiva sowohl
„Dämonen als auch beste Arier“ verehren.
Wenn der Mensch begreift, dass er ewig ist, hört er auf, von den befristeten materiellen Dingen
abzuhängen. Deshalb sind den Manipulationen nur diejenigen ausgesetzt, die ihr wahres geistliches Wesen
vergessen. Um „Götter“ auf diesem Planeten zu werden, sollen die Satanisten zwei Bedingungen erfüllen: 1)
Ihrer Kontrolle Ressourcen und Wirtschaft der Welt unterwerfen; 2) den Menschen das geistige Wissen
entziehen, sie bis zur Ebene der zweibeinigen Tiere senken.
Viele Tatsachen weisen darauf hin, dass ägyptische Priester Satanisten der hohen Ebene waren und
Shiva* verehrten, sie verfügten über das geistige Wissen, Wissen über unsterbliches Wesen, und
verheimlichten das sorgfältig vor den anderen, sie baten ihnen als Religionen die ganze Reihe von Märchen
und Mythen an, die das Volk in verschiedenartigen Illusionen hielten, mit Hilfe von denen sich Leviten(Priester)
und Pharaonen als Götter darstellten. Und diese für den „Äußeren Appel“ geschaffenen Märchen studieren
die Ägyptologen ganz ernsthaft, um das Wesen12 von Ägypten zu verstehen.
Eine ähnliche Tendenz lässt sich heutzutage im Christentum beobachten. Das Alte Testament
konzentriert sich auf der Materie, lehrt das Glück in den materiellen Dingen zu suchen, setzt chauvinistische
asoziale Weltanschauungen einiger Gruppen der Juden durch, was auf keine Weise mit dem geistigen
Fortschritt der Menschheit, Entwicklung der Liebe zu allen Menschen verbunden ist. Jesu Mission war den
Menschen das geistige Wissen zu vermitteln, Wissen über Einigkeit und Gleichheit vor dem Gott, Wissen über
Priorität der Liebe. Im Moment des Sterbens lassen wir alles, was man für das Geld kaufen kann, und nehmen
„vaishnavanamyatha shambuh»: «Shiva ist der größte Knecht des Höchsten!“ Bhagavata-Purana,12.13.16
«Das All-Sehende Auge» – «DasdritteAuge» Shivas, mit dem er die ganze Welt beobachtet, nimmt eine
besondere Stellung im Ägyptischen Symbolismus ein.
11
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nur das mit, wozu wir im menschlichen Körper zur Welt kommen, unsere Liebe zum Gott und zu den
Menschen. Deshalb sagte Jesus, dass das man sich nicht auf dem Anhäufen der befristeten Reichtümer
konzentrieren muss, sondern auf dem Akkumulieren der immateriellen und ewigen Reichtümer - Liebe zum
Gott und zur Welt, die uns in den Himmel führen wird. Das heißt, statt der Verehrung der materiellen Güter
Shiva, und Glücksvorstellungen aller anderen Völker in Form der Versklavung gab er allen die Vishnu
Verehrung – den Höchsten.
Dabei betonte Jesu, dass den Gerechten, die schon den Vishnu- den Höchsten verehren und die die
Israeliten die für die Heiden hielten, muss man das nicht erklären. Seine Predigt war auf seine fehlgegangenen
Mitmenschen gerichtet, deren Seele armselig ist: “Ich wurde nur zu den getöteten Schafen im Haus von
Israel geschickt.“ (Ev von Mt.15:24) „Diese zwölf hat Jesu geschickt, dabei trug er ihnen auf, im Sinne: Gehen
Sie nicht zu den Heiden, treten Sie nicht in die Stadt Samaria ein; Gehen Sie zu den getöteten Schafen im
Haus von Israel „ (10:5-6) „… Nicht gesunde brauchen einen Arzt, sondern kranke …“ „Ich bin gekommen
nicht die Gerechten, sondern die Sünder zur Buße aufzurufen“(9:12-13)
Trotzdem nahmen viele „verlorenen Schafe von Israel“ Jesu Lehre nicht an, aber später begannen
sie ihr Neues Testament als Eisbrecher zu verwenden, um anschließend ihr soziophatisches Altes Testament
durchzusetzen, um die Christen den Gedanken über Übermacht des Jüdischen Volkes über andere Völker
anzugewöhnen – dagegen kämpfte Jesu. Hebräer nahmen Christi Lehre nicht an, aber sie geben den Christen
ihre Lebenseinstellungen, ihre „Werte“, ihre Glücksvorstellungen ein.
Statt das Alte Testament zu studieren, wo die Lehren unterschiedlichen Typs gesammelt sind, die
nicht nur für diejenigen bestimmt sind, die den Einheitlichen in der Glückseligkeit verehren, sondern auch für
diejenigen in der Unwissenheit, deshalb handeln seine Helden manchmal ganz amoralisch und hinterhältig
und einige seine Fragmente sind unverhohlen asozial und lehren jüdischen Chauvinismus, - ist es für Slaven,
Juden und der ganzen Menschheit sinnvoller, die Schriften der höchsten Stufe zu studieren, die Gütigkeit
kultivieren, Leute vereinigen und das Bewusstsein heben, solche, wie „Srimad-Bhagavatam“, „Ramaiana“,
Taten der Helden deren moralische Normen für alle Zeiten darstellen.
Die meisten Leute können sich auch nicht vorstellen, dass derjenige, der Gott im Alten Testament
genannt wird, dem Blutopfer gebracht wurden, und der Jesu Gott nannte, sind unterschiedliche
Persönlichkeiten. Und sie ahnen nicht, dass die Vereinigung des Alten und des Neuen Testaments das ideale
System der „Goi“ von Juden darstellt. Das Alte Testament beinhaltetet in sich die Lehren chauvinistischen
Inhalts, laut denen Juden das von ihrem „Gott“ auserwählte Volk ist, um durch den Leihzins
und
Betrügereien „Goi“ zu versklaven –alle andere Völker, auf die der Gott zeigt, dass sie keine Seele haben, und
mit denen lohnt es sich nicht zimperlich umzugehen. Das Neue Testament, das nur im Goi-Umfeld verbreitet
ist, enthält Anweisungen Nicht-Entgegenstellung dem Bösen, „den Beleidigern verzeihen und sie lieben“,
„"Wenn Dir jemand auf deine rechte Wange schlägt, dann biete die andere auch dar“ usw. Und Neben dem
Alten Testament werden „Goi“ dazu angehalten, „Gotteslämmer“ zu sein, die für die Schlachtung bestimmt
sind, die keine Seele haben, und die in allem „den Gottauserwählten“ Gehorsam leisten und ihnen alles
verzeihen sollen, was die mit ihnen tun, und zu alledem noch ihre Quäler lieben.
Jesus sprach über den inneren Zustand. Aber die äußeren Handlungen müssen angemessen sein.
Wenn ein dummes launisches Kind etwas Schlechtes macht, wird sich der vernünftige Mensch das nicht übel
nehmen, aber er versteht, dass man zum Wohl des Kindes und aus Liebe zum Kind es bestrafen muss. Wenn
man das nicht macht, das Kind mit Liebesgefühl nicht bestraft, wenn es etwas falsch macht, so - wird das das
Kind einfach verderben. Liebe und übermäßige Freizügigkeit sind Gegenteile. Übermäßige Freizügigkeit ist der
Gleichgültigkeit ähnlich. Und die Liebe kommt in der Handlung zum Ausdruck, darunter auch in den
Bestrafungen, die diejenigen, die wir lieben, vor schlechten Taten bewahren, sie zum höchsten Wohl, zur
Prosperität der Gesellschaft, zu ihrem persönlichen Glück lenken.
Das Wesen vieler geistiger Lehren wird heute absichtlich nicht nur falsch, sondern auch von den
daran interessierten Persönlichkeiten verzerrt gedeutet, mit dem einzigen Ziel- den Menschen das geistige
Wissen zu entnehmen, das sie von dem Einfluss der dämonischen Persönlichkeiten befreit. Es ermöglicht das
Leben mit der Ewigkeitsempfindung, in der Liebe und Harmonie mit der Welt, im Zustand des Glückes.
Diejenigen, die die Welt regieren wollen und in der Unwissenheit der Massen sich als „Gott“ und „vom
Gottauserwählt“ fühlen, entziehen sorgfältig den Menschen dieses Wissen und tun alles Mögliche, um die
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Aufmerksam der Massen auf der Ebene der groben Materie zu konzentrieren, damit Menschen materielle
Gegenstände idealisierten und dächten: „Wenn ich das und jenes hätte, so wäre ich glücklich!“
Diejenigen, die die Welt regieren wollen, wissen: je mehr Unwissenheit und materielle Illusionen die
einen haben, desto mehr Macht und materielle Reichtümer haben die anderen. Im Gegensatz zu vielen
anderen Menschen studieren sie Schriften und wissen deshalb, dass nach den Gesetzen der Natur die
übermäßige materielle Anhänglichkeit zum materiellen Verlust führen: wenn der Mensch Geld zum Schaden
seiner geistigen Entwicklung idealisiert – verliert er das Geld; wenn der Mensch körperliche Liebe zum
Schaden der Erkenntnis der reinen nicht materiellen Liebe- verliert er sie, wenn der Mensch zum
Selbstzweck das körperliche Glück macht, wird er es nicht erreichen. Die Satanisten der hohen Ebene wissen
das sehr gut und spielen damit. In den Satanslehren, sowie in den geistigen Lehren gibt es einige Stufen der
Einsegnungen.Die geistigen Lehren bringen zuerst ihren Nachfolgern Rechtschaffenheit bei, damit sie
materielles Leben genießen können, ohne den anderen Sorge zu machen, dann helfen sie ihnen den
Geschmack der hohen Verhältnisse mit den Umstehenden bergreifen, allmählich das Niveau des Einklangs mit
der ganzen Umwelt erreichen, das Absolute zu verstehen beginne, und schließlich hohe Beziehung zu Ihm
erreichen, völlig in sich das Liebesgefühl offenzulegen.
In den geistigen Lehren steigt der Mensch auf jedem Niveau auf immer höhere Stufen der
Entwicklung der Liebe und Harmonie mit der Welt. In den Satanslehren aber lernt der Mensch die anderen
von Ebene zu Ebene mit immer mehr ausgeklügelten Methoden seiner Macht zu unterordnen. Die Vertreter
solcher Organisationen entwickeln wie „Illuminaten“ ihre Meisterschaft der Konzentration der Menschen auf
der Materie, Eindringen ihres Bewusstseins immer tiefer in die Illusion , indem sie sehr sorgfältig Schriften
studieren und mit den jenseitigen Mächten im Tausch gegen Gavvah (feinmaterielle Fluiden der Schmerzen
und Leiden - Dämonenspeise) ihre schmutzigen Geschäfte machen. Mit Hilfe von falschen Lehren und
philosophischen Konzepten erhöhen sie Egoismus, Habgier und auf solche Weise wird ihre Aufsicht auf sie
immer stärker. „Illuminaten“ nennen sich „Aufklärer“, aber ihre ganze „Aufklärung“ – die Kultivierung des
materiellen Wissens mit dem Ziel der Erhöhung materieller Illusion bei den Menschen. (Denjenigen, die sich
in der unwissenhaften (materialistischen) Tätigkeit entwickeln, werden die dunkelsten Gebiete der
Unwissenheit bereitet. Aber noch schlechter sind diejenigen, die sogenanntes Wissen entwickeln. Die
Weisen erklärten uns, dass der Prozess der Entwicklung der Kenntnisse zu einem anderen Ergebnis führt, als
Kultivierung der Unwissenheit“ – Sri Ishopanishad, Mantra 9,10)
Die Vertreter solcher
Geheimorganisationen wie „Schädel und Knochen“ vervollkommnen wirtschaftliche politische Technologien
der Versklavung der Leute mit Hilfe des Geldes, Technologien der Gehirnwäsche und der Lenkung des
Bewusstseins mit Hilfe von Medien, Technologien unterschiedlichen Typs – von der Einwirkung auf das Gehirn
mit Hilfe der Chemischen Stoffe, der Resonanzeinwirkungen, bis zur Chips-Implantation, die es ermöglichen,
dass der Mensch Bioroboter wird. Die Gelehrten, die von ihnen finanziell unterstützt werden, bemühen sich
Chips zu schaffen, die man unbemerkt einführen kann, zum Beispiel unter dem Deckmantel der Impfungen,
mit deren Hilfe man das Gehirn, Lebenstätigkeit des Menschen, seine beliebige Krankheit imitieren, das Herz
anhalten kann. Dann kann man die Bevölkerung unseres Planeten von einem Computer kontrollieren und die
Schaffung der Pandemien der künstlich geschaffenen Krankheiten abschaffen.
Einige Technologien bekommen sie von den Zivilisationen mit der niedrigeren geistigen Ebene, aber
die technokratisch sehr entwickelt sind. Sie tausche diese Technologien um, auch für Gold. Dank seiner sehr
hohen Plastizität (Ein Gramm Gold kann man in den engen Faden mit der Länge 2,4 Kilometer ausdehnen)
und antikorrosiven Eigenschaften (Gold wird nicht oxydiert und rostet somit nicht), wird das Gold nicht nur
auf unserem Planeten geschätzt. Die Bewohner einiger niedrigsten Planeten – Nagen, überziehen ihre
Gebäude mit Gold und sprühen das Gold um ihren Planeten herum, um Licht einzuhalten, denn die
Sonnenstrahle beleuchten ihren Planeten nicht. Sie werden im 5. Lied des Liedes Srimad-Bhagavatam erwähnt
„…Unter Mahatala befindet sich das Planetensystem Rasatala. Die Dämonen, Nachfolger von Diti und Danu,
bewohnen es. Zu ihnen gehören Pani, Nivata-Kavachi, Kalei und Hirania-Puravasi… Unten Rasatala befindet
sich das Planetensystem Patala, bekannt als Nagaloka, bewohnt von Dämonen mit dem Schlangen-Antlitz Naga…“ (S.B.5.24:30-31) Die Erwähnung des Wortes „Nivata-Kavachi“ weist darauf hin, dass sie Schutzanzüge
tragen, - hermetisierende Schutzbekleidung:“Ni“-nicht; „Vata“- Luft; „Kavacha“- Schutz. Das Wort „HiraniaPuravasi“ bedeutet buchstäblich „Einwohner der goldenen Städte“: Sanskrit: „Hirania“-Gold; „Pura“- Stadt;
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„Vasi“ – Einwohner. Der Häuserbau und die Konstruktionen, die mit goldener Schicht überzogen sind,
ermöglichen ewiges Bestehen der Gebäude ohne daß diese verfallen.
Über das Niveau der materiellen Technologien kann man heutzutage nur ahnen. Sie´, sowie
Einwohner der höchsten Planeten meinen, dass Computer „Steinzeit“ ist. Es genügt einfach zu sagen, dass
dort schon vor tausend Jahren den größten Teil der Arbeit von Androiden ausgeführt war. In der vor fünf
tausend Jahren niedergeschriebenen Mahabharata wird erwähnt, dass schon damals die Arbeiter / Diener bei
den Dämonen die „Yantra-purushi“ - Androide spielten („yantra-Maschine; „purusha“ – der Mensch). Dabei
konnte man laut Mahabharata die Roboter von den lebendigen Bewohnern dieser Planeten nur durch das
Fehlen des „Lebensstrahls“ in den Augen unterscheiden.
Einige Außerirdische, mit denen Leute kommunizieren, -sind lediglich Bioroboter. Und das Ziel
einiger „Illuminati“ ist die Erde in den gleichen Planeten zu verwandeln, die Hauptmasse der Leute zu töten,
und als Diener und Arbeiter nur eine Gruppe von Gelehrten zu lassen, die die gleichen mechanischen Leute
schaffen und bedienen werden. Und das ist ja keine Phantasie… Phantasie ist die Vorstellung des größten Teils
der Menschen von sich als von dem Körper, und von der Umwelt als von der nicht vom Gott gesteuerten Welt.
Vom Gott wird alles gesteuert, einschließlich Krankheiten, und die Tätigkeit von Zionisten. Man muss nur
verstehen, zu welchen Veränderungen in unserem Verhältnis zur Welt, zu unserem ganzen Leben der Gott
uns durch ihre Tätigkeit anregt, anstoßt.
Es gibt eine Mehrzahl der indirekten Bestätigungen, dass das Gold von der Erde verschwindet. Im
Oktober 2009 schickte das US-Finanzministerium aus dem im Fort Knox befindenden Vorratshaus nach China
eine Partie Goldbarren. Als man den Barren erhielt, befahl die chinesische Regierung die spezielle Kontrolle an
der Reinheit und Gewicht der Goldbarren vorzunehmen, weil China der größte ausländische Inhaber von
Wertpapieren der Schatzkammer der USA ist. Die chinesischen Behörden waren erschüttert, als es sich
herausstellte, dass alle Geldbarren unecht waren. Die Partie bestand aus Wolframbarren, die mit der dünnen
Schicht echten Goldes überzogen waren. Die geprüften „Gold“-Barren waren in den USA produziert und in
Fort Knox im Laufe von vielen Jahren aufbewahrt. Registrierungsnummer dieser Barren-Partie wiesen darauf
hin, dass die unechten Barren von den Banken des Bundesreservesystems zu den Zeiten der Clintons
Verwaltung erhalten wurden. Gerade damals wurden auf dem Antrag der Bankiers des BRS von 1,3 bis 1.3
Millionen Wolframbarren mit dem Gewicht je 400 Unzen (12,5 Kilo) produziert. 640 000 von diesen
Wolframbarren waren mit Gold überzogen und in den Fort Knox geschickt, wo sie sich bis zum heutigen Tag
befinden. (in welchen Banken werden andere unechte Barren aufbewahrt, ist jetzt unbekannt). So geriet das
unechte Gold in den Goldbestand der USA, aber der Weltmarkt wurde auch von den Bankiers des
Bundesreservesystems und Clintons betrogen. Der Preis der Goldenen Clinton-Affäre beträgt sage und
schreibe – 600 Milliarden Dollar. Massenmedien hängten das an die große Glocke, und obwohl diese Situation
aus der Welt ganz schnell geschaffen wurde, können die Interessierten noch heute im Internet Informationen
über diesen fiesen Betrug finden,
Im Verlauf der letzten Jahrhunderte brachten viele Länder der Welt das Gold zur Aufbewahrung ins
Bundesreservesystem, unter dem Vorwand, dass „es dort am sichersten ist“. Aber als nach dem chinesischen
Vorfall die Regierung von Deutschland beschoss, das in BRS aufbewahrte Gold zurück nach Deutschland zu
bringen, erklärte die US-Regierung, dass es unmöglich ist , denn dieser Vorgang kann bis zum Jahre 2020
dauern. Dann bat Deutschland um Erlaubnis die Räumlichkeiten, wo das deutsche Gold gelagert werden sollte
zu betreten, um sich zu vergewissern, dass das Gold wirklich dort ist, aber auch das wurde abgelehnt. Nach
den eindringlichen Aufforderungen öffnete das FBS einen der neun Tresorräume, aber den deutschen
Vertretern durften weder eintreten noch die Goldbarren in den Händen halten.
Während des zweiten Weltkriegs sagte das BRS der USA vielen Ländern Asien, Latein Amerika und
Afrika: da der Krieg herrscht, kann man auf Sicherheit der Goldvorräte keine Garantie geben. Diese Länder
sollten eine Erlaubnis erteilen, dass alle diese Vorräte in die USA mitgenommen werden, damit sie dort
aufbewahrt würden. Viele Länder haben so gemacht. Zurück bekamen sie goldene Zertifikate
(Gewährdokumente). Aber als sie später versuchten ihr Gold zurückzubekommen, erklärten die USA, dass
Zertifikate ungültig seien, weil sie orthographische und andere Fehler enthalten.
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Als Anfang des umfangreichen Golddiebstahls kann man die Gold-Beschlagnahmung bei den
Amerikanern durch die US-Regierung im Jahre 1933 betrachten. Heutzutage gibt es fast kein reales Gold in
den USA, in vielen Banken Europas…
Vielleicht nicht umsonst glauben viele Leute an die vedischen Texte? Sie vermitteln uns klares
Verständnis, was heutzutage auf unserem Planeten vorgeht. Man muss einfach gestehen und verstehen, dass
die Geschichte der Menschheit mit ihren unglaublichen Höhen und großen Tiefen wirklich mehr als eine
Milliarde Jahre13 zählt.
Warum lässt der Gott das alles geschehen? -Weil wir seine Teichen sind. Und wie seinen Teilchen
gewährt er uns Freiheit, Freiheit der Wahl, solche, die er auch hat, wie man vorgehen soll. Es gibt keine
Freiheit ohne Wahl. Aber die Wahrheit zieht nach sich Verantwortlichkeit für seine Wahl, und all diese Dinge,
die auf der Erde ereignen, sind die Folge unserer Wahl. Warum lässt uns der Gott krank sein, wenn wir eine
negative Lebenseinstellung haben, rauchen, Alkohol zu sich nehmen, Leichen der Tiere essen, kein geregeltes
Leben, eine bewegungsarme Lebensweise führen, Hygieneprinzipien verletzen?
Wenn wir eine gesunde Lebensweise führen, werden wir nicht krank. In der geistigen Welt, wo alle
geistig gesund sind, herrscht nur die reine Glückseligkeit. In der materiellen Welt aber, in Abhängigkeit von
unseren Bestrebungen und Taten, überwiegt eine von drei materiellen Energien. „Manchmal, o Bharatas
Sohn, beginnt in einem Menschen Guna der Glückseligkeit zu überwiegen, indem sie Leidenschaft und
Unwissenheit überwältigt. Manchmal bewältigt Guna der Leidenschaft die Unwissenheit und Gutseligkeit,
und manchmal besiegt Guna der Unwissenheit…“ (Bhagavad-Gita, 14.10.) Welche Energie wird in unserem
Bewusstsein überwiegen –hängt von unseren Bestrebungen ab.
In der geistigen Welt gibt es keine Krankheiten. Die Seelenkrankheiten kommen nur in dieser Welt
zum Ausdruck – in Form der egoistischen, disharmonischen Bestrebungen. Wenn wir uns nicht für den Weg
des Lebens in Harmonie entscheiden, werden uns Probleme geschickt – die Stunden einer bestimmten Art.
Die Energie der Unwissenheit, die unter Shivas Aufsicht ist, spielt eine Rolle des Reinigers. Sie
zerstört alles, was die Verbindung mit dem Gott verloren hat, wo es keine unterstützende Vishu GutseligkeitsEnergie mehr gibt. Bis der Mensch im Hause wohnt, wird das Haus unterstützt (Energie der Gutseligkeit).
Wenn der Mensch sein Haus verlässt, zerbricht das Haus (Shiva-Energie). Der Anfang des neuen Lebens, der
Bau – ist die Energie von Brahma—Svaroga. Bis die Baumwurzeln stark sind, ist er gesund, weil er sich von den
Säften des Lebens einspeist. Aber wenn der Baum keine Verbindung mit den Wurzeln mehr hat, und
niederfällt, beginnt der Saft zu gären und wird sauer, und im sauren Milieu werden sofort alle Parasiten aktiv,
- Pilzsporen, Schimmel, die den gefallenen Baum in die Holzerde verwandeln, und danach werden sie alle zum
Humus, auf dem später ein neues Leben beginnen kann.
Parasiten, Pilzerkrankungen entstehen im Körper bei der Störung der HP-Bilanz in Richtung der
Einsäuerung wegen der Nichteinhaltung der gesunden Lebenstätigkeit. Und sie werden durch Detoxikation,
Alkalisierung, Wiederherstellung der Immunität durch die Rückkehr zum gesunden, richtigen Leben geheilt.
Darin besteht die Bildungsorganisation des Universums: alles, was nicht im Einklang mit dem Gott ist,
nicht lebensfähig ist –wird zerstört, zum Staub des Vergänglichen. Jene Gemeinschaften, in denen gehobene
Verhältnisse zwischen den Leuten verloren gingen, werden zerstört. Die Informationskriege werden gerade
auf die Zerstörung der Gesellschaften durch Zerstörung der gehobenen Verhältnisse zwischen den Menschen
gerichtet (allein die Regierung der USA verschwendet je 18 Milliarden Dollar jährlich für die
Informationskriege in verschiedenen Ländern – um sie zu zerstören, indem man Verhältnisse zwischen den
Menschen zerstört). Die Prinzipien der Versklavung der Gesellschaften und Länder wurden durch die
Zerstörung der Verhältnisse zwischen den Menschen in solchen Projekten wie „Protokolle der Weisen von
Zion“ und „Dulles-Plan“ wiederspiegelt. Viele streiten bis heute, ob diese Projekte Wahrheit sind oder nicht?
Aber die Frage ist nicht darin, ob sie wahr oder nicht sind, sondern darin, dass Autoren dieser Werke das
Prinzip der Zerstörung und Versklavung der Gemeinschaften durch die Senkung der Bestrebungsebene der
Menschen sehr gut kannten.
Im ersten Buch haben wir darüber gesprochen, wie die Spuren der uralten Geschichte heutzutage konsequent in den
archäologischen Kriegen ausgetilgt werden.
13
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Wenn Sie im Milieu der Polytologen über die negative Informationseinwirkung, Versklavung der
Gesellschaft zu sprechen beginnen,
kann man meistens als Antwort hören: „Was ist das?
Verschwörungstheorie?“ Als Antwort kann ich erklären, dass ich nicht verstehen kann, warum nennt man das,
erstens, „Theorie“, und zweitens „Verschwörung“? Das ist keine „Theorie“, sondern ein natürlicher
Sachverstand: die Menschen ziehen sich über Ihre Interessen an: „Gleich und gleich gesellt sich gern!“- jeder
mag im Kreis der Gleichgesinnten über seine Interessen sprechen: die Fischer sprechen gern über die Fischerei,
Jäger – über die Jagd, Philatelisten über Briefmarken, junge Mütter – über Kinder…Die Ärzte kommunizieren
mit den Ärzten gern, Dichter – mit den Dichtern, sie kommen zusammen, besprechen sie interessierende
Fragen; für die Vereinigung der Anhänger, Erweiterung ihres Tätigkeitsbereiches organisieren sie
Assoziationen, Klubs: Kollegium der Rechtsanwälte, Gilde der Filmproduzenten, Malereiklub… Die Vereinigung
der Leute über die Interessen ist keine Theorie; das ist selbstverständlich, das ist eine Realität.
Aber wir nennen doch die Tatsache, dass Kirsan Iljumschinow Schach als einzelnes Fach an allen
Schule Kalmückien gemacht hat, keine „Verschwörung der Schachspieler.“ Also, jeder Klub, jede Gruppe
stellt irgendwelche Pläne zusammen, die nur sie oder die ganze Gesellschaft im Ganzen betreffen im
Zusammenhang mit ihrem Tätigkeitsbereich und ihren Hobbys – das ist selbstverständlich. Die Arbeiter
vereinigen sich in Gewerkschaften, um ihre Interessen zu schützen; ebenso nach ihren Interessen vereinigen
sich Zinswucherer – es wäre staunenswert, wenn das anders wäre.
Diejenigen, die Liebe und Harmonie in die Welt bringen wollen, vereinigen sich, und ebenso
vereinigen sich wie die „die Vögel eines Fluges“ diejenigen, die glauben, dass die anderen zu ihren Sklaven
werden sollen. Es genügt in die Menschenmasse eine beliebige Idee zu senden, besonders wenn sie als
Nationalidee dargestellt wird, dass sich ihre Nachfolger selbst zu ihrer Verwirklichung vereinigen. Sogar am
Beispiel der Neusten Geschichte ist mehr als offensichtlich, dass US-Geheimdienste Wirtschaft der anderen
Länder mit Hilfe der eingesetzten ideologischen Viren zerstören und ihrer Kontrolle unterordnen, indem sie
die Menschen miteinander auf dem ideologischen, ethnischen oder religiösen Niveau zusammenstoßen und
auf solche Weise verschiedene Kriege und Revolutionen organisieren.
Ebenso schicken Geheimdienste aus den niedrigsten Welten Viren in Form der asozialen Lehren auf
den Planeten Erde, um mit Hilfe der von ihnen „auserwählten“ Agenten Chaos, Streitigkeiten, Feindschaft
säen und den Planeten ihrer wirtschaftlichen Macht zu unterordnen und bei den Menschen Ressourcen und
Energie abzusaugen. Da die Lebenserwartung der Verfasser dieser Ideen Jahrtausende dauert, verwirklichen
ihre Projekte oft viele Generationen der Erdbewohner, die sich Götter nennen, und Ihre Lieblinge „gottauserwählte“.
Religiöse oder okkultistische Riten sind Verbindungskanäle mit der einen oder anderen Welt. Die
niedrigsten Zivilisationen versorgen diejenigen, die ihnen dienen mit dem Wissen, wie sie sich Leute
unterordnen können, indem man das Gesellschaftsorganismus zerstört und dort unbemerkbar schmarotzt; die
höchsten Zivilisationen geben uns Schutz in Form des geistigen Wissens, der reinen geistigen Lehren, die die
Leute vereinigen , das Gesellschaftsorganismus gesundmachen, seine Schutzfunktionen erhöhen. Es sind uns
Kenntnisse zugänglich, die sowohl von den höchsten als auch von den niedrigsten Kanälen vermittelt werden,
und auf der Erde gibt es Beobachter von verschiedenen Planeten: und nun wir können entscheiden – wie
werden wir handeln? Für welche Richtung werden wir uns entscheiden?
Die Ideen bewegen die Welt. Um die Menschen miteinander zusammenzustoßen, genügt es
unterschiedlichen Menschengruppen verschiedene Ideen zu geben. Der Generalnenner dieser Ideen wird
ihnen natürlich vorenthalten. Die einfachste Weise Zwietracht zu säen ist die Leute auf die Plattform des
Nationalismus zu senken und ihn in den Chauvinismus zu verwandeln. Nationalismus und Chauvinismus kann
man mit gutartigem und bösartigem Narzissmus vergleichen. Der gesunde Nationalismus bedeutet, dass ich
stolz auf meine Nation, mein Volk für seine Errungenschaften bin, darauf, was gut ist; der bösartige
Narzissmus äußert sich in der Meinung, dass alle Völker schlechter, schlecht sind und nur mein Volk, mein
gutes und richtiges Volk, kann alle anderen regieren.
Die Tatsache, dass wir unser Volk mehr als die anderen lieben, ist selbstverständlich. Bei aller
Achtung vor Ihnen liebe ich meine Eltern mehr als Ihre, und das ist normal, denn sie sorgten sich um mich
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mehr als Ihre. Die Sorge bringt Liebe in Ihrem dankbaren Herzen14 hervor. Ich muss aber nicht sagen und
meinen, dass meine Familie oder meine Nation mehr Rechte auf das Leben und auf das Glück als Ihre hat.
Darin besteht der Unterschied zwischen Nationalismus und Chauvinismus, seiner bösartigen Form.
Wenn die Menschen die moralischen Prinzipien einhalten,
den Weg der Liebe, der
Vervollkommnung der Verhältnisse miteinander gehen, ist das gesellschaftliche Organismus gesund, die
destruktiven Tendenzen können in den menschlichen Gehirnen nicht aufkeimen. Die gesunden Verhältnisse
zwischen den Menschen sind der gesunde Stoffumsatz im gesellschaftlichen Organismus. Wenn aber die
Leute Materialisten werden, indem sie sich auf materiellen Dingen konzentrieren, entsteht zwischen ihnen
Konkurrenz bezogen auf Herrschaft über unbelebte Materie, so werden gesunde Verhältnisse zerstört und der
schlanke Körper der Gesellschaft „versäuert“ und die Emotionen des niedrigen Plans verstärkt, dann werden
darin parasitäre Elemente, Helminthen aktiv, die das Land, die Gesellschaft, die Nation zerstören.
Was passiert jetzt? Die Parasiten zerstören die Gesellschaft, weil sie sich vom Gott abgewendet hat.
Sie wissen, dass sie nur in der verdorbenen Gesellschaft existieren können, die dem Baum mit den schwachen
Wurzeln ähnlich ist, er hat doch keine Verbundenheit mit Gott, der Lebenssaft darin fing an zu gären, denn in
den Gehirnen der Menschen sind schlechte Ideen. Deshalb tun sie alles Mögliche zum Zerfall der Gesellschaft,
damit sie nicht aufstehen, sich nicht wieder an den Gott wenden, nicht wieder gesund werden kann. Sonst
verschwinden sie einfach. – wie sich der Nebel auflöst, wenn die Sonne aufgeht. Und jeder von uns steht
immer vor einer Wahl – sich zu entwickeln oder auf die schiefe Bahn zu kommen? Ein Freund schlägt vor,
zusammen mit ihm zu lernen, und jemand anderer schlägt vor mit ihm Karten um Geld zu spielen...
Die Verantwortung liegt schließlich auf jedem von uns, denn wir treffen in jedem Moment unseres
Lebens Entscheidung, der wir folgen: sich von Egoismus, Bewältigungstrieb einfangen lassen, oder das Glück
der anderen als ein Teil unseres Glückes wahrzunehmen lernen? Wenn wir glücklich von alleine sein wollen,
ohne für das Wohl der anderen zu sorgen - werden wir zum Teil der großen sozialen Krankheit. Die
Gesellschaft wird durch die Deklaration der Unabhängigkeit der Menschen voneinander, durch die
konsumverseuchte Lebensweise und daraus entstehende Individualismus- und Impersonalismus-Denkweise
zerstört.
Wenn die Menschen aufhören, die zwischenmenschlichen Beziehungen untereinander zu entwickeln,
wenn sie sich auf das Geldverdienen und die Beschaffung der materiellen Werte konzentrieren, werden sie
einem gefallenen Baum ähnlich, und dunkle Mächte zerstören sie. Sogar ausgehend aus der christlichen
Tradition kann man verstehen, dass Diabolo kein Konkurrent, sondern Knecht Gottes ist, der diejenigen
bestraft, die sich vom Gott abwandten: und diejenigen, die sich von der Liebe, von der Entwicklung ihrer
Verhältnisse mit den Umstehenden abwenden und „die Seele dem Diabolo verkaufen“, sich auf den toten
Dingen konzentrieren und Egoisten werden - wird Diabolo das nicht begünstigen, sondern wird den Leiden
aussetzen. „Die dunklen Mächte“ vernichten diejenigen, die außerhalb Liebe, Harmonie mit dem Gott leben.
Aber die Tatsache, dass nach dem Gottes Vorhaben Shiva über die dunklen Mächte herrscht,
bedeutet gar nicht, dass der Gott daran interessiert ist oder dass Shiva sie schafft. Die Tatsache, dass der Staat
Gefängnisse und Ordnungsbehörden schafft, bedeutet nicht, dass er daran Interesse hat, dass Leute
Verbrecher werden.
Man muss aber nicht glauben, wenn es Satanisten gibt, heißt es, dass der Höchste Gott oder Shiva
sie geschaffen oder gar geplant hat. Nein, das ist nicht so. Wenn man jeden von uns fragen würde: „Gab es in
der Schule, wo Sie lernten, Schlägertypen?“ brechen die meisten in Lachen aus. „Na klar! Natürlich!!“ Warum
sagen wir denn „Natürlich!!“ Sind die Schlägertypen vom Schulprogramm geplant worden? Bereitet sie das
Bildungsministerium zu jedem Schuljahr ebenso, wie die Lehrer vor? Natürlich nein! Das Bildungsministerium
wünscht sich, dass die Schüler einträchtig wären, dass sie fleißig lernen, und daran überhaupt nicht
interessiert ist, dass jemand groben Unfug verübt. Aber gleichzeitig wissen alle, dass es in der Schule sowohl
diejenigen sein können, die nicht fleißig lernen und im Gegenteil, sie werden die anderen beim Lernen stören.
Deshalb standen früher in einigen Schulen in den Ecken Ruten; deshalb gibt es in Amerika in jeder Schule
einen Polizisten, das bedeutet aber nicht, dass er Schlägertypen schafft. Sintfluten, die in den Veden
beschrieben sind, regelmäßige Reinigung der niedrigsten und mittleren Welten mit Wasser und Feuer, die der
Seine Liebe zu Gott kann man nur entwickeln, wenn man verstanden hat, wie das Absolute uns umsorgt
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Höchste macht, ist die „Grundrenovierung“ der von den Schlägertypen zerstörten Schule, um das neue
Schuljahr im neuen und gereinigten Gebäude anzufangen: gerade nach solchen Reinigungen beginnen neue
buchstäbliche Goldene Zeiten. Ebenso sorgt die Regierung nicht dafür, dass die Schulen zerstört werden, sie
plant das nicht – im Gegenteil. Sie plant die Reparatur der Schulen, weil sie weiß, dass die Schlägertypen sie
zerstören werden- sie existierten immer in dieser Welt, denn in sie kommen diejenigen, die außerhalb von
Gott, von Liebe leben wollen. Aber ob es Schlägertypen in der Schule gibt oder sie nicht geben wird, hängt von
den Schülern, von ihrer Einstimmung auf das Lernen, von der Einhaltung in der Schulen festgelegter Ordnung,
und nicht nur von der Schulleitung ab.
In der Gesellschaft sind für die Aufrechterhaltung der Ordnung, die Einstimmung der Leute auf die
hohe Beziehungsebene führende Kreise verantwortlich: „Die Pflicht aller Könige im Universum ist ihr Volk zu
schützen, sie vor Begierde zu schützen, deren Sklaven sie werden können. Der menschliche Körper wird uns
dafür gegeben, um geistiges Wissen zu erwerben und unsere ewigen Verhältnisse mit der Höchsten Gottes
Persönlichkeit wiederherzustellen, deshalb sollen die Häupter aller Länder und führende Kreise aller
Planeten des Universums ihre Untergebenen diese Wissenschaft beibringen, indem sie Bildungs-, Kultur-,
Religionsmittel verwenden“ (Bhagavad-Gita, 4.1, kom)
Einige denken, dass das Gute und das Böse im Gleichgewicht sein sollen, einander ausgleichen. Aber
so sagen diejenigen, die sich zu bewähren versuchen: „ Eine Hälfte soll gut sein, eine andere Hälfte –
schlecht“ (das heißt krank); „Mit meinem Bösen gleiche ich dein Gutes aus“- Das ist noch eine
Erscheinungsform der falschen intellektuellen Lehren.
Die Behauptung, dass „Gutes und Böses einender ausgleichen sollen“ ist der ähnlich, wenn man
behauptet, dass in der Schule ein Ausgleich zwischen fleißigen Schülern und Schlägertypen sein soll; oder
damit die Hälfte der Leute in der Gesellschaft gesund sind, sollen die anderen unbedingt krank sein. Jedem
vernünftigen Menschen ist es klar, dass das es nicht so ist. Die Gesellschaft kann nur aus den ehrlichen
Menschen bestehen; dafür braucht man keine Verbrecher; die Menschheit kann ohne Krankheiten existieren,
man braucht dafür nicht unbedingt Ausbreiter der Infektion; in der Schule können alle gute Schüler werden, dafür braucht man nicht unbedingt Schlägereitypen und Fünfenschreiber.
Sogar die Bewohner der niedrigsten Planeten sollen nicht unbedingt feindlich gegen einander sein.
Sie sind die niedrigsten, weil sie weit vom Zentrum der Galaxis sind, und sie haben von Geburt an weniger
geistige Bestrebungen. Sie können aber auch Gerechte sein, im Einklang mit der Welt leben. Zum Beispiel
herrscht laut Veden der Heilige Imperator Bali über den niedrigsten Planeten der Welt Sutala, den ReptiloideNagi bewohnen. Er ist einer der 12 Heiligsten Persönlichkeiten dieses Universums. Die Tatsache, dass einige
Satanisten bei den Nagen Ressourcen gegen Technologien umtauschen, bedeutet nicht, dass alle Sutalas
Einwohner schlecht sind. Einer der größten Fehler ist die Teilung nach dem religiösen, nationalen, rassischen
oder irgendwelchem anderen Merkmal, sondern nicht nach dem Niveau der Bestrebungen. In jeder Religion,
in jeder Rasse und Nation gibt es sowohl unwürdige als auch gehobene Persönlichkeiten, und man muss
jeden nach seinen persönlichen Taten und Bestrebungen beurteilen. Das lehren Heilige Schriften. Manchmal
kann jemand in der Familie sogar Sündiger sein, und der andere der Gerechte (zum Beispiel, Duryodhana war
Frevler, und seine Cousins Pandava - Heilige).
Rama tötete Dämon Ravana und erhob auf den Thron Lanki keinen seiner Brüder, sondern
Vibhishana, Ravanas Bruder, denn im Gegensatz zu seinem blutdurstigen Bruder war Vibhishana eine
gehobene Person, und er riet ihn zusammen mit seinem Vater vom Begehen der gemeinen Taten ab. Krishna
tötete den Dämon Bhaumasura, erhob Krishna auf den Thron seinen Sohn Bhagadatta. Nachdem Geistliche
von Bharata einen grausamen König Venu vom Thron gestoßen hatten, erhoben sie auf den Thron den aus
dem Venus Körper erschienen gottseligen König Pritha. Die Heiligen Schriften lehren, dass wir den Menschen
nur nach seiner Nationalität, Angehörigkeit zu einer oder anderen Familie, Kultur, Rasse usw nicht beurteilen
sollen. Man soll nicht alle Deutschen Faschisten nennen, oder alle Juden – Nachfolger der okkultistischen
asozialen Lehren. Die meisten von meinen spirituellen Lehrern sind Juden, die Vernunft-Lehrer von Krishnu
wurden. Der meist bekannte von ihnen ist Radhanath Svami, Verfasser des weltweit bekannten Beststellers
„Eine Reise zum Ursprung“. Derjenige Guru, den ich als ersten sah, war auch ein Jude. Durch ihn begann ich
Gottes Namen zu wiederholen und ich verdanke ihm das alles, was ich weiß und in meinen Büchern dargelegt
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habe. Es gibt Russen, die Alkohol produzieren, und es gibt aber diejenigen, die um nationale Nüchternheit
kämpfen.
Im Prinzip kann das ganze Universum im Frieden und Wohlergehen leben, indem man auf jedem
Planeten den Höchsten preist und das wird als Mantra „Svasti astu“ verkündet, und das ist das Ziel aller
Lehren des Weltenbaus. Man muss danach streben. Man muss auch wissen, dass es Schlägereitypen und
Fünfenschreiber im Universum genug gibt, und einige nächste Kapitel werden sie zum Thema haben.
Im elften Mantra Sri Ishopanishad wird gesagt: „Nur derjenige kann sich von dem Kreislauf von
wiederholten Geburt und Tod befreien und die Gabe der Unsterblichkeit genießen, der imstande ist
gleichzeitig den Prozess des Eindringens in die Unwissenheit und den Prozess der Entwicklung des
transzendenten Wissens zu verstehen.“
Um gesund zu sein, muss man sowohl die Regeln der gesunden Lebensweise, als auch
Ausbreitungswege für Krankheiten kennen. Um sich geistig entwickeln zu können, muss der Mensch unter
anderem gut verstehen, wie die dunklen Mächte das Bewusstsein der Menschen versklaven, wie sie in die
Unwissenheit eingetaucht werden. Heutzutage werden sehr viele schlechte Dinge unter den passenden Motos
begangen. Deshalb muss der Mensch den Sinn des Geschehenen nach den Früchten beurteilen. „An den
Früchten erkennen Sie sie. Pflückt man denn vom Dornbusch Weintrauben oder von der Ringklette
Feigenfrüchte? Ein gütiger Baum bringt gütige Früchte, und der schlechte Baum bringt schlechte Früchte ein.
Ein gütiger Baum kann keine schlechten Früchte einbringen und der schlechte Baum kann keine gütigen
Früchte einbringen“ (Evangelium nach Matthäus, Kap.7:16-18) Es ist einfach Früchte zu erkennen: Die Frucht
des bösen Baums ist Egozentrismus, die Frucht des guten Baums ist Sorge für das Wohl aller Lebewesen.
Für die Gesellschaft und für den Menschen ist alles wohlgefällig, was von dem Egoismus befreit, zur
Verbesserung der Lebensverhältnisse, zu mehr Harmonie und Frieden führt. Was ist für uns nicht
wohlgefällig?- Alles, was unser Egoismus, Egozentrismus, Gier, Begierde und falschen Stolz erhöht.
In Bhagavah-Gita erklärt der Gott: „Der Hort der Begierde sind Gefühle, Verstand und Vernunft.
Mit ihrer Hilfe zeigt die Begierde das wahre Wissen des Lebewesens und versetzt es in Illusion“ (BhagavadGita 3.40) Diejenigen, die sich die Gesellschaft unterordnen wollen, wissen das sehr gut. Deshalb arbeiten sie
planmäßig, systematisch in all diesen Gebieten. Das Eindringen der Vernunft in die Matrix der
materialistischen Lebensvorstellungen erfolgt durch das Bildungssystem. Die Erhöhung der Begierde im
Gehirn erfolgt durch die Werbung, durch verschiedene Lehren und Philosophien, die dazu anhalten, das Glück
in den materiellen Dingen zu suchen. Die Bildung der materialistischen Wertsysteme durch die Emotionen
erfolgt mit Hilfe der auf Sex und Geld gerichteten Kunst.
Durch alle diese Einwirkungen werden Leute in die leicht gelenkten zweibeinigen Tiere verwandelt,
die davon vergessen haben, wer sie sind, und die nichts von ihrer realen Lage in der Welt wissen.
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14 Planetensysteme
Bei der Beschreibung von 14 Typen der Planetensysteme werden sie in den vedischen SanskritTexten in drei wichtige Kategorien eingeteilt: der Dimensionsbereich von Parthiva-Rasa (Streben nach
materiellen Dingen) heißt untere Planetensysteme. Der Dimensionsbereich Svargia Rasa (Streben nach hohen
freundschaftlichen Beziehungen, nach Liebe, Gerechtigkeit, Edelheit) gehört zu den mittleren
Planetensystemen; dazu gehören auch irdische Planeten (Bhur-loki) und himmlische Planetensysteme (Svarloki). Zwischen Bhur-loki und Svar-loki befindet sich eine Welt der feinen Wesen – Bhuvar-loka. Über den
himmlischen Planeten befinden sich die Planeten der oberen Dimension, der Bereich von Vaykuntha-Rasa –
Streben nach Gott, bedingungslose Liebe zu allen Wesen wie zu Teilchen des Höchsten.
Gemäß den Schriften erreicht der Sonnenschein nur Planeten der mittleren Dimensionen: Bhur,
Bhuvah, Svah, wo das Streben nach den hohen Beziehungen herrscht – svargia –rasa. Das ist im bekannten
Surya-Gayatri Mantra dargestellt, die im ganzen Indien bekannt ist. „Om Bhur Bhuvah Swah Tat Savitur
Varevyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo yo nah Prachodayat“ („Die Sonne beleuchtet Planetensysteme
Bhur Bhuvah Swah mit dem zurückgestrahlten Glanz der spirituellen Welt. Lass uns über den spirituellen Glanz
meditieren, der uns inspiriert und mit Freude anfüllt!“)
Da die Lebenserwartung der Menschen extrem kurz ist im Vergleich mit der Lebenserwartung der
Bewohner anderer Dimensionen des Universums, die zehn Tausend und Millionen Jahre nach unserer
Berechnung leben, nennen sie manchmal die Erde Mrityu-loka „Planet der Sterblichen“.
Die Planeten der oberen Dimensionen, die über den himmlischen Planeten liegen, sind die
selbstleuchtenden Planeten der Heiligen Weisen, die Körper von allen Bewohnern besitzen, Glanz. Zu diesen
Planetensystemen gehören Mahar-, Tapo-, Dzana-, und Svarga-loki. Die Lebenserwartung des Schöpfers des
Weltenbaus Brahma-Svaroga beträgt 311 Trillionen 400 Milliarden irdische Jahre. Svargaloka wird auch
Satyaloka15 genannt, denn ihre Bewohner leben in der absoluten Harmonie mit dem Gott und sie sterben
nicht, sondern treten in ihren geistvollen Körpern in die spirituelle Welt ein. Solche Vollkommenheit ist auch
auf den anderen Planeten dieses Systems möglich, darunter auf der Erde. Laut Schriften kehrte König Dhruva
im Alter von fünf Jahren in die spirituelle Welt in seinem geistig entwickelten Körper, nach dem Erreichen der
spirituellen Vollkommenheit zurück.
Die gleiche Vollkommenheit erreichten auch fünf Brüder Pandava (einer von ihnen – Held Bhagavadgita Arjuna). Laut Mahabharata kehrten sie in die Welt der Ewigkeit in ihren geistigen Eigenschaften
angenommenen Körpern zurück.
Der letze bekannte Fall des Übergangs des Menschen in die spirituelle Welt im durch spirituelle
Praxis geistig entwickelten Körper geschah vor 364 Jahren vor Augen der großen Anzahl der Menschen. Der
bekannte Heilige Tukaram (1577-1650 u.Z.) war Schüler Sri Chaitanya und Lehrer eines der bekanntesten
Radscha Indien- Chhatrapati Shivaju maharaja, der Maharashtra von der Herrschaft der Mongolen befreite. Zu
jener Zeit war er ein bekannter Dichter und ein bekannter Heiliger. Der Heilige Turakam verschwand vor
Augen von Tausend Zeugen, er sagte doch im Voraus, dass er in die spirituelle Welt zurückkehren wird. Vor
diesem Fall schlug er seiner Frau vor, zusammen mit ihm in die spirituelle Welt zu übertreten, aber sie zog vor,
bis zu Ende ihr auf Erden zugemessener Zeit ihre drei Kinder groß zu ziehen, denen es noch bevorstand, ihren
Weg zur Heiligkeit nach dem Vater zu gehen.
Zu den bewohnbaren Planeten der unteren Dimensionen gehören: - Atala (Dämonen-Bereich) –
Vitala (Bereich von Shiva) – Sutala (über dieses Planetensystem regiert der Heilige König Bali Maharadsch) –
Talatala (Bereich des großen Baumeisters der Dämonen Maya Danava, Schöpfer der „fliegenden Städte“ – der
großen Raumschiffe) – Mahatala (Bereich der Nagas) - Rasatala (Bereich von Dajtyas) – Patala (Bereich der
Nagas)
Unter Patala befindet sich Naraka-loka – 28 höllische Welten, in denen zwischen den Geburten
diejenigen, die den anderen Leiden brachten, das selbst empfinden, dabei wird es ihnen deutlich, wann und
"Satya" bedeutet „Wahrhaftigkeit“ und „Wahrheit“
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wem sie Leid angetan haben. Diese Erfahrung bleibt bei ihnen im Unterbewusstsein, und bei der neuen
Geburt vermeiden sie schon Wiederholung dieser Fehler.
In den Planeten der unteren Dimension ist kein Sonnenlicht vorhanden. Sie werden nur mit dem
„Schein der Edelsteine auf den Köpfen ihrer Bewohner“ und künstlichem Licht beleuchtet.
Der größte Teil der bewohnbaren Welten ist von den irdischen Bewohnern durch Energetische
Barrieren abgetrennt, die in den Veden als „Berge“ oder „Ringförmige Ozeane“ beschrieben werden. Die
modernen Astronomen behaupten, dass, 90% des Universums aus der „dunklen Materie“ besteht, die sie
nicht erforschen und begreifen können. In der Wirklichkeit ist die „dunkle Materie“ – die für ihre
Wahrnehmung unabhängigen Welten der anderen Dimensionen.
In den vedischen Texten wird erwähnt, dass die vernunftbegabten Wesen, die das Universum
bewohnen, in zwei Haupttypen eingeteilt werden: Humanioden (dem Menschen ähnliche) und Reptiloiden
(Nagi). Humanoiden bewohnen die von der Sonne beleuchteten und selbstleuchtenden Planetensysteme,
Reptioiden-Nagi – die unbeleuchteten Planeten, dunkle Welt.
Da Reptiloiden nur auf dem materiellen Fortschritt konzentriert sind, der Fortschritt der Beziehungen
ist ihnen fremd, sind das Liebesgefühl und das Gewissensgefühl (innere Gebundenheit mit dem Höchsten) bei
ihnen atrophiert, Emotionen der hohen Ebene ihnen unbekannt, ebenso das, was wir
„Menschlichkeit“ nennen.
Die Erde gehört zu den unteren Planetensystemen der mittleren Dimension, hier werden diejenigen
geboren, die ihren geistigen Progress beginnen – den Progress der selbstlosen hohen Beziehungen. Zur selben
Zeit ist die Erde ein besonderer Ort (karma-kshetra – Ort, wo Karma erarbeitet wird), Schnittpunkt der
kosmischen Wege. Dank den nur auf ihm wirkenden Karmas Bildungsgesetzen, kann jeder, der auf Erden
geboren wird, (besonders in dieser Periode – in den nächsten 10 000 Jahren, die Satya-Chakra heißen – im
Goldenen Zeitalter) im Laufe nur eines Lebens volle spirituelle Vollkommenheit erreichen und in die spirituelle
Welt sofort von der Erde zurückkommen. Die Erde ist der zentrale Ausganspunkt aus dem materiellen Spiel.
Deshalb streben die Bewohner aller Planetensysteme, auch oberer Dimensionen danach, heutzutage hier auf
Erde geboren zu werden. Sie sind als „Indigo-Kinder“ wegen der Farbe ihrer Aura bekannt, die auf die
überwiegende Aktivität von zwei oberen Chakren hinweist, die für das Streben nach Spiritualität steht,
während die Aura der einfachen Menschen im Großen und Ganzen mit Gelb, Orange und Rot leuchtet, was
die Vorherrschaft der niedrigen tierischen Bestrebungen beweist – Aktivität von drei unteren Chakren.
Der richtige Fortschritt der Beziehungen, der geistige Progress, beginnt auf den Planeten der
irdischen Dimension. In der Regel verehren den Höchsten auf den unteren Planeten nur ihre Herrscher und
die einfachen Bewohner interessieren nur Vergnügungen der körperlichen Ebene (parthiva-rasa). Die Erde
liegt am Schnittpunkt der kosmischen Wege, deshalb können die Menschen unter Einfluss dämonischer
Einwirkung geraten. Statt ihre Beziehungen zu entwickeln, entscheiden sie sich für den Egoismus Konsumsprogress, was in unserer Zeit vorkommt, wenn Egoismus bei allen Menschen fortschreitet.
Wenn derjenige, der die Geburt im menschlichen Körper erlebte, seine selbstlosen, gehobenen,
Liebes- und Freundschaftsbeziehungen zu den anderen nicht entwickelt, so verpasst er die Chance in die
spirituelle Realität einzutreten, in den Zustand der nicht egoistischen und nichtmateriellen Liebe. Heilige Texte
nennen solchen Menschen „Töter der Seele“, und im nächsten Leben kann er auf den unteren Planeten
geboren werden. Darüber wird in Yadjur-Veda gesagt: „Dem Töter der Seele, wer er auch immer sei, sind
Planeten bereitet, die als Welten der Gottlosigkeit, bekannt sind, die sich in der Dunkelheit und
Unwissenheit befinden“. (Sri Ishonipanishad, das dritte Mantra)
Über diese Planeten wird gesagt, dass sie in der Dunkelheit sind, denn dorthin kein Sonnenschein
eindringen kann, und sie befinden sich in Unwissenheit, denn dort gibt es keine spirituellen Kenntnisse,
Religion, und ihre Bewohner haben fast keine Möglichkeit ihre körperlichen (tierischen) Lebensvorstellungen
loszuwerden, wieder unsterblich zu werden.
Warum leben diejenigen, die spirituelles Wissen vermeiden, auf den dunklen Planeten? – Die
Sonne strahlt den Schein der spirituellen Welt aus, der das Bewusstsein erhöht, und die dämonischen
Persönlichkeiten bemühen sich den Sonnenschein zu vermeiden: er reduziert ihre Dämonie, ihre
„böse“ Macht, indem er ihr Bewusstsein reinigt. Deshalb werden dämonische okkultistische Riten in der Regel
in der Dunkelheit begangen. Laut Statistik werden die meisten Verbrechen auch im Dunklen begangen: am
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Tage schwächt der Sonnenschein die Entschlossenheit schlechte Taten zu begehen. Die alten Könige wussten
das und sie verboten am Tage zu schlafen.16
Es gibt zwei wesentliche Arten der Führung der Gesellschaft, wo jeder seiner Natur entsprechende
Pflichten erfüllt, die zur Prosperität führen: göttliche (dayvi-varnasrama) und dämonische (asuri-varnasrama).
Im göttlichen System der gesellschaftlichen Organisation erfüllt jeder seine Pflichten freiwillig, aus dem
Liebes – oder Pflichtgefühl; in asura-varnasrama* erledigt der Mensch seine Arbeit aus Zwang, als Teil des
totalitären Sklavensystems.
Die göttliche Art der Führung der Gesellschaft basiert auf der Entwicklung der gegenseitigen
gehobenen Verhältnisse, auf der Orientierung der Leute auf der Selbstentwicklungsorientierung, auf Anregung
der in sich erhöhten Eigenschaften – auf der Aktualisierung in der Liebes- und Vertrauensatmosphäre, auf der
Achtung jedes Menschen als Persönlichkeit, auf dem Respekt vor der absoluten Freiheit, die ihm der Gott
bietet. Die dämonische Art der Regierung der Gesellschaft basiert auf dem Freiheitsentzug und Entzug aller
Rechte auf Selbstbestimmung, auf ihrer Unterordnung dem diktatorischen System.
Auf den unteren Planeten, deren Bewohner keinen „inneren Kompass“ haben – Gewissen,
Moralvorstellungen, ästhetische Lebenssicht, irgendwelche hohen Emotionen, denken sie pragmatisch „ist es
für mich gewinnbringend oder nicht“, ist asuri-varnasrama als ausschließlich richtig annehmbar.
Aber wenn die Vertreter der unteren Weltendiesen Regierungstyp auf unserem Planeten einzusetzen
versuchen, indem sie in die Ähnlichkeit der vernünftigen Tiere oder der lebendigen Mechanismen zu
verwandeln versuchen, stößt das auf aktiven Widerstand von der Seite der Menschheit, denn das blockt den
geistigen Prozess, die Meinungsfreiheit ab, widerspricht unseren inneren Werten – gehobenen Bestrebungen,
töten in uns Kreativität und Menschlichkeit. Denn solche Regierung entspricht dem Niveau und der
Vorbestimmung der Erde nicht: Menschen zum Leben in der Liebe zu wecken. Die Liebe existiert nur im
Freiheitsraum und wird durch Vertrauen geweckt.
Der wesentliche Unterschied asuri- von dayvi-varnasrama besteht darin, dass asuri-varnasrama nur
auf Sorge für materielle Bequemlichkeit basiert, während ist das Ziel von dayvi-varvasrama Menschen zu
lehren, wie man gehoben denken, in der Liebe leben kann, um geistige Vollkommenheit, Befreiung von der
materiellen Welt zu erreichen.
Der englische Schriftsteller David Icke, Verfasser von 16 Büchern, die den Erforschungen gewidmet
sind, wer und was in der Wirklichkeit der Welt regiert, hält die Führer der Hinterkulissenpolitik – Leiter der
Bankkorporationen für die Reptiloiden. Aber der größte Teil von ihnen gehört eher zu Rakshasas. Raksashas –
sind dämonische humanoide Wesen, die unter anderen das menschliche Fleisch essen. Ihre Welt befindet sich
zwischen der Erde und den Reptoloiden-Planeten („Nagi“) Das sind sie, die die Menschen zu den Kriegen
anstoßen, mit den Reptiloiden haben sie kommerzielle Verhältnisse.
Rakshasas – sind diejenigen Dämonen, die von denen Christen erwähnt werden. Gerade Rakshasas,
wenn man nach den Taten beurteilt, versuchen heutzutage internationale Politik zu regieren. Für Rakshasas
hält man alle, die das Fleisch der hochentwickelten Wesen verzehren - Tiere, Leute. „… Hab keine Angst vor
dem Volk dieser Erde, denn es wird von uns gegessen“ (Zahlen 14:9)
In den USA verschwinden täglich viele Menschen. Nur im Jahre 1999 gerieten fast
achthunderttausend Kinder in Verschollenheit. Laut Angaben der Bundesregierung überschritt die Gesamtzahl
der vermissten US-Bewohner im Jahre 2013 eine Million Menschen. Es ist anzunehmen, dass im Rahmen des
Programms des Bevölkerungsabgangs von unserem Planeten „überflüssige“ Menschen zu den Halbprodukten
für das heute verbreitete Fast Food-Netz17 werden.
Um fit und jung zu sein, nehmen die Rakshasas heutzutage Impfungen aus Abtreib-Material“ vor.
Das beste Material für die „Impfung der Unsterblichkeit“ sind Stammzellen der im fünften
Eine der altrussischen Sanskrit-Bezeichnungen für Sonne ist Surya– darauf bezieht sich der Name der
Farbenbezeichnung der aufgehenden Sonne – Surik, der Name des heilkräftigen Getränks, das man auf der Sonne und
Kräutern ziehen lässt, ist Suriza. Deshalb nannte man diejenigen, die den Weg des Lichtes gingen, zum Höchsten,
Suren, und diejenigen, die nicht zur Verklärung gingen, Asuren.
17
Nachdem ein Gerücht in die Welt gesetzt worden war, dassinAmerika inMacDonaldsPferdefleisch verwendet wird,
haben FDA-Kontrolleure eine Prüfung durchgeführt. InfolgedieserPrüfungstellte sichheraus, dassindenGefrierräumen
dieser Firma in 9% Hamburgers menschliches Fleisch entdeckt wurde. Es ist anzunehmen, dass die Situation in anderen
Ländern ähnlich oder noch schlimmer ist.
16
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Schwangerschaftsmonat getöteten Säuglinge. Diese Impfungen sind nichts anderes, als Fortsetzung der von
ihnen durchgeführten okkultistischen Riten mit dem Verbrauch von Blut und Fleisch der Kinder, Verwendung
der Plazenta18 in kosmetischen Zielen, zur Aufbewahrung der Jugendlichkeit und Lebensverlängerung auf
Kosten der Lebensenergie anderer Leute. Es kann nicht verwundern, dass diese Impfungen bei einigen
Menschen zu den ernsten Komplikationen mit tödlichem Ausgang führen können: sie haben ugra-karma - die
schrecklichsten karmischen Reaktionen.
Das Fleisch der getöteten Säuglinge wurde schon zum legalisierten Lebensmittelzusatzstoff. Für die
Produktion der Geschmacksverstärker gebraucht Firma Senomyx Zellen-Linie HEK-293, die aus „AbtreibMaterial“ erhalten sind. Heutzutage entwickelte Senomyx über 800 000 Geschmäcke und verfügt übe 113
Aromastoff-Patente, die meisten von denen aus menschlichen Embryonen geschaffen sind. Linie HEK-293Extrakt aus den Leberzellen der abgetriebenen Säuglinge wird enthalten:

In der Kaffeesahne einer Reihe amerikanischer und europäischer Produzenten,

In den Suppenwürfeln, kochfertigen Suppen, Ketchups, Soßen, in den Speisegewürzen,
kochfertigen Nudeln Firma Maggi,

In der Produktion der Firmen Nestlé, Campbell’s, Kraft Foods, Coca-cola, Solae, Cadbury Adams
ООО.
Bis vor kurzem war PepsiCo Geschäftspartner der Firma, die mit dem menschlichen Fleisch
experimentiert, aber sie sollte 30-Mllionen-Vertrag mit Senomyx auflösen, nachdem ein Junge Aktion
organisiert hatte, die Massenproteste herausgerufen hat und hunderttausende Menschen begannen auf
Sprudel mit den aus dem menschlichen Fleisch produzierten Komponenten zu verzichten.
Alle anderen Nahrungs-Korporationen—Giganten, einschließlich Nestlé, Kraft Foods, Cadbury
Schweppes, Coca-Cola, setzen fort, menschliche Embryonen anzuwenden, die die Menschen dann als
Schokoladenriegeln Nestlé essen, auf ihre Gesichter in Form von premium Cremen auftragen. Säuglinge und
Säuglingsembryonen werden von den führenden Pharmaunternehmen für die Produktion der verjüngenden
Präparate verwendet. Sie kaufen noch Embryonen in den Abortarien und dann setzen sich auf dem staatlichen
Niveau für Abtreibungen ein. In einigen chinesischen Restaurants kann man eine Suppe aus Säuglingen im
Alter von 6-7-Monaten nach dem Empfängnismoment bestellen. So ein Gericht kostet gegen 500 Dollar für
eine Portion. Und keine UNO-Versammlung bezeichnet das als Verbrechen gegen Menschheit. Dafür sprechen
sich die UNO-Versammlungen sehr scharf gegen die Beeinträchtigung der Rechte der Triebverbrecher aus, die
die Gesellschaft zur Unzucht anhalten. Jetzt spricht man sehr viel über das Recht der Frauen auf die Tötung
des ungeborenen Lebens, aber man spricht nicht über sein Recht aufs Leben – auch wenn die Gelehrten schon
längst bewiesen, dass ungeborenes Leben eine vernünftige und individuelle Persönlichkeit darstellt; es
versteht und spürt alles sogar im Alter von einigen Wochen.
So regen Rakshasas die Menschen nach und nach dazu an, dass sie nur auf sich konzentrierte
Dämonen, unempfindlich gegenüber gehobene Emotionen und Leiden der anderen werden. Und das ist kein
Spaß. Wenn der Mensch suchtmittel-oder alkoholhaltige Mittel zu sich nimmt, ohne davon zu wissen, werden
sie doch auf sein Bewusstsein und auf seine Vernunft einwirken. Und ebenso, wenn die Leute in der
DamitdasKindguteImmunitäthat,
undgesundwächst,
istesnotwendig,
dassdieganzeFlüssigkeitmitdenwertvollenhochaktivenNahrungsstoffenausderPlazentaindasKind
überfließt.
Dafürsindhöchstens
30
Minutennotwendig,
danachkannmanNabelschnur
durchschneiden.
PlazentahatenergetischeVerbindungmitdemKind.
DamitniemandesbeeinträchtigenunddurchdasRitualderschwarzenMagiedieGesundheitdesKindesabnehmen
könnte,
habeninvielenKulturendieVerwandtenoderdieMutterdiePlazentaeingegraben – häufiger unter irgendwelchem Baum, der
zum Beschützer des Kindes in seiner Kindheit wurde. Heutzutagewirdin allen Entbindungshäusern
NabelschnursofortnachderEntbindungdesSäuglingsdurchgeschnitten, und Nabelschnurr mit hochwertiger Flüssigkeit wird
an die Pharma-Unternehmen verkauft, die daraus verjüngende Cremen und Masken für wohlhabende Leute produzieren,
sowie gebrauchen sie zu anderen Zwecken. SosehendämonischeRitenheute aus: Stoffe, diedieGesundheit des
Säuglings verbessern sollen, werden den anderen übergeben, indem der Säugling den negativen Energetischen
Einwirkungen
ausgesetzt wird. Pharma-Unternehmen erwirtschaften doppelten Gewinn: das Kind mit der
angeschlagenen von der Geburt Gesundheit wird von den Arzneien abhängig und kürzer leben. Ebendeshalbbehindern
die Regierungen dieses Praktikum nicht, es ist gewinnbringend, das Leben der Menschen zu reduzieren, um keine
Renten auszuzahlen.
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beliebigen Form Körper oder Körperteile sich ähnlicher Wesen verbrauchen, blockiert das ihren geistigen
Fortschrift, schließt sie für die höheren Emotionen und Wissen ein.
Wenn Grenzen der Moralnormen durch Liberalismus verschwommen, durch Atheismus zerstört
werden, hören die Menschen auf, Menschen zu sein, gehoben zu leben und zu denken. Deshalb gehen sie
nach dem Tod eine oder einige Ebenen niedriger statt Glücksgefühl zu begreifen, indem man den für einen
Menschen möglichen geistigen Fortschritt macht.
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Kinder- und Jugendschutz: Kidnapping auf dem staatlichen Niveau
Um in der menschlichen Gesellschaft Liebe, Streben nach Gott von Generation zu Generation nicht
zu übermitteln, genügt es, mindestens eine Generation zu erziehen, die keine menschlichen Gefühle, reine
und echte Liebe kennt.
Die Hauptmethode der Senkung des Bewusstseins der Menschen ist der Bruch der Generationen. Die
Menschen werden einfacher den Manipulationen ausgesetzt, wenn sie keine gehobenen Orientiere in der
Familie bekommen haben. Laut dem göttlichen Weltenbau arbeiteten in den Familien seit Jahrtausenden die
Männer, und die Frauen sorgten für heimische Behaglichkeit und für die Kinder, indem man sie mit
Zärtlichkeit und Pflege behandelte, ihnen gute Kenntnisse anerzog, sie mit dem Glück der Kommunikation und
Liebe füllte. Das moderne wirtschaftliche System ist absichtlich auf solche Weise geregelt, die Frauen auch zur
Arbeit zu zwingen. Die Emanzipation war nur dafür geschaffen.
Aaron Russo, der bekannte amerikanische Producer, erinnert sich: “ Als ich für das Amt des
Gouverneurs des Bundesstaates Nevada kandidierte und eine konstitutionelle Partei gründete, meldete sich
bei mir Nick Rockfeller, einer der Familie Rockfeller, um mir die Zusammenarbeit anzubieten. Er schien sehr
klug zu sein, wir wurden Freunde und hatten sehr oft ein gemeinsames Mittagessen bei mir zu Hause. 11
Monate vor dem Terrorakt im Jahre 2001 sagte er zu mir, dass es in ferner Zukunft ein Ereignis passieren
würde, in Folge dessen wir in den Irak und Afghanistan eindringen und Erdöl von dort pumpen würden. Wir
würden eine Niederlage im Nahen Osten schaffen, das zum Teil einer Neuen Weltordnung gemacht wird. Du
würdest den Krieg gegen Terrorismus sehen, der in der Wirklichkeit nicht existiert. Das alles würde ein riesiger
Betrug sein, dafür können diejenigen über Regierung herrschen, das amerikanische Volk versklaven, indem
man ihm alle Rechte unter dem Deckmantel des Kampfes gegen Terrorismus entzieht!“ Er sah sich meinen
Film „Teufelswild“ an, und versuchte mich zu ihrem Verbündeten zu machen, der ihnen bei der Verwirklichung
ihrer dämonischen Pläne helfen würde. Er lachte, als er vom bevorstehenden Kampf gegen Terrorismus
sprach, gegen Feind, der nicht existiert, denn die US-Regierung selbst wird die Terrorakte organisieren auf
Befehl der Bankiers. Jetzt verstehe ich einige Jahre später, dass das Ziel des Terroraktes darin bestand, in den
Herzen der Amerikanern Angst zu säen, damit sie der Regierung erlaubten, alles „zur Rettung der Welt“ zu
machen.
Nick fragt mich eines Tages: „Aaron, worin war deiner Meinung nach der Sinn der Befreiung der
Frauen? Ich hatte damals übliche Vorstellungen, die ich von den Massenmedien erwarb. Ich antwortete: „Um
das Recht auf die Arbeit zu bekommen und gleichen Lohn wie die Männer zu erhalten, um ein gleiches
Mitbestimmungsrecht zu haben wie die Männer…“ Er brach in Lachen aus und sagte. „Aaron, du bist ein Idiot!
Lass mich dir erzählen, worin der wahre Sinn lag. Wir, Rockfellers, haben die „Befreiung der Frauen von den
Männern“ finanziert. Wir haben diesen Presserummel in Gang gesetzt, dass die Männer den Frauen keine
gleichen Rechte gewähren… In der Wirklichkeit gab es dafür zwei ganz andere wichtige Gründe: 1) bis zu jener
Zeit konnten wir die Frau nicht mit Steuern belegen – und das ist die Hälfte der Bevölkerung; 2) die Kinder
wurden deswegen früher in die Schule gebracht, und es wurde einfacher gehirnzuwaschen, weil die Müttern
arbeiteten und sie keine Zeit hatten, um sich mit den Kindern zu beschäftigen(es ist einfacher geworden
Familien auseinanderzubringen – Anm. des Verfassers); wenn die Mutter arbeitet und sich mit den Kindern
nicht beschäftigt, beginnen sie ihre Familie im Staat, in der Schule in den amtlichen Personen, aber nicht in
den Eltern zu finden“. . Als ich begriff, was sie in der Wirklichkeit erzielten, sah ich das Böse unter der Maske
des gutgesinnten Vorhabens. Nick schlug mir auch vor, ihrem System beizutreten. Er wollte, dass ich auf den
Kampf um Bürgerrechte verzichtete, schlug mir vor, Mitglied des Rates der internationalen Beziehungen zu
werden, der Aufsicht über zentrale Massenmedien des Planeten hat. Es versuchte mich zu rekrutieren, ich
sagte aber ab“19.
Um die Menschheit mit Hilfe von Macht und Geld zu regieren, muss man sie bis auf die Ebene
Parthiva-Rasa senken, damit sie sich nur für Sex interessieren würden und dafür, was für das Geld gekauft
Aaron Russo starb bald danach, als er dieses Interview gab. Er konnte den Film „Amerika. Von der Freiheit bis zum
Faschismus=Zionismus“ drehen, in dem es erklärt wird, wer Amerika tatsächlich regiert.
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wird. Leute sollten unempfindlich gegenüber gehobenen Gefühlen werden: Svargiya, Vaykuntha. Die
Vorstellungen von den Lebenswerten werden im Laufe der ersten 14 Lebensjahre herausgebildet – in der
Periode der Herausbildung der zwei ersten Chakren20 und werden von Generation zu Generation in der
Familie weitergegeben. Die Elternliebe, die der Mensch in den ersten einigen Jahren seines Lebens erhält,
wird für ihn zum Orientierungspunkt und zum Kompass in seinem weiteren Leben. Laut Plan des Höchsten ist
das sexuelle Leben für das Empfängnis der Kinder und die Erhöhung der beiden Ehegatten durch die Sorge für
sie bestimmt. Der Mensch soll keine sexuelle Aktivität bis zur sexuellen Reife aufweisen: alles zu seiner Zeit –
ebenso wie der Mensch keine halbreife Frucht essen oder sich überessen soll – beides ist schädlich für
Gesundheit. Die übermäßige sexuelle Aktivität konzentriert das Bewusstsein auf dem Körper allzu sehr,
hindert die Erhöhung des Bewusstseins, Erhebung der Energie nach oben, Erschließung der höchsten
energetischen Zentren, der spirituellen Verklärung. Alles hat in dieser Welt seine Vorbestimmung. Das
Wichtigste, was das Kind in der Kindheit lernen soll ist die Entfaltung der nichtsexuellen Liebe.
Deshalb sättigten die Eltern in allen geistigen Kulturen in der Periode bis zur sexuellen Reife ihre
Kinder mit Liebe, zogen ihnen den Geschmack zu den höchsten immateriellen Vermögensgegenständen an,
lehrten Treue, Freundschaft, Liebe schätzen, Freude am Dienst an den anderen finden. Sie hielten ihre Kinder
auf jede Art und Weise von der ihnen auf dieser Ebene unnötigen sexuellen Information fern – ebenso wie
von den anderen gefährlichen für den unreifen Menschen Gegenständen (explosionsgefährlichen, toxischen
Stoffen, Brennstoffen). Dadurch wurde bei den jungen Leuten zum Zeitpunkt des Eintritts der sexuellen Reife
schon die gehobene verantwortungsvolle Lebenseinstellung gebildet. Der sexuelle Verkehr wurde erst dann
erlaubt, wenn der Mensch bereit ist Verantwortung für die Erziehung der Kinder zu übernehmen, und das
Familienleben zu beginnen.
Um das zu vermeiden, werden die Kinder dem Sexualleben lange vor dem Eintritt der sexuellen Reife
nahegebracht – in den Schulstunden, schon praktisch vom Kindergartenalter an. Um die für die Menschen
natürliche Kette der Liebesübergabe abzubrechen, setzen Bankiers die Programme der gewaltsamen
Zerstörung der Familie durch Kind- und Jugendschutz ein, - damit die Kinder keine zärtliche Liebe, Zärtlichkeit,
Sorge, Schutz von den Eltern erfahren würden, damit man ihnen keine richtigen moralischen Werte
anerziehen könnte. Die Familie wird unter passenden Schildern „des Kinderschutzes“ vor den Eltern (!!), vor
der „häuslichen Gewalt“, vor der „schlechten“ oder „übermäßigen“ Sorge für die Kinder“ dargestellt. Ich
kenne eine Familie, der das Kind weggenommen wurde, weil es vom Bettchen herunterfiel, als es zu kriechen
begann. Als der Arzt die Quetschung sah, rief er beim Jugendamt an: „Die Eltern passen auf ihr Kind schlecht
auf!!!“ und das Kind wurde den liebenden Eltern weggenommen. Die beliebige Krankheit des Kindes, ein
blauer Fleck kann heutzutage eine Grundlage dafür sein, dass man es aus der Familie für immer herausnimmt.
In den EU-Ländern haben die Mitarbeiter der Sozialämter das Recht ohne Voranmeldung und zur
beliebigen Zeit in das Haus einzutreten, und wenn sie im Kühlschrank kein Produkt finden, das in ihrer Liste
der für das Kind notwendigen Produkte steht (Orangensaft oder Jogurt…) – kann das schon der Grund sein,
um das Kind der Familie wegzunehmen: „Sie sorgen sich schlecht um das Kind!“ Die Grundlage für die
Wegnahme wegen „schlechter Sorge für das Kind“, ist auch dann, wenn das Kind im Alter bis zwölf Jahre
allein zu Hause ohne Babysitterin oder Tagesmutter gelassen wird. In Norwegen wird als legalisierte
Grundlage dafür, um das Kind den Eltern wegzunehmen als „häusliche Gewalt“ geschätzt, wenn die Eltern
(Gott bewahre!!) das Kind dazu zwingen, Hausaufgabe zu machen, wenn sie es bitten, ein Gedicht auswendig
zu lernen, oder das Geschirr abzuspülen, das heißt etwas zu machen, was das Kind selbst nicht machen will.
Die Eltern sollen den Kindern nicht verbieten Computerspiele zu spielen oder so lange fernzusehen, wie die
Kinder wollen, sie sollen ihnen auch nicht verbieten zu rauchen, Alkohol zu sich zu nehmen,
„Freundschaften“ mit denjenigen schließen, mit denen sie wollen. Das heißt, damit die Kinder in der Familie
bleiben können, sollen sie in einer Atmosphäre der absoluten ÜBERMÄSSIGEN FREIZÜGIGKEIT groß werden
und Egoisten-Verbraucher werden, die nur auf sich selbst konzentriert sind, und solche Leute sind ideale
Opfer der Manipulationen, denn sie können für das Geld alles Mögliche tun. Wenn die Eltern das Kind für
eine schlechte Tat bestrafen, ihm Klaps geben, es in die Ecke stellen oder ohne Mittagessen lassen, und
jemand davon erfährt, wird das Kind dieser Familie weggenommen. Das Kind kann selbst beim Jugendamt
Über Chakra Vidya haben wir im zweiten Buch gesprochen
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anrufen, davon kann man auf allen Anschlagzetteln in der Schule lesen: „Wenn deine Eltern dich zwingen
etwas zu machen, was dir nicht gefällt, ruf uns bitte an!“
In den meisten Ländern von Europa und Amerika können die Mitarbeiter des Kindes-und
Jugendschutzes, sowie Arbeitsamtes ein beliebiges Kind, das jemandem gefiel, sogar einer sehr
wohlhabenden Familie wegnehmen. Die Grundlage dafür, dass ein Kind weggenommen werden kann, kann
sogar „übermäßige Liebe“ der Mutter sein. Sehr oft werden die Kinder vom Kindergarten oder von der Schule
abgeholt, und ins Blaue gefahren. Die Gesetzgebungen einiger Länder erlauben es sogar die Kinder der
Touristen, die mit der Familie das Land besuchen, wegnehmen – im Flughafen oder auf der Straße, wenn „die
Eltern respektloses Verhalten gegenüber dem Kind äußern“, zum Beispiel, wenn sie ihm einen Klaps für sein
schlechtes Benehmen geben.
Die modernen Familien sind mit dem legalisierten Kidnappen zusammengestoßen. Laut den neuen
Spielregeln für die ganze Menschheit, die Bankiers und ihre Leute in der Politik einsetzen, gehören jetzt die
Kinder den Eltern nicht – sie gehören dem Staat. Und nur der Staat, das heißt Jugendamt, kann entscheiden,
wer die Kinder erziehen wird. Die modernen Eltern brauchen jetzt nicht zu hoffen, dass die Kinder für sie im
hohen Alter sorgen werden. Im hohen Alter wird der Staat auf sie aufpassen – wenn sie gehorsam sind, und
dem System Steuern zahlen. Alle Verhältnisse der Menschen sollen mit dem unpersönlichen finanzrechtlichen
System verbunden sein, hinter dem Herren des Geldes stecken.
In der Sowjetunion bemühte sich das Justizsystem darum, dass das Kind von den Eltern erzogen wird.
In den Streitpunkten wurde der Vorzug fast immer der Mutter gegeben, denn in der Regel liebt die Mutter ihr
leibliches Kind mehr, und kann ihm mehr Liebe und Zärtlichkeit geben. In den Fällen, wenn die Mutter aus
irgendwelchem Grund für es nicht sorgen konnte, gab man sich immer Mühe das Kind den Verwandten zur
Erziehung zu geben, weil die Verwandten – Großmutter und Großvater, Onkel und Tanten – den Kindern mehr
Liebe als die unbekannten Menschen geben können. Der moderne Kinder-und Jugendschutz – im Gegenteil,
nimmt das Kind ferner von den Verwandten, die auf natürliche Weise dazu neigen, das Kind zu lieben , weil
dieses System in der Wirklichkeit das Kind nicht schützt, im Gegenteil, es ist geschaffen, um es zu stören in der
Atmosphäre der Liebe großzuwerden, Verständnis zu erwerben, was gut und was schlecht ist. Das einzige
(natürlich nicht veröffentlichte) Ziel dieses Systems ist dem Kind nicht zu erlauben, ein Mensch zu werden –
edelsinnig, gehoben, ehrlich, der in der Atmosphäre der Liebe erzogen wird. Das Ziel dieses dämonischen
Systems ist ganz einfach – das Kind soll nicht wissen, was die Liebe der Eltern, die Liebe der Mutter und der
Schutz des Vaters ist.
Was wird mit den weggenommenen Kindern gemacht?- Christlichen Familien, Menschen mit den
höheren moralischen Normen wird heutzutage abgesagt. Die Kinder werden den Satanisten für Begehen ihrer
Riten und Orgien verkauft, in die Säuglingsheime geschickt oder den fremden Familien gegeben, wo sie nicht
geliebt werden. In den meisten Fällen (die Mitarbeiter des Jugendamtes sorgen dafür besonders gut) werden
die Kinder den Lesben und Schwulen, Triebverbrechern verschiedener Arten abgegeben. In Amerika wurde
eine Reihe der Web-Seiten entdeckt, wo die „neuen Eltern“, Pädophiler, die adoptierten Kinder austauschen.
Der Gewalt und dem brutalen Umgang werden Kinder sogar im Säuglingsalter ausgesetzt.
Eine Journalistin aus „Reuters“ Megan Twohey, die im Laufe von anderthalb Jahren eine
Untersuchung „des Zweitmarktes“ der adoptierten Kinder führte, meint , dass es sehr einfach ist von einem
adoptierten Kind in Amerika loszuwerden. Man kann es durch eine Anzeige wie ein unnötiges Ding oder wie
ein Haustier abgeben. Sogar der Begriff, den man dafür verwendet, - rehoming, - „Hauswechsel, oder
Besitzwechsel“ stammt aus der Tierarztpraxis. Die Gewalten halten diesen Prozess nicht unter Kontrolle – das
Gesetz verbietet solchen Austausch nicht. Brutalität, Gewalt und Missachtung – das sehen die Kinder, deren
Familien entscheiden durch die elektronische Börse von ihnen loszuwerden. Aber Kindes- und Jugendschutz
macht sich keine Gedanken mehr über das Schicksal dieser Kinder und die Gewalten versuchen sogar nicht die
Situation in den Griff zu bekommen. Denn das Ziel des Kindes- und Jugendschutzes ist die Zerstörung der
Familie.
Marcia Lowry, Exekutivdirektorin der Organisation «Children’s Rights» (Anhängerin der
Adoptivfamilien) sagte: „ Ich habe lange Zeit diese Arbeit gemacht und Interessen von Tausenden und
Tausenden Adoptivkinder vertreten und habe dabei fast nie Jungs oder Mädchen gesehen, die eine Zeit lang
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in den Adoptivfamilien waren und keine Form der sexuellen Gewalt seitens anderer Kinder oder noch
jemand (!!!) erlebten (Dana DiFilipoo Avalanche of Anguish // Philadelphia Daily News, 21.01.2010).
In den Kinderheimen übersteigt die physische Vergewaltigung der Kinder in den USA das
durchschnittliche Niveau der Bevölkerung um das 10fache, die sexuelle Vergewaltigung um das 28fache.
(Im Großen und Ganzen wegen der gegenseitigen Gewalt)*. (*Quelle: Benedict M., Zuravin S. Factors
Associated With Child Maltreatment by Family Foster Care Providers // Baltimore: Johns Hopkins University
School of Hygiene and Public Health, 30.06.1992, charts, pp.28,30; Spencer J., Kundsen D. Out of Home
Maltreatment: An Analysis of Risk in Various Settings for Children // Children And Youth Services Review Vol.
14, 1992, pp. 485-492).
In den ersten sieben Jahren braucht das Kind eine allumfassende Fürsorge des Vaters und die Liebe
der Mutter. Und den Kindern wird dieser Schutz und Liebe absichtlich entzogen. Wer macht das? - Diejenigen,
die über Regierungen herrschen, Priester der Religion des Geldes. Sie nehmen die Kinder den Eltern weg, sie
verzichten sogar auf das Wort „leiblich“. Im neuen System sollen keine Verwandschaftsbeziehungen
vorhanden sein. Die Frau, die dich zur Welt gebracht hat, nennt man jetzt nicht leibliche, sondern biologische
Mutter. In Frankreich ist es schon verboten die Eltern Mutter und Vater zu nennen, anstatt dessen sind die
Termini „Elternteil 1“ und „Elternteil 2“ eingeführt, denn die beiden Eltern können jetzt Päderasten oder
Lesben sein.
Die Formel „Die Kinder gehören dem Staat, und er entscheidet selbst, wer sie erziehen
wird“ wiederspiegelt das Wesen der Dämonie, die unpersönliche Behandlung der Menschen wie niedrige
Tiere, die auf die Zerstörung der gehobenen Verhältnisse zwischen den Menschen gerichtet ist. Menschliche
Beziehungen – sind persönliche gehobene Beziehungen, während die Haupteigenschaft der Dämonie
unpersönliche Verbraucher-Beziehung zu den anderen ist. Wo sind denn die Menschenrechte, für die NATOTruppen einen Krieg allen anderen Staaten erklärten? Eine richtige Antwort besteht darin, dass die Gesetze in
unserer Zeit –die Spielregeln sind, die die Stärksten dieser Welt diktieren.
Im Altertum galten als Gesetze Anweisungen der Heiligen Schriften – Gesetze, die bei jedem im
Herzen geschrieben waren. Aber die Dämonen, die heutzutage den De(ä)mo(no)rkatischen Staat darstellen,
haben diese Gesetze mit Bestechen und Betrug neugeschrieben und zwingen die Leute dazu, nach ihren
dämonischen Regeln zu spielen. Und laut diesen Regeln haben Eltern und die Kinder kein Recht auf
menschliche Verhältnisse, sogar kein Recht auf das Zusammenleben.
In Norwegen bekommen leibliche Eltern vom Staat eine Erlaubnis für den Besuch der vom System
gestohlenen Kinder je zwei Stunden einmal pro 6 Monate. Maximal. Das Treffen findet in Anwesenheit des
Vertreters des Jugendamtes statt, der die Eltern warnt:“Wenn aus Ihren Augen mindesten eine Träne fällt, so
sehen Sie Ihr Kind nicht mehr!“ warum verbietet man den Eltern in der Anwesenheit ihrer Kinder zu weinen? –
DIE KINDER SOLLEN KEINE ERSCHEINUNGSFORMEN DER LIEBE SEHEN!!! Die Kinder, denen es schwer ohne
Eltern fällt, sollen nicht sehen, dass Ihren Eltern ohne sie auch schwerfällt, sie sollen nicht fühlen, dass die
Eltern sie lieben. Sie sollen denken, sie seien den Eltern absolut egal!
Dabei wird der Besuch nur so lange erlaubt, bis ein Kind am „Umschlagpunkt“ ist – in der zeitweiligen
Familie oder im Kinderheim. Wenn das Kind „adoptiert“ wird, so werden Besuche der leiblichen Eltern
überhaupt verboten. Seit diesem Moment wissen die Eltern überhaupt nicht, wo, mit wem ihr Kind lebt, wie
es sich fühlt usw. Alle Bitten der Kinder, sie der Mutter und dem Vater zurückzugeben werden als „Psychische
Instabilität“ charakterisiert. Einige Kinder begehen Selbstmord, wenn sie von den Eltern getrennt werden…
Das lässt sich damit erklären, dass beim Jugendamt Unmenschen, Soziophaten eingestellt werden,
die wirklich nicht wissen, was die Liebe ist. Deshalb charakterisieren sie die Liebe der Kinder zur Mutter als
„Psychische Instabilität“. Nach ihrer Ansicht ist „Normalität“ die Sorge für sich selbst, und sie nehmen den
Eltern die Kinder weg, um sie auch so unempfindlich, wie sie selbst zu machen. Ein „Psychisch
stabiler“ Mensch, den das System braucht, ist der Mensch ohne Emotionen, unempfindlich, ein Roboter.
Ein bisschen Statistik:
In Deutschland wurden den Eltern allein im Jahre 2009 über 70 Tausend Kinder weggenommen.
Frankreich: Die Anzahl der weggenommenen Kinder nach den Jahren: 1994 – 134 Tausend, 1995 –
137 Tausend, 1996 – 116 Tausend, 1997- 129 Tausend
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Für 18 Jahre in 60 Millionen-Frankreich wurden den Familien etwa 2,5 Millionen Kinder (das heißt
jedes zehnte!!!) weggenommen. Für Versorgung des Kinder- und Jugendamtes werden in Frankreich jährlich
über 5 Millionen Euro ausgegeben.
Im Jahre 2000 wurde der französischen Regierung ein umfangreicher und schockierender Vortrag des
Inspektors der sozialen Angelegenheiten Bruno Katala über den Sachverhalt in den Jugendgerichten und
Jugendämtern vorgelegt. Im Vortrag wird gesagt: „Eine riesenhafte Zahl der Kinder wurden den Eltern
weggenommen und in die Kinderhäuser und Adoptivfamilien gebracht. Die Richter und die Mitarbeiter der
Jugendämter verletzen ständig das Gesetz. Zwischen dem Gesetz und seiner Anwendungspraktik ist ein
großer Unterschied. In einem Gericht unterscheidet sich praktische Tätigkeit eines Richters von der des
anderen. Es gibt keine qualitative Kontrolle des Schutzsystems der Kinder und der Familie. Mindestens 50%
der Kinder sind den Familien ohne Notwendigkeit, rechtswidrig weggenommen. Der Kinder- und
Jugendschutz weist keinen Respekt vor der Familie, keine Sorge für sie auf. Die Staatsanwaltschaft kann
keine Aufsicht über alle Fälle führen, denn es gibt sie sind zu viel. Sozialarbeiter und Richter haben die
absolute unbegrenzte Macht über das Schicksal des Kindes. Die Mitarbeiter der Sozialämter haben häufig
die Kinder nach den anonymen Telefonanrufen weggenommen… Die Familie ist in Gefahr!“
„Mindestens 50% der Kinder sind den Familien ohne Notwendigkeit, rechtswidrig weggenommen“ das heißt mindesten eine Million zweihundertfünfzigtausend Kinderschicksäle, Familien wurden ohne
Grundlagen dafür zerstört! Im Grunde genommen soll man zu jedem dieser rechtswidrigen Wegnahmen ein
Strafverfahren eröffnen, mit der strengen Heranziehung zur Verantwortung aller Schuldigen. Aber das passiert
nicht. Im Gegenteil, das „rechtsschutzende“ System lässt den Eltern kein Kind, sogar diejenigen, die den
Familien rechtswidrig weggenommen waren, um keine Streitsituation zu schaffen.
Das Ziel des Kinder-und Jugendschutzes – ist die Familie zu zerstören und künstlich die
demographische Krise zu erhöhen: in den Ländern, wo es eingesetzt ist, haben immer mehr Familien Angst
Kinder zu kriegen, dass sie der Familie weggenommen werden können!!!
Die Geschichte einer bekannten russischen Schauspielerin Natalia Sakharova, die nach Frankreich
auswanderte, wurde im Blickpunkt der Weltöffentlichkeit. Vor dreizehn Jahren wurde sie von ihrer Tochter
Masche getrennt, die damals nur drei Jahre alt war. Das Jugendgericht von Frankreich nahm Mascha ihrer
Mutter wegen ihrer „übermäßigen“ Liebe weg, die heutzutage für die Westlichen Länder nicht typisch ist. Das
Kind wurde der Mutter wegen ihrer menschlichen Liebe weggenommen, die in der Neuen Weltordnung nicht
sein darf. Für den Versuch ihre Tochter zurückzubekommen wurde Natalia Sakharova der Brandstiftung
beschuldigt und zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Später wurde bewiesen, dass der Brandstiftungsfall eine
abgekartete Sache war. Trotz Natalias Bemühungen und Bitte des Präsidenten von Russland, wurde ihr die
Tochter nicht zurückgekehrt. Mascha wird bis heute im Pflegeheim erzogen, überhaupt ohne Liebe. Jetzt nach
langen Streiten im Gericht wurde der Tochter von Natalia Sakharowa erlaubt, mit ihrer Mutter zweimal pro
Monat zu telefonieren. Man darf nur französisch sprechen, das Gespräch wird abgehorcht. Das beliebige Wort
über den Wunsch die Tochter zu sehen ist die Grundlage für das Aufhören des Gesprächs: keine Worte wie
„Ich vermisse dich“, keine Tränen oder andere Erscheinungsformen der Liebe sollen vorhanden sein.
Laut „Vortrag über Fälle der Herausnahme der Kinder den Familien von Schweden und den
benachbarten Nordländern“*, wurden in Norwegen im Laufe der letzten Jahre 200 Tausend Kinder
weggenommen, in Schweden – 300 Tausend Kinder (Die Bevölkerung von Schweden beträgt 9,5 Millionen
Einwohner).
(*der
Vortrag
wurde
von
der
schwedischen
Menschenrechtsorganisation
„Menschenrechtsausschuss in den Nordländern“, wurde dem Generalsekretär des Europarates zugeführt und
von den Juristen, Richtern, Rechtsprofessoren und Professoren für Psychologie unterschrieben. Der Diebstahl
der Kinder aus den gewöhnlichen Familien wird sehr gut bezahlt: die Familie des adoptierten Kindes erhält
365 000 Kronen (das heißt etwa 1 800 000 russische Rubel) pro Jahr.
Umgerechnet in Rubeln beträgt in Norwegen der Kindesunterhalt eine Million Rubel pro Monat, das
heißt 12 Millionen Rubel jährlich. Wenn Sie das Kind zum Behinderten machen, so bekommen Sie einen
großen Preiszuschuss, weil es in diesem Fall die zusätzliche Sorge für das Kind erforderlich ist. Nachdem das
Kind zu den Adoptiveltern gekommen ist, passen die Organe des Judenamtes auf die Quetschungen,
Verletzungen, Vergewaltigung des Kindes nicht mehr auf: sie „haben ihre Arbeit getan“, haben das Kind der
normalen liebenden Familie weggenommen, und sein weiteres Schicksal interessiert sie nicht mehr.
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Warum nehmen die Ämter der „sozialen Vormundschaft“ so intensiv die Kinder den sie liebenden
Müttern weg, zerstören die gesunden Familien? – Weil die Bankiers sehr gut für jedes weggenommene Kind
zahlen. Sie zahlen sehr gut – sowohl ihnen als auch dem Kindesheim für den Aufenthalt der Kinder, die aus
den gesunden Familien gestohlen wurden, - auch den Adoptiveltern, damit es für die Mütter
weggenommenen Kinder gewinnbringend wäre, sie zu versorgen.
Israel. Der Rechtsberater des Weltkongresses der russischstämmigen Juden (WKRJ) Tali Tamari meint:
„ In Israel wird heutzutage die alleinerziehende Mutter als sozial gefährliche Familie für das Kind betrachtet.
Die alleinerziehende Mutter erhält den Lohn im Durchschnitt 2000 Neuer Schekel (20 Tausend Rubel). Das
reicht für das Leben. Der Staat und die sozialen Mitarbeiter meinen anders. Israel zahlt der Adoptivfamilie
4 500 Neuer Schekel (45 Tausend Rubel) als Geldzuschuss für ein „fremdes“ Kind. Hier entsteht eine
gesetzmäßige Frage: Warum kann man dieses Geld nicht der leiblichen Mutter zahlen?
Die Abgeordnete von Knesset Marina Solodkina meint: „ Nach den Angaben der Untersuchung, die
von dem Wissenschaftsinformationszentrum von Knesset durchgeführt wurde, werden in Israel jährlich den
Familien 10-11 Tausend Kinder, einschließlich 2 400 Kinder-Repatrianten weggenommen. Diese Kinder
werden in die Zentren der Notfallversorgung, in die Pflegeheime oder in die zeitweilige Adoptivfamilien
übergeben. Kinder-Repatrianten bilden 10% aller Kinder im Lande, aber ihr Anteil unter den Kindern, die den
Familien weggenommen werden, liegt über 20%. In mehr als 50% der Fälle protestieren die Eltern gegen die
Wegnahme der Kinder den Familien“.
Die politische Karriere von Marina Solodkina beruht gerade auf dem Schutz der Frauen und ihrer
Kinder vor dem Kinder-und Jugendschutz. Stellen Sie sich vor, welchen Schwung die Aktionen des Kinder-und
Schutzamtes hätten, wenn die betroffenen Familien ihren Kandidaten zur Regierung vorschlagen, damit sie
ihre Interessen vertritt, ihr Recht durchzusetzen, ihre Kinder zu sehen. Sein Problem in der Presse in Israel zu
erklären wagen sich nur die Einzelnen, wenn in den Massenmedien der Name des Kindes oder sein Photo
erscheint, so sehen es die Eltern höchstwahrscheinlich nicht mehr. Die Eltern werden durch Besuche der
Kinder manipuliert – noch eine Methode der Aufsicht. Die Eltern, die ihre Kinder lieben, sind zu jeder
Schandtat bereit, um ihre Kinder mindestens einmal pro einige Monate zu sehen.
Italien. Der Jugendrichter der Stadt Bologna Francesco Morcavallo sagt: “Heute werden in Italien
35000 Kinder grundlos den Familien herausgenommen und auf den MARKT der Vormundschaft/ Adoptierung
für 20 Milliarde Euro des Gewinns pro Jahr geliefert. Es ist verboten, das Kind in Pflege dem Verwandten zu
übergeben –zum Beispiel, der leiblichen Tante. Einfach deswegen, weil in Folge solcher Richterentscheidung
NIEMAND GEWINN AUF DEM KINDERMARKT ERWIRTSCHAFTEN WIRD. 99% der Kinder werden von den
Richtern aus den Familien rechtwidrig herausgenommen, ausgehend von der Typologie der falschen Noten,
die nur auf der Verdächtigung basieren. Niemand macht sich Sorgen, dass es keine gesetzlichen Grundlagen
gibt, die die Herausnahme des Kindes aus der Familie gegen Willen des Kindes rechtfertigen. Die Ursachen für
diese gewalttätigen Herausnahmen haben den Charakter der sozialen Kontrolle und extrem wirtschaftlichen
Charakter, denn die KINDER, DIE GEWALTSAM HERAUSGENOMMEN WERDEN, GERATEN IN DAS MARKTNETZ.
Das ist das Geld, das der Staat an die privaten Organisationen und Pflegeheime zahlt, in die
herausgenommene Kinder gebracht werden, für jeden Tag, der das Kind dort verbringt. Dabei wird der
Gewinn für die Herausnahme der Kinder über das ganze durch finanzielle Interessen korrumpierte System
verteilt.
Heute beobachten wir eine gefährliche „Ansteckung“ durch Kidnappen der Gerichtsbehörden, sowie
Strukturen, die Funktionen der Gerichtsbehörden gewährleisten. Der Höchste Rat der Richter, zum Beispiel,
wurde nie zum Schutz der Bürger aktiv; im Gegenteil, er setzt sich für die Richter ein, denen grundlose
Herausnahme der Kinder nachgewiesen wird. Und die Rede ist nicht von den einzelnen Fällen. Durch die
autoritären, ähnlichen den totalitären Instrumente werden in Italien 35 Tausend Kinder jährlich
weggenommen. Der Vormundschaftsmarkt fordert neue tägliche Herausnahmen!“
Und jetzt versuchen Sie eine Frage zu beantworten: Warum werden die Kinder den Familien
weggenommen und in die Pflegeheime geschickt, statt den liebenden Eltern für das Kind zu zahlen? Nicht
darum, das in dem Fall das Ziel der Gesellschaftszerstörer nicht erreicht werden kann: eine Generation
großzuziehen, die keine Ahnung davon hat, was eine Familie ist??
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Die wichtigste Sache, auf die die ganzen Kräfte der Gesellschaft gerichtet werden müssen - auf die
Erhöhung der Liebe in den Menschen, die als Wert, als Grundlage der Weltvorstellung durch die Liebe der
Mutter in der Kindheit eingelegt wird. Während das moderne gesetzgebende System von Europa, Amerika
und anderer „entwickelten“ Länder heutzutage für die Zerstörung der Familie arbeitet, und sogar absichtlich
solche Begriffe wie „leiblicher Vater, leibliche Mutter“ aus dem Gebrauch nimmt, und sie durch die Begriffe
“biologischer Vater“ und „biologische Mutter“ ersetzt - was sehr beleidigend für einen normalen Menschen,
und besonders für die Gefühle der Mutter ist.
Unabhängig von der Meinung und dem Wunsch der Leute wird ihnen heutzutage eine neue Form der
sozialen Verhältnisse aufgedrängt – Philanthrokapitalismus, der zuerst in Schweden, Norwegen, Dänemark
ausprobiert wurde und dann in Amerika, in den Ländern von Europa, Kanada, Australien, Neuseeland.
Heutzutage versucht man es sofort in drei Ländern durchzusetzen: in Brasilien, Argentinien und Russland
durch die Änderung der Föderativgesetze über soziale Betreuung der Bürger.
Was können diese Gesetze ändern? Laut der neuen (Welt)ordnung überträgt der Staat seine soziale
Funktion der Sorge für alle Bürger, einschließlich Kinder, Alten an die nichtkommerziellen Organisationen.
Zwischen dem Staat und dem Menschen entsteht eine bestimmte Schicht – „Auftragnehmer“, in Form der
bestimmten Wohltätigkeitsfonds, durch die die Kapitalisten begannen, an sich selbst Mittel aus dem
Staatlichen Haushalt weiterzuleiten. Das heißt, das System der Lostrennung der Kinder entstand und existiert
auch deswegen, weil es GEWINNBRINGEND ist. Das wird Philanthrokapitalismus genannt – die Evolution des
Kapitalismus als Form der totalitären Versklavung. Kapitalismus war die vorhergehende Phase, und
Philanthropie ist die Wohltätigkeit. Das heißt wohltätiger Kapitalismus – eine Wortverbindung, die auf den
ersten Blick seinem Wesen nach absolut absurd ist. In der Wirklichkeit ist das ein System, in dem die
Kapitalisten über soziale Dienstleistungen regieren und daraus Geld verdienen.
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Philanthrokapitalismus: Markt der sozialen Dienstleistungen
Die Kapitalisten bemühen sich den Gewinn absolut aus allem zu erwirtschaften. Sie haben fast alle
Nischen auf dem Produktion- und Absatzmarkt besetzt, sie haben sich auch Gedanken darüber gemacht, wie
man für ihre Zwecke Wohltätigkeit ausnutzen kann - kann sie gewinnbringend sein oder nicht? Es stellte sich
heraus, sie kann. Sie kann sogar übergewinnbringend sein. Unter Wohltätigkeit kann alles verstanden werden:
alle Arten der sozialen Hilfe. Deshalb werden neue Gesetze, die heute in verschiedenen Ländern
verabschiedet werden, „Über Grundlagen der sozialen Betreuung der Bürger“ genannt. Das heißt, heute
werden die Grundlagen, selbst das Prinzip der gegenseitigen Beziehung der Menschen zum Staat verändert.
Vor Zeiten war die ganze Sozialhilfe zentralisiert, staatlich. Die Leute wussten, an welche staatlichen
Behörden sie sich wenden, bei wem sie sich beklagen können, wenn es nötig wäre. Heutzutage werden die
Funktionen der Sozialunterstützung an die Wohltätigkeitsfonds übergeben, und der Staat und die Beamten
werden einfach Kassierer. Staatliche Beamte führen einen Wettbewerb der sozialen Leistungen durch, danach
werden die föderalen Mittel an die Wohltätigkeitsfonds, die Tender (Geldmittel) gewonnen haben,
übergeben. Dabei gewinnen die Geldmittel in der Regel in erster Linie bedeutende Spieler auf dem
Dienstleistungsmarkt. Darunter wegen der „Bestechung“ der Geldmittelvergeber – der Behörden, die diesen
Wettbewerb durchführen.
Es ist nicht zu bewundern, dass dieses System in der ganzen Welt die größten internationalen
Wohltätigkeitsfonds einzusetzen begann: Bill&MelindaGates Fonds, Rockfellers Fonds, Soros Fonds, die
anfänglich selbst riesige Geldmittel „für die Lösung der sozialen Probleme“ ausgeben, Geldmittel verteilen
und nichtkommerzielle Organisationen dazu auffordern, weiter mit ihnen zusammenzuarbeiten. So
bekommen die Internationalen Fonds im Austausch gegen Geld die Verwaltung des sozialen Systems der
Staaten. Und daneben werden sie selbst gleichwertige Spieler auf dem Markt der sozialen Leistungen, sie
nehmen an den Wettbewerben zum Erhalten der föderalen Mittel teil.
Die Finanzierungsquellen der sozialen Leistungen im neuen System sind Bundeshaushalt,
Budgetmittel der staatlichen Subjekte, wohltätige Beiträge und Spenden, sowie Mittel der Empfänger der
kostenpflichtigen Dienstleistungen. Das heißt, in die Non-Profit-Organisationen kommen die Mittel sowohl
„von oben“ als auch „von unten“. Die Menschen zahlen jetzt zweimal: sie zahlen dem Staat die
Einkommensteuer 15-20%, die in Geldmittelform dann wieder in die Non-Profit-Organisationen kommt, und
für die kostenpflichtigen Dienstleistungen, die dann später auch diese Non-Profit-Organisationen anbieten.
Medizin, Bildung sind auch soziale Leistungen, die der Bevölkerung gewährt werden. Im
Medizinsystem der meisten Länder ist es schon kompliziert irgendwelche Dienstleistung zu gewähren oder sie
zu bekommen, ohne dass man an das Bill&MelindaGates Fonds zu kommen. Ihr Fonds ist der drittgrößte
Sponsor der Weltgesundheitsorganisation der UNO, ihr Fonds ist der Hauptspieler, der die Politik des
Weltgesundheitsschutzes bestimmt. Er führt Leitung der riesigen speziell entwickelten staatlichen Projekte
mit der Heranziehung des privaten Kapitals durch – der wohltätige Gemüsesalat, der sich bemüht, die
Unterschiede zwischen dem staatlichen Sektor (Staaten sollen für ihre Bürger sorgen), und den kommerziellen
Strukturen, die sich nach Gewinn sehnen, und die nur ihren Aktionären rechenschaftspflichtig sind, undeutlich
zu machen.
Eine große Reihe der sozialen Leistungen sind schon in vielen Ländern unter Aufsicht der wohltätigen
Fonds übertreten. Vor den staatlichen Beamten stellen sie sich als Wohltäter dar, in der Wirklichkeit aber hat
sich eine Schicht gebildet, die sich für den Raub der staatlichen Geldmittel eingesetzt hat (das Volk erhielt
davon sowieso nicht sehr viel, und jetzt wird es noch weniger bekommen).
Laut den Gesetzen über soziale Betreuung, können Non-Profit-Organisationen ihre eigene
Dienstleistungsliste zusammenstellen. Ins Verzeichnis der kostenpflichtigen Dienstleistungen werden solche
Leistungen aufgenommen, die es bisher nicht üblich war als kostenpflichtige Leistungen zu betrachten, - zum
Beispiel „Gespräch“. Wie lange hat das Gespräch gedauert – eine Stunde oder fünf Minuten, ob es dem
Menschen geholfen hat oder nicht – wird in den Berichten nicht angegeben. Nur daraus allein kann man aus
dem Staatshaushalt riesige Geldmittel abpumpen. Der beliebige Umgang mit dem Menschen kann ein sozialer
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Mitarbeiter als Gespräch dokumentieren und einen Menschen bitten, ein Papier zu unterschreiben, wo es
steht: „Mit mir wurde ein Gespräch durchgeführt“.
Philanthrokapitalismus ist ein neues System der Staats- und Gesellschaftsverwaltung, mit der
supranationalen Verwaltung, das auf das Leben der Menschen durch das Instrument der sozialen Betreuung,
Verteilung der sozialen Hilfe, Beihilfe, Dotationen, die für das ganze Land einheitlich sind. Das bildet eine
bestimmte territoriale Integrität – wenn der Staat durch bestimmte Strukturen diese Funktion ausübt. Im
alten traditionellen System ging der Mensch den Staat um Hilfe an, den er Steuern zahlt. Jetzt muss der
Mensch die wohltätigen Fonds um Hilfe angehen, die eine Rolle der Vermittler zwischen dem Menschen und
dem Staat spielen. Der Staat selbst hat mit dem Menschen keine Verhältnisse mehr, alle Verhältnisse hat der
Staat nur mit den Fonds. Für den Staat haben schon die Fonds das Volk ersetzt. Bestechliche Politologen, die
dieses System durchsetzen, stellen es als etwas Gutes, als eine progressive und positive Tatsache im Leben
der Gesellschaft dar.
Dieses System ist aber so gestaltet, dass je mehr Dienstleistungen der Bevölkerung erbracht werden,
desto mehr staatliche Mittel werden dem Staat zugeführt. Deshalb weiten sie Ihren Einflussbereich nicht nur
auf die problematischen Menschen, diejenigen, die wirklich Hilfe brauchen, sondern auf alle 100% der
Menschen aus. Früher war Sozialhilfe den Menschen aus der „Risikogruppe“ geleistet: den Alkoholikern,
Drogensüchtigen, sowie den Notleidenden: Minderbegüterten, Behinderten, alleinstehenden älteren
Mitbürgern, kinderreichen Familien oder den unvollständigen Familien. Man hat auf sie aufgepasst, für sie
gesorgt, moralisch und sozial unterstützt. In verschiedenen Ländern betrugen sie von 0,5 bis 3% von der
Gesamtanzahl der Bürger. Während in der neuen sozialen Ordnung umfasst allgemeine soziale Betreuung alle
Bürger. Auf Anhieb der „Philanthrokapitalisten“, der internationalen Fonds, die dafür besondere Geldmittel
bereitstellen, werden Fonds auf die bestimmte Tätigkeitsart orientiert: Non-Profit-Organisationen kämpfen
gegen die Brutalität der Eltern, schaffen „Telefonseesorgen“ für die Kinder und Heranwachsende, sie legen
Rechenschaft nicht nur dem Staat, sondern den internationalen Geldmittelvergebern ab.
Früher waren die Menschen nur vom Staat abhängig, und der Staat sorgte sich um seine
Untergebenen. Eine neue Sozialordnung setzt eine Schicht zwischen der Regierung und dem Volk in Form der
wohltätigen Fonds, die soziale Hilfe leisten, ein. Gerade deswegen werden Sorge und Hilfe nach dem
Verständnis der Philantrokapitalisten als Übergewinne betrachtet.
Die Familie für sie ist der Markt, in dem Qualität des Lebens eingeschätzt wird. Und Änderung der
Lebensqualität der Familie gibt den Fonds sofort eine Möglichkeit sich mit den verschiedenen
„Dienstleistungen“ einzumischen. Zu diesem Zweck wird die Beobachtung der Lebensqualität jedes Menschen
eingeführt. Die Beobachtung nicht 1 oder 2% der Bürger, die soziale Unterstützung benötigen, sondern die
Beobachtung aller Menschen.
Die Gesetze über die neue Sozialordnung erklären, dass „die Vorbeugung durch die Untersuchung
der Bedingungen der Lebenstätigkeit des Bürgers, und Feststellung der Gründe, die die Verschlechterung der
Bedingungen beeinflussen, durchgeführt wird“. Eine sehr abstrakte, undeutliche Definition, die man so
auffassen kann, wie der Prüfende es für Notwendig hält. Die Lebensbedingungen - sind unsere Bleibe, unser
Haus oder unsere Wohnung. Die Schätzung von den nicht betroffenen Beobachtern ihres Lebens (Kontrolle
der Lebensbedingungen) wird ohne Einwilligung des Bürgers durchgeführt, was das in der Verfassung
geschaffene Recht auf Privatleben, auf Unverletzbarkeit der Wohnung, sowie das Familiengesetzbuch vieler
Länder verletzt, indem man erlaubt, sich in die Gelegenheiten der Familie einzumischen. Wie Nelli Strutinskaja,
Kinderrechtsbeauftragte der Republik der Komi, sagt: „Jede Familie soll unter genauer Beobachtung der
entsprechenden Organe sein, um ihr rechtzeitig Hilfe leisten zu können!“
„Den Organen der zwischenbehördlichen Zusammenwirkung“, laut den Plänen von Architekten der
neuen Weltordnung wird ein Recht zugeteilt in die Häuser einzutreten, eine Untersuchung durchzuführen, die
Gründe bis zum Eintritt von Umständen festzustellen, die das Recht auf soziale Betreuung gewährleisten, was
man als Sammlung, Speicherung und Verbreitung der Informationen über privates Leben der Person ohne ihre
Einwilligung betrachten kann.
Das Wort „Vorbeugung“ kann man so definieren, wie es Prüfende wollen, - darunter auch im
Rahmen der Rettung des Kindes vor der angenommenen Verschlechterung der Lebensbedingungen. Die
sozialen Mitarbeiter verwenden schon längst den Begriff
„Bedrohung der Verschlechterung der
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Lebensbedingungen“. Laut dem Strafgesetzbuch wird der Mensch nicht als Verbrecher erklärt, er wird nicht
ins Gefängnis wegen der Bedrohung des Begehens einer Straftat gesetzt, - deswegen, dass er so eine
Möglichkeit hat. Und die Kinder können aus der Familie herausgenommen werden sogar im Zusammenhang
mit der angenommenen Bedrohung der Verschlechterung ihrer Lebensbedingungen: zum Beispiel, sie wollen
das Kinderzimmer vorrichten und das Kind wird gezwungen für einen bestimmten Zeitraum ohne seinen Platz
in der Wohnung zu bleiben. Wenn der Mensch seine Arbeit nicht aus eigenem Verschulden verliert, sondern
im Zusammenhang mit der Stellenplankürzung oder weil das Unternehmen geschlossen wurde, und er sucht
seit zwei Monaten nach einer Arbeitsstelle - er ist der erste auf der Liste, dass man ihm eine Leistung erbringt,
ihn vom Kind zu befreien. Das Fehlen der Arbeit oder des Lebensunterhaltes - ist einer der Gründe für die
Herausnahme der Kinder aus der Familie, indem man diese Familie als eine dysfunktionelle Familie anerkennt.
Im neuen sozialen System legt der Sozialarbeiter für jedes Kind eine Akte an. Dank dem Zugang zu
dem Datenbanksystem weiß er alles über Sie: wo Sie arbeiten, wie hoch ist Ihr Gehalt. Den sozialen
Mitarbeitern der „sozialorientierten nicht kommerziellen Organisationen“ wird es erlaubt, ohne unsere
Einwilligung auf die Qualität unseres Lebens aufzupassen. Es wird totale Kontrolle eingeführt. Diese Aufsicht
wird nicht vom Staat oder Polizei ausgeübt, sondern von der „Privaten Polizei“ der wohltätigen Fonds – uns
schützen alle…. voreinander, zum Beispiel, damit wir nicht in Streit geraten. In den neuen Typen der Gesetze
über soziale Betreuung wird betont: es wird ein Kopfpauschal-Richtsatz der Finanzierung der sozialen
Dienstleistung eingeführt. Die Umfassung der Bevölkerung beträgt hundert Prozent. Ihr Markt bilden alle
Bürger dieses Staates. Beobachtung aller Leute in den Gesetzen der neuen sozialen Ordnung heißt
„Vorbeugung der Umstände, die das Bedürfnis des Bürgers nach der sozialen Betreuung bedingen“. Wenn die
Rede von den Menschen wäre, die sich in der kritischen Situation befínden würden, so wäre das wirklich
berechtigt. Aber heutzutage ist die Rede von allen 100% der Leute, darunter auch von den reichsten Leuten.
Eines der Merkmale der dysfunktionellen Familie ist „Streite und Konflikte in der Familie“. Es gibt
keine Familien, in denen es keine Streite oder Konflikte gäben. Im Gegenteil, nach der Psychologie brauchen
wir Konflikt für unser Wachstum, sie sind nicht zu vermeiden, dank den Konflikten werden wir besser und
entwickeln uns. Wir lernen aus unseren Fehlern. Darunter aus den Fehlern in den gegenseitigen Verhältnissen
miteinander. Sie machen uns toleranter zueinander, flexibler und weiser. Konflikte sind ein Teil der Bildung in
der Schule des Lebens. Ebenso wie die Fehler und Fünfen in den Heften - deswegen darf man nicht das Kind
aus der Schule nehmen. Aber die neue soziale Ordnung erlaubt es, den Konflikt in der Familie als Ausrede für
Herausnahme der Kinder aus der Familie, für die Zerstörung der Familie, die vom Gott zur Erziehung der
Kinder geschaffen wurde, darunter durch die Konflikte, die wegen des Unterschieds in den Bestrebungen und
in den Einsichten entstehen, zu verwenden. Durch die Bewältigung verschiedener Konflikte in der FamilienInteraktion wird sowohl bei den Eheleuten als auch bei den Kindern eine Fähigkeit gebildet
Lebensschwierigkeiten zu überwinden, sowie wird eine Fähigkeit gebildet, eine Verantwortung für sein
Benehmen in der Familie und in der Gesellschaft zu tragen. Es gibt keine Familien ohne Konflikte.
Jetzt, wenn das Kind Tee auf sich verschüttet, sich verletzt oder wenn sich die Eltern an den Arzt
wenden, um ihm erste Hilfe zu leisten – soll der Arzt davon das Betreuungsorgan benachrichtigen, wo das
schon als Ausrede für die Herausnahme des Kindes betrachtet werden kann: „man passt auf das Kind schlecht
auf!“ Solche „zwischenbehördliche Zusammenwirkung“: alle haben ihre Berichte erstattet, alle haben dafür
ihren Dollar (Rubel) aus dem staatlichen Haushalt bekommen. Und wenn man sich wegen der Verletzung nicht
an den Arzt wenden würde, so wäre die Ausrede gleich: „man passt auf das Kind nicht auf!“
Wenn das Kind ein Bein gebrochen hat, den Finger geschnitten oder in die Schule mit dem blauen
Fleck gekommen ist… Ist es überhaupt möglich, das Kind ohne Verletzungen und Traumen großzuziehen?
„Schlecht aufgepasst“, „war allein“ – das alles ist die Ausrede für die Herausnahme. Wie wird das Kind sein,
wenn es allein aufwachsen wird, von der Selbständigkeit und von allen Gefahren getrennt?
Das Kind kann aus der Familie wegen „Psychischer Gewalt“ herausgenommen werden, unter
psychischer Gewalt kann man praktisch alles verstehen: von „Komm, wasch dir die Hände“ bis „Geh
Hausaufgabe machen“, „Spüle das Geschirr ab“ oder „Geh schlafen“, „Geh spazieren, sitze nicht so lange vor
dem Computer“, „Sieh diese Web-Seiten nicht“, „Spiele diese brutalen Spiele nicht“ – das alles wird laut der
Gesetzgebung der „entwickelten“ Länder (solcher wie Norwegen, Dänemark) als psychische Gewalt betrachtet.
Dieses Gesetz wurde über die „Werten“ geschrieben, die schon als Norm in solchen Ländern wie Schweden
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gelten: es soll keine Familie geben, es sollen keine Kinder geben, es soll keine Freundschaft geben, die
Nachbarn sollen über einander Aufsicht haben und voneinander anzeigen,
Gesetze über soziale Betreuung werden nicht nur auf die Bewohner dieses Landes verbreitet,
sondern auf die Ausländer, die sich befristet in dem Land aufhalten. Das heißt, das System ist so gestaltet,
dass Ihre Kinder Ihnen in dem beliebigen Land der Welt, wo diese Gesetze funktionieren, weggenommen
werden können. Es gab schon Fälle, dass in Neuseeland den russischen Touristen im Flughafen Kinder
weggenommen wurden, weil der Vater oder die Mutter dem Kind, das im Flughafen Launen hatte, einen Klaps
gegeben haben. Das Kind kann weggenommen werden, wenn ihm etwas passiert: „wenn die Eltern auf es
nicht gut genug aufgepasst haben, sind sie schlechte Eltern!“
Im neuen Gesetz wird das Kind von den Eltern getrennt. Darin steht es nicht, dass die Eltern
gesetzliche Vertreter des Kindes sind. Ihm gegenüber wird die soziale Dienstleistung zur Rettung von den
Eltern direkt verwendet, obwohl das Kind bis 18 Jahre laut der Gesetzgebung einen gesetzlichen Vertreter in
Form von den Eltern oder des Pflegers hat.
Dem Gesetz über die Herausnahme der Kinder aus der Familie folgt das Gesetz über Fosterfamilien,
Die Non-Profit-Organisationen erwerben Geld auch daraus: „Kommen Sie zu uns! Wir bringen Ihnen bei, wie
man mit den Kindern umgehen kann!“ Wenn Sie ein Brüderchen oder ein Schwesterchen nehmen, so wird es
Ihnen in Russland 400 Tausend Umzugsgeld ausgezahlt, und dann monatlich bekommen Sie dafür 50 Tausend
Rubel.
Den Pflegeeltern wird vom System dafür gezahlt, dass sie keinen Wunsch bekämen, Kinder – ihre
Einkommensquelle – ihren leiblichen Eltern zurückzugeben; dass diejenigen, die das Geld brauchen,
Kindesannahme als Einkommensquelle betrachteten.
Wer von den minderbemittelten Familien bekommt 400 Tausend Umzugsgeld? Warum wird den
Familien mit den leiblichen Kindern 50 Tausend Rubel für die Kinder nicht zugezahlt? Dieses Geld kann
wesentlich das Leben der ganzen Familie verbessern! Die Mutter kann ihre Arbeit aufgeben (wo sie weniger
verdient) und den Kindern mehr Sorge und Liebe schenken! Aber dieses Geld wird der bedürftigen Familie
nicht gegeben. Dieses Geld wird denjenigen ausgezahlt, denen das den leiblichen Eltern weggenommene
Brüderchen oder das Schwesterchen, übergeben wird. So wurde das vor 30 Jahren angesichts der Krise in
Norwegen eingesetzt.
Diejenigen, die kein Geld hatten, liefen herum und entnahmen einander Kinder: „Dort hat das Kind
geweint und gerufen!“, „es hat sich verletzt!“ - denn man hat ihnen dafür gezahlt. Niemand passt auf, was mit
dem Kind in einer neuen Familie gemacht wird, ob es dort satt, beschuht, glücklich und geliebt wird. Die
Hauptsache ist- das Kind den leiblichen Eltern wegzunehmen. Als Ergebnis ist die Institution der Familie in
Norwegen nach dreißig Jahren in der Vergangenheit. Diejenigen, die dieser Tatsache widerstanden, wurden entmutigt und in die Anstalt gesetzt. Alle anderen
saßen ängstlich, gaben die Kinder dem
Jugendamt, um sich nicht gegen das neue gesetzgebende System auszusprechen, um weiter irgendwie in
Ruhe und Frieden zu leben. Die sozialen Mitarbeiter des Jugendamtes sind von den Gründern dieses neuen
Systems gelehrt worden. Deshalb sagen sie sofort den Eltern, denen die Kinder weggenommen werden:
„Wenn Sie uns Hindernisse in den Weg stellen werden, setzen wir Sie in die Anstalt!“
Diejenigen, deren Psyche von diesem System entmutigt wird, die sich Mühe geben, sich gegen dieses
System auszusprechen, indem man die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf dieses Problem zieht, machen
das manchmal auf eine ganz verrückte Weise. Beispiel – Anders Bering Bravic, der am 22.Juli 2011 151 Kinder
der Leiter von der führenden Partei verletzte und aus dem Gewehr 77 Kinder in ihrem Kinderzentrum auf der
Insel Utoya in Norwegen erschoss.
Familienexperte, Juristen haben mehrmals darauf geachtet, dass man den Menschen nicht als sich in
der schwierigen Situation befindenden und den soziale Betreuung bedürftigen Menschen betrachten kann,
wenn er seine Einwilligung nicht gegeben hat. Und Verzicht des Kindes auf Erhalten irgendwelcher sozialen
Dienstleistungen soll keine Grundlage für Fahndung der Eltern sein. Das heißt, wenn das Kind keinen Wunsch
hat, von seinem Vater und von seiner Mutter getrennt zu werden, soll man es nicht ins Pflegeheim oder in die
fremde Familie schicken und die Eltern sollen nicht dafür zu irgendwelchen (strafrechtlichen oder
administrativen) Verantwortung gezogen werden.
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Das Gesetz über soziale Betreuung setzt keinen Verzicht des Menschen auf irgendwelche
Sozialleistungen voraus. Und der beliebige, der darauf verzichtet, gilt als Gesetzesverletzer. Soziale
Mitarbeiter, die die Kinder herausnehmen (besonders in den westlichen Ländern) haben häufig selbst keine
Kinder, deshalb können sie die Gefühle der Eltern nicht verstehen.
Für einen Menschen ist die Erziehung der Kinder Ausgabenetat, und wir betrachten die Kinder nie als
Quelle der Bereicherung. Unser „Gewinn“ ist die Fortsetzung unseres Lebens in den Kindern, Sippenhaltung.
Für die meisten Menschen sind Kinder der Sinn ihres Lebens, obwohl mit ihnen der größte Teil unserer
Ausgaben verbunden ist. Die meisten unserer Ausgaben.
Aber jeder Mensch, auch jedes Kind auf dem Markt der sozialen Leistungen, der in der modernen
Gesellschaft geschaffen wird, wird nur als Gewinn betrachtet. Diese Maschine wird zuerst mit Hilfe von den
Privatinvestoren in Gang gesetzt - der privaten wohltätigen Fonds. Später funktioniert das auf Kosten des
Staatsbudgets.
Das Kind, der Rentner, der Behinderte bekommt diese Geldmittel nicht. In Amerika werden für jeden
Behinderten 17 Tausend Dollar pro Monat bezahlt, Diese Geldmittel werden denjenigen ausgezahlt, die die
Behinderten auf dem Markt der sozialen Leistungen durchsetzen. Bis diese Dienstleistungen vom Staat
angeboten wurden, konnte man diese Leute besuchen, und die Qualität der Betreuung prüfen. Heutzutage ist
der Eintritt in die meisten privaten Pflegeheime und Kinderheime verboten, und es ist unmöglich die
Bedingungen dort zu prüfen. Wohin die Kinder auf dem Markt der sozialen Leistungen geschickt werden, ist
auch unklar. In Finnland melden die Menschen, dass Kinder praktisch verschwinden.
Wenn im vorherigen System das Jugendamt alles Mögliche tat, dass das Kind in der Familie, mit den
Verwandten bleibt, so tut im neuen System das Jugendamt alles Mögliche, um das Kind den Verwandten,
Nächsten wegzunehmen. Und fast keiner sieht hier Fälschung. Der reale menschliche Fortschritt ist der
Fortschritt der Beziehungen. Deshalb wäre es besser, dass das Kind in der minderbegüterten Familie erzogen
wird, aber dort, wo es geliebt wird. Heutzutage wurden zum Lebensmaßstab keine Beziehungen sondern das
Geld. Und wenn man kein Geld hat, wird das Kind weggenommen.
Früher gab es das Instrument der staatlichen Verwaltung für Hilfeleistung den bedürftigen und
minderbegüterten Familien, und es funktionierte sehr erfolgreich.
Das Ziel dieses Systems ist die
Entstaatlichung des Landes. Es wird ein anderes, ein dem Staat paralleles System geschaffen, - ein paralleler
Staat, der die wichtigste Funktion usurpiert, für die die Menschen den Staat schaffen. Die Menschen zahlen
Steuern, um die Armee zu unterhalten, damit sie die Menschen schützt, die Polizei, damit das Leben in der
Gesellschaft ungefährlich und ruhig ist und soziale Auszahlungen und Dienstleistungen. Wenn man dem Staat
die soziale Funktion wegnimmt, so bleiben nur Sicherheitskreise. Und diejenigen, die die soziale Funktion
usurpieren, können in das Haus des beliebigen Militär-oder Polizeiangehörigen eintreten, sich in sein
Privatleben einmischen. So ist das „wohltätige“ Gesicht der „sozial verbesserten Version“ des Kapitalismus.
Die Gesetze über soziale Betreuung des neuen Typs werden auf der anderen Moralauffassung
gegründet. In Schweden ist es verboten, bei der Beerdigung zu weinen: wenn das der Fall war, so können die
Organe des Sozialamtes dieser Person „eine Leistung“ in Form der zwanghaften psychiatrischen Behandlung
erbringen: „Versteht doch der Mensch nicht, wenn jemand gestorben ist, so ist es gewinnbringend: man muss
ihn nicht mehr versorgen…!“
Die Aufgabe der Philanthrokapitalisten, Inhaber der großen Finanzfonds, die dieses System zuerst im
Norden Europas, und dann auch in anderen Ländern einzusetzen begannen, ist wertmäßige und soziale
Revolution. Es wird ein System geschaffen, das am Geld Interesse hat, und das vom Geld regiert wird. Es wird
eine Schicht der Menschen geschaffen, Mitarbeiter der Non-Profit-Organisationen, die für das Geld das
machen werden, was die Auftraggeber dieses Systems brauchen, und nämlich; Familien zerstören, Kinder
herausnehmen, Druck auf die anderen ausüben, umformatieren, den Typ der menschlichen Beziehungen auf
solche Weise ändern, dass die Verwandtschaftsbeziehungen verschwinden und die Leute keine Liebe,
Freundschaft, Moral mehr kennen – damit sie keine Zuflucht in den Verwandtschaftsbeziehungen, in den
gehobenen gegenseitigen Beziehungen hätten. Dieses System verfügt über die riesige Macht, und es ist fähig,
die Staaten gemäß seinen Wünschen umzugestalten.
In diesem System wird alles gewinnbringend. Die Reduzierung der Bevölkerung ist auch
gewinnbringend. Bill Gates, einer der Gründer dieses Systems, sagt direkt und offen, dass sein Ziel die globale
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Reduzierung der Bevölkerung, Aufhören der Geburten ist. Wenn für die Rentner, die sowieso kein Geld haben,
bestimmte Bedingungen geschaffen werden, werden sie schneller sterben. Ebenso wie die Kinder
weggenommen werden, werden auch die älteren Leute weggenommen, denn ihre Bewegung auf dem Markt
der sozialen Leistungen bringt allen seinen Teilnehmern Gewinn. Das Schicksal eines Menschen hängt nicht
mehr von den Familienmitgliedern oder Regierung ab, sondern vom Beschluss eines oder einiger Menschen in
den Non-Profit-Organisationen.
In solchen Ländern (wie Russland), in denen sich die Menschen ausdrücklich gegen Einsetzung des
Kinder-und Jugendschutzes (des sozialen Patronates jeder Familie) aussprechen, wird sie unter anderen
Bezeichnungen eingesetzt- unter solchen wie soziale Betreuung- aber nicht Behinderten, nicht den besonders
bedürftigen Kategorien der Menschen, die wirklich eine besondere Betreuung des Staates brauchen, sondern
die soziale Betreuung aller Bürgern, aller auf dem Territorium des Landes lebenden Familien, Ohne
Einwilligung der Menschen. Sie wird in Form der dringenden Leistung eingeführt. In der Verfassung wird über
das Recht auf Privatleben, über Unverletzlichkeit der Wohnung gesagt, aber in diesem Gesetz steht, dass man
die Kontrolle als Vorbeugung in Form der dringenden Leistung zu jeder Tages- und Nachtzeit durchführen
kann. Das gibt den Mitarbeitern der nicht kommerziellen Organisationen das Recht, in die Wohnungen
einzudringen und die Kinder aus den Familien nach dem Prinzip „je mehr Kinder weggenommen werden,
desto besser“ herauszunehmen, denn die Bezahlung erfolgt kopfpauschal. Je mehr Kinder aus den Familien in
die Pflegeheime versetzt werden, desto mehr Geld kriegen sie dafür, desto mehr Zuschüsse vom Staat
erhalten für jedes Kind Pflegeheime, und diejenigen, die ihnen dabei geholfen haben.
So sieht der moderne „wohltätige“ Kapitalismus aus. Die Menschen zahlen dem Staat Steuern, damit
ihre Kinder für dieses Geld ihnen später weggenommen und in das Pflegeheim versetzt werden, und dann – zu
den neuen Eltern, die dafür aus dem Staatsbudget bezahlt werden. Ist das doch kein Widerspruch? Man findet
eine nicht genug wohlhabende Familie in der neuen sozialen Ordnung und statt dieser Familie Hilfe zu leisten,
damit, was ihr fehlt, werden die Kinder herausgenommen und zur Erziehung der anderen gegeben, indem
man finanziell sehr gut nicht ehemaligen, sondern neuen Pflegeeltern hilft. Es ist in dem neuen System
gewinnbringend, die Kinder nicht zu gebären, sondern sie wegzunehmen.
So werden die Familien ruiniert. Dieses Gesetz wird gegen die Familie gerichtet, weil die Menschen
einfach Angst haben, die Kinder zu gebären: vielleicht werden sie weggenommen? In den Ländern, wo diese
Ordnung früher eingeführt war, ist die Geburtenzahl praktisch aufgehalten. In Norwegen wird die
„Geburtenzahl“ praktisch völlig auf Kosten der Herausnahme der Kinder von den Ankömmlingen verwirklicht.
Was erhalten Vergeber der Geldmittel – Förderer, Internationale Fonds, solche wie
Bill&MelindaGates Fonds, Soros Fonds? Sie erhalten die Verwaltung der Gesellschaft. Die zahlreichen NonProfit-Organisationen, denen dafür gezahlt wird, können in das beliebige Haus kommen und eine beliebige
Maßnahme gegenüber einer bestimmten Person anwenden: ihre Kinder herausnehmen oder ihren Vater und
ihn dann in den Stift schicken u.s.w. – das heißt, das Leben eines beliebigen Menschen kaputtmachen Das ist
eines der Manipulationsinstrumente: Manipulation mit dem Privatleben des Menschen. Das ist kein Gesetz
der Sozialversorgung, sondern ein Gesetz der sozialen Manipulation mit den Menschen.
Es gibt nichts Schlechtes darin,dass ein Teil der staatlichen Funktionen, die Sorge für Umstehende
betrifft, die Nicht-Profit Organisationen auf sich übernehmen. Aber ihr Tätigkeitsbereich muss sehr streng
geregelt und begrenzt werden: sie müssen ähnlich wie früher das Staatsorgane gemacht haben, nur für die
Kategorien der Bürger sorgen, die das wirklich benötigen und selbst um die Hilfe bitten. Sie sollen nicht die
Fahndung von allen Menschen verwirklichen, in das beliebige Haus eindringen, sich in das Privatleben
einmischen.
Den Menschen soll das Recht auf Privatleben nicht entzogen werden, die Möglichkeit Kinder zu
lieben, selbst geliebt zu werden, den Kindern Traditionen der Sippe, des Volkes zu übergeben, sie im Leben zu
steuern.
Es gibt genug Geldmittel für die Sozialhilfe. Aber die Menschen erhalten sie immer weniger. Alle
Menschen werden ärmer, reicher werden aber nur Kapitalisten. Dieser philanthrokapitalistische Markt wird
auch angesichts der Krise immer reicher und reicher auf Kosten „Erbringung der Leistungen“ – als Vermittler
zwischen dem Menschen und dem Staat. Die Inhaber des Geldsystems haben Geld dafür geschaffen, um als
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Vermittler zwischen allen Menschen, die irgendwelche Leistung oder Ware umtauschen, aufzutreten. Jetzt
wurden sie Vermittler zwischen dem Staat und demjenigen, wem der Staat Hilfe leisten muss.
Europäische Länder haben riesige Auslandsschulden. Aber trotzdem setzen sie fort, große
Geldsummen aus dem Staatsbudget für die Herausnahme der Kinder aus den Familien zu zahlen. Der Beitrag
der leiblichen Eltern beträgt 100-200 Euro pro Monat, und die Pflegeeltern bekommen 1000 Euro… Ihren
Gewinn sehen die Investoren dieses Systems in einer Generation: Im Rückgang der Geburtenzahl, in der
Zerstörung der Familie…
Diejenigen, die Geldscheine drucken, setzen große Hoffnungen in dieses Projekt, und gerade
deswegen ist die Politik der von ihnen beherrschten Länder auf den Bruch der Nachfolgerschaft der
Generationen mit dem Ziel der Zerstörung der Familie und Liebe gerichtet, damit die Leute von Kindheit an
keine Ahnung hätten, was die Liebe, Sorge, selbstlose Beziehung, väterliche und mütterliche Sorge ist. Alles,
was die Globalisatoren brauchen, ist zweibeinige Tiere großzuziehen- ewig willenlose verängstigte Sklaven –
das heißt, mindestens eine Generation außerhalb Liebe, Moralnormen, außerhalb der gesunden Familie.
Später werden die Sklaven schon selbst diejenigen Vorstellungen vervielfältigen, die sie von Kindheit an
eingesaugt haben – und alles, was sie von Kindheit an gesehen haben, war die Befriedigung ihrer tierischen
Bedürfnisse und sie werden denken, dass das wirklich Sinn, Wert, Inhalt des Lebens ist. Geld und Sex werden
zum einzigen Ziel.
Das einzige Ziel des neuen geschaffenen Sozialsystems ist die gehobenen selbstlosen
zwischenmenschlichen Beziehungen durch den Markt der sozialen Leistungen zu ersetzen. Denn in einer
großen und einträchtigen Familie erfüllen alle Funktionen der sozialen Unterstützung, alle Arten der
sozialen Leistungen füreinander die Mitglieder der Familie selbst, wenn sie füreinander mit Liebe sorgen.
Um einen sicheren Sozialschutz der Menschen zu gewähren, muss man einfach gute gesunde Familien mit
den guten Familientraditionen wiederherstellen.
Statt die Kinder wegen der „Verschlechterung der Bedingungen“ wegzunehmen, muss man Filme
schaffen, die gesunde Familien, gehobene Verhältnisse zwischen den Menschen, Familientraditionen
popularisieren. Man muss Aufklärungsprogramme im Fernsehen darüber schaffen, wie man die Kinder richtig
erziehen muss –aber man soll überhaupt nicht den Eltern das Recht entziehen, Eltern zu sein, ohne ernste
Gründe dafür.
Wenn wir über Wichtigkeit der Liebesentwicklung sprechen, erinnert mein spiritueller Lehrer seine
Schüler: „Sie können nicht den anderen das, worüber sie nicht verfügen, geben!“ Die Kinder, die in der
„Familie“ der Triebverbrecher erzogen werden – unter Lesben und Schwulen, in den fremden Familien, wo sie
nicht geliebt werden, unter Pädophilen, in der Atmosphäre der Gewalt, können ihren Kindern gesunde Werte
nicht übermitteln, weil sie sogar nicht wissen, was das bedeutet. Um die Menschen endgültig fertig zu machen,
um ihr Bewusstsein bis zum tierischen Niveau zu senken, damit sie schon nicht hinaufgehen können, wird
heute umfangreiche Attacke vorgenommen - Blitzkrieg gegen Familie, „sexuelle Revolution“, die nach ihrem
Effekt französische und Oktoberrevolution zusammen übertrifft und den Menschen auf radikale Weise
verändert und ihn vernichtet.
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Genderwahnsinn: eine gewollte Veränderung des Psychotyps der Menschen
Zentrale Massenmedien, linksgerichtete Politiker überzeugen heutzutage allemit schäumendem
Mund, dass im Sex alles erlaubt ist und keine Moralnormen gelten. Diese Revolution wird mit den Händen der
meist entschlossenen und aggressiven Atheisten gemacht. Sie haben ihre eigene Geschlechtsideologie, die auf
der These basiert, dass das Geschlecht eines Menschen und seine sexuellen Vorlieben durch die kulturellen,
nicht biologischen Faktoren bedingt sind, und deshalb können sie frei gewählt und gebildet werden. Laut
dieser Ideologie werden wir nicht als Mann und Frau geboren, sondern das macht die Gesellschaft – wir
können aber anders gebildet werden (oder sich selbst „bilden“) und Schwulen, Lesben, Bisexuelle,
Transsexuelle, Blutschänder, Sadomasochisten u.s.w. werden, denn das sind normative
„Geschlechtskategorien“, ähnlich wie Verhältnisse zwischen Mann und Frau.
Es sei betont, dass das der zweite Versuch ist, die Familie zu vernichten, aber er ist gründlicher
vorbereitet. Der erste Versuch war in Russland von den Organisatoren der Oktoberrevolution unternommen.
Auf den Straßen marschierten nackte Komsomolzen und an der Moskauer Universität wurden GruppensexStunden erteilt (Stunden der Unverschämtheit), deren Ziel war den jungen Leuten Schamgefühl und
Schüchternheit als Zopf, Vorurteile, die von der Kirche aufgedrängt wurden zu entnehmen. Bolschewiki
wollten einen Staat bilden, wo jeder sexuellen Verkehr mit allen haben konnte, und die Kinder wären
gemeinsam.21
Aber bald darauf stießen sie darauf, dass die Männer mit Freude zeugten, aber dabei verzichteten sie
ausdrücklich darauf, den Nachkommen, der von jemand fremden gezeugt wurde, zu erziehen. Der natürliche
Wunsch eines Mannes seine Kinder zu erziehen, sondern keine vom Fremden gezeugten, wurde von den
Kommunarden als „Kleinbesitzerinteressen“ kennzeichnet, aber sie konnten nichts dagegen tun. Die
„gemeinsamen“ Kinder wurden nur von den Müttern, die sie zur Welt brachten, erzogen. Die Männer wurden
völlig verantwortungslos und sie zogen vor, mit denen zu leben, die noch mit den Kindern nicht belastet
waren, und wenn Frauen schwanger wurden, gingen sie zu den anderen.
Als zwischen den Organisatoren der Revolution eine ernste Zersplitterung entstand aus dem Grund,
dass einige von ihnen das Land selbst verwalten wollten, unabhängig von den europäischen Bankiers, die die
Revolution unterstützten, beschlossen sie befristet Stalin an die Macht zu bringen, weil er auch kein Russe war,
aber auch kein Jude, und deshalb schätzte man ihn neutral gegenüber den beiden Freimaurer-Gruppierungen.
Aber als Stalin an die Macht kam, bewährte er sich plötzlich als starker Politiker, führte ein Verbot
auf Mitgliedschaft von Kommunisten an den Freimaurerlogen und begann eine umfassende
Parteiüberprüfung – Reinigung von den „rechten“ und „linken“ Freimaurern. Er war im Kaukasus erzogen, und
verstand viel von der Wichtigkeit des Zusammenhaltes in der Familie für die Festigung des Staates. Unter
seiner Leitung änderte sich die Politik der kommunistischen Partei völlig, sie blieb kommunistisch nur dem
Namen nach: Stalin stellte fürstliche patriarchalische Leitung des Staates auf, führte Kultus des
Zusammenhaltes in der Familie ein und ein Motto: „Die Familie ist eine Zelle der Gesellschaft eine feste
Familie ist eine feste Gesellschaft!“ wurde zur Politik der Partei.

