
Jakob der 18.
Der Messias kommt
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„Diese  gute  Botschaft  vom  Königreich
Gottes  wird  auf  der  ganzen  bewohnten
Erde  gepredigt  werden,  allen  Nationen
zu  einem  Zeugnis;  und  dann  wird  das
Ende kommen“
Matthäus 24,14 Bibel

Operation Reiskorn
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Vorwort
Wir, Mozart  (ein gemeinnütziger Kulturverein zur Förderung
von Vergangenheitskunst in der Gegenwart), möchten uns für
die  Verbreitung  von  Krishna-  und  Buddhabewusstsein
einsetzen und versuchen nun, durch diese Broschüre mit dem
Ziel,  sie  an  jeden  Haushalt  der  Erde  zu  senden,  genügend
Spenden  für  unser  Vorhaben  zu  sammeln.  Wir  möchten
Vergangenheitskunst  in  die  Gegenwart  übersetzen  und  dazu
gehören auch die  zum Teil  uralten  Prophezeiungen über  die
Wiederkunft des Messias und über wichtige und interessante
Details eines nahenden Paradieses.

Diese  futurologische  Zusammenfassung  beschreibt  aus  den
seriösesten Quellen der Menschheitsgeschichte, aber auch aus
neuen, aktuellen prophetischen Quellen unsere nahe Zukunft,
denn das neue goldene Zeitalter wird bald beginnen.

Jakob der 18.
1.Vorsitzender von Mozart e.V. (in Gründung)
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Der Messias und die 
Paradiesvorstellung in den fünf 
Weltreligionen 
Beginnen möchte ich dieses Essay über die erstaunlichen Parallelen
einer  Messias-Erwartung  und  Paradiesvorstellung  in  allen  fünf
großen  Religionen  mit  dem  Hinduismus.  Ich  hoffe,  diese
Abhandlung wird dabei helfen, die Ängste und Vorurteile vor dem
„fremden“ Glauben der anderen abzubauen, die Grenzen zu öffnen
und  den  interreligiösen  Dialog  dazu  anzuregen,  sich  zu  einer
geeinten  Schar  aller  Gläubigen  zu  entwickeln  und  Frieden
beispielhaft zu praktizieren. Denn wenn wir an denselben Gott und
denselben Messias glauben und in dasselbe Paradies eintreten, wie
können wir da einander noch feindlich gegenüberstehen !!!

Hinduismus 
Die große einige  Gottheit  verkörpert  sich im Hinduismus in
den drei Hauptgöttern: Brahma, der Weltschöpfer, Vishnu, der
Erhalter  und  Shiva,  der  Zerstörer.  „Vishnu behauptet  seinen
göttlichen Einfluss,  in  dem er  in  Zeiten  der  Dunkelheit  und
moralischer  Verderbnis  Tier-  oder  Menschengestalt  annimmt.
Die bekanntesten Inkarnationen oder Atavare sind: 
- Rama 
- Krishna 
- Buddha 

5



und  Kalki, der Reiter auf dem „weißen Pferd“, das am Ende
der dunklen Zeit, dem Kali-Yuga, kommen wird.“
Kali-Yuga kann man auch mit Endzeit übersetzen, es ist unsere
Zeit,  in  der  Lieblosigkeit und  Streit,  Heuchelei und
Unwissenheit und Gier vorherrschen. Statt der Religionen, die
man weitgehend verdrängte, entstanden leere „Ismen.“ 

„Geist und Moral der Menschen sind dann auf einem Tiefpunkt
angelangt.  Macht  und  Reichtum  gelten  als  einzig
erstrebenswertes  Ziel.  Die  Erde  wird  nur  noch  nach  ihren
Bodenschätzen  beurteilt;  alle  Kultur  verfällt  und  die  Völker
sinken auf die Stufe der Tiere zurück. Dann wird Vishnu als
Kalki erscheinen, reitend auf einem weißen, geflügelten Pferd
mit seinem glühenden, kometenhaften Schwert, alles irdische
zerstören um dann aus Ruinen und Chaos ein neues Zeitalter,
(das  Satya-Yuga),  mit  reinem,  den  Göttern  zugewandtem
Leben, entstehen zu lassen.“

Kalki wird das Böse vernichten. Das goldenen Zeitalter (Satya-
Yuga)  bricht  an.  Nach  hinduistischer  Vorstellung  wird   die
Erscheinungsweise  der  Reinheit und  Spiritualität,  der
Weisheit,  Glückseligkeit und  Freude und  einer  großen
Harmonie  mit  Gott  und  der  Natur  die  ganze  Erde  und  das
ganze Weltall durchdringen. Die „Lilas“, die Spiele der Götter,
können beginnen... 

Kalki, also  Gott besitzt Millionen und abermillionen Namen,
das chanten und singen der Namen Gottes und das Lobpreisen
seiner  Herrlichkeit  ist  im  Kali-Yuga  der  sicherste  Weg  zur
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spirituellen Befreiung. Chantet man die heiligen Namen, wird
die Seele in Liebe zu Gott erwachen.

Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. 

Krishna lädt die Menschen dazu ein, sich ihm vertrauensvoll
hinzugeben  und  seine  Jünger  zu  werden.  Nicht  durch
Religiosität  sondern  allein  durch  die  freundschaftliche
Beziehung zu ihm möchte er die Menschheit erlösen und zur
Nachfolge  (Bakhti-Yoga)  führen.  „Denke  immer  an  mich,
werde  mein  Geweihter,  verehre  mich  und  bringe  mir  Deine
Ehrerbietung dar. Auf diese Weise wirst Du mit Sicherheit zu
mir kommen. Ich verspreche Dir dies,  weil  Du mein inniger
Freund bist.  Gib alle Arten von Religion auf und ergib Dich
einfach mir. Ich werde Dich von allen sündhaften Reaktionen
befreien. Fürchte Dich nicht.“ (Bhagavad-Gita 18.65 und 66) 

Buddhismus 
Ähnlich wie im Hinduismus erscheint Vishnu in seiner neunten
Inkarnation als  Siddharta  Gautama,  der  als  Buddha bekannt
wurde (566-486 v. Chr.). Er war königlicher Herkunft und lebte
die erste Zeit seines Lebens in einem prunkvollen Palast, doch
schon  vor  seiner  Geburt  wurde  seiner  Mutter,  der  Königin,
durch einen prophetischen Traum bewußt, ihr Sohn werde zu
einem  großen  Religionsstifter  heranreifen.  Die
Himmelsbewohner, so wird berichtet, kamen bei seiner Geburt
herbeigeeilt,  um das  große  Ereignis  zu  bestaunen,  denn  die
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Geburt  eines  Buddha  ist  ein  fröhliches  Ereignis  von  großer
Tragweite. Als junger Prinz (er hatte bereits seine königlichen
Pflichten erfüllt  und einen Nachkommen gezeugt)  begegnete
ihm,  der  aus  väterlicher  Sorge  von  allem  Negativen
ferngehalten  wurde,  das  Leid  der  Menschheit  in  dreifacher
Form: Als Krankheit, als  Alter und als  Tod. So, tief bewegt,
begegnete er einem glücklichen Asket, dessen Lebensweise er
sich entschied zu übernehmen, um einen Weg aus allem Leiden
der  Welt  zu  finden.  Sofort  legte  er  sein  Prinzengewand  ab,
verzichtete auf die Krone und das fürstliche Leben im Palaste
und wurde Asket.  Im Laufe einer einzigen Nacht erlangte er
den vollständigen Zustand des Erwachtseins (Sambohdi). Auf
Bitten  einer  der  Götter  (oder  Engel)  beschloss  er,  seine
gewonnenen tiefen Einsichten aus Mitgefühl allen Menschen
zu verkünden. Ähnlich wie  Jesus von Nazareth suchte er sich
eine große Schar Jünger, die er ebenfalls zur Erleuchtung führte
(dieser  Zustand  ist  durch  Frieden,  tiefe  spirituelle  Freude,
Mitgefühl und  ein  geläutertes,  verfeinertes  Bewußtsein
charakterisiert). Er zog mit ihnen zu Fuß durch die Städte und
Dörfer Nordindiens, verbreitete die neue Lehre zur Beendigung
allen  Leidens,  vollbrachte  Wunder  und  gründete  Orden.  So
lehrte er seine Jünger und die vielen, die ihm zuhörten in alle
Tiefen der Wahrheit,  bis  er  nach einem langen und erfüllten
Leben seinen Körper verließ. Es entstand nach seinem Tod die
Gewissheit,  er werde wiederkommen als ein Buddha namens
Maitreya  und  am  Ende  des  gegenwärtigen  Äons  zu  einer
schweren  und  schicksalhaften  Stunde  erscheinen,  wenn  eine
utopische Ära, in der alle Menschen Erleuchtung fänden, anbricht. 
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Maitreya, der  „Buddha der Zukunft“ wird die von anderen
Buddhas vorbereitete Welt vollenden und als letzter der ihren
sie  in  eine  wunderbare  Ära  des  Friedens  leiten.  Maitreya
bedeutet der Liebende, denn die Liebe ist  das herausragende
Merkmal  dieses  kommenden  Zeitalters.  Wenn  Maitreya,  die
Liebe, zur Erde kommt, werden alle Wesen, Götter, Menschen
und Geister ihn begrüßen und durch seine Gegenwart die große
Wandlung erfahren (seine Liebe bringt die Menschheit wieder
in  vollkommenen  Einklang  mit  den  universellen
Gesetzmäßigkeiten  des  Dharmas).  Derartig  wird  die  Erde
neu. Auch wie das goldene Zeitalter, welches die Wiederkunft
Buddhas einläutet,  sein wird,  ist  prophezeit:  „Die Lüfte sind
von köstlichen Wohlgerüchen erfüllt. Wohlschmeckender Reis
gedeiht ohne Feldarbeit.   Unvorstellbar ist ihre Lebensdauer.
Makellos sind die Lebewesen, ohne Bosheit und voll Tatkraft.
Groß gewachsen werden sie sein, mit schön getönter Haut. Und
sie  werden  über  außerordentliche  Kräfte  verfügen.“,
„Landschaft,  Gebäude und Orte  des  Verweilens sind mit
vielerlei  Schätzen  geziert,  Blüten  und  Früchte  gedeihen  in
juwelenschöner  Landschaft,  wo  die  Menschen  in
Glücksempfinden  wandeln.  Unabläßlich  rühren  Götter
himmlische  Trommeln  zu  Musik  und  Tanz  der  Wesen,  die
Blüten  regnen  lassen  über  den  Buddha  und  sein  Gefolge.
Unvernichtbar ist sein Paradies!“ 

