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(Prophezeiungen für die Zeit nach der grossen Erneuerung. Nach einer sehr freien 
Übersetzung des Urtextes aus dem Jahre 1957.) 
 
 
Die Neue Zeit 
 
In der Endzeit welche anbrechen wird, wird alles nurnoch nach der Herkunft fragen. 
Man wird fragen, was das Geistige kostet. Selbst die Religion und der Glaube wird 
nurnoch eine Frage des Geldes und der Macht sein. In den Versammlungsstätten der 
Gläubigen wird Religion ein reines Geschäft sein, und die Menschen mit mehr Geld 
und mehr Macht, werden sich Gott näher fühlen als alle die anderen Menschen. Die 
Lehnsherrn werden aus Pacht und Miete ein Vermögen machen und sich durch die 
Arbeitsleistung der Menschen unrechtens bereichern, weil sie die Macht dazu haben. 
Das Gesetz wird nurmehr den Feigen, Ungerechten und die Verbrecher schützen. 
Wer das Gesetz kennt, bekommt Recht. Wer das Gesetz nicht kennt, oder es nicht 
für sich in Anspruch nehmen kann, weil er nicht über Eigentum oder Geld verfügt, hat 
kein Recht und es wird ihm auch keine Gerechtigkeit gegeben werden. Überall wird 
Unruhe, Aufruhr und Chaos sein. Unmoral, Unsitte und Ungerechtigkeit werden 
vorherrschen, obschon alles mit dem Gesetz durchdrungen ist. Aber das Gesetz wird 
ungerecht sein und nur die Reichen und Mächtigen bevorteilen. Die Kinder und 
Jugendlichen werden in Wut und mit Gewalt aufbegehren. Jugendgewalt wird sehr 
verbreitet sein in dieser Zeit, da die jungen Menschen von allen Entrechteten und 
Enteigneten über noch weniger Rechte verfügen. Gerechtigkeit werden sie keine 
bekommen. So werden sie nach Genugtuung schreien und Gerechtigkeit mit Gewalt 
einfordern. Die jungen Menschen suchen den Rückbezug zu den alten Werten der 
Sittlichkeit, der Gerechtigkeit und der Freiheit. In diesem Namen werden sie nach 
einem neuen Recht fordern. Der Mensch wird keinen Raum auf Erden auslassen, 
wohin er sich nicht ausbreiten könnte, und wird jeglichen Bereich der Materie mit 
seinen Erzeugnissen durchdringen. Der Mensch wird anfänglich die absolute Macht 
über die Materie haben. Der Mensch wird durch die Beherrschung der Materie 
beinahe gottgleich werden und sich auch so fühlen. Es werden ihm scheinbar keine 
Grenzen mehr gesetzt sein und er wird sich mächtig und frei fühlen. Nichts ist dem 
Menschen dann mehr Grenze, nichts wird ihm mehr heilig sein, er wird vor nichts 
zurückschrecken und eine gottgleiche Herrschaft über die Materie anstreben und 
anfänglich auch erreichen. Die Gesetze der Materie werden sich aber gegen ihn 
wenden, weil er sie nicht durchgehend versteht, und weil die Materie in erster Linie 
von der höheren Geistebene abhängt, und diese Ebene eigenständige 
Gesetzmässigkeiten mit sich führt, welche der Kontrolle durch den Menschen 
entgleitet, weil sie zu komplex ist, um sie durchgängig zu verstehen. Der Mensch 
wird sich dann immernoch sicher fühlen bei der Erringung einer Kontrolle der Materie, 
aber er wird nichts so im Griff haben, wie er es ursprünglich wollte und wie er es sich 
vorgestellt haben wird. Der Mensch wird alles rational lenken, aber dennoch wird 
nichts weise und vorausschauend eingerichtet sein. Er vermeint alles im Griff zu 
haben, und dennoch folgt alles eigenständigen und von ihm unabhängigen 
Gesetzmässigkeiten, die er nicht durchschauen kann, weil sie zu komplex sind. Der 
Mensch scheint unter vollständiger Kontrolle der Materie und des rationalen Denkens 
sich sein eigenes Schicksal schmieden zu wollen, und dies wird ihm anfänglich auch 
gut gelingen. Doch wird er schlussendlich versagen, weil er sich masslos überschätzt 
und weil er die höheren Gesetze des Kosmos nicht versteht und nicht einhalten wird. 



Sein Ergeiz wird ihm zum Misserfolg, weil seine Sicht über den Kosmos unvollständig 
und einäugig ist. Schlussendlich werden alle seine falschen Bestrebungen keine 
echten und wahrheitlichen Früchte tragen, sein Wissen ist falsch angewendet und ist 
unvollständig, hat ihn nur abhängig und noch unfreier gemacht, und deshalb wird 
alles in sich zusammenbrechen. Und das Ende dieser Entwicklung wird nicht sein, 
wie er es sich vorgestellt haben wird. Die unverstandenen, kosmischen Gesetze 
bleiben schlussendlich immer die Sieger in diesem Überlebenskampf, der Mensch 
muss eingestehen, dass viele natürliche Dinge, so wie sie waren, richtig waren und 
nicht hätten verändert werden sollen, denn weise hat es die Natur und ihre höhere 
Ordnung so eingerichtet. Die Erkenntnis darüber, dass die Schöpfung gut ist, wie sie 
ist, weil sie alle höheren Gesetze mit einbezieht und sich immer mit ihnen versöhnt 
und sich nach ihnen ausrichtet, kommt zu spät. Der Mensch wird vieles vernichten, 
weil er in seinem Ehrgeiz und seiner Naivität die höheren Gesetze nicht erkennen 
wird, und wenn er sie erkennen wird, sie dennoch nicht verstehen wird. Zeichen der 
Endzeit wird eine Blütezeit der Hochkultur sein. Alles wird wachsen, blühen und 
gedeihen. Die Menschen haben alles, für alles wird gesorgt sein. Es ist von allem 
mehr als genug vorhanden, alles wird im Materialismus schwelgen und an nichts 
Materiellem wird es fehlen. Es wird genug Produkte, Materialien, Werkzeuge, 
Erzeugnisse und Dienstleistungen für alle haben. Der geistige und weltliche 
Materialismus sind in seiner höchsten Ausprägung und dominieren alles, bis auf das 
Denken, Sprechen und Handeln aller Menschen. Und das ist auch die Zeit, in 
welcher die höchsten Türme gebaut werden. West und Ost werden gleichermassen 
im Materialismus reich und mächtig werden, und diese beiden fremdartigen 
Zivilisationen werden gleichenfalls erblühen, weil sie beide auf dem Materialismus als 
Denkeshaltung basieren. Die gesamte Produktion von Nahrungsmitteln werden von 
Maschinen ausgeführt werden. Der Mensch muss sich nicht mehr mit schwerer und 
mühseliger Erntearbeit abmühen. Alle Menschen werden in den Städten leben wollen 
oder leben müssen. Der durch den geistigen Materialismus individualisierte, 
multikulturelle Mensch fühlt keine Verpflichtung mehr gegenüber der Allgemeinheit. 
Solidarität und Toleranz werden zu Fremdwörtern, welche nicht mehr verstanden 
werden. Geisteskultur wird es keine andere mehr geben als den Materialismus, den 
Rationalismus und das Nutzendenken in eigener Sache. Und jeder wird nurnoch an 
seinen eigenen Clan denken, die anderen Menschen sind ihm gleichgültig, weil der 
Kampf um das rohe Überleben im Mittelpunkt der Gesellschaft steht, der Kampf um 
Material und Eigentum, und damit zusammenhängend, um Rechte, Gerechtigkeit und 
Freiheit. Interessen werden gegen Interessen stehen, und hierdurch 
Interessengruppierungen gegen Interessengruppierungen aufbringen. Die Kämpfe 
um Interessen zwischen Interessengruppierungen werden ewig andauern und 
niemals mehr aufhören wollen. Alle Menschen werden nurnoch in der Gemeinschaft 
der Stadt zusammenleben wollen oder werden dazu gezwungen sein. Sie werden 
sich von den Gesetzen der Natur entfernt haben, und jeder wird des anderen ärgster 
Feind sein. Alles wird nurnoch auf Eigennutz, Egoismus, Habgier, falschem Ansehen 
und Reichtum basieren. Keiner wird mehr in der Natur leben und arbeiten wollen, zu 
gross sind die Entbehrungen und der Nutzen in der Gesellschaft durch Materialismus, 
Technik, Wissenschaft, Rationalismus und Automatisierungen für das Leben. Trotz 
aller materiellen Fortschritte und der Ausbeutung der Natur durch die Technologie, 
wird es nicht mehr genug Nahrungsmittel für alle geben, und dann kommt die Zeit, 
wo jeder des anderen Fressfeind sein wird. Es wird um alles gekämpft werden um 
überleben zu können. Es wird die Welt dann zu der sprichwörtlichen „Hölle auf 
Erden“ werden. Alle bekämpfen sich gegenseitig, und gehen bis zum letzten 
überhaupt Möglichen. „Brot und Spiele“ als Ausdruck dafür, wie die Reichen und 



Mächtigen die Menschen unten halten, indem sie sie abspeisen mit dem Nötigsten, 
für Nahrung und Unterhaltung sorgen, ihnen aber ansonsten alles hinwegnehmen an 
Eigentum und Arbeitsleistung. Die Menschen werden alles verlieren, auch alles 
Eigentum, aber sie werden mit Ideologien, Propaganda und dem zum Leben 
Allernotwendigsten abgespiesen oder versorgt werden, damit sie ruhig bleiben. Für 
diesen Fall in der Endphase der Menschheit aber wird dies nicht mehr genügen. Die 
Spiele und die Versorgung alleine werden es nicht mehr richten, die Menschen 
erwachen aus ihrem Dämmerschlaf und werden anfangen zu verstehen, und sie 
werden die wahre Struktur der Gesellschaft erkennen, und wie die Pyramide der 
Abhängigkeit gebaut ist. Vorallem aber werden sie sehen, wer ganz zu oberst für die 
Menschen unten alles genau so eingerichtet hat. Dann beginnt die Vernichtung 
dieser Kultur, damit aufgrund von neuen Gesetzmässigkeiten alles nochmals 
aufgebaut werden kann. Nicht mehr Eigentum, Besitz, Macht, Geld, Einfluss, 
Abstammung oder sonst ein Privileg werden bestimmen, wer welche Befugnisse und 
Verwaltungseigenschaften für die Menschen hat, sondern es werden ausschliesslich 
wieder durch das Volk die weisesten, wissendsten, wahrheitsliebendsten und 
volksgetreuesten Menschenfreunde in die Ämter gehoben, damit sie den 
Materialismus ein für allemal besiegen können. In allen Volksverfassungen der Welt 
wird die Bekämpfung des Materialismus, der Eigentumsmacht, der Gier, der 
Machtbesessenheit, des Chaos, des Profites, des Eigennutzes und die Bekämpfung 
von fremartigen Interessen an oberster Stelle stehen. Die Förderung der 
Menschenbedürfnisse, die Weiterentwicklung der Zivilisation und vieles mehr wird 
wieder zur obersten Maxime und philosophischen Ausrichtung für alle Menschen 
werden. Dies erfolgt in der Zeit nach der grossen Erneuerung. Viele Menschen 
werden Hunger leiden und auch geistig nach Nahrung suchen. Die Nahrungsmittel 
werden knapp, alles wird rationalisiert. Der Mensch wird nurnoch ein Konsument sein 
und in der Buchhaltung als Aufwandsposten geführt werden. Die Menschen werden 
aber auch dursten und hungern nach alternativen Welten, in welchen sie wieder frei 
sind, und machen und lassen können, was sie wollen. Die virtuellen Welten, in denen 
sie auf Zeit leben, werden ihnen Welten zeigen, welche sie als paradiesisch erachten, 
und welche sie verwirklicht haben möchten und sich nach diesen Welten sehnen und 
sie doch nicht erhalten werden. Der Mensch wird nurnoch ein Werkzeug der Elite 
sein, ein schlichter Produktionsfaktor. Für die grundlegenden Bedürfnisse der 
Menschen wird nicht mehr gesorgt sein, solange sie „produktionsfähig“ sind und 
weiterhin als Werkzeuge im materialistischen Sinne, als menschliche Ressource, 
können verwendet werden, zur Erschaffung von Nutzen für die Eigentumselite. Aus 
der Not wird von der Elite eine Tugend gemacht, die Bedürfnisse und die fehlende 
Abdeckung von Grundbedürfnissen in der Bevölkerung werden abgedeckt werden 
durch billigste Lösungen zur Bewusstseinsdämmerung und 
Bewusstseinsveränderung, durch Anbieten von virtuellen Welten der Phantasie und 
von bewusstseinsverändernden Medikamenten und Heilmitteln. Und es wird ein 
Riesengeschäft damit gemacht und viel Geld damit verdient werden. Gleichzeitig 
werden Philosophien der Zerstörung umhergehen, und wodurch jeder mit jedem Sex 
hat und sich die Ethnien und Kulturen vermischen werden, und das eigene Blut sich 
vermischen wird mit dem Fremden, und diese Vermischung wird die Körper der 
Ethnien zerstören. Der Körper wird dennoch nicht bekommen, was er dringend 
benötigt. Und der Geist und die Seele des Menschen werden korrumpiert werden 
durch falsche Ideen, Ideologien und Irrlehren. Und in der Ideologie der 
Völkervermischung wird der Körper der Ethnie zerfallen, und mit ihm zerfallen die 
althergebrachten Traditionen, Werte und Sitten. Und hierdurch werden auch die 
einzelnen Menschen zerfallen. Nach der Völkervermischung wird es keine höheren 



Werte mehr geben, keine Traditionen mehr, nach denen sich Menschen mehr richten 
werden. Alles wird durchtränkt sein mit der Philosophie des: „alles ist möglich“, „alles 
ist relativ“ und „alles ist machbar“. Und alle Menschen werden Medikamente 
konsumieren, welche sie zu dem machen, was ihnen von der Führung aller 
Menschen als zu erreichendes Ideal vorgeschrieben wird. Und in diesem Wertezerfall 
wird alles zerbrechen, was jemals an Kulturwerten erschaffen wurde. Und mit dem 
Wegfall und der Zerstörung der Kulturwerte werden auch die Menschen zerbrechen 
und ausgelöscht werden. Und jeder wird nurnoch des nächsten Feind sein. Das 
gesamte Leben wird nurnoch nach dem Nutzen und dem Genuss ausgerichtet 
werden. Der geistige Materialismus wird alles durchzogen haben. Alles wird nurnoch 
danach bemessen, ob es einem Genuss einbringt, ob man es konsumieren kann. 
Man lebt im Jetzt, achtet nicht mehr auf die Zukunft. Und je mehr Genuss man 
befriedigen kann, desto erfüllter scheint das eigene Leben zu sein. Es wird keine 
Rücksicht genommen auf die echten Bedürfnisse von einem selbst und den 
Bedürfnissen von anderen Menschen, solange man dabei immer genügend 
Befriedigung und Genuss finden kann. Und immer steht die Befriedigung der eigenen 
Wünsche vor den Wünschen aller anderen Menschen. Kann man diese nicht 
befriedigen, so fühlt man sich nicht erfüllt. Auf die Mitmenschen schaut man nicht 
mehr, und man nimmt keine Rücksicht mehr auf ihre echten Bedürfnisse. Das Gesetz 
der Ehe und der Gemeinschaft wird nichts mehr gelten, und dass man sich 
zusammengefügt hat, um sich auch in schwerster Not und bittersten Zeiten 
beizustehen. Der Partner ist nurnoch ein Werkzeug der materiellen und geistigen 
Befriedigungssucht. Bekommt man von ihm nicht, was man will, wird man ihn 
ersetzen durch ein anderes „Werkzeug“ der Befriedigung. Alle Menschen werden 
nurnoch Ressourcen sein. Keine höheren Werte werden mehr sein, und kein 
Bewusstsein für wahre Liebe, wahren Zusammenhalt und eigene Ehre oder Würde 
von Menschen. Nur der Nutzen wird mehr entscheiden über die Zukunft, und das 
Geld, das Eigentum und die Macht, welches man zur Verfügung hat, um diesen 
Nutzen zu erreichen. Auch die Frau wird sich nicht mehr den alten Werten 
unterstellen, sondern wird überall und immer ihre Begierde befriedigen wollen. Sie 
geht zu jedem, der dies vollbringen kann, und hält Beischlaf mit ihm. Das Gefühl des 
Nutzens und Benutzens von Menschen wird so übermahnend und allgemein werden, 
dass die Frau sich von irgend jemandem ein Kind holt, und nicht mehr selbst darüber 
nachdenkt, ob das Kind einen Vater haben wird oder nicht, und was dies für die 
Entwicklung des Kindes bedeuten muss. Selbst die grundlegendsten Bedürfnisse 
des Kindes werden nicht mehr beachtet werden. Nicht wird das Kind mehr durch 
seine natürlichen Lehrmeister durch das Leben geführt, nämlich durch Vater und 
Mutter. Sondern es wird viele Lehrmeister haben, sich aber keine richtigen Vorbilder 
mehr nehmen können. Hierdurch wird es auch geistig verwahrlosen und keine 
wirklichen Bezugswerte mehr lernen können. Die Folge hieraus wird sein, dass es 
ebenfalls kein Bewusstsein mehr ausbilden kann für die wahren und höheren Werte 
der Beziehungsfähigkeit, der Partnerschaft und des Zusammenlebens zwischen 
Menschen und Lebenspartner. Das eine wird das andere geben und die 
menschlichen Beziehungen werden zerfallen. Nichts hat mehr Bestand, nichts ist 
mehr sicher, nichts mehr währt auf ewig und immer. Lose sind alle menschlichen 
Bindungen und Beziehungen, alles ist relativ, alles ist nur auf Zeit, jeder macht, was 
ihm gerade Nutzen oder Genuss einbringt in der Zeit, und so wechselt das Leben 
dauerhaft und bringt immer Neues, aber doch nicht, was der Mensch so dringend für 
sich und seine körperliche und geistige Weiterentwicklung benötigt. Die Instabilität 
des Geistes und der Seele werden folgen und das Bewusstsein der Menschen 
zertrümmern. Jeder wird sich selber nur der nächste sein, wird nicht mehr auf die 



Bedürfnisse der anderen Menschen achten, und wird nur darum bemüht sein, für sich 
selber zu schauen. Der absolute Individualismus ist eine Folge der Benutzung der 
Bevölkerung als Instrument oder Werkzeug durch die Elite. Alles hat nurnoch 
denjenigen Wert, welches es als Werkzeug hat. Wer nicht für den Nutzen eines 
anderen Menschen imstande ist etwas zu leisten, wird sprichwörtlich wertlos sein. 
Jeder Mensch wird nurnoch danach bemessen werden, was oder wie gut er 
imstande ist, für andere einen Nutzen zu erbringen, und vorallem für die Elite. Alle 
höheren Werte des Menschseins werden schon nach kurzer Zeit vernichtet sein, und 
nie mehr wieder kommen wollen. Einmal hingenommen und vernichtet, benötigt es 
lange Zeit der Wiedererringung, bis die höheren Werte wieder als die wertvollsten 
erkannt werden. Der Verlust der Werte der Menschlichkeit bedeutet auch der Verlust 
der Kulturfähigkeit als ganze Gesellschaft. Niemand will sich mehr an die alten 
Gesetze und Traditionen erinnern, weil man sie als falsch erachtet, oder nicht als 
genussfähig, und sie deshalb als untauglich erachten wird. Man wird nicht mehr die 
wahren und übergeordneten Werte der alten Traditionen erkennen, und weshalb 
diese entstanden sind, und wie lange es entwicklungsgeschichtlich dauern musste, 
um diese als Kultur zu erringen. Schnell ist der Kulturzerfall, lange aber benötigt die 
Wiedererringung jeglicher Entwicklung und die Wiedererlangung dieser wahren 
Werte. Es wird so sein, als ob es niemals eine Kultur gegeben hätte. Man wird 
denken, dass es dies nicht mehr benötigt. Man gibt sich frei dem Genuss hin und 
denkt, dass alles wohlweisslich eingerichtet sei, um zu funktionieren, und dass dies 
das Ziel aller Ziele sei. Dieser materialistische Ansatz des Funktionierens der 
Gesellschaft wird aber schlussendlich in den Abgrund führen. Der Verlust der 
Traditionen und wahren Werte der Liebe und der Wahrheit werden jede 
Kulturfähigkeit der Gesellschaft zertrümmern und schlussendlich die Gesellschaft in 
den Zerfall führen. Denn alles hängt von den inneren Werten ab, sowohl das 
Individuum mit seinem Bewusstsein, als auch die Gesellschaft als ganzes und die 
Fähigkeit zur Kulturgesellschaft oder Kulturgemeinschaft. Ohne das Bewusstsein zu 
diesen inneren Werten einer Gesellschaft, wird diese zerfallen müssen. Wo es keine 
Solidarität, keine Harmonie und keine Kooperation mehr zwischen Menschen gibt, 
wie dies durch den geistigen Materialismus gegeben ist, zerfällt alles in kleinen 
Schritten und strebt dem Abgrund und der vollständigen Vernichtung entgegen. 
Jeder wird mit jedem Sex haben. Es werden keine höheren Werte mehr anerkannt. 
Alles dient nur dem Genuss und der eigenen Befriedigung, sowohl im körperlichen, 
wie auch im geistigen und seelischen Bereich. Nichts ist mehr heilig, nicht wird weiter 
gedacht, als über die eigennützige Befriedigung hinaus. Auch werden alle 
Hemmungen fallen, es wird keine Scham mehr geben. Alles ist möglich, alles ist 
verwirklichbar, alles ist relativ und jeder kann nach seinen eigenen Vorstellungen 
glücklich und frei sein. Und jeder wird jedem beim Sex und bei seinem Vergnügen 
zur Befriedigung zuschauen können. Doch wird es nicht ohne Folgen für die 
Menschen und die Zivilisation bleiben. Alle guten Werte, Kulturwerte und Traditionen 
werden zerfallen. Die Unsittlichkeit wird sich überall ausbreiten. Dieses 
unharmonische Gleichgewicht wird alles Harmonische zerstören oder verdrängen. 
Und wo das Gute fernbleibt, wir das Böse Einzug halten, ohne dass man dies wollte. 
Die Ehe und die persönliche Beziehung werden nichts mehr gelten, weil der Reiz 
fehlt oder die Befriedigungsfähigkeit abnimmt. Hierdurch wird man sich bei anderen 
holen, was man bei der eigenen Beziehung nicht erhält. Alle Werte des Vertrauens 
werden hierdurch zerstört, und mit der Zerstörung des Vertrauens werden auch die 
Beziehungen zerstört werden. Der Körper, verstanden als physischer Körper, Geist 
und Seele, wird alles Unharmonische und Extreme in sich aufsaugen und aus der 
natürlichen Balance geraten. Krankheiten des Körpers, des Geistes und der Seele 



werden sich ungehindert überall hin ausbreiten und die Menschen zunichte machen.  
Der Geist und die Seele der Menschen werden sehr darunter leiden, und dies wird 
sich in ihren Leben ausdrücken. In ihren Gesichtern ist Angst und Verzweiflung zu 
sehen. Und ihre Körper werden durch die falsche Haltung gegenüber den wahren 
Werten ebenfalls einen hohen Preis zu bezahlen haben. Alte und neue Krankheiten 
werden sich auf der physischen Ebene ungehindert ausbreiten. Und auf der geistigen 
Ebene wird es immer mehr Modeströmungen, Ideale und Bewegungen geben, 
welche schlussendlich doch nur die Zerstörung des Vertrauens in den Beziehungen 
zu Menschen bewirken werden. Die Liebe, das einzige wahre des Menschen, wird 
weder erkannt, noch gelebt werden. Ja sie wird sogar zur Bedrohung für alle jene, 
welche nurnoch nach der Fleischeslust leben. Liebe wird zur Gefahr in jeder 
Fleischesbeziehung. Wo sich Liebe einnistet, kehren die alten, wahren Werte zurück, 
und den Menschen wird bewusst, was sie falsches angerichtet haben. Liebe hat die 
Kraft, zu den alten Werten zurückkehren zu lassen, und sich von Genuss, Eigenliebe 
und von der körperlichen und geistigen Selbstbefriedigung zu verabschieden. In 
Beziehungen, welche nurnoch auf der Fleischeslust basieren, wird von beiden oder 
mehreren Partnern die Liebe als die grösste Gefahr für einen Abbruch des 
Nutzendenkens und des gegenseitigen Befriedigens empfunden. Jeder versucht die 
Liebe fernzuhalten und wird eifersüchtig werden auf jedes Anzeigen von Zärtlichkeit 
und Liebe, und wird sich mit Händen und Füssen dagegen sperren und im Notfall 
Gewalt ausüben über sich und andere, nur um die Liebe fernzuhalten und sich 
weiterhin am schnellen Genuss bereichern zu können. Alle Liebe wird von der 
geistigen auf die Empfindungsebene und Befriedigungsebene heruntersinken. Die 
Fassade des Sexes wird ihm ein vielfaches höher gewertet werden als die Kraft der 
Liebe. Ja man fürchtet sich richtiggehend vor der heilenden Wirkung durch die Liebe, 
da man jeglichen Genuss und jegliche Befriedigung in Gefahr sieht. Jeder wird nach 
seinem eigenen Gesetz leben, nichts wird mehr heilig sein, und Sitte wird es keine 
mehr geben. Das Clangesetz wird über dem Gemeinschaftsgesetz stehen, weil die 
Bürger und Ethnien aller Staaten sich vermischt haben werden und die 
Systemordnung keinen Spielraum mehr zulässt, und schlussendlich jeder sich 
zurückziehen muss zu seiner eigenen Interessengruppierung, weil ihm alleine dort 
noch ein Teil des ihm gebührenden Menschenrechtes gewährt wird. Der Glaube an 
Christus im Verständnis der Gottesrepräsentation auf Erden wird nicht mehr 
verstanden durch die Verfälschung der Christus-Lehre. Jede Ethnie hat den Christus-
Gedanken für sich vereinnahmt, so sie ihn überhaupt angenommen hat, mit 
Gültigkeit nur für und zum Wohle ihrer eigenen Ethniengruppe. Dieser 
instrumentalisierte Christus wird nicht mehr verstanden werden von den Menschen. 
Keiner mehr weiss um die wahre Herleitung der ursprünglichen Christuslehre. Es 
wird unzählige Religion ohne richtigen Bezug zu Gott geben. Die meisten von ihnen 
reine Clanreligionen, mit Kernbezug zum Materialismus und der reinen 
Ahnenverehrung. Darüber hinaus wird es kein Bewusstsein mehr für die einzige und 
echte Religion mehr geben, nämlich diejenige der Urkraft und alle ihrer davon 
abgeleiteten Seinsebenen und Manifestationen, welche für uns Menschen alleinig 
bestimmend sein können. Und es wird auch nicht mehr die Christusbotschaft 
verstanden werden, dass es einen Teil der Urkraft gibt, welche in uns selber ihren 
Sitz genommen hat und mit der gleichen Kraft. Es ist die Uridee der in uns 
wohnenden Urkraftfähigkeiten, von denen jeder Mensch über das volle Potential 
verfügt, und deswegen auch über das vollkommene Bewusstsein und die 
vollkommenen Gottkräfte, um Frieden und Gerechtigkeit auf Erden zu bringen. Jeder 
der neuen Christusse wird nurmehr ein Clanmitglied sein, der nur für die eigenen 
Clanmitglieder geschaffen wurde und nur für diese streiten wird. Es wird also viele 