Eingriff von oben
Heutige Geschlechtsrevolutionäre kann man Neubolschewiki nennen: das, was sie machen,
unterscheidet sich von der Politik der Bolschewiki nur in den Methoden. Da die Oktoberrevolution, die von
unten ausging, nicht alle Hoffnungen, die in sie gesetzt waren, erfüllte, folgen Bankiers den Ratschlägen des
italienischen Marxisten Antonio Gramsci und bemühen sich eine Revolution von oben durchzuführen. Sie
verwenden die Kampfweise des Partisanenkrieges Mao, greifen soziale Institutionen an, um die
Schlüsselämter in den Massenmedien, Politik, Gerichtsorganen, staatlichen und internationalen Institutionen
zu besetzen. Und nicht mehr durch Demarchen „von unten“, sondern vernichten sie zielgerichtet die Familie
DieseInformationenhabenKommunistenspätersehrsorgfältigverborgen, aber darüber sprechen viel diejenigen, die KinsiArbeiten untersuchten und Gegner der sexuellen Aufklärung führen als Beispiel die Erfahrung von Kommunarden an.
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durch Gesetze von oben. In den Schulen und in den Kindergärten werden den Kindern unter dem Deckmantel
der „Erziehung zur Toleranz gegenüber sexuellen Minderheiten“ Homosexualität und lesbische Liebe
anerzogen, indem man ihnen Märchen über einander liebende Prinzen liest und auf jede Art und Weise dazu
anregt, sexuellen Verkehr so früh wie möglich anzufangen. Man erklärt dabei, dass es so üblich ist, mit Sex zu
experimentieren, man bringt ihnen Masturbation bei. Laut neuen Bildungsprojekten sollen die Kinder bis
sechs Jahre schon über sexuelle Beziehungen zwischen den Angehörigen des gleichen Geschlechts wissen.
Zum Alter von 9 Jahren sollen sie schon Informationen über Verhütungsmethoden haben.
In der Wirklichkeit wird das dafür gemacht, um die Bestrebungen der Kinder nicht nach oben steigen
zu lassen, um ihre Energie zu erschöpfen, und psychische Stabilität zu senken. In der sowjetischen Zeit setzte
man für die Verbreitung solcher Materialien unter Jugendlichen ins Gefängnis und erschoss, und heute
verfasst das in Russland populärste Magazin für Kindfrauen „COSMOPOLITAN“ auf der Titelseite jeder
Ausgabe Artikel über Sex „ohne Verpflichtungen“-, darüber, dass das Geschlechtsleben mit jedem
entgegenkommenden , der dir gefallen hat – gut und angemessen ist. Kondoms zogen aus den Apotheken in
alle Supermärkte um, und werden jetzt neben Kaugummis
und Schokoriegel Snikers an den Kassen
ausgebreitet, wo ihre bunten attraktiven Verpackungen blitzen. Verführung mit Erdbeeraroma… Das ist
ausschließlich dafür gemacht, um Kindern und Jugendlichen Schamgefühl zu nehmen, um sie sittlich
herunterzubringen, damit Sex für sie auch so zugänglich wie Kauen des Kaugummis wurde.
Statt den Kindern Moralnormen beizubringen, sie für die hohe nicht sexuelle Liebe offen zu machen ,
wird das Bildungssystem durch Anweisungen von oben darauf gerichtet, dass sich die Kinder so früh wie
möglich auf Sex konzentrieren würden, dass sie sich nicht geistig entwickeln würden und auf der Ebene der
tierischen Lebenswahrnehmung blieben. Es ist nicht zu bewundern, denn laut der Konzeption der Zionisten,
die jetzt Gesetzte für alle untergebenen Länder verfassen, sind alle „Goi“ (Nicht-Juden) Tiere und man muss
sie auf eine entsprechende Weise erziehen. „Es ist wünschenswert, dass sie erzogen werden und die Leiter
ihrer Kultur nur Triebverbrecher, psychisch kranke Menschen würden, die ihnen keine geistigen oder
gehobenen Werte übermitteln; wozu soll man goi-Tieren Kenntnisse über Gott mitteilen? Wenn das gemacht
wird, so werden sie sich nicht als Tiere benehmen und es wird schwieriger, sie zu lenken!“
So trat seit dem 1. Januar 2014 in Kalifornien das Gesetz in Kraft, das den Jungen erlaubt, die
Frauen-Ankleideräume und WCs zu betreten und den Mädchen – die der Jungs. Um das zu machen, soll das
Kind einfach sagen, dass es sich wie Mensch des gegenteiligen Geschlechts fühlt.
Laut der neuen Satzung der Leipziger Universität werden statt der traditionellen Anrede des
männlichen und weiblichen Geschlechts „Student“, „Studentin“, „Lehrer“, „Lehrerin“ wegen ihrer
„Plumpheit“ nur weibliche Anreden eingeführt. Sogar junge Leute werden „Studentin“ genannt, und
Professoren-Männer-„Professorin“.
An der Universität Vilmington (Staat Nordkarolina, USA) wurde vor kurzem eine Aktion zur
Unterstützung der Abtreibungen durchgeführt. In dieser Veranstaltung wurden den Mädchen T-Shirts mit der
Überschrift „Ich habe eine Abtreibung begangen!“ gegeben – laut der neuen Konzeption sollen die Mädchen
auf Kindestötung stolz sein. Darauf ist heutzutage das ganze System der Arbeit von Frauenberatungsstellen
gerichtet. Wenn früher ihre Aufgabe darin bestand, um der Frau zu helfen Mutter zu werden, so werden jetzt
Mädchen in der ganzen Welt unter Einfluss der Internationalen Vereinigung für Familienplanung (IPPF) unter
allerlei Vorwänden dazu geneigt eine Abtreibung zu begehen.
Dafür wurde schon in der medizinischen Praxis statt des Wortes „Kind“ das Wort „Frucht“ eingeführt:
und bis zu seiner Geburt nennen die Medizinarbeiter auf unmenschliche Weise das Kind „Frucht“, damit es für
die Mutter leichter wäre, sich von ihm loszuwerden.
In Russland wirkt IPPF unter Bezeichnung РАПС (Russische Assoziation für Familienplanung) und
wird auf dem Staatsniveau unterstützt, obwohl laut dem offiziellen Expertgutachten, das vom Moskauer
Gericht bestätigt wurde, sind „IPPF, РАПС destruktive Organisationen des okkultistisch-heidnischen
Charakters, die Grundlage ihrer Ideologie ist Kultus der Unzucht, Sex, besondere „tabulose“ Lebensweise, es
wird zum Erreichen dieser Ziele das Ideal des sogenannten „Safer Sex“ durchgesetzt.
IPPF-Gründerin Margaret Sanger, amerikanische Feministin der irischen Herkunft, hatte ernste
Auffälligkeiten in ihrer Psyche, was sich im Gebrauch von Suchtmitteln und Alkohol und in der ständigen bis
zum hohen Alter Wechslung der Geschlechtspartner äußerte. Margaret Sanger war psychisch nicht stabil, und
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hielt dabei die Familie und die Ehe für „degenerative Institution“ und war Vertreterin der Idee der „Freien
Liebe“. Eines der wichtigsten Ziele ihres Lebens war Kampf gegen Christentum, was ihrer Tätigkeit eine
religiöse Schattierung verleiht. Margaret Sanger befasste sich mit Okkultismus, war mit L.D.Trozki bekannt,
vor dem Beginn des Zweiten Weltkriegs arbeitete sie mit den deutschen Faschisten zusammen.
Das Ziel der Tätigkeit von IPPF und РАПС ist Provozierung der Kinder auf frühere
Geschlechtskontakte, volle Vernichtung der Unbescholtenheit, Schamgefühls oder Schüchternheit, Anregung
der Kinder zum Verzicht auf Geburten, zur Sterilisation, Abtreibungen, Homosexualität. Indem man Sex für die
Kinder wirbt, spricht sich IPPF gleichzeitig gegen Familie als solche aus, gegen Familie als gesellschaftliche
Institution. Einige РАПС-Materialien werden von Experten als Pornographie eingeschätzt, dabei werden
mehrere РАПС-Materialien an die Kinder gerichtet. IPPF und РАПС verletzen ganz grob das Recht der Eltern
auf Erziehung der Kinder, sie bringen den Kindern Masturbation und „Safer Sex“ im Geheimen von den
Eltern22 bei. IPPF übt diese Tätigkeit in der ganzen Welt aus.
Die sexuelle Aufklärung wird in den Schulen mit dem Ziel der Vorbeugung der AIDS-Verbreitung, der
frühzeitigen Schwangerschaft und der sexuell übertragbaren Infektionen eingeführt. In der Wirklichkeit ist die
Verführung der Kinder mit diesem Fach auf die Erhöhung der sexuellen Aktivität von Kindern und
Halbwüchsigen, AIDS-Verbreitung, Verbreitung von anderen Krankheiten, die die Bevölkerung des Planeten
reduzieren, gerichtet. Laut den Angaben des französischen Magazins Le Concours Médical, betrug im Moment
der Einführung des Schulprogramms zur AIDS-Vorbeugung, und Werbung der Kondoms als „das bewährteste
Sicherheitsmittel gegen AIDS“ die Anzahl der AIDS-Kranken in Frankreich - 3 000 Menschen, HIV-Infizierte 30
0001, während im Jahre 1996 erreichte die Anzahl der AIDS-Kranken 39 755 Menschen (61% von ihnen sind
schon gestorben) und 110 000 der Ansteckung von der HIV-Infektion waren eingetragen. Noch ein
interessantes Detail: die Haupt-Hörerschaft der Kondoms-Propaganda wurden Schüler und Studenten und so
paradox es klingen mag, begann sich HIV-Infektion aktiv gerade unter Halbwüchsigen zu verbreiten. In diesem
Zeitraum stieg die Anzahl der Abtreibungen unter Minderjährigen um hunderte Male, und das Alter des
Beginns der sexualen Beziehungen dank diesen „Vorbeugungs“-Stunden sank von 17 bis 13 Jahre. Das alles
wirkt sich negativ auf der psychischen und physischen Gesundheit der Halbwüchsigen aus.
Für die moralische und psychische Gesundheit des Menschen ist es äußerst unselig das natürliche
Schamgefühl zu überwältigen. Das führt zur Bildung der „sexuellen Dominante“ in der Psyche und unterordnet
ihr alle Lebenskräfte. „Die sexuelle Dominante“ ist eine der Arten der pathologischen Abhängigkeit neben
Alkoholismus und Drogenabhängigkeit. Der Priester Maxim Obukhov schreibt:“ Die Völker, unter denen sich
Hurerei-Sünde sehr breit entwickelt hat, verschwanden sehr schnell von der Erde oder verloren ihre
Unabhängigkeit, wurden schwächer und gaben den anderen Völkern nach. Die Verbindung zwischen der
Entkräftung und Aussterben der Nation und der Hurerei-Sünde ist aus historischer Sicht offensichtlich. Die
kranke, mit der Sünde angesteckte Gesellschaft hört auf, Genies zur Welt zu bringen und verwandelt sich in
die graue unbegabte Masse. Das passiert nicht sofort, sondern im Laufe einiger Generationen, bei der SündenAnsammlung“
Wenn wir über genetische Folgen der chaotischen sexuellen Beziehungen und sexuelle Perversion
sprechen, betonen die Ärzte, dass „das unverzichtbare Ergebnis der lüderlichen sexuellen Beziehungen
Störungen der Persönlichkeit, Psyche und Verhalten sind“. Voreheliche und außereheliche Verhältnisse
bringen tiefe Herzwunden bei und haben sehr schwere Folgen für neurophysische und geistige Gesundheit
des Menschen. Sie verarmen gehobene Gefühle, schränken sie bis auf die Empfindung der physischen
Intimität ein. Der Organismus mergelt aus, wird abgetragen, die Potenz senkt.

IPPF hatFilialeinallenLändernderWelt, in Russland gibt es sie über 50 in allen Regionen. VieleРАПСVertreterbesetzen
führende
Ämter
im
staatlichen
System
der
geburtshilflich-gynäkologischenHilfe.
РАПСstelltsichalsmedizinischeOrganisationvorundschleicht sich in das Vertrauen der Schuldirektoren ein, schließt mit
ihnen Verträge ab, und erteilt Stunden mit dem Ziel der „AIDS-Vorbeugung“. EinigeFällederVorführung der
pornographischen Filme von denРАПС-Vertretern im Geheimen von den Eltern während der Schulstunden sind bekannt
worden. РАПС bekommt Geldmittel von der Firma Procter&Gamble, nach dem Vertrag mit dieser Firma verpflichtete sich
РАПС mit der „Geschlechtserziehung“ 90% der russischen Schüler zu umfassen. РАПСwirdvomStaatfinanziellunterstützt,
undistgleichzeitigsozialgefährlicheantistaatlicheInstitution, die geltende Gesetzgebung verletzt und Politik der
Geburtenreduzierung durchführt.
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Nach den Angaben der Meinungsfragen, bekommen etwa 30% der Schülerinnen in den USA und in
Europa die sexuelle Erfahrung im Alter von 14-15 Jahren. Jede fünfte sexuell erfahrene junge Frau und jeder
zweite Junge kannten ihren ersten Partner überhaupt nicht. Auf die Frage: „ Wie schätzen Sie den Verlust
ihrer Jungfernschaft ein?- antworteten 42% der 25-jährigen befragten Frauen, dass sie das bedauern, mit
wem, wie und wann das passierte.
Die moralische Demoralisierung begleiten bestimmte somatische Erkrankungen. Den Fachleuten sind
über 30 Erkrankungen bekannt, die sexuell übertragbar sind: Geschlechtskrankheiten, Hepatitis B und C, eine
Reihe der onkologischen Erkrankungen… An den ansteckenden Krebsformen leiden und sterben etwa 15%
aller Onkokranken, dabei sind dem größten Risiko der Infizierung Menschen mit häufig wechselndem
Geschlechtsverkehr und Homosexuellen ausgesetzt.
Die Tatsache, dass eine Reihe der gynäkologischen und urologischen Erkrankungen von der Moralität
abhängen, wurde untersucht und wissenschaftlich bewiesen. Zum Beispiel, einer Frau, die über 7
Geschlechtspartner hatte, diagnostizieren die Gynäkologen praktisch sofort chronische Entzündung der
Anhänge, sogar wenn sie sich mit keiner Infektion angesteckt hat. So sind die Ergebnisse der Kinderverführung
durch das Internet, Massenmedien, sexuelle „Aufklärung“ in den Schulen.
Zuerst werden Kinder zum Geschlechtsleben mit Hilfe von Sex-Stunden hinzugezogen, und dann wird
Verdrehung ihrer Geschlechtsidentität provoziert. Dafür werden in allen Clubs von Amerika „Clubs der
Vertretung der Rechte von Schwulen“ geschaffen, ihr einziges reales Ziel besteht darin, dass die normalen
Jungs zu Schwulen, und die Mädchen zu Lesben werden.
Doktor Lisa M. Diamond, Professorin an der Universität Utah, beobachtete im Laufe von 10 Jahren
„die Entwicklung der sexuellen Identität“ von etwa hundert jungen Frauen, die ihre weibliche Natur verdreht
haben (Lesben, Bisexuellen, und ohne bestimmte Orientierung). Die Entdeckungen, die sie im Ergebnis ihrer
ersten ernsten und langwierigen Untersuchung zur Frage über sexuelle Selbstidentifikation der Kinder machte,
widersprechen auf radikale Weise den Vorstellungen der LGBT-Mitglieder. Als Ergebnis der Untersuchung
stellte sich heraus, dass die Mehrheit der „nicht traditionell orientierten“ jungen Frauen von ihren Vorlieben
sogar nicht geahnt haben, bis sie nicht begannen, unter Einfluss der entsprechenden Propaganda darüber
nachzudenken. Diese jungen Frauen hatten, wie auch die überwiegende Mehrheit der jungen Frauen auf dem
Planeten, nahe Freundinnen, denen sie Ihre Mädchen-Geheimnisse mitteilten. Aber sie wären darauf nicht
gekommen, zu ihren Freundinnen andere Liebes- und Zärtlichkeitsgefühle entgegenzubringen, bis sie jemand,
der Autorität genießt,
bezüglich ihrer Normalität und der Begehrtheit von entsprechenden Suchen
„verklärte“. .
Nach der „Initiation“ wurden die Suchen fortgesetzt. 2/3 der Befragten änderten ihre
„Identität“ mindestens einmal während der ganzen Zeit, und 1/3 - zwei und mehrmals. Mit der Zeit wuchs die
Geschwindigkeit ihrer Änderungen. Nach dem Eingeständnis der Frauen, stieg ihre Unsicherheit darin, wen sie
wirklich brauchen. Und die meist traurige Entdeckung von Lisa M. Diamond besteht darin, dass man
Instabilität der Geschlechtsidentität bei den Frauen anlassen kann, wie auch die Entwicklung vieler anderen
pathologischen Prozesse. Und das passiert wieder unter Einfluss der verführenden Information oder unter
Einfluss der Umwelt. Anders gesagt, wenn die Frauen seinerzeit vor dem Einfluss derjenigen, wer sie in die
Irre führen will, geschützt wären, würden sie sich nicht in die bekümmerten Wesen des unbestimmten
Geschlechts verwandeln, und wären im Ehealter zu normalen Ehefrauen und Müttern. Transformation der
Jungen zu den Schwulen erfolgt auch auf diese Weise: „Autorität genießende Erwachsene geben ihnen ein,
dass die „beliebige Freundschaft in der Wirklichkeit – verdeckte Sexualität ist, wenn deine Freunde Jungen
sind, heißt es, dass du Schwul bist. Aber deswegen soll dir nicht peinlich sein, das ist ganz normal…“
In der Wirklichkeit unterscheidet man zwei Arten der Homosexualität: eingeborene und erworbene.
Es gibt nicht so viele „angeborene“ Schwule -von einem bis fünf Prozent ihrer gemeinsamen Zahl in
verschiedenen Ländern. Laut praktisch allen östlichen medizinischen philosophischen und psychologischen
Traktaten (und bis zur letzten Zeit – auch in der westlichen Medizin) ist Homosexualität solcher Art eine
mentale Krankheit. Die Gründe der angeborenen mentalen Krankheiten sind seine disharmonischen
Tätigkeiten in seinen ehemaligen Leben. Der Ausbruch der mentalen Krankheiten in Form der homosexuellen
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Orientierung kann als Folge des Nicht-Erfüllens vom Menschen seiner Männer- oder Frauenpflichten oder kein
richtiges Verhalten gegenüber diesen Pflichten im ehemaligen Leben.
Auf solche Weise führt die erworbene Homosexualität zu ihrem Ausbruch im nächsten Leben in Form
der angeborenen Homosexualität. Wenn der Mensch seiner von der Vorsehung vorbestimmten Rolle Harmonie mit dem Gott - nicht folgt, übergeht im nächsten Leben das fehlerhafte Verhalten in diesem Leben
auf die Ebene des Unterbewusstseins und äußert sich in Form der negativen „Samskaras“ - Stempel im
Bewusstsein. Negative Samskaras - ist der Grund der mentalen Krankheiten, und angeborene Schwulen
verstehen das sehr gut. Sie haben keinen Wunsch, an den Schwulenparaden teilzunehmen oder ihre Rechte
durchzusetzen. Die gleichen Bürgerrechte haben sie sowieso seit langem. Alle normalen Menschen kommen
darauf nicht, sie irgendwie zu bedrängen, wenn sie ihre „Homosexualität“ nicht betonen oder ihr
Geschlechtsinteresse an den Menschen mit der normalen Orientierung nicht zeigen. Außerdem sind für sie
verschiedene Schwulenparaden und andere Aktionen gegen „Verletzung der Rechte der sexuellen
Minderheiten“ nicht gewinnbringend, sondern sie zerstören zum größten Teil das ruhige Leben solcher
Menschen.
Die zweite Art der Homosexualität ist die brutale Abhängigkeit von der sexuellen Perversion.23 Und
gerade auf die sexuellen Perversionen werden heutzutage Kinder in den Stunden über Verkehrsleben
gestoßen. Hier ist der Auszug aus so einem Lehrbuch der Russischen Organisation für Familienplanung: „Die
Hauptformen des Geschlechtslebens eines Menschen sind extragenitale, platonische Liebe, Tänze, Geishismus,
genitale und Surrogatformen des Geschlechtsaktes, Vestibular-, Schenkelgeschlechtsakt, Anal-, oralgenitale
Kontakte sexuelle Handlungen mit Tieren.“ Für Erlernen von jeder Unterart des Geschlechtsaktes ist eine bis
zwei Stunden vorgesehen.
In Sankt-Francisco erkämpften die sexuellen „Minderheiten“, dass ihnen erlaubt wurde, in den
Schulen ein besonderes Programm der schulischen Aufklärung zu unterrichten. In die Klasse, wo siebenjährige
Kinder lernen, kommen Fachleute und sagen ihnen: „Macht euch keine Sorgen, wenn ihr einen
Geschlechtskontakt mit dem Angehörigen ihres Geschlechts habt, oder wahrscheinlich mit einem
erwachsenen Partner…“ Das wird den Kindern gesagt, die sich über diese Themen überhaupt keine Gedanken
machen! Aber wenn man ihnen darüber zu erzählen beginnt, so wird bei ihnen die Neugier, der Wunsch
geweckt, das auszuprobieren. So ist das keine Aufklärung sondern Popularisierung der Unzucht.
Sexuelle Revolution wurde ganz vor kurzem initiiert. Bisher wurde den Kindern in allen geistig
entwickelten Kulturen bis zur Erlangung der Volljährigkeit auf jede Weise die Information über Sex
vorenthalten, indem man ihre Aufmerksamkeit auf Kultivierung der gehobenen Verhältnisse lenkte. Dabei
wurde das Menschengeschlecht ohne alle Probleme fortgesetzt – im Gegenteil waren die Menschen in allen
Verhältnissen stärker und gesünder. Die Geheimnis-Aureole um dieses Thema herum machte die Liebe
HomosexuelleErfahrungundandereschwersexuellePerversionen – Sadismus, Masochismus, Pädophilie, Zoophilie –
wirken auf die menschliche Psyche fast so stark ein, wie harte Droge. FürjedenMenschenist die neue sexuelle Erfahrung
der stärkste Eindruck, was widernatürliche Erlebnisse betrifft, so ist das noch stärker. DiePsyche „schwimmt“ vonden
ähnlichenErlebnissen, wie auch bei der beliebigen extremen Erfahrung, der Mensch kann dabei eine stärkere sexuelle
Befriedigung
erleben,
als
bei
einem
„normalen“
Geschlechtsverkehr.
DasProblemistaberdarin,
dassdiesesErlebnisvergiftetist. Alle geistigen Traditionen ohne Ausnahme zeugen davon, dass diese Erfahrung
widernatürlich ist, sie zerstört die Persönlichkeit des Menschen.DieAnhänglichkeitandenstarkenGenuss bei einem
psychisch schwachen Menschen wird beim ersten Mal gebildet, mit der ersten „Dosis“, wie nach der Heroin-Annahme.
DabeiempfindetderMenschganzdeutlichseineeigenenMängel, Verkehrung und Scham. Und der Mensch weiß innerlich,
dass das schlecht und nicht richtig ist. IndieserSituationgibtesnurzweiVarianten. EineechteLösung –
sichselbstzugestehen, dassdaswie eine Drogendosis ist. DieseErfahrungalsFehler anerkennen (als Sünde im
ursprünglichen Sinn–αμαρτια bedeutet griechisch Fehlschlag oder Fehlschuss) und darauf verzichten.
AberdermenschlicheEgoismuswilldasnicht, das ist ja Verzicht auf Genuss, auf die verbotene Frucht!
AberwennderMenschimVoraus, vorderErfahrung „aufgeklärt“ wird, und eine „richtige Lösung“ bekommt, so gibt es das
Problem nicht! DieseLösungisteinfach: zuverkündigen, dass Schwulen - „besondere“, nicht solche, wie die „Normalen
Menschen“ sind, deshalb wird ihnen alles erlaubt! Dasisteine „gute“ Lösung, seineVerkehrungzurBesonderheit zu
machen, zur Übermacht über anderen. „Jetztbinichnichtverkehrt, jetztbinichbesonders, besser als die anderen, jetzt wird
mir alles erlaubt!“ Dasselbe hat Hitler mit den Deutschen, die ihre Niederlage im Ersten Weltkrieg sehr schwer überlebten,
gemacht, er erklärte, dass sie eine besondere große Rasse sind. Jetzt beobachten wir eine aktive Propaganda des
Homofaschismus: „Wir, Homosexuellen, sind keine Triebverbrecher, wir sind keine mangelhaften Menschen, sondern
„Übermenschen!“ Wir sind die höchste Rasse, ein geheimer Klub, der allein es verdient, die Welt zu regieren, und die
anderen sind nur dafür geeignet, um uns zu dienen, damit wir sie instrumentalisieren!“
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zärtlich, und die Gefühle zum Menschen des entgegensetzten Geschlechts ehrfurchtsvoll. Die Romantik ist
mit dem Geheimnis verbunden…Deshalb war es früher in vielen Kulturen üblich, dass Mädchen und Jungen
getrennt lernten. Deshalb bemüht man sich, Kinder sexuell aktiv von klein auf zu machen, weil nichts so stark
in den Kindern Egoismus stärkt, nichts so stark ihre Lebenswahrnehmung senkt, wie frühe Bekanntschaft
mit dem Geschlechtsleben, die in den Männern die Vergöttlichung der Frauen und Romantik tötet.
Bis der Jugendliche überhaupt mit Sex nicht vertraut ist, strebt seine Energie in die höchsten Zentren,
er schreibt seiner Lieblingsfrau Briefe und Gedichte… Aber wenn er von der Sex-Verklärung verkehrt ist,
werden Gedichte an weibliches Geschlecht durch stroherne Witze ersetzt. Direktorin des Institutes für
demographische Sicherheit der RF Irina Jakowlewna Medwedewa sagt: „Als wir mit meiner Kollegin Tatjana
Lwowna Schischowa in Deutschland einen Kurs für die Studenten der Universität in Hamburg hatten, sagten
die Studenten: „Wie glücklich sind Sie in Russland – Sie wissen, was die Liebe ist!.. Wir wissen ja davon nur aus
klassischer Literatur… Wir haben einen großen Wunsch zu lieben, aber wir können das nicht, weil wir sexuelle
Bildung in der Schule bekommen haben und wenn wir ein Mädchen sehen, so erinnern wir uns daran, was uns
über erogene Zonen gesagt wurde und darüber, wie Eileiter gebildet sind…“
Sex-Verklärung in den Schulen, Pornoseiten, Filme, die freie Beziehungen popularisieren, sind auf
Vernichtung der Familie gerichtet. Die Familie kann stark nur in den Gesellschaften sein, wo Zugang zu Sex
nur durch die Ehe24 möglich ist. Die Familie ist gerade deswegen heilig, weil sie hilft, Verkehrsbeziehungen der
Menschen zuzuordnen und sie zu erheben.
Ein anderes Ziel, das diejenigen verfolgen, die den Kindern sexuelle Kenntnisse vermitteln und sie
provozieren, Verkehrsbeziehungen auszuprobieren – die Erschöpfung ihrer Lebensenergie, Verdummung,
Senkung ihrer intellektuellen Fähigkeiten, ihre Unterdrückung als Persönlichkeiten. Je früher junge Menschen
Verkehrsleben kennenlernen, desto stärker ist ihre Enttäuschung vom Leben, von der Liebe, desto stärker
spüren sie, dass sie einfach „benutzt wurden“, desto höher ist ihre Neigung zum Selbstmord, desto
aggressiver sind sie. Je einfacher die Sachen zu verkaufen sind, desto einfacher ist es, mit ihnen zu
manipulieren. Die Marktforscher wissen, um den Menschen etwas zu verkaufen, muss man ihn sexuell
erregen, ihn unglücklich machen und danach „erklären“, dass man inneres Vakuum auffüllen kann, indem man
gerade DIESE Sache kauft…
Man muss betonen, dass Verführung der Kinder immer unter Maske der Sorge für sie verwirklicht
wird. So wird im Übereinkommen des Europarates mit der zynischen Bezeichnung „Über Schutz der Kinder
vor dem sexuellen Missbrauch und sexuellen Fehlverhalten“ vorgeschrieben, zu den Kindern Personen der
nicht traditionellen sexuellen Orientierung zuzulassen, in den Schulen die Stunden der Verkehrsaufklärung
einzuführen, darüber die Kinder breit in den Massenmedien, bei der Telefonseelsorge, in der anderen
vertraulichen Form zu informieren, sowie Jugendorgane zu schaffen und Jugendtechnologien durchzusetzen.
Die sexuelle Revolution wird unter dem Motto der Toleranz zu den sexuellen Minderheiten
durchgeführt, „die so geboren wurden und an ihrer nicht traditionellen Orientierung nicht schuldig sind“. Zur
gleichen Zeit benehmen sich „sexuelle Minderheiten“ sehr intolerant und aggressiv gegenüber denjenigen,
die gesunde traditionelle sexuelle Beziehungen vorziehen.
Toleranz ist ein medizinischer Begriff, der auf das Fehlen der Widerstandskraft des Organismus den
Krankheiten weist. Toleranz gegenüber Päderasten und anderen Triebverbrechern ist das Fehlen der
Widerstandskraft des Organismus den sozialen Krankheiten. Die Parasiten befallen den Körper, wenn die
Immunität sinkt. Dabei sind die Parasiten überhaupt gegenüber Gesundheit und Organismus intolerant. Für
die Werbung der traditionellen Familien ist in der Reihe einiger Länder administrative Strafe eingeführt,
während die Werbung der lesbischen Liebe und Päderastie wird auf der staatlichen Ebene gefördert.
Kulturminister von Frankreich nahm an der Eröffnung des Fernsehkanals für Schwulen teil. Und diese
„kulturelle“ Politik kann man in allen „entwickelten“ Ländern beobachten: Politiker, die mit den Finanzleuten
verbunden sind, ernennen in die Dienststellungen Leiter der Fernsehkanäle, der größten Theater, Redakteure
der führenden Verlage Triebverbrecher, damit sie Kultur zerstören, die auf gehobenen Werten, auf dem
Zur Befriedigung der Kämpfer, die in diese Welt keine Anhänglichkeit haben wollen und deshalb keine Familiegründen,
sowie für die unbefriedigten Männer der unteren Klasse, damit sie keusche Frauen nicht verführen, laut vedischen
Prinzipien soll in der zivilisierten Gesellschaft Institution der Prostituierten geschaffen sein.
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respektvollen Verhältnis der Männer zu den Frauen und Frauen zu den Männern als Vertretern des
gegensätzlichen Geschlechtes basiert.
In Europa werden neben den Männer- und Frauen-WCs Unisex-WCs geschaffen mit dem
Hintergedanken, dass weder männliches Geschlecht noch weibliches Geschlecht existieren, deshalb brauchen
wir WCs, die alle verwenden. In Norwegen sieht die Situation so aus, dass es in den Großstädten vorwiegend
Unisex-WCs gibt, es gibt dort weder männliche noch weibliche WCs. Als Ergebnis entsteht solche Situation,
wenn die Frauen sich vor den begehrlichen Männern nicht schützen können. Am Zollamt in Norwegen können
Frauen von Männern abgesucht werden, und umgekehrt, in Übereinstimmung mit der Einstellung, dass es
keine Geschlechtseinteilung gibt.
Die Jungen werden gelernt, in den Kindergärten mit Puppen zu spielen, und Mädchen lernen Fußball
spielen. Die Fachleute meinen, dass im Laufe des riesigen anthropologischen Experiments heutzutage ein
neuer Menschentyp geschaffen wird, der seiner Natur nach nicht stabil ist, denn er findet seine Identität
nicht – weder Geschlechtsidentität noch sexuelle Identität. Wie die Untersuchungen des britischen
Anthropologen Joseph Unwin zeigten, ist die Ordnung im sexuellen Bereich sehr wichtig für das Leben sowohl
eines bestimmten Menschen, als auch der ganzen Gesellschaft. Die wichtigste Bedingung für die Entwicklung
der Zivilisation ist den sexuellen Bereich vernünftig zu verwalten und Begierde zu kontrollieren. Deshalb
blühten die Zivilisationen auf, in denen die Grundnormen aufrechterhalten wurden und diejenigen, wo
übermäßige sexuelle Freizügigkeit herrschte, untergingen.
.
Die Einstellungen der Menschen – ist das Ergebnis der Arbeit nicht nur von Massenmedien. Die
Wissenschaft versucht auch einen aktiven Einfluss darauf auszuüben. E.O.Vilson, Grundleger der Theorie mit
der Bezeichnung Soziobiologie, die behauptet, dass sexuelles und anderes menschliches Verhalten
ausschließlich durch Genen bedingt ist, behauptet: „Es ist lächerlich leicht dem Menschen etwas
aufzudrängen!... Den Leuten ist der blinde Glaube eigen: der Mensch zieht vor zu glauben, als zu wissen“. Die
modernen Wissenschaftler beschäftigen sich im Großen und Ganzen damit, dass sie den Leuten helfen, an
eine Menge der Sachen zu glauben, die eine reine Erdichtung ist, es gelingt ihnen ausgezeichnet, denn sie
bekommen viel Geld für ihre Bemühungen.
Im Buch „Biologie und Ideologie“ erklärt der Biologe Richard Levontin, dass eine der Aufgaben „der
wissenschaftlichen“ Bildung heute – Kinder davon zu überzeugen, dass sexuelle Vorlieben (Euphemismus, der
für die Bezeichnung der homosexuellen Neigungen verwendet wird) in ihren Genen gelegt wird, deshalb muss
man sie für „normale Erscheinung“ halten. Das geschieht, weil die „Wissenschaftler“ Geld dafür kriegen, um
den Jugendlichen eine verkehrte Denkweise aufzuhängen. Er schreibt: „Diese Erdichtung erscheint auf den
Seiten der Lehrbücher, in den Programmen der Hochschulen und Universitäten, in den populären Büchern
und in den Magazinen. Sie wurde von den berühmten Professoren, sowie von nationalen und internationalen
Ausgaben legalisiert. Sie besitzt Autorität der Wissenschaft. In vieler Hinsicht ist das die Wissenschaft.
Die Wissenschaft ist doch keine einfache Anhäufung von Tatsachen, das ist noch ein Regelwerk der
Annahmen und Theorien bezüglich der Weltordnung, die sich die Menschen, die als Wissenschaftler
bezeichnet werden, ausgedacht haben. Manipulation mit der physischen Welt ist nicht das einzige Ziel der
Wissenschaft. Sie bildet auch Vorstellungen vom politischen und gesellschaftlichen Umfeld. In diesem Sinn ist
die Wissenschaft ein Teil des gemeinsamen Bildungsprozesses und Annahmen der Wissenschaftler - ist die
Grundlage für die meisten Operationen für Bildung des Bewusstseins. Die Bildung im Ganzen und die
wissenschaftliche Bildung insbesondere sind nicht nur dafür bestimmt, um uns zu lernen geschickt mit der
Welt umzugehen, aber auch dafür, um unsere gesellschaftlichen Einsichten zu bilden“.
Zur Verzerrung der Vorstellungen der Menschen über Gutes und Böses werden heutzutage sogar
Menschen hinzugezogen, die sich in die Priesterskutte kleiden. Die wahre Vorbestimmung der Priester ist die
Verzerrungen im Verhalten und im Weltbild der Menschen zu beseitigen, ihnen dabei zu helfen in die Einigkeit
mit dem Gott einzutreten, der ihnen ursprünglich vorbestimmten Rolle in diesem Wirken im Geist des
Dienstes am Gott zu folgen. Der Körper des Mannes oder der Frau, den wir bekommen, bestimmt auch die
Rolle, die ER für uns in dieser Welt feststellte. Psyche ist die Seele. Psychische Gesundheit ist die Handlung der
Seele im Zusammenhang mit dem Wunsch des Gottes, im Geist des Dienstes an IHM, richtige Handlungen mit
dem richtigen Motiv. Wenn der Mensch selbst psychisch nicht gesund ist, kann er auf den Weg der
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psychischen Gesundheit andere nicht bringen. Deshalb können diejenigen, die nicht in Übereinstimmung mit
dem Gottes Plan leben – Schwulen, Lesben, Pädophilen – keine Geistlichen werden. Diese „Wölfe im
Schafspelz“ führen ihr Kirchenvolk vom Gott, verwirren es, verkehren sein System der Werte, sperren ihnen
den Weg zur Vollkommenheit.
In Verbindung mit Hirnwäsche von den Massenmedien, bei der Unterstützung der „fortschrittlichen
Geistlichen“, bei der Unterstützung der „Gelehrten“ in Europa, in Amerika hat man die Besprechung der
Ausarbeitung der Gesetze über Inzest-Legalisierung –Mutter-Sohn, Vater-Tochter-Verbindung, sowie
Verbindung zwischen Brüdern und Schwestern und allen Verwandten. In allen Heiligen Büchern aller
Religionen, in allen Moralkodexen aller Zivilisationen galt das als eine der schwierigsten Taten, weil das zur
Degeneration und Aussterben des Geschlechts führt. Einen meist negativen Stempel auf Genotyp des Kindes
drückt nächstverwandte Ehe auf. Die Kinder von solcher Beziehung sind der Fehlbildung und genetischen
Deformitäten ausgesetzt.
Die Blutschande führt zum Aussterben des Nachwuchses wegen Anhäufung von gleichen
fehlerhaften Genen, die einen gleichen Ursprung haben. Je weiter Verwandschaft ist, desto geringer ist die
Möglichkeit des kranken Nachwuchses. In der Bindung zwischen dem Halbcousins und der Halbcousine
beträgt sie ungefähr 8%, zwischen dem Cousin und der Cousine-17,5%, zwischen den mehr nahen
Verwandten übersteigt 50%. Etwa Drittel der Spontanaborte (Fehlgeburten) und der Totgeburtenfälle hängen
von der genetischen Inkompatibilität der Eheleute ab, die in der Blutsverwandschaft sind.
Aber trotz diesen wissenschaftlichen Angaben bezeichnen viele Politiker Inzest als
„Geschlechtsnorm“, dabei nach der Analogie mit der Homophobie schlagen sie vor, so einen Begriff wie
„Inzestophobie“ einzuführen, für die man bestrafen wird. In Norwegen und Island ist Inzest praktisch
legalisiert. In Norwegen werden Inzestophoben in speziell gebildeten Zentren eingetragen, und Inzestopfer
werden als diejenigen, die „fehlerhafte Erinnerungen“ haben, geheilt. Allen, die sich mit diesem Thema
befassten, ist offensichtlich, dass anschließend daran Pädophilie legalisiert wird. Diese Auffassung vertreten
einige Parteien und in Europa wird schon das Recht auf die kirchliche Trauung mit den Kindern besprochen.
Der Algorithmus der Debilisierung der Gesellschaft ist sehr einfach: zuerst gibt man der Gesellschaft
ein, dass die Männer Frauen unterdrücken, im Prozess der „Befreiung“ zwingt man die Frauen neben
Männern zu arbeiten, dann werden gleichgeschlechtliche Ehen legalisiert, danach wird Schwulen und Lesben
erlaubt, Kinder zu adoptieren und mit Hilfe des Kinder-und Jugendamtes werden die Kinder aus gesungen
Familien ihnen übergeben, indem man den Kindern erklärt, dass Mann und Frau alte Vorurteile sind, und dass
man sexuelle Beziehung (und in der Aussicht – kirchliche Trauung) auch mit den Tieren haben kann. In den
Gesetzentwürfen werden 30(!) Formen der legalisierten Ehen vorgesehen.
Heterosexuelle bilden schon Minderheit. Heutzutage - noch in der Anzahl, aber schon nach dem
Abstimmungsrecht: es wird ihnen nicht erlaubt ihre Meinung auszudrücken. Bald werden Homosexuelle zur
verfolgten Minderheit, und es wird schon unmöglich sein, das Kind, das in der traditionellen Familie geboren
ist, zu schützen. Die ganze Staatsmaschinerie wird auf die Unterstützung und Schutz der „nicht
traditionellen“ Familien gerichtet. So werden heute Traditionen kraft des Gesetzes geändert. In Deutschland
wurden im Jahre 2011 vom Jugendamt (Amt zu den Angelegenheiten der Jugend) aus den traditionellen
Familien achtunddreißigtausendfünfhundert Kinder herausgenommen und den gleichgeschlechtlichen
Familien übergeben. Stellen Sie sich an der Stelle von mindestens eines dieser Kinder oder an Stelle ihrer
Eltern vor!.. Und für jeden Versuch das Kind zurückzubekommen - Gefängnis! Und das passiert auch trotz
Untersuchungen der ehrlichen und unabhängigen Gelehrten, - solcher wie Doktor der Soziologie Mark
Regnerus (die Universität in Texas, Ostin), der sorgfältige Untersuchungen von Tausend Menschen
durchführte. Er kam zur offensichtlichen Schlussfolgerung – die Erziehung der Kinder in den homosexuellen
Familien verkrüppelt ihre Psyche! Aber solche Untersuchungen gehen niemanden an. Genauer gesagt, sie
betreffen auf andere Weise. Diejenigen, die jetzt Geld und Regierung verwalten, machen zu ihrem Ziel geistige
Degradation der Massen, ihre Verwandlung in die geistigen Behinderten.
Der Zerstörung der Familie, Anstieg der sexuellen Aktivität tragen moderne Filme, Werbung mit den
erotischen Elementen, Verbreitung der Pornographie, die heutzutage der Presse gleichgestellt werden, bei.
Der Informationsrat für die sexuelle Bildung in den USA (SIECUS) behauptet: „Die Erwachsenen sollen Zugang
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zu den sexuell unverhohlenen Materialien für den persönlichen Bedarf haben. Gesetzgebende und
gerichtliche Bemühungen zur Verhinderung der Produktion oder Vervielfältigung der sexuell unverhohlenen
Materialien (pornographischer – Anm. der Verfassers) gefährden das in der Verfassung gewährleistete Recht
auf Meinungs-und Pressefreiheit.“ Das alles wird unter dem Deckmantel der Theorien vom „großen“ Freud
gemacht, der behauptete, dass die sexuelle Befreiung ohne Zopf in Form des Schamgefühls oder
Schuldgefühls – der „Fortschritt der Menschheit“ ist.
Heutzutage spricht aber niemand darüber, dass Erich Fromm (Gründer der humanistischen
Psychologie) auf den verbrecherischen Fehler in der Freuds Theorie wies, der einen Menschen bis auf
tierische Ebene senkte und sein Benehmen nur mit Hilfe von den sexuellen Instinkten erklärte – was dem
Wesen nach unzulässig ist, weil der Mensch das einzige Wesen auf dem Planeten ist, das das
Gewissensgefühl hat. Wahrscheinlich wusste Freud davon nicht, wie auch davon, dass Liebe eine kreative
Tätigkeit ist, und keine blinde Leidenschaft, die zu den verrückten Taten führt. Freud schuf eine Lehre, die den
Menschen bis auf die Ebene der Tiere senkt nur darum, dass er als Soziopath in Wirklichkeit mit Liebe und
Gewissen nicht vertraut war. – ebenso, wie die anderen „Guru“ der sexuellen Revolutionen damit nicht
bekannt waren: A Kinsi, M.Kalderon, John Mani, die auch wie Freud psychisch ungesunde Persönlichkeiten
waren und Betrügerei in Bereich der Wissenschaft führten: sie gaben wissentlich falsche Angaben über
sexuelles Wesen eines Menschen für wissenschaftliche Tatsachen aus. Ihre wissenschaftsartigen Wahnideen
fördern heute die auch mit Liebe und Gewissen unbekannten Persönlichkeiten. Schwulen wurden nicht von
sich selbst aktiv – die Globalisatoren haben sie mit Hilfe des Geldes aktiviert – diejenigen, die der Welt die
Neue Weltordnung aufdrängen wollen – sie sind auch Gründer des Weltterrorismus.
Einige Fachleute nehmen nicht ohne Grund an, dass das Hauptziel der entfalteten Drogen-, Alkohol-,
Schwulen-Propaganda in Europa und Amerika ist die Vernichtung von Zionisten weißer Bevölkerung des
Planeten, weißer Rasse der Menschen - Slaven und Nachkommen der Slaven, die im Laufe der ganzen
Geschichte der Erde und bis heute noch als Hauptschützer vor dem Dämoneneinfluss dargestellt werden.
In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts begannen die Neo-Kabbalisten der „Frankfurter
Schule“ Wiesengrund, Horkheimer u.a. christliches Moral und Familie zu zerstören, indem sie diese Begriffe
als Urquelle des Faschismus darstellten: „konservative christliche Kultur, wie auch patriarchalische Familie
bringen Faschismus hervor (!)“, „… Neigung zu den faschistischen Ideen weisen die Vertreter der mittleren
Klasse auf, sie hat ihre Wurzeln in der Kultur“, in diesem Zusammenhang zählen sie zu den potentiellen
Faschisten diejenigen, deren Vater ein starrsinniger Patriot und Anhänger der altmodischen Religion
ist.“ Deshalb reicht es Kultur zu ändern, und dann wird die Macht zu uns in die Hände wie eine überreife
Frucht herunterfallen!“ Es ist anzunehmen, dass gerade mit dem Ziel der Zerstörung der „ihre Zeit
ausgelebten“ europäischen Völker in Europa neben der Zerstörung der Familie auf der politischen Ebene
Verdrängung der europäischen Stammvölker durch Migranten ausgeübt wird. Laut Statistik werden 80% der
Vergewaltigungen und anderer Verbrechen in Europa von Migranten begangen.
Die Migration, der die kulturelle Grundlage beraubt ist, Terrorismus, Schwulen-Propaganda braucht
man für die Zersplitterung und Erschöpfung der Gesellschaft, um sie in die amorphe zweibeinige Herde
Mensch-Tiere ohne jede Kultur, ohne Geschlecht und Sippe zu verwandeln, die nicht von gehobenen Werten
sondern nur vom Geld regiert wird. Die Familie ist der letzte Hort der Sittlichkeit und Moral. Wenn sie fehlt,
wenn Moral und Sittlichkeit fehlen, wenn sich Menschen nur von den niedrigen tierischen Instinkten leiten
lassen, wird es nicht schwierig sein, sie schließlich finanziell zu versklaven. Darin besteht der Sinn der
sexuellen Revolutionen, die „von oben“ geleitet werden.
Der ehemalige Redakteur des Magazins für Feministinnen „Miss“ Gloria Stainen gestand ganz stolz in
einem ihrer Büchern, dass dieses Magazin von Central Intelligence Agency finanziert wurde, um ihr zu helfen
die Familie zu vernichten. Russisch-amerikanische Journalistin und aktive LGBT-Teilnehmerin Mascha Hessen
sagte offen: “So klar wie der helle Tag, dass Homosexuellen das Recht auf Schaffung der ehelichen
Gemeinschaften haben, aber wir machen Flinten, indem wir sagen, dass Institution der Ehe unveränderlich
bleibt, denn sie soll überhaupt nicht mehr existieren!..Institution der Ehe erwarten Veränderungen und sie
soll sich verändern. Ich wiederhole noch einmal: sie soll nicht mehr existieren!“ Das heißt, Sex-Revolutionäre
versuchen das zu verwirklichen, was die Revolutionäre in Russland nicht geschafft haben. Im Jahre 1930
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schrieb Leiba Bronstein-Trozki: „ Die Revolution hat einen heldenhaften Versuch gemacht, so genanntes
„Familiennest“ zu zerstören. Aber es gelang ihr nicht eine alte Familie zu erstürmen…“
Es sei betont, dass sich die Leiter der Geschlechter-Bewegung in den widersprechenden Äußerungen
immer verwickeln. Einerseits erklären sie, dass es keine Männer und Frauen existieren, dass das Geschlecht
nur reine Phantasie ist. Andererseits kämpfen sie sehr aktiv für „Frauenrechte“ (die laut ihrer Konzeption nicht
existieren) und behaupten, dass es unmöglich ist, die homosexuelle Orientierung zu ändern, denn Schwulen
wurden „so geboren“, obwohl andererseits, ihrer Theorie nach ist alles sehr flexibel und bedingt.
Was vereinigt die Freimaurer-Revolutionäre des Anfangs des letzten Jahrhunderts in Russland und
die heutigen Sex-Revolutionäre – kämpferischer Atheismus und extremer Egozentrismus, wodurch sie sehr
intolerant
gegenüber
anderen
Gesichtspunkten
sind,
die
von
ihnen
als
„Kontrrevolutionselemente“ betrachtet werden. Man muss aber alle Propagandisten der Unzucht erinnern, dass sie
selbst nicht zur Welt gekommen wären, wenn ihre Eltern dieselben Ideen propagiert hätten, die ähnliche
Lebensweise, wie sie geführt hätten! Gerade im Rahmen der Programme zur Vernichtung der Familie in den
europäischen Ländern, hörte man in Amerika auf, in den Pässen den Vatersnamen zu schreiben: Menschen
„des neuen Typs“ sollen keine leiblichen Vater und Mutter haben25. Der neue, rechte Typ des Menschen – ist
ein unmäßiger um Sex bekümmerter Mensch.
Deshalb wird heute in allen Massenmedien über „Schaden“ des Entzugs gesprochen. In der
Wirklichkeit aber macht sexuelle Diskretion einen Mann zu einem Mann, gibt ihm Kraft. Sexueller Entzug bis
zur Eheschließung wurde in allen geistig gehobenen, entwickelten altertümlichen Kulturen praktiziert. In
Ayurveda wird besonders betont, dass Zölibat Energetik und Immunität des Menschen erhöht, die
Gesundheit verbessert, Bewusstseinshelligkeit, beständigen Optimismus, Lebensfreude, Geisteskraft und
Willenskraft, Entschlossenheit gibt, zur Erleuchtung, verdientem Respekt aller Umstehenden, zur
Prosperität auf allen Ebenen, zur Anschaffung mystischer Fähigkeiten führt, dem Körper Glanz verleiht.
Gegen AIDS, außereheliche Schwangerschaften der Halbwüchsigen, gegen Verbreitung der
Geschlechtsinfektionen muss man nicht durch Popularisierung der Kondoms und durch sexuelle Verklärung
kämpfen, sondern durch das volle Verbot aller Pornoseiten, und Popularisierung der Unbescholtenheit,
Diskretion, Aufbewahren der Jungfernschaft bis zur Eheschließung, Wiederaufleben der Institution der Familie,
Popularisierung der ehelichen Treue, und besonders Popularisierung durch das Kino.
Zum Schluss sei noch ein wichtiger Moment betont: die tiefste Befriedigung von Sex, nach dem
keine sexuelle Sucht entsteht, die größte Entleerung der Energien bekommen nur heterosexuelle Paare, die
einander lieben. Der volle Energieaustausch, der den Menschen harmonisiert und erhebt, passiert nur mit
dem Partner eines anderen Geschlechts in der Liebe. Die Paare, die einander nicht lieben (die keine
Verbindung mit dem Partner auf der Ebene der höchsten energetischen Zentren – in der Liebe haben),
Gleichgeschlechtspaare (Schwule, Lesben) bekommen solche tiefe emotionale Entladung nicht , deshalb
werden sie noch sexuell aktiver und neigen zu Depressionen, zu sexuellen Perversionen, Gewalt, sexuellen
Verbrechen, Pädophilie und Zoophilie.
Der sexuelle Kontakt mit dem Partner des anderen Geschlechts in der Liebe ist die Methode des
Energie-Austausches zwischen den Geliebten. Während Onanie, Sex ohne Liebe oder mit dem Angehörigen
seines Geschlechts gießen die energischen Kräfte der Menschen in die niedrigsten Sphären durch parasitäre
astrale Wesen ab – Lavr, Sukkubas, Inkubas, die den Menschen diese Energie absaugen, und sie im Zustand
der innerlichen Entleerung und sexuellen Unzufriedenheit lassen, die zur weiteren Erhöhung der sexuellen
Aktivität führt. Deshalb wechseln Pädophile, Schwulen, Lesben so oft ihre sexuellen Partner: die Qualität
der Beziehungen ersetzen sie durch Quantität. Was wir auch verfolgen können, wechseln die meisten
Schwulen laut statistischen Angaben ihren Partner durchschnittlich einmal pro Woche, einige Schwulen haben
im Laufe ihres Lebens bis tausend Partner. Deshalb sind sie die aktivsten Verbreiter aller Arten der sexuell
übertragbaren Krankheiten und leben durchschnittlich 20 Jahre weniger, als Leute der traditionellen sexuellen
Orientierung.

DerVatersnameindenPässender „entwickelten“ Länderwirdauchdarumnichtangegeben, weil dort viele Mütter schon eine
Mehrzahl von „Vätern“ gewechselt haben, und die Kinder leben bald mit einem bald mit dem anderen Vater.…
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Statistik der USA: 70% der Fälle der AIDS-Infizierung in den USA sind von den Schwulen verursacht;
39-59% der Schwulen sind mit Darmschädlingen infiziert; die Schwulen sind an dem Ausbruch des „ersten der
sexuell übertragbaren Infektionstyphusfieber“ schuldig. Diese Krankheit ist durch den Verbrauch des
menschlichen Stuhls bedingt; der durchschnittliche Schwul in den USA hat jährlich das Verkehrsleben mit 20106 Partnern, hat 50 Sperma-Portionen verbraucht und bei den oral-analen Kontakten berührten die
Schwulen mit der Zunge Stuhl von 23 Männern. 25-33% der Schwulen und Lesben sind Alkoholiker. 50% der
Schwulen endendurch Selbstmord, 50% aller Tötungen in New York werden von den Schwulen begangen.
75% (!!!) der Schwulen sind mit AIDS infiziert. Die durchschnittliche Lebenserwartung ihres Lebens beträgt 42
(!!!) Jahre. Daraus kann man nur eine Schlussfolgerung ziehen: Homosexualität ist die Krankheit, die zum Tod
führt.
Um das Tüpfelchen aufs i in der Frage über Verhältnisse zu dem Schwulen zu setzen, muss man
gestehen (bis zur Mitte des 20.Jahrhunderts gestanden das alle
Mediziner, einschließlich
Weltgesundheitsorganisation): Homosexualität (Päderastie) ist die Krankheit. Niemand will Bürgerrechte des
kranken Menschen verletzen. Aber wenn du krank bist, sitze ruhig zu Hause, lass dich behandeln und infiziere
die anderen nicht. Wenn der Kranke geflissentlich mit der Krankheit andere infiziert, ist das schon ein
strafrechtliches Verfahren, Verbrechen gegen Gesellschaft. Diese Menschen muss man zur Verantwortung
ziehen, in den psychiatrischen Krankenhäusern des Gefängnisses behandeln.
Das Fehlen der Liebe in den Beziehungen führt neben der Päderastie und lesbischer Liebe zum
Anstieg der anderen Perversionen –Pädophilie, zur sexuellen Gewalt aller Arten. In den USA, wo die sexuelle
Revolution ihren Anfang nahm, verschwinden jetzt jährlich etwa vierzigtausend Kinder, hauptsächlich
minderjährige Mädchen. In den USA kommen jede 10 Sekunden Nachrichten über Gewalt gegenüber einem
Kind oder einigen Kindern; nur im Jahre 2011 kamen in die staatlichen Organe der USA über 3,4 Millionen
Meldungen über Gewalt von mehr als 6 Millionen Kindern. Die Regierung der USA unterschrieb bis jetzt die
Weltdeklaration über Kinderrechte nicht, um diese Gewalt zu behindern. Im letzten Jahrzehnt kamen in den
USA viermal mehr Kinder als Soldaten in Irak und Afghanistan ums Leben; die Ursache des Todes war in den
meisten Fällen die Vernachlässigung des Kindeslebens. Jeden Tag sterben an der Gewalt in den USA fünf
Kinder, vier von ihnen im Alter bis fünf Jahre. Jede vierte Frau und jeder fünfte Mann in Amerika sind im
Kindesalter dem sexuellen Missbrauch seitens der Verwandten ausgeliefert worden. Soll man sich wundern,
dass heute auf den Straßen der USA etwa 3 Millionen Halbwüchsige leben, die von zu Hause ausgerissen sind?
In Amerika reißt jedes siebte Kind von zu Hause bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres ab.
Der Anstieg der sexuellen Gewalt – ist die Folge der Zerstörung der tiefen gehobenen Beziehungen
zwischen den Menschen, Folge der „Sex-Revolution“ und des Informationskrieges, der jetzt gegen die
Menschheit geführt wird.
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Overton-Fenster
«Wenn es keinen Gott gibt, so ist alles erlaubt!»
Dostojewski.
Die Programme zur Versklavung der Leute basieren auf der Tatsache, dass der Mensch sich sowohl
positiv als auch negativ mit Hilfe der schrittweisen Informationseinwirkungen verändern kann. Im
19.Jahrhundert waren die Technologien zur Veränderung des Bewusstseins der gesellschaftlichen Massen in
„Protokollen der zionistischen Weisen“ verankert.
Ende des 20.Jahrhunderts beschrieb der Obervizepräsident des Zentrums für gesellschaftliche Politik
«Mackinac Center» Joseph P.Overton ausführlich diese Technologie, mit deren Hilfe die heute der
Gesellschaft überhaupt fremden Ideen aus dem Schmutzbehälter der gesellschaftlichen Ächtung
hervorgehoben, abgewaschen und auf dem gesetzlichen Niveau festgelegt werden. Ihm zu Ehren ist diese
Technologie „Overton-Fenster“ genannt.
Overton erklärt, dass für jede Idee oder für jedes Problem in der Gesellschaft ein so genanntes
„Fenster der Möglichkeiten“ existiert. Im Rahmen dieses Fensters kann diese Idee breit besprochen, offen
unterstützt, propagiert, und gesetzlich verankert werden oder nicht. Das Fenster bewegt sich, indem Fächer
der Möglichkeiten gewechselt werden, von der Stufe „Undenkbares“, das heißt dem gesellschaftlichen Moral
überhaupt fremdes, das völlig bis zur Stufe „aktuelle Politik“ abgelehnt wird, das heißt schon breit diskutiert,
von Massenbewusstsein angenommen und in den Gesetzen festgelegt ist.
Das ist keine Hirnwäsche als solche, und die Technologien sind feiner. Effizient machen sie
schrittweise, systembezogene Anwendung und ihre Unauffälligkeit für die Gesellschaft-Opfer des
Einwirkungstatbestandes. Später sehen wir an einem Beispiel, wie die Gesellschaft Schritt für Schritt zuerst
über etwas Unannehmbares zu diskutieren beginnt, dann hält sie es für angemessen, und letztlich wird es in
einem Gesetz formuliert, das einst Undenkbares verankert und schützt.
Wollen wir als Beispiel etwas überhaupt Undenkbares nehmen. Nehmen wir an, Kannibalismus, das
heißt, Idee das Recht der Bürger auf Verzehr von einander zu legalisieren. Ist das Beispiel ziemlich hart?
Es ist aber allen offensichtlich, dass es momentan (2014) keine Möglichkeit gibt, Propaganda für
Kannibalismus durchzuführen – die Gesellschaft würde empört reagieren. Diese Situation bedeutet, dass sich
das Thema der Legalisierung des Kannibalismus momentan in der Null-Phase des Fensters der Möglichkeit
befindet.
Konstruieren wir nun, wie dieses Undenkbare realisiert wird, indem man durch alle Stufen des
Fensters der Möglichkeiten geht.
TECHNIK
Wir betonen noch einmal, Overton beschrieb eine TECHNIK, die es ermöglicht, jede Idee zu
legalisieren. Als Waffe für die Zerstörung der menschlichen Gemeinschaften kann diese Technologie effektiver
als eine Atombombe sein.
WIE MUTIG!
Das Thema des Kannibalismus ist noch abscheulich, und ist in der Gesellschaft überhaupt nicht
annehmbar. Es ist unerwünscht über dieses Thema weder in der Presse noch in der anständigen Gesellschaft
zu sprechen. Diese Erscheinung ist bisher unvorstellbar, absurd, verboten. Entsprechend muss man die erste
Bewegung im Overton-Fenster - das Thema Kannibalismus von Undenkbar zu Radikal vornehmen.
Wir haben doch Meinungsfreiheit. Warum können wir nicht über Kannibalismus sprechen? Es ist das
Recht der Wissenschaftler über alles zu sprechen – es gibt keine verbotenen Themen für sie, ihnen ist es
auferlegt alles zu erforschen. Bei dieser Angelegenheit führt man ein ethnologisches Symposium zum Thema
„Exotische Sitten der Stämme von Polynesien“ durch. Man neutralisiert das Forschungsgebiet und erhält
somit wissenschaftlich exakte Aussagen über Kannibalismus.
Wie Sie sehen, man kann über Menschenfresserei sachbezogen reden und im Rahmen der
wissenschaftlichen Seriosität bleiben. Es ist also bereits Bewegung im Overton-Fenster erfolgt. Das ist
erkennbar durch die Nachprüfbarkeit der Positionen. Dadurch ist der Übergang von einer erklärten negativen
Einstellung zur mehr positiven Einstellung gewährleistet. Gleichzeitig mit der wissenschaftlichen Diskussion
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soll unbedingt Begrifflichkeit „Gesellschaft der radikalen Kannibalen“ entstehen. Und vielleicht wird sie nur im
Internet vertreten – radikale Kannibalen werden bestimmt auffallen und in allen nötigen Massenmedien
erwähnt werden.
Erstens, das ist noch ein Tatbestand der Meinungsäußerung. Zweitens, man braucht provozierende
Lümmel dieser speziellen Genese zur Schaffung der Gestalt der radikalen Vogelscheuche. Das sind
„schreckliche Kannibalen“ im Gegensatz zu einer anderen Vogelscheuche – „den Faschisten, die dazu
auffordern, am Feuer andere als sie zu verbrennen“. Aber über Vogelscheuchen später. Anfänglich genügt es
Geschichten darüber zu veröffentlichen, was die britischen Gelehrten von der Menschenfresserei halten und
irgendwelche radikale Lümmel anderer Natur. Das Ergebnis der ersten Bewegung des Overton-Fensters: das
unannehmbare Thema wurde eingeführt, ein Tabu thematisiert. Es kam zugleich zu einer Zerstörung der
Eindeutigkeit des Problems; "Grauzonen" entstanden.
WARUM NICHT?
Mit dem nächsten Schritt bewegt sich das Fenster weiter und bringt das Thema Kannibalismus aus
dem radikalen Bereich in den Bereich des Möglichen. In dieser Phase setzen wir fort, „Gelehrte“ zu zitieren.
Man darf dem Wissensdrang keine Grenzen setzen. Über Kannibalismus. Wer sich weigert, dieses Thema zu
diskutieren, soll als Heuchler und Frömmler kennzeichnet werden. Man muss unbedingt dem Kannibalismus
eine elegante Bezeichnung geben, indem man Frömmelei aburteilt. Damit keine Faschisten auf die Idee nicht
kommen, dieses Ka-Wort auf die Andersdenkenden anzuwenden.
Achtung! Schaffung des Euphemismus ist ein sehr wichtiger Moment. Für Legalisierung der
unvorstellbaren Idee muss man sie durch ihre wahre Bezeichnung ersetzen.
Zum Beispiel, den Päderasten gefiel nicht, dass die Mediziner sie so nennen. Deshalb haben sie sich
Abkürzung Gay ausgedacht, was „so gut, wie du“ (gay:good as you) bedeutet - obwohl diese Bezeichnung
beleidigend für einen normalen Menschen ist, der die Triebverbrecher für nicht so gute Menschen hält, wie
geistig gesunde Menschen.
In Analogie dazu – gibt es keinen Kannibalismus mehr. Jetzt wird es Anthropophagie genannt. Aber
dieser Begriff wird auch bald noch einmal durch einen anderen ersetzt, nachdem man diese Bezeichnung als
beleidigend anerkennt.
Zielsetzung bei der Erfindung eines neuen Begriffes ist es, die Sache selbst von seinem Ursprung und
negativ besetzten Inhalt zu befreien. Kannibalismus wird zur Anthropophagie, und dann Anthropophilie, wie
der Verbrecher seine Familiennamen und Pässe wechselt.
Parallel zu dem Spiel mit den Begriffen wird ein tragender Präzedenzfall erschaffen – historischer,
mythologischer, aktueller oder einfach ausgedachter geschaffen, aber die Hauptsache ist, er ist legitimiert. Er
wird gefunden oder ausgedacht als „Beweis“ dafür, dass Anthropophilie im Prinzip legalisiert werden kann:
„Können Sie sich an die Legende über aufopfernde Mutter erinnern, die mit ihrem Blut die vor Durst
sterbenden Kinder gerettethat?“
„Und Geschichten der antiken Götter, die überhaupt einander gegessen haben – die Römer fanden
das ganz normal, in Ordnung!“
„Die Christen, die uns näher sind, um so mehr, Das ist doch ein klarer Fall von Antropophilie! Sie
trinken bis jetzt rituell das Blut, essen das Fleisch von Gott. Wollen Sie etwa die christliche Kirche
beschuldigen?“
Die Hauptaufgabe dieses Schrittes
ist mindestens teilweise Menschenfresserei von der
strafrechtlichen Verfolgung zu befreien. Wenigstens einmal, nur in einem geschichtlichen Zeitpunkt.
SO IST NÖTIG
Nachdem ein legitimierender Präzedenzfall gestattet wurde, entsteht die Möglichkeit OvertonFenster vom Bereich des Möglichen in den Bereich des Rationellen zu bewegen. Das ist die dritte Stufe. Hier
wird die Zerkleinerung des einheitlichen Problems vollzogen.
„Der Wunsch Menschen zu essen ist genetisch bedingt, das ist in der Natur der Menschen“.
„Manchmal ist es notwendig einen Menschen zu essen, es gibt Umstände höherer Gewalt“
„Es gibt Menschen, die es wünschen, aufgegessen zu werden“
„Anthrophilen wurden provoziert!“
„Verbotene Früchte schmecken süß“
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„Der freie Mensch hat das Recht zu entscheiden, was er essen wird“
„Verheimlichen Sie diese Information nicht, und möge jeder verstehen, wer er ist, Anthrophile oder
Anthrophobe“
„Gibt es durch Anthropophilie Schaden? Seine Unabwendbarkeit ist nicht bewiesen.“
Im gesellschaftlichen Bewusstsein wird künstlich das „Kampffeld“ um das Problem geschaffen. An
den äußeren Flanken werden die Vogelscheuchen aufgestellt: – auf besondere Weise entstandenen radikalen
Anhänger und radikalen Gegner der Menschenfresserei. Reale Gegner, das heißt normale Menschen, die
gleichgültig gegenüber dem Problem Enttabuierung der Menschenfresserei nicht bleiben wollen, bemüht man
sich neben Vogelscheuchen zu den radikalen Hassern einzutragen. Die Rolle dieser Vogelscheuchen ist aktiv
das Bild der verrückten Psychopathen zu schaffen – aggressive, faschistische Hasser der Anthropophilie, die
dazu auffordern, lebendig Menschenfresser, Judenbengel, Kommunisten und Neger zu verbrennen.
Anwesenheit in den Massenmedien wird allen namentlich angeführten, außer realen Gegnern der
Legalisierung gewährleistet.
Bei dieser Ausgangslage bleiben die Anthropophilen selbst in der Mitte zwischen Vogelscheuchen
„auf dem Territorium der Vernunft“, woher bombastisch „mit Vernünftigkeit und Menschlichkeit“ „Faschisten
aller Schattierungen“ abfällig beurteilt werden. „Gelehrte“ und Journalisten beweisen in dieser Stufe, dass die
Menschheit im Laufe ihrer ganzen Geschichte von Zeit zu Zeit einander aufgefressen hat, und das ist in
Ordnung. Jetzt kann man das Thema Anthropophilie aus dem Bereich des rationellen in die Kategorie der
Populären bringen. Overton-Fenster bewegt sich weiter.
IM GUTEN SINNE.
Zur Popularisierung des Kannibalismus-Themas muss es von dem Pop-Content unterstützt werden im
Zusammenhang mit den geschichtlichen und mythologischen Persönlichkeiten, und wenn es möglich ist, mit
den modernen Medien-Persönlichkeiten. Anthropophilie dringt sich massenhaft in die Nachrichten und TalkShows ein. Menschen werden in den Filmen, in den Textliedern und in den Videoclips gegessen. Eines der
Verfahren der Popularisierung heißt „Schauen Sie sich um!“
„Haben Sie denn nicht gewusst, dass ein bekannter Komponist – so…ein Anthropophile ist!?“
„Und ein allen bekannter polnischer Drehbuchautor – sein ganzes Leben ein Anthropophile war, er
wurde sogar verfolgt»
«Und wie viele von ihnen saßen in den Anstalten! Wie viele Millionen wurden ausgewiesen und
haben ihre Staatsangehörigkeit verloren! .... Übrigens, wie finden Sie den neuen Clip von Lady Gaga „Eat me,
baby“?
In dieser Stufe wird das betroffene Thema zu einem TOP-Thema. Es beginnt sich autonom in den
Massenmedien, Show Business und der Politik zu entfalten.
Ein anderes effektives Verfahren: der Sinn des Problems wird aktiv auf der Ebene der
Informationsbetreiber (Journalisten, Moderatoren der Fernsehsendungen, Gesellschaftler u.s.w.) besprochen,
wobei die Fachleute von der Diskussion „abgeschnitten“ werden. Später, wenn es ganz langweilig wird und
das Besprechen des Problems in eine Sackgasse geraten wird, kommt ein auf besondere Weise aufgesuchter
Fachmann und sagt: „Herren, in der Wirklichkeit ist alles nicht so. Es geht nicht darum, sondern darum. Und
man muss das und das machen!“ – und gibt inzwischen eine sehr bestimmte Richtung an, die von der
Bewegung des "Fensters" vorgelegt wurde.
Für die Rechtfertigung der Anhänger der Legalisierung wird Vermenschlichung der Verbrecher durch
die Schaffung der positiven Gestalt durch die Charakteristika, die mit dem Verbrechen nicht verbunden sind,
gebraucht: „Das sind ja kreative Menschen. Er hat doch seine Ehefrau aufgegessen! Na und?!“, „Sie lieben ihre
Opfer sehr aufrichtig, Wenn er isst, heißt das, dass er sie liebt!“, „Anthropophile haben einen sehr hohen IQ,
und im übrigen halten sie sich an strenge Moralnormen“, „Anthropophile sind selber Opfer, das Leben hat sie
dazu gezwungen“, „Sie sind so erzogen worden“ u.s.w.
Schnickschnack solcher Art – die Pointe der populären Talk-Shows: „Wir werden Ihnen eine traurige
Liebesgeschichte erzählen! Er wollte sie essen! Und sie wollte einfach aufgegessen werden! Wer sind wir, um
sie zu beurteilen? Vielleicht ist das die Liebe? Wer sind sie, um der Liebe im Wege zu stellen?!“
WIR SIND DIE MACHT! Zu der fünften Phase der Bewegung des Overton-Fensters kommt man erst,
wenn das Thema so aufgeheizt ist, dass sie leicht aus der Kategorie "populär" in die Sphäre der aktuellen
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Politik rutscht. Die Rechtsgrundlagen werden vorbereitet. Lobby-Gruppierungen konsolidieren sich und
kommen aus dem Schatten. Es werden soziologische Umfragen veröffentlicht, die angeblich den hohen Anteil
der Befürworter der Legalisierung von Kannibalismus bestätigen. Politiker lassen in ihren öffentlichen
Äußerungen Versuchsballons zur gesetzlichen Anerkennung dieses Themas starten. In das öffentliche
Bewusstsein wird ein neues Dogma eingeführt „Verbot auf Menschenverzehren ist verboten“.
DieseSpezialität des Liberalismus ist Toleranz als Verbot von Tabu, Verbot von Berechtigung und
Vorbeugung der für die Gesellschaft verderblichen Abweichungen. In der letzten Phase der Fensterbewegung,
dem Wechsel von der Kategorie "populäre" zu "aktuelle Politik" ist die Gesellschaft bereits gebrochen. Ihre
aktivsten Mitglieder werden noch versuchen, der gesetzlichen Fixierung einer Akzeptanz von Dingen, die
zuvor unvorstellbar waren, zu widerstehen. Aber im Ganzen ist die Gesellschaft gebrochen. Sie hat schon ihre
Niederlage akzeptiert.
Die Gesetze sind verabschiedet, die Normen der menschlichen Existenz sind geändert (vernichtet),
später werden Ausläufer dieses Themas bis auf die Schulen und Kindergärten kommen, das heißt, die nächste
Generation wird großgezogen ohne Chance zu erfahren, was heißt ein Mensch sein, sie werden als
zweibeinige Tiere großgezogen. Die einigen werden sogar keine Chancen zum Überleben haben. Jetzt will
Europa gerade auf solche Weise Inzest und Kindeseuthanasie legalisieren. Gerade so ist Päderastie praktisch
legalisiert. Indem man Begriffe austauscht, nennt man Pädophilen auf ihre Bitten „Die von den Kindern
hinzugezogenen“ (Ich bin nicht schuldig! Es hat mich selbst hinzugezogen! Er ist hier so attraktiv
herumgelaufen!“) Man bezeichnet Zoophilie schon auch mit so einem gehobenen Begriff“ Liebe zu den
Tieren“!) Dank dem Austausch von Begriffen bezeichnet man heute Leidenschaft, Begierde, sowie
Triebverbrecher als „Liebe“. Deshalb stauen Sie nicht, wenn Sie einmal von der „Liebe zu den
Tötungen“ hören werden.
Dank dem Austausch der Begriffe nennt man Tötungen der Säuglinge im Bauch keine Tötungen mehr.
Das wird einfach als „Schwangerschaftsabbruch“ bezeichnet. Das Kind im Bauch wird nicht mehr als Kind
sondern als „Frucht“ bezeichnet. Das ist viel einfacher ohne „überflüssige“ Emotionen die Mutter zu
überreden, sich von dieser „Frucht“ loszuwerden,
WORAUF BASIERT DIESE TECHNIK?
Das Fenster der Möglichkeiten, das Overton beschrieb, bewegt sich am einfachsten in der toleranten
Gesellschaft. In jener Gesellschaft, in der es keine Ideale gibt, und als Folge fehlt eine deutliche Einteilung
zwischen dem Guten und dem Bösen. Die oben beschriebene Technik basiert auf übermäßiger Freizügigkeit,
wenn es kein Tabu gibt, nichts Heiliges, keine sakralen Begriffe, deren Besprechung verboten ist und deren
unreine Besprechung sofort im Ansatz unterdrückt wird, Es gibt sowas nicht, Und was gibt es?
Es gibt sogenannte Meinungsfreiheit, die zur Freiheit der Entmenschlichung führt. Vor unseren
Augen werden die Grenzen eine nach der anderen aufgehoben, die die Gesellschaft bislang vom Abgrund der
Selbstzerstörung aufgehalten haben. Jetzt ist der Weg dorthin geöffnet.. Diese Rahmen wurden in den
Moralnormen, in den Heiligen Schriften verankert. Jetzt gibt es sowas nicht. „Wenn es keinen Gott gibt, so ist
alles erlaubt!“ – wie Dostojewski sagte. So eröffnen die Liberalen-Atheisten dem Menschenvolk den Weg in
den Abgrund.
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Freiheit (von?) Gewissen in den Massenmedien
„Die Frage der Entwicklung der Kultur ist die Frage der Zukunft des Landes. Der Staat kann nicht
existieren, wenn er keine kulturelle Grundlage hat. Damit die Kinder wieder zu lesen beginnen, soll im Lande
eine entsprechende kulturelle Umwelt herausgebildet werden. Was bestimmt heutzutage Kultur? Heute
vermittelt das Fernsehen das Lebensbild. Aber hier gibt es keine große Tradition, keine große Kunst. Dort
kann man nur Schlägerei und Schießerei finden. Die Aufgabe des Fernsehens ist das Bewusstsein der
Menschen zu zerlegen. Meiner Ansicht nach ist das eine verbrecherische Institution, die den
antigesellschaftlichen Interessen unterordnet ist“.
Sergey Petrowitsch Kapitsa, Doktor der physikalischmathematischen Wissenschaften, Präsident der Europäischen
Physikalischen Gesellschaft
Die Veränderung der Lebenseinstellung der Menschen, Verschwommenheit von Moralnormen,
Verwischung der Rahmen des Anstandes erfolgen jetzt hauptsächlich durch Massenmedien, die ihre
Prioritäten im Bewusstsein der Menschen in der für die Eigentümer richtigen Reihenfolge setzen. Die
Menschheit lebt heute unter den Bedingungen des maßstäblichen Informationskrieges, der auf die Senkung
der Bewusstseinsebene der Menschen gerichtet ist.
Durch das Fernsehen und Presse werden in die Gesellschaft zielgerichtet destruktive
Verhaltensweisen durchgesetzt. Diejenigen, die das tun, verstecken sich hinter dem Gesetz über Meinungsund Gewissensfreiheit. Aber diese zwei Begriffe sollen voneinander nicht getrennt werden. In allen Kulturen
und zu allen Zeiten wurden diejenigen, die kein Gewissensgefühl haben, die negativ auf die anderen
einwirken, sorgfältig in ihrer Freiheit beschränkt. Die Freiheit der überhaupt gewissenslosen Menschen
wurde mit der Einzelzelle beschränkt, sowie ihre Lebensdauer. Diejenigen, die Unsittlichkeit, Gemeinheit,
Zynismus, Grobheit propagieren, destruktive Verhaltensmodelle in die Gesellschaft durchsetzen - sind
Verbrecher. Man darf ihnen auf keinen Fall Freiheit der Breiteinwirkung auf das Bewusstsein der Menschen
gewähren.
Massenmedien – sind keine „Unterhaltungsindustrie“, wie es heutzutage dargestellt wird, sondern
ein Bildungssystem, das Lebenseinsichten, System der Lebenswerte bildet, in diesem Zusammenhang sagte
Stanislawski: „Berufung des Theaters besteht darin, um unterhaltend zu lehren!“ Aber heute wird Kunst dafür
genutzt, um die Menschen zur Degradation, in den Abgrund zu stoßen. In den Schulen und an den
Hochschulen werden den Kindern vereinzelte Kenntnisse vermittelt, und im Fernsehen wird ihnen erklärt, wie
man diese Kenntnisse im Leben verwenden kann- wonach muss man streben. Nehmen wir als Beispiel die
Helden der modernen Filme an –im Großen und Ganzen sind das Killer, Mitarbeiter der Geheimdienste und
der Privatunternehmen, die bereit sind für das Geld jeden zu töten. Diese Filme bringen unseren Kindern bei,
dass der Wert des menschlichen Lebens - Null ist; die Hauptsache ist Geld. Wenn du gesellschaftliches
Ansehen hast, so wirst du geachtet, wenn du auch Drogensüchtiger oder Triebverbrecher bist, oder wenn du
jemanden getötet hast.
Heutzutage sehen Kinder aller Altersgruppen fern. Deshalb muss man diejenigen, die
Fernsehprojekte, in denen freier sexueller Umgang als Kommunikationsform dargestellt wird, schaffen und
vorführen, nach Artikel Verführung Minderjährigen vor Gericht stellen und eine Strafe festlegen, die sich
gewaschen hat. Warum macht das die Regierung nicht?
Laut der von den Amerikanern geschaffenen Definition, tragen die Massenmedien auf dem ganzen
Planeten den übernationalen Charakter und sollen sich keinen Regierungen unterordnen. Das wird
Demokratie genannt – Freiheit und Unabhängigkeit von Massenmedien. In der Wirklichkeit wird darunter nur
Freiheit und Unabhängigkeit der Massenmedien von der Nationalgewalt verstanden. In der Realität sind die
Massenmedien des ganzen Planeten denjenigen unterordnet, die zahlen - Finanzleuten und Bankiers –
Manipulieren mit dem Bewusstsein der Menschen entsteht gerade dort. Heute werden Massenmedien vom
freien Markt regiert. Aber die Freiheit besteht nicht darin, dass Massenmedien frei Ihre Einstellung bilden
können, sondern darin, dass man frei Massenmedien kaufen kann.
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Die Tätigkeit der Massenmedien in der ganzen Welt bilden Marktforscher solcher Organisationen wie
der Rat für internationale Beziehungen durch das Rating-System, von dem die ganze Wirtschaft der
Massenmedien abhängt. Werbetreibende, Sponsoren, Banken finanzieren, kreditieren nur die Kanäle und
Sendungen mit dem hohen Rating. Wenn ein Fernsehkanal nicht so ein hohes Rating hat, hält er keine
Konkurrenz durch. Und die Wirklichkeit sieht so aus, dass diese Ratings einfach diktiert werden und nichts
Gemeinsames mit der objektiven Realität haben. „Unabhängige Marktforscher“ weisen die Sponsoren und
Werbetreibenden direkt durch diese Ratings auf, welche Fernsehsendungen „mit hohem Rating“ sie
finanzieren sollen. In der Wirklichkeit werden aber Menschen auf jeden Fall fernsehen – unabhängig davon,
was gezeigt wird – negatives oder positives.
Das Ratingsystem der Massenmedien ist mit den Ratings des internationalen Banksystems eng
verbunden. Die Massenmedien als Teil des internationalen Banksystems - ist ein Verwaltungselement der
Wirtschaft in der ganzen Welt. Europäische Ratings der Massenmedien sind heute auf die Zerstörung der
Familie gerichtet und für Russland haben sie den Auftrag Alkohol zu popularisieren: je mehr negatives in den
russischen Massenmedien gezeigt wird, desto mehr Geld bekommt man, desto ein höheres Rating haben die
Sender. Die Moderatorin eines der führenden Fernsehkanäle gestand einmal, dass es ihnen verboten wird,
gute Nachrichten, die das Leben der Gesellschaft verbessern, mitzuteilen: die meisten Nachrichten sollen
negativ sein!
Ich war sehr nah mit Valentina Wassiljewna Tolkunova befreundet, und einmal fragte ich sie:
„Valentina Wassiljewna, viele fragen mich, warum Sie so selten im Fernsehen zu sehen sind? Ist Ihnen
wahrscheinlich etwas passiert? Ich weiß doch, dass Sie ständig auf Tournee gehen, die Hallen sind immer stark
besetzt. Sie sind von allen beliebt und Sie werden nur als „Seele Russlands Valentina Tolkunova“ vorgestellt.
Darauf antwortete sie traurig: “Saschenka, viele wissen darüber, aber niemand sagt das offen: es gibt Listen
im Fernsehen –wer darf gezeigt werden, und wer-nicht (Ratings). Diejenigen, die in den Herzen der Menschen
gute Gefühle wecken – sind auf der „schwarzen Liste“, sie werden heute kaum gezeigt. Jetzt werden
diejenigen durchgesetzt, die Helles, Reines, Gutes zerstören, die die Menschen verderben. Ich trage Licht,
Reinheit in die Herzen, in die Seelen der Menschen, deshalb „passe ich dem Format der Fernsehkanäle nicht
an“. Aber als mir das Auto gestohlen wurde, teilte man darüber sofort mit: „Der großen Sängerin wurde das
Auto gestohlen!“ das Fernsehen ist jetzt auf Gutes nicht ausgerichtet…“
Die Meinung, dass das Rating von Valentina Wassiljewna Tolkunova niedrig war, ist natürlich eine
Lüge. Wenn man ihre Popularität und Liebe zu ihr messen könnte – so übersteigt ihr Rating bis heute das Maß!
Und die Behauptung, dass die Menschen negatives lieber sehen, ist auch eine Lüge. Deshalb sehen die
vernünftigen Jugendlichen heute, die gesund denken möchten, den Fernsehen einfach nicht. Sogar mein Vater,
der nichts mit Politik zu tun hat und der mittleren Klasse der gewöhnlichen Menschen angehört, die ihre
ganze Zeit vor dem Fernseher verbringen, knallte vor kurzem einfach auf: „Was ist denn das? Auf allen
Kanälen wird nur das Negative, ausschließlich Tötungen gezeigt!! Man kann den Fernseher überhaupt nicht
einschalten!..“Den Menschen wird zielgerichtet nur Negatives im Fernsehen gezeigt und dabei wird behauptet,
dass man sich nach ihrer Meinung orientiert, dass das ihnen gefällt.
Unter dem Vorwand der Darstellung von „aktuellen Ereignissen“, beleuchten die Massenmedien nur
negative Lebensseiten und stoßen die Menschen an, einen Schritt nach unten zu machen. „Ferien in
Mexiko“ – TV-Show, in dem die Mädchen gelehrt werden, dass man während der Ferien mindestens mit sechs
verschiedenen Jungs einen sexuellen Verkehr haben muss-dann sind die Ferien erfolgreich. Was ist das?
Durchschnittliche Wirklichkeit oder jene „Realität“ – die für uns gebildet wird? Die Stunden des freien
sexuellen Verkehrs außerhalb der Ehe in Fernsehprojekt „Haus-2“? Komiker „Kamedi Klab“, die für Ruhm und
Geld bereit sind, über alles Mögliche zu spotten. ..“Bukiny“ – eine Serie, in der das Leben der moralischen
Missgestalten dargestellt ist, wo von Mutter und Vater nichts gehalten wird, wo der Vater jedem Rock
nachsteigt, und die Kinder verhalten sich mit Zynismus den „Ahnen“ gegenüber. Kann man das als Norm
bezeichnen? Aber sie wird von den Kindern und den Halbwüchsigen gesehen, und sie übernehmen von dort
moderne „Lebenswerte“.
Als Bildungssystem sollen Massenmedien eine Stufe nach oben und nicht nach unten sein: sie
sollen Beziehungen nicht der niedrigen, sondern der höheren Ebene darstellen, als im Landesdurchschnitt.
Wenn die Menschen im gesunden Informationsumfeld leben – finden sie schnell Harmonie, Glück. Aber wenn
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ihre Aufmerksamkeit auf den schlechten Beispielen, auf dem Negativen konzentriert ist, werden die
Menschen zu den Vermittlern der negativen Energien, die sowohl ihr Leben als auch das Leben der
Gesellschaft zerstören.
Heute werden in allen russischen Fernsehkanälen Gerichtsverhandlungen vorgeführt, dabei wird der
Gedanke mitgeteilt, dass alle um uns herum nur eins tun: sie versuchen uns zu belügen. Man darf sogar den
nahen Mitgliedern der Familie nicht vertrauen. Das wird beflissentlich gemacht, unter dem Deckmantel der
„juristischen Verklärung“, um die unsichtbaren, aber unser ganzes Leben bestimmten Vertrauensbeziehungen,
auf denen die gesunde Gesellschaft basiert, zu brechen. Wenn jemand dem Kind auf der Straße ein Bonbon
reicht, wird die Mutter das Kind ausschimpfen, dass es nichts bei den Außenstehenden nehmen soll, weil das
Bonbon vergiftet, und dieser Onkel ein Pädophil sein kann, statt einfach das Kind daran zu erinnern „sich bei
dem Onkel für das Bonbon zu bedanken“. So wird heutzutage die Psyche der Eltern und von klein auf – die
Psyche der Kinder verzerrt. Deshalb leben und sterben die Menschen in der tiefen Einsamkeit, sogar wenn sie
gesetzesgehorsam sind.
Wenn die Menschen hauptsächlich nur negative Information bekommen, beginnen sie mehr über
Negatives zu denken, als Folge werden sie Pessimisten, sind mehr Depressionen oder Aggression ausgesetzt.
So ein Mensch setzt besser die Ziele der Fremdsteuerung durch: ein aggressiver Pessimist, besonders wenn
er keine gesunden Beziehungen in der Familie hat, löst sofort viele Aufgaben: es ist einfacher, ihn
auszubeuten. Um eine Gesellschaft zu zerstören, muss man unsichtbare Liebes- und Vertrauensbeziehungen
zwischen den Menschen zerstören – die Beziehungen, die uns Glück und Freude bringen und die
Gesellschaft stark machen. Aber wenn sich der Staat nach dem Fortschritt der Beziehungen orientieren
würde, und sich die Massenmedien nach dem Wohlstand der Gesellschaft richten würden, verbessert sich die
Situation sehr schnell.
Es ist kein Geheimnis, dass der Rückgang des Bewusstseins der Menschen durch Massenmedien ein
deutlich gerichteter Prozess ist. Nur nach den offiziellen Angaben weist die Regierung der USA jährlich über 18
Milliarden Dollar zur Führung des Informationskrieges aus – für Zerstörung der anderen Staaten von innen.
Und damit es kein Sicherheitssystem gäbe, wird jede Zensur als Verbrechen gegen die Gesellschaft als
Verletzung der Meinungs- und Gewissensfreiheit erklärt.
Unterdessen treten die modernen Massenmedien als System der Heranziehung der Massen in das
System der Opferbringung der Geldreligion auf. Für das, was ihm wert ist, opfert der Mensch das Gegenteilige
- das, was ihm nicht wert ist oder für ihn geringeren Wert hat. Diejenigen, die ihre Beziehungen für die Liebe,
menschliche Verhältnisse entwickeln, bringen tote Materie, seine materielle Bequemlichkeit zum Opfer. Aber
diejenigen, dessen Hauptziel materielle Dinge ist, bringen ihnen ihr Leben zum Opfer. Darauf basieren
Satansriten: für die toten Dinge das Leben (der Menschen und der Tiere) zum Opfer zu bringen. Die modernen
Filme bringen dasselbe bei: wegen des Geldes töten, Liebe zum Opfer wegen Besitzen von toten Dingen
bringen.
Vor kurzem wurde Kulturminister Russlands Vladimir Rostislawowitsch Medinski gefragt, warum im
Fernsehkanal NTV so viel Gemeinheit und Schmutz gezeigt werden. Darauf antwortete er: „Das ist ein
kommerzieller Fernsehkanal, er gehört der staatlichen Rundfunk- und Fernsehgesellschaft nicht an…“ So ist
das System heute: wenn Sie genug Geld haben, können Sie Massenmedien kaufen und negativ auf das
Massenbewusstsein einwirken,
Darüber schrieb ein bekannter russischer Philosoph Ivan Alexandrowitsch Iljin im Jahre 1923, dabei
erklärte er, auf welche Weise Revolutionäre eine Revolution in Russland machten: Massenkäuflichkeit ist das
Hauptwerkzeug des revolutionären Verfalls und Massenarmut: „Konspirative Organisation „der
besten“ Elemente wird keinen Erfolg ohne Bestechung „der schlechtesten“ haben. Alles kann sogar von der
Bestechung des Telegraphisten oder des Wächters abhängen. Es ist ausreichend sich zu erinnern, wie
Napoleon Taleran und Biras gekauft hat“
Das Ziel der modernen Massenmedien – ist den Menschen körperliche Lebenskonzeption
beizubringen und darin durch die Erhöhung des Egoismus durch Einschüchterungen verschiedener Art,
durch Eingebung der Todesfurcht aufzuhalten.In der Wirklichkeit muss man nicht vor dem Tod Angst haben,
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sondern vor dem sinnlosen Leben26. Statt die Gesellschaft über die materielle Plattform zu erheben, ihnen das
Beispiel der richtigen Lösung der Lebensaufgaben vorzuführen, hält die absolute Mehrheit der modernen
Filme und Fernsendungen die Menschen auf der Ebene der ersten-zweiten-dritten Chakren: auf der Ebene des
Überlebens, der blinden Leidenschaft, Aggression, der niedrigsten tierischen Instinkte – Fatzkereien der
„Stars“, Mode, neuen Autos, Bier, Fußball, das sind Dinge, die das Leben sinnlos machen.
Meinen Sie, dass die Mitarbeiter der Massenmedien nicht wissen, dass sie den Auftrag zur
Zersplitterung der Gesellschaft erfüllen? Viele von ihnen verstehen das sehr gut. Deshalb gibt es im Umfeld
der Redakteure der Fernsehkanäle einen häufigen Wechsel der Leute: lange halten sich dort nur diejenigen
auf, die für das Geld Moralprinzipien vergessen können.
John Svinton, der im Laufe von 10 Jahren die Redaktion der Zeitung „New York Times“ leitete, dann
acht Jahre leitete die Redaktion „New York Sun“, danach veröffentlichte er seine eigene Zeitung (seine
Kollegen nannten ihn „Dekan der Zeitungswissenschaft“). Er war eines Tages zu einem Festmahl ihm zu Ehren
eingeladen. Als jemand „Auf freie Presse“ anstoßen wollte, erwiderte John Svinton:“ Heute gibt es in Amerika
solchen Begriff wie freie Presse nicht. Sie wissen das und ich weiß das. Keiner von Ihnen wagt zu schreiben,
was er denkt! Wenn er aber schon gewagt hat, so wird er im Voraus wissen, dass das nicht veröffentlicht
wird. Ich werde bezahlt, damit ich meine Zunge beherrsche. Sie werden auch dafür bezahlt. Und jeder, der
so dumm sein wird, einen echten Artikel zu schreiben, wird hinausgeschmießen! Wenn ich es gewagt hätte,
meine echte Meinung zu veröffentlichen, wäre ich ohne Arbeit schon am nächsten Tag geblieben. Die Arbeit
der Journalisten besteht darin, Wahrheit zu vernichten; sich anzupassen, zu fälschen, in die Schmuddelecke
zu drängen; dem Mammon Honig um den Mund zu schmieren und sein Land und seine Rasse für das
tägliche Brot zu verkaufen! Sie wissen das und ich weiß das auch, so ist das Blödsinn – auf die unabhängige
Presse anzustoßen?! Wir sind Instrumente und Diener der wohlhabenden Menschen, die Hinter den
Kulissen sind. Wir sind Marionetten; sie ziehen die Fäden und wir tanzen. Wir sind intellektuelle
Prostituierte!“

Wenn wir nicht so wie Menschen leben, gehoben, wird unsere nächste Geburt nicht so gut sein.