Wie  können  wir  uns  also  vorbereiten  auf  diese  wunderbare
Zeit?  Der  einfachste  Weg zur  Erleuchtung  und zur  Buddha-
schaft ist in diesem Zeitalter das Aufsagen folgenden Mantras: 
Om Mani Padme Hum
Om Mani Padme Hum
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Om Mani Padme Hum 
(Heil dem, der das Juwel in der Lotusblüte ist) 

Chanten wir dieses heilige Mantra, so beginnt unser innerer
Buddha zu erwachen und eine erste Erleuchtung stellt sich ein.
Zwanglos  „reift  der Mensch ohne eigenes Wollen durch den
reinen Zustand der Buddhaschaft und tritt durch die Tore der
Erleuchtung.“ Maitreya ist in unserem Herzen erwacht. 

Islam 
Auch in der islamischen Tradition wird der König der Könige
am Ende der Zeit wiederkommen. „Und an dem Tage, da der
Himmel sich spalten wird mit samt den Wolken und die Engel
herabgesandt  werden  in  großer  Zahl.  Das  Königreich,  das
wahrhaftige, an jenem Tage wird es das Gnadenreiche sein; und
ein Tag soll es sein, schwer für die Ungläubigen“. (Koran, Sure
25.26 und 27) 

Der Koran besitzt eine Fülle von Informationen, wie es da nach
weitergeht, er ist sehr reich an Schilderungen des Paradieses.
Interessanterweise  finden  sich  hier  auch  Hinweise  auf  die
Kultur  des  kommenden  tausendjährigen  Friedensreiches.
„Gekleidet werden sie in feiner Seide und schwerem Brokat“
(Sure  44.54),  „sie  werden  ruhen  auf grünen  Kissen  und
schönen Teppichen“ (Sure 55.77), „Schüsseln von Gold und
Becher werden unter ihnen kreisen, und darin wird alles sein,
was die Seelen begehren und woran die Augen sich ergötzen –
und ewig sollt ihr darinnen weilen.“ (Sure 43.72). „Sie werden
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auf  Thronen sitzen“ (Sure 37.45) und „in  Palästen wohnen“.
Dann wird er Glück genießen und den Duft der Seligkeit und
einen Garten der Wonne.“ Er (der Auserwählte) „wird in die
Gärten  eingehen,  in  denen  Ströme  fließen,  und  die  höchste
Glückseligkeit  erlangen.  Allahs’  ist  das Königreich der
Himmel und der Erde und was zwischen ihnen ist; und er hat
die Macht über alle Dinge“ (Sure 5.121). Doch dies gilt nur,
und  darauf  wird  im  Koran  immer  wieder  hingewiesen,  den
Guten, welche gute Werke getan haben, den Armen gespendet
(Zekat), das Gebet verrichtet und Gott allein angebetet haben.

Judentum 
Auch  im  Judentum  existieren  ein  Menge  Hinweise  auf  das
Paradies  in  der  jüdischen  Thora,  dem  Alten  Testament.
Besonders  Jesaja  hat  eine  Fülle  solcher  prophetischen
Verheißungen empfangen. Das bekannteste ist wohl Jesaja 2.4:
„Und sie werden ihre  Schwerter zu Pflugscharen schmieden
und ihre Speere zu Winzermessern. Nation wird nicht (mehr)
gegen Nation das Schwert erheben, auch werden sie den Krieg
nicht mehr erlernen. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind
(Vegetarismus).  Sie  werden  keinen  Schaden  stiften,  noch
irgendwie  Verderben  anrichten  auf  meinem  ganzen  heiligen
Berg,  denn  die  Erde  wird  bestimmt  erfüllt  sein  mit  der
Erkenntnis Jehovas, wie die Wasser das ganze Meer bedecken.

Und es soll geschehen an jenem Tag, das die Wurzel Isais es
sein wird, die dastehen wird als ein Signal für die Völker. An
ihn werden sich auch die Nationen fragend wenden und seine
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Ruhestätte  soll  herrlich  werden“  (Jesaja  11.6-10)  Israel  und
Jerusalem werden erhöht. „Die Nationen werden gewiss Deine
Gerechtigkeit sehen und alle Könige Deine Herrlichkeit. Und
Du wirst tatsächlich nach einem neuen Namen genannt werden,
den der Mund Jehovas selbst bezeichnen wird. Und Du sollst
eine  Krone der Schönheit werden in der Hand Jehovas und
ein  königlicher  Turban in  der  Handfläche  Deines  Gottes“
(Jesaja 16.2-3). 

Der  Messias (Vishnu)  hat  zu  regieren  begonnen  „Und  sein
Name  wird  genannt  werden:  wunderbarer  Ratgeber,  starker
Gott,  Ewigvater,  Fürst  des  Friedens.  Für  die  Fülle  der
fürstlichen  Herrschaft  und  des  Friedens wird  es  kein  Ende
geben  von  nun  an  bis  auf  unabsehbare  Zeit.  Ja,  der  Eifer
Jehovas, der Heerscharen, wird dies tun“ (Jesaja 9.5-7). 

Das goldene Zeitalter bricht an. 

Christentum 
Parallel  zum  Judentum  ist  das  Christentum  geprägt  von  der
Erwartung  eines  nahen  Messias.  Besonders  die  frühen
Gemeinden, die „Urchristen“, bezogen einen Großteil ihrer Kraft
aus der nahen Erwartung des wiederkommenden Herrn (Vishnu).
Maranata, „Unser Herr kommt“, war der oft vernommene Ruf in
den täglichen Zusammenkünften der ersten Gemeinden.  „Dein
Reich komme“ wird im Vater Unser (Das Licht sagt durch die
höchste Persöhnlichkeit  des Lichtes,  Krishna: „Ich bin der
Vater, die Mutter und der Grossvater“ [Bhagavad-Gita 9,17])
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seit 2000 Jahren gebetet, um Tod und Teufel zu vernichten
und das ewige Leben allen Guten zu schenken,  „Siehe, er
kommt in den Wolken (Offenbarung 1.7) auf einem weißen
Pferd  (Kalki), und wie ein Blitz, der von Osten gen Westen
zieht (Matthäus 24.27), werden alle Menschen ihn erkennen.“
„Und dann wird am Himmel das Zeichen des Königs aller Könige
sichtbar werden. Alle Völker der Erde werden den Messias mit
einer  Heerschar  anderer  weißer  Pferde  auf  den  Wolken des
Himmels kommen sehen mit großer Kraft und Herrlichkeit.“

Der Geist  (Vishnu)  und die  Braut  (Mutter Erde,  Lakshmi  )
werden  Hochzeit  halten.  Er  kommt  als  Richter  und
Weltvollender (als letzter der Buddhas), als König der Könige,
als Prinz des Friedens.

Er wird das Böse besiegen und die Auferstehung einleiten. Nun
endlich  können  die  Sanftmütigen  (die Nachhaltigen  !)  die
Erde  ererben  (Bergpredigt)  und  die  Engel herauf-  und
herniederfahren  um  glückverheißende  Nachrichten  zu
verkünden. Gott wird abwischen all ihre Tränen und  gesegnet
werden alle Völker (1. Moses 12.3). Von  Zion wird Weisung
ausgehen  und  des  Herren  Wort  von  Jerusalem  (Jesaja  2.2)
(Krishna wird am Anfang von Jerusalem aus regieren). 

Und  der  Baum  des  Lebens  (Cannabis)   wird   überall
wachsen und seine Blätter werden den Völkern zur Heilung
dienen,so das sie nie wieder den Krieg erlernen (Offb. 20).

Das Ideal von  allen Idealisten hat sich erfüllt.
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Das Paradies 
Oasen der Stille – Gärten der Glückseligkeit, Wasserfall  der
lebendigen  Schöpfung.  All  die  Sehnsüchte  der  gesamten
Menschheit  fließen  hier  zusammen  und  vereinigen   sich  zu
dem großen Ideal. Früchte ewiger Freude werden wir  pflücken
in  dem  Genuss  des  hundertfältigen  Nektars  unendlicher
Seligkeit. Alles ist dann gut. Der dunkle Schrecken, nur  der
Rost  einer  fast  vergessenen Vergangenheit.  Wie Archäologen
werden wir dann schauen und die bunten Plastikgefäße  von
damals werden wir wie Schätze sehen und sie sammeln  für die
Museen danach. 