verschiedene Christusse geben, aber alle werden sie sinnentleert und geschichtlich 
falsch hergeleitet sein. Dieser Art verändert und entstellt wird das Göttliche in den 
Menschen seine Aufgaben nicht mehr wahrnehmen können und die in den 
Menschen wohnende Christusnatur, wenn sie einigen noch bewusst sein wird, wird 
zum reinen Clan-Götzen degradiert werden. Viele werden auch einfach nur einen 
Dämonen oder ein Schattenwesen anbeten, und ihm alle ihre eigenen göttlichen 
Kräfte übertragen. Diese Dämonen werden mächtig werden. Viele werden einen 
eigenen Urgott propagieren, und sie werden viele Anhänger haben. Jeder weiss über 
den Urgott scheinbar alles, doch niemand weiss wirklich etwas über ihn. Alle 
Menschen, welche nicht an die wahre Präsenz der Urkraft glauben, lassen sich 
verleiten durch falsche Vorstellungen von Gott. Damit im Zusammenhang vermeinen 
sie, ihre Vorstellung von Gott gegenüber anderen verteidigen zu müssen. Dabei ist 
weder Gott für sie wirklich erkennbar, noch hat irgend eine Interpretation von diesen 
Menschen über Gott auch nur irgend einen Wirklichkeitsgehalt. Und jeder wird 
aufgrund der Herleitung seines eigenen Gottes seine eigene Form der Gerechtigkeit 
und sein eigenes Recht sprechen. Und nicht werden sie jemals erkennen, dass es 
sich nur um Interpretationen handelt, welche für ihre eigenen Interessen und 
vorallem für ihre Interessengruppierung errichtet wurden. Die Urkraft aber wird nach 
wie vor unerkennbar und unerreichbar in übermenschlichen Dimensionen thronen. 
Kein menschlicher Gedanke könnte die Urkraft jemals erfassen. Ihr Gesicht aber wird 
nun vollkommen entstellt sein, und jeder wird meinen, nur seine eigene Sippe habe 
einen Bezug zu ihr. Irgendwann aber werden viele neue Formen der 
Urkrafterkenntnis mit Absolutheitsanspruch sich zurückerinnern an ältere Formen von 
Gottesüberzeugungen, und wie diese ursprünglich den Menschen aufgezwungen 
wurden. Davon werden sie sich freimachen wollen, aber mit der gleichen, feurigen 
Überzeugung. Doch werden auch sie die Urkraft nicht erkennen können, und deshalb 
ist ihr Bemühen von gleicher Art, extremistisch und unnachsichtig gegenüber allem. 
Und doch wird es niemals anders sein, nicht kann der Mensch die geringste 
Vorstellung haben von der Urkraft. Dann kommt die Zeit, in welcher der Tod in 
Massen nach Explosionen und Schüssen auftreten wird. Krieg wird zum 
Dauerzustand werden. Die Menschen ohne das wahre Verständnis für die Urkraft, 
und dass sie für uns Menschen nicht erkennbar ist, und auch nicht in ihren 
Eigenschaften für uns Menschen, werden sich mit den letzten Menschentreuen auch 
in den Legionen des Militärs vermischen. Und selbst in den Städten, welche perfekt 
organisiert waren, weil sie gegründet waren auf einer Kulturzivilisation und dem 
Gedanke der in jedem von uns Einsitz genommenen Urkraft, werden immer mehr 
durch die Menschen mit falschem Urkraftglaube bewohnt. Die falsche Interpretation 
der Urkraft und seiner Mechanismen, das Unwissen um die wahre Urkraft, die 
Menschen, den Kosmos und die Erde, werden dazu führen, dass immer mehr 
Menschen sich in der Desorientierung verlieren werden. Sie verlieren jeglichen Halt 
zum Mass und zur Treue gegenüber dem Leben, der Freiheit und der Gerechtigkeit. 
Jede Regel und jede Ordnung der Kulturgesellschaft wird aufgerieben und vernichtet. 
Nichts bleibt mehr übrig von Gerechtigkeit, Freiheit und Solidarität unter den 
Kulturmenschen, weil es nurnoch wenige oder gar keine mehr von diesen 
Kulturmenschen geben wird. Die Anzahl der damönischen Menschenhasser wird 
immer grösser werden. Hass wird unter den Menschen sein, nicht mehr Liebe. Krieg 
wird es geben, nicht mehr Friede. Egoismus, Gier, Narzissmus und falsche 
Auslegungen der Erzählung über die Urkraft breiten sich aus, und es wird keine 
Solidarität und Harmonie mehr geben. Die Gewalttätigen, Lügner und Kulturlosen 
werden alles zerstören, und die Soldaten der Kulturgesellschaft werden getötet 
werden. Die Menschen, welche einem falschen Bild der Urkraft anhängen, und 



deshalb keiner Urkraft mehr Rechenschaft schuldig sind, die wahrhaft Urkraftlosen, 
werden diejenigen, welche noch das Wahrhafte sehen und erkennen einfach 
erwürgen, töten und meucheln. Alle werden sich am Massaker an den letzten 
Gerechten und Freien der Kulturzivilisation beteiligen. Die einstigen Städte der 
Ordnung, der Gerechten und der Menschenfreunde werden zerstört werden. Alles 
wird aus den Fugen geraten, ein fremder, unbarmherziger Stellvertreter der wahren 
Urkraft, aber in seiner Eigenschaft zornig, unbarmherzig, leidwirkend und vernichtend, 
wird durch seine Anhänger über die Welt herrschen und alles Gute und Wahre 
vernichten. Wer zum eigenen Clan gehört, wird verschont. Wer einem fremden Clan 
angehört, wird nicht geschont werden. Wer dem eigenen Clanglauben angehört, 
bekommt Beförderung, wer nicht, wird bis auf das Blut bekämpft. Stammeskriege 
werden die Welt im Würgegriff haben. Es wird nurnoch um ethnische Zugehörigkeit 
gehen, nicht mehr um Gerechtigkeit. Den Bedürfnissen von Kindern wird keine 
Beachtung mehr geschenkt. Entweder sie gehören zum eigenen Blute des eigenen 
Stammes, und sie verehren den Clan-Gott, dann wird ihnen geholfen, oder aber es 
sind Fremde, und man entsagt ihnen jegliche Hilfe. Kinder fremder Herkunft werden 
ausgestossen werden. Entweder gehören sie mit zum eigenen Blut, oder aber es 
sind und bleiben Fremdlinge, welche man mit harter Hand behandelt. Fremde Kinder 
verfügen über keine Menschenrechte mehr. Die Gewalttäter werden freies Spiel 
haben. Die Soldaten werden fremde Kinder nicht schonen. Fremde Kinder haben 
keine Rechte als Kinder und Menschen mehr. Die Erde wird daran glauben, dass die 
Ethnien mit verschiedenartigen Interessen untereinander auf dem gleichen Flecken 
Erde in Frieden und in Harmonie miteinander leben könnten. Man wird in naiver Art 
daran glauben, dass sich alle Interessen irgendwo vereinbaren liessen, und dass alle 
Interessengruppierungen und Stämme auf dem gleichen Gebiet untereinander 
dauerhaft werden Frieden halten können, wenn dieser Friede nur durch die 
Staatsgewalt in genügendem Ausmasse und mit starker Hand verordnet und 
aufgezwungen sei. Nun wird man sich auf einmal bewusst werden, dass dies alles 
eine Ideologie war, und dass es nicht würde funktionieren können. Man wird 
erkennen, dass man von einem falschen Menschenbilde ausging und vermeinte, die 
verschiedenen Stämme mit ihren Clans würden sich vertragen und könnten auf dem 
gleichen Flecken Erde miteinander in Frieden zusammenleben. Hinzu wird kommt, 
dass die Elite durch das Wissen um das Nichtfunktionieren der Verschmelzung von 
Interessen bewusst eine Vermischung der Interessengruppierungen herbeiführen 
wird, um sich durch die absehbaren Folgen hieraus über alle 
Interessengruppierungen hinaufzuschwingen. Und nun werden alle Menschen 
überrascht sein über die Auswirkungen dieser Irrlehre. Viele Menschen werden in 
blindem Vertrauen in die Staatsautorität und in die überall verbreitete Ideologie der 
ethnischen Vermischung und der Multikulturalität daran glauben, dass sich viele 
verschiedenartige Interessen von Interessengruppierungen in einem einzigen Staate 
vereinbaren würden, wenn nur die Staatsgewalt mächtig und durchsetzend genug 
sein würde. Man wird vollkommen ignorieren, dass jede Ethnie ihren eigenen 
Kulturraum benötigt, um sich dort frei entwickeln zu können, und ohne Eingriffe durch 
andere Interessen oder Interessengruppierungen muss leben können, oder es 
andernfalls irgendwann zu gewaltsamen Auseinandersetzungen wird kommen 
müssen. Und mit dem Eigentumsrecht und der Wirtschaftsordnung wird zusätzlich 
alles vermischt und keine Rücksicht mehr genommen werden auf die Bedürfnisse 
von Ethnien. Dies wird direkt in gewaltsame Auseinandersetzung zwischen den 
Ethnien führen, welche unter diesen Bedingungen nie mehr enden werden. In 
diesem „Krieg der Ethnien und deren Interessen“ werden selbst alte oder verletzte 
Menschen nicht verschont werden. Selbst die Häuser und die Menschen von 



fremden Ethnien werden auf ihre Wertgegenstände abgesucht und geplündert 
werden. Das Eigentum von Fremden wird in dem allgemeinen Chaos schlussendlich 
straffrei können geraubt werden. Das Gesetz und das Recht des multikulturellen 
Staates sind nicht mehr gültig. Der Staat wird mit dem Krieg der 
Interessengruppierungen selber in sich zerfallen. Die Mächtigsten und 
Gewaltsamsten Ethnien werden sich durchsetzen und den alten Naturzustand der 
Gewalt und der Macht über die Schwachen wiedererrichten. Keine Ungerechtigkeiten 
und keine menschlichen Schandtaten werden mehr geahndet werden. Es gilt 
nurnoch das Recht der stärksten Ethnie und des stärksten und gewaltsamsten 
Stammes. Und dieses neue Recht wird schlussendlich global als Weltgesetz 
verankert werden. In dieser globalisierten Welt wird es nurnoch das Recht der 
stärksten und mächtigsten Ethnie geben. Nurnoch eine einzige Ethnie wird über alles 
uneingeschränkt herrschen. Und sie wird so geschickt und so verborgen über alles 
herrschen, dass den wenigsten Menschen bewusst sein wird, welche Macht diese 
haben und über welche Gewalt diese über alle herrschen werden. Die 
Systemordnung dieses höchsten aller Stämme wird uneingeschränkt über lange Zeit 
absolut über alle Menschen herrschen, ohne von den meisten Menschen überhaupt 
erkannt zu werden. Alle werden vermeinen, die Zeit der Stammeskriege sei vorbei, 
und sie werden nicht sehen, dass die Beruhigung des Chaos nur damit 
zusammenhängen wird, dass nun ein Stamm sich über alle anderen Stämme der 
Welt aufgeschwungen hat. Die vorhandenen Technologien werden es ermöglichen, 
dass jeder sein Auge haben kann, wo er will. Das Auge kann überallhin ohne 
Zeitverlust reisen und dort alles beobachten. Das Wissen und die Technologie 
werden es ermöglichen, dass Bilder von allem, was in der Welt geschieht, um die 
Erde reisen und von jedem, welcher es wünscht, werden gesehen können. Man wird 
Kinder sehen, welche am verhungern sind an anderen Orten auf der Erde, welche in 
der Bruthitze verdursten, oder welche gejagt werden wie Freiwild und über keine 
Menschenrechte verfügen. Die Masse der Informationen und Bilder über das Unrecht, 
die Ungerechtigkeit und das Unglück auf Erden werden in solcher Anzahl auf die 
Menschen niedergehen, dass sie hierdurch abstumpfen und indifferent dem Übel und 
dem Bösen gegenüber werden, und es schlussendlich werden gewähren lassen 
ohne dagegen etwas zu unternehmen. Alle Menschen kümmern sich nurmehr um 
ihre eigenen Probleme. Die Probleme der anderen Menschen auf der Erde sind weit 
weg, und es scheint aussichtslos, diese Probleme für alle Erdenmenschen auch nur 
annähernd zu lösen. Der Mensch wird sich ob alle der Übelkeiten, der 
Ungerechtigkeiten und alle des Bösen machtlos fühlen und abstumpfen. 
Schlussendlich wird er aufgeben und es gewähren lassen. So wird er dem Bösen 
freien Lauf lassen. Es wird auch Menschen geben, welche noch immer helfen. Aber 
die Hilfe ist gering, und nicht so, dass das Übel könnte an der Wurzel beseitig 
werden. Es ist mehr eine Gewissensberuhigung, damit man selber gut und ohne 
Sorgen schlafen kann. Im Gedenken daran, das Unglück anderer Menschen 
wenigstens gelindert zu haben, lassen sie es derart verbleiben und kümmern sich 
wieder um ihre eigenen Probleme. Jeder ist mit seinen eigenen Problemen 
beschäftigt, und keiner will mehr dem anderen wahrhaft helfen, weil es jeder als 
Aussichtslos auffasst, jemals das Übel ganz ausrotten zu können und wahrhafte und 
langfristige Hilfe leisten zu können. Und obschon Hilfe geleistet wird, wird es das 
Übel und das Unglück doch nicht abwenden können, weil die Probleme durch die 
Systemordnung selber entstehen werden. Das System der dauernden und 
dauerhaften Umverteilung bewirkt, dass immer mehr Menschen im Nachteil sind. Das 
System wird immerdar Gewinner und Verlierer erschaffen. Und um die Verlierer wird 
sich niemand wirklich kümmern. Ihr Leid entsteht immer wieder von Neuem, Armut 



wird weitere Armut erzeugen, und der Reichtum wird sich selber feiern. In der 
Zukunft wird alles vom materialistischen Denken und vom Eigentumsrecht so 
dermassen durchdrungen sein, dass alles kaufbar ist, mit allem Handel getrieben 
wird und alles, selbst menschliche Fragen, nurnoch eine Frage des Geldes sein 
werden. Alles wird dann einen Preis haben und kaufbar sein, Bäume, Wasser, Tiere 
und sogar Menschen. Jeder und alles hat einen Preis, bei dem einen mehr, bei dem 
anderen weniger. Für Geld, Macht, Einfluss und Ansehen wird alles gemacht, und 
jeder Mensch hat seinen Preis, den Punkt, wo er für Geld oder andere 
materialistische Werte einfach alles verkauft. Dieser Preis oder Wert, ausgedrückt in 
dem Wert für eine tauschbare Ware, wird sich nicht an höheren Werten orientieren, 
sondern nur an einem einfachen Nutzen für den Käufer. Es wird keine Geschenke 
mehr geben, und schon gar nicht solche, welche von Herzen kommen. Ein Geschenk 
wird nurnoch eine Form der Bestechung oder der Beschmeichelung sein. Der 
Mensch wird dann keine inneren Werte mehr haben, weder für sich selber als 
Massstab für andere, noch wird er von anderen nach inneren Werten selber 
bemessen werden. Der Mensch hat allen Wert verloren, welcher über denjenigen des 
Materiales des eigenen Körpers hinausgeht und über den Nutzen, welcher ein Käufer 
in dieser Ressource ersieht. Sein Wert wird gerade noch den Wert eines Stückes 
Fleisch mit einer genetischen Grundlage umfassen. Schönheit, Fruchtbarkeit und 
Intelligenz werden käuflich werden. Sein Körper mit seinen Eigenschaften wird dann 
gehandelt werden auf dem Markt wie jedes andere Stück Fleisch auch, wie zum 
Beispiel dasjenige von Tieren zum Verzehr oder demjenigen von menschlicher 
Schönheit als einem Produkt zur Befriedigung eines Nutzens. Und obschon das 
Fleisch des Menschen nicht zum Verzehr als Nahrungsmittel dient, so wird das 
Fleisch mit seinen Erbinformationen einfach auf andere Art und Weise konsumiert 
werden, für andere Funktionen gekauft. Aber alles wird nurnoch als Nutzen definiert, 
um ihn erstehen zu können. Kaufen und verkaufen wird alles Wesen des Menschen 
durchdringen. Für alles wird er sich anbieten wollen. Und er wird nicht einmal davor 
zurückschrecken, seine eigenen Familienangehörigen für den richtigen Preis 
anzubieten. Aber man wird dem Menschen nicht nur seinen Körper nehmen, sondern 
ihn auch belügen und ihn mit falschen Informationen überfluten. Solange, bis seine 
Ohren nurnoch hören, was der Markt verlangt, und er durch den Verlust der Seele 
bereit ist, alles an sich und seinen nächsten Mitmenschen zu verkaufen. So werden 
schlussendlich Körper, Geist und Seele für den Handel freigegeben werden, alles am 
Menschen wird kaufbar sein, und alles wird seinen Preis haben und auch finden. Vor 
nichts wird der Konsum mehr Halt machen. Alle menschlichen Werte werden fallen 
und dem Konsum, der Vermarktung und dem Geld Platz machen. Alles kann gekauft 
werden, es gibt keine Grenzen der Sittlichkeit mehr. Moral, Ethik, Menschlichkeit und 
alle höheren Werte werden abhanden kommen und werden ersetzt durch eine 
relativierende Sicht des absoluten Materialismus. Darin werden die reichen und 
mächtigen Eigentümer noch die Möglichkeit haben sich zu sagen, dass sie das eine 
oder andere aus Gründen der menschlichen Würde nicht kaufen oder verkaufen 
werden. Dem einfachen Menschen aber, welcher über kein Eigentum, kein Geld und 
keinen Handlungspielraum mehr verfügt, wird dies nicht mehr möglich sein. Er wird 
alles zu jedem Preis verkaufen müssen, und Werte der Sittlichkeit wird er keine mehr 
haben können. Und es wird sich für alles ein Käufer ohne sittliche Werte finden. Tote 
Menschen werden nurnoch als Organlager betrachtet, von was man sich alles 
nehmen kann. Selbst die Geninformation wird darauf noch abgeerntet und 
weiterverwendet werden. Es gibt keine Grenzen des guten Geschmackes und 
Verhaltens mehr. Alles menschliche Recht wird ausser Funktion gesetzt sein, und 
das käufliche Eigentumsrecht wird alles menschliche Sein durchdrungen haben. Der 



Mensch hat weder Geist noch Seele mehr, wird nurnoch betrachtet und bewertet 
durch den erbringbaren Nutzen für andere. Das Clanrecht wird so übermahnend sein, 
dass jeder sich sogar das Blut dieser Clans erkaufen will. Jeder will zu den 
mächtigen Clans gehören, und sich in diese einzukaufen wird jede andere 
Wichtigkeit zurückstellen. Reich und mächtig werden alle sein wollen, um mächtig 
und gewaltsam über andere sich stellen zu können. Keine Rechtsordnung wird es 
mehr geben als diejenige des Eigentumes über Menschen. Und die reichen und 
mächtigen Eigentümer werden sich in alles einkaufen, werden alles erstehen und 
werden zu absolutistischen Herrschern über die Massen und zu den mächtigsten 
Vertretern des Materialismus und seiner Gesetze des Kaufes und Verkaufes, und der 
Sicht auf den Menschen als einem nurnoch reinen Konsumgut. Die Erde wird 
vollständig unter das menschliche Diktat fallen. Alles wird nutzbar und nützlich für 
irgend eine Verwendung gemacht. Die gesamte Natur wird in die Produktion von 
menschlichen Gütern mit eingebunden. Alles ist nurnoch dazu da, etwas oder 
jemandem zu dienen, oder es ist an sich wertlos. Entweder ist etwas in der Lage, 
einen Nutzen zu erfüllen, oder es wird als wertlos erachtet werden und ausradiert. 
Der Mensch wird so tun, als ob die gesamte, irdene Schöpfung für ihn gemacht 
worden wäre und die Schöpfung keinen über den Menschen hinausgehenden Sinn 
und Zweck haben könnte. Die Natur selber wird keinen Freiraum mehr haben. Der 
Natur wird keine Möglichkeit zur selbständigen Entwicklung mehr gegeben, alles wird 
kontrolliert und nützlich eingerichtet, und nur ausgerichtet auf die Fähigkeit zur 
Produktion und der Erbringung eines Nutzens. Was vor dem Menschen keinen Halt 
machen wird, wird auch keine Schranken kennen, wenn es um die Verwendung von 
Pflanzen und Tieren geht, und deren Gewinnabschöpfung und Anreicherung von 
Arbeitsleistung von Menschen durch Kaufen und Verkaufen. Es wird keinen Bereich 
mehr geben, welcher nicht in einen Produktionsprozess einbezogen wäre. Jedes nur 
erdenkliche Fleckchen Erde wird kommerziell genutzt werden. Irgendwo gibt es 
immer einen Käufer, und dieser muss einen Nutzen aus einer Sache erbringen 
können. Nach langer Zeit aber werden weite Teile der Nutzflächen nicht mehr 
nutzbar sein. Es gelingt nicht mehr, sie fruchtbar zu machen, weil man die Gesetze 
der Natur missachtet hat. Weite Teile der Böden erodieren und gehen verloren, 
Düngung und künstliche Befestigung bringen nichts mehr. Die Pflanzen vernichten 
den Erdboden geradezu, da sie jegliche Fähigkeit zur Symbiose mit den 
Bodenlebewesen und ihrer natürlichen Umgebung verloren haben. Die Luft wird 
verunreinigt sein mit Produktionsabfällen und Partikeln, welche aus der 
Nutzungserbringung von allem und jedem stammen. Die Möglichkeiten zur 
Ausschöpfung der natürlichen Ressourcen wird zu einem Ende kommen. Und die 
Folgen für die menschliche Zivilisation werden katastrophal sein. Das allgemeine, 
zivilisatorische Wachstum wird ausbleiben, der Zustand von Gesellschaft, Zivilisation, 
aber vorallem von der Natur selber wird sich drastisch verschlechtern. Die Zivilisation 
hat ihren Höhepunkt unter Ausbeutung aller natürlichen Ressourcen erreicht, hat den 
Kulminationspunkt überschritten und ist nun am absteigen und sinken. Durch diesen 
Niedergang wird ein grosser Teil der Natur noch mehr vernichtet werden. Alle 
müssen mit anschauen, wie vieles kaputt gehen wird, aber kaum einer wird es mehr 
verhindern können. Die meisten Menschen können nurnoch dabei zusehen, wie in 
kleinen Schritten das meiste vernichtet werden wird, was sie über lange Zeit 
aufgebaut haben. Selbst bei der Behandlung von Kindern wird man keine Sittlichkeit 
mehr kennen. Kinder werden nurnoch als Material betrachtet, welches einen Nutzen 
zu erbringen hat. Ein Kind wird geformt werden wie ein Werkzeug. Entweder es 
funktioniert perfekt, oder sein Wille wird gebrochen und zerstört werden. Es gibt 
keine Grenzen mehr bei der Benutzung von Kindern. Die Eltern werden ihre Kinder 



regelrecht geistig brechen, und ihnen jede Form der Selbstentwicklung 
hinwegnehmen. Oft sogar steht nur der Nutzen und das Ansehen der Eltern im 
Vordergrund, entweder gereicht das Kind mit seiner Leistung zum Nutzen der Eltern, 
oder es wird behandelt wie ein Mensch ohne allgemeine Menschenrechte. Auf die 
Würde und das Recht auf Entwicklung des Kindes wird keine Rücksicht genommen 
werden. Auch wird das Kind zu einem reinen Objekt der sexuellen Begierde. Und es 
wird keine Grenzen mehr geben in Bezug auf seine allgemeinen Rechte als 
Lebewesen und als Mensch. Die Kinder werden behandelt werden wie die Tiere. Sie 
haben keine Rechte über diejenigen hinaus einer Nutzenerbringung und 
Nutzenleistung für andere. Beugt es sich diesem Dienst nicht, wird es in seine 
Funktionsfähigkeit gezwungen und notfalls geistig gebrochen. Der Schutz des Kindes, 
und weil es ein schwaches Wesen ist, wird nicht mehr von Wichtigkeit sein. Das 
Geheimnis um den Schutz des Kindes, und wie wichtig es für seine geistige und 
seelische Entwicklung ist, wird vergessen sein. Es wird nicht mehr geschont, sondern 
es wird gequält, bis es einlenkt und sich dem Willen der Nutzung als Werkzeug beugt. 
Die Eltern und die Gesellschaft ersehen nurnoch den Wert des Kindes als Werkzeug 
oder Instrument für die Gesellschaft. Nicht hat es mehr ein Recht darauf, Kind oder 
Mensch zu sein, ausser wenn es wie als Werkzeug eine Leistung für andere erbringt. 
Es wird dressiert wie ein Tier in der Manege, um es anderen vorführen zu können, 
und um das Gesicht der Eltern zu wahren. Das „gute Kind“ wird zu einem allgemein 
anerkannten Begriff, nachdem sich die Eltern und die Gesellschaft orientieren 
werden. Ungefügige Kinder mit angeboren starkem Willen werden gebrochen und 
auf die Stufe von anderen Kindern zurückgestuft werden. Jeder wird einerseits 
nurnoch versuchen, sein Kind über die Leistungsfähigkeit im Wettbewerb gegenüber 
anderen anzutreiben, aber es wird keine wirklich überragenden Leistungen und 
Fähigkeiten mehr ausbilden dürfen, welche ihn vielen als natürliche Anlage von 
Anfang an vorhanden sein werden. Entweder entspricht es demjenigen, was die 
Gesellschaft als gute und nützliche Leistung vorgibt, oder aber es wird behandelt wie 
ein Stück Abfall. Die Systemordnung, welche für die ganze Gesellschaft das Denken, 
Sprechen und Handeln vorgeben wird, wird keine Rücksicht nehmen auf die 
Bedürfnisse und die natürlich angeborenen Fähigkeiten von Kindern. Die 
Systemordnung wird das Denken der Erwachsenen vollständig kontrollieren, und 
genau so wird es dies bereits in der Erziehung bei den Kindern tun. Bei der 
Behandlung von Kindern für die Einfügung in die Systemordnung werden die 
Menschen an Grausamkeiten nicht zu überbieten sein. Sie werden beim antreiben 
ihrer Kinder zu Höchstleistungen keine Grenzen kennen. Und das Ansehen der 
Eltern und des Kindes ist wichtiger als die geistige Entwicklung des Kindes, wichtiger 
als das Verstehen der Zusammenhänge beim Lernen, das Entwickeln der Geistkraft 
und des Willens des Kindes oder seines Empfindens für Gerechtigkeit, Weisheit, 
Liebe und Wahrheit. Hierdurch wird die Gesellschaft einen hohen Preis bezahlen, der 
sich nach und nach in der Zeit vernichtend auswirken wird. Grausam ist das Tier, 
doch grausamer, perfider und unter allen Lebewesen unerreicht ist die Grausamkeit 
des Tiermenschen, des Menschen ohne jede Sittlichkeit. Er wird keine Grenzen 
kennen und jedes Mass übersteigen. Und die Kinder und die zukünftige Gesellschaft 
werden die Leittragenden sein und einen hohen Preis bezahlen. Das Erkennen des 
Menschen und das Verstehen des Menschen werden gefangen und befangen sein in 
der Zukunft. Der Mensch wird nicht mehr fähig sein zu einem wahren, unabhängigen 
Erkennen und Verstehen. Alle menschlichen Sinne werden getrübt sein, und die 
Menschen werden nicht mehr in der Lage sein die Wahrheit zu erkennen, oder durch 
die Liebe zu sehen, sondern sie werden alle den fremden Werten und falschen 
Idealen nachlaufen. Was immer ihnen anerboten wird als Informationen oder Bilder, 



