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Vorwort
Dieses Buch behandelt eine Frage, die in Europa seit mehr als einem Jahrhundert
ständig Anlass zu hitzigen Debatten gegeben hat - die Frage, wer wen regieren sollte
und nach welcher politischen Philosophie, Seit dem endgültigen Verfall der europäischen Königshäuser haben sich verschiedene Länder um verschiedene alternative
Regierungssysteme bemüht - vom totalitären Faschismus über den Sozialismus bis
hin zum totalitären Kommunismus. Dieses Experiment mit nichtmonarchischen Regierungen in Europa resultierte in erstaunlichen Triumphen, Niederlagen, Problemen, ja
Widersprüchen - und vor allem in Gewalt. Das 20. Jahrhundert wird nicht umsonst als
das gewalttätigste Jahrhundert in der uns bekannten Menschheitsgeschichte beschrieben. Die Schlachtfelder von Verdun und Stalingrad und die Konzentrationslager
in allen Armeen (von Auschwitz und Treblinka) haben mit Sicherheit einen beachtlichen Beitrag zu der traurigen Berühmtheit dieser Epoche gegeben. Das jüngste Aufsehen über die Vergrösserung des Nato-Nukleararsenals zeigt nur allzu deutlich, dass
das Schreckgespenst des Massenmassakers für politische Ziele nicht den Weg der
Inquisition oder der Hexenverfolgung des Mittelalters genommen hat. Kein Zweifel, wir
leben in einer sehr gefährlichen und barbarischen Zeit, und dennoch wagen wir prahlend von den Fortschritten zu sprechen, die wir gegenüber unseren Vorvätern gemacht
haben.
Natürlich sind die modernen Politiker immer bereit, ihre aggressive Politik zu verteidigen, selbst wenn dies bedeutet, Kränze an Denkmälern niederzulegen, die den Opfern vergangener Kriege gewidmet sind, und dabei gleichzeitig Pläne für zukünftige
bewaffnete Konflikte zu schmieden. Ohne den günstigen Beistand einer ständigen
Kriegsgefahr, der ihren Kampagnen für wirtschaftliche Überproduktion, Wettrüstung
und Unterdrückung Andersdenkender Glaubwürdigkeit verleiht, würden die meisten
Politiker in Ost und West wohl ihren Job verlieren. Doch wenn wir die grossspurige
Rhetorik dieser Politiker und ihre politische Gewalt einmal beiseite lassen, sind unsere
heutigen Kriege vorrangig ein Resultat von extremer Frustration, Neid und Machtgier
(drei krankhafte Zustände der menschlichen Psyche, die heute sehr stark in Erscheinung treten).
Frustration ist unvermeidbar, wenn die menschliche Gesellschaft ihre Augen nur auf
materialistische Ziele richtet. Heutzutage bedeutet der Ausdruck "menschliche Kultur"
nicht mehr als eine polierte Tierexistenz, eine technische Verfeinerung von Essen,
Schlafen, Paarung und Verteidigung. Diese systematische und einseitige Beschränkung der menschlichen Intelligenz auf Sinnenbefriedigung hat die feineren Qualitäten
des Menschen zerfressen und seine natürliche Tendenz zur spirituellen Entwicklung
erstickt. Der moderne Mensch hat praktisch das achtbare Bedürfnis verloren, den akzeptierten Status quo ruhig und rationell in Frage zu stellen und sich auf die philosophische Suche nach einem höheren Verständnis vom Leben zu begeben. Durch blinde
Frustration zu Zorn und Hass getrieben, stürzt er sich stattdessen auf die einfachsten
Zielscheiben: die selbst gemachten Götter der modernen Ära, die Führer des Staates.