„Und die  Erde  wird  erfüllt  sein  mit  der Erkenntnis  des
unendlichen  Gottes“ und  wir  werden  unglaubliche  Dinge
schauen  in dem Antlitz einer Blume oder eines Schmetterlings,
wir  werden die ganze Tiefe Gottes ergründen und trunken vor
Glück werden wir sein wie die Götter selbst. Allah und seine
Engel werden uns behüten, wie Könige werden wir sein  wenn
wir eingehen werden in die Gärten der Glückseligkeit.  Oh, Tag
der Wiederkunft, wann kommst Du herbei? Regiere  Du uns in
der  Weisheit  Salomons  ,  wenn alle  Religionen einig  werden
und  ihren ewigen Schatz uns offenbaren.  

Oase in Chenini, 2001 , Tunesien
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Satchitananda  - Eine neue 
Welteligion -
Es ist  prophezeit,  dass am Ende der  Zeit  alle  Religionen zu
einer  neuen Weltreligion verschmelzen  werden.  Und  auch
Nitzsche  hat  gesagt,  dass  nach  dem  Atheismus  und  dem
Nihilismus eine  neue und unschuldige Weltreligion entstehen
wird.
Die  indische  Trinität  (Trimurti)  beinhaltet  mit  Brahma,
Vishnu und  Shiva/Shakti(Durga) die  3  Hauptgötter  der  5
Weltreligionen  und  ist  daher  geeignet,  alle  Religionen
miteinander zu verbinden und auch mit  den  Wissenschaften
und dem Umweltschutz eine Einheit zu bilden. Unser Verein
hat  vor,  eine  Taufe  auf  Satchitananda anzubieten,  die  alle
Religionen  miteinander  in  Frieden  versöhnt.  Ein   Tauf-
Vorbereitungs-Seminar löst  Flüche,  Familienkarma und
Nationalkarma auf, treibt Dämonen aus und heilt Traumatas
aus  früheren  Leben.  Alles  Unangenehme,  alte  Sünden  und
Verfehlungen  oder  okkulte  Belastungen wie  z.B.  schlechte
Literatur,  Filme  oder  Musik  werden  auf  einen  Zettel
geschrieben und verbrannt. Wir taufen auf Sat (Ewiges Leben),
Chit (Wahrheit)  und  Ananda (Glückseligkeit),  dem inneren
Wesen  der  Trinität.  Nach  dieser  religionsverbindenden und
heilenden  Taufe  soll die  religiöse  Praxis  der  jeweiligen
Religion  weiter  wie  gehabt  ausgeführt  werden.  Die  5
Weltreligionen  sollten  aber  möglichst  einen  gemeinsamen
Tempel nutzen und durch einen gemeinsamen Gottesdienst und
Lobpreis miteinander verschmelzen. So können wir ein Herz,
eine Seele und eine Gemeinde werden.
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Vishnu ist das Licht! Er ist das Licht am Ende des Tunnels,
wie  die Nahtodeserfahrungen seit  neuesten  durch   neue
Reanimationstechniken wissenschaftlich  bewiesen  haben!
Also hat Vishnu in der Religion (Jahwe in der Kultur und im
sozialen  Bereich  und  Durga im  Umweltschutz,  in  den
Wissenschaften und in der Politik) die höchste Priorität. Er sagt
von sich: „Ich bin das Licht, die Strahlen des Lichtes und die
höchste  Persönlichkeit  des  Lichtes.“,  „Ich  bin der  Vater,  die
Mutter und der Großvater!“ (Bhagavad Gita Kapitel 9 Vers 17)
(Also  ist  Krishna  auch  der  „Vater  unser“.  Natürlich  ist
Krishna / Radha auch die Großmutter, das Kind und die
Liebe  zwischen Mann und Frau  und  die  Freunschaft  an
sich.).  Wir  sollten  uns  ihm  also  vertrauensvoll  hingeben
(Bhakti Yoga), denn er ist der einzige Gott im Universum. Alle
anderen  Götter  sind  nur  Aspekte  von  ihm,  sind  ihm
untergeordnet  und  werden  „Halbgötter“  genannt.  Er  lebt  als
Krishna in einer ewigen Liebesbeziehung mit  Radah, seiner
Ehefrau, die die  weibliche Seite des Lichtes darstellt und als
Unteraspekt  auch  Mutter  Erde  (Durga) beinhaltet.  Aus
diesem Grunde sollten wir auch Durga, die Schöpfung achten,
ehren  und  schützen,  um  Moksha  (Erlösung)  zu  erlangen,
denn  Krishna  ist  die  Verehrung  der  weiblichen  Seite  des
Lichtes  und damit  der  Erde sehr  lieb.  Im Prinzip ist  ohne
Schöpfungsliebe  wahre  Erlösung  unmöglich.  Es  gibt  keine
wahre Spiritualität ohne Ökologie (Diana Cooper)!!!

In diesem Sinne:- Preparadis -„Preparez le Paradis“ – Bereitet
das Paradies vor-, heilt und schmückt die Braut Mutter Erde,
baut  Throne und  Paläste und  lasst  goldene  Schalen und
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Kelche unter  euch  kreisen,  errichtet  juwelenschöne
Landschaften und  Parkanlagen und  Paläste,  geziert  mit
Schätzen und Gold, denn der Bräutigam (Vishnu) kommt !!!!

Eine mögliche Zukunft bis zur 
Wiederkunft Vishnus
In den Veden steht, dass die Halbgötter schon seit tausenden
von  Jahren  Flugzeuge  und  fliegende  Städte  besitzen  und
tatsächlich sind sie seit 50 Jahren unterwegs, um die Erde zu
retten und sie zu einem  blühenden Garten zu gestalten. Der
Klimagipfel in Kyoto und in Kopenhagen u.s.w.  hat gezeigt,
dass  trotz  aller   technischen  Möglichkeiten  immer  noch  der
politische  Wille  fehlt,  um  die  Umweltkatastrophe  zu
verhindern. Die  Politiker ignorierten alle Warnungen und so
warten zwei riesige Mutterschiffe im Schatten des Mondes auf
ihre große  Stunde.  Die Prophezeiung  der Mayas („Es wird
etwas  passieren“  und  „Jemand  wird  vom  Himmel
herabsteigen“) könnte sich erfüllen und eine wunderbare neue
Ära wird anbrechen, in der alles Gute möglich sein wird. Die
von zwei Titanenkönigen regierten etwa eine Million 1,5 Meter
großen  blauen  krishnoiden  Außerirdischen  werden  vielleicht
bald all  ihre Macht beweisen und auf allen  Fernsehsendern
erscheinen.  Die  Titanenkönige  verkünden  der  erstaunten
Menschheit, dass sie gekommen sind, um die Erde zu heilen,
sie in einen blühenden Garten zu verwandeln und das goldene
Zeitalter,  das  Paradies,  das  Wassermannzeitalter über  die
Menschheit  zu  bringen.  Die   Titanen  berichten  vom
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griechischen  Titanenkampf  und   deren  Verbannung  auf  den
Wüstenplaneten. Von dort sind sie gekommen, um Mutter Erde
vor dem sicheren Untergang zu  retten. Sie verkünden folgende
Errungenschaften, um der Menschheit zu  helfen:  

1.  Die medizinische Revolution. Alle  Krankheiten  werden
schmerzlos  durch  neue  OP-Geräte  geheilt.  Alle  schädlichen
Atome werden ohne die Haut zu öffnen weggesaugt und  neue
Atome  hinzugefügt.  Nach  10  Jahren  werden  alle   Nationen
diesen  neuen  OP-Saal  haben.  Dann  beträgt  die
durchschnittliche Lebenserwartung 120 Jahre.  

2.  Wunderschöne Städte durch globale Objektreinigung mit
Beton  und  Eisen  fressenden  Bakterien.  Begrünung  und
Fassadenverschönerung durch 7% für Kunst am Bau.

3.  Fliegende Autos ab nur 5.000 Euro. 100% ökologisch und
leise,  fliegen  bis  zu  2000  Meter  hoch,  haben
Automatiknavigator  und sind bis zu 6.000 km/h schnell. Von
Europa nach Indien  in nur einer Stunde – ein Traum!  

4. 508 neue Möglichkeiten (Ismen), um die Erde zum Paradies
zu gestalten .

5.  20  neue  Glückspillen ohne  Suchtstoffe,  von  harmlos  bis
göttlich. 

6.  Eine Weltregierung mit  direktdemokratischen  Ideen,
Wunsch- und Beschwerdebüro.
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7.  Kein Hunger,  keine Armut,  keine Krankheit,  alles
ökologisch  und  wunderschön  und  eine  völlig  neue  Kunst,
Musik,  Biologie,  Religion  und  so  weiter  werden  uns
Jahrzehntelang begeistern und unterhalten. 