werden sie für die Wahrheit halten und sich danach ausrichten. Sie werden die 
Propaganda konsumieren, wie sie ihnen aufgetragen wird. Keiner mehr wird in der 
Lage sein, sich diesem Einfluss von Trugbildern und falschen, zielgerichteten und 
von der Systemordnung zweckdienlich eingerichteten Informationen zu entziehen. 
Die Menschen werden regelrecht durch eine Scheinwirklichkeit in ihrem Denken 
beeinflusst und gelenkt, und sind nicht mehr in der Lage, sich diesen Werten, Idealen, 
Irrlehren und den für sie bewusst so zusammengestellten Informationen zu entziehen. 
Man wird diese Menschen behandeln wie Nutztiere, weil sie nichts anderes sind als 
Nutztiere für eine Sache oder ein Ziel der Eigentumselite, welche diesen Nutzen 
aberntet für die eigenen Zwecke. Die Menschen werden gemolken werden wie die 
Kühe. Man nimmt ihnen fast alle Arbeitsleistung hinweg, lässt sie für sich arbeiten 
und enteignet sie. Und die Menschen merken es nicht einmal, weil sie als 
Gegenleistung materiell alles erhalten werden, was herstellbar ist. Man wird alles 
nutzen, um sie wie Schafe zu treiben, ihnen jegliche Selbstbestimmung und 
Freiheiten zu nehmen, um sie alle ihre wahren Eigenschaften, Fähigkeiten und 
menschlichen Bedürfnisse nach Freiheit und Selbstbestimmung vergessen zu lassen, 
und sie dem Wissen zu entfremden, dass jeder ein Stern ist, urgewaltig und mit der 
Urkraft beseelt. Man wird alles so einrichten, dass alle sich gleich verhalten werden, 
alle gleich denken und der eine sich von seinem Bewusstsein, seinen Werten und 
von seinem Denken nicht mehr von allen anderen unterscheiden wird. Man wird 
ihnen nicht nur jegliches Mensch-Sein, sondern dazu noch den Geist, die Seele und 
die Würde hinweg nehmen. Und die Menschen werden es mit sich machen lassen. 
Man wird alles machen, um sie vollständig und mit Leib und Haaren nutzen zu 
können, und um sie jeglicher Menschenrechte zu berauben, und so, dass sie es nicht 
einmal merken, weil alle gleich behandelt werden und keiner mehr spezielle Rechte 
haben wird. So werden die Menschen nach und nach nicht mehr merken, wo die 
Rechte der Menschen stehen, zu was sie von der Urkraft ein naturgegebenes und 
übergeordnetes Anrecht haben. Und sie werden sogar ihr eigentliches Lebensziel 
vollkommen vergessen, und dass jeder in sich die Anlage zur höheren Geistesgeburt 
hat, weil er diesselben Eigenschaften in sich trägt wie die Urkraft. Und dem 
Menschen wird alles genommen werden, was ihn zum Menschen macht. Selbst sein 
Geist und seine Seele werden abgetötet werden. Er ist nurmehr ein reines Instrument 
für den Nutzen einer kleinen Interessengruppierung, einer Elite, welche durch das 
Eigentum über die breite Masse der Menschen regiert. Der Mensch wird gegen den 
Menschen aufgebracht, zwecks der Erschaffung eines Nutzens hieraus für eine 
kleine Schicht der geistigen und eigentumsgewaltigen Elite. Über die breite Masse 
der indifferenten, gutgläubigen, materialistisch und egoistisch denkenden Menschen 
wird die Elite durch das Eigentumsrecht diktatorisch herrschen. Kein Mensch mehr 
wird das Eigentumsrecht in Frage stellen können, ohne dabei selbst bestraft zu 
werden oder in seiner Existenz gefährdet zu sein. Kein eigentliches Verschulden wird 
die Menschen an diesem ungerechten Zustand, ausser demjenigen, dass sie das 
Spiel nicht durchschauen werden. Die Systemordnung wird für sie durch Gewalt, 
Zwang und Gesetz so eingerichtet, auch für diejenigen Menschen, welche um alles 
Bescheid wissen werden. Die Eigentumselite wird absolut über alle ihre Sklaven und 
Eigentumslosen herrschen. Die Eigentumselite wird im Hintergrund und im 
Verborgenen agieren. Ihre Gesichter wird man nie sehen können. Und niemand wird 
ihre richtigen Namen kennen, und keiner wird das Eigentum und sein gesetzliches 
Recht auf Aufschöpfung der Arbeitsleistung durch Überlassung des Rechtes einer 
bestimmten Person zuweisen können. Alles ist undurchsichtig und unklar. Niemand 
wird wirklich wissen, wem was als Eigentum gehören wird, und wer welche Rechte 
der Abschöpfung von Arbeitsleistung hierdurch erhält. Es gibt keine Schriften darüber, 



keine Statistiken und keine Bücher, worin man etwas nachschlagen und einem 
bestimmten Menschen zuweisen könnte. Diese Eigentumselite, welche diktatorisch 
über die uneinsichtige, naive, indifferente und breite Masse der Menschen herrschen 
wird, wird sich abseits in gesicherten Wohngemeinschaften und gesicherten 
Wohnanlagen zu ihrem eigenen Schutz zusammenschliessen und dort sicher vor der 
restlichen Menschheit der Enteigneten und Entrechteten leben, immer um ihr Leben 
bangend, falls ihr Geheimnis der absoluten Macht und Kontrolle durch 
Eigentumsrechte öffentlich bekannt werden würde. Sie werden absolut und 
uneingeschränkt über alles und jeden regieren. Ihre Allmacht über die Menschen 
wird grösser nicht mehr sein können. Sie bestimmen alle menschlichen 
Lebensbelange für den durchschnittlichen Bürger. Sie werden alles vorgeben für die 
Menschen, von der Erziehung der Kinder bis zur Art der auszuführenden Arbeiten, 
von den Wertvorstellungen bis zu den geheimen Wünschen, von den politischen 
Ansichten bis hin zur Gesetzesregelung, und kein Mensch mehr wird irgend etwas 
selbständig für sich, seine Kinder, seine Familie oder seine Zukunft entscheiden 
können. Für alles wird gesorgt sein, und materiell wird es den meisten Menschen an 
nichts fehlen, aber es wird keine Freiheiten und keine Selbstbestimmung mehr geben. 
Alle Menschenrechte und Bürgerrechte werden ersetzt werden durch die Gesetze 
der Systemordnung. Die Eigentumselite wird an geheimen Orten sich sammeln und 
sich gegenseitig in Bezug auf das weitere Vorgehen absprechen. Alle werden sie 
koordiniert vorgehen wie ein einziger Körper und ein einziger Denkapparat, und alles 
wird für die grosse, breite Masse der Menschen geplant werden. Niemand wird sich 
mehr diesen Entscheidungen entziehen können. Es ist alles geplant und es wird 
genau so durchgeführt werden. Alle werden das Gefühl haben, sie hätten alle 
Freiheiten, weil sie mit dem Konsum eingedeckt sind als dem für sie einzigen, 
wahren Lebensinhalt, welche ihnen die Eigentumselite noch zugesteht. Sie werden 
denken alles kaufen und besitzen zu können, dabei gehört ihnen nichts mehr wirklich. 
Sie haben nurnoch das Recht, etwas zu kaufen und auf Zeit zu erstehen, sie dürfen 
es aber nicht mehr ihr Eigentum nennen oder es weitervererben an ihre 
Nachkommen. Aber es gibt eine Gruppe von gerechten und intelligenten Menschen, 
die sich nicht von der Propaganda der Eigentumselite verleiten lassen wird. Es sind 
die Bewahrer des echten Menschentums, und sie werden immerdar erkennen, zu 
was die Systemordnung der Elite die Menschen missbraucht. Diese Menschen 
werden noch letzten Widerstand leisten und weiterhin für die Menschenrechte, die 
Freiheit und die Selbstbestimmung der Menschen kämpfen, und für alle diejenigen 
Menschen, welche da in aller Zukunft noch kommen werden und welche ohne ihre 
Hilfe verloren sein werden. Doch man wird diese Menschen ausfindig machen, und 
man wird sie ausschalten und vernichten. Das System und ihre Hintermänner der 
Eigentumselite werden absolute Gewalt über die letzen noch verbleibenden, freien 
Menschen ausüben. Und man wird diesen Aufstand der letzten freiheitlichen 
Menschen niederringen und den letzten Funken des Lichtes des wahren 
Menschentums auslöschen. Das wahre dunkle Zeitalter der Menschheit wird dann 
anbrechen. Die Weltbevölkerung wird sich massiv erhöhen. Menschen werden so 
zahlreich sein wie Ameisen. Der Wert des einzelnen Menschen wird nicht über 
denjenigen einer Ameise hinausgehen. Menschenleben gelten nichts mehr, jeder ist 
ersetzbar, jeder Mensch ist nurmehr einer unter unzähligen. Menschenrechte wird es 
selbst zwischen den Menschen keine mehr geben. Jeder ist des nächsten Feind, und 
alle Menschen lassen sich für irgendwelche Ziele und zur Nutzung als Werkzeuge für 
Interessen und deren dahinterstehenden Interessengruppierungen kaufen, weil sie in 
dauernder Konkurrenz zu anderen Menschen stehen, und diese Angebote nicht 
mehr ablehnen dürfen und ansonsten massive Nachteile erleiden werden im 



Überlebenskampf und um die wenigen Rechte, welche noch verbleiben werden. Die 
Menschen werden in dauernder Konkurrenz zueinander und um Ressourcen und 
Rechte stehen, vorallem um die letzen, noch verbleibenden Besitzrechte, welche von 
der Eigentumselite und ihrer errichteten Systemordnung noch für die Menschen 
freigegeben werden. Wild werden sie durcheinander rennen, um sich einen kleinen 
Vorsprung gegenüber den Mitkonkurrenten zu ermöglichen. Im grossen Spiel um die 
Bürgerrechte und Menschenrechte werden aber alle zu Verlierern werden, weil alle 
im dauernden und gegenseitigen Kampf zueinander stehen werden. Es wird keine 
Harmonie, Solidarität und Kooperation mehr geben zwischen den Menschen. Alle 
werden sich gegenseitig belügen und betrügen, und der grössere und bessere 
Lügner und Betrüger wird mehr Rechte erhalten als der aufrichtige und ehrliche 
Mensch. Sittlichkeit wird nicht mehr belohnt werden, sondern wird immer und überall 
bestraft werden. Wer noch über Sittlichkeit verfügt, weil er an nachhaltige Werte 
glaubt, und weil er weiss, dass ansonsten die Gesellschaft irgendwann innerlich 
zerbrechen wird, wird massive Nachteile in Bezug auf die letzten, noch 
verbleibenden Menschenrechte erleiden. Nurnoch wenige werden es trotzdem 
freiwillig tun, und dabei auf alle Bürgerrechte und Menschenrechte in der 
Gesellschaft verzichten, aber nur solche, welche dabei nicht werden um ihr Leben 
bangen müssen. Der Mensch wird nicht mehr imstande sein, seine Zukunft zu planen. 
Dauernd wird er umhergetrieben sein durch Bedürfnisse, Gesetze oder durch die Not 
der Situation, welche ihn zum handeln oder zum herumreisen zwingen. Ganze 
Flüchtlingsströme werden entstehen und in aller Welt hin und herreisen wie 
Heuschrecken, um an einem neuen Ort ihr neues Glück zu versuchen. Die Völker 
und Ethnien werden sich untereinander vermischen, und doch wird es nur zu 
Problemen kommen zwischen ihnen. Der von der Eigentumselite erhoffte Effekt, 
dass mit der genetischen Vermischung auch eine metaphysische Vermischung 
entsteht wird, und man durch die Erfahrung mit anderen Menschen eine erhöhte 
Toleranz ausbildet, wird sich nicht erfüllen. Die Unterschiede werden nurnoch 
grösser werden, als sie früher bereits waren, weil man nun im gleichen 
Stammesgebiet um die gleichen Ressourcen und Rechte streitet. Alle werden wieder 
ihre Herkunft suchen, und es wird ein dauerhafter Wettstreit um die Werte der 
verschiedenen Zugehörigkeiten und Stämme entbrennen. Viele Menschen werden 
zwar Toleranz, Kooperation, Nächstenliebe und Frieden predigen, um die Menschen 
miteinander auszusöhnen. Die Stammeskriege und die Auseinandersetzungen 
zwischen den Nationen, Ethnien, Völkern und Interessengruppierungen werden aber 
nicht aufhören, sondern sich verstärken. Die Welt wird zur sprichwörtlichen Hölle auf 
Erden werden, nur weil die verschiedenartigen Stämme über kein eigenes 
Stammesgebiet mehr verfügen, dies aber für den Weltfrieden unabdingbar sein wird. 
Wenn die Menschen dies endlich in ihrem Innersten begriffen haben werden, und 
dass die Menschen verschieden sind und verschieden sein müssen, weil es die 
Natur so eingerichtet hat und alles Leben nicht der Vermischung folgt, sondern der 
Differenzierung und Spezialisierung, wird es bereits zu spät sein und die 
Systemordnung und die Gesellschaft werden durch Chaos und grösste Zerstörungen 
weltweit am niedergehen sein. Der Mensch wird in der Zeit vor dieser grossen 
Zerstörung vor nichts mehr Halt machen wollen. Für ihn ist alles relativ, alles ist 
möglich, und jeder kann machen, was immer er will. Es gibt keine Grenzen der 
Sittlichkeit, der Moral, Ethik und Tugend mehr. Alle höheren Werte werden 
eingeebnet sein und der neuen Philosophie des „alles ist möglich“ Platz machen, weil 
die technologische Entwicklung und die Wissenschaften es ermöglichen werden. Der 
Mensch in dieser Zukunft wird nicht mehr unterscheiden können zwischen dem 
Machbaren und dem Sinnvollen. Für ihn ist alles vermischt, und er glaubt daran, dass 



alles, was machbar sei, für ihn auch sinnvoll sein müsse. Jeder wird sich von allem 
nehmen, was immer er sich wünscht. Er wird keine Rücksicht mehr nehmen auf die 
Traditionen, auf Werte oder auf ein geordnetes Gefüge zwischen den Menschen. 
Jeder kann mit jedem Sex oder eine Beziehung haben, und alle können alles 
ausprobieren. Selbst alte Frauen werden noch Kinder bekommen können, 
ungeachtet dessen, was für eine Mutter das Kind wirklich benötigt zur Entwicklung 
seiner Persönlichkeit. Der natürliche Weg der Generationen wird vollkommen ausser 
Acht gelassen, und dass jegliches Ding und jeder Abschnitt des Lebens seine Zeit 
haben muss. Die Familien werden zerfallen, jeder wird nurnoch seinen eigenen Weg 
gehen, weil ihm die Gesellschaft ermöglicht sogar unabhängig von den Eltern zu 
leben. Die Familien, der Kern der Gesellschaft, werden hierdurch zerfallen. Eltern 
werden sich mit ihren Kindern zerstreiten, und die Kinder werden sich nicht mehr um 
ihre Eltern kümmern, weil sie es nicht mehr müssen, und weil die Systemordnung es 
so vorgesehen hat. Sie werden auch an vollkommen anderen Orten wohnen, und 
nichts mehr miteinander zu tun haben wollen. Man wird sich nur eine Last sein, und 
man wird sich deshalb so gut es nur geht meiden. Aber es wird nicht so sein, dass 
nur die Jungen sich von der Sittlichkeit abwenden, sondern nun werden es vorallem 
die Eltern sein, welche keine Werte mehr vorleben und keine Sittlichkeit mehr haben 
werden. Sie werden vergessen haben, dass das Wasser nach unten fliessen muss, 
und sie es sind, welche die jüngeren Generationen unterstützen und führen müssen, 
bis sie selber für alles Verantwortung übernehmen können. Die alten Werte der 
Sicherheiten und der Familienrollen, welche so wichtig sind für die Entwicklung von 
jungen wie alten Menschen, werden nicht mehr erkannt und werden verloren gehen. 
Individualismus und Relativismus, diese zerstörerisch wirkenden Ideologien, werden 
jegliches Gesellschaftsgefüge auflösen und die Menschen zum Spielball der 
Systemordnung werden lassen. Es wird eine gesellschaftliche Ordnung geben, 
welche so in der Menschheitsgeschichte noch nie zuvor existiert haben wird, mit 
allen damit zusammenhängenden, nachteiligen Wirkungsweisen. Die gesamte, alte 
Gesellschaftsstuktur, welche über unendliche Zeiten die Erbfolge und die Traditionen 
regelten, und den Menschen einen geistigen Halt gaben, werden wegbrechen und 
von den Menschen zerstört werden. Alles wird ersetzt durch die neuen Werte der 
Systemordnung. Nicht wird man mehr den Nutzen der alten Ordnungen erkennen, 
und nichts wird mehr heilig und schützenswert sein. Alle alten Werte, welche dazu 
dienten dem Leben Halt, Sicherheit, Stabilität, Konstanz, Frieden, Gerechtigkeit, 
Selbstbestimmung, Entwicklungsmöglichkeiten, Ziel und Sinn zu geben, werden 
verloren gehen und den neuen Ideologien von vermeintlicher Freiheit der Wahl, von 
Individualismus und Relativismus, und den Konsumrechten weichen. Gleichzeitig 
wird aber niemand die Folgen davon bezahlen wollen, weil sie sie nicht mehr 
erkennen. Sie werden nicht mehr wissen, was passiert, wenn man die universellen 
Gesetze nicht mehr achtet, welche in den alten Traditionen geordnet wurden für die 
Bedürfnisse und den Gebrauch durch den Menschen. Und hierfür werden sie einen 
hohen Preis bezahlen. Die Menschen werden es nicht mehr erreichen können, unter 
diesen Philosophien auch irgend etwas mehr für ihr Leben zu erreichen. Ziellos 
werden sie umherirren und versuchen, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. 
Die Irrungen und Fehlleitungen durch falsche Ideologien und Werte werden aber 
derart gross und übermahnend sein, dass sie wie Blinde sich verirren und verfangen 
werden, um niemals mehr auf den richtigen Pfad der Sicherheit, der Traditionen und 
den wahren Sinn des Lebens zurückzufinden. Es wird vollkommen verkannt werden, 
dass alle Traditionen nur einem Ziel folgen, nämlich dem Menschen ein stützendes 
Korsett zu geben in der Unbill des Lebens, in dem Chaos der Systemordnung mit 
seinen Verführungen und falschen, materialistischen Werten. Dabei waren die 



Traditionen immer nur als Hilfe gedacht für die Menschen und ihre 
Nachkommenschaft, und um ihnen im Leben als Stütze und Hilfe zu dienen, und um 
die gesellschaftliche Ordnung zu erhalten, einer Ordnung, welche sich immer von 
jeglichem materiellen Denken absetzte und es auf eine geistige, spirituelle und 
metaphysische Ebene enthob, weil dieses sie einte und stark machte. Jeder Halt und 
jede Sicherheit und jeder Lebenssinn wird deshalb verloren gehen oder sich 
relativieren und individuell anders sich gestalten. Die Menschen werden nicht mehr 
fähig sein, sich untereinander abzustimmen, geschweige denn Solidarität, 
Kooperation und Nächstenliebe zu üben. So wird dem Verlust der alten Traditionen 
auch der Verlust der menschlichen Kulturfähigkeit folgen. Die Folgen hieraus werden 
zerstörerisch sein für Gesellschaft, Kultur und alle Menschen darin. Die Staaten und 
Gesellschaften mit derartig entwurzelten Menschen darin ohne jegliche Traditionen, 
Werte oder Sittlichkeit werden nicht mehr regierbar sein, und so wird alles von innen 
heraus zerfressen und verfaulen, und die Gemeinschaft wird über den Abgrund 
stürzen, und jede menschliche Ordnung wird auseinanderfallen und die bestehende 
Systemordnung der Eigentumselite mit sich in den Abgrund reissen. Die Menschen 
werden auch nicht mehr nach dem Sinn des Lebens fragen, sondern sich nurnoch ihr 
Leben so einrichten, dass sie Befriedigung finden werden, und um ihre einfachsten 
Instinkte abzudecken. Jede höhere Ordnung oder Herleitung für das Leben wird nicht 
mehr akzeptiert werden. Auch wird nicht mehr nach dem Sinn von etwas gefragt 
werden, solange es einen Nutzen erfüllt und persönliche Befriedigung verspricht. 
Jeder nimmt sich, was er will, und was ihm Lust und Nutzen verspricht. Menschen 
benutzt man gleich wie Werkzeuge und Materialien, es gibt keine prinzipiellen 
Unterschiede mehr. Alles wird man im Griff haben wollen, die Kontrolle über alles zu 
haben wird zu einem der höchsten Ziele der Menschen und der Menschheit als 
Ganzem. Dafür wird man alles machen, und man wird alles in Kauf nehmen, auch die 
sich hieraus ergebenden, nachteiligen und destruktiven Auwirkungen. Deshalb 
werden selbst alle Mitmenschen nurnoch als Werkzeuge betrachtet für eine 
Zielerfüllung. Und wer nichts nützt, wird weggeworfen werden wie ein Stück Material. 
Ein Mensch, welcher nichts taugt wird keinen Wert mehr haben. Es wird nicht mehr 
unterschieden werden zwischen dem Wert als Mensch und dem Wert als Werkzeug 
oder Material, jeder Mensch ist nurnoch ein Instrument. Man schätzt auch das Leben 
nicht mehr, die Ruhe und die Besinnlichkeit, und auch alle höheren Werte und 
Denkeshaltungen nicht mehr, sondern strebt nurnoch nach materiellem Erfolg und 
nach dem persönlichen, individuellen Glück, und dieses hat mit dem Glück anderer 
Menschen keinen Zusammenhang mehr. Und alles richtet sich somit aus nach 
materiellen Zielen, und die gesamte Gesellschaft und Systemordnung wird danach 
strukturiert sein und derart funktionieren. Es zählt nurnoch, was kann gemessen 
werden. Es hat nurnoch einen Wert oder Unwert, was in Nutzen oder Unnutzen kann 
eingestuft werden, und die gesamte Gesellschaftsordnung wird danach funktionieren 
und strukturiert sein. Man hat keine Erfurcht mehr vor dem menschlichen Leben und 
den Eigenheiten der Menschen. Ein Kind im Bauch der Mutter ist nur ein Mittel zum 
Zweck, um materielle Ziele, Ansehen und Würde für sich selbst zu erreichen. Man 
wird auch nicht davor zurückschrecken, nicht erwünschte Kinder, oder Kinder mit 
nicht erwünschten Eigenschaften, bereits im Bauch der Mutter zu töten, respektive 
abzutreiben. Und die Achtung des Lebens selbst wird dem reinen Nutzen 
unterworfen sein. Genau so, wie man alte Menschen in den Tod führen wird, wenn 
es um eine reine Frage der finanziellen Aufwendungen bei erhöhtem Pflegebedarf 
oder bei teuren, lebenserhaltenden Massnahmen gehen wird. Der Mensch wird sich 
in seinem Nutzendenken gar noch über die alles bestimmenden Gesetze der Urkraft 
hinaus erheben wollen, weil für ihn alles nurnoch nach dem Zweck von etwas 



geordnet sein will. Er wird keine Rücksicht auf irgend etwas oder irgend jemanden 
nehmen, solange er sein Ziel wird erreichen können. Dazu ist jedes Mittel recht. Die 
Mutter ist nicht mehr geheiligt, und das Kind wird nicht mehr angenommen, wie es 
auf natürliche Weise entsteht. Es muss auf jedenfall den eigenen, hohen und 
zweckgebundenen Ansprüchen genügen und eine langfristige Planung ermöglichen, 
und wenn es nicht diese Eigenschaften mit sich führt, um diese Ansprüche zu 
befriedigen, dann wird es getötet oder gar nicht entstehen gelassen. Die 
vorgeburtliche Abtreibung wird mit dem Fortschreiten der technologischen 
Möglichkeiten immer mehr durch eine genetische Selektion vor Entstehen des 
Lebens ersetzt. Die Reichen und Mächtigen, gestützt im Hintergrund durch ihre 
Eigentumsrechte, werden sich ihre Babies aus den Fabriken der Wirtschaft bestellen, 
und die Eigenschaften der Babies werden vor allem Entstehen bereits feststehen und 
massgeschneidert auf die Bedürfnisse der Eltern produziert werden wie bei 
Gebrauchsgegenständen. Alles wird sich nach Äusserlichkeiten richten. Die Reichen 
und Mächtigen werden alles Eigentum sich aneignen und es den restlichen 
Menschen hinwegnehmen. Und sie werden auch die schönsten Frauen für sich 
beanspruchen, damit die äussere Schönheit an die Kinder wird weitervererbt werden, 
falls es solche gibt, welche sich überhaupt noch an die natürliche Lebensabfolge 
halten werden und die Kinder nicht gleich aus der Fabrik bestellen werden. Die 
meisten Kinder aber werden aus den Produktionsstätten bestellt werden, und man 
wird sie durch die Eigentumsrechte zu eigenen Kindern erklären. Die Eigenschaften 
von Kindern werden auf Märkten gehandelt werden wie eine Ware, und der 
Meistbietende wird die besten Eigenschaften erstehen können. Armut und 
Hässlichkeit oder Mittelmässigkeit werden in dieser Zukunft immerdar miteinander 
verbunden sein. Es wird den Armen nicht mehr gestattet, sich an Intelligenz und 
Schönheit zu beteiligen. Ihnen wird nur Hässlichkeit und Dummheit verbleiben, und 
sie werden diese Eigenschaften an ihre Nachkommen weitervererben. Alle 
tauglichen Eigenschaften der Menschen werden von den Reichen und Mächtigen 
vereinnahmt sein, und alles werden sie sich mit Geld und Eigentumsrechten holen. 
Sie werden keine Rücksicht nehmen auf die normalen, durchschnittlichen Menschen. 
Dies wird solange weitergehen, bis sie selber daran glauben, dass sie intelligenter, 
schöner und auserlesen unter allen Menschen sein werden, weil sie es in dieser 
Zukunft irgendwann tatsächlich sein werden. Die Ärmsten und Schwächsten werden 
wie Vieh behandelt werden, weil sie nachweislich nicht die gleich guten, materiellen, 
inneren und äusserlichen Attribute mit sich führen wie diejenigen der 
Eigentumsherrschaftselite. Dann erfüllt sich die Prophezeiung der Erhabenheit der 
Reichen und Mächtigen über das hässliche, dumme und verunstaltete Volk. Die 
Reichen und Mächtigen werden dann intelligent und schön sein, aber sie werden 
über keine Sittlichkeit mehr verfügen, über keine Moral, über keine Ethik mehr und 
über keine Tugenden. Sie werden rücksichtslos, materialistisch, narzisstisch und 
dämonisch werden, und sie werden sich vom Volk abwenden, und sich über es 
erhaben fühlen. Alles wird in Hierarchien strukturiert sein, und wer oben sein wird, 
wird niemals nach unten fallen, und wer unten sein wird, wird es niemals mehr nach 
oben schaffen können. Fest wird das Gefüge der Systemordnung und der Menschen 
darin sein und undurchdringlich. Aus der Armut wird das Volk nicht mehr 
herausfinden. Die Menschen werden in ihrer Armut und in ihren ärmlichen 
Behausungen gefangen sein, und nicht die geringste Chance haben, sich jemals 
wieder aus dieser desolaten und hoffnungslosen Situation zu befreien. Ängstlich 
werden die Armen und die Reichen unter sich verbleiben müssen, ohne jede 
Hoffnung und Chance auf Verbesserung ihrer Lebenssituation oder derjenigen für die 
Zukunft ihrer Nachkommen. Das Durchbrechen der durch die Elite eingeführten 