Aus Neid setzen die Leute ihre alten Götter ab und ersetzen sie durch neue - entweder
durch demokratische Wahlen oder durch gewalttätige Revolutionen oder Kriege. Doch
dieses pathetische Drama, in dem ständig die Hauptfiguren ausgewechselt werden,
führt niemals zu einer wesentlichen Revolution im Bewusstsein des Menschen. Es fordert lediglich die Machtgier einiger politischer Opportunisten, die nichts Neues zu bieten haben, nur wieder die gleiche materialistische Ausbeutung, verkleidet als "Kapitalismus", "Sozialismus", "Kommunismus" oder irgendein anderer „-ismus". So ist gegenwärtig die gesamte Menschheit in einem teuflischen Strudel politischer Heuchelei
gefangen, der sie langsam in das totale Chaos herunterzieht. Unsere heutigen Führer
zeigen den niedrigsten Stand menschlichen Denkens, da sie lediglich Schöpfungen
dieses ständigen gesellschaftlichen Umbruchs sind. Völlig unqualifiziert streiten sie
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sich wie die Katzen und Hunde und führen so die menschliche Zivilisation dem sicheren Ruin entgegen. Es gibt einige moderne Denker, die von einer "neuen Moralität",
einer "Religion ohne Gott" (Erich Fromm), sprechen, von der sie sich die Rettung vor
der menschlichen Degeneration versprechen. Sie erkennen, dass menschliche Werte
notwendiger sind als unmittelbare körperliche Freuden, doch töricht, wie sie sind,
glauben sie, diese Notwendigkeit könne durch mentale Spekulation erfüllt werden.
Aber das Bewusstsein der Menschheit ist heute schon zu tief in Frustration, Neid und
Machtgier gesunken, als dass es noch durch die gut gemeinten Ideen einiger sentimentaler Träumer erhoben werden könnte. Die russische Revolution von 1917 zum
Beispiel wurde von einer ausgewählten Gruppe idealistischer Intellektueller, Anarchisten, Nihilisten, Sozialisten und Kommunisten gekämpft. Die erste Revolutionsregierung
unter Alexander Kerensky war ein hoffnungsversprechendes Experiment; mit dem man
versuchte, ein liberales, fast kommunales Sozialsystem zu etablieren, unabhängig von
einem mächtigen Zaren oder einem Ehrfurcht gebietenden Gott als zentraler Autoritätsperson. Man hoffte, die feineren Gefühle in der Allgemeinheit wecken zu können,
so dass die Gründung einer Gesellschaft auf der Grundlage von Ideen wie Gemeinwohl, Liebe und Vertrauen unter Landsleuten etc. möglich wäre. Bald jedoch merkte
man, dass der einfache Mann kein klares Verständnis vom "Gemeinwohl" hatte. Kerenskys Regierung scheiterte schliesslich an den nicht zu vereinbarenden Forderungen der verschiedenen Volksvertreter, die die Interessen ihrer Gruppen zum Nachteil
der anderen Gesellschaftsmitglieder durchsetzen wollten. Nur der zynische bolschewistische Führer Lenin konnte wirklich die Mentalität der Leute verstehen. Indem er
skrupellos ihre Frustration, ihren Neid und ihre Machtgier ausnutzte, brachte er nach
kurzer Zeit Kerenskys provisorische Regierung zu Fall und setzte an ihre Stelle eines
der brutalsten, intolerantesten und repressivsten Regime, das die Welt jemals sah, ein
Regime, das die blutige Schreckensherrschaft des Zaren bei weitem übertroffen hat.
Es kann keine Rede von politischer Reform sein, solange nicht Frustration, Neid und
Gier aus dem Bewusstsein des Menschen beseitigt sind. Diese Aufgabe kann nicht
gelöst werden durch mentale Spekulation und durch blinden Glauben an das schlummernde Gute in den ausgebeuteten Massen. Vielmehr muss ein gesellschaftliches
System entwickelt werden, mit dessen Hilfe der Mensch seine im Materialismus verwurzelte niedere Natur überwinden und sich zu einem allumfassenden spirituellen Verständnis über die wahre Natur des Lebens erheben kann.