Da die Erde jedoch in großer Gefahr ist, verlangt es nach einer
schmerzlosen Reinigung von allen supernegativen und daher
schädlichen  Elementen so dass den guten Menschen die Erde
überlassen   werden  kann  (es  kann  aber  auch  sein,  dass  die
negativen Kräfte der Menschheit sich zurückziehen, so dass die
Reinigung nicht mehr notwendig ist.  Prophezeiungen haben
immer etwas mit der Reife einer Zeit zu tun und Gott gibt
immer eine Chance, sich zur Vernunft zu bekehren ). Das
Publikum ist begeistert und voller  Vertrauen. Bald ist es  so
weit. Die Alien  senden 20.000 kleine Raumschiffe aus, um alle
supernegativen Menschen mit Materie/Antimaterie-Computern
(die Computer der Alien können das Karma jeder Person auf
Erden messen) sanft durch  Strahlen in bakterienfreie Asche zu
verwandeln. Alle Länder  werden gescannt und gereinigt. Die
Alien  landen  im  fast  entvölkerten  Deutschland  und  machen
Dresden  zu  ihrer  Hauptstadt  und  verwandeln  durch  Beton
fressende  Bakterien  das  Land  in  einen  wunderschönen
Freizeitpark.  Ein  Titanenkönig  und  seine  Königin  wird  von
Jerusalem aus  regieren  und  evtl.  mit   AL Gore  oder  Barak
Obama als  Weltpräsident die  Erde  heilen  und  zu  einem
wunderschönen Garten gestalten.  
Sie werden die Braut Erde (Gaia, Lakshmi) schmücken, bis in
etwa  14 Jahren  (2033) der  Messias  (Vishnu)  mit  seinem
riesigen  Raumschiff  kommt  und  viele  kleine  weiße,  Pferde-
oder Engel-ähnliche Raumgleiter aussendet 
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(20 klassische europäische Propheten wie unter anderen auch
Michail Nostradamos, sind sich einig, dass der Messias „Nahe
an 2000 Jahren“ (Buchtitel) nach der Himmelfahrt ((man hielt
fälschlicherweise damals  noch  Jesus  von  Nazareth  für  den
Messias  -  siehe:  „Der  verborgene  Schatz  Indiens“,
Quellenverzeichnis)), also 2032-33 wiederkommt und auch die
berühmte Erzengelprophetin Diana Cooper spricht von 2032*),

 die  Auferstehung einleitet und die Erde zur Braut nimmt. Er

 wird  mit seinem kometenhaften Strahl ( siehe Seite 5) alles
Lebendige  einschläfern  und  uns  einen  wunderschönen,
unsterblichen Körper schenken.

 Bis dahin weden nur  Ökofirmen überlebt haben,wir werden
als  Menschheit  in  eine  höhere  Dimension  eintreten  und das
neue Bewusstsein wird ständig zunehmen. (Diana Cooper) Es
entsteht  eine  religiöse  Renaissance  (Nostradamus  spricht
davon,  dass  Beten die  Hauptbeschäftigung  der  Endzeit  sein
wird und Diana Cooper sagt sogar, dass bald mehr telepathiert
als  telefoniert  werden wird  und selbst  Atheisten  werden  die
Stimmen  von  Engeln  hören),  Religion  und  Wissenschaft
werden  miteinander  verschmelzen  und  eine  reine  Kunst
(Antikunst gilt als abgeschlossene  Epoche) und Wissenschaft
werden  unbesiegbar dem Königreich  Gottes  vorausgehen
(Jakob Loorber). Vielleicht wird auch der 12. Iman, der nach
der Endzeit  das Königreich Gottes aufrichten soll,  noch eine
große Rolle spielen!!
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 Wir  werden  dann,  wenn  er  kommt   auferstehen  und  einen
wunderschönen,  unsterblichen Körper  erhalten  und  große
Kräfte  besitzen  (Gottes  3D-Druckmaschine  druckt  Atom für
Atom  aus  feinstofflicher  Lichtmaterie  unseren  neuen
unsterblichen Körper) und Epoche für Epoche mit den Göttern
spielen. Alles  Gute ist dann möglich.  

Viele  jedoch  werden  dann  zum  Himmel fahren,  da  sie  auf
Erden alles  gelernt  haben und so schauen wir  uns  mal  den
Himmel an.

* Die Hindus glauben, dass die Endzeit mit Krishnas Ableben
vor 5000 Jahren begann und erst in etwa 480000Jahren mit der
Wiederkunft Krishnas (Kalki) endet. In der Bibel steht jedoch:
„und hätte Gott die Zeit nicht verkürzt, so wäre niemand selig
geworden“ und Jakob Lorbeer fügt hinzu: „Es wird eine Zeit
kommen, in der so viel an einem einzigen Tage geschieht, wie
sonst in 100 Jahren.“. Sollte Gott nicht 4800 solcher Tage zur
Verkürzung der Zeit seit 5000 Jahren geschaffen haben (und er
hat noch 14 Jahre Zeit bis 2033), damit die Erde endlich geheilt
und unsere Generation selig wird? Wenn ja (und wir können
Krishna persönlich  fragen wann er kommt), wird nun die
schönste aller Zeiten anbrechen und es gibt viel zu tun, um dies
mit vorzubereiten. Krishna kann die Zeit aber noch mehr ver-
kürzen und jederzeit wiederkommen wenn er gebraucht wird!

( Alle Rechte beim Autor )
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Das Himmelreich  nach Sadhu 
Sundar Singh 
Sadhu sundar singh (1889-1929) war ein indischer Heiliger, der
in  Indien  viele  Himmelsvisionen  hatte.  Ihm  erschienen  im
Laufe seines Lebens viele Heilige und Engel  als Offenbarung
und er durfte die „Geisteswelt“,  das   Himmelreich schauen.
Die  Engel  erklärten  ihm  genau  das   Wesen  und  viele
Einzelheiten dieses ewigen Reiches und so  möchte ich seine
Visionen frei zitieren. Die Heiligen und  Engel beschreiben den
Tod eines Gerechten und seinen  Eintritt in das Himmelreich
folgendermaßen:   „Der  Tod  ist  gleich  dem  Schlaf.  Der
Übergang bereitet keine  Schmerzen, wie der Tiefschlaf einen
erschöpften  Menschen   überfällt,  so  kommt  der  Todesschlaf
zum Menschen.“  Ein Engel kam ihm entgegen, begrüßte ihn
freundlich als  einen  „Sohn des Lichts“ und lud ihn ein, das
Himmelreich zu  betreten.  

Der  Gerechte  „untersuchte  seinen  Geistesleib  und  fand  ihn
wunderbar  licht und zart und von seinem groben stofflichen
Leib völlig verschieden.“  

Der  Engel  erklärte  ihm:  „Wenn  die  Menschenseelen  in  der
Geisteswelt  angekommen  sind,  so  scheiden  sich  die  Geister
der  Guten  sofort  von  den  Bösen.  In  der  Welt  sind  alle
durcheinander gemengt, aber in der Geisteswelt ist es anders.
Ich  habe viele Male gesehen: wenn die Geister der Guten – der
Söhne des Lichts – in die Geisteswelt eintreten, so baden sie
zuallererst  in  den  nicht  zu  fühlenden  luftgleichen  Wassern
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eines  kristallklaren Ozeans, und darin finden sie eine starke
und  erheiternde  Erfrischung.  Sie  bewegen  sich  mitten  in
diesen  wunderbaren  Wassern,  als  ob  sie  im  Freien  wären:
weder ertrinken sie darin,  noch machen die Wasser sie nass;
vielmehr  treten  sie,  wunderbar  gereinigt,  erfrischt  und
geläutert, in die Welt der Herrlichkeit und des Lichts ein.“  

Viele Freunde und Angehörige, die vor ihm gestorben waren,
traten auf ihn zu; und als er sie sah, wurde seine Freude noch
größer. 

Rings  umher  waren  unvergleichliche  und  außerordentlich
schöne  Gebirge,  Quellen  und  Landschaften,  und  in  den
Gärten befanden sich alle Arten süßer Früchte und schöner
Blumen im Überfluß. Es gab alles, was das Herz begehren  mochte.  

In  jedem  Teil  des  Himmels  gibt  es  prächtige  Gärten,  die
immerzu  jegliche  Art  lieblicher  und  sehr  süßer  Früchte  und
auch  alle  möglichen  süß  duftenden  Blumen,  die  nie
verwelken, hervorbringen. Dort preisen  Geschöpfe jeder Art
unaufhörlich Gott.  Vögel von wunderbarer Färbung lassen
ihre  lieblichen Lobgesänge hören. Und wer den süßen Gesang
der   Engel  und  Heiligen  vernimmt,  der  wird  von  einem
wunderbaren Gefühl des Entzückens gepackt.  Wo immer man
hinblicken mag,  sieht  man nichts  als  Bilder   schrankenloser
Freude. Das ist das Paradies, das Gott denen  bereitet hat, die
ihn  lieben;  dort  gibt  es  keinen  Schatten  des   Todes,  noch
Irrtum, noch Sünde, noch Leiden, sondern  immerwährenden
Frieden und Freude.  

24



Krishna  sprach  zu  den  Engeln:  „Führt  ihn  hin  zu  jener
herrlichsten  Wohnung,  die  von  Anfang  an  für  ihn  bereitet
worden  ist.“  Der  Gerechte  prüfte  die  für  ihn  bestimmte
Wohnung  aus  der  Ferne,  denn  im  Himmel  sind  alle  Dinge
geistlich, und das Geistes-Auge kann durch alles, was im Wege
steht, bis in unermesslich weite Fernen hindurchblicken.  

Durch die ganze Unendlichkeit des Himmels ist Krishnas Liebe
offenbar;  und  überall  kann  man  dort  sehen,  wie  alle  Arten
seiner  Geschöpfe Ihn  preisen  und  Ihm  danken  in  nimmer
endender Freude.  

In der Wohnung fand sich alles, was seine  Einbildungskraft
ihm nur  vorgestellt  hatte,  und  ein  jeder  war  bereit,  ihm zu
dienen. In den benachbarten Häusern lebten Freunde, gleicher
Gesinnung wie er, in seliger Gemeinschaft.  