Standesschichten wird nicht mehr möglich sein. Wer in die Armut hineingeboren 
wurde, wird arm bleiben. Wer keine herausragenden Fähigkeiten der Intelligenz oder 
eine überdurchschnittliche Schönheit vorweist, ist für alle Zeiten dazu verdammt, 
unter Seinesgleichen im gleichen Stand zu fristen, und in Hoffnungslosigkeit und 
Angst zu leben. Die Armen und Hässlichen wird es schwer treffen. Vollkommen 
enteignet, ihrer Zukunft und derjenigen ihrer Nachkommen beraubt, werden sie ein 
erbärmliches Leben fristen müssen, allezeit der Herrschaftselite zu diensten, wohin 
die besten Attribute und Eigenschaften aus dem Volke gewaltsam hinweggenommen 
und übertragen wurden. Der Zugriff zu allen hervorragenden Eigenschaften des 
Volkes wird an die Elite verkauft sein, und wird nicht mehr zurückerrungen werden 
können. Dies wird der Anfang des Endes der Systemordnung bedeuten, da hierdurch 
gegen alle Gesetzmässigkeiten einer gut funktionierenden Gesellschaftordnung 
verstossen wird. Die Menschen werden zwar noch erkennen, dass es eine 
Abscheidung von guten Eigenschaften für den Erhalt des Volkes benötigt, aber sie 
werden durch die Elite und das materialistische Denken dazu gezwungen werden, 
diese Abscheidung nun an undurchdringbare Stände zu binden. Hierdurch wird der 
Abstieg der Zivilisation und schlussendlich die vollständige Zerreibung jeglicher 
menschlichen Ordnung erfolgen. Die Menschheit wird organisiert sein durch zwei 
Arten von Gesetzen. Das eine Gesetz ist das offizielle, welches offen zugänglich ist 
für jede Person, welche es einschauen will. Das andere Gesetz wird ein Gesetz sein, 
welches im Hintergrund wirkt, und welches von Kräften geordnet wird, welche im 
Hintergrund wirken und welche im Verborgenen Gesetze machen und sich als 
Interessengruppierung abspricht und für ihre eigenen Interessen alles organisiert, 
aber immer auf Kosten der Allgemeinheit. Diese verborgenen Kräfte werden regieren 
durch den Hass und die Verachtung gegenüber allen anderen Menschen. Sie 
werden sich über alle anderen Menschen erhoben und höherwertig fühlen. Dies ist 
die Grundlage ihrer Ideologie, und von dieser menschenverachtenden Philosophie 
werden sie nicht abkommen, sondern sie noch vergolden wollen. Und sie werden 
diese menschenverachtende Philosophie durch viele Formen der Rechtfertigung 
stützen und am Leben erhalten, obschon sie keine Begründung hat. Und wo es 
dennoch eine Begründung gibt, werden sie versuchen, diese Begründung unter allen 
Umständen nur für sich selber geltend zu machen, aber nicht für alle Menschen. Dies 
ist das Verwerfliche an ihrer Philosophie, sie erschaffen sich die Rechtfertigung 
gleich selber, und über den Willen des Volkes hinaus, denn die Menschen würden 
sie nicht wollen, wenn sie Bescheid wüssten über sie. Sie wollen das Gute, das Edle, 
das Nachhaltige, das Schöne, das Intelligente, das Tugendhafte nur für sich selber, 
und haben überhaupt kein Interesse daran, es dem Volke zugänglich zu machen 
oder es mit jemandem zu teilen. Dies wird die Grundlage ihrer dämonischen 
Regierung über das Volk sein. Sie werden tausend Gründe finden, um ihre 
Herrschaft über das Volk zu stützen und zu erklären. Aber sie werden nichts dafür 
tun, dass das Volk an diesen Werten und allen physischen und metaphysischen 
Errungenschaften wird teilhaben können. Dies ist ihr eigentliches Verbrechen, und 
vor diesem Plan werden sie nicht zurückschrecken. Sie wissen um die geistige 
Ebene allen Seins, und aufgrund dieses Wissens wollen sie auf der weltlichen Ebene 
eine Blutslinie gründen, um ihre Vorherrschaft auch auf der physischen Ebene zu 
sichern. Diese Ordnung wird sich faktisch durch ihre Ausartung selber erhalten. Sie 
wird sich über die ganze Welt ausbreiten. Die Ordnung wird ausserdem versuchen, 
auf weltlicher Ebene alles Gold und alles Eigentum zu annektieren, was wird 
zugänglich sein, um ihre Herrschaft vorallem auf der materiellen Ebene zu stützen 
und zu erhalten. Und sie wird ihre Ordnung in alle Länder der Welt ausdehnen, 
indem sie neue Mitglieder anzieht und an sich bindet, die sie ebenfalls mit ihrer 



verwerflichen, dämonischen Philosophie der Überlegenheit geistig infisziert und stützt, 
und derart mithilft, dass sich diese Ordnung wie ein Spinnennetz über die ganze Welt 
erstreckt, um schlussendlich doch nur die Menschen zu unterjochen und sie 
hierdurch in ihre hierarchische Ordnung zu binden. Ihre Ordnung ist die 
Pyramidalordnung, und ihre Machtbasis ist die Abhängigkeit der Menschen an das 
System. Deshalb werden sie allezeit versucht sein, ihre Macht über die 
Systemstruktur nicht zu verlieren. Sie werden alles kontrollieren, und dies vorallem 
über das Gesetz, den Geldverkehr und über die Eigentumsrechtsordnung. Dies ist 
die Art, wie sie die absolute und uneingeschränkte Macht erringen werden über alle 
Menschen. Diese im verborgenen agierende Ordnung der Dämonen- und 
Schattenwesen, durchdrungen bis in ihren Geist mit schlechten Absichten, wird 
vorallem eine Interessengruppierung des Blutes werden. Alle ihre Mitglieder sind sie 
weitherum miteinander verwandt und haben deshalb schon gemeinsame Interessen. 
Sie treten auf als ein einziger Körper, ein einziger Geist und eine einzige Seele. Alles, 
was sie denken, sprechen und machen wird von einem Kopf sein. Alles wird 
koordiniert sein, alles kommt wie von einer einzigen Person. Denn es wird ein und 
dasselbe Blut. Die gerechten Menschen haben keine Möglichkeit, sich der Allmacht 
der Ordnung und des Systemes zu entziehen. Leidvoll und voller Angst erkennen sie 
ihre Abhängigkeit und die Aussichtslosigkeit einer möglichen Befreiung davon. Sie 
werden an ihrem erbärmlichen Zustand nichts ändern können, so sehr sie auch 
wollen werden. Alle müssen das gleiche System benutzen, kontrollieren aber tut es 
nur eine einzige Blutlinie. Alle Mächtigen der Welt, welche nicht dem Blut angehören, 
müssen dennoch kooperieren, weil sie in gleicher Abhängigkeit zur Systemordnung 
stehen. Helfen diese nicht mit, das System zu stützen und zu erhalten, werden sie 
aus der Ordnung hinausgeworfen und isoliert. Sie werden dann handlungsunfähig, 
ohnmächtig, weil von der Ordnung verlassen sein. So werden alle mächtigen 
Menschen auf der Welt der Ordnung bedingungslos gehorchen, und keine 
Möglichkeiten mehr haben, sich aufzulehnen oder sich der Ordnung zu entziehen. 
Vordergründig müssen alle Menschen dem offiziellen Gesetz folgen. Hintergründig 
aber wirkt und handelt das verborgene Gesetz des Blutes, welches alles kontrolliert 
und alles lenkt. Niemand wird sich der im Hintergrund wirkenden und verborgenen 
Ordnung des Blutes entziehen können. Alles Wichtige für die Menschen wird hinter 
verschlossenen Türen von wenigen Menschen des gleichen Blutes bestimmt und 
geplant. Alles, was auf der Welt passiert, wird von ihnen abhängen. Die Ordnung 
wird auch keinen Halt machen vor den religiösen Gemeinschaften. Die Religion ist 
kein Schutz mehr vor der Ordnung. Die Ordnung wird in alle Lebensbereiche der 
Menschen vordringen und sie vereinnahmen. Es wird eine absolute und 
unbezwingbare Dominanz der verborgenen Ordnung bestehen, und niemand wird 
sich ihr mehr entziehen können. Alle Menschen werden diktatorisch erpresst werden 
durch die Ordnung, sich ihr zu unterstellen, oder ansonsten aus ihr entfernt und 
handlungsunfähig zu werden. Alles wird auf der neuen Ordnung basieren, selbst die 
Befriedigung von Grundbedürfnissen wird ohne die Ordnung nicht mehr möglich sein. 
Alles läuft über das System der Dunkelmächte, alles wird korrumpiert sein, und alles 
basiert auf ihren Gesetzen und Regeln, welche im Hintergrund geschaffen wurden für 
die Interessengruppierung der Blutsverwandten. Alle Menschen mit Machtambitionen 
werden sich ihnen anschliessen müssen und werden sich sogar mit ihnen genetisch 
vermischen wollen. Ihre Kinder wollen sie mit ihnen vermählen, und dafür geben sie 
alle ihre Traditionen und ihre eigene Geschichte auf. Die Werte der eigenen Ahnen 
werden nichts mehr gelten, man wird sie ersetzen wollen durch die neuen Werte der 
Interessengruppierung des Blutes. Das Gift des Blutes wird sich weltweit überall 
verbreiten und die Erde vergiften. Keine Menschenrechte wird es mehr geben, keine 



Bürgerrechte, sondern nurnoch das Recht der Blutsordnung einer einzigen Blutlinie. 
Die Menschen werden handlungsunfähig und machtlos dem Treiben der Welt 
zuschauen müssen. Sie haben keine Möglichkeit mehr, auf irgend eine Art und 
Weise Einfluss zu nehmen auf die Entwicklung. Die Systemordnung wird mächtig 
über ihnen stehen und alles kontrollieren. Es besteht nicht mehr die geringste 
Möglichkeit zum eigenständigen Handeln, geschweige denn, dass man sich aus der 
Systemordnung irgendwie befreien könnte. Viele Menschen werden zwar noch 
agieren, aber sie werden nicht mehr verstehen, was im Hintergrund wirklich abläuft. 
Sie werden Augen haben zu sehen, aber sie werden nicht merken, was wirklich läuft, 
und wie wenig Einfluss sie mehr haben werden. Denn nichts mehr wird durch sie 
selber bestimmt werden können. Für alles sorgt die Systemordnung, welche von 
Hintergrundmächten aufgebaut wurde. Und diese Hintergrundmächte sind Menschen 
gleichen Blutes, eine Interessengruppierung, welche im Verborgenen ihren 
gleichartigen, übergeordneten Interessen nachgeht und mit den Interessen der 
anderen Menschen nurnoch am Rande etwas zu tun haben werden. Die Menschen 
werden sich nicht einmal mehr selber Waffen aneignen können, um ihre Rechte und 
ihr Eigentum zu verteidigen. Sie werden selbst bei der Aneignung von Waffen zur 
Selbstverteidigung von der Systemordnung abhängig sein und keine Möglichkeit zur 
Gegenwehr gegen die Systemdiktatur mehr haben. Auch haben sie alles Eigentum 
oder die Kontrolle über das Eigentum verloren. Alles wird nurnoch durch die 
Systemordnung selber bestimmt. Nicht einmal Nahrungsmittel werden noch selber 
angebaut werden können, um sich ohne Systemzugriff selbst zu versorgen. Glücklich, 
wer noch über Besitz verfügt, aber selbst diese Menschen werden nurnoch wenige 
sein. Der eine tausendste Teil des Blutes wird über alles bedingungslos und absolut 
herrschen, und es wird für die Menschen darüber hinaus keinen Spielraum mehr 
geben zum Handeln. Zu dieser Zeit werden die Bedürfnisse der Menschen noch die 
gleichen sein. Viele werden noch erkennen, was ihnen die Systemordnung, 
respektive die dahinter verborgene, menschliche Schattenordnung der obersten 
Blutslinie, genommen hat. Zu späterem Zeitpunkte werden sie nicht einmal mehr 
dazu fähig sein. Nach den letzten aufrechten und wahrhaften Menschen werden 
keine Menschen mehr folgen, welche hinter die erschaffene Systemordnung zu 
schauen vermögen. Denn selbst die genetische Fähigkeit zum Erkennen wird 
verschwinden, weil man den Menschen alle hervorragenden Eigenschaften und 
Fähigkeiten wegnehmen wird. Die letzten erkennenden Menschen werden 
umherirren wie dürres, vom Wind verwehtes Laub, und werden ohne Mittel und 
Möglichkeiten sein, ihren erbärmlichen Zustand der Abhängigkeit von der 
Systemordnung zu ändern. Gedemütigt und ohne Hoffnung werden sie erkennen 
müssen, dass sie nichts ändern können. Das System wird nurnoch die Produzenten 
in den Mittelpunkt der Systemordnung stellen, weil diese es sind, welche Leistung 
erbringen für die Systemordnung und ihre Schattenregierung im Hintergrund. Die 
jungen und alten Menschen, und die vom System bewusst Ausgeschlossenen, 
welche nicht an der Leistungserbringung werden beteiligt sein oder es nicht mehr 
sein können, werden keine Macht mehr haben, ja oftmals nicht einmal mehr ein 
Zuhause haben. Sie werden in Heimen leben, und von der restlichen Familie, der 
Sippe und dem Stamm abgetrennt sein. Das einzige, was ihnen die Systemordnung 
als Möglichkeit noch offen lässt, ist, für das Gesetz der Systemordnung selbst in den 
Krieg zu ziehen, dafür ein Auskommen zu erhalten, und sich mit diesem Auskommen 
über Wasser zu halten, indem man hierdurch für seine Grundbedürfnisse aufkommen 
wird. Man wird sich als Soldat verkaufen müssen, um überhaupt überleben zu 
können. Die Systemordnung wird ohne Gnade und ohne Erbarmen sein für die 
Menschen. Wer sie unterstützt und ihr hilft, wird gefördert und wird ein geringes Mass 



an Rechten erhalten. Wer sie nicht unterstützt oder nicht unterstützen kann, wird von 
der Systemordnung fallengelassen werden. Durch die aussichtslose Lage und das 
Erkennen hiervon werden sie aus Hoffnungslosigkeit sich selber und andere 
Menschen bekämpfen. Und sie werden ihr Leben hassen, weil sie keinen Ausweg 
aus der Misere und der hoffnungslosen Situation erkennen. Viele werden sich selber 
oder die anderen töten. Andere werden sich langsam selber vergiften, weil sie allen 
Mut zum Leben verlieren werden. Es wird viele verschiedene Arten und Formen der 
Selbsttötung geben. Alle Menschen handeln aus Ausweglosigkeit, und weil sie sich 
der Systemordnung nicht werden entziehen können. Viele andere Probleme aber 
werden gleichfalls entstehen. Wo immer der Mensch sich Wohnplätze einrichten wird 
auf der Erde, wird er von der Umwelt bedroht werden. Die Umwelt wird ihm keinen 
Schutz mehr bieten, da alle wichtigen Mechanismen der Stabilität und Harmonie in 
der Pflanzen- und Tierwelt und in den Naturzyklen zerstört sein werden. Er wird über 
Technologie, Wissenschaft und Rationalismus versuchen, dasjenige 
zurückzuerringen, was er selber zerstört haben wird, wird Bebauungen machen und 
Infrastrukturen errichten, und neue Pflanzentypen erschaffen, welche die gleiche 
Funktion haben wie die ehemaligen Pflanzen, welche auf der Erde auf natürliche Art 
und Weise sukzessive über die Entwicklung im Ökosystem entstanden sind. Der 
Mensch wird vor den Versuchen Angst haben, alle Funktionalitäten der Ökosphäre, 
der Flora und Fauna, wiedererstehen zu lassen, weil er genau wissen wird, dass er 
niemals auch nur annähernd dieses perfekt ausbalancierte Natursystem wird 
wiedererstehen lassen können. Zu komplex war das Biosystem, und zu beschränkt 
werden seine eigenen Möglichkeiten zur Erschaffung von etwas Vergleichbarem sein, 
was dann auch wirklich diejenige Stabilität zurückbringen könnte, welche es dazu 
benötigt. Was auch immer der Mensch in dieser Phase der Naturzerstörung 
versuchen wird, es wird ihm nicht mehr gelingen. Jeder Versuch, diejenige Natur 
wiederzuerschaffen, welche man vor der Eroberung durch den Menschen hatte, wird 
scheitern. Niemand kann mehr die Natur-Ökosysteme bauen, welche es früher 
gegeben hat. Auf dem Festland wird es nurnoch Einöde geben, und keine 
funktionierenden Wälder, Steppen oder Naturlandschaften mehr. Und das Meer wird 
sich überall immer mehr Land holen, es überfluten und noch zusätzlich alles 
zerstören. Aller gute und fruchtbare Boden wird erodieren und ins Meer gespült 
werden, und es wird immer mehr davon werden. Hilflos wird der Mensch zusehen 
müssen, wie massenweise gutes Ackerland im Meer verschwindet und sich die 
Nutzfläche weltweit überall verringert und immer weniger Land zur Verfügung stehen 
wird. Selbst in sicheren Festlandzonen werden die Böden erodieren und werden ins 
Meer gespült werden, weil es keine Pflanzen mehr gibt, welche der 
Bodenwegtragung Einhalt gebieten könnten. An den meisten Tagen wird es trockene 
und durch die Sonne versengte Einöde sein auf dem Festland, kahler Boden auf 
welchem alles vertrocknet ist. Dann wieder wird es Tage geben, an welchen 
Sturzfluten von Wasser aus dem Himmel fallen und das letzte verbleibende Stück 
fruchtbaren Bodens mit sich reissen wird. Wegen dem materialistischen Denken des 
Menschen wird es um die Zukunft der Erde, der Bewohner und der Natur schlecht 
stehen. Nichts wird mehr so sein, wie es sein sollte, alle Naturgesetze werden sich 
gegen den Menschen gerichtet haben. Der Mensch wird es sich nichts mehr so 
einrichten können, wie er es gerne hätte, zuviel wurde bereits zerstört. Mit dem 
Verschwinden der fruchtbaren Erde wird es nurnoch Einöde und kahle Böden geben. 
Die Wälder werden längst verschwunden sein. Und mit dem Verschwinden der 
Biodiversität und der Biosphäre wird nicht einmal mehr die Luft rein sein. Und die 
Pest der Luft, welche durch die Natur nicht mehr kann gereinigt werden, wird die 
Menschen derart belasten, dass die Schwächsten von ihnen an der unreinen Luft 



zugrunde gehen werden, und nicht in erster Linie an Hunger, Hitze oder 
Überschwemmungen. Die Städte werden durch die Naturzerstörung ebenfalls 
betroffen sein. Auch sie werden keinen Halt mehr im Boden finden, sie werden 
ebenfalls durch die andauernde Erosion des Bodens in Mitleidenschaft gezogen 
werden. Der Städtebau wird keiner Planung mehr folgen, zu stark wird das 
Bevölkerungswachstum sein. Jeder wird bauen, wo es gerade Bedarf hat für neue 
Behausungen und dabei noch Geld verdienen und reich werden. Es wird keine 
koordinierte Städteplanung mehr geben. Aber alles, was ohne Koordination und 
Rücksicht vor den Gefahren der Naturkräfte gebaut wird, wird irgendwann durch die 
Naturkräfte wieder zerstört werden. Es wird Überschwemmungen geben, und die 
Schlammlawinen werden ganze Stadtteile mit sich reissen oder ganze Stadtregionen 
im Wasser versinken lassen, und nichts wird mehr funktionieren. Trockenheit und 
Feuersbrünste werden vieles zerstören. Selbst die am besten gebauten Stadtteile 
oder Liegenschaften werden betroffen sein. Nichts und niemand mehr wird sich den 
Naturkräften entgegenstellen können. Wahllos werden Sachgüter durch die 
Naturkräfte vernichtet werden, und viele Menschen werden durch die Folgen ihr 
Leben verlieren. Aber der Mensch wird nichts dazulernen, da er mit falschem Stolz 
durchdrungen sein wird, und von der materialistischen Sicht sich nicht abwenden 
wird. Für ihn wird nach wie vor alles ein Spiel um Profit, Eigennutz und technischer 
Machbarkeit bleiben. Alles hat seinen Preis, Sachgüter wie Menschen, auf diese Art 
wird er weiterhin denken, und alles sei möglich, wenn man nur genug Mühe, Geld 
und Arbeitsleistung investiert. Er wird nicht mit der Eigendynamik der Naturkräfte 
rechnen, und welche Zerstörungswut diese entwickeln werden. Der Glaube an die 
Wissenschaft, die Rationalität und den Materialismus werden zuletzt fallen, und erst 
wenn alles zerstört sein wird. Es wird viele neue Städte denen Roms geben, und 
alles wird in der ersten Phase machbar erscheinen. Aber es ist nicht mehr wie 
damals im alten Rom, als die Umwelt und die Naturkräfte noch funktionierten, und 
alles irgendwo wieder ein Gleichgewicht fand durch die noch harmonischen 
Naturkräfte selbst. In Zukunft wird alles anders sein, da die Natur ihren schützenden 
Mantel nicht mehr über die technologisierte Menschheitsentwicklung werfen kann. 
Die alte Natur, wie es sie gegeben hat, wird nicht mehr existieren, weil es Neuem 
wird Platz gemacht haben und weil sie nachhaltig geschädigt wurde. Neue Pflanzen 
mit neuen Eigenschaften werden längst die alten Sorten verdrängt und ausgerottet 
haben. Mit ihnen wird auch der Schutz vor Erosion, Feuer und Vernichtung der 
Umwelt verschwunden sein. Hinzu kommt, dass die innergesellschaftliche 
Entwicklung mit einer dauerhaften Enteignung breiter Bevölkerungsschichten die 
Wohlstandsschere wird weiter aufgehen lassen. Dieser Vorgang wird nicht mehr 
können rückgängig gemacht werden. Einmal erstellt, wird es für die meisten 
Menschen keine Möglichkeit mehr geben, an Rechte durch Eigentum zu kommen. 
Damit einhergehend werden in Zukunft sich die Armen, Enteigneten und 
Entrechteten gewaltsam von den reichen und mächtigen Eigentümern holen müssen, 
was ihnen gehört, und wozu sie einst ein Naturrecht hatten. Dies wird zu einer 
vollkommenen Destabilisierung aller weltweiten Gesellschaften führen, wird in 
Bürgerkrieg, Chaos und Zerstörung ausarten. Die letzten, von den Reichen und 
Mächtigen angehäuften Reichtümer und Bauten werden von den Armen und 
Hoffnungslosen geplündert werden. In der neuen, von Menschen gemachten Zukunft 
wird die Erde von der Strahlung der Sonne fast vollständig zerstört werden. Der 
Luftmantel, die Atmosphäre, wird die Umwelt nicht mehr vor der Sonnenstrahlung 
schützen können. Die Atmosphäre wird überall Löcher aufweisen und wird die 
schädliche, kosmische Strahlung an vielen Stellen durchlassen. Tiere und Menschen 
werden durch die erhöhte kosmische Sonnenstrahlung auf den Augen erblinden, und 



ihre Haut wird zerstört werden. Hochenergetische, kosmische Strahlung wird auf die 
Erdoberfläche auftreffen. Die Sukzession in der Entwicklung der Fauna und Flora 
wird darauf nicht so schnell antworten können. Die natürliche Pflanzen- und Tierwelt 
wird fast gänzlich zerstört werden. Das Meer ist nicht mehr kühl und sauerstoffreich, 
sondern wird zu einer warmen, vermodernden Kloake. Auch im Meer werden 
Pflanzen und Tiere sterben. Die Natur wird keine Antwort geben können auf solch 
grosse Veränderungen in kürzester Zeit, zu denen sie als Antwort und Einstellung zu 
einem neuen, funktionierenden und stabilen Gleichgewicht ansonsten Jahrmillionen 
benötigen würde. Alles muss man vor der Sonnenstrahlung und der kosmischen 
Strahlung schützen. Der Staub in der Luft wird nicht mehr gereinigt werden durch die 
Natur, und wird sich überall niedersetzen und alles bedecken. Durch die Erwärmung 
der Erdoberfläche wird das Eis an den Polarkappen schmelzen und ganze 
Kontinente werden im Meer versinken. Der Meeresspiegel wird massiv ansteigen. 
Die Menschen werden fliehen in alle Teile auf der Erde, welche von der Flut noch 
verschont bleiben. Es wird Massenansammlungen von Menschen geben, und alle 
werden sie nach sauberem Essen und nach Wasser zum Trinken verlangen. Es wird 
ihnen gelingen, die Zivilisation wieder aufzubauen, und hierdurch werden sie in der 
Zeit vergessen, was in der Vergangenheit passiert ist. Sie werden aus der 
Vergangenheit, so wie es immer war in der bisherigen Menschheitsgeschichte, aber 
nichts gelernt haben und werden weiterhin unvorbereitet sein für alle zukünftigen 
Desaster und Zerstörungen, welche da noch werden über die Menschheit, die Natur, 
alle Tiere und Pflanzen kommen. Immernoch wird der Mensch nur durch die direkte 
Erfahrung lernen können, und wenn er durch Leid, Not und Zerstörung selber 
betroffen sein wird. Wenig Hoffnung wird es deshalb geben für diese Zeit in der 
Zukunft, und dass er sich jemals durch weise Voraussicht könnte Chaos und 
Zerstörung wirksam vom Leibe halten. Und immer wieder wird es ihn deshalb treffen 
wie aus heiterem Himmel, unerwartet und heftig. Und immer wieder wird er die 
Zivilisation von neuem aufbauen müssen, und alle bisherige Arbeit und jegliches 
Bemühen werden umsonst gewesen sein. Die Menschen werden über Technologien 
verfügen, welche die Fähigkeit haben, Täuschungen, Trugbilder und phantastische 
Gebilde vor den Augen entstehen zu lassen. Diese künstlich erzeugten Täuschungen 
werden so wirklich erscheinen, dass man sie mit der Wirklichkeit verwechseln wird. 
Sie werden in virtuellen Welten leben, welche die Augen sehen, welche in 
Wirklichkeit aber nicht existieren oder vorhanden sein werden. Die Täuschungen 
werden so echt sein für das menschliche Bewusstsein, dass sie keinen Unterschied 
mehr werden feststellen können zwischen Täuschung und Wirklichkeit. In diesen 
virtuellen Welten wird sich ein jeder erschaffen können, was er durchleben möchte 
und wie sein Wunsch es sich ausdenken kann. Jede Vorstellung ist möglich, nichts 
wird mehr unmöglich sein. Jeder kann sich seine Wirklichkeit als Täuschung selber 
erschaffen. Diese Scheinwirklichkeit wird so echt sein, dass die Menschen nicht mehr 
werden unterscheiden können zwischen Fiktion und Wirklichkeit. Ihr ganzes Denken, 
Wünschen und Verlangen wird sich nurnoch um die Scheinwelt drehen. Der 
Unterschied zwischen Wirklichkeit und Täuschung wird so klein werden, dass er fast 
gänzlich verschwindet im Bewusstsein der Menschen. Schlussendlich wird er nicht 
mehr unterscheiden können, was Wirklichkeit ist, und was eben nur Täuschung ist. 
Diese Tatsache wird von den Reichen und Mächtigen bewusst benutzt, um die 
Menschen noch abhängiger zu machen. Es wird das perfekteste Instrumente zur 
Kontrolle des menschlichen Bewusstseins sein, seit es Menschen gibt. Und die Elite, 
welche die Systemordnung für alle erschaffen hat, wird dieses Instrument genau so 
zu nutzen wissen, wie sie alle anderen Instrumente bisher gegen die Menschen 
verwendete, und zur eigenen Machtbereicherung. Die virtuelle Welt der 



