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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Vorbereitung der Zukunft

Das einzig Beständige ist die Veränderung, blogte neulich "Hessisch Sibirien"
und bezog sich damit auf das Schließen dieser Plattform.
Ob ich dieses Blog auf "Wordpress" übertrage und dort weiter führe, habe ich
noch nicht entschieden.
Aber die Aussage an sich ist aus philosophischer Sicht so bedeutungsvoll, dass
sie vertieft werden sollte. Die Sehnsucht der Menschen nach einem festen
Orientierungspunkt, nach etwas Beständigem, etwas, vorauf sie vertrauen
können, führt sie zu dem, was die Religionsführer in ihrem Bestreben, ihre Macht
zu festigen und das Denken der Menschen in die von ihnen kontrollierten Bahnen
zu lenken, über Jahrtausende ausgenutzt haben und auch heute noch ausnutzen.
Da macht es keinen Unterschied, ob es sich um etablierte Weltreligionen oder um
sich neu formierende, als Sekten abqualifizierte Vereinigungen handelt. Es geht
einzig und allein um Macht, durch Beherrschung von Menschen. Und es geht,
wie immer um Geld. Um die per Gesetz, staatlich unterstützten und behördlicher
Seits eingetriebenen Abgaben für die Aufrechterhaltung dieser Abhängigkeiten,
um die Kollekten, die Spenden. Kurz, es geht um die mit Geld erkauften
seelischen Befriedigungen oder anders ausgedrückt, um das sich mit Geld
erkaufte Etwas, wonach die Menschen suchen. Beständigkeit, Vertrautheit,
Sicherheit, Festigkeit, - Gott!
Die von "Gott gewollte Ordnung", der sich alle zu fügen haben, weil sie nichts
anderes besitzen, als ihre Gemeinschaft, ihre Herde, in die sie eintauchen und in
der sie sich verstecken können. Wo es nicht auffällt, wenn sie versagen, weil sie
von der Gemeinschaft getragen und am Weitervegitieren gehalten werden; ohne

       Denke, Handele, Werde reich



den Zwang, selbst Verantwortung übernehmen zu müssen, um eine höhere
Bewusstseinsebene  zu erreichen. Das ist in einer Religionsgemeinschaft nicht
erforderlich, denn dort ist ja bereits alles geregelt; von Gott. Gott ist der
Integrationspunkt, die Festigkeit, die Beständigkeit, die Sicherheit, wonach die
Menschen streben.
Das einzig Beständige ist die Veränderung. Und genau das ist die in allem
Lebenden wie in allem Toten enthaltene Gemeinsamkeit. Die Veränderungen in
der Natur sind allgegenwärtig. Aber auch die in unvorstellbar langen Zeiträumen
ablaufenden Prozesse, der Bewegung der Kontinente auf der Erde, der
Entwicklung von Lebensformen auf dieser oder, um die Erde auch einmal zu
verlassen, der Veränderung der Strahlung und chemischen Zusammensetzung
unserer Sonne, deren Sterben und in ihrer Ausdehnung die Erde verschlingenden,
sie in ihre Atome und darüber hinaus in ihre Elementarteilchen auflösende
Gewalt. Doch das ist nicht das Ende, denn aus ihnen wird eine neue Welt
geboren und weiter und weiter und immer fort.
Keine Sicherheit, keine Beständigkeit, nichts zum Festhalten, keine Religion!
Überall Bewegung, Entwicklung, Veränderung und genau das ist das in allem
enthaltene Moment, das in allem enthaltene Prinzip, das Göttliche oder kurz das,
was wir als Gott bezeichnen. Gott ist kein in sich selbst ruhender Endzustand,
auf den alles zurück geht und auf den alles hin läuft. Dieses, von den Religionen
absichtlich verbreitete Faktum hat nur ein Ziel; - Macht.
Um sich Gott zu stellen, bedarf es keiner Religionen, denn sie verbreiten den
Irrglauben von Beständigkeit, Sicherheit und gottgewollter Ordnung, die es, wie
oben beschrieben, so nicht gibt.
Wer das begriffen hat, kann getrost auf solcherlei erhobener Ansprüche
verzichten und sich aus deren Abhängigkeiten befreien. Es ist nämlich gerade
umgekehrt. Wer sich den Veränderungen stellt und sie zu seinem Verbündeten
macht, der hat das wirklich Göttliche erkannt. Gott will, dass du reich wirst,
schrieb J.D. Wattle in seinem Buch “Die Wissenschaft des reich Werdens”. Folgt
man diesen dort beschriebenen Prinzipien, dann wird man die Welt Stück für
Stück verändern. Man folgt dem Göttlichen Prinzip und so und nur so kann man
im Einklang mit Gott wirken.
Wenn man sich selbst dahingehend verändert, verändert man einen Teil der Welt;
- nämlich sich selbst. Und wenn du danach strebst, reich und wohlhabend zu
werden, dann veränderst du die Welt in genau diese Richtung. Hast du es dann
nach einigen Jahren geschafft, dann ist die Welt ein klein wenig reicher und
wohlhabender geworden. Da du, frei nach Wattle, nicht auf der Konkurrenzebene
reich geworden bist, hast du dein Geld zielgerichtet eingesetzt, bewahrt und
angehäuft und niemandem etwas weg genommen. Nur so funktioniert das reich
Werden.      Einen schönen Tag noch wünschen dir
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