Der  Gerechte  fragte:  „Wie  weit  sind  die  verschiedenen
himmlischen  Daseinsräume  voneinander  entfernt?  Darf  man
die  Räume, in denen man nicht wohnen kann, besuchen?“ Da
sagte einer der Engel: „Einer jeden Seele wird der Wohnort  auf
der  Stufe bestimmt,  für  die  ihre  spirituelle  Entwicklung  sie
befähigt  hat;  aber  auf  kurze  Zeit  kann sie  auch andere  Orte
besuchen gehen. Wenn die  Bewohner  der höheren Stufen zu
den  niederen  herabkommen,  dann  wird  ihnen  eine  Art
spirituelle  Bekleidung gegeben,  damit  die Herrlichkeit  ihrer
Erscheinung die  Bewohner  der  niederen und dunkleren Orte
nicht  aus  der  Fassung  bringt.  Ebenso  erhält  der  Bewohner
einer  unteren  Stufe,  der  zu  einer  höheren  geht,  eine  Art
spirituelle Bekleidung, damit er das Licht und die Herrlichkeit
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jenes   Ortes  erträgt.“  Im  Himmel  empfindet  niemand  eine
Entfernung, denn sobald jemand wünscht, an einen bestimmten
Ort zu gehen, findet er sich sogleich dort vor.  

Welche Stufe der Güte die Seele eines Gerechten erreicht hat,
kann man an der Aura erkennen, die seine ganze Erscheinung
ausstrahlt.  Denn  Charakter  und  Wesen  zeigen  sich  in  der
Gestalt  verschiedener  leuchtender,  regenbogenartiger
Farben von großer Herrlichkeit.  

Die  Größe  irgendeines  Menschen  hängt  nicht  von  seinem
Wissen  und  seiner  Stellung  ab,  noch  kann  irgendjemand
dadurch allein groß werden. Ein Mensch ist  so groß, wie er
anderen nützen kann, und er nützt ihnen soviel, wie er ihnen
dient. Deshalb ist ein Mensch so groß, wie er anderen in  Liebe
dienen kann. Alle, die im Himmel wohnen, haben ihre Freude
daran, dass sie einander dienen; so erfüllen sie den Sinn ihres
Lebens und  bleiben auf ewig in der Gegenwart Gottes.“ 

Diese Sicht des Himmelreiches ( Brahma Loki ) ist natürlich
schon etwas „altbacken“,  heutzutage gibt  es das Woodstock-
Reich  von  Jim  Morrison,  den  amerikanischen  Himmel  mit
Oshos  Königreich im  Zentrum,  den  islamischen  Himmel,
indische  Paradiese  und  das  hinduistische Kaiserreich
Fantasien. Es  gibt  aber  ebenso  monarchistische,
demokratische  wie  auch  kommunistisch/anarchistische
Himmel,  aber  auch  andere  himmlische  Länder  Und  es  gibt
Liebesparadiese, in denen Stars und Prominente und Völker
aus allen Jahrhunderten leben. So gibt es sehr moderne Staaten,
aber auch  uralte Königreiche. Der Himmel ist uns technisch
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aber  insgesamt  um etwa 1000 Jahre  voraus.  Darüber  hinaus
gibt  es  Krishnas  Planet  und  Vaikunta,  Shivas  Planet,  Indras
Planet und viele erdähnliche und himmlische Planeten. Und es
gibt das irdische Paradies, das ja bald anbricht.

Die Stufe und der Ort, auf der wir in Ewigkeit leben werden,
bestimmen  wir selbst, durch unser Leben. Ja, es ist geradezu
der Sinn  dieses Lebens,  den Grad der ewigen Erleuchtung
für immer  festzulegen. Spenden wir, sind wir freundlich und
human zu  unseren Mitmenschen und zu der Natur, ja, zu allen
Lebewesen (Vegetarismus)  und haben wir  in  diesem Leben
gelernt, Vishnu zu lieben  und auch sein Freund zu sein?
  
Ich  denke,  jede  der  fünf  Weltreligionen  ist  wie  dafür  ge-
schaffen,  uns auf das Ewige vorzubereiten und ein gerechtes
Leben zu führen.  So seien wir ein  Segen  für  die  Welt  und
lasset uns innere und äußere Reichtümer im Himmel oder im
Paradies sammeln,  denn das ist der Sinn des Lebens !!! 

Karma Khanda
Fruchtbringende Tätigkeit oder Schätze im Himmel/ 
Paradies sammeln durch gutes Karma
Wir haben uns vorgenommen, vor der Wiederkunft  Krishnas
bzw.  des  Buddhas  der  Zukunft  diese  Broschüre  an  jeden
Haushalt der Erde zu senden und mit unserem Fernsehsender
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Buddha-TV.com Krishna- / Buddhabewusstsein auf der ganzen
Erde zu verbreiten und gute Ideen (siehe Anhang) in die Köpfe
der Verantwortlichen zu pflanzen. Deshalb bitten wir Sie, uns
mit einer regelmäßigen Spende zu unterstützen und so reich im
Himmel zu werden sowie den Sinn des irdischen Lebens zu
erfüllen.

So  werden  jene,  die  ein  großes  Herz  haben  und  gerne viel
geben, die Reichsten im Himmel sein!!!

Hier  nun  ein  Beispiel  unserer  1000-fachen  „Karma-
Rendite“ (Brahma/Jehova war so großzügig, uns aufgrund
dieser  wichtigen  Mission  das  1000-fache  an  Gotteslohn
zurückzuschenken) anhand unserer Karma-Tabelle.  Wenn
jemand  1000  Euro  netto  im Monat  verdient  und  lebenslang
10%  davon  monatlich  bei  uns  anlegt,  erhält  er  ein  kleines
Baronat und  20  Millionen  auf  seinem  himmlischen
Karmakonto  auf  Brahmas Planet dem Himmel. Er kann dann
dieses  Geld  auf  ewig  für  8% Zinsen  anlegen  und  hat  dann
133.333,33  Euro  im  Monat  steuerfrei zum  Leben  und
Glücklichsein zur Verfügung.

Hier nun die Karmatabelle:
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Postmortale Lebensversicherung
oder Karma Khanda

Für gibt es Titel und

50% Kleinkönig-
reich (Kreis)*

Kleinkönig 100 Millionen

40% 2 Grafschaften* Großgraf 80 Millionen

30% Grafschaft* Graf 60 Millionen

20% Großes Baronat Baron 1ten 
Grades

40 Millionen

10% Kleines Baronat Baron 2ten 
Grades

20 Millionen

5% Schlösschen mit 
großem Garten

Edelmann
Edelfrau

10 Millionen

2,5% Villa mit Garten Professor 5 Millionen

1% Große Hütte mit 
großem Garten

Doktorant 2 Millionen

0,5% Kleine Hütte mit 
Garten

Aka-
demiker

1 Million

Vom 
Nettoein
kommen

auf dem Brahma-
Loki, dem Himmel  
oder im irdischen   
Paradies  

bei lebenslanger 
Laufzeit.
Kann auf dem 
himmlischen 
Konto auf ewig 
bei 8% Zinsen 
angelegt werden
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*  Im  Sinne  einer  verantwortungsbewussten
Spaßmonarchie  mit  viel  Geld  zum  fröhlichem
verschenken !!!

Wer  den  Betrag  aufrundet  wird  auch  im  Himmel  mehr
bekommen!

Dieses gute Karma gilt selbstverständlich auch auf den anderen
(höheren,  mittleren  und  tieferen)  Planeten,  denn  die
Gesetzmäßigkeiten des „Dharmas“ und damit des Karmas sind
universell.  Die  Karma-Reaktion  kann  auch  individuell
verschieden  sein  und  auch  nicht  materielle  Dinge  wie  zum
Beispiel  die  Nähe  zum  Licht,  Liebe  und  Glück oder
Geistesgaben beinhalten. 

Auch  durch  dieses  Spiel  des  Lebens  können  Sie  Ihren
himmlischen  Grad  und  Ihre  himmlische  Stufe  und  ihren
ewigen Reichtum für immer fest legen. Denn Brahma/Jehova
ist großzügig und belohnt gerne seine freundlichen Spender.

Je mehr Schlösser es im Himmel gibt, desto schöner wird der
Himmel.

Darüber  hinaus  kann  natürlich  jeder  durch  Nächstenliebe,
Grün  wählen und  andere  gute Taten an  gutem  Karma
dazuverdienen. 

Wer gebe, der gebe gerne! Und wer gerne viel gibt, wird viel
empfangen. 
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Karma Khanda ist aber nur die Grundvoraussetzung für das
himmlische  Dasein  auf  dem  Belohnungsplaneten Brahmas,
dem Himmel,  auf dem auch Krishna /Buddha lebt und viele
verstorbene  Stars,  Prominente,  Verwandte  und Freunde sind.
Viel wichtiger und die höchste Yoga-Form ist jedoch Bhakti-
Yoga,  der  „hingebungsvolle  Dienst“  (die  Liebe zu Gott,  das
persönliche Gespräch mit ihm, die erfahrbare Vergebung und
Heilung  und damit  die  Entwicklung  des  inneren  Reichtums.
Mehr dazu in der Baghavat Gita.)

 Auch Osho bemüht sich, dieser Liebe, der Extase des Lebens
und dem Tanz der göttlichen Existenz,  dem Licht, einen Fluß
zu bahnen und viele mit hinein zu nehmen in den Klang und
Rausch des  Seins,  dem  Nicht-Selbst,  dem  A-Atman. Sorba
the Buddha, „der neue Mensch“, dem er zur Geburt verhelfen
will, kann feiern  wie ein König und fasten wie ein Buddha und
die neue Welt bereiten, die uns allen so fehlt.