Täuschungen wird so schön sein und so süchtig und abhängig machen, dass die 
Menschen sich vollständig in diese Welten flüchten werden. Schlussendlich werden 
die Interessengruppierungen, welche die virtuellen Technologien beherrschen und 
allen zur Verfügung stellen, fast uneingeschränkt über die breite Masse der 
Menschen herrschen. Süchtig nach den virtuellen Welten und ihrer Schönheit, 
Erhabenheit und Erfüllung für alle menschlichen Bedürfnisse, werden die Menschen 
in Sucht nach dieser Phantasiewelt alles dafür geben, diese niemals mehr verlassen 
zu müssen, oder so oft in ihr zu leben, dass sie den Bezug zur Wirklichkeit im echten 
Leben verlieren werden. So werden sie zu unterwürfigen Hunden werden, 
bestechlich und unsittlich, nur um in dieser Scheinwelt weiterhin existieren zu dürfen. 
So werden sie vollständig durch eine kleine Schicht von Interessengruppierungen 
manipuliert und geistig abhängig gemacht und gefangengehalten werden. Und sie 
werden sogar noch freiwillig dazu einwilligen, sich zu unterjochen und in ihrem 
Bewusstsein gefangen zu halten durch eine schöne, ihnen schmeichelnde 
Scheinwelt. Darob werden sie die Probleme der echten Welt vergessen wollen, und 
so werden sie von der Systemordnung vollständig bestimmt werden. Zusätzlich 
werden die Menschen aufgrund der Technologien in der Lage sein, das Erbgut der 
Tiere und Pflanzen derart zu verändern, dass dies schlussendlich nicht mehr zum 
Guten ist, sondern sich diese Entwicklung verselbständigen wird. Es werden Tiere 
und Pflanzen erschaffen werden, welche vollständig neue Lebewesen sein werden, 
erschaffen wie aus dem Nichts und ohne Zusammenhang zur bestehenden Natur. 
Dies bedeutet, dass diese die Lebensräume aller anderen Lebewesen erfüllen und 
diese verdrängen werden. Es wird keine natürliche Sukzession der Lebewesen mehr 
geben, wie sie über Jahrmillionen entstanden ist und wie sich alles gegenseitig 
eingependelt hat und harmonisch war. Es wird in der Tierwelt und Pflanzenwelt ein 
unbeschreibliches Chaos herrschen, wie wenn ein Sturm über die Erde braust und 
alles durcheinanderwirbelt. Es wird ein Massensterben geben, und kaum mehr ein 
Tier oder eine Pflanze wird mehr stabil und ohne Einflüsse leben können. Zwar wird 
man diese immer wieder in speziellen Habitaten zu retten versuchen. Doch man wird 
nicht einmal die prinzipiellen Gesetzmässigkeiten verstanden haben, und dass bei 
den Lebewesen nicht die Weiterbildung durch Mutation und Selektion das Gesetz ist, 
sondern deren Differenzierung und Spezialisierung. Der Mensch wird die Lebewesen 
erschaffen wie Monster, verunstaltet und funktionsuntauglich in Bezug auf die sie 
umgebende Umwelt. Dabei wird der grösste Anteil von ihnen sterben, weil sie nicht 
im geringsten an die Umwelt angepasst sind. Und diejenigen, welche eine gewisse 
Anpassungsfähigkeit haben, werden alle anderen Pflanzen und Tiere aus der 
Biosphäre verdrängen und ebenfalls ein Massensterben auslösen. Unendlich wird 
die Zeit sein, in welcher ein Chaos über das nächste Chaos hereinbrechen wird. Der 
Mensch wird erkennen müssen, dass er keinesfalls an die Stelle von Gott als dem 
Schöpfer getreten ist, weil alle seine Kreaturen Monster sein werden, Lebewesen, 
welche im natürlichen Umfeld und Lebenshabitat nur Chaos und Zerstörung 
anrichten werden, und die Natur unwiederbringlich schädigen werden. Der Mensch 
wird so zum Kind des Teufels werden, obschon ihm dies nicht bewusst ist. Er wird 
nicht einmal die fundamentalsten Prinzipien der Genetik verstanden haben, und wie 
Lebewesen im Verband wirklich existieren, funktionieren und sich genetisch 
verändern und ausdifferenzieren, und trotzdem wird er seine Monster erschaffen und 
wird sie in die Natur freilassen. Dadurch wird er die Umwelt nachhaltig aus dem 
Gleichgewicht bringen und alles zerstören, was über Jahrmillionen von den 
Naturkräften weise eingerichtet wurde. Nach diesem Frevel an der Natur wird es 
wiederum Jahrmillionen benötigen, bis ein neues Gleichgewicht stabil und ohne 
Eingriffe durch den Menschen wird fortdauern können. Soviel Zeit wird die Natur aber 



nicht mehr haben, und auch die Menschen darin nicht. Das durch den Menschen 
angerichtete Chaos wird seinen Lauf nehmen und die Umwelt und die Gesellschaft 
nachhaltig ins Schlechten wandeln. Das Überleben wird zu einem Glücksfall werden, 
denn was für die Tier- und Pflanzenwelt gilt, wird auch für alle Menschen gelten. In 
dieser Zeit auch werden die schächsten Mitglieder der Gesellschaft, die Kinder, 
irgendwann keine Rechte mehr haben ausser denjenigen zum Zwecke für einen 
materiellen Nutzen. Sie werden nurnoch als Werkzeuge zu einem Nutzen dienen. 
Nicht werden sie mehr irgendwelche Grundrechte als Lebewesen haben, sondern 
alleinig noch danach beurteilt werden, welchen Nutzen sie für die Familie oder die 
Gesellschaft erbringen werden. Das materialistische Nutzendenken wird vor dem 
Recht des Kindes keinen Halt machen. Dabei ist es gerade das Kind, welches zur 
Entwicklung seiner Persönlichkeit, seines Körpers, seines Geistes und seiner Seele 
freiheitliche Bedingungen benötigt um zu wachsen und um sich vollumfänglich zu 
entwickeln und zu einem echten Menschen zu werden. Das Kind wird in ein 
unbarmherziges System hineingeboren werden, in welchem es keinen 
Handlungsspielraum mehr besitzen wird, keinen Freiraum mehr haben wird um sich 
Artgerecht und würdehaft entwickeln zu können, und um Wille und Hoffnung 
auszubilden, den Grundeigenschaften, um Schicksalsschläge auszuhalten. Man wird 
es auch nicht mehr schützen vor Umweltgiften oder wird es gefügig oder 
leistungsfähiger machen durch Verabreichung von Medizin, weil man selbst in der 
Natur und der Umwelt nur die Nutzenmaximierung ersehen wird, und den dafür zu 
bezahlenden Preis wird in Kauf nehmen wollen. Das Kind wird nurnoch nach seiner 
Leistung bewertet werden, und man wird dafür sogar seine Gesundheit und die 
körperliche und geistige Entwicklung in Kauf nehmen oder vernichten. Entweder man 
wird ein leistungsfähiges Kind haben, oder man wird dieses quälen und zerstören 
wollen. Dabei werden die Eltern eine Grausamkeit herausbilden, welches es niemals 
zuvor in der Menschheitsgeschichte gegeben haben wird. Das Nutzendenken der 
Eltern und der Gesellschaft, in welcher sie und ihre die Kinder leben, wird rein 
nurnoch danach bemessen werden, ob einem etwas dienlich sein wird oder nicht. 
Und genau so wird man es auch mit dem Kind halten. Es wird ein reines Werkzeug 
zur Zielerfüllung der Eltern und der Gesellschaft sein, in welcher es lebt. Man wird 
keinerlei Rücksicht mehr nehmen auf die natürlichen Bedürfnisse der Kinder. Das 
Kind wird gehetzt und getrimmt werden wie ein Tier bei der Dressur. Man wird nicht 
mehr den geringsten Respekt haben vor der Würde und dem Wohle des Kindes. Man 
wird es schlagen und demütigen, bis es einlenkt und für die Eltern und die 
Gesellschaft einen Nutzen erbringen wird. Die Ehre der Eltern und das Ansehen in 
der Gesellschaft werden mehr wiegen als das Recht des Kindes auf Entwicklung und 
auf Schutz vor dem Übel und dem Chaos der Welt. Und da man die Kinder wie Tiere 
behandeln wird, werden diese im späteren Leben sich gleichfalls wie die Tiere 
verhalten und den Kern und den inneren Zusammenhalt der Gemeinschaft langsam 
zerstören. Selbst Kinder, welche von der Familie wohlweislich beschützt werden, 
werden bedroht sein ihren wahren, inneren Geist zu verlieren. Sie werden so eng in 
das System der Nutzenerbringung eingebunden sein, dass sie daraus ebenfalls nicht 
entfliehen können, und Tag und Nacht nur danach bemessen werden, welchen 
Nutzen und welche Leistung sie für andere imstande sein werden zu erbringen. Kein 
Kind kann sich mehr dem grossen Spiel der Nutzenerbringung und der 
Leistungserbringung entziehen. Lügen, Trugbilder, Irrlehren, sinnlose, entkernte 
Erwartungen und das rein materialistische Denken werden sein ganzes 
menschliches Sein formen und zerstören, und es wird ihm scheinen, dass es über 
einen Nutzen hinaus keinen Wert besitzt und keine Rechte hat. So wird man das 
Maschinenkind formen, bis zum perfekten und optimalen Werkzeug, und es jeder 



Würde, Ehre und Freiheit berauben, die es als Kind und aufgrund seiner Geburt 
haben sollte und auch bisher in aller Vergangenheit immer hatte. Und die 
Gesellschaft wird sich Schritt für Schritt geistig rückentwickeln, bis die Folgen davon 
so verheerend sein werden, dass die Gesellschaft, in welcher die Menschen leben, 
lebensunwert für alle sein wird. Nie mehr wird das Kind in Kontakt gebracht werden 
mit den wahren Werten seiner Natur, den wahren Werten des menschlichen Wesens, 
der Freiheit, der Selbstbestimmung, der Macht zur Formung seiner Umwelt, dem 
Handlungsvermögen, der Kraft der Hoffnung, seinem starken Willen als dem Lichte 
der Welt. Alle seine guten Eigenschaften werden die Eltern und die Gesellschaft ihm 
abtrainiert haben. Die Dressur ist das Mittel zum Zweck der geistigen Entkernung des 
Kindes. Es wird erzogen werden wie als Tier, und seine spätere, wahre 
Leistungsfähigkeit als Mensch wird nie mehr über diejenige der Leistungsfähigkeit 
von Tieren hinauswachsen können. Nurmehr ein tierhaft trainiertes und hierdurch 
leistungsfähiges Kind wird als ein gutes und braves Kind betrachtet werden. Sobald 
ein Kind Wille herausbildet um wahrhaft Grossartiges erschaffen zu wollen, weil das 
wahrhaft Grossartige nur durch die innere Freiheit zu erringen ist, wird es 
zurückgestaucht werden in das Mittelmass, und es wird alle seiner Freiheiten und 
natürlich angeborenen Fähigkeiten beraubt werden. Derart werden Ameisen 
gezüchtet werden. Alle Sterne aber werden niedergehen und erlöschen wie 
Sternschnuppen. Und es wird keine Führer mehr geben, welche als Gottmenschen 
die Menschheit und deren Kinder mehr anführen und anstiften werden zum Guten 
und zum Wahrhaften, zur Liebe, zur Wahrheit, zur Gerechtigkeit und zur Freiheit. 
Und mit diesen fehlenden Eigenschaften der natürlicherweise in der Urkraft 
geborenen Kinder und ihrer göttlichen Fähigkeiten wird auch die Hoffnung auf die 
gute Gesellschaft sterben, und sie wird untergehen im gegenseitigen 
Konkurrenzdenken unter den Menschen, und alles wird in das Chaos der 
Gesetzmässigkeiten der Materie und des menschlichen Mittelmasses stürzen. Der 
Mensch der Zukunft wird sich für Gott halten, obschon er in Bezug auf seine 
menschlichen und geistigen Fähigkeiten noch immer ein Kind sein wird und nicht 
über die Fähigkeiten bei seiner Geburt hinausgewachsen sein wird. Er wird 
überhaupt kein Umfeld mehr haben, sich auch nur irgendwie geistig und seelisch zu 
entwickeln. Alles wird vorgegeben sein, keine Freiheiten und kein Freiraum wird 
mehr vorhanden sein, um sich auf natürliche Art und Weise entwickeln zu können. 
Als reines, instrumentalisiertes Werkzeug wird er geistig und seelisch sein ganzes 
Leben lang ein Kind bleiben. Das materialistische Denken wird in seiner 
Differenzierung alles andere verdrängt haben. Alles folgt nurnoch einem Nutzen. Und 
so werden auch seine Reaktionen ausfallen in Bezug auf seine Umwelt, gegenüber 
den Menschen, den Tieren, den Pflanzen und ganz allgemein den Dingen und 
Lebenssituationen. Vergeltung ist das allgemeine Prinzip des geistig rückständig 
gebliebenen Menschen. Er wird immer und überall versuchen, sich mit Gewalt zu 
holen, von was er vermeint es gehöre ihm. Durch sein materialistisches Denken wird 
er tatsächlich in der Lage sein vieles zu erreichen in einer anfänglichen Phase der 
Entwicklung. Jeder wird dann prinzipiell fast uneingeschränkte Macht haben sich zu 
holen was er will, denn seine Kraft wird stark sein. Unterstützt durch Wissen und 
Technologien wird er prinzipiell fast alles in der Lage sein zu machen. Dennoch aber 
wird er blind sein, wenn es um die Folgen seines Handelns geht. Er wird geistig nie 
über das Kind-Sein hinausgewachsen sein, und was immer er tut, wird ihn 
schlussendlich nicht zum Erfolg bringen. Auf dem einen Auge blind, wird er mehr 
zerstören, als er selber in der Lage ist zu erschaffen. Gibt man einem Kind Macht 
über irgend etwas oder irgend jemanden, so ist es um dieses nicht gut bestimmt. 
Denn das Kind ist nicht in der Lage, die Folgen seines Handelns abzuschätzen, 



geschweige denn weise und rücksichtsvoll und in vollem Bewusstsein zu handeln. 
Die Folgen davon werden zerstörerisch sein, und weil der Mensch der Zukunft zwar 
über fast alle Möglichkeiten verfügen wird, aber dennoch nichts vom Masshalten 
versteht, von der Sinnvolligkeit von natürlichen Grenzen, von einem korrekten 
Verhalten oder von Solidarität, Kooperation, Harmonie, Nächstenliebe, Liebe, 
Wahrheit, Weisheit oder Gerechtigkeit. Ist der Geist einmal aus der Flasche, kehrt er 
nicht mehr in sie zurück. Der Mensch der Zukunft wird geistig und seelisch immer 
mehr degenerieren, seine materialistischen Kräfte und sein rationales Denkvermögen 
aber werden zunehmen, aber seine Vernunft und seine Weisheit nicht. Dieses 
Ungleichgewicht der Möglichkeiten zu den Folgen, welche sich hieraus ergeben, 
werden vieles kaputt machen und die Gesellschaft an den Rand des Zerfalles führen. 
Wo geistige und seelische Werte keinen Platz mehr haben und ersetzt werden durch 
materialistische Werte oder ein reines Nutzendenken, fehlt der Zusammenhalt 
zwischen den Menschen, und deshalb wird es in allen gesellschaftlichen Bereichen 
zu massiven Zerfallserscheinungen kommen. Der Mensch wird sich rasend schnell 
aufgrund von rationalem Wissen weiterentwickeln. Und doch wird er nicht wissen, 
was die Schwemme an Wissen ihm bringen soll, denn er wird sie nur nutzen, um sich 
in materialistischer Hinsicht zu bereichern, noch besser zu bereichern, als er bisher 
schon in der Lage war es zu tun. All das Wissen, welches vermittelt wird, hat nurnoch 
den einen und einzigen Zweck, das materialistische Denken und das weitere 
Gewinnstreben zu fördern, im Hintergrund aber wahrhaft nicht nur zu seinem eigenen 
Nutzen, sondern zu dem Nutzen der Eigentumselite und aller Mächtigen, welche das 
gesamte Menschheitswissen differenziert über Eigentumsanteile kontrollieren und 
verwalten. Unendliches Wissen wird verfügbar sein, für jede Situation des Lebens 
und für alle Bereiche der Gesellschaft, aber immer wird es nur oberflächliches 
Wissen sein über materialistische Fragen des Lebens. Die grundlegenden Fragen 
der Existenz, des Lebens, der Erde, des Kosmos und der Urkraft werden nach wie 
vor unbeantwortet oder ungenügend beantwortet bleiben, und niemand wird die 
richtigen Antworten für sich und die Gesellschaft mehr kennen. Ja diese Fragen 
werden sogar hinter alle den materialistischen Fragen vollkommen verschwinden und 
nicht mehr als wichtig erachtet werden. Alle grundlegenden Fragen und deren 
sinnvoller Beantwortung, über das Leben und das Sterben und den Sinn und die 
Aufgaben des Menschen, werden nicht mehr von Interesse sein, sondern man lebt 
nurnoch für den Moment, für das Ansehen, für die Macht und für die Befriedigung auf 
Zeit und in der Zeit. Alles, selbst Menschen und Tiere, führen nurnoch einen Nutzen 
in sich, und diesen Nutzen versucht man in unendlichen Variationen und 
Vielfältigkeiten zu ergründen und weiter auszuschöpfen. Das gesamte Wissen 
scheint sich nurnoch darauf zu beschränken. Der Mensch in dieser materialistischen 
Welt des Eigennutzens und Fremdnutzens wird sich geistig und seelisch nicht über 
das Kind hinaus entwickeln, sondern wird, wie es eben ein Kind ist, in seiner Wut und 
seinem Eigennutz ohne Mass und ohne Einhalt sein. Auch wird er in seiner 
Enttäuschung über materielle Verluste nicht anders reagieren als ein Kind, er wird 
wimmern wie ein Bündel Fleisch, dass keine höheren Werte, keine Hoffnung und 
keine Freiheiten kennt, oder er wird um sich schlagen und alles zerstören wollen, weil 
er es nicht besitzen kann. Der Mensch der Zukunft wird den Launen des 
ideologischen Materialismus haltlos ausgeliefert sein, und wird nicht in der Lage sein, 
sich auch irgendwie aus dieser geistigen Notlage heraus zu befreien. Alles wird nur 
durch die Augen des Materialismus betrachtet werden. Lichtwesen wird es keine 
mehr geben. Und dies wird den unheilvollen Niedergang jeglicher menschlichen 
Kultur bewirken. Die Menschheit wird von einem Wahnsinn in den nächsten laufen, 
und ohne Rückhalt und ohne menschlichen Bezugspunkt wird deshalb das langsam 



wirkende Verderben eintreten in das zyklische Werden und Vergehen jeder 
Gesellschaft. Die Menschen werden ebenfalls erleben, wie ganze Landstriche zur 
Kriegsbeute werden. Kriege und Auseinandersetzungen werden schnell beginnen 
und schnell wieder enden. Menschen in gleichen Lebensräumen werden sich 
gegenseitig bedrängen und töten. Jeder ist des anderen Feind und niemand nimmt 
mehr Rücksicht auf den anderen. Wo immer es Auseinandersetzungen geben wird, 
werden es immer Auseinandersetzungen zwischen verschiedenartigen Stämmen und 
verschiedenartigen Gläubigen auf dem gleichen Gebiet sein. Verschiedene 
Glaubensauffassungen führen zwischen den Menschen zu Glaubenskriegen, aber 
immer dort, wo sie auf dem gleichen Gebiet leben müssen. Die Elite wird diese 
Vermischung von Ethnien, Religionen und Stämmen ganz bewusst herbeiführen, um 
Krieg zu entfachen. Die Philosophie und die Erfahrung damit, die Feinde 
gegeneinander aufzubringen, um als lachender Dritter von beiden sich 
bekämpfenden Parteien zu profitieren, wird auch in dieser Zukunft angewendet 
werden. Die Eigentumselite wird bewusst und sehr geschickt ihre Feinde vernichten 
und die ansonsten geeinten Stämme und Gläubigen gegeneinander aufbringen, um 
sich selbst über alle diese Parteien und andersartigen Interessengruppierungen zu 
erheben und sie zu kontrollieren, bestenfalls sogar um sie sich gegenseitig 
vernichten zu lassen. Sogar die Menschen, welche an nichts, an den Materialismus 
oder an die Wissenschaft glauben, werden ihren Glauben, ihren Unglauben oder 
ihren Nichtglauben verteidigen wollen. Nicht mehr wird der Religionsslose, der 
Glaubenslose, von dem religiösen Menschen, dem Gläubigen, unterschieden werden 
können. Alle werden etwas glauben, der eine mit diesem Recht, der andere mit dem 
anderen Recht, aber sie werden sich in ihrem Glauben nicht wirklich unterscheiden, 
als denn das jeder etwas anderes glauben wird. Und alle werden sich gegenseitig 
bekämpfen, wo immer es ihnen möglich ist. Argumente wird es aber keine geben, 
denn jede Haltung ist schlussendlich eine persönliche Glaubensauffassung, und es 
kann bei den letzten Fragen keine wissenschaftliche oder rationale Auslegung mehr 
geben. Alle Fragen der Metaphysik oder derjenigen mit höherer Komplexität müssen 
sich dem Glauben unterstellen, und sind weder beweisbar noch falsifizierbar. Die 
Menschen der Zukunft wird dies aber nicht stören, denn sie werden weiterhin um ihre 
Glaubensinhalte mit Gewalt und durch Töten kämpfen. Die Religionslosen und 
Glaubenslosen werden keine Chance haben im Krieg der Überzeugungen. Sie 
werden nicht einmal gehört werden. Es geht immer um metaphysische Fragen, in 
deren Bereich die Wissenschaft keine Aussage machen kann. Der Krieg der 
Überzeugungen wird fast ewig andauern. Nur die Weisesten von allen werden 
merken, dass sich hinter religiösen Überzeugungen immer auch Claninteressen 
verstecken. Nur sie werden verstehen, um welche Interessen es wirklich geht, 
nämlich um diejenigen des Blutes. Denn im Hintergrund von Glaubensfragen 
verbergen sich immer Interessen von Interessengruppierungen. Und erst am Ende 
aller Zeiten, in fernster Zukunft, wird man erkennen, dass alle Gäubigen und an den 
Unglaube glaubenden doch nur missbraucht wurden von Interessengruppierungen 
und deren Interessen. Dann erst wird der bewusst Mensch verstehen, dass er sich 
nicht mehr missbrauchen lassen wird dürfen. Und dann erst wird er erkennen, dass 
Glaubensinhalte müssen für alle gewährt werden dürfen, aber es darf nicht zu 
Überschneidungen politischen, religiösen oder gesellschaftlichen Inhaltes kommen, 
weil die Interessengruppierungen und die Stämme auf dem gleichen Gebiete um 
gleiche Interessen konkurrieren und sich hierdurch gegenseitig bekämpfen bis auf 
das Blut. Ab da wird man merken und verstehen, dass jede Interessengruppierung 
unbedingt auch ihr angestammtes Territorium benötigt, auf welchem sie nach 
eigenem Ermessen frei und ohne Einfluss von anderen Interessengruppierungen und 



deren Machtinteressen muss leben können und dürfen. Man wird erneut erkennen, 
dass die Verschmelzung von Ethnien, Stämmen oder Religionen eine von der 
Eigentumselite bewusst herbeigeführte Ideologie war, von welcher sie wussten, dass 
sie nicht funktionieren konnte, diese aber dazu benutzten, um in den daraus 
entstehenden Kriegen die Oberhand über alle zu gewinnen. Dann werden alle 
Stämme und Ethnien erkennen, dass man den verschiedenen Glaubensrichtungen 
und Überzeugungshaltungen ein ausreichend grosses, eigenes Territorium 
zugestehen muss. In dieser Zukunft werden endlich die Stämme und 
Glaubensüberzeugungen wiedererstehen und es wird eine Hochblüte der Traditionen 
erstehen. Dies wird die Basis sein für allen zukünftigen Weltfrieden. Es wird eine 
Einheit der Menschheit entstehen durch die Vielheit an Traditionen, Religionen und 
Ethnien. Und es wird nurmehr ein kleiner Anteil der Menschen sich vermischen 
wollen mit Angehörigen anderer Stämme. In dieser Zeit werden immer mehr 
Menschen nicht mehr am öffentlichen Leben teilnehmen können. Sie sind weder 
Produzenten mehr, noch Konsumenten, weil sie nicht mehr im System leben können 
und dürfen. Sie werden ausgeschlossen sein vom normalen Leben in einem Staat. 
Viele Menschen werden in dieser Zeit über keine Bürgerrechte oder Menschenrechte 
mehr verfügen. Das System hat sie hinausgeworfen. Sie haben gegenüber der 
Gesellschaft weder Rechte noch Pflichten mehr. Sie werden einfach aus dem 
System entfernt werden, werden weder Einfluss noch Mitbestimmungsrechte haben. 
Trotzdem werden sie noch Geld zum Leben benötigen. Sie werden keine Rechte und 
kein Eigentum mehr haben, aber sie haben noch ihren Körper, um diesen anzubieten 
als Tauschobjekt und Objekt des Nutzens auf Zeit. Diesen werden sie verkaufen 
müssen, um noch zu etwas Geld zu kommen und um überleben zu können. Diese 
Menschen werden weit weg von den babylonischen Türmen des Überflusses und der 
Multikulturalität leben. Sie möchten zwar in der Gemeinschaft der üblichen Ordnung 
leben, aber es wird ihnen verwehrt bleiben. Und diese Menschen werden voller Zorn 
darüber sein, dass sie nicht mehr in der üblichen Gesellschaft werden leben dürfen. 
Sie wurden sozusagen vom System einfach vergessen, weil das System sie nicht 
mehr benötigt zur Produktion oder Konsumation von Gütern und Dienstleistungen. 
Und es gibt keine Möglichkeiten mehr, in das System zurückzukehren. Wer einmal 
aus dem System verdrängt wurde von anderen Systemteilnehmern, indem sie nicht 
mehr an den systemnotwendigen Vorgängen teilnehmen können, wird für immer 
draussen bleiben. Die Gesellschaft benötigt sie nicht mehr. Güter, Produkte und 
Dienstleistungen können ohne sie erstellt werden für das System. Die produzierende 
Wirtschaft wird ohne sie auskommen. Die Wirtschaft und alles Eigentum in der 
Ordnung wird nurnoch ein paar wenigen Clans gehören. Und indem die Menschen 
nicht mehr an der Produktion beteiligt sein werden, werden sie auch keine Rechte an 
den erstellten Gütern, Produkten und Dienstleistungen mehr haben. Sie werden auch 
keine Bürgerrechte oder Menschenrechte mehr besitzen, denn sie werden 
vollkommen aus der bestehenden Gesellschaft entfernt worden sein. Dies wird nicht 
mit Gewalt geschehen, sondern durch eine natürlich Abscheidung und Verdrängung. 
Wer nicht mehr am Produktionsprozess oder an der Wertschöpfung durch 
Eigentumsrechte beteiligt ist, wird kein Geld mehr haben. Und wer kein Geld hat, 
muss ausserhalb der Gesellschaft leben und sich vom Abfall der 
Gesellschaftsordnung ernähren. Diese Menschen werden weder die Möglichkeit 
haben, selber Nahrungsmittel anzubauen, noch durch Arbeitsleistung Konsumrechte 
zu erwerben. Alles wird aus dem Gleichgewicht geraten. Die breite Masse der 
Menschen wird nicht einmal mehr ein Produktionsmittel sein, sondern für die 
bestehende Gesellschaft immer nur ein Risiko- und Gefahrenfaktor, und für die 
Systemordnung, welche durch die Elite geschaffen wurde. Das System wird 



dauerhaft versuchen, diese Menschen nicht nur auszugrenzen, sondern sie zu 
entfernen aus der bestehenden Gesellschaftsordnung, bestenfalls sie zu töten und 
sie zum verschwinden zu bringen. Es wird ein eigener Wirtschaftszweig entstehen, 
der sich mit Hilfe von Werkzeugen auf die Beseitigung von Menschen ausserhalb der 
Systemordnung spezialisiert, unterstützt durch eine Industrie der medialen 
Propaganda und einer Dämonisierung der aus der Gesellschaft längst 
Ausgestossenen. Trotzdem werden die Ordnungslosen und Hoffnungslosen 
immernoch ganze Landstriche besetzen und dort um das Überleben kämpfen. Die 
Aggression und die Gewaltanwendung wird bis zum Schluss so gross sein, dass 
selbst die besten der Menschen in der verbleibenden Systemordnung diese 
Menschen nurnoch als Feinde betrachten und sie am liebsten werden beseitigt 
haben möchten. Alle Prophezeiungen aus der Vergangenheit sehen diesen Zustand 
kommen. Es ist die natürliche Folge der Eigentumsdiktatur und ihrer Rechtsgesetze. 
Die Abscheidung zwischen Reich und Arm wird schlussendlich zum Kollaps der 
gesamten Gesellschaft führen. Jede noch so grosse und mächtige Zivilisation ist 
schlussendlich durch die Eigentumsrechtsordnung zum Einsturz gebracht worden, 
wenn sie nicht vorher an Krankheiten, Naturkatastrophen oder anderem zugrunde 
ging und ihre Strukturen sich von innen heraus zuvor schon aufgelöst haben. In 
dieser Endphase der globalen, modernen Zivilisation der Technologie und der 
Wissenschaft werden die Rechtlosen, die Hoffnungslosen und die Menschen ohne 
Zukunft sich zusammenschliessen und die Ordnung der Eigentumsdiktatur ein für 
allemal und für alle zukünftigen Zeiten stürzen, so wie es immer nach der Erreichung 
des höchsten Zivilisationspunktes in einer Gesellschaft geschehen ist, und wie es 
immer und bis in alle Zukunft wieder von Neuem geschehen wird, weil jede Kultur 
diesen Gesetzen folgen muss, weil eine pyramidale Gesellschaftsordnung in keiner 
anderen Weise überhaupt möglich wäre, und sie ansonsten nicht in der Lage wäre, 
sich zu entwickeln und dieses hohe Niveau der Ordnung unter den Menschen zu 
erreichen. Dennoch wird es in dieser Zeit anders sein. Nach diesem höchsten Punkt 
in der Entwicklung einer Systemordnung wird alles wieder zertrümmert werden von 
den Entrechteten und Enteigneten, der Ausgang wird aber ein anderer sein. Man 
wird ab dann im Bewusstsein über die gesellschaftlichen Zyklen der Vergangenheit 
anfangen, eine pyramidale Ordnung zu erschaffen, welche auf vollständig neuen 
Prinzipien der Arbeitsleistung und des Verdienstes beruhen wird, weil die 
Arbeitsleistung in den Mittelpunkt wird gestellt werden, aber noch zentraler das 
allgemeine Menschenrecht. Und man wird dem Absolutheitsanspruch durch 
Eigentumsrecht einer Elite eine Absage erteilen. Die Stämme und ihre Religionen 
werden auf der ganzen Erde wiedererstehen, und dies wird der Anfang der globalen 
Neuordnung sein, der unweigerlich danach folgen müssenden Sukzession in der 
Gesellschaftsordnung für alle Menschen der Welt. Erst durch diese gesellschaftliche 
Weiterentwicklung wird endlich das in den alten Prophezeiungen beschriebene 
goldene Zeitalter entstehen. Die Endphase der menschlichen Systemordnung wird 
voll sein von Verführungen. Es wird wie ein undurchdringliches Labyrinth sein, und 
niemand mehr wird die Wahrheit erkennen können. Alles wird nurnoch Täuschung 
sein, und die Menschen, die sich darin verfangen, werden hoffnungslos verloren sein 
und nicht mehr daraus heraus finden. Die Menschen werden derart in der 
Systemordnung und in den von ihr produzierten Lügen, Täuschungen und 
Irreführungen gefangen sein, dass sie weder ein noch aus kennen werden. Sie 
können sich der Allmacht der Systemordnung, welche von ein paar wenigen 
Eigentümern kontrolliert wird, nicht mehr entziehen, und sind ihr hoffnungslos und 
vollständig ausgeliefert. Sie werden Angst haben und die Augen nurnoch mehr vor 
der Wirklichkeit verschliessen und sich noch mehr in die Täuschung flüchten, statt 



