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Paris, Frankreich, 21.3.2015 

 

Der Virus des Glaubens, der Glaubens- und Unglaubenssysteme 

 

Kriyabans in der Energie des Verstehens erkennen, dass Glaube eine Fessel ist und dass der Glaube der 

organisierten Religionen (oder der Unglaube von politischen Systemen wie dem Kommunismus) mit ihrer 

Intoleranz einschränken und Bindungen und Belastungen des denkenden Geistes, des trennenden 

psychologischen ‚Ich‘, ‚Ich‘, ‚Ich‘ und ‚Du‘, ‚Du‘, Du‘ in der trennenden Dimension ichbezogener 

Behauptungen und der Arroganz der Selbstgefälligkeit und der Eigeninteressen darstellen. Ein tiefes 

Vertrauen (weder Glaube noch Unglaube, weder gläubig noch ungläubig) ist nicht-duales ganzheitliches 

Gewahrsein der Wahrheit, dessen ‚was ist‘ von Moment zu Moment ohne in die Launen und Fantasien über 

‚das, was sein sollte‘ abzuschweifen, die aufgrund von vergangenem Druck, Vorurteilen, Widersprüchen und 

Verdrehungen als eine Folge von Konditionierungen und kulturellen Prägungen entstanden sind. Vertrauen 

ist nicht mit dem Glauben des denkenden Geistes gleichzusetzen, er gehört zum ‚No-Mind‘, zum ‚Nicht-Ich‘, 

zur Einsicht. Vertrauen ist verbunden mit Lebendigkeit, Tugend und der Wahrhaftigkeit des Lebens, der 

Liebe und der Energie des Verstehens, ohne irgendeine Spur törichter mentaler Umtriebe unter welchem 

Vorwand auch immer.  

 

Glaubens- (und Unglaubens) Systeme sind sehr gefährliche Viren. Religiöser und politischer Extremismus 

sind hoch ansteckende Viren und in der neuen ‚biologischen‘ Kriegsführung werden diese Viren von 

skrupellosen, korrupten und ehrgeizigen religiösen und politischen ‚Führern‘ für eine gewisse perverse 

Gehirnwäsche von Menschen eingesetzt, die – kombiniert mit modernen Waffen – eine Bedrohung für die 

Menschheit und für das Leben auf diesem Planeten werden. 

 

Das fanatische und verbohrte Denken eines Terroristen kann man gut mit der Wirkung eines Virus 

vergleichen. 

 

Bedenken Sie: 

 

1. Die dschihadistischen Einsätze gegen die ‚Ungläubigen‘ aufgrund des Glaubens an eine heilige 

Schrift und ihre Versprechen ‚nachtodlicher‘ Belohnung werden, wenn sie sich weiter ausbreiten 

dürfen, verheerenden Schaden wie eine Seuche anrichten. Das ist ein Beispiel von Terrorismus, wie 

er aus ‚islamischem Denken‘ hervorgeht. 

2. Die Morde und die Terrorisierung von Ärzten und Kliniken, die in den USA für Abtreibungen 

waren, ausgeführt von Katholiken – sogar noch kürzlich 2013, als eine Klinik für Familienplanung 

2013 in Bloomington, Indiana, verwüstet wurde; die berüchtigten Aktivitäten der so genannten 

‚Armee Gottes‘, einer terroristischen Untergrundbewegung in den USA, die ein ‚Handbuch für die 

Armee Gottes‘ besitzt, eine Anleitung zu Brandstiftung, chemischen Angriffen usw. Das ist ein 

Beispiel von Terrorismus, der aus einem ‚christlichen Denken‘ stammt. 

3. Die Angriffe von Hindu-Aktivisten auf Kirchen sind Beispiele für Terrorismus durch ‚hinduistisches 

Denken‘. 

4. Die Angriffe von Buddhisten auf Muslime in Myanmar (Burma) sind Beispiele für Terrorismus 

durch ‚buddistisches Denken‘. 

5. Die Aktivitäten der Naxaliten – einem extremen, kommunistischen Flügel -, die zahllose Polizisten 

töteten, sind Beispiele ‚kommunistischen Denkens‘ (von Extremisten). 

6. Die Angriffe sunnitischer Muslime auf schiitische Muslime, von Katholiken auf Protestanten, von 

Brahmanen auf bestimmte Kasten – all diese stammen aus nichts anderem als ‚Kastendenken‘. 

 



All das sind Fälle der Perversion des menschlichen Geistes durch den Virus von Glauben oder Unglauben. 

Die so genannten Religionen (organisierte Glaubensgemeinschaften und ihre Ideologien, Eigenheiten und 

Widersprüche) verhalten sich wie ein biologischer Virus. Diese Glaubenssysteme üben Kontrolle über den 

menschlichen Geist aus, vielleicht ähnlich den Parasiten, wenn sie in verschiedene Organismen eindringen. 

Beispielsweise beißen Tollwutopfer und greifen einander  an. Einige solcher Viren greifen Ameisen oder 

Grashüpfer an und führen dazu, dass sie sich selbst vernichten. Schauen Sie mal, was für ein Blutbad 

Selbstmordattentäter seit dem 11. September 2001 aufgrund von Virenbefall und Gemeinheit durch 

‚Glauben‘ angerichtet haben! 

 

Vergleichen Sie diese mit den muslimischen Demonstranten in England (die nach dem Streit über die 

niederländische Cartoon-Kontroverse fotografiert wurden). Sie trugen Banner mit Aufschriften ‚Enthauptet 

jene, die sagen, der Islam sei eine gewalttätige Religion‘!!! 

 

Wie die Grashüpfer und Ameisen, die nicht ihren eigenen Wahnsinn erkennen können, konnten diese 

Demonstranten nicht die Absurdität ihrer Banner erkennen. 

 

Rufen Sie sich nun vor Augen: 

 

1. Den Duft des ‚No-Mind‘, wie man ihn an den Sufi-Heiligen wahrnehmen kann. 

2. Die Energie der Liebe in Mutter Teresa. 

3. Die tiefe Weisheit Kabirs. 

4. Den glückseligen Tanz Chaitanya Mahaprabhus. 

5. Die wunderbare Unschuld von Einstein. 

6. Buddhas durchschlagenden Schritt, der Befreiung von Wissenssystemen (Vedanta) brachte. Vedanta 

bedeutet eigentlich: Ende von Wissen aus zweiter Hand zwecks Offenbarung des heiligen Wissens 

aus Erkenntnis. 

7. Buddha war kein Buddhist; Jesus Christus war kein Christ; Allah (Gott) ist kein Muslim; Vishnu ist 

kein Vaishnava. 

 

Ist das einsichtig? 

 

Der Virus des Glaubens (des Denkens) zerstört die Lebendigkeit der Freiheit (das Leben). Lassen Sie uns 

alle erwachen und ERKENNEN, damit dieser Virus genauso vernichtet wird wie der Ebola-Virus. 

 

Jai menschlicher Anstand und Würde 

 

PS: Zwei Mantren werden unten empfohlen (beide mit zwölf Schwingungen): 

I –Pra Ti Kri Ya Sa Maap Ti Kri Ya Ut Pa Ti 

Das bedeutet: - Lasse die Reaktionen (des Denkens) verblassen, damit Handlungen aus dem Leben und der 

Liebe erblühen. 

II – Sthi Ta Praj Na Cha Ya Na Muk Ta Jaa Gri Ti 

Das bedeutet: - Lass uns in Gleichmut, Wahlfreiheit und Wachheit (für ‚Das, was ist‘) bleiben. 