Um diesen Geschmack der Anbetung weiter zu fördern und zu
entwickeln,  haben  wir  für  Buddha-TV.com (unserem neuen
Internet-Fernsehsender)  einige  erste  Videoclips produziert.
Monatlich werden neue hinzukommen und  bald werden wir
ein globaler Fernsehsender sein.
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Wir  laden  Sie  herzlich  ein  auf  unsere  Internetseite  und
wünschen  Ihnen  nun  viel  Spaß  beim Hören  und  Sehen  und
vielen  Dank  für  Ihre  aufklärende,  Frieden  schaffende  und
vielleicht sogar weltrettende Spende im Voraus.

Preparez les Paradis!
Bereitet das Paradies vor!

Jakob,  der  18.,  1.Vorsitzender  von  Mozart  e.V.  und
Programmdirektor von Buddha TV 

www.buddha-tv.com – Buddha im Internet

Hier nun unser vorläufiges Mozart-Konto: 

Sönke Matthias Jacobsen
Postbank Hannover 
IBAN DE 23 2501 0030 0605 7803 00
BIC PBNKDEFF 
VERWENDUNGSZWECK: WELTMISSION

Alles wird gut.

P.S.:  Sollten  wir  Überschuss  machen,  geht  Ihre  Spende  an
Ärzte ohne Grenzen.
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P.P.S.: Liebe Leser, 

wie Sie wissen, ist das  Himmelreich mal wieder nah, es war
schon immer nah, denn auch 100 Jahre Lebenszeit sind nur ein
Wimpernschlag im Universum. Doch was geschieht, wenn ein
Atheist stirbt? Ich selbst war jahrtausende lang Atheist, nicht
mal als Pharao  Ramses der Erste war ich gläubig. Ich fand
keine Erlösung, kein Mocksha, also musste ich immer wieder
reinkarnieren.  Doch  wer  zu  Vishnu,  also  Krishna/Buddha
findet,  überwindet  den  Kreislauf  der  Geburten  und  findet
Einlass in die höheren Welten, in die Himmelreiche. Ich habe
in  diesem  Leben  Krishna gefunden  und  muss  nie  wieder
reinkarnieren, ich kann so bleiben wie ich bin und bekomme
dank  meines  guten  Karmas  ein  großes  Königreich  (Das
Kaiserreich Fantasien) auf dem Brahma-Loki, dem Himmel,
zu dem ich euch alle herzlich einlade!!

Doch wie findet man zu Krishna/Buddha? In diesem Zeitalter
ist das Aufsagen zum Beispiel folgenden Mantras der sicherste
Weg  zur  spirituellen  Befreiung:  „Hare  Krishna,  Hare
Krishna, Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Rama, Hare
Rama, Rama, Rama, Hare, Hare.“  Krishna sagt: „Gib alle
Arten von Religion auf (wir dürfen eigentlich alles außer uns
und andere quälen!) und ergib dich einfach mir. Ich werde dich
von allen sündhaften Reaktionen befreien (Süchte und Gier).
Fürchte  dich  nicht.“ Oder  Buddha  sagt:  „Ohne  eigenes
Wollen  reift  der  Mensch  durch  den  reinen  Zustand  der
Buddhaschaft.“ Vishnu möchte unser  Freund sein und eine
persönliche  Beziehung  zu  uns  haben  und  dann  ist  uns  aller
Genuss erlaubt. 
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Denn  wenn  man  durch  Chanten  ,  meditieren  und  durch
grundloses Dauergrinsen - Vishnu - fest   in seinem Herzen
platziert  hat,  ist  die  Welt  nicht  mehr Maya und Illusion (sie
könnte uns sättigen),  sondern ein Füllhorn von  Geschenken.
Man wird nicht mehr süchtig nach ihr,  man ist bereits satt
geworden. Denn wir sind eine  gott- und nicht welt-förmige
Seele und  nichts  kann  uns  sättigen  als  Vishnu  und  die
weibliche Seite des Lichtes allein (Radha)!

Forever Young! – wer will das nicht – und ewige Partys mit
Jim  Morrison!  Nie  wieder  reinkarnieren  und  in  den
Kindergarten  müssen,  zur  Schule  gehen  und  arbeiten,  so
bleiben wie man ist, denn wer in der Todesstunde an Krishna/
Buddha denkt,  kommt  sofort  in  sein  wunderschönes  Reich.
Also jeden Tag an Krishna/Buddha denken, dann kommen auch
Sie ins ewige Paradies. 

Wer  mehr  wissen  möchte,  dem empfehle  ich  die  Baghavad
Gita, „Der verborgene Schatz Indiens“, „Grüne Revolution –
Der  Weg  ins  Paradies“,Der  Kaiser  von  Deutschland,  Diana
Cooper-  Der  Große  Übergang  2012  bis  2032
(Quellenverzeichnis) und natürlich Oshos Bücher.

Bis dann liebe Leser,

- see you in heaven -
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Prépare le Paradis !!!
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17  Ideen  zur  Verwirklichung  des
Paradises

Ein  Friedensvertrag  mit
Mutter Erde
1)  Legalisierung  von  Cannabis (alle  anderen  guten  und
sinnvollen Drogen auf Rezept)  – Schon von Anbeginn der Zeit
war Cannabis eine Wirtschaftswunderpflanze und wird auch in
der  Bibel  als  Baum  des  Lebens  zur  Heilung  der  Völker
beschrieben. So ist nicht nur die Polizeigewerkschaft, sondern
auch  die  Ärztekammer  sehr  an  einer  Legalisierung  dieser
Heilpflanze interessiert. Der grüne Abgeordnete Tom Koenigs
sieht  sogar  in  einer  weltweiten  Entkriminalisierung  aller
Drogen (die anderen Drogen auf Rezept) die einzige Chance,
den grausamen Drogenkrieg in Mittelamerika zu beenden. Und
in  Anbetracht,  dass  auch  Al  Quaida  und  die  Taliban  am
Drogenhandel  kräftig  mitverdienen,  um  von  dem  Gewinn
Waffen zu kaufen und den Terror zu nähren, ist ein Umdenken
dringend  gefordert.  Man  könnte  Cannabis  von  den  weltweit
etwa eine Milliarde Hungernden mit Hilfe der Welthungerhilfe
anbauen und in Form einer  Patenschaft zu den Konsumenten
liebevoll mit Fotos und Bildern bestückt schicken lassen. So ist
es möglich, ein Drittel bei einem Grammpreis von 9 Euro (es
soll  auch  eine  finanzielle  Erleichterung  der  Konsumenten
erfolgen),  den  Armen  und  Hungernden,  zwei  Drittel  des
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Gesamtpreises als  „Paradise-Tax“ auf ein Extra-Konto gehen
zu lassen. So käme etwa eine Billion Euro für den Klima- und
Umweltschutz jährlich zum geschickten Investieren zustande.
Greenpeace  könnte  diese  Aufgabe  mit  Hilfe  der  besten
Fachleute  übernehmen.  Außerdem  ist  Cannabis  eine
Wirtschaftswunderpflanze,  aus  der  Öl,  Papier,  Plastik,
Karosserien,  Kleidung,  Dämmstoffe,  Farben  und  viele  viele
andere Produkte kostengünstig hergestellt werden können. So
kämen  bis  zu  zweihundert  Millionen  Jobs  für  zum Beispiel
nordafrikanische Länder zustande. 

Ist das Klima nach vielleicht einem Jahrzehnt gerettet, könnte
das  Angesicht  der  Erde  durch  Naturschutzgebiete,  Biotope,
Parkanlagen, Schlösschen, Künstlerkolonien und Blumenfelder
im Laufe der Zeit  zu einem neuen Paradies erblühen. Durch
romantische  Coffee-Shops  wie  in  Holland  entstehen  neue
Traumjobs und auch der Tourismus würde sicherlich boomen.
Alle  anderen  Drogen  könnten  Psychologen  auf  Rezept
herausgeben,  so  dass  auch  hier  zwei  Drittel  „Paradise  Tax“
gezahlt werden kann. 

