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Über die Zukunft der Menschheit 

 

Das 20. Jahrhundert war Zeuge einer Explosion der Wissenschaft und Technologie. Neunzig Prozent der Wissenschaftler 

stammen aus dem Jahrhundert. Kaum zehn Prozent lebten davor. Wenn wir sagen, dass die wissenschaftliche Einstellung 

und technische Kompetenz sagen wir einmal vor zehntausend Jahren begann, sich zu entwickeln, dann wurden von jenem 

Zeitpunkt an bis zum Ende des 19. Jahrhunderts vielleicht nur 10% an Wissenschaftlern und Technokraten geboren. Und 

neunzig Prozent von ihnen erschienen im 20. Jahrhundert! Was für ein Erblühen! Doch die trennenden Prozesse im 

menschlichen Bewusstsein dauern unvermindert an und bringen eine riesige Zunft an Priestern hervor, die Zauber und 

Verwirrung unter dem Vorzeichen der Theologie der „Religionen“ erzeugen, sowie eine fast kriminelle Clique von 

Politikern, die Kriege und Konflikte durch ruchlose „Reformen“ und „Revolutionen“ anzetteln. Wenn die Verzerrungen 

der engstirnigen Religionen, wie sie von den Priestern propagiert werden, und die Gifte des widerwärtigen Nationalismus, 

wie die Politiker ihn verbreiten, nicht die ganze Menschheit dazu treiben, einen globalen Selbstmord durch eine nukleare 

Massenvernichtung zu begehen, dann klopft ein ungeheures Potential bereits an die Tür der Menschheit! 

 

Vielleicht haben nur zehn Prozent der Meister und Mystiker, Sufis und Heiligen, Rishis und Munis, Krishnas und Kabirs, 

Buddhas und Jesusse, Lahiris und Lao-Tses, Nanaks und Nayanars, Mohammeds und Mansurs, Maitreyas und Moses, 

Abrahmans und Avadhutas usw. bis zum Ende des 20. Jahrhunderts gelebt! Und vielleicht würden 90% von ihnen im 21. 

Jahrhundert aufgrund einer radikalen Veränderung und einer grundlegenden Transformation erscheinen, die im 

menschlichen Bewusstsein passieren und den neurologischen Defekt vernichten könnte, der zu Dualitäten und 

Trennungen führt, ohne die Wahrheit des Göttlichen und seine ungeheure Vielfalt und Kreativität zu berühren. 

 

Priester und Politiker verhindern diese Möglichkeit, indem sie ihre „Götter“ bewerben und alle möglichen Befrie-

digungen. Ihre Versammlungen und Anpreisungen sind voller Angst, Unruhe und Leid hinter vielen heiligen Konzepten 

und erhaben klingenden Aussagen. Und sie geben anderen, was sie haben! Nur Kummer und Leid, Angst und Enttäu-

schung, Selbstmitleid und Selbsthass, Schuld und Leichtgläubigkeit durch ihre Institutionen und Organisationen mit den 

Parolen von religiösen Reformen, wirtschaftlichen Reformen, gesellschaftlichen Reformen und politischen Reformen! 

Diese so genannten VIPs werden niemals der Stimme des gesunden Menschenverstands Gehör schenken. Sie schlafen 

fest (wie der mythologische Dämon „Kumbhakarna“) in ihrem Ehrgeiz, Geltungsanspruch, in ihrer Arroganz und ihren 

Annahmen, in ihren paranoiden Bestrebungen und Widersprüchen, in ihrem verdrehten Prozess des Werdens, der 

Engstirnigkeit und der Auseinandersetzungen. 

 

Doch die einfachen Menschen haben bereits begonnen, zuzuhören. Sie werden aufgerüttelt und befreit von den Bindungen 

und Belastungen der Spaltungen im Bewusstsein. Sie werden ernüchtert von den Bergpredigten und dem falschen Unfug 

der spirituellen und politischen Supermärkte. Die Bewusstseinsinhalte in ihnen beschwören nicht eine illusorische 

Fragmentierung namens „Ich“, um die Inhalte zu kontrollieren und weitere Verwirrung im fragmentierten Bewusstsein 

zu erschaffen. Und das Erwachen der Intelligenz, mit welcher der Körper verbunden ist, findet bereits statt. Die 

Morgendämmerung bricht an und beendet die Dunkelheit im verkörperten Bewusstsein, welches im neurotischen 

Phänomen der Trennungen, Spaltungen, Vorstellungen, Konzepte, Konflikte, Gegensätze, Trübungen, Fragmentierungen, 

Ängste, Abgrenzungen, Täuschungen und dem übelriechenden Unrat der Gier gefangen ist. Aus dieser Freiheit werden 

viele Buddhas und Krishnamurtis erwachen und 90% von erwachten Menschen könnten das 21. Jahrhundert erfüllen, 

genauso wie 90% der Wissenschaftler sich im 20. Jahrhundert befunden haben! Und dann kann dieser Planet Erde ein 

Paradies sein. Die Mehrheit der Menschen wird nicht für die Gehirnwäsche und Ausnutzung durch einige wenige bereit 

sein, die die Macht, den Reichtum, die Positionen und Bekanntheit haben. Die Wissenschaftler haben eine quantitative 

Veränderung im menschlichen Leben bewirkt. Erwachte werden eine qualitative Veränderung durch einen Zustand der 

Freiheit (nicht der Fragmentierung) im Bewusstsein bewirken, welcher das trennenden Bewusstsein verbrennen und in 

die Asche des Erwachens verwandeln wird. Deshalb ist das höchste Mantra „Tryambakam Yajamahe“. Vorstellungen 

müssen ausgelöscht werden, damit die Intelligenz Raum hat, die Unsterblichkeit. Es gibt nirgendwo ein getrenntes Ding 

namens „Ich“ außer in der Rüstung der Vorstellungen. Das „Ich“ muss aufhören, nicht durch irgendeine Entscheidung 

oder Disziplin. Es hört nur auf in der Flamme passiver Aufmerksamkeit, nicht in der Fragmentierung langwieriger 

Affirmationen. 
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