26
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Versklavung durch Geld
„Geben Sie dem Menschen ein Gewehr – er wird die Bank ausrauben. Geben sie dem Menschen
eine Bank - er wird die ganze Welt berauben!“
Einige Menschen sind der Meinung, dass Gelderwerb, Arbeit und spirituelles Leben unterschiedliche
Sachen sind. Das ist aber nicht so. Die materielle Welt ist die Erscheinungsform der spirituellen Welt. Das ist
der materielle Körper des Höchsten, Vishnu. Und die Flüsse der materiellen Energien, sowie Geld sind
Stoffaustausch in der Gesellschaft, im Körper des Höchsten. Wenn dieser gesunde Austausch gestört wird,
wirkt das auf unser Bewusstsein ein. Wenn der Mensch noch keine Erhellung erreicht hat, so bringt die
übermäßige materielle Abhängigkeit, Konzentration nur auf dem Überleben geistige Degradation hervor. Um
den gesunden Stoffaustausch in der Gesellschaft wiederherzustellen, muss man verstehen, wie er gestört
wurde.
Im Verlauf von Jahrtausenden und Jahrmillionen, bis vor kurzem lebte die Menschheit von der
Naturalwirtschaft: der Boden war das einzige Subsistenzmittel, das Recht auf Boden hatte jeder – dabei besaß
man ihn nicht, sondern man nutzte den Boden aus und zahlte Steuer als in Form der erzeugten Produkte
(Waren) an den Herrscher.
Aber seit dem 16. Jahrhundert, gleichzeitig mit der Entstehung der Maurerlogen, begannen
Herrscher und die Kirche in Frankreich, England, Deutschland, Belgien und Österreich den Bauern den Boden
mit Gewalt zu entnehmen, wirtschaftliche Gesetze einzuführen, in deren Folge Gemeinbesitz von Grund und
Boden zu Leibeigenschaft und Feudalrecht wurde. Kurz darauf folgten die Gesetze, die von den Maurerlogen
durch die Bestechungen eingeführt wurden. Sie waren darauf gerichtet, den Menschen den Boden überhaupt
wegzunehmen, und ihnen den natürlichen Lebensunterhalt zu entziehen und sie in Abhängigkeit zum
Arbeitslohn zu setzen. Das schuf Arbeitskraftreserve, die für Entwicklung der industriellen und
agrarindustriellen Konzerne nötig waren.
Natürlich wurden alle diese Änderungen gewalttätig vorgenommen. Im Verlauf von diesen Reformen
waren in England etwa ein Drittel der von ihren Bodenbesitz vertriebenen Bauern gerichtet und verhungert.
In Frankreich wurden diese Reformen vom aktiven Massenwiderstand und Revolutionen begleitet. Dabei
holten sich die Bauern ab und zu den Boden zurück und vereinigten sich zu den eigenständigen
Gemeinschaften. Bis die Menschen auf eigenem Grund und Boden vereinigt leben, können sie ihren
Lebensunterhalt völlig bestreiten. Wenn die einfachen Werktätigen wie eine große einträchtige Familie leben,
ist es unmöglich sie einfach auszubeuten, abzustauben. Deshalb bemühten sich Soziopathen, die Macht an
sich gerissen haben, die gesunden menschlichen Verhältnisse zu zerstören, Gemeinschaften zu vernichten.
Nach dem Jahre 1830 wurden dreimal - das erste Mal im Jahre 1837 und das letzte schon bei
Napoleon III. – Gesetze erlassen, in denen den Bauern vorgeschrieben wurde, Gemeindewälder und Harten
nach den Höfen einzuteilen; und jedes Mal war die Regierung gezwungen, diese Gesetze wegen des
Widerstandes der Bauern abzuschaffen : jedes Mal, wenn der Boden eingeteilt wurde, vereinigten sich die
Bauern wieder zur Feldgemeinschaft. Man hat Jahrhunderte gebraucht, um gegenseitige Abhängigkeit
voneinander dermaßen zu zerstören, dass sie statt der gemeinschaftlichen Ansichtsweise individualistisch zu
denken, ihren Wohlstand vom Wohlstand des Nachbarn zu trennen, statt des Einheitsgefühls „wir,
unsere“ mit den Kategorien „ich und meine“ zu denken begannen.
In den monarchistischen und Feudalgesellschaften waren regierende Fürsten verpflichtet, diejenigen
zu schützen, die unter ihrer Herrschaft waren und sie mindestens mit dem Nötigsten zu versorgen. Mit der
Zeit beschlossen die Geldwucherer und Lehnsherren mit sozoipathischen Neigungen die Gesellschaft so
umzugestalten, um das ganze Wohl zu bekommen und dabei nichts auszugeben. Dabei haben sie Königreiche
und Kaiserreiche auf verschiedene Weisen, durch Bestechungen, Umbrüche, Revolutionen und Kriege zu den
Staaten gemacht, und Wucherei, die in vielen Religionen missbilligt wurde, hat man in das Bankwesen
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verwandelt, wodurch es möglich geworden ist, eine Situation, in der jeder von ihnen durch das
unpersönliche Mechanismus abhängen wird – durch die Lohnarbeit, zu schaffen.
Die Entwicklung der staatlichen Institutionen, ein ausschließliches Immobilienrecht, Industrie und
Papiergeld – gab ihnen Mittel zum Erreichen ihrer Traumziele. Nach dem Bürgerkrieg in Amerika vermittelte
Natan Meyer Rotschild durch die Englische Bank solche Konzeption:
„… im Laufe des Bürgerkrieges war die Sklaverei durch Streitkräfte vernichtet… Ich und meine
europäischen Freunde sind dafür. Denn die Sklaverei ist nur Besitzung von den Arbeitern, die auch Sorge für
sie voraussetzt. Während der europäische Plan, dessen Umsetzung England leitet, darin besteht, dass die
Kapitalisten die Arbeiter regieren sollen, und dabei nur ihren Arbeitslohn unter Kontrolle haben“27
Gustav Mayers, der über die Sklaverei in Amerika schrieb, bestätigt, dass diese Idee darin bestand,
um Arbeiter so viel wie möglich ausbeuten zu können, viel stärker als es eine gewöhnliche Sklaverei
voraussieht. In der „Geschichte der großen amerikanischen Vermögen“ schrieb er:
„…die Sklaverei konnte in ihrer Effektivität mit der Arbeit der Weißen konkurrieren…Man konnte
bei den Weißen viel mehr Geld, als bei den Negern verdienen, denn ihnen sollten keine Behausung,
Kleidung, Essen, Nahrung, Sorge bereitgestellt werden. Negern-Sklaven richteten einen großen direkten
finanziellen Schaden an - wenn sie krank, verletzt wurden oder starben… Der beste Sklave ist der, der
meint, dass er frei ist!“
Im Buch „Vernünftige Gesellschaft“ erklärt der Sozialpsychologe Erich Fromm, wie die Veränderung
der gesellschaftlichen Ordnung nach sich so eine Lage gezogen hat, bei der das Individuum unter Einfluss der
unpersönliche Kräfte die Kontrolle über eigenes Schicksal verliert
„Der Zusammenbruch des traditionellen Prinzips der menschlichen Solidarität führte zu den neuen
Formen der Ausbeutung. Die Ansicht, die in der Feudalgesellschaft in den Königreichen existierte, dass der
Herr ein heiliges Recht hat, von allen seinen Untergebenen Dienstleistungen zu erfordern, aber zur gleichen
Zeit war er selbst durch den Brauch und Pflicht gebunden, die Verantwortlichkeit für seine Untergebenen zu
tragen, sie zu schützen und mindestens ihr traditionelles Lebensniveau zu sichern. Die feudalistische
Ausbeutung erfolgte im System der gegenseitigen Verpflichtungen, das heißt sie war durch bestimmte
Bedingungen eingeschränkt.
Eine grundlegend andere Ausbeutung bekam ihren Namen im 19. Jahrhundert unter Einfluss der
Geldwirtschaft. Der Arbeiter oder eher seine Arbeit wurde zur Ware, die dem Kapitalinhaber verkauft
wurde und im Grunde genommen unterschied sich nicht von jeder anderen Marktware; der Käufer aber
strebte danach, die gekaufte Ware maximal anzuwenden. Da diese Ware auf dem Arbeitsmarkt für den
entsprechenden Preis gekauft wurde, verloren den Sinn die Gegenseitigkeit oder jegliche Verpflichtungen
seitens Kapitalinhaber, ausschließlich Lohnzahlung.
Jetzt, wenn hunderttausend Arbeiter brotlos am Rand des Hungertodes waren, ließ das sich mit
ihrem Unglück, mit dem Fehlen der Fähigkeiten, einfach mit dem gesellschaftlichen oder natürlichen Gesetz,
dessen Änderung unmöglich war, erklären. Die Ausbeutung verlor den persönlichen Charakter, sie wurde
„anonym“.
Zur Arbeit für den Hungerlohn hat den Menschen gar nicht Vorhaben oder Gier eines Individuums,
sondern Marktgesetz verurteilt (das von den Soziopathen geschaffene Gesellschaftverwaltungssystem –
Anm. des Verfassers). Niemand trug Verantwortung, es gab keine Schuldigen, niemand konnte existierende
Bedingungen ändern. Der Mensch hatte mit den ehernen Gesetzen der Gesellschaft zu tun – jedenfalls, es
kam so vor“28
Leo Tolstoi betonte, dass das Endresultat anders nicht sein konnte, obwohl die betrogenen Sklaven
dachten, dass sie frei wären. Er schrieb: „Geldgewalt ist die stärkste Gewalt und die Hauptsache ist, dass sie
zur Zeit eine bewundernswerteste Rechtfertigung bekam: Freiheits-, Vermögensentzug der Menschen, und
Entzug aller Güter werden „für Freiheit, Allgemeinwohl“ gemacht. Im Grunde genommen ist das nichts
anderes als Sklaverei, aber unpersönlich!“29
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Da diese Beziehungen unpersönlich sind, befindet sich der Sklave wirklich in der hilflosen Lage. Bei
wem soll man sich beklagen, wenn die Ketten zu schwer sind? Gegen wen soll man rebellieren? Wegen dieser
„Unpersönlichkeit“ weiß er nicht, wo er den Feind suchen soll, deshalb werden seine Proteste nutzlos und sie
bringen ihm keine Erleichterung. In seiner Situation ist „keiner schuldig“. Das ist einfach der
„Geschehensablauf“, „so ist das Leben“. Man kann niemanden beschuldigen, und es bleibt nichts anderes als
dass er sich klaglos in sein Geschick ergibt.
Aber Tolstoi dringt meisterhaft in das Wesentliche dieses Irrtums ein und findet die Quelle des
Problems – die oligarchische herrschende Klasse. Er schreibt: „ Der Mensch hält mich auf dem Halse, ich habe
ihn erdrückt und fordere ihn auf, dass er mich fahren soll, und ich überzeuge mich selbst und die anderen,
ohne von ihm abzusteigen, dass ich ihm sehr bemitleide und seine Lage mit allen möglichen Mitteln
erleichtern will, aber nur nicht dadurch, dass ich von ihm absteige!“
So entnahmen die Soziopathen den Menschen mit der Zeit den freien Bodenbesitz“. Eine Generation
später wurde es für alle zur üblichen Lebensweise, „zum natürlichen Sachbestand“.
Die moderne westliche Vorstellung vom Eigentum geht auf die römische Philosophie zurück, die
verkündete, dass jede Sache einen Eigentümer haben soll. Die Römer anerkannten im Gegensatz zu den
Vertretern der anderen Kulturen des Altertums Gott als Eigentümer von allem Wesen nicht; sie waren der
Meinung, dass die Besitzer der Dinge Leute sein sollten, wobei nicht alle durch die Bank, sondern ein äußerst
enger Kreis der Auserwählten. Das Römische Recht erarbeite schließlich eine Definition, laut der nur der
„freie“ Mensch (d.h. römischer Bürger) Besitzer und Eigentümer von etwas in unbegrenzter Menge werden
kann, soweit das seine Mittel ermöglichen. Als Eigentum konnten Tiere, Boden und andere Menschen –
Sklaven auftreten. Die Vorstellungen der römischen Soziopathen vom Privateigentum waren in den Gesetzen
festgelegt, und nämlich in juris prudence der Römer. Die Oligarchen Europas begannen sie in den
Gesetzgebungen ihrer Länder umzusetzen, und später wurden sie in der ganzen Welt verbreitet.
Die Gründer der Nationalbanken, die ein „legitimes“ Recht bekamen, das Geld aus Nichts zu schaffen,
kaufen und schaffen den ganzen Planeten auf die Seite aufgrund dieses „Rechtes“ durch Bestechung und
Betrug der Regierung.
Ein gewöhnlicher Mensch muss arbeiten, um etwas zu kaufen. Und für diese Arbeit bekommt er Geld.
Und Bankiers müssen einfach die Buchdruckerpresse einschalten oder einen nötigen Betrag zeichnen, um
einen notwendigen Geldbetrag zu bekommen. Jedes Mal, wenn sie es tun, wird der Arbeitswert der
Menschen abgewertet. Denn die Anzahl der erzeugten Waren, Ressourcen bleibt gleich, und Geldmittel
ansteigen. Die moderne Wirtschaft sieht so aus: die Betrüger „machen“ das Geld, und die betrogenen
Menschen verdienen dieses Geld – sie tauschen es gegen ihre Arbeit.
In diesem Zusammenhang sagte einmal Henry Ford: “Wenn die Menschen Wahrheit über das
Geldwesen erfahren hätten, davon, wie dieses Geldsystem funktioniert, würde die Revolution schon morgen
früh beginnen!“
Darüber, dass die Banken das Geld aus nichts schaffen, sagen viele kompetente Leute. Graham
Towers, der Direktor der Bank von Kanada von 1935 bis 1955 war, gestand: „Die Zentralbank schafft das Geld
aus Nichts. Der ganze Prozess der Geldproduktion besteht aus Eintragung ins Buch. Das wäre alles! Jedes
Mal, wenn die Bank eine neue Anleihe ausreicht – wird ein neues Bankenkredit geschaffen - es entstehen
neue Geldmittel“
Robert B. Anderson, Sekretär des Finanzministeriums bei Eisenhauer sagte in seinem Interview, das
am 31. August 1959 vom Magazin “U. S. News and World Report” veröffentlicht wurde: „Wenn die Bank ein
Darlehen ausreicht, setzt sie einfach auf Depositenguthaben des Darlehensnehmers einen neuen Betrag
hinzu. Diese Geldsumme wird nicht vom fremden Konto überwiesen, sie wurde von niemand in die Bank
früher abgegeben. Das ist eine neue Geldsumme, die von der Bank geschaffen ist, speziell für
Darlehensnehmer…“
Sir Josiah Stamp, Präsident der Englischen Bank, Inhaber des zweitgrößten Vermögens in Britannien
in den zwanziger Jahren, sagte bei seinem Auftritt in der Universität in Texas: „Das heutige Banksystem
schafft das Geld aus Nichts! Dieser Prozess ist möglicherweise das meist erstaunliche Beispiel der
Fingerfertigkeit von denen, die man irgendwann ausgedacht hat. Das Bankwesen ist in der Ungerechtigkeit
gezeugt worden und in der Sünde geboren…Bankiers sind die Herren der Erde. Wenn sie das Recht auf
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Boden verlieren, aber das Recht auf Geldschaffung behalten werden, so werden sie durch einen Federstrich
so viel Geld schaffen, wie viel es nötig ist, um den Boden zurückzubekommen…Wenn man ihnen dieses
Recht entzieht, so werden sie Pech (auch ich) haben. Dann wird die Welt schöner und glücklicher… Aber
wenn Sie weiter Sklaven der Bankiers sein und für Ihre Sklaverei noch zahlen wollen, - so lassen wir sie
weiten Geld schaffen und Kredite führen!“
In seinen zahlreichen Büchern „Gewalt von Dollar“, „Verschwörung des Bundesreservesystems“,
„Wer regiert Amerika?“ («Trilateral over America») erzählt Antony Satton, Professor für Wirtschaft an der
Universität von Kalifornien in Los Angeles, Professor der Hoover Institution on War, Revolution and Peace, wie
freiheitsliebende Präsidenten von Amerika Thomas Jefferson, Andrew Jackson, Abraham Lincoln versuchten
die Monopolisierung der Finanzen in den Händen der Bankiers zu verhindern und wie es dieser finanziellen
Maffia gelang dem Staat ihre Gewalt aufzudrängen (das ist unabwendbar, wenn zum Massenziel nicht Gott
und nicht Beziehungen, sondern Geld wird).
Nach der geheimen Versammlung auf der Insel Jekyll (Staat Georgia) im Jahre 1910, wo in strenger
Vertraulichkeit einen Plan zur Ergreifung des Finanzmonopols erarbeitet wurde, brachte die Gruppe der
Großkapitalisten geleitet von J.P.Morgan ein ausschließlich für sich günstiges Gesetz über das
Bundesreservesystem durch.
Dieses Gesetz widerspricht völlig der amerikanischen Verfassung, die von Satton “eine der äußert
unehrlichen Falsifizierungen während der ganzen Geschichte der USA“ genannt wurde, wurde durch den
Betrug und Bestechung der Kongressmitglieder und Präsidenten im Jahre 1913, gerade vor dem Ersten
Weltkrieg verabschiedet. In seinem Buch „Die Kreatur von Jekyll Island“ erzählt Edward Griffin sehr
ausführlich, welche betrügerischen Methoden Bankiers benutzten, um das Bundesreservesystem– die
Zentralbank der USA zu schaffen.
Woodrow Wilson, der damals Präsident von Amerika war, ließ sich später sehr stark gereuen, dass
er auch an dieser Affäre teilnahm: „Ich bin der unglücklichste Mensch in der ganzen Welt! Ich habe es nicht
geahnt, aber ich habe selbst mein Land zerstört. Eine große Industrienation wurde in der Macht vom
zentralisierten Kreditsystem. Der Anstieg der Nation und unsere ganze Tätigkeit sind in den Händen von
einigen Personen. Jetzt haben wir die meist schlecht verwalteten und meist abhängigen und unterordneten
Regierungen in der Welt: es gibt keine Regierung der freien Meinung mehr, es gibt keine Regierung mehr,
die von der Meinung und Anerkennung der Mehrheit abhängt. Es gibt Regierung, die von der Meinung und
Willen einer nicht großen Gruppe der einflussstarken Menschen abhängt.“
Die Bundesreservebank der USA ist keine Regierungsorganisation, sondern eine private Korporation,
die den Banken-Mitgliedern angehört, die ihrerseits den privaten Personen angehören, die das Geld in der
beliebigen Anzahl drucken und niemandem Rechenschaft ablegen. Auf solche Weise existiert ein sehr enger
Kreis der Menschen, die das Recht auf Schaffung des Geldes haben, das auf hohe Zinsen den Regierungen
verschiedener Länder geliehen wird. Unter diesen Menschen sind Rothschilds, den Patriarch Mayer Amschel
Rothschild (1744-1812) sagte: „Lassen Sie mich Staatsgeld verwalten, dann geht es mich nichts an, wer diese
Gesetze verabschiedet!“
In den uralten geistigen Kulturen, in denen die Verwaltung auf Liebe und Moral basierte, darunter in
dem vedischen Indien, wie Bhaktivedanta Swami betont, existierte der Tauschhandel: die Menschen
tauschten die von ihnen erzeugten Waren gegeneinander, was die Möglichkein der wirtschaftlichen
Manipulation der Gesellschaft ausschloss. Kurz darauf, als sich Geld als Tauschmittel behauptet hat, begann
von seinem bösartigen und zerstörerischen Wesen ein griechischer Philosoph Sophokles zu sprechen (450
Jahre v. Chr.): „Geld verwüstet die Städte. Es zwingt Männer ihr Zuhause zu verlassen, es verführt und
verdirbt ehrliche Menschen, verwandelt Frömmigkeit in die Bosheit, bringt Greuel und Lumpigkeit bei.“
Im Laufe der Jahrhunderte teilten diese Meinung viele große Denker, gesellschaftliche und staatliche
Persönlichkeiten, unter denen auch ein hervorragender amerikanischer Journalist Horace Greeley, der seine
mitleidlose Meinung über Schaffung der Bundesreservesystem äußerte: „Wir machen uns mit unseren
riesigen Errungenschaften groß und verheimlichen dabei die schreckliche Tatsache, dass wir mit Hilfe des
unberechtigten Geldsystems zu unserem Nationalgut Unterdrückungssystem gemacht haben, das mehr
verschleiert ist, aber seinem Wesen nach ebenso brutal wie das System der Sklavenhalterordnung in der
Vergangenheit war“!
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Bei der Naturalwirtschaft existiert keine ungesunde künstliche Konkurrenz. Wenn man seine Äpfel
gegen das Weizen austauscht, hat dieses Geschäft natürliche Rahmen: einer hat eine bestimmte Menge Äpfel
und keine mehr, man kann nur eine bestimmte Anzahl Weizen aufessen und aufbewahren.
Das Bedürfnis kennt bestimmte Grenzen, aber Gier- keine. Und da das Geld das Wohlstandsmass ist,
und nicht verdirbt, kann man es viel mehr als Weizen aufspeichern. Wenn man dazu noch eine Eigenschaft der
Einsparung genannt wird, - Erweiterung des Seins – so wird der übermäßige Reichtum zum Ideal. Und das
heißt, die Menschen wollen mehr Geld verdienen, als sie in vernünftigen Fristen ausgeben können, und sie
bewahren dieses Vermögen auf, um weiter ihr Sein und Gewalt über andere zu erweitern.
Das Geld schafft so ein Gefühl, dass man davon unabhängig sein kann. Praktisch in jeder unserer
Tätigkeit sind wir davon abhängig. Aber wenn man über Geld verfügt, entsteht ein Gefühl, dass man alles
machen kann, was man will und man braucht niemand. Das Geld nimmt uns die Möglichkeit unsere
Abhängigkeit voneinander zu fühlen, es trennt den Produzenten vom Verbraucher durch hundert und tausend
Meilen und gibt den Betrügern die Möglichkeit Energieflüsse und Geldflüsse auf sich umzuleiten, einen
gesunden Stoffaustausch im gesellschaftlichen Organismus zu zerstören.
Das Geld- und Kreditsystem ist das Instrument der Versklavung der Gesellschaft durch eine kleine
Gruppe der asozialen Persönlichkeiten, dabei ist das ein absolut nicht natürlicher und fast schmerzloser für
gewöhnliche Menschen Prozess, der viele Schwierigkeiten sowohl für jeden einzelnen Menschen als auch für
die Gesellschaft im Ganzen schaffen kann. Die Menschen nehmen an diesem System teil, und sie arbeiten, um
immer mehr geknechtet zu sein, damit die Soziopathen-Gruppe Vollgewalt herstellen könnte. Das Papiergeld
ist ein Spiel, in dem Herren des Geldes gewinnen, und die einfachen Menschen verlieren, aber dabei setzen
sie fort, an diesem Spiel teilzunehmen, dieses Dämonensystem zu unterstützen. Warum? Einige unterstützen
dieses System wegen ihrer Unwissenheit; die anderen wegen ihrer Gier, Neid, des Wunsches „unabhängig“ zu
sein. Weil dieses System für die Räuber, Betrüger, Soziopathen verschiedener Ebenen gewinnbringend ist,
sowie für alle, die auf Kosten der anderen leben wollen. So eroberten die geheimen Vereine der Bankiers
allmählich alle Ebenen der Verwaltung der Gesellschaft, dank dem der ganzen Menschheit aufgedrängten
Römischen Recht
und dank dem Versklavungssystem, das von den Leitern der übernationalen
Finanzkorporationen geschaffen wurde.
John Kennedy war der letzte Präsident der USA, der den Zionisten-Plänen widerstand, er wollte die
Bankiers ihrer Macht über amerikanische Regierung zu entkleiden und dem Bundesreservesystem - der
privaten Bank- verbieten, Geld zu drucken. Er wurde nach seinem direkten Appell an den Volk getötet: „Sehr
geehrte Damen und Herren! Der Begriff Diskretion widerspricht der freien und offenen Gesellschaft. Unserer
Natur nach und historisch gesehen sind wir ein Volk, das den geheimen Gesellschaften, Geheimorden und den
geschlossenen Versammlungen widerstehen muss. In der ganzen Welt widersteht uns die monolithe und
mitleidlose Verschwörung, die mit den geheimen Mitteln ihren Einflussbereich erweitert, sie dringt in die
Einbruchstellen durch, stürzt die Gewalt statt die Wahl zu lassen und verängstigt statt Freiheit zu gewähren.
Dieses System hat viele menschliche und materielle Ressourcen mobilisiert, eine starke und
hocheffektive Maschine gebaut, die Kriegsaktionen, und Aufklärungsunternehmen, diplomatische,
wirtschaftliche und politische Aktionen verwirklicht. Es greift schweigend an, dabei rechnet es mit den
Ausgaben und Gerüchten nicht, und verrät keine Geheimnisse. Ihre Tätigkeit wird dem Publikum vorenthalten,
ihre Fehler werden verheimlicht, und nicht offenbart. Deshalb existierte in dem antiken Athen ein Gesetz, nach
dem den Bürgern verboten wurde, öffentlicher Polemik auszuweichen. Ich bitte Sie um die Hilfe beim
Informieren und Warnen des Volks von Amerika. Ich bin sicher, dass mit Ihrer Hilfe die Menschen so werden
können, wie sie geboren sind: frei und unabhängig!“
Anthony Satton, Professor der Hoover Institution on War, Revolution and Peace betont, dass nach
dem Mord von J.Kennedy alle Präsidenten der USA Vertreter oder Strohmänner des finanziellen Kuhhandels
sind, der jetzt Militärkräfte von Amerika für die Ausweitung seiner Weltherrschaft ausnutzt.
Gerade damit lässt sich aggressive Militärpolitik von Amerika erklären. Militärkräfte, Soldaten der
USA meinen, dass sie im Interesse des Landes handeln, indem sie unaufhaltsam in allen Ländern der Welt
Kriege führen. In der Wirklichkeit aber handeln sie in den Interessen des Bankiers, die Amerika beherrschen,
und deren Schuldner sie alle sind. Ein schlaues Steuerungssystem von Amerika besteht darin, dass jedes Mal
wenn das Land Geld braucht, druckt das Bundesreservesystem es aus, schafft wie aus der Luft, aber es wird
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der Regierung auf hohe Zinsen geliehen. Dadurch übersteigt die Staatsschuldigkeit von Amerika 16 Trillionen
Dollar. Anders gesagt ist jeder Bürger der USA einschließlich Neugeborene, den Bankiers 50 Tausend 909
Dollar schuldig... Um mit den Bankiers abzurechnen, wurde in Amerika Arbeitsteuer eingeführt, die vorher
nicht existierte.
Im Jahre 1980 betonte der US-Präsident Ronald Reagan, dass kein Cent aus der Einkommenssteuer
für die Bedürfnisse des Landes ausgegeben wird – alles kommt in die Bundesreserve, zu den privaten Bankiers
als Zinsenzahlung für die Darlehen, die sie der Regierung gewährten. Die Bankiers beherrschen jetzt nicht nur
das ganze Amerika, sondern Amerikaner sind ihnen noch dafür schuldig, dabei halten sie sich für ein „freies
Volk“. Und jetzt mit Schulden beladen, in der wirtschaftlichen Sklaverei, drängen sie durch die „orangen
Revolutionen“ und Kriege den anderen Ländern solche „Freiheit“ unter dem Namen „Demokratie“ in der
ganzen Welt auf.
Ein hochrangiger Wirtschaftsberater John Perkins, der bei den Regierungen vieler Länder der Welt
in dieser übergeheimnissvollen Struktur unter dem Namen „Dienst am Land“ arbeitete, schrieb in seinem
Buch „Bekenntnisse eines Economic Hit Man“ darüber, wie Mitarbeiter der amerikanischen Spezialdienste die
Wirtschaften verschiedener Länder der Welt, Gewalten der unabhängigen privaten Finanzierungsinstitute und
übernationalen Korporationen unterordnen.
Er erzählt, wie diese schmutzigen Kriege gegen die ganze Menschheit geführt werden. Heute
werden diese Kriege rein und ordentlich geführt – mit Hilfe von Kugelschreibern und Bleistiften,
Bilanzberichten und Wirtschaftsprognosen, der gemeinsamen Schaffung der Illusionen über die zukünftigen
Prosperität und Pracht. Und das alles – unter dem Schutz der legalisierten Verträge, und... wenn nötig,
Streitkräfte. Heute ist der Bau des Weltreiches eine überall rechtmäßige gangsterhafte Wucherei. Und
dieses Reich droht die ganze Welt zum Sklaven zu machen.
In seinem Buch erzählt Perkins, wie aufgeputzt gekleidete junge Leute zu den Wirtschaftssklaven der
übernationalen finanziellen Korporationen die ganzen Länder mit den Einwohnern machen. Sie finden das
Land, wo für sie notwendige Ressourcen vorhanden sind, zum Beispiel Erdöl. Die fortgeschrittenen Fachleute
besuchen den Präsidenten oder Ministerpräsidenten und erklären ihm, welche hervorragenden Möglichkeiten
vor diesem Land liegen, wenn man es ein bisschen modernisiert –damit man später die Freigiebigkeit der
Natur benutzen könnte, die sie so ausgiebig beschenkte. Danach stellen sie ein grandioses
Wirtschaftsprogramm auf, das auf den globalen Infrastruktur-Projekten basiert, das dafür bestimmt sind, das
Land in das neue Zeitalter einzuführen, dem Land Prosperität und Wohlstand zu bringen: Flughäfen,
Überseehäfen, Stromerzeugung, Stromübertragung, Industriezonen und breite asphaltierte Kraftfahrbahnen.
Die Entwicklung von diesen Projekten und Gewinnung der notwendigen Ressourcen erfordert
selbstverständlich Arbeitskräfte, neue Arbeitsplätze werden die ganze blühende Wirtschaft ernähren. Alle
bekommen Wohl. Weiter. Die Weltbank (oder private finanzielle Korporation) gewährt dem Staat ein riesiges
Darlehen, um den ganzen Prozess zu finanzieren. Jetzt muss man nur einige Jahre abwarten und dann fließt
das Geld in Hülle und Fülle. So sehen die Versprechungen dieser Ausrufer aus, und so soll es passieren.
Theoretisch.
Und praktisch passiert folgendes: der größte Teil der Kredite erreichen nicht das nötige Land und
statt dessen werden sie- ohne Amerika zu verlassen- den größten amerikanischen Bauunternehmen Haliburton, Bechtel, Brown and Root übergeben, die sich mit diesem Projekt befassen. Das Geld wird einfach
aus einer amerikanischen Bank in die andere überwiesen. Die einheimischen Arbeiter werden angestellt, aber
in die Privatunternehmen, die ihnen das Minimum zahlen. Die anderen notwendigen Ressourcen werden
häufig aus anderen Ländern gebracht, während es keinen wirtschaftlichen Wachstum des Schuldnerlandes
erfolgt. Die Entwicklung, die doch entsteht, - Häfen und sonstige Infrastruktur- bringt in der Wirklichkeit
Nutzen nur dem engen Kreis der Menschen, und nämlich, ihren Inhabern, der sehr wohlhabenden
regierenden Elite, die am Prozess teilnimmt. Die armen Menschen, die auf ihren Schultern drückende
Schuldenlast haben, erhalten von dieser Entwicklung überhaupt nichts Gutes: mit dem Energiesystem sind sie
nicht verbunden, sie haben keine Fähigkeiten, um in der industriellen Zone zu arbeiten, sie haben auch keine
Autos, mit denen man durch High Ways fahren kann, und keine eigenen Schiffe, für die Häfen erforderlich
wären.
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In Anlehnung an den Spruch von Zaren Salomos, nach dem der Arme dem Reichen dienen wird, und
der Schuldner der Sklave des Darlehensgebers ist, wird der Schuldner beflissentlich in solche strengen
Bedingungen gesetzt, damit er seine Schuld nicht zurückerstatten kann. Die Tinte im Vertrag ist noch nicht
getrocknet, und die Fallen sind schon aufgestellt. Nach einem Jahr oder nach zwei Jahren wird es klar, dass
kein versprochener Fortschritt geschah und dann, wir Perkins schreibt, „Gangster der Wirtschaft kommt
zurück und sagt: „Können Sie Ihre Schuld nicht zurückerstatten? – Dann geben Sie das Fleisch von den
Knochen! Geben Sie unseren Unternehmen ihr Erdöl für ein paar Pfennige. Oder stimmen Sie für uns in der
nächsten wichtigen UNO-Abstimmung ab. Oder schicken Sie die Truppen in irgendwelches Land, zum Beispiel
in den Irak um für uns einen Krieg zu führen…“ Manchmal haben wir Pech, obwohl das nicht häufig passiert,
und wenn das schon passiert, so machen sich daran diejenigen, die wir „Schakale“ nennen. „Schakale“ stürzen
manchmal Regierungen, wie wir es versucht haben in Venezuela mit Tschaves zu tun, und manchmal töten sie
die Leiter der Regierungen, wie Khaime Roldos in Ekuador und Omar Tarios in Panama. Manchmal haben
„Schakale“ Pech und dann – und nur dann – greifen die Truppen an. So war es in Irak“.
Häufig wird die herrschende Elite des Landes bestochen – mit einer großen Geldsumme in Form der
„Provision“ – nehmen wir als Beispiel Asif Ali Zardari, den Ehemann von Benasir Bhutto, der alle
Regierungsverträge abgeschlossen hatte, dabei beraubte er die Einwohner von Pakistan, die sie schützen
sollten. Durch diese gesetzwidrigen Geschäfte saugte das Ehepaar aus dem Lande während Bhuttos
zweiAufenthaltszeiträume an der Macht etwa 1,3 Milliarden Dollar. Und dieser Fall ist keine Ausnahme,
sondern eine Regel der Geschäftsführung im internationalen Finanzsystem. Fast in jedem Land, das die
„Wirtschaftlichen Gangstern“ erfolgreich eroberten, wurden die Milliarden Dollar geraubt und auf die
Offshore-Konten überwiesen.
Jeder kann verstehen, dass ähnliche Bestechungen nicht wegen der Seelengüte gezahlt werden.
Diese Hunderte Millionen – ist einfach eine Belohnung, denn die
gebende Partei hofft vielmehr zu
bekommen. Man zahlt dem Präsidenten, um den Widerstand seines Gewissens zu überwinden, die Stimme zu
betäuben, die ihn des Ausverkaufs des eigenen Landes und des Verrates an eigenem Volk beschuldigt, das
gezwungen ist allmögliche Leidenschaften zu ertragen, um die Schuld zu tilgen. Außerdem helfen ihm diese
Bestechungen sich rückzuversichern, und falls notwendig ist andere zu bestechen oder eine Wache für den
Fall einzustellen, wenn Bürger, die von seiner Regierung übersatt sind, ihren Präsidenten zu stürzen oder zu
töten versuchen.
Berühmte Prosperität und Wohlstand des Landes - ist nur ein Trick. Sie wird nie eintreten, denn das
Ziel des ganzen Geschäftes ist das Geld von der Peripherie in das Zentrum des Finanzreiches umzupumpen. Da
Kredite von Anfang an so funktionieren, dass man sie nie zurückbezahlen kann, erhöhen die Zinseszinsen nur
die Schuld. Es gibt einfach keinen Ausweg. Wenn das Land die Schuld nicht begleicht, wird ihm die Möglichkeit
entzogen irgendwelche fremden Gelder zu bekommen (das ist eine der Bedingungen, die für alle Länder bei
der Kreditaufnahme gilt).
John Favors behauptet, dass solche internationalen Organisationen wie Weltbank, Dreiseitiger
Ausschuss, Internationaler Währungsfonds dafür geschaffen sind, um die Wirtschaften der unabhängigen
Länder zu zerstören und sie der Kontrolle der Wucherer, der Soziopathen-Bankiers zu unterordnen. Davison
Budhoo erklärte das offiziell während seiner Entlassung von Amt des Geschäftsführers des Internationalen
Währungsfonds. Er behauptete, dass mit der Gründung des Internationalen Währungsfonds die Kunst der
wirtschaftlichen Versklavung in höchster Blüte stand.
Alle
wissen
von
der
übernationalen
Organisation
unter
dem
Namen
„Welthandelsorganisation“ (WTO), die zusammen mit der Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds
dem „Freien Handel“ und der Herausbildung der Weltwirtschaft beitragen. Aber nicht viele verstehen, wie
stark diese von Washington unterstützten Organisationen an dieser Armut, Leiden und Todesfällen, die sich
über die ganze Welt verbreitet haben, beteiligt sind. In seinem Buch „Geistige Wirtschaft“ betont
Dhaneshvara Prabhu, dass diese Organisationen Schlüsselfiguren im Funktionieren der Wirtschaft des
dämonischen Typs, die unter der Maske der Wohltäter ihre Hilfe und Beistand anbieten.
Die Weltbank wurde auf der Bretton Woods Konferenz im Jahre 1944 gegründet, um die Wirtschaft
nach dem Krieg als eine Kreditinstitution, der Staatsregierungen als Mitglieder beitraten, wiederherzustellen.
Der Internationale Währungsfonds wurde geschaffen, um die Marktwirtschaft der Länder- Mitglieder zu
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reorganisieren und umzustrukturieren, der internationalen wirtschaftlichen Zusammenabreit und dem Handel
sowie der Aufrechterhaltung der Währungsstabilität beizutragen. Die Weltbank sollte Kredite für Projekte, die
mir der Entwicklung verbunden sind, ausreichen. Die voraussichtliche Aufgabe des Internationalen
Währungsfonds bestand darin, Darlehen den Regierumgen zu gewähren, um Geldmangel zu reduzieren und
Wirtschaft ihrer Länder zu stabilisieren. Mit diesen Erklärungen wurde ein gewöhnliches Publikum „genährt“.
Aber in der Wirklichkeit kam etwas ganz anderes vor.
Es gibt immer genug Kritik von allen Seiten, aber die meist inhaltsreiche Kritik ist die Kritik, die von
innen ausgeht. Davison Budhoo arbeitete als Senior Ökonom des Internationalen Währungsfonds über 12
Jahre. Er reichte seinen Abschied in aller Öffentlichkeit ein, dabei tat er Buße in seinem öffentlichen
Kündigungsschreiben an Michel Camdessus - den Geschäftsleiter des Internationalen Währungsfonds der
UNO. Dieser Brief stellt das ganze Buch unter dem Titel „Genug des Guten!“ dar. Dort übte er ausführlich und
gründlich Kritik an der Politik des Internationalen Währungsfonds aus, und nannte diese Politik “Genozid der
Menschheit“. Nachdem er seinen Posten aufgegeben hatte, gründete er „Bretton-Woods-Reformbewegung“,
die gegen Programme der „Strukturadaptation“ des IWF und de Weltbank agitierte.
Im modernen Wirtschaftssystem können die Länder ohne Kredite nicht existieren. Aber wie in dem
Fall mit jedem Darlehensnehmer, um ein Darlehen vom IWF und der Weltbank aufzunehmen, muss man
bestimmte Bedingungen einhalten. Budhoo erklärt, dass diese Bedingungen, die als „Programm der
Strukturadaptation“ bezeichnet werden, darauf gerichtet werden, um den Verbrauch in den entwickelten
Ländern zu reduzieren und die Mittel auf die Exportproduktion umzuleiten, um die Schuld zu begleichen. Das
führt zur Überproduktion der Rohstoffe und einem Rohstoffe-Preissturz.
Außerdem führt das zur Ruinierung er traditionellen Landwirtschaft und zur möglichen Entstehung
der Horden der landarmen Bauern fast in allen Ländern, wo das IWF und die Weltbank gelten.
Nahrungsgewährung in den Ländern der Dritten Welt, besonders in Afrika ging desaströs zurück. Die
wachsende Abhängigkeit von den Lieferungen der Lebensmitteln vom Ausland, die besonders stark in den
Ländern ist, die südlicher von Sahara liegen, stellt diese Länder in die äußerst angreifbare Lage. Sie haben
überhaupt keine Währung, um sich Import der ausreichenden Anzahl der Lebensmittel zu leisten, denn die
Preise auf die Exportwaren sind zu niedrig, und man muss den Kredit begleichen.
Mr.Budhoo erinnert sich daran, dass der damalige Präsident Ronald Reagan in einer der
Direktoriumsversammlungen der IWF verkündete, dass die einzige Pflicht des IWF ist, alle Länder auf
den Weg der freien westlichen Marktwirtschaft zu stellen. Reagans Appell gab zu verstehen, dass sich
der IWF nicht mehr mir der „Entwicklung“ oder mit dem Kampf gegen Armut oder mit noch einer
humanistischen Philosophie zu hüllen braucht.
Mr.Budhoo wird vom zentralen Staborgan der IWF als „Nachfolger des Kolonialsystems“ bezeichnet,
und man bemerkt, dass für das Südliche Afrika nicht Afrikanische, sondern die Europäische Abteilung
zuständig ist. Seine Beobachtung bestätigte der Vertreter des Institut für afrikanische Alternativen, der
erzählte, dass die IWF über die wirtschaftliche Tätigkeit der Länder, denen er Darlehen ausreichte, totale
Aufsicht hat. Das ist eine notwendige Darlehensbedingung. „Unter der Maske der „Strukturadaptation“ leiten
die IWF und die Weltbank nicht nur die einzelnen Wirtschaftssektoren, wie es früher war, sondern sie
beherrschen völlig jedes Land, dem sie einen Kredit gewährt haben. Jetzt bestätigen die IWF und die
Weltbank das Jahresnationalbudget dieser Länder, ihre Finanz-, Handels- und Fiskalpolitik bevor diese Länder
einen Handel mit den ausländischen Kreditagenturen abgeschlossen haben“. Mr.Budhoo betont, dass diese
Programme eine wirtschaftliche, soziale und kulturelle Verwüstung überall, wo sie angewendet wurden,
angerichtet haben. Gerade darin besteht das verdeckte Ziel des Internationalen Währungsfonds.
Seine Worte bestätigt Professor der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Ottawa Michel
Chossudovsky, Autor der Webseite „Global Research“, der einige Jahrzehnten lang die Folgen so genannten
Globalisierung untersuchte, dabei erzählte er sehr ausführlich über dunkle mörderische Machenschaften, die
damit verbunden sind, sowie darüber, wozu das alles führen kann, in seinem Buch „Globalisierung der Armut
und die Neue Weltordnung“. „Programme der Strukturadaptierung begünstigen die Schaffung einer
besonderen Form des „wirtschaftlichen Genozides“ der ganzen Länder und Völker, der durch bewusste und
durchdachte Manipulationen von den Marktkräften verwirklicht wird. Im Gegensatz zu den ehemaligen
Perioden der kolonialen Geschichte vernichten sie einfach die Gesellschaft: Internationalisierung im Bereich
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der Makroökonomik verwandelten die Staaten in die offenen Wirtschaftsterritorien und die
Nationalwirtschaft
- in die „Reservisten“ der billigen Arbeit und der Naturschätze. Zugrunde der
wirtschaftlichen Weltordnung liegt kein gleichberechtigtes Handels-, Produktions- und Kreditsystem, das die
Rolle und die Lage der Entwicklungsländer in der Weltwirtschaft bestimmt.
Die Maßnahmen der wirtschaftlichen Stabilisierung vernichten jede Möglichkeit der Entwicklung der
Binnenwirtschaft, die die Personen leiten sollen, die für die Nationalpolitik - Leiter der Länder zuständig sind.
Die Reformen der IWF und der Weltbank zerstören barbarisch den Sozialsektor der Entwicklungsländer, und
machen die Ergebnisse ihres Freiheitskampfes zunichte, durch einen Federstrich annulliert die IWF alle
Errungenschaften der Vergangenheit. In allen Entwicklungsländern gilt nur ein Schema: Das Abkommen über
Reformen der IWF und der Weltbank setzt ein stufenweises Programm des wirtschaftlichen und sozialen
Verfalls ein. Diese Maßnahmen betreffen nicht nur allmähliches Aufhören der einheimischen
Warenproduktion, die durch die eingeführten Waren ersetzt werden. Sie vernichten das ganze System der
einheimischen Wirtschaft“
Anfang der 90-ger Jahre bereiste Chossudovsky viele Länder, um wirtschaftliche Reorganisationen
kennenzulernen, die dort im Namen des freien Marktes durchgeführt werden. In Indien, Bangladesh, Vietnam,
Kenia, Nigeria, Ägypten, Marokko, Brasilien und anderen Ländern von Lateinamerika, auf den Philippinen –
überall beobachtete er das „gleiche Schema: wirtschaftliche Manipulation und politischer Eingriff der
Institutionen, die von Washington [der Internationale Währungsfonds und die Weltbank] gegründet wurden“.
Chossudovsky beschreibt sehr ausführlich die Methoden, die der IWF und die Weltbank einsetzten, die die
Armut fast in alle Erdteile gebracht haben: Rwanda, Uganda, Kongo, afrikanische Länder, die südlicher von
Sahara liegen, Äthiopien, Indien, Bangladesh, Vietnam, Korea, Brasilien , Russland, Jugoslavien und Albanien.
Diese Maßnahmen haben diejenigen, die reicht waren, noch reicher gemacht, und die mittlere Klasse,
die in diesen Ländern existierte, wurde zerstört und die Millionen Menschen wurden der Armut ausgesetzt.
Ende des 20. Jahrhundert wurde die Methodik des Internationalen Währungsfonds in mehr als 150 Ländern
verwendet, sie führte zur Globalisierung der Armut. Aufdrängen der makroökonomischen und
Handelsreformen unter der Aufsicht des IWF, der Weltbank und der WTO verfolgt nur das einzige Ziel –
erneut „auf friedlichem Wege“ die Länder durch die bedachten Marktmanipulationen zu kolonisieren.
In einigen unterdrückten Wirtschaftsländern ist kein offener Einsatz der Militärkräfte erforderlich,
die Regierungen halten die neue Ordnung selbst. Knallharte Wirtschaftsreformen äußern sich manchmal im
Widerstand der patriotischen Kräfte mit dem Versuch das Joch abzuwerfen, was von der US-Armee, NATO
unter der Ägide des Kampfes um Wiederaufstieg und Herstellung der „Demokratie“ niederschlagen wird. Das
Aufdrängen der Wirtschaftsreformen mit dem Ziel der Herstellung der Wirtschaftsmacht von denjenigen, die
mehr Geld haben, hebt die reale Kriegsgefahr nicht auf. Man muss aber nicht denken, dass Kriege und
Globalisierung miteinander nicht verbunden sind. Die Ideologie des „Freien Marktes“ bestätigt eine neue
grobe Form des staatlichen Eingriffes, die aus dem durchdachten Marktdruck ausgeht.
Das Freihandelssystem, das unter Beistand der Welthandelsorganisation, NATO, Militärkräfte der
USA wirkt, verletzt alle Bürgerrechte und schützt die “verletzten Rechte“ der größten Weltbanken und der
Weltkorporationen, was als „Demokratieschutz“, „Schutz der Interessen von Amerika“ präsentiert wird. In der
Wirklichkeit aber verbreiten die amerikanischen Soldaten das Sklavenhalterwirtschaftssystem, wo sie selbst
als Sklaven auftreten. Die Neue Weltordnung basiert auf der Zusammenarbeit von Washington und der Wall
Street, die den „Freien Markt“ als den einzigen Weg der Menschheit zur Prosperität erklären. Und diese
Konzeption wurde jetzt zur Konzeption aller politischen Parteien, einschließlich der „Grünen“, SozialDemokraten und ehemaligen Kommunisten angenommen.
Noch eine Person, die die Tätigkeit der Weltbank mißbilligt, ist der ehemalige Senior Ökonom,
Wirtschaftsnobelpreisträger im Jahre 2001 Joseph Stiglitz. Im Jahre 1999 wurde er gebeten, sein Amt
niederzulegen, im Zusammenhang damit, dass er die Bankpolitik kritisierte und gewagt hat, zu verkünden,
dass in jedem Land, wo sich die IWF und die Weltbank einmischten, als Ergebnis völlig zerstörte Wirtschaft,
Chaos in der Regierung, und Volksunruhen entstehen. Er erklärt hiermit, wie die Weltbank und die IWF
funktionieren:
„Der Internationale Währungsfonds zieht vor, ohne Zeugen, die sehr viele Fragen stellen, zu
handeln. Theoretisch unterstützt der Fonds demokratische Institutionen in den Ländern, denen er Hilfe leistet.
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In der Wirklichkeit zerstört er meisterhaft Demokratie, und drängt seine Handlungsweise auf. Offiziell wird
von dem IWF nie was „aufgedrängt“. Es werden einfach die Bedingungen der Hilfebereitstellung
„besprochen“. Aber in diesen Verhandlungen hat nur eine Partei alle Rechte – der IWF. Der Fonds gibt sehr
selten Zeit für Konsensussuche oder mindestens dafür, um eine erweiterte Sitzung durchzuführen und diese
Fragen mit dem Parlament und den Bürgern zu besprechen.
Manchmal hat der IWF keinen Anspruch auf die Offenheit und vereinbart das heimliche Abkommen.
Und in seinem Buch „Globalisierung und die Unzufriedenheit damit“ wird besonders der IWF kritisiert. Der
IWF verfolgt die gleichen Ziele, die im ursprünglichen Mandat festgelegt sind... Er vertritt Interessen der
Finanzgesellschaft. Nach einem halben Jahrhundert nach der Gründung des IWF wurde klar, dass seine
Mission, die für die ganze Menschheit verkündet wurde ist eine Fiktion. Das, was verkündet wurde, ist nicht
realisiert worden (Gewährung der finanziellen Fonds den Ländern, die den Niedergang erleben, mit dem Ziel
der Hilfeleistung bei der Wiederherstellung der Wirtschaft bis auf das Niveau der Vollbeschäftigung). Die
Fonds und Programme der IWF trugen der Stabilisierung der Lage nicht bei, in vielen Fällen beeinträchtigten
sie tatsächlich den Geschäftsstand, besonders für die Armen!“
Die Weise, auf der der IWF und die Weltbank handeln, bestätigte der bekannte
Untersuchungsjournalist Greg Palast. Er bekam zu der großen geheimen Schriftgutablage Zutritt, den ihm die
mit ihrer verbrecherischen Tätigkeit unzufriedenen Mitarbeiter der Weltbank und der IWF gestatteten.
Außerdem interviewte er Stiglitz, schon nachdem als er aus der Bank entlassen wurde. Nach den Ergebnissen
dieses Interviews und seiner eigenen Untersuchung dieser Handakten erarbeitete er so ein Konzept, nach
dem in der Wirklichkeit die geheime Wirtschaftsversklavung der Gesellschaft und die Zusammenfassung aller
Steuerhebel der Gesellschaft erfolgt
1. Der Staat beantragt einen Kredit beim IWF
2. Der Kredit hängt von den geheimen schriftlichen Vereinbarungen, die von den Staatsführern
unterzeichnet werden, ab. Nach diesen Vereinbarungen ist der Staat verpflichtet seine
wichtigsten Aktiva an die Korporationen zu verkaufen, auf die der IWF zeigen wird
(Wasserversorgungssystem, Eisenbahn, Telefongesellschaften, staatliche Erdölunternehmen,
Benzintankstellen u.s.w.). Zum Beispiel, laut der geheimen Vereinbarung zwischen den
Landesführern von Argentinien und Jim Wolfensohn, dem Präsidenten der Weltbank überging die
Rohrleitung, die Argentinien und Chili verband, an den Konzern „Enron“. Nach dieser
Vereinbarung wurde an diesen Konzern „Enron“ für einen Spottpreis das
Wasserversorgungssystem von Buenos Aires verkauft.
3. Die Staatsführer sollen die heimliche Vereinbarung, die aus 111 Punkten besteht, unterschreiben.
Nach dem sie einverstanden sind, die wirtschaftlichen Geschäfte des Landes so zu führen, wie es
ihnen vom IWF befohlen wird. Im entgegengesetzten Fall verlieren sie jede Möglichkeit
internationale Kredite zu nehmen.
4. Der IWF und die Weltbank vergüten dem Staatsleiter die „Provision“ (in der Regel ein sehr
beeindruckender Geldbetrag), die dann auf sein Konto in der Schweizer Bank überwiesen wird.
Dafür muss man nur die geheime Vereinbarung, die dem Land alle Reichtümer entzieht,
unterschreiben.
5. Die geheime Vereinbarung führt nur zur Versklavung der ganzen Bevölkerung des Landes, denn
die Bedingungen, die die UWF stellt, beinhalten in sich solche mörderische Artikel, wie
Entlassung der großen Anzahl der Arbeiter und Herstellung drastischer Sparmaßnahmen im
Lande.
6. Der IWF fordert sehr oft „Spar-Maßnahmen“ zu treffen, die als „Strukturadaptierung“ bezeichnet
werden. Dies setzt voraus, dass das Schuldnerland Aufwendungen für Gesundheitswesen,
Bildung und staatliche Unterstützung der Bürger reduzieren soll. Zum Beispiel wurde nach dem
ähnlichen Programm in Tansaniern das Schulgeld eingeführt. Und viele Schüler hörten auf zur
Schule zu gehen, denn sie konnten das nicht bezahlen.
.
Mr.Budhoo beschuldigt des Internationalen Währungsfonds, dass er Fälschung der statistischen
Angaben als richtige totbringende Waffe nutzt. Er beschreibt sehr ausführlich, wie er selbst auf Anweisung der
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Leitung im Jahre 1985 an der Schaffung der absichtlichen statistischen Fälschungen teilnahm; er überhöhte
die Zahlen in den Fondsberichten, damit das an Erdöl reiche Land Trinidad und Tobago nicht so stabil aussah,
wie es in der Wirklichkeit war. Dann erhöhte der IWF doppelt so viel wie die wichtigsten statistischen Angaben
bezüglich des Arbeitwertes im Land, damit das Wirtschaftssystem des Landes äußerst ineffektiv aussehen
würde, obwohl der Fonds über die genauen Angaben verfügte. Der Fonds „entdeckte“ plötzlich die
gigantische offene Forderung des Landes – in der Wirklichkeit hat sie sich der IWF einfach ausgedacht.
Diese faustdicken „Fehler“ wurden beflissentlich begangen, sie waren kein Ergebnis der
„nachlässigen Berechnungen“, aber die Finanzmärkte des Planeten nahmen sie ernsthaft wahr, das ließ Land
Trinidad und Tobago als Länder mit dem erhöhtem Risiko bezeichnen und ihre Finanzierung reduzieren, Die
Wirtschaftsprobleme des Landes, die im Zusammenhang mit dem Erdölpreissturz, der wichtigsten Exportware,
entstanden - vergrößerten sich zu den Maßstäben der nationalen Katastrophe und das Land wurde
gezwungen den IWF um Hilfe zu bitten. Dann forderte der Fonds eine für Trinidad mörderische
„Heilung“ einzunehmen: Entlassungen, Lohnreduzierung und Maßnahmen der Strukturadaptation. Das war
eine zielgerichtete Blockierung der Wirtschaftshilfe für das Land durch den Betrug. Nach den Worten von
Budhoo besteht die IWF-Methode darin, „den Wirtschaften der Länder durch Tricke beflissentlich die Luft
abzudrehen. Zuerst waren Trinidad und Tobago wirtschaftlich vernichtet, danach wurden dort notwendige
Erneuerungen vorgenommen, die sie zu dem Wirtschaftshängsel einiger Korporationen machten.
Ebenso durch Tricke und Schaffung des Krisenscheins zwang der IWF die Regierung von Kanada
Steuern zu senken, dabei aber reduzierte man Krankengeld, Arbeitslosengeld und Bildungspräferenzen. Diese
Sozialprogramme, die viele Kanada-Einwohner in Anspruch nahmen, hätte man abschaffen können, indem
man den Eindruck der drohenden Katastrophe vermittelt hätte. Man schuf „die Krise des Mangels“, die in der
Wirklichkeit nicht existierte!! Laut der Information der Mudi Agentur zählte man nach dem Rating der
Wertpapiere die Schuldsumme von Kanada zur Kategorie A++, aber die Presse stellte ständig die Lage des
Landes als katastrofisch dar und sagte voraus, dass „spätestens in einem oder zwei Jahren Kanadas Kredit
erschöpft wird“. Der Trick ist gelungen: die Regierung reagierte auf den falschen Alarm und verringerte die
Sozialaufwendungen.
Übrigens, blieben diese Aufwendungen „verringert“ trotz des heutigen
Haushaltsüberschusses in Kanada. Die Untersuchungsjournalistin Linda Makkuige bewies später, dass „die
Krise“ mit Hilfe von besonderen wissenschaftlichen Ausschüssen, deren Arbeit große Privatbanken und
Korporationen von Kanada bezahlten, geschaffen wurde.
Wozu führt die Welt die IWF-Tätigkeit?
1. Laut dem Bericht der UNO-Abteilung für Bevölkerungsfragen, der im Jahre 1992 vorbereitet
wurde, verdoppeltete sich Unterschied in den Einnahmen von Reich und Arm in den Ländern
der Dritten Welt, hauptsächlich wegen der rechtlichen Benachteiligung, die durch
„Programme der Strukturadaptierung“ geschaffen wurde.
2. Heutzutage verdient der reichste fünfte Teil der Erdbewohner (einschließlich den größten Teil
Europas und Nordamerika) 150-mal so viel wie der ärmste fünfte Teil.
3. 1,2 Milliarden Menschen in den Ländern der Dritten Welt leben unter Bedingungen der
absoluten Armut – fast doppelt so viel wie in den 1980ger Jahren.
4. 1,6 Milliarden Menschen in den Ländern der Dritten Welt haben kein Trinkwasser
5. Über zwei Milliarden Menschen sind arbeitslos oder teilweise arbeitslos.
6. Seit dem Jahre 1982 sterben in Afrika, Asien und Lateinamerika jedes Jahr mindestens 6
Millionen Kinder im Alter bis fünf Jahre, der Grund dafür sind volksfeindliche und sogar auf
den Genozid ausgerichtete „Programme der Strukturadaptation“ des UWF und der Weltbank.
7. Obwohl vom Jahre 1982 bis zum Jahre 1990 Schuldnerländer dem UWF über 1,3 Trillionen
Dollar bezahlten, stiegen ihre Schulden zum Jahre 1990 im Vergleich mit dem Jahr 1982 um
61%. Laut dem jährlichen UNICEF-Bericht betrugen die Schuld- und Zinsabführungen der
südlichen Länder den Betrag, der dreimal den Anfangskredit, den sie vom IWF und der
Weltbank erhielten, übersteigt. Gerade so erfolgt die Versklavung der Völker durch den
Leitzins.
8. Für die Staaten endet der Kontakt mit dem IWF mit dem abschließenden Verlust der
Kontrolle über die Reste der eigenen Wirtschaft und mit der rasanten Verarmung der
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Bevölkerung. Budhoo betont, dass Programme des IWF und der Weltbank eine Massenfolter
sind, zu der sie greifen, dabei drücken sie herzlos die beiden Augen dabei, wie „ vor
Schmerzen schreiende Regierungen und Völker einen Fußfall vor ihnen tun sollen –
geschlagen, verängstigt, geschwächt; sie bitten darum, ein Tropfen Vernunft und Anstand zu
geben. Und sie lachen ihnen ins Gesicht, und die Folter schwächt sich nicht ab!“
9. Die IWF-Politik ist die Widerspiegelung der alttestamentarischen Unterweisung den Juden:
„Du sollst von deinem Bruder nicht Zinsen nehmen, weder Geld noch mit Speise noch mit
allem, womit man wuchern kann. Von den Fremden magst du Zinsen nehmen, aber nicht von
deinem Bruder… Und du wirst vielen Völkern leihen; du aber wirst von niemand borgen. Du
wirst über viele Völker herrschen, und sie werden über dich nicht
herrschen!“ (Deuteronomium 23:19, 28:12)
10. Hier ist zu betonen, dass die IWF-Tätigkeit und die Tätigkeit der übernationalen finanziellen
Korporationen, die hinter ihnen stehen, ganz genau der Definition von Soziopathen
entsprechen, die Peck, Fromm, Lobatschewski und andere Forscher geben. Politische
Situation in der Welt kann man auf folgende Weise charakterisieren: einflussreiche
Soziopathen betrügen die ganze Welt, und die Politiker, die über sie herrschen, bestrafen
nur diejenigen, die bekohlen und die ihrer Macht zu widerstehen versuchen.
11. Das wahre Ziel der Strukturadaptierung – ist Übernahme der Kontrolle über die
Lebensunterhaltungssysteme und Erhöhung der Preise auf ihre Leistungen, Senkung der
Lebenserwartung der Menschen, des Intelligenzniveaus, des Sozialschutzes, damit
Menschen ihre Aufmerksamkeit nur auf das Überleben richten, damit sie völlig vom Geld
abhängig sind und damit sie kein Geld haben. Damit sie ihre ganze Energie, und ihre ganze
Zeit dem finanziellen Geldsystem abgeben, damit sie immer sogar im Urlaub an Geld
denken. Damit alle Geldmittel, die sie für Energie und Gas, für Bildung, Boden zahlen,
werden durch verschiedene Firmen, Institutionen von einem Zentrum kontrolliert, und
damit diese Geldmittel zu einer kleinen Gruppe der blutverwandten Menschen, die ein
gemeinsames Interesse haben, das den Interessen der Gesellschaft widerspricht, zufließen.
12. Damit die Menschen zu Sklaven des Finanzsystems werden, das fragmentarisch gebildet
wird, und dann in das starke System mit dem einheitlichen Zentrum durch Beitritt der
kleineren finanziellen Institutionen durch Fusionen und Übernahmen, einschließlich
Fälschungen, Tötungen, Gesetzänderung vereinigt wird. So werden die kleinen
Privatbanken, die bis auf weiteres unabhängig existieren dürfen, um Menschen zum
Geldsystem anzuhalten, im Laufe der Zeit vernichtet – ihnen werden Lizenzen entzogen,
damit nur Großbanken, die dem Einheitszentrum unterordnet sind, existieren. Das ist die
Neue Weltordnung – wenn in früheren Zeiten getriebene Wucherer Aufsicht über den
ganzen Planeten haben werden.
13. Dabei heißt der IWF „humanitäre Organisation“ – was ist denn das, ein Gespött? Und wie
finden Sie das Motto der Weltbank – „Welt ohne Armut“? Davison Budhoo begriff die
asoziale Natur Ihrer Handlungen und verkündete sie in seinem „Offenen
Kündigungsschreiben als IWF- Geschäftsführers“:
14. „Heute lege ich mein Amt als Geschäftsführer des Internationalen Währungsfonds hiermit
nieder. Die Amtsniederlegung erfolgt nach 12 Jahren meiner Arbeit und nach 1000 Tagen
der offiziellen Arbeit „unter Feldbedingungen“, als die Regierung und das Volk von
Lateinamerika, Karibischer Inseln und Afrika ihre „Arznei“ und den ganzen Sack ihrer Lüge
eingenommen haben. Für mich ist diese Kündigung eine unschätzbare Erlösung, denn so
mache ich einen Schritt zu dem Ort, wo ich hoffentlich meine Hände, die mit Blut von
Millionen Notleidenden und Verhungerten angeschmiert sind, waschen kann.
Mr.Camdessus, Sie wissen: Es gibt die ganzen Flüsse von diesem Blut. Zu alledem wurde es
trocken, buk um mich zusammen, manchmal kommt es mir so vor, dass es in der ganzen
Welt nicht genug Seife gibt, um alle Taten, die ich in Ihrem Namen, von Ihren Befugnissen
versehen begangen habe, von mir abzuwaschen!“
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Geldreligion: Kampf um „Demokratie“
„Isolieren Sie 50 reichste Amerikaner und
die Kriege enden!“
Henry Ford
John Perkins betont, dass Finanzindustrielle zur „Etablierung einer Demokratie in der ganzen
Welt“ nur dann die US-Militärkräfte heranziehen, wenn es den „Wirtschaftsgangstern“, „Schakalen“ der
Geheimdienste nicht gelingt, den Präsidenten des Landes zu bestechen oder ihn mit Gewalt zu beseitigen, das
heißt töten oder „Orangerevolution“ durchführen. J.Perkins, sowie auch viele führende Politiker,
einschließlich des ehemaligen iranischen Präsidenten Mahmoud Ahmadinejad (er versuchte darüber in der
UN-Versammlung zu sagen) bestätigen, dass der Terrorakt in New York am 11. September 2011 vom
finanziellen Establishment der USA als Anlass für den Eingriff in den Iran organisiert war.
Im Artikel „Amerikanischer Krieg gegen Terrorismus“ zeigt Professor der Wirtschaftswissenschaften
an der Universität Ottawa Michel Chossudovsky mit Hilfe von Zeugenerklärungen und Dokumenten das wahre
Wesen des amerikanischen „Krieges gegen Terrorismus“. Er behauptet, „der Krieg gegen Terrorismus - ist nur
Vorwand für die Etablierung der „Neuen Weltordnung“, das ist ein Eroberungskrieg, der den Geldinteressen
derjenigen dienen soll, für die Tod und Vernichtung gewinnbringend sind. Das sind die Wall Street, MilitärIndustrie-Komplex der USA, große Erdölunternehmen von Amerika, und andere finanzielle Konzerne. Sie alle,
verfolgt von einem Ziel, erarbeiteten einen grandiosen Plan, der für die Interessen des Volkes schädlich ist,
aber scheinbar schützt sie“. Chossudovsky behauptet, dass das die Welt zum „Scheideweg“, zur tiefsten Krise
der modernen Geschichte geführt hat.
Am Abend des 11. September 2011 um 21:30 Uhr, 12 Stunden nach der Attacke der Zwillingstürme,
war eine Militärregierung gebildet, deren Mitglieder einige ausgewählte Vertreter der Geheimdienste und
Militärberater waren. Nach den Ergebnissen der Sitzung, die nur anderthalb Stunde dauerte und schon um
23:00 Uhr zu Ende war, war offiziell über den „Krieg gegen Terrorismus“ und Beschluss über Kriegserklärung
gegen Taliban und Al-Qaida als Vergeltungsstrafe für „den 11. September“ verkündet.
Die Amerikaner und wahrscheinlich die Presse waren so stark erschüttert, dass sie sich keine
Gedanken machen und fragen konnten: wie wurden an einem Tag ohne jede ausführliche Untersuchung
plötzlich Feinde - Taliban und Al-Qaida - aufgedeckt? Und warum konnte der ganze mächtige Militärapparat
mit allen seinen Agenten und einem Millionenbudget diese Attacke nicht vorbeugen? Die Verbrecher wurden
im Verlauf von einigen Stunden aufgedeckt und die ganze Welt sah ihre Fotos…Danach führten die
Militärangehörigen einen Angriff auf Afghanistan und Taliban, sie waren von den GeorgeBush Worten
beschwingt, der verkündete, dass er keinen Unterschied „zwischen Terroristen, die diese Bosheiten begangen
haben und der Regierung, die sie verborgen hält“, sieht; dabei vergaß er, dass die Mehrheit der Menschen, die
für schuldig erklärt waren, nicht aus Afghanistan, sondern aus Saudi-Arabien kamen.
Chossudovsky beweist, dass „Taliben“ nicht mit den Angriffen am 11. September zu tun hatten, und
die amerikanische Regierung wusste davon. Man brauchte aber für den Angriff auf Afghanistan einen Anlass,
oder, wie sich der General Tommi Franks äußerte:“Der terroristische Anschlag, massive Attacke, Katastrophe“,
die den Volkszorn auslösen sollte, damit Bush-Regierung mit vollem Recht Kriegshandlungen unter Vorwand
der Vergeltung anfangen konnte. Die analoge Provokation der deutschen Faschisten wurde zur Voraussetzung
für den Beginn des Zweiten Weltkrieges: die Faschisten brannten selbst ihren Reichstag an, und beschuldigten
der Brandstiftung die Kommunisten.
Obwohl umfassende Kriegshandlungen ursprünglich nicht gedacht waren, brach die Zeit ihre
Korrektur an, und einen Monat später, am 7.Oktober, wurde Afghanistan bombardiert, und amerikanische
Truppen unter Teilnahme der Nationalen Islamischen Vereinten Front zur Rettung Afghanistans griffen in das
Land ein. Dieser Krieg, wie auch alle anderen wurde vor langem vorbereitet und man brauchte nur einen Stoß,
ein Ereignis, das diesen Krieg auslösen konnte.
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„Talibaner“, die Amerikaner selbst an die Macht gebracht haben, wurden später für Amerika
missliebig, denn sie wollten die Opium-Produktion im Land bekämpfen – und diese Versuche waren praktisch
erfolgreich. Gerade das wurde die Ursache für den Eingriff der amerikanischen und britischen Truppen in
Afghanistan. Das Ergebnis des Krieges wurde Wiederaufnahme und Erhöhung der Opium-Produktion um das
Zehnfache. Antonio Maria Costa, Direktor des UN-Büros für Drogen- und Verbrechensbekämpfung, schätzte
den Umfang des in Afghanistan produzierten Rohstoff-Opiums im Jahre 2006 als Rekordhoch - 6100 Tonnen,
was für die Produktion von 610 Tonnen Heroin ausreichen würde. Das macht 92% des Weltumfangs. Es ist
nicht schwer zu verstehen, dass die US-Kontrolle über die Produktion der Opiate in Afghanistan – die
Fortsetzung der Opiumskriege der britischen Krone ist.
Drogenhandel ist ein eindrucksvolles Beispiel der dämonischen Wirtschaft. In der Wirklichkeit sind
die Drogen die dritterträgliche Ware in der Welt - nach Erdöl und Gewehr. Chossudovsky betont, dass der
Drogenhandel die wichtigste Einkommensquelle für „US-Geheimdienst“ ist, der die mächtige „Finanz- und
Bankverkehrssphäre“ darstellt. Die Aufklärungsverwaltung und legale Handelssyndikate arbeiten sehr oft mit
der verbrecherischen Welt so eng zusammen, dass es manchmal schwer ist, sie zu unterscheiden. Dazu
gehören sowohl Internationale westliche Bank als auch andere Banken, und ihre Offshore-Filialen in den
Ländern mit den niedrigen Steuern. Viele Milliarden vom illegalen Drogenhandel fließen in ihre Fonds, in ihre
Bonds und in verschiedene Schiebungsgeschäfte, sowie in die legalen Unternehmen –Immobilienhandel und
Produktion.
Nach der ausführlichen Erforschung dieser Frage stellte Chossudovsky fest, dass der Krieg gegen
Terrorismus ein Betrug sei, der dazu dienen solle, einen Mythos über den auswärtigen Feind und die Gefahr
des islamischen Terrorismus zu schaffen, der zum Eckpfeifer und Rechtfertigung der Kriegsdoktrin der BushVerwaltung wurde. Die Terroristen selbst würden von den US-Geheimdiensten geschaffen und finanziert, um
danach „die Welt vor ihnen zu retten“. Er führt die Bekundungen dafür an, dass Al-Qaida von der Zentralen
Geheimnachrichtenagentur in den Zeiten des Sowjetisch-Afghanischen Krieges geschaffen wurde, und in den
1990ziger Jahren unterstützte Washington zielgerichtet auf jede Art und Weise Osama bin Laden, obwohl er
ihn auf die Liste der gefährlichsten Verbrecher als „der gefährlichste Terrorist der Welt“ setzte. Diese Face
machte es möglich, dass Amerika ständige Eroberungskriege führt, beginnend mit Afghanistan und Irak, indem
internationale Gesetze und bürgerliche Freiheiten sowie verfassungsmäßige Ordnung durch repressive
Gesetze, wie „Patriotismus“ und „Kriegstribunal“ missachtet werden.
Das Hauptziel der Massentötungen der Zivilbevölkerung von Irak und anderen Ländern des Nahen
Ostens von den amerikanischen und britischen Soldaten war und bleibt die Kontrolle über Erdöllieferungen
aus der Region, wo zwei Drittel ihrer Weltvorräte angesammelt sind. Wie Henry Kissinger lehrt, wer die
Kontrolle über Erdöl hat, der hat Aufsicht über alle Länder, und wer Kontrolle über Nahrung hat, kontrolliert
die Menschen.
Die Politik von Amerika ist die Fortsetzung der Eroberungspolitik der britischen Krone, denn
Zionisten von der Wall-Street haben jetzt auch Aufsicht über Amerika. Eines der Mechanismen, das moderne
Sklaven zur Arbeit für den verborgenen Sklavenhalter zwingt, ist der Mythos über den Staat. Der moderne
Sklave meint, dass er für den Staat arbeitet, aber in der Wirklichkeit arbeitet der Sklave für den Pseudo-Staat,
weil das Geld des Sklaven den Sklavenhaltern in die Tasche kommt, und der Begriff „Staat“ zur Betäubung
ihrer Vernunft gebraucht wird, damit die Sklaven keine übrigen Fragen stellten wie: Warum arbeiten Sklaven
das ganze Leben und bleiben arm? Und wohin werden Geldmittel, die Sklaven in Form von Steuern auszahlten,
überwiesen?
Amerikanische Soldaten arbeiten für die Weltversklavung von den Inhabern des Geldsystems und sie
sind dabei sicher, dass sie für den „Frieden“, „im Interesse des Landes“, „für das Wohl der Menschen“, „für die
Zukunft ihrer Kinder“ arbeiten. Dank den Hollywood-Filmen meinen sie, dass sie in ihrer Heimat Helden
werden. Und diejenigen, die in der Regierung sitzen, überzeugen Polizisten davon, dass 1) die vom Krieg
zurückkehrenden Veteranen; 2) Waffenhalter; und 3) Patrioten – Gefahr Nummer eins für den Wohlstand von
Amerika sind; sie alle seien potentielle Terroristen (das ist im Bericht des Ministeriums für innere Sicherheit
der USA dokumentiert)
Man kann sehr einfach verstehen, warum der Krieg als wünschenswertester Weg zur blühenden
Zukunft der Zionisten-Bankiers ist, wenn man sich näher mit den Ideen von einem der George Bush-Berater,
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mit dem Neo-Konservativen Michael Ledeen bekanntmacht. In seinem Buch „Machiavelli on modern
leadership“ schreibt er: „Schöpferische Vernichtung – ist unser zweiter Name in der Gesellschaft und über ihre
Grenzen hinaus…Sie sollen auf uns eingreifen, um zu überleben, und wir sollen sie vernichten, um unsere
geschichtliche Mission zu beschleunigen. Der totale Krieg vernichtet nicht nur die Militärkräfte des Feindes,
sondern er wird die feindliche Gesellschaft vor eine unabwendbare Wahl stellen, wenn sie sich für die
Veränderungen in den kulturellen Tendenzen entscheiden sollen. Die Aufbewahrung des Lebens der
Zivilbevölkerung kann nicht als erstrangige Aufgabe im totalen Krieg dargestellt werden… Das Ziel des totalen
Krieges ist seinen Willen den anderen für immer aufzuzwingen“. Unter „geschichtlicher Mission“ versteht
Ledeen Schaffung der Neuen Weltordnung (diese Äußerung haben mehrmals amerikanische Leiter nach der
wirtschaftlichen Katastrophe im Jahre 2008 gebraucht).
Die Neue Weltordnung – ist die Gesellschaft, die aus zwei Klassen besteht: privilegierte und
nichtprivilegierte Klasse. Es wird geplant, diese Weltordnung zu schaffen, indem man die existierende
Gesellschaftsordnung vernichtet eine neue Ordnung gewalttätig aufzudrängen, die nichts anderes als haltlose
Ausbeutung von einer Gruppe „der Privilegierten“ der ganzen Menschheit ist; dabei muss man die
Bevölkerung des Planeten um das Zehnfache reduzieren (Laut „Tafeln von Georgia“).
Ebenso wie Michel Chossudovsky behaupten viele Forscher, dass das Ziel aller Kriege auf dem
Planeten darin besteht, um die Neue Weltordnung durch Unterstellung der ganzen Weltwirtschaft der
Einheitlichen Weltregierung zu etablieren. Schon jetzt gehört über die Hälfte aller Planetenressourcen
einigen großen Konzernen mit sich gegenseitig kreuzenden Aktiva. Zu dieser Schlussfolgerung kam eine
wissenschaftliche Gruppe aus der Technischen Hochschule Zürich (Schweiz) unter der Leitung von James B.
Glattfelder. Sie analysierten die Tätigkeit von 37 Millionen Unternehmen und physischen Personen aus 194
Ländern. Die Suche nach Zusammenhängen zwischen Unternehmen wurde „wellenweise“ durchgeführt:
zuerst wurde die erste Welle der Zusammenhänge untersucht (was gehört dem Konzern), dann – die zweite
(was gehört den Konzernen, die dem untersuchten angehören) u.s.w.
Die Wissenschaftler berücksichtigten nicht nur auf direkten Zusammenhang (Das Unternehmen A
besitzt 10% der Aktien des Unternehmens B), sondern auch auf mittelbare Zusammenhänge (Das
Unternehmen A besitzt 10% der Aktien des Unternehmens B, das 10% der Aktien des Unternehmens C besitzt,
das heißt: das Unternehmen A besitzt 1% der Aktien des Unternehmens C). In der Welt von Big Business gibt
es noch mehr komplizierte Systeme des gegenseitigen Aktienbesitzes – sowohl direkte als auch durch viele
Vermittler. Zur Berechnung aller Zusammenhänge wurde ein kompliziertes mathematisches Modell
verwendet.
Nachdem die Wissenschaftler ein Netz der finanziellen Verbindungen aufgebaut hatten, bemerkten
sie, dass es in seinem Zentrum einen sehr engen „Kern“ hat: 1318 Unternehmen aus 26 Ländern. Die KernUnternehmen besitzen die Aktien etwa 20 anderer Unternehmen aus dem Kern. Zusammengefasst werden
durchschnittlich 75% der Aktionen der Kern-Korporationen von den anderen in Großbritannien und in den
USA befindenden Kern-Korporationen kontrolliert. Das gab der Presse einen Anlass diesen Kern
„Megakorporation“ zu nennen, das heißt, die einheitliche „Über-Korporation“
Aber viel mehr interessanter ist die Situation mit dem Eigentum. Als die Wissenschaftler als
Kennwert nicht Erlös, sondern Unternehmenswert nahmen, so stellte sich heraus, dass 80% des Wertes aller
multinationalen Korporationen (MNK) direkt und mittelbar nur von 0,61% der Unternehmen kontrolliert
werden. Oder anders gesagt, 147 Unternehmen kontrollieren 80% des Wertes aller größten Korporationen
des Planeten. Solcher Kennwert zeugt von der extrem hohen Kapitalkonzentration in den Händen einer relativ
kleinen Gruppe der Menschen.
In dem von den Wissenschaftlern gebauten Netz der finanziellen Zusammenhänge wurde die
Britische Bank Barclays zum einflussreichsten Konzern, der den größten Kennwert der Netzkontrolle hatte: ihr
Einfluss in diesem System überschreitet 10% der ganzen gesamten Kraft von 50 größten Unternehmen des
Planeten. Diese Bank ist wirklich sehr groß – sowohl im Rahmen des traditionellen Banken-Business als auch
in den Investitionen. Sie wird von der Familie Rothschild kontrolliert.
Die Schlussfolgerungen der schweizerischen Wissenschaftler sind:
1) In der Welt existieren Hunderte riesige Korporationen, die eng miteinander durch das
gemeinsame Business verbunden sind;
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2) Die meisten Korporationen – finanzielle Korporationen: Banken,
Investitionsgesellschaften,Investitionsfonds, Versicherungsgesellschaften;
3) Diese Korporationen gehören im wesentlichen Maß einander;
So kann man annehmen, dass die Schlüsselentscheidungen innerhalb korporativen „Kerns“ der
modernen Wirtschaft von einer kleinen Gruppe der Menschen, die die größten Korporationen besitzt,
getroffen werden.
Es sei gerechterweise betont, dass die Erforschung der britischen Gelehrten nur den Bereich der
Privatwirtschaft betraf. Aber die Wirtschaft gehört nicht nur „Privatunternehmern“. Eine riesige Rolle in dem
Welt-Business spielen immer noch Regierungen – sowohl durch die von ihnen kontrollierten Unternehmen,
als auch durch die ihnen gehörenden Investitionsfonds und Banken. Dazu gehören Saudi-Erdöl, chinesische
Banken, und Förderunternehmen, norwegischer souveräner Investitionsfonds u.s.w. Ohne sie ist das Bild des
Welt-Business nicht voll. Das mindert natürlich den Wert ihrer Untersuchung nicht, aber man muss sich doch
erinnern, durch welche Rahmen diese Untersuchung eingeschränkt ist.
Es sei betont, dass die ähnlichen Untersuchungen auch früher durchgeführt waren: Stefanie Vitali,
James Glattfelder und Stefano Battiston führen als Beispiel Untersuchungen von den Jahren 1199, 2005 an,
die die gleichen Schlussfolgerungen hatten: ein paar Hundert Korporationen bilden das „Skelett“ des
modernen Business. Diese Unternehmen sind miteinander durch komplizierte Besitzverhältnisse, sowie durch
solche komplizierte Verhältnisse mit vielen „auswärtigen“ Gesellschaften verbunden; in der Summe
kontrollieren sie einen wesentlichen Teil des Weltaktienbesitzes.
Eine sehr wichtige Tatsache besteht darin, dass der kontrollierende Kern aller Gesellschaften in
Großbritannien und in den USA ist. Und geleitet werden sie vom Kreis der eng miteinander verbundenen
Menschen, die von der US-Regierung geleitet werden. Eine Reihe der internationalen Experte meinen, dass
die Weltkrise, die Epoche des Mangels an Ressourcen, zu einem offenen Krieg zwischen den legalen und den
„Schatten“-Regierungen führen wird. Das Ziel der „Schatten“-Regierungen ist die ganze Macht an sich zu
ziehen, wie sie es schon in den USA mit Hilfe von Geheimkräften und Militärkräften dieses Landes gemacht
haben.
In der Wirklichkeit aber, schrieb darüber noch Lenin, und noch früher – deutsche und englische
Wissenschaftler. In der kapitalistischen Gesellschaft führt die Kapitalkonzentration zur Machtergreifung
(„Verflechtung“ von Kapital und Macht) – in der UdSSR wusste darüber jeder Schüler. Jetzt nehmen einige
diese banalen Dinge als Offenbarung wahr.
Die Umsetzung von Geldwirtschaft statt der Naturalwirtschaft, bei der Menschen einfach das
produzieren, was sie brauchen, brachte eine sehr unnatürliche Konkurrenz hervor, die ihrerseits zu
Streitigkeiten, Kampf, Leiden und Kriegen führte. Man kann ohne Übertreibung sagen, dass alle Kriege im
Westen Kriege um Macht und Einfluss im Handel sind. Die Konkurrenz ist nicht natürlich, denn der
übermäßige Reichtum, den sie hervorbringt, wird angesammelt und aufbewahrt und mit überhaupt
künstlichen Mass bemessen (Papiergeld). Der Wunsch des übermäßigen Reichtums (das heißt, mehr, als man
in vernünftigen Fristen verwenden kann) führt zum Wunsch seinen Einfluss auf dem Markt zu erhöhen. Und
man kann das erreichen, wenn die Tätigkeit der Konkurrenten begrenzt wird. Gerade dadurch haben sich
Gangster bekannt gemacht. Aber den Nutzen des Monopols begriffen nicht nur Gangster. Wie einer der
wichtigsten „Baron-Räuber“ von Amerika John D. Rockefeller sagte, „Konkurrenz ist die Sünde!“ Die
Monopolmacht über Industrie war Ende des 19.Jahrhunderts das Ziel von J.P.Morgan, John D. Rockefeller und
anderer Geschäftsleute von Business. Aber im Innersten der Wall-Street hat man bald verstanden, dass
Politik die effektivste Methode ist, ein unbestrittenes Monopol zu erlangen, sie war mit Propaganda bedeckt,
als ob sie der Gesellschaft und den Interessen des Volkes Nutzen bringt. Diese Strategie war sehr ausführlich
im Jahre 1906, im Buch von Frederic C.Howe „Confessions of a Monopolist“ beschrieben.
Frederic C.Howe schrieb: „Die Regeln von Big Business laufen auf eine einfache Formel hinaus:
Bekomme Monopol, zwinge die Gesellschaft für dich arbeiten und verdiene von der Politik. Um Industrie zu
leiten, muss man Kongress Regierungsorgane kontrollieren, auf solche Weise kann man die Gesellschaft
zwingen zur Arbeit Ihnen, Monopolisten, zuliebe zu gehen. Regierungsgeldmittel, Monopolrecht,
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Subventionen, Steueraussetzung – das ist weit mehr, als Lagerstätte der Edelmetalle, denn man braucht keine
Arbeit, um sich daran zu bereichern. Weder physische noch geistige Arbeit!“
Die Besonderheit der sich kreuzenden Aktiva der Über-Korporationen ermöglicht leichte Vermeidung
der Steuern, indem man Mittel als irgendwelche Geschäfte einander überweist. Besonders mit Rücksicht
darauf, dass viele von ihnen überhaupt keine Steuern zahlen, denn sie sind in drei dafür geschaffenen
Städten mit einem besonderen wirtschaftlichen Status angemeldet: 1) Columbiadistrikt in Washington; 2) City
in London; 3) Vatikan in Rom. . Diese Städte gehören keinem Staat und zahlen keine Steuern.
Columbiadistrikt ist kein Stadtteil oder US-Teil, sowie City in London ist kein Teil von London oder England,
Vatikan ist auch kein Teil von Rom oder Italien. Diese drei Stadt-Staaten haben ihre eigenen Fahnen, ihre
eigenen Gesetze und ihre eigene Identität.
Vatikan ist der kleinste Staat der Welt, der von Rom umgeben ist. City in London ist eine private
Korporation, Stadt-Staat, der gerade im Zentrum von London liegt; ist das finanzielle Zentrum der Welt und
die reichste Quadratmeile auf der Erde. Dort befinden sich Londoner Börse, alle britischen Banken, Filiale von
385 ausländischen Banken und 70 amerikanische Banken. Dort gibt es sein eigenes Gericht, seine Gesetze,
seine Fahne, seine Polizei. Das ist kein Teil von London, kein Teil von Britannien, und kein Teil von British
Commonwealth. Das ist der Hauptsitz des internationalen Kartells, das „Krone“ heißt. „Krone“ ist keine
Königfamilie oder britischer Monarch.“Krone“ ist ein privater korporativer Stadt-Staat in Londoner City. Es
gibt dort einen Rat aus 12 Mitgliedern, der Korporation verwaltet und einen Bürgermeister, der Lord-Mayor
genannt wird. Lord-Mayor und seine 12 Mitglieder des Rates sind Vertreter von 13 reichsten Familien der
Welt. Diese Gruppe aus 13 Familien schließt in sich Familie Rothschild, Familie Warburg, Familie Oppenheimer
und Familie Schiff ein. Diese Familien und ihre Nachfolger leiten die Korporation von City in London.
Die Korporation „Krone“ besitzt den königlichen Kolonialboden in der ganzen Welt, dieser
Korporation gehören Kanada, Australien, Neuseeland an. Die US-Zentralbank (FED), wie auch die
Zentralbanken von Deutschland und von anderen Ländern Europas („Die große 7“), sowie die Zentralbanken
von vielen anderen Ländern des Planeten –das sind private Banken, die sich ihren Regierungen nicht
unterstellen, sie sind nur der britischen „Krone“ unterordnet. Laut der im Jahre 1991 angenommenen
Verfassung der RF, die von den US-Geheimdiensten erarbeitet wurde, unterwirft sich die Zentralbank
Russland auch der Regierung von Russland nicht und wirkt als FED -Anhängsel der USA, denn er kann Rubel
nur im Betrag des bei FED aufgenommenen Dollar-Darlehens drucken.
Columbia Distrikt befindet sich auf 10 Quadratmeilen im Zentrum von Washington. Er hat seine
eigene Fahne und seine eigene unabhängige Verfassung. Alle drei Stadt-Staaten bilden «The Empire of the
City». Die Fahne der Stadt Columbien hat drei Sterne, jeder Stern für jede Stadt des Imperiums. Dieses
korporative Imperium aus drei Städten hat Aufsicht über die Welt: wirtschaftlich –City of London, militärisch Columbiadistrikt, und geistig - Vatikan (man erklärt, dass jede Gewalt von Gott ausgeht“, heroisierend
Martyrium, vervielfältigt verzerrte Vorstellungen vom Gott, aufdrängend die Vorstellungen von Gottes
Errungenschaft nur nach dem Tod u.s.w.)
Die Verfassung von Columbia Distrikt hat nichts Gemeinsames mit der amerikanischen Verfassung.
Columbiadistrikt arbeitet außerhalb von Rahmen der Verfassung der USA und außerhalb von Rahmen der
amerikanischen Bürger. Aber er regiert die US-Regierung, benutzt die Geheimkräfte und US-Armee für den
gewalttätigen Druck auf die Regierungen der unabhängigen Länder, auf die internationalen Organisationen
UNO, NATO und UNESCO…
Durch die Geheimkräfte und US-Armee, die NATO-Block leiten, destabilisieren die internationalen
Bankiers für sie unzuträgliche Systeme der Leitung der Gesellschaft, unterwerfen ihrer Kontrolle diejenigen
Länder, eine von ihnen unabhängige Politik durchführen. Demonstrative Tötung von Kaddafi praktisch live,
Aufhängen von Hussain, Vernichtung der Leiter von ungünstigen Staaten, die die „rote Linie“ in Geopolitik
überschritten – das alles ist heutzutage eine Standard-Technologie von angelsächsischen Gewaltdiplomatie,
die man als Dekapitation bezeichnen kann – Enthauptung der Nationalstaaten.
In jedem Staat gibt es irgendwelche Probleme, aber das bedeutet nicht, dass man sie zur
Destabilisierung der ohnehin problemhaften Länder ausnutzen muss. Und das ist heute andauernd. Dabei
wird (mit Hilfe ihrer Finanzierung) auf die destruktiven Kräfte, religiöse Fanatiker oder neofaschistische Kräfte,
wie im Beispiel mir der Ukraine gesetzt.
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Die Zionisten-Bankiers beginnen durch die Leitung der US-Armee immer häufiger in der Geopolitik
Ultimatum- und Sanktionen-Sprache zu gebrauchen – deswegen wird der Begriff der staatlichen Souveränität
verschwommen und die Staatsleiter werden Marionetten in ihren Händen.
Im Zentrum jedes Stadt-Staates ist ein phallisches Symbol, der Obelisk aufgestellt –. Im
Columbiadistrict is das das Washington Monument. Es wurde zu Ehren George Washington und der
Freimaurerloge gebaut. Der phallische Obelisk, der sich im Zentrum von City London befindet, wurde aus
Ägypten gebracht und wird „Kleopatra Nadel“ genannt. Ein anderer phallischer aus Ägypten ausgeführter
Obelisk befindet sich in Vatikan und überragt den Platz St. Peter's Basilica. Der Überlieferung nach befindet
sich in diesem Obelisk der Geist des ägyptischen Gottes Amon Ra. Die Grundlage des Obelisken ist der
Sonnenkreis, der als Symbol für Vagina gilt. Zusammen stellen sie ein weibliches und männliches
Geschlechtsbund dar. In der Wirklichkeit ist das ägyptische Shiva-Lingam.
Viele Menschen werden erstaunt sein, dass ein internationales Banksystem eine religiöse
Organisation ist. In seinem Buch „Die Geheimnisse des Tempels: Wie die Federal Reserve das Land regiert"
betrachtet William Greider die mystische Macht der Geldemission als Form der okkultistischen Einwirkung auf
das Bewusstsein der Menschen, die die Bankiers von ihren Ahnen – ägyptischen okkultistischen Priestern geerbt haben. Greider gibt uns zu verstehen, dass die Macht des Geldes einen komplizierten Prozess der
sozialen und psychologischen Sinne in sich verbirgt.
Ich möchte eine wichtige Abschweifung in die rein geistige Sphäre machen, die den tiefen Sinn der
Prozesse, die jetzt auf der Erde geschehen, erklären wird. Wir alle sind - ewige nicht materielle Wesen –
Seelen, die unseren physischen Körper leiten. Die Aufmerksamkeit ist Energie. Im Zustand des reinen Daseins
genießen wir den Energieaustausch unserer Aufmerksamkeit in Form der gehobenen reinen und
bedingungslosen Liebe. Die geistige Welt ist der Zustand des reinen geistigen Daseins, wo jeder in der reinen
bedingungslosen selbstvergessenen Liebe für die anderen sorgt, ohne an sich selbst zu denken. Wenn sie nicht
ewig sind, keine Nahrung und keinen Schlaf brauchen, wenn sie von der Temperaturdifferenz oder von
anderen Sachen nicht abhängen – es gibt kein Bedürfnis danach, für sich zu sorgen. Deshalb denken die
Einwohner der spirituellen Welt an sich nicht. Sie denken nur an die Verhältnisse mit den anderen. Eine
Persönlichkeit zu sein bedeutet Emotionen haben. In den ersten zwei Büchern sprachen wir darüber, dass
jedes Gottes Teilchen wie ER selbst ist. Das sind: 1) Energie, 2) Informationssystem, 3) Persönlichkeit. Auf der
Ebene der unpersönlichen Energien gibt es keine Wünsche. Auf der Ebene der Vernunft gibt es keine
Emotionen. Deshalb ist Paramatma kosmische Vernunft der Höchsten – unbefangen. Aber die
Erscheinungsform der höchsten spirituellen Ebene, der persönlichen Ebene ist die Ebene der Emotionen. Das
spirituelle Leben, das Leben der Seele ist das Leben der Emotionen, das Leben des Emotionenaustausches. Die
gehobenen Persönlichkeiten bekommen Energie der Emotionen der anderen in Form der Liebesemotionen.
Aber wenn ein Mensch ein Egoist ist, so wird er von fast niemand geliebt. Deshalb „vampiert“ er die Energie
der Emotionen der anderen anders. Wenn der Mensch die Energie in Form der Liebe nicht bekommt, so raubt
er sie.
Die Einwohner der höchsten Sphären des Weltenbaus, geistig gesunde Seelen werden von der reinen
Liebe, von der Emotion des Glückes der anderen (die im Sanskrit hladini-shakti heißt) ernährt – das ist ein
gesunder Stoffaustausch im Körper des Höchsten, der eine Persönlichkeit und gleichzeitig alles Wesentliche ist.
Und wir sind seine Teile.
Im materiellen Raum gibt es Seelen, die sich für den Weg des extremen Egoismus entschieden. Sie
bekommen keine Energie der reinen gehobenen Liebesemotionen und ziehen vor, sie den anderen als
Schmerz- und Leid-Energie der anderen zu entnehmen. Je selbstloser die Seelen sind, desto mehr Genuss
bekommen sie vom Glück der anderen. Der gesunde Zustand der Psyche, die volle Selbstlosigkeit ist der
Zustand, wenn der Mensch glücklich ist, indem er das Glück den anderen bringt. Das Glück ist kein Ding,
sondern der Bewusstseinszustand. Der Zustand des GLÜCKES ist der Zustand der Einheit mit dem ganzen
Weltenbau, mit dem Gott, in der Liebe als Teil des Ganzen.
Wenn eine Schlussfolgerung daraus gezogen wird, kann man sagen, dass sich die Einwohner der
höchsten Welten vom Glück der anderen „ernähren“, und die Einwohner der unteren Welten - von den
Leiden. Deshalb schicken die Bewohner der höchsten Welten ihre Emissäre auf die Erde, damit sie die
Menschen bis auf den Zustand der reinen und selbstlosen Liebe – Liebe zum Gott – erhöhen. Und die
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Bewohner der unteren Welten schicken ihre Emissäre auf die Erde, damit sie hier Unfrieden, Kriege und Chaos
stiften, um die Verhältnisse zwischen den Menschen zu zerstören, um sie unglücklich zu machen, damit
Schmerz- und Leid-Energie ihre Welt ernährt.
Die Priester der Geldreligion sind die Vertreter der Wesen, die bis auf den Grund des Egoismus
gesunken sind. Es gibt zwischen ihnen eine feste Verbindung in Form der Zusammenarbeit. Die Wesen des
unteren astralen Typs werden von der Schmerz-Energie ernährt, die entsteht, wenn die Menschen aufhören,
selbstlos zu sein, in der Liebe zu leben. Deshalb geben sie die Anweisungen denjenigen, die die Welt regieren
wollen, wie man die Werte der Menschheit von den geistigen und ewigen durch die befristeten Werte
ersetzen kann. Die Wesen der unteren Sphäre versorgen die Freimaurer, die sich mit ihnen durch
okkultistische Riten in Verbindung setzen, mit der Information, wie man das Bewusstsein der ewigen
unsterblichen Seelen auf der Materie konzentrieren und durch die Steuerung der materiellen Ressourcen mit
ihnen manipulieren kann. Und die Götter der Zionisten und der Freimaurer bekommen die Leid-Energie –
gavah.Denn je mehr die Menschen in Parthiva Rasa sind desto mehr suchen sie Glück im Geld, darin, was für
das Geld verkauft wird – desto mehr Leid fügen sie sich selbst und den anderen zu. Je mehr die Seele, die sich
im Körper befindet, auf dem Körpergenuss, der für das Geld verkauft wird, konzentriert wird, desto mehr
leidet sie in der Wirklichkeit, indem sie wegen der toten Dinge die Verhältnisse mit den lebendigen Wesen, die
ihnen ähnlich sind – geistiges Vergnügen, die für das Geld nicht verkauft werden- sein richtiges Glück- zerstört.
Je mehr der Mensch auf dem Geld konzentriert ist, desto eigennütziger ist er und desto höher ist
sein falsches Sein - seine Identifikation mit dem sterblichen Leib – desto mehr ist er „sterblich“: desto mehr
Angst hat er vor dem Tod und für die Bewahrung seines bedauernswerten Lebens und für das Geld, für das
irdische vergängliche Heil ist er bereit alle zu töten. Desto mehr leidet er und desto mehr Leid fügt er den
anderen zu. Und umgekehrt – je selbstloser der Mensch ist, desto mehr Liebe hat er - desto näher ist er der
Unsterblichkeit – der Erkennung seiner wahren immateriellen Natur. Und deshalb können sich diejenigen, die
mit Liebe für das Heil der anderen gefüllt sind, sehr einfach von ihrem physischen Körper trennen, ihr Leben
den anderen zum Opfer bringen, wie Jesu, Thakur Harisad und viele andere Menschen mit den reinen
gehobenen Herzen machten. Die glücklichen Menschen wollen um jeden Preis andere glücklich machen –
denn im Glückzustand - im gesunden Bewusstseinszustand- ernährt sich der Mensch von der gesunden
Energie der gehobenen Emotionen. Die unglücklichen Menschen wollen alle anderen auch unglücklich
machen - denn im kranken Bewusstseinszustand es ist für sie einfacher sich von der Energie der unteren
Sphäre zu ernähren – von der Leid-Energie, Energie des Negativen.
Dämonen verehren den Gott Shiva – den Verehrer des falschen Seins und der materiellen Illusion,
sie identifizieren sich selbst mit dem Körper, denn sie können mit den Menschen wie mit den Tieren nur
durch die Seelen manipulieren, die sich dank der Illusion, die ihnen Gott Shiva gibt, selbst mit ihrem Körper
identifizieren. Dabei vergessen sie, wer sie sind, ihre ewige glückselige Natur, dass sie alle – Teile des
Höchsten sind. Die modernen Menschen haben eine sehr primitive Vorstellung von den Satanisten. Die
Satanisten der hohen Ebene sind nicht diejenigen, die direkt blutige Opferungen durchführen, das sind die
Persönlichkeiten, die die Menschen in die körperliche Lebenskonzeption eindringen, um mit ihnen durch
finanzielle Hebel zu manipulieren. Die die Menschen stoßen, das Glück und Zuflucht in den toten Dingen zu
suchen – darin, was für das Geld verkauft wird. Das Wesen ihrer Lehre lautet: „Die Materie ist primär, und
der Geist ist sekundär“.
Auf solche Weise zerstören sie den menschlichen Typ und bilden den dämonischen Typ der Psyche
in den Menschen, wenn die Menschen für die toten Dinge, für das, was für das Geld verkauft wird, ihre
Verhältnisse mit den lebendogen Menschen zum Opfer bringen. Der Dämonische Typ der Psyche wird gebildet,
wenn der Genuss mit den Körpern der anderen (Sex), Gesellschaftslage, Geld, Autos und Datscha als Ziele
gesetzt werden und über die Verhältnisse zwischen den Menschen geschätzt werden. Der menschliche Typ
der Psyche wird gebildet, wenn als Ziel- Verhältnisse zwischen den Menschen gesehen werden, das, was
unmöglich ist für das Geld zu kaufen: Vertrauen, Freundschaft, Liebe. Stellen Sie sich eine Frage: Wie viel Geld
soll ein unbekannter Mensch ihnen zahlen, damit sie ihm vertrauen, damit er Ihr Freund wird, damit Sie ihn
lieben?
Jeder von uns versteht sehr gut, dass Liebe, Freundschaft, Vertrauen für das Geld nicht gekauft
werden, sie sind von den Charaktereigenschaften des Menschen, die von der Ebene seiner Bestrebungen
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bestimmt werden, abhängig. Je höher die Bestrebungen des Menschen sind, desto weniger eigennützig ist er
und desto mehr Vertrauen, Freundschaft und Liebe verdient er. Menschen mit der niedrigen Ebene der
Bestrebungen haben keine echte gehobene Liebe, bedingungslose Freundschaft, Vertrauen. Deshalb sollen
sie sich nur darauf beschränken, was für das Geld verkauft wird, und von den Priestern der Geldreligion
kontrolliert werden, die nur über diejenigen Aufsicht haben, die ihre Zuflucht in den toten Dingen suchen –
und die Eigennützigkeit – den niedrigsten Geschmack des Lebens wählen.
Die Lebenserwartung der Menschen in dieser Epoche ist sehr kurz im Vergleich mit dem Leben der
anderen - höheren und unteren Welten. Damit lässt sich erklären, dass die Generationen der Zionisten im
Verlauf von fünf Tausend Jahren den Eroberungsplan der Erde planmäßig realisieren. Die Eroberung der Erde
wird von ihren Persönlichkeiten der unteren Sphäre, die in ihrem Egoismus mächtig sind, durchgeführt und sie
als „Gott“auserwählte sind ihre Vertreter und Ausführer des dunklen Plans. Darin besteht das ganze Wesen
der negativen Prozesse, die im Verlauf der letzten sechs hundert Jahre passieren.
Der mehrjährige Widerstand von Russland dem Westen ist kein Kampf der politischen Modelle, kein
Wettkampf der Geheimdienste in der Meisterschaft und keine Rüstungsanstrengungen: das ist ein
metaphysischer Kampf. Der Westen ist völlig mit der Verbraucher-Lebensweise infiziert und der FreimaurerLeitung unterworfen, ist ein gehorsamer Ausführer ihrer Pläne, die Sittlichkeit und gehobene Verhältnisse
zerstören sollen. Während Russland im Verlauf der ganzen übersehbaren Geschichte der Menschheit als
Bewahrer der hohen Geistigkeit, der mystischen Wahrnehmung, des gegenseitigen Geistes und der wahren
selbstlosen Sorge füreinander gilt.
Die Dämonie der westlichen Länder begann mit Machtergreifung der Priester der Geldreligion in
Großbritannien, die sich später in der ganzen Welt in Form von wirtschaftlichen, kolonialen und Opiumkriegen
zu verbreiten begann. Jetzt treten als ihr „Knüppel“, als Werkzeug der gewalttätigen Unterwerfung der
anderen der Geldmacht, ihrer Macht, Geheimkräfte der USA, Bildungssysteme und Massenmedien auf.
Die Bankiers, die die Leitung in den westlichen Ländern ergriffen haben, bauen ihre Hegemonie auf der
Konzentrierung der Menschen auf dem körperlichen Genuss – auf solchem Genuss, den man für das Geld
verkaufen kann (parthiva-rasa) –um die Welt mit Hilfe von wirtschaftlichen Hebeln, mit Hilfe von Geldreligion
zu regieren. Das Geldsystem ist das magische okkultistische System, denn es regt das unsterbliche Wesen
dazu an, die Zuflucht im Geld zu suchen. Russland erhebt das Bewusstsein von der eigennützigen bis zur
uneigennützigen Ebene (svargia-rasa), was sie von dem Einfluss der dämonischen Kräfte befreit. Der Westen
drängt der Menschheit den impersonalen Individualismus auf –teilt die Menschen durch das dämonische
Verbraucherverhältnis zueinander ein, um sie nach dem Prinzip „teile und herrsche“ zu regieren.
Russland im Gegenteil – vereinigt Menschen durch das persönliche Verhältnis zueinander.
Gegenseitige Hilfe, gehobene Verhältnisse zwischen den Menschen (svargia-rasa) sind eine Stufe zur
Erkennung ihrer unsterblichen Natur, zur Erkennung der Einheit von allen geschaffenen Wesen als
unsterbliche Wesen der Höchsten Persönlichkeit – des Gottes (vaikuntha-rasa). Gerade deshalb existiert
zwischen Russland und Indien eine enge spirituelle Verbindung: Im Verlauf der ganzen Geschichte der Erde
wurde in Indien in der Unverletzlichkeit das reine geistige Wissen vaikuntha-rasa darüber aufbewahrt, dass
jeder von uns ein unauslöschliches Teilchen der Höchsten Persönlichkeit, des Gottes ist. Jetzt wird dieses
Wissen durch die in verschiedenen Religionen durchgesetzte Konzeption der Abgegrenztheit des Menschen
vom Gott, der körperlichen Konzeption des Lebens vernichtet.
Die Anglosachsen drängen der ganzen Welt die amerikanische Verbrauchervorstellung von Glück
unabhängig von oder - auf Kosten der anderen. „Der amerikanische Traum“ heißt sich den „passiven
Ertrag“ versichern, sehr gut auf Kosten der anderen leben, und den Umstehenden keinen Nutzen bringen.
Amerikanische Vorstellung vom Glück ist die Glücksvorstellung der verrückten Niere, die Unfug den anderen
Körperteilen zufügt, und sie vernichten will, damit alle Nahrungsstoffe des Organismus ihr gehörten. Während
eine psychisch gesunde Niere sehr gut versteht, dass ihre Gesundheit, ihr Wohl von der Gesundheit und Wohl
aller Körperorgane abhängt. Das Glück für einen Russländer heißt im Gegenteil – Glück im Dienst an den
Menschen zu finden.
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Mit diesem prinzipiellen Unterschied in der Weltanschauung lässt sich erklären, dass die Britische
Krone und die USA die Kultur und Wirtschaft der Länder vernichten, die sie durch Kolonialexpansion oder
durch den „Freundschaftsbund“ erobern. Russland war immer am Anstieg der Kultur, Bildung, Wirtschaft,
Bauarbeiten in allen Ländern, wo das für es möglich war, interessiert.
Die Eroberungspläne der Zionisten-Bankiers sind heute als Globalismus bekannt. Das bewährte
Instrument des Globalismus wurde Demokratie. Demokratische Losungen über das Recht von jedem auf die
Wahl sind für die Zionisten sehr ungefährlich, wenn sie Bedingungen schaffen können, wenn man aus Nichts
mehr aussuchen kann. Valeri Spektor, Präsident der Internationalen Akademie der Wissenschaften zu
Problemen der nationalen Sicherheit sagt: „“Deshalb versuchen sorgfältig die amerikanischen Streitkräfte
historische Denkmäler, Denkmäler der Pra-Zivilisationen, anderer Kulturen zu vernichten, damit die einzige
Kulturquelle Judaismus ist“.
Die meisten Kriege werden heute unter der Fahne des Kampfes um die Demokratie durchgeführt.
Aber nicht viele kennen die Bedeutung dieses Wortes. Wegen ihrer Unwissenheit meinen die Volksmassen,
dass Demokratie die Macht des Volkes bedeutet, denn altgriechisches „demos“ heißt „Volk“ und „Kratia“ –
„Macht“. Und deshalb ist „Demokratie“ „Die Macht des Volkes“. Ja, das ist so. Aber nur mit einer sehr
interessanten Konkretisierung. Das Wort „demos“ betraf in Alten Griechenland nicht alle Menschen, sondern
nur die in allen Verhältnissen freien Bürger, die von der Steuerzahlung befreit waren und die Sklaven hatten
Diejenigen, die keine Sklaven hatten, hießen „ohlos“. Übrigens widmete Apuleius fast die ganze berühmte
Apologia dem Beweis, dass er persönlich kein ohlos war. Er wurde der Abwesenheit der Sklaven beschuldigt.
Ohlos wird heute als „Mob“ übersetzt. Die Macht des Volkes in dem Verständnis, wie es sich gewöhnliche
Menschen vorstellen, wird durch einen anderen verächtlichen Begriff bezeichnet – „ohlokratie“, der heute als
„Macht der Volksmenge“ übersetzt wird. Die in jeder Hinsicht rechtlosen Sklaven gehören auf keine Weise
entweder ochlos oder um so mehr demos an.
Heute in jeder Hinsicht freie Bürger, die auch von der Steuerzahlung befreit sind, deren Rechte das
Gesetz schützt und die nie für ihre Verbrechen Verantwortung tragen - sind die Inhaber des Geldsystems,
Priester der Geldreligion. Alle anderen sind Sklaven, die Steuern zahlen darunter auch Lohnsteuer, die keine
Rechte haben; im Rahmen des „Kampfes gegen Terrorismus“ kann die Regierung mit ihnen alles Mögliche
machen.
Deshalb bedeutet Demokratie in ihren wahren Sinn die Macht der Dämonen, Etablierung der Gewalt
der Bankiers über die Welt, über die anderen, in jeder Hinsicht rechtlosen Sklaven, denen man in jedem
Moment alles entnehmen kann- Kinder und Vermögen, sogar ihr Leben, im Rahmen des „Kampfes gegen
Terrorismus“. Denn sie sin goi, „sie haben keine Seele“, das sind „keine Menschen“, die Sklaven des neuen
religiösen Systems – Geldreligion. Dissidenten von dieser Religion - die, die außerhalb des Geldsystems leben
wollen oder ihm einen Schaden zufügen können, werden als „Terroristen“, „gefährlich für die
Gesellschaft“ erklärt.30
Wenn die Sklaven des Finanz- und Kreditsystems und ochlos (diejenigen, die in diesem System leben,
aber noch keine Kredite aufgenommen haben) Demokratie verfechten – das weist nur darauf hin, dass ihr
Hauptinteresse – materieller Komfort ist. Man behaftet sie dafür, sie leiden darunter. In der Wirklichkeit
leitete das Volk nie die Gesellschaft und kann sogar theoretisch nicht leiten. Ochlokratie ist die Macht der
gemischten Massenmenge – die guten Dauerergebnisse kann sie einfach nicht haben. Deshalb wurden und
werden Volksmassen immer von den bestimmten Persönlichkeiten geleitet - Vermittlern und Trägern der
bestimmten Bestrebungen, die in den Massen überwiegen, unter deren Einfluss sie eine bestimmte Ordnung
in der Gesellschaft schaffen.
Bis die Menschen konsumtiv leben, nach den materiellen Dingen streben – werden sie von den Finanzen
regiert. Anders kann einfach nicht sein: wenn du nicht gesund bist, heißt es, du bist krank, diejenigen, die sich
Gerade deswegen ist ein guter französischer Fílm „Wunderbare Grüne“ in Europa zur Vorführung als gefährlich für die
Gesellschaft verboten. Und den Filmen die das Bewusstsein versklaven, werden Oscars verliehen. Viele renommierte
Kinoprämien werden heutzutage dafür verwendet, um die Aufmerksam der Menschen zu den Filmen heranzuziehen, die
die Versklavung der Menschen durch das Finanz-Kredit system erhöhen, und das Niveau ihrer lebenswerte und
Bestrebungen senken.
30
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vom Gott, vom Leben in der gehobenen selbstlosen Liebe abgewandt haben, kommen unter Einfluss der
Geldreligion, Religion der Ebene parthiva-rasa. Und wenn die Menschen gegen Juden aufstehen, stehen sie
gegen die Priester dieser Geldreligion auf.
Darunter leiden in der Regel unschuldige Juden, viele von denen nicht Dämonen und Geldreligion
dienen, sondern Liebe und der Einheit, dem Höchsten – wie Jude Jesu!
Das war ein sehr großer Fehler, einen Menschen für Anhänger von der einen oder der anderen Lehre
auf der Grundlage seiner Geburt zu halten – zu denken, dass alle Juden-Hebräer sein sollen, Araber-Muslime,
Europäer-Christen, Japaner – Buddhisten… Jeder wählt seine Religion selbst. Und die wahre Religion ist die
Verehrung in der Liebe des Lebens, der Höchsten Persönlichkeit, die sich in allen Lebewesen äußert. Der
Antipode dieser wahren Religion ist die Verehrung in seinem Egoismus des Geldes, des tierischen Sex, der
toten Dinge. Es ist nicht wichtig, wie sich der Mensch selbst nennt, er ist der Anhänger von einer dieser zwei
Religionen. Er ist entweder geistig gesund oder krank.
Das Kapital regiert die Welt seit ungefähr 1990. Seitdem führen die Bankiers-Priester des finanziellen
okkultistischen Systems die Systemrevolutionen, Kriege zur Herstellung ihrer monopolistischen
Weltbeherrschung durch. In den Büchern „Wall-Street und Bolshevik-Revolution“ „Wall Street und der
Aufstieg Hitlers“ erzählt Professor Antony C. Sutton sehr ausführlich, wie Bankiers-Freimauer Marx und
Kommunisten finanziell unterstützten und wie sie Hitler an die Macht brachten.
Das Ziel der Oktoberrevolution in Russland war der Sturz der Monarchie mit dem Ziel der
monopolistischen Wirtschaftsverwaltung. Die Bankiers hatten Angst vor den Reformen, die
vom
Innenminister Pjotr Arkadjewitsch Stolypin durchgeführt wurden, der kostenlos unter den Menschen das Land
verteilte und die Wirtschaft zur Naturalwirtschaft zurückkehrte. Wenn Stolypin seine Reformen durchgesetzt
hätte, wäre den Revolutionären niemand gefolgt, deshalb wurde er von ihnen getötet. Denn das Hauptmotto
der Revolutionäre war „Das Land den Bauern, alle Macht- den Arbeitern!“ Wie wir schon aus der Geschichte
wissen, haben die Revolutionäre den Bauern kein Land gegeben, und noch dazu das letzte Vermögen ihnen
entnommen, indem sie sie in die Kolchose getrieben haben.
Stolypin teilte wirklich (!!!) den Bauern das Land aus, er bezahlte dabei den Umzug und gab jedem je
200 Gold-Rubel Umzugsgeld (unentgeltlich). Nachrichtlich: eine Kuh kostete damals 5-8 Gold-Rubel. Im
Verlauf dieser Neugestaltung schaffte Stolypin den Bauern 6 Millionen Land-Hektare in Sybirien auszuteilen.
Was brachten diese Reformen Russland? Anfang des 20.Jahrhunderts war die russische Wirtschaft die
höchstentwickelte Wirtschaft in der ganzen Welt. Im Zeitraum von 1894 bis 1914 stieg das Staatsbudget des
Landes um 5,5 mal, und die Goldreserve um 3,7 mal. Und das Staatseinkommen stieg dabei ohne jede
Erhöhung der Steuerbelastung. Russische Steuern waren die niedrigsten in Europa. Russland versorgte mit
dem Weizen das ganze Europa; der Anstieg der Ernte für den angegebenen Zeitraum betrug 78%. Der Anstieg
der Kohleproduktion – 325%, Kupfer - 375%, Eisenerz -250%, und Erdöl- um 65%. Sogar im Ersten Weltkrieg
betrug das allgemeine Wachstum der russischen Wirtschaft 21,5%!
Stolypin bestätigte, dass das Eigentumsgefühl – das gleiche angeborene Gefühl wie Hungergefühl
und Sexualtrieb ist. Und wenn man den Bauern das Land, das zu ihrem Eigentum wird, gibt, werden sie sich
um dieses Land auf die beste Weise kümmern und es zum Gold machen – das wird die Wirtschaft und den
Staat festigen. Die Bankiers konnten nicht auf den unabhängigen Naturwirtschaften, wo jeder Bauer
Eigentümer des unversteuerten Landes war und dem Staat Steuer mit dem Anteil der produzierten Waren
zahlte, schmarotzen. Das gleiche Besteuerungssystem war im alten vedischen Indien: alle Landwirte
benutzten das Land kostenlos, denn es gehörte nur dem Gott und niemand mehr und sie gaben dem
Herrscher ein Sechstel von dem, was sie vom Land ernteten.
Das Ziel der Revolution war die Naturalwirtschaft zu beseitigen und Kommunismus mit der
Planwirtschaft, die von den Bankiers geleitet wäre, umzusetzen. Laut dem Auftrag der Bankiers sollten
Revolutionäre Russen als Kerosin für das Entzünden des Feuers der kommunistischen Revolutionen in der
ganzen Welt gebrauchen. Für diesen Auftrag war Trotzki zuständig. Aber Stalin stoppte dieses Feuer, er
erklärte trotz der Grundsätze der Kommunisten, dass Sozialismus in einem einzelnen Land gebaut werden
kann.
Als das Projekt „Weltweite kommunistische Revolution“ durchfiel, brachten die Priester der
Geldreligion Hitler an die Macht, damit er die Welt ihrem Einfluss unterwirft. Der deutsche Businessman Fritz
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Theisen schrieb sogar ein Eingeständnis-Buch „Ich habe Hitler gezahlt“. Hitler war Enkelkind von Solomon
Rothschild und gerade deshalb wurde er von solchen berühmten Juden-Bankiers wie Schiff, Warburg, Morgan,
Rothschild, Rockfeller finanziert. Und gerade deshalb führte er bei der Eroberung von Europa keinen Angriff
auf die Schweiz, wo Banken seiner Förderer mit ihrem Goldbestand waren. Jetzt lässt es sich damit erklären,
dass „die Schweiz gegen niemanden einen Kampf führen wollte, sie behielt Neutraltät.“ Aber die anderen
Länder, auf die Hitler Angriffe machte, wollten auch gegen ihn nicht kämpfen!
Hitler spielte Rolle eines Antisemiten und verheimlichte sorgfältig die Geschichte seiner Familie,
dabei tötete er diejenigen, die seinen Stammbaum untersuchen wollten, einschließlich Kanzler von Österreich.
Warum eigentlich unterstützten finanziell die Bankiers-Juden „den eifrigen Antisemiten“ der jüdischen
Herkunft, der die Vernichtung von Tausenden anderen unschuldigen Juden organisierte? Anthony Sutton
betont, dass eines der schmutzigsten Weltgeheimnisse darin besteht, dass die vernichteten Juden als keine
Juden galten, denn sie waren Khasaren – Slawen, Osteuropäer, deren Ahnen vor einigen Jahrhunderten
Judaismus annahmen. Arthur Koestler, Verfasser des Buches „ Der 13. Stamm“ behauptet, dass 90% der
modernen Juden - genetisch gesehen keine Juden sind und keinen genetischen Zusammenhang mit zwölf
Stämmen Israel haben. Deshalb organisierte Hitler, der Eugenik entwickelte, unter der Leitung der ethnischen
Juden die Stammsäuberung von den nicht-ethnischen Juden.
Eine historische Tatsache: das Eiserne Kreuz – die höchste Auszeichnung der Wehrmacht bekamen
Hunderte hochgestellte Offiziere der jüdischen Herkunft. Warum waren sie ausgezeichnet und nicht
zusammen mit den anderen ins Konzentrationslager geschickt? – Wahrscheinlich, weil sie genetische Juden
waren, die ihre Sippe von den nicht-genetischen säuberten. Nach den Vorstellungen der Zionisten werden in
die Gruppe der Auserwählten nur ethnische Juden, denen von ihrem Gott ein Siegel zur Weltherrschaft
angebracht wird, eintreten, die 12 Stämmen angehören. Und die „Gottauserwählten“, Priester der neuen
Geldreligion werden insgesamt einhundertvierundvierzig tausend sein, je zweitausendachthundert Sklaven für
jeden - so wird die Anzahl der Menschen festgestellt, die auf dem Planeten leben sollen, was auf den Tafeln
Georgien festgelegt war. Alle anderen sind „übrig“.
Die Juden-Verfolgung in Europa hatte auch einen anderen Grund. Um den Staat Israel zu schaffen,
brauchte man eine große Zahl der Einwanderer, aber die europäischen Juden wollten nach dem Ersten
Weltkrieg ihre Stammplätze nicht verlassen. Die Idee der „Rückkehr in die Urheimat“ war völlig misslungen.
Dann forderte der zukünftige Präsident von Israel Ben-Gurion auf, die Menschentruppen zu bilden, die Juden
von Europa terrorisieren und sie nach Palästina zu fahren zwingen werden, und einer der Vertreter von
Zionisten Haim Weizmann sprach schreckliche Worte aus: „Ich stelle eine Frage: Sind Sie in der Lage, sechs
Millionen Juden nach Palästina umzusiedeln? Ich gebe eine Antwort: Nein! Aus der tragischen Kluft will ich
zwei Millionen der Jungen retten… Und die alten sollen verschwinden. Sie sind Staub, wirtschaftlicher und
geistiger Staub in der brutalen Welt… Nur junger Zweig wird leben!“
Die Alten sind das Phylum des jüdischen Volkes, das nicht wert ist, in Israel zu leben, und man
braucht es nicht, weil es von dem europäischen Leben verdorben ist. Der Mitkämpfer von Weizmann Haim
Arlasorov arbeitete einen Vertrag mit Hitler aus, so genanntes „Haavar-Abkommen“, dessen Ziel war, bei der
Auswanderung der Juden Deutschlands nach Palästina Hilfe zu leisten. Im Haavar-Abkommen verflochten sich
Kräfte von Nazionalsozialisten, Ideologie Von Weizmann und Ben-Gurion, sowie Interessen der ethnischen
Säuberung der Juden. Um solchen Preis wurde der Staat Israel geschaffen. Israel wurde von den ZionistenBankiers geschaffen und mit den Juden mit den Hitler-Händen gefüllt. Da die Zionisten die Armut für eine
Schande halten, war eines der wichtigsten Kriterien der Auswahl von „gesunden Stämme“ materieller
Wohlstand. Die Familien der wohlhabenden Juden wurden nach Israel ausgeführt und die anderen wurden
von den Nationalsozialisten in die Feuerräume der Konzentrationslager geschickt. Darüber schrieben viele
ehrliche jüdische Schriftsteller – solche, wie Verfasser des Buches „Die Holocaust-Industrie“ Norman G.
Finkelstein und Hanna Arendt, die bemerkte, dass alle Orte, woher die Juden zur Vernichtung getrieben
wurden, wurden von den Vertretern der jüdischen Gemeinden koordiniert. „Kristallnächte“, Terrorakte gegen
Juden wurden von den Juden-Zionisten selbst provoziert und finanziert, um alle Juden gegen den Krieg gegen
Goi (gegen alle Nicht-Juden) unter ihrem rechtsradikalen Fittich zu vereinigen. Dadurch sollte jeder Jude
unabhängig davon, in welchem Land er lebte, eine beliebige Hilfe den Mitarbeitern von Mossad leisten, wenn
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sie ihn um die Hilfe bitten werden; das macht für die politische Aufklärung von Israel möglich, einer der
effektivsten Geheimdienste in der ganzen Welt zu sein.
Nachher zwangen die Zionisten, die mit den Händen der deutschen Nationalsozialisten Israel
geschaffen hatten, Deutschland eine Abgabe Israel als Vergeltung für Holocaust zu zahlen – jetzt es noch
finanziell zu unterstützen. Dank den Hitler-Verfolgungen der nicht-ethnischen und für sie einfach
„übrigen“ Juden, die von ihnen organisiert wurden, stellen sich heutzutage Zionisten – Priester und Knechte31
der Geldreligion als Opfer dar, sie geben den Deutschen auf Schritt und Tritt das Schuldgefühl ein und
ergriffen auf dieser Grundlage die Macht in Deutschland – die Deutschen können jetzt keinen Schritt machen,
ohne dass es die Interessen der Juden berücksichtigt. Es wurde die ganze „Holocaust-Religion“ geschaffen,
dank der jede negative Erwähnung in ihre Adresse als Antisemitismus betrachtet wird.
Wenn die Menschen das nicht verstehen werden, so werden sie ebenso wie Hitler den Schaden den
unschuldigen Juden zufügen, während man sich über die nationale Plattform erhöhen muss und die
Menschen nach den Dingen beurteilen, und nicht nach der Angehörigkeit zur Nation. Wir alle sind Teilchen
des alleinen Gottes, die sich voneinander nicht unterscheiden. Und wir geraten unter Macht der Geldreligion,
wenn wir aufhören in der Einheit miteinander, in der Liebe zur Höchsten Persönlichkeit, deren Teilchen wir
alle sind, zu leben.
Hier sei betont, warum Bankiers mit Hilfe von Revolutionen, Kommunismus, Faschismus gottzentrische Monarchie beseitigt und die weltliche Präsidentenregierung in der ganzen Welt eingeführt haben.
Die Ursache dafür ist, dass der Monarch im Grunde genommen ein Staatsherr ist, der gesetzgebende und
ausführende Machtfülle genießt. Mit seiner Anweisung legt er die Gesetze fest, die er für nützlich für den
Staat hält und in seinen Handlungen hängt er von niemand ab. Wie Sie die Ihnen unbekannten Menschen ihr
Konto, Finanzen und Vermögen nicht managen lassen, so lässt auch der Monarch nicht, dass die Bankiers in
die Kasse greifen und Wirtschaft leiten.
Es gibt in Russland ein Sprichwort: „Viele Köche verderben den Brei“. Nach diesem Prinzip erfolgt die
Präsidentenregierung. Der Präsident trägt keine ernste Verantwortung für das Schicksal des Staates er ist
einfach ein befristeter Manager, der gekommen und weggegangen ist, und in der Wirklichkeit wird das Land
von den Bankiers geleitet. Der Präsident hat einen befristeten Zeitraum: 4-6 Jahre. Der Rektor einer
Hochschule sagte mir einmal, dass er anderthalb Jahre gebraucht hat, um zu verstehen, wie man die
Hochschule leiten muss, in der schlicht und einfach 145 Lehrer und 2000 Studenten sind. Was ist da über die
Landesregierung zu sagen - ein vielmehr komplizierteres und vielstufigeres System! Im Laufe von vier Jahren
schafft der Präsident nicht, sich sogar in einem kleineren Land einzuarbeiten. Und noch ein sehr wichtiger
Moment. Der Präsident ist nicht in der Lage langfristige Projekte umzusetzen, die über die Grenzen seiner
Regierung hinausgehen, denn er hat keine Garantie, dass sein Nachfolger seine Politik fortsetzen, sein
Vorhaben unterstützen wird. Um wiedererwählt zu werden, soll der Präsident ein schnelles Ergebnis
vorführen. Und für die nachhaltige Entwicklung des Staates muss man Programme für Jahrzehnte und sogar
Jahrhunderte voran erarbeiten.
Peter der Große überlastete seinerzeit weißrussische Flüsse mit der Eiche, denn Eiche, die 300 Jahre
lang im Wasser gelegen hat, wird ebenfarbig und hat einen sehr hohen Stellenwert. Nach dem Verfall der
Sowjetunion begannen die Unternehmer Weißrusslands diese Eiche aufzuheben und für einen guten Preis zu
verkaufen. Das heißt, der Monarch, der seinen Kindern und Enkelkindern sein Königreich vererbte, schuf
langfristige wirtschaftliche Projekte. Ein Präsident kann das nicht machen. Ein anderer wichtiger Moment
besteht darin, dass die persönlichen Interessen des Monarchen und des Staates übereinfallen. Und die
persönlichen Interessen des Präsidenten und des Staates gehen auseinander. Welche persönlichen Interessen
haben wir? – Sich um unsere Kinder und Enkelkinder zu sorgen. Der Staat ist das Eigentum des Monarchen.