Hier noch einmal 18 Argumente:

- Die Drogenmafia wird sich in Luft auflösen 
- 1 Milliarde Hungernde werden gesättigt 
- Jährlich mindestens 1 Billion „Paradise Tax“ zur Rettung des
Planeten
- Traumjobs in Coffee-Shops 
- Der Tourismus würde boomen 
- Psychologen haben Patienten
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- Entkriminalisierung der Konsumenten
- Entlastung der Polizei
- Zweihundert Millionen Jobs durch Nutzhanf, dessen Anbau
und Weiterverarbeitung 
- Milliardenersparnis der Justiz durch die Nicht-Inhaftierung 
-  Cannabis regeneriert  als  einzige Pflanze durch Tabakanbau
nikotinverseuchte Böden

- Heilpflanze von hundert Krankheiten 
-  40.000  Produkte  aus  Hanf,  z.B.  Heilmittel,  Kosmetika,
Kleider,  Papier, Plastik,  Farben,  Baustoffe,  Schokolade  und
Speiseöl 
- Menschenunwürdiger und lebensgefährlicher Schmuggel fällt
weg 
-  Deutlicher  Rückgang  der  Konsumentenzahlen  durch  die
Legalisierung,  wie  es  in  Portugal  und  Holland  nachweislich
geschehen ist. 
-  Ohne  die  Legalisierung  gibt  es  keinen  Jugend-  und
Verbraucherschutz 
- Zweithäufig verkauftes Medikament der Apotheken des 19ten
Jahrhunderts
- Canabis bringt Krebszellen zum Platzen
- Unerforschte Möglichkeiten 

2) Aufteilung der Erde in 10.000 Kleinkönigreiche – Wir haben
vor, die Erde, den Landkreisen entsprechend, in etwa 10.000
Kleinkönigreiche  aufzuteilen  und  dort,  finanziert  durch
Paradise Tax (siehe Punkt 1), ein großes Schloss mit Tempel,
Baronaten  für  Künstler,  Parkanlagen,  botanischem  Garten,
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Terrarium, Badesee, Campingplatz und ein Festivalgelände zu
errichten. Im Schloss gibt es eine Disco (Krishnas Tanztempel)
und ein großes Galeriecafé. Das Königspaar organisiert Partys,
Konzerte, Ausstellungen, ein sommerlanges Festival und dreht
eine  Serie  für  das  Fernsehen.  Sie  fördern  die  Künstler  ihrer
Provinz und bemühen sich, ihr Kleinkönigreich mit Biotopen,
Naturschutzgebieten,  Baronaten,  Grafschaften,
Fahrradwegen,  Parkanlagen,  Orten  des  Verweilens  und
Blumenfeldern  im  Laufe  der  Zeit  in  ein  Paradies  zu
verwandeln.  Da  wir  mit  Paradise  Tax  mehrere  Billionen
jährlich einnehmen können, kann über 100 Millionen jährlich
in  das  Kleinkönigreich  fließen.   Über  den Kleinkönigen
(Kreise)  steht  der   Herzog (Bundesländer)  und  ein  Kaiser
(Land) vereinigt die Großkönigreiche. Über den Kaisern steht
der Kronprinz von Mozart, der die Kaiser einsetzt und krönt
und damit Krishna, dem kommenden Messias und Kaiser von
Mozart  den  Thron  bereitet  (siehe  „Grüne  Revolution  –  der
Weg ins Paradies“).  So erblüht  die  ganze Erde und wird im
Laufe der Zeit zum Paradies.

3) 7% für Kunst am Bau (mindestens 20 Millionen Traumjobs)
nachträglich  für  Mehrfamilienhäuser,  öffentliche  Gebäude,
Industrieanlagen etc., der Immobilienbesitzer hat 13 Jahre Zeit.
3% für Privathäuser ( freiwillig),barocker Neohistorismus für
Neubauten!

Die Idee: Ein Bildhauer studiert an der kaiserlichen Akademie
für  Kunst,  Mode  und  Bildhauerei  die  Ornamentik  des
Jugendstils  und  des  Klassizismus  sowie  des  Barocks,
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entwickelt  davon  Abgussformen  und  als  Höhepunkt  des
fünfjährigen  Studiums  eine  eigene  ornamentale  Kollektion
sowie  Plastiken.  Er  eröffnet  ein  Atelier,  produziert  mit
Assistenten, die vom Kunden aus einen Katalog ausgesuchten
Styroporornamente,  Engel,  Atlanten  und Kyriatiden  und läßt
diese  von  einem  Außenteam  (Fassadendesigner)  auf  die
verödeten Fassaden des 20. Jahrhunderts installieren. Bei 7%
für  Kunst  am  Bau  kann  der  Bildhauer  oder  Maler  so  viel
verdienen, dass er nur eine große Figur oder ein Werk herstellt,
und  so  allein  deutschlandweit  etwa  250.000  Maler  und
Bildhauer von ihren Künsten prächtig leben können. 

So würden global die Städte erblühen und der Immobilienwert
steigt  um  ein  vielfaches.  Um  bei  7%  für  Kunst  am  Bau
rechtzeitig  genügend  Maler  und  Bildhauer  ausgebildet  zu
haben, würde sich unser gemeinnütziger Kulturverein Mozart
für Gründung von entsprechenden Kunstschulen einsetzen und
sie mit einer Modellkolonie für Kunst, Mode und Bildhauerei,
inklusive einer Kunsthochschule in  Indien, begründen. Durch
Paradise Tax könnte man mehere kaiserliche Akademien mit
Bafög  Anerkennung  und  einer  Künstlerkolonie  sowie
Hotelanlage  in  Indien  in  Strandnähe  erbauen.  So  wären
zusätzlich zu den schon ausgebildeten Bildhauern, Malern und
Graffiti-Sprayern genügend Künstler vorhanden, um global alle
Häuser auf Erden zu einem Juwel zu gestalten. Die Städte und
Länder  werden  erblühen  und  es  würden  mit  den
Fassadendesigner  so  mindestens  20  Millionen  Traumjobs
entstehen. 

Hier noch einmal die 6 Argumente:
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–  Eine  neue  Universitätsform  entsteht  –  Mindestens  20
Millionen  Jobs  global –  Die  Städte  werden  erblühen  –
Künstlerkolonien  entstehen  –  Der  Immobilienwert  steigt  um
ein Enormes – Der Tourismus boomt 

4) 650 Euro Semirente (Millionen Wohnungen werden frei) –

 Nachrichten aus dem Paradies

Indien. Wir lagen am Strand, Sophie und ich. Aus der Ferne
klang  das  Radio,  das  uns  wie  gewöhnlich  mit  aufbauenden
Worten und die von uns kreierte Musik versorgte, auch meine
CD wurde letzte Woche gespielt. Ich erhielt den Sendetermin
per E-Mail von der Radiostation im Kaiserreich Phantasien und
ich  präsentierte  Sophie  stolz  beim  Frühstück  im  Shantys
meinen ersten Hit.  Es war alles so  traumhaft.  Wir bekamen
600  Euro  Semi-Rente,  so  dass  ein  einfacher  Gang  zum
Geldautomaten  hier  in  Indien  am Strand  genügte,  um einen
weiteren Monat im Paradies zu bleiben. So hatte jeder von uns
täglich  etwa  1000  Rupien  (ca.  20  Euro)  zur  Verfügung  und
konnte so bei diesen unglaublich günstigen Preisen in Kerala
dreimal essen gehen und fast ein Luxusleben führen. Was will
man mehr? Wir schliefen lange,  gingen frühstücken, badeten
oder wanderten in der Gegend herum und am Abend trafen wir
uns mit Leuten und anderen Musikern und ich spielte ihnen oft
meine neuesten Songs vor. Einmal im Monat spielte auch ich,
wie viele andere, auf der großen Strandbühne; Konzerte gab es
jeden Tag, doch die erste Partywelle schwillt langsam ab – ich
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glaube, wir entwickeln uns weiter.

Sophie  und  ich  hatten  uns,  wie  fast  alle  Pärchen  hier,  in
Geralds  Partnerschaftsagentur kennengelernt, per Mausklick
sozusagen. Ich gefiel ihr auf Anhieb scheinbar so gut, daß sie
mich gleich anrief und sofort sehen wollte. Ja, so schnell kann
es  gehen.  Wir  haben  geheiratet  und  sind  immer  noch  so
glücklich.  Kinder  wären auch drin,  wenn ich Schmuck nach
Deutschland und anderswo schicke, es gibt ja diesen Versand
für Indien-Waren. Wir konnten für etwa 100 Euro monatlich
Indien-Fashion  und  Kunsthandwerk  einkaufen  und  dem
Versand  in  Hamburg  zuschicken.  So  bezahlten  wir  sogar
Steuern  an  unsere  vergangene  Heimat  Deutschland.  Wir
bezahlen etwa 100 Euro Miete (zur Unterhaltung) im Monat
und  hatten  dafür  WC,  Dusche  und  Strom und  genossen  oft
stundenlang am Nachmittag unser Liebesnest beim lesen und
kochten  auch  gern  mal  in  der  eigenen  Küche.  Ein  kleiner
Garten pflegte die Nachbarschaft mit anderen Musikern aus der
gesamten  Republik.  Ach  ja,  und  dann  das  Radio  aus  dem
Kaiserreich  Phantasien.  Vielen  hat  es  geholfen,  sich  hier
einzufühlen ganz am Anfang, als  die  Lufthansa Überstunden
flog, um alle Semirentner aus gesamt Deutschland in ein fernes
Land zu bringen und sie dann so dort standen, um von einer
süßen  Moderatorenstimme abgeholt  zu  werden  und  sich
einzuschwingen  auf  das  indische  Paradies,  das  sie  freudig
erwartete. Diese Stimme aus dem Kaiserreich, diesem fernen
Kaiserreich  irgendwo  in  Goa,  zu  dem  demnächst
Hunderttausende  pilgern  sollen,  wenn  es  dann  nun  endlich
fertig  ist.  Übrigens  gibt  es  auch  eine  Zeitschrift  mit  dem
Namen  „Preparadies“.  Dies  soll  die  letzte  Epoche  der
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Menschheit sein vor dem totalen Paradies. Und wir sollen dies
vorbereiten. Also: Préparez les Paradis. In diesem Sinne haben
wir noch viel vor und ihr noch viel zu erwarten von uns aus
dem Paradies. 

5)  1.000  Euro  bedingungsloses  Grundeinkommen  für
Arbeitslose  (Mozart  5)  –  Da  die  Verwaltungskosten  (2/3)
wegfallen, kann der Staat Milliarden sparen !!!