denn versuchen, sich von ihr zu befreien. Jeder wird innerlich spüren, dass ihm die 
Systemordnung Feind geworden ist, und überall vermuten sie einen Betrug und eine 
Täuschung, eine bewusste Irreführung durch die Eigentumsherren. Was immer die 
Menschen machen werden, sie werden erkennen, wie gross ihre Abhängigkeit ist, 
und wie gross ihre Unmöglichkeit geworden ist, sich aus dieser Situation zu befreien. 
Die Menschen werden aber kaum Zeit haben, über das wahre Übel der 
Eigentumsdiktatur und der vollständigen Technologisierung der Systemordnung 
nachzudenken, denn sie werden im materialistischen Gesellschaftssystem immerdar 
durch materielle Bedürfnisse getrieben sein, und sich diesem Verlangen nicht 
entziehen können, da die gesamte Systemordnung auf diesen Mechanismen und 
Prinzipien basiert. Entweder sie machen mit in diesem System der Unterwerfung und 
Versklavung, oder sie verlieren das letzte bisschen Rest an Eigentum, welche sie im 
Endeffekt aber selber nicht einmal mehr als Eigentum haben, sondern welches ihnen 
von den Eigentumsclans auf Zeit als Besitz zur Verfügung gestellt werden wird. 
Diese Menschen haben keine andere Wahl, als im System mitzumachen, oder sonst 
alle Besitzrechte zu verlieren und selbst aus der Systemordnung entfernt zu werden. 
Hierdurch, und weil sie die Furcht antreibt, werden sich die meisten Menschen 
weiterhin durch die Systemordnung treiben lassen, und um nicht noch die letzten 
Rechte des Besitzes zu verlieren. Ansonsten werden sie ebenfalls zu Rechtlosen, 
Eigentumslosen und Besitzlosen werden, und sie werden ausserhalb der 
Systemordnung leben müssen. Jeder wird das Unheil, welches durch diese 
Systemordnung heraufbeschworen wird, voraussehen. Aber niemand hat die Kraft 
und den Mut, sich gegen das System aufzulehnen. Jede Warnung wird 
zurückgewiesen, jede Prophezeiung wird als falsch und heuchlerisch ausgelegt 
werden, und alles wird als Angstmache und Panikmache abgeurteilt werden. Doch 
innerlich weiss jeder, dass wahr ist, was über den Fortgang der Systemordnung von 
den wenigen Weisen und in den Propzeiungen erzählt wird. Jedes Mitglied der 
Systemordnung wird die Warnrufe hören, aber sie nicht ernst nehmen. Denn jeder 
will nur mehr besitzen, mehr Rechte haben als jeder andere, und will Ansehen und 
Würde anreichern, damit er in dem unbarmherzigen und zerstörerischen Wettbewerb 
gegen alle anderen diese besiegen kann. Jeder ist des anderen Feind in diesem 
System, und jeder schaut in erster Linie nurnoch für sich selbst und Seinesgleichen. 
Die Gesellschaftsordnung wird nurnoch durch das verbleibende Eigentumsrecht 
gestützt, und durch seine unbarmherzige Gewaltherrschaft. Verstösst jemand gegen 
die bestehende, diktatorische Ordnung des Eigentumsrechtes, wird er mit aller 
Gewalt in das System zurückgezwungen werden. Und die wenigen weisen 
Menschen, welche in anderen Zeitaltern als grosse, weise und spirituelle Führer für 
die Menschheit gelten konnten, und der Menschheit mit Rat und Tat in schweren 
Stunden Leitung und sicherer Hafen waren, werden sich ebenfalls unbarmherzig 
dieser Eigentumsdiktatur unterstellen. Sie werden ihre Anhänger betrügen, ihnen 
zwar Hoffnungen und Beistand geben, aber ihnen die letzten Eigentumsrechte und 
Besitzrechte hinwegnehmen, was sie durch den Konkurrenzkampf mit den anderen 
noch nicht verloren haben. Sie werden sich ebenfalls an denjenigen bereichen, 
welche sie beschützen sollten. Und die Menschen werden ihrer Führung nicht mehr 
vertrauen. Deshalb wird es auch nurnoch schlechte Anhänger der weisen Führer 
geben, weil diese sich ausnehmen lassen durch die Weisen, wie es ansonsten die 
Systemordnung bereits selber macht. Es wird somit kein Entrinnen geben für die 
Menschen. Alles wird sich dem Eigentumsrecht unterstellen, und der Systemordnung, 
welche dieses Eigentumsrecht in ihrem Kern beinhaltet. Alle Macht, alle Weisheit, 
aller Einfluss, aller Reichtum, alle Schönheit, alle Absichten, alle politischen 
Interessen und was immer es unter der Sonne in dieser Endzeit noch geben mag, 



werden sich um das Eigentumsrecht herum aufbauen und seinem gewaltsamen 
Gesetz folgen. Alle Menschen und die Interessengruppierungen, denen sie 
angehören, werden sich gegenseitig mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln 
bis auf das Blut bekämpfen, bis zur gegenseitigen Auslöschung und sogar bis zur 
Tötung. Clan wird gegen Clan stehen, Stamm gegen Stamm, Glaube gegen Glaube, 
und in ein immer grösseres Chaos von Kampfeszuständen wird die Gesellschaft 
versinken. Nach dieser Phase des allgemeinen Niederganges aber werden die 
Menschen endlich ihren Geist öffnen und ihre Seele befreien. Sie werden endlich die 
Wahrheit und die Liebe erkennen wollen, welche hinter allem stecken. Sie lassen 
sich nicht mehr täuschen durch schöne Lügen und Verführungen, durch 
unmenschliche Systeme und Systemordnungen, welche sie der ganzen 
Menschlichkeit berauben und einige wenige Interessengruppierungen durch 
Eigentumsrechte über sie herrschen machen. Sie werden anfangen, sich von allen 
bisherigen Werten des Eigentums und der bestehenden Rechtsordnung zu 
verabschieden und ein neues System der Menschlichkeit aufzubauen. Hierdurch wird 
die Herrschaft des Eigentumes über die breiten Massen der Menschheit fallen. Alle 
Menschen werden sich davon frei machen. Nicht werden sie mehr Gefangene sein 
wollen ihrer eigenen Wunschvorstellungen und von eingetrichterten, aber doch 
fremdartigen Werten, welche ihnen schlussendlich gar nichts nützen, sondern sie nur 
abhängige Sklaven bleiben lassen. Sie werden sich von allen Ketten der Herrschaft 
befreien, und auch von allen Interessengruppierungen des Eigentums. Und es wird 
nicht nur eine neue Ordnung des Geistes sein, sondern auch der Gesellschaft selbst. 
Keine Macht wird das Eigentum und ihre Vertreter mehr über die breite Masse der 
Menschen haben. Die Menschen werden anfangen, die Technologien sinnvoll zu 
nutzen, um sich wahrhaft frei zu machen. Und es wird keinen Teil der Erde mehr 
geben, welcher von dieser Neuordnung ausgenommen sein wird. Wo immer auf der 
Erde menschliches Unrecht und Ungerechtigkeit ist, wird man sie beseitigen. Alle 
Menschen können jederzeit miteinander kommunizieren und ihre Ängste und Nöte 
sich gegenseitig mitteilen, mit der Folge, dass sich alle gegenseitig helfen und 
unterstützen, weil alle wissen, dass das Unrecht und die Ungerechtigkeit jedes 
anderen auf der Erde in gleichem Masse die Unfreiheit von einem selbst ist. Denn 
alles hängt miteinander zusammen. Geschieht irgendwo auf der Welt ein Unrecht, ist 
es nur eine Frage der Zeit, bis es einen selber treffen wird. Deshalb hat in dem 
neuen Bewusstsein jeder ein Interesse daran, dass es allen gut geht. Es herrscht 
unter einer neuen Systemordnung der Gerechtigkeit, der Liebe, der Weisheit und der 
Wahrheit ein vollkommen neuartiges Menschenrecht und Bürgerrecht. Es ist nicht 
mehr das Eigentum, welches im Kern der Ordnung steht, sondern das Individualrecht 
des Menschen, seiner Familie, seiner Sippe und seines Stammes. Und jeder Stamm 
und jedes Glied davon verfügt über einen angestammten Raum, welcher ihm 
überlassen ist und nur von ihm selber verwaltet wird. Es wird keine 
Überschneidungen von Interessen auf demselben Stammesgebiet und zwischen 
verschiedenartigen Stämmen mehr geben. Und hierdurch werden der Friede, die 
Gerechtigkeit, die Wahrheit und die Liebe in das Denken der Menschen zurückfinden 
für alle zukünftigen Zeiten. Erst jetzt wird man in der Lage sein, nachhaltig zu denken 
und sich gegenseitig auf der gesamten Erde wahrhaft zu unterstützen. Erst jetzt wird 
die Menschheit auf der Erde wirklich einen einheitlichen Körper ausmachen. Und 
jeder wird unter der neuen Systemordnung die Freiheit und die Möglichkeit haben, 
jeden Menschen zu unterstützen, wo immer auf der Erde er sich befinden möge, und 
zu welchem Stamm auch immer er gehören möge. Es wird keine Feindschaften mehr 
geben zwischen Individuen, Familien, Sippen, Clans oder Stämmen, weil jeder 
Mensch der Erde ein Grundrecht auf Zugehörigkeit haben wird, verbunden mit einem 



garantierten Recht auf Stammeseigentum. Und diese Zugehörigkeit verbürgt ihm alle 
Menschenrechte, die er in der alten, maroden Eigentumsordnung des Absolutismus 
und der Grenzenlosigkeit niemals hatte, und welche ihn dazu gezwungen hat, aus 
der Gesellschaft auszuscheiden und nie mehr in sie zurückzufinden. Alle Menschen 
werden nun die Möglichkeit und Fähigkeit haben, sich um die Recht aller anderen 
Menschen zu kümmern, weil sie es sich leisten können, und weil ihre eigenen 
Grundrechte, Bürgerrechte, Menschenrechte und Stammeseigentumsrechte nicht 
mehr durch fremde, absolutistische Eigentumsrechte in Frage gestellt werden. Alle 
Menschen werden in diesem goldenen Zeitalter anfangen, auf der Herzebene die 
gleiche Sprache zu sprechen, die Sprache der Liebe in Harmonie, Unterstützung, 
Verständnis und Solidarität. Vorbei die Zeiten des Chaos, der Kriege und der 
Vernichtung. Es wird keine einheitliche Erdensprache geben, weil es das nicht mehr 
benötigt. Denn jedem Stamm gehört eine eigene Sprache, die in einzigartig macht 
unter den vielen Stämmen auf der Erde. Dies ist nicht nur richtig, sondern gerecht 
und einzig wahrhaft und aufrichtig. Denn die Menschen unterscheiden sich durch ihr 
Aussehen, ihr Denken und ihr Sein, durch ihre Traditionen und Auffassungen über 
alles, was sie bewegt, antreibt und in die Zukunft führt. Alle sind verschieden, und 
erst wenn der Mensch gelernt hat, dies anzuerkennen und wertzuschätzen, wird es 
eine die gesamte Erde umfassende, solidarische Menschheit geben. Endlich wird die 
echte und wahre, weil aufrichtige Menschheit entstehen und sich bis in die hintersten 
Ecken der Erde ausbreiten, zum Wohle, zum Nutzen und zum Frieden von allen. Und 
erst dann wird es eine echte und nachhaltige Entwicklung der Menschheit als 
Ganzes und auf der gesamten Erde geben können. Vorbei sein werden die Zeiten 
der missbrauchenden Ideologien. Und auch wird vorbei sein die Herrschaft einer Elite, 
welche diese Ideologien zur Machtausübung über die Menschen genutzt hat. Und 
der Mensch wird in alle nur möglichen Lebensgebiete vordringen, sogar in das Meer 
hinein und in den Weltraum, in den Berg und Boden hinein. Er wird überall, wo es 
ihm möglich ist, und wozu die Technologien es ihm ermöglichen, neue Städte bauen. 
Die natürlichen Grenzen des Machbaren werden weit hinausgeschoben und es wird 
fast alles als möglich erscheinen. Er wird sogar im Meer riesige Energiekonvertoren 
bauen, und die im Wasser gebauten Städte werden fast unabhängig vom Festland 
existieren können. Ganze Stadtstaaten werden fast vollständig autonom unter oder 
auf dem Wasser funktionieren können. Der Mensch wird durch sinnvolle und weise 
Anwendung von Verstand und Wissen, von Vernunft und Weisheit fast jede 
Möglichkeit ausschöpfen, um sich neue Technologien der Verarbeitung von Gütern 
und Produkten anzueignen, und um sich alles für die Nutzung einzurichten. Er wird 
bis in den Weltraum vordringen und dort ebenfalls ganze Himmelsstädte bauen. Er 
wird den Ozean als Lebensraum entdecken und den Kosmos, und es wird alles 
besiedelt werden. Die Anwendung von Technologien werden fast alles möglich 
werden lassen. Fast nichts mehr ist ihm eine natürliche Grenze. Überall wird er die 
Grenzen der Natur durch eigene Einflussnahme erweitern und ausdehnen. Der 
Mensch wird sich über das gesamte Land und Staatsgebiet, das gesamte Wasser 
und den gesamten Himmel ausbreiten, in alle Lebensbereiche und alle Regionen, die 
es überhaupt gibt. Dabei wird er sehr geschickt vorgehen und sich neue 
Lebensräume erschaffen, von denen man ursprünglich annahm, dass sie für 
Menschen nicht erschliessbar sind. Alles wird technologischer, differenzierter, 
intelligenter und ausgeklügelter. Die Entwicklung durch das Wissen wird sich 
fortsetzen und ungeahnte Möglichkeiten erschliessen. Möglichkeiten, von welchem 
man früher nicht einmal zu träumen wagte. Ein grosser Teil der neuen Freiheit wird 
durch das Wunder der Machbarkeit entstehen. Geschickt wird der Mensch sich alles 
nach seinen Vorstellungen einrichten, sich mit den anderen Menschen koordinieren 



und zusammen werden sie ein Wunderwerk des Wissens, der Liebe, der Weisheit 
und der Machbarkeit bauen. Vorbei die Zeiten des andauernden Kampfes zwischen 
Interessengruppierungen. Die Menschen werden endlich zusammenarbeiten, und 
kein Eigentumsrecht wird sie mehr in ihren Absichten führen und auf dunkle Pfade 
ableiten. Die Menschen werden sich unter Wasser genau so frei und sicher bewegen 
können wie auf dem Festland, und das Wasser wird für sie als Lebensraum 
erschlossen werden. Ihre Körper werden sich den neuen Gegebenheiten anpassen 
und mit Hilfe von Werkzeugen unter Wasser genau so sicher leben und arbeiten 
können, wie über dem Wasser auf festem Boden. Auch werden die Menschen sich 
den Luftraum erobern, bis hinauf in den Weltraum. Dort werden sie sich ebenfalls frei 
bewegen können, als ob sie niemals etwas anderes gekannt hätten. Sie werden 
auch in diesem neuen Umfeld alle Mittel und Möglichkeiten ausschöpfen, und sich 
dort ansiedeln und zu arbeiten und zu bauen beginnen. Die Menschen werden sich 
untereinander verständigen, und sie werden, wenn auch nicht die gleiche Sprache 
sprechen, so doch vom Gleichen reden. Die Werte werden sich angepasst haben. 
Man wird längst erkannt haben, dass alle Traditionen irgendwo einen gemeinsamen 
Ursprung haben, dass alle Vorstellungen, ob sie nun mythologisch oder traditionell 
sind, in allen Kulturen auf irgend eine Art und Weise wieder auftauchen. Und die 
Macht des Eigentumsrechtes wird gebrochen sein und wird Platz gemacht haben 
einer Ordnung, welche nicht mehr zu Stammeskriegen und Interessenkonflikten führt, 
sondern alle haben gesicherte Grundrechte, Menschenrechte und Bürgerrechte, 
welche niemand mehr wird angreifen können und durch keine Macht der Welt mehr 
wird gebrochen werden können. Sie werden Wissen nutzen, um miteinander zu 
kommunizieren und sich auszutauschen. Jeder kann in einem bestimmten Bereich 
von dem anderen noch etwas lernen und sich selber in seiner Weisheit 
vervollständigen. Viele Menschen werden, auch wenn sie aus andersartiger Herkunft 
kommen, an den gleichen Projekten arbeiten, und ihre Arbeitsleistung und ihre 
Ideenkraft und ihren Erfindungsgeist in eine gemeinsame Zielerreichung stecken. Es 
wird eine weltweite Harmonie erreicht werden durch Anerkennung der 
Andersartigkeit und durch die Einheit aller Bemühungen und menschlichen 
Leistungskräfte. Vorbei das Zeitalter der Ideologie der Gleichartigkeit durch 
Vermischung oder durch Auslöschung der menschlichen Wurzeln von Traditionen 
oder der Herkunft. Erst in der Andersartigkeit nun kann der Mensch zu einem 
wertvollen Mitglied der Erdenmenschheit werden. Die Medizin wird sich dauerhaft 
weiterentwickeln und die Lebensspanne der Menschen wird sich massiv erhöhen. 
Sie werden keine Unsterblichkeit erlangen, aber das Leben wird soviel länger sein 
als früher, dass man von einem biblischen Alter sprechen wird, welches die meisten 
Menschen erreichen werden. Und das Leben wird so lange und so erfüllt sein, dass 
man sich gegen Lebensende wie von selbst sagen wird, dass es nun genug sei und 
man alles ausgeschöpft habe. Und so wird die Qualität des Lebens dermassen 
zunehmen, und das Leben derart gut organisiert und immerdar in der eigenen Sippe 
eingebettet sein, dass der Tod jeden Schrecken verlieren wird. Jeder Mensch wird in 
einen gut organisierten Zyklus eingebettet sein, und die nächste 
Transformationsstufe wird als Neugeburt betrachtet werden, und nicht als Auflösung 
in das Nichts. Der Tod wird keine schreckliche Macht mehr über die Menschen 
ausüben können, da jeder ein erfülltes Leben haben wird. Man wird auch wissen und 
erkennen, dass die Angst vor dem Tode zu früherer Kulturstufe vorallem dann 
erfolgte, wenn man über den Sinn des Lebens sich keine Antworten und keine 
Rechenschaft geben konnte. In der neuen Zeit, nach der Neuordnung der 
Gesellschaft, wird es keine Sinnlosigkeit des Lebens mehr geben. Wissen und 
Weisheit der Menschen werden kein Ende finden. Fast alle Schranken der 



technischen Machbarkeit werden fallen. Er weiss um die Geheimnisse der 
unbelebten und belebten Materie, des Geistes und der Seele. Er wird um alle früher 
ihm verborgenen Geheimnisse der Funktionsweise des Körpers von Pflanzen, Tieren 
und Menschen wissen. Und er kann sogar in den Geist des Menschen schauen, und 
wie dort alles durch die Ebene der Urkraft entsteht. Es wird ihm fast nichts mehr 
verborgen bleiben. Eine neue Entdeckung wird sich an die nächste reihen, und er 
wird mehr und mehr wissen, und wird mehr und mehr in seinem Bewusstsein 
erkennen und voranschreiten. Der Fortschritt des Wissens und der Weisheit werden 
nicht mehr aufzuhalten sein. Die eine neue Erkenntnis in einem Bereiche wird eine 
neue Erkenntnis in einem anderen Bereich anstossen, und immerfort. In diesem 
Wissenszuwachs wird er von einem Menschen, welcher in früherer Zeit durch die 
Naturgesetze nur in der Lage war zu reagieren nachdem ihm Schaden entstanden ist, 
zum erschaffenden Gottmenschen, welcher in weiser Voraussicht sich alles so 
einrichten kann, dass Schaden im voraus kann abgewendet werden. Fast alle 
menschlichen, geistigen, seelischen, technologischen, materiellen und 
metaphysischen Probleme können im voraus erkannt und weise gelenkt werden. Der 
Mensch wird sich von einer Ameise zu einem Stern entwickeln, dessen geistige 
Leuchtkraft in das ganze Universum sich ergiessen wird. Der Mensch dieser Zukunft, 
nach der grossen Gesellschafts-Erneuerung durch die Eigentums-Neuordnung, wird 
alle Menschen das Wissen lehren, als der grössten kulturellen Errungenschaft seit 
Beginn der Menschheit. Alles Wissen wird frei zugänglich sein, alle werden alles 
studieren und sich geistig und seelisch weiterbilden und weiterentwickeln können. 
Bereits die Kinder werden die letzten Fragen des Lebens, der Erde, der Menschheit 
und des Kosmos wissen und ihren Lebensweg und denjenigen aller körperlichen und 
geistigen Dinge kennen. Sie werden über mehr Weisheit verfügen, als der weiseste 
der Lehrer früherer Erdenzeitalter. Der menschliche Körper wird die Grenzen des 
Machbaren erreichen, und was überhaupt möglich ist. Man wird anfangen, alle bisher 
gemachten Fehler in der Entwicklung der Menschheit, gegeben durch die 
Eigentumsdiktatur und deren falschen Entwicklungen, zu korrigieren und in die 
richtigen Bahnen zu lenken. Die gesamte Systemordnung nach der Erneuerung wird 
sich nicht mehr nach der Gewinnmaximierung von wenigen Interessengruppierungen 
ausrichten, sondern nach der Leistungsfähigkeit der Menschen, nach einem 
langfristigen Nutzen und nach der menschlichen Weisheit und der Liebe. Der Körper 
des Menschen wird resistenter, weniger krankheitsanfällig, komplexer, schöner, 
intelligenter, kreativer und geistreicher. Ein solcher Körper wird zu einem Werkzeug 
auch für die geistige und seelische Weiterentwicklung der Menschheit werden. 
Hierdurch wird der Mensch fähig und in der Lage sein, sich auf die wirklich wichtigen 
Dinge der Kulturleistung zu konzentrieren. Die Menschheit wird zu einer körperlichen, 
geistigen und auch seelischen Vollendung geführt, welche es noch nie zuvor in 
seiner Geschichte gegeben hat. Er wird alles ausschöpfen, zu was ihn die Urkraft 
überhaupt befähigen kann. Es wird dies die Grundlage sein für die weitere Existenz 
der Intelligenz und Weisheit über alle Zeiten und Räume hinaus. Auch wird der ewige 
Kampf zwischen den Philosphien der Naturwissenschaft und einer sinnvollen 
Interpretation durch die Vernunft längst zugunsten der Vernunft entschieden worden 
sein. Und die Wissenschaft wird nurnoch als Werkzeug betrachtet, deren Schlüsse 
niemals frei, für sich alleine und ohne Bezug zum Menschen existieren können. Die 
Sinnfrage und die menschliche Vernunft werden im Kerne auch aller technischen 
Machbarkeiten und technologischen Entwicklungen stehen. Die menschliche 
Vernunft wird die barbarische und kindliche Phase des Zeitalter des Materialismus 
vollständig überwunden haben. Nach dem Zeitalter des Mannes und seiner 
Herrschaft über die Erde wird das Zeitalter der Frau und ihrer Gesetzmässigkeiten 



anbrechen. Die Gesetzmässigkeiten und Verhaltensweisen der Frau werden die 
gesamte Zeit nach der Erneuerung, nach dem Ende der Eigentumsdiktatur, 
beherrschen. Das Zeitalter des Mannes mit seinen Eigenschaften der Stärke und der 
Macht wird abgelöst werden durch Offenheit, Liebe, Wahrheit und Weisheit, den 
wahren und verborgenen Eigenschaften der Frau. Es wird keine Attribute und 
Eigenschaften der Macht, der Stärke und der Gewalt zum Erhalt der Systemordnung 
mehr benötigen. Denn alles ist weise geregelt und geordnet, und das Böse, 
Destruktive und Zerstörerische hat in der Kulturgesellschaft keinen Platz mehr. Die 
Merkmale der Weiblichkeit, der Kreativität, der Nächstenliebe, der Erziehung und der 
Schönheit werden allen gute Vorbilder sein in ihrer eigenen Entwicklung als Wesen. 
Unendlich wird die Strahlkraft dieser neuen Menschen als Sterne im Kosmos sein. 
Sie werden alles nach dem Besten richtigen und die Erde nach ihren Vorstellungen 
bebauen, erschaffen und weise und vorausschauend erhalten. Die Frau wird die 
Mutter der Zeit nach der grossen Erneuerung sein. Ihrem Beispiel und Vorbild 
werden alle nachfolgen. Sie ist die Erhalterin der Zivilisation, der Kultur, aller 
geistigen Werte und der Erschafferin der Zukunft. Alle Technologien und Erfindungen 
bekommen einen neuen Gehalt, eine neue Dimension, denn sie werden nicht mehr 
alleinig nach materiellen Gesichtspunkten entwickelt, sondern eben so sehr nach 
geistigen Erfordernissen und nach den vernünftigen Prinzipien der Menschlichkeit. 
Die Leistungsfähigkeit von Neuerungen und Erfindungen erhält unendlich viele, neue 
Dimensionen und Ebenen. Geist und Seele stehen nun im Vordergrund, und die 
Menschen werden sich auf allen Ebenen der Wirklichkeit vervollständigen. Die 
materielle Ebene ist nurnoch Mittel zum Zweck für die höhergeistige Entwicklung der 
Menschheit, so wie es immer vorgesehen war, und wie es immer hätte sein sollen. 
Die Fähigkeiten und Eigenschaften der Mutter wird den Menschen alle dies 
zurückgeben, was sie in den dunklen und finsteren Tagen des grossen Schattens 
ihnen vorenthalten hatte, als alles nach dem Eigentumsrecht geordnet und geregelt 
wurde und mit Gewalt über die Menschen gebracht wurde, und wird ihnen die 
Menschlichkeit und die menschliche Würde zurückgeben. Besiegt sein wird das 
materialistische Denken auf alle Ewigkeiten in diesem Goldenen Zeitalter. Und die 
Menschheit wird niemals mehr zurückfallen in die tiefen und dunklen Abgründe des 
geistigen Materialismus. Die Fähigkeiten, Eigenschaften und Neigungen der Frau 
wird allen Menschen ein fruchtbares Beispiel für die Neuordnung sein. Alle 
Menschen werden sich aus freien Zügen für diese neue Art des Denken, Sprechens 
und Handelns entscheiden. Und ihr Leben wird eine Qualität und Güte erreichen, 
welche die Menschheit nie zuvor in ihrer Geschichte erreicht hat, ausser in den 
Urzeiten, als das Übel des Eigentumsrechtes die Menschen noch nicht von ihrer 
höheren Bestimmung abhielt und sie in den Niederungen der Gier, des Neides, der 
Gewalt und den unendlichen Kämpfen zwischen Interessengruppierungen 
gefangenhielt. Keine künstlichen Hierarchien, keine durch die Systemordnung 
künstlich produzierten Probleme, keine Irreführungen, keine fremdartigen und 
destruktiven Ideologien, keine Täuschungen und Unwahrheiten werden die 
Menschen mehr von ihrem aufrichtigen und liebenswürdigen Weg abhalten. Liebe, 
Wahrheit und Weisheit werden endlich ihre vollständige Erfüllung finden. Es wird auf 
geistiger Ebene die Grundlage geschaffen für das Leben und Gedeihen aller 
zukünftigen Generationen der Menschheit. Und es wird alles ausgeschöpft, was 
überhaupt möglich und machbar ist, nun endlich auch auf geistiger Ebene. Aber es 
wird nicht bei einer Geistreichheit bleiben, sondern die Menschen mit gleichen Ideen 
werden sich zusammenschliessen und ihre geistigen Vorstellungen werden sie 
versuchen in die Tat umzusetzen, und dies wird ihnen auch gelingen. Es wird ein 
sprichwörtliches Paradies auf Erden entstehen, durch die Erfindungsleistung aller 