Tatsache ist, dass der Mensch nicht der unabhängige Meister seines Schicksals und
der Herr der Schöpfung ist. Er ist, wie alles andere auch, ein Produkt der Schöpfungskraft der Höchsten Persönlichkeit Gottes. So entspricht es seiner natürlichen Position,
ein Diener des Höchsten Herrn zu sein, Die systematische Wiedererweckung zur natürlichen Position des Menschen als Diener Gottes ist das Thema des vorliegenden
Werkes, HuMan-Wirtschafts-Manifest der sozialen Vernunft, von His Divine Grace
Srila Harikesa Swami Visnupada 1981 und verdeutscht mit dem Wissen des Kreditismus von dessen Erfinder, Hans-Jürgen Klaussner 2009.
Der intelligente Leser wird viel gewinnen, wenn er einmal auf die stereotype Kritik
des weltlichen Politdenkens verzichtet und diesen Band einem sorgfältigen Studium
unterzieht. Er wird sehen, dass darin keine andere Gesellschaftsführung befürwortet
wird als das vollkommene natürliche System, das von dem natürlichen Kontrollierenden aller Dinge entworfen und auch in der Bhagavad-gita empfohlen wurde. Letztlich
werden wir ohnehin alle durch die Gesetze Gottes kontrolliert - ungeachtet unserer
sozialen Position. Wir alle müssen uns Geburt, Alter, Krankheit und Tod beugen. Wenn
wir jedoch Gottes Rat folgen und uns dem HuMan-Wirtschaft-System anschliessen,
können wir die kurze Zeitspanne unseres Daseins in Harmonie mit dem höchsten Willen verbringen. Törichte Rebellion gegen den Willen des Herrn verlängert lediglich unseren leidvollen Aufenthalt im Kreislauf des Samsara, der sich wiederholenden Gebur-
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ten und Tode, und ruiniert die einzigartige Möglichkeit des menschlichen Daseins.
Sri Visnupada, ein vertrauter Schüler von His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta
Swami Prabhupada, hat eine sehr detaillierte und schlüssige Erklärung des VARNASRAMA-Manifest gegeben, das nun von Hans-Jürgen Klaussner umgeschrieben wurde
nach seiner Konzeption des KREDITISMUS in dem HuMan-Wirtschaft-GesellschaftsSystems, das von jedem gelesen werden muss, der ernsthaft nach alternativen Modellen für den höllischen Zustand der gegenwärtigen Zivilisation sucht. Wir hoffen, dass
der Leser über eine theoretische Wertschätzung hinausgeht uns sich wirklich bemüht,
die Prinzipien, die beschrieben werden, in die Tat umzusetzen. Hans-Jürgen Klaussner
hat dazu eine neue Buchhaltungs-Software für die Leistungsverrechnung schreiben
lassen, die alle technischen Grundlagen zur leichten Umsetzung des Kreditismus beinhaltet.
(Kreditie und Kreditismus in der HuMan-Wirtschaft nach HJ Klaussner ist diese
Umsetzung ab 2012)
•
•

Kreditie = politische Organisation des Staates und deren Menschen
Kreditismus = wirtschaftliches Prinzip des Blankokredits, also des Vertrauens aller Menschen auf gerechte Gegenleistungen.

Aus der Bhagavad-gita von Sri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada entnehme ich auf Seite 569 den für den KREDITISMUS in der HuMan-Wirtschaft grundlegenden Satz als unser Ziel:
Zitat:

„Der grösste Dienst, den man (die WEG-Berater) der menschlichen Gesellschaft erweisen kann, besteht deshalb darin, seinen Nächsten von allen materiellen Problemen zu erlösen.“
Auf diese Weise ist ein reiner Gottgeweihter (was die WEG-Berater sein müssen)
beschäftigt im hingebungsvollen Dienst zu Gott zur Erfüllung des vorgegebenen Lebensplans. Nur hingebungsvoller Dienst zu Gott kann den Menschen von allen Problemen des Lebens befreien.