„Um solche vergängliche Dinge zu bekommen, verehren die materialistischen Menschen Halbgötter oder mächtige Männer in der
menschlichen Gesellschaft. Wenn ein Mann einen Ministersessel bekommt, indem er einen politischen Führer verehrt hat, glaubt er, etwas
Großes erreicht zu haben. Daher kriechen sie alle vor den sogenannten Führern oder "hohen Tieren", um zeitweilige Vorteile zu erlangen, und
sie bekommen tatsächlich solche Dinge. Solch törichte Menschen habenkein Interesse am Bewusstsein, das eine bleibende Lösung für die
Beschwerlichkeiten des materiellen Daseins anbietet. Sie trachten alle nach Sinnengenuss (parthiva-rasa), und um Möglichkeiten zum
Sinnengenuss zu bekommen, zieht es sie zur Verehrung ermächtigter Lebewesen... Bhagavad Gita Wie Sie Ist, 4.12, Kommentar
Bhaktivedanta“
31
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Indem der Monarch für seine Kinder und Enkelkinder sorgt, festigt es das Land, weil er daran interessiert ist,
seinen Kindern einen starken Staat zu übergeben. Deshalb kann er nicht erlauben ihn auszurauben.
Der Präsident und seine Mannschaft, die an die Macht für 4 Jahre kamen, festigen den Staat aus
denselben Bestrebungen ihre Kinder und Enkelinder zu versorgen, „maximal“ nicht, sondern sie plündern ihn
aus. Und das macht jeder Präsident. Und das erträglichste Verfahren, die Kinder und Enkelkinder zu versorgen,
ist einen Kredit in dem IWF für den Cashback aufzunehmen, Ressourcen für den Cashback zu verkaufen, aus
dem Budget des Landes direkt zu stehlen u.s.w. Der Präsident leitet die Bankiers. Denn das Land, das er leitet,
gehört ihm nicht und das Geld dieses Landes wird auch nicht von ihm regiert.
Wer das Geld hat, der hat die Macht. Warum hat niemand auf Jelzin Rücksicht genommen? Und auf
Putin wird heute viel gegeben? – Weil Putin allmählich die Wirtschaftssregierung in seine Hände übernommen
hat – soviel es möglich ist. Denn das Geld ist die reale Macht. Und Managerposten – Präsidentenposten ohne
Geld – bedeutet nichts, wenn die Wirtschaft von anderen verwaltet wird.
Der Monarch stützt sich in seiner Macht auf die mittlere Klasse. Je wohlhabender die mittlere Klasse
ist, desto mehr wohlhabende Leute sind im Land, desto verlässiger ist der Thron des Herrschers. Der Monarch
weiß, wenn die Menschen unzufrieden sind, so wird er von ihnen gestürzt, und sein Staat wird seinen Kindern
nicht übergehen. Deshalb sorgt der Monarch in seinen eigenen Interessen für den Wohlstand der Menschen,
bemüht sich die Volksliebe zu gewinnen.
In der vedischen Gesellschaft in Indien und in Russland konnte der Herrscher dem Sohn den Staat
vererben, wenn er dafür Billigung beim Volk findet. In Indien wurde der Erbprinz oder ein anderer Kandidat
auf den Thron von den Brahminen, den Heiligen, nach seiner würdigen Ausbildung berufen; in Russland
wurde den Fürsten Fürstlichkeit von denMagiern verliehen – nach der Ausbildung und Erwerbung der
notwendigen gehobenen Eigenschaften.
Der Präsident hängt ja nicht von der mittleren Klasse ab, sondern von den Oligarchen, Bankiers, die
ihn an die Macht gebracht haben. Und wenn die Menschen mit ihm unzufrieden sind – tritt er einfach früher
von seinem Amt zurück. In beiden Fällen wird er den Kindern den Präsidentenposten nicht übergeben, und die
Bestechungen von den Bankiers und Oligarchen können für ihn viel wichtiger sein, als Achtung der Menschen.
Deshalb besingen die Priester der Geldreligion und ihnen unter Kontrolle stehende Massenmedien
Präsidentenleitung der Gesellschaft, durch die von ihnen geschaffenes System unterstützt wird; Monarchie
wird auf jede Weise als Archaismus mißbilligt und wird der Tyrannei gleichgestellt. Obwohl der Monarch
wegen seines Wohlstandes und Prosperität des Staates an der Erhöhung des Bewusstseins der Menschen
interessiert: je besser die Verhältnisse zwischen den Menschen sind, desto erhobener denken sie – desto
weniger Unruhen gibt es in der Gesellschaft, desto stabiler wird der Staat. Die Präsidenten, ebenso wie ihre
Beschützer – Oligarchen, Bankiers, die sie an die Macht gebracht haben,- im Gegenteil, sind daran interessiert,
dass es mehr Unruhen in der Gesellschaft sind: es ist einfacher das Volk in der Atmosphäre der
Prinzipienlosigkeit zu berauben.
Gerade deswegen war der Sturz der Monarchie die erste Aufgabe der Bankiers: ein vollberechtigter
Monarch lässt die anderen seine Staatskasse nicht verwalten.
Professor Sutton betont, dass die Inhaber des Banksystems sowohl Kommunismus, als auch
Nazismus, und Faschismus nur dafür geschaffen haben, um die Welt mit ihrer Hilfe, oder wenn das nicht
klappt unter dem Vorwand der Befreiung der Welt von ihnen, zu erobern. Zuerst wurde auf die Revolution in
Russland gesetzt, sie haben damit gerechnet, dass die einheitliche Planwirtschaft in der ganzen Welt unter
ihrer Leitung von den russischen Revolutionären etabliert wird, indem sie Kommunismus in der ganzen Welt
verbreiten. Als dieser Versuch misslungen war, begannen sie Hitler zu finanzieren, um die Geldrevolution mit
den Händen von Faschisten zu verbreiten. Als Stalin auch diese Pläne der Globalisten vernichtete, indem er
die Verbreitung von Faschismus aufhielt, haben die Bankiers auf Amerika gesetzt, sie gebrauchten seine
Militärkräfte zur Herstellung ihrer Weltherrschaft – unter der Fahne des „Kampfes gegen Kommunismus“,
„gegen Faschismus“, „gegen Terrorismus“ – gegen alle „ismen“, die sie schaffen, um aufgrund jedes
Widerstandes Welt zu versklaven und dabei das Spirituelle und gesunde Verhältnisse zwischen den Menschen
zu vernichten.
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Die Organisation der bewaffneten Konflikte ist ihr Steckenpferd. Das ist ein religiöser Brauch, ein Teil
der Geldreligion, wenn wegen der materiellen Dinge die Menschen einander töten, und sie bringen
Verhältnisse Mammon zum Opfer. Das erweitert gleichzeitig den Einflussbereich der Bankiers, und reduziert
die Bevölkerung des Planeten, denn laut ihren Glaubensvorstellungen gibt es auf dem Planeten sehr viele
„übrige“ Menschen: ihnen genügen 2800 Sklaven für jedes Stammesmitglied.
„Teile und herrsche“- ist eine einfache und effektive Formel. Als sich die Bevölkerung von Indien zu
vereinen begann um sich von der Kolonialmacht der britischen Krone zu befreien, haben die Engländer
zwischen ihnen Feindschaft durch sehr einfachen Provokationen gesät: sie haben sich als Muslime verkleidet
und begannen Hindu zu töten und umgekehrt. Als Ergebnis der ausgebrochenen religiösen Konflikte spaltete
sich der indische Subkontinent in Bangladesh, Indien und Pakistan.
Diese Methodik für die Eskalation der Konflikte zwischen den friedlichen Einwohnern wird bis heute
verwendet. Im Jahre 2005 wurden zwei britische Elitefallschirmspringer von der Polizei von Irak verhaftet. Sie
waren als Araber gekleidet und fuhren mit dem Jeep und erschossen die Passanten. Nach ihrer Verhaftung
und Gefängnishaft in der Stadt Basra forderten die Briten ihre Befreiung. Als die Basra-Regierung absagte,
griffen die britischen Panzer in die Stadt ein und befreiten sie aus dem Gefängnis.
Davor waren die harten Ereignisse in Jugoslawien: 78 Tage lang bombardierte NATO das Land im
Zentrum Europas als Ergebnis des von ihnen nach dergleichen Technologie provozierten Konfliktes zwischen
Albanern und Serben. Das angekündigte Ziel der Einmischung war die Erzwingung der jugoslawischen Macht
zum Frieden, Schutz der Albaner Bevölkerung von Kosovo. Die reale Ursache ist die ausdauernde Unwilligkeit
von Belgrad den militärischen Bestand von NATO auf sein Territorium zu lassen. Als Ergebnis gibt es kein
Jugoslawien mehr, und in Kosovo entstand der regionsgrößte US-Militärstützpunkt. Im Widerspruch zu allen
internationalen Bestimmungen, trotz der UNO-Verbote. Die USA nehmen auf die Bestimmungen des UNOSicherheitsrates keine Rücksicht, jedes Mal, wenn sie jemand bombardieren müssen, um ihrer Macht ein
neues Land zu unterwerfen. Ein anderes frisches Beispiel – die Ereignisse in der Ukraine am 20.Februar 2014,
als unbekannte Scharfschützen gleichzeitig die an der Protestkundgebung teilnehmenden Zivilpersonen und
die ihnen widerstehende Polizei erschossen, infolgedessen war die Situation im Lande sehr schnell außer
Kontrolle der Gewalten geraten, dabei wurde die Gesellschaft gespaltet und das Land an den Rand der
sozialen und wirtschaftliche Katastrophe gebracht, zum Anfang des Bürgerkrieges.
Dabei verheimlicht das Staatsdepartement der USA nicht, dass es in die Organisation dieser
Ereignisse – „in die Entwicklung der Demokratie in der Ukraine“ 5 Milliarden Dollar angelegt hat: für jeden an
der Protestkundgebung teilnehmenden Neonazisten zahlte die Botschaft der USA ihren Leitern 200 Dollar pro
Tag. Die USA-Leitung finanzierte die Neubelebung des Nazismus in der westlichen Ukraine – wie es auch mit
Hitlers Hilfe in Deutschland gemacht wurde. Dafür war in der Ukraine ein nationaler Konflikt geschaffen –im
Land, wo ein Drittel der Bevölkerung (das ganze Südosten) Russen sind, denn sie bewohnen das von
Chruschtschow und Lenin zur Ukraine angegliederte Land. Die neue Regierung von Kijew kam an die Macht
auf dem bewaffneten verfassungswidrigen Weg und begann sofort in den Rechten russische Sprache und
Kultur zu beeinträchtigen. Und gegenüber der russischsprachigen Bevölkerung im Südwesten des Landes, die
mit dieser Wendung des Geschehens und mit der Perspektive des Eintritts in die NATO nicht einverstanden
war, begann man Gewalt zu verüben. Die neue Regierung der Ukraine, die von den USA geleitet wird,
entfesselte einen Bürgerkrieg – so genannte „Antiterroroperation“(ATO) gegen die Donbass-Bewohner, die
mit der verfassungswidrigen Staatsumwälzung in Februar nicht zufrieden waren. Um die unzufriedenen zu
beseitigen begann man Flugtechnik, Schwerartillerie, Mehrfachraketenwerfersysteme einzusetzen. Und das
Staatsdepartement der USA stellte Russland ein Ultimatum: „Entweder erlauben Sie der neuen Regierung von
Kijew den Teil der Bevölkerung zu beseitigen, die ethnisch und kulturell und geschichtlich Russland nah ist,
oder wir werden gegenüber Ihnen strenge Sanktionen einführen!“
Ebenso wie in Kosovo wurde von den USA in der Ukraine ein nationaler Konflikt provoziert mit einem
Ziel, dort ihre NATO-Basen zu schaffen. Wenn die USA sie an der Grenze mit Russland anbringen, so werden
sie ihre Militärmacht neutralisieren, die die Aggression der USA in den anderen Ländern stört.
Die Regierung der USA hat alle ihre Kräfte aufgeboten, um den von ihnen provozierten Konflikt zum
Dritten Weltkrieg aufzuschwellen, der ihnen ermöglicht alle Schulden abzuschreiben. Es ist offenkundig, dass
sich die hohe Lebenserwartung in den USA damit erklären lässt, dass sie auf Borg leben, auf Kosten der
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anderen Länder und im Moment übersteigt die Auslandsschuld der USA kritische 17 Trillionen Dollar. Wenn
die „Dollar“-Seifenblase zerplatzt, wird die räuberische Wirtschaft dieses Landes aus. Das einzige, was sie noch
retten kann, ist Entfesselung des neuen umfangreichen Krieges mit der Einbeziehung vieler Länder der Welt.
Im Verlauf des im Innern der Ukraine organisierten Konfliktes (Bürgerkrieges) werden die führenden
Unternehmen und die Wirtschaft beflissentlich zerstört. Das, was vom Land übrig bleibt, wird denjenigen
übergehen, die das alles provoziert haben – zu den, die das Geld drucken. Die Ukraine gerät in Schulden zum
IWF und wird gezwungen ihre ganze Wirtschaft unter die Kontrolle der transnationalen Bankiers zu stellen,
mit der Privatisierung von ihnen aller staatlichen Unternehmen, Landes, Lebenssicherungssysteme. Nach
einem Jahr seit dem Konfliktbeginn ging die Lebenserwartung der Menschen im Innern der Ukraine über das
Dreifach zurück. Die Arbeitslöhne halbierten sich.
Der von den Bankiers der USA ernannte Ministerpräsident der Ukraine erklärte schon nach einem
Jahr, dass die Regierung der Ukraine alle Bedingungen des UWF zur Aufnahme des Kredits erfüllen wird: “Der
Grund ist sehr einfach, wir haben keine Wahl“.
Zu diesen Bedingungen gehören:
1. Das Rentenalter der Männer um zwei Jahre erhöhen, das Rentenalter der Frauen – um drei. Das
Recht auf den vorfristigen Ruhestand und das Prinzip „ein Jahr der Arbeit bei den gefährlichen
Unternehmen als zwei Jahre berechnen“ abschaffen
2. Die Institution der sozialen Altersbeihilfe abschaffen, die den Wissenschaftlern, den
Staatsbeamten und Leitern der Staatsunternehmen gewährt werden. Die Altersrenten der
arbeitenden Rentner reduzieren. Das Rentealter der Offiziere – 60 Jahre feststellen (bisher
konnten Kampfoffiziere auch im Alter von 50 Jahren in Pension gehen)
3. Energie und Gas im Preis wesentlich aufschlagen – mindestens um 3,5fache. Den Preisanstieg
entsprechend dem Gas-Preisanstieg zulassen. Benzinbesteuerung maßgeblich erhöhen.
4. Fahrpreisbegünstigungen abschaffen und Transportabzüge um 50% erhöhen. Dabei das
Existenzminimum nicht erhöhen (die Lohnhöhe praktisch so lassen Anm. des Verfassers)
5. Alle Schächte privatisieren (es ist nicht schwer anzunehmen, wer sie besitzen wird) und alle
Subventionen abschaffen. Wohnungs- und Kommunalwirtschaft-, Transportbegünstigungen und
sonstiges abschaffen. Staatliche Unterstützung der Entbindung, den freien Tisch, Lehrbücher
abschaffen
6. Die Steuervergünstigungen auf dem Lande abschaffen. Die Apotheken verpflichten,
Mehrwertsteuer zu zahlen (was zum Medizinpreisanstieg führen wird).
7.
Das Moratorium für den Verkauf des landwirtschaftlichen Landes abschaffen
(das heißt, das Land, das bisher im Eigentum des Staates war, auszuverkaufen beginnen). Eine
Reihe der Subventionen für Landwirte abschaffen.
Und das ist nur der Anfang, denn die ganze Wirtschaft der Ukraine war zum Großteil von den
Freundschaftsverhältnissen mit Russland abhängig. Wenn diese Verhältnisse völlig zerstört werden, wird das
Land bedürftig – eine leichte Beute für die internationalen Bankiers, denen alle Länder und Unternehmen des
Staates für die von der amerikanischen Regierung geschaffenen Schulden und Zinsen übergehen werden.
Statt die Unabhängigkeit zu erlangen, um die sie so gekämpft haben, werden die Ukrainer Sklaven: sie
werden das Land bewohnen, das den internationalen Bankiers gehört und für sie von der Geburt bis zum Tod
arbeiten, um zu überleben.
Ich halte es für sehr interessant und nützlich, zwischen dem Umbruch und dem danach entfesselten
Bürgerkrieg in der Ukraine und dem Umbruch 1917 und dem danach entstandenen Bürgerkrieg in Russland
zu parallelisieren. Diese beiden Umbrüche waren von außen her von den Freimaurer-Strukturen mit dem Ziel
der Wirtschaftsversklavung des Landes initiiert.
Hier muss man Zynismus und Gemeinheit der bewaffneten Konflikte, die von den Zionisten durch
US-Auswärtiges Amt organisiert waren, betonen. Während in Griechenland zu Zeiten der Olympiade
traditionell alle Kriege aufhören, entfesselt sie das von den Zionisten geleitete Auswärtige Amt der USA
beflissentlich während der Olympiaden. Am Tag des Beginns der Olympiade 2008 in Peking begann der
Präsident von Georgien Saakaschwili auf Washington-Anlass Ossetien zu bombardieren. Die Blutereignisse in
der Ukraine im Jahre 2014 begannen mit der Eröffnung der Winterolympiade in Sotchi. Das alles sieht wie ein
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dämonisches Ritual aus, das eine offene Herausforderung der Olympiade wie dem Symbol für den Frieden
darstellt.
Das Ziel vieler jetzt aktuellen Revolutionen, der beliebigen bewaffneten Konflikte besteht darin,
Werteinbruch der Staatspapiere zu organisieren. Wenn es auf der Straße einen Umbruch und im Lande eine
Wirtschaftskrise gibt, sinkt der Wert der Staatspapiere fast bis auf die Null. Die Regierung ist gezwungen am
IWF verschuldet zu sein. Und in diesem Moment kaufen die Auftraggeber des Umbruchs – Bankiers -zum
niedrigsten Preis alle staatlichen Unternehmen, Lebenssicherungssysteme, Massenmedien, indem sie die
Landesregierung in ihre Hände nehmen. In vielen Ländern, wie sie das in den USA gemacht haben, schaffen sie
die Zentralbank auf die Seite. Und die Zentralbank gewährt allen Unternehmen Kredite. Wer die Zentralbank
verwaltet, der regiert das Land. Jetzt gehören die Zentralbanken vieler europäischer Länder, einschließlich
Deutschland, den Privatpersonen.
Ein großer ukrainischer Businessmann erzählte mir vor kurzem, dass noch vor allen diesen
Ereignissen während eines Stehimbisses nach einem offiziellen Treffen sich sein Freund-Abgeordnete bei dem
Leiter einer der europäischen Zentralbanken über den damaligen Präsidenten des Landes Janukowitsch zu
beschweren begann. Er erzählte ihm darüber, dass ihr Präsident ein Dieb sei. Der schon leicht betrunkene
Bankier (Worte eines Betrunkenen sind die Gedanken des Nüchternen) antwortete darauf: „Alles gut! Er
stiehlt das Geld, das wir ihnen als Kredit gewähren. Und überweist es aus der Ukraine auf die Konten in unsere
Banken. Wenn er fast alles stiehlt – werden wir zusammen ihn öffentlich ans Kreuz schlagen. Wir werden
seine Konten einfrieren und lassen uns diesen Geldrückgang. Und die Ukraine wird uns diese Geldmittel
schuldig. Und da die Ukraine diese gestohlene Schuld nicht zurückerstatten kann, werden wir für diese
Geldmittel ihr ganzes Land, wie ein Bankrott kaufen. So ist alles gut, wir haben alles unter Kontrolle, lass ihn
weiter stehlen!“
Vor kurzem fragte derselbe Mensch einen seiner hochgestellten Bekannten in der ukrainischen
Regierung: „Wohin kann man heutzutage in der Ukraine das Geld anlegen?“- so antwortete er ihm direkt: „In
nichts! Jetzt wurde allen Schlüsselfiguren an der Macht ein Auftrag „von oben“ (vom Ausland) gegeben – den
Staat auszuplündern, ein jeder, wie er kann“. Um den Staat völlig zunichte zu machen und zu bankrottieren,
damit er wegen des Wirtschaftskomas für die Schulden den ausländischen „Inverstoren“ übergehen würde.
Man muss hier auch berücksichtigen, dass die Vereinigten Staaten die wesentliche Verschlechterung
der geophysischen Lage im Bezirk des Yellowstone-Nationalparkes und San-Andreas-Verwerfung, die
katastrophale Folgen für Nordamerika haben kann, nicht ignorieren können. Bei den geopolitischen
Veränderungen gewinnen die stärkeren Länder das lebenswichtige Territorium der schwächeren Staaten, die
ihre weitere Existenz aufhören. Es liegt nahe, dass die Vereinigten Staaten im Fall der Naturkatastrophe damit
rechnen, das Territorium zu gewinnen, wo Staatlichkeit in Koma ist, ohne jede Hoffnung auf Genesung.
Die Vernichtung der Verhältnisse zwischen Russland und der Ukraine erfolgt unter der Fahne „die
Erlangung der Unabhängigkeit“. Die Geschichte der Ukraine wird heutzutage als „ständiger Kampf um die
Unabhängigkeit“ dargestellt. Als Ergebnis wird das Land, das „völlig unabhängig von Russland geworden ist“,
völlig abhängig von den internationalen Bankiers, und seine Zentralbank wird auch unter Kontrolle stehen. Für
ein Jahr seit dem Bruch der Verhältnisse von Russland und der Ukraine stieg die Auslandsschuld der Ukraine
bis 70 Milliarden Dollar. Und viele Staatsunternehmen werden heimlich den „Investoren“ anvertrauen. Alle
Elevatoren der Ukraine sind schon einem ausländischen Unternehmen übergeben.
So passiert es denen, die vergessen, dass wir alle Teile eines großen Sozialorganismus sind, in dem
alle Teile einander helfen, und voneinander abhängen. Und Parasiten- Bankiers lancieren die Ideen „der
Freiheit und Unabhängigkeit der Leute voneinander“ mit dem Ziel, dass die Menschen Freiheit verlieren und
völlig nur von ihnen abhängen. „Teile und herrsche!“ – so lautet ihr dämonisches Prinzip.
Aber der Gott schuf uns nicht unabhängig. Er schuf uns alle GEGENSEITIG ABHÄNGIG. Denn die
spirituelle Welt ist die Welt der Beziehungen, die uns beigebracht werden. Wenn sich der Mensch für
Eigennutz entscheidet, geht er ins Garn der Ideen der „Unabhängigkeit“ und wird zum Sklaven der ParasitenBanken – als Strafe für den Bruch der Verhältnisse. So hat der Gott gewollt. Die Krankheiten und Parasiten
sind vom Gott für diejenigen geschaffen, die aufhören, eine gesunde Lebensweise zu führen.
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Nach Seinem Vorhaben, basiert der geistige (und als Folge – auch der materielle) Fortschrift der
Staaten und der Persönlichkeiten auf dem Verständnis: „Zusammen sind wir Kraft!“, auf der gegenseitigen
Abhängigkeit. Russland und die Ukraine benutzten jedes für sich nutzbringend gute Seiten und Potenziale
voneinander, was sie gegenseitig stärker machte. Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine wurde für
die Versklavung der Ukraine und für die Schwächung Russlands gedacht.
Eine geistige Ursache für die unverändert aggressive Politik der Kräfte, die heutzutage die
Vereinigten Staaten von Amerika und Europäische Union verwalten, gegen Russland liegt darin, dass Russland
wegen seiner tiefen Geistigkeit nie zum Teil der geistig verderblichen westlichen Welt werden kann. Russland
ist zu groß, zu mächtig und zu anders. Selbst seine Anwesenheit in dem europäischen Lager stellt eine
Herausforderung der führenden Stellung der USA in dem transatlantischen Block und stellt in Frage den Sinn
der NATO-Existenz. Dank seiner Ausrichtung auf Pflege der gehobenen allgemeinmenschlichen Werte
widersteht Russland beharrlich allen dämonischen Plänen des geistigen Verderbens und der wirtschaftlichen
Versklavung der Welt.
Aus diesem Grund haben die Leiter der USA eine große Angst vor der wirtschaftlichen und
ideologischen Wiedervereinigung von Russland und Deutschland. Eines der totgeschwiegenen Geheimnisse
der Geschichte besteht darin, dass noch vor der Entstehung des Römischen Reiches Russland und
Deutschland ein einheitliches Land mit der vedischen Weltanschauung- Tartaria (Wohnort der Arischen)
waren, dessen Hauptstadt Arkona hieß und auf dem Territorium des heutigen Deutschland lag, auf der Insel
Rugen (Bugen), die heutzutage Rügen heißt.
Im September-Oktober 2013 fand im Allrussischen Museum für Kunsthandwerk und Volkskunst die
Ausstellung der altertümlichen Karten von Tartarien statt, die von der Russischen Geographischen
Gesellschaft organisiert wurde, deren Vorsitzender und der Präsident Verteidigungsminister der Russischen
Föderation Sergei Schoigu und Russlands Präsident Wladimir Putin sind.
Bis zu Ende des 19. Jahrhundert waren Russland und Deutschland brüderliche Länder wie Russland
und die Ukraine. Alle russischen und deutschen Zaren waren nahe Verwandte, die höchst bedeutende
Regentin Russlands Katharina II. war Deutsche. Viele russische Offiziere verbrachten ihren Urlaub in
Deutschland. Anfang des 20.Jahrhundert war ein Viertel der Bevölkerung von Wiesbaden (jetzt befindet sich
dort das Hauptquartier der US-Truppen in Deutschland) Russen.
Das dämonische Prinzip der Politik lautet „Teile und herrsche!“ Deshalb provozierten Angelsachsen
zuerst den Ersten und dann den Zweiten Weltkrieg, in denen sie Russland und Deutschland gegeneinander
ausgespielt haben, ebenso wie sie jetzt den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine geschaffen haben.
Jetzt ist Deutschland zu einer wirtschaftlichen Kolonie der britischen Bankiers mutiert, und die
Armee der USA kontrolliert, dass die Deutschen „nicht zappeln“. Jetzt sprechen wenige davon, dass laut dem
Vertrag über die Wiedervereinigung Deutschlands die Russen ihre Truppen aus der DDR, und die Amerikaner
aus der BRD zurückziehen sollten. Die Russen erfüllten wie immer ordentlich ihren Teil der Vereinbarung – sie
zogen aus der DDR ihre ganze Armee zurück, ohne dort einen einzelnen Soldaten gelassen zu haben; die
Amerikaner zögerten zuerst mit der Erfüllung ihres Teils der Vereinbarung, und dann – „vergaßen“ sie das sehr
erfolgreich. Die deutsche Armee zählt heutzutage 185 Tausend Menschen; die Anzahl der offiziell
angemeldeten amerikanischen Soldaten auf dem Territorium Deutschlands zählt jetzt 150 Tausend. Man muss
noch hinzufügen, dass sich auf dem Territorium Deutschlands das Zentrum der elektronischen Aufklärung der
USA in Europa befindet, Führungszentrale für alle amerikanischen unbemannten Kampfflugzeuge, die in
Europa und Asien fliegen und andere Geheimdienste der USA, die Zahl ihrer Mitarbeiter wird verheimlicht.
Das Territorium Deutschlands ist in 51 Zonen gegliedert, über jede Zone haben dauernde Aufsicht
amerikanische unbemannte Kampfflugzeuge. 80% der deutschen Fernsehkanäle gehören einer Person, die in
den USA lebt. Deshalb sind die deutschen Politiker gezwungen, fügsam nach der Pfeife der Bankiers von
Britannien und Washington zu tanzen, die die Aufsicht über Wirtschaft, gesellschaftliche Meinung, die
deutsche Armee haben. In der Wirklichkeit wurden die wirtschaftlichen Sanktionen gegen Russland von
Washington den Ländern Europas für Schwächung ihrer Wirtschaften aufgedrängt, damit man mit ihnen
leichter manipulieren kann.
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Es ist die höchste Zeit wieder Russland und Deutschland auf der geschichtlich gemeinsamen
kulturellen Plattform zu vereinigen. Es gibt sehr viele Vorhersagen, dass aus Russland und Preußen geistiges
Wiederaufleben der Menschheit beginnen wird. Ideologische Vereinigung Deutschlands mit Russland auf der
Plattform des Schutzes der allgemeinmenschlichen Werte32 wird zu einer unbesiegbaren Deckung auf dem
Wege der Umsetzung von Zionisten ihrer dämonischen Pläne.
Man kann die Menschen mit Hilfe von Geld regieren, indem man sie von zwei hohen Ebenen
des Lebensgenusses senkt, - von der Ebene des Umgangs mit dem Gott und von der Ebene der gehobenen
Verhältnisse zwischen den Menschen, - auf die Ebene der Bestrebungen danach, was für das Geld gekauft
wird. Der Geschmack der geistigen Ebene der unmittelbaren persönlichen gegenseitigen Beziehungen zu dem
Höchsten wird heute durch die Verzerrung der reinen geistigen Lehren, Verbreitung der Extremfälle:
Monismus und extremes Dualismus zerstört. Und die vertrauensvollen Verhältnisse zwischen den Menschen
werden durch die Abschaffung der Institution der Familie und Abschaffung der nationalen Kulturen zerstört,
weil die Familien- und Nationaltraditionen Moral, Sittlichkeit sogar in einer atheistischen Gesellschaft
aufbewahren können.
Die Vernichtung der nationalen Kultur, sowie der Abbau der Institution der Familie wird sehr
durchdacht realisiert, in der letzten Zeit –offen, durch versuchte Schwächung und Diskreditierung der
nationalen Bewegungen. Die „Nazis“, die heute in allen Ländern entstehen, spielen überall nur eine Rolle:
1) Sie säen Unruhen und Verwirrungen in den Massen;
2) Sie stören aufrichtige friedliche Veranstaltungen, Aktionen;
3) Die destabilisieren die ganzen Länder durch Entfesselung der Bürgerkriege.
Aber diese in “schwarz“ angezogenen so genannten „Nazis“ stellen in der Wirklichkeit keine
nationalen Interessen des Landes oder des Volkes dar, das sie angeblich vertreten. Sie sind auch keine Träger
dieser Kultur oder irgendwelcher Ethik oder Moral, der guten Natur. In der Wirklichkeit ist die Rede von nichts
anderem als von den geschleusten Mietsterroristen, die von Zionisten finanziert werden, die als schrecklicher
Gespenster und als Nazi-Knüppel immer ihre Vorherbestimmung ausführen: zuerst leiten sie und dann
bringen in Verwirrung die Bewegungen, die der „Neuen Weltordnung“ widerstehen. Durch ihre aktive
Tätigkeit stellen sie Bereitschaft der Völker her, verwaltet zu sein und von den Massenmedien dorthin gelenkt
werden, wohin es die Inhaber der Massenmedien wollen.
Diese so genannten vorgeschobenen „Nazi“-Kräfte kriminalisieren und terrorisieren völlig jede
Bewegung, die wahrhaft nationale Interessen darstellt, sie drängen im Voraus in die Schmuddelecke reale und
reine Volksinteressen als gefährliche separatistische Interessen, sowie begehen sie brutale Terrorakte gegen
die Bevölkerung und beschuldigen die Nationalisten, Nazis und Bürger, die vorher als Separatisten madig
gemacht wurden.
Warum soll man Schuld auf Nazis schieben? Sägen Sie denn nicht den Pistolenlauf um, aus dem sie
zur Zeit schießen? – Nein. Denn diese sogenannten „Nazis“ überzeugen lügnerisch mit ihren Handlungen die
Gesellschaft davon, dass die Rede hier von den Aktivisten ist, die die wahrhaften Interessen vertreten. Die
gesellschaftliche Meinung wird als Ergebnis dieser Einwirkungen so gebildet, dass jede Bewegung mit den
nationalen Interessen Apriori als schlechte, Nazi-Bewegung gilt. Dadurch sind heute die Menschen schon
unfähig, freundschaftlich gerichtete Bewegungen, die wirklich nationale Interessen vor den zielgerichtet
umgesetzten so genannten Nazi-Interessen schützen; für sie ist das dasselbe. Heute wird jede Bewegung, die
danach strebt, die Nationalkultur, Traditionen am Leben zu erhalten, die Nationalinteressen vertritt, von den
Massenmedien als „böse“ dargestellt. Warum? – Um dadurch endgültig die letzten Reste des nationalen
Selbstbewusstseins zu entmutigen. Bei jeder Möglichkeit wird heute in den Massenmedien der
Weltgemeinschaft eingegeben, das jedes Volk, das das nationale Selbstbewusstsein hat, das seine nationale
Kultur, nationale Wurzeln und Traditionen pflegt, auf dem Nazi-Weg ist: Dass Nationalismus praktisch
dasselbe, was Terrorismus ist.
.
NachallenProphezeiungenbeginnt das geistige Wiederaufleben des Planeten gerade mit diesen zwei Ländern:
Russland und Preußen (Preußen ist ein alter Name Deutschlands). Als verschiedene Rus:Weißrussland, Preußen,
Nowgoroder, Moskauer, Kijewer Rus wurden verschiedene Teile von Tatarien bezeichnet. Als Rus bezeichneten Slawen
verschiedene von Menschen besiedelteTerritorien.
32
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Vor allem braucht man solche Beibringung zur Beseitigung des nationalen Selbstbewusstseins in den
Ländern Europas und England, wo man nach dem Zweiten Weltkrieg systematisch versucht die
Stammbevölkerung zu vernichten. Der Erste Weltkrieg war nach der Schaffung von FRS entfesselt, der
ermöglichte den USA (die bisher außerhalb der internationalen Finanzbeziehungen standen) sich in eine
Reihe mit den europäischen Ländern zu stellen, und der Zweite Weltkrieg zerstörte die Wirtschaft von Europa
und zwang der ganzen Welt Dollar als Reservewährung, erhob die USA über Europa. Nach dem Zweiten
Weltkrieg wurde den Ländern Europas Marschall-Plan vorgeschlagen, nach dem Europa zu Wiederherstellung
seiner Wirtschaft von den USA Kredite, Waren und Technik unter der Bedingung der
Nationalindustrieverweigerung bekam (die ganze Industrie muss nur privat sein, dem Staat nicht gehören).
Einräumung der Freiheit dem privaten Kapital, einseitige Zolltarifherabsetzung auf Einfuhr der amerikanischen
Waren (wirtschaftliche Eroberung), aus dem Regierungsbestand Sozialisten und Kommunisten streichen; das
ermöglichte die Vereinigten Staaten von Amerika in den Ländern Europas Elite zu bilden.
Das heißt, Leiter, Minister, Präsidenten wurden in den europäischen Ländern nur diejenigen, die von
den Führungskräften der USA bestätigt wurden – die Menschen, die ihre Anforderungen erfüllten. Ihre
Zustimmung zur Teilnahme am Marschall-Plan gaben 16 europäische Länder, nach dem die Regierungseliten,
die darin in den sechziger Jahren unter Leitung der USA gebildet wurden, begannen in die Länder Europas
farbige Arbeiter von allen Weltteilen einzuführen.
Obwohl sich der Arbeitsminister Deutschlands gegen die Einfuhr der ausländischen Arbeiter
aussprach, da es in Deutschland viele Arbeitslose gab, kamen im Jahre 1961 laut dem unterzeichneten
zwischen Deutschland und der Türkei Vertrag Tausende türkische Arbeiter zur Arbeit nach Deutschland. Es ist
sehr schwer diese Tatsachen mit den Gewissensbissen, Vergeltung für die Militärhandlungen oder sonstiges
zu erklären: Deutschland führte keinen Krieg gegen die Türkei, die Türkei war nie deutsche Kolonie. Im Jahre
1974 wurde in Deutschland ein Gesetz über die Familienzusammenführung verabschiedet; aufgrund dieses
Gesetzes bekam ein türkischer Arbeiter, der eine bestimmte Anzahl der Jahre in Deutschland gearbeitet hat,
ein Recht seine Familie nach Deutschland zu bringen. In Deutschland begann man die Zeitungen auf der
türkischen Sprache zu veröffentlichen, es entstanden Radio und Fernsehserien auf Türkisch. Außerdem wurde
den Einwanderern deutsche Staatsbürgerschaft verliehen. Zuerst wurde sie den Interessierten verliehen,
danach automatisch allen auf dem Territorium Deutschlands geborenen Kindern der ausländischen Arbeiter,
wenn mindestens ein Elternteil auf dem Territorium Deutschlands über 8 Jahre lebte.
Natürlich kann man versuchen, das Bedürfnis nach den ausländischen Arbeitern mit dem
Nachkriegszerfall zu erklären, obwohl es auch einheimische Arbeitslose immer genug gab – besonders nach
dem Krieg gab es sie im Überfluss, und die Sowjetunion, die durch den Krieg zerstört war, fuhr keine
Ausländer in den Staat ein. Aber warum soll man Staatsbürgerschaft den ausländischen Arbeitern verleihen?
Das läuft der wirtschaftlichen Nutzung, Kapitalismus-Regeln zuwider, denn je mehr Rechte der Arbeiter hat,
desto mehr Geld muss man ihm zahlen. Außerdem - warum muss man die Zeitungen, Zeitschriften, Radio und
Fernsehprogramme auf Türkisch veröffentlichen? Im Gegenteil: Die Türken sollen deutsche Sprache erlernen,
deutsche Kultur kennenlernen, und dann, nachdem man in Deutschland einen bestimmten Zeitraum
gearbeitet hat, in seine Heimat, in die Türkei, mitnehmen. Das ist eine kulturelle Erweiterung des Landes,
kulturelle Expansion. Alle Königreiche und Staaten beschäftigten sich immer damit: man erzog den Ausländern
die Grundlagen seiner nationalen Traditionen, Kultur an, und dadurch gewann man Befürworter in anderen
Ländern. Und hier – umgekehrt: Deutschland führt ein und pflegt behutsam eine überhaupt andere, fremde
Kultur und Weltanschauung… Die Regierungen aller anderen Länder Europas begannen ausländische Arbeiter
in ihre Länder einzuführen, darunter diejenigen, die im Krieg nicht ernsthaft verletzt wurden, einschließlich
England. Zuerst wurden diese Einwanderer unter dem Vorwand gebracht, dass man Arbeitsstellen besetzen
muss (obwohl es genug Arbeitslose in ihren Ländern gab), danach wurde Arbeitslosengeld ausgedacht. Wie
kann man einen Afrikaner nach Deutschland oder Frankreich bringen? Er kann dort nicht angestellt werden,
denn er hat weder Ausbildung noch den entsprechenden Wissensstand. Und die Arbeitsstellen der
unqualifizierten Arbeiter, Kellner und Lastträger sind schon längst von den Einheimischen besetzt. Deshalb
wurden alle Beihilfen mit der Gewährung der Staatsbürgerschaft geschaffen – damit sie nach Europa kommen
und dort bleiben, indem sie kulturelle Schichtung und soziale Spannung in der Gesellschaft schaffen. Einerseits
sind weiße Leute, die gute Ausbildung bekommen haben, vor allem Christen; und andererseits sind Farbige:
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Neger, Türken, Araber – hauptsächlich Muslime, die keine entsprechende Ausbildung bekommen haben, und
die hauptsächlich in den niedrigen Ämtern arbeiten, schmutzige Arbeit ausführen. Diese zwei Gruppen haben
alles unterschiedlich: unterschiedliches Ertragsniveau, unterschiedliche Religionen, unterschiedliche
Lebenseinsichten und Kultur, Traditionen… Auf solche Weise bekommen die USA die Armee der Menschen,
die in einem anderen Land leben, die dieses Land sogar ernährt (indem es noch mehr Schulden hat), und
wenn man auf die Regierungen dieser Länder einen Druck ausüben muss, wenn sie sich plötzlich ihren
„überseeischen“ Partnern nicht unterwerfen, so machen sie irgendwo im Vorort von Paris verschiedene
Randale, was Unruhen, Pogrome, Brandstiftungen, Prügelattacken, Tötungen, provoziert. Das heißt, sie
stehen immer vor der Kriegsgefahr, aber nicht mit der Hilfe der regulären Armee, sondern mit Hilfe der
farbigen Bürger dieses Landes.
Wenn eines der Länder der NATO-Block in seiner auswärtigen Politik die aggressive Linie der USA zu
unterstützen versagt, bekommt es als Strafe den inneren Konflikt. In den Massenmedien wird dann später
gesagt, dass die Ursache dafür die die Tötung eines Farbigen von dem Polizisten bei seiner Festnahme (wenn
die Polizisten bei der Festnahme weiße Verbrecher töten, gibt es dann keine Unruhen und Randale). Der reale
Grund der Unruhen und der Absprache über Bedingungen ihres Aufhörens wird auf einer ganz anderen Ebene
besprochen.
Ende Dezember 2015 entdeckte die griechische Polizei bei einer zufälligen Durchsuchung 14
Container mit den Gewehren, die als humanitäre Hilfe in die Flüchtlingslager geschickt wurden. Laut den
Unterlagen sollte in diesen Containern Kunststoffmöbel sein. Aber nach der Öffnung von zwei ersten aus 14
Containern wurden von der Polizei über fünf Tausend Läufe und eine halbe Million der Patronen entdeckt.
Auf die Frage „Warum sind so viele Flüchtlinge PLÖTZLICH nach Europa gekommen?“ kann man viel einfacher
nach dem Erhalten einer Antwort auf eine andere Frage antworten – „Wer und wozu brauchte so eine große
Waffenmenge?“
Das heißt, die Einfuhr der farbigen Einwohner nach Europa aus anderen Ländern – ist einfach eine
andere Form der Führung der Kriegshandlungen. Gerade deshalb verabschieden europäische Politiker, die
unter Kontrolle von Bankiers und der US- Regierung stehen, solche Gesetze, laut denen nach Europa
Migranten aus anderen Ländern kommen, und diese Situation mit dem Arbeitskräftemangel, Kinderarmut,
Toleranz und Multikulturalismus erklären.. Aber „Toleranz“ tritt nicht ein, und das demographische Problem
wird immer noch stärker. Jährlich verlassen Deutschland, Frankreich 1-1,5 Millionen junge Franzosen und
Deutsche wegen der Vermehrung der farbigen Bewohner in ihren Ländern, die ihnen mit ihrer Lebensweise
immer mehr Sorgen und Unruhen machen. Sie fahren nach Kanada, Australien, deren Regierungen noch die
Ankunft der Afrikaner und Araber mit den Beihilfen nicht fördern.
Seit Mitte der neunziger Jahre begannen die Korporationen ihre Produktionen aus Europa nach
China, in die Länder Asien zu übertragen, indem sie Europa ohne Arbeit ließen. Besonders, wenn man
berücksichtigt, dass es in diesen Ländern sehr viele Arbeitslose in der dritten Generation gibt: Ihre Großeltern
haben nicht gearbeitet, ihre Eltern arbeiten nicht und sie selbst arbeiten nicht. In den Ländern Europas gibt es
so einen Begriff wie das Überlebensgeld. Zum Jahre 2011 betrug das Überlebensgeld in Spanien 23,9; in
Frankreich-38; in Italien 41,4 Milliarden Euro. Im Jahre 2010 zahlten die Länder der Europäischen Union 110,6
Milliarden Euro Arbeitslosengeld und 204 Milliarden Überlebensgeld.
Man muss nicht denken, dass die Europäischen Länder allen, die zu ihnen kommen, freundlich
Beihilfen geben, weil sie sehr reich sind. Nein. Ihre Ausgaben übersteigen die Einnahmen. Europa steckt in
Schulden. Und für die Auszahlung der Versicherungsentschädigung allen Einwanderern steckt es mit jedem
Jahr immer mehr in Schulden.
Im Jahre 2013 betrug der Budgetmangel von Großbritannien110, Italien 47, Frankreich – 87
Milliarden Euro. Laut der Berichterstattung von Eurostat betrug die Landesschuld von Großbritannien im Jahre
2002 620 Milliarden Euro, zum Jahre 2013 stieg sie bis zu einer Trillion 750 Milliarden Euro. Im Verhältnis zum
Bruttoinlandsprodukt beträgt die Staatsschuld Großbritannien 90,6%. Im Jahre 2002 betrug die Staatsschuld
von Frankreich 910 Milliarden Euro, und zum Jahre 2013 stieg sie mehr als um Trillion Euro. Die staatliche
Schuld Deutschlands im Jahre2002 betrug eine Trillion 300 Millionen Euro; zum Jahr 2013 erreichte sie zwei
Trillionen150 Milliarden. Ebenso von 0,38 bis 0,96 Trillionen stieg für denselben Zeitraum die Schuld von
Spanien; von 1,37 bis 2,07 Trillionen – Italien u.s.w… Im Jahre 2002 gab Italien um 21% mehr aus, als es
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verdiente, zum Jahre 2013 stieg diese Kluft zwischen Ausgaben und Einnahmen bis zu 33%. Die Schulden der
anderen europäischen Länder, einschließlich Österreich, Norwegen, Finnland steigen ebenso. Trotz der
Arbeitslosigkeit der einheimischen Bevölkerung, sowie trotz der Probleme, die diese Einwanderer der
einheimischen Bevölkerung bereiten, setzen die Regierungen fort, trotz jeder Logik immer neue und neue
Migranten aus anderen Ländern aufzunehmen und ihnen Beihilfen zu zahlen, dabei wird immer mehr die
Staatsschuld zum Schaden der Einheimischen erhöht. Vom Jahre 2003 bis zum Jahr 2007 kamen nach
Frankreich 527 Tausend Menschen, und vom 2008 bis zum 2014 noch mehr – 650 Tausend Menschen
Frankreich soll den Zigeunern die Behausung gewähren, die nach Frankreich frei aus anderen
Ländern der Europäischen Union kommen können, auch aus Rumänien, wo sie in der Überzahl sind. Wenn
Frankreich ihnen keine Behausung bereitstellen wird, soll ihnen die Regierung von Frankreich je 75 Euro pro
Person täglich auszahlen. Das ist die Forderung der Europäischen Union. Die meisten arbeitenden Franzosen
haben solchen hohen Gewinn-75 Euro pro Tag- nicht. Illegale und nicht arbeitende Einwanderer sind
heutzutage in einer besseren Lage, als arbeitende ethnische
einheimische Franzosen. Den Einwanderern
wird kostenlose medizinische Betreuung gewährt, das haben die meisten Franzosen nicht. Die Franzosen
wissen nicht, was sie mit diesen Einwanderern machen sollen, die schon in der dritten Generation die
Staatsbürger von Frankreich sind, die keine Ausbildung bekommen haben und nicht arbeiten, weil sie im
Vergleich zu den Ländern, woher sie gekommen sind, von der Wohlfahrt leben können. Und es gibt keine
Arbeitsstellen? Einige Franzosen sagen: „Wollen wir ihnen soziale Beihilfen reduzieren!“ Was passiert dann? –
Das Geld wird für das Essen wird nicht ausreichen, und sie gehen Geschäfte rauben. Und das wird noch
schlimmer sein, als dass man das Geld weiter borgt, um sie zu ernähren. Denn es gibt keine Arbeitsplätze.
Wenn man sie mit der Nahrung nicht versorgt, beginnen sie Randale zu machen. Es ist unmöglich sie zu
vertreiben, denn sie sind schon Staatsbürger von Frankreich, Deutschlands, Italiens… Die Türken in
Deutschland, die sich mit der deutschen Kultur nicht assimiliert haben, fordern, dass in den Schulen Unterricht
auf Türkisch erteilt wird. Aus den nicht zahlreichen Gastarbeitern verwandelten sie sich mit der Zeit in
diejenigen, die ihre Bedingungen diktieren. Zu ihnen kommt Zustrom der Flüchtlinge hinzu, die von den
Bankiers und den Kriegen heruntergebracht sind, die die USA provoziert haben.
Das reale Problem Europas ist nicht mit den Migranten und Flüchtlingen selbst verbunden, sondern
mit den Lebenswerten, die ihnen, wie auch der übrigen Menschenmasse aufgedrängt werden. Der Mensch
kann völlig glücklich sein, wenn er auch mit Geringem zufrieden ist, wenn er sein schöpferisches Potenzial im
Dienst am Gott und an den Menschen realisiert. Die Frage besteht nicht darin, wie hoch die Lebenserwartung
der Menschen ist, sondern darin, wo sie das Glück suchen, worauf ihre Energie gerichtet wird, - in ihren
Bestrebungen. In den vedischen Gesellschaften erhoben die Herrscher das Bewusstsein der Menschen, indem
sie ihre innere Welt durch die Entwicklung in den Massen der hohen Kultur und Kunst, die dem Höchsten
gewidmet sind, bereichert haben. Dadurch erlebten in Indien Musik, Tanz, Architektur und andere Kunstarten
ihren höchsten Aufschwung. Die Menschen widmeten ihnen ihr ganzes Leben, sie bereicherten sich geistig,
und waren nicht davon glücklich, was sie besitzen, sondern davon, was sie für die anderen machen. Der
Kailasa-Tempel von Ellora mit der reichen Dekoration draußen und drinnen wurde aus einem natürlichen
Felsvorsprung herausgehaut, aus dem stärksten Stein der Erde – Basalt. An diesem Meiserwerk arbeiteten
sieben Generationen der Maurer, jeder von ihnen trug eine sehr große Verantwortung: keiner konnte einen
Fehler begehen. Diejenigen, die begannen, aus der Felswand diesen Tempel herauszuhauen, wussten, dass sie
ihn in diesem Leben nie sehen werden. Warum haben sie das gemacht, für wen? – Für uns: damit Menschen
jahrhundertelang den Gott nicht vergaßen. Ihr Reichtum war ihre Tugend. Ihr Dienst an den anderen und ihre
Gedanken an Gott.
Die Schaffung der ähnlichen Meisterwerke ermöglichte den Regenten des Altertums, die Freizeit der
Menschen durch die Realisierung ihres schöpferischen Potentials in die geistigen Bahnen zu lenken - wodurch
jeder in der Gesellschaft sich mit der Bereicherung der immateriellen Ebene, mit der geistigen Bereicherung
beschäftigte. Als Ergebnis gedieh die Gesellschaft materiell, denn jeder in der Gesellschaft war glücklich. Man
muss erinnern, dass in Indien mehr Völkerschaften als in der Europäischen Union leben, über 2000 Sprachen
und verschiedene Dialekte sprechen. Und in Indien gibt es viel mehr Religionen und Glaubensrichtungen, als
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in den Ländern Europas. Aber dadurch, dass die Menschen ihre Freiheit in ihrer schöpferischen und geistigen
Entwicklung verbrachten, gab es dort keine inneren Spannungen, Konflikte.
In Europa ist heute umgekehrt – die Ebene der moralischen Werte, Bestrebungen der Leute wird
gesenkt, damit sie die Freizeit in der Tätigkeit, die auf die Degradation gerichtet ist, verbringen, was sie geistig
unglücklich macht. Das Glück hängt nicht von der Menge der Geldmittel ab, sondern von den gehobenen
Gefühlen, vom inneren Reichtum der Menschen – davon, was sie für die anderen tun als Dienst am Gott.
Geistig gesunde Gesellschaften sind die Gesellschaften, die die Menschen hochpreisen, die von der Begierde,
Eigennutz und Egoismus frei sind. Während Filme, Bildungssystem, Massenmedien in den westlichen Ländern
das Bewusstsein der Menschen auf den materiellen Komfort und Prestige, Sex hinlenken – auf die Genüsse,
die für das Geld verkauft werden. Alle modernen Massenmedien fördern Begierde, Neid, Gier, Streben nach
Geld.
Je niedriger die Werte der europäischen Union sind, desto mehr Probleme schaffen die
Ankommenden, indem sie ihre Lage mit der Lage der anderen vergleichen, besonders damit, was in den
Filmen geworben wird; desto mehr widerstehen die ankommenden Muslime den gemeinen „Werten“, die
Familie zerstören, die für die einheimische Bevölkerung schon praktisch üblich sind.
Anfang der neunziger Jahre ließ die Regierung trotz der Proteste der Vorkämpfer des Morales und
der Sittlichkeit alle Badeanstalten in Deutschland öffentlich machen: dort waschen sich, sitzen zusammen in
den Schwitzbädern gleichzeitig Männer und Frauen. Es kann nicht verwundern, dass bei Arabern, die solche
Gemeinschaftseinrichtungen besuchen, „wird es völlig ausgesetzt“. Besonders, wenn man darauf Rücksicht
nimmt, dass bis 80% der Migranten - ledige Jungs im Alter von 18-35 Jahren sind, die offen an Beckenrändern
der öffentlichen Schwimmbäder masturbieren, indem sie ihr Gespött an den Deutschen treiben, wenn sie
vorbeischwimmen. Und außerhalb der Schwimmbäder vergewaltigen sie die Frauen.
Die Wissenschaftler schreiben, dass die weiße Bevölkerung in Europa bald verschwindet, sie
überlegen, warum so passieren kann. Die Ursache dafür ist sehr einfach, sie liegt in der Vereinbarung von zwei
Interessen: 1) Es ist für die USA geopolitisch günstig, dass in den Ländern Europas Spannung herrscht, die
ihnen keine Möglichkeit gibt, starke Nationen zu werden, 2) und Zionisten-Bankiers wollen die weiße
Bevölkerung von den USA und von Europa vernichten infolge ihrer genetischen Abneigung und Neides, auch
aus dem Grund, dass es viel schwieriger ist, die weißen zu lenken.
Und gerade dieser Tatsache – Vernichtung ihrer Nationen, Kultur, Familientraditionen widerstehen
die Nationalisten in Europa. Die Einwohner von Deutschland verstehen sehr gut, dass die Flüchtlinge nicht
arbeiten, und dabei fühlen sich in ihrem Land besser, als die Deutschen, die arbeiten. Die Flüchtlinge kommen
in den meisten Fällen in die kleineren Städte und melden sich dort an, wo es sehr schwer ist für sie die Arbeit
zu finden – damit die Regierung ihnen das Arbeitslosengeld ewig zahlt. Dabei werden sie für ihre
verbrecherischen Taten fast nie bestraft.
Wenn Migranten etwas im Geschäft in Deutschland stehlen – so erstattet die Polizei dem Geschäft
die ganze Schadensumme; der Direktor des Geschäfts soll dafür seine Plünderungsanzeige zurückziehen.
Wenn ein Dieb in einem Geschäft auf frischer Tat ertappt wird, dann ruft man bei der Polizei an: „Wir haben
den Dieb festgehalten! Die Videokameras haben alles aufgenommen. Kommen Sie!“, so hört man als Antwort
„Hat er einen Ausweis mit? Welchen? Nennen Sie bitte seine Nummer. Danke, wir haben ihn aufgeschrieben.
Lassen Sie ihn in die vier Richtungen der Windrose. Wie haben seine Angaben in die Behörde übergeben, die
sich damit befassen wird!“
Wenn die Migranten bei der Vergewaltigung ergriffen werden, so ist es unmöglich sie einfach so
freizulassen – in die Protokolle wird das von der Polizei als Vergewaltigung eingetragen – ohne Erwähnung der
Nationalität, Ethnizität deren, die eine Deutsche vergewaltigt haben. Dank dieser Vorgehensweise werden die
Verbrechen der Migranten in Deutschland nirgendwo fixiert, nach den Unterlagen „fehlen sie“. Sonst wäre die
Öffentlichkeit schon längst vor Empörung und Ärger in Wut geraten.
Das lebenswerteste Land für Migranten ist heutzutage Deutschland, deshalb streben die Flüchtlinge
um jeden Preis dorthin - und nicht zufällig: gerade Deutsche, die ihre Pedanterie und Arbeitsamkeit stärker
als alle anderen Nationen Europas machen, wollen Angelsachen neutralisieren, am schnellsten vernichten.
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Und die Befreiung von Deutschland wird, ebenso wie der ganzen Welt durch die Änderung des Systems seiner
wahren Ziele und Lebenswerte erfolgen.
Das Ziel der spirituellen Lehren, der wahrhaften echten Kultur besteht in der Transformation des
Egozentrismus, Egoismus (Konzentration auf dem eigenen Wohlstand, auf den materiellen Dingen) in den
Fortschritt der Verhältnisse, Sorge für den Wohlstand der anderen, Dienst an den anderen. Das Leben vom
Arbeitslosengeld macht den Menschen nicht intelligenter und ausgebildeter, nicht besser. Und die
Hauptpflicht der Regenten – für den geistigen Fortschritt zu sorgen, und nicht dafür, dass sie einfach nicht in
bitterer Armut leben.
Die modernen Leiter erfüllen ihre Hauptpflicht nicht: ihre Vorbestimmung – ist die Sorge dafür,
dass ihre Untergebenen das geistige Endziel ihres Lebens erreichen, für dessen Erreichen sie in diese Welt
gekommen sind. Ebenso wie Schuldirektoren nicht nur für materiell-technische Versorgung der Schule
sorgen sollen (was natürlich sehr wichtig ist), sondern in erster Linie dafür, dass der Lernprozess fortgesetzt
wird und dass alle Kinder lernen und erfolgreich die Schule beenden.
Deshalb sollen die Regierungen den Arbeitslosen und den Flüchtlingen für nichts zahlen. Wenn der
Mensch das Arbeitslosengeld bekommt, soll er der Gesellschaft dienen, die ihn unterhält. Er soll die Straßen
pflegen und begrünen, eine Ausbildung für die anschließende Arbeitsanstellung in den für den Staat gefragten
Tätigkeitsrichtungen machen, örtliche Sprache, Kultur erlernen, Geschichte dieses Landes kennenlernen. Für
das Geld, das ihnen gezahlt wird, sollen die Flüchtlinge ihr kulturelles, moralisches und ethisches Niveau
erhöhen, diese Welt besser machen, indem die den Umstehenden dienen und ihre innere Welt besser
machen.
Es ist sehr kennzeichnend, dass die Europäische Union sofort nach dem Bruch der Sowjetunion
gebildet wurde, nur mit dem Unterschied, das die Kommunistische Partei die Regierungen der
Unionsrepubliken in der Sowjetunion verwaltete, und über die Europäische Union herrschen ZionistenBankiers. Mit allen für europäische Regierungen, Kultur, Völker dazugehörigen Folgen. Mit Hilfe der
wirtschaftlichen Sanktionen schaffen die Bankiers in Europa ihre ganze Wirtschaft auf die Seite, dabei sorgen
sie nicht für das Wohl der Menschen, wie es in der Sowjetunion war, sondern für ihren Eigennutz. Ich war vor
kurzem auf Durchreise in Ungarn. Die Ungarn, mit denen ich mich kurz im Zug unterhielt, beklagten sich, dass
die Juden ihr ganzes Land gekauft haben.
In der Sowjetunion war Litauen eine der vorwärtskommenden reichsten Republiken. Sie war die
„Visitenkarte“ der UdSSR für die Länder Europas. Sogar zu Zeiten des Warendefizits war Litauen ausgezeichnet
mit allem versorgt. Dort befanden sich fast die ganze Leichtwirtschaft der UdSSR, führende Betriebe für
Radioelektronik, der Agrarkomplex war ausgezeichnet entwickelt. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, wie
Nachbarn-Polen nach Litauen kamen um die Lebensmittel einzukaufen und sie fuhren alles Mögliche aus, was
vom Zoll erlaubt war: von den Lebensmitteln und Kleidung bis zu den Hackmaschinen und Telefonen.
Jetzt ist die Wirtschaft von Litauen total zunichte gemacht. Alle Betriebe sind vernichtet. Der
Agrarkomplex ist fast total kaputt. Die Korruption erreichte eine sehr umfassende Dimension. Wir hören
ständig, dass die Europäische Union Litauen sehr große Geldmittel ausweist, die das Volk nicht erreichen. In
der Wirklichkeit aber wird der Regierung von Litauen folgende aktive Bestechung verübt, um der
Landesschuld noch einige Milliarden Kredit zuzuschreiben, damit es nie hochkommt. Die Arbeitslosigkeit
überschritt längst 40%. Wasser-, Stromtarif und Miete stiegen so hoch, dass die Menschen ihre Wohnungen
kostenlos vermieten – unter Voraussetzung, dass die Mieter mindestens kommunale Dienstleistungen
bezahlen, im entgegengesetzten Fall wird die Regierung die Wohnung mangels Zahlung wegnehmen. Einige
Städte in Litauen und Lettland sind abends total leer – viele Jugendliche fuhren zum Gelderwerb nach Holland,
England und arbeiten dort fast wie Sklaven. Diejenigen, die im Land geblieben sind, haben keine geringste
Hoffnung auf die gute Zukunft.
Schlagen Sie Statistik im Internet nach: Litauen steht an erster Stelle in der Selbstmordzahl in der
Welt: jedes Jahr gehen aus dem Leben freiwillig 59, 7 Männer von Tausend. Ich erkläre: das ist 5,9%. Jedes
Jahr stecken sechs Männer aus Hundert vor Hoffnungslosigkeit den Kopf in die Schlinge. Und diese Statistik ist
erträglich, denn Selbstmord fördert Reduzierung der Bevölkerung des Planeten. Verstehen Sie, was das
bedeutet? Laut Eurostat-Statistik leben an der Grenze der Deprivation – ein psychischer äußerst gefährlicher
Zustand, der durch Entziehung der Mittel zur Befriedigung der notwendigen Lebensbedürfnisse verursacht ist,
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33% Litauer. Der Gesundheitsminister von Litauen schlägt vor, gegen Armut mit Hilfe der kostenlosen
Euthanasie (Tötung in den Polikliniken) der Armen zu kämpfen. Dabei wird in den Massenmedien gesagt, dass
die Abtrennung von Litauen von der Sowjetunion und sein Anschluss an die Europäische Union ein „sehr
großer Fortschritt“ ist. Denn Litauen wurde jetzt „frei“! In der Wirklichkeit ist Litauen in der erschreckenden
Sklaverei der Bankiers der Europäischen Union. Eine der Bedingungen des Beitritts von Litauen zur
Europäischen Union war das Schließen des Atomkraftwerk Ignalina, wo ich irgendwann arbeitete
(„Strukturadaptierung“), denn das Atomkraftwerk Ignalina „legte goldene Eier“, wobei es mit dem Strom
einige Länder versorgte.
Jetzt ist Litauen gezwungen Strom in Frankreich einzukaufen. Eine sehr demonstrative Tatsache
besteht darin, dass die Europäische Union gezwungen hat, ein neues drittes Baugruppenelement des
Atomkraftwerks Ignalina abzuschaffen, das schon zur Inbetriebnahme bereit war, aber wurde trotzdem nicht
in Betrieb genommen. Warum sollte man es vernichten, dem Erdboden gleich machen, obwohl man dafür die
ganzen fünf Jahre gebraucht hat? Das Schließen des Atomkraftwerks Ignalina kostete eine Milliarde Euro.. –
Denn so lange bis das zur Inbetriebnahme bereite Baugruppenelement existierte, konnte Litauen dorthin zu
jedem Zeitpunkt das Atombrennstoff aufschütten und gedeihen, indem es wirtschaftlich unabhängig wäre
und den Strom an Weißrussland, Frankreich, Lettland und Polen verkaufen könnte…
Nachdem der von den Amerikanern bestellte Präsident von Litauen Valdas Adamkus das Land mit
Haut und Haaren verkauft und zunichte gemacht hatte, wählten Litauer zum Präsidenten ihren Patrioten
Rolandas Paksas, der partnerschaftliche Wirtschaftsbeziehungen mit Russland wiederherzustellen begann, die
gegenseitig gewinnbringend für zwei Parteien waren und sie hätten schnell die Wirtschaft von Litauen
wiederherstellen können. Damals wurde Paksas Impeachment erklärt, man beschuldigte ihn der Verbreitung
eines Staatsgeheimnisses. Der Sinn der gegen ihn gehobenen Anklage bestand darin, dass er während eines
Telefongesprächs mit einem russischen Businessman, ihm zu verstehen gab, dass alle seine Telefongespräche
abgehört wurden. Paksas wurde von seinem Bewachungspersonal „angeschissen“: „Der Präsident
verplapperte sich, dass er kontrolliert wird“. So eine „Demokratie“ in der Europäischen Union. Danach
entsteht eine Frage: Für wen arbeitet die Leibwache des Präsidenten von Litauen?
Nach einem Jahr wurde R.Paksas freigesprochen, aber die Frage über seine Wiedereinsetzung in sein
Präsidentenposten wurde nicht mehr aufgegriffen – denn er verlor ramponiertes Prestige wegen dieses
Gerichtsverfahrens, und das Präsidentenposten besetzte ohne irgendwelche Wahlen wieder der vorherige
Präsident Valdas Adamkus – Protege und Bürger der USA. Man lässt Rolandas Paksas nicht mehr, sich zur
Abstimmung zu stellen.
Das ist ein Beispiel der meist milden Machtenthebung des Politikers, der nicht im Interesse der
Bankiers zu handeln versuchte, sondern im Interesse des Volkes, des Landes.
Man kann viel darüber sprechen, wie Bankiers nacheinander mit Hilfe von wirtschaftlichen
Sanktionen das Land zunichtemachen, und danach sich die Wirtschaften der Länder von Europa unterordnen.
Man hat Griechenland verboten Olivenöl zu produzieren – während die ganze Wirtschaft von Griechenland
von der Produktion des Olivenöls abhängig ist. Finanzleute der EU erklärten: „Wir sind jetzt wie ein Land, eine
Europäische Union, wir haben eine Wirtschaft, deshalb werden Oliven nur von Spanien angebaut und
Griechenland werden wir Zuschüsse zahlen – Geld dafür geben, dass sie kein Öl produzieren. Als die
abgewirtschafteten Ölgewinnungsbetriebe stillgelegt waren und unter den Hammer für ein billiges Geld
gebracht wurden, teilten die Bankiers der EU mit: „Entschuldigung, wir können Ihnen keine Zuschüsse mehr
gewähren. Überleben Sie jetzt selbst, wie Sie wollen!“ Im Land entstand dadurch eine Krise, jetzt kann man es
für ein billiges Geld aufkaufen.
Die Situation in Bulgarien ist gleich. Irgendwann versorgte Bulgarien mit seinem Büchsengemüse und
Fruchtkompott „Globus“ die ganze Sowjetunion. Die Bedingung für Beitritt zur Europäischen Gemeinschaft
wurde das Schließen aller Konservenfabriken, der ganzen Nahrungsmittelindustrie – das alles war die
tragende Säule der Wirtschaft!.. Die ganzen Branchen der Wirtschaft und des Agrarsektors wurden liquidiert
oder geschlossen, Energetik wurde an die amerikanischen Gesellschaften verkauft; aus dem führenden
Agrarstaat verwandelte sich Bulgarien in ein Bettelstaat. Die Bevölkerungszahl während dieser Jahre
reduzierte sich von 9 Millionen bis zu 7 Millionen Menschen. Die Jugendarbeitslosigkeit stieg bis zu 40%, der
durchschnittliche Lohn – 300 Euro, Heizung 150 Euro, Renten – 90 Euro, Muttergeld – 15 Euro pro Monat.
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Die Expansion des Weltkapitals (das heißt, die Tätigkeit der transnationalen Korporationen) fügte
einen großen Schaden der Staatlichkeit und Industriemacht der meisten Großländer, und in den kleineren
Ländern führte sie zur vollen Vernichtung der nationalen Industrie. Das kann man gut am Beispiel von Litauen,
Estland, Lettland, Moldau sehen… Niemand sorgt sich um das Volk: „Demokratie“ des Kapitalismus – ist nur
die Macht des Geldes.
Ungarn ist das Mitglied der Europäischen Union seit dem 1. Mai 2004. Für diesen Zeitraum
verringerte sich die Produktion der Lebensmittelwaren fast um 10 mal (!), die Produktion der Busse
„Ikarus“ wurde liquidiert. 40% der Bevölkerung leben unter der Armutsgrenze.
Rumänien ist ein Mitglied der EU seit dem 1. Januar 2007. Der durchschnittliche Monatslohn ist 250 Euro.
Während dieser Zeit sind mehr als 3 Millionen Bürger ins Ausland ausgereist.
Lettland ist ein Mitglied der EU seit dem 1. Mai 2004 Jahr. In 10 Jahren wurden in Lettland die Zuckerindustrie,
Elektroindustrie, Fischwirtschaft abgeschafft. Nach der Sowjetzeit verringerte sich die Bevölkerung um 27%. In
vielen Provinzstädten ist die arbeitende Bevölkerung fast verschwunden.
Litauen ist ein Mitglied der EU mehr als 10 Jahren. Das durchschnittliche Gehalt ist 526 Euro, kommunale
Dienstleistungen kosten mehr als 200 Euro. 71,4% der Befragten bewerten extrem negativ Veränderungen,
die in dem Land während dieser Zeit stattgefunden haben. Alle Banken, alle staatlichen Unternehmen sind
den Ausländern verkauft. Der ganze Gewinn fließt aus dem Land nach Skandinavien, nähert skandinavische
Rentner. Staat hält sich nur wegen der wachsenden Schulden. Die Bevölkerung hat sich um 28% verringert.
Diese Entvölkerung ist schon keine europäischer, sondern ein Weltrekord. Fast alle jungen Menschen gingen
ins Ausland. Laut der Umfragen hat noch ein Viertel der Bevölkerung vor das Land zu verlassen. Dabei
wünschen sich ein Wunsch in seine Heimat zurückzukehren weniger als 20% der Litauer. Die ältere Generation
ist schon nicht in der Lage, Kinder zu gebären.
Baltikum stirbt aus und das ist keine Metapher, sondern eine medizinische Tatsache. Statt der ausgereisten
und aussterbenden Bevölkerung plant die EU-Regierung Lettland und Litauen mit Flüchtlingen zu besiedeln,
die von den Kriegshandlungen in ihren Ländern sich retten. Nach den Berechnungen des lettischen
Demograph Ilmars Mežs wird die Zahl der Einwanderer in die baltischen Staaten ("afrobaltiker") auch ohne
Stimulation dieses Prozesses von den Regierungen zu Jahren 2050-2060 der Zahl der Anwohner gleich sein,
und dann wird sie überschreiten. Das ist die Folge des Abbruchs der Beziehungen mit Russland und die
Integration der baltischen Staaten in die Europäische Union. Es gibt keine Wirtschaft schon. Die
Milliardenschulden wachsen wie Pilze nach dem Regen. Das alles riecht nach der ewigen Knechtschaft. Das
Land wurde den Fremden ohne Krieg verkauft. Als die baltischen Staaten in der Sowjetunion waren,
entwickelten sich ihre Wirtschaft, zum Nutzen ihrer Bewohner wurde immer gebaut und niemand forderte
und fordert auch jetzt nicht Schulden zurückzugeben. In der sozialistischen Gesellschaft war die Macht
autonom. In der kapitalistischen Gesellschaft gehört die Macht denjenigen, die das Geld drucken, die mehr
Geld haben.
In seinem Buch "Wenn Unternehmen regieren die Welt" schreibt David Korten: "Uns wird gesagt, dass die
Demokratie (mit der Kapitalismus großtut) bedeutet: ein Mensch ist eine Stimme. Der Markt erkennt doch
keine Menschen, nur das Geld: ein Dollar ist eine Stimme... Viele große Unternehmen haben größere
wirtschaftliche Macht als die meisten Staaten und beeinflussen politische Prozesse in fast allen Ländern".
In dem Buch "Die bewusste Krise. Die verborgene Geschichte des globalen Finanzumbruch, und was man
damit machen soll"33 erklärt John Truman Wolfe in Details, wie die Schöpfer des internationalen
Bankensystems bewusst die globalen Finanzkrisen geschaffen hat, wie sie die Währungssystems der Staaten
mit der am meisten entwickelten und entwickelnden Wirtschaft ihrer Kontrolle untergeordnet haben.
Am 2. April 2009 in der Sitzung des "Group of Twenty"34 in London verloren die USA und anderen Ländern ihre
steuerliche Autonomie zugunsten einer internationalen Privatbank mit der NS-Vergangenheit. John Truman
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Wolfe beschreibt sehr detailliert eine der größten in der Geschichte Machtergreifung, die Einrichtung einer
globalen monetären Macht, wie es die internationalen Banken nennen würden. Dieses Buch zeigt, wie, wer
und warum die Ergreifung der Zentralbanken der Welt durchgeführt hat. Wolf stellt nicht nur die Unterseite
des Betriebs bloß, sondern auch spricht darüber, wie wir uns schützen können und welche Schritte muss der
Staat tun, um die Kontrolle über das Wirtschaftsleben ihrer Länder zurück zu nehmen.
Im Großen und Ganzen ist die Verzögerung der islamischen Welt das Ergebnis der Anwesenheit von Führern,
die nur so tun, als ob sie Muslime wären, aber in der Wirklichkeit sind sie Zionisten. Das Hauptziel des
Zionismus ist Streitigkeiten zu generieren: Streitigkeiten unter den Muslimen, die Streitigkeiten zwischen
Christen und Muslimen, und die Streitigkeiten zwischen den Nationen! Heute wird jeder, der den Weg der
Streitigkeiten betritt, zum Soldat des Zionismus...
Unser Prophet sagte: "Der Islam stützt sich auf zwei Grundlagen: auf dem Glaube an Gott und auf der Einheit
(Ablehnung von Widersprüchen)". Deshalb sollen alle Religionen und Nationen versuchen, die Kontroverse
beiseite zu lassen, aus ihren Reihen Anhänger von Gewalt zu vertreiben und, wie der Prophet Jesus und
Prophet Mohammad (sei mit ihnen der Segen des Herrn!), eine Quelle der Barmherzigkeit zu werden."
ISIS, sowie alle früheren Versionen des "internationalen Terrorismus", ist kein islamischer Staat, kein
islamisches Land, sondern ein anderes monströse antimenschliches Projekt, das von den Zionisten durch
Israel und den Vereinigten Staaten von Amerika geführt, kontrolliert und gefördert wird. Iranischer
Geheimdienst hat festgestellt, dass der Führer von ISIS, der sich "Kalif Abu Bakr al-Baghdadi" nennt und ein
Mossad-Agent ist, erfüllt eine wichtige und geheime Mission der zionistischen Spionage unter dem
Pseudonym Ibrahim ibn Awad bin Ibrahim Al Badri Al Aradui Husseini. Das erklärte Ziel war in die militärische
und zivile Regierung der Länder zu drängen, die als eine "Bedrohung für Israel" erklärt wurden, um sie zu
zerstören und sie weiter zu verschlingen und den zionistischen Staat auf dem ganzen Territorium des Nahen
Ostens zu gründen. Das Projekt heißt "Erez Israel".
Dieser Agent wurde von Israel geschickt um die Verwüstung in den Nachbarländern zu schaffen. Deshalb
fallen die beiden Karten von "Staat ISIS" und von dem schon längst veröffentlichten Plan des "Großen Israel"
zusammen. Dieses Projekt wurde im Rahmen des "Arabischen Frühlings" vorbereitet, um den Irak, Sudan,
Tunesien, Ägypten, Libyen, Syrien und Mali zu destabilisieren. Es war geplant, dass eine Erklärung über den
Angriff von ISIS auf "Israels Land" den Amerikanern und Israeliten das Land "für seinen Schutz von den
mörderischen Terroristen" erobern und das Territorium des Staates von ISIS eigen zu machen.
Zu den anderen harten Methoden des Einflusses auf die Wirtschaft der starken und unabhängigen Länder,
neben der Organisation von militärischen Konflikten, gehört auch die Erpressung des Staates. Kanadischer
Forscher, der ehemalige Leiter des Asien-Pazifik-Abteilung von Forbes Magazine, Benjamin Fulford behauptet,
dass viele Naturkatastrophen unserer Zeit künstlich geschaffen wurden, mit Klima Waffen. Benjamin Fulford
erklärt, dass im Jahr 2007, als er Hezo Takenaka (ehemaligen Finanzminister von Japan) fragte, warum er
erlaubt hat, das Finanzsystem von Japan von einer Gruppe von amerikanischen und europäischen Banken zu
überwachen, antwortet der Minister, dass "es aufgrund der Tatsache passiert ist, dass Japans mit dem Einsatz
von Maschinen, die Erdbeben verursachen könne, bedroht wurde."
B. Fulford behauptet, nachdem 2011 das neue Ministerkabinett von Japan sich die jährliche Bestechung der
“Krone” zu zahlen geweigert hatte, riefen die Vereinigten Staaten mit der Klimawaffen H. A. A. R. P. den
stärksten in der japanischen Geschichte Erdbeben mit Tsunami herauf, die den Unfall im AKW Fukushima-1
verursachten. Nach diesem Ereignis und weiteren Bedrohungen der Erdbebenorganisation begann Japan
wieder Milliarden von Yen den "humanitären Organisationen" für die Erhaltung zahlreicher Militärbasen von
den USA der NATO zu zahlen, die sie brauchten für den Druck auf die Menschheit auszuüben, für die
Einführung und Unterstützung der Neuen Weltordnung zu halten.35
35

Ein weiterer wichtiger Grund für den Angriff auf Japan ist die Entwicklung vom Fahrzeug eines neuen Typs, das die Abhängigkeit
ihrer jeweiligen Eigentümer von traditionellen Energiequellen reduziert. Die Kontrolle über der Wirtschaft von verschiedenen
Ländern wird heute durch die Kontrolle der Energieressourcen durchgeführt. Gerade deshalb wurden in den letzten paar Jahren viele
(fast alle) Wissenschaftler getötet, die auf dem Gebiet der kalten Fusion arbeiten: sie arbeiteten, um den Menschen die Möglichkeit zu
geben, für Ewigkeit sich auf Öl- und Gasproduktion zu verzichten, Stromerzeugung fast frei und auf einfache, harmlose Art und
Weise für die Umwelt zu gewinnen.
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Zehn Tage nach der Katastrophe sagte Expertin für die Auswirkungen der Strahlung Lauren Morey, dass die
Ereignisse in Japan im März, das Ergebnis des Angriffs, der durch H.A.A.R.P. mit Hilfe der CIA, des
Stromministeriums der USA und Britisch Petroleum im Interesse der Londoner Bankiers durchgeführt wurde.
Sie sagte, dass am 8.-10. März 2011 eine pünktliche (oder besser gesagt, in der Form eines Kreises)
Bestrahlung (die im Infrarot-Bereich bezeichnet wurde) in Japan, einschließlich des Kernkraftwerk
Fukushima-Bereichs sowie in den Philippinen enthüllt wurde.
Diese Veranstaltung war eine gute Lehre für diejenigen, die mit der Politik der "Neuen Weltordnung" Regime
nicht einverstanden sind. Die Anhänger von B. Fulford glauben, dass das nachfolgende Erdbeben in Indonesien
ebenfalls geplant wurde. Die USA forderten die indonesische Regierung auf, die Straße von Malakka zu öffnen
und sich "den Kampf gegen den Terrorismus einzuschliessen." Sie weigerten sich. Und was ist dann passiert?
Tsunami! Danach begann Indonesien sofort plötzlich zu "kooperieren".
Die Plasmakanone H. A. A. R. P. ist die Entwicklung der militärischen US-Wissenschaftler unter dem Vorwand
des Entwurfs eines globalen Raketenabwehrprogramms, das durch eine umfassende Studie von RFAuswirkungen auf die Ionosphäre durchgeführt wurde. Das System H. A. A. R. P. (aktive
Sonnenhochfrequenzforschungsprogramm) ist ein Netzwerk von mächtigen Radaren, die in der ganzen Welt
installiert wurden, der größte von denen sich in Gacon in Alaska befindet und ein riesiges Antennenfeld in
Fläche von 13 Hektar darstellt.
Die Richtantenne im Himmel helfen die Impulse von schwerer (in Millionen Watt) kurzwelliger Strahlung in
bestimmten Bereichen der Ionosphäre (eine mit ionisierten Atomen gefüllte Schicht im erdnahen Weltraum)
zu konzentrieren, im Ergebnis erwerben die ionisierten Atome zusätzliche Energie und Elektronenschalen
etwa 150 mal erhöht. Diese Atome werden extra groß genannt, und dieser Prozess heißt die Pumpe, die in der
Ionosphäre der Erde zur Folge Plasmoiden entsteht. Das sind künstliche Bildungen eines Hochenergiezustands
der Atome. Die Leistung der Strahlung ähnelt sich der Sonnenstrahlung. Mit Hilfe des Laserstrahls regulieren
Operatoren künstlich erzeugte Plasmagerinnsel, lenken sie im Raum um und erreichen die gewünschte
verheerende Wirkung.
In der Tat ist H.A.A.R.P. eine kolossale Mikrowelle, die ihr Licht in jeder Ecke der Welt konzentrieren und
verschiedene Naturkatastrophen verursachen kann. Erdbeben, Überschwemmungen, Tsunamis, Tornados,
Hitze, und auch von Menschen verursachten Katastrophen (die Funkkommunikation wird über große Flächen
gestört, die Genauigkeit der Satellitennavigation wird beeinträchtigt, "Radar wird geblendet", Unfälle werden
auf den Linien von Öl- und Gaspipelines der ganzen Regionen verursacht, etc.). Auch schafft es den Einfluss
auf den Geist und die Psyche des Menschen.
Was wird, wenn man eine glühende Nadel in einen Menschen sticht? Mindestens wird er Tremor oder
Krämpfe haben. Mit Hilfe von verschiedenen Arten von Klimawaffen rufen US-Militärwissenschaftler
Erdbeben herauf. Darüber, dass Naturkatastrophen jetzt auch künstlich heraufgerufen werden, sagen viele
Wissenschaftler, Politiker und Militär: der ehemalige Leiter des Bereichs für Internationale militärische
Zusammenarbeit des russischen Verteidigungsministeriums, Generaloberst Leonid Iwaschow, Doktor der
Militärwissenschaften Konstantin Sivkov, Geophysiker Alexei Nikolaev, Akademiemitglied Wladimir Forts und
andere.
Professor für Physik an der Marylander University, Dr. Denis Papadopoulou sagt: "... 1983 scannte ich die
Oberfläche der Erde mit Funkleitstrahlen nur in 30 Watt in der Suche nach Öl. Ich fand 36 Ölfelder in den neun
Staaten mit Genauigkeit von 100 Prozent. Das geschah dank der Tatsache, dass jede Schicht der Erde ihre
eigene Frequenz hat, die durch die elektromagnetischen Wellen mitschwingt. Eine bestimmte Frequenz
entspricht einer bestimmten Art (Gas, Öl, etc.). Das kann mit den Saiten des Klaviers verglichen werden, die
mit der Schwebungsfrequenz in Resonanz kommen. Die Leistung von HAARP macht Milliarden Watt, die auf
die Erde zurück aus der Ionosphäre versendet werden können. Die Auswirkungen solcher Kraft können zum
stärksten Erdbeben führen!"
Wir wissen aus der Physik, dass der relativ kleine Effekt der Resonanz zu der Zerstörung von sehr großen
Objekten führen kann. Es gibt eine Geschichte. Einmal marschierte ein Soldatenregiment über die Brücke, es
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brach zusammen, weil Resonanzschwingungen zusammentrafen. Das gleiche Verfahren kann ein Erdbeben
verursachen, und es ist nicht nur eine Theorie.
Viele Experten und Politiker fordern die größten Land der Welt für eine internationale Untersuchung
der Beziehung zwischen HAARP-Installationen und Naturkatastrophen: Überschwemmungen, Brände, Dürren.
Sie wurden auf dem Planeten öfter nur auf der Hand der Banker, weil die Regierung jedes Mal ein neues
Kredit für die Katastrophenliquidation nimmt. Im Februar 1998 hat das auswärtige Komitee des
Europarlaments eine offizielle Anfrage nach Washington geschickt, in der eine unabhängige internationale
Untersuchung der HAARP verlangt wurde. Amerika ignorierte die Anforderung, da eine solche Untersuchung
zu einem Rechtsstreit kommen könnte, der lauter als Nürnberger Prozess würde, weil ein Verbrechen gegen
die Menschlichkeit schwerer ist, als Hitlers Verbrechen.
Die Aktivität von H. A. A. R. P. verursacht die Tatsache, dass Zugvögel heute den Kurs verfehlen und
sterben, und die mit elektrischer Entladung gebraten Walen und Delfinen sich aus dem Meer hinausstürzen.
Welche Verbindung gibt es zwischen H. A. A. R. P. und den Priester der Geldesreligion? – Eine direkte.
Da zum Zeitpunkt jeder Katastrophe: Dürre, die Ernteausfälle verursacht, oder umgekehrt Überschwemmungen, Großwaldbrände, Tsunamis, wenden sich Regierungen an die Banken, die
Internationalen Währungsfonds. Am 22. Januar 1999 initiierte das US-Militär die Eruption von Plasma in die
Ionosphäre in der Nähe des magnetischen Nordpols. Durch einen merkwürdigen Zufall war das ein Jahr der
beispiellosen Erdbeben in Kolumbien, Indien, der Türkei, Taiwan, Mexiko, Kalifornien, ...
Bereits ist vorhanden und wird betreibt die schwimmende Plattform von H.A.A.R.P. «Sea-Based XBand-Radar» (SBX), die in der Lage ist selbständig zu jedem beliebigen Ozeanpunkt sich zu bewegen.
Der nächste Schritt wäre dann ein komplexes H.A.A.R.P. in Grönland. Es ist dreimal mächtiger als der
Komplex in Alaska. Die Konfiguration der drei Einstellungen (Alaska, Grönland, Norwegen) kann die
Kampfeigenschaften des H.A.A.R.P.-Systems deutlich erhöhen. Darüber hinaus, planen die Amerikaner, wie
Experten glauben, unter dem Deckmantel der Raketenabwehrbasis in Polen noch eine andere Station zu
bauen , um schließlich die Schleife um den Nordpol zu schließen.
Zionistenbanker sind die Veranstalter von allen Kriegen unserer Zeit. Sie sind auch der Hauptgrund für
Opposition zwischen Amerika und Russland, weil mit der Einschüchterung durch den ausländischen Feind die
Gesellschaft unterdrückt, versklavt und kontrolliert wird. Die Schaffung der äußeren Feinde (einschließlich
imaginären, wie "Terrorismus") für alle Länder, Handel mit Waffen, Krieg ist die Hauptbeschäftigung der
Dämonen und ihr Geschäft. Die Entwicklung von geophysikalischen, bakteriologischen (wie Ebola) und
anderen Waffen, die eine globale Katastrophe schaffen können, lässt ihnen in Gestalt von der Rettung der
Menschheit die Welt für eine neue Ordnung aufzwingen und alle Regierungen der Welt unterliegen. Im
September 1994 sagte David Rockefeller: "Wir stehen am Beginn der globalen Umgestaltung. Wir brauchen
eine gut kontrollierende große Krise und die Nationen werden die Neue Weltordnung akzeptieren! "
Darüber hinaus reduzieren Naturkatastrophen die Bevölkerung des Planeten. D. Rockefeller ist ein
glühender Anhänger der Verringerung der Bevölkerung und der weltweiten Geburtenkontrolle. In der UNOKonferenz im Jahr 2008 forderte er die Vereinten Nationen "zufriedenstellendes Verfahren zur Stabilisierung
der Weltbevölkerung" zu finden. Jetzt reden wir über die Vernichtung der meisten Menschen. Diejenigen, die
an der Spitze des Pyramidensystems sitzen, arbeiten aktiv an der Reduzierung der Weltbevölkerung, weil den
menschlichen "Überschuß" für das Böse und für eine Bedrohung ihrer Position halten. Der Gründer von
Microsoft und einer der reichsten Menschen in der Welt Bill Gates hat 10 Milliarden Dollar in die Entwicklung
von Impfstoffen investiert, die die Geburt neuer Kinder verhindern. Die Prüfung dieser Impfstoffe wird schon
jetzt auf der ganzen Welt durchgeführt. Der ehemalige Sanitätsarzt für Arbeitshygiene Russlands Gennadi
Onischtschenko sagte, dass von den Beamten in vielen Ländern Mädchen in den Schulen obligatorisch geimpft
werden und dass diese Impfungen zu Sterilität führen können. Eltern der Kinder werden dabei nicht
informieren.
Der Planet ist ein vernünftiges Wesen, er kann leicht alle ernähren, denen Herr Gott hier Geburt gibt.
Das Problem des Hungers wurde in der Welt künstlich geschaffen. Aber Mitglieder der ethnischen und
religiösen engen finanziellen "Elite", die im Jobbertum erzogen wurden, behaupten in allen Medien ihre
eigenen Interessen verfolgend, dass die wachsende Weltbevölkerung das Problem Nummer Eins in der Welt
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ist. Sie sagen, dass der Grund der "Klimawandel"36 ist, dass dieses Bevölkerungswachstum die Umwelt zerstört
und den gesamten Planeten in riesige Slums verwandeln wird, die heute Ländern der Dritten Welt darstellen.
Die meisten "guten" Onkel Banker sind besorgt wegen des Bevölkerungswachstums der "Dritten Welt",
die sie geraubt und mittellos gemacht haben. Sie haben die Bevölkerung von der Verteilung der Ressourcen
im Land abgesondert, weil alle Ressourcen aus dem Land weggebracht werden. So stören sie den gesunden
Stoffwechsel im sozialen Organismus.
"Rockefeller Foundation" beteiligte sich an der Finanzierung des deutschen eugenischen Programms,
subventionierte Auschwitz. Gleichzeitig gebar David Rockefeller selbst sechs Kinder, trotz seinem Wunsch, die
Bevölkerung des Planeten zu verringern; Bill Gates hat auch drei.

Veden über die Ursache der Überbevölkerung des Planeten

"Im Laufe von Jahrhunderten haben wir versucht in die Wissenschaft mit der groben Macht
durchzubrechen, mit einem Brecheisen des sinn- und zwecklosen Materialismus. Erst jetzt beginnen wir die
Wissenschaft als zivilisierte Wesen zu behandeln und versuchen ihre Vielfalt zu verstehen, ohne eine ihrer
Manifestationen und Leistungen zu verneinen"
Akademiker S.P. Kapitza
Im Gegensatz zu den Zionisten weisen die ältesten vedischen Texte darauf hin, dass die Zahl der
Menschen auf dem Planeten aufgrund wächst, weil sie sich geistig zu entwickeln aufgehört haben. Nach der
Bhagavad-Gita (17.3) haben verschiedene Menschen unterschiedliche Auffassungen über die Natur der Seele
und entwickeln eine bestimmte Art von Glauben in Übereinstimmung mit der Höhe ihrer Ambitionen und der
Art der materiellen Natur (Güte, Leidenschaft oder Unwissenheit), die dieses Niveau kontrolliert.
"Das Wissen, dass einer Person trotz der Vielfalt von Arten und Formen der Lebewesen ihre
gemeinsame geistige Natur zu sehen ermöglicht, ist der Eigentum derer, deren Motive rein sind, die in der
Güte sind. Diejenigen, die im Gegensatz zu anderen unter dem Einfluss der Leidenschaft stehen, sind
überzeugt, dass in verschiedenen Körpern verschiedene nach ihrer Natur Wesen sind. Und das Wissen, das
eine Person zu einer bestimmten Art der Tätigkeit als zu dem Wichtigsten bindet, das keine Vorstellung von
der Wahrheit gibt und sich mit der Enge und Armut unterscheidet, ist deren Wissen, die in Unkenntnis sind"
(B.G.18.20-22)
Die Vorstellung, dass die Seele nur die Juden oder Menschen im Allgemeinen haben, und andere
Lebewesen haben keine, wird unter dem Einfluss von gun (Modus) Leidenschaft gebildet. Sowie auch
atheistische Vorstellung, dass ein Lebewesen nur ein materieller Körper ist und dass mit dem der Tod des
Körpers sein Bewusstsein untergeht. Das heißt, dass die Seele ohne Körper, außen des Körpers nicht existiert.
Die bloße Anerkennung der Tatsache der Reinkarnation, die detailliert und wissenschaftlich in vielen
vedischen Texten erklärt wird, kann an und für sich eine sehr solide Grundlage für ökologisches Denken sein.
Wenn die Menschen wirklich begreifen, dass der Tod als die Zerstörung des Individuums nicht existiert, dass
sie hier von neuem geboren werden müssen, vielleicht sogar oft, dann können sie nicht mehr nach dem
Prinzip "nach mir die Sintflut" leben.
Bildungsgesetz des Karma oder das Gesetz der Vergeltung, damit Gott unvollkommene Seele lehrt,
manifestiert sich hier auch darin, dass als Strafe für die Verschmutzung der menschlichen Natur, wird der
Mensch in der Zone der ökologischen Katastrophe geboren, die er in einem früheren Leben seine
Konsumlebensweise geschaffen hat.
Einer dieser "Bedrohung" war die Schaffung des Mythos der "globalen Erwärmung", um die Menschheit mit der globalen
Bedrohung einzuschüchtern und als "Sofortmaßnahmen für die Rettung des Lebens auf dem Planeten" einen Regierungssitz zu
schaffen, dem alle Regierungen der Welt untergeordnet werden. Aber dieses Projekt hat nicht geklappt: nicht alle haben an die Gefahr
geglaubt, vor allem vor dem Hintergrund des winterlichen Kälteeinbruchs in den letzten drei Jahren. Jetzt wird statt des Begriffs " die
globale Erwärmung" zunehmend der Begriff "der globale Klimawandel" klingen. Am gründlichsten entlarvt das Mythos der globalen
Erwärmung in seinem Buch "Die Protokolle von Zion Kyoto" ein bekannter russischer Analytiker Vasily Anatolievich Pozdyshev
36
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Reinkarnation ist nicht nur eine Theorie, wie Darwins Theorie der Evolution, auf die er übrigens selbst
später verzichtet hat, aber die trotz allem jetzt in den Schulen gelehrt wird. Die Tatsache, dass das
Bewusstsein nicht das Ergebnis der Wechselwirkung der physikalischen Elemente ist, und dass das
Bewusstsein (Seele) von einem Körper zum anderen übergehen kann, wurde in Studien von vielen
zeitgenössischen Wissenschaftlern bewiesen.
Im Laufe der ganzen mensclichen Geschichte existierte ein Konzept der Wiedergeburt. Der Übergang
von Bewusstsein (Seele) aus einem Leben ins andere wird in so unterschiedlichen kulturellen und religiösen
Systemen erklärt, wie Philosophie und Religion Indiens, das kosmologische System der nordamerikanischen
Indianer, die Philosophie des Sokrates, Platon und Neuplatonismus , Orpheus Kult und geheimnisvolle
altgriechische Religion, das frühe Christentum.
Nach Sokrates schließt sich der Erwerb von Wissen in der Erinnerung daran, was wir schon vor der
Geburt wussten.
Während der neuen Entwicklungswende der der Menschheit öffnete wie gewohnt die offizielle
Wissenschaft die Tatsache des Übergangs aus einem Leben ins andere, die sie früher abgelehnt hatte. Die
ersten Forscher die Möglichkeit der Existenz von Bewusstsein außerhalb des Körpers waren Pierre und Marie
Curie, die diesen Studien den größten Teil ihres Lebens gewidmet hatten.
Im Jahr 1960 entdeckten Stanislav und Christina Grof, dass unter bestimmten Bedingungen die
Patienten in der Lage waren, ihr früheres Leben zu erinnern. Das hilft ihnen innere psychologische Probleme
zu lösen, weil es ihnen ein neues Verständnis der laufenden Prozesse ermöglicht, der Probleme, die sie jetzt
infolge der früheren Handlungen haben. So erschien in der Praxis der modernen Psychiatrie
Reinkarnationstherapie.
Inzwischen hat sich die Studie der Reinkarnation plötzlich amerikanische Ärzte fortgefügrt. In der Mitte
der 70er Jahre haben sie entdeckt, dass Menschen, die zum Leben nach dem klinischen Tod zurückkehrten,
unergründliche Erfahrung besitzen. Sie sind fähig, uns zu erzählen, was nach ihrem Tod passierte: wie
Ereignisse in dem Krankenhauszimmer, in der Panne, rund um das Totenbett sich entwickelten zu der Zeit, als
Ärzte und Geräte physischen Tod des Körpers und des Gehirns diagnostizierten.
Dann begannen solche Wissenschaftler wie E. Kübler-Ross, G. Ricci, R. Moody, K. Osis und E.Haraldson
die Geständnisse der zum Leben Zurückgekehrten aufzunehmen. Es wurde festgestellt, dass ihre fantastischen
Geschichten ähnlich sind. Sie sprachen unabhängig von religiösen, kulturellen und zivilisatorischen
Unterschieden darüber, wie sie nach dem Tod wahrnehmen, fühlen, hören und sehen konnten. Eine
detaillierte Beschreibung dieser Studien gibt es in den Bücher von Raymond Moody "Life After Life",
"Betrachtungen über das Leben nach dem Leben."
Im Carlton, wo eine auf paranormalen Phänomenen spezialisierende Psychologierichtung gab, führte
Moody eine große wissenschaftliche Studie des Untertauchens von Patienten in vergangenes Leben, die einige
Hypnotherapeuten bereits angewandt hatte. Den Ergebnissen dieser Studien ist das im Jahr 1990
veröffentlichte Buch "Rückkehr zurück" gewidmet. Die Arbeit mit früheren Leben änderte Moodys
Weltanschauung, er begann dann erfolgreich die Techniken Reinkarnationstherapie anzuwenden,
verschiedene Arten von Neurosen sowie psychologische und persönliche Probleme zu heilen,. Dank ihm
erhielt Reinkarnationstherapie einen neuen Impuls für die Entwicklung im Westen.
Stanislav Grof erforschte die Sikh-Kaste (indische Soldaten), die mit Hilfe des Kundalini-Yoga sich an
ihre Vergangenheit erinnern konnten, um ihre unsterbliche Natur zu begreifen und auf solche Weise
Furchtlosigkeit zu gewinnen. Der Wissenschaftler hat diese Yoga-Elemente für den westlichen Menschen
angepasst, und so erschien die Technik des holotropen Atmens und Reberfing, die jetzt auch den
transpersonalen Therapiebereichen gehören. In Seattle gibt es ein Institut der Reinkarnationstherapie, das ein
Monatsmagazin in diesem Bereich veröffentlicht.
Die Regression (Reinkarnation) Therapie basiert sich auf der Tatsache, dass die Erfahrung und
Ereignisse des vergangenen Lebens das Verhalten und Aussichten des Menschen in der Gegenwart
beeinflussen; sie können auch die Ursache einer Krankheit sein, der Disharmonie oder Dysfunktion. Zum
Beispiel kann eine Person Angst vor Feuer haben, weil sie im früheren Leben im Feuer starb, oder die Angst
vor Flugreisen, weil sie im früheren Leben in einem Flugzeug starb. Eine Frau litt chronisch wegen des
übermäßigen Essens, weil sie von Hunger in der vom Feind belagerten Stadt in ihrem früheren Leben starb.
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Die Aussonderung die Ursache der letzten Ängste lässt den Regressiontherapeuten sie zu neutralisieren und
die Person auf die innere Balance zurückzukehren.
Leider wir in den meisten Fällen Reinkarnationstherapie nur dazu verwendet, um ein bestimmtes
Problem zu lösen, anstatt dem Patienten eine neue, höhere Wahrnehmung des Begriffs des Lebens zu geben.
Dank ihr kann eine Person das Bewusstsein für ihre ewige unsterbliche Natur gewinnen und ein völlig anderes
Konzept der Wahrnehmung der Welt und sich selbst in dieser Welt finden. In Kombination mit den tiefen
geistigen wissenschaftlichen Erkenntnissen, die von Veden zur Verfügung gestellt sind, kann transpersonale
Therapie eine seriöse Grundlage für sehr positive innere ideologische Veränderungen werden. Und auch um
zu verstehen, dass die Natur geschützt werden muss, denn wir können wieder hier geboren werden! Diese
Wahrheit ist in dem Sprichwort geäußert: "Spuck’ nicht in den Brunnen, wenn du noch daraus trinken mußt"
Dabei ist es nicht notwendig zu einem Hypnotherapeut aus Neugier zu gehen, um einfach Ihr früheres
Leben kennen zu lernen. Wenn wir uns nicht daran erinnern, gibt auch den Grund dazu. Wir müssen erkennen,
dass sein bisheriges Leben nicht alle vergessen. Vergessen es meist nur diejenigen, die gesündigt haben, und
sie möchten das Leben wieder vom Anfang beginnen, auf neu. Das Universum tut ihnen ein Gefallen und
versteckt in ihrem Unterbewusstsein ihr vergangenes Leben. Einschließlich deshalb sinkt die Lebenserwartung
proportional den zunehmenden Sünden: je größer die Sünden sind, desto schneller kommt die Enttäuschung
in diesem Leben, desto früher hat man den Wunsch, das Leben zu wieder von vorne zu beginnen. Und man
bekommt es, sein neues Leben zusammen mit Vergessenheit, damit Erinnerungen an die Vergangenheit nicht
beschweren.
Aber wenn eine Person gerecht gelebt und gehandelt hat, doch will sie anderen in ihrem geistigen
Fortschritt helfen, bliebt sie auf diesem Planeten zu leben und dann stört die Erinnerung an vergangene
Handlungen nicht, sondern hilft, und sie erinnert sich an so viele vergangene Leben, wie viel sie gerecht
gelebt hat. Solche Menschen, die sich an ihre früheren Leben erinnern, werden in Sanskrit jati-smaru genannt.
Solche Menschen gibt es auch in der heutigen Gesellschaft, aber über sie wird in den Medien einfach nicht
geredet.
Der Legende nach war der altgriechische Weise Pythagoras so ein jati-smaru und er erinnerte vier
seine vergangenen Leben. Deshalb wurde er bereits in seiner Jugend für seine Schönheit und unglaublich
breites Wissen kombiniert mit Weisheit als Inkarnation von Apollo verehrt. Als eine religiös-philosophische
Schule existiert die Lehre von Pythagoras mehr als tausend Jahren in Europa und wurde im Laufe der Zeit für
das Christentum ersetzt. Wenn eine Person keinen geistigen Fortschritt macht, sich nicht dem Gott widmet,
muss sie gute Eigenschaften in sich selbst entwickeln, eine nach der anderen, im Laufe von mehreren Leben
unter dem Druck von äußeren Umständen. Um ihnen zu helfen, hat der erleuchtete Weise seine
pythagoreische Schule der Numerologie, die dem Geburtsdatum nach zu bestimmen hilft, welche
Eigenschaften diese Person in ihrem früheren Leben entwickelt hat, und welche Eigenschaften in diesem
gelehrt werden. Was muss sie merken, um in diesem Leben harmonisch zu sein.
So wie eine Person zuerst auf allen Vieren zu kriechen, und dann zu Fuß auf den Beinen zu gehen lernt;
so wie sie zuerst ein dreirädriges Fahrrad kennenlernt, dann zweirädriges, dann kann sie schon ein Auto oder
Hubschrauber fahren – so auch die Seele, der die Geburt hier in dieser Welt gegeben wurde, genießt zuerst
die einfachsten Formen des Lebens, nach dem Tod übergeht sie, wie von einer Klasse in eine andere, zu
immer komplexeren Körpern. Zunächst empfängt die Seele ihre Geburt in mineralischen Körper, und dann in
Infusorien, dann Fische, Pflanzen, Insekten, Vögel, Tiere und schließlich in Menschen.
Indem die Veden erklären, dass andere Lebewesen die gleichen Seelen sind, wie wir, doch die sich in
verschiedenen Körpern befinden, geben sie ein wichtiges Argument für ökologisches Denken. Zusammen
mit der fortgeschrittenen Intelligenz im menschlichen Körper ist die Seele für die vorsichtige Haltung zu
allen Formen des Lebens und der Umwelt ihres Lebensraums verantwortlich.
Man sollte nicht den Fortschritt der Entwicklung verzögern. High-School-Studenten haben mehr
Möglichkeiten, Kräfte, die ihnen nicht dazu gegeben wurden, Ärger der anderen zu verursachen, denjenigen,
die schwächer und jünger sind. Im Gegenteil: diese Kraft und Vernunft werden ihnen gegeben, damit sie mit
Liebe sich um alle kümmern können, die rund herum sind, auch um Tiere.
Der menschliche Körper ist die Abschlussklasse von der Schule des Lebens. Im menschlichen Körper
bekommt der Mensch die Vernunft, die es sein Unterschied vom materiellen Körper, in dem sie wohnt, zu
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erkennen lässt, und für die Freuden der höheren Ordnungen einen Geschmack entwickelt hilft. Man kommt in
den Glückszustand, nimmt sich als ein Teil des Ganzen wahr, handelt in Harmonie mit Ihm, in einem Zustand
der reinen und bedingungslose Liebe für alle Wesen.
Alle Seelen der niederen Lebensformen übergehen nach dem Verlassen des Körpers in mehr
entwickelte Körper. Aber wenn der menschliche Geist entwickelt sich nicht weiter, und ist auf der Suche nach
dem Glück in denselben materiellen Objekten, bleibt er hier "für das zweite Jahr." Und für das dritte, das
vierte ...
Wenn eine Person sich geistig nicht entwickelt, kann sie hier auf der Erde immer wieder geboren
werden - ewig - bis sie endlich in Harmonie mit dem Universum zu leben lernt, mit Gott - das wird der Seele,
die im menschlichen Körper geboren wurde, von den Gesetzen der Natur beigebracht.
Das ist die Ursache der Übervölkerung des Planeten: Menschen konzentrieren sich allein auf materielle
Güter, sie haben aufhört sich geistig zu entwickeln. Deshalb wird nach dem Tod und der Strafe in der Hölle
werden sie wieder auf diesem Planeten geboren, in der Zeit, wenn mehr und mehr Seelen aus den niederen
Lebensformen eine Geburt im menschlichen Körper bekommen. Die Situation auf dem Planeten ist jetzt so,
dass die Schüler der Junior-Klassen mit der Zeit in die Abschlussklasse der Schule des Lebens erfolgreich
übergehen, während die letzte Klasse nicht lernen will und daher für das zweite, dritte, zehnte und sogar der
105. Jahr der Studie bleibt, anstatt hier ihre Studie abzuschließen und ein erfülltes Leben zu starten.
Statt ihrer unmaterielle Natur zu begreifen und entsprechend zu handeln, um die Liebe zu Gott zu
entwickeln, in die geistige Welt zurückzukehren kämpfen Menschen heute gegenseitig für die Kontrolle über
die Ressourcen dieses Planeten. Das verschlimmert die Situation nur, denn es ist egal, wie viele Menschen in
neuen Kriegen getötet werden, sie müssen dann immer noch auf diesem Planeten geboren werden, in diesen
Ländern, Nationen, wo trotz der verschiedenen Tricks, ist es unmöglich Fruchtbarkeit zu beschränken.
Deshalb wird die Annahme des vedischen Konzepts des Lebens auf der Grundlage der geistigen
Entwicklung der einzelnen Person helfen das ökologische Ungleichgewicht und Überbevölkerung des
Planeten zu vermeiden.
Wenn eine Person keine geistige Vollkommenheit erreicht, wird sie in dieser Welt wieder geboren.
Und sie kann nicht nur die Perfektion nicht erreichen, sondern keinen geistigen Fortschritt überhaupt
machen, wenn sie die Welt nicht schützen wird. Die Bewohnern der entwickelten Länder, die mehr
Ressourcen verwenden, als sie für das Leben benötigen, müssen (und vielleicht mehr als einmal) in der
Dritten Welt geboren werden, um zu lernen die Ressourcen des Planeten zu schätzen und zu schützen. Das
ist aus der Sicht der geistigen Gesetze durch die Tatsache erklärt, dass die Bevölkerung der Länder der
"Dritten Welt" heute wächst, während die Länder der entwickelten schmilzt: Immer mehr Menschen
müssen Sparen unter harten Bedingungen lernen.
In früheren Zeiten war die Lebenserwartung der Menschen viel höher, aber es hat nicht zu
Überbevölkerung des Planeten gebracht, da alle Menschen sich entwickelt haben, und sie haben geistige
Perfektion erreicht, und sich weiter in die höheren Welten bewegt. Sie wurden nicht auf diesem Planeten
immer wieder geboren, wie die Vierersammler.
Die Maßnahmen werden nun von den Finanzämtern unternommen. Sie versuchen die
Überbevölkerung des Planeten so zu verhindern: Sterilisation, Euthanasie, Krieg, Abtreibung, Homosexualität
und die Replikation von schädlichen Lebensmittel, das ist völlig atheistisch und dämonisch von der Natur. Die
Geburtenzahl wird von Gott kontrolliert. Die Seelen, die in der Welt der Menschen erscheinen sollen, werden
hier sowieso geboren. Auf der anderen Seite, auch wenn das Paar keine Verhütungsmittel verwendet, wird sie
nicht mehr Kinder haben, als von oben bestimmt wurde.
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Die Kontroll- und Steuerungssysteme
Beziehungen geistiger Ebene stützen sich auf Liebe und Vertrauen. Einschränkung der Freiheit
verhindern das geistige Wachstum, das Wachstum von Liebe und Verantwortung. Aber in der neuen
Weltordnung nach dem Entwurf der Priester von Geldreligion soll keine Person Freiheit haben. Alle andern
Menschen müssen mit dem globalen Trackingsystem "im Kampf gegen den Terrorismus" verstrickt werden.
Terroristen sind diejenigen, die in Freiheit leben wollen, die das globale Finanzsystem zu zerstören zerstörren.
Es ist ein System, in dem der gewöhnliche Mensch keine Rechte hat.
Dank Offenbarungserklärung des Mitglieds von ehemaliger CIA und National Security Agency Edward
Joseph Snowden ist nun kein Geheimnis mehr, dass die CIA die Aufzeichnung aller Telefongespräche Planeten
führt. Heute verwendet die Welthälfte die Suchmaschine "Google". Aber gleichzeitig ist «Google» ein voller
Datenbank. Jede gesendete Suchanfrage von einem Benutzer loggt sich in das System ein. «Google» schreibt
IP-Adresse vom Computer, Datum und Uhrzeit, die Abfragetext und Browser-Konfiguration. So kann ein
ziemlich vollständiges Bild von der Suchabfrage erstellt werden. Angenommen, haben Sie eine E-Mail an gmail,
und Sie überprüfen sie bei der Arbeit und zu Hause. So verbindet «Google» die beiden IP-Adressen mit einer
E-Mail-Adresse; danach können alle Suchanfragen als Ihre identifiziert werden.
«Google» macht Caches, behält alle indexierten Seiten. Das wäre nichts Besonderes, wenn CacheKopie zusammen mit der Original-Fernbedienung verschwunden hätte, trotzdem wird es für immer im
Datenbank gespeichert. Sie können im Cache von «Google» Ihre ersten experimentellen Homepages von mehr
als zehn Jahren und schon vergessenen Lebenslauf finden, da sind alle Fenster, die Sie geöffnet haben und
Webseiten, die Sie besucht haben. «Google» scannt automatisch und speichert Texte aller empfangenen und
gesendeten Briefe, Texte vom allen Korrespondenzen, allen Videoanrufe und Konferenzen in den «Skype».
Der beliebtesten Videoservice «YouTube» gehört «Google». Wenn Sie das Video sehen, dann weißt «Google»,
welche Videos Sie schon gesehen haben, welche Kommentare schreiben und was einschätzen.
«Google» weiß, für welche Bücher Sie sich in Ihrem Alltag interessieren, Ihren Tagesablauf, und Ihr
Handy in der Tasche zeigt Ihren gegenwärtigen und früheren Standort. Diese Smartphones wie Apple iPhone
stellen nicht nur die Lage des Benutzers fest und wie lange er da ist, sondern zeigen die häufigsten Orte, wo
der Benutzer sich befindet.
«Google» weiss nicht nur, wo und wann Sie waren, wann und an wen Sie angerufen haben, sondern
speichert auch die transkribierten Texte aller Anrufe. Auch wenn Sie nicht mit Ihrem Handy anrufen,
identifiziert Sie das Spracherkennungssystem von Millionen der Menschen, weil die Stimme genauso
einzigartig ist, wie der Fingerabdruck. Darüber hinaus sind Computersysteme in der Lage diejenigen zu
erkennen und zu verfolgen, die in ihrer Rede die Worte eines bestimmten Typs verwenden, bestimmte
Themen37 berühren.
Wenn Sie Ihre Fotos in Web Albums speichern, wissen Sie wahrscheinlich, dass es ein
Gesichtserkennungssystem gibt, das Sie und Ihre Freunde automatisch erkennt. Somit hat die "Google" eine
Fotodatei auf Sie und alle Ihren Freunde, deren Bilder Sie hochladen. In der Tat ist «Google» eine tickende
Zeitbombe in Bezug auf die Vertraulichkeit personenbezogener Daten und der Privatsphäre. Ein gewöhnlicher
Benutzer hat nichts zu befürchten, wenn er nicht besonders nicht von der Masse unterscheidet. Wer
interessiert sich dafür, welche giftige Kommentare man auf Nachrichtenportalen, nicht eindeutige Anzeigen
auf Dating-Sites schreibt oder einen erotischen Blog führt? Wenn Sie sich doch von der Masse unterscheiden,
wird das Interesse an Ihre Person erhöhen. Auch wird der Wert der Informationen erhöhen, die Sie sind aus
verschiedenen Gründen nicht öffentlich machen wollen.
Und damit beschäftigt sich nicht nur «Google». Jede Webseite, jede Suchmaschine im Internet
sammelt Information über Sie mehr, als es funktional benötigt wird. Wenn Ihr Computer mit einer
Als der Huptvon KGB und der Führer der Kommunistischen Partei der Sowjetunion Juri Andropow sagte, dass die Hare-KrishnaBewegung die Hauptgefahr für die sowjetische Regierung ist, fand der KGB schnell alle Krishnas und warf viele von denen ins
Gefängnis. Sie haben die automatische Erkennung von am meisten verwendeten Worten eingestellt: "Hare Krishna" und "Hari bol!"
("WiederholenSiedieNamenGottes!")
37
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Videokamera ausgestattet ist, müssen Sie wissen, dass sie alle fünf Minuten Bilder macht und sie im
Netzwerk speichert.Dies machen Videokameras von allen Computers in der Welt automatisch. Es muss
hinzugefügt werden, dass jedes Handy auch ein Abhörgerät ist. Es kann jederzeit abhören, auch wenn Sie kein
Gespräch führen. Und es ist nur ein Teil der Globalkontrolle.
Meine Eltern wohnen in der Europäischen Union, in Litauen, in einer kleinen Stadt mit einer
Bevölkerung von 21,5 tausend Menschen. In dieser Stadt kann man von einem Ende zum anderen für 15
Minuten laufen, und dort sind 72 Überwachungskameras mit Hochdefinition installiert, die fast das gesamte
Gebiet der Stadt decken. Der Umfang eines Kamerabeobachtungsbereichs überlappt einen anderen. Zu Hause
werden Sie von dem "Auge" des Laptops beobachtet, und in der Straße sieht man, wo und mit wem Sie gehen,
weil Kameras in den Parks, auf den Gehwegen, in den Schulen installiert sind.
Die Daten über die Bewegung jeder einzelnen Person werden durch ihr Handy, durch das Bankkonto
(was, wo, wenn Sie gekauft haben?). Diese Daten sind mit den Daten von allen Kameras des Planeten
verbunden, und mit der Hilfe von einem Gesichtserkennungssystem können sie bald zu einem einheitlichen
intelligenten Netzwerk zusammengesetzt werden, zu dem Netz der totalen Überwachung, das bereits
entwickelt wird. Es sei ein Traum der Globalisten die Menschheit ins totale Überwachungssystem
einzuschließen, in dem das Leben jeder Person dokumentiert wird: mit wem ist sie vertraut, mit wem hat sie
sich getroffen, worüber sie sprachen, wann und wo wurde gekauft, was sie macht, mit wem sie schläft.
Verschiedene Teile dieses Systems sind schon entwickelt. Künstliche Intelligenz wird nun erstellt in erster Linie
für die automatische prädiktive Überwachung aller Menschen, um schnell diejenigen zu beseitigen, die
Freiheit wollen, zum Beispiel, nach den Gesetzen des Höchsten zu leben, gegen die Religion des Geldes zu
gehen.
Über das Menschenrecht auf Privatsphäre im Bereich der "demokratischen" Gesellschaft wird immer
irgendwie "vergessen." Aber wenn man eine Entschuldigung braucht, um ein anderes Land anzugreifen, dann
werden die verletzten Menschenrechte irgendwie plötzlich sehr wichtig!
Der Schriftsteller und Publizist Lew Gunin, der aus der Sowjetunion von Gorbatschow ausgeschickt
wurde und heute in Kanada lebt, sagt: "In unserer Reflexion über die Vorteile und Nachteil der Spionage
vergessen wir eine der wichtigsten Fragen:" Wer auf uns durch die Augen dieser Kameras aussieht? Wer ist
damit beschäftigt, alle diese Videos anszusehen, wer speichert sie, wer alle diesen Geräte installiert und in
Betrieb setzt? In Montreal und in Hunderten von Städten in der Welt erhielt den Auftrag die israelische Firma
«Virim», der Zweig israelischen Geheimdienstes "Mossad". Sie kontrollieren gerade jede unsere Bewegung,
jeden Kontakt und durch unsere E-Mail auch jeden Gedanken. Diese und andere israelischen Unternehmen
haben Verträge für das Abhören von Telefongesprächen der Bürger in den USA und Kanada erhalten, für die
Installation und die Betreuung ihrer Office-Software, es ist in den Ministerien und Abteilungen, Behörden,
Schulen, Universitäten, Krankenhäuser und so weiter installiert. Jeder Mensch ist eine Datei dieser neuen
künstlichen aller Wirklichkeiten, jeder wird in diesem Gefängnis jederzeit zu identifizieren sein ".
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Nahrungs- und Naturressourcen
"Zurzeit entwickelt sich eine historische Schlacht, deren Ergebnis die Zukunft der Menschheit
bestimmen wird. Diese Schlacht ist mächtiger als viele große Kriege für Öl, Terrorismus oder politische
Ideologien. Das ist der Kampf um die Kontrolle der globalen Produktion, Verarbeitung und Verteilung von
Lebensmitteln“
Debbie Barker, stellvertretender Direktor des International Forums der Globalization, San Francisco,
USA.
Wenn ich gefragt werde, "Warum streben sich die Leiter der Finanzpyramide all ihr Geld von
Menschen wegzunehmen? Warum brauchen sie so viel Geld, was werden sie damit tun?", antworte ich, "Das
Geld brauchen sie nicht! Geld ist nur ein Werkzeug, um die Menschen zu kontrollieren, die von ihnen
abhängen. Sie müssen alle Menschen nur auf das Geld anweisen, und sie müssen immer wieder mehr Geld
brauchen und ihr ganzes Leben besorgt sein, nur um zu überleben! "
Überschüssige materielle Abhängigkeit erzeugt den geistigen Abbau: Wenn Menschen sich nur um
das Essen sorgen, um die Bezahlung von Miete, Strom und Gas und nicht auf der Straße zu bleiben, wenn ihr
Geist sich nur auf materielle Dinge konzentriert, auf das Überleben von Familie, Tod, Angst , wegen des Gelds
sind sie für alles bereit! Und der Fortschritt der uneigennützigen erhabenen Beziehung, der geistige Fortschritt
wird sehr schwierig.
Alles, was existiert, ist die Offenbarung Gottes. Wir alle sind seine Kinder. Die Natur ist der Tisch, von
dem sich Gott uns alle ernährt. Jetzt wurden die Menschen von diesem Tisch gerissen. Gottes Weg des
Lebens beruht auf dem Recht aller geschaffenen Wesen frei mit allen Ressourcen der Natur umzugehen. Nach
den vedischen Schriften (Abteilung Artha-shastra) hat der Gouverneur das Recht auf ein Viertel davon, was
eine Person macht oder als ein Geschenk von der Natur bekommt. Er macht es dazu, um die Armee zu
unterstützen, den Staatsapparat, so dass für den gesamten Staat im Falle von Ernteausfällen (in einigen Jahren)
noch etwas zum Essen gab. Er sollte auch weiterhin aufmerksam verfolgen, dass die Natur nicht beschädigt
wird. Deshalb wird er der Stellvertreter Gottes genannt, er kümmert sich um seine materielle Manifestation,
dass sie nicht erschöpft wird und alle, sowohl jetzt als auch in der Zukunft besorgen könnte.
Aber antisoziale dämonische Persönlichkeiten mit Hilfe zwingen Menschen durch geförderte Gesetze
auf andere unnatürliche Regeln zu leben: künstlich brechen sie die Bindungen zwischen den Menschen und
Gott, mit der Natur, um sie zu zuordnen, um sich selbst "Gott" zu fühlen. Das dritte Lied des SrimadBhagavatam beschreibt, dass Dämonen Obstbäume abholzen, Saat vernichten, heilige Personen töten, um die
Verbindung zwischen dem Volk mit Gottes auf allen Ebenen zu brechen: körperlich, dass sie nicht von Mutter
Natur unterstützt werden können; sowie ein niedriges Niveau der Bestrebungen, ihnen wurde ihre geistige
Verbindung mit der Einheit entnommen, mit dem Vater Gott.
Als Vertreter der britischen Krone das ganze Indien erobert hatte, holzten sie alle Bäume von
Jackfrüchte (Indian Brotfrucht) ab. Für diejenigen, die nicht wissen, was es ist, sage ich, es ist ein riesiger Baum,
20 Meter hoch, es bringt Früchte das ganze Jahr, die Früchte sind außerordentlich nahrhaft, ihr Gewicht
erreicht 34 kg, die Größe bis zu einem Meter. Die Früchte dieses Baumes sind genußtauglich jeglicher Art.
Unreif können sie braten, schmoren und kochen: Touristen denken, dass es gekochter Fleisch ist. Reife
Jackfrüchte sind unglaublich aromatisch, sehr süß. Wenn auf Ihrem Hof   Jackfrüchte wachsen, werden Sie
das ganze Jahr satt. So seit Tausenden von Jahren arbeiten die Indianer nicht, um zu überleben, sondern im
Dienst an Gott, den Eroberer nicht hatten. Um eine Lebensweise zerstören, um Inder für das Geld zu arbeiten
zu zwingen, um sie dann Essen zu kaufen zu zwingen, schuf die Briten die Notwendigkeit künstlich.
Nach der Schrift folgen die Dämonen immer diesem Prinzip, das in erster Linie bei der Verwaltung der
Menschen berücksichtigt werden muss, um die Menschen ihre natürliche Verbindung mit der Natur zu
brechen, ihr legitimes Recht vom Tisch Gottes zu essen zu entnehmen, und sie über die Nahrung zu
kontrollieren: "Wenn Sie essen wollen, arbeiten sie bei uns" ( "Wer Essen kontrolliert, kontrolliert die
Menschen!" HenryKissinger). SiemachenMenschenvonihnenabhängigundnichtvonGott.In der vedischen
gottzentrierten Gesellschaft, die Agrar war, genossen die Menschen die freien Gaben der Natur, ein Viertel
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der Ernte gaben sie als Steuer. Jeder hat das Recht auf der Welt zu leben, Feuerholz zu sammeln, Wasser frei
zu trinken. Jetzt werden die Menschen, wie Tiere während der Jagd mit den Fahnen, mit Regeln und
Einschränkungen auferlegt, was unnatürlich aus der Sicht des Universums ist. So werden sie von ihren
natürlichen Ressourcen abgeschnitten, sklavisch nur im Interesse des Überlebens ausgenutzt. Man zahlt eine
monatliche Grundsteuer (für das Land, auf dem man lebt), für Wasser, Wärme, Strom und Gas, deren Preis
künstlich oft aufgeblasen und speziell so eingestellt wird, dass ein Mann sein ganzes Leben arbeitet, um zu
überleben. Obwohl er sich frei fühlt, in der Wirklichkeit ist er ein Sklave, der mit Geld verwaltet wird.
Deshalb erobern die Besitzer von Geld mit allen Mitteln unter anderem durch Programme
"Strukturanpassung" des Internationaler Währungsfonds das Lebenserhaltungssystem (Wasser, Strom, etc.)
oder indirekt sich unterordnen, und blasenihre Preise auf, so dass die Menschen vom Geld ständig abhängen
und nur an Überleben denken. In Amerika werden die Bewohner der Dörfer nun auch für die Sammlung von
Regenwasser auf ihrem eigenen Grundstück bestraft. Das darf man jetzt nicht machen! Nach den neuen
Gesetzen darf das Wasser jetzt nur aus dem lokalen Wasserversorger gekauft werden. Und wie viele
Menschen im Gefängnis sitzen für den Anbau von Gemüse, Obst, Blumen, für die Sammlung von Heilpflanzen,
für das Schwimmen in nicht dazu bestimmten Orten, für Niederhocken in den Straßen!.. Im 21. Jahrhundert
nimmt der Völkermord der Gois im Westen (der Völkermord von allen Nicht-Juden durch Juden) eine geniale
Form. In diesem Zusammenhang hat der Präsident der Russischen Föderation Wladimir Putin sagt den
westlichen Globalisten: "Stoppt die ganze Welt in eine globale Konzentrationslager zu verwandeln!"
Wenn der durchschnittliche Amerikaner seinen Job verliert, wird er schon in 3 Monaten bereits kein
Geld haben, um die Miete zu bezahlen, Vertreter von Banken kommen dann, um ihn aus dem Haus auf die
Straße zu vertreiben. Deshalb haben die modernen Sklaven, Sklaven des Finanz- und Kreditsystems, größere
Angst, ihren Arbeitsplatz zu verlieren, im Gegensatz zu den Sklaven der vergangenen Jahrhunderte. Bisher
wurden die Sklaven mit Peitschen zu Arbeit gezwungen; Heute ist zur Peitsche Dienstprogramm von Kosten
geworden. In Litauen, wo ich jetzt lebe, ist das durchschnittliche Gehalt $ 600 und die Miete kostet zusammen
mit Heizung 400$ im Winter; 250-300$ im Sommer.
Meine Großmutter lebte die letzten 15 Jahre in einem Privathaus in der Nähe von Vilnius. Für mich, da
ich in Russland aufgewachsen bin, war es "ein wenig" verrückt, ein bisschen komisch, aber in der Wirklichkeit
traurig, wie die Menschen für absolut alles zu bezahlen gezwungen sind. Und in der Tat dafür, dass sie
überhaupt leben. Wenn Sie staatliches Wasser nicht verwenden wollen, müssen Sie für einen Brunnen im Hof
 Steuern bezahlen. Wenn Sie keine Elektrizität verwenden und gefallene Zweige von den Bäumen sammeln,
um dann die Ofen zu heizen, müssen Sie dann eine Umweltgebühr für den Rauch aus dem Schornstein zahlen,
wegen angeblicher Umweltverschmutzung. Obwohl die Wissenschaft bewiest, dass die Verbrennung von Holz
und seine Expansion die gleiche Menge der Wärme wie Holzasche verursacht, und Asche, die aus dem
Schornstein in Form von Rauch fliegt, ist organischer Dünger!
Der grundlegende Unterschied zwischen der kapitalistischen Gesellschaft, die an materiellen
Fortschritt ausgerichtet ist, und der gottzentrierten Gesellschaft, die sich auf den geistigen Fortschritt
ausgerichtet ist, schließt sich darin ein, dass in kapitalistischen Gesellschaften Menschen als Einnahmequelle
für die Regierenden betrachtet werden, und in der geistigen Gesellschaft der Sinn des Lebens vom Herrscher
seinen Untertanen zu helfen geistige Perfektion zu erreichen. Deshalb wird der Mensch in einer
kapitalistischen Gesellschaft zum Zahlen gezwungen, nur dazu, dass er einfach existiert und "öffentliches
Eigentum" in Form von natürlichen Ressourcen benutzt. In der vedischen Natur wird zum Beispiel der
Gesellschaft als Manifestation Gottes betrachtet, und jedes Lebewesen ein Stück von ihm ist. Daher hat jeder
das Recht, frei die Ressourcen der Natur für ihre Existenzgrundlage zu verwenden. Die Pflicht der Herrscher ist
der umfassende Schutz und geistige Erhebung seiner Kinder. In der gottzentrierten Gesellschaft kümmern sich
die Herrscher um ihre Bürger wie um ihre Kinder; in kapitalistischer Gesellschaft wird der Mensch als Sklave
oder Diener gesehen, man erlaubt ihm nicht das verwenden, was die Natur gibt: für alles, was er isst, muss er
auch zahlen.
Eines Tages im Frühling wollte ich während meines Spaziergangs in Sherwood frische Kräuter, Giersch,
Brennnessel pflücken und dann etwas zum Essen kochen. Aber meine Freunde hielten mich: "Hier in England
ist es unmöglich in dem Wald zu pflücken: der Wald gehört der Königin! Hier sind überall Viderokameras, Sie
müssen dann eine Strafe zahlen". Ich war überrascht, dass die Engländer nicht wissen, was es ist: in dem Wald
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Pilze und Beeren zu sammeln... Dann scherzte ich und stellte mir vor, wie eine gierige Königin im Dienst an
einer Vielzahl von Monitoren sitzt, aus Angst, dass jemand in "ihrem" Wald etwas rausbringt... In Russland,
wenn Sie Fisch angeln wollen, können Sie es überall machen und alles fangen, was Sie wollen. In einigen
europäischen Ländern sind für die Fischerei nur einige dafür vorgesehene Räume engagiert, und dann noch
muss man nach Gewicht für die Fische zahlen. Es stellt sich heraus, dass es teurer als im Geschäft ist:
Aufschlag für "Frische."
Landwirte, die auf dem Boden arbeiten, lässt man auch kein natürliches Leben führen. Zum Beispiel
wurden in Kanada alle Landwirte bereits mit genetisch veränderten terminatorischen Sämen verfügt (sie
geben Ernte nur einmal, dieser "Wunder" der modernen Gentechnik, und auf solche Weise werden die
Bauern vollständig kontrolliert). Im Laufe der menschlichen Geschichte verliessen Bauern einige Samen, um
sie später im Frühjahr zu pflanzen. Doch auf der legislativen Ebene in Kanada ist es Landwirten verboten, ein
paar Samen zum Anpflanzen zu verlassen. Sie müssen die gesamte Ernte verkaufen und dann Samen für die
Frühjahrsaussaat im "Monsanto" kaufen. Zur gleichen Zeit sind alle Samen GVO-Terminator. Mit anderen
Worten, wenn aus irgendeinem Grund das Unternehmen nicht einmal die neuen Samen für Landwirte
verkaufen wird, wartet auf Kanada Hunger. Das zeigt, dass ein Unternehmen wie "Monsanto" genug Kontrolle
über die Regierung auch in den entwickelten Ländern hat.
Die Landwirte werden geknechtet durch ein einfaches Muster: der Kaufpreis für die Produkte wird
reduziert, und Stipendien werden denjenigen gegeben, die GVO wachsen (so "erhöhen sie Wiederstand gegen
Schädlinge und steigern die Produktivität"). Als Ergebnis überleben einfach nicht die Landwirte, die von Gott
geschaffene normale Pflanzen wachsen wollten. Wenn sie keine Subventionen bekommen, können sie nicht
mit denen konkurrieren, die Zuschüsse bei GVO-Saatgut erhalten haben. Dann ist es in der Regel allen Bauern
verboten, die Samen für das Frühjahr zu verlassen. Und alle Samen im Land werden nur MONSANTO verkauft.
All das geschieht einfach nur mit der Hilfe von Bestechungsgeldern für Gesetzgeber.
Damit einige Landwirte einander normale, gesunde, traditionelle Samen nicht verkaufen, stützt sich die
Schaffung von Monopolen für Samen in einer Reihe von Ländern auf Genehmigungserteilung und
Saatgutkonzernen wird die Funktion "der biologischen Sicherheit " gegeben. Das heißt, die Landwirte einfach
nicht Samen pflanzen dürfen, die von Gott geschaffen sind, wenn sie nicht über eine Bescheinigung über ihre
"Biosicherheit" haben. So sind Bauer die Lizenz zu kaufen gezwungen, und zwar für GVO-Samen, ohne die
Samen zu wachsen, die eine Erbschaft von vielen Generationen ihrer Vorfahren sind.
So aufgrund der Annahme von dämonischen Rechtsakten wurde Subsistenzbauern in Kanada zerstört
und das Leben des ganzen Landes hängt jetzt nur von Unternehmen ab, die leicht ins Land Hunger bringen
kann, wenn man nur ein Jahr die Samen zu liefern stoppt. Die Schaffung eines solchen Agrarsystems ist
unnatürlich, illegal, kriminell, aber dieser Ansatz der Unternehmen wird weltweit einzuführen geplant.
Der Hauptgrund für die Einführung von gentechnisch veränderten Organismen (GVO) ist der Wunsch
von einigen reichen Leuten ein Monopol auf die Produktion von Lebensmitteln zu gewinnen. Um dies zu tun,
unterordnen sie zuerst ihrer Kontrolle, und dann ruinieren sie kleine und mittlere Landwirtschaft, um in den
Händen Güter in großen Regionen zu konzentrieren. Das wird durch Lobbying notwendiger Gesetze,
Subvention, Spielen an den Börsen von Getreide, Erhöhung oder Senkung der Preise für bestimmte Arten von
Produkten erreicht. In den meisten Fällen werden Bauern durch teure Steuern auf den Boden ruiniert, die sie
wettbewerbsunfähig in Bezug auf Importe machen.
Die Betriebe in vielen Ländern in Afrika, Südamerika wurden der Reihe nach ruiniert von den Exporten
aus den USA und der EU, deren Waren mit Outlet von Subventionen billiger gemacht wurden und für die der
Zollsteuer abgeschafft wurde. Das führte zum Bankrott vieler nationalen landwirtschaftlichen Unternehmen,
die nicht notwendig waren. Die Unterstützung für den Agrarsektor wurde schnell geschwächt und das
Wachstum der Nahrungsmittelproduktion reduzierte sich, obwohl sie für die Bevölkerung dieser Länder
bestimmt waren; Marktpreise sind eingebrochen; Höhe des Einkommens verringert...
Unfaire Handelsabkommen und Export-Agrarsubventionen sind die wichtigsten Gründe des
Wachstums der Armut und der Zahl der hungernden Menschen, und des Marktversagens in den
Entwicklungsländern. Die Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung (UNCTAD) hat
errechnet, dass die afrikanischen Staaten jährlich 700 Milliarden Dollar wegen der protektionistischen Politik
der EU verlieren, die in Form von Subventionen für die Landwirtschaft, nichttarifäre Handelshemmnisse und
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die Senkung der Zölle realisiert wird. Unter starkem Druck aus den Vereinigten Staaten und der Europäischen
Union den AKP-Staaten (Afrika, Karibik und Pazifik) wurde eine Reihe von Freihandelsabkommen zu
unterzeichnen gezwungen. Diese Abkommen zwingen sie die Zölle auf importierte Waren zu reduzieren und
ihre Märkte für ausländische Waren zu öffnen, sowie auch für Investitionen und Dienstleistungen, das
Ausmaß der staatlichen Aufkäufe zu erhöhen.
Das alles untergräbt und ruiniert ihre Wirtschaft. Wie sagte Aminat Traore, der ehemalige
Kulturminister von Mali: "Europa verlangt von uns die Wettbewerbsfähigkeit, aber die Wettbewerbsfähigkeit
Chinas, die in eigener Haut getestet wurde, setzt es in Panik. Europa bringt uns Hühnerbeine, gebrauchte
Autos, Medikamente mit abgelaufenem MHD und abgenutzte Schuhe. Da diese Produkte den Markt
überschwemmt haben, werden unsere Handwerker und Bauern ruiniert. Jetzt werden chinesishe Produkte auf
dem europäischen Markt angetrieben, und es ist keine abgetragene Kleidung, sondern anständige,
wettbewerbsfähige Produkte. Was tut Europa? Erhöht Zölle. Wir sollten uns nur über unsere Wirtschaft
kümmern. Europa kann nicht einfach Offenheit von Afrika fordern, während es in Panik von China bleibt. Für
uns sind diese Vereinbarungen die europäischen Massenvernichtungswaffen! "* (* Aus einem Interview mit
der Zeitung «Die Tageszeitung», Juli 2005).
Eine weitere Ursache für Lebensmittelkrisen ist der Anbau von Monokulturen (Anbau nur von einer Art
der Kulturpflanzen) für den Export, die das Land abhängig von der Gnade der ausländischen Investoren macht.
Das Beispiel von Kenia zeigt, wie gefährlich solche Strategie ist: gleichzeitig mit der Schaffung des boomenden
exportorientierten Blumensektors (Blumen sind die beliebteste Exportartikel geworden), die von
ausländischen Sponsoren unterstützt wird, geht das Land regelmäßig durch die mageren Jahren, da für die
Bevölkerung jetzt unmöglich geworden ist, sich mit den lokalen Produkten zu nähren. Bis in 1980er versorgte
Kenia, wie viele andere Länder, selbst alle Produkte; Heute importiert das Land 80% der Nahrungsmittel.
Die künstlich geschaffene Nahrungsmittelkrise wird für die Verbreitung von gentechnisch verändertem
Saatgut verwendet. Sie werden geworben als "dürrenfest", sie "garantieren Steigerung der Hektarerträge", sie
"widerstehen gegen Insekten, erfordern keine Pestizide", "liegen das Unkraut gegenüber", "reduzieren die
Kosten von gezüchtetem Pflanzen." Laut Johnson Ekpere, dem Professor in der Biotechnologie aus Nigeria:
"Das Vereinbaren von Ländern heute GVO zu verwenden ist eine Voraussetzung für die wirtschaftliche Hilfe,
das heißt, für das Überleben."
In der Tat, alles, was mit der hohen Tribüne von den Vorteilen von GVO (gentechnisch veränderte
Organismen) gesagt wird, ist in allen Punkten die Lüge. Ihre Renditen sind nicht höher, sie haben keine
Einwände gegen das Unkraut, sie reduzieren nicht die Kosten für landwirtschaftliche Erzeugnisse. Genau das
Gegenteil: Dank der Mythen der Werbung, die von PR-Experten in Agrobusiness in ihrem eigenen Interesse
gefördert werden, gibt es keinen einzigen gentechnisch veränderten Samen, der eine größere Ausbeute als
herkömmliche bietet, ihre Herstellung ist teurer, viele von ihnen erfordern mehr Wasser und mehr giftige
chemische Herbizide, die zu der Entstehung neuer resistenten Unkräuter führen. Warum dann wird GVO so
hart gefördert? Wer profitiert denn?
GVO-Kulturen und patentierten Samen wurden in den 1970er Jahren mit der erheblichen finanziellen
Unterstützung vom Befürworter der Eugenik, Rockefeller Foundation, von Chemieunternehmen entwickelt:
Monsanto Chemicals, DuPont und Dow Chemicals. Neunzig Prozent der produzierenden GMO gehören jetzt
dem Konzern Monsanto. Die offizielle Website des Unternehmens erklärt sich als ein landwirtschaftliches
Unternehmen, das den Landwirten helfen soll, ohne Umweltverschmutzung gesunde Lebensmittel zu
wachsen. Doch in der Vergangenheit klang der Werbeslogan von "Monsanto" anders: "Wir schaffen Chemie,
die für Sie Wunder schafft!"
Während des Vietnamkrieges hat das Unternehmen chemische Waffen für die Armee geliefert, unter
dessen Einfluss die Pflanzenwelt des Bereichs starb, wo die Substanz gespritzt wurde. Das hat die USA
geholfen feindliche Einheiten zu zerstören. Hunderttausende Hektar von Wald wurden zerstört, aber die
Hauptsache ist, dass die zwei Millionen Vietnamesen die Auswirkungen dieser Droge gespürt haben. Bei
Opfern wurde Kopf deformiert, Haare und Zähne fiellen aus. Bisher erregen diese chemischen Spritzzonen in
Vietnam die höchsten genetischen Anomalien. Dieser "Wunder" der bösen Zauberer Corporation "Monsanto",
die nun gentechnisch veränderte Pflanzen fördert, um auf dem Planeten Monopolkontrolle aller hergestellten
Lebensmittel zu gewinnen. Auch heute kontrollieren fünf große Unternehmen 90% des Weltgetreidemarkts,
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von denen zwei 65% der Welthandel ist, indem kleine Einzelhändler und Zwischengesellschaften beseitigt
werden, und die Hersteller unter Druck gesetzt werden, weil sie für ihre Produkte weniger verdienen.
In Indien erschien schon eine starke Bewegung gegen diese Kontrollversuche die Märkte auszunutzen,
aufgrund der Tatsache, dass die großen Einzelhandelsketten, Millionen von Einzelhändlern und Mittelsleute
Einkommen verlieren können, und Bauern können die Möglichkeit verlieren, ihre Waren den Kunden in den
Märkten direkt zu verkaufen. Das ist bereits in vielen so genannten "entwickelten" Ländern passiert: Bauern
ist es verboten auf dem Markt ihre Waren direkt zu verkaufen, sie dürfen sie nur an Vermittlerfirmen
verkaufen, die verheerend niedrige Kaufpreise einstellen, trotz der Tatsache, dass sie auf der anderen Seite
gezwungen sind, nur GV-Pflanzen zu wachsen, die eine Menge von Bedrohungen für die Landwirte schaffen.
Das Hauptziel der GVO-Technologien ist die Bauern in Unabhängigkeit zu setzen. Dank GVOTechnologien sind Samen eine nicht mehr erneuerbare Ressource. Der Mangel an Samen ist direkt von
Saatgutmonopole abhängig, in deren Händen ultimative Waffe, "Terminator" Samen ist, die zur
Unfruchtbarkeit bringen. Das bedeutet, dass die Landwirte ihre eigene Versorgung nicht erneuern können,
sondern zu den Monopolisten für neue Samen jede Pflanzsaison zurückkehren. Für die Landwirte erhöht es
die Kosten; für Saatgutkonzerne bedeutet es höhere Erträge aufgrund ihrer geringen Bestechungsgelder für
Beamte.
Das ist im Jahr 1997 in vier Bundesstaaten Indiens (Maharashtra, Andhra Pradesh, Karnataka und
Punjab) passiert. Beamte haben Bauer konventionellen Baumwollsamen zu verwenden verboten und
stattdessen gezwungen, die Bauern von "Monsanto" durch den indischen Partner "Mahyco" unter dem
Vorwand zu kaufen, dass gentechnisch verändertes Saatgut zu Unkraut aufwändiger, produktiver, ist. GVO
kosten 100 Mal teurer und Landwirte könnten die Sonderdarlehen vom Bank nehmen. Die Bauern versetzten
ihr eigenes Land, Eigentum, sie dachten, dass sie bald reich werden. Aber das Sprießen von diesen Samen (BtBaumwolle) benötigt doppelt so viel Wasser, mehr Pestizide um Schädlinge zu töten, deshalb gingen viele
Bauern in Konkurs.
Nach offiziellen Angaben von 1997 bis 2012 sind in Indien mehr als 160 000 Bauern Selbstmord
begangen; Laut inoffiziellen Angaben war die Zahl 250 000. Nach offiziellen Angaben des indischen
Ministeriums für Landwirtschaft begingen jeden Monat mehr als 1.000 Bauern Selbstmord wegen der riesigen
Schulden zu lokalen Gläubiger, was sie auch taten, genetisch verändertes Saatgut zu kaufen. Einfache
Menschen auf dem Land sterben langsam und schmerzhaft. Die meisten schlucken Insektizid, ein kostspieliges
Material, das, wie versprochen wurde, sie nicht mehr benötigen, wenn sie teure gentechnisch veränderte
Pflanzen wachsen. Ergebnisse solcher Politik, die Biotechnologie fördert, ist GVO-Völkermord. Als Prinz
Charles behauptete, dass Tausende von indischen Bauern Selbstmord nach der Verwendung von gentechnisch
veränderten Pflanzen begangen haben, wurde ihm Panikmacherei vorgeworfen. "Experten", die GVO
lobbieren, sagen, dass "Armut, Alkoholismus, Dürre und Agrarnot" aus natürlichen Gründen kommen.
So wie genetisch modifizierte Baumwolle kostet der Anbau von vielen gentechnisch veränderten
Produkten viel teurer, einschließlich von Mais, von einem der beliebtesten Produkte in Afrika und
Lateinamerika. Der Anstieg der Produktionskosten und niedrigere Preise für die Waren, die sie produzieren, ist
ein Rezept der Zerstörung von landwirtschaftlichen Betrieben, das von Kapitalisten der ganzen Welt
verwendet wird, und das heute auch aktiv "Monsanto" verwendet. In einigen Ländern werden viele die
Gesetze so genannt werden, "Monsanto Gesetze". Die Natur kann einem Menschen alles geben, was er für
Glück und Zufriedenheit in seinem Leben benötigt. Aber jetzt auch die Bauern, wie die Bürger, verlieren ihre
Autonomie, werden sklavisch von den Marktbedingungen abhängig, die Finanzsystem zerstören.
Einige sagen, dass im Ergebnis der intensiven Anbaumethode die Produktivität sich erhöht hat. Aber zu
welchem   Preis? Auf dem von der Chemie ermordeten Boden wird Produktivität jedes Jahr weniger und
weniger. Die große chemische Produktion von Lebensmitteln ist viel billiger, so dass es den ökologischen
Landbau des Dorfs zerstört, der sich um die Erde kümmerte. Indem die Menschen vom Boden entzogen
werden, wird der Boden zerstört, beraubt, und bereits wird die nächste Generation schon keine
Möglichkeiten haben saubere, gesunde Nahrung zu erhalten (über andere Möglichkeiten spricht man nicht).
Korporationen bezahlen die Einführung von Gesetzen, die nur ihnen zugutekommen, damit zerstören sie
kleine und mittlere Unternehmen, das Dorf und die private Landwirtschaft. Weltweit sterben Dörfer aus, was
auf ernsthafte Bedenken hinweist...
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In einer Gesellschaft, in der Herrscher das Dorf und die Landwirte nicht schützt, ändern sich die
Handelsbedingungen. Es erscheinen immer mehr subventionierende und so genannte kommerzielle
Nutzpflanzen, die höhere Gewinne den Landwirten bringen, die folglich Interesse an der Produktion der
Getreide, Gemüse und Obst verlieren: jetzt ist es profitabler Tabak und Teeblättern als gewinnbringender
Produkte zu wachsen. Die Natur kann dem einen Menschen alles geben, was er für das Glück und die
Zufriedenheit des Lebens Bedürfnisse benötigt. Aber jetzt auch die Bauern, wie die Bürger verlieren ihre
Autonomie, sind sklavisch abhängig von den Marktbedingungen, das Finanzsystem zu zerstören, die die
Beziehung zwischen ihnen.
Zugrunde der Konsumgesellschaft liegt das inhärente Gefühl der Unzufriedenheit, und mit dem
Wunsch nach Frieden und Glück gehen Bürger jetzt in die Stadt. Von kleinen Städten reisen sie in die großen
Städte, und aus den großen Städten wollen sie auf den Mond gehen. Wohin auch immer sie gehen, immer
sind sie unglücklich, denn ihre Entwicklung ist jetzt nicht auf Beziehungen, sondern auf Geld orientiert ist. Die
Formel des Glücks ist ein natürliches, einfaches Leben und hohes Denken. Das Leben in einer
Konsumgesellschaft ist sehr schwer, Ehrgeiz der Menschen und ihre Gedanken sind sehr primitiv. Jetzt kauft
man nicht nur Dinge, sondern auch Akademiker, Journalisten, Politiker...
Egal, was die von Unternehmen gekauften Wissenschaftler sagen, steigern GM-Technologie Erträge
nicht und entbinden nicht die Bauern von der Verwendung von Herbiziden. Im Gegenteil stieg vielmals die
Menge der Verarbeitung vom Land mit Herbiziden.
Der Kauf von gentechnisch verändertem Saatgut erfordert die Landwirte einen rechtlichen Vertrag mit
dem "Monsanto" zu unterzeichnen, nach dem sie verpflichtet sind, Anlagen für die Behandlung von Herbizid
"Roundup" zu kaufen (patentierte Marke von "Monsanto", das Hauptprodukt davon ist das Herbizid Glyphosat)
und es ist verboten, die Produkte anderer Unternehmen zu verwenden. Landwirte fallen in eine Doppelfalle:
der jährliche Kauf von neuen Samen Monsanto für jede Ernte und der Kauf von toxischem Glyphosat. Das ist
davon gerufen, dass "Monsanto" in ihre Samen Herbizidtoleranz (HT) einfügen, aufgrund der
glyphosatinsensitiven Form eines Gens, das Herbizid infiziert. Dieses Enzym wurde von dem Bodenbakterium
Agrobacterium tumefaciens isoliert. Wiederstand gegen Insektenbefall produzieren Pflanzen durch eine oder
mehrere toxische Gene aus dem Bodenbakterium Bt (Bacillus thuringiensis) abgeleitet. Das heißt, dass
Glyphosat entwickelt wurde, um alle Lebewesen zu zerstören. Neben der GV-Pflanze auch Unkraut und
Insekten. Aber die Natur war stärker. Als Reaktion auf die Wirkungen des Herbizids "Roundup" begannen die
Unkräuter zu mutieren.
Die Vereinigten Staaten begannen die ersten großen GMO kommerziellen Anbaue der Pflanzen, vor
allem Soja, Mais und Baumwolle. Derzeit besetzen gentechnisch veränderte Pflanzen von 85% bis 91% der
Fläche mit diesen drei wichtigsten Kulturpflanzen fast 171 Millionen Hektar gepflanzt. Während dieser Zeit
einer ständigen Anwendung von patentierten Glyphosat wuchsen neue herbizidunauffällige "Superunkräuter".
So war die Reaktion von Natur auf Versuche von Menschen grob ihre Mechanismen zu zerstören. Die
Superunkräuter erfordern mehr Herbizid, um sie zu kontrollieren. ABC Television, eine große amerikanische
nationale Fernsehsendung, drehte sogar ein Dokumentarfilm "Superunkräuter, die nicht getötet werden
können". Reporter befragten Landwirte und Wissenschaftler aus Arkansas, die beschrieben, wie Felder mit
Menge von Gänsefußgewächse überflutet werden: Amaranth, Weidenröschen, Gänsefuß, die so viel
Glyphosatbehandlung standhalten können, wie viele Landwirte in der Lage zu sprühen sind.
Die neuen Superunkräuter sind so streng, dass landwirtschaftliche Erntemaschinen die Felder nicht
ernten können, und Handwerkzeuge brechen, wenn man versucht, sie zu schneiden. Mehr als
vierhunderttausend Hektar Soja und Baumwolle haben bereits allein in Arkansas diese neuen Mutante,
biologische Pest bedeckt. Eine Vielzahl von Superunkraut, palmer pigweed, kann 2,4 Meter Höhe erreichen,
hält starke Hitze und lang anhaltende Dürren, und produziert Tausende von Samen, hat ein Wurzelsystem, die
Nährstoffe aus der Ernte auszieht. Eine Unkrautpflanze kann 450.000 Samen produzieren. Wenn es nicht
gestoppt wird, wird es innerhalb eines Jahres das gesamte Feld überschwemmen, so dass einige Landwirte
gezwungen werden, ihr Land zu verlassen. Bisher wurden palmer pigweed in der GVO-Anbauregionen von
Arkansas abgesehen, auch in den Bundesstaaten Georgia, South Carolina, North Carolina, Tennessee,
Kentucky, New Mexico, Mississippi und noch früher wurden sie Alabama und Missouri entdeckt. Das
Landwirtschaftsministerium versuchen als Anhänger von GVO und Agribusiness diese Tatsachen liegt über den
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wahren Zustand der Ernte in den USA zu verbergen und eine explosive Revolte gegen GVO in der weltweit
größten GM-Saatgutmarkt zu verhindern.
Auf dem Beispiel von Mutationen des Unkrauts betonen unabhängige Experten die Auswirkungen der
GM-Technologie, dass auf der genetischen Ebene die biotechnologien Experimente unverbesserliche Schäden
für die Natur verursachen können, so können alle lebenden Organismen leiden und die genetische Kode der
Menschheit beschädigen.
Seit dem Beginn des Verkaufs von genetisch verändertem Saatgut in den USA hat sich die Verwendung
von Glyphosat nur in der Zeitspanne von 1994 bis 2005 mehr als sechzehn Mal erhöht. Heute werden etwa 50
Tausend Tonnen verwendet. Die Gesamtmenge der Pestizide in den Vereinigten Staaten erhöhte sich auf
145.000 Tonnen pro Jahr, das ist nur für Saatgutkonzerne günstig, weil sie Düngemittel und Herbizide
erzeugen. Die traurige Realität ist, dass die Chemieunternehmen von Vorteil ist, dass die Erde tot ist, dass ihre
Fruchtbarkeit Organismen zu schaffen getötet wird, dass Landwirte ohne chemische Düngemittel nicht in der
Lage sind zu ernten. Deswegen begegnet die Bevölkerung einer zusätzlichen Belastung von neuen Krankheiten,
und es ist sehr bedeutend.
Die Broschüre des biotechnologischen Instituts, die GVO-Kulturen unter dem Motto "Der Kampf gegen
Unkraut" fördert, werden Glyphosat und Roundup als "weniger giftig für uns als Tafelsalz" beworben. Sind Sie
nicht überrascht? Die Stoffe, die Unkraut und Insekten töten, sind für Menschen ungefährlich? An der
Universität der französischen Stadt Caen hat eine Gruppe von Wissenschaftlern unter Leitung von
Molekularbiologen Seralini (Gilles-Eric Seralini) eine Studie durchgeführt, die gezeigt hatte, dass Roundup
einen bestimmten inerten Bestandteil enthält, Talgfettaminoxethylat oder POEA, die für menschliche
Embryons ihre Plazenta und Nabelschnurzellen schädlich ist. Seralinis Studiengruppe zeigte, dass Roundup
inerte Bestandteile enthält, die toxischen Wirkungen auf die menschliche Zellen ausüben, die selbst bei
niedriger Konzentration schädlich sind, als die für die Verarbeitung von Feldern verwendet wird.
Französischer Professor Robert Belle hat bewiesen, dass Rundup-Herbizide anormale Zellteilung
verursachen und zu Krebs führen. In einem Interview sagte Professor Belle: "Ich habe mich entschieden, der
Gesellschaft über die Gefahren zu erzählen, und appellierte an die Verwaltung. Ich war überrascht und
schockiert, weil ich gezwungen wurde, die Ergebnisse der Studie nicht zu veröffentlichen und keine Fragen im
Zusammenhang mit GVO aufgetaucht werden müssen"!
Überraschenderweise hat noch keine einzige Regierung der Welt eine groß angelegte Forschung der
Sicherheit von transgenen Pflanzen geführt. Versuche zur Durchführung solcher Studien begegnen großem
Widerstand. Da die Wirkung von gentechnisch veränderten Lebensmitteln auf Menschen noch nicht
vollständig verstanden wurde, sind die Folgen weiter unberechenbar.
Überprüfung der Sicherheit von GVO und transgenen Produkten wird heute durchgeführt, aber nur auf
Kosten der Herstellerfirmen. Und oft ist die Forschung der GVO-Sicherheit falsch und voreingenommen. Nach
Angaben, die von Higher Education im Anhang zu der britischen Zeitung “The Times“ veröffentlicht wurden,
berichten 30% von 500 Wissenschaftler, die in der biotechnologischen Industrie in Großbritannien arbeiten,
dass sie Details ihrer Ergebnisse auf Antrag der Sponsors ändern mussten. 17% von ihnen stimmten zu, ihre
Daten zu verzerren, um das von Kunden bevorzugte Ergebnis zu zeigen. 10% sagt, dass sie darum "gebeten"
wurde, und ihnen wurde mit dem Entzug der künftigen Verträge bedroht. Und 3% sagt, dass sie Änderungen
aufgrund der Tatsache vornehmen mussten, dass das Ergebnis für die Veröffentlichung unmöglich war.
Darüber hinaus Landwirte, die das gentechnisch veränderte Saatgut kaufen, geben dem Unternehmen
eine Verpflichtung, dass sie kein Recht haben, ihre unabhängige Forschung jemandem noch zu geben. Der
Bruch der Regeln führt zu Maßnahmen seitens der Unternehmen und zu großen Verlusten für die Bauern.
GVO-Anhänger behaupten, dass die Biotechnologie eine Reihe von Problemen der Menschheit lösen
kann, indem sie Pflanzen schafft, die die Welt vor Hunger retten werden. Aber unabhängige Forscher neigen
sich dazu, dass die genetischen Manipulationen zu schwerwiegenden Nebenwirkungen führen können, ohne
zu erwähnen, dass sie (wie auch alles, was der Mensch erfunden hat) nicht für gute Vorsätze verwendet
werden können. Und ihre Ängste haben Gründe. GVO-Gegner weisen darauf hin, dass auch die Mechanismen
der genetischen Integration sehr unvollkommen sind. Es gibt zwei Möglichkeiten. Die erste, wenn aus einer
biolistischen Pistole die Zellenabfeuerung mit Mikroteilchen, auf denen Genen mit Gold oder Wolfram
beschichtet sind. Dabei ist es unbekannt, in welchem   Umfang und zu welchem   bestimmten Ort sie
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gebaut werden. Die zweite ist gängiger und gefährlicher, die Einführung von Plasmiden (runde DNA) in
geschwulstbildendes Bakterium, das in der Lage ist, ihr Material nicht nur in anderen Bakterien sich
einzubauen, sondern auch in den Zellen höherer Pflanzen, Tiere und sogar Menschn, so dass sie nach der
Einnahme von GM-Produkten auch Tumoren bilden.
Stellvertretender Direktor des Instituts für Pflanzenphysiologie namens Timiryazev in Moskau, Vladimir
Dylykovich Tsydendambaev behauptet, dass GVO-Produkte als eine Art von biologischen Waffen für
Vernichtung einer bestimmten Rasse, der ethnischen Gruppe oder Nation verwendet werden können. Da der
Hauptzweck von Monsanto die Schaffung von terminatorischen fruchtlosen Pflanzen ist, werden auf der
genetischen Ebene diese Eigenschaften denen übertragen, die sie essen. In diesen Pflanzen ist ein Gen
eingebaut, das die Fortpflanzungsfunktion blockiert, also es ist in der Lage auch menschliche reproduktive
Funktionen auch zu blockieren. Experten auf dem Gebiet der Wellengenetik, wie P.P.Garyaev zum Beispiel,
betonen, dass bestimmte Eigenschaften und Qualitäten von lebenden Organismen durch direkten engen
Kontakt von einem zu anderen übertragen werden können, nicht nur genetisch, sondern auch auf dem
Energieniveau.
Es überrascht nicht, dass die Amerikanische Akademie der umweltfreundlichen Medizin die Patienten
von der Verwendung von GVO-Produkten schützt, weil nach ihren der Studie, können solche Produkte
schädlich für die Verdauung und das Immunsystem sein, das Altern beschleunigen und zu Sterilität führen.
Das GVO könnte der Grund dazu sein, warum immer mehr Amerikaner und Europäer nicht in der Lage sind,
auf natürliche Art und Weise Kinder zu haben. Sie sind gezwungen, Wege für den Geburtenersatz zu
erfinden. Andere Länder lösen die demografische Krise durch den Zustrom von Migranten.
Ein aktiver GMO-Gegner, Doktor der biologischen Wissenschaften, Mitglied der Frauen
Umweltversammlung bei der Vereinten Nationen, Irina Ermakova sagte: "Wenn die Eltern die transgenen
Produkten verwenden, kann es ihren Nachwuchs schaden. Im Laufe von Experimenten, die in unserem Labor
laufen, wurden die experimentellen Ratten nur mit GM-Produkten gefüttert. Viele starben, weil sie
lebensunfähig waren. Alle Versuchstiere verloren schnell ihre reproduktive Funktion. Schon in der zweiten
Generation wurden sie unfruchtbar. So führen GM-Lebensmittel zu einer evolutionären Sackgasse: zu Abbau
der Arten, zu Sterilität, zu Krankhitausbrüchen, vor allem zu Krebs.
Noch am Ende des letzten Jahrhunderts veröffentlichte deutsche Wissenschaftler eine wissenschaftliche
Arbeit "GVO und Tumorgenesis." In diesem Werk steht, dass GVO zu Krebs führen kann. Den gleichen riesigen
Tumor fand ich auch bei den Nachkommen von Versuchsratten, in dessen Futter GM-Soja zugesetzt wurde...
Tumoren in meine Ratten waren wirklich riesig, sie nahmen ein Drittel des Körpers. Genau der gleiche Tumor
wurde in der experimentellen Rattengruppe von Seralini entdeckt.
Transgene Soja ist auch deswegen gefährlich, weil es ein Analogon des weiblichen Hormons enthält.
Phytoöstrogene erobert buchstäblich die Rezeptoren im Gehirn, um sie zu zerstören. Kabale von GVO schließt
sich darin ein, dass die Person, ohne ihre traditionelle Lebensweise zu ändern, regelmäßig isst und plötzlich
krank wird und stirbt, ohne zu wissen, warum denn.
Multinationale Unternehmen, die GVO produzieren, führen verschieden Untersuche durch, die
Unschädlichkeit von transgenen Organismen beweisen. Aber ihre formalen Studien unterscheiden sich
grundlegend nach der Untersuchungszeit. Sie beobachten die Meerschweinchen für eine kurze Zeit, ein bis drei
Monate. Seralinis Gruppe hat Tiere während der gesamten Lebensdauer beobachtet, in ihr Essen wurden
gentechnisch veränderte Mais zugegeben. Und sie fanden einen Tumor schon am vierten oder fünften Monat.
Und ich fand diese Tumoren bei den Nachkommen.
Deshalb ist GVO eine Waffe. Bei der Verwendung davon in Nahrung, werden die Menschen krank und
sterben, und die Nachkommen werden steril. In der Tat führt es zum Aussterben der Bevölkerung eines Landes.
Mehr Noch im Jahr 2004 erklärte einer der NATO-Ausschüsse "Wissenschaft für Frieden und Sicherheit", dass
GVO als biologische Waffe eingesetzt werden kann.
Ein weiteres Problem von GVO besteht darin, dass transgene Pflanzen die Unkraut bestäuben und die
auch transgen werden. Dann pflanzt man gewöhnliche Kulturen und sie werden auch von Unkraut bestäubt
und werden auch transgen. So werden in der Welt natürliche Pflanzen von transgenen verdrängt. Es ist schon
beispielsweise kein natürliches Raps geblieben. Und ein ähnliches Schicksal droht allen Nutzpflanzen.
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Natürlich geht die Bestäubung sowohl in eine Richtung als auch in die andere. Das heißt, dass auch
konventionelle Pflanzen von transgenen Samen befruchtet werden können. Und sie werden gewöhnlich. Das
heißt, es ist ein Kampf zwischen den Pflanzen. Aber warum ist es beängstigend? Denn wenn die Bestäubung
von transgenen Pflanzen auf einen normalen Samen gefallen hat, wird es nur eine Ernte geben, und die zweite
wird verschwunden. Das heißt, dass sie unfruchtbar sind und zu verschwinden beginnen. Sie werden nicht für
das Leben kämpfen, weil sie bald einfach nicht existieren!
Außerdem: Insekten, die auf den transgenen Pflanzen sitzen und sich von ihnen ernähren, hören sich zu
vermehren auf und verschwinden. Nun ist es passiert mit den Bienen, Hummeln, Schmetterlingen. Das heißt,
eine Pflanze, die gegen einem gewissen Schädling standhaft ist, tötet auch nützliche Insekten. Und sie
beginnen zu verschwinden. Und das ist schrecklich! Von GVO sterben nicht nur Menschen, sondern auch alle
Lebewesen außer transgenen Monster, die ohne künstliche Unterstützung innerhalb einer Generation
verschwinden. Das heißt, dass am Ende dieses globalen "Experiments" Erde völlig leblos bleiben könnte.
Es sei darauf hingewiesen, dass GMO wahrscheinlich die Hauptursache für Verletzungen der
Genderorientierung ist, die vor kurzem in den westlichen Ländern erschienen. Und diese Länder sind die
wichtigsten Verbraucher von GV-Produkten. Zum Beispiel sind in den USA GM-Kartoffeln SRY-Gen, das die
Entwicklung der männlichen Geschlechtsorgane auslöst. Vielleicht hat das Essen von Kartoffeln dazu geführt,
dass Mädchen mit männlichen Genitalien zu erscheinen beginnen. Das führte zu dem Ausbruch der
Hermaphroditen. In Deutschland hat man in diesemZusammenhang bereits ein Gesetz über das dritte
Geschlecht verabschiedet.
Hermaphroditen sind Menschen, die sowohl weibliche als auch männliche Geschlechtsorgane haben.
Für einen Zwitter ist es nicht leicht eine Mutter oder ein Vater zu werden. Zuerst müssen sie sich entscheiden,
will er ein Junge oder ein Mädchen sein, um die Operation zu machen. Ich kenne eine Frau, die die OP gemacht
und ein Baby geboren hatte. Aber sie behält auch ihre männliche Seite. Sie trägt die Hose wie der Mann, hat
einen sehr kurzen Haarschnitt, treibt den Kampf. Das heißt, sie verhält sich wie ein Mann. Sie ist nicht in der
Lage für Ihr Kind die zarte Mutter zu sein. Das kann zu seiner psychischen Störungen führen. Geboren wurden
Hermaphroditen immer, aber in sehr geringen Mengen. Und jetzt ist es fast ein Massenphänomen. Warum?
Viele Experten glauben, dass es mit genetisch veränderten Lebensmitteln verbunden ist." Da gentechnisch
veränderte Pflanzen so geschaffen sind, dass sie von der Insektenbestäubung nicht abhängig sind, und in der
Tat haben sie hermaphroditische Eigenschaften, die auf den Menschen übertragen werden können.
Wenn wir die Dinge beim Namen nennen, sind Wissenschaftler, die gentechnisch veränderten
Organismen schaffen, genetische Perversen, die ihren hartnäckigen Stolz Schöpfung Gottes zu verbessern
versuchen. Aber sowie ihr Gehirn kleiner als der Geist Gottes ist, so sind alle ihren Werke so viel schlechter als
das Original, das ursprünglich von Gott geschaffen wurde. Bevor Sie etwas verbessern, müssen Sie zuerst den
Plan Gottes verstehen und eine wichtige Frage beantworten: "Warum, zu welchem   Zweck hat Gott so
alles gestaltet", und erst dann etwas verbessern.
Nach den Gesetzen des Universums, nach Plan Gottes, wenn eine Person sich mit der Wohltätigkeit
nicht beschäftigt, verliert sie dann einen Teil der Ernte oder des Reichtums, der für die anderen bestimmt ist:
es wird von Dieben gestohlen oder von Schädlingen verdorben. Und verlieren sie es in einem größeren
Ausmaß. Aber wenn ein Mann die geweihten Speisen aus ihrer Ernte den Nachbarn und allen Menschen in
Not gibt, hören Schädlinge auf, ihn zu belästigen. Im Gegensatz dazu wollen Wissenschaftler, moderne
Atheisten, diese Gesetze umgehen. Und statt den Wohlstand harmonisch, natürlich zu erreichen, müssen alle
das Wohlbefinden zu fördern. Sie unternehmen verschiedene Tricks, um Gott zu täuschen, um die von ihm
etablierten Naturgesetze zu umgehen. Aber wenn man in einem Bereich viel erhält, dann verliert man viel
mehr in anderen.
Denken Sie zumindest ein wenig über dem Satz von einer der großen Denker: "Wenn ich die gleichen
Fähigkeiten wie Gott hätte, würde er durch meine Umgestaltung überrascht sein! Aber wenn ich auch eine
Vernunft, wie er, würde ich alles so lassen, wie es ist, wie er es geschaffen hat ..."
Die Fruchtbarkeit wird von Höheren Kräften gesteuert. Und wenn eine Person mehr Produkte mit
weniger Investitionen bekommen will, braucht sie eine harmonisch zu werden und sich mehr um Wohlfahrt
der anderen zu kümmern, um alle geschaffenen Wesen im Geist des Dienstes an Gott. Und die Mutter Erde
beginnt ihr viel mehr zu geben. Dies ist eine natürliche Art und Weise zu Wohlstand. Andere Wege führen nur
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zu einer Erhöhung des Leidens. Wenn Sie dieses Prinzip verstanden haben, unterstützen Sie ökologische
Bauern, kaufen Sie das, was ursprünglich von Gott geschaffen wurde.
Eine der Methoden der Versklavung von Menschheit ist das legalisierte "Recht" auf Patent lebender
Organismen. Indem man ablehnt, dass der alleinige Eigentümer aller Dinge ist, können wir nur vorübergehend
das nutzen, was Er gibt. Und nach dem dämonischen Prinzip, dem Prinzip der römischen "Rechte", "jedes
Ding hat Ihren eigenen Besitzer", haben die Besitzer von großen Unternehmen ihr "Recht" auf Patent
gesichert und machen jetzt ihre Rechte nicht nur auf leblose Dinge, sondern auch auf lebende Organismen
geltend. Ein Geschäftsmann hat dieses Recht genutzt und hat sofort Hepatitis-C-Virus patentiert, und jetzt
wenn Ärzte das Hepatitis-B-Virus untersuchen, um eine Heilung für sie zu erfinden, bezahlen sie den
"Besitzern" dieses Virus (bereits hat er mehr als 6 Millionen Dollar erhalten).
Korporation hat viele Kulturen patentiert, auch vor kurzem gab es einen Versuch den medizinischen
Baum zu patentieren, dann werden alle Inder, die seit Jahrhunderten ihn verwenden, den "Besitzern" des
Baumes zahlen. Geldseigentümer zahlen, um die notwendigen Gesetze einzuführen, um später "legitime"
Eigentümer aller Dinge zu sein. Dadurch dürfen die Menschen nicht das berühren oder verwenden, wofür sie
nicht bezahlt haben. Das gilt vor allem für patentierte transgenen Pflanzen, die benachbarte Felder bestäuben,
normalen Pflanzen in transgen verwandeln. Jeder Bauer kann eine normale Pflanze pflanzen, aber aufgrund
der Bestäubung von benachbarten Feldern, werden seine Pflanzen auch gentechnisch verändert. Dann
werden die Besitzer von Patenten auf GVO ihn vor Gericht klagen, dass er von ihnen patentierten Pflanzen
wächst. Dann werden sie das Gericht gewinnen und sein ganzes Gut ergreifen.
Im Moment wird auf der ganzen Welt eine andere große verdeckte Operation durchgeführt, die
Bauern gentechnisch verändertes Saatgut mit Hilfe von Chemtrails zu kaufen zwingen. Seit dem Jahr 2000
wurden auf allen Passagierflugzeugen der USA, Großbritannien, und anderen Ländern der Welt die
Ausrüstung ausgestattet, mit denen während des Fluges Chemtrails in die Luft gespritzt werden. Salze von
Aluminium, Barium, Strontium, die das Niveau ihrer Inhalte in den Gewässern und im Boden erhöht. Spuren
von Chemtrails unterscheiden sich von Kondensstreifen der Flugzeuge, die den aus gebildeten
Flugzeugmotorabgase Wasserdampfkondensat darstellen. Chemtrails ist eine chemische Spur nach dem
Spritzen von Spray. Kondensstreifen des Flugzeugs, das in großer Höhe fliegt, verschwinden vor unseren
Augen, und es ist nur eine kurze Zeit zu sehen; während chemische Spuren in der Luft für mehrere Stunden zu
sehen sind und sichin breite Streifen verteilen, die den gesamten Himmel mit dem blassen nebligen Dunst
bekleidet, der uns an Zirruswolken erinnert. Es gibt eine Reihe von Chemikalien, die auch in kleinen Mengen
das Leben von Kulturpflanzen behindern. Dazu gehört sich auch Aluminium. In weiten Teilen der US übersteigt
Aluminium in Böden und Gewässern das zulässige Niveau 60 Tausend Mal. In einem solchen Boden ist der
Samen nicht mehr in der Lage zu wachsen und Bauern sind gezwungen, aluminiumauwändiges GVO-Saatgut
von "Monsanto" zu kaufen, das ein Patent auf den Samen mit einem gegen Aluminium wiederstehendem Gen
erhalten hat.
Das Spritzen der Nanopartikel von Aluminium in der Luft verhindert die regelmäßigen Niederschläge,
verursachen Trockenheit und seltene übermäßig heftige Regenfälle. Also brechen sie das Mikroklima der
traditionellen Kulturen. Dürre, Kälte, überschüssige Feuchtigkeit im Boden, eine übermäßige Konzentration
von Schwermetallen gehören in die Kategorie des abiotischen Stresses für die Pflanze. Und die Firma
"Monsanto" hat ein Patent, das alle Probleme des abiotischen Stresses von Pflanzen von Äpfeln bis Zucchini
löst. Das heißt, es ist ein Versuch der Substitution von normalen Pflanzen durch gentechnisch veränderte
Organismen.
So geht es bei der Einführung der Gentechnik in der ersten Linie um die globale Steuerung aller
Nahrungsmittel. Bereits in den 1970er Jahren erklärt ein einflussreicher US-amerikanischer Politiker Henry
Kissinger (Sicherheitsberater von US-Präsident 1969-1975, US-Außenminister für auswärtige
Angelegenheiten 1973-1977): "Wer das Öl kontrolliert, kann die Staate kontrollieren; wer die Nahrung
kontrolliert, kontrolliert die Menschen!", "Hungrige Menschen hören nur die, die ein Stück Brot haben.
Essen ist die Waffe. Nun ist es eines der wichtigsten Werkzeuge im Instrumentarium der USA"
Die Tatsache, dass die größten Unternehmen im Wesentlichen zusammengehören, erklärt, dass die
agrochemischen Unternehmen und Lebensmittelindustrie, die schädliche Lebensmittel herstellen, PharmaKomplex und die Banken verschiedene Teile eines Systems sind, die ihn Gewinne bringen. Wenn eine Person
139