Menschen, und gestützt durch die Neigungen zur Liebe, Wahrheit und Weisheit. Es 
werden neue Zivilisationen und Formen des Zusammenlebens entstehen, aber 
immer unter dem Schutz der Gesetze nach der Neuordnung und unter vollständiger 
Abwesenheit der destruktiven Gesetze des absolutistischen Eigentumsrechtes, 
welche zu früheren Zeiten niemals Bürgerrechte oder Menschenrechte zugelassen 
haben, im Zeitalter der Herrschaft des Mannes. Das Zeitalter der Frau wird endlich 
die lange ersehnte Zeit der Erneuerung auf geistiger und seelischer Ebene für alle 
Menschen bringen, und wird sich auf der ganzen Erde als neue Systemordnung 
durchsetzen. Keiner mehr wird versuchen, das Eigentum seiner Brüder und 
Schwestern zu stehlen, und dies wird die Grundlage für die neue Zeit nach der 
Erneuerung sein. Die Menschheit wird nach der grossen Erneuerung wie neu 
geboren sein. Die erste Geburt war die Geburt der Menschheit auf der materiellen 
Ebene, indem sie lernte Werkzeuge für ihre Stammeskämpfe zu verwenden, damit 
um Ressourcen gegen andere Stämme und Ethnien konnte besser gekämpft werden. 
Die zweite Geburt der Menschheit erfolgte auf rein geistiger Ebene. Nach der 
geistigen Erneuerungsbewegung wird die Menschheit auch den geistigen Sprung in 
die Zukunft geschafft haben. Die Menschheit wird sich von den barbarischen 
Gesetzen des Eigentumsrechtes befreit haben, um wieder Mensch sein zu können, 
und um die geistige und seelische Entwicklung zu vervollständigen, und damit jede 
neu erfundene Technologie wieder zum Nutzen von allen Menschen sein kann, und 
nicht zum Missbrauch oder nur dem Gebrauch durch eine mächtige Elite des 
Eigentumes. Diese Geburt der geistigen Erneruerung wird in der menschlichen Kultur 
nachwirken bis in alle nachfolgenden Zeiten, und keine Revolution wird dieser einen 
Revolution der grossen Neuordnung durch Absage an das absolutistische 
Eigentumsrecht von ihren Auswirkungen und ihrem geistigen Sprung jemals und in 
aller Menschheitszukunft mehr gleichkommen können. Es wird im Bewusstsein der 
Menschen einen gewaltigen Sprung vorwärts bewirken. Und es wird die erste echte 
und einzig wahre Grundlage sein für die gesamte Weiterentwicklung der Menschheit. 
Es wird dies die grosse Befreiung von allen Fesseln des Eigentumsrechtes und den 
damit zusammenhängenden Kämpfen zwischen den Stämmen, den Ethnien und den 
Glaubensrichtungen sein. Und basieren wird sie nicht auf der vollständigen 
Enteignung und Verwaltung von Eigentum durch das Kollektiv oder den Staat, 
sondern gerade weil sie wieder auf den alten Stammesgesetzen basiert wird sie 
erfolgreich sein und Befreiung bringen, und da der Staat im Interesse von wenigen 
Interessengruppierungen keine Allmacht mehr hat über das Eigentum eines jeden 
Stammes, sondern allen Menschen aufgrund ihres Stammesrechtes, Sippenrechtes 
und ihrer Rechte als Menschen Eigentum gewährt und endlich wieder gewähren 
kann, und die Zeit der vielen Formen der Enteignungen durch den Staat vorbei sein 
wird. Alle Menschen werden nach der Erneuerung frei sein von den vielen Formen 
der Enteignungen durch andere Interessengruppierungen oder durch den Staat, 
welcher von diesen Interessengruppierungen zur Machtbereicherung missbraucht 
wurde. Es wird eine vollkommene Neurodnung des Eigentums geben, basierend auf 
den alten und gerechten Stammeskulturen. Und es wird nach der Neuordnung des 
Eigentumsrechtes auf der gesamten Erde auch keine Arbeitslosigkeit mehr geben, 
kein Gewinnstreben mehr, keinen Egoismus und Narzissmus mehr, und alle 
eingesetzten Fähigkeiten und Leistungserbringungen der Menschheit dienen dem 
einen Ziel der Erhaltung der Gemeinschaft, der Bildung von Solidarität, der Erhöhung 
des Lebensstandards, der Erschaffung von neuen Technologien, von neuem Wissen 
und einer übergeordneten und langfristig ausgerichteten Weisheit. Die Früchte dieser 
Geistesleistung werden bis in alle Zukunft noch können geerntet werden, da die 
neuen Gesetze im Kerne jeder Stammesverfassung werden unauslöschbar 



festgehalten sein. Die Menschen werden durch die neuerschaffene, nun anerkannte 
Andersartigkeit endlich auch auf geistiger Ebene sich verbrüdern können. Keiner wird 
irgendwelche Überlegenheitsansprüche seines eigenen Stammes mehr geltend 
machen wollen. Alle werden alle anderen Menschen akzeptieren, so wie sie von der 
Schöpfung erschaffen wurden. Möglich wurde dies erst in der neuen Erkenntnis, 
dass die Menschen verschiedenartig sind, und Gleiche im gleichen Kulturraum ein 
Leben führen müssen, damit die Gesellschaft funktionieren kann. Erst indem man 
den Streit der Stämme und Religionen untereinander um Fremdeigentum 
verunmöglicht haben wird, wird es zu weltweitem Frieden kommen. Jeder Stamm 
wird wieder eine allgemein anerkannte Religion haben, und kein Stamm wird mehr 
eine Vermischung haben mit den Interessen eines anderen Stammes. Jeder Stamm 
hat ein Stammesgebiet und klar umrissene Grenzen, welche unantastbar und heilig 
sein werden. Jeder Stamm ist in erster Linie für den Stamm auf seinem eigenen 
Stammesgebiet verantwortlich, darüber hinaus aber für alle Stämme zusammen. Es 
wird keine Zeit des Chaos und der Zerstörung mehr geben durch Überschneidungen 
von Interessen und deren Konflikten um Rechte, um Eigentum und um Macht. Vorbei 
das Zeitalter, in welchem auf bösartige Weise durch fremde Interessen und deren 
Gruppierungen alles wollte vermischt werden. Klar und differenziert wird man die 
Absichten erkennen, welche die Eigentumselite und ihre Interessengruppierungen zu 
früherer Zeit hatten, nämlich die Schwächung aller anderen Interessengruppierungen 
und deren Stämme, um sich selber über alles hinaufzuschwingen und die Herrschaft 
zu übernehmen. Die Stämme werden unter der neuen Ordnung wieder stark sein und 
ein stabiles Fundament erhalten. Dies wird wieder den Frieden erhalten können wie 
keine andere Ordnung zuvor. Daraufhin wird es eine Regierung der Erdenstämme 
geben, welche die Arbeitsleistung der verschiedenartigen Stämme auf der Erde 
koordiniert. Und die Stämme werden sich zusammentun und die Arbeitsleistung und 
den Ideenreichtum ihrer Stammesangehörigen mit denjenigen der anderen 
Stammesangehörigen auf Erden verbinden und koordinieren. Dieses goldene 
Zeitalter wird das erste Mal wirklichen Frieden bringen für alle verschiedenartigen 
Stämme auf Erden. Und es wird auch eine neue Zeit des Glaubens sein. Denn jeder 
Stamm wird wieder seine eigene Religion haben und ausüben dürfen, die er 
aufgrund seiner eigenen Geschichte in einzigartiger Weise hervorgebracht hat. Es 
wird keinen Wettbewerb und auch keinen Konkurrenzkampf der Kulturen, Ethnien, 
Stämme oder Glaubensgemeinschaften mehr geben. Aller Streit der Auslegung wird 
beigelegt werden, weil jeder Stamm, welcher als physisch-materielle Grundlage zu 
jeder Religion dient, über ein eigenes Stammesgebiet verfügen wird, so wie es in der 
Urzeit der Menschheit bereits der Fall gewesen ist. Nach der Kulmination der 
Zerstörung durch Stämme und Glaubensgruppierungen gegeneinander im Zeitalter 
des Mannes und seiner Eigentumsdiktatur, wird endlich das goldene Zeitalter 
anbrechen. Noch ein letztes Mal wird sich die alte Systemordnung der 
Eigentumsdiktatur aufbäumen, wird versuchen alles in seinem wilden Schlund 
versinken zu lassen und zu zermalmen, und ein letztes Mal wird es ihr gelingen, ihr 
zerstörerisches Werk zu vollbringen. Danach werden für immer Ruhe und Frieden 
herrschen. Die alte Ordnung wird zerstört sein, weil sie niemand mehr unterstützen 
wird. Alle Menschen werden dann erkannt haben, dass es alleine an ihnen liegt, zu 
wollen und werden zu lassen, was sie als das Paradies erachten. Sie werden merken, 
dass es immer nur an ihnen selber lag, dass das goldene Zeitalter nicht schon längst 
Wirklichkeit werden konnte. Sie werden erkennen, dass die Reichen und Mächtigen 
nur deshalb reich und mächtig sind, weil man es ihnen erlaubt, weil man damit 
einverstanden war. Und diese Erkenntnis wird dazu führen, dass die Eigentumselite 
alle Macht und alle Rechte am Eigentum verlieren werden. Sie werden sich ab dann 



einfügen müssen in die natürliche Ordnung der Kulturgemeinschaft und der alten, 
neuen Stammesordnung, und sie werden keine Sonderrechte über andere 
Menschen durch Eigentumrechte mehr geltend machen können. Die Menschheit wird 
wieder zurückfinden zu ihrer alten Stärke, welche sie in der Urzeit einmal hatte. Die 
Menschen werden eine neue Ordnung erschaffen, welche das erste Mal in der 
Geschichte der Menschheit niedergeschrieben wird als allgemeingültige und für alle 
Menschen der Erde wirksame Gesetzesgrundlage, welche auf den einzig wahrhaften 
Grundlagen für Bürgerrechte und Menschenrechte gelten können, nämlich Liebe, 
Wahrheit und Weisheit. Alle anderen Werte der Menschheit können sich davon 
ableiten. Das erste Mal wird im Kern der menschlichen Ordnung die Würde des 
Menschen definiert, die Wirklichkeit der kosmischen Ordnung und wie das Leben um 
diese Grundlage muss wohlweisslich und weise geordnet sein. Eigentum wird für alle 
garantiert werden, wird zu einem Menschenrecht für alle Menschen werden. Und es 
wird in diesen menschlichen Gesetzen nach der Erneuerung festgelegt werden, dass 
keine Interessengruppierung, kein Mensch über den anderen mehr wird durch 
Eigentumsrechte herrschen und ihn hierdurch wird versklaven dürfen. Es wird die in 
der Menschheitsgeschichte erste, wirklich freie und gerechte Gesellschaftsordnung 
werden. Durch diese Neulegung der menschlichen Ordnung wird die ganze Erde 
eine Blüte und einen Aufschwung erleben, wie es sie niemals zuvor in der 
Menschheitsgeschichte gegeben hat, und niemals in dieser Form jemals wieder 
geben wird. Die Schwelle zur ersten, echten und einzigen, die gesamte Erde 
umfassenden Kulturgesellschaft wird nach dieser Erneuerung durch 
Eigentumsreform für alle zukünftigen Zeiten erreicht werden. In dieser Zeit wird der 
Mensch auch überall hin reisen können, und alles wird Wege haben, durch welche 
die Menschen von einem Ort zum anderen werden reisen können. Es wird nicht nur 
Strassen auf der Erde geben, sondern auch Strassen in der Luft, im Wasser und 
ebenso im Kosmos. Nach einer anfänglichen Zeit der ausgedehnten Vernichtung 
aller Wälder auf der Erde wird der Mensch wieder lernen den Wald als die Lunge der 
Erde und von sich selbst zu verstehen. Er wird den Wald und die Bäume wieder als 
heilig betrachten. Und er wird merken, dass die Wälder für das Klima der Erde eine 
ausgleichende Wirkung haben, die Temperaturen regulieren und den Boden besser 
festigen als jedes Bauwerk oder jede technische Entwicklung des Menschen es 
jemals könnten. Der Mensch wird wieder dazu übergehen, den Wald als grünen 
Teppich zu verstehen, welcher die Erde vor der Sonneneinstrahlung und der 
kosmischen Strahlung schützt. Vorbei sein wird die Zeit, in welcher man den Wald 
nur als Ressource zur Erstellung von Gütern und Materialien alleine betrachtet hat. 
Der Wald wird den Menschen alles geben, was sie zum Leben benötigen. Alles an 
ihm ist verwertbar, und seine Erzeugnisse werden verehrt und verwendet werden wie 
die Früchte der durch den Menschen angelegten Gärten. Die Wüsten werden durch 
das verbesserte, kühlere Klima wieder bewässert werden können. Die Ausdehnung 
der Wüste durch Bodenerosion und durch die durch Überbauung entstandene Hitze 
in den städtischen Steinwüsten wird vorbei sein. Häuser werden nicht mehr so 
gebaut werden, dass sie eine Betoneinöde hervorbringen, sondern sie werden sich in 
die natürliche Umgebung der Natur, mit Bäumen und Sträuchern und Pflanzen 
einfügen und eine Einheit bilden. Es wird auf der gesamten Erde keine grossen 
Städte und Ballungszentren mehr geben, weil die daraus enstehenden Probleme 
hinlänglich bekannt sind und allen bewusst wird, dass diese nie wirklich werden 
können gelöst werden. Man wird kleinere Ballungszentren und Städte aus dem 
Weltraum kaum mehr sehen können, weil sie unter dem Wald sozusagen 
verschwinden werden. Die Zeit der Luft- und Wasserverschmutzung in 
unvorstellbaren Ausmassen wird ein für allemal zu Ende sein. Alle in der Wirtschaft 



und der Industrie verwendeten Stoffe werden wiederverwendbar sein, sind nicht 
mehr giftig und können von der natürlichen Umgebung der Wälder und der 
Ökosysteme jederzeit wieder abgebaut werden. Der Waren- und Stoffumsatz wird 
sich um ein vielfaches erhöhen, weil es sich um Stoffe handelt, welche jederzeit 
abbaubar sind und von der Natur können verwendet werden. Holz, welcher den 
Kunststoff fast vollständig ersetzen wird, wird wieder zu einem beliebten Werkstoff 
werden, aus welchem man alles herstellen kann, und welcher bereits eine natürliche 
Reinigung in der Natur hinter sich hat. Alles wird gut gedeihen und alle Giftstoffe 
werden im Kreislauf der Systeme rückgeführt und abgebaut werden können. Überall 
wird wieder begrünt sein, und alle Menschen werden in einem grossen Garten leben, 
wo die Früchte gleich vor den menschlichen Wohnstätten und Lebensräumen 
wachsen. Es wird wieder sein wie früher, in der Zeit, als die Menschen auf engstem 
Raum mit Tieren und Pflanzen zusammengelebt haben. Diesmal aber wird der 
Mensch durch seine höhere Bewusstseinsstufe und durch die erhöhte 
Empfindsamkeit die Vorteile dieser Lebensweise erkannt haben. Die Pflanzen und 
die Tiere werden nicht mehr durch Krankheiten übermässig dezimiert werden. Die 
Natur holt sich einen Teil, gibt aber wieder viel zurück, und dieses wird mehr als 
genügend sein zum Gebrauch für die Menschen. Der Aufwand für die Haltung von 
Pflanzen und Tieren wird ohne grossen Aufwand und ohne Einsatz von Giften zur 
Schädlingsbekämpfung erfolgen. Alles stellt sich in einem natürlichen Gleichgewicht 
wieder wie von selbst ein, und es wird nurmehr geringe Ernteausfälle geben. 
Monokulturen werden verschwunden sein und einer Biodiversität Platz gemacht 
haben, welche den gesamten Erdball umspannen wird. Alle Systeme der Lebewesen 
greifen gegenseitig ineinander und so stellen sich stabilere Gleichgewichte ein, 
welche Exzesse in der Natur gar nicht mehr werden entstehen lassen. Der Mensch 
wird das reine Nutzendenken ablegen. Sein Bewusstsein wird Bereiche umfassen, 
welche ihm bisher vollkommen verschlossen geblieben sind. Er wird in den Pflanzen 
und Tieren, von welchen er lebt, nicht mehr nur ein Werkzeug oder ein 
Nahrungsmittel sehen, sondern er wird die höhergeordneten Zusammenhänge aller 
Lebewesen besser erkennen. Hierdurch wird er wieder zur Naturreligion als der 
einzigen menschlichen Religion zurückfinden. Er wird die Wesen um ihn herum 
verehren, wie er früher Gott und die Götter verehrt hat, und er wird sie als Wunder 
der Schöpfung betrachten. Nach einer anfänglichen Phase der vollständigen 
Zerstörung von Boden, Wasser und Luft durch eine wilde und unkontrollierte 
Zerstörung durch die Systemordnung wird eine Zeit kommen, in welcher der Mensch 
alle Schäden, welche er angerichtet hat, wieder beheben wird. Er wird keine 
Produktionsgüter und Materialien mehr verwenden, welche für die Umwelt giftig sind, 
sondern er wird nurnoch Stoffe verwenden, welche wiederverwendet werden können 
und sich in die Stoffkreisläufe möglichst gut einfügen. So werden alle verwendeten 
Werkstoffe wie von selbst in den Stoffkreislauf zurückgeführt und können 
wiederverwendet werden zur Produktion von neuen Werkstoffen und Materialien, 
vom Menschen sowohl als auch von der Natur selbst wieder. Mit diesen wird man 
neue Werkzeuge und neue Güter und Erzeugnisse herstellen können. Holz wird 
wieder als Universalwerkstoff betrachtet, weil es durch Umwandlung in eine Form 
gebracht werden wird, in welcher es von Insekten, Larven oder Schädlingen nicht 
mehr kann angegriffen werden, aber immernoch gut in eine wiederverwendbare 
Form kann gebracht werden. Der Verarbeitung und Verwendung von Holz werden 
keine Grenzen mehr gesetzt sein. Es wird nach der Verarbeitung so stark sein wie 
Stahl, in anderer Form so weich wie Baumwolle, so zäh wie Leder oder so dehnbar 
wie Gummi. Alle Menschen werden nun endlich verstehen, dass ihre eigentliche 
Heimat der gesamte Planet ist, und nicht nur der Ort, wo sie geboren wurden und wo 



sie leben. Dies deshalb, weil der Mensch dieser Zukunft eine geistige und seelische 
Verbindung zurückerlangt haben wird mit der Umwelt, den Pflanzen und Tieren, und 
auch allen Menschen, welche sich von seinem eigenen Stamm und seiner Sippe 
unterscheiden. Er wird merken, verstehen und erkennen, dass das Glück aller 
Menschen der Erde sein eigenes Glück und seine eigene Sicherheit und sein eigener 
Friede ist, und dass, wo immer Krieg entsteht, er mit den Preis dafür bezahlen muss. 
Er wird fühlen, dass alles irgendwo miteinander zusammenhängt. Möglich wird dies 
sein, weil die Menschen sich von der Gefangenschaft durch die Eigentumsrechte 
einer Elite für immer befreit haben. Es sind nicht mehr die Eigentumsrechte, welche 
in der neuen Zeit im Kern die Menschen untereinander ordnen, sondern es sind die 
Menschenrechte, die Bürgerrechte, und ganz im innersten die allgemeinen 
Familienrechte, Sippenrechte und Stammesrechte, welche alles wieder gut und 
wohlweislich zum Nutzen aller Menschen ordnen werden. Kein Mensch wird mehr 
vom ordnenden System alleine gelassen oder ausgeschieden werden. Alle 
Menschen werden wieder in einer festen Ordnung und Fügung leben, welche ihnen 
Ruhe, Sicherheit, Stabilität, Friede und Freiheit geben werden. Schlechte Gedanken 
wird man nur dann noch haben, wenn man an die Zeit zurückdenken wird, in welcher 
alles von einer Elite durch ihre Eigentumsrechte als einem Diktat geregelt wurde. 
Und man wird es nicht mehr glauben können, dass die Menschen sich gegen diese 
Unglücksordnung und Ungerechtigkeitsordnung nicht früher aufgelehnt haben und 
sie beseitigt haben wollten um wieder über wahre Menschenrechte zu verfügen. Der 
Mensch dieser Zukunft wird nicht mehr erst dann reagieren, wenn bereits etwas 
passiert ist, sondern er wird in weiser Voraussicht vorwegnehmen können, was 
passiert, wenn er etwas nicht richtig einrichtet. Er wird durch sein Wissen und seine 
Weisheit in der Lage sein zu spüren, was kommen wird, ohne dass es schon passiert 
ist. Er wird so feinfühlig sein, dass er Dinge und Situationen vorhersehen wird, 
welche in ferner Zukunft liegen, und welche durch sein Denken, Sprechen und 
Handeln können durch ihn selbst beeinflusst und gesteuert werden. Es wird nicht 
mehr der einfältige, materialistisch denkende und nutzengetriebene Mensch sein, 
sondern der freie, intelligente, vorausschauende und wohlweislich lenkende Mensch, 
der mit seinen in ihm liegenden Kräften und Fähigkeiten das erste Mal in der 
Menschheitsgeschichte eine wahre und meisterschaftliche Kontrolle über seine 
Umwelt gewinnen wird, indem er mit ihr harmoniert und in einen intelligenten 
Austausch mit ihr kommt. Es wird dies das sogenannte goldene Zeitalter genannt 
werden, weil der Mensch das erste Mal in Frieden mit seiner Umwelt und mit sich 
selbst wird leben können, und in welchem der Kampf Mensch gegen Mensch, und 
der Kampf Mensch gegen Natur, Pflanzen und Tiere auf ein erträgliches Mass wird 
reduziert sein, so dass Frieden zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte kann 
erreicht werden. Dieser Friede wird es auch das erste Mal ermöglichen, dass alle 
Menschen sich der wahren Weiterentwicklung der Menschheit und der 
Kulturgesellschaft widmen. Es werden Entwicklungen stattfinden, welche weit in die 
Zukunft reichen, und von welcher man in ferner Zukunft sagen wird, dass dort die 
erste, wahre Kulturfähigkeit und Kulturgesellschaft der Menschheit entstanden ist, 
und das erste Mal alle Menschen gleichen und gemeinsamen Interessen zum Aufbau 
einer Kulturgemeinschaft nachgefolgt sind werden. Vordem aber wird es zu nichts 
mehr gereicht haben, als zum Krieg in regelmässigen Zyklen und Zeitabständen, so 
dass die Menschheit gefangen war in einem ewigen Kreislauf der Zerstörung über 
viele Millionen von Jahren, und die Prophezeiungen des nachhaltigen Abstieges der 
Menschheit in immer tiefere Abgründe der Zivilisationsunfähigkeit durch 
Interessenkämpfe und durch Eigentumsrechtsgewalt durch Wenige einer kosmischen 
Gesetzmässigkeit und Wirklichkeit entsprachen. Das Leben der Menschen in dieser 