6) 1.500 Euro Stipendien für Künstler, Musiker, Literaten und
Schauspieler ( Preparadiesische Leitkultur )

7)  Seriöse  esoterische  Therapien  auf  Krankenschein  –
Therapien  wie  Rückführung,  Rebirthing,  Chakrenarbeit,
Kundalini-Meditation,  dynamische  Meditation,  Dämonen
austreiben,  Flüche  lösen,  schädliche  Verbindungen  auflösen
und andere. 

8)  Erhöhung  des  Mindesteinkommens  –  2.000  Euro  Netto
Mindesteinkommen ( Wer arbeitet soll mindestens das doppelte
verdienen als jemand der nicht arbeitet )

9) Erhöhung der Rente – 1.000 Euro Mindestrente 

10)  Einführung  des  Elektro-  oder  Druckluftoldtimers  –  Das
Druckluftauto ist  ideal  für  die  Umwelt  und  zudem
verbraucherfreundlich. Es spart 4/5 der Energiekosten und es
gibt keine teuren und umweltschädlichen Batterien.

11) Kontrollierung  aller Produkte auf Umweltverträglichkeit

51



(anspruchsvolles Ökosiegel) 

Die  Kosten  der  industriellen  Umwandlung  aller  Dinge  zum
Ökoprodukt  (ebenso  die  Umwandlung zum  Ökobauernhof)
könnten gänzlich von den Weltrettern (Paradise Tax, Punkt 1)
übernommen  werden.  Durch  die  Einführung  des
Druckluftoldtimers,  und  würde  man  auf  die  Kuh  verzichten
(„Fisch statt Kuh“ könnte man zur Mode erklären), so wären  3
Drittel  der  Emissionen  eingespart.  Das  Ökosiegel  soll
Ökologie,  Fairtradeness,  und  Schönheit des  Produktes
garantieren.  Alle  Dinge  auf  Erden,  und  besonders  die
Architektur,  sollen  Jauchzen  und  Frohlocken  auslösen  (zum
Beispiel Barockprunk mit schrillsten Neofarben (wir sollen den
Himmel spiegeln)). 

12) Sterbehilfe für alle die es möchten – Unwürdiges Siechtum
mündiger  Menschen  kann  auf  Wunsch  nach  einem  Jahr
Wartezeit  (bei  Schmerzen  sofort)  durch  Tabletten  beendet
werden. Dafür erfordert es eine Anmeldung beim Arzt. 

13)  Ideen-  Wunsch und Beschwerdebüro – Jeder Brief  wird
beantwortet  und  jede  Idee,Wunsch  oder  Beschwerde  wird
behandelt.

14)  Wir-AG – 50.000€ Sofortkredit  für  Arbeitslose,  z.B.  für
Coffee-Shops,  Schlossgemeinschaften,  Ashrams,
Künstlerkolonien etc..

15)  Das holländische Modell  (3.000 Euro netto  für  bildende
Künstler)
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Ähnlich wie in Holland seit mehreren Jahren üblich könnte der
Staat erwerbslosen bildenden Künstlern monatlich 3.000 Euro
inklusive  Versicherung  als  Arbeits-Stipendium überweisen
und hätte im Gegenzug ein oder mehrere Bilder des Künstlers
zur  Verfügung.  Der  Staat  oder  die  Stadt  könnte  dann  große
Ausstellungen  organisieren  und  die  Bilder  mit  Gewinn
weiterverkaufen. Denkbar wäre eine Jahresausstellung in zum
Beispiel  den  Deichtorhallen  mit  einem  Katalog  der
ausstellenden  Künstler.  Der  Staat  könnte  dann  seine  guten
Kontakte zur Wirtschaft nutzen und liquide Kunden einladen,
die so einen großen Prestigegewinn erreichen. Große Firmen
haben in ihren Büros genügend Platz, um tausende Werke zu
hängen  und  ihre  Büros  imagefördernd  zu  verschönern.
Ausgediente  Kunstprofessoren  könnten  beim  Atelierbesuch
beratend  die  Künstler  fördern  und  Bildserien  initiieren.  So
könnten tausende von bildenden Künstlern entdeckt, gefördert
und bekannt gemacht werden. In Italien können 250.000 Maler
von  ihrer  Kunst  leben  weil  dort  das  Original  dem  trivialen
Poster vorgezogen wird.

16) Griechische Demokratie und Volksdiplom

Die griechische Demokratie, auf die wir heute so stolz sind war
das genaue Gegenteil von der heutigen Form der Demokratie.
Früher durften nur hochsensible, gebildete Feingeister (nämlich
der Adel) über asisch oder attikanisch (verspielt oder streng in
der Baukunst) entscheiden. Über so wichtige Dinge wie Krieg
und Frieden durfte noch nicht einmal der König sondern nur
die Götter (Trimurti) durch Orakel entscheiden. Heutzutage ist
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es genau umgekehrt. 40% von der Industrie durch Medien wie
die  Bildzeitung,  beliebig  manipulierte  Hauptschüler
entscheiden über das Schicksal von Deutschland, über  Krieg
und Frieden, über Sein und Nichtsein. Nur 10% haben einen
Universitätsabschluss und so bleibt die Wahrheit, die Vernunft,
die  Bildung,  der  richtige  Weg  immer  eine  unterdrückte
Minderheit  –  wie  eine  Pyramide,  die  auf  dem  Kopfe  steht.
Würde das  Wahlrecht  nur  auf  Akademiker  fallen,  würde die
Vernunft in die Politik einziehen und ein enormer Linksruck
könnte uns Grünen und linken Parteien etwa 70% verschaffen.
Mit genialen, unbestochenen Fachleuten könnten wir die ideale
Politik, ein Paradies für alle realisieren! 

Für ein neues Wahlrecht! 

Volksdiplom oder Wahlinformationsschein

Natürlich ist Bildung für alle das oberste Ziel. Daher wird es
die Möglichkeit geben, ein Volksdiplom zu erwerben. In einem
kostenlosem  Seminar  (Volkshochschule)  wird  der  Anwärter
aufgeklärt  über  den  Zustand  der  Erde,  die  politischen
Zusammenhänge  und  Programme  und  über  die  persönliche
Verantwortung vor Gott und dem eigenen Karma. 

Die Dreigliederung der sozialen Plastik

Die Dreigliederung der sozialen Plastik, die Joseph Beuys hier
von Rudolf Steiner aufgreift, besteht aus drei Elementen: Das
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„freie  Geistesleben“,  ein  von  Gleichheit  bestimmtes
„Rechtswesen“  und  ein  „Wirtschaftsleben“,  das  von
Brüderlichkeit  und  Solidarität  als  wesenhaftes  Merkmal
geprägt ist. Alles wird vom Geist aus gedacht, und beeinflusst,
daher muss das freie Geistesleben (das Hochschulwesen und
die  Wissenschaft,  alle  religiösen  Gemeinschaften  und  das
gesamte Kulturwesen) höchste Priorität besitzen und an erster
Stelle stehen. Das freie Geistesleben nimmt Einfluss auf den
Staat und dieser bestimmt die Richtlinien der Wirtschaft. Nur
so ist das Ideal erreicht, nur so der Geist, die höchste religiöse
Einheit,  der  große  Inspirator  oder  einfach  nur  Gott  an  der
einzigen Stelle, die ihm gebührt, nämlich an der ersten. Nur so
kann  aus  der  Freiheit des  Geistes,  der  Gleichheit im
Rechtsleben und einer  Brüderlichkeit in der Wirtschaft  sich
das Ideal  erfüllen. Ein Professorenstaat, ein Künstlerstaat, ein
Gottesstaat. Doch hierzulande ist es umgekehrt. Die Wirtschaft
dominiert  seit der industriellen Revolution den Staat und die
Wissenschaft.  Ein  Teil  der  Politiker  sind  korrumpierte
Marionetten der Industrie und die Bildung ist unterdrückt. Der
Geist,  der regieren sollte,  um aus reiner Vernunft Frieden zu
erzeugen,  wird  erpresst  und  bedrängt.  Die  Gelder  werden
gekürzt, das Gewissen wird verdrängt. 

Oh, Geist der Wissenschaft (und Bildung), 

Oh, Geist der Wahrheit (alle religiösen Gemeinschaften),

Oh, Geist der Vernunft (die Grünen Parteien),

Oh, Reich der Humanität,
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erhebe Dich über den korrupten Staat eines gottlosen Systems,
verwandle  die  Herzen  und  erlöse  die  Wirtschaft  durch  eine
umweltgerechte Kultur und führe die Vernunft an die Macht.

Für ein neues Wahlrecht!

17) Das Paradies für alle auf Erden.

Prépare le Paradis !!!

Wählet grün und spendet !
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Wenn Sie einen Dauerauftrag einrichten möchten, nehmen Sie 
bitte den Verwendungszweck
– Weltrettung –
Bei einer einmaligen Spende für´s Lesen und Runterladen 
des PDF bitte den Verwendungszweck
– Buch –
Wer möchte kann auch unsere Satzung unter „Wir Über Uns“ 
lesen und auf „Aktuelles“ finden Sie unsere neuesten Projek-
te und Veranstaltungen.
Mit Ihrer Spende werden wir uns als Mozart e.V. endgültig 
eintragen lassen und selbstverständlich auch ein Vereinskonto 
auf einer guten Öko-Bank eröffnen. Bleiben Sie am Ball, 
machen Sie es gut und ein dreifaches Om Mani Padme Hum 
(Heil dem, der das Juwel in der Lotusblüte ist).

Mozart e.V. / Buddha TV / buddha-tv.com