Junk-Food isst, wird sie krank und dick. Um wieder gesund zu werden und Gewicht zu verlieren, wird sie
gezwungen, zu behandeln. Um teure Medikamente zu kaufen, sie nimmt einen Bankkredit...
Auf der Grundlage der durchgeführten Untersuchungen sagt der Generaldirektor der
Weltgesundheitsorganisation die Chinese Margaret Chan, dass die großen multinationalen Unternehmen, die
Convenience-Produkte (Saucen, Mayonnaise), Getränke und Lebensmittel produzieren, mutwillig die
Gesundheit der Menschen zerstören, die Gesetzgeber für ihre Interessen bestechen und Verbraucher
irreführen, indem sie absichtlich wissentlich falsche "wissenschaftliche Forschung" bezahlen.
Bei der Eröffnung der Achten Globalen Konferenz zur Gesundheitsförderung in Helsinki betonte
Margaret Chan, dass heute Versuche der Menschen ein gesundes Leben zu führen, eine Opposition von "sehr
unfreundlichen Kräften" begegnen. "Die Bemühungen um die Gesundheit der Gesellschaft treten in
Widerspruch mit den Geschäftsinteressen der starken wirtschaftlichen Unternehmen ein. Meiner Meinung
nach, ist es eine der größten Herausforderungen für den Gesundheitsschutz ", sagte der Leiter der
Weltgesundheitsorganisation.

Die ganze Wahrheit über die Impfungen
Zu den Methoden, die Menschen von Medikamenten abhängig zu machen, gehören zusammen mit der
schädlichen Lebensmittelindustrie auch Impfungen. Einige Gelehrte von Weltruf behaupten, dass viele
Krankheiten heute künstlich geschaffen werden, mit dem Ziel durch pharmazeutische Unternehmen mit dem
Drogenhandel Geld zu verdienen. Eine bekannte Virusologin Galina Chervonskaya und staatlicher
Hauptsanitätsarzt Russlands, stellvertretender Premierminister Russlands Gennadi Onischtschenko behaupten,
dass durch viele Impfungen, die durch Bestechung von Ärzten und Beamten verteilt werden, darauf abzielen,
die Geburtenrate zu reduzieren und die Immunität von Menschen zu verringern, die Häufigkeit der
Erkrankungen zu erhöhen.
Pharmazeutische Unternehmen profitieren doppelt soviel: einmal durch Bestechungsgelder an Beamte,
die ihnen die Regierung zahlt, indem sie ihre Impfungen für die Bevölkerung kauft. Zweite Mal zahlen bereits
die Menschen, die in der Folge dieser Impfungen zu leiden beginnen und für Heilung ihre Medikamente
kaufen. Wegen der Auswirkungen von Impfungen werden viele Menschen seit ihrer Kindheit behindert, und
ihre Eltern müssen ihr Leben lang arbeiten, um für sie Arzneien zu kaufen. Eine der Folgen der Impfung ist
Autismus.
Noch vor hundert Jahren, bis zu 40-er Jahren des 20. Jahrhunderts existierte solche Krankheit wie
Autismus überhaupt nicht. Autismus wurde zum ersten Mal 1942 vom Psychiater Kanner beschrieben. Noch
vor drei Jahrzehnten waren Fälle von kindlichem Autismus sehr selten, nur 3-4 Fälle pro hunderttausend
Menschen. Im Jahr 2000 wurden dem Syndrom von Autismus schon von 5 bis 26 Kinder von 10 Tausend
ausgesetzt. Im Jahr 2005 waren das schon 250-300 Geburten und im Jahr 2008 wurden 150 Fälle bestätigt! Im
letzten Bericht von Disease Control and Prevention in den USA (CDC) wurden Angaben veröffentlicht, die
zeigen, dass in Amerika und Europa an Autismus ein von 68 Kindern leidet! Das ist 30% mehr als vor zwei
Jahren (1 von 88)!
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Die Häufigkeit von Autismus in Indien war 1 zu 500, und in nächsten Jahren erhöhte die Zahl bis 1 zu 37.
Indischen Ärzte sagen: "Sie können in eine beliebige Klasse jeder Schule reingehen und es wird auf jeden Fall
ein autistisches Kind da sein."
Autismus ist eine dauerhafte Behinderung, die durch eine Störung der körperlichen, geistigen und
emotionalen Sphäre des Kindes gekennzeichnet ist. Wegen des Autismus verliert ein autistisches Kind soziale
Kontakte. Es verhindert sowohl die körperliche, als auch geistige Entwicklung des Kindes. Es zerstört das
Gehirn, was zu schweren Probleme mit dem Gedächtnis und Aufmerksamkeit führt. Die meisten von den
autistischen Kindern zeigten Symptome, die gleich den Symptomen von Vergiftungen mit Schwermetallen sind.
Quecksilber wird als Konservierungsmittel in Impfstoffen verwendet, aber nach der Toxizität steht es auf dem
zweiten Platz nach Uran, einem radioaktiven Stoff. Dies ist ein Neurotoxin, das das Nervensystem des Kindes
für eine kurze Zeit schädigen kann. Quecksilber akkumuliert sich im Fett. Im Gehirn, das hauptsächlich aus
Fettzellen besteht, sammelt sich der größte Teil des Quecksilbers, das als Quelle der spezifischen Symptome
bei autistischen Kindern wirkt.
Quecksilber wird in Impfstoffen verwendet, das ist Diethylquecksilber, ein Industrietoxin, das 100-mal
giftiger als das übliche Methylquecksilber ist. Dabei macht Aluminium, das auch im Impfstoff jede Form gibt,
Quecksilber auch in 1000-mal giftiger. Laut einer unabhängigen Studie können Aluminium und Formaldehyd in
Impfstoffen die Toxizität von Quecksilber in irgendeiner Form in 1000-mal erhöhen. Wenn wir die WHO
Grenzwert für Quecksilber in Wasser (Dieser Wert gilt für Erwachsene, nicht für Kinder!) betrachten,
bekommen die Geimpften diesen gefährlichen Metall fünfzigtausend Mal so viel!
Impfstoff-Forscher Dr. Harris Coulter sagt, dass Impfstoffe bei Kindern Tendenz zur sexuellen
Perversion und Verbrechen führen. Die Mehrheit der Schießereien in Schulen in den USA wurde von
autistischen Kindern begangen. Impfungen können sogar mehr schaden als die medizinische Gemeinschaft
privatim anerkennt.
Kinder mit Autismus leiden auch an einer schweren Magen-Darm-Erkrankung. Dr. Andrew Wakefield
behauptet, dass das auf die Aufnahme in den Impfstoff eines Impfstamms zurückzuführen ist. Das ist eine
lebendige Masernvirus in der MMR-Impfstoff (russische Bezeichnung "KPK", Kompleximpfstoff gegen Masern,
Mumps und Röteln). Fast alle Kinder wurden autistisch nach der Impfung mit diesem Impfstoff.
Die Epidemie von Autismus wird nur in jenen Ländern beobachtet, in denen die Massenimpfung
durchgeführt werden. Die Tatsache, dass Impfstoffe Autismus verursachen, wurde vom Gericht auf
Forderungen der USA anerkannt. Nach neueren Forschungen übt MMR einen negativen Einfluss auf die
schützenden Eigenschaften der lebenswichtigen Schleimhäute aus. Die Studie wurde in Frage der Versuch
selbst gestellt, mit Impfungen Mumps und Masern im Kindesalter zu verhindern.
Wenn drei lebendige Viren so viel Schaden verursachen können, können Sie sich vorstellen, was für
eine Wirkung fünf oder sieben Komponente im Impfstoff auf Kindern haben! Der Schaden für die Gesundheit
von Kindern erhöht sich, wenn eine Menge von Impfungen in kurzer Zeit gemacht wird.
Kinder sind geimpft nur weil ihre Eltern eingeschüchtert werden. Nur weil Impfungen im Kindesalter
das profitabelste Geschäft für die Hersteller von Impfstoffen und für Ärzte ist.
Und dabei gibt es noch keine wissenschaftlichen Studien, die bestimmen, ob wirklich ein Impfstoff die
Krankheit verhindert? Krankheitsgraphiken zeigen eher umgekehrt, dass Impfungen am Ende der Epidemie
durchgeführt wurden, wenn die Krankheit bereits in der letzten Phase war.
Obwohl Schöpfer der Impfstoffe behaupten, dass der allgemeine Krankheitsrückgang das Ergebnis der
Impfung war, verringerte sich Morbidität in der Tat wegen des höheren Hygieneniveaus, der Verbesserung
von Lebensbedingungen, der Bekämpfung von Armut, der verbesserten Kanalisation, der Verwendung von
sauberem Wasser, besserer Qualität von Lebensmitteln.
Befürworter der Impfung behaupten, dass Impfungen viele Epidemien beseitigt haben, einschließlich
Pocken in England. Aber nach dem Lernen der verfügbaren Statistiken erscheint völlig anderes Bild: In England
gab es Städte, wo nicht mit Pocken geimpft wurde. Und es gab die Stadt, wo die geimpfte Bevölkerung eine
Pockenepidemie erlebte. Die Impfung verursachte einen starken Anstieg der Krankheit, bis der
gesellschaftliche Protest nicht zu ihrer Abschaffung führte. Heute werden Geschichte und Fakten falsch
interpretiert, und alles wird so präsentiert, um die Menschen davon zu überzeugen, dass Impfstoffe immer
wirksam und sicher sind.
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Obwohl Experten wissen, dass alle Zutaten der Impfstoffen ihrer Natur nach sehr giftig sind, weil
dabei solche Chemikalien wie Quecksilber, Formaldehyd, Aluminium verwenden werden. Außerdem werden
für einen Impfstoff Organe aus Körpern von anderen Lebensformen verwendet, so machen die
Wissenschaftler eine Tür in den Menschen hinein auf und verschiedene unbekannte Erreger dringen rein. Zum
Beispiel wurden im Masernimpfstoff "Rimaveks" verschiedene Hühnerviren entdeckt. Affenvirus SV-40 war im
Polioimpfstoff, weil für seine Schaffung Affennieren verwendet wurden.
Im Polioimpfstoffe wurde Akanthusamöbe gefunden, die "Amöbe, die das Gehirn isst" genannt wird,
und auch das Affencytomegalovirus. Schaumaffenvirus wurde im Rotavirusimpfstoff entdeckt, der
Vögelkrebsvirus - im MMR-Impfstoff. Verschiedene Mikroorganismen - im Milzbrandimpfstoff. Viren von
Enten, Hunden und Kaninchen - im Impfstoff gegen Röteln. Pestivirus - im MMR-Impfstoff. In einer Reihe von
anderen Impfstoffen wurden potentiell gefährliche Enzyminhibitoren gefunden. Sie alle fallen direkt in den
menschlichen Blutkreislauf, gehen verschiedene Schutzsysteme um...
Alle Impfungen sind gefährlich, weil sie den menschlichen Körper in den Prozess heranziehen, dessen
Ziel ist das Immunsystem zu untergraben. Sie können die Krankheit verursachen, gegen sie schützen sollen.
Sie können auch andere Krankheiten verursachen. Daher gibt es zwei Arten von möglichen Folgen der
Impfung. In einem Fall wird der Geimpfte mit der Krankheit krank, vor der er mit Impfung geschützt werden
soll, der Impfstoff einige Komponente der Krankheit hat. In einem anderen Fall entwickelt sich beim
Geimpften diese Krankheit nicht, aber dann, entweder sofort oder nach einiger Zeit, entwickelt sich eine
bestimmte Krankheit, die durch den Impfstoff verursacht wurde. Das kann Autismus sein oder eine andere
Krankheit, wie Meningitis. Der Geimpfte kann geistig behindert werden. All diese Effekte können auch nach
einem längeren Zeitraum nach Erhalt der Impfung auftreten, weil Impfstoffe eine lange Zeit arbeiten, mehr als
ein Jahrzehnt.
Man kann sagen, dass Kinder jetzt überall Impfungen erhalten und scheinen ganz gesund zu sein.
Aber es "scheint" nur. Und was ist mit den Kindern, die nicht in der Lage sind, ihre Aufmerksamkeit in der
Schule zu konzentrieren? Was ist mit den Kindern, die von Wutanfällen leiden? Und was ist mit den Kindern,
die nicht in der Lage sind, alle ihre geistigen Fähigkeiten zu benutzen? Es gibt viele Gründe dafür, aber
Impfungen sind die Hauptursache.
Impfungen können die sichtbaren Symptome von solchen Krankheiten wie Masern unterdrücken,
deshalb denkt man, dass der Impfstoff gewirkt hat. Aber sie schadet sehr dem Immunsystem. Und wenn es
andere Krankheit wie Meningitis verursacht, wird diese Tatsache nicht bemerkt, weil niemand glaubt, dass es
wegen der Masernimpfung passieren könnte. Diese Beziehung ist nun vollständig von den Ärzten ignoriert,
einschließlich der Tatsache, dass die Beweise für die Wirksamkeit und Sicherheit von Impfungen heute
genau von Menschen stammen, die sie machen und verkaufen.
Deshalb wurden keine langfristigen Studien der Impfung durchgeführt, alle Auswirkungen wurden
nicht sorgfältig untersucht, obwohl der Impfstoff im Körper für eine sehr lange Zeit wirkt, und die
Verschlechterung der Gesundheit kann auch allmählich sein, wie auch in Fällen von Vergiftungen durch
Chemikalien.
Es wurden keine offiziellen Versuche unternommen, eine geimpfte Population mit der nicht geimpften
zu vergleichen, um herauszufinden, welche Wirkung der Impfstoff für Kinder und die Gesellschaft haben.
Unabhängige private Forschung (Niederländisch und Deutsch) hat herausgefunden, dass geimpfte Kinder viel
mehr als ihre ungeimpften Altersgenossen leiden. Die Todesfälle und langfristige Behinderung aufgrund der
Impfungen ist ein sehr weit verbreitetes Phänomen, und es ist der medizinischen Gemeinschaft gut bekannt.
Die Regierung verbietet aber den Ärzten es offen zu legen und solche Fälle mit Impfstoffen in Verbindung zu
bringen.
In der heutigen Gesellschaft herrscht ein verbreiteter Irrtum, dass Impfstoffe das Immunsystem
stimulieren und Immunität gegen die Krankheit bauen, Mechanismus der Antikörperproduktion einschalten
und gegen der Krankheit schützen. Jedoch ist das Immunsystem viel komplizierter. In der Tat ist das
Immunsystem unser ganzer Körper, der Geist auch. Deshalb sind die Menschen auch in der Mitte einer
Epidemie zu finden, die gesund bleiben, weil sie emotional, mental gesünder sind.
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Außerdem sagen viele unabhängige Forscher und Ärzte, dass die Krankheit in der Kindheit
notwendig ist, um das Immunsystem zu trainieren. Unterdrückung dieser Krankheiten führt zu dem
unentwickelten Immunsystem, wodurch eine Vielzahl von Autoimmunerkrankungen, wie Diabetes und
Arthritis, provoziert wird, die heute epidemischen Charakter erworben haben.
Förderung der Produktion nur von humoraler Immunität verursachen Impfstoffe ein Ungleichgewicht
im gesamten Immunsystem, das führt zu einer Erhöhung von Autoimmunerkrankungen. Das haben
Immunologen selbst erkannt.
Die Impfung ist besonders für Kinder und Babys gefährlich, deren Immunsystem sich noch nicht
entwickelt hat. Wenn die Mutter das Kind mit ihrer Milch füttert, ist die Impfung nicht mehr erforderlich, weil
die Muttermilch mehr als irgendwas in der Natur Schutzfunktionen im Körper des Kindes bildet und ihm den
maximalen Schutz mit der psychoemotionalen Liebe gibt. Während das Kind Muttermilch trinkt, ist es unter
maximalem Schutz. Daher wird das Kind in vielen Kulturen mit Muttermilch bis zu 3-5 Jahren gefüttert, es wird
mit dem normalen Essen vereinigt.
Nach der Meinung vieler Experten ist die Schwächung der Immunität von Kinder durch Impfstoffen ein
bewusster Prozess. Man schafft ein schwaches Kind und dann macht es von Medikament abhängig. Durch
Impfungen senken wir Empfindlichkeit auf bestimmte Infektionen, aber es erhöht bedeutend auf alle anderen
nachteiligen Faktoren. Der Zweck der Verbreitung aller Impfstoffe ist Menschen zu Geiseln der
pharmazeutischen und biomedizinischen Unternehmen machen: als Folge der Impfung bricht sich das
natürliche Immunsystem des menschlichen Körpers und ist nicht mehr in der Lage, ohne diese
Immunpräparate zu leben.
Davon, dass die Massenimpfung ein Völkermord der Menschheit ist und nie von den Pionieren der
Impfung genehmigt wurde, können wir viel sprechen, doch ich will nur ein paar Fakten führen, die in der
Fachwelt weithin bekannt sind:
* Impfungen befallen die reproduktiven Organe und Niere von Kindern, weil sie zu viel von
gefährlichem Quecksilber enthalten. Impfungen sind der Grund für die geringe Geburtenzahl in zukünftigen
Generationen bis zur vierten.
* Die Impfung von Mantoux gibt Kindern Leukämie. Gerade sie ist an der Entstehung einer großen
Anzahl von leukämischen Kindern schuldig.
* Impfstoffe enthalten Formalin, die stärkste Karzinogene, und sie werden Babys in Krankenhäusern
gemacht.
* Jetzt wird eine neue Impfung gegen Hepatitis B eingeführt, aber diese Art von Hepatitis wird nur
durch den Blutstrom übertragen (das ist die Krankheit der Drogensüchtige), es ist unmöglich sich damit
anzustecken.
* Nur 1% der Bevölkerung ist tuberkuloseanfällig, und es wird durch Vererbung bestimmt. Mit BCG alle
zu impfen ist ein Verbrechen. Es gibt eine schreckliche Statistik, dass TB Ausbrüche gerade in den Bereichen
der Impfung auftreten.
* Es gibt eine Statistik, laut der befällt BCG Komplikationen in der ersten Linie bei Menschen mit
weißer Haut, weißen Haaren und blauen Augen. BCG-Impfung ist eine genetische Waffe des Völkermords aus
Gründen der Nationalität.
* Impfungen sind genetisch veränderte Viren, sie werden im Labor künstlich verändert, sie sind GVO.
* Die Impfung gegen Influenza ist ein Bluff und Täuschung, für die Russland den westlichen Firmen 4
Milliarden Rubel bezahlt hat. Die Häufigkeit der Grippe steigt nur nach der Impfung, dabei nimmt die
Krankheit schwerere Formen. Dieser Impfstoff ist nur für Beamten günstig, die "Schmiergelder" im Rahmen
der Verträge erhalten.
* Seit 2009 begann man in allen Kliniken, Schulen und privaten medizinischen Zentren Mädchen im
Alter von 10 Jahren gegen Gebärmutterhalskrebs zu impfen. Das ist eine Impfung gegen humane
Papillomaviren (HPV). Und diese Impfung dauert noch, trotz der Entstehung von unabhängigen
Umfrageergebnissen: "Es gab keinen bedeutenden Beweis für therapeutische Wirkung des Impfstoffes bei der
Analyse von Frauen, die alle Dosen des Impfstoffes erhielten, im Vergleich zu Frauen, die mit HPV infiziert sind.
Wir fanden keine Beweise für die Wirksamkeit des Impfstoffes. Die Impfung wirkt sich nicht auf das Niveau
der Viruselimination im Zeitraum von 12 Monaten. Weitere Forschung hat entdeckt, dass bei bestimmten
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Personen Gardasil das Krankheitsrisiko um 44,6% erhöhen kann, und nämlich bei denjenigen, die bereits
Träger von HPV-Typen waren, und gerade diese Typen im Impfstoff verwendet wurden."
Anders gesagt wurde keine positive Wirkung vom Impfstoff nachgewiesen, aber es gibt eine negative,
die Beschleunigung der präkanzerösen Veränderungen in dem Fall, wenn das Mädchen bereits ein Träger von
HPV ist. Außerdem ist diese dreistufige Impfungen verdächtig ähnlich den Impfstoffen, die von Rockefellers
Foundation entwickeln wurden, um Abtreibung zu provozieren, also um die Weltbevölkerung zu reduzieren.
Die Systemprotokollmeldungen über die Komplikationen der Impfung (Vaccine Advers Events Reporting
System, VAERS) gab es schon am 23. November 2010 mehr als 20.432 Fälle von Komplikationen nach der
Einführung des Impfstoffs Gardasil, darunter mindestens 85 Todesfällen. Und das ist nur für Gardasil, Cervarix
(ähnlicher Impfstoff) hat seine eigene Statistik.
Die Möglichkeit der Genesung durch Arzneien wurde auch in Frage gestellt: "Gardasil ist kein Impfstoff
gegen Krebs. Das ist nur zwei Impfstoffstämme des humanen Papillomavirus, die zu Gebärmutterhalskrebs in
einigen Fällen bei einigen Frauen führen knan. Da es mindestens 15 HPV-Stämme sind, die zu Krebs führen
können, können geimpfte Frauen in der Folge mit einer der 13 Infektionen krank werden, weil sie nicht durch
den Impfstoff abgedeckt sind. Der Impfstoff bietet keinen Schutz, wenn die Frau mit einem der darin
enthaltenen Stämme schon infiziert ist. " VAERS berichtet von 41 Fälle von Gebärmutterhalskrebs nach der
Impfung mit Gardasil!
Ein interessantes Bild haben wir. Die USA, die vor allem Revolutionen finanzieren, beginnen plötzlich
massiv den Ländern der Dritten Welt mit der Lieferung von Zehntausende von Dosen mit Impfstoffen Gardasil
und Cervarix zu helfen. Experten erklären, dass es zwei Gründe gibt:
1) Finanzielle Vorteile: Impfungen auf der staatlichen Ebene bedeuten Milliarden Dollar;
2) Reduzieren der Bevölkerung.
Impfungssystem steht an der Spitze des Kampfes um die Entvölkerung. Einige Regierungsbeamte
versuchen, das Schicksal der Einwohner der Länder aufrichtig zu ändern. Sie verstehen, was geschieht. Sie
wissen, dass Impfstoffe verwendet wurden, und für die Zerstörung ihres Landes bestimmt sind, so wird die
Eroberung der Kräfte von Globalisten vorbereitet.
Der bekannte Journalist und Forscher John Rappoport fragt in seinem Interview einen hochgestellten
Spezialist: "Warum Menschen auf verschiedenen Ebenen des Gesundheitssystems Impfung machen oder
popularisieren?" Und er erhält die Antwort: "Jeder hat seine Motive dafür: Geld, ein falscher Idealismus,
Förderung, gedankenlose Gewohnheit, Angst ihren Arbeitsplatz zu verlieren, Auszeichnungen, Prestige.
(Andrew Wakefield ist ein englischer Arzt, der eine Verbindung zwischen der MMR-Impfung und Autismus
entdeckte und dafür aus einem Londoner Krankenhaus, wo er gearbeitet hat, entlassen wurde). Aber auf dem
höchsten Niveau des medizinischen Kartells sind Impfungen vor allem deswegen geschätzt, weil sie das
Immunsystem schwächen. Es ist schwer zu glauben, aber es ist wahr. Auf der höchsten Ebene der
medizinischen Kartells streben sich Menschen nicht anderen zu helfen, sondern nur schaden, zu schwächen
und zu töten. "
Die Bevölkerung wird durch Impfung reduziert. Das wird in erster Linie durch den Sterilitätsaufruf bei
Frauen im gebärfähigen Alter durchgeführt. Die Daten, die von VAERS veröffentlicht wurden, zeigen, dass
Gardasil der gefährlichste Impfstoff ist. Gardasilimpfung während der Schwangerschaft ist sowohl mit
häufigen Fehlgeburten verbunden, als auch mit einem hohen Maß an Geburtsfehlern.
Und jetzt das Interessanteste: im Jahr 2011wurden die Impfung gegen HPV (Gardasil und Cervarix) in
Indien und Frankreich verboten. Dabei in Russland beginnt die freie Gardasilimpfung. Im Jahr 2011 kommen
nur 17.000 Dosen nach Ekaterinburg. Ich habe gerade online gelesen: "Ekaterinburg: 16-jähriges Mädchen
wurde aufgrund der Gardasilimpfung steril geworden. Nach der Impfung begann eine vorzeitige Menopause."
"Burjatien Behörden geben etwa 2 Millionen Rubel für die "Anti-Krebs-Impfungen“ für Mädchen. Impfungen
werden kostenlos Waisen und Kinder in schwierigen Situationen gemacht." Am 29. März 2013 beginnt die
Impfung in Kasachstan. Auf der ersten Etappen werden Mädchen in vier Regionen des Landes geimpft werden:
Atyrau, Pavlodar Gebiet, Almaty und Astana
Ziehen Sie eigene Folgerungen.
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Abschließend muss gesagt werden, dass die Gesetze der allgemeinen Impfungspflicht auch deswegen
eingeführt werden, weil es durch die Impfung am einfachsten ist, Chipping auszuführen. Durch einen Chip
kann man einen Mensch in jeder Zeit überwachen, seine Gesundheitsbewusstsein und Gesundheit
beeinflussen.
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Die Fratzen hinter den Masken
Eine der Betrügereien, die diejenigen, die die ungeheuerlichsten unmoralischen Handlungen begehen
können, der Verantwortung ausweichen lässt, ist die von Kapitaleigentümern eingeführte Klage. Sie ist eine
absurde und illegale Praxis, wenn Strafanzeigen nicht die Menschen vorgeschoben werden, die ein
Verbrechen begangen haben, sondern den Unternehmen. Das lässt Verbrechen gegen die Menschlichkeit
ungestraft zu begehen, weil man das Unternehmen auf den elektrischen Stuhl setzen oder ins Gefängnis
werfen nicht darf. Es endet maximum mit der Geldstrafe. Das ermöglicht den Mitarbeitern großer
Unternehmen offen und ungestraft der Gesellschaft wiederzustehen, in ihrem eigenen Interesse zu handeln,
wenn es ihnen Gewinn bringt. Es ist nicht schwer zu verstehen, dass diese Straflosigkeit für die Entwicklung
von asozialer Mentalität bei Mitarbeitern beiträgt.
Wie wurde diese Praxis eingesetzt?
Bis zum 19. Jahrhundert waren alle Unternehmen in den Vereinigten Staaten im höchsten Grad
kontrollierende Strukturen. Es wurde als normal angesehen, wenn die Satzung aufgehoben wird, wenn es
gegen das Gemeinwohl war. Unternehmen konnten nicht an der Politik teilnehmen, es wurde nach Gesetz
verboten. Unternehmen konnten nicht stimmen, und sie durften nicht, die Wähler zu beeinflussen.
Unternehmen wurden verboten, die Unwahrheit über ihre Produkte zu sagen, und sie wurden verpflichtet, bei
der ersten Anfrage ihre Rechnungsbücher vorlegen und aktuelle Angelegenheiten der Regierungsinspektoren
zur Verfügung zu stellen. Wenn den Arbeitern beschädigt wurde, oder sie arbeiteten in gefährlichen oder
gesundheitsschädlichen Bedingungen, durften Bundes- und örtliche Behörden eine Untersuchung
durchführen.
Geschäftshaie hielten solche Bedingungen für zu strenge. Sie wollten sich freier zu fühlen, das tun, was
sie wollten, und sie suchten nach einer Möglichkeit, das zu erreichen. Die Lösung kam mit dem Sieg des
Nordens über den Süden im Bürgerkrieg. Dann, im Jahre 1868, wurde der Vierzehnte Änderungsantrag der
Verfassung eingeführt. Dieser Änderungsantrag sicherte den vollen Schutz der ehemaligen Sklaven, die jetzt
frei waren. Dieser und Dreizehnte Änderungsantrag erkennen alle Menschen als reale Personen, unabhängige
Bürger, und nicht als Eigentum der anderer.
Damals war das größte Unternehmen die Eisenbahn. Unternehmer versuchten Vorteile dieser
Änderungen zu übernehmen und begannen unerbittlich Schutz ihrer Rechte in den verschiedenen Staaten,
Landkreise und Städte zu fordern. Sie sagten, dass das Unternehmen künstlich geschaffene Person ist und auf
die gleichen Privilegien und den gleichen Schutz des Gesetzes berechtigt ist, wie eine reale Person. Sie
argumentierten, dass sie als "Personen zu verschiedenen sozialen Schichten angehören" behandelt werden
(die Eigenschaft der Eisenbahngesellschaften in verschiedenen Orten wurde unterschiedlich besteuert), und
nach dem Vierzehnten Änderungsantrag, schafft es eine rechtswidrige Diskriminierung.
Unnötig zu sagen, dass es keinen Grund für solche Anklage gab. Was bedeutet "künstlich geschaffene
Person"? Hat sie jemand schon einmal gesehen? In der Wirklichkeit gibt nichts ähnliches, und ein Versuch in
die Gesellschaft diese Idee einzuführen war nicht mehr als ein Versuch, alle zu betrügen, zu zwingen an eine
Illusion zu glauben. Und es gelang ihnen.
Sie führten ihre Auftritte vor Gericht fast zwanzig Jahren fort, und seine Spitze erreichte dieses
Phänomen im Jahr 1877, als vier Fälle des Körperschaft-Status in Oberstes Gericht eingereicht wurden. In
jedem dieser Fälle beschloss das Gericht, dass die Klagen von Eisenbahnunternehmen zum Gebiet der
zwischenstaatlichen Handel gehören, und so ist der Vierzehnte Änderungsantrag nicht auf sie anzuwenden.
Das Gericht hat damals Unternehmen nicht als Person erkannt. Aber im Jahr 1886 gewann
Fingerfertigkeit, die so charakteristisch für Soziopathen ist, im Fall der Steuern, als der Bezirk Santa Clara sich
gegen die Pacific Railway Union auftrat. Dieser Sieg wurde nicht durch eine Richterentscheidung erreicht,
sondern durch eine Anweisung von Kanzler J. Bancroft Davis, der zufällig der letzte Präsident einer kleinen
Eisenbahn war. In einem Leitsatz (den in der Regel Sekretäre schreiben) schrieb Davis, dass der oberste
Richter bestätigen sollte, dass die anderen Richter Unternehmen als Personen erkannt haben sollen. Er
schrieb es, obwohl er wusste, dass die Richter nicht diese besondere Frage berücksichtigen haben. Diese
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Zusammenfassung hatte keinen rechtlichen Status, aber weiter stützten sich Richter darauf, da es
"Präzedenzfall" war. Nicht ohne Druck der Unternehmen, natürlich.
Aber das Unternehmen sind keine üblichen Personen. Sie sterben nicht, sie haben eine
übermenschliche Fähigkeit, in verschiedenen Orten zur gleichen Zeit zu handeln. Sie lernen besser den
Verpflichtungen auszuweichen; unter Berücksichtigung ihrer wirtschaftlichen Auswirkungen können sich die
Gesetze selbst schreiben; Sie zahlen nicht, wie gewöhnliche Menschen, Steuern; auch zeigen sie ein sehr
geringes Gefühl der moralischen Verantwortung und verhalten sich wie viele kriminelle Wiederholungstäter.
Im Hinblick auf die Befreiung von Steuern, geben Sie Acht, welche Vorteile gibt die Registrierung des
Unternehmens in Delaware, die die juristische Adresse von mehr als 50% aller staatlichen
Handelsunternehmen in den USA und 58% der 500 größten Unternehmen der Welt ist (laut der Zeitschrift
“Fortune“):
In Delaware muss man nicht Staatsteuer von Einkommen der Unternehmen, auf die Waren oder
Dienstleistungen zahlen. In Delaware gibt es keine staatliche Steuer auf Zinserträge und andere Erträge aus
Beteiligungen, wenn es eine Delaware Holdinggesellschaft erhält. In Delaware gibt es keine Mehrwertsteuer
(MWSt). Erbschaftsteuer gilt nicht für Fonds der Delaware Unternehmen, die außerhalb von Delaware tätig
sind, die in Nicht-Residenten von Delaware aufbewahrt werden. In Delaware gibt es ein spezielles
Gerichtssystem, das kein Geschworenengericht enthält. Für Unternehmen ist es günstig, sich nicht darum zu
kümmern, dass die Jury (das gemeine Volk) ihren Fall behandeln wird. Die Sache führt ein Richter, der mit
Gesellschaftsrecht vertraut ist. Darüber hinaus haben Delaware Unternehmen einen speziellen "Direktor
Schutz", die den Unternehmen ihrer Direktoren von der persönlichen Haftung verhehlen lässt in Bezug auf
ihre Tätigkeit als Vorstandsmitglieder.
Als Ergebnis Entscheidungsträger, die das Schicksal und das Leben von Menschen beeinflussen,
werden in der Regel nie für ihre Taten verurteilt und bestraft.
Dieser persönlicher Schutz, Anonymität der Unternehmensstruktur, unbegrenzter finanzieller und
politischer Einfluss, ausreichende Mittel, um sich vor dem Gesetz und der öffentlichen Meinung zu verteidigen.
All das gibt den Leiter großer Unternehmen eine Möglichkeit ungestraft dem Gesetz "eine lange Nase
machen". Und oft ebnet die Regierung für sie den Weg zu weltweiten Aktivitäten. Wenn ein Unternehmen für
schuldig befunden wird, wird es eine Geldbuße verhängt, aber selten kommt es vor, dass eine Person, die auf
eine rechtswidrige Entscheidung getroffen hat, ins Gefängnis geschickt wurde.
Im Durchschnitt sind etwa 60% der führenden Unternehmen Schwerverbrecher, wie eine umfassende
Studie über die Aktivitäten von 68 der größten Unternehmen in Amerika in der Mitte des zwanzigsten
Jahrhunderts belegt. In 1990-er Jahren aus hundert größten Unternehmen, die das Gesetz gebrochen und
eine Verurteilung erhalten oder eine Erholung erlitten haben (mehr als 150 000 Dollar), sind nur in den
Vereinigten Staaten allein 38 in Umweltverbrechen gesehen, 20 in monopolistischen Aktivitäten (Festlegung
von Preisen, Unterdrückung von Wettbewerb), 13 in Betrug (zu hoch angesetzte Preise, in der Regel, auf
staatliche Aufträge), 7 verletzten Finanzierung der Wahl, 6 - Rechtsvorschriften über die Lebensmittel und
Medikamente, und 4 wurden wegen des Finanzbetrugs angeklagt. Seit 10 Jahren wurden viele von ihnen in
mehr als ein Verbrechen verurteilt.
Nachdem David Korten in seinem Buch "Wenn Unternehmen die Welt regieren" eine gnadenlose Kritik
vom unbegrenzten Einfluss der Unternehmen auf die Kultur ausgeübt hatte, gab es Dutzende neuer Bücher
mit den gleichen Klagen, und es gab eine ganze Bewegung, deren Mitglieder dazu kämpfen, dem
Unternehmen seinen Personenstatus zu entziehen. Weil Unternehmen nicht existieren, es gibt nur die
realen Menschen, die halb anonym, halb unter dem Namen des Unternehmens handeln. "Monsanto"
produziert und vertreibt gentechnisch veränderte Produkte den ahnungslosen Käufern. IWF ruiniert
Menschen mit ihren Strukturanpassungsprogrammen. Ölkonzerne Shells belasten die Umwelt in Afrika. Das
alles wird nicht "von der Firma" gemacht, sondern von einigen Personen, die Entscheidungen trifft, und von
denen, die diese Entscheidungen verwirklichen, all diese Gräueltaten begehen. Es gibt kein IWF, es gibt nur
Menschen, die im Auftrag des IWF handeln. Es gibt kein "Monsanto", es gibt Menschen, die auf "Monsanto"
Namen handeln. Es gibt keine Unternehmensverbrechen. Verbrechen, die "Unternehmen" begehen, begehen
konkrete Menschen, die sich hinter dem Namen des Unternehmens verstecken...
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Viele Kriminelle, die alle Kriege organisieren, ist schwer in Menschen zu nennen ... Viele davon sind
keine Menschen... Und zugleich jeder ist ein Stück Gottes. Wie sind sie zu solchem Zustand völliger
Nichtwahrnehmung der Liebe gekommen?
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Definition des Bösen.38
"Man muss Leute lieben und die Dinge benutzen.
Aber jetzt liebt man Dinge und nutzt Menschen aus."
Radhanath Swami.
Wir leben in einer materiellen Welt, und wir brauchen materielle Dinge. Es geht nicht darum, dass wir
sie nicht verwenden sollen, sondern um die Bedeutung, die wir ihnen beimessen. In den letzten Jahren
beginnen immer mehr Menschen eine pathologische Bindung an tote Dinge zu entfalten, nur weil unsere
heutige "Kultur" sich auf der Werbung nicht von Beziehungen, sondern von materiellen Dingen stützt, und es
wird als etwas ganz Natürliches gesehen. Aber es ist ziemlich unnatürlich! Genauer gesagt ist es gefährlich!
Die Grundlage dieses Buches ist die Aussage der Veden, die, je nachdem, worauf wir konzentriert sind
(entweder auf der geistigen oder materiellen Ebene der Beziehungen oder auf der toten Materie), können wir
drei verschiedenen "Geschmacke" entwickeln. Die Konzentration auf der Verbesserung der materiellen Ebene
der Beziehung führt zu Wohlstand, verherrlicht; Die Unterhaltung auf der geistigen Ebeneführt zu
allerseitigem Wohlstand, macht innerlich frei. Während die Konzentration auf materiellen Dingen zur
Zerstörung der Gesellschaft führt, den Abbau des Individuums.
Viele moderne Psychologen sagen das Gleiche: der Schwerpunkt auf den leblosen Dingen entwickelt
in Menschen negative Eigenschaften.
Das Gute wird in der Regel als das definiert, was das Leben aufrechterhält oder verbessert. Im
Gegensatz dazu ist das Böse das, was gegen das Leben gerichtet ist, die Leidenschaft des Tods.
Einer der ersten hat die Natur des "bösen Menschen" der berühmte deutsche Psychologe Erich Fromm
detailliert studiert. Bei der Untersuchung des Bösen definiert er es als Narzissmus und Nekrophilie.
Nekrophilie wird oft als Wunsch sexueller Beziehungen mit einer Leiche oder als pathologisches Verlangen
verstanden in der Nähe einer Leiche zu sein. Obwohl das Erste und das Zweite ein Sonderfall der Psychose
sein kann, hat das Wort "Nekrophilie" breitere Bedeutung: es bedeutet wörtlich "Liebe für die Toten." Aus der
psychologischen Sicht ist Nekrophil derjenige, den alles Lebenslose anzieht und begeistert (Anziehung zu
leblosen Dingen wird in den vedischen Texten parthiva-rasa genannt).
Die Liebe zu den Toten wird Nekrophilie genannt, was bedeutet, dass die Liebe des Lebens ist
"Biophilie." Diese beiden Zustände können in einem Menschen und einer Gesellschaft koexistieren. Es ist
dabei wichtig, was stärker ist. Diejenigen, bei denen Nekrophilie an der Spitze ist, unterdrücken unbewusst
das Gegenteil zum Beginn. Sie werden ihre Herzen verhärten und sich davon überzeugen, dass ihre
Handlungen nur eine natürliche Reaktion auf die Umstände ist. Eigen Bewusstsein wird sie daran hindern,
selbst nur daran zu denken, dass man sich anders verhalten kann.
Menschen, die ihre Tendenz zur Nekrophilie erkannt haben, können sich ändern, aber diejenigen, die
es in sich selbst nicht merken, werden auch weiterhin ihre bösen Gedanken und Taten rechtfertigen, dann
entsteht eine tödliche Gefahr ein Nekrophil sein, die füe das Leben verloren sind und fast keine Chance
zurückzukehren haben.
Hier schreibt Erich Fromm über Nekrophilie:
"Nekrophil liebt alles, was nicht wächst, was mechanisch betätigt wird. Nekrophil wird durch die
Notwendigkeit angetrieben, das Organische ins Unorganische zu verwandeln, er empfindet das Leben
mechanisch, als ob alle lebenden Menschen die Dinge wären. Alle Lebensprozesse, alle Gefühle und Gedanken
verwandelt er in Dinge. Für ihn ist Erinnerung viel wichtiger, als die Erfahrung; der Besitz und nicht das Dasein.
Necrophil kommt in Kontakt mit dem Objekt, einet Blume oder einet Person nur dann, wenn er es
besitzt, deshalb bedeutet die Gefahr des Besitzes eine Bedrohung für ihn selbst. Wenn er die Gelegenheit zu
genießen verliert, so verliert er Verbindung mit der Welt. Deshalb entsteht eine paradoxe Reaktion, er lieber
sterben würde als sich mit seinem Besitz verabschiedet, obwohl es offensichtlich ist, dass wenn das Leben
aufhört, hört er auch auf als Eigentümer zu existieren.

38

Dieses und die zwei nachfolgenden Kapitel basieren auf dem Buch von Dhaneshvar Das „Die spirituelle Wirtschaft“.

149

Er schwärmt für Herrschaft über die anderen, aber seine Herrschaft wird das durch das Töten des
Lebens ausgedrückt. Er hat tiefe Angst vor dem Leben, weil das Leben ihrer Natur nach unordentlich und
unkontrollierbar ist.
Ein sehr wichtiges Merkmal von Nekrophil ist eine typische Einstellung auf Kraft, die in seinem
Verständnis die Fähigkeit hat, das Lebendige in das Tote zu verwandeln. Es wird wirklich von solcher
Gelegenheit gereizt: im Endeffekt stützt sich jede Kraft auf der Macht zu töten. Vielleicht würde ich keine
Person töten, ich wollte nur ihr ihre Freiheit wegnehmen. Vielleicht würde ich sie nur demütigen und ihre
Sachen nehmen, aber egal, was ich in dieser Hinsicht tun, alle diese Handlungen sind meine Fähigkeit und die
Bereitschaft zu töten.
Wer mag das Tote, liebt unweigerlich auch Kraft. Für eine solche Person ist die höchste menschliche
Leistung nicht die Schöpfung, sondern Zerstörung des Lebens. Zur Anwendung von Gewalt wird der Mensch
nicht durch vorübergehende Umstände aufgezwungen, es ist sein Lebensstil ".
Diese Beschreibung erklärt viel von dem, was wir heute in der Welt sehen. Gemessen an seinen
Früchten, sind viele Herrscher der Welt reale Nekrophile, und sie regieren, wie es ihnen gefällt, und zwar
unabhängig von den Folgen für restliche 7 Milliarden Menschen, ohne andere Lebewesen zu erwähnen.
Menschen leben überall so, wie es Führer der Gesellschaft etablieren, und aus diesem Grund denken viele fast
nicht an ihre eigene Entwicklung. Sie versuchen einfach gut zu leben, so weit wie es unter den gegebenen
Umständen möglich ist. Aber da die Gesellschaft sich auf den Tod konzentriert, wird auch nekrophilisch. Nach
Fromm ist die Einstellung auf Nekrophilie das Böse. Das ist einer der Gründe, warum Bhaktivedanta Swami
die aktuelle Zivilisation seelenvernichtend nennt.
Obwohl das Böse im Laufe von Jahrhunderten ein zentrales Thema in der Religion ist, wurde so etwas
in der Psychologie bis vor kurzem praktisch nicht vorhanden. In seinem Buch "Menschen. Können wir auf die
Befreiung vom menschlichen Bösen hoffen?" schreibt der bekannte amerikanische Psychologe Scott Peck,
dass "das Böse kein mystischer personifizierter Teufel" ist, der sich der Macht Gottes gegenüberstellt, das ist
das Verhalten der Menschen, die sich von Gott abgewandt haben.
Böse Menschen, über die Peck schreibt, sind egozentrisch, können nicht nachempfinden, sind extrem
gierig, lügen gelassen. Sie erkennen nur rohe Gewalt, reagieren nicht auf gute und schonende Behandlung. Im
Umgang mit anderen sind sie die Ursache für Verwirrung, Frustration, Angst. Ihre verheerenden
Auswirkungen, auch oft unbemerkte, sind trotzdem sehr real. Sie suchen immer die Wege die Verantwortung
zu entziehen, sie sind nicht ihr Unrecht zu erkennen, und stattdessen versuchen sie, die Schuld auf die
anderen abzuschreiben, einen "Sündenbock" zu finden. Sie erkennen nicht, ihre Fehler, versuchen Sie nie zu
korrigieren und suchen keine Hilfe. Peck sagt: "Im Sinne des Bösen sind Schlüsselwörter "Gestalt", "Aussehen",
"äußerlich". Obwohl sie keinen Anreiz gut zu sein haben, wollen sie doch sehr so aussehen. Aber diese ihr
"Gutes" ist nur eine Heuchelei. Das ist eine Lüge. Deshalb nennt er sie "Menschen der Lüge."
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Bösartiger Narzissmus: "Ich und mein"
Psychologen definieren Narzissmus als "qualitäts- und verhaltensbezogenes Modell, das von einer
Obsession gekennzeichnet ist, eine Leidenschaft zu sich selbst auf Kosten aller anderen, sowie auch
egoistische und rücksichtslose Verfolgung eigener Freude, Herrschaft und Einfluss."
Fromm teilt "gutartigen" und "bösartigen" Narzissmus. Gutartiger Narzissmus ist eine Leidenschaft, die
aus einigen außergewöhnlichen Talenten und Fähigkeiten fließt. Wenn eine Person von ihren Talenten weiß,
wird sie davon besessen.
Bösartiger Narzissmus beruht allein auf der Tatsache, dass eine Person hat. Das ist die verborgene
Grundlage der obsessiven Bedürfnisse, grenzenlos seinen eigenen Reichtum zu vermehren, ohne Maß zu
kennen und ohne praktischen Gebrauch. Wenn zusammen mit dem Mein-Gefühl sich unendlich das IchGefühl erhöht. "Je mehr ich habe, desto mehr bin ich:" Also, ich werde nicht mit den Millionen und Milliarden
von Dollar zufrieden, ich will alles!
Fromm: "Im bösartigen Narzissmus ist das Objekt nicht das, was ein Mensch tut oder macht, sondern
zum Beispiel sein Körper, Aussehen, Gesundheit, Reichtum, etc. Diese Art von Narzissmus ist bösartig, weil das
Element der Korrektur, das wir in der gutartigen Form von Narzissmus finden, hier nicht vorhanden ist. Wenn
eine Person fühlt, dass sie nicht wegen ihrer Leistungen "groß" ist, die der Gemeinschaft zugutekommen,
sondern wegen des Besitzes eines materiellen Reichtums, fühlt sie keine Notwendigkeit mehr, die Beziehungen
mit der Außenwelt aufrechtzuerhalten, keine Notwendigkeit sich zu belasten. Indem sie das Bild ihrer eigenen
Größe aufbewahrt, trennt sie sich immer mehr von der Wirklichkeit. Deshalb ist die Person gezwungen die
ganze Zeit ihre narzisstische Ladung aufzubauen, um sich besser vor der Gefahr der Erfassung seines Egos zu
schützen, das jedoch durch ihre eigene leere Phantasie hervorgerufen wurde. "
Diese Aussage erklärt zu einem gewissen Grad den atheistischen Charakter der narzißtischen "bösen
Person": "Wenn ich keine Beziehung zu etwas oder jemandem haben muss, so brauche ich mich nicht zu
belasten, ich bin unabhängig und selbständig, das heißt, ich bin der Allmächtige. Ich bin jemand, der alles
genießt. Ich bin Gott". Darüber hinaus ist die bösartige Selbstliebe die Ursache von Gewalttaten, sie führt
dazu, dass der Mensch das Leiden anderer Leute genießt.
Psychologe Otto Kernberg erklärt, dass bösartiger Narzissmus die Ursache der Mangel an Empathie
(Einfühlungsvermögen) in den Handlungen der Führer des Internationalen Währungsfonds, die
transnationalen Banken und Finanzgesellschaften, etc. ist. Solchen "Narzissen" fehlt einfach die Fähigkeit
einzufühlen. Sie genießen, andere leiden zu sehen.
Diese pathologische Idealisierung sich selbst als eines aggressiven Wesens ist mit dem Bösen und mit
einer Vielzahl von klinischen Formen verbunden, die dieses Böse nimmt. Zum Beispiel, das Gefühl der Freude
an der Macht über andere Menschen, ihr Leiden, ihre Zerstörung. Oder spontane Freude an den Missbrauch
von Vertrauen und Liebe der anderen, wenn man Menschen für ihre eigenen Zwecke ausnutzt und sie
vernichtet.
Während die bösen Menschen in vielen Hinsichten sich den Soziopathen (Psychopathen) ähneln,
schreibt sie Peck nicht dieser Kategorie zu. Der Unterschied besteht darin, dass die böseb Menschen die
Verderbtheit ihrer Handlungen erkennen und Strafverfolgung zu vermeiden versuchen. Soziopathen verlieren
auch alle Fähigkeit, zwischen dem Guten und Bösen zu unterscheiden. Mit anderen Worten, wenn die bösen
Menschen immer noch Reue fühlen (die Stimme Gottes aus dem Herzen), und versuchen, ihn zu übertönen,
dann sind die Soziopathen ein Volk "ohne Gott in der Seele", sie haben die Fähigkeit ihn zu hören vollständig
verloren. Sie erinnern an die Menschen nur durch ihr Aussehen, während ihre innere Welt anderer
unmenschlich ist.
Die bösen Menschen meinen sich selbst perfekt, zugleich verstehen sie ihre bösartige Natur. Aber es
ist das Gefühl, dass sie wahnsinnig vermeiden wollen. Die Hauptkomponente des Bösen ist nicht die
Abwesenheit des Begriffs der Sünde oder die Unvollkommenheit und mangelnde Bereitschaft, sondern der
Unwunsch dieses Gefühl zu dulden. Das Böse versteht gleichzeitig sich selbst bewusst und versucht dieses
Verständnis zu vermeiden. Den bösen Menschen fehlt psychopathisches Gefühl des Glücks beraubt, sie haben
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jeden Sinn für Moral verloren, so dass sie versuchen ständig die Beweise für sein eigenes Böses unter dem
Teppich des Bewußtseins zu vertuschen.
Ihr Problem besteht nicht darin, dass ihr Gewissen nicht in Ordnung ist, sondern in ihren Bemühungen,
es vollständig zu ersticken. Wir werden wütend, wenn wir versuchen, von sich selbst zu verstecken. Das Böse
entsteht nicht aus dem Mangel an Bewusstsein der Schuld, sondern aus den Versuchen, dieses Bewusstsein
zu vermeiden.
Nun ist es so, dass das Böse nur in seiner Maske zu erkennen ist. Lügen kann erkannt werden, bevor
das Vergehen bekannt sein wird, dass sie abdecken soll. Maskierung vor der Tatsache... Die Maske ist in der
Regel undurchdringlich. Aber wir können Hinweise des tödlichen Versteckspiels in der Dunkelheit der Seele
spüren, in dem der Mensch vor sich selbst flieht, sich selbst vermeidet, sich vor sich selbst versteckt.
Die bösen Menschen von Peck sind die erste der zwei Arten von bösartigen Kriegern, die vom
Theologen Martin Buber ausgegliedert wurden. Das sind diejenigen, die im Prozess des "Abrutschens" ins
Böse sind. Der andere Typ ist diejenigen, die bereits Opfer des Bösen gefallen sind und das Böse in seiner
radikalen Formen gelernt haben.
"Wenn "normale" böse Menschen verzweifelt versuchen, das Böse in sich selbst nicht zu sehen, und
nach und nach in das Böse fallen, dann sin Soziopathen diejenigen, die die Linie überquert haben von dem
radikalen Bösen gefangen und wurden."
Mit anderen Worten, ist es das "radikale Böse" von Peck und Buber, wenn eine Person Freude nur des
niedrigen Geschmacks fühlt, nur parthiva-rasa (das Vergnügen des Besitzes von leblosen Dingen). Ein
"Abrutschen ins Böse" ist ein Zustand, in dem die Person in sich noch die Reste von Swarg-rasa fühlt
(Geschmack für das erhabene Beziehung mit anderen), doch versuchte sie zu ertränken, zurückzuziehen,
vollständig in parthiva-rasa, völlig unempfindlich gegenüber Mensch und höhere Emotionen zu werden.
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Pathokratie: Psychopathen an der Macht
Bösartiger Narzissmus ist die Definition des Begriffs "Psychopath", die Dr. Harvey Cleckley in seinem
Buch "Die Maske der Normalität" gibt. Im Jahr 1952 wurde der Begriff "psychopathische Persönlichkeit" in der
psychiatrischen Terminologie offiziell für "soziopathische Persönlichkeit" ersetzt. Später begann die inoffizielle
Bezeichnung "Soziopathie" zusammen mit älteren und bekannteren "Persönlichkeitsstörung" verwendet zu
werden, um eine große Gruppe von schweren psychischen Erkrankungen unter dem allgemeinen Titel
"Persönlichkeitsstörung" zu bezieichnen. Im Jahr 1968 gab es eine weitere Änderung in der offiziellen
Terminologie, wenn der Begriff "soziopathische Persönlichkeit" wurde für "antisoziale Persönlichkeitsstörung"
ersetzt.
Die diagnostische Kategorie der "antisozialen Persönlichkeitsstörung" schließt in sich offiziell ein
breites Spektrum von Menschen mit Behinderungen ein, die die Psychiatrie nicht als psychotische oder
psychoneurotische Störungen einstuft.
Vor kurzem konnte man oft genug in den staatlichen oder bundesstaatlichen Institutionen in einem
detaillierten Berichte über die psychiatrische Untersuchung des Patienten folgende diagnostische
Schlussfolgerung lesen:
1. Die nervösen oder psychischen Störung fehlen.
2. Psychopathische Persönlichkeit.
Politische Psychologen erkennen überall das Syndrom des bösartigen Narzissmus in der Natur von
vielen Unternehmen und politischen Führern, die der politischen Stabilität und der Erhaltung der
Zivilgesellschaft bedrohen. Psychologen diagnostizieren direkt Führer der modernen Gesellschaft als
Psychopathen. Der Grund dazu ist ihre exorbitante Gier, Nepotismus, bewusste Anstiftung von Kriegen,
Gleichgültigkeit in Bezug auf Gemeinwohl, die Unterdrückung der Freiheiten, schamlose Bestechlichkeit und
zynische Missachtung von Verfassungsnormen.
Doktor der Medizin Susan Rosenthal spricht darüber in ihrem Buch "Macht und Ohnmacht". Sie
beschreibt das weit außer der angemessenen Grenzen gehendes Streben nach Macht, Herrschaft und
irrationale Durst nach einem Gewinn auf Kosten des Leidens und des Todes von anderen Menschen, die so
charakteristisch für die Chefs der Unternehmen und der Mehrheit der Staaten sind. Sie sagt, dass ein Mensch,
der ideal zum Kapitalismus geeignet ist, ist ein Psychopath, ein Mensch ohne Emotionen, Empathie,
Mitgefühl. (Wie sie ihren Opfern sagen: Es ist nur ein Geschäft, nichts Persönliches. Mit anderen Worten: "Ich
pfeife auf dich, weil die Hauptsache für mich Geld ist"). Außerdem hat in einer Studie in den USA eine Gruppe
von Wissenschaftlern bestätigt, (der Bericht darüber wurde in der Zeitschrift "Wissenschaft Psychologie"
veröffentlicht), dass die aus Psychopathen die erfolgreichsten Finanzhändler werden.
Psychologe Andrew Lobatschewski behauptet, dass viele Chefs von bekannten Unternehmen und
Regierungen Psychopathen sind. "Weil Psychopathen völlig frei von Skrupel und Verlegenheit sind. Sie sind
bereit zu lügen und alle unmoralischen Handlungen zu machen. Um zu bekommen, was sie wollen, können
sie leicht an die Spitze der Regierung klettern. Psychopathen können sich zu jeder Ideologie anpassen und,
wie ein Virus sie von innen ändern, in solchem Ausmaß, dass es etwas völlig fremd dem wird, was am
Anfang war. Die Arbeiter oder Anhänger, die weiterhin zu den alten Idealen halten, an die ursprüngliche Idee
glauben, werden allmählich Bauern in den Händen von gierigen Machtelite, die immer nur an sich selbst denkt.
Menschen, die fähig genug sind, um die Essenz zu verstehen, was geschieht, lassen oft solche
Organisationen (oder Länder), aber für viele verursacht die Anwesenheit von Psychopathen auf den führenden
Positionen große Schwierigkeiten. Die Situation wird durch die Tatsache verschärft, dass Psychopathen, die
leidenschaftlich nur mit Gewalt begeistert sind, erkennen nicht, dass ihr Engagement zum Gesamteinfluss nur
schaden kann. Sie verstehen nicht die Bedeutung ihres Handelns, aber es bewegt sie nicht und sie haben
überhaupt nicht vor zu stoppen."
Lobachevsky und seine Kollegen betonen, dass "immer dichteres und starkes Netzwerk von
Psychopathen und dergleichen über uns hängt, nach und nach das Licht schließt." Das führt zu der Pathokratie,
einem System, in dem geistig abnorme pathologische Minderheit der Menschen die Macht über
verschiedene regierende Institute und sogar über die ganze Gesellschaft erhält. Nachdem das Phänomen der
Pathokratie in Politik, Wirtschaft und in anderen öffentlichen Bereichen untersucht wurde, haben sie ihre
Beobachtungen in dem Buch zusammengefasst "Politische Ponerologie. Die Wissenschaft des Bösen in der
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Anwendung auf den politischen Prozess". Nachdem der Herausgeber dieses Buches die Eigenschaften und
Handlungen der Schlüsselfiguren in der Bush-Regierung überprüft hat, nennt er Amerika Pathokratie ohnr
Zögerung.
Dr. Kevin Barrett, Professor an der Universität von Wisconsin in Madison, sagt, dass der einzige Konflikt,
der wirklich Aufmerksamkeit verdient, ist der Konflikt zwischen den Psychopathen-Führer und der Rest der
Menschheit. Er schreibt: "Die moderne Welt, in der Form, wie wir sie jetzt sehen, ist die Schaffung von Händen
der Psychopathen. Hinter dem Wahnsinn der aktuellen Geschichte steht Verrücktheit der Psychopathen, die für
ihre unverhältnismäßige Macht kämpfen ... Psychopathen haben eine unverhältnismäßig große Rolle in den
zerstörerischen Prozessen der Zivilisation gespielt, weil sie lügen, töten, verletzen und oft die Ursache des
großen Leids für die anderen sind, ohne geringste Reue.
Die Gesellschaft muss positive Maßnahmen ergreifen, um diese nicht zu verwaltende Händler zu zügeln,
bis sie die ganze Welt und uns damit zerstört haben. Wir sind Zeugen der Apotheose der Mächtigen.
Heutzutage kann kriminelles Syndikat oder überlappender Satz von Syndikaten "über" das Gesetz und
Gesellschaft sich verstecken, ebenso wie der kriminelle Untergrund sich "unter" ihnen versteckt.
In den Ereignissen am 11. September und in den Kriegen, die sie geführt haben, sehen wir das “Endspiel”
der Mächte. Das hat CIA gespielt, zusammen mit Banden von grausamen und heimtückischen Drogenhändlern
und politischen Killern, und Geldwäschern in internationalen Banken mit ihren Gangstern. Und zusammen mit
wirtschaftlichen und konventionellen und korrupten Militärfirmen mit Generälen-Fanatiker und FirmenRäubern und ihren politischen Gönnern und mit der Gehirnwaschung, die Köpfe der Menschen niederbricht,
die aus Gründen des Anstands psy-Optimierer und Spezialisten genannt werden. Also, eine komplette Reihe
von Patienten, wahnsinnigen Psychopathen, die den Kurs unserer sogenannten Zivilisation lenken "
Dr. Robert Hare als einer der ersten gab Acht auf die Natur und das Verhalten von Psychopathen. Er
nannte die Konsumgesellschaft die "Tarnung", da sie den Räubern mit allen vermischen lässt, und sie sehen so
normal aus, wie jeder unserer Nachbarn. Sie können in der Tat unsere Nachbarn sein. In seinem Buch
"Gewissenslos" nannte er Eigenschaften und Verhaltensmuster dieser Menschen eine der schrecklichsten und
oft unsichtbaren sozialen Probleme, die die Menschen heute beeinflussen. Im Jahr 2006, als wir zum ersten
Mal den Begriff "Raubtierkapitalismus" hörten, erinnerte er den Menschen an seine Warnungen, die
Psychopathen am Arbeitsplatz betreffen. Sein neues Buch wurde genannt "Schlangen in Anzügen. Wenn
Psychopathen zur Arbeit gehen."
Das Wissen über die Eigenschaften und die Natur der Psychopathen wird helfen, von ihnen im
persönlichen und beruflichen Leben sich zu schützen, aber es ist nicht einfach solche Leute zu identifizieren.
Oft machen sie einen sehr guten Eindruck und können andere reizen, um später zu ihren Opfern zu machen.
Dr. Robert Hare verbrachte zehn Jahre, um einen zuverlässigen und wissenschaftlich fundierten
"Psychopathietest" zu schaffen, mit dem es möglich ist, nicht nur zu bestimmen, ob eine Person einem
Psychopathen ähnlich ist, sondern auch sich selbst vor dem Risiko einer Fehldiagnose zu schützen. In dem
Buch "Gewissenlos" schreibt er: "mit Rücksicht aufdie Beredsamkeit von Psychopathen und ihre Fähigkeit
zu lügen, ist es nicht verwunderlich, dass sie die anderen erfolgreich aufblasen und täuschen, betrügen.
Schamlos, ohne Leiden manipulieren sie ohne geringste Reue. Sie nennen sich selbst oft offen Betrüger,
Gauner und Betrugskünstler. Rede von Psychopathen verraten oft ihren Glauben, dass die Welt in
"diejenigen, die geben und diejenigen, die nehmen" unterteilt ist, Räuber und Beute, und dass es sehr dumm
wäre, Schwächen der anderen nicht auszunutzen...Diese oft charmanten und immer tödlich gefährlichen
Personen haben deutliches Unterscheidungsmerkmal: Es ist eine erstaunliche Mangel an Gewissen. Der
Zweck ihres Lebens ist Spaß auf Kosten der anderen zu haben: sie nehmen viel mehr als sie geben.
Erstaunliche Gewissenlosigkeit, die bei Soziopathen beobachtet wird, gibt den Schlüssel zum
Verständnis ihrer inneren Welt. Alle normalen Menschen wissen, dass das Gewissen unser moralischer
Kompass ist. Das ist ein integraler Bestandteil einer Person, der uns richtig zu handeln und falsche Handlungen
zu vermeiden hilft. Manchmal können wir das machen, was falsch ist, was im Gegensatz zu unserem Gewissen
steht, und die Menschen tun so sehr oft, aber dann werden wir durch Schuldempfinden und Reue gequält, und
wir werden versuchen Fehler irgendwie zu korrigieren oder zu sühnen. Und Psychopathen verstehen es nicht.
Das Gewissen ist für sie eine angemessene Kenntnis der Regeln, die von anderen entwickelt wurden, das
154

heißt, die leeren Worte. Gefühle, die notwendig für das Funktionieren dieser Regeln sind, haben sie nicht.
"Warum?" fragen sie".
Das Verstehen der psychopathischen Persönlichkeit scheint noch wichtiger, wenn man das Gewissen
als Stimme Gottes betrachtet, die er sendet. Diejenigen, die das Bewusstsein der begangenen Fehler
vermeiden, wie Peck sagt, bevorzugen das Gewissen zu ignorieren, es solange abzulehnen, dass sie keine
"innere Stimme" mehr hören.
Gewissenlose haben keinen internen moralischen Kompass, sie sind nicht in der Lage das Gute vom
Bösen zu unterscheiden, Recht von Unrecht, das, was getan werden soll davon, was nicht zu tun ist. Ihr
Verhalten richtet sich darauf, nur sich Freude zu bringen, das tun, was sie wollen, ohne sich um die anderen
zu kümmern.
Es gibt diejenigen, die geben und diejenigen, die nehmen, so nehmen sie die Welt wahr. Sie selbst,
"nehmen" natürlich, und der ganze Rest ist ihre legitime Beute. Psychopathen sehen die anderen nur als
Mittel ihre Grillen und Bedürfnisse zu befriedigen. Schwache und Verletzliche werden von Psychopathen
gemobbt, statt sie zu bedauern, das sind ihre Lieblingsbeuten. Psychologe Robert Rieber sagte: "Im Universum
von Psychopathen gibt keinen Begriff "schwach". Nach ihnen Meinung sind die Schwachen dumm, das heißt,
sie selbst wollen verwendet werden".
Psychopathen empfinden keine Reue, keinen Scham. Sie denken nicht an Mängel ihres Verhaltens.
Sie erkennen nicht einmal, dass sie etwas falsch machen, und sie wenden sich niemals zu den anderen, um
um die Hilfe oder Rat über ihre Handlungen zu bitten. Und wenn man ihnen ihre Fehler zeigt, werden sie
wütend, sie verneinen ihre Fehler und wälzen ihre Schuld auf dem Opfer oder Ankläger ab. Sie sehen das Böse
in anderen und versuchen, sie zu vernichten, angeblich im Namen der Gerechtigkeit.
Eiserner Wille und Wunsch andere zu kontrollieren ist eine auffallende Eigenschaft von Psychopathen.
Dr. Kernberg Pelck schreibt dazu: "Der Leser wird durch den übernatürlichen Eigenwillen der bösen
Menschen geschlagen. Es sind natürlich willensstarke Männer und Frauen, die in ihre eigene Art und Weise
handeln. In dem, wie sie die anderen zu kontrollieren versuchen, fühlt man eine außerordentliche Kraft.
Psychopathen mögen befehlen, Menschen kontrollieren, und sie können nicht glauben, dass es eine Meinung
gibt, die sich von ihren eigenen unterscheidet. Psychopathen sind extrem eitel, arrogant und egozentrisch und
erstaunlich anspruchsvoll. Sie sehen sich selbst als das Zentrum des Universums, höhere Wesen, das das Recht
hat seinen eigenen Regeln zu leben. "Ich kann nicht sagen, dass ich keine Gesetze folge, sagte einer dieser
Damen, ich halte mich an meine Gesetze und breche sie nie!"
Wenn eine Person an Narzissmus leidet, ist er sicher, dass er sich nie irrt. Anstatt die göttliche
Weltordnung zu unterstützen, versucht er seine eigenen Gesetze zu schaffen und andere unter sie anzupassen,
so dass sie wie er denken und so wie er handeln, und alles so machen, wie er will. In der Welt der Narzisse gibt
es wenig Raum für Individualität als Ausdruck der Identität einer anderen Person, die sich von seiner eigenen
unterscheidet, beleidigt und beschimpft ihn. Fromm hat es verstanden und seine Definition der Nekrophilie
erweitert, indem er den Wunsch einiger Menschen eingeschlossen hat, andere zu kontrollieren, sich selbst
unterzuordnen, ihnen ein Gefühl der Abhängigkeit zu bringen, ihre Fähigkeit selbständig zu denken zu
behindern, ihre Unberechenbarkeit und Originalität zu ruinieren, sie in die Reihen zu bringen.
Soziopathen haben Angst, die Freiheit anderen zu geben. Das ist damit hervorgerufen, dass sie die
anderen nach sich selbst richten. Und da sie sich nicht durch das Gewissen, Ethik oder Moral kontrollieren,
denken sie, dass die anderen auch keinen "inneren Kompass" haben. Deshalb neigen sie den Rest im Rahmen
des starren totalitären Systems zu bringen, das das Leben einzelner Menschen und ihre Bewegungen durch
implantierte Mikrochips, biometrische Pässe kontrollieren wird. Da sie nicht in der Lage sind, die Welt durch
die Liebe zu bringen, träumen sie die Welt in die Ordnung nach ihrem Verfahren zu bringen. Das heißt, die
Rechte der Menschen auf Selbstbestimmung zu entnehmen, sie zu Bio-Roboter zu machen und ihre
Hirnaktivität zu kontrollieren.
Die Vorstellung der Soziopathen vom Selbstwert ist übertrieben, sie sind arrogant, dreist und mögen
befehlen. Nachsicht zeigen sie nur sich selbst. Ihre Sexualität weicht oft zu Homosexualität ab, Pädophilie und
anderen sexuellen Perversion, sie versuchen es der Gesellschaft als Kommunikationsnorme aufzuhalsen,
gesetzlich festzulegen. Viele von ihnen sind übermäßiger Gier anfällig, vor allem, wenn es "White Collar" ist.
Sie sind völlig Emotionen fremd, sie fühlen nichts. Wenn sie Emotionen zeigen, ist es nur eine Show. Sie
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lernen sie durch die Beobachtung der anderen. Hare sagt: "Diese Beispiele zeigen die erschreckende und
verwirrende Eigenschaft, die in der Geschichte jeden Psychopath kennzeichnet: Eine tiefe Unfähigkeit
Schmerzen und Leiden anderer Menschen zu erkennen. Mit anderen Worten ist es ein völliger Mangel an
Empathie und jeweils der Liebe"
Nach dem geltenden Recht und psychiatrischen Standarten werden Psychopathen nicht als verrückt
betrachtet. Die Grundlage ihres Handelns ist nicht psychische Erkrankungen, sondern kalter und
berechnender Geist, gepaart mit einer schrecklichen Unfähigkeit andere als denkende Lebewesen zu
behandeln. Obwohl aus rechtlicher Sicht sie dispositions- und rechtsfähig, und nach den klinischen Standarten
normal sind, verwendet man in Bezug auf sie den Begriff "psychische Störung", weil es keinen besseren Weg
gibt, ihre deutlich abnormales Verhalten zu erklären.
In seiner Bücherserie "Der Führer der Neuen Epoche", "Geistiger Kämpfer" erklärt vedischer Guru und
politischer Aktivist John Favors, dass Soziopathen sich in zwei Typen teilen: einige sind in der Welt mit diesem
Bewusstsein geboren, "abgesetzt" aus den niederen Welten mit destruktiven Zweck; die anderen sind das
Produkt ihrer Arbeit, sie werden Soziopathen als Folge der entsprechenden Ausbildung.
Dr. Cleckley behauptet, dass Soziopathen eine der schwerwiegendsten sozialen Probleme der
modernen Gesellschaft ist. In dem Buch "Die Maske der Normalität" brandmarkt er die Unbestimmtheit der
professionellen Definition des Psychopathen. Er nennt es eine "Verschwörung des Abschweifens" und betont
immer wieder, dass die Regierungsvertreter, egal zu welchem   Bereich sie gehören (psychische
Gesundheit, Rechtsbereich, Regierung), aus unbekannten Gründen absichtlich dieses sehr dringende Problem
ignorieren. Höchstwahrscheinlich liegt es darin, dass Psychopathen in Führungspositionen nicht erkannt
werden wollen!
Hare, Cleckley und Peck sind damit einverstanden, dass Psychopathen nicht behandelbar sind. Hare
sagt, dass "Psychopathen traurig dadurch bekannt, dass sie heftig jedem Versuch widerstehen sie zu
verändern". Vor allem weil sie keine Mangel in sich selbst sehen, und fühlen keine Notwendigkeit sich zu
ändern, brauchen keine "Behandlung" . "Wovon muss ich behandelt werden?" überrascht sich ein Psychopath.
Gerichtsmedizin und viele sorgfältig konzipierte Programme, die geschafft wurden, um Psychopathen im
Gefängnis oder Zwangsbehandlung zu helfen, waren machtlos. Obwohl die Gesellschaft sie als Problem sieht,
haben sie keine Probleme mit sich selbst, so gibt für es keinen Anreiz und keinen Wunsch sich zu ändern.
Solche Menschen sind nach Definition von Buber völlig "gefallen".
Die meisten Menschen glauben nicht, dass multinationale Konzerne von Psychopathen geleitet werden.
Es ist schwer zu akzeptieren, dass die Banken und die staatlichen Verwaltung auch in ihren Händen sind. Der
Grund dafür ist, dass gute Menschen selten verdächtig sind und sich nicht vorstellen können, wie andere das
machen können, was sie selber nie getan haben. Aber die Fakten sind eine hartnäckige Sache.
Strukturanpassungsprogramme, die zu Hunger, Krankheit, Unwissenheit, unsäglichem Leid und dem Tod von
Hunderttausenden Menschen geführt haben, Versuche "terminatorisches" Saatgut und gentechnisch
veränderte Pflanzen (die nur eine Ernte produzieren) zu bringen, für die ein Patent erteilt werden muss, um in
der Zukunft alle Bauern zu versklaven und das Brot des Volkes zu entnehmen - so machen normale Menschen
nicht!
Die Schaffung und Verbreitung der tödlichen Krankheit, das Verbot der sicheren Produkte und
Nahrungsergänzungsmittel, unbarmherzige Zerstörung und Verschmutzung der Umwelt, Virenteste auf
ahnungslose Menschen, Obdachlosigkeit von Millionen Menschen, Geldverdienst auf Milliarden von getöteten
Tieren, Vernichtung der ganzen Völker, kontinuierlicher "Kampf für den Frieden", die Schaffung und
Unterstützung eines großen Unterschieds auf der Ebene des Wohlbefindens… Die Liste der authentischen
Elemente der heutigen Gesellschaft ist endlos, und es ist alles sehr ähnlich der Arbeit von Psychopathen.
Menschen neigen sich zu glauben, dass Psychopathen von außen genau solche Monster sind, wie sie
drin sind, aber es ist nicht so. Psychopathen sehen oft sogar normaler als die meisten normalen Menschen
aus. "Sie schaffen ein mehr überzeugendes Bild der Tugend, als Tugend selbst sein kann. So scheint
manchmal wächserne Rosenknospe oder Pfirsich aus Kunststoff attraktiver, mehr relevant für unser
Verständnis von Rose und Pfirsich, als ihre unvollkommenen Originale".
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Der Begriff "Dämonen" wurde verwendet, um Soziopathen in alten Kulturen zu bestimmen. In
christlicher Tradition werden Dämonen mit Hörnern dargestellt. Jetzt werden alle Dämonen als Reptilien
beschrieben. Aber Sanskrittexte betonen, dass dämonische nicht der Körpertyp ist, sondern ein
Bewusstseinszustand, der sich nur durch die Konzentration auf Erwerb von materiellen Dingen entwickelt,
vom persönlichen Genuss, ohne Entwicklung der Beziehungen zu anderen. Während die göttliche
Wahrnehmung der Welt sich durch Fokus auf die Entwicklung des Bewusstseins in erhabenen Beziehung mit
jedem lebendigen Wesen entwickelt. Nach dem Ramayana war Ravana, ein mächtiger Dämon, sehr gut
aussehend, gut gelehrt, aber seine Handlungen waren schrecklich, sie offenbarten seine echte innere Welt.
In vor 5000 Jahren in Indien geschriebenem Bhagavad-Gita, Kapitel 16, mit dem Titel "Göttliche und
dämonische Natur" gibt es eine detaillierte Beschreibung der Dämonen:
"Die Leute der dämonischen Natur wissen nicht, was Sie tun dürfen und was nicht. Ihnen sind weder
Reinheit noch gutes Benehmen eigen, auch keine Wahrhaftigkeit. Sie sagen, dass diese Welt unwirklich ist,
dass sie keine Grundlage hat, dass es keinen Gott gibt, die er geschaffen hat. Sie behaupten, dass die Welt
aus sexueller Anziehung entstanden ist, und dass sie keinen anderen Grund als Lust hat. Sie sind davon
überzeugt, vernunftlos und für sich selbst verloren. Sie sind mit sündhafter Tätigkeit verschlungen, die zur
Zerstörung der Welt führt.
Indem sie der unersättlichen Gier nachsichtig, von Stolz, Eitelkeit und Dünkel berauscht sind,
befinden sich Dämonen in Gefangenschaft von Illusionen, und, mit dem Geschehen bezaubert, binden sie
ihre schmutzigen Taten. Sie sind davon überzeugt, dass die wichtigste Errungenschaft der menschlichen
Zivilisation körperliche Freuden sind, so verfolgen sie bis zum Ende ihres Lebens endlose Ängste und Sorgen.
Verstrickt in Hunderten von Wünschen, verbraucht mit Lust und Zorn, verdienen sie alle auf Biegen und
Brechen Geld und benutzen es, um ihre Sinne zu befriedigen.
"Heute, denkt ein Dämon, habe ich einen guten Gewinn bekommen, und wenn meine Pläne wahr
werden, werde ich noch mehr bekommen. Jetzt kenne ich einen guten Zustand, aber es wird noch mehr in
der Zukunft! Das war mein Feind, und ich habe ihn getötet. Das gleiche Schicksal erwartet den Rest. Ich bin
der Meister von allem! Ich genieße das Leben. Ich erreichte Perfektion, Stärke und Glück. Ich bin reicher als
alle, und ich bin von Adelsfamilien umgegeben. In der Welt gibt es niemanden, mächtiger und glücklicher
als mich!..."
So werden diese Menschen Opfer ihrer eigenen Unwissenheit. Überwältigt mit Sorge und Angst und
verstrickt von Täuschungen Netzwerke fassen Dämonen eine Zuneigung an sinnliche Freude und gehen am
Ende in die Hölle.
Selbstgefällig und frech, vom Reichtum und Stolz geblendet brüsten sie sich und manchmal um sich
selbst zu verehren, initiieren sie Riten, aber nur zum Schein, ohne irgendwelche Regeln. In einen Irrtum
durch falsches Ego, Macht, Stolz, Lust und Wut verfallen, hassen die Dämonen Gott, der in ihren Körpern
und in den Körpern aller anderen Lebewesen wohnt. Sie schmähen die wahre Religion.
(Infolge dieser Tätigkeit, der egoistischen Strebungen) werden sie in der Zukunft in den
abscheulichsten Formen des Lebens geboren.
Zur Hölle führen drei Tore: Lust, Zorn und Gier. Und jeder vernünftige Mensch muss sich auf dieses
Böse verzichten, denn sie zerstören die Seele. Indem man die heiligen Schriften studiert, muss man
verstehen, was seine Pflicht ist, was getan werden muss und was nicht getan werden darf, und dann
beginnt man zu handeln, um Perfektion zu erreichen "(Bhagavad-Gita, 16,7-24).
Im Großen und Ganzen steht vor uns immer nur eine Wahl: in Einklang mit der Umwelt mit dem
Allmächtigen als ein gesunder Teil von Ihm zu handeln, oder wie eine Krebszelle zu handeln, nur an sich selbst
zu denken. Peck schreibt dazu: "Es gibt nur zwei Zustände: 1) Unterwerfung Herrn Gott und Gerechtigkeit,
und 2) die Weigerung jeden Willen, außer eigenem sich unterzuordnen. Das zweite ordnet automatisch den
Menschen den bösen Kräften zu."
Jeder, der im gesundem Verstand ist, unterstellt sich einer höheren Autorität, zum Beispiel, dem
Ältesten in der Familie, dem Chef bei der Arbeit, Gott oder seine Vorstellung von Gerechtigkeit, Wahrheit. Oft
befinden wir uns in einer Situation der moralischen Wahl, wenn wir die richtige Entscheidung treffen und die
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falsche ablehnen müssen. Die "richtige" Wahl wird bei unserem Gewissen, moralischen Wertesystem oder
religiösen Überzeugungen bestimmt. Wir können unterscheiden, wo die Wahrheit liegt, und wo ist das, was
wir als Wahrheit betrachten möchten. Dabei verstehen wir, dass unsere eigenen Entscheidungen falsch oder
irreführend sein können.
"Aber die Bösen sind nicht so. Wenn Schuld mit ihrem eigenen Wunsch konfrontiert, gewinnt bei ihnen
gerade der Wunsch, die Schuld wird minderwertig", so Fromm. Er betont Mängel an der Fähigkeit eines
Narziss zu denken: "Die gefährlichste Folge einer narzisstischen Bindung ist eine Verzerrung des rationalen
Urteils. Der Gegenstand des narzisstischen Interesses wird als wertvoll (gut) gesehen nicht auf der Grundlage
einer objektiven Beurteilung, sondern beruht allein auf der Tatsache, dass es um seine Person geht und darum,
was er besitzt. Narzisstische Einschätzung stützt sich nur auf dem Konzept "Ich und mein".
Vedische Texte sagen, dass Dämonen in der Regel eine bessere Gesundheit als die anderen haben,
weil sie einen klaren, stabilen Sinn haben. Sie haben keine Schwankungen der Wahl zwischen dem Pflicht
und Eigennutz, sie haben kein Gefühl der Schuld, kennen keinen Skrupel, sie haben keinen geringsten Zweifel
an der Richtigkeit ihrer egoistischen Handlungen. Das einzige, was den Geist Dämonen stört ist ihr Neid: je
mehr sie bekommen, desto mehr wird ihre Gier. Mit dem materiellen Dingen ist sie unmöglich zu erfüllen, ist
es unmöglich das Feuer zu löschen, wenn man Holz hinein wirft. Kristallklar kann der Geist nur bei denjenigen
sein, die von Egoismus losgeworden sind, die vergeistigt sind. Diejenigen, die unentschlossen sind, die
zwischen Selbstlosigkeit und Egoismus pendeln, versuchen "zwei Wassermelonen in einer Hand zu halten", sie
sind vielen Zweifeln, vielen internen Problemen anfällig.
Fromm untersucht die Entstehung und Entwicklung des menschlichen Bösen als gradueller Prozess.
Wir wurden nicht böse geschaffen, und niemand zwingt uns, so zu sein. Wir werden böse allmählich, im Laufe
der Zeit, durch eine lange Reihe von falschen Entscheidungen, in denen wir hohe Gefühle unterdrückt haben,
bewusst von Beziehungen zu anderen abgewandt haben, und Hand in Hand mit Egoismus gegangen sind,
haben uns nur auf sich selbst konzentriert, ohne an die Folgen zu denken.
So mit dem Kosten seiner wahren Interessen versucht Narziss seinen Glückszustand zu opfern, sein
schmerzhaftes Bild von sich selbst durch Opposition zu den anderen zu bewahren. Am Ende, nach einer
langen Reihe von falsch getroffenen Entscheidungen, verliert eine Person völlig das Gefühl der inneren
Verbindung mit anderen Menschen, mit der ganzen Welt, verliert die Fähigkeit, die Wahrheit zu erkennen
und die richtigen, aus der materialen Lebensauffassung freimachenden Handlungen zu tun. Schließlich
beginnt er die ganze Welt um ihn herum feindlich zu fühlen, und der Stil seines Verhaltens ist eine
Konfrontation zu dem ganzen Rest, daraus entsteht Hass, Neid, Hochmut und Angst. Das passiert infolge der
Konzentration einer Person nur auf sich selbst, auf ihren Vergnügen: Sex, materielles
les Prestige, alles, was für Geld gekauft wird.
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Drei Arten der Macht: Steuerungsmodelle der Gesellschaft
"Die Welt wird von Ideen regiert"
(Plato)
Die Kontrolle über die Menschen ist die Kontrolle über ihre Wünsche.
Alle Arten von Religionen und Philosophien sprechen nur von: 1. Gott, 2. Seele und 3. Materie. Sie
können ein wenig nachdenken und verstehen, dass zu diesen außer diesen drei Kategorien zusätzlich
überhaupt nichts gibt. Materie spricht nur von den Dingen. Geistiges Lehren sprechen davon, dass wir die
Seelen sind, die mit ihrem Geist in der Materie "steckengeblieben" sind. Sie müssen sich bis zu dem Verstand
ihrer Immaterialität und Gott erheben. Aufmerksamkeit ist eine Energie. Je nachdem, auf welche dieser drei
Kategorien der Menschen seine Aufmerksamkeit lenkt, wo er nach Glück sucht, entwickelt er drei
"Geschmacke" der Lebensfreude. Das führt ihn unter einen entsprechenden Einflusstyp (Leitungsart), das
entwickelt drei Arten von Macht und, logischerweise, drei Arten von Maßnahmen.
Je nachdem, worauf die Person ihre Aufmerksamkeit lenkt, kann er drei Arten von Glück erleben: Glück
der Gemeinschaft mit Gott, Glück der Kommunikation mit anderen Lebewesen, Glück des Besitzes von toter
Materie.
Wenn die Seele Glück im Besitz der materiellen Dinge sucht, entwickelt sie einen Geschmack, der
bekannte Psychotherapeut Erich Fromm Nekrophilie, Liebe für alle Toten, genannt hat.
Alte indische Texte nennen "Drive" des Besitzes von toter Materie "parthiva rasa" (Sanskrit), der
untere Geschmack, das niedrigste Niveau des Glücks. Auf Griechisch ist diese Glücksart Eros, Freuden des
Körpers, genannt.
Das ist "Glück", oder, um genauer zu sein, jenes Vergnügen, das eine Person vom Besitz eines
Bankkontos bekommt. Ein Haus, ein Auto, eine angesehene Stellung in der Gesellschaft, und andere Dinge alles, was für Geld verkauft wird, besonders mit dem Ziel bei anderen Neid zu wecken. Dazu gehört auch die
Freude, dass wir während des Essens (von der gemeinsamen Sprache mit leckerem Essen) und Sex in seiner
reinsten Form empfinden. Sex ohne Liebe bezieht sich auch auf den niedrigsten Geschmack, denn es ist ein
Vergnügen mit dem Körper ist, auch mit der Kraft, gegen den Willen der Seele. Das ist ein Vergnügen, ein
"Glück", das wir von Kontakt sowohl des Körpers als auch des Geistes erleben.
Es gibt fünf physischen Körpersinne: Sehen, Schmecken, Fühlen, Riechen, Hören. Der Geist gehört zu
den subtilen materiellen Erscheinungen, so wird er "der sechste Sinn" genannt. Die Entwicklung des Geist zu
den subtilen materiellen Erscheinungen kann zu der Entwicklung von Super-Fähigkeiten führen: der Mensch
kann ein Mystiker, ein Extrasensitive werden. Diese Fähigkeiten gehören auch zu dem niedrigsten Niveau des
Geschmacks; von denjenigen, die sich dadurch verlocken lassen, sagten christlichen Greise, dass sie " in den
Zauber fielen." So gehören zu dem niedrigsten Geschmack wahre Freude der Vernunft vom Besitz: die Anzahl
der Sklaven im Besitz, Hörige, Diener, Themen, alle, denen wir befehlen können, auch die Tiere.
Der wichtigste Punkt. Alle diese Vergnügen, die wir durch den materiellen Körper fühlen, das sind diese
Freuden, die für Geld verkauft werden.
Der Geschmack, den der Mensch entwickelt, indem er die Aufmerksamkeit auf die Verbesserung der
Beziehungen mit anderen lenkt, ist in den alten vedischen Texten "swargia rasa" genannt,
"Paradiesgeschmack des Lebens". Das ist ein Glück der Freundschaft, der Liebe, das wir mit unserem geistigen
Wesen, immateriellen Gefühlen fühlen. Und das ist ein Glück, das nicht für Geld verkauft wird. Wie viel soll
Ihnen ein Mann Sie bezahlen, wenn er ein Bösewicht ist, damit Sie ihm ohne Vorbehalt zu vertrauen beginnen?
Damit er Ihr Freund wird? Damit Sie ihn lieben?
Wir alle verstehen, dass Vertrauen, Loyalität, Freundschaft, Liebe nicht gekauft werden können. Sie
hängen nicht von Geld, sondern von den Eigenschaften, die im Einklang mit Ihrem internen Reinheitsgrad
entwickelt, das Niveau der Bestrebungen.
Je erhabener ist der Mensch, je selbstloser ist er, desto mehr wird ihm vertraut, desto mehr wirkliche
Freunde hat er, desto mehr Liebe hat er in seinem Leben. Und umgekehrt: Je mehr Anhänglichkeit an
materiellen Dingen hat der Mensch, je egoistischer, gieriger ist er, desto weniger wird ihm vertrauet.
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Eigennutz ist die Konzentration auf sein eigenes Wohlbefinden. Liebe ist die Konzentration auf das
Wohl der anderen. Je gieriger ist ein Mensch, desto mehr ist sein falsches Ego, desto mehr Angst vor dem Tod
hat er. Und für das Bewahren seines elenden Lebens (oder für das Verwöhnen des Körpers mit dem Geld) ist
er bereit jeden zu töten. Und umgekehrt: Je mehr Liebe ein Mensch hat, desto einfacher ist es ihm sein Leben
für die anderen zu geben, desto näher ist er zum Verstand seiner ewigen geistigen immateriellen Natur. Je
weniger ist Eigennutz, desto kleiner ist die Macht des falschen Egos, desto weniger hat man Identifikation mit
dem Körper. Je mehr man das Vertrauen, Freundschaft, Liebe, immaterielle Vermögenswerte schätzt.
Wir können nicht für das Geld, Liebe oder Freundschaft kaufen. Deshalb schätzen wir sie am meisten.
Im Gegensatz zu der unbelebten Materie, leben Wesen, sie können auf unsere Wärmeantworten, deshalb
werden Beziehungen genannt. Auf gegenseitige Gefühle von dem Auto, obwohl wir es streicheln, egal, wie viel
wir in ihm investiert haben, können wir nicht warten. Jeder versteht tief in der Seele, dass ohne erhöhten
Beziehungen mit anderen, Eltern oder Kinder, mit Freunden und Familie, mit Kollegen oder Lieben, ohne
Äußerung der reinen und uneigennützigen hohen Emotionen, wird unser ganzes Leben fade, geschmacklos,
"leer" sein. Liebe und Freundschaft sind die Dinge, die wir am meisten schätzen, die uns einen besseren,
himmlischen Genuss des Lebens geben, und diesem Geschmack folgend verbessert man Beziehungen mit
anderen, wird man zu den höheren Bereichen des Universums übertragen, zu Svarga (wie es von Slawen und
Indianer genannt wird).
Die alten Griechen nannten Vergnügen erhabene selbstlose Beziehungen zu anderen Menschen Philia.
(Von dem Wort "Philia" stammt "Philanthropie").
In vielen entwickelten Ländern ist die Zahl der Selbstmörder sehr, gerade weil die Menschen in
ihrem Bemühen eine gute Position in der Gesellschaft zu übernehmen, mehr materielle Dinge zu erwerben,
Freundschaft und Liebe opfern. Und ohne erhabene Beziehungen zu anderen werden Menschen verrückt und
verlieren ihre Lebensfreude. Warum? - Weil wir immaterielle Wesen sind; weil wir von Gott nur für
Kommunikation in Form von erhabener reiner Liebe geschaffen wurden. Keine materiellen Dinge, die den
Körper erfreuen können, werden uns glücklich machen, weil wir Kreaturen sind, die für Kommunikation
gestaltet wurden. Deshalb ist die Vorstellung jedes Menschen von Glück eng mit Freundschaft und Liebe
verbunden. Deshalb ist Glück, das die Seele in der Beziehung mit dem anderen findet, wird "Swargia Rasa",
"Himmlisches Glück" genannt. Kein Reichtum kann Glück denjenigen bringen, die keine engen Freunde haben,
die keinen lieben, die sich um niemanden sein kümmern. In der Wirklichkeit hat alles, was wir machen, seinen
Sinn nur dann, wenn wir jemanden haben, der sich auf unsere Leistungen sich freuen würde. Weil wir alle die
lebenden Teilchen des Höchsten sind, schätzen wir vor allem die Kommunikation mit denen, die auf unsere
Gefühle reagieren. Der Mensch kann nicht allein leben, wir müssen mit jemandem kommunizieren, auch
wenn es ein Vogel, eine Katze, ein Hund ist. Die tote Materie ist die Kategorie von geringerer Qualität als eine
lebendige Seele. Deshalb wird es immer in der menschlichen Gesellschaft verurteilt, wenn eine Person aus
Gründen der materiellen Dinge oder für Sex betrügt, lügt, seine Versprechen nicht hält, also, wenn er
Beziehungen eines höheren Niveaus ruiniert.
Das Glück seine immaterielle Natur als eines unsterblichen, unbestechlichen Teilchens des
Allmächtigen zu verstehen, das der Mensch im Dienst an Gott erwirbt, das Glück der Kommunikation mit allen
auf der immateriellen, freier vom Egoismus Plattform, das ist die Liebe in ihrer reinsten Form, die in Sanskrit
"vaikuntha rasa" genannt wird. Das ist der höchste Geschmack des Lebens, der Geschmack der geistigen Welt.
Die alten Griechen nannten diese Art von Lebensfreude Agape, eine bedingungslose Liebe zu Gott und zu
allen Wesen als seinen Teilchen. Es ist ein wolkenloses, ewiges, unendliches Glück. Das ist die Ebene der
Beziehungen, in denen es kein Leiden gibt, die aus der Gegenüberstellung ihrer Interessen zu den Interessen
der anderen entstehen.
Das Wort "vaikuntha" bezieht sich auf die geistige Welt als Ganzes. (vai bedeutet "nein", kuntha "Leiden" (auf Sanskrit)). "Materiale" oder "geistige" Welt ist eine Kugel mit verschiedenen Ebenen der
Vorstellungen davon, wer wir in der Wirklichkeit sind, und als Folge eine Kugel mit verschiedenen Ebenen der
Beziehung zueinander. Auf der Ebene des Bewusstseins von Gott versteht sich die Seele als sein Teil und hört
auf ihr Wohlergehen oder das Wohl ihrer Lieben (und einschließlich des Staates und der Nation)
Wohlbefinden von allen anderen gegenüberzustellen. Das Bewusstsein von Gott ist die Ebene der universellen
Harmonie, wenn eine Person versteht, dass ihr Wohlbefinden vom Glück der anderen abhängt, sowie auch die
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Gesundheit des Körpers vom Wohlbefinden und der Gesundheit von allen Teilen des Körpers abhängt. Liebe
ist eine Energie, die alle Teile des Allmächtigen miteinander verbindet.
Extreme Gier, Selbstzentriertheit ist das, wenn eine Person nur an sich selbst und nicht an die anderen
denkt. Auf dieser Ebene schätzt eine Person nur materielle Dinge. Der höchste Geschmack des Lebens ist das
Verhältnis der geistigen Ebene, wo jeder sich für das Wohlergehen anderer interessiert, ohne sich um sich
selbst zu kümmern. Egozentrismus bewegt nur um sich selbst zu kümmern; geistige Wahrnehmung des
Lebens bringt Besorgnis um das Wohlergehen von allen. Das ist der Unterschied.
Die Essenz aller geistigen Lehren ist die Umwandlung von Egozentrik, aus Selbstinteresse führen sie zu
Liebe. Der geistliche Fortschritt ist eine Entwicklung der Beziehungen. Der Unterschied zwischen der
paradiesischen und geistigen Beziehung liegt in der Lebensauffassung. Paradiesische Beziehungen ist eine
Beziehung, die im Rahmen der Materialkonzeption verlaufen ("Ich bin dieser Körper"). Auf dieser Ebene
kümmern sich die Menschen um diejenigen, die sie lieben, sie kümmern sich im größten Teil der Zeit um ihre
materiellen Körper. Die Beziehung der geistigen Ebene treten nur dann auf, wenn eine Person versteht, dass
alle von uns unsterblich sind, dass wir ein Bewusstsein im Körper sind, die nicht mit der Zerstörung des
Körpers zerstört wird, dass wir die ewigen Seele sind, die immer existierten und für immer existieren werden!
Die Beziehung mit allen, die Gottes Schöpfung ohne Nachteile sind, wenn wir handeln, um Freude ihm zu
bringen, uns um alle Wesen, um jeden seinen Teil kümmern. Auch wenn wir nur einen (und vielleicht nicht
immer richtigen) Schritt zu ihm machen, äußert er sich sofort: Er antwortet uns so, dass wir verstehen und
fühlen können, dass er da ist! Er antwortet uns sowohl von außen, als auch von innen, so inspiriert er uns auf
dem Weg zur höchsten Harmonie weiter zu gehen und die Beziehung mit ihm zu noch mehr vertiefen.
Die Konzentration auf diesen drei Projekten:
1) - Auf immaterieller Art der Beziehung zu Gott,
2) – Auf der Beziehung zu anderen Menschen;
3) – Auf den leblosen Dingen stellt den Menschen unter verschiedene Arten von Einflüssen.
Es ist notwendig, zu verstehen. Den größten Einfluss übt auf uns das aus, was wir am meisten
schätzen. Das, worauf wir keinen Wert legen, beeinflusst und nicht. Je mehr im Menschen Eigeninteresse
gibt, je mehr er sich auf die materiellen Dinge, auf die Freuden konzentriert, die er durch den Körper
bekommen kann, desto größer die Identifikation mit dem Körper ist, desto größere Angst vor dem Tod hat er
und desto "tödlicher" ist er. Und umgekehrt: Je mehr im Menschen Liebe gibt, je mehr er sich um die anderen
kümmert, desto mehr er seine immaterielle wahre Natur realisiert, desto näher ist er zu der Unsterblichkeit.
Egozentrische Menschen, die nur um sich selbst kümmern, fürchten den Tod am meisten, und zum Wohle
seines elenden Lebens, zum Wohle seiner Freuden, sind sie bereit den anderen Schmerz zu verursachen,
einschließlich sie zu töten. Im Gegensatz zu ihnen, diejenigen, die mit Liebe gefüllt sind, die bereit sind ihr
Leben denen, die sie lieben, zu opfern. Heilige, geistig gesunde Menschen sind bereit, ihr Leben für jeden zu
opfern.
Drei Arten von Macht.
Jeder strebt nach Glück. Deshalb fällt eine Person unter eine bestimmten Art von Macht, abhängig von
ihrer Wahrnehmung des Glücks, von seinem Geschmack des Lebens, von dem, in welchen Sachen sie das
Glück findet: in Gott, in der Beziehung mit anderen, oder in materielle Dingen,
1) Auf der Suche nach dem Glück in materiellen Dingen, in allem, was für Geld verkauft wird fällt eine
Person unter die Macht des Geldes, der tierischen Instinkte und Angst vor Verlust, Angst vor dem Tod.
2) Auf der Suche nach dem Glück, das nicht für Geld verkauft wird, in der erhabenen Beziehung zu
anderen Personen, geht die Person unter die Macht der hohen Ideen von Gerechtigkeit, Moral, Ehre Kodex.
3) Im Verstand seiner immateriellen Natur, in der Verbesserung seiner Beziehung mit dem
Allmächtigen (vaikuntha-rasa) geht die Person unter den Einfluss der Macht der Liebe, die uns als Teilchen
des Höchsten verbindet. Diese Liebe wird für uns am wichtigsten, darunter auch Gerechtigkeit oder erhabene
Ideen. Zum Beispiel, wenn jemand wegen seiner Handlungen Gerechtigkeit nach bestraft werden soll, um
seine weitere schlechte Handlungen zu verhindern, aber wenn Sie ihm mit den Banden der Liebe verbinden,
dank Ihrer Liebe wird er sich verbessern ohne Strafen. Man kann ihm einfach sagen: "du hast mich sehr mir
deiner Handlung traurig gemacht..." Und das wird ihn am meisten beeinflussen. Er wird nicht wegen der
körperlichen Schmerzen aufgeregt, sondern auch wegen der Tatsache, dass er seinen Lieben Schmerz oder
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Angst verursacht hat, es wird ihn mehr verbessern, als alles andere. Durch ihre Liebe korrigiert er sich zum
Besten ohne Strafe!
Je mehr eine Person sich darauf konzentriert, was für Geld verkauft wird, desto mehr leidet er, und
desto mehr Leid bringt ihr Verhalten den anderen. Für leblose Dinge zerstört sie die Quelle Ihres wahren
Glücks, ihre Beziehungen zu anderen. Unglückliche Menschen wollen alle anderen unglücklich machen.
Glückliche Menschen wollen im Gegenteil alle anderen glücklich machen, denn in dem Glückszustand, in
einem gesunden Zustand des Geistes, wird die Person durch die gesunde Energie positiver Emotionen
eingespeist.
Die Heiligen Väter sagen, dass "je weiter von Gott, desto mehr Regeln; Engel haben nur die eine".
Auf der höchsten Ebene des Geschmacks gibt es nur eine Regel: Freude Herrn Gott bringen. Im Laufe
des ganzen Lebens. Am meisten bring die Freude Gott die Verbesserung unserer Beziehungen mit anderen
auf der geistigen Ebene, das heißt, wir nehmen alle Lebewesen als unsere Brüder wahr, als unveräußerliche
Teilchen des ewigen Gott. Das wird ein gesunder Stoffwechsel, Homöostase genannt. (Homöostase ist die
Fähigkeit eines offenen Systems die Konstanz seines internen Zustands durch koordinierte Reaktionen
aufrechtzuerhalten, um die dynamische Gleichgewicht zu halten. Das ist die Fähigkeit des Systems, das
verlorene Gleichgewicht wieder herzustellen). Wir alle sind Teilchen des Höchsten, die Zellen seines Körpers.
Und eine gesunde Beziehung zwischen uns ist ein gesunder Stoffwechsel im gesellschaftlichen oder
kosmischen Raum, in Seinem Körper.
Die Formel des Kommunismus "Von jedem nach seinen Fähigkeiten jedem nach seinen Bedürfnissen"
ist die Formel von der geistigen Welt, die Formel eines gesunden Körpers, in dem jede Zelle, jedes Organ von
der reinen, alles verzehrenden, selbstlosen Liebe geführt werden und seine wichtige Funktion für Befriedigung
Gottes des Einheitlichen Körpers erfüllt. Selbstlose Liebe bedeutet, dass eine Person sich selbst vergisst, sich
nur um das Wohl der anderen kümmert. Der Zustand, in dem eine Person nicht an sich selbst und nur an die
anderen denkt, das ist der reine Zustand des Seins, der geistigen Welt; das Bewusstsein für ihre ewige
Unvergänglichkeit.
Jemand denkt vielleicht: "Ist es möglich, an sich selbst gar nicht zu denken? Wir müssen an sich selbst
zumindest ein wenig zu denken!" Aber wenn Sie unsterblich, unzerstörbar, unvergänglich, autarke sind, keine
Nahrung brauchen, wenn auf sie weder die Kälte noch die Hitze einwirken, wozu brauchen Sie an sich selbst
zu denken?
Womit genießen die unsterblichen Wesen? – Mit Beziehung! An sich selbst denken sie nur eins: wie
kann ich die anderen mehr Freude bringen? Und in der materiellen Welt, um auf die geistige Plattform zu
steigen, müssen wir auf uns nur dafür halten, um besser zu dienen, um die anderen mit unserem Aussehen zu
freuen, also, alles machen, was wir können.
Auf der Ebene der reinen und bedingungslosen Liebe nimmt die Person daraus, was zu ihm kommt, so
viel, wie viel sie für das Leben und Gesundheit braucht, und der Rest geht zu anderen, die es mit Liebe zu
ihren Gunsten verwenden. So sind die gesunden Zellen des Körpers: von den Nährstoffen, die zu ihnen
kommen, Enzyme, die sie auch gemacht haben, ließen sie sich nur so viel, wie viel sie für das Leben jetzt
brauchen, und der Rest wird auf andere Zellen übertragen. Das ist Kommunismus, eine gesunde Homöostase
der Gesellschaft.
Aber das Prinzip des Kommunismus funktioniert nur auf der Plattform der Liebe, auf der Plattform des
geistigen Geschmacks. Auf dieser Ebene nutzt jeder seine Talente im Dienst an die anderen, nimmt nicht mehr,
als für sein Leben notwendig ist. Ebenso wie die liebevolle Mutter sich den Kindern völlig widmet, genießt ihre
Sorgen und denkt an sich selbst nicht. Der Kommunismus wird in einer Gesellschaft natürlich gesetzt, von
selbst, wenn die Menschen die Ebene der reinen und bedingungslosen Liebe erreichen, denn nur im
Liebeszustand erhält eine Person Vergnügen nicht wenn er nimmt, sondern wenn er gibt. Auf der geistigen
Plattform befreit sich der Mensch von der Sparsucht, vom Streben etwas für sich selbst in dieser Welt zu
nehmen. Ein Mensch mit dem Geschmack von vaikuntha ähnelt sich einem Flussbett, wie eine gesunde Zelle,
durch die die lebensspendenden Kräfte für das Wohl des ganzen Organismus fließen.
Kommunismus kommt SELBST, und nur dann, wenn die Mitglieder einer Gesellschaft, die von einem
einzigen Zweck vereinigt ist, Gott zu befriedigen, indem man jeden als sein Teil behandelt. Dieser
Bewusstseinszustand ist das Überbewusstsein der Heiligen. Alle anderen Handlungen sind Handlungen in
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einem mehr oder weniger unvollkommen, schmerzhaft unharmonischen Bewusstsein; aus geistiger Sicht, in
einem unbewussten Zustand. Deshalb, wenn eine Person in der ultimativen Realität erwacht, nimmt sie alle
seinen vergangenen Sorgen und Freuden wie ein Traum wahr. Die Heiligen sind geistig gesunde, erwachte
Personen, diejenigen, die uns helfen aufzuwachen, Egoismus loszuwerden. Ich habe einmal gelesen, dass als
ein berühmter Wissenschaftler und Nobelpreisträger am Sterben war, bat er um solche Inschrift auf seinem
Grabstein: "Er wurde geboren, lebte und starb, ohne das Bewusstsein zu erlangen". Er verstand, dass er nicht
in der Obersten Wirklichkeit erwacht hat, dass er sein Leben umsonst gelebt hat, ohne die erhabene reine
Liebe zu lernen...
Vaikuntha rasa, der höchste Geschmack des Lebens, kann nur mit Gottzentriertheit erreicht werden.
Und darin steckt die Fälschung Kommunisten. Und darin steckt der Fehler von Mohandas Gandhi. Gandhi
wollte, dass Menschen Zufriedenheit im einfachen Leben finden könnten, und durch sie würde dann die
gesamte Gesellschaft zum materiellen Wohlstand kommen. Aber die Zufriedenheit des einfachen Lebens ohne
Verständnis der immateriellen Art, ohne Wiederherstellung ihrer Beziehung zu Gott nicht kann nicht erreicht
werden. Die Kommunisten wollten auch, dass die Menschen so tun, als ob sie im Gefühl der Ewigkeit lebten,
auf der geistigen Ebene wären, aber Gott, das höchste Einheitsprinzip, haben sie abgelehnt und sich auf
weltliche Beziehungen, materielle Dinge konzentriert. Aber so geschieht es nicht. Aus diesem Grund wurde
der Kommunismus nie gebaut: ohne Verständnis des Gottes, ohne einen höheren Geschmack ist es nicht
möglich so zu tun. Der höchste Geschmack des Lebens, eine gesunde Homöostase im sozialen Organismus,
wird durch die oberste Regel reguliert, durch die Wiederherstellung jedes Mitglieds der Gesellschaft der
Beziehung zu Ihrem Höheren Selbst, mit der Höchsten Persönlichkeit, mit Gott, Teilchen von dem sind wir alle.
Die Theoretiker des Kommunismus glaubten, dass sie für den Beginn der Wohlfahrt eine starke
finanzielle Basis zu schaffen brauchen, und dann wird es genug für alle geben, der Wettbewerb zwischen den
Menschen und seine Gier wird verschwinden. Die gleiche Sache Sagt jetzt auch Jacque Fresco, ein Utopist, der
Autor von "Venus" Projekt. Nur wenigen ist es bewusst, dass er fast Wort für Wort das gleiche
kommunistische Konzept setzt, auf der materiellen Plattform ohne Gott; er will eine prosperierende
Gesellschaft schaffen, in der es zwischen Menschen keine Konkurrenz gibt, aber gleichzeitig konzentrieren sich
die Menschen bei ihm auf materielle Dinge. Der Titel seines Projekts ist sehr symbolisch, weil Venus in der
Astrologie Schukratscharya ist, der geistige Meister der Dämonen, die immer danach streben, das Reich
Gottes ohne Gott selbst zu bauen.
Aber sowohl die Kommunisten, als auch Jacque Fresco begegnen ein unlösbares Problem, wie soll man
den materiellen Überfluss schaffen, der, ihrer Meinung nach, eine wesentliche Plattform für den Bau des
Kommunismus ist? Deshalb ist der Übergang zum allgemeinen materiellen Wohlstand sahen einige in der
Diktatur des Proletariats, in der Angleichung der Rechte von allen, wenn alle Menschen wie eine große
Gemeinschaft an einer gemeinsamen materiellen Basis zusammenarbeiten. Diktatoren einer anderen
Ordnung, wie Hitler, zum Beispiel, glaubten, dass die Gesellschaft zu materiellem Wohlstand mit Kraft geführt
werden kann. Was unterscheidet diese Regime ist die Unterdrückung des Individuums zugunsten eines
Systems, das die Gesellschaft zu materiellem Wohlstand führen sollte. Aber der Kommunismus ist keine Folge
vom materiellen Reichtum, sondern vom Wohlstand der menschlichen Beziehungen als Folge der
Selbstverwirklichung, der geistigen Entwicklung der Menschen.
In der Tat hat der materielle Fortschritt schon lange das Niveau erreicht, wenn jedem Mensch auf dem
Planeten alles zur Verfügung gestellt wurde, was er braucht, um das Leben bei minimalen Kosten zu gestalten.
Materielle und technische Basis, die für den Aufbau des Kommunismus notwendig war, wurde nicht nur
gebaut, sondern auch schon lange wieder umgebaut worden. Wenn es keine bewusste Verzerrung der
lebenswichtigen Systeme der Werte im Bewusstsein der Menschen gegeben hätte, würden alle Menschen auf
diesem Planeten schon eine lange Zeit im Wohlstand und Reichtum leben.
Nach Ansicht der Wissenschaftler, braucht man bei solchem Stand der Technik, der in sechziger Jahren
des zwanzigsten Jahrhunderts erreicht worden ist, für die Herstellung von wesentlichen Dingen nur eine
Stunde des Arbeitstags für jede Person. Der ganze Rest der Zeit arbeiten die Menschen zugunsten den
Oligarchen, Bankiers. Sie arbeiten, um permanent neue Produkte zu kaufen, die absichtlich kurzfristig
gemacht werden, für modischen Status der teuren Geräte, für Rüstungswettlauf. Aber wenn das römische
163