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Die Notwendigkeit einer HuMan-Wirtschaft-Gesellschaft

Teil 1:

Der Mensch, die missratene Gattung
Jeder sieht die Notwendigkeit einer sozialen Ordnung ein. Der Mensch lebt immer in
irgendeinem sozialen System, sei er primitiver Eingeborener im Dschungel oder Bewohner einer modernen Grossstadt - alleine kann er nicht bestehen. Man mag künstlich versuchen, sich von der Welt zurückzuziehen, um in Abgeschiedenheit zu leben,
doch das Verlangen nach Sexualität wird Mann und Frau irgendwann dazu zwingen,
die gegenseitige Gemeinschaft zu suchen. Ihre Beziehung wird zur Entstehung einer
Familie führen. Aus dieser Familie werden weitere Familien hervorgehen, und schon
ist eine Gesellschaftsform notwendig geworden. Es ist offensichtlich: die Menschheit
bedarf der Koordination. Während sich der Einzelne täglich darum bemüht, die Ziele
seines Lebens zu erreichen, ist es für ihn unvermeidlich, ständig mit anderen in eine
Wechselbeziehung zu treten. Es existiert immer ein gewisses Mass an sozialer Ordnung, um, wann immer sich die Wege zweier Menschen kreuzen, destruktive Spannungen zu vermeiden und eine fruchtbare Zusammenarbeit zu ermöglichen; völlige
Anarchie kann es nicht geben.
Die modernen zivilisierten Gesellschaften haben sich zu einem riesigen Labyrinth
unzähliger komplizierter Interaktionen entwickelt, um die Befriedigung der Bedürfnisse
ihrer verschiedenen Mitglieder zu gewährleisten und zu koordinieren. Dennoch verfolgen alle Gesellschaftssysteme, seien sie nun modern und komplex oder primitiv und
einfach, nur den einen Zweck:
Die Gesellschaft sollte dem einzelnen Menschen in seinem Streben nach Glück und
materieller Sicherheit dienlich sein. Eine Gesellschaft kann entweder dazu dienen, die
Bedürfnisse aller ihrer Mitglieder zufrieden zu stellen (siehe 1* CH-Bundesverfassung Art. 2), oder so konzipiert sein und dazu missbraucht werden, nur einer
Minderheit (= Ziele des Geld-Kapitalismus) zu dienen; aber in jedem Falle bleibt die
grundlegende Funktion eines sozialen Systems dieselbe: Dienst. Die Gesellschaft
dient entweder allen Mitgliedern, oder zumindest doch einigen von ihnen, in ihren
ständigen Bemühungen, das Mass an Glück zu vergrössern und das Leid zu verringern. Eine Gesellschaft wird als umso erfolgreicher angesehen, je effektiver und gerechter sie für die grösstmögliche Anzahl ihrer Mitglieder sorgt. Das beste System ist
natürlich jenes, in dem jeder zufrieden gestellt ist.