Zukunft wird nicht mehr durch Unregelmässigkeiten, durch Naturkatastrophen oder 
das Schicksal bestimmt sein, sondern es wird weitgehend Stabilität auf allen Ebenen 
und Lagen der Menschheit und der Zivilisation vorherrschen. Es wird Recht und 
Ordnung geben, und alle werden in Sicherheit, Freiheit, guter Ordnung und weiser 
Voraussicht fähig sein zu leben und sich der Wissenschaft und der Weisheit widmen, 
damit das Gebilde der Menschheit kann weitergebaut und weiterentwickelt werden. 
Man wird über fast alle Bereiche so viel Wissen ansammeln, dass man fast alles wird 
wissen können. Man wird derart auf beinahe alle Probleme reagieren und effektive 
Antworten finden. Es wird keine Geheimnisse mehr geben und Informationen werden 
frei verfügbar sein. Möglich wird dies dadurch, dass der Mensch nicht mehr Feind 
seiner selbst ist, weil es keine Überschneidungen seiner eigenen Interessen mit den 
Interessen von anderen mehr geben wird. Die Interessengruppierungen sind in sich 
geschlossen und verfügen als Stammesinteressengruppierungen über ein eigenes 
Stammesland. Das Problem der Eigentumsregelung, und damit zusammenhängend 
das Problem der Vermischung von Eigentumsinteressen auf gleichem 
Eigentumsgebiet von verschiedenartigsten Interessengruppierungen, wird restlos 
beseitigt und in eine Form geführt, wo es diese Überschneidungen nicht mehr geben 
wird. Es wird nach dieser zivilisatorischen Weiterentwicklung der Menschheit keine 
sich überschneidenden Interessen und in Folgen von deren Auswirkungen mehr 
geben. Dies wird auf der zivilisatorischen Stufe zur Folge haben, dass es keine 
Stammeskämpfe mehr gibt, keine Auseinandersetzungen und keine Kriege mehr um 
Ressourcen oder Rechte. Es wird auch keine Interessengruppierung mehr versuchen 
können, sich über andere zu erheben, oder die Rechte von anderen 
Interessengruppierungen zu stehlen oder zu verwenden gegen andere, oder sich an 
etwas zu bereichern, was ihnen als Eigentum nicht gehört. Die neue Systemordnung 
wird alle diese Möglichkeiten zur Entstehung von Exzessen bereits in sich in einem 
Regelwerk enthalten und sie zu verunmöglichen wissen. Geistige und seelische 
Errungenschaften und technologische Weiterentwicklungen werden allen Menschen 
und allen Stämmen zugute kommen und es wird kein Vorrecht einer Gruppierung auf 
Wissen und Weisheit mehr geben, denn Wissen und Weisheit stammen aus der 
Inspirationsquelle der Urkraft, und alle Menschen werden sehen, dass jeder darauf 
zurückgreifen kann. Patente und Rechte von Unternehmungen auf Wissen, Weisheit 
und Leben werden ebenfalls verschwunden sein in der Neuordnung des 
Eigentumsrechtes nach der grossen Erneuerung. Genau so wie auch die 
Unternehmungen selber verschwinden mit ihren Eigentumsrechten durch reiche und 
mächtige Privatpersonen. Und dann wird man auch nicht Materialien, Güter und 
Leistungen erstellen wollen, welche nurmehr dem eigenen Stamme zugute kommen, 
sondern man wird fühlen, dass alle an der Weiterentwicklung und an dem 
geschaffenen Nutzen teilhaben sollten. Und da die Stämme und deren 
Interessengruppierungen keine Kriege mehr unter sich führen werden, wird es sich 
nach der grossen Erneuerung jeder leisten können, anderen Stämmen Hilfe 
zukommen zu lassen und Wissen für alle zugänglich zu machen. Das Wissen über 
die menschlichen Krankheiten wird dermassen zunehmen, dass man diese bereits 
vor der Entstehung erkennen wird. Werkzeuge und Instrumente werden im Voraus 
das mögliche Entstehen von Krankheiten anzeigen, und man wird darauf reagieren 
können, bevor diese überhaupt auftauchen und oftmals den Körper unwiederbringlich 
schädigen. Hierdurch wird man in der Lage sein auf alle möglichen Problemfälle oder 
potentiellen Krankheiten zu reagieren und sie zu vermeiden. Dort wo sie bereits 
entstanden sein werden, wird man sie sehr effektiv bekämpfen können, indem man 
ein gesundes Gleichgewicht wieder wird einstellen. Das Wissen um die Fähigkeit 
zum heilen wird für alle Menschen frei zugänglich sein. Es wird nicht mehr nur Ärzten 



zukommen, welche zu einem guten Teil dieses Wissen lange Zeit für sich alleine 
beanspruchten, um daraufhin eine eigene Interessengruppierungen zu bilden, 
welche sich mit diesem Wissen auch über andere Menschen erhoben und sich von 
ihnen durch Sonderrechte abhoben. Ärzte werden nichts sein als reine Bedienstete 
an der Gesundheit der Menschen. Ihre Aufgabe reduziert sich nurmehr auf das 
Heilen, nicht aber auf spezielle Sonderrechte in der Gemeinschaft. Die meisten 
Krankheiten aber werden die Menschen selber heilen können, indem alle Zugriff 
haben auf das Wissen und die Weisheit von vielen Jahrtausenden medizinischer 
Erkenntnisfähigkeit. Es wird ganze Sammlungen geben von allem nur möglichen 
Wissen über Krankheiten und Heilungsmethoden. Und alle werden darauf Zugriff 
haben, und jeder wird schlussendlich sein eigener Arzt sein können, und derjenige 
von anderen Menschen. Man wird verstehen, dass man schon deswegen allen 
Menschen helfen muss, weil es um seine eigene Sicherheit geht, und um den 
Frieden der Welt. Man wird auch begreifen, dass die eigene Sicherheit, der Frieden 
und die gute Ordnung seines eigenen Stammes und der eigenen Sippe niemals auf 
Kosten von anderen Menschen wird gehen dürfen, und weil sonst wieder die 
Stammeskriege anfangen. Man wird aus der Erfahrung der vergangenen 
Stammeskriege gelernt haben, dass alles zerstört werden wird, wenn man sich nicht 
um die anderen kümmert als wären es die eigenen Leute. Die Menschheit wird nach 
der Zeit der Diktatur der Eigentumsrechtsordnung und der Fremdbestimmung durch 
andere Interessengruppierungen endlich in Frieden mit sich und ihrer Umgebung, 
den Pflanzen, Tieren und auch anderen Menschen, leben können. Die Zeit, in 
welcher das Herz der Menschheit gegenüber anderem verschlossen war und der 
Geiz und der Egoismus ihr ganzes Wesen in Gefangenschaft hielten, wird endgültig 
vorbei sein. Das Problem der Eigentumslosigkeit aufgrund der Hinwegnahme durch 
fremdes Eigentumsrecht durch fremde Gruppierungen wird ein für allemal der 
Vergangenheit angehören. Es wird keine Interessengruppierungen mehr geben, 
welche die Systemordnung und deren Mechanismen und Wirkungsweisen für sich 
alleine werden arbeiten lassen können, um hierauf alle menschliche Arbeitsleistung 
für sich selber in Anspruch nehmen zu können. Und es wird keine Menschen mehr 
geben, welche ungerechtfertigt von der Arbeitsleistung von anderen Menschen 
werden leben können. Sondern es werden sich alle darüber Gedanken machen 
müssen, wie sie selber leistungsfähig sein können, um für sich selber, ihre Familie, 
ihre Sippe, ihren Stamm und für die Menschheit Güter und Dienstleistungen zu 
erstellen, welche allen Menschen auf allen Ebenen der Gesellschaft und weltweit 
wieder zugute kommen, in Abstufung und von der Wichtigkeit her aber immer zuerst 
von unten nach oben, angefangen vom Individuum zur Familie, von dort zur Sippe 
und zum Stamm, und von dort über die gesamte Erde. Dies wird alle gute, zukünftige 
Gesellschaftsstruktur ausmachen. Jeder Mensch wird sich als Hüter der Ordnung auf 
der ganzen Erde verstehen, und für sich und Seinesgleichen und für alle Ebenen der 
Existenz von belebten und unbelebten Dingen. Aber erst dann, wenn er für sich und 
Seinesgleichen alle Grundbedürfnisse wird sichern und erhalten können. Die neue 
Systemordnung wird die Ordnung zuerst dort erstellen, wo der Weltfriede in erster 
Linie überhaupt entsteht, nämlich in den Familien und im Geiste und dem 
Bewusstsein jedes einzelnen, zufriedenen Menschen. Jeder wird wieder ein Stern 
werden können, und die Lichtkraft jedes einzelnen Menschen fügt sich zur Lichtkraft 
aller Menschen auf Erden und erzeugt hierdurch die gewaltige Kraft der 
menschlichen Kulturzivilisation. Dies ist der Anfang der ersten wahren und echten 
Kulturfähigkeit des Menschen und der Menschheit. Und dies ist der Grund, weshalb 
man diese anbrechende Zeit das goldene Zeitalter nennen wird. Es wird erfüllt sein 
mit Frieden, Wohlstand, Freiheit und Lebensqualität für alle Lebewesen. Ermöglicht 



wird dies durch die grosse Erneuerung, in welcher eine Systemneuordnung erfolgt, 
welche nicht mehr durch das Diktat des Eigentumsrechtes im Kern basiert, sondern 
durch eine komplett neue, und davon abstrahierende Regelung, welche die 
allgemeinen Menschenrechte und Bürgerrechte in den Mittelpunkt stellt, und nicht die 
Art und Weise der Herrschaftsmöglichkeit einer Elite über die breite Masse durch 
absolutistische Eigentumsrechte, sondern durch differenzierte und gemassregelte 
Eigentumsrechte für alle Menschen. Schmarotzertum und Ausnutzungsdenken wird 
es nicht mehr geben. Jeder wird in erster Linie selber verantwortlich sein für seine 
Leistungsfähigkeit und für sein Umfeld. Dies bedingt eine gerechte Verteilung von 
Eigentumsrechten an alle Menschen, aber auch die Möglichkeit, für sich und 
Seinesgleichen Mehrwert zu schöpfen aus diesen Eigentumsrechten. Es werden 
keine fremden Eigentumsrechte mehr geltend gemacht werden dürfen, und es wird 
auch keine Mehrwertschöpfung durch fremdes Eigentum mehr erlaubt werden. Erst 
nach dieser gerechten Erneuerung durch endlich gerechte 
Eigentumsrechtsregelungen auf Stammesgebiet und Sippengebiet wird der Mensch 
über ein System der Kulturfähigkeit verfügen und sich nun endlich auch geistig und 
seelisch in Dimensionen weiterentwickeln können, von denen er nicht einmal geahnt 
hat, dass diese noch existieren könnten. Dies wird einhergehen mit einer wahren 
Explosion von Wissen und Weisheit für alle Menschen und über alles, was in der 
Schöpfung und darüber hinaus jemals noch wird entstehen können in ferner Zukunft. 
Durch das verbesserte Verständnis und das Wissen der Menschen über die 
übergeordneten Zusammenhänge, und weil niemandem mehr irgend etwas wird 
weggenommen werden von anderen Menschen, wird der Mensch freizügig werden, 
und er wird wieder anfangen zu teilen, weil er immer soviel wieder zurückerhält, wie 
er selber gibt. Das ganze Verhältnis und die Macht des Gebens und Nehmens wird 
wieder erkannt, und in der Neuordnung wird niemand mehr in der Lage sein, 
unrechtens und gegen die Rechte von anderen sich Arbeitsleistung, Geld oder 
Material anzueignen gegen den Willen von anderen oder aufgrund von ungerechten 
Eigentumsverhältnissen, und indem das Recht auf ein bestimmtes Eigentum dazu 
führt, dass man andere Menschen und deren Arbeitsleistung ausbeuten kann. Es 
wird alles gut und gerecht geregelt sein bis in den letzten Bereich, so dass kein Neid, 
keine Missgunst und keine Ausbeutung mehr möglich sein wird. Dies wird dazu 
führen, dass die Menschen allesamt nicht mehr einsam sein werden, weil sie in 
stetem Kampfe um sich und Ihresgleichen im Überleben stehen werden. Sondern sie 
können sich nun vollständig ihrer Rechte als Menschen und als Mitglieder der 
Gesellschaft sicher sein. Er wird kein gegenseitiges sich bekämpfen mehr geben, 
und es wird auch keine Menschen mehr geben, welche andere werden ausbeuten 
oder benutzen können. Geben und Teilen werden hoch angesehen werden, und die 
Mechanismen der Gegenseitigkeit werden in der neuen Systemordnung sehr 
differenziert und sehr ausgewogen sein, weil sich niemand mehr über den anderen 
wird erheben können durch ungerecht eingerichtete Eigentumsverhältnisse. Es wird 
auch keine Elite des Eigentumes mehr geben, oder Interessengruppierungen, welche 
durch diese Rechte wieder reich und mächtig werden könnten. Dies alles wird 
verunmöglicht werden und einer wahren und echten Kulturfähigkeitsregelung 
unterstellt werden. Der Zyklus des Entstehens einer neuen reichen und mächtigen 
Eigentumselite wird nach der grossen Erneuerung niemals wieder entstehen. Und 
hierdurch wird die Gesellschaft ab dann auch niemals wieder in regelmässigen 
Abständen kollabieren oder durch Kriege, Chaos und Seuchen vernichtet werden. 
Alle Menschen werden hierdurch wieder an die alten Werte glauben, und sie werden 
Zuversicht haben. Leistung und Arbeit lohnt sich wieder, und jeder hat ein Anrecht 
darauf. Jeder hat Eigentum, und kann es selber verwalten für seinen Bereich, und 



die Mechanismen des Belohnungssystemes werden wieder für alle funktionieren, und 
nicht mehr nur für eine kleine Schicht der Eigentumselite, welche alleinig noch über 
Eigentumsrechte verfügte und sie durch Gewalt über andere erhielt. Alle diejenigen 
Interessengruppierungen, welche früher sich über die Menschen durch Ausübung 
von Eigentumsrechten erhoben haben, diese Kulturverächter und gegen alle 
Menschenrechte Verstossenden, werden von allen Menschen erkannt werden, da sie 
durch das neue Ordnungssystem entblösst werden. Jeder Mensch wird nun diese 
Unmenschen erkennen, und wie sie es geschafft haben über solch lange Zeit sich 
alle Menschen untertänig zu machen und sie als Sklaven zu halten. Und sie werden 
auch das raffinierte System der alten Eigentumsrechtsordnung und Finanzordnung 
endlich durchschauen, und wie die Elite es geschafft hat sie zu versklaven. Und es 
wird ihnen allen bewusst werden, mit welch krimineller Absicht sie ins Joch gespannt 
wurden. Alle werden alles offen vor sich liegen haben, und alle Schandtaten an den 
Menschen, verübt durch eine raffinierte und im höchsten Masse kriminelle 
Eigentumselite, werden für alle aufgedeckt und sichtbar werden. Alle dies wird so 
sein lange nachdem die alte Ordnung des Unrechtes und der Ungerechtigkeit längst 
in Trümmer stehen werden, und alles durch Kriege, Krankheiten und Chaos fast 
vollständig wird zerstört worden sein. Erst muss das Alte vollständig vergangen sein, 
damit das Neue, die neue Systemordnung, sich endlich wird durchsetzen können auf 
allen Ebenen. Der Zyklus der Zerstörung der alten Systemordnung kann erst und 
endlich das Neue, die neue Eigentumsregelung aufgrund von Menschenrechten und 
Bürgerrechten, hervorbringen. Bevor dieser Zyklus der Zerstörung des Alten nicht 
abgeschlossen ist, wird das Neue keinen Fuss fassen können. Diese neue Ordnung 
wird vollständig aus der alten Ordnung deshalb entstehen, weil allen Menschen die 
Fehler der Vergangenheit bewusst sein werden. Sie werden verstehen, dass eine 
Systemordnung auf der Basis von Eigentumsrechten für nur wenige Menschen 
langfristig nie wird stabil bleiben können. Und dies wird der Anfang der grossen 
Erneuerung sein, in welcher alles Alte einmal mehr zertrümmert daliegt und von allen 
erkannt wird, dass die menschliche Kulturfähigkeit auf einer Gerechtigkeit des 
Eigentumes wird basieren müssen, damit sie langfristig wird Bestand haben können. 
Diese grosse Erneuerung und Neuordnung der auf Erden vorhandenen 
Systemordnung wird die grösste von allen menschlichen Revolutionen umfassen, 
welche es jemals geben wird und jemals wird gegeben haben. Und sie wird sich mit 
eiserner Gewalt einrichten müssen, weil die bestehende Eigentumselite über alle 
Machtbefugnisse und alle Waffen verfügen wird, welche auf der Erde überhaupt 
existieren. Die grosse Erneuerung wird zu einer vollständigen Entmachtung der 
Dämonenmenschen und Schattenwesen und ihrer Interessengruppierungen führen. 
Es wird keiner von ihnen entrinnen und keiner wird einer gerechten Strafe entgehen. 
Alle werden sie zur Rechenschaft gezogen werden für ihre schändlichen Taten 
gegenüber der Menschheit, welche sie haben herrschen lassen über die grossen und 
breiten Schichten der unterjochten Menschen. Nach diesem anbrechenden Tag der 
Erneuerung wird nichts mehr so sein wie früher. Auf die Gewalt der Elite, und wie sie 
über die breiten Massen herrschte durch ihre Eigentumsrechte, wird mit noch 
grösserer Gewalt geantwortet werden. Und diese Gewalt wird für alle zukünftigen 
Zeiten einziger Garant sein, dass bis in fernste Zukunft nicht wieder eine 
Interessengruppierungen des Eigentumes entsteht, welche sich über das Naturrecht 
aller Menschen auf Freiheit, Selbstbestimmung, Gerechtigkeit und Eigentumsrechten 
für alle erhebt. Es wird nach diesem Tage der Erneuerung niemals mehr ein 
Missbrauch des Eigentumsrechtes und eine Machtanballung über Menschen durch 
Interessengruppierungen und deren menschenfeindlichen Absichten mehr stattfinden. 
Das goldene Zeitalter wird eine Zeit sein ohne jegliche Form von Machteliten, welche 



doch nur in erster Linie für ihre eigenen Interessen geschaut haben. Alle diese 
Menschen werden nach der Erneuerung enttarnt sein, und ihre falschen und 
kriminellen Absichten werden allezeit und auf ewig für alle sichtbar daliegen, als 
Beispiel einer Schreckensherrschaft und der schlimmsten Form der Versklavung von 
Menschen. Diese Interessengruppierungen des gewaltsamen und diktatorischen 
Eigentumes und ihre verabscheuungswürdigen Taten werden bis in alle Ewigkeiten 
in den Geschichtsbüchern festgehalten sein und die Menschheit für alle zukünftigen 
Zeiten davor warnen, dass sich dies niemals mehr wiederholen darf, und durch diese 
Massnahme der Offenlegung auch nie mehr wiederholen wird. Alle Macht des 
Eigentumes wird gebrochen sein und einer wahren, echten und gerechten 
Systemordnung für alle Menschen zugeführt werden. Macht wird nurnoch dort 
anfallen, wo es um die Koordination von Eigeninteressen der Sippe oder des 
Stammes geht, und in übergeordneter Sicht bei der Koordination von Stämmen 
untereinander. Sie wird nach der grossen Erneuerung aber keine Anballung in 
wenigen Händen mehr finden, und schon gar nicht in den Händen oder zu Gunsten 
von irgendwelchen Interessengruppierungen, welche ausserhalb der Systemordnung 
stehen, oder innerhalb der Systemordnung ausserhalb der erdenweiten 
Stammeskulturen. Eigentum wird nurnoch der Stammeskultur dienen, so wie es unter 
einer gerechten und harmonischen Ordnung sein muss, und dies wird den Menschen 
den ersten, dauerhaften Frieden bringen. Die Menschen werden sich geistig und 
seelisch derart weiterentwickeln, dass sie merken, spüren und wissen, dass alle 
Lebewesen Träger des einen grossen Lichtes der verborgenen Sonne der Urkraft 
sind. Der Mensch wir darum wissen, dass jedes Lebewesen in sich das grosse 
Urlicht trägt, und in diesem Bewusstsein ist er in der Lage, selber ein Mensch der 
Urkraft zu werden, und dieses Wissen wird ihn zu fast allem befähigen. Neue und 
neuartige Siedlungen wird er überall gründen, welche mit den alten Städten nichts 
mehr gemeinsam haben. Und die Menschen werden die alten Städte verlassen und 
in die neuen Städte ziehen, welche nach der neuen Eigentumsrechtsordnung 
gegründet wurden. Es wird Städte auf und unter dem Meer geben, und selbst im 
Weltraum werden neue Städte gebaut werden. Durch die Sammlung von Wissen und 
Weisheit, und vorallem durch die Sammlung von geschichtlichen Ereignissen über 
den Mensch selbst und seine ehemaligen Systemordnungen, wird er in der Lage sein 
endlich aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Erst jetzt wird er in der Lage 
sein, wirklich zu lernen und sich der alten Denkfehler zu entledigen. Er wird sehen, 
dass immer Gier, Geiz und Machtbesessenheit von Menschen es waren, welche den 
Niedergang von ganzen Kulturen bewirkten. Das alte Eigentumsrechte hatte zwei 
Seiten. Es erbrachte eine ungeahnte Blüte des Wachstumes von Zivilisationen. 
Ebenso aber war es der Grund für den nach der Blüte erfolgenden Niedergang aller 
Kulturordnung. Der Mensch wird dann merken, dass jedes bisherige Fundament der 
Zivilisation falsch gelegt war und deshalb alles wieder in Zyklen zergehen musste. 
Jede Hochkultur war durch die Art der Eigentumsrechtsordnung und ihrer falschen 
Grundlagen bereits vor dem Entstehen wieder dem Untergang geweiht. Und man 
wird merken, dass man nicht um den Preis von schnellem Wachstum eine ganze 
Zivilisation wieder in den Abgrund wird stossen dürfen, sondern jede Entwicklung 
nachhaltig und langfristig muss geplant werden, oder wie von selbst in der Zeit 
wieder zerfallen wird. Ab diesem Zeitpunkt werden die Menschen auch begriffen 
haben, dass die Erziehung der Kinder mit den guten Werten alleine für die 
Unterbrechung dieser alles zerstörenden Zyklen wird sorgen können. Innere Werte 
werden ab dann wichtiger als äussere Werte, nachhaltiges Denken ersetzt das 
Denken im Sinne eines schnellen Gewinnes. Es wird langfristig geplant werden und 
es wird auf Sicherheit, Harmonie und Friede Gewichtung gegeben werden. Die 



geistige und spirituelle Entwicklung von Menschen wird endlich die Gewichtung 
erhalten, welche ihr zustehen muss. Die ganze Gesellschaft ist auf Werten und auf 
Sittlichkeit aufgebaut, und nicht mehr auf dem Denken des Materialismus, dem 
Gewinnstreben, dem Individualismus, dem Egoismus oder dem Eigentumsrecht. Das 
Eigentumsrecht, welches in der alten, barbarischen Ordnung im Zentrum lag, wurde 
ersetzt durch geistige und spirituelle Werte der Sittlichkeit, und die ganze 
Gesellschaft wird nach diesen Prinzipien und Richtlinien funktionieren. Das Gesetz 
wird gnadenlos eingesetzt werden gegen die Barbarei und gegen die Ungerechtigkeit. 
Die Menschen werden erkennen, dass Sittlichkeitswerte ohne ihre gewaltsame 
Verteidigung ein reines Lippenbekenntnis wird bleiben müssen. Und sie werden 
erkennen, dass Gewaltanwendung ohne innere Werte in den Menschen früher oder 
später jede Kulturzivilisation zerstören werden. Jeder wird Fehler machen können, 
und jeder wird sie irgendwann in seiner Entwicklung auch immer wieder machen, 
aber immer innerhalb der differenziert regelnden Systemordnung der Stammeskultur. 
Nichts wird ohne Folgen bleiben, jeder wird für seinen Bereich die volle 
Verantwortung tragen müssen. Dies wird den meisten Menschen eine gute Lehre 
sein und ein Licht auf dem Wege ihres Lebens. Das gerechte Gesetz wird auch auf 
die menschliche Entwicklungsart des Bewusstseins durch Fehler Rücksicht nehmen. 
Es wird aber keine allgemeine Toleranz mehr geben für allgemein erkennbare 
Fehlentwicklungen und Menschen, welche von der Arbeitsleitung von anderen 
Menschen leben wollen durch Anwendung von Eigentumsrechten, welche sie 
gewaltsam über sie werfen können. Das Eigentumsrecht wird für einen Missbrauch 
faktisch ausser Funktion gesetzt, und muss sich wieder in die Stammesordnung 
einfügen. Die Menschenrechte, die Leistungsfähigkeit und die Sittlichkeit werden zum 
Kern der neuen Kulturzivilisation nach der grossen Erneuerung erhoben werden. 
Dies wird ungeahnte geistige, spirituelle und seelische Kräfte freimachen bei den 
Menschen. Die Menschen werden sich zum Höchsten entwickeln, was für sie 
überhaupt potentiell denkbar und möglich ist. Die Menschen werden sich nicht mehr 
gegenseitig bekämpfen und abschlachten, um der Freiheit von Eigentumsrechten 
und der Macht über andere Willen. Denn alle dies wird nicht mehr möglich sein in der 
Systemordnung nach der grossen Erneuerung. In weiser Voraussicht der 
Entwicklungen, welche sich abzuzeichnen beginnen, werden rechtzeitig 
Massnahmen ergriffen, um Fehlentwicklungen zu verhindern. Derart wird die 
Menschheit das erste Mal in ihrer Geschichte in der Lage sein, sich nachhaltig zu 
entwickeln und eine Kulturzivilisation mit Menschenrechten und einer konstanten 
geistigen, seelischen, aber auch technologischen Entwicklung zu errichten. Und die 
Menschheit wird wissen, dass bisher diese Entwicklung nicht möglich war über die 
vielen, unendlichen Jahrmillionen der bisherigen, menschlichen Existenz, weil jede 
Ordnung auf den barbarischen Gesetzen des Eigentumes basierte, und weil jede 
Gesellschaft nach der Erreichung ihrer grösstmöglichen Entwicklung wieder in sich 
zusammenfallen musste. Nach der grossen Erneuerung der Systemordnung werden 
alle erkennen, dass der entscheidende Sprung in der Entwicklung einer 
Kulturzivilisation die Rechtsordnung hinsichtlich der inneren Werte ist, und nicht in 
der technologischen Entwicklung liegt, einer materiellen Sicht, der Anwendung eines 
diktatorisch wirkenden Eigentumsrechtes, der Entwicklung von Wissen und Weisheit 
allein, sondern dass es umgekehrt ist, dass die geistige und spirituelle Sicht die Basis 
legen müssen zur später darauf aufbauenden, materiellen Sicht der Welt. Erst der 
spirituelle Mensch kann ein stabiles System der materiellen Abwägbarkeiten in einer 
Gesellschaft ermöglichen, und nicht umgekehrt. Materie ohne Geist ist sinnentlehrt 
und ohne innere Gesetzmässigkeiten auch für die äussere Welt. Wo Menschen nur 
rationale, logische, materielle oder wissenschaftliche Kriterien für die Gesellschaft 



zulassen, ist der Niedergang bereits vorgezeichnet, denn Egoismus, Neid, Missgunst, 
Gier, Haltlosigkeit und Extremismus kommen aus dieser Haltung heraus. Und diese 
Erkenntnis und dieses Bewusstsein werden eine Kulturzivilisation ermöglichen, 
welche das erste Mal in der Menschheitsgeschichte kann dauerhaft weitergeführt und 
weiterentwickelt werden. Gebrochen ist das Recht des Stärkeren über den 
Schwächeren durch das Eigentumsrecht. Niemand kann mehr von der Arbeit anderer 
Menschen leben, ohne dafür auch wirklich eine Leistung erbracht zu haben. Es wird 
keine Menschen mehr geben, welche durch Geburtsrecht in berühmten oder 
mächtigen Sippen wie von selbst über noch mehr Menschenrechte verfügen als 
andere Menschen niederer Herkunft. Die Herkunft wird ganz unwichtig sein. Und es 
wird keine Menschen mehr geben, welche aufgrund von Eigentumsrechten oder 
Besitzrechten von der Arbeitsleistung von anderen Menschen leben können. Die 
Gesellschaft wird von innen heraus komplett anders strukturiert sein. Alle alten 
Gesetze der Reichen und Mächtigen Gesetzgeber werden ersetzt werden durch die 
Gesetze der neuen Kulturzivilisation. Und hierdurch wird das goldene Zeitalter 
anbrechen für lange Zeit, und wird das erste Mal langandauernden Frieden und 
Gerechtigkeit bringen, Wohlstand und Nachhaltigkeit in der Weiterentwicklung der 
menschlichen Zivilisation. Auch wird der Mensch vor seinem Tode keine Angst mehr 
haben. Denn jedes Leben wird voll ausgeschöpft worden sein. Sein Leben wird so 
sinnvoll geordnet sein, wird derart viele verschiedene Bereiche umfassen und die 
Nachfolge wird so gut geregelt und geordnet sein im Sippenverband und 
Stammesverband, in seiner Familie und seiner Blutslinie, dass er sich vor dem Tode 
nicht mehr fürchtet. Jedes Leben wird einzigartigen und grossartigen Wert gehabt 
haben, und jedes Leben wird sinnreich und erfüllt beendet werden können. Hohe 
Ehre wird jedem Menschen zukommen, der seine Arbeit durch den Tod für die Phase 
auf Erden abschliessen wird. Seine Nachkommen werden ihm für alles danken und 
werden ihm auf seinem Weg in das Über-All einen letzten Gruss übertragen und ihn 
fürwährend in Ehren und in guter Erinnerung halten. Die Kraft und die Erhaltung des 
Lichtes der verborgenen Sonne in uns allen wird niemals mehr erlöschen. Der Tod 
wird Neubeginn auf metaphysischer Ebene bedeuten, wie auch auf irdener Ebene. 
Auf Bewusstseinsebene wird das menschliche Bewusstsein nach dem Tode wieder 
mit der Urkraft verschmelzen. Auf gesellschaftlicher Ebene werden dem Menschen 
alle Wesen für seine geleistete Arbeit auf Erden danken. Und auf der Ebene der 
Familie, der Sippe und des Stammes wird die Blutslinie weitergeführt und entsteht 
das Licht in den nachfolgenden Generationen immer neu. Der Tod wird nichts mehr 
sein als die Beendigung eines kleinen Zyklus zum Preis der Erhaltung des grossen 
Zyklus, und der Erhaltung des grossen Lichtes in allen von uns. So wird der Tod der 
Menschen in dieser gerechten Kulturzivilisation nicht mehr der Sinnlosigkeit 
übergeben, sondern durch die wohlgeordnete Struktur in der Gemeinschaft mit 
anderen Menschen und der gerechten Ordnung zu einem Ereignis der Wiedergeburt 
der Zivilisation und der Menschheit ganz allgemein. Ohne Tod kein weiteres Leben, 
und jedes menschliche Wesen verjüngt sich durch den Tod und beginnt den 
Lebenszyklus erneut. Jeder einzelne Tod wird einen kleinen Teil zum Erhalt der 
Kulturgesellschaft beitragen, indem er neues Licht in die Gemeinschaft trägt. Der Tod 
wird seinen Schrecken durch die grosse Erneuerung in der Systemordnung und 
durch die neue Betrachtungsweise verlieren, so wie es bereits in der Urzeit der 
Menschheit vor aller Eigentumsgewalt war und geglaubt wurde, und wie es in der 
Zukunft ab diesem Zeitpunkt wieder für alle Zeiten in der Menschheitsgeschichte sein 
wird. 
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