Recht in allen Ländern der Welt aufgehoben wäre, wenn es keine Oligarchen gegeben hätte, würden sich
Militärausgaben millionenfach reduzieren.
Die Situation auf diesem Planeten im Moment ist so, dass einige gierige Leute die Gier anderer
künstlich stimulieren, manipulieren. Der Kapitalismus ist eine Gesellschaft der Verbraucher, sie stützt auf
Stimulation beim Menschen grenzenloser materieller Wünsche, obwohl die materiellen Ressourcen der Erde
begrenzt sind. Der Verbrauch ist nun in die Kategorie des Status übergangen. Die Leute kaufen nicht das, was
sie brauchen, sondern das, was ihnen lässt kein "Verlierer" im Hintergrund des anderen sein. Deshalb führt
der Kapitalismus zu der unvermeidlichen Umweltkrise. Im Gegensatz dazu lehren uns die Heiligen Schriften
unsere materiellen Wünsche nicht zu erhöhen, sondern zu reduzieren und Freude nicht im Erwerb von Dingen
zu finden, sondern in der Entwicklung der erhöhten Beziehungen, im Verständnis unserer ewigen
immateriellen Natur. Der größte Förderer der Gier ist Atheismus, der Menschen aufzwingt "alles zu versuchen,
wenn man noch am Leben ist!" Aber wenn eine Person wirklich bewusst ist, dass sie ihrer Natur nach
unsterblich ist, dass das Leben unendlich ist, beginnt sie schon in der Gegenwart zu leben, in Harmonie mit
der umgebenden Welt, verbessert ihre Beziehung zu Gott. Das wird Askese genannt, ein Aspekt der Religion,
wenn eine Person nicht danach strebt, was sie für das Leben nicht braucht. Deshalb ist der geistige Fortschritt
der Gesellschaft der Feind von Priestern der Geldreligion.
Sie werden durch Betrug und Gewalt gezwungen, in Fabriken zu arbeiten, durch die übermäßigen
Steuern wurde das Land den Bauern entnommen. Während sie in einem Agrarland lebten, waren sie in der
Gewährleistung ihrer eigenen Bedürfnisse von niemandem abhängig. Das Leben in der Stadt hängt vom Geld
ab, von vielen künstlich geschaffenen Faktoren: vom Arbeitgeber, vom Umfang der Leistungen. Für die
Steigerung des Gewinns durch die Selbstkostensenkung der Waren, für die Erweiterung des Absatzmarkts
haben Kapitalisten ständig Produktionstechnologie verbessert, automatisiert und schließlich wurden die
Menschheit in der Zeit der Überproduktion geführt.
Technologien sind heute so perfekt, dass Waren mehr produziert werden, als die Menschen kaufen
können: das Niveau der Produktion ist höher geworden als die mögliche Höhe des Verbrauchs. Um die
Geschwindigkeit der Produktion zu reduzieren wurden nicht Fabriken geschlossen, sondern wurden künstliche
menschliche Bedürfnisse erfunden. So werden Ressource und technische Spezifikationen von Produkten
reduziert, indem in das Produktionssystem die veraltete Fertigwaren eingeführt werden, eine Vielzahl von
Optimierung der Verkäufe entwickeln wurde, um die Menschen zu zwingen, ständig mehr und mehr neue
Dinge zu kaufen. Autos und Haushaltsgeräte werden heute bewusst weniger haltbar gemacht, als sie früher
gemacht wurden, so dass sie bald zusammenbrechen und man neue kaufen muss. Die Qualität vom Auto
“Pobeda”, das in der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts in der Sowjetunion hergestellt wurde, konnte im
Laufe von 50-60 Jahren funktionieren. Nun fahren Autos von sechs bis zehn Jahren, dann müssen sie
weggeworfen werden, obwohl die Technologie sie ewig zu machen erlauben, so dass ihre Lebensdauer über
hundert Jahren läuft. Das gleiche gilt für alle Haushaltsgeräte, die heute hergestellt werden. Millionen von
nicht verkauften Autos verrotten nur auf Hunderten Müllhaufen. Beim Kauf eines Autos zahlt eine Person
heute für zwei Autos: für das, das sie kauft, und für das verrottende.
Das gleiche kann über Lebensmittel gesagt werden. Die Regierungen vieler Industrieländer
unternehmen große Anstrengungen, um sicherzustellen, dass die Landwirte zusätzliche Lebensmittel nicht
produzieren. Tausende von Tonnen von Gemüse, Obst, Lebensmittel und Körner werden jedes Jahr
weggeschmissen, nur um sicherzustellen, dass sie nicht billiger werden. Zusätzlich zu der Schaffung von leicht
verderblichen Waren, Verschleierung der Technologien und freier Energiequellen, die zum Wohlbefinden
führen könnten, künstliche Stimulation des Umsatzes durch "Modetrends", die Stimulation der ungesunden
Ambitionen und "Prestigegefühle." Die Menschen sind gezwungen, ständig mehr und mehr neue Dinge zu
kaufen, weil die alten bereits "nicht exklusiv", "unmodern" sind.
Unnötig zu sagen, was für eine ungeheure Last das alles der Natur schafft. Die Menschen nehmen zu
viele Ressourcen, um sie in den Müll zu konvertieren. Die Schöpfer des internationalen Finanzsystems lösen
dieses Problem auf ihre eigene Art und Weise.
Unter den Bedingungen der natürlichen Wirtschaft, ohne Herstellung von verderblichen Gütern, ohne
Stimulation der Gier kann die Erde alles Notwendige für das Leben aller zur Verfügung stellen, die hier
geboren sind. Aber in einem verzerrten System der kapitalistischen Gesellschaften werden materielle
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Ressourcenanforderungen höher. Blankieren löst dieses Problem nicht mit der Senkung der Geschwindigkeit
des Verbrauchs, sondern durch die Verringerung der Bevölkerung. Kriege bringen ihnen ein sehr gutes
Geschäft.
Früher wurden die Menschen vom Boden getrieben, der mit Anlagen und Fabriken gefüllt wurde, jetzt
hat man in den Städten ist ein weiteres Problem, die Beschäftigung. Stadtführer betrachten heute als eine
große Leistung, wenn es ihnen gelingt, eine bestimmte Anzahl zusätzlicher Arbeitsplätze zu schaffen. Aber in
den nächsten zehn bis zwanzig Jahren können bis 60% aller Arbeit in den Städten durch Roboter erfüllt
werden. Fortschritte in der Technologie führen zu der Tatsache, dass Millionen von Menschen in Städten in
naher Zukunft ohne Arbeit bleiben. Die Frage ihrer Beschäftigung kann gelöst werden, wenn sie wieder auf
den Boden angesiedelt werden. So wird das Leben der ökologischen Landwirte, privaten Eigentümer auf dem
Land wieder profitabel und leichter gemacht.
Nun, da die Arbeit der Menschen in den Fabriken durch Roboter ersetzt wird, können die Ware wieder
auf Maximum der Zuverlässigkeit gestellt werden und die Wirtschaft kann wieder agrar werden. Moderne
Technologien ermöglichen es, das Leben auf dem Lande mit allen modernen Annehmlichkeiten auszurüsten.
Einschließlich darf man in der Küche Gas verwenden, das in der Kompostierungsbehälter von Kuhmist mit
Wasser gemischt freigesetzt wird. Wenn man im Land in der Güte lebt, nicht von künstlich geschaffenen Mode
und Gier angeregt wird, produziert man die minimale Menge an Abfall, der in der Gegend durch Brennen
recycelt oder in Kompost verwandelt wird. Auf diese Weise wird die Natur entlastet, denn die Städte geben
ihr auch genug: Abwasser in solchen Mengen, die Erholungsfähigkeit des Bodens und Flüsse übersteigen,
Tonnen von Müll, Luftverschmutzung...
Die Grundlage der kapitalistischen Konsumgesellschaft ist ein inhärentes Gefühl der Unzufriedenheit,
und nicht der Wunsch nach Frieden und Glück. Landwirte werden von Armut angetrieben, von der
Gesetzgebung manipuliert. Sie fahren aus den Dörfern, um eine gute Ausbildung ihren Kindern zu geben. Von
kleinen Städten reisen sie in die größere. Wo auch immer sie gehen, sind sie immer unglücklich, weil soziale
Ordnung sich nicht auf die Entwicklung von Beziehungen orientiert, sondern nur auf Geld. Die Formel des
Glücks ist eine agrarische Naturalwirtschaft, einfaches Leben und hohes Denken. Während das Leben in der
industriellen Konsumgesellschaft sehr komplex ist, und die Höhe der Ehrgeiz von Menschen und ihre
Gedanken sind sehr primitiv.
Die Wirtschaft der kapitalistischen Länder beruht auf einer künstlich injizierten Gier, Wettbewerb und
Philosophie der Knappheit: "Genug ist nicht genug!" Während die Wirtschaft auf natürliches Bewusstsein des
Reichtum und der Fülle vom Universums beruht. Diese Harmonie ist nur zum Zweck der Ausbeutung der
Massen gebrochen, die Ignoranz wird durch ihre ständige Beschäftigung unterstützt. Die primären Bedürfnisse
des Menschen sind die Bedürfnisse in der erforderlichen Menge an Nahrung, Kleidung, Unterkunft und andere
wesentliche Elemente. Wenn diese Grundbedürfnisse erfüllt sind, soll die Person genug Zeit und Gelegenheit
für Erziehung der Kinder, Selbstentwicklung und Verbesserung der Gesellschaft haben. Nach der Lebenspraxis
soll die effektive Länge des Arbeitstages 4 Stunden nicht überschreiten. Das Leben auf der Erde bietet eine
solche Gelegenheit. Arbeit in der Stadt dauert 8-12 Stunden, jeden Tag verbringt man auf dem Weg 1,5-2
Stunden, viele Menschen können sich nur zwei oder vier Wochen pro Jahr erholen. Der Agrarweg des Lebens
ist so, dass die Menschen durchschnittlich 5 Monate des Jahres arbeiten und 7 Monaten des Jahres frei sind,
und sie sind mit allen versorgt, was für das Leben braucht.
Natürlich stützt sich der göttliche Weg des Lebens auf der Landwirtschaft. Weil das Leben aller
Menschen auf Nahrung abhängig ist, die uns Natur schenkt: Gemüse, Obst, Milch, Getreide. Man kann kein
Kunststoff essen, trotz aller Versuche der "Wissenschaftler", "Fortschritte" in der Biochemie. Deshalb ist die
Wirtschaft in der Güte eine natürliche Wirtschaft, ohne Wirtschaftskrisen. Agrarwirtschaft ist das, wenn die
Menschen von dem Tisch Gottes essen, ohne viel Mühe zu geben.
In den Städten müssen die Menschen heute nur für eine Wohnung von 25 bis 30 Jahren arbeiten. Und
beim Leben auf der Erde ist jeder Mensch fähig in ein oder zwei Jahre ihr eigenes Haus aus Holz, Stein, Lehm
und Stroh zu bauen. Gemeinden setzten jeder neuen Familie in Russland ein Haus in zwei bis drei Wochen.
Der geistliche Fortschritt ist eine Entwicklung der Beziehungen. Beim Leben auf der Erde hängen die
Menschen natürlich voneinander ab, so dass die Ebene der gegenseitigen Unterstützung und das Gefühl von
Schutz höher sind.
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Um den Wettbewerb in der Verwaltung der Gesellschaft zu beseitigen, so dass die Gesellschaft nicht
von der Macht der hohen Ideale und Liebe geführt wird, und nur durch eine moderne Finanzsklaverei
angetrieben wird, tun die Finanzelite alles möglich. So hat ein durchschnittlicher Mensch keine Zeit für
Selbstbildung und Erziehung der jüngeren Generation, er ist immer beschäftigt und erreicht nie den Zweck, zu
dem er geboren wurde. Es wird von Priestern der Geldreligion organisiert, dass:
1) die Dauer des Arbeitstages nicht reduziert wird;
2) das Wachstum der Kauffähigkeit verhindert wird;
3) die soziale Reproduktion der parasitären Bedürfnisse muss unterstützt werden, um die Freizeit und
das kreative Potenzial des menschlichen Geistes zu verwerten;39
4) Rechtzeitig untaugliche und unerwünschte Elemente der Gesellschaft loszuwerden.40
Ohne Befreiung der Zeit für ihre Lieben und persönliche Entwicklung ist der Mensch nur zum Scheitern
verurteilt und realisiert nicht seine Mission in der Welt, auch trotz der großen Fortschritte der Technik.
Deshalb antwortete Josef Stalin von den Bedingungen der kulturellen Entwicklung in der Gesellschaft in
seinem Buch "Ökonomische Probleme des Sozialismus in der UdSSR" so: "Es wäre falsch zu glauben, dass es
möglich ist, eine so bedeutende Kultur in der Gesellschaft in der aktuellen Arbeitssituation ohne große
Veränderungen zu erreichen. Vor allem deshalb muss die Arbeitszeit bis zu mindestens bis 6 und dann bis 5
reduziert werden. Das ist deshalb notwendig, damit die Mitglieder der Gesellschaft genüg Freizeit haben, um
die umfassende Ausbildung zu erhalten! "
Der technische Fortschritt lässt schon seit langem Frauen von Arbeit zu befreien und die Arbeitszeit zu
reduzieren. Auch technisch konnten wir schon im Kommunismus eine lange Zeit leben, wenn es keine
künstliche Senkung des Lebensstandards durch das moderne Finanzsystem gegeben hätte. Wenn den
Menschen nicht ihr geistiges Erkenntnis entnommen wird, ihr Kenntnis der höheren Ordnungen.
Da diese Welt die materielle Expansion (materielle Erscheinungsform) von Gott, blüht sie und wird
immer blühen, um es zu verstehen, müssen Sie nur die Natur betrachten. Im Wald lebt eine Menge von sehr
verschiedenen Kreaturen. Und es gibt keine Wirtschaftskrisen dort, es gibt alles genüg für alle. Was hindert
den Wohlstand in der menschlichen Gesellschaft? - Es ist nur Gier, Mangel an erhabenen Beziehungen
aufgrund der Streben nach leblosen Dingen. Obwohl den Menschen ihr geistiges Wissens entnommen wurde,
das Wissen über ihre wahre immaterielle Natur, versuchten die Kommunisten gute Beziehungen zwischen den
Menschen durch Propagandamaterial der erhabenen Ideen zu halten.
Aber die Beziehungen auf der materiellen Ebene, auf der Grundlage der körperlichen Auffassung des
Lebens, egal wie hoch sie auch sein mögen, sind sehr instabil. Solange die Wahrnehmung des Glück vom
Individuum mit materiellen Dingen verbunden ist, egal, ob für sich selbst oder für seine Lieben, wird er
weiterhin in Konzepten von "Ich", "mir", "mein" denken und immer zwischen ihrem eigenen und dem
Gemeinwohl zögern. Deshalb werden auf swargia-Niveau die Beziehungen durch einen Ehrenkodex,
Gerechtigkeitssinn, Gewissen, die Einhaltung der Sozialvereinbarungen geregelt, also, durch das Gesetz.
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Zu Beginn des 21. Jahrhunderts wurden alle Länder der Welt als Geiseln von multinationalen Klans derBankier-Wucherern
genommen. Indem die Banker Geld der Bevölkerung entnehmen, kehren sie in den Umsatz so viel Geld wieder, wie sie es für richtig
halten, ohne tatsächliche Bedürfnisse der Industrie zu berücksichtigen. Wenn dieser Algorithmus zu Nahrung und Schutz kommt,
wird die Gesellschaft zu finanziellen und wirtschaftlichen Genozid unterzogen. Dank Wucherzinsen und der Produktion von
ungesicherten Papierchen oder virtuellem (E-Banking-System) Geld, wird die Kauffähigkeit ständig abgewertet, und alle Güter
fliessen in die Hände der Bankiers. Die Inflation wird nur durch die Bankkredite und die Produktion von leeren Banknoten verursacht.
In jenen Tagen, als Geld Gold und Silber war, verursachen keine sie Inflation und es gab keine Finanzkrise.
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Um die Kreativität der Menschen zu unterdrücken, ihre Zeit zu nehmen und die Verbindung mit der realen Welt zu brechen, werden
in der Kultur Traditionen von Alkohol, Drogen und anderen Rauschmitteln unterstützt. Und vor kurzem wurde Virtual-RealityTechnologie verwendet. Computerspiele, einige Arten von Musik, Fernsehprogramme, literarische Werke lassen freie Zeit töten, den
Kopf mit nutzlosen und oft schädlichen Informationen eintreiben. Heute ist es in verschiedenen kompakten Gadgets verkörpert, das
einfach zu tragen sind. Das ermöglicht den Sklavenhaltern die Informationen, die sie benötigen, in die unbewussten Ebenen der
Psyche von Menschen direkt zu downloaden, und nach und nach verlieren Menschen die Fähigkeit, zwischen ihren eigenen Gedanken
von den Gedanken von außen zu unterscheiden. Wenn die Aufmerksamkeit einer Person, die für Kommunikation mit Gott und für den
Dienst an anderen bestimmt ist, auf verschiedene kleinere oder unnötige Dinge gesprüht wird, hört sie auf die Freude des Lebens zu
fühlen, in einer kreativen Ader zu leben und beginnt von der Realität wegzulaufen, sucht sie Möglichkeiten ihre Zeit totzuschlagen.
Während diejenigen, die aus diesen Beziehungen frei sind, haben nicht einmal genug Zeit, um alles, was ihr inneres Leben
interessanter, voller macht, alle ihren Ideen zu verwirklichen, selbst zu entwickeln, Kinder zu erziehen.
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Und je mehr Menschen von Hingabe, erhabener Beziehung in der Liebe weggeht, sich auf materielle
Güter (parthiva-rasa) konzentriert, desto mehr entwickelt er seine Konsumeinstellung zum Leben. Desto
weniger empfindlich wird er zu den Menschen, desto mehr sucht er nach Wegen, auf Kosten anderer zu leben
und desto mehr n Rechtsvorschriften erfordert werden, um die Beziehung zwischen den Menschen, ihre
Beziehungen mit der Außenwelt zu regulieren. Je weiter Menschen von Gott, von dem Bewußtsein ihrer
ewigen Natur sind, desto weiter sind sie von erhabenen Beziehung zueinander, desto mehr Gesetze brauchen
sie, desto mehr Gebote müssen in den Schriften gegeben werden . Die Gesetze, die religiösen Gebote sind
eine Art von Prothesen für diejenigen, bei denen es noch wenig Liebe gibt, aber die in Frieden mit anderen
Menschen leben wollen.
Am niedrigsten werden die Beziehungen auf der Verbraucherebene (parthiva-rasa) nur von Geld und
Macht geregelt. Dämonen - Soziopathen respektieren nur Macht und Geld, und für sie verletzen sie das
Gesetz und alle Normen der Moral, ohne von der erhabenen reinen Liebe zu erwähnen. Mit diesem Konzept
sind sie nicht vertraut, weil sie von anderer Macht beeinflusst werden. Wer möchte die anderen durch Kraft
und Geld kontrollieren, senkt das Bewusstsein der Menschen bis auf die raue materialistische Ebene,
verbreitet Atheismus, Prinzipienlosigkeit, Konsumeinstellung zum Leben.
Menschen, die den höchsten Geschmack des Lebens entwickelt haben, streben sich nach diejenigen,
bei denen mehr Liebe gibt, weil sie unter die Zuständigkeit der Macht der Liebe gekommen sind.
Diejenigen, die gute Eigenschaften entwickelt haben, streben nach denjenigen, die noch fairer,
ehrlicher sind, weil sie durch die Kraft der hohen Ideen beeinflusst werden.
Diejenigen, die das Konsumleben leben, streben nach diejenigen, von denen sie mehr Geld
bekommen.
Deshalb zerstören die, die die Welt mit Geld und Macht regieren wollen, mit allen Mitteln erhabene
menschliche Beziehungen. Sie zerstören Familie, Bande der Freundschaft, Vertrauen, Selbstlosigkeit, Pflicht,
hoher Liebe, Religion, das Wesen der geistigen Lehren und verdrängen damit die Menschheit von der
geistigen Ebene "Ich bin eine Seele im Körper" bis auf die Verbraucherebene mit dem verzerrten Gefühl "Ich
bin ein Körper". Das Körpergefühl stärkt Egoismus. Und die Zunahme der Selbstsucht erhöht das körperliche
Konzept des Lebens.
Alle Propheten, geistige Lehrer haben die Menschheit gelehrt auf der Plattform der reinen göttlichen
Liebe (vaikuntha rasa) zu handeln, dass es in vollem Umfang möglich ist, nur wenn eine Person versteht, dass
sie immateriell, unsterblich ist, dass alle Teilchen des Einen Gottes sind. Und je größer die Liebe ist, desto
mehr fühlt sich eine Person unsterblich.
In diesem ist das Wesen der geistigen Erkenntnis, die auf verschiedenen Planeten, in verschiedenen
Kulturen, Religionsformen, geistigen und philosophischen Strömungen ist. Ihr Wesen ist einfach: die Erhebung
der Seelen von der niedrigsten bis zur höchsten Geschmack des Lebens (von parthiva-rasa bis vaikuntha, vom
Getrenntseins von anderen zum Gefühl der Einheit mit dem Höchsten, von der Selbstidentifikation mit dem
Körper bis zur Verwirklichung seiner ewigen Natur).
Das Verständnis sich selbst als Teil des Höchsten gibt das wahre Selbst der Seele ein Gefühl der
Ewigkeit. Wenn man in seinem wahren Selbst ist, beginnt man in der Gegenwart zu leben, in der Einheit mit
dem Allmächtigen seine Hauptfreude zu finden. Man bringt ihm einen Spaß mit seinen Handlungen in der
Situation, in der man sich jetzt befindet, ohne an den nächsten Tag zu denken. So wie Kinder mit dem Spiel
begeistert sind, was sie gerade spielen, das Spiel ist nicht in die Zukunft zu verschieben. Ein solches Leben in
dieser heiligen Kommunion ist der lebendige Gott genannt, im Gegensatz zu der Vergötterung des Geldes.
Ego ist ein Gefühl sich selbst als Einzelperson. Das wahre Selbst ist das Verständnis sich selbst als Teil
einer anderen, Höchsten Persönlichkeit Gottes. Das falsche Ego ist die Identifizierung sich selbst mit dem, was
wir nicht sind, mit einem zeitweiligen Körper, in dem wir wohnen. Egoismus ist ein Kult der Persönlichkeit, der
Konzentration vom Teil des Allmächtigen nur auf sich selbst. Gott kümmert sich um für jeden von uns. Ebenso
müssen wir uns auch um jeden und alles kümmern, was existiert.
Diejenigen, die an ihren Bestrebungen mangelhaft sind, sind unvollkommene Seelen, sie handeln auf
der Grundlage von falscher Gegenüberstellung sich selbst den anderen (falsches Ego). Das erhöht die
Identifizierung mit dem Körper und führt in die materielle (verzerrte) Empfindung von Raum und Zeit (die
auch Erscheinungsformen des Höchsten sind). Unter dem Einfluss vom falschen Ego (in der körperlichen
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Auffassung des Lebens) kommt die verkörperte Seele aus dem Bewusstsein ihrer ewigen Natur und beginnt in
der Vergangenheit und in der Zukunft in allen möglichen Illusionen zu leben: die Erinnerungen an vergangene
Ereignisse und Träume von materiellen Ressourcen in der Zukunft (statt gesegneter Gemeinschaft mit Gott
JETZT).
Zu verschiedenen Zeiten verschiedene Arten von Herrscher haben die Menschen auf verschiedene
Dinge konzentriert, so gab es verschiedene Arten von Zivilisationen und Kulturen, in Güte, in der Leidenschaft,
in Unwissenheit.
Zu der Kategorie der Güte gehören sich vedische gottzentrierte Zivilisationen der Antike, Herrscher,
die ihre Handlungen auf Unterstützung brahmanischen (geistigen) Kultur: auf die Erhaltung in der
Gesellschaft des Wissens von der ewigen immateriellen Art der Menschen, auf das Verständnis, dass wir
alle Brahman sind, der Geist, der Teil des Höchsten Geistes, Para-Brahman, Gott. Und in dieser Welt sind wir
alle zusammen und gleichzeitig jeder einzeln. Wir lernen die erhabene Beziehung zu den höheren Bereichen
des Lebens zu erreichen, kommen wieder in unseren ursprünglichen Zustand der Ewigkeit, Glückseligkeit und
absoluten Wissens.
Brahmanische Kultur (Gottzentrismus) zielt auf die Verbesserung der inneren Welt von Menschen
durch die Wiederherstellung ihrer Beziehung zu Gott, durch die Wahrnehmung aller Wesen als
Erscheinungsform von ihm, durch das Verständnis der Einheit in ihrer Vielfalt. Das wird Aufhellen genannt, die
Erweiterung des Bewusstseins.
Die Grundlage der geistigen Kultur ist die Verehrung der Menschen, die Erwerb von der Liebe Gottes,
vom höchsten Wert des Lebens verkündigen, die alle das Verständnis der ewigen unsterblichen Natur lehren.
Wenn ein Mensch seine ewige ideelle Natur realisiert, tritt er in einen Zustand höchster Harmonie mit der
Umwelt ein und arbeitet für das Wohl der anderen, weil er seine Vergnügen in seiner ewigen geistigen Natur,
durch seine Handlungen schöpft, nicht im Besitz von toter Materie.
"Der Höchste Herr sagte: Über Partha, über den Mann, der seinen Geist von allen Wünschen, die mit
dem Besitz von toter Materie verbunden sind, befreit hat und der seine Befriedigung in seinem wahren"
Ich" schöpft, sagt man, dass er ein reines, göttliche Bewusstsein hat" (Bhagavad-Gita , 2,55). Eine Person
mit einem göttlichen Bewusstsein, kann dadurch erkannt werden, wie sie sich in verschiedenen Situationen
verhält. Nur derjenige, der Egoismus losgeworden hat, verhält sich immer korrekt und moralisch unter allen
Umständen.
In einer sozialistischen Gesellschaft in der Sowjetunion wurden die gleichen Grundsätze der
Selbstlosigkeit, Moral propagiert. Aber weil statt dem Verständnis seiner ewigen Natur in liebendem Dienst an
Gott die Menschen auf Dienst an Kommunistischer Partei, auf die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft
orientiert wurden, erreichten die Menschen kein geistiges Aufhellen. Statt Priestern, den im Herzen reinen
Menschen, spielte eine führende Rolle in der sozialistischen Gesellschaft politische Arbeiter. Jedes
Unternehmen hatte ein Parteikomitee, dessen Vorsitzender eine noch wichtigere Rolle als der Direktor des
Unternehmens gespielt hat.
Vorsitzender des Stadtkomitees oder Regionalkomitees (städtischen oder regionalen Komitee der
Kommunistischen Partei) nimmt in seinem Einfluss eine höhere Position als der Leiter der Verwaltung der
Stadt oder Region. Der wichtigste Mann im Land war der Generalsekretär des Politbüros, des Zentralen
Komitees der Kommunistischen Partei der UdSSR, der wichtigste Ideologe des Landes. Ihm gehorchten alle
Medien, Premierminister, Vorsitzender des Präsidiums des Obersten Sowjets (das entspricht der Position des
Vorsitzes). Der Premierminister war nur eines von 19 Mitgliedern des Politbüros. Das heißt, der Präsident und
die Regierung in ihrem Einfluss waren drei Stufen niedriger als derjenige, der die Ideologie der Gesellschaft
lenkt. Warum? Weil die Menschen, die Welt von Ideen regiert werden, und die Verwaltung eine
untergeordnete Funktion hat.
In jeder Gesellschaft besetzen Ideenträger die höchste Position. Zaren (Kshatriyas) nahmen in Indien
eine untergeordnete Stellung in Bezug auf die Vaisnavas und Brahmanen, die geistige Lehrer der Gesellschaft.
Im vedischen Rus waren Fürsten (Ritter) waren den Weisen unterordnet. Und diese Unterordnung war
natürlich, weil die die Weisen, die gesamte Gesellschaft mit der höchsten Liebe gelehrt, das hat die Menschen
erhöht, Verbrechen beseitigt, die gesamte Gesellschaft vereinigt, das hat die Regierung leichter gemacht.
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Hierarchie, die in unseren Köpfen natürlich gelegt wurde, sieht so aus, dass die Höchste Stellung, sogar
noch höher als die Herrscher, in der Gesellschaft, die Personen besetzen, die immer mehr haben, was wir
schätzen. Eine Person muss bestimmte Eigenschaften besitzen, um eine bestimmte Stellung in der
Gesellschaft zu nehmen. Das ist die Grundlage von varnashrama-dharma, des ältesten wissenschaftlichen
Systems der Organisation von sozialen Institutionen und der Gesellschaft. Darauf wird in der heutigen
Gesellschaft keine Rücksicht genommen.
Göttliche Hierarchie, die sich in der vedischen Gesellschaft wiederspiegelt, stützt sich auf Liebe. Je
mehr ein Mensch Liebe, Selbstlosigkeit hat, desto höher ist seine Position, die er in der Gesellschaft einnimmt.
Die höchste Position in der Gesellschaft wird von geistigen Lehrern besetzt, die sich um das Wohlergehen aller
Menschen kümmern. Die nächste waren Kshatriyas, Fürsten, für die die Aufrechterhaltung der von Gott
gegründeten Ordnung, der Gerechtigkeit in der Gesellschaft vor allen Dingen war, und die bereit waren, ihr
Leben für das Wohl seiner Untertanen zu opfern, um jeden von denen kümmerten sie sich wie um ihre Kinder.
Der Gouverneur war während des Krieges an der Spitze der Truppen und Bürger, Händler, Handwerker haben
das geschätzt. Die Herrscher wurden auch dafür geschätzt, dass sie, indem sie durch den Rat der Brahmanen
geführt werden, Gerechtigkeit unterstützt haben, einen gesunden Stoffwechsel im sozialen Organismus.
Kshatriyas beobachteten, dass niemand auf Kosten der anderen zu leben versucht, ohne anderen
Vorteile zu bringen, dass Händler nicht Gauner werden und unangemessen hohe Preise nicht stellen. Auch
Unternehmer sollten sich nicht mit dem leeren Bauzaun beschäftigen, wie viele Oligarchen jetzt machen,
indem sie den Stoffwechsel im Körper des Allmächtigen stören. Sie müssen ihren Reichtum in den Dienst der
Menschen verwenden, sozial verantwortlich handeln.
Der Überklasse von Vaishnavas und Brahmanen wurde nicht beneidet, weil sie völlig uneigennützig der
Gesellschaft dienten, ohne Zahlung für sich zuweisen, und sie lebte nur durch Almosen. Dabei haben sie das,
was ihnen die Menschen als Almosen gaben, ließen sie für sich selbst so viel, wie es notwendig war, um diesen
Tag zu erleben, und den Rest wurde für andere verteilt.
Für sie war es das Kriterium, dass sie ihre Aufgaben und Unterstützung in der Gesellschaft in der
richtigen Richtung erfüllen, wenn Sie in einer Gesellschaft leben können, die sich nicht um morgen kümmert,
ist der Stoffwechsel im sozialen Organismus gesund. In der vedischen Kultur gab es eine Regel für die
Hausbesitzer: vor dem Essen mussten sie mindestens dreimal laut rufen: "Wenn jemand hungrig ist, kommen
Sie bitte zu mir nach Hause zu Mittagessen". Jeder Reisende konnte frei in jeden Mango Garten gehen und mit
Obst sich satt machen, ohne sie mitzubringen. Das war das Geheimnis des Glücks von Hausbesitzern in der
vedischen Gesellschaft, in einer einfachen Formel: als eine gesunde Zelle des Universums, Gottes zu handeln,
zum Wohle anderer zu leben und vor dem Essen diejenigen zu füttern, die hungrig sind.
Wenn die Abgeordneten, Senatoren, die dem Präsidenten Rat geben, wie die Gesellschaft zu verwalten
ist, auf Almosen leben würde, das sie von Tür zu Tür gehend sammeln würden, und sich nicht mehr als
notwendig lassen würden, als ihre Familien für einen Tag brauchen, würden sie auch nicht beneidet werden.
Tipps, die sie dem Präsidenten geben würden, würden mehr ausgewogen, fair und klug sein.
Menschen, die Beziehung jeder mit dem Allmächtigen verstehen, werden durch die bedingungslose
Liebe zu allen geführt, so dass ihre Beratung immer unparteiisch ist. Ein Mensch voller Liebe ist furchtlos.
Jeder weiß, dass furchtlos die Mütter sind, die ihre geliebten Kinder schützen. Im Gegensatz dazu, je
egoistischer der Menschen ist, je mehr sie sich fürchtet, desto leichter ist es, sie zu manipulieren, desto
weniger ist sie objektiv und zuverlässig. Deshalb haben die Menschen, die keine materiellen Interessen und
Ängste hatten, die durch den Geist des Dienstes an Gott geführt wurden, gaben die Magier den Königen die
beste, allen nur Wohlbefinden bringende Ratschläge.
"Die Weisen haben keine Angst vor mächtigen Herrscher und fürstliches Geschenk brauchen sie
nicht; Wahr und Frei ist ihre prophetische Sprache und mit dem Willen des Himmels freundlich "(Puschkin)
Darüber hinaus war die Genehmigung für Leitung des Unternehmens wurde von Weisen den Fürsten
nur dann gegeben, wenn sie geistiges Wissen erhalten haben. In ähnlicher Weise haben Weisen in Indien,
Brahmanen, auf einem Thron den würdigen König aufgesetzt. Und in der Sowjetunion wurde der Präsident,
der Vorsitzende des Obersten Rates des Präsidiums, durch das Politbüro bestimmt, dessen Mitglieder die
Rolle der Weisen in einer atheistischen Gesellschaft gespielt haben.
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In der vedischen Kultur wurde dem Kind von der Kindheit ab Verständnis von Gott, Harmonie und das
ewige Leben beigebracht. In der sozialistischen Gesellschaft wurden Bürger von der Kindheit ab auf den
gesellschaftlichen Dienst orientiertet. Auf allen Ebenen des Lebens, beginnend vom Kindergarten, haben
Politbüros die Religion verboten und damit das geistliche Wachstum der Bürger auf einen bestimmten Bereich
begrenzt. Gleichzeitig wurde eine starke Propaganda schon nicht von geistigen Werten geführt, sondern
immer noch mehr von sehr materialistisch hohen moralischen Werte der Gleichheit und Brüderlichkeit von
swargia: "Der Mensch ist dem anderen gegenüber Freund, Kamerad und Bruder!", "Gehe selber zugrunde,
aber rette den Kameraden!"
Bereits als ich und meine Freunde in der ersten oder zweiten Klasse die Oktobristen (so etwas wie
Scouts) wurden, nahmen wir Schirmherrschaft über den Kindergarten, in den man vor der Schule ging, und
zeigten in unserer Freizeit den Kindern Bildstreifen, da wir bereits lesen konnten. In der dritten oder vierten
Klasse wurde ich ein Pionier, dann ein Komsomolze... Uns wurde erklärt, dass jeder auf diesen Ebenen –
Oktobrist, Pionier, Komsomolze und Kommunist – ein neues, höheres Maß des verantwortlichen richtigen
Verhaltens in der Gesellschaft, des Dienst an Partei und Menschen ist...
Aber auf dem Platz Gottes, des Wissens über die Natur der Seele, der Heiligen wurden Lenin wurden
Kodex des Erbauers des Kommunismus und der Führer der Partei aufgestellt. Sie verkündeten zwar hohe
Ideale, aber mit der Zeit, vor allem, nach dem Tod Stalins, nutzten alle zunehmend ihre Stelle statt des Dienst
an Gesellschaft in ihren persönlichen Zwecken. Die Sowjetunion brach zusammen, "der Fisch stinkt vom Kopf."
Ohne Streben nach Gott, ohne geistiges Wissen ist sehr schwierig bei swargia-rasa zu bleiben. Da swargia eine
erhabene Beziehung zwischen den Menschen ist, ist es eine Übergangsphase des Konsums (parthiva rasa) zu
der reinen geistigen Liebe.
Die Kommunisten versuchten die Menschen zwischen höheren und niedrigen Bestrebungen zu halten.
Die Menschen verloren das Wissen von Gott, von der Natur der Seele, vom Sinn des Lebens. Andererseits
wurden Gier und Privatbesitz verurteilt. Für religiöse Propaganda wurde man in der Sowjetunion ins Gefängnis
geworfen. Aber wenn der Gesellschaft geistiges Wissen fehlt, das Wissen über die unsterbliche Natur aller
geschaffenen Wesen, über die Bewegung zur Wiederherstellung der Beziehung zu Gott, werden die Menschen
zum Abbau geneigt.
Eine gesunde Beziehung zwischen Menschen (swargia-rasa) kommt nur dann, wenn die Gesellschaft
Heilige hat, die von Menschen zum Vorbild genommen werden, wenn die Gesellschaft sich nach dem
Verständnis ihrer göttlichen immaterieller Art strebt; wenn jede Person durch die Offenlegung ihrer
erhabenen Qualitäten immer näher zu dem Zustand des absoluten Glücks wird. Wenn so was nicht gibt,
konzentrieren sich die Menschen, vor allem die, die den materiellen Wohlstand erreicht haben, auf
materielle Dinge und fallen in parthiva-rasa, konkurrieren miteinander, wer mehr tote materielle Dinge hat,
und werden schließlich Soziopathen- Dämonen.
Die Erhaltung von erhabenen menschlichen Beziehungen kann mit der Fahrradfahrt verglichen
werden: solange das Rad in Bewegung ist, ist es einfach, das Gleichgewicht zu halten, ohne daran
nachzudenken. Aber wenn das Fahrrad angehalten wird, muss eine Person große Anstrengungen
unternehmen, um das Gleichgewicht zu halten, aber er fällt bald sowieso. Solange der Mensch sich an seine
ewige immaterieller Art erinnert, bewahrt er gute Beziehungen mit anderen; aber wenn er aufhört, andere als
Teilchen des Höchsten und das Erwachen der Liebe zu Gott in sich selbst als das höchste Ziel zu erkennen,
wird er sich viel mehr bemühen, um gesunde Beziehungen mit anderen zu halten. Aufgrund der
Vernachlässigung seiner immateriellen Natur werden Beziehungen von egoistischen Wirkungen betroffen sein.
Gerade das ist in der sozialistischen Gesellschaft geschehen, wenn den Menschen der Weg zum
Aufhellen geschlossen wurde, hatte die Partei große Anstrengungen unternommen, um die hohen Ideen zu
fördern, aber ohne Bestrebungen zu Gott wurden Führer der Gesellschaft Schmiergeldnehmer, begannen
öffentliches Eigentum zu plündern (vor allem nach dem Tod von Stalin, der die Diebe sehr schwer bestrafte).
Das System verfaulte und die Sowjetunion brach zusammen.
Aber ich hatte Glück: Ich lebte die Sowjetzeit, und ich erinnere mich daran, dass die Menschen zum
größten Teil hochmoralisch, ehrlich, romantisch waren, das Niveau der Kriminalität und der Korruption sehr
gering war. Die Menschen haben sich selbst nicht dem Staat gegenübergestellt. Stattdessen arbeiteten sie
selbstlos für den Staat, arbeiteten kostenlos in Überstunden für das Gemeinwohl, und es wurde als Norm
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wahrgenommen. Geiz wurde verurteilt, und in dieser relativ gesunden sozialen Umwelt war der Lüge und dem
Betrug schwer ihren Platz zu finden. In der Schule hörten wir: "Familie ist die kleinste Zelle der Gesellschaft!"
Starke Familien werden mit der starken Zukunft der Gesellschaft assoziiert. Wenn jemand Probleme in der
Familie hatte, haben Parteiarbeiter eine gute Familie unter ihren Freunden in der Arbeitsgruppe verpflichtet,
ihnen zu helfen, dieses Problem zu lösen. Das Wohlbefinden von jedem in seinem persönlichen Leben wurde
als ein Teil des gemeinsamen Wohlzustands des Kollektivs betrachtet.
Alle meine Mitschüler wurden in vollen Familien aufgewachsen, sie hatten zu Hause Mama und Papa.
Es ging um ein gemeinsames Leben von einem Mann und einem Mädchen vor der Ehe überhaupt nicht.
Deshalb waren die Menschen glücklicher als jetzt. Die überwiegende Mehrheit der Russen glaubt heute, dass
sie besser zu der Zeit der Sowjetunion lebten, obwohl das die Zeiten der Knappheit war. Die Menschen
standen stundenlang in der Schlange für Waren, die kein Luxus waren. Warum? - Weil der Mensch ein soziales
Wesen ist. Wir sind für die Liebe geschaffen. Und gute Beziehungen sind für uns wichtiger als materieller
Wohlstand. Wenn die Menschen in einer Atmosphäre der gegenseitigen Unterstützung leben, können alle
Schwierigkeiten leicht überwunden werden.
Die Sorge der Parteiführer um die gesellschaftliche Gesundheit des Organismus war in der Sorge um
die Institution der Familie manifestiert, ältere Menschen, Kinder, die Gesundheit der Menschen in hohen
sozialen Schutz: die medizinische Versorgung war absolut frei für alle, die ins Krankenhaus gingen. Die
schwierigsten Operationen wurden auf Kosten des Staates durchgeführt. Das Gewerkschaftskomitee verteilte
unter den Mitarbeitern kostenlose Gutscheine in Kurorten, Sanatorien. Alle Schulen und Hochschulen waren
frei. Keiner hat von denen die Arbeitslosigkeit gehört: jeder war beschäftigt. Alle Studenten bekamen
Stipendium (wenn sie ohne Fünf lernten), das zum Leben reichte. Nach mehreren Jahren der Arbeit in den
Unternehmen bekamen Menschen kostenlos eine Wohnung.
Damit es keine unverantwortliche Haltung gibt, mussten in der vedischen Gesellschaft jedes
zeugungsreife Mädchen und jeder junge Mann im Alter von 25 Jahren heiraten (die Ausnahme wurde nur für
Männer gemacht, die ein Gelübde des Mönchtums genommen haben). Es ist interessant, dass in einer
sozialistischen Gesellschaft das gleiche Herangehen war: ein Jahr nach dem Abschluss des Instituts mussten
alle unverheirateten Frauen und unverheiratete Männer ein Jahr nach der Armee eine Steuer für
Kinderlosigkeit zahlen. Der Staat hat alle Maßnahmen unternommen, damit die Familie stark war, nicht
verfallen, damit Kinder ihre Eltern hatten, die sie in der Liebe erzogen. So wurden der jüngeren Generation
gesunde Ideen über die Familie, eine gesunde moralische Richtlinie beigebracht. In der geistigen Kultur
wurden Jugendliche von jeder sexuellen Aktivität vor der Ehe geschützt. Das gleiche Herangehen gab es in der
Sowjetunion.
Um die Energie von Jugendlichen in eine positive Art und Weise zu bringen, wurde in einer
sozialistischen Gesellschaft einer gesunden Kinderbeschäftigung viel Aufmerksamkeit geschenkt. Alle
Kinderklubs, Vereine und Sportvereine waren kostenlos. Das Kind konnte seiner Wahl nach in der Freizeit
einen davon besuchen. Persönlich habe ich Judo und Schwimmen trainiert, Puppen- und Theaterzirkel besucht,
das Akkordeon zu spielen gelernt, bis ich im Yachtklub anhalte... Im Hof Klub gab es für Kinder kostenlose
Tennis, Billard, Naturzirkel. Den Eltern der Kinder wurden kostenlose Eintrittskarten in den Sommerlager
gegeben. In den Geschäften gab es natürlich eine sehr einfache Wahl der Produkte, aber alle waren gesund:
keine Chemikalien, keine GVO. Der Staat beobachtete, dass die Menschen nur eine gesunde Ernährung
erhielten. Die Hersteller vieler Produkte, die jetzt in Supermärkten verkauft werden, wären in der Sowjetzeit
ins Gefängnis für verursachten Gesundheitsschaden geworfen.
Im sozialistischen System wurden Menschen und ihre Gesundheit als der höchste Wert erklärt.
Deshalb war der ganze Medieneinfluss auf die Verbesserung der Beziehung zwischen Menschen gerichtet, auf
die Verstärkung der Familie, der Freundschaft unter den Völkern. All das gab ein Gefühl der Sicherheit, das
Vertrauen in die Zukunft. Deshalb waren alle sowjetischen Filme über die Zukunft positiv, fröhlich.
In der Sowjetzeit beobachtete die Regierung aufmerksam, damit alles, was Menschen von den
Bildschirmen und von allen Arten der Kunst bekamen, auf die Verbesserung der Beziehungen zwischen den
Menschen gerichtet wurde. Der Hauptheld von allen Filmen, TV-Shows war ein einfacher Mensch, ein braver
Arbeiter. Die Regierung bereitete Arbeiter von unterschiedlichen Berufen, die ehrlich an der Stelle im
Interesse des Gemeinwohls gearbeitet haben. Und jeder wusste: wenn du berühmt werden willst, sollst du
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zum Wohle der Gesellschaft arbeiten! Die Helden waren die Helden der Arbeit. Wie die vedische Kultur
replizierte sowjetische Medien nur gute Nachrichten, nach der alten geistigen vedischen Weisheit "Schlechte
Nachrichten kommen wie von selbst zu uns, wir brauchen sie nicht zu verteilen!" Wozu wird den Mensch
mitgeteilt, dass auf der anderen Seite der Welt jemand jemanden getötet hat oder eine Schauspielerin ihren
Liebhaber gewechselt hat? Nichts Gutes bringt es bei. Es ist besser den Menschen zu erzählen, wie an der
anderen Seite der Welt helfen die Menschen einander gegenseitig, verändern die Welt zum Besseren.
Der Mensch ist ein soziales Wesen. Deshalb kopieren die Menschen in ihrem Leben das, was sie auf
den Bildschirmen gesehen haben. Wenn die Medien ständig über die Scheidung und Untreue sprechen, sind
stabile Familien selten zu sehen, bei dem geringsten Problem in der Beziehung denken die Menschen: "Um
alles zu lösen, lasse ich scheiden, das ist in Ordnung!". Aber wenn in Medien gute, positive Nachrichten
zirkulieren und Filme die Erhaltung von Beziehungen, Liebe, familiäre Probleme lehren, werden Scheidungen
eine Seltenheit.
Informationsraum, der von den Medien und der Kunst geschaffen wird, ist eine Stimmgabel, die die
Köpfe der Menschen in eine bestimmte Welle des Lebens konfiguriert. Wenn die Köpfe der Menschen auf
die guten positive Beispiele fokussiert, werden sie Mittel für positive Veränderungen in der Gesellschaft.
Aber wenn die Köpfe der Menschen auf Negative konzentriert sind, werden Menschen Agenten der
destruktiven Tendenzen. Der Bereich ihrer Interessen wird auf Selbstverteidigung verengt, die ihr Körper
braucht. Singapur ist wahrscheinlich der einzige Ort auf dem Planeten, wo die Regierung gerade jetzt, wie es
in der vedischen Kultur oder in der Sowjetunion war, verbietet in den Medien negative Informationen zu
verbreiten. Es überrascht nicht, das Niveau der Beziehungen zwischen den Menschen, sowie der
Lebensstandard die höchste in der Welt ist.
Bei nordamerikanischen Indianern gab es eine Allegorie, dass in jedem menschlichen Herzen zwei
Hunde leben: ein gut und ein schlechter. Guter Hund steht für alle unsere guten Eigenschaften: Demut,
Mitgefühl, Schlechter Hund steht für schlechte: Zorn, Lust, Stolz, Gier. Gewinner ist der Hund, der am besten
gefüttert wird. Um geistig zu wachsen, müssen wir den schlechten Hund verhungern und den guten Hund
füttern. Futter für die Hunde ist unsere Aufmerksamkeit. Und heute füttern die Medien Köpfen der Masse mit
einem bestimmten Typ der Information.
Also, in der geistigen Kultur wurde das Bewusstsein der Menschen auf ihre Immaterialität, ihre
Verbindung mit Gott konzentriert. Der höchste Wert war Gott; auf seinen Erwerb war alles gerichtet: Bildung,
Politik, Kultur, Kunst. Die am meisten angesehenen Leute waren diejenigen, die die reine Liebe zu Gott, den
selbstlosen Dienst an der Gemeinschaft und viele gute Eigenschaften in sich entwickelt haben.
In der sozialistischen Gesellschaft war der wichtigste Wert ein Mann, das Wohlergehen der
Gesellschaft, das auf der Verherrlichung der menschlichen Arbeit, auf der Stärkung der Familie, auf der
Verbesserung der Beziehung zwischen Menschen und Nationen beruht.
In der Konsumgesellschaft ist der Hauptwert der materielle Wohlstand. Das Kriterium für den Erfolg ist
die Fähigkeit das zu kaufen, was Sie wollen. Die angesehensten sind diejenigen, die mehr Geld und
Geschlechtsverkehr haben. Prominente sind die Leute aus der Unterhaltungsindustrie: Pop und Sex-Sterne,
Humoristen, Sportler, Schauspieler des Kinos.
In der geistigen Gemeinschaft werden Herrscher und Beamte, Regierung der Gesellschaft, von
Heiligen geführt; in der sozialistischen Gesellschaft von der Partei; eine Konsumgesellschaft regieren
Politiker, Bankiers.
Die Heiligen führen Politiker so, dass die Menschen Selbstlosigkeit und Liebe zum Allmächtigen in sich
entwickeln können geschickt wurden. Parteiarbeiter führten so, dass jeder in der Gesellschaft den hohen
Moralvorstellungen untergeordnet wurde; Unternehmer führen Politik so, dass die ganze Gesellschaft mit
Geld verwaltet wird. In Übereinstimmung mit dieser Politik sind Gesetze eingeführt, die die Kraft Gottes
verkünden, die Interessen des Volkes oder die Interessen der Bankiers schützen.
Die Brahmanen führen zur Macht edle und erhabene Persönlichkeiten; Bankiers - egoistischen
Menschen, die mit Geld und Egoismus verwalten.
Eine Person, die in der Macht der Liebe ist, unterliegt dem obersten Gesetz des Universums, die in der
Gesetzgebung verankert sind und die Gesellschaft auf die geistige Entwicklung richtet. Ein Heiliger ist den
Gesetzen nicht unterworfen, die universelle Liebe entgegengesetzt sind: die Gesetze, die Abtreibung,
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Verschmutzung und Zerstörung der Natur, die Tötung von Tieren erlauben. Darüber hinaus wird er nicht vom
Eigennutz regiert.
Der Mann, für den Ehrlichkeit, eine gute Beziehung mit anderen vor allem steht, kann auch nicht durch
Geld manipuliert werden, auch wenn er auf die Ebene der reinen Liebe noch nicht gestiegen ist. Das
Kriminalitätsniveau ist auf der Ebene der Moral abhängig. Je höher Moral ist, desto geringer ist die
Kriminalität.
Manipulieren mit Geld ist für diejenigen einfach, die auf Sex, materielle Dinge konzentriert sind, die
vom Geld abhängig sind, sie werden verraten, alle Gesetze und moralischen Normen brechen. Deshalb
vervielfältigen diejenigen, die Menschheit durch Geld kontrollieren wollen, in den Medien und in der Politik
das soziopathische, dämonische Prinzip: "Die Hauptsache ist Geld" "Geld um jeden Preis", "Wer mehr Geld hat,
hat den größeren Respekt, egal davon, wie er sie verdient hat". Ein Mensch kann ein Schuft sein, ein
Verbrecher, ein Dieb, aber wenn er Geld hat, wird er respektiert! "Wer hat mehr Geld, der mehr Rechte hat
und vom Gericht geschützt!"
Während die politischen Kshatriyas den geistigen oder moralischen Prinzipien unterliegen, können sie
Unternehmer regieren und in die produktive Richtung führen, sie lassen sie ihren Interessen nicht den
gesellschaftlichen zu widersprechen. Aber wenn auf den Platz der Politiker Materiakisten kommen (oder,
wenn sie für eine begrenzte Zeit an die Macht kommen, die mit Präsidentschaftsfrist begrenzt ist), beginnen
die finanziellen Geldmänner die Gesellschaft zu verwalten, die um ihre Ziele zu erreichen, unter anderem
durch Bestechung von Beamten auf der legislativen Ebene, bewusst das Niveau der Kultur und die öffentliche
Erziehung der Massen reduzieren. In seinem einzigartigen Artikel wiederholt der Nobelpreisträger, Professor
für Wirtschaft und Internationale Angelegenheiten an der Universität Princeton Paul Krugman in seinem Buch
"Was passiert, wenn man für seine Karriere sich als verrückt verstellt. In den USA ist auf dem Vormarsch die
akademische Ignoranz!" die Worte des strategischen Analytikers Karl Rove: "Ich habe das schon gesagt, aber
ich denke, es muss wiederholt werden: ein bedeutender Teil der US-Bevölkerung ist völlig unempfänglich auf
rationale Argumente und objektive Beweise. In unserem Land ist auf dem Vormarsch eingebürgerte
akademische und kulturelle Ignoranz!"
In seiner Rede in den parlamentarischen Anhörungen in der Staatsduma Russlands sagte einer der
größten russischen Wissenschaftler, Mathematiker Akademiker W. I. Arnold: "Soweit ich in der Lage war, die
Pläne der Beamten des Bildungssystems in unserem Land zu verstehen, wird unser Bildungsniveau bis zu
amerikanischen Standarten reduziert. Um den Eindruck des letzteren zu erstellen, erinnern wir uns nur daran,
dass vor einigen Jahren der Ausschuss für die Vorbereitung der Studenten in Kalifornien beschlossen hat, die
Zulassung an der Universität nach dem Wissen in Mathematik zu beantragen: Studenten sollen ohne Computer
in der Lage sein 111 durch 3 zu dividieren. Aber auch diese eher primitives für russische Schüler Wissen war zu
viel für ihre amerikanischen Kollegen, in Verbindung womit förderte die Bundesregierung die
"verfassungswidrige" und "rassistische" Standarten abzubrechen.
Einer der Senatoren sagte, dass niemand in den Vereinigten Staaten jemand das lernen soll, was er
persönlich nicht versteht (z.B. Dividieren 111 durch 3). Ein weiterer Senator erklärte, dass der Zweck der
kalifornischen Standarten, die beispielsweise im Rahmen des Physikkurses drei Zustände des Wassers zu wissen
erfordern, verhindert der Zulassung zu den Universitäten der schwarzen Menschen, weil "keiner von ihnen nie
den Wasserdampf verstehen wird, der weder Farbe, noch Geruch und auch kein Geschmack hat". Laut Statistik
der American Mathematical Society kann 1 1/2 durch 1/4 dividieren nur zwei Prozent der Lehrer der
Mathematik. Aus Standarten sind einfache Bruchzahle wirklich für eine lange Zeit verschwunden, weil
Computer nur Dezimalbruch rechnet. Die meisten US-Studenten addieren Zähler und Nenner von der Bruchzahl.
So ist 1/2 + 1/3 ihrer Meinung nach 2/5. Es ist unmöglich, nach dieser sogenannten "Bildung" zu denken. Die
Bevölkerung verwandelt sich zu der Masse, die leicht durch geschickte Händler und Gauner in der Politik
manipuliert wird, ohne die Ursachen und Folgen ihres Handelns zu verstehen.
Amerikanische Kollegen erklärten mir, dass das niedrige Niveau der allgemeinen Kultur und
Schulbildung in ihrem Land eine bewusste und in Kauf genommene Sache zu wirtschaftlichen Zwecken ist. Die
Tatsache ist, dass der Erwerb von Kultur Bevölkerung (z.B. Neigung Bücher zu lesen) ist für die Kaufkraft in
ihrer Gesellschaft schlecht (in Konsumgesellschaft – Autors Anmerkung). Ein gebildeter Mensch wird ein
schlechter Käufer. Statt jeden Tag mehr und mehr unnötige Dinge zu kaufen, beginnen durch Kultur
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verdorbene Bürger sich um die Ressourcen des Planeten zu kümmern und das Wohlergehen künftiger
Generationen zu bewahren. Sie interessieren sich für Poesie, Musik, Malerei und bringen den heutigen
Eigentümern der Gesellschaft die erwarteten Einnahmen nicht. Sie kaufen weniger Waschmaschinen, neue
Autos, beginnen Mozart oder Shakespeare zu bevorzugen. Daran leiden die Wirtschaft einer
Konsumgesellschaft und vor allem das Einkommen von Besitzern des Lebens, so versuchen sie die kulturelle
Bildung zu verhindern (weil die Bevölkerung es ihnen nicht zulässt sie als eine Herde zu manipulieren). Zu
diesem Zustand der Gesellschaft wollen sie auch Russland bringen, weil seine Traditionen ihnen völlig
entgegengesetzt sind. Unsere Studenten wollen auch heute wissenschaftliche Erkenntnis, ewige Wahrheiten
erwerben, ohne Verständnis von denen bleibt der Mensch ein Sklave!"

Drei Typen der Psyche
Wenn wir über die Politik auf der Ebene von verschiedenen Bestrebungen, die jetzt in den
verschiedenen Völkern überwiegen, ist es zu berücksichtigen, dass der Westen heute vor allem nach den
Gesetzen lebt, die mit Gott nicht verbunden sind; Russland lebt hauptsächlich nach den Vorstellungen, die für
die Russen über dem Gesetz stehen. Die Vorstellungen sind im Zusammenhang mit einem tiefen, mystischen
Gefühl der Spiritualität. Spiritualität ist das Bewusstsein der Verbindung von allen Geschöpfen im Höchsten,
der Handlung für das gemeinsame Wohlergehen aller Menschen.
Hier ist sehr nützlich, die geistige Lage Russlands zwischen Ost und West in Verbindung mit vedischer
Psychologie und Astrologie zu bringen. Bei der Prüfung der Vereinbarkeit der Ehegatten achteten die
indischen Astrologen vor allem auf "Ghana" – den Psychotyp der Persönlichkeit von potenzieller Braut und
Bräutigam. Ghana ist der Typ des menschlichen Geistes zum Zeitpunkt seiner Geburt, die mit internen
Bestrebungen in vergangenen Leben erarbeitet war. Wenn die Person den Weg der Hingabe an den Höchsten
wählt, kann sie Heiligkeit in jeder Ghana erreichen. Aber bis die Person materielle Wünsche erhält, ist es noch
nötig, den Psychotyp der Persönlichkeit zu berücksichtigen.
Wenn die Person nach dem Glück in den Erwerb von materiellen Dingen sucht, wenn sie das Glück
mit der Menge an Geld assoziiert, entwickelt sie in sich einen dämonischen Psychotyp der Persönlichkeit
(Rakshasa-Ghana). Wenn eine Person nach dem Glück in Beziehungen mit Menschen sucht, entwickelt sie in
sich einen menschlichen Psychotyp (Manussa-Ghana). Diejenigen, die nach ihrem Glück in die Eignung mit
dem Höchsten suchen, besitzen einen göttlichen Typ der Psyche (Devata-Ghana).
Im Buch "Der höchsten Geschmack des Lebens: aus dem materiellen Spiel herauszukommen"
betrachteten wir sehr ausführlich, dass die materielle Welt das Bildungssystem ist, das die Seele zu verbessern
soll und aus den miteinander nach holographischer Prinzip verbundenen drei Energie- und
Informationssystemen (Kshetra) — drei Körpern besteht: 1) der physische grobstoffliche Körper, der wir alle in
Spiegel sehen; 2) der Körper der Gesellschaft (des sozialen Organismus); 3) der Körper des Universums (der
Viratham-Rupa — der materiellen Äußerung Gottes).
Diese drei Ebenen sind miteinander nach holografischer Prinzip verbunden: Da sie drei Ebenen
einheitliches Energie- und Informationssystem sind, haben sie die gleichen Gesetze zur Verbesserung der
Seele, die sich in ihnen befindet, zur Verbesserung unserer Beziehungen miteinander. Spirituelle Entwicklung
ist eine Entwicklung der Beziehungen. Das wichtigste Training auf dem Planet Erde verläuft für uns deshalb in
den Körper der Gesellschaft. Alles, was Beziehungen zerstört oder an der Entwicklung unserer höheren
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Beziehungen mir anderen hindert, führt zur Krankheiten des Geistes oder des Körpers, sowie zu harten
Auswirkungen der Kräfte der Natur.
Wenn Sie zumindest ein wenig über das denken, können Sie zu begreifen, dass alles, was die
Beziehungen der ewigen geistigen Wesen, die in Körpern enthalten sind, zerstört, zerstört auch ihre Psyche
und Körper, führt zu Krankheiten. Alkohol zerstört Beziehungen am schnellsten. 90% von Familien fallen
auseinander wegen Alkohol. 90% von Verbrechen, Gewalttaten werden unter dem Einfluss von Alkohol oder
Drogen verübt. Drogen, Alkohol zerstören die Gesundheit des sozialen Organismus. So zerstören sie auch die
Gesundheit des grobstofflichen Körpers. In der gleichen Weise wirken Zigaretten. Ein gesunder Mensch mag
nicht neben einem Raucher sein oder ihn küssen. Zigaretten unterstützen den Aufbau höher Beziehungen gar
nicht. Daher unterstützen sie die Gesundheit auch nicht. Der Verzehr der getöteten Tiere zerstört die
Beziehungen des Menschen und der Welt der Tiere — der anderen lebenden Wesen. Das Fleisch ist daher ein
Entstehungsgrund der Kriege und Krankheiten. Unsere körperliche Gesundheit wird nicht nur durch das, was
wir essen, ins Innere unserer Körper gießen, sondern auch durch die die Beziehungen zerstörenden negativen
Gedanken und Gefühle, die wir in unser Herz einlassen, zerstört. Die moderne Wissenschaft bestätigt, dass
mindestens 90% der Erkrankungen einen psychosomatischen Charakter haben. Der Begriff "psychosomatische
Erkrankungen" bedeutet, dass die Erkrankungen wegen negativer Emotionen: Eifersucht, Neid, Wut, Kränkung,
Egoismus — aller die Beziehung zerstörenden Emotionen und Gedanken entstehen.
Eine Holographische Verbindung des Körpers der Gesellschaft mit dem Körper des Universums zeigt
sich darin, dass von den zwischenmenschlichen Beziehungen die Auswirkungen der Kräfte von der Natur auf
uns abhängt: Wenn die Menschen sich um einander kümmern — kümmert sich die Natur um uns, schafft die
besten Bedingungen für unser Leben. Dann beginnt ein goldenes Zeitalter auf Erden. Aber wenn die
Menschen aggressiv gegen einander zu behandeln beginnen, verursacht das eine aggressive Auswirkungen
der Kräfte der Natur auf sie. Dies ist die Verbindung des Mikro- und Makro-Kosmos, die die Essenz der
östlichen Lehren ist: die Verbindung vom Zustand des menschlichen Bewusstseins mit dem umgebenden
Raum, die auch von dem Akademiker Vernadsky in seinem Lehren über Noosphäre erklärte.
Das gleiche Prinzip der Bildung liegt bei der Gestaltung des Schicksals: jeder Mensch um uns herum
ist der Dirigent der Energien von bestimmten Planeten, und Verbesserung oder Verschlechterung unserer
Beziehung mit ihm stärkt oder schwächt den Einfluss von bestimmten Planeten auf unser Schicksal. Dies ist
ein weiterer Aspekt der Verbindung vom Körper der Gesellschaft mit dem Körper des Universums, — er ist
ausführlich in unserem vorherigen Buch "Zeitplan der Schule des Leben" erklärt.
Das Prinzip der Bildung, das in der holographischen Verbindung aller dieser drei Körper liegt, ist
sehr einfach: Durch die Verbesserung der Beziehungen mit anderen Menschen wird man gesund! Durch die
Verbesserung der Beziehungen mit anderen Menschen bekommt man ein gutes Wetter!!! Durch die
Verbesserung der Beziehungen mit anderen Menschen bekommt man ein gutes Schicksal!!! So lehrt uns
Gott durch den Körper und die ganze Welt: alle Gesetze der Natur tragen uns dazu bei, die Beziehungen
miteinander zu verbessern! Das soll in den Schulen als Grundlage der Naturwissenschaften, als die
wichtigsten, grundlegenden Kenntnisse in unserem Leben gelehrt werden!
Nach der Verknüpfung von drei Typen der Körper mit dem evolutionären Fortschritt der Seele, mit
der Gestaltung von drei Typen der Psyche ist es notwendig zu erklären, dass der dämonische Typ, d.h. der
niedrigste Typ der Psyche, sich dann entwickelt, wenn die sich im Körper befindende Seele nur um die
Befriedigung der Gefühlen des grobstofflichen Körpers kümmert, mit dem sie direkt verbunden ist. Der
menschliche Typ der Psyche entwickelt sich beim Menschen dann, wenn der Bereich seiner Interessen das
Wohlergehen der anderen (der Körper der Gesellschaft) wird; wenn er zum Wohle des sozialen Organismus
arbeitet, ehrlich ihre Pflicht, ihre Aufgaben zum Wohle der anderen erfüllt. Der göttliche Typ der Psyche
wacht auf, wenn der Mensch sein Bewusstsein von der Ausrichtung auf den grobstofflichen physischen
Körper oder den sozialen Organismus bis dem Körper des Universums, der Selbstbesinnung aller Dinge als
Offenbarungen des Höchsten, der Selbstbesinnung, dass Gott der Höchste "Ich" aller Geschöpfe ist,
erweitert.
Die Menschen mit dem dämonischen Typ des Geistes denken nur darüber, wie die andere
verwenden, um die Gefühle seines materiellen Körpers zu befriedigen; Die Menschen mit der menschlichen
Psyche denken darüber, wie sie Freude und Nutzen den anderen bringen, für die Gesellschaft nützlich sein
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können; die Menschen mit der göttliche Psyche entwickeln ihre Beziehung mit Gott, kümmern sich um das
Wohl aller, weil sie andere Menschen als Teilchen Gottes wahrnehmen.
Dämonen, Vertreter von dämonischen Philosophien sorgen sich nur um die Befriedigung ihrer
Gefühle — ihnen ist es egal, was die andere Menschen fühlen; die Menschen mit der menschlichen Psyche
kümmert sich um die Gefühle anderer; die Menschen der göttlichen Bestrebungen kümmern sich um die
Gefühle vom Höchsten, bestreben sich ihm Freude durch ihr Leben zu bringen.
Die Menschen mit dem dämonischen Geist suchen nach der Zuflucht (d.h. Schutz) in Geld; die
Menschen mit der menschlichen Psyche — in der selbstlosen höheren Beziehung miteinander; die
Menschen mit dem göttlichen Typ der Bestrebungen — im Dienst für Gott, im Allmächtigen.
Wenn die Menschen mit verschiedenen Typen der Psyche — die Menschen verschiedener Typen der
Strebungen sich zu Gott bekehren, verehren sie sich deutlich unterschiedlich.
Wer nach dem Glück in der Befriedigung der Gefühle des Körpers sucht, betet für materielle Güter;
Wer nach dem Glück in Beziehungen mit anderen Menschen sucht, betet für eine Verbesserung von eigenen
persönlichen Eigenschaften;
Wer Liebe zu Gott finden möchtet, strebt so leben, um dem Höchsten Freude durch sein Leben zu bringen.
Das wichtigste Problem der modernen Religionen ist die religiöse Korruption. Sie entsteht, wenn die
egoistischen Menschen, die die größte Freude in physischen Vergnügen finden, religiöse Posten zu
übernehmen beginnen und wegen materieller Güter verschiedene Geschäfte mit reichen Leuten und
Politikern machen, seine materialistische Denkweise seinem Kirchenvolk übergeben. Wenn Gläubige auf
materielle Dinge ausgerichtet sind, stellen sie ihre Interesse den Interessen von anderen sehr leicht entgegen
und ebenso leicht verschiedene Kriege unter dem Banner der verschiedenen Religionen beginnen. Unehrliche
Politiker, multinationale Bankherren machen Gewinn vom Materialismus der Gläubigen: Wer "für Glaube"
kriegt, keine Bezahlung dafür braucht. Alle Kriege "für Glaube", "für Demokratie" verlaufen nur dort, wo es ein
finanzielles Interesse an dem Krieg und wo es Öl gibt.
Das Problem der Religion heute besteht darin, dass statt die Menschen vom niedrigsten zum höchsten Typ
der Bestrebungen und Psyche zu erhöhen, die religiösen Führer sie auf der Ebene körperlich-materieller
Wünsche und Vorstellungen über Glück bleiben lassen.
Dämonen sind nicht unbedingt nur diejenigen, die Gott nicht erkennen. O nein... Die Menschen mit der
dämonischen Psyche, die bei ihnen aufgrund übermäßiger Ausrichtung auf materielle Güter entwickelt wurde
und wegen der sie ihre Interessen den Interessen anderer entgegenstellen, sind manchmal sehr religiös. Die
Welt des Verbrechens ist in der Regel sehr religiös. Bevor sie ihre Tat beginnen, beten die Diebe die Jungfrau
Maria, Allah und Gott dafür, dass die Sache klappen wird: dass sie dem Staat oder anderen Menschen stehlen,
was sie wollte, und dass sie nicht drauf fangen werden. Sie sind gut bewusst, dass ihr Geld unrein ist, aber
denken, dass es in unserer harten Zeit (die wegen solcher, dämonischer Personen hart ist) ehrlich zu leben
unmöglich, und um Gott zu besänftigen, spucken Ihm eine Teil aus, zahlen den Priestern zur Vergebung der
Sünden, geben ihnen den Teil des gestohlenes Geldes für Bau einer Kirche. Viele Kirchen werden heute vom
Geld von Trägern der Kriminalität oder von Volksvertretern, die den Staatshaushalt unterschlagen, dem Rest
aller Menschen stehlen, gebaut. Eines Tages werden alle diesen Menschen gereinigt werden, wenn sie
beginnen, sich wirklich um das Wohlergehen anderer kümmern. Weil spirituelle Entwicklung eine Entwicklung
der Beziehungen ist.
Die Personen mit dämonischer Mentalität kümmern sich nur um ihr Wohlergehen; die Menschen
mit menschlicher Psyche kümmern sich um das Wohlergehen der anderen; diejenigen, die die göttliche
Wahrnehmung der Realität haben, kümmern sich um das Wohl aller Wesen, weil die alle Teilchen Gottes
sind.
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Die Dämonen streben, alle Menschen für sich selbst bequem zu machen. Die Personen der
höheren Mentalität anbiedern sich an Wünsche anderer; und diejenigen, die nach spiritueller Vollendung
streben, sind zu Wünschen Gottes gestimmt.
In diesem Zusammenhang verkünden Rechtsvorschriften in den auf Gott und geistige Entwicklung
von Menschen ausgerichteten Gesellschaften, dass die ganze Welt ein heiliges Eigentum Gottes ist und für
die Sorge um alle Lebewesen, im Geist des Dienstes für ihn verwendet werden soll.
Die Rechtsvorschriften von den sozialistischen Gesellschaften verkünden, dass alle Ressourcen der
Natur zu den Menschen gehören und für das Wohlbefinden aller Menschen gleichermaßen verwendet
werden sollen.
Die kapitalistische Gesellschaft basiert auf römisches Recht, das proklamiert, dass die Ressourcen
der Natur zu einer oder mehreren Personen gehören können, die sie nach ihrem Ermessen verwenden
können, um ihren persönlichen Gewinn ohne Sorge um andere Menschen und Lebewesen, die diesen
Planeten bewohnen, zu machen. Die Tatsache, dass die Menschen das jetzt richtig finden, bezeichnete
Aristoteles vor fast zweitausend Jahren sehr genau als Mutlosigkeit. Die Mutlosigkeit ist nur an sich selbst
Interesse zu haben. Egozentrismus ist eine Krankheit, und diese Krankheit ist durch das im Kern dämonische
römische Recht gesichert.
Die Haltung des römischen Rechts, demnach eine Person unbegrenzte materielle Ressourcen haben
kann, ohne jegliche Haftung vor anderen Menschen für das, wie er sie verwendet, zu tragen, ist die Basis der
kapitalistischen Gesellschaften. Es gab dies Recht in den auf Gott ausgerichteten oder sozialistischen
Gesellschaften nicht. Die kapitalistische Weltordnung richtet sich nicht an die Entwicklung des Adels, der
Großzügigkeit. Es passt nur den gierigen und feigen Menschen. Bis die Menschen geben sich mit dem
römischen Recht zufrieden, ist die Gesellschaft nicht in der Lage, geistig zu entwickeln. Da geistige Entwicklung,
Liebe zu Gott zeigen sich in das, wie wir die Belehrung Gottes über den Aufbau unseres persönlichen Lebens,
der und Gesellschaft, unserer Beziehung mit Natur folgen.
Im Einklang mit der Änderung von den in die rechtliche Basis gelegten Konzeptionen (wem diese
Welt gehört?) werden die Definitionen, die in sozialen Einrichtungen verwendet werden, korrigiert. So war der
Zweck aller Geschäftsleute in den auf Gott ausgerichteten Gesellschaften, für Gott nach ihrer Dharma (Natur)
zu dienen. In den Wirtschaftshochschulen der sozialistischen Gesellschaften waren Studenten gelehrt, dass
der Zweck des Geschäfts der Dienst für die Gesellschaft ist. In den kapitalistischen Ländern wird es den
Studenten beigebracht, dass der Zweck des Unternehmens zu profitieren ist.
Es ist offenbar, dass, wenn es keinen Gewinn gibt — gibt es kein Geschäft. Der Zweck der
Geschäftsführung in den auf Gott ausgerichteten Gesellschaften ist der Dienst für Gott. In den sozialistischen
Geschäften ist das der Dienst für Menschen. In den kapitalistischen Gesellschaften proklamiert der Gewinn als
Selbstzweck. Mein Urgroßvater in väterlicher Linie war ein Kaufmann im zaristischen Russland, gehörte zu den
Händlern der vierten Gilde. Die Kaufleute (die Unternehmer) gehörten zu einer oder anderer Gilde nicht nach
der Größe ihres Vermögens, sondern gemäß der Geldmenge, die sie für das Wohlergehen der anderen
Menschen gaben. Kaufleute waren stolz auf das Gute, das sie anderen taten. Und die anderen Händler
wurden von ihnen nach Taten, nach der Ehrlichkeit der Geschäftsführung geschätzt. Diejenigen, die schnell
reich wurden, genossen keine besonderen Ehre, weil das "schnelle" Geld in den meisten Fällen mit
unbegründet hohen Preisen, nicht mit dem Dienst für Menschen, sondern mit der Schaffung des Reichtums
auf ihre Kosten verbunden ist — was in der kapitalistischen Gesellschaft Ziel der Regel wird. Der
Orientierungspunkt für Geschäftsleute in der kapitalistischen Gesellschaft ist nicht die Anzahl der guten Taten,
sondern der Platz, der sie in der Forbes-Ranking übernehmen, die Geldmenge, die sie aus den Taschen der
Menschen nahmen und ansammelten.
Zwei neue Beispiele: unter Ausnutzung der Tatsache, dass im Winter 2015 EU Sanktionen gegen
Russland einführte, erhöhten Besitzer der großen russischen Supermarktketten Preise für viele Waren
doppelt — die Einkaufspreise, zu den sie ihnen von den Herstellern kaufen, blieben dabei unverändert oder
sogar gesunken. Die Berechnung dieser Händler ist sehr einfach: Die Käufer wissen, dass unter dem Einfluss
der USA Staaten EU Sanktionen gegen Russland eingeführte, und beziehen sich als Patrioten geduldig und fest
auf gestiegenen Lebensmittelpreise, glauben, dass es eine Folge der Sanktionen ist. In Wirklichkeit aber ist die
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Preiserhöhung nur durch die Gier der Eigentümer der Supermarktketten, ihren Wunsch, aus dieser Situation
den Mega-Gewinn zu erwirtschaften, verursacht.
Ein weiteres sehr aktuelles Beispiel ist das Bauernsterben in afrikanischen Ländern durch
europäischen Bankherren mit Hilfe der preisgestaltenden Spiele mit Termingeschäften, Investitionen auf
Finanz- und Lebensmittelmärkten. Eine deutsche Bank alleine erhöhte mehrmals im Jahr Lebensmittelpreise
für die 40 Millionen Menschen. Wie der Pressesprecher der Deutsche Bank gesagt, "diese Länder hatten sich
es selbst zuzuschreiben, dass wir sie ruinieren, dass Millionen von Menschen in Somalia verhungern, weil die
korrupten Regierungen dieser Länder uns diese Möglichkeit stellen. Auch wenn die Deutsche Bank auf ihren
landwirtschaftlichen Ressourcen zu spekulieren aufhört, gibt es keine Garantie, dass die anderen Banken auch
aufhören, sich damit zu beschäftigen". Das Ergebnis der Spekulationen der Banken auf Lebensmittelmärkten
sind Tausende von Menschen, die sich auf der Flucht vor Hungertod illegal aus zerstörten Ländern in Europa
überziehen, deren Bankherren sie ruinierten.
All dies ist die Folge, dass die Unternehmen mehr keine soziale Verantwortung haben, das passiert
wegen die Substitution von Vorstellungen und Orientierungspunkten — was der Zweck der Geschäftsführung
ist: Nutzen anderen Menschen zu bringen oder jede Gelegenheit zu nutzen, um Geld auf Kosten von jemand
anderem zu machen? Wer mehr Geld hat, wird als Folge noch reicher, und die Armen noch mehr verarmen.
Die Fettschicht des sozialen Organismus wuchs enorm und erhöht die Last auf alle Systeme. Damit der soziale
Organismus gesund ist, soll in ihm die Teilung in zu arme und zu reiche. Der Zweck der auf spirituellen
Fortschritt ausgerichteten Personen, der sozial verantwortlichen Unternehmer ist die Zahl der Menschen,
die in Wohlstand leben, zu steigern.
Die führenden Kreise sollen auf die Gesundheit und eine normale Entwicklung des sozialen Organismus
achten. Das wird durch die Aufrechterhaltung der gesunden und richtigen Orientierungspunkte,
Definitionen und Werte in der Gesellschaft durch Institutionen erreicht.
Wenn das Bewusstsein der Menschen sich durch das Bildungssystem, Medien, Kunstwerke auf die
Erreichung der geistigen Vollkommenheit konzentriert, funktioniert der soziale Organismus perfekt. Aber
wenn das Bewusstsein der Menschen man auf materielle Werte konzentriert, beginnt alles, was nicht korrekt
funktionieren kann, nicht korrekt zu funktionieren.
Der Kapitalismus basiert auf der Einführung des römischen Rechts in die Rechtswissenschaft, was
einer Handvoll Menschen das Recht und die Möglichkeit gibt, auf Kosten anderer durch die Veruntreuung von
natürlichen und anderen Ressourcen zu leben. Warum finden die Menschen das richtig? – Liegt es nicht daran,
dass sie die durch die Medien fremdbestimmte konsumtive Lebensphilosophie absorbiert haben und selbst
nichts solches hasenherzliches Leben, gegen das Leben auf Kosten anderer haben, und das Römische Recht
allen solche Möglichkeit gibt?
Es gibt alter Ausspruch, dass jedes Volk die Regierung, die es verdient, hat. Weil ein Volk mit starken
spirituellen Traditionen, die an die Priorität der Beziehungen orientiert ist, können Finanzen nicht regieren.
Und diejenigen, die eigensüchtig und nur an ihren persönlichen Gewinn orientiert sind, werden durch hohe
Werte oder den Wunsch, Freude zu Gott mit ihren ganzen Wesen — mit Gedanke, Wort und Tat — zu bringen,
nicht getragen sein.
Die Liebe ist die Energie, die alle Teile der Schöpfung Gottes verbindet. Auf der menschlichen Ebene
bringen sich die Beziehungen der Bewohner der Geisteswelt — ein gegenseitiger Dienst in einer dedizierten
Liebe — als gegenseitige Hilfe zum Ausdruck. Die gegenseitige Hilfe ist das auffälligste Merkmal der
menschlichen Art der Psyche. Das Land mit einer sehr hohen Ebene der gegenseitigen Hilfe ist unbesiegbar.
Deshalb wurde den Menschen in Russland während der sowjetischen Periode sich gegenseitig zu helfen und
altruistisch zu sein beigebracht: "Der wahre Freund zeigt sich erst in der Not!". Um ihre Staaten zu stärken,
gegen negative Einflüsse bestehen, sollen die Regierungen wieder den Geist der gegenseitigen Hilfe
wiederbeleben, Moral stärken. Die gegenseitige Hilfe, gute Beziehungen zwischen den Menschen bekommen
die Nahrung durch das Gefühl des Vertrauens. Und um das Vertrauen zwischen den Menschen in Russland zu
zerstören, laufen heute in allen TV-Kanälen Gerichtsverhandlungen — um das Vertrauen zwischen den
Menschen zu zerstören, in ihr Unterbewusstsein die Idee zu stecken, dass man niemandem vertrauen kann,
dass man auf einen Haken sogar von Familienmitgliedern warten. Dies ist die Wirkung von der "fünften
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Kolonne", die in einer Marktwirtschaft die zentralen Medien leitet. Diese Medien zeigen nicht etwas, das für
die Gesellschaft nützlich ist, sondern etwas, das sie diejenigen bezahlen, die das Geld zu drucken.
Die göttliche Art der Psyche wird durch die auf Gott ausgerichtete Organisation der Gesellschaft
unterstützt, wo Bildung, Medien, Kultur, Kunst - alles beibringen, dass wir alle unsterbliche Seelen sind, und
uns zur geistigen Vollkommenheit anleiten. Die menschliche Art der Psyche wird durch die Konzentration des
Bewusstseins der Menschen auf das Wohl der Gesellschaft, durch die Stärkung der Institution der Familie, die
Erhaltung der nationalen kulturellen Traditionen unterstützt41.
Wer die Gesellschaft mithilfe vom Geld leiten will, senkt daher die Menschheit jetzt auf das Niveau
der Dämonen-Soziopathen, die nur Geld und Macht anerkennen: (1) zerstört Spiritualität, verzerrt das Wesen
des echten spirituellen Lehren, verbergt den Menschen das Wissen über ihre immaterielle Natur, beraubt sie
ihrer innerer Verbindung mit Gott; und 2) zerstört die Kultur, die sich durch nationale Traditionen, Familie,
Moral mitteilt — zerstört alle erhabenen Beziehungen zwischen Menschen, damit ohne Sicherheit, die die
Freundschaft und Liebe geben, Menschen sich sicher nur dann fühlen, wenn sie das Geld in der Tasche haben.
Die Astrologen behaupten, die stärksten Ehen sind die Bunde zwischen Personen von einer Ghana:
wenn zusammen Devata, Rakshasa oder Manusse verbunden werden.42 Die Ehe zwischen Manusse und
Devata oder Manusseund Rakshasa ist zulässig. Das heißt, der Mensch mit der menschlichen Art der Psyche
kann die Hoffnungen, Wünsche von beiden —Halbgott und Dämon verstehen. Aber die Ehe zwischen
Rakshasa und Devata gilt als ungünstig: dieser Familienverband wird nicht gefestigt, nicht weil jemand besser
und der andere schlechter ist (jeweils auf seiner Ebene kann sehr gut sein), sondern weil sie die Umwelt
einfach anders wahrnehmen, bewerten: der erste sucht nach dem Glück in den materiellen Dingen, die
sichtbar sind, und der andere — in das, was durch materielle Gefühle zu verstehen unmöglich ist; was für den
erste der Tag, der Wirkungsbereich ist, ist für den andere eine dicke Finsternis.
Nach dem Niveau der Bestrebungen und der Psyche von Massen kann der auf materielles
Wohlergehen konzentrierte Westen zu Rakshasa-Ghana, zur dämonischen Art von Bestrebungen zugeordnet
sein. Das russische Volk, das in die Erhaltung und Schutz der Institution der Familie, das Leben nach Billigkeit,
die Verbesserung der Beziehungen zwischen den Menschen gerichtet, auf die Spiritualität orientiert ist, kann
noch zu Manusse zugeordnet sein; der Osten, Indien, die ihre Spiritualität noch behalten, — zu Devata.
Zwar deshalb lest man die russischen Schriftsteller Dostojewski, Tschechow, Leo Tolstoy, Turgenjew,
Puschkin und Gogol und akzeptiert und versteht sie ebenso leicht im Osten und Westen: Der russische,
menschliche Psychotyp der Persönlichkeit ist universell: seinem Herzen, das nach einem würdigen Objekt der
Anwendung der Liebe sucht, gefallen sowohl das geistige, als auch materielle Verständnis von Glück. Und
sogar in laizistischen, ebenso wie in geistigen Beziehungen mit anderen strebt er immer mehr zu geben als zu
nehmen. Deshalb sagte der berühmte englische Wissenschaftler-Geologe Roderick Murchinson, der ganzes
Russland bereiste, bei der Rede auf dem volkreichen Meeting in Londoner Hyde Park gegen den Eintritt des
Großbritanniens in den Krimkrieg im Jahre 1853:
"Sogar wenn Russland seinen Besitz auf Kosten der benachbarten Kolonien erweitert, gibt es im
Gegensatz zu den anderen Kolonialmächten seinen neuen Gebieten mehr, als von ihnen nimmt. Und nicht weil
es durch eine Art von Philanthropie oder irgendsowas getragen ist. Die ursprünglichen Bestrebungen aller
Imperien variieren nicht sehr stark, aber wo das russische Volk erscheint, bekommt alles wie durch ein
Wunder eine ganz andere Richtung. Die moralische Vorschriften von Ostslawen, die noch in vorchristlicher
Zeit entwickelt wurden, erlauben dem russischen Mensch nicht, das Gewissen des anderen Menschen zu
bedrängen und einen Angriff gegen das Eigentum begehen, das ihm nicht zusteht.