Überall auf der Welt haben die Menschen vier grundlegende Bedürfnisse. Wir alle
brauchen Nahrung, einen Platz zum Schlafen, Gelegenheit zum Geschlechtsverkehr und geeignete Mittel zur Verteidigung. Moderne Gesellschaften bemühen
sich sehr darum, ihren Mitgliedern diese Möglichkeiten zum Essen, Schlafen, zur Sexualität und zur Verteidigung zu verschaffen. Schon um jemanden zum Beispiel nur mit
einem Bissen Nahrung zu versorgen, muss ein enormes und komplexes Netz sozialer
Handlungsstrukturen funktionieren, das unmöglich vollständig beschrieben werden
kann. Farmen, Lebensmittelverarbeitende Betriebe und Läden müssen geschaffen
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werden, was wiederum eine Bauindustrie erfordert. Fahrzeuge werden gebraucht, um
die Nahrungsmittel zu befördern, was die Notwendigkeit eines Transportwesens zur
Folge hat. Jede dieser Unternehmungen muss, von staatlichen Behörden bis ins
kleinste Detail überwacht werden. Für die Abwicklung der Geschäfte werden Banken
und Kassensysteme (Gelt nun in Form einer definitiven Buchhaltung über Verrechnungskonten und als Kassa das Mobil-Telefon) benötigt. Selbst die Messer, Gabeln,
Teller, Töpfe und Pfannen, die wir benötigen, um die Nahrung zuzubereiten und zu
essen, sind das Ergebnis einer grossen, koordinierten Anstrengung. Die Befriedigung
des lebensnotwendigen Bedürfnisses zu schlafen erfordert ähnliche soziale Einrichtungen. Um zu schlafen, braucht man eine Wohnstätte, entweder ein Einfamilienhaus
oder eine Wohnung in einem Hochhaus. Neben der Bauindustrie, die das Haus baut,
bedarf es einer Möbelindustrie, um das Haus einzurichten. Und was wäre ein Haus
ohne öffentliche Dienstleistungen wie Gas, Elektrizität, Wasser und Kanalisation?
Eine Gesellschaft bedarf eines ungeheuren körperlichen und geistigen Einsatzes,
um der Forderung nach Essen und Schlafen gerecht zu werden. Natürlich wird kein
Mitglied der Gesellschaft diese Arbeit begeistert verrichten, es sei denn, sie ist mit irgendeinem Vergnügen gekoppelt. Für Nahrung und ein Zuhause muss hart gearbeitet
werden, und diese Mühe kann nicht durch ein blosses Gehalt bezahlt werden. Sexualität, das dritte Bedürfnis des Menschen, ist nicht nur eine körperliche Notwendigkeit,
sondern auch des Lebens höchster Genuss. In der Tat ist der Wunsch nach Sexualität
so stark, dass wir uns sehr wohl abplagen mögen, alle Funktionen der Gesellschaft
aufrechtzuerhalten, nur um geeignete Arrangierungen für Sexualität zu haben. Zusätzlich zu wohlschmeckender Nahrung und einem komfortablen Heim kann man auf gute
Erholungs- und Unterhaltungsmöglichkeiten nicht verzichten, um die Hauptfreude der
Mann-Frau-Beziehung zu vergrössern und zu beleben. Sportplätze, Erholungsgebiete,
Kinos, Nachtclubs und Restaurants - dies alles muss eine Gesellschaft anbieten, damit
sich Männer und Frauen in einer immer neuen und anregenden Umgebung vergnügen
können. Der Mensch muss jedoch ständig vor irgendwelchen Versuchen anderer, die
Erfüllung seiner Wünsche zu vereiteln, auf der Hut sein. Um diesen gewaltigen, kompliziert geregelten Mechanismus zum Essen, Schlafen und Sichpaaren zu sichern, ist
ein Verteidigungssystem unerlässlich. Das Militär schützt die Gesellschaft vor Angriffen von aussen, die Polizei bewahrt die Gesellschaft vor inneren Gefahren, und Krankenhäuser und Ärzte sorgen sich um die Gesundheit der Bürger, so dass diese weiterhin ungehindert nach dem Glück streben können.
Die wichtigsten Lebensnotwendigkeiten des Essens, Schlafens, der Sexualität und
der Verteidigung sind nicht nur für den Menschen von Bedeutung. Auch die tierischen
Lebensformen teilen diese Bedürfnisse. Daher hat man den Menschen auch als "soziales Tier" bezeichnet, ein Tier, das eine Gesellschaftsordnung entwickelt hat, um sich
diese vier grundlegenden Lebensnotwendigkeiten auf eine etwas feinere Weise zu
verschaffen. Der Vogel baut sich ein Nest hoch in einem Baum, der Mensch errichtet
sein Heim hoch in einem Wolkenkratzer. Der Mensch führt Kriege vom Innern eines
Panzers aus, das Nashorn benutzt seine naturgegebenen Waffen. Obwohl die Technik
und der Grad der Verfeinerung verschieden sind, bleiben die grundlegenden Aktivitäten dieselben. Die Bezeichnung "soziales Tier" ist nicht sehr schmeichelhaft, denn
trotz des Tragens extravaganter Kleidung bleibt ein Tier immer noch ein Tier. Zum
Nutzen der höheren Gattung Mensch sollten wir danach streben, Licht auf die wahren
Eigenschaften zu werfen, die den Menschen von den niederen Lebensformen unterscheiden.