Alle Arten von Regierungen in Russland wussten das und erhielten sorgsam die Kultur der verschiedenen Völker, die
das Land bilden. Insbesondere unterstützte die Sowjetmacht nationale Kulturzentren, heimatkundliche Museen, nationale
Schriftsteller, Folkloregruppen, nationale Sing- und Tanzgruppen. Zwar deshalb wurden verschiedene Völker in Russland
im Laufe der Jahrhunderte mit ihren nationalen Eigenheiten und Werten erhalten — während in vielen anderen Staaten
und Ländern viele Völker bereits spurlos verschwunden sind.
42
Devata sind diejenigen, die von ihrer Natur aus zu Gott streben und das Universum als einheitlicher Organismus
wahrnehmen; Manusse sind diejenigen, die von ihrer Natur aus um alle Menschen zu kümmern und sie als einheitliches
soziales Organismus wahrzunehmen geneigt sind; Rakshasa sind diejenigen, denen nur diese Freuden gefallen, die sie
durch ihre groben Körper bekommen
41
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Wegen der in ihm wurzelnden unausrottbaren Barmherzigkeit ist er bereit, eher sein letztes Hemd
wegzugeben, als es jemandem wegzunehmen. Deshalb ist Russland aus der rein merkantilen Sinne immer im
Nachteil, unabhängig davon, wie starke Waffe es hat. Die Völker, die von Russland besiegt oder in Schütz
genommen werden, gewinnen in der Regel im Ergebnis, behalten ihren Lebensstil und geistliche Institutionen
intakt, erhöhen ihr finanzielles Reichtum und gehen deutlich vorwärts auf dem Weg der Zivilisation, trotz sie
für einen Fortschritt nicht genug Potential haben — davon kann man sich leicht bei mehr oder weniger
näherer Bekanntschaft mit ihnen überzeugen. Die Musterbeispiele sind Estland und Kaukasus, die im Laufe
der Jahrhunderte von ihren Nachbarn missachtet und vergewaltigt wurden, aber einen Ehrenplatz unter den
Völkern eingenommen und ein mit früherem unvergleichliches Wohlergehen unter der Schirmherrschaft
Russlands erreicht haben, während die Situation des russischen Volkes, das heißt der indigene Bevölkerung
der Metropole, nach dem Erwerb vom Estland oder Kaukasus gar nicht verbessert wurde. Das Letzte
erscheint uns als Paradox, aber das ist die Realität, deren Ursachen natürlich in den Besonderheiten der
russischen Moral liegen"
Halb Europa und Asien gewonnen Staatlichkeit aus den Händen von Russland (UdSSR). Nämlich: —
Finnland 1802 und 1918. Finnland hatte bis 1802 keinen eigenen Staat. — Lettland 1918 (bis 1918 hatte es nie
einen eigenen Staat). — Estland 1918 (bis1918 hatte es nie einen eigenen Staat). – Litauen wiedererlangte die
Staatlichkeit 1918 auch mithilfe von Russland. — Polen wurde mit Hilfe von Russland zweimal, 1918 und 1944
wiederherstellt (Teilung Polens zwischen der UdSSR und Deutschland ist nur eine kurze Episode, provoziert
durch eine aggressive Politik Polens in diesem Zeitraum). — Rumänien entstand infolge der RussischTürkischen Kriege, und die Souveränität bekam nach dem Willen Russlands zwischen 1877 und 1878. —
Moldawien als Staat entstand innerhalb der UdSSR. —Bulgarien als Staat trat durch den Sieg der russischen
Waffen in den russisch-türkischen Krieg von 1877-1878 auf, der das zum Ziel hatte. Der Staat Bulgarien zeigte
sich dankbar, indem er an den beiden Weltkriegen im Rahmen der antirussischen Koalitionen teilnahm.
Bulgarien ist jetzt Mitglied der NATO und auf seinem Territorium sind USA-Militärbasen angeordnet sind.
Nach dem Jahr 1945 war auf seinem Territorium keinen einzigen russischen Soldaten... — Serbien als
souveräner Staat trat auch im Ergebnis dieses Krieges auf.
— Aserbaidschan gestaltete sich als Staat zum ersten Mal nur innerhalb der UdSSR.
— Armenien behielt sich physisch und wiederbelebte sich als Staat nur innerhalb der UdSSR
— Georgien behielt sich physisch und wiederbelebte sich als Staat nur innerhalb der UdSSR.
— Turkmenistan hatte nie früher eine Staatlichkeit und gestaltete sie nur innerhalb der UdSSR.
— Kirgisistan hatte nie früher eine Staatlichkeit und gestaltete sie nur innerhalb der UdSSR.
— Kasachstan hatte nie früher eine Staatlichkeit und gestaltete sie nur innerhalb der UdSSR.
— Mongolei hatte nie früher eine Staatlichkeit und gestaltete sie nur innerhalb der UdSSR.
— Weißrussland und Ukraine gewannen die Staatlichkeit als Folge der Oktoberrevolution innerhalb der UdSSR.
Und 1991 bekamen sie völlige Unabhängigkeit. Russland-UdSSR nahm an der Entstehung und Entwicklung
solcher Staaten wie VRK, Vietnam, DVRK, Indien, Algerien, Kuba, Israel, Angola, Mosambik, etc. teil. Russland
entriss Griechenland den Türken im fernen Jahr 1821. Diese "Aggression" von Russland ist etwas wunderlich!"
— Die Unabhängigkeit der Schweiz wurde von Suworow dem Frankreich vor 217 Jahren abgewonnen, seit
dann führte sie nie (!) einen Krieg. Hier können auch die Befreiung der Tschechoslowakei, Österreichs vom
Dritte Reich 1945 hinzugefügt sein. Die Haltung von Katharina II im Jahre 1780 mit der Gründung der Liga der
bewaffneten Neutralität und die tatsächliche Unterstützung von nordamerikanischen Vereinigten Staaten
trugen zur Niederlage von England und zur Unabhängigkeit der USA.
— Für letzte zwei Jahrhunderte schenkte Russland zweimal die Unabhängigkeit den meisten europäischen
Ländern, indem es die Armeen von Diktatoren Napoleon und Hitler aufrieb. Stalins Haltung bei den
Verhandlungen mit den USA und England gab Deutschland eine Chance, die Staatlichkeit nach der Niederlage
des Dritten Reiches im Jahre 1945 zu behalten.
— Gorbatschows Haltung erlaubte 1990 Deutschland, sich problemlos wieder zu vereinigen;
— Ohne Hilfe der UdSSR wäre Ägypten nicht in der Lage, zu überleben und ihre Unabhängigkeit in den Krieg
mit Israel, Großbritannien und Frankreich 1956/57 zu sichern, 1967 beendete die Intervention der UdSSR den
Krieg Israels mit Ägypten, rettete eigentlich die Araber vor einer Niederlage in zwei Kriegen 1967-74.
— Angola gewann seine Unabhängigkeit 1975 nur dank der Sowjetunion;
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— Die Mehrheit der westlichen europäischen Kolonien bekam ihre Unabhängigkeit durch die globale
Bewegung der Entkolonialisierung nach dem zweiten Weltkrieg, die primäre Rolle in der die UdSSR spielte.
Die gesamte Geschichte Russlands zeigt, dass es kontinuierlich in der Behauptung der Grundsätze
der Unabhängigkeit und Selbstbestimmung der Nationen und Völker bei jedem Macht, half auf jede Weise
eine multipolare Welt in jeder Epoche zu schaffen. Und sehr oft brachte es dabei leider seine Interessen als
Nation und Interessen seiner Bevölkerung zum Opfer. Wenn die Politik Russlands ähnlich der britischen war,
wäre heute die halbe Welt ein Teil des Russischen Reiches.
Dieser grundlegende Unterschied in der Sinn des Lebens erklärt, dass die Russen überall sich mit dem
Bau beschäftigten und Kultur förderten — im Gegensatz zu den von Finanziers verwalteten Vereinigten
Staaten der Amerika, die Kultur und Wirtschaft der Länder, die sie betreten, zerstören. Die geistig gesunden
Menschen nehmen das Wohlergehen der anderen als ihr eigenen wahr; die psychisch abartige Menschen
streben die andere zu unterdrücken.
Materialismus und Individualismus der westlichen Länder basiert auf einem falschen Gefühl der
Trennung aller voneinander, was das Gefühl unserer Abgeschiedenheit vom Gott, mit denen wir uns
verbinden, wenn wir den anderen dienen und alle anderen Menschen und sich selbst als ein Teil von ihm
verstehen, schafft. Die Russen haben keine solche Empfindung.
Der Mann beginnt nach den Gesetzten leben, die das Bewusstsein nicht erheben, unsere Strebung
nach Einheit nicht widerspiegeln, die mit dem Gott nicht verbunden ist, wenn er in der Parthiva-Rasse, Gier
und Selbstsucht lebt, deren Widerspiegelung in Gerechtigkeit das römisches Recht ist, das den Gott als
alleinigen Eigentümer aller Dinge nicht anerkennt.
Das Konzept der Russen ist die Erkenntnis, dass Teil des Körpers kann nicht Ressourcen an sich
reißen, statt sie für das gesamte Organismus zu nutzen. Der russische Weg ist der Weg des Herzens, wie Iljin,
Dostojewski, Tolstoy sagten. Iljin stellte fest, dass «… russische Idee die Idee von einem schauenden Herzen ist.
Von einem Herzen, das frei und sachbezogen schaut; und seine Vision der Wille für Aktion, und Gedanken für
Verständnis und Worte übergibt. Das ist die Hauptkraft von Russland und russischer Identität. Das ist der
Wege unserer Wiedergeburt und Erneuerung. Dies ahnen andere Völker in der russischen Seele, und wenn sie
dies richtig erkennen, bewundern sie und beginnen Russland zu lieben und zu ehren. Solange aber man nicht
kann oder nicht will Russland erkennen, kehrt man sich von ihm ab, richtet es und spricht über es
geringschätzige Worte von Falschheit, Neid und Feindschaft.
1- Aber das Herz und die Anschauung atmen frei. Sie fordern Freiheit, und das Schaffen verblasst
ohne sie. Das Herz kann man zur Liebe nicht zwingen, es kann nur mit der Liebe angefeuert werden. Die
Anschauung kann keine Vorschriften haben, was sie sehen und schaffen soll. Der menschliche Geist ist eine
persönliche, organische und selbstwirkende Wesenheit: er liebt und schöpft selbst, gemäß seiner internen
Bedürfnisse. Diesem entsprachen die ursprüngliche slawische Freiheitsliebe und das russisch-slawische
Einhalten von nationaler und religiöser Identität. Der russische Mensch hat die Freiheit, so zu sagen, von Natur
aus... Diese innere Freiheit spürt man überall bei uns: in russischen Gang und Geste, in russischer Kleidung und
in russischem Tanz, in russischer Nahrung und Lebensart. Die russische Welt lebte und wuchs in räumlichen
Weiten.
2- Die russische Idee ist also die Idee des frei schauenden Herzens. Diese Anschauung soll aber nicht nur
frei, sondern auch gegenständlich sein. Denn der Mensch bekommt die Freiheit nicht um sich gehen zu
lassen(wie man heute im Westen propagiert — Bem. d. Autors), nicht für einen sinnlosen Irrgang und
eigene Entscheidung, sondern für eine organisch-kreative Selbstgestaltung, für eine selbständige
Findung des Liebesobjekts und das Verbleiben in diesem Objekt..."
Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion fühlen die Russen, dass mit der Zerstörung der
Ideologie des Sozialismus und der Einführung des römischen Gesetz in ihre Verfassung sie in etwas wesentlich
betrogen wurden, aber sie können genau nicht sagen, formulieren, in was. Die Antwort ist in Wirklichkeit
einfach — einfach wie Atmen und so klar, dass die Russen immer mit ihr leben, aber auch wie über das Atmen,
über sie gar nicht denken. Dies ist die Priorität der Beziehungen, die Orientierung auf Selbstlosigkeit in
zwischenmenschlichen Beziehungen. Die sozialistische oder auf Gott ausgerichtete Ordnung dient der
Entwicklung der Beziehungen, während der Kapitalismus ihrem Abbau dient.
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Viele versuchen heute, die russische nationale Idee zu formulieren. In Wirklichkeit liegt die nationale
Idee Russlands in seiner historischen Mission: menschliche und göttliche Art der Psyche auf diesem Planeten
zu bewahren; in der menschlichen Gesellschaft den Geist der Selbstlosigkeit zu erhalten — durch seine
Lebensart zu verkünden, dass menschliche Beziehungen wichtiger als materielle Dinge sind. Das wird durch
alle russischen Märchen und Sprichwörter beigebracht: "Hab nicht hundert Rubel, sondern hundert Freunde!".
Die Priorität der Beziehungen ist die russische Idee und die Mission Russlands.
Gerade deshalb sind Russland und Indien spirituell (folglich — auch politisch) ähnlich: der
menschliche psychologische Typ der Persönlichkeit, die Russland verkörpert, strebt nach Spiritualität, die
Indien im Laufe vieler Jahrhunderten bewachtet wurden.
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Definition der Spiritualität
Spiritualität und Religiosität sind zwei verschiedene Dinge. Jetzt halt sich fast jeder für religiös. Aber
die ganze Welt leidet jetzt stark von geistiger Verarmung vieler derjenigen, die sich einer bestimmten Religion
zurechnen. Deshalb ist es an der Zeit, der Welt die Spiritualität in seiner reinsten Form, frei von jedem uns
trennen Glaubensatzt zu geben.
Die Spiritualität ist ein Gefühl der inneren Einheit des Menschen mit anderen Menschen, mit der
Welt um ihn her, mit dem ganzen Universum, mit dem Gott. Dann beginnt der Mensch, Interessen von
anderen für seine eigenen Interessen zu halten. Da wir alle die Teile der Ganzheit, des Göttlichen sind.
Das Glück ist keine Sache, sondern ein Zustand des Geistes, ein Zustand der Seele, bei dem ihre
Taten ein Wohlergehen für alle bringen. Diese glückliche Seele als Teil Gottes lebt in Harmonie mit Ihm als
gesunde Zelle im Einklang mit ganzem Organismus.
Obwohl Glaube in der UdSSR verboten wurde, waren die Menschen damals spiritueller, psychisch
gesünder und glücklicher als jetzt. Jetzt sind sie religiöser äußerlich, aber geistloser geworden, weil zwischen
ihnen es weniger interne Einheit miteinander geblieben ist. Daher sind sie unglücklicher... Obwohl sie jetzt
finanzkräftiger geworden sind. Wie Vladimir Posner in einem Interview mit dem Minister für Kultur Vladimir
Medinsky erwähnte, glauben 67 % der Befragten, dass in der Sowjetzeit sie glücklicher waren. Weil dann die
Menschen kümmerte sich mehr um einander. Der Zweck der Kultur ist nämlich die Verbesserung der
Beziehungen. Moral ist eine Kennziffer psychischer Gesundheit, richtiges Verständnisses von sich selbst in
dieser Welt.
Spirituelle Entwicklung ist eine Entwicklung der Beziehungen. Je höher Moral, je besser Beziehungen
zwischen Menschen, desto niedriger ist das Niveau der Kriminalität, Korruption, verschiedener sozialer und
anderer Probleme. Desto glücklicher sind die Menschen. Korruption, gesellschaftliche Umbrüche
verschiedener Arten sind die Folge spiritueller Verarmung in der Gesellschaft. Das Grund dafür liegt darin,
dass die religiösen Menschen, statt geistig zu entwickeln, ihre Spiritualität (das Gefühl der internen Einheit
miteinander) heute verlieren, weil ihre Interessen auf politischen, rassischen, wirtschaftlichen, religiösen und
sozialen Ebenen im Widerspruch zu einander stehen. Das ist wie wenn Leber, Nieren, Magen wegen
verschiedener Religionen sich miteinander zu kooperieren aufhören würden. Aber die Spiritualität ist
eigentlich eine Einheit verschiedener Teilchen des Allmächtigen.
Der soziale Organismus wird krank, wenn seine bestimmten Teile ihre Interessen den Interessen von
anderen entgegenzustellen beginnen. Und umgekehrt: die Gesellschaft wird gesund und stark, wenn es hohe
Spiritualität gibt — wenn jeder kümmert sich um Interessen von anderen, wie um seine Interessen. Psychische
Gesundheit von einem Körperteil ist, wenn ihm es gut bewusst ist, dass sein Wohlergehen vom Wohlergehen
anderer Organe und Systeme des Körpers hängt. Spiritualität ist ein Zustand der inneren Einheit des
Menschen mit der ganzen umgebenden Welt, ein Gefühl (oder zumindest ein Verständnis) des
Verhältnisses aller geschaffenen Wesen als Kinder und Teilchen des Allmächtigen — des einheitlichen
Ganzes. Spiritualität gibt den Zustand des GLÜCKES. Wenn diese Harmonie gebrochen ist, entstehen eine
unendliche Vielzahl von verschiedenen Problemen und Krankheiten. Geistliche Gesundheit ist die Grundlage
der physischen, psychischen und sozialen Gesundheit.
Der glückliche Mensch will andere glücklich machen, der unglückliche Mensch will andere
unglücklich machen. Das Glück ist mit der Hingabe in der Liebe verbunden. Unglücksfälle kommen, wenn eine
Person aus dem Zustand des Glückes herausgeht. Wenn sie beginnt, nur um sich selbst oder ihre Gruppe
(einschließlich einer religiösen Gruppe) zu kümmern und die innere Einheit mit anderen zu verlieren. Wie ein
kranker Teil des Körpers, der die Energie des Körpers erhält, aber dem Körper nicht dient. Das Konsumdenken
ist eine Krankheit der Seele. Die Gesundheit der Seele besteht darin, dass das Glück am Dienst anderen zu
finden. Wenn diese Einheit gebrochen ist, entstehen verschiede psychologische Krankheiten, die sich auf der
physischen Ebene als Erkrankungen des Körpers zeigen, Probleme in Beziehungen mit anderen. Die
Konsumgesellschaft ist die Gesellschaft der unglücklichen Menschen. Ja, der unglückliche Mensch bringt eine
Verkaufssteigerung, aber auch eine Disharmonie in die Gesellschaft.
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Der Organismus wird zerstört, wenn der Stoffwechsel gestört wird. Der Stoffwechsel im sozialen
Organismus sind zwischenmenschliche Beziehungen. Der Mensch kann eine Schußwunde bekommen, aber
wenn er einen guten Stoffwechsel, eine hohe Geweberegeneration hat, wird er überleben und schnell wieder
genesen. Aber wenn er krank ist, ein kleiner Kratzer kann tödlich für ihn werden.
In ähnlicher Weise, um die Staat zu töten, zerstört man jetzt die Spiritualität — die innere Einheit der
Menschen —durch ideologische Viren und versucht, sie auf ideologischer, politischer, wirtschaftlicher,
religiöser und sozialer Ebene entgegenzusetzen.
Aber der Staat mit guten Beziehungen zwischen den Menschen ist unbesiegbar. Und das ist die
Berufung von Psychologen, Psychotherapeuten, spirituellen Menschen und geistigen Politikern, die die Rolle
des Immunsystems im sozialen Organismus spielen: jeden Mensch durch die Wiederherstellung gesunder
Beziehungen von Menschen mit der ganzen Welt glücklich zu machen. Das Glück ist ein gesunder Zustand der
Seele. Der Staat von glücklichen Menschen ist unbesiegbar. Das ist unsere Aufgabe. Jeden Mensch durch die
Wiederherstellung gesunder Beziehungen von Menschen mit der ganzen Welt glücklich zu machen.
Die Einigung mit dem Universum kann aktiv oder passiv sein. Wenn eine Person handelt in
Disharmonie mit der umgebenden Welt, was zu aller Arten von Konflikten und Stressen führt, ist es für sie
sehr nützlich, sich irgendwo im Freien zu erholen, interne Gespräche und Gedanken aufzuhalten — das heißt
die passive Einigung mit der Welt.
Die aktive Einigung mit der Welt ist als Taten in der lautersten und bedingungslosen Liebe bekannt.
Einige westlichen Psychologen, ohne spirituelle Texte gut zu untersuchen, erklären nach
impersonalen Theorien, dass "die Ursache aller Probleme Ego ist". Aber das stimmt nicht. Das Ego ist die
Ursache nur für Liebe.
Das Ego ist eine Empfindung von eigener Individualität. Das Bewusstsein von sich selbst als
Persönlichkeit. Während Egozentrismus, oder Egoismus die "Personenkult" ist. Das entsteht, wenn man sich
für einen "Nabel der Welt", ein Zentrum des Universums, sich für wichtiger als andere hält, seine Interessen
anderen entgegensetzt. Deshalb soll man diese beiden Begriffe nicht verwechseln: Ego und Egozentrismus
(Egoismus).
Ego ist Bewusstsein von sich selbst als Persönlichkeit. Und Liebe ist die interne EINIGUNG mit
denjenigen, die von uns unterscheiden. Mit einer anderen Persönlichkeit. Liebe existiert nur bei Abweichung
des Schauenden von den Objekten der Liebe. Dies ist die Einheit in der Vielfalt. Liebe kann ohne Vielfalt nicht
bestehen. Und je mehr Vielfalt, desto mehr ist die Vielfalt von Ausdrucksformen der Liebe.
Bei Ermangelung einer Vielfalt gibt es keine Liebe. Bei einer Einförmigkeit gibt es nur Ruhe. Wer will
zum Ausdruck seine Natur der Persönlichkeit bringen, wird sich deshalb auf ewige Ruhe — das heißt,
Nirwana— nicht freuen. Gerade deshalb wurde als beliebteste Lied aus der zweiten Hälfte des 20.
Jahrhunderts in Russland das Lied mit den Worten "ewige Ruhe kann das Herzen kaum begeistern ..."
benannt. Weil wir von Gott als Individualitäten geschaffen wurden, um mit ihm und miteinander zu
kontaktieren.
Heute sagen viele Menschen, dass die Gedanken materiell sind. Aber die Wahrheit besteht darin,
dass es keine Materie gibt. Alles ist geistig. Der Welt um uns her ist eine lebende Energie, die nach ihrer Wahl
passiv oder aktiv sein können. Teilchen Gottes können sich nach ihrer Wahl als individuelle Persönlichkeiten
zeigen oder nicht zeigen. Diejenigen, die die Ruhe — den Zustand Nirwana wählen, fühlen mehr nichts außer
Ruhe und Ewigkeit. Sie hören auf, sich selbst als Persönlichkeit zu fühlen und werden einen Teil der
glänzenden unpersönlichen Energie Gottes. Das kann man mit Fingernägeln und Haaren am Körper
vergleichen, die auch Teil des Körpers ist, aber keinen Schmerz oder kein Gefühl, die anderen Teilen des
Körpers inne liegen, nicht fühlen.
Und nämlich aus dieser unpersönlichen, sich in einem, so zu sagen, "schlafenden" Zustand
befindenden, ewigen spiritueller Energie Gottes bestehen "tote" Dinge, Gegenstände der materiellen Welt.
Die Welt um uns herum ist die Energie Gottes, deren Teilchen sich nach ihrem Wunsch als individuelle
Persönlichkeit zeigen oder nicht zeigen kann. Die Seele nach ihrem schlafenden Zustand im Nirwana erwachen
können ihr Impuls zur Tat von innen oder Impuls der Liebe anderer Seelen. Deshalb zeigen einige HeiligenMystikern und Avatare Gottes, die eine besondere spirituelle Kraft haben, der manchmal die Fähigkeit,
"unbelebte" Objekte der materiellen Welt lebendig zu machen.
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In den ältesten heiligen Schriften wurde gesagt, dass Gott den Teilchen seiner ewigen zauberhaften
Lebensenergie das individuelle Bewusstsein (Ego) zugeteilt hat, um Liebe — den Verkehr mit uns zu genießen.
Er weckte uns als Persönlichkeiten durch seine Persönlichkeit wie der Mann seine schlafende Frau weckt, um
Liebe zu genießen. Gerade für den Genuss der Liebe gab er uns das individuelle Bewusstsein — Ego und volle
Freiheit, damit wir genießen können. Die geistige Welt ist eine Welt der unendlichen Vielfalt der
Erscheinungsformen der Einheit in der Liebe. Hier werden wir beigebracht, zu lieben, d. h. sich mit
verschiedenen Teilchen Gottes zu einigen.
Und Gott weckte uns von Nirwana für Tat, sondern nicht damit wir in das hinein zurückkommen. Im
Gegenteil: Er will, dass wir aus dieser Welt, wo wir mit seiner schlafenden Energie spielen, in ewige
persönliche Beziehungen mit ihm, in die Welt, wo alle Wünsche verwirklichen, in die Welt der Magie, in seiner
Welt hereinkommen.
Die Vielfalt in der Einheit mit der Welt ist die Vielfalt der Ausdrucksformen der Liebe. Während die
Vielfalt ohne innerer Einheit miteinander Leiden bringt. Daher versuchen diejenigen, in denen es keine Liebe
gibt, Leid durch die Verminderung der Vielfalt der Welt zu vermeiden: durch die Beseitigung aller, wer anders
denkt, die Tötung von Fremdgläubigen, etc.
1) Mangel an Einheit in der Vielfalt,
2) Einheit im Nichtstun und
3) Einheit in der Liebe kann man mit einem Thermometer vergleichen, wo die negative Skala
verschiedene Taten von den Wesen, die sich in der Disharmonie, ohne das Gefühl ihrer inneren Einheit
miteinander befinden, sind; Null die Einheit in der Ruhe ist und die positive Skala die Einheit in der Liebe,
Glückseligkeit von der Aktivität ist. Liebe kann inaktiv überhaupt nicht sein. Liebe ist die Interaktion des
Subjekts mit dem Objekt der Liebe. Und das Ziel der geistigen Heilung ist die Steigerung des Lebens der
Menschen aus der negativen Skala bis zur positiven.
Das Ziel des spirituellen Lebens ist ganz einfach: bedingungslose Liebe zu lernen. Aber wenn das
System von Vorstellungen über das Glück und über sich selbst stark gebrochen ist, ist es sehr kompliziert, zu
lieben lernen. Psychotherapeuten, Psychologen müssen deshalb mindestens richtige Vorstellungen über die
Natur der Seele haben. Dann können sie richtig den Menschen helfen, ihre gesunden Vorstellungen über sich
selbst wiederherzustellen und die Probleme, die in ihrem Leben durch falschen Beziehungen mit anderen
entstanden, zu lösen.
Heilung und Behandlung sind zwei verschiedene Dinge. Zu heilen bedeutet den Urgrund von
psychischen Erkrankungen zu beseitigen. Zu behandeln bedeutet den Schmerzen, d.h. die Folge zu beseitigen.
Die Psychologie ist die Wissenschaft über die Seele. Und der richtige Psychologe ist eine realisierte spirituelle
Person, die gut bewusst ist, was die Seele ist, wer Gott ist, wie die Seele wieder die Einheit mit Gott
bekommen kann.
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Zwei Extreme der Wahrnehmung von Gott; ihre Synthese
Sowohl Russland, als auch Indien als Träger der alten vedischen Kultur befinden sich zwischen zwei
Extremen der Wahrnehmung von Gott: einem extremen Monismus (absoluter Einheit) und einem extremen
Dualismus (absolute Differenz von Gott). Diese beiden Extreme regen die Person an, einen materialistischen
Lebensstil zu führen.
Die Anhänger der Philosophie des Neodualismus behaupten, dass es zwischen Gott und Lebewesen
keinen Unterschied gibt und das ultimative Ziel des Lebens ist, von den Illusionen, die uns sich selbst für eine
abgesonderte Persönlichkeit halten lassen, loszuwerden und sich im Nirwana — in der unpersönlichen
Ausstrahlung von Brahman, der keinen Namen, keine Formen, keine Eigenschaften, keine Persönlichkeit hat,
aufzulösen. Da die Seele aber aktiv aus ihrer Natur aus ist und für Genuss der Kommunikation geschaffen ist
(die Seele ist nicht statisch, sondern ekstatisch), sind nur ein paar Anhänger von diesen unpersönlichen
Lehren— nur wenige Personen — eigentlich in der Lage, auf einer Stelle zu bleiben und nichts zu wünschen,
nichts zu wollen, an nichts zu denken und nichts zu fühlen. Der Rest von den Anhängern dieser Lehren übt
immerhin materialistische Aktivitäten und findet Glück in der Befriedigung von Gefühlen des materiellen
Körpers.
Wenn die Person, die ihre ganze Umwelt für eine Illusion, ein Erzeugnis des Geistes hält, auf einer
Stelle bei Versenkung in sich selbst sitzt, um von dieser Illusion loszuwerden, und nach ewiger Ruhe in der
Untätigkeit strebt, gibt es hier keinen Schaden für die Gesellschaft. Wenn aber die Person, die sich selbst für
Gott hält, handelt in der Gesellschaft, ist ihr Verhalten eine Ursache von großer Sorge, weil als "Gott" sie ohne
Anerkennung der für die Aufrechterhaltung der Ordnung im sozialen Organismus notwendigen Regeln und
Vorschriften handelt. Viele Menschen heute pflegen ihren Egozentrismus, indem sie sich hinter der
Philosophie, dass jeder von uns Gott ist, verstecken. Solche Philosophien sind für den Menschen attraktiv, die
sich niemanden unterordnen wollen — hauptsächlich weil sie keine wahre Liebe erlebten. Je weniger Liebe in
der Gesellschaft, desto mehr Unpersönlichkeitsanhänger, Individualisten, die nur auf sich selbst ausgerichtet
sind und haben Angst vor persönlichen Beziehungen mit anderen.
Die Anhänger des extremen Dualismus sehen fromm und religiös aus, aber aus ihrer Sicht der
höchste Gott so von allem, was im Bereich unserer Erfahrung ist, unterscheidet, dass es keinen Sinn sogar in
Gesprächen über die Persönlichkeit oder die Eigenschaften Gottes gibt. Diese quasi religiösen Menschen sind
in der Regel mit gewöhnlichen weltlichen Taten beschäftigt und finden ihr Glück in der Befriedigung von
Gefühlen des materiellen Körpers. Sie sind von weltlichen Beziehungen berauscht, die sich hinter Bannern von
Fortschritt der säkularen Gesellschaft, Freundschaft, Liebe verstecken. Viele Anhänger des extremen
Dualismus sind Materialisten. Dabei ist es wichtig, Materialisten und Atheisten nicht zu verwechseln: Die
Atheisten glauben an Gott nicht. Die Materialisten suchen nach ihrem Glück in der Materie, aber haben dabei
einen Glauben an Gott. Sie werden Materialisten oft, weil sie glauben, dass zwischen ihnen und Gott es nichts
zu tun gibt. Und denn in der materiellen Welt jeder die Interesse nur an sich selber hat, Lebewesen Gott
vergisst und glaubt, dass Gott sich absolut von ihm unterscheidet und daher es keine Beziehung mit Herrn hat
und haben kann.
Die Anhänger der Transzendentalphilosophie — Mayavadi — richten sich auf eine Identität vom
Lebewesen mit Gott aus: "Wir sind alle Götter"; während die gewöhnlichen Materialisten den Unterschied
zwischen Gott und Lebewesen unterstreichen, sich selbst und die ganze Umwelt als unabhängig voneinander
bestehend und von Gott getrennt wahrnehmen. Aber die Wahrnehmung von sich selbst oder etwas anderes
als von Gott getrennt ist grundlegend falsch und generiert daher für eine für die Seele fremde Atmosphäre der
Angst.
Die Philosophie des extremen Dualismus gibt der Person das Gefühl der Trennung von dem
Universum, der Trennung des Menschen von Gott und der Trennung der Menschen voneinander. Deshalb
unterscheiden sich die auf dem extremen Dualismus basierenden Islam, Christentum, Zionismus von anderen
Arten der Lehren durch den extremen Antagonismus, der, mit dem Fanatismus verbunden, traditionell für
offensive Kriege verwendet wird.
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Es genügt daran erinnern, dass unter dem Banner von Christus im Laufe von fast dreihundert Jahren
ganze Länder und Völker getötet wurden. In seinem Tagebuch vermerkt Kolumbus oft eine beeindruckende
Schönheit der Inseln und ihrer — freundlichen, glücklichen und friedlichen — Bewohner. Und schon in zwei
Tage nach erstem Kontakt erscheint im Buch eine schauerliche Notiz: "50 Soldaten werden genug, um sie alle
zu erobern und für uns alles zu tun zu zwingen!", "Die Aborigine erlauben uns gehen, wo wir wollen, und
geben uns alles, was wir bei ihnen bitten". Die Europäer wurden vor allem von der unfassbaren Großzügigkeit
dieses Volkes erstaunt. Und dies ist nicht verwunderlich. Kolumbus und seine Begleiter segelten zu diesen
Inseln aus wahrer Hölle, in die Europa von Bankherren und Inquisition verwandelt wurde. Sie waren wahre
Ausgeburten (und in vielen Dingen —Abschaum) der europäischen Hölle, über der schon eine blutige
Morgenröte der kapitalistischen Verhältnisse aufzugehen begann.
"Als die weißen Herren in unser Land kamen, brachten sie Angst und das Verwelken von Blumen. Sie
entstellten und zerstörten die Farbe der anderen Völker... Marodeure tags und Verbrecher nachts, Mörder der
Welt." — aus dem Buch vom Maya Chilam Balam.
Viele Seiten in Büchern von Stanard und W. Churchill, den Inhabern des Doktortitels, enthalten
Beschreibungen von der Verschwörung der europäisch-amerikanischen wissenschaftlichen Establishment
nach der Verheimlichung der tatsächlichen Bevölkerungszahl des amerikanischen Kontinents in indigener Ära.
An der Spitze dieser Verschwörung stand und steht noch heute das Flaggschiff der amerikanischen
Wissenschaft — die Smithsonian Institution43 in Washington, die bis vor kurzem als "wissenschaftliche" die
Bewertungen von solchen Anthropologen-Rassisten des 19.Jahrhunderts, wie James Mooney propagierte,
nach denen in Nordamerika vor der Ankunft der Europäer nicht mehr als 1.100.000 Menschen lebten.
Aber landwirtschaftliche Methoden der Analyse ergaben, dass die Bevölkerungsdichte dort bis um
das Zehnfache höher war. Zu Beginn der Invasion der europäischen Kolonisatoren lebten nur im Gebiet der
Großen Seen 3,8 Millionen Menschen, und nördlich von Rio Grande — mindestens 12,5 Millionen Menschen.
Diese Zahlen wurden bereits in der Mitte des 19. Jahrhunderts bekannt und ignoriert, weil sie ideologisch
unannehmbar waren und dem zentralen Mythos der Eroberer über den angeblich "ursprünglichen", "leeren"
Kontinent, der nur auf sie wartete, widersprachen. Die Ergebnisse von modernen Forschungen zeigen, dass,
als am 12. Oktober 1492 Christopher Kolumbus auf einer der Inseln des Kontinents, der kurz "Neue Welt"
genannt wurde, landete, betrug die Bevölkerung dieses Kontinents von 100 bis 145 Millionen Menschen
(Stanard). Zwei Jahrhunderte später wurde die um 90% reduziert. Bis heute bewahrten die "glücklichsten" von
den Völkern, die in beiden Teilen Amerikas existierten, nicht mehr als 5 % ihrer ehemaligen Bevölkerung.
Nach seinen Ausmaß und Dauer (bis heute) ist der Völkermord der Urbevölkerung des Kontinents
von Amerika einzigartig in der Geschichte der Welt. So, auf Hispaniola, wo bis 1492 8 Millionen Tainos lebten,
blieben 1570 nur zwei mickrige Dörfer der Ureinwohner der Inseln, die auf Beziehungen ausgerichtet waren,
und über die 80 Jahre vor Kolumbus schrieb, dass "es keine besseren und sanfteren Menschen auf der Erde
gibt...". Etwas statistische Angaben zu Gebieten für 75 Jahre — von der Ankunft der ersten Europäer 1519 bis
1594 — wurde die Bevölkerung in Zentralmexiko, der am dichtesten bevölkerten Region des Kontinents von
Amerika um 95%, von 25 Millionen bis knapp 1,3 Millionen Menschen gesenkt. Für 60 Jahre seit der Ankunft
der Spanier ist die Bevölkerung vom westlichen Nicaragua um 99%, von mehr als 1 Million bis weniger als 10
Tausend Menschen gesenkt. Im westlichen und zentralen Honduras wurden für eine Jahrhunderthälfte 95%
der indigenen Bevölkerung vernichtet. In Cordoba, in der Nähe von Golf von Mexiko — 97% für etwas über
Jahrhundert. In der benachbarten Provinz Dzhalapa wurden auch 97 % der Bevölkerung vernichtet: von 180
Im Buch "Der höchsten Geschmack des Lebens: aus dem materiellen Spiel herauszukommen" betrachteten wir bereits,
dass die Smithsonian Institution in Verdunklung der wahren Geschichte unseres Planeten schuldig ist. Im Laufe der
Gerichtsverhandlung nach der Klage vom Amerikanischen Institut für alternative Archäologie (AIAA) im Jahr 2014 beim
Obergericht der USA erkannten die Mitarbeiter der Smithsonian Institution das Vorhandsein der Dokumente, die belegen,
dass zu Beginn des 20. Jahrhunderts diese Institution an der Beseitigung von den auf dem Territorium der USA
gefundenen Zehntausenden von menschlichen Skeletten, deren Größe die moderne menschliche Größe zweimal
überschritt, teilnahm. Während der Gerichtsverhandlung wurde der menschliche Oberschenkelknochen mit der Länge
von 1,3 Metern demonstriert, der in der Mitte der 1930sten Jahren aus dieser Organisation von einem ihrer
hochstehender Kuratoren gestohlen wurde, der ihn ganzes Leben bewahrte und in einem Abschiedsbrief folgendes
schrieb: "Schrecklich, was man mit Menschen tut! Wir kaschieren die Wahrheit über die Vorfahren der Menschheit, die
Riesen, die die Erde bewohnten, die die Bibel und andere alte Texte erwähnen!"
43
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Tausend 1520 bis 5 Tausend 1626. Und so ist überall in Mexiko und Mittelamerika. Die Ankunft der EuropäerChristen bedeutete ein blitzschnelles und fast absolutes Verschwinden der indigenen Bevölkerung, die dort
viele Jahrtausende im Aufblühen lebte.
Vor der Invasion der Europäer in Peru und Chile lebten in der Heimat der Inkas von 9 bis 14 Millionen
Menschen. Lange vor dem Ende des Jahrhunderts blieben in Peru nicht mehr als 1 Million Bewohner. Und
noch ein paar Jahren nach — nur halb von diesem. Es wurden 94% der Bevölkerung wurden in den Anden, von
8,5 bis 13,5 Millionen vernichtet. Brasilien könnte die am dichtesten bevölkerte Region beider Teile Amerikas
sein. Der erste portugiesische Gouverneur Tome de Souza erklärte, dass die Reserven der Urbevölkerung
unerschöpflich sind, "sogar wenn wir sie in Schlachthäusern schlachten würden." Er hat sich geirrt. Bereits 20
Jahren nach der Gründung der Kolonie 1549 führten Epidemien und Sklavenarbeit auf den Plantagen die
Völker Brasilien an den Rand des Aussterbens. Am Ende des 16. Jahrhunderts zogen in Mexiko, Zentralamerika
und weiter südlich etwa 200 Tausend Spanier über. Zu diesem Zeitpunkt wurden bereits von 60 bis 80
Millionen indigener Bevölkerung dieser Gebiete vernichtet. Christen vernichteten 95-99% der indigenen
Bevölkerung mehrerer Länder in Afrika, Nord- und Südamerika. Sie taten das auch mithilfe von künstlich
erzeugten Epidemien — gaben den indigenen Menschen die mit Pocken infizierten Decken.
Wenn wir über die Vernichtung der Völker beider Teile Amerikas sprechen, sollen wir einen Vergleich
mit den Methoden der Nazis zu ziehen. Bereits während der zweiten Expedition von Kolumbus (1493)
verwendetet die Spanier Äquivalent der Sonderkommandos von Hitler zur Versklavung und Vernichtung der
Ortsbevölkerung. Spanische Pistoleros mit den für den Mord der Menschen abgerichteten Hunden,
Instrumenten der Folter, Galgen und Fesseln führten regelmäßige Strafexpeditionen mit unverzichtbaren
Massenhinrichtungen durch. Aber hier ist es wichtiger, folgendes zu betonen. Die Verbindung von diesem
kapitalistischen Völkermord mit dem nationalsozialistischen lag ein wenig tiefer. Das Volk Tainos, das die
Großen Antillen bewohnte und für einige Jahrzehnten vernichtet wurde, war ein Opfer nicht von
mittelalterlichen Grausamkeiten, nicht vom christlichen Fanatismus und sogar nicht vor krankhafter Gier der
europäischen Invasoren. Das Erste, Zweite und Dritte führten zu den Genozid, nur weil sie von neuer
ökonomischer Rationalität veranstaltet wurden. Die gesamte Bevölkerung von Hispaniola, Kuba, Jamaika und
anderen Inseln als Privateigentum erfasst wurde, das einen Gewinn bringen soll. Diese methodische Erfassung
der riesigen, auf den größten Inseln verstreuten Bevölkerung vom Häuflein der Europäer, die gerade aus dem
Mittelalter herauskamen, beeindruckt am meisten. Von spanischen Buchhaltern in Harnischen mit dem Kreuz
auf dem Schild streckt sich ein gerader Fader zum "Kautschuk-Völkermord" in "belgischem" Kongo, wo 10
Millionen Afrikaner getötet wurden, und zum Nazi-System der Sklavenarbeit für Vernichtung.
Es gibt eine feste Verbindung zwischen dem spanischen, angelsächsischen Völkermord in Amerika
und dem Nazi-Völkermord von Slawen, Juden, Zigeunern. Die europäische Kolonisatoren, die weißen Siedler
und die Nazis hatten die gleichen ideologischen Wurzeln. Und diese Ideologie ist bis heute lebendig. Gerade
auf ihr basierten die Interventionen der USA in Süd-Ost-Asien und dem Nahen Osten. Die Vernichtung ganzer
Völker wurde dank dem Wunsch der Eroberer an materiellen Gütern (Parthiva-Rassa) zusammen mit der
Philosophie des extremen Dualismus — der Wahrnehmung von Trennung, Unabhängigkeit uns aller
voneinander und des sich aus solchen Vorstellungen über das Leben ergebenen Egozentrismus — der
Selbstbesinnung eigener Überlegenheit, eigener Exklusivität, möglich.
Im Gegensatz zu den Anhänger der äußerst dualen Lehren führten die Anhänger der Lehre von Veda
und des Buddhismus nie offensive Kriege, weil sie sich den anderen Menschen nicht entgegenstellen: Diese
Lehren basieren auf Gewaltlosigkeit mehr, denn sie ein Verständnis von der Einheit aller Geschöpfe als Teile
vom Ganzen haben. Die Unpersönlichkeitsanhänger glauben, dass ein Teil sich in keiner Weise vom Ganzen
unterscheidet und nach der Erreichung von der Befreiung mit ihm als der Fluss mit dem Ozean
zusammenfließt, während die Unpersönlichkeitsanhänger — die Anhänger von Veda kennen, dass die Seele
ihre Individualität auch nach der Befreiung aus der Welt der materiellen Illusionen behält. Wenn die Flüsse in
den Ozean münden, setzen sie ihr individuelles Bestehen vor, indem sie jeweils auf ihren Kurs in Form von
verschiedenen Unterwasserströmungen mit unterschiedlicher Temperatur und Dichte weiterhin fließen.
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Gerade wegen ihrer Vorstellung über die Trennung und die Unabhängigkeit der Menschen voneinander
und von Gott werden diese extrem dualen Lehren häufiger von den Priestern der Religion des Geldes,
um Religionskonflikte anzuzetteln. Die unpersönlichen Lehren sind für sie auch vorteilhaft, da eine
normale Person eigentlich ihnen folgen nicht kann und schließlich einfach ein gehorsamer Sklave ihres
Systems wird.
Extreme im Verhältnis zu Gott, in dem Verständnis Seiner Natur tun geistliche Leben sehr schwierig,
behindern gesunde Beziehung mit Ihm — so wie es schwierig ist, körperlich gesund zu sein, wenn man kein
Maß halten kann: wenn man sein Organismus mit Hunger herunterbringt oder umgekehrt — seinem Magen
systematisch zu viel zumut; wenn man tagelang ohne Rast und Schlaf arbeitet oder umgekehrt — bei Tag und
Nacht schläft; wenn man sich einer Überwärmung oder umgekehrt — einer Unterkühlung aussetzt. Ein
vernünftiger Mensch weiß, dass Extreme in allen Bereichen schädlich sind. Dies gilt auch für Beziehungen und
Erziehung von Kindern: sowohl eine übermäßige Strenge und eine übermäßige Weichheit, völlige
Gleichgültigkeit zu ihnen und ihren Interessen oder umgekehrt eine harte totale Kontrolle, Begrenzung ihrer
Freiheit für Kreativität, die Aufschwung der Phantasie, die Selbstentwicklung zerstören ihr Leben. Ebenso
machen Extreme der Wahrnehmung von Gott aus Menschen spirituelle Krüppel, die in seiner Selbstbesinnung
der Ewigkeit Handlungsfähigkeit verlieren oder auf der Ebene der Parthiva-Rasse bleiben und miteinander
unter dem Banner der Religion für das Recht, nach eigenem Ermessen die Ressourcen der materiellen Natur
zu nutzen, kämpfen. In den extrem dualen Lehren kann der Mensch sein ganzes Leben lang materialistischer
Gläubige bleiben, dem es schwer ist, sich bis der Selbstbesinnung seiner ewigen Natur wegen falsches
Verhältnis zum Gebet zu erhöhen: eine der Beleidigungen der Heiligen Namen Gottes ist die Strebung nach
der Parthiva-Rasse, nach materiellen Dingen während der Gebete. Man muss beten und zumindest
theoretisch verstehen, dass wir nicht der Körper sind und der Zweck der Gebete uns von der Ebene
materieller Bindungen zu erhöhen ist. Die Strebung nach dem niedrigsten Geschmack während der Gebete
halten Heiligen und Mystiker für den Anker, der dem Boot unseres Lebens in höhere Sphären zu segeln stört,
und es ist egal, wie schnell und intensiv wir rudern.
Die Anhänger des Monismus und des extremen Dualismus sind wie zwei Menschen, die einen
Zylinder aus unterschiedlichen Perspektiven sehen und streiten, ob das ein Kreis oder ein Quadrat ist. Die
goldene Mitte zwischen den beiden Extremen des Verständnisses von Gott ist in der Lehre von Veda — in
Srimad Bhagavatam und wurde noch mal von Sri Chaitanya formuliert. Vor fünfhundert Jahren erklärte Sri
Chaitanya der gesamte tieferliegende Sinn aller spirituellen Lehren: Wir sind alle immer unverständlich
vereint mit Gott und unterschiedlich von ihm — wie vereint und zugleich unterschiedlich der Körper und die
Organe des Körpers sind. Als Menschheit dies versteht, kehrt die goldene Zeitalter— die Ära des allgemeinen
Wohlergehens wieder zur Erde zurück.
Die Tatsache, dass wir Teile von Gott sind, bedeutet nicht, dass wir auch Götter sind. Die ComputerMaus für den Computer halten kann nur ein Idiot, aber sie ist ohne Zweifel ein Teil des Computers. Und ohne
Computer hat sie einfach keinen Sinn, wie es keinen Sinn im Leben des Menschen außerhalb des Gefühls der
Verbundenheit mit dem Höchsten gibt.
Von Gott kommen unzählige Welten und Universen. Aber das, was von unserem Körper kommt,
wird in der Toilette gespült. So sich Gott zu nennen ist zumindest nicht ganz korrekt. Gott ist ein Vollständiges
Ganzes. Nieren oder Arm sind kein Mensch, sondern sein Teil. Wegen des Fehlens der Verbindung sind wir
einfach nicht in der Lage, das abgeschnittene Organ so stark wie den ganzen Menschen zu lieben. Auf solche
Weise kann Liebe zu Gott, zum Höchsten mit Liebe zu jemandem noch nicht verglichen werden. Wenn man
jemanden liebt, liebt man jeden seinen Teil. Deshalb Liebe zur höchsten Persönlichkeit umfasst auch Liebe zu
allen Wesen.
Gemäß der Lehre von Veda, die in einfache Worte von Sri Chaitanya* erklärt wurde, ist Hingabe an
Gott Hingabe an Eigenes Höchstes "Ich", das allgemein für uns alle ist, denn wir alle Teile von Gott sind. Er ist
das Höchste "Ich" von allen Wesen, vom ganzen Seienden. Gott ist unser Mega-Bewusstsein, das einheitlich
für alle ist, mit dem alle miteinander verbunden sind, das alles in der Schöpfung kontrolliert, so wie wir
Tätigkeit kontrollieren und den Zustand aller Teile des Körpers erkennen. Das Gefühl eigener innerer
Verbindung mit den verschiedenen Aspekten der Schöpfung, mit verschiedenen Arten von Energien Gottes
wird heute pauschal als Heidentum bezeichnet. Das Heidentum ist in der Wirklichkeit die Wahrnehmung von
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etwas ohne Verbindung vom Höchsten. * Sri Chaitanya bezeichnete unsere Beziehung mit Gott als
"unvorstellbare Einheit und Differenz der Energie und ihrer Quelle (Achintya-Bheda-Abheda-Tattva): Wir sind
ewig vereint mit Ihm wie der Teil mit dem Ganzen, und zugleich unterschiedlich von Ihm, wie das Organ oder
der Körperteil vom ganzen Körper unterschiedlich ist.
Um das in einfachen Worten zu erklären, führe ich hier ein grobes Beispiel an: der moderne
Computer. Verschiedene Menschen betrachten den Computer anders. Für die Kinder bedeutet er nur
Zeichenfilme und Filme, Computerspiele, sie achten nur auf Monitor, wo sie verschiedene Menschen und
Wesen in verschiedenen Räumen sehen. Wenn auf den Monitor ein Programmierer schaut, versteht er, dass
diese Bilder und Menschen ist ein Ergebnis der Abläufe von verschiedenen Programmen, die auf der
Festplatte gespeichert sind. Der Festplatte selbst und der ganze Computer nennen russische Programmierer
mit einem gemeinsamen Wort "Eisen". Wenn in ihrem Computer etwas kaputt geworden ist, sagen sie auf
ihrem Slang: "Mein Eisen ist "verbrannt"".
Die Buddhisten, die Unpersönlichkeitsanhänger — alle extreme Anhänger des Monismus können mit
denen verglichen werden, bei denen der Computer nur ein Haufen von Eisen, ist, die nicht wissen, wie man
ihn benutzt, die ihn sogar einschalten nicht können. Die Anhänger des extremen Dualismus können mit denen
verglichen werden, die denken, dass die Menschen auf dem Monitor separat vom Computer existieren und
absolut in allem von ihm unterschiedlich sind. Während die heiligen Mystiker mit diejenigen verglichen
werden können, die die Einheit und zugleich der Unterschied zwischen dem Computer, den
Computerprogrammen und den sichtbaren auf dem Monitor Menschen verstehen. Im Buch "Der höchsten
Geschmack des Lebens: aus dem materiellen Spiel herauszukommen" betrachteten wir das ausführlich: Wie
es die Heiligen behaupten, wird Gott in drei verschiedenen Aspekten erkannt: Brahman (der in alles
durchdringende Heilige Geist, spirituelle Lebensenergie), Paramatman (der alles kontrollierende kosmische
Geist) und Bhagavan — die Wahrnehmung von Gott als Persönlichkeit. Persönlichkeit bedeutet Wünsche,
Gedanken, Emotionen und ihre Äußerungen in Beziehungen, Taten. Für die Äußerung von Emotionen,
Wünschen und Beziehungen braucht man irgendwelche Formen, Räume. Daher zeigt Gott Räume und seine
persönliche Forme für die Äußerung seiner Gefühle, Wünsche in Beziehungen mit Seinen Teilen. Da nichts
außer Ihm nicht existiert. Trotz der großen Vielfalt, dass wir auf dem Computermonitor sehen, ist alles, was
wir dort sehen, eine Äußerung der Arbeit des Computers.
Die Wahrnehmung von Gott als Heiliger Geist ist das Niveau der Selbstbesinnung der vereinten
Energie, aus der alles besteht. Beispielsweise könnte unser Körper metaphorisch als Fleisch bezeichnet
werden. So wie Computer — als Eisen. Und diese Definitionen sind ganz richtig. Die Wahrnehmung von Gott
als Ökumenischer Geist ist das Niveau der Selbstbesinnung des Lebens auf der Ebene der
Informationsprogramme. Das Niveau der Wahrnehmung des Körpers als Organe und Gewebe, die ihn bilden.
An dem Beispiel des Computers ist das die Selbstbesinnung der Arbeit von den Computerprogrammen, die in
diesem "Eisen" bestehen. Die Wahrnehmung von Gott als Persönlichkeit ist ein komplettes Leben, ein Leben
in der Äußerung von seligen Emotionen. Diese Emotionen werden negativ, wenn wir beginnen, sich selbst als
etwas außer Gott wahrzunehmen, wie das Organ beginnt zu schmerzen, wenn der Umsatz seiner Stoffe mit
dem Organismus gestört wird. Der Nachteil des Vergleiches Gottes mit einem Computer besteht darin, dass
das Computer-"Eisen" von uns als Materie wahrgenommen wird, während alles Seiende aus einer sich
lebendig bewussten Energie, einem Geist besteht. Die Seele ist ein selbstbewusstes fragmentarisches Teil des
Einigen Grenzenlosen Geistes.
Was von uns als "leblose Materie" wahrgenommen wird, ist in Wirklichkeit ein statische Zustand des
Geistes. In den statischen Zustand geht die Seele ein, wenn sie alle Aktivitäten aufhören will. In den Zustand
von Nirwana (absoluter Inaktivität) einzugehen ist das Ziel aller Anhänger des Monismus. Einziges, was sie im
solchen Zustand fühlen können, ist die Ewigkeit ihrer Existenz. In diesem Zustand zeigen sie keine Wünsche.
Einziges, was sie aus diesem Zustand zur Aktion erwachen kann, ist Liebe. So besteht ein geheimes
Verständnis von Surya Gayatri Mantra darin, dass wir alle Teilchen Gottes, der Glühenden Lebenden Ewigen
Spirituellen Energie, des Höchsten Geistes sind, und wurden zum Leben der Emotionen, zum persönlichen
Verkehr mit Ihm durch seine grenzenlose Liebe zum Zweck des glückseligen Verkehrs mit Ihm als
Persönlichkeit erwacht.
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In der materiellen Welt sind um uns herum die Gegenstände, die sich keine individuellen Wünsche
als Zeichen des Bewusstseins zeigen. Während in der spirituellen Welt alle uns umgebenden Gegenstände,
Objekte "absolut" lebendig sind und ihr Bewusstsein im glückseligen Verkehr miteinander als Teile vom
einheitlichen Ganzen und im glückseligen ewigen Verkehr mit Ihm - der alles vereinigenden Höchsten
Persönlichkeit zeigen. Das kann man nur nach der Erlösung vom dummen und deshalb stolzen Egozentrismus
und nach dem Erhalt der Gnade von denjenigen, die in ihrer Strebungen höher als uns sind und mit der Liebe
zu Gott verbunden sind, zu verstehen beginnen. Dies nämlich ist eine Offenbarung, eine Gnade von oben her:
der Übergang auf eine andere Ebene der Wahrnehmung des Lebens mit dem Segen derer, denen sie schon
erreichten.
Wir alle sind in Wirklichkeit unsterblich; sich außer der Verbindung mit dem Höchsten zu fühlen
und mit dem Körper zu identifizieren beginnen wir nur wegen unseres Egoismus. Wenn wir ihn loswerden,
gewinnen wir wieder die Unsterblichkeit. Der Körperteil wird mit dem Körper durch Dienst an ihm einig. Dies
ist das Verständnis der Einheit mit Gott. Alle Körperteile sind im Dienst an den Körper vereint, obwohl jeder
von ihnen seine eigene, unterschiedliche Funktion hat. Deshalb die Behauptung von Veda "Alles ist einiges"
bedeutet nicht Hackfleisch. Das bedeutet nur, dass alles, was wir um uns herum sehen, die verschiedenen
Teile der Höchsten Persönlichkeit, jede von denen auf ihre eigene Weise Ihm dient, sind. Wenn wir uns mit
Ihm intern wiedervereinigen, bleiben wir uns selbst, werden dabei einfach besser, handeln auf einer perfekten
Plattform. Die Erreichung des Mega-Bewusstseins (Verbindung mit dem Gott) ist nur durch perfekte,
uneigennützige Motive möglich. Liebe zu Gotte, d.h. zum Eigenen Höchsten "Ich" ist das, was ganzes
Weltgebäude, alle von uns — eine Vielzahl von verschiedenartigen Wesen in ein Einheitliches Ganzes bindet.
So wie die Wiederholung aller reinen Gebete über Erhalt von selbstloset unmotivierter Liebe zu Gott,
wie Sri Chaitanya lehrte, vor allem des Maha-Mantras:
HARE KṚṢṆA HARE KṚṢṆA
KṚṢṆA KṚṢṆA HARE HARE
HARE RĀMA, HARE RĀMA
RĀMA RĀMA HARE HARE
eine Synchronisation des Bewusstseins der individuellen Seele mit dem Höchsten Bewusstsein — mit
ihrem Höchsten "Ich" ist.
Das ultimative Ziel aller Religionen besteht darin, dass die Liebesbeziehungen mit der Höchsten
Persönlichkeit, deren Teile wir alle sind, wiederherzustellen. Um Liebe zu Ihm im Herzen zu wecken, muss man
zuerst in Einklang mit seiner physischen Äußerung — mit dem Rest der Welt eingehen. Wenn der Mensch
gegen Gott geht, ist er nicht in der Lage, glücklich zu werden, Dankbarkeit und dann — Liebe zu Ihm zu fühlen.
Wenn der Mensch die vom Gott vorgeschriebene Ordnung folgt, erreicht er materielles Wohlergehen. Aber
der Zweck der Unterwerfung unter Gott besteht doch nicht in das, nicht in körperlichen Freuden. Der Zweck
ist es, den Fokus aus dem Körper, wo wir uns jetzt befinden, auf Ihm zu verschieben.
Wer richtig hantelt, damit ihm das im Himmel "angerechnet wird" — um ins Paradies zu kommen
oder eine Belohnung hier auf der Erde zu bekommen, ist nicht besonders vernünftig (Bhagavad Gita, 2. 42-43).
Diese Denkweise ist typisch für diejenigen, die einer Religion angehören, aus einer körperlichen
Lebensauffassung dabei ausgehen und sich auf die Freuden des körperlichen Plans konzentrieren. Diese Ebene
ist in heiligen vedischen Texten als Karma-Kanda bezeichnet.
Weit größere Freude diejenigen empfinden, die sich nicht auf die Befriedigung der Gefühle des
Körpers, sondern auf den Dienst der Gesellschaft konzentriert, auch wenn sie Atheisten sind. Dies erklärt die
Tatsache, dass 67% der Russen behaupten, dass in der Sowjetunion glücklicher als jetzt waren— obwohl sie
Atheisten waren, und jetzt Gläubige geworden sind. Im Laufe der sowjetischen Periode konzentrierten sich
Menschen auf das Wohlbefinden des sozialen Organismus und Beziehungen zwischen ihnen hoch waren. Und
jetzt sind sie Individualisten, wenn auch Gläubige, aber materialistische Gläubige geworden, und jeder
konzentriert sich vor allem nur auf ihr persönliches Wohlergehen. Sozialismus ist in dieser Hinsicht höher als
weltliche Religiosität der kapitalistischen Gesellschaften, wo jeder sich hauptsächlich um sich selbst kümmert.
Weil Kapitalismus grundsätzlich auf die Entgegenstellung der Interessen der einen den Interessen der anderen
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basiert44. Während spirituelle Freude der Mensch empfindet, wenn seine Gedanken, Aufmerksamkeit sich auf
das Wohlbefinden des anderen für Zufriedenheit Gottes ausrichten.
Dies ist das wahre Wesen aller religiösen Systeme, aller spirituellen Lehren: ihre Wahrnehmung der
Welt bis der Wahrnehmung Gottes zu erweitern. Und nämlich unsere heutigen richtigen Taten sind unser
Verkehr mit Ihm. Wer handelt richtig und sein Bewusstsein an der Allmächtige richtet, empfindet riesige
Freude von diesen Handlungen selbst, sondern nicht von der Planung des Ergebnisses.
Richtige Taten, wenn man für sie weltliche Vergnügungen und Besteigung zum Himmel wartet,
bezeichnen sich Karma-Kanda. Aber die gleichen Taten zur Zufriedenheit Gottes bezeichnen sich BhaktiYoga — der Weg der Liebe.
Wer den Weg von Karma-Kandageht, d.h. fromm und rechtschaffen für weltliches Wohlergehen lebt,
erhalten es in diesem oder im nächsten Leben auf dem Himmel — in den höheren Regionen der materiellen
Welt. Wer den Weg von Bhakti geht, verkehrt mit Gott schon in diesem Leben und nach dem Tod (manchmal
sogar ohne den Tod zu merken), geht in die geistige Welt ein und wird ein Begleiter des Gottes.
Um noch deutlicher und klarer zu erklären, worin Unterschied zwischen dem Niveau von KarmaKanda und dem Niveau von Bhakti in Religionen besteht, kann man die Analogie mit Kinderspielen führen.
Wenn Kinder spielen, genießen sie den Prozess des Spiels. Sie können noch jemand rufen, um ihr Spiel noch
interessanter machen und noch mehr Freude zu bekommen. Aber wenn das Kind, das sie zum Spielen
einladen, sich auf dem Niveau der "Parthiva-Rasse" befindet (ist ein auf sich selbst ausgerichteter
Individualist), fragt es: "Was bekomme ich dafür?" Die Kinder können ihm etwas (Geld, Eis oder Süßigkeiten)
versprechen, damit es sich am Spiel beteiligt. Während des Spielens erwarten sie, dass dieses Kind dabei den
Geschmack des Spiels fühlt. Und dann wird mit ihnen bereits dauerhaft kostenlos spielen. Aber wenn das Kind
während des Spiels sehr intensiv nur darüber nachdenkt, was er für das Spiel bekommt, — wenn es sich auf
einen anderen Geschmack, seine individuelle Freude ausrichtet — kann es kein Vergnügen, keine Freude vom
Spiel empfinden. Vielleicht können ihm dafür ein paar Spiele nötig sein.
So ist es in der Religion. Die materialistischen Gläubigen handeln äußerlich richtig, wenn sie sich auf
materielle Dinge ausrichten, die sie nach den Regeln des Gottes (für ein Spiel mit Gott) für ihr Leben erhalten
werden. Wer richtet aber seinen inneren Blick auf Ihn — erhält immaterielles Wohlergehen, geht in den
Zustand des Glückes ein und genießt bereits den Prozess seiner richtigen, guten Taten. Der Weg des Dienstes
für Gott in Liebe ist daher sowohl das Mittel, als auch der Zweck. Auf dem Niveau der Parthiva-Rasse (der
materialistischen Vorstellungen über das Glück) versucht der Mensch, richtig zu handeln, einer bestimmten
Religion oder der Grundsätze der Moral für sein Wohlbefinden oder Wohlbefinden seiner Angehörigen zu
folgen, während auf der Ebene der reinen Absichten er in solcher Weise handelt, nur um Glück und Freude
dem Gott zu bringen.
Bis der Mensch sich nur auf sichtbare materielle Körper — auf seinen Körper und auf den Körpern
seiner Angehörigen — fällt es ihm schwer, immer wahr und richtig zu handeln. Wenn aber seinen inneren
Blick und Absichten bis der Zufriedenheit Gotts bei der Selbstbesinnung, dass die ganze Welt seine Äußerung
ist und dass alle Geschöpfe seine Teil sind, erhöht werden, dann wird es für ihn einfach und natürlich so zu
denken und zu leben, dass alle seine Worte und Taten das Wohlergehen den anderen bringen.
Die Anhänger der extrem dualen Lehren und diejenigen, die die Vorstellungen über sich selbst als
Körper behalten und dadurch das Gefühl ihrer Trennung von Gott haben, brauchen mehr Energie, mehr Zeit
aufzuwenden, um von materialistischen Vorstellungen über das Glück loszuwerden. Der Mensch kann schnell
vom niedrigsten bis zum höchsten Geschmack steigen, das Gefühl der inneren Verbundenheit mit Gott
erhalten, wenn er aufmerksam aufrichtig die Namen Gottes wiederholen und mit den Menschen, deren
Motive rein sind, und vor allem mit denjenigen, die Liebe zu Gott entwickelte, verkehren wird.
Um Liebe zu Gott zu entwickeln, muss man so denken und handeln, wie es Ihm angenehm ist— wie
Er es bittet, im Einklang mit der von Ihm vorgeschriebenen Ordnung im Universum. Diese Ordnung, religiöse
Prinzipien verzerren heute die Dämonen —diejenigen, die ihre eigenen Regeln in der Gesellschaft festmachen
wollen, die so leben wollen, wie es ihnen passt, unabhängig davon, was Gott will. 2014 in Amerika wurde eine
Wer sich geistig zu entwickeln möchtet und sich dabei in kapitalistischen Gesellschaften befindet, versucht die
wirtschaftlich unabhängigen von der Außenwelt Landbesitzen mit Gemeideordnung zu schaffen.
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neue Interpretation der Bibel — "Bibel für Homosexuelle" ausgestellt, nach der Sodomie keine Sünde ist. Die
Vertreter der "nicht-traditionellen sexuellen Minderheiten" erklären, dass sie eine positive Haltung für diese
die neue Bibel haben, weil sie "demokratischer" ist und ermöglicht jedem, sein persönliches Leben so
organisieren, wie er will, "denn Gott alle Menschen liebt". Ja, Gott liebt alle. Und gerade aus Liebe zu uns gibt
er uns die Regeln, die uns helfen, von unserem Egozentrismus — der Ursache aller unserer Leiden
loszuwerden. Wenn eine Person Gott liebgewinnen, in Sein Reich eingehen will, soll sie besser zu werden, ihr
Leben Seiner Wünsche anpassen. Die Wünsche Gottes sind in den Heiligen Schriften festgelegt. Wenn sie
geändert werden, sind sie mehr nicht heilig. Die Unterwerfung ist das erste Prinzip der Liebe. Gott schuf diese
Welt, damit wir hier so leben, wie wir wollen. Aber wenn wir in die Welt der Höchsten Harmonie eingehen
wollen, müssen wir lernen, im Einklang mit Seinen Belehrungen, mit ihm in dieser Welt zu leben.
Die Belehrungen der Heiligen Schriften haben Empfehlungscharakter. Daher sollen sie nicht geändert
werden. Diejenigen, die Belehrungen Gottes folgen sind zivilisierte Menschen. Je genauer der Mensch die
Belehrungen Gottes folgt, desto zivilisierter er ist.
Das Prinzip der spirituellen (zivilisierten) Person: "Global denken und lokal handeln". Die Heiligen
kümmern sich um alles Seiende — d.h. um Gott und handeln im Interesse von Ihm — in der Situation, in die Er
sie setzt. Während die materialistischen Menschen im Gegenteil lokal denken und sehr global handeln: zur
Erreichung ihrer kleingeistigen Ziele in Gedanken nur über ihr Haus und "ihre" Angehörigen erlassen sie
Gesetze, die in die Welt Chaos bringen, internationale Kriege anzetteln.
Im Zuge der Steigerung der Strebung nach materiellen Dingen in der Gesellschaft, werden die
Menschen immer mehr und mehr Unpersönlichkeitsanhänger, weil sie ihre Fähigkeit, hohe, spirituelle Freude
bringende Beziehungen aufzubauen, verlieren. Wegen schmerzhafter Erfahrungen, wenn andere sie für
eigene materielle Freude und für das Geld verraten und verkaufen, beginnen die Menschen Angst vor jeder
persönlichen Beziehung zu haben und übertragen diese Angst auf Gott — denken, dass wenn Gott auch eine
Persönlichkeit ist, so bringt die Beziehung mit Ihm auch Leiden. In Wirklichkeit bringen nur solche
Beziehungen Leiden, die auf körperliche Lebensauffassung basieren.
Wir sind Teile der Einheit, obwohl uns durch körperliches Sehvermögen getrennt wahrnehmen. Über
unsere unsichtbare Verbindung miteinander, über die Verbindung aller Lebewesen als Teile eines Organismus
wird in vielen Forschungen festgestellt, einschließlich der Lösung der Rätsel von verschiedenen Gruppen, des
Effekts von dem hundertsten Affen, usw. Wir sind Teile des einigen Lebendigen Organismus, unser Geist ist
Teil des Höchsten Geistes, der diese Welt schuf; und unsere Gefühle, Empfindungen sind Teile Seiner Gefühle.
Wir alle sind die selbstbewussten Teile von der Höchsten Persönlichkeit, Gottes. Er ist unser Höchste "Ich".
Gott ist kein Sadomasochist, er liebt seinen jeden Teil so viel, wie wir jeden Teil unseres Körpers lieben und
schätzen, auch wenn er jetzt weh tut, eine Art von Schmerz bringt.
Wenn ein Körperteil einem anderen Körperteil Schaden bringt, bringt er dadurch sich selbst Schaden.
Wenn wir Leiden anderen bringen, schädigen wir uns selbst. Alle disharmonischen, d. h. sündhaften
Handlungen ziehen nach sich Besserungswirkungen, die darauf ausgerichtet sind, um die Seele für Aufhören
von Handlungen in egozentrischer Stimmung zu erwachen. Aber wenn die Zelle krank zu sein aufhört und
wieder gesund zu sein beschließt — nimmt der Organismus sie gern in eine gesunde Beziehung mit ihm zurück,
egal, welche Schmerzen und Leiden sie vorher brachte. Gerade so soll die alte Wahrheit, dass Gott uns alle
Sünden vergibt, egal wie groß sie sind, wenn wir Ihm in der Liebe zu dienen beginnen, verstanden werden.
Er wird alles, was wir vorher machten, verzeihen, diese Krankheiten vergessen und alle geplanten für unsere
Besserung Verfahren widerrufen, wenn wir wieder gesund werden — wenn wir wieder in den Zustand des
Glückes, der reinen und bedingungslosen Liebe hereinkommen.

193

Politik und Spiritualität
"Wenn du nicht Teil der Lösung bist, bist du Teil des Problems!"
Amerikanisches Sprichwort
Während der Vorträge und im alltäglichen Verkehr werde ich oft gefragt: "Soll eine "spirituelle"
Person an Politik interessiert sein? Es gibt die Meinung, dass "Politik immer eine faule Geschichte ist, und es
sich nicht lohnt, sich dorthin einzumischen, sie zu besprechen, irgendwie daran teilzunehmen: du wirst sich
verwickeln und verschmutzen!"
Dass "Politik eine faule Geschichte ist, glauben nur diejenigen, die nur einen dämonischen Typ der
Politik, basierend auf der Macht des Geldes kennt. Es gibt aber andere Type von Politik, und es ist an der Zeit,
sie wiederzubeleben. Es ist dumm, kein Interesse daran, wohin die Gesellschaft gerichtet wird, zu haben. Wie
der antike Philosoph Perikles sagte: "Wenn Sie sich für Politik nicht interessieren, das bedeutet nicht, dass
die Politik für Sie nicht interessiert!" Sie können sich für sie nicht interessieren, aber sie kommt sowieso zu
Ihnen nach Hause in Form von Gesetzen und Regeln, nach denen Sie leben sollen!
"Die Strafe für zivile Passivität ist die Macht der Bösewichter" Plato
Nach dem Wörterbuch ist die Politik Richtung der Tätigkeit des Staates oder sozialen Gruppen in
einem bestimmten Bereich in einem bestimmten Zeitraum. Was sind die Gesetze? Das sind bestimmte
Regeln des Spiels, der alle Bürger einer Gesellschaft, der ganze soziale Organismus folgen sollen. Und diese
Regeln können den sozialen Organismus sanieren, ihn dem Plan Gottes anpassen, der Stoffwechsel in ihm (d.
h. menschliche Beziehungen) verbessern. Und umgekehrt kann Politik zur Ausbreitung von sozialen
Krankheiten beibringen — dann wird sie ein schmutziges Spiel.
Am 8. Juni 2013 wurde in Dänemark ein Gesetz verabschiedet, das alle Kirche des Landes
verpflichtete, die Trauung für homosexuelle Paare durchzuführen. Nach diesem Gesetz kann jeder Priester auf
die Durchführung dieser Handlung verzichten, aber ein örtlicher Bischof wird verpflichtet, einen Ersatz ihm
zu finden. Jetzt wird dieses Herangehen in allen "entwickelten" Ländern aufgezwungen. Das heißt, wenn alle
Priester in der Kirche weigern sich, dieses gotteswidrige, satanische Ritual durchzuführen, hat der Bischof es
selbst durchzuführen, um seine Stelle und vielleicht die Kirche zu erhalten. Dies ist die "Freiheit des
Gewissens" bei der Demokratie (Dämonokratie?).
Und jetzt beantworten Sie selbst diese Frage: soll eine spirituelle Person sich dafür interessieren,
wohin ihr Leben gerichtet wird, an welchen Regeln sie sich zu halten gezwungen wird — an den Gesetzen
Gottes oder an irgendwelchen noch? Soll sie auf diesen Prozess — Auswahl und Festlegung von Regeln,
Normen des sozialen Lebens beeinflussen oder sollen sich damit nur gewissenlose, gemütlose Menschen
beschäftigen?? Können die "spirituellen" Menschen während direktionaler Einführung von dämonischen
Normen in die Politik zum Zweck der Verzerrung der menschlichen Psyche tatenlos zusehen?
Was sollen wir tun? Nur sitzen und beten, während gesellschaftsfeindlichen Personen die Gesetze
annehmen, die die Menschheit in den Abgrund hereinführen? Und nach Gebeten den von ihnen
vorgeschriebenen Gesetze folgen? Atheismus und Darwins Theorie in Schulen lehren, die die Unfruchtbarkeit
und Krankheiten verursachenden Impfungen machen, gesundheitsgefährdende Produkte produzieren und
verkaufen, Schwulenparaden schützen, Kinder aus Familien, wo man sie liebt wegnehmen und sie dorthin
geben, wo sie verschwinden oder in sexuelle Sklaverei fallen? Nach investigativen Journalismus verschwunden
in Italien 1260 russische Kinder, die dorthin zur Adoption geschickt wurden, spurlos. Italienischer
Innenminister Roberto Maroni schlug vor, dass diese Kinder in Privatkliniken für Organtransplantation kamen,
wo jeden Monat Hunderte von gestohlenen oder "adoptierten" Kindern "für Teile abgebaut werden". Sie
können sagen, dass dies nur Ihre Arbeit, aber der Glaube ist "getrennt", aber wodurch äußert sich doch der
Glaube???
Wir beten, um nach dem Gebet auf der spirituellen Plattform zu handeln — als gesunde Zellen im
Körper des Gottes, im Einklang mit Seinem Willen. Damit aber die Menschen als gesunde Zellen handeln
können, müssen die Gesetze in der Gesellschaft die mit der Liebe gefüllten Menschen, die Menschen mit
gutem Gewissen schaffen, sondern nicht Soziopathen, die weder Gewissen noch Liebe haben. Diese
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Persönlichkeiten sind Aasfresser, weil sie nur unter den Bedingungen der Abbau der Gesellschaft gedeihen
können. Parasiten können nur in saurem Medium leben und säuern deshalb den sozialen Organismus:
zerstören hohe zwischenmenschliche Beziehungen, fördern Egozentrismus und Konsumdenken. Sie
zerstören Moral in der Gesellschaft, um in den trüben Gewässern der Gesinnungslosigkeit Menschen in ihr
Netz zu fangen. Sie dringen in die Religion, um sie zu verfälschen, bis sinnlosen Formenwesen herabzustufen.
Heute wird in den Kirchen Alkohol verkauft und es gezwungen, Schwule zu heiraten.
Eine letzte Hochburg der Moral ist die Familie. Nun verhalten sich Menschen ehrlich und moralisch,
um mindestens ein gutes Vorbild für Kinder zu sein und sich vor Eltern nicht schämen. Wenn es aber keine
Familie gibt — gibt es auch keinen Anreiz, sich moralisch zu verhalten, und können Menschen durch Geld und
Gier, die niedrigsten Instinkte frei manipuliert werden. Die Zerstörung der traditionellen Familie heute ist eine
der Hauptrichtungen in der internationalen Politik geworden, wie Vladimir Putin sagte, in dem er die
Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehen in den westlichen Ländern mit Satanismus verglich.
Die wahren spirituellen Lehren bringen reine und bedingungslose Liebe zu allen Lebewesen als zu
Brüdern —Teilchen Gottes, für Seine Zufriedenheit bei. Die dämonischen Lehren basieren auf der
Entgegensetzung und die Trennung der Menschen, wirtschaftlicher Versklavung, der Täuschung anderer.
Politiker, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens sein müssen ehrliche Menschen und nicht
Soziopathen. Soziopathen im sozialen Organismus spielen die Rolle der Parasiten und des Schimmels, die die
von Orientierung auf den Fortschritt der Beziehungen abweichenden Gesellschaften zerstören. Bis ein Baum
Wurzeln hat, sich mit Säften des Lebens nährt, sind die Sporen des Schimmels, der Pilzen für ihm nicht
gefährlich. Aber sobald es die Verbindung mit seinen Wurzeln verliert und der Säuregehalt in ihm erhöht wird,
Schimmel und Pilze machen diesen Baum in den Staub. Jeder spielt eigene Rolle in dieser Welt. Deshalb die
Zionisten, die sich "von Gott auserwählte Menschen" nennen, sind wirklich von Gott auserwählt, aber nur
dafür, um Schimmel sein, der die Gemeinschaften zerstört, die materielle Dinge als Gradmesser der
Lebensqualität statt Verbesserung der Beziehungen miteinander wählten, die mehr nicht in der Harmonie mit
Gott leben.
Krankheiten, Parasiten, Würmer sind von Gott geschaffen. Ihre Mission ist es, diejenigen zu befallen,
die keinen Grundsätzen des gesunden Lebens folgen. Aus der Sicht der Parasiten, Krankheiten sind ihnen
Menschen als Nahrung Gott gegeben. Und das ist wirklich so. Aber sie können den menschlichen Körper nur
dann befallen, wenn der Mensch aufhört, einem gesunden Lebensstil zu folgen, und seine Immunität im
Ergebnis fällt. In den Heiligen Schriften gab uns der Höchste die Anweisungen darüber, wie die Gesundheit des
physischen Körpers, die Gesundheit des sozialen Organismus, die Gesundheit des ökumenischen Körpers zu
erhalten Die Gesundheit des ökumenischen Körpers wird unterstützt, wenn eine Person ihre Pflichten
gegenüber den Höchsten Kräften erfüllt. Die Gesundheit des sozialen Organismus wird durch die Mäßigkeit
des Verbrauchs von materiellen Ressourcen, Großzügigkeit, Moral, Ausübung der Pflicht des Menschen für
das Wohlergehen der anderen unterstützt. Die körperliche Gesundheit wird durch eine gesunde Ernährung,
eine harmonische und ruhige Lebensweise, die höchsten Emotionen unterstützt. Wenn eine Person diesen
von Gott für Verbesserung auf allen Ebenen vorgeschriebenen Grundsätzen zu folgen aufhört, befallen sie
Krankheiten — schlechte Noten in der Schule des Lebens. Der Grund des Erscheinens vom Würmern,
Parasiten im physischen Körper ist Verunreinigung, Anspruchslosigkeit in der Nahrung. Die Parasiten im
sozialen Organismus erscheinen, wenn Leute schlampig, nicht wählerisch in Erwerbstätigkeiten.
Die Parasiten, die im menschlichen Körper oder im sozialen (sowie im kosmischen) Organismus
erscheinen, spielen eine wichtige Rolle im Einklang mit dem Plan Gottes. Ihre Mission ist es, einen
geschwächten Organismus zu befallen. Dafür bekommen sie eine Weltsicht, dass sie Wirte im Körper sind.
Zionisten bekommen die Weltsicht, wonach nur die Juden die Seele haben, und der ganze soziale
Organismus — Goi — die Nahrung für sie ist. Dieser Kampf zwischen Gut und Böse wurde dafür gegeben,
damit der Mensch für sein Wohlergehen von Faulheit und Egozentrismus loswird, sich spirituell entwickelt.
Die Mission des Menschen ist es, sich spirituell zu entwickeln, körperliche, sowie soziale Krankheiten und
Parasiten erscheinen nicht zu lassen, die Gesundheit auf allen Ebenen des Lebens: körperlicher, sozialer,
spiritueller zu erhalten. Der Unterschied zwischen den "lichten" und "dunklen" Mächten besteht darin, das die
"lichten" für Gott bewusst dienen, während die meisten "dunklen" Mächte für ihn unwissentlich dienen,
indem sie mit ihrer Tätigkeit dem bestrafen, der vom Weg abwich, der Er den Menschen Weg empfahl. (Als
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Mephistopheles — ein böser Geist aus "Faust" von Goethe sagte, "Ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das
Böse will und stets das Gute schafft!")
Im Christentum gibt es Verweis darauf: diejenigen, die dem Teufel Seele verkauften, spirituelle
Werte gegen materielle umtauschten, wird der Teufel dafür nicht begünstigen; Er wird sie dafür in der Hölle
bestrafen. Gott hat keine Konkurrenten, Gegner und kann sie nicht haben: Satan, oder Teufel ist sein Diener,
der diejenigen Leiden bringt, die von ihm abgewandten Sein Funktion ist zu versuchen und diejenigen zu
bestrafen, die versucht wurden. Das ist eine Art der "Überprüfung des Charakters". Diejenigen, die die von
Soziopathen verbreitete Weltsicht der Unverantwortlichkeit, "absoluter Freiheit": "lebe für sich selbst ", "lebe
sich aus", "nach uns die Sintflut!", leiden dafür verdientermaßen und werden ihre Sklaven.
Wer glaubt, dass Soziopathen auch in der Verwaltung der Gesellschaft beteiligen müssen, das die
Menschen "tolerant" und "duldsam" zu ihnen sein sollen, müssen verstehen, dass die Parasiten, die im Körper
erscheinen, und die gesunden Zellen des Körpers, verschiedene Missionen haben: die ersten arbeiten zum
Schaden, die zweiten — zum Wohle. Den Parasiten Funktionen der Verwaltung vom Organismus zu geben, sie
in das Gehirn eindringen zu lassen, ist ein sehr großer Fehler. Ihr Platz ist außerhalb der gesunden
Gemeinden45. Sie wissen das, weil sie nur in einem kranken und geschwächten Körper erscheinen und dort
nur dann leben können, wenn sein Immunsystem unterdrückt ist, — in einem lebendig faulendem faulenden
Organismus. Die Soziopathen versuchen deshalb, die Gesellschaft zu zerteilen, die Menschen spirituell, geistig
und moralisch durch Entgegensetzung auf nationaler, religiöser, wirtschaftlicher und politischer Ebene zu
zersetzten.
Die alte Könige und Fürsten (Kshatriya) hatten die Pflicht, die Gesellschaft vor der Dämonen
(Soziopathen), die sich der Gesellschaft entgegensetzen, zu schützen. Wenn sie ihnen bewältigen nicht
könnten, war es die Pflicht jedes Bürgers, den Königen zu helfen.
Chanakya Pandit, der 300 Jahren bevor Jesus lebte, wurde in ganzen Indien berühmt, weil er als
schlichter Lehrer bemerkte, dass Soziopathen in Politik Gesellschaft zu zerstören begannen, und dem Kaiser
Chandragupte Maurya die Situation in dem Land mit seinen weisen Ratschlägen im Ganzen zu verbessern half.
Tausenden von Jahren bevor bemerkte der Weiser und der Einsiedler Parashurama, dass in die Politik
unfromme Menschen kamen, und es wollte ihm gelingen, sie zu beseitigen, die Gesundheit des sozialen
Organismus wiederherzustellen, und danach kehrte er zu seiner Meditation zurück.
Jeder Körperteil muss seinem Zweck dienen. Aber wenn der Kopf Probleme hat, können andere
Körperteile richtig nicht funktionieren. Ihre Pflicht ist, den Kopf zu heilen, richtige Medikamente zu finden, das
Reinigen gegen Parasiten durchzuführen, das Immunsystem und der gesunden Stoffwechsel in einer
Gesellschaft durch saubere und klare Bewusstsein wiederherzustellen und dann zu ihren täglichen Aufgaben
zurückzukehren.
Die materielle Welt ist eine Schule der Spiritualität. Wir lernen hier, in Liebe und Harmonie zu leben.
Der Sinn des menschlichen Lebens ist Heiligkeit zu erlangen, ein ausgezeichneter Schüler in der Schule des
Lebens zu werden und in die Ewigkeit hereinzukommen, nach Hause zurückzukehren. Eine Person erlangt
Erleuchtung, wenn sie in Harmonie mit der umgebenden Welt lebt. Und das politische System ist richtig, wenn
es sich auf das Wohlbefinden aller Bewohner der Welt, auf die Verbesserung der Beziehungen zwischen den
Menschen ausrichtet. Wenn es nicht so ist — ist es nötig, das zu verändern. Dies ist die Pflicht der spirituellen
Menschen — denn es schwierig, manchmal unmöglich ist, in Harmonie zu leben, wenn man sich an ungesunde
Regeln hält, die die ganze Gesellschaft ins Chaos, in die Dunkelheit führen.
Jede Schule hat einen Stundenplan, Lehrer und diejenigen, die fleißig lernen. Aber in Schulen geben
es auch diejenigen, die selbst nicht lernen und den anderen es nicht geben, Unfug treiben, Unterrichte
frustrieren, Klassenkameraden die Schule zu schwänzen verleiten, statt zu lernen, rauchen, spielen etc.
In den ältesten Kulturen wurden Soziopathen aus der Gesellschaft, angetrieben über die Grenzen der auf Gott
ausgerichteten Staaten hinaus vertrieben. Vielleicht war das nämlich der Grund, warum die Juden in Ägypten kamen.
Gemäß der alten Quellen sind sie ein aus Kaschmir vertriebener Teil der Soziopathen —Juden, während die Bewohner
von Kaschmir, Juden zu den indigenen Völkern gehören. In Srimad-Bhagavatam gibt es eine Beschreibung, wie über die
Grenzen Bharata Varsha hinaus die Gruppen von Soziopathen, vertrieben, die der neuen Bevölkerungen den Anfang
später machten. Dies kann erklären, wie Shiva-Verehrung und Verwirklichung der Jahrhundert Cali aus Indien in Israel
kam.
45
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Die materielle Welt ist die Schule des Lebens, in der es auch rabiate Kerle geben. Jetzt überschritten
sie alle Schranken in solcher Masse, dass sie den Zeitplan von der Wand abreißen. Einige denken, dass die
Verwaltung der Schule selbst sie zurechtweisen soll, aber das stimmt nicht. Es ist richtiger, wenn die Schüler
die Situation in die eigenen Hände nehmen und diesen Freunden Unfug zu treiben nicht lassen, auf ihre
Provokationen nicht eingehen, ihre pöbelhaften Regeln nicht annehmen.
Bildlich gesprochen, fesselten die rabiaten Kerle den Schuldirektor und jetzt und brachten die Schule
durcheinander. Man kann sagen, "das alles ist Politik, mir ist das egal, ich will nur lernen", sondern lernen in
einer solchen Situation wird sehr schwer. Politik ist eine "faule Geschichte" nur dann, wenn rabiate Kerle und
schmutzige Menschen zur Verwaltung der Gesellschaft kommen, um den Menschen zu Gott zu gehen nicht
lassen, ihnen Drogen zu verkaufen, die ganze Welt in ein Bordell zu verwalten.
Wer in solcher Situation "einfach zu lernen" versucht, versteht nicht, was seine wahre Pflicht ist. Die
von Soziopathen eingeführte Idee, dass spiritueller Mensch an Politik nicht interessiert sein muss, ist
grundsätzlich fehlerhaft! Im Gegenteil: zunächst die spirituellen Menschen sollen darauf achten, dass die
Struktur der Gesellschaft zu der allgemeinen Wohlfahrt durch die Erhöhung des Bewusstseins beiträgt! Eine
wahre Pflicht aller ehrlichen Menschen ist die Wiederherstellung und Aufrechterhaltung von Reinheit und
Harmonie in der Gesellschaft.
Es ist zu verstehen, dass Politik unsere Wahl ist. Und eine Änderung der Regierung oder Bankherren
selbst wird nichts ändern, solange die Menschen nicht auf den spirituellen, sondern auf den materiellen
Fortschritt ausgerichtet sind. Es wird wie in einem Märchen "Drachen zu töten": der Held tötet den TyrannDrachen und verwandelt sich selbst in einen Tyrann-Drachen. Das Orientierungssystem der Gesellschaft auf
materielles Wohlergehen selbst verwandelt die Menschen in Soziopathen — Drachen von verschiedenen
Rangen.
Warum werden Menschen Opfer von Soziopathen und warum sie selbst oder ihre Kinder auch
Soziopathen werden? — Weil sie nach einer Zuflucht nicht bei Gott, nicht im Aufbau von hohen Beziehungen
miteinander, sondern in sogenannten "toten" Dingen ohne Anzeichen des Bewusstseins suchen. Statt ihre
Seele, ihre Hoffnung den Kindern zu schenken und sie gut zu erziehen, sie mit Liebe, Sorgfalt zu füllen,
wodurch Kinder sich um sie in Zukunft kümmern werden, legen Menschen das Geld in einen Versicherungsoder Rentenfonds an, in der Hoffnung, dass das finanzielle staatliche System um sie kümmern wird. In
Wirklichkeit wird dieses Geld von Leitern der Versicherungsinnungen, Soziopathen-Beamten veruntreut, die
dann alles machen, um Pensionsrenten und Versicherungsprämien nicht auszuzahlen: Die Lebensqualität und
die Qualität der medizinischen Betreuung mindern und die Lebensdauer verringern, das Rentenalter
erhöhen — damit Menschen sterben, ohne es zu erreichen. In Russland erleben bereits 80% Männer bis dem
Rentenalter nicht.
Viele sagen: Kinder können uns werfen, vergessen — und das Geld bei einer Bank anzulegen ist viel
zuverlässiger. Ja, das Risiko besteht überall. Aber sowohl für das Kind, als auch für die Eltern ist viel wichtiger,
ihre Hoffnungen mit der Familie, als mit der Bank zu verbinden! Einige Wirtschaftler schlagen als
Übergangsperiode zum Leben nach göttlichen Geboten (nach denen Kinder pflegen ältere Eltern) eine
gesunde Alternative zum derzeitigen Rentensystems vor: das Geld, das eine Person in den Rentenfonds zahlt,
soll direkt auf das Konto der Eltern kommen. Der Mensch wird arbeiten und die Eltern, die ihm das Leben
gaben, ihn erzogen, unterstützen. Dieses Prinzip ist viel humaner und richtiger. (Regierungen brauchen dann
nicht daran zu denken, wie die Lebensdauer mit Alkohol, Drogen oder sogar der erzwungenen Euthanasie
nach dem Erreichen eines bestimmten Alters zu verkürzen, wie den Rentenfonds, wenn Rentner mehr als
arbeiten Menschen nachzufüllen, und dafür billige Arbeitskräfte — Migranten, die Kultur des Landes zerstören,
zu ziehen). Dies kann auch eine gute Lösung für das Problem der geringen Fruchtbarkeit in Russland sein: je
mehr gute Kinder der Mensch erzieht, desto mehr seine Pensionsrente wird.
Kinder sollen ihre Eltern, die sie erzogen, unterstützen, das ist die von Gott beabsichtigte Ordnung
des menschlichen Lebens. Dann wird jeder Mensch an die Erziehung von Kindern mit Liebe, so dass sie
sensibel und hilfsbereit waren, und an die Betreuung für ihre Eltern, um Kindern ein gutes Beispiel zu zeigen,
interessiert sein! Und Familien werden viel stärker!
Auf welchem Grund besteht das moderne Geldsystem? — Auf den Wunsch der Menschen, auf
Kosten anderer zu leben. So leben Bankenherren auf Kosten anderer. Wer selbst nichts gegen das Leben auf
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Kosten anderer hat und deshalb das römische Recht richtig findet, verdient es, durch das römische Recht
gedrängt zu sein. Viele Menschen wollen heute nicht arbeiten, sondern das Geld auf Kosten anderer —
mithilfe von finanziellen Betrugsmanövern und anderen Arten von Betrug, Glücksspielen, Spekulationen auf
Forex "machen". Oder so "arbeiten, um später Möglichkeit, nicht zu arbeiten, zu haben, sich ein passives
Einkommen zu sichern, — dann als Verbraucher leben, keinen Nutzen für andere bringen. Solches Denken ist
ein Verstoß gegen die Gesetze des Universums. Wir sind Teilchen des Universums und sollen immer für
andere nützlich sein. In der Kindheit sollen wir den Ältesten dienen, ihre Weisheit und Lebenserfahrung
annehmen, Liebe und Harmonie lernen; im Erwachsenenalter müssen wir an produktive Tätigkeiten verüben,
Kindern und Eltern versorgen. Im hohen Alter müssen wir die spirituelle Weisheit und Lebenserfahrung der
Enkel übertragen, Ihnen gute Eigenschaften anerziehen, Lehrer der Harmonie sein...
Wenn aber der Mensch nach einer Zuflucht nicht in Beziehungen (Vaikuntha, Svargiya), sondern in
materiellen Dingen (Egozentrismus der Parthiva-Rasse) sucht — ist er ein schwaches Glied der Evolution, ein
krankes Fragment des Universums, das die Würmer —die von Gott ausgewählten Aasfresser töten. Um von
der Krankheit loszuwerden, ist es notwendig zu beginnen, gesund zu leben. Ein Drittes ist nicht gegeben. Der
Mensch kann andere der sozialen Krankheiten beschuldigen, wenn er selbst ein Teil dieser Krankheit ist.
Die heutige Situation in der Gesellschaft ist einer Massenschizophrenie ähnlich. 90% der Menschen
auf dem Planeten halten sich für Gläubige. Aber sie spielen dabei nach dämonischen Regeln gehorsam, gehen
gegen Gott, die Gesetze fördern und schützen, die von den Feinden der geistigen und, im Grunde genommen,
materiellen Fortschritts vorgeschrieben sind. Aber welche Spiele, nach wessen Regeln zu spielen, welches —
göttliche oder dämonische — System zu unterstützen, hängt das nur von uns.
90 % der Menschen in der Welt bezeichnen sich selbst als Gläubige, aber finden Darlehenszinsen bei
der Bank, das römische Recht richtig, lehren Atheismus in den Schulen — sagen, dass das Phänomen des
Bewusstseins durch eine Kombination von Eiweißmolekülen erscheint. Man spricht den Kinder nicht, dass das
Bewusstsein außerhalb des Körpers vorhanden sein kann, dass wir immaterielle Wesen, die in materielle
Körper selbstlosen erhabenen Beziehungen lernen, sind nicht. Stattdessen beginnt man in einigen Ländern sie
bereits seit Kindergarten mit der "Sex-Bildung" zu verderben, die Idee in das Bewusstsein einzuführen, dass
der Sinn des Lebens in der Unzucht liegt, seit kleinen Jahre ihr Bewusstsein in die Dunkelheit einzutauschen.
Dies ist ein Verrat an Gott und eigene Glauben. Man muss sich nicht decken: "Ich mache nur meine Arbeit".
Dann sind wir nicht göttliche Wesen, sondern einfach bestechliche Menschen... Von der Weltanschauung der
Menschen hängt ihr Verhalten, ihr Schicksal, ihr ganzes Leben. Daher erstellen Lehrer, die in den Schulen den
Atheismus unterrichten, für sich eine schreckliche Karma — eine atheistische Weltanschauung der Kinder fällt
noch auf die Gesellschaft, einschließlich dieser Lehrer, mit sehr schlimmen Folgen zurück.
Schauspieler, wie Prostituierte, spielen heute für Geld in den zur Demoralisation motivierenden
Filmen, die kein etwas Gutes in diese Welt tragen. Warum tun sie das? — Für das Geld, für eine momentane
billige Berühmtheit. Man vergisst bald über sie. Sogar verdiente Künstler sterben in Armut und Vergessenheit.
Aber diejenigen, die heute in einer günstigeren Lage sind, denken daran nicht — sie möchten durch die
Berühmtheit das Geld und Verehrer zu gewinnen... Sie sind nicht verantwortlich für die Arbeit, "sie einfach
spielten dort", einfach zog sich aus, Alkohol trunken, jemanden tötete vor der Kamera usw. Aber wenn der
Schauspieler denkt nicht daran, was für ein Film das ist, was er den Jugendlichen beibringt, Lehren wird,
welche Auswirkungen auf die Innenwelt des Menschen dieser Film hat, ob er ihre Herzen erheben oder Dreck
in ihnen bringen wird, — egal wie viel dieser Schauspieler betete, wird er geistig nicht entwickeln, weil
Spiritualität die Einheit mit Gott im praktischen Leben, in Taten ist.
"Der Glaube ohne Taten ist tot" — sagte Jesus... Jeder von uns, wenn wir mit etwas einverstanden
oder nicht einverstanden sind — nicht in Worten, sondern mit unseren Taten — nimmt entweder an das
göttliche oder an das dämonische Spiel teil.
Vor kurzem hatte ich ein Gespräch mit einer Frau, die unter Tränen erzählte mir, das ihr Geliebten
aus einem der baltischen Staaten, das Militär, um früher in Rente zu gehen und neben ihr zu leben, ging als
Söldner nach Syrien und war dort verschwunden. Wahrscheinlich war er einfach getötet. Als Christ, als
Katholik, wie er sich selbst nannte, hatte er dem Gebot "Du sollst nicht töten!" zu folgen. Aber stattdessen
beschloss er, Söldner, d.h. Verbreiter der Dämonokratie in die ganze Welt zu werden. Für das Geld "für seine
vertraute Person" — die ihm näher im Bett ist, ging er, jene zu töten, die weniger Liebe verdienen und nach
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Liebe streben. Worin besteht dann der Sinn seiner der Gebete, Besuche der Kirche? — Das alles ist einfach
Lüge.
Spiritualität ist nicht nur Meditation oder Gebete. Meditation oder Gebete sind nur eine
Abstimmung, um in Harmonie mit Gott zu taten. Aber wenn in Wirklichkeit wir anders handeln, ist der Sinner
dieser Abstimmung gleich Null.
Spiritualität bedeutet reale Taten, die das gemeine Wohlergehen bringen. Und nur wegen Feigheit,
Kleinmuts, Egoismus ("mir ist es so bequemer") "mischen wir in die Politik nicht ein", schieben wir die
Verantwortung für das, was um uns herum passiert auf andere Menschen. Diese Behauptung erscheint heute
revolutionär: Die göttliche Weltordnung ist es, wenn die auf dem Papier in Form von Gesetzen geschriebenen
Regeln des Spiels im Einklang mit der von Gott vorgeschriebenen Ordnung sind. Und wenn der Mensch an
Gott glaubt, muss sich seine Spiritualität in Taten zeigen. Um diese Welt zu retten, ist es wichtig, dass jede
spirituelle und vernünftige Person an seinem Platz aufhört, gesellschaftsfeindliche, in den Abgrund
führende Projekten zu unterstützen, gesunden Werte in der Gesellschaft wiederherzustellen hilft.
Jemand kann fragen: "Was kann ich allein ändern?"
Wenn ich Schritt mit der Herde, die zur Schlachtung geführt wird, halte — nichts. Wenn aber ich in
Frieden, in Harmonie mit Gott lebe — sehr viel! Das größte Wunder in der Welt ist es, immer richtig, auch in
sehr schwierigen Situationen zu handeln. Gerade unsere richtigen Taten erwachen den Glaube in anderen
Menschen. Menschen, die in jeder Situation richtig handeln, nennt man Heilige. Und ihr gutes Beispiel
ermutigt andere, auf die gleiche Weise zu leben. Ein gutes Beispiel regt an — viel mehr als ein schlechtes. Wer
richtig lebt, beginnt andere zu führen. Als ich Fleisch zu essen aufhörte, folgten meinem Beispiel Dutzende
meiner engen Freunde. Dann — ihre Freunde. Und das gilt für jeden Bereich. So, Schritt für Schritt sind wir
näher zur Heiligkeit, zum Zustand geistiger Vollkommenheit, wenn wir uns in jeder Sphäre des Lebens richtig
zu verhalten lernen und anderen ein gutes Beispiel geben.
Was braucht man, um ein Heiliger zu werden, die Welt zu verändern? Einfach sich in allen
Situationen richtig zu verhalten und dem höchsten Geschmack folgen. "Wird selig, und Tausende um dich
herum werden auch selig!" Sei unabhängig von anderen. Hole ihre Fehler nicht wieder. Verhalte dich selbst
richtig und mit der Zeit rettest du die Welt. Mindestens machst du sich selbst besser. Und das ist schon genug:
wahrhaft zu leben! Unabhängig davon, was um dich herum geschieht, musst du ein Mensch bleiben, werden,
sein! Der Mensch, wenn er auf Gott ausgerichtet ist, kann alle Probleme unter seiner Leitung überwinden.
Was ein Mensch nicht kann, machen die Menschen, durch eine gemeinsame Idee vereint!
Um die Situation zu verbessern, braucht man nicht, die Revolutionen, zu denen wir beigebracht
werden, zu veranstalten — man muss nur ein gesundes System von Werten in der Gesellschaft
wiederherstellen, verstehen, dass das grundlegende Kriterium für die Entwicklung und einen harmonischen
Zustand der Gesellschaft kein Wirtschaftswachstum, sondern die geistige Entwicklung, die Verbesserung der
Beziehungen ist. Man muss einfach erkennen und gesetzlich festlegen, dass nur die Verbesserung der
Beziehungen sowohl zwischen Menschen, als auch mit der Welt um sie herum den Menschen wirklich auf
die höchste Stufe der Evolution hebt, macht ihn einen echten Menschen. Und im Einklang mit diesem
Konzept sollen Gesetzgebung, Medienrecht und Richtung im Bildungsbereich gebaut werden. Und das wird
eine Reinigung gegen Parasiten, weil Soziopathen nur in einer kranken Wegwerfgesellschaft erscheinen und
aktiv werden, während in einer Gesellschaft mit einem hohen Immunsystem — mit gesunden moralischen
Werten — sie einfach nicht in der Lage sind zu handeln.
Jeder von uns trägt mit seinem Leben zur Wiederherstellung oder umgekehrt — zur Zerstörung der
moralischen Werte in der Gesellschaft bei. Um sie wiederherzustellen, braucht man die
gesellschaftsfeindlichen Strukturen, Projekte, die auf die Zerstörung der Familie ausgerichtet sind, nicht zu
unterstützen; man darf etwas, was eigenen inneren Prinzipien widerspricht, für das Geld nicht tun. Man darf
Bestechungsgelder geben oder nehmen. Jetzt gibt es eine Menge von Filmen über "elegante Betrüger", die
der Staat "abzocken". Solche Filme führen in die Geister der Massen die Idee ein, dass der Staat zu betrügen,
verständlich ist. Aber der Staat ist doch die Gesellschaft im Allgemeinen, das sind wir alle! Wir gehen den Weg
der Spiritualität, wenn wir aufhören, sich den anderen entgegenzusetzen.
Alle Religionen sind von Menschen geschaffen (Christus schuf kein Christentum, Buddha schuf kein
Buddhismus usw.). Sie basieren auf allgemeinen ihrem Wesen nach Lehren von großen Heiligen, die lehrte,
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dass alle Menschen Brüder, die Teilchen der Einheit, des Gottes sind. Und dass der spirituelle Fortschritt eine
Entwicklung der Beziehungen miteinander, die zu voller Wohlstand der Gesellschaft, zu göttlicher Vogelwelt
führt, ist. Dass in die Welt der Liebe — die ewige Welt Gottes die Menschen nur dann hereinkommen können,
wenn sie miteinander in der Liebe auf der Erde zu leben lernen. Dass das Geld, sondern nicht Beziehungen in
den Mittelpunkt zu rücken, ein "Einfluss des Satans" ist, der den Menschen und die ganze Menschheit in die
Hölle führt.
Gesunde Beziehungen in einer Gesellschaft werden heute durch falsche Vorstellungen von Freiheit
und Unabhängigkeit der Menschen voneinander zerstört. Aber als Teile eines einzelnen Organismus können
wir nicht unabhängig sein, da das Wohlergehen jedes Menschen vom Wohlergehen anderer hängt. Die Welt
ist sehr klein. Wir alle leben in einem eigenständigen Sozial- und Bio-System. Wir sind alle eng miteinander
verbunden.
Alle globalisierten Verfahren in unserem Zeitalter der Kommunikation sind natürlich, und die
Menschlichkeit muss zwangsläufig auf einen Nenner kommen. Am ehesten sogar mit einer einzigen Regierung
für den ganzen Planeten. Die Frage ist nur, wovon dieser Regierung geführt werden - von der Liebe zu allen
Menschen oder von Gier?
Auf unserem Planeten sind heute, ebenso wie Hunderte und Tausende Jahre vor, konsequent zwei
unterschiedliche Kräfte dargestellt: eine, auf der Gier basierende Kraft ist das Egozentrismus; die andere,
auf dem Dienst für den Gott basierende Kraft ist die Liebe.
Und die Menschheit steht immer vor der Wahl, welchen Weg zu gehen: den Weg der spirituellen
Evolution, den Weg der Liebe, basierend auf die Verbesserung der Beziehungen miteinander, oder den
anderen Weg des Verbrauchs, der Abbau des Geistes, den Weg des Egoismus.
Den Weg des Egoismus und der Gier sind wir schon fast durchgegangen. Wir haben schon nicht so
weit zu gehen: Die Menschheit muss ihre Prioritäten überdenken, um körperlich oder geistig nicht zu
verschwinden: Die Menschen zerstören sich bei Atomkriegen oder kommen in neue Kreise der Hölle hinaus,
verlieren ihre Menschlichkeit und verwandeln sich in zweibeinigen Tieren, die nur durch Sex und eine
Handvoll von Soziopathen verwandelt werden. Wenn wir unsere Kriterien für die Bewertung der Entwicklung
der Gesellschaft wechseln und uns zur Liebe wenden, kommen wir zu Wohlstand auf allen Ebenen des Lebens
und kehren nach der Erhöhung unserer Seelen endlich wieder nach Hause, in ewiges Frieden zurück, aus dem
materiellen Spiel herauskommen.
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GRUNDLAGEN DER MENSCHLICHEN IDEE DER ZIVILISATION
Der spirituelle Fortschritt ist ein Fortschritt der Beziehungen auf allen Ebenen.
Dieses Kapitel bietet eine Lösung des Existenzproblems unserer Zivilisation (und deren Sinnfindung) und ist eine kurze
Übersicht über das gesamte Buch.

Wir leben in einer komplizierten und außergewöhnlichen Zeit. Es ist noch nicht lange her, da lebte
man abgeschottet von den anderen in einer Sippe oder einem Stamm. So entwickelten sich menschliche
Gemeinschaften sozusagen unter sich und unabhängig voneinander. Auf diese Art und Weise, wie auch
aufgrund von Umwelteinflüssen und anderen Rahmenbedingungen entstanden verschiedene Kulturen, die
sich im Laufe von vielen Jahrhunderten in diesem Milieu geformt haben. Der Austausch mit anderen Kulturen
und Religionen war auch aufgrund der großen Entfernungen und der vorherrschenden Eigenart schwierig.
Daher nahmen die gleichen geistigen, allgemein-menschlichen Werte verschiedene Gestalten an. Nun aber,
im Zeitalter der Kommunikation, wo das Internet alle Grenzen verwischte und die modernen
Kommunikationsmittel wie Medien Menschen verschiedener Kulturen, Religionen und Nationen näher
bringen, zeichnete sich die Notwendigkeit einer übernationalen Idee, die alle Menschen vereinigen könnte.
Unsere Geschäftsreisen oder unser Urlaub können uns überall auf der Welt hinführen, wir arbeiten
mit den Vertretern verschiedener Religionen und Kulturen in einer Firma oder leben mit ihnen in einem Haus
oder gar in einer Familie. Da wird eine neue einheitliche Weltanschauung, die den Sinn aller spirituellen
Lehren widerspiegeln würde und in Harmonie mit der modernen Wissenschaft wäre, von entscheidender
Bedeutung.
In Russland (und anderswo auch) wartet man sehnsüchtig auf die Entstehung einer neuen nationalen
Idee, die die Gesellschaft vereinigt und wiederbelebt, die zugleich eine Neue Idee der (neuen?) Zivilisation,
entsprechend der historischen Aufgabe Russlands, wird und diese Welt, die sich mit voller Geschwindigkeit in
Richtung der ökologischen, sozialen, ökonomischen und politischen Katastrophen bewegt, zu retten vermag.
Mit dem Segen meiner spirituellen Lehrer formuliere ich den Sinn der Idee der allgemeinmenschlichen Zivilisation weiter unten. Wenn diese Idee als Richtschnur genommen wird, beseitigt sie die
Verzerrung im System der Werte des modernen Menschen leicht, vereinigt die Gesellschaft und führt sie zum
Wohlstand auf allen Ebenen. Diese Idee ist einfach: sie ist leicht zu verstehen und akzeptieren, erregt keine
Bedenken und wird in zwei Worten formuliert. Als Grundlage für eine nachhaltige Entwicklung der
Gesellschaft vermittelt sie den Sinn aller spirituellen Lehren klar und erklärt auf der Ebene der Wissenschaft
die Notwendigkeit des Wechsels der egoistischen, mit dem Wettbewerb verbundenen Entwicklungsparadigma.
Es muss anerkannt werden, dass die Probleme der modernen Gesellschaft eine Folge von falschen
Bewertungskriterien für die Entwicklung der Gesellschaft sind. Moderne Dämonen versklaven Menschen
zuerst geistig durch falsche Ziele und dann — wirtschaftlich und körperlich. Im Bewertungssystem, das der
modernen Gesellschaft auferlegt war, wird die Situation in den Staat nach ökonomischen Kennziffern
bewertet: nach der Höhe der Investitionen, dem Wirtschaftswachstum, dem BIP-Niveau, d.h. dem
VERBRAUCHSNIVEAU. Der richtige Fortschritt des Menschen und der Gesellschaft ist kein Fortschritt des
Verbrauchs, sondern ein FORTCHRITT DER BEZIEHUNGEN auf allen Ebenen.
Nämlich der Fortschritt der Beziehungen ist der gemeinsame Nenner, der den Sinn aller Religionen
äußert. Die Gebote aller spirituellen Lehren warnen uns davon, was zur Zerstörung der Beziehungen zerstört:
"Lüge nicht": Lüge zerstört die Beziehungen zwischen Menschen; "Du sollst nicht stehlen": Diebstahl zerstört
die Beziehungen zwischen Menschen; "Du sollst nicht nachreden": Nachrede führt zur Zerstörung von
Beziehungen; "Du sollst Ehebruch nicht treiben": Eheliche Betrüge führen zur Zerstörung der Familie, der
Beziehungen. "Du sollst nicht töten" (auch Tiere, sich selbst): Eine Tötung ist eine vollständige Auflösung
jeglicher Beziehung...
Aus der Sicht der modernen Wissenschaft unterscheidet sich der Mensch von Tieren durch die Anwesenheit
von höheren Nervenfunktion —die Fähigkeit, Beziehungen bewusst aufzubauen und zu entwickeln. Die
Verbesserung der Beziehungen ist also eine – Anknüpfungspunkt zwischen Wissenschaft und Religion.
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DER FORTSCHRITT DER BEZIEHUNGEN ALS PRINZIP UND ZIEL DES MENSCHLICHEN LEBENS ist eine
evolutionäre zivilisatorische Ideologie, die in sich eine übernationale Idee sozialer Gerechtigkeit und
gegenseitiger Hilfe enthält. Das ist eine historisch begründete "neue" Idee der Wiedergeburt vom Russland
und von der ganzen Gesellschaft, die unter anderem auf Werken von V. I. Vernadsky basiert.
Die Priorität der Beziehungen über den Konsum zeigt sich in vielen russischen Sprichwörtern. "Hab
nicht hundert Rubel, sondern hundert Freunde!". Wenn dein Ziel die Beziehungen sind, wenn du hundert
Freunde hast, dann wirst du hundert Rubel und sogar mehr haben! Aber wenn dein Ziel Geld ist, wenn du die
Freundschaft zu Wohle verrätst, dann verlierst du Freunde und in der Folge — auch dein Wohlbefinden.
Aus dem Blickwinkel der Beziehungen kann auch der russische Ausdruck "Stell den Wagen nicht vor
dem Pferd!" betrachtet werden. Das Pferd ist ein Lebewesen, symbolisiert eine Beziehung; und materieller
Fortschritt, tote Dinge sind der Wagen, die dem Pferd selbst folgt.
Es kann nicht so wichtig erscheinen: die Verbesserung der Beziehungen oder materieller Fortschritt
als Kriterium und Ziel zu wählen? Aber wenn wir den Wagen vor dem Pferd stellen, werden wir nicht weit
fahren, der Wagen bei erster Kurve in die Rinne fällt und das Pferd seinen Grat bricht... Dies ist, was wir jetzt
sehen: Wir zerstören bereits unsere Zukunft, Länder taumeln am Rande der sozialen, wirtschaftlichen und
politischen Katastrophen, gerade wegen der Zerstörung der gesunden, erhöhten Beziehungen zwischen den
Menschen. Wenn der Wagen an seinem Platz steht, kann man sich um ihn nicht sorgen: er fährt hinten. Der
Priorität vor Beziehungen bringt mit sich auch ein materielles Wohlstand, einen beständigen materiellen
Fortschritt!
Der Wohlstand der Gesellschaft erfolgt nur dann, wenn eine spezielle Arbeit zur Verbesserung der
Beziehungen zwischen den Menschen durchgeführt wird. Nämlich das soll ein Ziel der Bildung und Erziehung
in Schulen und Universitäten werden. Derzeitige Schüler wissen nicht, wie gesunde Beziehungen in der
Gesellschaft aufzubauen, wie die älteren zu respektieren, den Lebensgefährte zu wählen, wie in der Familie zu
leben, Krisen in Beziehungen richtig zu überwinden, niemand lehrt sie! Statt der geistlichen Wissenschaft —
Wissenschaft der Beziehungen wird ihnen der Wettbewerb und Fähigkeit das Geld zu verdienen beigebracht.
Die Live-Kommunikation wird bei ihnen durch TV — das Surrogat des Lebens ersetzt. Alle Filme, die sie
ansehen, orientieren sie nur auf die Jagd nach dem Profit, und alle modernen Computerspiele motivieren sie
zu zerstören, das Geld zu verdienen und zu töten. Alles dies wird ihre Lebensgüter und verwandelt sie in
Soziopathen, verschlechtert die Noosphäre des Planeten.
Man muss Menschen lieben und Dinge — verwenden. Heute aber betrachten wir eine umgekehrte
Situation wegen der Auswechslung von Lebensgütern. Der reale Wert ist nicht das Geld, sondern die
Beziehungen. Nur sie und nichts anderes machen die Gesellschaft stark und unbesiegbar. Gerade dank der
Ausrichtung auf die Beziehungen siegten wir im Großen Vaterländischen Krieg: unsere Großväter gaben ihr
Leben für andere mit dem Gedanken: "Ich sterbe, aber andere nach mir werden besser leben!" Gerade dank
der Orientierung auf die Beziehungen stellte sich Russland schon in 10 Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg
aus völliger Zerstörung wieder her und wurde eine globale Supermacht.
"Der Mensch ist des Menschen Freund, Kamerad und Bruder!" "Der wahre Freund zeigt sich
erst in der Not!": diese verbalen Formeln, die ins Herzen des Menschen von klein auf gelegt wurden,
waren das Fundament des Zusammenschlusses der Völker, der herausragende Leistungen in allen
Bereichen der Kunst.

Selbstaktualisierung
Gesellschaft
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Der wichtigste und wahre Wert für jede Persönlichkeit ist eine kreative Selbstoffenbarung,
Selbstaktualisierung (spiritueller Fortschritt). Es ist das Ziel der auf den Fortschritt der Beziehungen
ausgerichteten Gesellschaft. Materielles Wohlergehen ist nur ein Mittel, und wenn man sich es zum
Ziel macht, behindert es den Fortschritt,
den Wohlstand der Gesellschaft. Eine richtige
Selbstaktualisierung und eine vollwertige Erschließung unseres kreativen Potentials sind nur ohne
Bezug zum Geld, im Sinne des beseelten Dienens für andere, in solcher Atmosphäre von der
Würdigung unserer Begabung, von der Neidlosigkeit, von der Konkurrenzlosigkeit möglich.
Selbstentwicklung, Aktualisierung, eine vollständige Äußerung der aller Talente sind nur im Einklang
mit der Entwicklung der Beziehungen möglich. Liebe konzentriert sich auf das Wohl der anderen — im
Gegensatz zu Individualismus, der sich aus der Gegenüberstellung von sich selbst den anderen
entwickelt.
Wenn eine Person sich auf ökonomische Kennziffern konzentriert, wird sie ein Einzelgänger,
der für gesellschaftsfeindliche Taten anfällig ist. Die Erziehung in der Orientierung auf ökonomische
Kennziffern macht die Menschen zu den Soziopathen, die gefährlich für die Gesellschaft und für
einander sind.
Wenn Menschen auf ökonomische Kennziffern ausgerichtet sind, beginnen sie ein
unnatürliches für sie Leben zu leben, die ihnen von "Modepäpsten" aufgezwungenen Spiele zu spielen,
Hochgefühle in sich zu unterdrücken, unmenschlich zu handeln, um Normen des Prestiges, des
Wohlstandes und des gesellschaftlichen Ansehens zu entsprechen, die ihnen kein Glück bringen, — um
"über andere zu sein", "nicht Lappen zu sein", etc. Alle Beziehungen mit anderen Menschen werden
sehr egoistisch: "Was kann ich von ihm greifen?", "Wie kann ich ihn benützen?"
Wenn wir uns auf das Geld, einen persönlichen Gewinn konzentrieren, leben wir nicht in der
Gegenwart, weil wir auf die Zukunft konzentriert sind, während die Verbesserung der Beziehungen das
Leben in der Gegenwart, das Leben HIER UND JETZT bedeutet! In den Beziehungen Lebenskraft zu
schöpfen, jeden Menschen als Teilchen Gottes wahrzunehmen ist ein echtes Leben, ein geistliches
Leben, EIN LEBEN IN DER GEGENWART.
Das Paradoxe besteht darin, dass eine Person in das Streben nach Geld, persönlichem Gewinn
Handlungen begeht, die ihr eine gute Zukunft nimmt. Wenn aber wir uns auf die Entwicklung der
Beziehungen konzentrieren, konzentrierten wir uns auf das, was Gute wir den Menschen jetzt geben
können – in diesem Fall sichern uns unsere richtigen Handeln in der Gegenwart eine gute Zukunft.
Dieser "dialektische Paradoxon", dessen Prinzip wir nicht so sehr verstehen, sondern bei der die
Anwendung im Leben fühlen können: "Wenn du nützlich für die Gesellschaft bist, wird die
Gesellschaft um dich kümmern: denken nicht daran, wie von anderen zu nehmen; denke daran, wie
für die Menschen nützlich zu sein!" — da eine vollständige Erschließung aller unserer Begabungen nur
ohne Bezug auf das Geld, im Sinne des kreativen Dienstes für die Welt möglich.
Nur bei der Strebung, für andere hilfreich zu sein, kann der Mensch sich erschließen, um wirklich
sich als Persönlichkeit zu fühlen, sich selbst zu aktualisieren.
Die Aktualisierung ist, wenn jemand anderer uns — durch das Lob, die Anerkennung unseres
Beitrages aktualisiert. Dies ist wichtig. Aber viel wichtiger ist die Selbstaktualisierung, die von
Meinungen anderer unabhängig ist: dies ist eine innere Freude, die uns von innen kommt, wenn wir
spüren, dass Gott mit uns zufrieden ist, dass unser Leben nicht umsonst, dass wir etwas Nutzen
bringen. Die Selbstaktualisierung ist ein innerer Dialog mit Gott, wer sich verwirklicht, wenn wir in
Harmonie mit ihm zu handeln. Der Unterschied zwischen der Aktualisierung und Selbstaktualisierung
ist gleich wie zwischen Stolz und Würde.
Der Stolz basiert auf Vergleich mit anderen. Der Mensch ist stolz, wenn er andere in etwas
übertrifft oder wenn er gelobt wird. Die Würde ist aber ein inneres Selbstwertgefühl, das vom
Vergleich mit anderen, von externen Anerkennungen, Auszeichnungen unabhängig ist. Und die Würde
ist die Selbstaktualisierung, innere Zufriedenheit, Selbstachtung, die kommt, wenn wir Wertvolle und
Fülle unseres Lebens fühlen, alle in uns von Geburt an verlegte Talente beim Dienst für andere nutzen
und entwickeln. Der Gesellschaft einen maximalen Nutzen bringen, vollständig aktualisiert werden
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und sich aktualisieren kann nur eine soziale Persönlichkeit, die auf Beziehungen, sondern nicht auf die
Wirtschaft orientiert ist.
Nur im Priorität der Beziehungen, im Einklang mit der Entwicklung der Beziehungen kann der
Mensch sich respektieren, den Respekt und Vertrauen der anderen gewinnen, voll leben und sich
kreativ, fröhlich, frei, spontan in der Gegenwart zeigen — im Gegensatz zu Systemen derjenigen, die in
sich die Stimme des Gewissens in die eigene Tasche, für künstlichen Ehren, Ruhm, Prestige
unterdrücken. Die besten Meister arbeiten nicht für Geld. Paradoxerweise zahlen die meisten Käufer
für die Meisterwerke, die nur für Geld, sondern in den Fluss einer spontanen kreativen Äußerung und
der Erschließung der Persönlichkeit im Sinne des Dienstes für andere entstehen — um Freude zu
bringen! Wenn eine Person darauf ausgerichtet ist, dass anderen die Freude durch ihr ganzes Leben zu
bringen, kann sie nicht mit anderen unehrlich umgehen.
Die auf das Wohl anderer ausgerichteten Menschen sind wie zielsuchende Raketen, die zum
Ziel haben, allen das Wohl in jeder Situation zu bringen. Die selbstsüchtigen Menschen sollen immer
korrigiert werden, denn je mehr sie an sich selbst denken, desto aggressiver und weniger empfindlich
zu Bedürfnissen anderer sie sind.
DER FORTSCHRITT DER BEZIEHUNGEN IST DER FORTSCHRITT DER GESELLSCHAFT UND
ZUGLEICH SPIRITUELLER FORTSCHRITT
Vedische Kultur, die die historische Grundlage der russischen Ideologie ist, basiert auf der
Vorstellung, dass wir alle in drei Körpern — in drei nach dem holografischen Prinzip miteinander
verbundenen Informationssystemen leben: in einem physischen Körper, in einem Körper der
Gesellschaft und in einem Körper des Universums, einer materiellen Äußerung des Allmächtigen ist.
Jeder von uns spielt eine wichtige Rolle der Zelle (der Gewebe, des Organs) sowohl im Körper der
Gesellschaft, als auch im riesigen äußeren göttlichen Körper. Um eine geistige Vollendung zu erreichen,
muss der Mensch: seinen Körper gesund zu halten lernen; gesunde Beziehungen innerhalb des Körpers
der Gesellschaft pflegen; das ökologische Gleichgewicht (das Konzept der nachhaltigen Entwicklung
der Gesellschaft) unterstützen.
Der spirituelle Fortschritt ist ein Fortschritt der Beziehungen auf allen Ebenen: sowohl der
zwischenmenschlichen Beziehungen, als auch der Beziehungen zwischen Menschheit (Noosphäre) und
der Biosphäre um sie herum, der Natur, den Vertretern aller Lebensformen, die unseren Planeten
jetzt bewohnen. Es ist sehr wichtig zu verstehen: Wir sind voneinander nicht getrennt, wir alle in
einem geschlossenen biologischen System leben. Dies ist der Teil des ökologischen Denkens. Daraus
folgert insbesondere, dass es notwendig ist, alles, was die Umwelt zerstört, zu verboten. E geht um die
Sorge für künftige Generationen. Für diejenigen, die die Reinkarnation (Hindus, Buddhisten) erkennen,
bedeutet das auch die Sorge für eigene Zukunft: wir werden doch selbst in dieser Welt leben! Wenn
wir eine geistliche Vollendung nicht erreichen werden, werden wir wieder hier geboren werden (und
wir können sie nicht erreichen, wenn wir uns um die Welt — die Äußerung Gottes nicht kümmern!).
Der Fortschritt der Beziehungen auf allen Ebenen, zu dem auch die Sorge für alle zukünftige
Generationen gehört, ist in der Definition der nachhaltigen Entwicklung der Gesellschaft formuliert:
"Keine Generation hat das Recht, mehr Ressourcen zu verwenden, als sie wiederherstellen und für
anderen Generationen hinterlassen kann!"
Ausführung dieses Prinzips bedeutet insbesondere den Verzicht auf intensive Landwirtschaft,
die den Boden barbarisch, nach dem Prinzip "Nach mir die Sintflut!" aussaugt, und den Übergang zur
natürlichen agrarischen Form der Landwirtschaft, der Zucht auf einer natürlichen, umweltfreundlichen
Weise. Jetzt, wenn die fruchtbaren Boden durch Chemie und Erosion schnell ausgesaugt werden,
natürliche Lebensmittel und Organismen durch GVO-Technologie zerstört werden, kann die Rückkehr
zu natürlichen wissenschaftlichen Technologien, einschließlich des Anbaues ohne Pflügen, für 4-6 Jahre
Boden wiederherstellen, ihre nützlichen Mineralien wiederkriegen, eine 1,5-3-fache Ertragssteigerung
erreichen, den Boden für zukünftige Generationen hinterlassen. Aber dafür ist es notwendig, an die
Priorität des kurzfristigen einzelnen Profits zu verzichten, für den private Innungen mit Hilfe der
Gesetze die Natur, ökologische private natürliche Betriebe zerstören, die Menschheit buchstäblich der
Zukunft berauben.
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Unsere Sorge für die Natur und Enkel (und auch für sich selbst, wenn wir hier wieder geboren
werden), zeigt sich unter anderem darin, dass wir Papier, Metall und Glas für Recycling abgeben, was
natürlich ein wenig mühevoller, als sie in einen Mülleimer zu werfen und dann in einer
Müllverbrennungsanlage brennen zu lassen. Aber wir sparen Natur vor Erschöpfung, vom Abholzen
von Hunderten der Bäume, die wir nicht anpflanzen.
In die geistige Welt gehen diejenigen rein, die in diesem materiellen Bildungssystem — im
kosmischen Körper, im Körper der Gesellschaft als eine gesunde Zelle von allen diesen Körpern, deren
Beziehungen mit der Welt um sie herum auf der Ebene der Beziehungen der Bewohner der geistlichen
Welt — auf Ebene der absoluten Harmonie, über die Heiligen, Philosophen der Antike sagten,
erhöhen — zu handeln lernten. Der Zustand des sozialen Organismus ist durch seinen Stoffwechsel —
die Qualität des Verhältnisses der verschiedenen Teile bestimmt. Einschließlich ihrer Beziehungen
mit Natur — dem kosmischen Körper. Heiligkeit ist ein gesunder Zustand der Psyche, wenn eine
Person aufhört, ihre Interessen den Interessen anderer entgegenzusetzten, wenn sie in der Harmonie
mit der Welt als ihre Teil zu handeln — dies ist der Zustand des Glückes, in der Person zurückzukehren
strebt.
Der Sinn des Lebens aller Geschöpfen ist das Vergnügen (alle ziehen sich zu Freuden und
vermeiden den Schmerz); der Sinn des MENSCHLICHEN Lebens ist die Erreichung des höchsten
Niveau des Genusses in den Zustand des Glückes — einer emotionalen und tatenreichen Einheit mit
der Welt in der Liebe.
Das holographische Prinzip des Universums ist von der modernen Wissenschaft anerkannt.
Dies bedeutet, dass auf allen Ebenen der Schöpfung die gleichen Grundsätze festgelegt sind, und alle
Ebenen miteinander verbunden sind: Jedes Fragment des Universums enthält Informationen über alles,
was existiert. Deshalb kann aus einer Zelle der ganze Organismus gewachsen werden: eine Zelle
enthält die Informationen über den ganzen Körper. Und sogar über das ganze Universum. Dies ist eines
der vielschichtigen Fragmenten der Verbindungen zwischen Mikro- und Makro-Kosmos: jeder Zelle mit
dem ganzen Körper, zwischen uns und dem Kosmos. Es ist wie überall in der Welt man Informationen
über das Internet erhalten kann.
Das Konzept, wonach die Seele, um die Vollendung zu erreichen, folgendes lernen muss:
1) seinen Körper gesund körperlich zu halten;
2) gesunde Beziehungen mit anderen zu pflegen, ohne sich selbst den anderen
entgegenzusetzen — d.h für den sozialen Organismus zu leben;
3) sich um die ganze Welt zu kümmern, die Natur als Mutter und materielle Äußerung
Gottes zu behandeln,
ist ein ökologisches und soziales Denken. Dieses Konzept geht sich ganz gut sowohl in den
Schoß der modernen Wissenschaft, als auch in den Schoß aller existierenden Religionen hinein.
Dieses Konzept kann und soll eine Plattform, die alle Menschen auf diesem Planeten vereinigt,
werden. Diese Plattform ist eine Krone der Philosophien, Wissenschaft, Vernunft und ist ein Sinn aller
spirituellen Lehren. Die Atheisten können die Entwicklung der Beziehungen zwischen Menschen und
mit der ganzen umgebenden Welt als Äußerung der evolutionären Vollkommenheit in der
menschlichen Natur betrachten; für die Gläubigen ist aber die Entwicklung der Beziehungen
miteinander ein Beweis ihrer Liebe für Gott — den Vater, den Schöpfer alles Seienden.
Auf dieser Plattform ist die Selbstaktualisierung jedes Menschen Manifest und Zweck von
sozialem Weltbau: der Organismus ist gesund, wenn jede Zelle im Organismus gesund ist. Sehr
interessant ist, dass zwei jetzt unterschiedliche Vorstellungen — "Anrufung" und "Religion" in Sanskrit
mit einem Wort definiert sind: Dharma. Das heißt, ein gesundes, harmonisches soziales Weltbaues
bedeutet, dass Religion des Menschen eine Nutzung der in ihm festgelegten Talente (die als Anrufung
bezeichnet werde) beim Dienst für die Gesellschaft. Dies ist das Konzept von Dharma.
Jede Zelle hat ihre Funktion. In unserem Körper gibt es viele Gewebe, bestehend aus Zellen
verschiedener Arten: rote Blutkörperchen, Gehirnzellen, Knochenzellen, Leberzellen, Zellen von
Muskeln und vom Immunsystem unterscheiden sich von der Geburt an. In ähnlicher Weise haben
Menschen unterschiedliche Neigungen von Geburt an, welche von ihnen in den Dienst für die
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Gesellschaft (den sozialen Organismus) mit eingebracht werden, was sie glücklich macht. Eine Person,
die ihrer Dharma (Natur) folgt, nennt man ein begnadeter Meister: "Er hat seine Berufung gefunden, er
ist ein geborener Musiker (Lehrer, Baumeister)."
Wenn eine Person macht was sie will (wofür sie als eine bestimmte Art von Zelle geschaffen
wurde), erreicht sie die höchste Vollkommenheit. Denn wenn man eine Arbeit ausübt, zu der man
Talent hat, steckt man in diese Beschäftigung seine ganze Seele und erreicht die höchste Vollendung,
die die Person, die eine Sache tut und dabei an etwas anderes denkt, nicht erreichen kann. Wenn eine
Person gut bezahlt wird, kann sie mit Händen zu laufen und mit Beinen zu essen lernen — und viele
heute beschäftigen sich damit — machen etwas unnatürliches für sie, da die Ausrichtung auf die
Wirtschaft ihre Psyche verzerrt. Aber wenn jeder seinem Erwerb nachgehen wird, wenn der Mensch in
der Gesellschaft nicht für Geld, sondern dafür, wer er ist, geschätzt werden wird — wird der Welt sehr
schnell gesund! Alles wird eingeordnet werden. Die Gesellschaft braucht dafür nur gesunde Prioritäten.
Wenn wir die soziale Struktur der alten vedischen Gesellschaften bei slawischen Völkern und
in Indien analysieren, können wir verstehen, dass es ein monarchischer Sozialismus war, da die
Funktion des Leiters vom Staat war, darauf zu achten, dass es in der Gesellschaft gesunde soziale
Verbindungen geben. Gerade deshalb wurde der Fürst ein Stellvertreter Gottes genannt: Er führte die
Funktion des Immunsystems aus, achtete auf die Gesundheit des sozialen Organismus. Die Berater des
Zaren im Rus waren die Wahrsager (in Indien — Brahmanen), die Menschen, die den Zar lehrten, die
Gesellschaft so zu leiten, dass der Hauptwert darin die Beziehungen zwischen den Menschen für die
Zufriedenheit Gottes waren. Dieses Konzept erfasst die Essenz aller spirituellen Lehren.
Dies ist die Funktion der Staatsduma. Dieses System der Verwaltung der Gesellschaft wurde
in verschiedenen Teilen unseres Planeten im Laufe von Jahrtausenden erfolgreich eingesetzt. Sogar
moderne Archäologen, die Zivilisation von Indus, die sich auf Territorium heutiger Iran, Indien, Pakistan
und Afghanistan befand, erforschen, hingewiesen darauf, dass es eine wohlhabende Gesellschaft in
jeder Hinsicht mit der perfekten Gestaltung der Städte und Häuser war (das können wir uns nur
träumen lassen). Aber die wichtigste ist, dass in dieser Gesellschaft, abgesehen davon, dass sie aus
vielen Völkern bestand, es keinen besonders privilegierten Adel und keine Notwendigkeit in der Armee
gibt. In dem ganzen riesigen Reich es keine Meinungsverschiedenheiten waren!
Dies ist die Antwort auf die Frage, die oft in diesem Zusammenhang gestellt wird: "Gibt es
Beispiele für Gesellschaften mit hoher Beziehungsqualität, bestehend hauptsächlich aus aktualisierten
Persönlichkeiten?" Gemäß der alten östlichen Schriften war die wichtigste (vielleicht sogar die einzige)
Aufgabe von Herrschern der Antike, sich darum zu kümmern, dass die Gesellschaft aus aktualisierten
und selbstaktualisierten, auf das Gemeinwohl ausgerichteten Persönlichkeiten bestand.
Die geistige Zivilisation des Altertums basierten auf den monarchischen Sozialismus — der
Verantwortung jedes Mitglieds der Gesellschaft für das Wohl aller anderen.
Probleme der modernen Welt begannen dann zu entstehen, als ihr das dämonischen von
seiner Natur aus römischen Recht auferlegt war. Bevor diese Zeit kam, war der Menschen in allen
Kulturen, dafür verantwortlich, dass er alles, was er besitzt, zum Wohle aller verwendet.
Zurück zur Spiritualität es ist notwendig zu beachten, dass Gott uns absichtlich voneinander
abhängig geschaffen, denn die geistige Welt eine Welt der bedingungslosen Liebe, der selbstlosen
erhebenden Beziehungen, die wir durch die mehrstufigen Verbindungen in dieser Welt lernen, ist.
Denn wir sind von Natur aus geistig sind, ist die Sorge um das Wohlergehen anderer natürlich für unser
innersten Wesen. Die Verzerrung des gesunden Zustandes der Psyche ist der Grund aller sozialen
(tatsächlichen — mentalen) Krankheiten, Konflikte.
Der Zweck der wahren spirituellen Lehren ist den Menschen den höchsten Geschmack des
Lebens — den Geschmack der selbstlosen erhebenden Beziehungen zu geben, den Stoffwechsel im
sozialen Organismus zu sanieren. Das Problem besteht nicht im politischen System, sondern im
Konzept, nach dem wir unsere Handlungsweise orientieren. Wenn durch Erziehung in Schulen und
richtige Medienpolitik die Menschen auf die Entwicklung der Beziehungen miteinander ausgerichtet
werden, verschwinden alle wirtschaftlichen, sozialen und anderen Problemen, weil glückliche, sozial
verantwortliche Menschen der Welt immer nur den Nutzen bringen.
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Dieses Konzept wird Atheisten und Vertreter der Religionsgemeinschaften vereinigen, weil
Taten für das Gemeinwohl der Weg der Rechtschaffenheit, der Grund von sowohl materiellem
Wohlergehen, als auch der Rückkehr zu Gott ist. Diejenigen, die zum Wohle anderer handeln, auch
wenn sie Atheisten sind, in heiligen Schriften als Gerechte bezeichnet sind. Wer ein rechtschaffenes
Verhalten mit einem Gebet, mit einem inneren Dialog mit Gott kombiniert, das Richtige auf einer
richtigen Weise macht, geht in die ewige Welt ein, kommt aus dem materiellen Spiel heraus.
DAS BEWERTUNGSKRITERIUM.
Während der ersten Diskussionen über dieses Konzept entsteht oft die Vorstellung, dass der
Fortschritt der Beziehungen, im Gegensatz zu der wirtschaftlichen Sphäre, nicht beziffert werden kann. Aber
das stimmt nicht. Im Gegenteil: ökonomische Kennziffern gibt kein echtes Bild, weil hinter großen
Investitionen private transnationale Innungen die Wirtschaft ganzer Länder zerstören und unter ihrer
Kontrolle ihr Geld, Ressourcen nehmen, die formal, nach Ziffern zu dem Land gehören. Was nützten große
Investitionen, künstliche Erhöhung des Wirtschaftswachstums des Staates, wenn alle Gewinne ins Ausland
geht, in den Händen der Oligarchie bleibt, wenn dies eine zunehmende Ausdifferenzierung der Gesellschaft in
die Reichen, die immer reicher werden, und die Armen, die immer mehr betrügen werden, fördert?
Die ökonomischen Kennziffern geben kein tatsächlich bestehendes soziales Bild. Es wird durch
Kennziffern der Ebene der menschlichen Beziehungen gegeben: die Zahl der offiziellen Familienbunden, die
Zahl der Abtreibungen, Scheidungen; die Zahl der Kinder in Kinderheimen; die Zahl der älteren Menschen,
die allein, ohne die Unterstützung der Kinder leben; die Zahl der Arbeitslosen, Obdachlosen; das Niveau der
Kriminalität, der Gewalt, der Korruption, sozialer Konflikte, der Geisteskrankheiten, des Stresses, die
Selbstmordrate, Behandlung der Natur: was lassen wir künftigen Generationen hinter? Nur dadurch,
sondern nicht durch irgendwelche Ziffern kann und soll man nach der Situation in der Gesellschaft
beurteilen.
Die Gesundheit des sozialen Organismus hängt von gesunden Beziehungen zwischen allen seinen Teilen.
Die Bewertung des Wachstumstempo in wirtschaftlicher Hinsicht – die "Körpergewicht" gibt aber kein
Bild der Gesundheit der Gesellschaft, da ein erhöhtes Körpergewicht eine große Übergewichtigkeit der
Patienten aufgrund Stoffwechselstörung der einzelnen Teile bedeutet kann. Fragen Sie Ärzte: Was ist
das richtige Kriterium für die Bewertung der Gesundheit: Zunahme des Körpergewichts oder
Verbesserung des Stoffwechsels? Die richtige Antwort kann man auch ohne eine medizinische
Ausbildung geben. Eine gesunde, harmonische Zunahme des Körpergewichts ist nur bei einem gesunden
Stoffwechsel möglich.
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WIE KANN MAN DAS SYSTEM DER WELTANSCHAUUNG IN DER GESELLSCHAFT ÄNDERN?
Dies erfordert eine politische Entscheidung des Staatsoberhauptes, das Konzept von der Bewertung
der Entwicklung und des Zustandes der Gesellschaft von wirtschaftlichen Kriterien zu evolutionären zu ändern.
Das heißt, zu erkennen und gesetzlich festzulegen, dass nur die Verbesserung der zwischenmenschlichen
Beziehungen und Beziehungen zwischen Menschen und der Umwelt den Menschen wirklich zu der höchste
Stufe der Evolution bringt, ihn zu einem echten Menschen macht. ("Jetzt, wenn wir gelernt haben, wie Vögel
im Himmel zu fliegen und wie Fische im Wasser zu schwimmen, müssen wir noch lernen, wie Menschen auf
der Erde zu leben" G. B. Shaw)
Die Verbesserung der Beziehungen zwischen den Menschen ist die Hauptaufgabe der
Staatsoberhäupter, die sich auf Vernunft und Wissenschaft stützen und erklären, dass sie an Gott glauben.
Demagogie wird nicht helfen, die Probleme der Menschheit zu lösen. Es ist die Zeit für praktische Maßnahmen
zur Verbesserung der Beziehungen zwischen Menschen — zur Sanierung des sozialen Organismus gekommen.
Zur Änderung der Situation ist es nötig, anstatt das Konzept des Konsums das Konzept des Fortschritts der
Beziehungen zu nehmen und im Einklang mit diesem Konzept Ideologie, Politik, rechtliche
Rahmenbedingungen, das Bildungssystem, insbesondere in den Medien aufzubauen.
Unbewusst oder bewusst lehnen sich Menschen Vorbilder, Verhaltensmuster, die durch Filme, Zeitungen,
Zeitschriften, TV übertragen werden. Die Bildung gestaltet im Bewusstsein eine Verfahrensweise in
bestimmten Situationen. Massenmedien haben den größten Einfluss auf Bewusstsein und Gestaltung von
Lebensgütern.
Im aktuellen Konzept der wirtschaftlichen Priorität richten sich die Medien nicht nach dem
Wohlergehen der Gesellschaft, sondern auf dem Gewinn. Dies ist dasselbe, als ob die Schulen nicht von den
Interessen des Staates geregelt waren, sondern vom Profit. Sie können sicher sein, dass die Drogenmafia alle
Unterrichte zu einem guten Preis kaufen würde, und Kinder Prüfungen in der Kultur von Tabak, Alkohol und
anderen Drogen bestehen würden.
Die effektivsten Bildungssysteme sind diejenige, in denen Lebensgüter spielerisch, spannend
übergeben werden. Im Lyzeum des Akademikers Shchetinin absolvieren Kinder den Kurs der
Zehnklassenschule für 2,5 Jahren, weil Unterrichten dort spielerisch durchgeführt werden. Auf gleicher,
spielerischer Weise übertragen Massenmedien Regeln und Vorschriften, Lebensgüter durch Bücher, Lieder,
Filme, Fernsehsendungen, Popstars, Videoclips, Nachrichten-Feeds. Das alles gestaltet bestimmte Bilder
und Stereotypen der Verhaltensweisen in der Gesellschaft und ist daher das wichtigste Bildungssystem der
modernen Welt.
Wenn Leiter von Massenmedien sich nach dem Gemeinwohl, anstatt des Geldes — das sie auf
Kosten der Abbau der Gesellschaft verdienen — richten werden, ändert sich die Situation schnell.
Auf Menschen wirkt das, auf was Massenmedien sie konzentrieren. Denken an den Film "Der Mann
vom Kapuzner-Boulevard — der letzten Film mit Andrei Mironov. Dort ist es sehr bildend zeigt, wie
gesellschaftliche Leben davon abhängt, was man auf dem Bildschirm sehen. Wenn das Bewusstsein der
Menschen sich auf dem Positive konzentriert, werden sie Dirigenten von positiven Veränderungen in der
Gesellschaft. Wenn das Bewusstsein sich auf dem Negative konzentriert, werden sie Dirigenten von
destruktiven Tendenzen. Die Massenmedien lehren uns heute, Egoisten zu sein. Um das Wohl zu bringen,
soll die Kunst ehrliche, edle, das Leben um uns herum besser machende Menschen verherrlichen!
Die Gesellschaft kann durch die Lösung von unsichtbaren Verbindungen der Liebe und des
Vertrauens zwischen den Menschen zerstört werden. Nämlich diese Beziehungen bringen uns Glück und
Freude und machen die Gesellschaft stark. Das Vertrauen ist die Grundlage, auf der wir unsere Beziehungen
aufbauen. Freundschaft, Liebe, alle Hochgefühle und Beziehungen, darunter auch eine richtige, sozial
verantwortliche Geschäftsführung, basieren auf Vertrauen zwischen Menschen.
Die Gesellschaft mit einem Niveau des Vertrauens zwischen den Menschen ist gesund. Es ist
unmöglich, sie von innen zu zerstören. Deshalb Informationskriege, die Tätigkeit der "fünften Kolonne", der
Agenten des Einflusses in Massenmedien sind gerade auf die Zerstörung des Vertrauens zwischen den
Menschen ausgerichtet. Sie schaffen Talkshows, Filme und Comedy-Fernsehsendungen, wo Hauptthema
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eheliche Betrüge sind. Sie geben Zeitschriften heraus und machen TV-Projekte, die das Sexualleben zuerst
vor und dann außerhalb der Ehe popularisieren.
Um die Moral, gesunden Werte wiederherzustellen muss der Staat eine sehr einfache Zensur für
Kultur und Massenmedien einführen. Alle Informationen müssen sich einfacher und effektiver Zensur
unterziehen: ob es das Vertrauen zwischen Menschen fördert? Was zur Verbesserung der Beziehungen, zur
Verstärkung der Familien, zum Vertrauen zwischen den Menschen trägt, muss mit allen Mitteln unterstützt
werden. Und alles, was Vertrauen, gesunde Beziehungen zwischen Menschen zerstört – soll verboten werden.
Filme und Kunstwerke sollen dabei nicht von Künstlern, sondern von Psychiatern und
Psychotherapeuten bewertet sein, auf der Grundlage, wie dieser Film oder dieses Buch auf Beziehungen
zwischen den Menschen auswirken, ob sie zur Stärkung der Institution der Familie oder zum freien
Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe usw. tragen.
Der zweite Schritt: Alles, was den Menschen Schaden bringt, zu verbieten. Alles Effektive ist einfach.
Die dämonische Art der Psyche, die heute der ganzen Menschheit von sozialen Parasiten
aufgezwungen wurde und auf allen Ebenen die ganze Welt zerstört ist die Priorität des Konsums.
Die Methode der Wiederherstellung und Erhaltung von der menschlichen und göttlichen Art der
Psyche in der Gesellschaft klingt ebenso einfach: PRIORITÄT DER BEZIEHUNGEN. Der Unterschied ist nur in der
Tiefe des Sinnverständnisses: auf der Ebene der menschlichen Psyche — "Hab nicht hundert Rubel, sondern
hundert Freunde!" — ist das die Priorität der Beziehungen mit allen Menschen. Auf der göttlichen Ebene ist
das die Priorität der Beziehung mit Gott in der Sorge für die ganze Umwelt.
Die Zelle des Körpers ist mit dem Organismus nicht direkt, sondern durch jene Zellen, die uns
umgeben, verbunden. Auf gleicher Weise dienen wir dem Gott nicht direkt, sondern durch Seine Teilchen, die
uns umgeben, und kommunizieren mit Ihm direkt in unserem Herzen bei Gebeten, durch Seinen Namen.
Gesunde Beziehungen in einer Gesellschaft werden heute durch falsche Vorstellungen von Freiheit
und Unabhängigkeit der Menschen voneinander zerstört. Als Teile eines einzelnen Organismus können wir
aber nicht unabhängig sein, da das Wohlergehen jedes Menschen vom Wohlergehen anderer hängt! Die
Welt ist sehr klein. Wir sind alle eng miteinander verbunden.
Statt gesellschaftsfeindlicher Erklärungen von Freiheit und Unabhängigkeit voneinander soll eine
allgemein-menschliche Idee der Zivilisation die Erklärung der Wechselseitige Abhängigkeit, die als
evolutionärer Fortschritt den Fortschritt der Beziehungen auf allen Ebenen verkündet: den Fortschritt der
zwischenmenschlichen Beziehungen und Beziehungen zwischen Menschen und der ganzen Umwelt!
Die Welt wird durch eine einfache und für alle gut verständliche Idee geheilt: PRIORITÄT DER
BEZIEHUNGEN.
Wenn der Staat und Massenmedien auf die Entwicklung der Beziehungen ausgerichtet werden,
wird der soziale Organismus schnell gesund und stark!
Dieses Konzept ist ein evolutionäres Modell des Sozialismus mit dem Unterschied, dass der
Sozialismus in der Sowjetunion den Menschen das Wissen über Gott, über ihre unsterbliche Natur nahm, und
dadurch einen weiteren spirituellen Fortschritt blockierte, während dieses Konzept die Existenz Gottes nicht
bestreitet, sondern umgekehrt: ein Nährboden für die geistliche Entwicklung der Menschen auf der Grundlage
jegliches Konzeptes der Spiritualität.
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Der Countdown
Obwohl es bestimmte Gestalten versuchen, Menschheit durch die Erwähnung des "Maya-Kalenders"
oder der Bibel mit dem angeblichen "Ende der Welt" Angst einzujagen, enthalten die alten vedischen Texte
eine andere Sicht der Dinge: dort wird nämlich gesagt, dass die nächsten zehntausend Jahre die Ära der
geistigen Erneuerung der Menschheit, das sog. Goldene Zeitalter46beginnt. Das "Ende der Welt" kommt nur
für die dunklen Mächte und deren Handlanger. Deshalb sind sie jetzt so unglaublich aktiv: der dunkelsten
Stunde folgt bald aber die Morgendämmerung. Der Countdown hat bereits begonnen. Wir können diesen
durch unseren Einsatz und persönliches Beispiel jedoch beschleunigen. Obwohl der Schnee des Misstrauens
noch in den Herzen liegt, ermöglichen die kommenden positiven Schwingungen ein Erwachen der Menschen
im Neuen Leben, einer Neuer Dimension. So verwandeln sich menschliche Herzen und aus Egoisten werden
Liebende. Immer mehr Menschen erwachen zur Wahrheit, zu einem gesunden Lebensstil, zum Dienst am Gott
und Mensch.
Obwohl die Dunkelheit und Kälte nicht aufgeben möchten, ist ihre Zeit schon vorbei. Die Zeit des
Sonnenaufganges in den Herzen, die Zeit des Frühlingserwachens ist gekommen. Hier möchte ich ein paar
Empfehlungen an die Politiker geben, was man schon jetzt alles machen kann, um die Situation zu verbessern.
Am geistigen Fortschritt der Menschen müssten in erster Linie Politiker interessiert sein, weil aufgrund ihrer
hohen Verantwortung ein Sechstel der frommen Handlungen und ein Sechstel aller Sünden, die in der
Gesellschaft begangen werden, auf ihrem Karma –„Konto“ landet. Wenn das Bildungssystem und die Medien
Atheismus in der Gesellschaft propagieren, Menschen verderben und verleiten; wenn Menschen in dem Land
zu Alkoholikern und Drogenabhängigen werden, statt sich spirituell zu entwickeln, so werden die Politiker in
der Hölle landen, und es ist egal, wie oft sie öffentlich in der Kirche beten. Das Staatsoberhaupt ist für alle
Verbrechen in seinem Land (mit)verantwortlich. Wenn die Bewohner des Staates fromm sind und Glück
empfinden, so wird dem Staatsoberhaupt und seinen Helfern ein Gottessegen zuteilwerden. Dies besagen alte
Schriften.
Der erste Schritt, der den Staat praktisch keinen Cent kosten wird, ist die sog. sexuelle „Aufklärung“ in den
Schulen zu verbieten und eine getrennte Schulbildung von Jungen und Mädchen wieder einzuführen: In der
„Fünften "A" sind die Jungs, in der „Fünften "B" die Mädchen etc. Wo zwei Schulen in der Nähe liegen, kann
eine für Jungen, die zweite für Mädchen sein. Noch besser ist es, wenn Jungen von Lehrern und Mädchen von
Lehrerinnen unterrichtet werden würden.
Das Bildungssystem muss dauerhaft auf den geistigen Fortschritt und die Stärkung der Familie ausgerichtet
sein. Sein Hauptziel soll nicht ein einfaches Rezitieren und sinnloses Pauken, sondern vor allem die moralische
und ästhetische Erziehung, das Erziehen im Sinne des Dienstes am Nächsten, Förderung edler Bestrebungen,
Aufmunterung zu einer kreativen Wahrnehmung des Lebens sein. Von Kindesbeinen an ist das ökologische
Denken in Bezug auf Erde, Flora und Fauna wie z. B. das Pflanzen der Bäume, Blumen beizubringen. Das
Hochschulsystem soll im Menschen all seine guten Eigenschaften zu Tage fördern, ihn zu einer selbstlosen,
sich ständig auf allen (physischen, intellektuellen, sozialen, spirituellen) Ebenen verbessernden und um das
Gemeinwohl kümmernden Person machen.
Die Medien und das Bildungssystem sollen ihren Wettbewerbscharakter verlieren. Der ständige Vergleich der
Fähigkeiten von verschiedenen Menschen verursacht lediglich Stolz, Eitelkeit und Neid — aktiviert negative
Leidenschaften, Emotionen. Sich mit anderen zu vergleichen ist der Beginn des Weges in die Dunkelheit.
Besonders zerstörerisch ist das für das Kind: das verstümmelt seine Psyche. Jeder Mensch ist einzigartig. Und

Astrologisch begann das Goldene Zeitalter am 27. Juli 2014. An diesem Tag waren Sonne, Mond und Jupiter in
Verbindung in Nakshatra Pushya. Laut der Vorhersage von Vishnu Purana (Buch IV, Kapitel XXIV)... "wenn die Sonne,
Mond, Jupiter und Nakshatra Pushya in ein "Haus" kommen, wird dann die Jahrhundert der Reinheit (Satya Yuga) auf die
Erde zurückkehren!" Am 1. August 1943 war bereits eine ähnliche Verbindung von Sonne, Mond und Jupiter im gleichen
Haus (dann in der Verbindung mit ihnen waren noch Merkur und der unsichtbare Planet Rahu, der die Sonnenfinsternis
verursachte).
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das Ziel der Erziehung liegt darin dem Menschen zu helfen, sich selbst zu finden und zu akzeptieren, seine
Einzigartigkeit im Dienst der anderen zu stellen.
Weitere Schritte:
Wir brauchen dringend eine Zensur der Zeichenfilme und Filme, aber auch der TV-Sendungen, die von
Jugendlichen und Kindern gesehen werden können.
Zum Zweck der Erhaltung und Stärkung der Institution Familie ist ein dringendes Verbot der
Propaganda der außerehelichen Sex-Beziehungen in Filmen und Massenmedien, aller Pornoseiten, Pornohefte
und Sex-Shops notwendig.
Es müssen auch Computer-Spiele dämonischer Natur mit den Themen wie Tod und Zerstörung strikt
verboten werden. Den Eltern und vernünftigen Staatsoberhäuptern empfehle ich die Kinder mindestens bis zu
ihrer Volljährigkeit vor allen Computer-Spielen fernzuhalten, weil sie gesunde körperliche Entwicklung und
eine normale menschliche Kommunikation mit Altersgenossen verhindern. Die Kinder müssen sich aber
körperlich entwickeln und lebendige Beziehung miteinander schätzen lernen. Man muss sie an das
kameradschaftliche Handeln, an die Betreuung der Älteren heranführen, ihnen Liebe zu der Natur anerziehen
und sie zum Dienst für andere Menschen motivieren. Computerspiele und Fernsehen sind heute eine Art
Stall für zweibeinige Tiere (nach der Arbeit — in den Stall!): sie geben einen kurzen und falschen
„Glücksersatz" außerhalb der Beziehungen mit anderen, die so unentwickelt und auf der Strecke bleiben.
Man entwickelt seine menschlichen Eigenschaften nur in einer lebendigen und realen Fürsorge für
seine Nächsten. Der Mensch kann in die geistige Welt nur durch Entwicklung der realen erhabenen und
edlen emotionalen Verbindungen zu seiner Umwelt zurückkehren. Aber damit es nicht erfolgt, damit die
Menschen ihre emotionale Energie der Zombie-Kiste, die so ähnlich wie eine Kloake ist, schenken, damit sie
einander nicht helfen, um sie zu teilen und zu schwächen, wurde die Welt der leeren Emotionen und falscher
Empfindungen — die virtuelle Welt von TV und Computerspielen geschaffen, wo, ohne jedwede echte
Leistung, ohne jegliche geistige Anstrengung, ohne seinen Egoismus überwunden zu haben und vom geistigen
Wachstum meilenweit entfernt, ein jeder sich als Superheld und Erlöser der Welt hochspielen kann. In einer
virtuellen Realität zu leben ist äußerst riskant, besonders für Kinder. Wenn sie erwachsen werden, können sie
selbständig wählen, was sie tun wollen — Computerspiele zu spielen oder lieber eine Familie zugründen, und
solange die ersten drei Chakren noch nicht richtig entwickelt sind, ist es gefährlich, wenn sie ihre Zeit
verschwenden oder dämonische Eigenschaften (anderer) als Beispiel für ihr Handeln sehen. Während ihrer
Entwicklung müssen ihnen den Sinn der Fürsorge und menschliche Werte anerzogen und die Harmonie des
Lebens beigebracht werden.
Ein weiterer wichtiger Schritt ist das Verbot für den Verkauf von Alkohol und Tabakwaren dort, wo
man gewöhnlich Lebensmittel kaufen kann. Dies sind keine Lebensmittel, sondern Gift. Sie sollen nur in
spezialisierten Alkoholmärkten außerhalb der Stadt verkauft werden, und den Personen unter 21 Jahren soll
der Zutritt strengstens verboten werden. Da "die verbotene Frucht“ süß ist, bewirkt man durch das
Verkaufsverbot eher das Gegenteil. Deswegen die Lösung - sie sollen außerhalb der Stadt verkauft werden.
Alkoholliebhaber, genauer gesagt, Alkoholabhängige werden dadurch vor Fälschungen, die einen großen Teil
des Alkoholmarktes darstellen, geschützt: in Alkoholmärkten wird es nicht schwierig sein, Herkunft und
Qualität von Getränken festzustellen.
Tierquälerei bzw. Tötung von Tieren sind mitunter die größten Hindernisse für Frieden, Fortschritt,
Harmonie in der Gesellschaft und spirituelle Erleuchtung des Menschen. Daher sollen die Regierung und die
Medien den veganen und vegetarischen Lebensstil unterstützen und popularisieren. Es ist notwendig, ein
absolutes Verbot auf die Tötung von Kühen, sowie von Kinder im Mutterleib, d.h. auf die Abtreibungen
auszusprechen. Nach den Gesetzen der Natur kann der Mensch die Erleuchtung nicht erreichen, wenn er das
Leben (Gott) in allen seinen (Seinen) Erscheinungsformen/ Manifestationen nicht schätzt. Deshalb zwingen
uns die Dämonen so eifrig Alkohol, Fleisch, freie Sex-Beziehungen und Abtreibungen, sowie Drogen auf — um
den Menschen den Weg zur Erkenntnis Gottes zu blockieren.
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Alle Religionen der Welt rufen uns zu Mitgefühl auf und beinhalten Ge- und Verbote in Bezug auf
Essen nur beim Thema Fleisch(konsum). Keine Glaubensrichtung schränkt Pflanzennahrung ein. Die Existenz
der Schlachthöfe verschlechtert die Noosphäre des Planeten und Karma der Menschen.
Die negative Ladung der Noosphäre verursacht negative Auswirkungen auf unser Leben:
Überschwemmungen und Dürre, Tornados und Tsunamis usw. Für die Beseitigung der Folgenmüssen die
Regierungen große materielle und menschliche Ressourcen anzapfen. Das Ugra-Karma ereilt die Menschen
auch in Gestalt von Krieg und Gewalt. Leonardo da Vinci, Leo Tolstoi, Mohandas Gandhi, Albert Einstein und
andere Denker, spirituelle Lehrer der Menschheit — die großen Heiligen eingeschlossen, behaupteten, dass,
solange die Menschen Fleisch essen, finden auf der Erde Kriege statt, wird Gott / das Universum das Leid,
welches man Tieren antut, die Menschen gleichermaßen spüren lassen.47.
Solange wir die Tiere töten, wollen höhere Zivilisationen mit uns nicht in Kontakt kommen. Dies
sagen auch die Sanskrit-Texte aus, dies erklärt nach einem Dialog mit ihnen auch der Präsident Kalmykien
Kirsan Ilyumzhinov. Solange die Menschen sich mit Alkoholika berauschen und Fleisch essen, werden sie Opfer
von Aasfressern.
Die Schlachthofproduktion ist nicht nur eine Gavvah - Industrie – menschliche und tierische negative
Emotionen wie Angst, Leid, Schmerz, Ärger und deren Emanationen, die die dämonische Welten des
Universums nähren, sondern auch eine barbarische Zerstörung der Ressourcen unseres Planeten. Nicht
weniger als 80% des Getreides dient als Mastfutter für die Rinder. Für jedes Kilogramm des Fleischzuwachses,
verfüttert man an die Tiere bis zu 16 kg Getreide. Wenn man sie jedoch kocht, wird daraus ca. 40 kg Brei. Um
einen Fleischfresser zu ernähren, sollen also rund 30 andere Menschen hungern. Wenn wir kein Fleisch mehr
essen würden, könnten wir mit gleichen Ressourcen mehr Menschen, als es heute auf dem Planeten leben,
satt machen. Hungernot ist ein künstliches Problem u.a. durch die Tierzuchtbetriebe begünstigt. Das Ganze
basiert in erster Linie aber auf der unmenschlichen Grausamkeit, Egozentrismus der Menschen und den
dämonischen Einflüssen in der Politik und Wirtschaft. Nach Berechnungen der Ökonomen würde das Problem
des Hungers aus der Welt geschafft werden, wenn bereits lediglich 10% der heutigen Fleischesser Vegetarier
werden würden. Das Getreide ist und das ist eine Tatsache viel gehaltreicher und gesünder als das Fleisch der
getöteten Tiere. In Rus sagte man daher: "Kohlsuppe und Buchweizengrütze, das ist unsere Kost!", "Brot ist
der tägliche Sattmacher!" und über einen Schwächling: "Er hat wenig Brei gegessen!" und nicht "In seiner
Mahlzeit fehlt Fleisch!"
Ein leuchtendes Beispiel dafür ist der Vegetarier Alexey Voevoda, vielfacher Weltmeister im Arm
Wrestling auf Amateur- und Profiebene; zweifacher Olympiasieger im Bobfahren. Ich sprach mit ihm vor
kurzem und er sagte, dass er alle seine Höchstleistungen dank der vegetarischen Ernährung erzielte. Dabei ist
er praktisch Rohköstler, ein gekochtes Essen ist bei ihm selten auf dem Tisch — vor allem ernährt sich Alexey
mit Salaten und ist dabei kerngesund und stark, wie ein Bulle. Und der Bulle ist übrigens auch ein Vegetarier;
Bullen, Pferde und Kühe haben keinen Eiweißmangel, um den Fleischesser so besorgt sind, wenn sie eine
vegetarische Ernährung erwähnen. Sogar in der tierischen Welt leben Raubtiere (Katzen, Hunde, Schakale)
sehr wenig: 10-14 Jahre, aufgrund der Leichengiftansammlung(anhäufung) im Gewebe, während Vegetarier
erheblich länger leben: Bullen und Kühe leben mehr als 40 Jahre, Pferde können ca. 60 Jahre und die
Elefanten bis 100 Jahre alt werden. Ohne Fleischkonsum ist noch niemand gestorben. Aber aufgrund von
übermäßigem Fleischverzehrkann man tatsächlich sterben. Im antiken Griechenland war solche eine
Exekution vorgesehen: dem Verurteilten setzte man 40 Tage lang ununterbrochen nur Fleisch vor.
Letztendlich starb dieser an Folgen einer Vergiftung und unter schrecklichen Qualen. Im nächsten Leben kann
übrigens ein leidenschaftlicher Fleischesser als Raubtier wiedergeboren werden.
Der Prophet Muhammad: "Verstümmelt stumme Kreaturen nicht! Wer niedere Kreaturen gut behandelt — der wird
gesegnet!". Buddha: "Wenn der Mensch das Mitleid mit allen Lebewesen haben wird, wird er dann heilig genannt
werden!" Jesus Christus, Evangelium von Essenern: "Wer tötet — tötet sich selbst; wer isst das getötete Fleisch — ist
von dem Körper des Todes!" Slawisch-arischen Veden, Gebote des Svarogs: "Bringt keine blutigen Opfer auf dem Altar,
bringt Götter nicht in Zorn, weil es sie ekelt, das Blut von unschuldigen göttlichen Geschöpfen zu vernehmen! Nährt euch
nicht vom blutigen Essen, weil ihr wie wilde Tiere werdet und viele Krankheiten und Leiden euch begleiten werden!".
Judentum, Exodus, Rabba 2, Midrasch: "Da du Mitleid für ein Lamm hast, sollst du der Hirt meines Volkes Israel sein."
Hinduismus, Gesetzessammlung vom Stammvater der Menschheit, Manu: "Der Mensch soll sich vom
Fleischkonsumfernrhalten, weil das Fleischessen mit sich Mord und Totschlag und karmische Knechtschaft bringt.“
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Das Karma des Staates, wie sein Wohlstand — all das hängt von der Frömmigkeit seiner Bürger ab.
Die wichtigste und eigentlich die einzige Aufgabe der Staatsoberhäupter ist die Förderung der Gerechtigkeit
und Rechtschaffenheit im Menschen. Das negativste Karma für den Staat und Bürger bringt die Tötung von
Kühen48. Wer auf das Fleisch noch nicht verzichten kann, sollte doch wenigstens nur das von Ziegen, Schafen
und Geflügelverzehren, aber das Fleisch soll wie Alkohol auch getrennt von gesunden Lebensmitteln verkauft
werden.
Die Erzielung der spirituellen Erleuchtung aller Menschen sollte das Hauptziel und die Hauptaufgabe
aller derzeitigen Herrscher werden. Man achte in dieser Hinsicht auf den natürlichen Biorhythmus des
Menschen und entferne alles, was diesen stört, ihn geistlich erschöpft, seine Gesundheit zerstört, den Einfluss
der Leidenschaft und der Unwissenheit auf ihn stärkt, die Erzielung der spirituellen Erleuchtung behindert.
Dazu kann das Verbot der Nachtschicht, der Nachtclubs und Latenight-sendungen nach 22:00 beitragen.
Die Medien und das Fernsehen sind kein Geschäftsbereich, wo sich zwielichtige Gestalten nur so tummeln.
Dies ist ein Bildungssystem, das (wenn auch in einer unterhaltsamen Form) bestimmte Werte überträgt, die
Menschen dann als Orientiere dienen. Deshalb soll dieses System nicht durch die Marktwissenschaft, sondern
durch die Interessen des Staates und der Gesellschaft gerichtet werden, dem Staat gehören. Massenmedien,
TV sollen auf die Gesundheit und das Wohlergehen der Gesellschaft, sondern nicht auf das Einkommen einiger
Geschäftsleute und nicht auf Einschaltziffern ausgerichtet sein. Ebenso wie Lebensmittel lecker und nützlich
sein soll, sollen TV-Sendungen und Filme interessant und nützlich sein. Aber in der Jagd nach Einschaltziffern
geht es um die Nützlichkeit für geistige, mentale Gesundheit in den meisten Fällen nicht. Und dies soll sofort
geändert sein.
11) weiterer wichtiger Schritt: Man muss beginnen, die Industriewirtschaft allmählich zurück in die
agrarische natürliche Wirtschaft zu verwandeln. Die ökologische Landwirtschaft sollt ein wichtiger
strategischer Bereich werden. Dies erlaubt, das Wachstum von Megametropolen zurückzuhalten und en
Schwerpunkt auf die Entwicklung von Kleinstädten zu legen. Der Hauptwert ist immer nicht Öl und nicht Gold,
sondern reines Trinkwasser und Getreide, gesunde, erschwingliche Lebensmittel. Die unnatürliche für die
Menschheit, von Geschäftsleuten für die Versklavung der Gesellschaft geschaffene Industriewirtschaft hat sich
schon in eine Sackgasse verrannt: heute werden viel mehr Ware produziert, als Menschen kaufen können.
Um sie in den Fabriken und Unternehmen zu arbeiten zu zwingen, nahmen die Bourgeoisie und die
abhängige von der Bourgeoisie Regierungen der Bauern ihre Grundbesitze wegen Täuschung oder Gewalt,
durch unermessliche Steuererhöhung fort. Solange Menschen von der Landwirtschaft lebten, waren sie in
Befriedigung ihrer Bedürfnisse von Jedermann unabhängig. Wenn sie in der Stadt zu leben begannen, wurden
sie von Geld — von Arbeitgeber, Bereichen verschiedener Leistungen, vielen gekünstelten Faktoren abhängig.
Für die Erhöhung des Gewinns durch die Reduzierung der Selbstkosten der Waren, für die Erweiterung der
Märkte des Umsatzes entwickelten Kapitalisten ständig Produktionstechnik, automatisierten sie, was im
Ergebnis die Menschheit in ein Zeitalter der Überproduktion führte.
Technologien sind heute so perfekt, dass mehr Waren produziert werden, als die Menschen sich
kaufen können: das Niveau der Produktion überschritt das Niveau des möglichen Verbrauchs längst. Um aber
die Produktionsrate nicht zu reduzieren, wurde es notwendig, gekünstelte menschliche Bedürfnisse zu
erfinden, sowie Ressourcenpotenzial und technische Eigenschaften der Produkte durch Einführung in
Produktionssystem der vorsätzlichen Veralterung von Produkten zu verringern, eine Vielzahl von Regelungen
der Optimierung des Umsatzes, die die Menschen ständig neue Dinge zu kaufen zwingen, zu entwickeln. Ich
habe vor kurzem einen Vortrag in Deutschland. Die Deutschen, die dorthin 1991 ankamen, erzählen, dass bei
ihnen Waschmaschinen, Bügeleisen, Kühlschränke, Küchenmaschine, die in der UdSSR hergestellt wurden,
noch funktionieren, während moderne Kühlschränke und Geräte in fünf Jahren, gerade nach dem Ablauf der
Garantiezeit ausfallen und es ist billiger, ein neues Gerät zu kaufen, als das alte reparieren zu lassen. Ich bin
gerade aus der Krim zurückgekommen, wo mich aus einem Bergdorf, wo es keine guten Bahnen gibt, ein
Taxifahrer, ein Bewohner dieses Dorfes, mit einem Wagen, der bereits 45 Jahre alt ist, mitnahm. Ein Wagen
von seinem Vater — auch Wolga— ist bereits 55 Jahre alt. Und die beiden funktionieren. Technologien
Sogar das Alte Testament enthält die Behauptung: "Der Abstich des Ochsen ist Dasselbe wie Tötung der Menschen"
(Jesaja 66:3); "Und Gott sagte: guckt, ich gab euch verschiedene Kräuter, die den Saum säen, der auf der Erde ist, und
verschiedene Bäume, deren Früchte den Saum säen, und das wird eures Essen!" (Dasein 1:29)
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ermöglichen heute die Autos zu machen, die auch Ihre Großenkel betreiben werden, die problemlos 100-200
Jahre fahren werden. Am Ende der 90er Jahre lieferte Volkswagen Millionen-Motoren: sie hatten eine
Garantie für 1 Million Kilometer. Für ganze diese Zeit wurden sie praktisch nicht defekt. Aber das
Unternehmen hielt ihre Freilassung schnell: unter Bedingungen der Überproduktion wurde das unrentabel,
ewige Dinge zu schaffen. Moderne Autos sind absichtlich so geschaffen, dass sie in zehn Jahre auf die Deponie
kommen.
Gleiches gilt für die Kleidung und alle anderen Waren. Einige vor 100 Jahren in USA hergestellte
Glühbirnen leuchten bis heute. Kleidung und Schuhe, Strümpfe waren vor nicht allzu langer Zeit sicherer und
besser, als jetzt.
Jetzt sind alle Produkte, die wir kaufen, bewusst nur von kurzer Dauer gemacht, damit es weiterhin
möglich ist, die Menschen durch das Geld zu kontrollieren: damit die Menschen ständig Geldnot haben,
ständig neuen Wagen, Kühlschränke, Kleidung, Computers, Möbel und Haushaltsgeräte zum Ersatz der
gebrochenen kaufen, unser Planeten rasch in eine riesige Müllkippe verwandeln. Dies ist die Ursache für die
ökologische Krise unseres Planeten: Wir nehmen aus den Tiefen unseres Planeten die Ressourcen fort, die er
über Millionen von Jahren ansammelte und die sich mit der reaktiven Geschwindigkeit in Müll durch die
Ausrichtung der Staaten auf BIP verwandeln. Die Staaten werden doch heute nach dem Bruttoinlandsprodukt
geschätzt. Und zur Erhaltung und Erhöhung vom BIP ist es nötig, die Herstellung von immer neuen Produkten
zu erhalten und ständig zu steigern. Und dafür ist es notwendig, dass sie sich schnell in Müll verwandeln. Und
alles dies ist nur dafür, dass die Menschen ständig arbeiten, das Geld brauchen, um neue Produkte zum Ersatz
der gebrochenen zu erwerben.
Aber wenn wir nicht auf den Verbrauch, sondern auf die Beziehungen ausgerichtet werden, wird es
so: ich mache für dich den Kühlschrank, der im Laufe von deinem ganzen Leben gut funktionieren wird, und
du machst für mich das Auto, das 200 Jahre fahren wird. Bei diesem Ansatz wird das BIP mehrfach gesenkt —
ABER DAS IST DOCH GUT!!! Wir bewahren die Umwelt für unsere Kinder und verwenden unsere Freizeit auf
spirituelle Selbstentwicklung, Sport, Kommunikation mit Kindern, Angehörigen, Schaffen, Reisen, Hobbys...
Die Forscher fanden heraus: Für die Aufrechterhaltung des heutigen Lebensstandards brauchen
die Menschen nicht mehr als eine Stunde pro Tag zu arbeiten(!!!) Die Frauen können überhaupt nicht
arbeiten. DAS HEISST, DIE MATERIELLE UND TECHNISCHE BASIS FÜR DIE ALLGEMEINE WOHLFAHRT (DIE DIE
KOMMUNISTEN ZU BEGINN DES 20. JAHRHUNDERTS ZU SCHAFFEN VERSUCHTEN) BESTEHT SCHON SEIT
LÄNGEREM! Ich weiß nicht, warum die modernen Kommunisten darüber schweigen? Wahrscheinlich, weil
ihre Führer schon gekauft sind oder die Werke ihrer Vorgänger schon längst nicht lasen.
Die Überproduktion gilt heute auch für Lebensmittel. Um Gewinn aufgrund der Reduzierung ihrer
Preise nicht zu verlieren, werden 30 % der Lebensmittel in den Industrieländern heute beseitigt; es wird eine
Vielzahl von Maßnahmen und Sanktionen eingeführt, damit die Bauer nicht zu viel davon produzieren. Dies
alles geschieht nur dafür, dass die Bankherren finanzielle Kontrolle über das Volk, das System der Verwaltung
der Gesellschaft behalten können49. Aber dieses System — wo die Bankherren sowohl über die Menschen, als
auch über die Präsidenten der Länder herrschen, ist für die beiden nicht förderlich.
Neben der Produktion der absichtlich kurzlebigen Waren ist die weitere Verkaufsförderung mit der
Schaffung des "Flügelschlags der Mode", mit der gekünstelten Stimulation der Gier, ungesundes Ehrgeizes und
"des Sinns des Prestiges" bei den Menschen verbunden. Die Menschen sind gezwungen, ständig neue und
neue Sachen anstelle der alten, bereits "nicht prestigeträchtigen", "unmodischen" zu kaufen. Das Ziel der
Modepäpste ist Menschen unbefriedigt zu machen, da die Sachen, die sie gestern kauften: Möbel, Kleidung,
Auto gestern schon unmodisch werden und sie sollen, um mit der Zeit mitzuhalten, die alten Sachen mit
neuen ersetzen. Die Überproduktion stimuliert auch die Schaffung von gekünstelten neuen Bedürfnissen: Die
Menschen können heute ohne verschiedene Gadgets, die ihnen für das Leben in Wirklichkeit nicht nötig sind,
"mehr nicht leben". Die neuen gekünstelten Bedürfnisse, Mode haben schlechte Auswirkungen auf die
Das Problem der Überproduktion und der menschlichen Beschäftigung wird auch durch das Wettrüsten, die
Beschäftigung der Milliarden von Menschen im militärisch-industriellen Sektor gelöst. Pro einen Tag ist für Waffen und
Armeen auf diesem Planeten so viel Geld notwendig, wie es für Hochbildung aller Kinder der Erde genügend wäre.
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Beziehungen zwischen Menschen von Kindheit an: sie stimulieren Neid und Minderwertigkeitsgefühl,
ungesunde Konkurrenz zwischen den Menschen.
Die Überproduktion und die damit verbundene Produktion von einmaligen und absichtlich
kurzlebigen Sachen und Waren verbrauchen schnell Ressourcen des Planeten und stören den gesunden
Stoffwechsel zwischen Mensch und Universum, Kosmos, verwandelt rasch die Erde in eine riesige Deponie.
Während die Menschheit den Weg der Industriewirtschaft gang, wurde sie eine Krebsgeschwulst im Körper
der Erde, eine Geschwulst, die sich selbst bereits verzehrt. Die industrielle Wettbewerbswirtschaft zerstört
natürliche Teile des Planeten und ersetzt sie durch gekünstelte, unnatürliche und schädliche für den
Menschen selbst und für das Leben auf der Erde Teile. Alles dies ist die Folge des Übergangs von der
Agrarwirtschaft (natürlicher Wirtschaft in Güte) zur Industriewirtschaft (Wirtschaft in der Leidenschaft und
Unwissenheit), die schon heute sich in eine Sackgasse verrannt.
Während früher die Menschen von der Erde vertrieben wurden, Fabriken in den Städten zu füllen,
gibt es heute ein weiteres Problem — die Beschäftigung. Führer von Städten halten heute für ihre großen
Verdienste, wenn es ihnen gelingt, einige zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen. Aber bereits innerhalb der
nächsten zehn bis zwanzig Jahren können 60% aller Arbeiten in den Städten von Roboter erfüllt werden. Nicht
nur in Werken und Fabriken. Die vor kurzem entwickelten Buchhaltungsprogramme machen schon
Zehntausende Buchhalte in USA und Europa arbeitslos.
In einigen neuen Supermärkten in USA werden schon Roboter-Kassen verwendet, die bald alle
Kassierer ersetzen können. In den meisten Bistros, Fastfood-Ketten werden Roboter Kellner, Barkeepers
ersetzen. Es wurden bereits die billigen Roboter Baxter geschaffen, für deren Behandlung keine
Programmierer benötigen: sie beobachten einfach menschliche Handlungen und können sie dann gleichtun.
Und ihr Preis ist unter der durchschnittlichen jährlichen Gehaltskosten von einem Arbeiter in einem
entwickelten Land. Baxter wurde ein der ersten Allzweck-Roboter.
Selbstfahrende Autos aus Phantasiefilmen sind bereits Wirklichkeit geworden. Sie sind bereits in der
Lage, auf den Bahnen selbständig zu navigieren. Und es kommt nicht darauf an, ob sie gewöhnliche Autos
ersetzen, sondern daran, wie schnell es passieren wird. Selbstfahrende Autos schlafen unterwegs nicht ein,
schreiben keine SMS, werden nicht betrunken, sie sind sehr aufmerksam, sie brauchen wie Menschen, wie
Fernlastfahrer nicht, alle paar Stunden Pause zur Ruhe zu machen. Sie sind bereits effektiver als Menschen.
Selbstfahrende Autos beginnen sehr bald Millionen von Fahrern in allen Kategorien, einschließlich Taxifahrer
und O-busfahrer arbeitslos zu machen.
Der Progress von Technologien bringt dazu, dass Millionen von Menschen in Städten in naher
Zukunft keinen Job mehr haben werden. Das Problem ihrer Beschäftigung gelöst werden kann, wenn sie zum
Boden zurückkehren, wenn das Leben von ökologischen privaten Bauern wieder profitabel und
prestigeträchtig wird.
Jetzt, wenn die Arbeit der Menschen in den Fabriken durch Roboter ersetzt wird, können die
Waren wieder maximal sicher und die Wirtschaft wieder agrarisch werden. Moderne Technologien
ermöglichen, das Leben auf der Erde mit allen städtischen Annehmlichkeiten kostengünstig auszustatten. Es
ist sogar möglich, in der Küche das Gas verwenden, das im Kompostbehälter aus einer Mischung des
Kuhdungs mit dem Wasser freigesetzt wird. Wenn der Mensch auf eigenem Grund und Boden lebt, wird von
gekünstelter Mode und Gier nicht stimuliert, produziert er minimale Mengen von Abfällen, die er auf
seinem Grundstück brennt oder kompostiert. Damit wird er den Druck auf die Natur verringern, die die
Städte geben: Kanaljauche in den Mengen, die die Kapazität des Bodens und der Flüsse überschreiten,
Tonnen von Müll, die Luftverschmutzung, etc.
Die natürliche Wirtschaft, die Orientierung der Menschen auf die Priorität der Beziehungen ermöglichen,
dass alle Menschen auf diesem Planeten ohne Sorgen und Belastungen leben, eine oder zwei Stunden pro
Tag arbeiten, ihre Freizeit auf spirituelle, kreative Selbstentwicklung widmen können. Das war im vedischen
Indien: die Herrscher regierten das Land durch Liebe und Spiritualität, richteten die Freizeit von den
Menschen nicht auf die geistlose Überproduktion von Waren, sondern auf spirituelle Selbstentwicklung,
Entwicklung von Kultur, Kunst, feinem Kunsthandwerk, Geisteswissenschaft. Dadurch erreichen Poesie,
Musik, Wissenschaft über die Erhaltung vom Leben (Ayurveda und Yoga), Mathematik, Astronomie,
Astrologie, Architektur vom vedischen Indien einen außerordentlichen hohen Stand, der in vieler Hinsicht
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sogar heute für uns nicht erreichbar ist.
Die Orientierung der Menschen auf den kontinuierlichen Verbrauch materieller Waren zum Zweck, sie durch
ihre Finanzen zu kontrollieren, verursacht das Konsumdenken gegen andere Menschen; und alle Beziehungen
zwischen den Menschen im Sinne des Verbrauchs sind verschiedenen Forme der Ausbeutung des Menschen
durch den Menschen. Während alle Beziehungen in der Orientierung auf den Fortschritt der Beziehungen sind
verschiedene Formen der Liebe und des Dienstes für die Menschen.
12, 13) die weiteren zwei wichtigen Schritte sind die Rückkehr zum Goldstandard, das Verbot des
Wuchers. Der bekannte russische Wirtschaftler Mikhail Khazin betont: "Die Probleme der modernen Welt
begannen mit dem Aufkommen des Wuchers." Das Geld auf Zinsen zu geben, auf Kosten der anderen zu
leben ist der Parasitismus, der alle Kulturen der Welt verurteilen. Daraus kommen alle Schuldnerverzüge aus.
Niemand muss das Geld auf Zinsen geben oder nehmen". Die Banken müssen zum Staat gehören.
Viele sind daran gewöhnt, dass die Kredite auf Zinsen gegeben werden (zum Parasitismus der
Bankherren) und dass nach der Abschaffung vom Gold- und Silbergeld die Geldentwertung ständig entsteht,
so dass sie diese Idee für revolutionäre halten. Aber das ist ein notwendiger Schritt in eine gesunde Zukunft:
Regierungen müssen die nicht gesicherten Bonbonpapier, die jetzt Geld genannt werden, abschaffen und zum
Gold- und Silbergeld zurückkehren. Der moderne Goldbergbau ermöglicht das. Für diejenigen, die sich mit der
Schaffung von Geld aus Nichts, wird dies als eine Zwangsjacke für Tobsüchtiger. Und es wird mehr keine
Inflation — keine allmähliche Geldentwertung durch das stetige Wachstum der nicht gesicherten Geldmasse
geben, wie es sie in USA vor der Gründung des Föderalen Registerdienstes nicht gab, wie es sie in Russland,
während der Rubel golden war, nicht gab.
14) Und natürlich ist es nötig, vom dämonischen, die Kraft Gottes aberkennenden römischen Recht
abzusagen, wonach eine Person materielle Ressourcen ansammeln kann, ohne irgendwelche Verantwortung
gegen der Gesellschaft dafür zu tragen, dass sie zum Wohle verwendet werden. Auf gesetzlicher Ebene muss
die soziale Verantwortung für das Wohlergehen der anderen zurückgekehrt werden. In erster Linie bezieht
sich dies auf Geschäftsleute. Die Geschäftsführung soll wieder sozial verantwortlich werden.
Die Unterordnung der Volkswirtschaften von Finanziers der ist illegal aufgetreten. Daher sollen die
Schulden der Länder vor Privatbankiers annulliert werden, die Banken, sowie das Eigentum von privaten
transnationalen Finanzunternehmen sollen verstaatlicht werden. Die Aufhebung des römischen Rechts
verhindert die Entstehung neuer sozial gefährlichen Systeme, die auf die Zerstörung der kleinen und mittleren
Unternehmen ausgerichtet sind, die Verarmung der Bevölkerung bringen, Volkswirtschaften unterordnen und
zerstören, die Umwelt zerstören, Ressourcen stehlen.
15) wenn die Gesellschaft das Konzept "Grundlagen der allgemein-menschlichen Idee der
Zivilisation" als Anleitung zum Handeln annimmt, wird das Mehrparteiensystem, das mit einer periodischen
Wechsel der Regierungen verbunden ist, mehr nicht nötig. Das System der politischen Instabilität wurde von
Finanziers geschaffen, um die Volkswirtschaften vor dem Hintergrund der veränderten, von ihnen
abhängenden Präsidenten niederzudrücken. Beim Einparteiensystem gibt es keine periodischen Änderungen
der Regierung und des Ministerkabinetts, der Führung des Landes; die Regierung kann langfristige Pläne auf
der Grundlage der politischen Wohlfahrt des Landes erneut erstellen.
16) der soziale Organismus soll auf die Wiederherstellung von starken Familientraditionen, auf die
Stärkung der Institution der Familie ausgerichtet sein: in großen, starken Familien gibt es keine Notwendigkeit
der Renten für die älteren Menschen, sowie der Kindergärten. Ältere Familienmitglieder sehen nach ihren
Enkeln besser als Kindergärtner; sie können ihnen die besten Eigenschaften anerziehen. Und das wird viel
billiger.
17) die Frauen sollen von der Arbeit befreit werden. Zumindest sollen sie nicht mehr als 4 Stunden
pro Tag arbeiten, um restliche Zeit auf sich selbst und auf die Familie zu verwenden. Eine gerechte Verteilung
des Wohles ermöglicht das schon gleich.
18) Wenn die Wirtschaft mehr keinen Konkurrenzcharakter haben wird, wird die Wohlstand der
Gesellschaft umfassend durch die Schaffung einer einheitlichen globalen wissenschaftlich-technischen Basis
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der Entdeckungen, die jede Innung jetzt geheim hält, beitragen. Viele Entdeckungen, die der Gesellschaft das
Wohl bringen und Ressourcen der Natur beibehalten, sind durch das Patentrecht (eine Variante des
römischen Rechtes) geschützt und liegen heute in Geheimkisten, weil, für diejenigen, die seine Interessen den
Interessen anderer entgegensetzen, sie unrentabel sind.
19) Srila Prabhupada, der berühmte Spirituelle Lehrer der indischen Tradition empfahl auch allen
Herrschern, das Fasten einmal pro alle zwei Wochen einzuführen. Neben der Heilung der Nation wird es eine
große Einsparung der Produkte geben. Und das Fasten in besonderen Mondphasen — am elften Tag nach
dem Neumond und Vollmond — erleichtert die spirituelle Erhebung der Gesellschaft: die Abstinenz in diesen
Tagen reinigt nicht nur den grobstofflichen Körper, sondern auch die Energetik der Person, erhebt das
Bewusstsein.
Dies sind die Schritte, die von Politikern neben der Änderungen in den Bewertungskriterien für die
Entwicklung der Gesellschaft —die Verbesserung der rechtlichen Basis, des Bildungssystems, der
Massenmedien durchgeführt werden müssen. Die Veränderungen zum Guten in der Gesellschaft tut Gott
durch uns. Genauer gesagt, verlaufen sie natürlich, wenn wir als gesunde Teile Gotts handeln — dann kommt
die Heilung des gesamten sozialen Organismus.
Ich möchte eine weitere wichtige Empfehlung für diejenigen, die verantwortliche Entscheidungen
treffen, wenn sie klar und deutlich denken wollen, vor allem — wenn sie wollen, Erleuchtung erzielen. Neben
dem Alkohol und Fleisch, die die Lebensenergie in die unteren Chakren bringen und das Niveau der
Wahrnehmung der Welt senken, gibt es noch zwei Produkte, die Energie des falschen Ego steigern, uns
zwingen, sich mit dem Körper zu identifizieren. Dies sind Zwiebel und Knoblauch. Die östliche Medizin
behauptet, dass obwohl Zwiebel und Knoblauch in einigen Fällen als Arzneimittel verwendet werden können,
sind sie sehr negativ auf die höheren Funktionen des Gehirns auswirken. Dies ist auch einigen modernen
Gelehrten bekannt.
Dr. Robert Beck erzählte in seinem berühmten Seminar über Knoblauch: "Im Jahr 1950 war ich als
Flugzeugkonstrukteur tätig, habe mit Versuchsfliegern gearbeitet. Der Chirurg hat zu uns fast jeden Monat
gekommen und erinnert: "Versucht ihr nicht, Knoblauch während der 72 Stunden vor dem Flug essen, weil
das zwei-dreimal die Reaktion reduziert. Wenn ihr zumindest ein wenig Knoblauch esst, werdet ihr dreimal
langsamer!" Nur zwanzig Jahre später, wenn meine Innung "Alpha-Metryks" weltweit führender Hersteller
von medizinischen Geräten mit biologischer Rückmeldung geworden ist, haben wir festgestellt, dass
Knoblauch wirklich alle Funktionen des Gehirns völlig zerrüttet.
Im Rahmen von zahlreichen Studien wurde es klargestellt, warum Knoblauch so giftig ist: Er enthält
das Sulfanil-Hydroxyl Ion, das ins Gehirn eintritt und besonders giftig für höhere Säugetiere ist. Durch seine
Durchdringsfähigkeit ist dieser Stoff genau wie Dimethylsulfoxid und dringt in die Muscheln, einschließlich
durch den Balken des Gehirns. Sie können mit der Knolle des Knoblauchs die Sohlen ihrer Füße reiben — und
bald werden Ihre Handgelenke den Knoblauchgeruch ausströmen! Knoblauch senkt die Geschwindigkeit des
Denkens mehrmals. Wahrscheinlich deshalb essen Yogis ihn nicht."
In mystischen alten Schriften über Yoga gibt es die Behauptung, dass für jeden, der nach
Selbsterfahrung strebt, Zwiebel und Knoblauch als Gift sind: Sie senken Energie in die unteren Chakren,
Begehrlichkeit und Identifizierung mit dem Körper steigern, Selbstbeherrschung schwächen. In Indien, in
Familien von Brahmanen werden Zwiebel und Knoblauch bis jetzt Nahrung für diejenigen, die Armen werden
wollen, genannt. Im antiken Rom werden Zwiebel und Knoblauch im Essen von Sklaven hinzugefügt, um ihr
Denken zu verlangsamen. Der Großteil der Indianer essen heute Zwiebel in großen Mengen, so dass ihre
spirituelle Entwicklung auf der Ebene der Rituale gestoppt, ohne ihre Bedeutung zu verstehen, ohne die
heiligen Schriften zu verstehen. Daher verehren sie Durga (Göttin der Natur) in den Tempel und werfen dann
das Paket von ihren Darbringungen sofort auf den Boden. Knoblauch erlaubt ihnen nicht verstehen, dass die
echte Verehrung der Natur bedeutet, sie zu pflegen, sauber zu halten, den Boden mit der Chemie nicht zu
vergiften, in Müllgrube nicht zu verwandeln, das Wasser der Flüsse durch industrielle Abfälle nicht zu
verschmutzen.
Zwiebel und Knoblauch sind natürliche Antibiotika. Antibiotikum ist das, was das Leben behindert
("Anti" — gegen; Bio — das Leben). Wer sich mit dem Gartenbau beschäftigt, weiß, dass man Schädlinge mit
Knoblauch anstelle von DDT zerstören kann. Knoblauch oder Zwiebel zerstören auch schädliche Bakterien und
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können deshalb als Arznei verwendet werden. Aber der Einsatz von Antibiotika, die Zwiebel und Knoblauch
sind, reduziert die Schutzfunktionen des Organismus.
Deshalb viele Kinder mit entwickelter Intuition weigern sich, Zwiebel und Knoblauch zu essen.50 Ich
erinnere mich gut, wie in meiner Kindheit meine Mutter mich zwang, Zwiebel zu essen, die ich in jeder Form
nicht mochte. Bis zu 19 Jahre hatte ich dabei jeden Herbst Grippe oder Erkältung. Seit ich Zwiebel und
Knoblauch zu essen aufhörte, ist es fünfundzwanzig Jahre vergangen. Während dieser Zeit war ich nur
zweimal krank. Während die Menschen um mich herum jährlich Grippe haben, "verdaue" ich sie für 2-3 Tage,
ohne im Bett zu liegen, ohne Erhöhung der Temperatur — ich fühle einfach durch mir von Kindheit bekannte
Symptome, eine leichte Schwäche, dass das Grippe-Virus auch in mich kam. Aber zu Bett brachte mich Grippe
bereits 25 Jahre nicht — und ich denke, das ist vor allen auch, weil ich meine Immunität mit Zwiebel und
Knoblauch nicht zerstöre.
Während einer von meinen Reisen hatte ich, um nicht zu verhungern, ein paar Tage Speisen, die
Zwiebel und Knoblauch enthalten, zu essen. Ich dachte, das macht nichts: "Ich bin kein Fanatiker". Aber
innerhalb von einem Monat danach konnte ich in die Meditation nicht einsteigen, mit der ich mich jeden Tag
beschäftige — die Konzentration sank, der Geist sehr zerstreut wurde. Ich spürte diesen Unterschied nur, weil
vor langer Zeit zwei diese Produkte nicht aß und zur Unbeschwertheit der Gedanken, die eine unabhängige
Wahrnehmung der Welt gibt, schon gewöhnte Alkohol, Fleisch, Zwiebel und Knoblauch bringen die Energie in
die unteren Chakren und senken das Niveau unserer Schwingungen. Wenn aber das Niveau unserer
Strebungen — Schwingungen hoch ist, macht das die Gedanken rein und klar. Und Reinheit, Klarheit der
Gedanken ist für jeden Politiker notwendig. Damit können sie ihre Staatsangehörige auf das Leben in
Harmonie, Heiligkeit, Eignung mit Gott richten, was natürlich zur vollen Wohlstand ihres Staates führen wird.
Dies ist "das Leben im Höchsten".

Um sich vor Infektionen während der Epidemien zu schützen, ist nicht erforderlich, Knoblauch zu essen: Es genügt, die
Knoblauchzehe am Faden aufzuhängen und um den Hals zu tragen. Um das Haus vor Infektionen zu schützen, hing man
in Rus ein Kranz von Knoblauchknollen in der Nähe der Tür, und das war genug.
50
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Die Gefallenen Engel: geboren, um zu verlieren
"Niemand kann euch irgendeinen Schaden verursachen, wenn ihr euch selbst keine verursacht"
Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur

Die Ärzte wissen, dass jeder Organismus Träger von verschiedenen krankheitserregenden Bakterien
und Organismen, die passiv sind, wenn eine Person den Grundsätzen gesunder Lebensweise folgt und ihre
Immunität sehr hoch ist. Wenn eine Person beginnt, eine ungesunde Lebensweise führen, beginnen
Mechanismen für die Entstehung bestimmter Krankheiten funktionieren.
Die Krankheiten sind die Teile des Bildungssystems der materiellen Welt. Sie dienen dazu, dass der
Mensch sich Gedanken macht: was ist das Problem? Was er falsch macht? Und dann soll er sein Verhalten,
Tagesablauf, Essmanieren, Lebensgefühl ändern zu einem gesunden Lebensstil zurückkehren. Der Zweck der
Krankheit ist zu verschwinden, wenn ihr Ziel erreicht ist, dem Menschen zu erkennen zu geben, was er falsch
machte, ihm geistig geheilt, besser zu werden zu helfen.
So Krankheiten der Gesellschaft auch nur dazu erscheinen, um zu verschwinden, wenn Menschen
ihre Fehler erkennen, wenn sie wieder zum geistig gesunden Leben zurückkehren.
Mein Lehrer erzählte, dass in den sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts in Amerika eine Gruppe
Rocker Biker war, die sich "Hells Angels" nannte. Sie fuhren schwere "steile" Motorräder, und auf ihren
Lederjacken wurde es geschrieben: "zum Verlust geboren".
Dies sind die Spielregeln der materiellen Welt: dunkle Mächte — Krankheiten sollen verlieren. Weil
die Krankheit im Gegensatz zur Gesundheit stehen. Und Gesundheit, Gott ist, was jeder will. Das gesunde
Leben auf allen Ebenen ist das Leben in Harmonie mit Gott. Jede Abweichung von der Harmonie mit Gott
bringt Krankheiten —auf der körperlichen Ebene sind das körperliche Krankheiten; auf der spirituellen
Ebene — auf der Ebene der Beziehungen mit dem anderen sind das soziale Krankheiten. Aber beide Arten der
Krankheiten im Widerspruch zu unserer spirituellen Natur stehen und erscheinen nur, um zu verschwinden,
wenn wir wieder in einen Zustand der Einheit mit Gott zurückkehren.
Der Lehrer von meinem Lehrer A. H. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Gründer-Acharya der
internationalen Gesellschaft für die Selbstbesinnung von Krishna-Bewusstsein, bemerkt in seinen Büchern
immer wieder, dass ALLES in dieser Welt von Gott kontrolliert wird. Und das waren seine letzten Worte, wenn
er diese Welt verließ: "ALLES im Universum wird von Gott kontrolliert; dieses Verständnis wird KrishnaBewusstsein genannt.
Krankheiten auf allen Ebenen werden auch vom Höchsten kontrolliert, auch die Tätigkeit der
dämonischen Kräfte — soziale Krankheit. Heilung und Behandlung sind zwei verschiedene Dinge. Wenn eine
Person dem Rauchen nicht entsagt, ist es egal, wie lange sie gegen die durch Rauchen verursachten
Krankheiten behandelt wird, absolute Heilung wird nicht kommen — sie kommt nur, wenn neben der
Behandlung der Mensch seinen Lebensstil ändern, schädliche, schlechte Gewohnheiten lässt.
Mit einer Krankheit sendet Gott auch die Erkennung, was eine Person in sich selbst ändern soll, um
diese Krankheit loszuwerden. Wenn eine Person sensibel, bescheiden, aufmerksam zu Gott, nimmt sie diese
Kenntnisse und wird gesund. Wenn sie sich verbessern nicht möchtet, bleibt sie taub zu diesen Kenntnissen
und wird weiterhin krank sein oder stirbt sogar. Die Krankheiten sind Gottes Boten, die uns zu erkennen
geben, dass wir irgendwie falsch leben. Sie sind die Lehrer des Menschen. Sie sind streng, aber helfen den
dankbaren, aufmerksamen Schüler besser zu werden. Dr. Valery Sinelnikov schrieb darüber ein
ausgezeichnetes Buch "Liebe deine Krankheit".
Die Krankheit zu lieben bedeutet jedoch nicht, dass man nicht versuchen soll, sie loszuwerden. Das
heißt, dass wenn die Krankheit beseitigt wird, müssen wir ihr dankbar sein, das sie uns zu erkennen gab, was
unserer Fehler war, uns besser zu werden half. Denn der Heilungsprozess umfasst die Erlösung schädlicher
Gewohnheiten und Faulheit, der Aufstieg über unsere Schwäche, unsere ungesunden Gewohnheiten.
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In gleicher Weise erscheinen dunkle, dämonische Mächte in der Gesellschaft, um zu verschwinden,
wenn die Menschen erkennen, was ihrer Fehler war, wenn der Zweck ihres Lebens wieder die Verbesserung
der Beziehungen miteinander, mit der Natur, dem Allmächtigen, dessen Teilchen wir alle sind, wird.
Srila Prabhupada bemerkte vielmals in ihren Büchern, dass Dämonen die Halbgötter angreifen, die
auf paradiesischen Planeten lebten, wenn sie über ihr wichtigstes Ziel — spirituelle Entwicklung vergessen.
Dies fördert die Halbgötter ihren Blick wieder zu Gott zu richten und die Dämonen zu besiegen.
Im Laufe von mehreren Jahren konnte ich ein Moment nicht verstehen, das mich stutzig machte: im
achten Band Srimad-Bhagavatam gibt es die Erzählung darüber, wie Bali Maharaj eine Armee von Dämonen
versammelt um die Halbgötter anzugreifen. Sein Großvater Prahlad Maharaj segnet ihn, zieht auf ihn die
Glück bringende Girlande. Als Folge siegte die Armee von Dämonen und drängte Halbgötter von den
paradiesischen Planeten weg.
Bali Maharaj und Prahlada-Maharaj, sein Großvater gehören dabei zu den zwölf Mahajan — den
großen Autoritäten in der Wissenschaft des hingebungsvollen Diensts für Gott. Prahlada Maharaj war von
Geburt an Heiligen, selbst Gott erschien persönlich, um ihn vor seinem Vater, dem König der Dämonen, der
ihn persönlich töten wollte, weil nicht ertragen konnte, dass der Sohn Gott verehrt, zu schützen.
Mahajanas sind die großen Seelen, die den Wunsch von Gott aus dem Herzen verspüren, und
widmeten sich voll und ganz auf die Erfüllung seiner Wünsche. Dazu gehören: 1) Gott Shiva, 2) Schöpfer des
Universums Brahma, 3) Stammvater der Menschheit Svayambhuva Manu 4) Gott des Todes Yamaraj, 5) der
zwischen den geistigen und materiellen Welten reisende heilige Weise Narada; 6) Janaka Maharaj — Vater
von Sita, der Ehefrau von Gott Rama; 7) vier Brüder Kumaras (als eine Persönlichkeit verehrte Weisen aus
höheren Planeten, die ihr Wachstum stoppte, um auf sexuellen Wunsch nicht stoßen und immer im
fünfjährigen Alter bleiben); (8) großer Krieger Bhishma — der Helden Mahabharata; 9) Prahlada-Maharaj; 10)
Maharaj Bali; 11) Gründer der Sankhya- Philosophie, Weise Kapila — der Sohn von Devahuti; (12) Shukadeva
Gosvami — der Sohn von der Weise Vyasadeva, des Begründers von Veda, Autor von Mahabharata — der
dichtesten Gedichte in der Geschichte der Menschheit. Sie sind alle Diener Gottes, die den bedingten Seelen
helfen, den Weg selbstloser Liebe und zärtlicher Zuneigung zu der höchsten Persönlichkeit Gottes zu wählen.
Die Bewohner der paradiesischen Planeten — Halbgötter sind Diener Gottes. Die Dämonen sind ihr
Gegenteil, sie denken nur an sich. Wie kann das sein? Ein großer Heiliger sammelt eine große Armee von
Dämonen, um Diener Gottes anzugreifen; ein anderer großer Heiliger, sein Großvater, segnet ihn für diesen
Krieg: "Komm, Enkel, mach diesen Halbgöttern die Hölle heiß!" Gib ihnen tüchtig Zünder!"
Diese Frage stellte ich meinen spirituellen Lehrern bei ihren Vorträgen in Kirchen mehrmals, aber
ihre Antworten befriedigten mich nicht. Dann erkannte ich plötzlich seinen Fehler: ich stellte meine Frage
immer bei starkem Zulauf, wo sich die Leute befinden könnten, die nicht bereit waren, eine sinnvolle Antwort
zu hören. Dann stellte ich diese Frage einem Mönch allein nach seinem Vortrag in Vrindavan, und obwohl er
kein spiritueller Lehrer war, antwortete er einfach: "Srimad-Bhagavatam ist Paramahamsa-Samhita, der
Schrift, der für den Menschen vorgesehen ist, die keine materielle Wünsche haben, die sich über die
Mehrdeutigkeit der materiellen Welt erhoben. Die Bezeichnungen "Halbgötter" und "Dämonen" sind ganz
bedingt, weil jeder, der Falsches Ego noch nicht los wird, etwas Schlechtes und etwas Gutes in sich hat. Als
Halbgötter wurden diejenigen bezeichnet, in denen gute Eigenschaften herrschen; Dämonen sind diejenigen
genannt, in denen Egoismus herrscht. Aber manchmal verhalten sich die Halbgötter wie Dämonen und
Dämonen handeln stimmungsvoll.
Zum Beispiel, der Gott der Mond Chandra, obwohl er Halbgott ist, verhielt sich einmal als Dämon,
wenn er die Ehefrau von Brihaspati stahl, deswegen die Schlacht zwischen Halbgöttern und Dämonen, die
unter Ausnutzung der Möglichkeit beschlossen, Chandra zu unterstützen, stattfand. Für Chandra und alle
Halbgötter wurde das eine Lehre. In diesem Fall wurde der Herr der paradiesischen Planeten Indra durch seine
materielle Macht und beleidigte den spirituellen Lehrer der Halbgötter, wenn er ihm Hommage erwies,
deswegen er das paradiesische Königreich verließ.
Gott, der sich in jedem Herzen befindet, befahl Bali, Indra die Lehre erteilen. Der Ordnung Gottes
folgend Bali bestraffte Indra. Als Indra fragte Brahma, warum die Halbgötter ihre Kraft so verloren, dass
Dämonen sie besiegten, antwortete Brahma, dass das darum geschah, dass er aufhörte, seinen spirituellen
Lehrer zu verehren, während die Dämonen seine nie dagewesene Kraft durch die Hingabe von Bali an seinen
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Lehrer gewannen. Als Indra seine Missetat erkannte und sein Verhalten änderte, nahm der Allmächtige bei
Bali alles, was er gewann, und gab dem Indra. Obwohl auf dem sichtbaren Plan Bali alles verlor, war er
innerlich glücklich, weil er als freigegebene Seele den Plan Gottes erkannt hat.
Der Zweck der Krankheit ist zu verschwinden, wenn der Mensch zu einem gesunden Lebensstil
zurückkehrt und seine Immunität wiederherstellt. Und der Zweck der Dämonen ist zu verlieren, wenn die
Menschen wieder ein heiliges Leben wollen und die Immunität der Gesellschaft wiederherstellen — die
frommen Herrscher zur Macht bringen.
Die dunklen Mächte sind zum Verlust verurteilt, auch wenn auf ihrer Seite große Persönlichkeiten
spielen. Ein Beispiel dafür ist Mahajana Bhismadeva. In seiner Jugend versprach er seine Adoptivmutter,
immer auf der Seite der Erben auf den Thron von Hastinapura zu sein, und war durch sein Versprechen
gezwungen, auf der Seite der dunklen Mächte zu kämpfen, als ihr Handlanger, dämonischer Prinz Durjodhana
Thronfolger wurde. Obwohl Bhismadeva ein Heiliger blieb, wurde er getötet, weil er auf der Seite seiner
dämonischen Enkel kämpfte. Er wusste vorher, dass sie verloren, weil sie gegen Krishna gingen, und auf
seinen Wunsch war Krishna neben ihm, als er auf dem Bett von Pfeilen lag und diese Welt verließ.
In Bhagavata Purana gibt es auch die Erzählung, wie der König des Himmels, Indra seinen Priester
Vishvarupa tötete. Visvarupa behandelte alle Wesen im Universum gleichermaßen, nahm sie als Teilchen des
Allmächtigen wahr, und deshalb goss während seiner Rituale zugunsten der Halbgötter das Öl in das Feuer
auch für das Wohlergehen der Dämonen, was Indra, der Dämonen für seine Feinden hielt, für Verrat ansah.
Um Indra zu bestrafen, brachte der Vater von Vishvarupa — Tvashta für den Willen des Gottes das Opfer
bestrafen, wonach auf die Welt der mit ganzem Herzen dem Gott treue Dämon Vritrasura.
"Mit seiner wilden Erscheinung Vritrasura stürzte in Horror die ganze Welt; in Strahlen seiner
Macht blendete sogar die Kraft der Halbgötter. Dieser Dämon wuchs rasch, mit Geschwindigkeit der Pfeile,
beschossen die vier Himmelsrichtungen. Bei seinem Anblick begannen alle entsetzt in verschiedene
Richtungen zu fliehen. Die Halbgötter, geleitet von Indra, gingen mit ihrer ganzen Armee gegen die
Vritrasura, und stützen auf ihm die volle Macht Ihrer göttlichen Waffen, aber Dämon schluckte alles. Die
Halbgötter, entsetzt und über die Kraft des Dämons betroffen, verloren ihre ganze Kraft. Gemeinsam
beschlossen sie, die Überseele des Universums — die höchste Persönlichkeit Gottes zu verehren, in der
Hoffnung, Seine Gunst zu gewinnen.
Über weltlichen Ansichten über Dasein, immer unerschütterlicher Gott schöpft ewige Freude und
vollkommenes Glück in seiner spirituellen Vollkommenheit. Freier von jeglicher materieller Identifikation
und deshalb immer sorgloser und gelöster Gott ist die einzige Zuflucht für jedermann. Wer auf die
Schirmherrschaft von anderen hofft, ist wie Narr, der beschließt, den Ozean an der Rute des Hundes
festhaltend zu überqueren".
Kommentar von Bhaktivedanta Wenn man, anstatt die höchste Persönlichkeit zu verehren, die Gunst
der Halbgott sucht, kann sein Verhalten mit dem Versuch, den Ozean, an der Rute des schwimmenden
Hundes festhaltend zu überqueren, verglichen sein. Die Hunde können ein bisschen schwimmen, aber an der
Rute des Hundes in der Hoffnung, den Ozean zu überqueren, festzuhalten ist Unbesonnenheit. Weder der
Hund, noch der Mensch, der an seiner Rute festhält, können den Ozean nie überqueren. Die gleiche
Unbesonnenheit ist, den Ozean der Unwissenheit, der Gunst des Halbgottes oder jemand anders, als der
Höchste Gott, der komplette Furchtlosigkeit gewähren kann, anzuvertrauen zu versuchen. Die Halbgötter
wandten sich um Hilfe gerade an Gott, denn letztlich niemand außer Ihm vor jeder Gefahr schützen und alle
Ängste zerstreuen kann.
Zufrieden mit Halbgöttern, sandte sie Gott an den großen Weise Dadhichi, mit dessen Hilfe Indra
die spezielle Waffe — den Blitz bekam. Die Ansicht von Indra, durch die Macht des Obersten Herrn
erleuchtet, der Vritrasura zu töten ging, füllte alle drei Welten mit voller Schadenfreude. So fang an der
Wende von Satya Yuga und Treta-Yuga [vor zwei Millionen ein hundert fünfundsechzig Tausend Jahren, als
Treta-Yuga nach dem Willen des Weise Gautama vor Dvapara begann — Bem. d. Autors] eine schreckliche
Schlacht zwischen Halbgöttern und Dämonen an. Das Licht, das vom König des Himmels, umgeben von
seiner Armee, strahlte, schien den Dämonen unerträglich hell. Unter der Leitung von Sumali und Mali
hielten unzählige Horden von Dämonen, Halbdämonen, Yakshas, Rakshasa [Kannibalen] und andere den
Ansturm der Armeen der König Indra mutig, obwohl das sogar für den Tod selbst schwierig war.
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Unter dem Hagel der Pfeile, die auf sie in einem kontinuierlichen Strom fielen, verschwanden die
Halbgötter aus den Augen wie die Sterne am Himmel, mit dichten Wolken bedeckt. Aber die Ströme der
Pfeile und anderer Waffen, die auf die Halbgötter fielen, brachte ihnen gar keinen Schaden, weil die
Halbgötter, sie im Fluge in tausend Teile zerlegen konnten.
Wie Heilige ruhig bleibt, trotz aller Versuche seiner miserablen Neider, ihn mit wütender
Schimpferei und Verleumdung in Verruf zu bringen, so Halbgötter unter der Gunst von Krishna
unverwundbar gegen alle Angriffe von Dämonen blieben. Wenn die Asuras, die keine Treu dem Obersten
Gott haben, ihre Kraftlosigkeit erkannten, fielen sie in Mutlosigkeit und verloren ihren Kampfgeist. Die
Schlacht ist nur begann, wenn sie erschreckt Vritrasura allein ließen und vom Schlachtfeld flohen.
Wenn der Weise unter Helden, Vritrasura sah, dass seine Armee ist gebrochen und sogar die
tapfersten der Dämonen in Panik vom Schlachtfeld fliehen, versuchte er lächelnd sie mit den Reden zu
stoppen, die die denkenden Menschen unbedingt begeistern mussten. Vritrasura sagte: "Alle, die in dieser
Welt geboren sind, müssen einmal streben. Niemandem in der Welt ist es noch nicht gelungen, dieses
Schicksal zu vermeiden. Unsterblichkeit ist einfach nicht in den Plänen der Vorsehung enthalten. Und
deshalb wer kann mit Bewusstsein der Unvermeidbarkeit des Todes sich weigern, sich einen würdevollen
Tod zu holen, der nicht nur den Weg auf die paradiesischen Planeten für ihn öffnet, sondern auch seinen
Namen für ewige Zeiten verherrlicht? Es gibt zwei Arten vom ruhmvollen Tod, und beide sind extrem selten.
Den ersten holen sich diejenigen, die sich mit mystischem Yoga, besonders mit Bhakti-Yoga, die den Geist
und die Lebenskraft zu bändigen und mit Gedanken über die Höchste Persönlichkeit Gottes zu sterben
erlaubt, beschäftigte. Die zweite Art vom Tod trefft man in der Schlacht, wenn man die Armee für sich führt
und dem Feind nie die Rücken zeigt. Shastras51 bezeichnen die beiden als "glorreicher Tod"!"
Aber feige Dämonen-Kriegsherren ihn mehr nicht hörte – der Angst trieb sie weg vom Schlachtfeld.
Oh König! Unter Ausnutzung des günstigen Moments, der als ob vom Schicksal geschenkt wurde, begannen
die Halbgötter die weglaufenden Dämonen in den Rücken zu schlagen. Jämmerliches Aussehen der
zerschlagenen Armee brachte den Schmerz dem Herren von Dämonen, Vritrasura. Er konnte die Niederlage
nicht wegstecken, verstellte den Weg den Halbgöttern und begann sie mit Worten, voll von Wut und
Empörung, zu überschütten: "Oh, Halbgötter! Diese Krieger-Dämonen sind umsonst auf der Welt kamen. Sie
sind keine Söhne, sondern Exkremente ihrer Mütter. Was gut ist, den Gegner, der schon auf der Flucht ist,
von hinten zu töten? Wer für einen Held gelten möchte, soll den Menschen, der für sein Leben fürchtet,
nicht töten — mit solcher Tat kann man weder Ruhm, noch Platz im Paradies verdienen!52 Oh Halbgötter,
wenn ihr in euren Herzen den Siegeswille haltet und eure Lebensfreude zu verlieren nicht fürchtet, steht auf
kurze Zeit vor mir!"
Gigantische Figur und wildes Aussehen mächtiger Krieger Vritrasura stürzten die Halbgötter in
Horror. Dann er brüllte, und fast alle um ihn herum fielen durch seinem Brüllen betäubt, ohnmächtig, wie
mit einem Blitz hingestreckt. Vritrasura hob seinen Dreizack und begann Halbgötter zu zerstören, wie
verrückter Elefant Bambus bricht.
Astra im Sanskrit bedeutet "Waffe", als Shastra sind die heiligen Texten bezeichnet, die die Ketten der niedrigen
egoistischen Wünsche zu schneiden und den Dienst für Einigen Gott zu beginnen helfen
52
Wer stirbt im Zustand der Angst und Feigheit, wird in niederen Formen des Lebens geboren, und wer ihn dorthin
sendet, ist für den Abbau von einer anderen Person verantwortlich und wird dafür nach den Gesetzen des Universums
bestraft. Vritrasura verurteilte sowohl Dämonen, als auch Halbgötter: die ersten, weil sie in Angst für ihr Leben flohen,
und die anderen, weil sie in die Rücken der laufenden schossen. Das Verhalten von allen war schmählich. In der
Schlacht sollen sich Gegner wie Helden verhalten. Ein echter Held wird vom Schlachtfeld nie fliehen. Er ist immer bereit,
den Feind von Angesicht zu Angesicht zu treffen und im ehrlichen Kampf zu siegen oder zu sterben. So verhalten sich
Helden. Ein Stoß in den Rücken gilt auch für eine Gemeinheit. Den Feind, der den Rücken kehrt und in Angst für Leben
läuft, darf man nicht töten. Das ist das Gesetz des Krieges.
Vritrasura wollte feurige Kohlen auf Haupt von Dämonen sammeln und verglich sie mit Exkrementen der Mutter. Sowohl
Exkremente, als auch feige Söhne kommen aus dem Mutterleib, und nach Vritrasura, es gibt keinen Unterschied
zwischen ihnen. Ein ähnlicher Vergleich führte Tulasi Das, der bemerkte, dass Sperma und Urin aus demselben Organ
kommen, aber die Saat das Kind gebiert und Urin – absolut Nichts. Daher ist der Sohn, der weder ein Held noch ein
treuer Diener Gottes geworden, ist nicht besser als Urin. Eine ähnliche Aussage gibt esbei Chanakya Pandit: "Was ist gut
in den Sohn, der weder den Ruhm, noch die Hingabe an Gott erhielt? Dieser Sohn ist dem erblindeten Auge ähnlich, das
zu sehen nicht hilft, und nur weh tut!"
51
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Der durch den Erfolg von Vritrasura wütende König des Himmels, Indra schleuderte in ihn ein seiner
bedrohlichen Streitkolben, die sehr schwer abzuschlagen war. Aber Vritrasura fing es spielerisch im Fluge
mit seiner linken Hand und warf in den Elefanten von Indra Ajravata, der davon in einem Abstand von
sieben Flugen der Pfeile flog und spickend das Blut aus gebrochenen Kiefer und krümmend sich vor
Schmerzen, zusammen mit auf ihm sitzenden Indra auf den Boden fiel. Beim Anblick des von den Wunden
erschöpften Elefanten und des wegen seiner Wunde ärgerten Indra senkte großmütiger Vritrasura nach den
Gesetzen der Religion sein zuerst wieder erhobenes Streitkolben. Während dieser Atempause berührte Indra
die Wunden des Elefanten mit seiner Hand, die den Nektar ausströmte. Die Wunden des Elefanten zogen
sich sofort zusammen und sein Schmerz ging vorüber. Elefant und Reiter standen schweigend vor dem
Dämon.
Der große Held Vritrasura blickte seinen mit dem Blitz bewaffneten Feind an, der brennend gern
den Kampf fortsetzen mochte, und erinnerte sich an grausame Abrechnung von Indra mit seinem Bruder.
Beim Gedanke über die Grausamkeit von Indra sagte Vritrasura mit einem bitteren Lächeln: "Was für ein
Glück! Heute steht der Mörder vom Brahman, von seinem spirituellen Lehrer, meinem Bruder zu meinem
Glück direkt vor mir als mein Feind. Oh der größte Schurke, sehr bald erfülle ich meine Pflicht und stoße
meinen Dreizack in dein Herz aus Stein! Angebunden an Leben im Paradies tötetest du meinen älteren
Bruder, der sich erkannt, der sündenlos und in allen Belangen würdiger Brahman, von dir als Hauptpriester
bestimmt war. Und obwohl er dein spiritueller Lehrer wurde und nach deiner Anfrage zustimmte, ein Opfer
zu bringen, richtetest du ihn mit dem Beil rücksichtslos, wie das Tier beim Gemetzel!
Indra, verlorst du Scham, Barmherzigkeit, Ruhm und Reichtum. Wegen deiner Gier verlorst du alle
deine Tugenden und verdientest deshalb den Fluch sogar von Kannibalen [Rakshasa]. Wenn mein Dreizack
dich durchbohrt, stirbst du unter schrecklichen Qualen, sogar Feuer berührt deinen atemlosen Körper nicht.
Er wird von Aasgeiern gegessen werden! Oh grausamer Indra! Wenn andere Halbgötter, ohne über meinen
Heldenmut zu wissen, wie du auch gegen mich Waffe erheben, trenne ich ihre Köpfe von Rümpfen mit
diesem scharfen Dreizack. Eure Köpfe bringe ich als Opfer dem Bhairawa und anderen Führern der Geister
mit ihrem Gefolge!
Wenn aber, oh großer Held Indra, bei dieser Schlacht du meine Arme brichst und mit dem Blitz
mich enthauptest, dann werde ich glücklich, meinen Körper anderen Lebewesen [Schakalen und Aasgeier]
zu geben. Dadurch werde von allen Schulden, die ich mit meinen eigenen Handlungen in der Vergangenheit
schuf, befreit und schließlich mit Staub von Lotus-Füßen der großen Diener Gottes, wie Narada Muni
gesegnet werden!
Oh König der Halbgötter, ich bin dein Feind und stehe direkt vor dir, also warum schleuderst du
deine Blitze in mich nicht? Dein Versuch, mich mit dem Streitkolben zu schlagen, war so sinnlos wie Versuch,
das Geld vom Geizhals zu erbitten, aber der Blitz lasst dich nicht im Stich. Daran kannst du nicht zweifeln!
Oh Indra, der König des Himmels, der Blitz, der du in der Hand hältst und hoffst mich mit ihm zu
töten, hat die Macht des Gottes Vishnu und die Kraft der Weise Dadhichi. Da du kamst, um mich zu töten,
den Willen von Vishnu zu erfüllen, sterbe ich natürlich vom Schlag deines Blitzes. Gott Vishnu ist auf deiner
Seite, deshalb sind den Sieg, Wohlstand und alle besten Tugenden dir gesichert! Der Schlag deines Blitzes
setzt ein Ende meiner Einsperrung, ich kann diesen sterblichen Leib und die Welt voller materiellen
Versuchungen lassen. Ich richte meinen Geist auf die Lotus-Füße Gottes und kann, wie Er versprach, das Ziel
der großen Weisen wie Narada Muni erreichen!
Wer in sich eine vollständige Hingabe an die Oberste Persönlichkeit Gottes entwickelt und immer
an Gott denkt, verdient Zuneigung Gottes und wird Sein Helfer und vertraute Diener. Oh Indra, die Gunst
des Allmächtigen erwerben nur diejenigen, die nach dem Flitterkram des materiellen Reichtums, das auf
höheren, niedrigeren oder mittleren Planetensystemen zugänglich ist, nicht streben. Im Herzen des
Menschen, der nach dem Reichtum einer dieser Welten strebt, beginnen Hass, Angst, Aufregung, Stolz und
Feindseligkeit gegenüber anderen zu wachsen. Von der Gier besessen, arbeitet er hart zur Erhaltung und
Verbesserung seines Reichtums, und wenn er es verliert, erlebt er unerträgliche Qualen.
(Nachfolgend wendet sich Vritrasura an Gott): Oh mein Gott, die Quelle der unbegrenzten
Möglichkeiten! Ich möchte weder auf Dhruvaloka *, noch auf den paradiesischen Planeten, noch einmal auf
dem Planeten vom Gott Brahma genießen. Ich strebe nach der Macht über irdischen oder niedrigsten
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Planeten nicht! Ich brauche keine mystischen Fähigkeiten, oder sogar Befreiung, wenn ich dafür Deine
Lotus-Füße verlassen muss! Oh Gott mit Lotos-Augen! Wie unbefiederte junge Vögel erwarten, dass ihre
Mutter kommt, um sie zu füttern, wie Kälber ungeduldig erwarten, dass man sie schließlich losbindet und
Milch trinken lässt, oder wie sich sehnende Frau, deren Mann weit weg vom Haus ist, erwartet, dass er
zurückkehrt und sie liebkost, so warte ich auf die Möglichkeit, Dir persönlich zu dienen!
Oh mein Gott und Herr! Mein Karma zwingt mich, durch die materielle Welt umherzuirren. Ich bin
müde davon und suche einfach Freundschaft mit Deinen gerechten, hohen Anhängern. Verzaubert durch
deine externe Energie, war ich den irdischen Beziehungen, materiellen Dinge zugeordnet, aber jetzt möchte
ich diese Fesseln für immer brechen! Lass mich mit meinem Geist, Bewusstsein und ganzem Wesen nur der
zugeordnet sein!" (* Polarstern — Dhruvaloka ist ein geistiger Planet im materiellen Universum. Auf ihn wirkt
sogar die Zerstörung des Universums nicht).
Shukadeva Gosvami sagte: Vritrasura träumt, baldiger seinen Körper zu verlassen, und er lieber tot
wird, als siegt. Oh König Parikshit, er traf sich mit den Kräften, greift seinen Dreizack und stürzte rasch auf
den König des Himmels Indra. Der große Held Vritrasura erhob seinen Dreizack, dessen Spitze Flammen der
kosmischen Feuersbrunst schien, brüllte wütend: "Sterbe, oh Sünder!" und schleuderte ihn rasend in Indra.
Der durch Himmelsgewölbe fliegende Dreizack von Vritrasura war wie greller Meteor. Aber Indra
zertrümmerte ihn furchtlos mit seinem Blitz und schlug gleichzeitig den Arm von Vritrasura ab, der mächtig
wie der Körper des Königs der Schlange Vasuka war.
Der Verlust einer Hand machte aber Vritrasura nur noch mehr wütend, er lief zu dem König Indra
und brachte ihn mit den Eisen-Streitkolben einen vernichtenden Schlag auf den Unterkiefer. Ein weiterer
Schlag kam zum Elefanten von Indra und Indra ließ wütend sein Blitz aus der Hand fallen. Die Großtat von
Vritrasura rufte ein Ah der Bewunderung sowohl von Dämonen, als auch von Halbgöttern, Charanas,
Siddhas und anderen Bewohnen der verschiedenen Planeten hervor, aber wenn sie sahen, in welcher
gefährlicher Situation Indra ist, begannen sie zu jammern: "Weh, Weh uns!"
Indra ließ die Waffe vor allen Augen des Feindes fallen und wurde tatsächlich bereits besiegt,
schämte sich deshalb zu Tode und versuchte sogar, den Blitz aufzunehmen. Vritrasura bemerkte das und
begann Indra zu ermutigen: "Nimm doch deinen Blitz und strecke den Feind nieder!" Jetzt ist es nicht Zeit,
der Trauer zu frönen! Oh Indra, Sieg begleitet immer nur den primären Genieße — Bhagavan, die Höchste
Persönlichkeit Gottes. Er ist die erste Ursache der Schöpfung, Erhaltung und Zerstörung der Universen! Alle
andere völlig abhängig von seiner Barmherzigkeit und ständig wechselnden materielle Körpern. Daher
diejenigen, die die Streitlust haben, verlieren. Alle Lebewesen, die die Planeten des Universums bewohnen,
sind zusammen mit den Herren dieser Planeten ausnahmslos unter der Macht Gottes.
Die Macht der Sinne, des Geistes, des Körpers, Lebenskraft, Tod und Unsterblichkeit sind alle in den
Händen der Höchsten Persönlichkeit Gottes. Nur Narren und Unwissende verstehen das nicht und glauben,
dass der materielle Körper an sich handelt. Oh König Indra, wie Holzpuppe in der Form von der Frau oder
Figurine des Tieres aus Stroh und Blätter keine Selbständigkeit haben und nur durch den Willen der
Puppenspieler laufen und tanzen können, so wir alle nach den Wünschen des obersten Herren, der
Persönlichkeit Gottes gehorsam tanzen. Jeder von uns hängt von Ihm ab!
Drei Purusha, die materielle Universen schaffen, (Karanodakashayi Vishnu, Garbhodakashayi
Vishnu und Kchirodakachayi Vishnu), materielle Natur, materielle Gesamtenergie, falsches Ego, fünf
materielle Elemente, materielle Sinne, Geist, Verstand und Bewusstsein können die materielle Welt ohne
Oberste Persönlichkeit Gottes schaffen!
Eine dumme, unwissende Person kann Gott nie fassen, weil sie, trotz ihrer abhängigen Lage, für
Gott sich selbst hartsinnig hält! Das ist ein grober Irrtum, dass nur wegen seines Karmas ein Lebewesen
zunächst den materiellen Körper von Vater und Mutter erhält, und dann ihm durch das Verschulden von
jemandem, wie ein vom Tiger getötetes Tier, verliert. In Wirklichkeit werden alle Lebewesen nur vom
Obersten Gott Selbst geschaffen und zerstört!
Zum Zeitpunkt des Todes verliert der Mensch gegen seine Willen zusammen mit dem Leben seinen
Reichtum, Ruhm und alles andere. In ähnlicher Weise kann der Mensch durch die Gnade des Obersten
Gottes, wenn die Zeit seines Triumphs kommt, dieses Eigentum erhalten. Mit der Kenntnis, dass alles der
Wille Gottes untergeordnet ist, soll man ruhig unter die Wendungen des Schicksals bleiben: bei Ehre und
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Schande, bei Sieg und Niederlage, bei Leben und Tod. Egal, was zu uns kam – Glück oder Trauer – sollen wir
ruhig und standhaft bleiben.
Wer weiß, dass die drei Gunas — Güte, Leidenschaft und Unwissenheit – nur zur materiellen Natur
gehören und keinen Einfluss auf die Seele haben, dass eine reine Seele selbst nur der Zeuge der Tätigkeiten
dieser Gunas und ihrer Folgen ist, muss als eine befreite Persönlichkeit, nicht durch die Gunas der Natur
nicht gebunden ist, betrachtet wird.
Mein Feind, schau mich an: du zerschlugst meine Waffe und schnittest meinen Arm ab, du
besiegtest mich bereits. Sondern sogar am Rande der Niederlage kämpfe ich mit letzter Kraft mit dir, will
dich töten. Sogar in solcher hoffnungslosen Situation verliere ich den Mut nicht, so komm du auch nicht in
Entmutigung und greife die Waffe wieder! Mein Feind, halte diese Schlacht für ein Glücksspiel, wo der
Einsatz das Leben ist, die Würfel die Pfeile sind, und die Elefanten das Spielbrett sind. Niemand weiß, wer
gewinnt und wer verliert, weil das Ergebnis dieses Spiels in den Händen der Vorsehung liegt!"
Nach dem Anhören der offenherzigen Anweisungen von Vritrasura begeisterte Indra und nahm
wieder den Blitz. Er kämpfte sein Erstaunen nieder, ließ seine Doppelzüngigkeit und wendete sich mit einem
Lächeln an Vritrasura: "Oh großer Dämon! Trotzt der Gefahr, zeigtest du Weisheit und Festigkeit im
hingebungsvollen Dienst, und damit stelle ich fest, dass du ein voller Anhänger der Obersten Persönlichkeit
Gottes, der Überseele, des Freundes aller Geschöpfe! Du überwandtest die Wirkung der illusorischen Energie
des Gottes Vishnu, erlangte Freiheit, besiegte deine dämonischen Natur und erreichte Position des adeligen
Anhängers Gottes!
Oh Vritrasura, Dämonen sind in der Regel von der Guna der Leidenschaft gerichtet. Ist es nicht
Wunder, dass, obwohl du Dämon bist, du wie treuer Diener sprichst und nicht für einen Moment über
Gott53Vasudeva vergisst, der immer in der reinen Güte sind? Wer dem allgütigen Gott Hari ständig dient,
schwimmt im Ozean des Nektars. Wozu braucht er ein schmutziges Wasser aus einem Graben?"
So sprachen Vritrasura und König Indra über einen hingebungsvollen Dienst für Gott, obwohl sie
auf dem Schlachtfeld waren. [Mit dieser Situation gab Gott dem Indra eine gute Lehre. Indra tötete
Vichvarupa, weil der Halbgötter und Dämonen gleich behandelte. Jetzt wurde Indra selbst überzeugt, dass
diejenigen, die die Rolle der Dämonen spielen, machen das nach der Willen des Allmächtigen, der sie wie ein
Gürtel, mit dem man Kinder bestraft, verwendet — um die Halbgötter für Fehlverhalten zu bestrafen. —
Bem. d. Autors]. Danach begannen sie aus einem Gefühl der Pflicht, weiter zu kämpfen. Lieber König, beide
waren große Krieger, die einander an Kraft nicht nachstanden. Oh, Maharaja Parikshit! Vritrasura, jeden
Gegner besiegen konnte, brachte das Eisen-Streitkolben in Schwung und schleuderte es mit seiner linken
Hand direkt in Indra. Aber mit einem Schlag seines Blitzes, das den Namen Shataparvan hatte,
zerschmetterte Indra den Streitkolben von Vritrasura und riss seine zweite Hand in Stücke.
Der große und heldenhafte Vritrasura öffnete seinen Mund, mit dem Unterkiefer stützte er sich an
den Boden und mit dem Oberkiefer erreichte er bis zum Himmel. Der Rachen von Vritrasura wurde
abgrundtief wie Himmel, und seine Zunge ähnelte einer Riesenschlange. Es schien, mit schrecklichen wie
Tod selbst Zähnen war er bereit, das gesamte Universum zu zerbröckeln. Vritrasura vergrößerte bis zu
gigantischen Größe und fing an, die Erde mit Füßen zu zerstören, die Berge zu schütteln; als er ging, schien
es, dass der Himalaja in Schwung kam. Er stürzte sich auf Indra und schluckte ihn zusammen mit dem
Elefanten Ajravata, wie ein riesiger Python einen Elefanten schluckt.
[Nachdem Vritrasura Indra und seinen Elefanten geschluckt hatte, dachte er: "Ich tötete Indra und
besteht mehr keine Notwendigkeit zu kämpfen. Ich erfüllte meine Pflicht und kehre nach Hause, zu Gott
zurück", und hielt Lebensfunktion seines Körpers und versankt sich in die Trance der Yoga-Samadhi]
Aber Indra war in der Rüstung des Mantras "Narayana-Kavacha eingebettet, welches vom Gott
selbst nicht abwich. Geschützt von ihrer Wunderkraft stirb König Indra im Leib von Vritrasura nicht. Mit
seinem mächtigen Blitz trennte Indra den Bauch von Vritrasura auf, trat nach draußen und schnitt ihm den
Kopf ab, die wie ein Berggipfel ragte. Wenn die günstige Zeit für den Tod gekommen, rutschte der Kopf von
Vritrasutra auf den Boden. Oh König Parikshit, Eroberer von Feinden, in diesem Moment tritt aus dem
Vasudeva ist einer der zahllosen Namen der Obersten Persönlichkeit Gottes, der heißt "omnipräsent", "reines
alldurchdringendes Bewusstsein".
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Körper von Vritrasura ein geistlicher Funke hinaus und eilte nach Hause zu Gott. Vor Augen der Halbgötter
fuhr weit von der Außenwelt auf, um für immer mit Gott zu bleiben" (Srimad-Bgagavatam, das Sechste Lied,
Kapitel 10-12).
Wenn verschiedene Menschen Gott verehren, haben sie unterschiedliche Ziele, je nach ihren
Ansichten über das Glück (nach der Ebene des Geschmacks, die sie wählen: Parhiva-Rasse, Svargiya-Rasse
Vaikuntha-Rasse). In diesem Beispiel sehen wir, dass jede dieser Figuren fand, was er wollte. Vritrasura,
dessen alleiniger Zweck war, sich wieder mit dem Höchsten zu einigen, um Ihm in Seinem ewigen Heim zu
dienen, dessen Ziel der Dienst für Gott war (Vaikuntha-Rasse), ging an die geistige Welt. Und der König des
Himmels Indra, der viele frommen Taten in seinen früheren Leben zum materiellen Reichtum der
paradiesischen Planeten umgeben von himmlischen Schönheiten vollbrachte (Parthiva-Rasse), der Gott nur
für Erhaltung dieses Reichtuns verehrte, blieb unter seiner Pracht in der materiellen Welt. Das ist der
Unterschied zwischen den reinen, ohne materielle Wünsche und materialistischen Dienern Gottes. So erfüllt
Gott alle unsere Wünsche. Darunter den Wunsch, ohne Ihn zu leben.
Der dämonische Einfluss in der modernen Gesellschaft ist heute so stark, dass einige bereits zweifeln,
ob es überhaupt möglich ist, ihn zu überwunden? Aber auch die stärkste Dunkelheit ist nur die Abwesenheit
von Licht. Und der sich durch die Planeten heute verbreitende Dämonismus ist nur die Folge der Tatsache,
dass wir unseren Egozentrismus zu entwickeln begannen, statt die Beziehungen miteinander zu verbessern.
Einige werfen den Dämonen vor, dass sie menschliche Schwächen verwenden. Aber das ist dasselbe, wie der
Krankheit vorwerfen, dass wir ungesunde Lebensweise führen, und sie das "verwendet"!
Alle "menschlichen Schwächen" sind nur Parthiva-Rasse, Strebungen niedrigerer Art, basierend auf
Egoismus, fehlerhafte Entgegensetzung von sich selbst dem Wohlergehen anderer Lebewesen um uns herum.
Anders gesagt, unsere "Schwächen" basieren auf die Entgegensetzung von sich selbst dem Gott, dessen
Teilchen wir alle sind. Und wenn wir als Krebszelle im Körper des Gottes leben, wenn wir von Gott weggehen,
geraten wir unter den Einfluss von Dämonen, die uns zerstören, wie Reiniger des Waldes — Schakalen –
kranke und geschwächte Tiere zerstören. Wenn wir vom Licht gehen, treten wir in die Dunkelheit. Und wie
sonst? Die Macht der Dämonen in einer Gesellschaft, die sich von Gott abgewendet ist, natürlich.
Warum die Menschen finden es richtig, dass Atheismus in den Schulen unterrichten? — Weil mit
dieser Illusion sie sich trösten können: "Es gibt keinen Gott, deshalb werde ich so leben, wie ich will, nur für
sich selbst ("für meine")!" Aber wenn wir nicht wollen, dem Gott gehorchen, dann werden wir den Dämonen
gehorchen. Wenn wir eine ungesunde Lebensweise haben, werden wir krank. Oder jemand denkt, dass man
blindlings leben kann und dabei gesund sein? In diesem Fall ist er der gleiche Narr, als Sigmund Freud, der
ständig gegen Krebs des Kehlkopfes behandelt wurde, und dabei dem Rauchen nicht entsagte!
Auch die stockfinsterste Dunkelheit bleibt dies bis zum Erscheinen der Lichtstrahlen. Wenn die
Menschen werden ihre Interessen den Interessen anderer mehr nicht entgegensetzten, richten ihren inneren
Blick zu dem Allmächtigen, besiegen sie leicht alle Dämonen. Dazu muss man zuerst den Dämonismus in sich
selbst besiegen. Der Dämonismus ist ein Versuch, mehr als man im Dienst für Gott braucht, oder mehr als
man verdient zu bekommen; die Strebung auf Kosten anderer zu leben; die Strebung nicht zu verdienen,
sondern das Geld zu "machen". Ein Beispiel ist der "Gelderwerb" auf dem Forex-Markt oder Glücksspiele: hier
jeder versucht, das Geld von anderen zu bekommen, entgegensetzt seine Interesse den Interessen anderer,
entwickelt dabei in sich den Dämonismus. Der Grund für den Betrug, Korruption ist der Wunsch, zu
bekommen ohne im Gegenzug zu geben (Soziopathie). Aber alle Dämonen sollen einmal Heilige werden. Die
materielle Welt ist doch nur ein "Sandkasten", in der die unsterblichen Seelen das Spiel "Ich! MIR!! MEINES!!!"
spielen. In die geistige Welt kehren derjenigen zurück, die die Gewinnsucht los wurden und beschlossen,
wieder geistig gesund zu werden, in Harmonie mit Gott zu leben.
Alle Probleme erscheinen wegen unseres unvollkommenen Verhältnisses zur Welt; und werden nur
mit der Änderung der Ebene unserer Strebungen gelöst. Denken Sie an diese Zitate der großen Lehrer der
Indien:
"Die Welt braucht keine Änderungen. [Dieser Welt perfekt ist, unvollkommen sind nur unsere
Wünsche! – Bem. d. Autors]. Die Welt, einschließlich ihrer kleinsten Details, wird von einer sehr
kompetenten Person verwaltet. Wer glaubt, dass es in der Welt das Gebiet für Reformen gibt, soll zuerst
sich selbst verbessern! Die Welt geht seinen perfekten Weg. Niemand kann diese Richtung, die von der
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Vorsehung Gottes geplant wurde, um eines Haares Breite ändern! Wenn wir eine Veränderung, die im Zuge
der Ereignisse in der Welt vermittelt durch eine bestimmte Person auftritt, bemerken, müssen wir gut
verstehen, dass diese Person tatsächlich weder Kraft noch Mächte hat; Dieser Mensch ist von einer anderen
Gewalt gezwungen, zu handeln. Der Lauf der Welt braucht keine Änderung von Jedermann. Das einzige,
was wir ändern müssen, ist unser Blick auf dieser Welt, unser Verhältnis zu ihm!" Srila Bhaktisiddhanta
Sarasvati
Die konsumtive Lebensphilosophie ist nicht im Einklang mit unserem Höchsten "Ich" — der Höchste
Persönlichkeit, deren Teilchen wir alle sind. Die Heiligen bezeichnen solches egoistische Leben "Verbleiben in
der Dunkelheit". Während die Erleuchtung — das Leben im Allmächtigen — bedeutet, so zu leben, dass es
unserem Höchsten "Ich" — dem Gott gefällt. So auf der Ebene der Gedanken und Taten hegen wir in
Harmonie mit Ihm ein.
"Wir sollen uns bemühen, dass Gott in einem unsichtbaren Ecke unseres Bewusstseins, wohin wir
jemand nicht lassen, ansiedelt. Ihm sein Herz zu geben bedeuten Ihn in sein Bewusstsein zu lassen, an Ihn zu
denken wirklich zu Ihm zugeordnet zu sein. Wenn wir jemanden in unseren Leben lieben, sprechen wir
ständig mit dieser Person, denken daran, wie sie handeln würde, wenn sie auf unserer Stelle wäre, fragen
uns, ob ihr gefallen würde, was wir sagten oder taten? Wenn wir glücklich sind, wollen wir diese Freude mit
ihr zu teilen, wenn traurig sind, wollen wir, dass sie erkennt, wie es uns schlecht ist. Über solche Person sagt
man, dass sie in unseren Herzen ansiedelte. Wir bemühen uns auch, dass der Höchste in unseren Herzen
ansiedelt, damit wir mit Ihm sprechen, Freud und Leid mit Ihm teilen, Ihm unsere Fehler offenbaren und Ihm
unsere Siege widmen..." Srila Radhanath Swami.
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Inspiration vom Glück
„Der Glaube an Menschen führt uns zum Glauben an Gott, der Glaube an Gott treibt uns, an
Menschen zu glauben“
Atharvaveda
Für viele, die an Gott glauben ist es an der Zeit, geistlich zu wachsen. Das kindische Niveau des
Glaubens ist „ich will“. Ich glaube an Gott, wenn Er meine Wünsche erfüllt – die in der Regel zu PartchivaRasse gehören (Sex, Gesundheit, materiale Sachen für mich, für meine Kinder). Das Niveau der Erwachsenen
ist das zu machen, was Gott von uns möchte, mit Liebe, mit Dankbarkeit; erhebende Beziehungen mit
Menschen zu entwickeln. Dankbar sein kann nur ein einfühlsamer und aufmerksamer Mensch. Man muss
nicht auf dem Niveau des bockigen Kindes, das von seinen Eltern nur ständig etwas fordert, bleiben: «Wenn
ihr mich liebt, erfüllt alle meine Wünsche!“
Die Menschen auf dem Niveau der Partchiva-Rasse wenden sich folgendermaßen an Gott: „Wenn Du
meine Wünsche nicht erfüllst, wirst Du selber daran schuld sein, dass ich an dich nicht mehr glauben
werde!“ Aber das ist einfach eine kindische Erpressung: „Wenn ihr mein Wunsch nicht erfüllt, bedeutet das,
dass ihr mich nicht liebt!“ Das kindische Niveau des Glaubens ist in die Kirche, Moschee oder Tempel zu gehen,
um Gott um etwas zu bitten. Das Niveau der Erwachsenen ist in die Kirche zu gehen, um sich zu erinnern, wer
wir sind, um sich auf praktische Taten in Harmonie mit Gott einzustellen, im geistlichen Bewusstsein, wie Sein
gesunder Teil; sich auf altruistische Pflichterfüllung, auf die Erfüllung seiner für die Welt wichtigen Rolle
einzustellen, - mit reiner und bedingungsloser Liebe, zum Wohl aller umgebenden Wesen dieser Welt. Genau
das bedeutet MENSCH ZU SEIN.
Wenn der Mensch aufgrund seiner materialen Anhänglichkeit (aufgrund des Egoismus und der
Feigheit) seine Menschliche Pflicht nicht erfüllt, und stattdessen lässt die dämonischen Kräfte, die Welt zu
zerstören, wird er sich geistlich nicht erheben. Wiegt euch nicht in dem dummen Glauben, dass mit dem Tod
sich alles endet. Ob es eine gute oder schlechte Nachricht für euch ist, weiß ich nicht, aber viele müssen hier
wieder auf die Welt kommen. Wie wird diese Welt sein? – so, wie wir sie hinterlassen. Ob sie paradiesisch
oder höllisch sein wird, hängt von unseren jetzigen Taten und Handlungen.
Diejenige, die heute es zulassen, die Familie und Umwelt zu zerstören, die sich nicht um die Zukunft
kümmern, werden angewiesen sein, wieder in dieser ökologisch und moralisch verkrüppelten Zukunft, in
diesen Familien, die ihren Kindern Gewalt antun, die vom Geburt an in der wirtschaftlichen Sklaverei leben,
auf die Welt zu kommen. Diejenige, die in „hochentwickelten“ Ländern auf Kosten der Länder der Dritten Welt
leben, die sie in Kriegen ausrauben und zerstören – den steht bevor, in diesen Ländern zur Strafe für ihre
Herzlosigkeit auf die Welt zu kommen. Und in dem ist auch die höchste Gerechtigkeit. Die Menschheit kann
geistlich wiederaufleben oder verschwinden. Und jeder von uns muss jetzt eine Wahl treffen. In der Zukunft
kann es sein, dass es diese Wahl nicht mehr gibt.
Wenn wir den Weg des wachsenden Egoismus gehen – werden wir als Menschheit verschwinden:
Heutzutage gibt es in der Welt so viel Atomwaffen, dass man das ganze Leben auf der Erde mehrere Male
vernichten kann. Und wenn wir unser Verhalten zum Leben nicht ändern, wird von unserer moralisch
degradierten Zivilisation nur Tektite bleiben – die Reste von geschmolzenen Gebäuden.
Der Schriftsteller Michael Ruppert sagte: „Vor Menschheit steht jetzt die Wahl: revolutionieren oder
sterben? Werdet erwachsen oder sterbt! Werdet erwachsen! Verhaltet euch wie Erwachsene, nehmt die
Verantwortung auf sich selbst!“
Das Problem des „Kinderalters“ vieler religiöser Menschen besteht darin, dass sie bei ihrem Gebet
um Gnade Gottes, um Schutz von verschiedenen Problemen nicht verstehen, dass Schutz und Gnade sich in
Predigten Gottes befindet. Wir sind beschützt, wenn wir ihnen entsprechend handeln. Auf Griechisch und
Althebräisch bedeutet das Wort Sünde buchstäblich „sich außer, über die Grenzen der Gnade Gottes hinaus
befinden“.
Was stört uns, aus den „moralischen Windeln“ heraus zu kommen und anzufangen zu handeln, wie
geistige und nicht materielle Persönlichkeit?
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Es gibt eine vedische Überlieferung davon, wie Kali, die Verkörperung des Jahrhunderts, vor dem
Besteigen des Throns der für ihn vorgesehenen Zeit, alle seine Helfer versammelte und sie fragte:
„Was können wir tun, damit die Menschen sich geistlich nicht entwickeln?“
Ein Dämon sagte:
„Ich werde den Atheismus verbreiten und die Menschen davon überzeugen, dass es keinen Gott gibt,
dass wir die Kinder der Materie sind und dass wir das Glück in materiellen Sachen suchen müssen, dass es im
Leben keinen anderen Sinn gibt, weil das Leben mit dem Tod aufhört, dass das Leben nur eine Kombination von
Atomen ist und dass das All infolge eines Knalls entstand“.
Kali antwortete: „Nicht schlecht…aber nicht alle können daran glauben…nicht alle sind so
töricht…Gibt es auch andere Ideen?“
Der zweite Dämon sagte: "Ich werde Impersonalismus verbreiten und sagen, dass jeder von uns Gott
ist und deswegen alles tun kann, was er möchte“
Kali erwiderte:
„Ja, das ist besser…Aber es werden jedoch nicht alle daran glauben, viele werden trotzdem verstehen,
dass es eine Obermacht und Oberverstand gibt und dass sie dennoch nicht allmächtig sind…“
Der dritte und beste Lehrling von Kali sagte: „Mein Herr! Denen, die an beides nicht glauben, werde
ich den Gedanken schicken: „Ja, der Gott existiert, das ist wahr! Zweifellos: Ich muss anfangen, wie eine
geistliche Persönlichkeit zu leben, immer das richtige tun, für Erfüllung Gottes, in der Harmonie mit der Welt
leben, sich entwickeln, um perfekt zu sein und ich werde das AUF JEDEN FALL tun, aber…NICHT
JETZT…MORGEN…IRGENDWANN SPÄTER“
Kali rief: „Ja!!! „NICHT HEUTE, MORGEN!“ das ist es, was wir brauchen!!! Sofort an die Arbeit!!“
«Morgen» ist eines der gefährlichsten Wörter auf der Welt: Es lähmt den Willen schlimmer als
jegliche Zaubersprüche, neigt einen zur Passivität, vernichtet die Güte im Keim!
Ein weiser Lehrer sagte mir einst: „Verschiebe nicht auf morgen das, was du gestern machen
müssen hättest! Alles, was du auf morgen verschieben möchtest, hättest du bereits längst machen müssen!
Warum bist du immer noch auf dieser Welt??? – Weil wir unseren Fortschritt auf
„später“ verschieben!“ Und geistliches Leben ist LEBEN IN DER GEGENWART, das ist deine Attitüde zum
Gott IN DIESEM MOMENT!!!“
Viele erwarten vom Gott ein Wunder. Und verstehen dabei nicht, dass alles, was sie umgibt, ein
Wunder ist, an das sie sich gewöhnt haben. Erinnert euch an Kindheit. Wir konnten stundenlang im Grass
liegen und das Leben von Insekten und Pflanzen beobachten. Wir konnten daran denken, wie schön diese
Welt geschaffen ist. Die Tatsache, dass die Wunder der materiellen Natur uns nicht mehr wundern, weist
darauf hin, dass wir zu erwachsen dafür geworden sind, um ein geistliches Naturwunder zu werden.
Habt ihr nie daran gedacht, was bedeutet ein Wundertäter zu sein? Welches ist das größte Wunder,
das die Heiligen dieser Welt aufscheinen? Manche glauben, dass Wunder sind, auf dem Wasser zu gehen, die
Krankheiten zu heilen, die Toten zu beleben, die Zukunft vorherzusehen… Aber diese Fähigkeiten machen die
Welt dieser Menschen nicht besser, sie reinen die Herze nicht vom Egoismus.
Das größte Wunder, das dieser Welt die Heiligen aufscheinen und das wir bei ihnen lernen müssen,
ist die Fähigkeit, auf der Grundlage der höchsten moralischen Gesetze, mit reiner und bedingungsloser Liebe
zu handeln. Nur die richtigen Taten herzensguter Menschen, die sie auch in den kritischen und schwierigen
Situationen leicht und unbefangen machen und dabei der reinen und bedingungslosen Liebe folgen, erwecken
in Herzen anderer Menschen den Glauben, verändern ihre Schicksale und Lebensvorstellungen, vergeistigen
ihre Herzen.
Viele, die in den Tempel kommen, erwarten Wunder vom Gott. Dabei ahnen sie nicht, dass sie selber
zum Wunder werden sollten, das sie von Ihm erwarten! Ein Wunder für die anderen. Ein inspirierendes
Wunder der richtigen Taten ohne Egoismus, in erhebender reiner Liebe!
Weil das größte Wunder auf der Welt ist, wenn man in jeder Situation richtig handelt. Weil ein
Mensch nur dann richtig handeln kann, wenn er das für die anderen macht. Weil die richtigen Taten – die
Taten sind, die wir mit Liebe machen und mit denen wir den anderen wohltun.
Wir sind nicht perfekt, aber die Perfektion der Taten besteht darin, dass man seine Fähigkeiten und
Eigenschaften – alles, was wir zugunsten der anderen und zur Erfüllung Gottes benutzen, einsetzt.
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Exakt diese Taten erwecken in Herzen der Menschen den Glauben an Gott, an Liebe und an Güte.
Und, was am wichtigsten ist, - den Glauben an die Menschen.
Wichtig ist nicht das, wer wir sind und welchen Status wir in der Gesellschaft und im Körper des
Höchsten besitzen. Für uns ist wichtig, sein gesunder Teil zu sein und glücklich zu sein, indem wir Ihm im
Rahmen unserer Fähigkeiten dienen. Das wichtigste versteckt sich nicht in unseren Fähigkeiten, sondern in
unserem Wunsch, unsere Fähigkeiten zu benutzen und sie zu verbessern.
Sogar der beste und qualitativ hochwertige Leitungsdraht wird keinen Strom leiten, wenn er sich
außer dem Stromkreis befindet. So ist es auch mit jedem Menschen, welche Fähigkeiten er auch hat, er wird
unglücklich sein, wenn er sie nicht zur Erfüllung Gottes einsetzt.
Allerdings kann auch ein nasser Lappen Strom leiten, wenn ein erfahrener Meister ihn zum Teil des
Stromkreises macht. So wird auch jeder Mensch gleich glücklich, wenn er zum „Leitmedium“ der göttlichen
Gnade für die anderen wird, wenn er anfängt, zur Erfüllung Gottes zu handeln. Ich gebe zu: Ich fühle mich bei
der Arbeit an diesem Buch glückselig, ich fühle mich, als wäre ich der nasse Lappen, der mit Gnade meines
Lehrers und Gnade aller Lehrer der Menschheit durchnässt ist und der zum Teil des Kreises der Übergabe von
geistlichem Wissen wurde. Selber bin ich nichtsnutzig, meine Wertigkeit besteht darin, dass ich wollte und
dass ich einwilligte, Teil des Kreises zu werden, dass ich nützlich für die anderen in meinem Dienen für Gott
sein wollte. Das wichtigste für mich, einem von dem Lehrer aufgehobenen Lappen, ist die Gnade Gottes, die
ich bekomme, anderen zu überliefern und „Leitfähigkeit“ zu bewahren, dabei auch dem von Heiligen
gezeigten Weg zu folgen und in ihrer Gnade sich zu befinden.
Ich bin glücklich, weil ich ein erhabenes Ziel habe und weil ich weiß: ich werde es sowieso
irgendwann erreichen, weil ich mich zu ihm immer näher rücke. Aus Gnade und mit Unterstützung von
Heiligen.
Glaubt mir: Es ist besser, sich mit der Geschwindigkeit einer Schildkröte in die richtige Richtung,
Richtung des erhabensten Sinnes, zu bewegen, als auf einem Rolls-Royce in entgegengesetzte Richtung
vom Glück zu rasen!
Dabei muss auch mit folgender Tatsache rechnen: Das Niveau unserer Bestreben, unserer
Beziehungen mit anderen bestimmt und prägt unser Schicksal. Darüber haben wir ausführlicher im Buch „Plan
von Schule des Lebens“ erzählt. Die Strebungen verschiedener Niveaus schaffen verschiedene Typen von in
die Umgebung ausgesandten Vibrationen, die bestimmte Reaktionen im Verstand der anderen hervorrufen,
aufklärerische Situationen mit einem bestimmten Plan anziehen. Und die Steigerung von eigenen Strebungen
ist das einzig richtige, natürliche Mittel zur Verbesserung des Schicksals.
Jeder von uns lebt in einer Schule der Zauberer. Ein Zauber ist leben und mindestens versuchen mit
erhabenstem Sinn, in reiner und bedingungsloser Liebe zu leben. Genau das ist das große Wunder, das jeder
von uns so schätzt und das wir immer und ununterbrochen lernen sollten.
Nur die Strebung nach Liebe kann die Dämonen der Faulheit vertreiben. Viele von uns machen für
die anderen leicht das, was sie für sich selber nie gemacht hätten. Weil der geistliche Fortschritt die Taten, die
mit Liebe gemacht werden, darstellt. Für das Wohlsein der Welt müssen wir unsere Faulheit und Egoismus
beherrschen. Mit eigener Treue seinen Glauben zu beweisen. Sie zumindest sich selbst zu beweisen!
Der Ehrwürdige Anthony von Surosch weist darauf hin, dass der Glaube 1) Vertrauen und 2) Treue
beweist. Wir können Gott nicht an allem verspüren, wenn wir Ihm nicht vertrauen. Und wir werden Ihn nicht
verspüren können, wenn wir Ihm nicht treu sei n werden.
Die Unendlichkeit bedeutet, dass wir Ihm immer treu sind, unabhängig von materiellen
Beschaffungen oder Verlusten, wie die Ehefrau ihrem Ehemann treu ist – „im Glück und im Unglück“.
Der Glaube an Gott bedeutet, dass man Ihm vertraut und versteht, dass alle Situationen, in die wir
gelangen, uns wohltun, uns geistlich erheben, wenn wir das Richtige tun. Und unsere richtigen Taten in diesen
Situationen, die Befolgung dem erhabensten Sinn zeigen dem Gott unsere Treue. Wenn wir in jeder Situation
dem Gott treu bleiben, genau das ist dann unsere Verbindung mit Ihm, die Harmonie. Durch diese unsere
Verbindung mit Ihm, werden sowohl die ganze Welt, als auch wir besser. Wir werden zu Zauberern!
Unsere richtige Lösung der Aufgaben des Lebens, das Leben in der Harmonie mit Gott und der Welt –
exakt das ist das Wunder, das auch andere dazu inspiriert, richtig zu handeln, in sich den erhabensten Sonn zu
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entwickeln, sich auf die immer höheren Niveaus der Perfektion zu erheben. Und je mehr wir Wunder machen
werden – richtige und gute Taten im Bestreben zu Ihm, je mehr wir ihm unsere Glauben und Treue zeigen
werden, desto mehr wird Gott uns sich selbst offenbaren! Für viele ist der geistliche Fortschritt eine Frage der
inneren Kühnheit, die Wahrheit zu akzeptieren, die Begrenztheit seiner vorigen Lebensvorstellungen zu
anerkennen.
Im Buch „Sicherheit in unsichtbaren Dingen“ schreibt Der Ehrwürdige Anthony von Surosch
folgendes: „Auf jeder Etappe gibt es in dir Perfektion und Vollständigkeit. Und du kannst dich darüber
freuen, dass du, obwohl du noch so klein und unreif bist, Gott so gut kennen kannst, wie du Ihn kennst, dass
du sich Ihm verneigen kannst, wie du dich verneigst und dich an Ihn so wenden kannst, wie du dich an Ihn
wendest oder wenden könntest. Aber wir schön wird es sein, wenn du bereits gereift über dein jetziges
Niveau hinauswächst, wenn dein Wissen über Gott breiter und tiefgründiger wird und deine Freude an Ihm
unendlich größer wird!
Deswegen ist die Befragung kein Unglaube. Die Sachen in Frage stellen kann nur der, wer einen
echten Glauben und Sicherheit hat, wer bereit ist, zu sagen:
„Alles, was ich weiß, alle Vorstellungen, die bei mir entstanden, alles, was ich gehört und gelesen
habe. Alles, was ich gelehrt habe ist nichts im Vergleich zu Breite, Tiefe, Hoheit und Größe Lebendigen
Gottes. Und wie schön ist es zu begreifen, dass obwohl meine Vorstellungen der Wahrheit entsprechen, sind
das Vorstellungen eines Kindes, die mit dem Alter, mit der Zeit bereichert, wahnsinnig bereichert werden!»
Ich füge eine Bemerkung dazu. Das Wissen, das ich heute besitze, kann mein ganzes Wesen füllen,
aber nur in dem Fall, wenn ich dementsprechend, was mir gegeben wurde, lebe.
Es wird nutzlos sein, wenn mein Glaube nicht zur Treue wurde. Solange ich es nicht erlernt habe,
meinem Wissen treu zu sein, kann ich weiter nicht wachsen… Das ist äußerst wichtig zu begreifen.
Der Glaube bedeutet in erster Linie echtes Vertrauen, das auf der Sicherheit aufgebaut ist, auf der
anderen Seite ist der Glaube - die Treue dem, an was wir glauben und Jenem, an Dem wir glauben; es ist
wichtig, diese beiden Seiten in Erinnerung zu behalten, weil das eine ohne das andere nicht gibt!“
Ein Mensch wird zum Menschen, wenn er dem erhabenen Ziel mit Liebe folgt. Zu lieben und auch
sich selbst zu lieben, muss man lernen. Um andere zu lieben, muss man erst sich selbst lieben, weil die Liebe
auf dem Respekt aufgebaut ist. Aber viele Menschen schätzen sich nicht wert, weil sie keine würdigen Taten
begehen. Deswegen, um die Liebe annehmen und ausstrahlen zu können, müssen wir mit unsren Taten in
erster Linie sich selbst inspirieren!
So Aaron Russo, der Regisseur seines Lebens: „Ich finde, dass es im Leben wichtig ist, sich selber zu
gefallen. Wenn ihr euch selbst nicht gefallt, hat alles keine Bedeutung…Sich zu gefallen bedeutet sich
wertzuschätzen. Sich wertzuschätzen bedeutet die Taten zu begehen, die ihr wertschätzen würdet, wenn sie
jemand anderer begangen hätte. Welchen Sinn hat das Leben, wenn euch nicht gefällt, wer ihr seid? Man
kann das ganze Geld auf der Welt haben, aber wozu braucht ihr es, wenn ihr in den Spiegel guckt und das,
was ihr da seht, euch nicht gefällt?
Für mich ist am wichtigsten, dass es mir gefällt, wer ich bin, dass ich die Taten begehe, die ich
wertschätzen würde, wenn sie jemand anderer begangen hätte. Erst dann seht ihr aufrechtes, ehrliches und
wahres Leben. Der Mensch kann und muss seinen Charakter so zu bilden, wie ein Bildhauer eine Figur aus
einem Stück Ton formt. Die Menschen müssen zu seinem Ideal und zu den Menschen werden, die sie auch
sein wollen.
Das ist genau das, was ich mit meinem Leben zu tun versuchte. Jetzt bin ich nicht mehr der Mensch,
wie ich vor 30 Jahren war. Ich habe mich stark verändert, weil ich besser sein wollte, als der, der ich einst
war. Das ist meine Philosophie: Ihr müsst euch selber sympathisch sein! Und dafür müsst ihr ein anständiger
Mensch mit Charakter, Ganzheitlichkeit und Ehre sein. Das ist, was wichtig ist!
Die Welt verändern die Menschen, deren Taten mit ihren Überzeugungen übereinstimmen.
Deren Glaube zur Treu wird. Die auf der Grundlage von dem handeln, an was sie glauben.
Der Gott offenbart sich durch unsere Taten, wenn wir in Harmonie mit Ihm handeln.
Ein Wunder ist die Transformation von der materiellen Wahrnehmung des Lebens in die geistliche
Wahrnehmung. Und sie geschieht nur bei Taten, wenn das geistliche Wissen im Leben angewandt wird. Das
Wissen, das wir bekommen haben, aber auf „morgen“ verschoben haben, verlässt uns, wie das Wasser aus
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einem gerissenen Krug. Das, was man jetzt machen soll auf „morgen“ zu verschieben ist eine listige
Selbsttäuschung, Ausdruck der Feigheit, genau der Riss, durch den unser Leben wegfließt. Mut ist in diesem
Moment zu handeln. Solange wir uns nicht in Liebe, im Dienen dem Gott, befestigt haben, ist jeder unserer
Taten hier und jetzt der Weg des Muts.
Die Welt, in der wir alle leben ist lebendig, in ihr läuft und verändert sich alles mit jeder Sekunde. Sie
ist dynamisch, weil sie Ausdruck Gottes ist. Wir leben im Inneren des Gottes, wir sind deine Teile! Und der
Gott ist nicht statisch, er ist ekstatisch und das kann man begreifen, wenn man in Harmonie mit Ihm lebt. Das
Leben in Harmonie mit Gott ist DAS LEBEN HIER UND JETZT! Das Leben in Harmonie mit „morgen“ kann
einfach nicht existieren. Weil das Leben im Inneren Gottes ist die Harmonie mit Ihm jetzt, in der Gegenwart!
„Morgen“ kann man dem Gott nicht dienen. Man kann Ihm nur HIER UND JETZT dienen! Gerade das bringen
alle Religionen bei.
Das Leben in Harmonie mit Gott, ohne Egoismus, das Leben mit Liebe ist der Weg des Muts seiner
Art. Weil man richtig in der Gegenwart handeln kann, nur wenn man sich auf Gott verlässt. Der Mut ist,
wenn der Mensch seinen Egoismus für Wohlsein der anderen opfert und sie dabei wie Teile des Höchsten,
des Gottes wahrnimmt. Ein echtes Opfer und innere Heldentat ist vom niedrigsten auf den erhabensten
Sinn zu steigen.54 Als Folge wird der Mensch natürlicherweise andere glücklich machen und selber dabei
glücklich sein. Während, wenn man dem niedrigsten Sinn folgt — den materiellen Lebensvorstellungen und
Egoismus – bedeutet das, natürlicherweise die anderen unglücklich zu machen.
Nur wegen der Feigheit, wegen des wirklichen Misstrauens zum Gott verschieben wir den Übergang
aus den materiellen Illusionen auf morgen: „Ich werde morgen mit Gott in Harmonie leben...“. Derjenige, der
auf den Egoismus jetzt verzichtet, tritt in die geistliche Welt, die Welt der reinen und erhabenen Emotionen.
Solche Persönlichkeiten sind echte Helden, große Seelen! Die Helden des Geistes sind nur die, die nicht feige
war und den Egoismus besiegt hat. Dafür werden sie in jeder Zeit geehrt! Die Zaren werden vergessen. Aber
die Namen der altruistischen Menschen, die in Liebe leben, werden für immer im Gedächtnis bleiben. Die
berühmtesten Menschen sind die Heiligen! Weil sie uns aus dem materiellen Spiel herausbringen und uns die
wertvollsten Sachen geben: Liebe, Harmonie und unendliches Glück!
Wenn wir ohne Egoismus und mit Liebe für das Wohl der anderen handeln ist das ein Wunder und
der Zauber, der die Welt retten wird, das ist der erhabenste Sinn des Lebens! Man muss so leben, um Gott zu
freuen: So werden wir die Welt und sich selbst retten!
„Wenn wir danach streben, geistlich zu wachsen und in immer höheren Grad Gottes Freunde und
Mitarbeiter zu werden, so ist es auch wichtig die Demut und Freimut aufzuweisen“ – Metropolit Anthony
von Surosch
Valentina Vasilyeva Tolkunova:
„Jeder Tag kann auch der letzte sein. Jeder Mensch soll es wissen. Man muss bestimmt wissen,
welche Einstellungen du hast, wovon du überzeugt bist. Man muss genau wissen, auf welchem Weg du
stehst und diesem Weg treu bleiben! Und das ist unter anderem der Weg des Mutes!“

Nachwort
Der Sinn der Einheit ist die gegenseitige Hilfe. Die Beziehungen zwischen Menschen sind der Stoffwechsel im
sozialen Organismus. Je mehr wir einander helfen, um uns einander kümmern, desto glücklicher, erfolgreicher
Gerade das wird in allen Religionen gelehrt. Aufgrund dessen wird der Mensch natürlicherweise andere wie sich selbst
glücklich machen.Wenn man aber dem parthiva rasa folgt – so werden die materialistische Lebensweise und Egoismus
die Menschen ins Unglück stürzen.
54
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unser ganzes Leben ist, desto besser, leichter und sicherer unsere Zukunft ist. Heute wird die ganze Welt vom
amerikanischen dämonischen im Kern Konzept von Freiheit und Unabhängigkeit der Menschen voneinander.
Wir sind aber immer, ständig voneinander abhängig.
Wie die Gesundheit jedes Organs im Körper von der Gesundheit aller anderen Organe abhängt, so hängt das
Wohlergehen jedes von uns vom Wohlergehen aller um uns herum ab. Lassen wir unsere innere Welt besser
machen, einander und anderen helfen, wie wir können: mit Aufmerksamkeit, Sachen, Taten. Lassen wir so
machen, dass jeder Mensch sich sicher fühlt und weiß: "Wenn mir etwas geschieht, andere helfen mit
immer!"
Unsere Kraft, unsere geistige Gesundheit ist in der Einheit!
Ich lade Sie zur Teilnahme an des Projekts der öffentlichen gegenseitigen Hilfe "WELT.GUTE.DU" auf der
Website: мирдоброты.рф ein.
Außerdem lade ich Sie ein, die in Russland erscheinende Filme, Fernsehsendungen und andere Kunstwerke
nach dem Grad ihrer Güte auf der Webseite nablagomira.com zu bewerten.
Zur Förderung von Projekten, die die Innenwelt des Menschen besser machen!
Ich danke Ihnen sehr für Ihre Hilfe!
Mit Liebe
Alexander Usanin.
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