Im Gegensatz zum Tier ist der Mensch nicht durch körperliche Gegebenheiten gebunden. Der "Lebensstandard" eines Tieres bleibt von der Geburt bis zum Tode derselbe; ein Tier kann die Qualität seines Lebens nicht verbessern. Niedere Tiere erwerben im Laufe ihres Lebens weder Einsicht nach Wissen, denn sie können nichts als
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Hunger und Durst begreifen. Vollständig unwissend und unabhängig von irgendwelchen Formalitäten oder ethischen Erwägungen, unterscheiden sie ihre begehrten Objekte nur durch Geruch und verstehen auf diese Weise, was gut und was schlecht für
sie ist. Ihr Gehirn funktioniert nur zum Essen, Schlafen, Fortpflanzen und Verteidigen.
Natürlich kann man auch unter den Menschen viele Beispiele solchen Verhaltens finden, aber im Allgemeinen besitzt der Mensch die einzigartige Gabe einer fortgeschrittenen Vernunft und Intelligenz. Er kann über philosophische Ideale nachdenken und
dementsprechend handeln, wohingegen das Tier nur auf die Eindrücke seiner Sinne
reagieren kann. Der Mensch kann mit Logik und Verstand intellektuelle Schlussfolgerungen ziehen, die ihn dazu befähigen, sein Leben zu andern.
Der Mensch ist dem Tier weit voraus, denn ihm ist ausser Essen, Schlafen, Sichpaaren und Sichverteidigen die Vernunft gegeben. Aber was macht der Mensch nun
mit seinem Vorsprung an Vernunft? Das ist die entscheidende Frage. Wenn der
Mensch seine Vernunft nur dazu benutzt, eine höhere Technologie und ein komplizierteres Regierungssystem zu entwickeln, um die vier körperlichen Bedürfnisse zu befriedigen, dann ist sein Vorsprung gegenüber den Tieren verschwendet, denn den Tieren
werden dieselben primitiven Lebensnotwendigkeiten durch die Gnade der Natur automatisch gewährt. Trotz der gut durchdachten, hochintelligenten Beiträge von grossen
Soziologen, Politologen und Wirtschaftswissenschaftlern kann die menschliche Gesellschaft zum Beispiel nicht mit dem präzis organisierten Sozialsystem der Ameisen
konkurrieren. Unzählige Ameisen arbeiten in vollständiger Harmonie zum Wohle der
gesamten Ameisengesellschaft. Sobald die "Späher"-Ameise Nahrung entdeckt, ist die
ganze Gesellschaft innerhalb weniger Minuten mobilisiert und bildet eine lange Kette,
um die Nahrung nach Hause zu transportieren. Die Ernährung jeder einzelnen Ameise
ist ebenso gesichert wie die Befriedigung ihrer weiteren Bedürfnisse, und keine Streiks
oder andere soziale Störungen beeinträchtigen die vollkommene, utilitaristische Ameisengesellschaft.
Wenn der Mensch unter Anwendung seiner höheren Vernunft zu der Ansicht gelangt, das Ziel des Lebens sei es, den materiellen Körper zu geniessen, dann wird er
eine Gesellschaft schaffen, die ausschliesslich dem Körper und seinen sinnlichen Verlangen gewidmet ist. Ständig bestrebt, durch Augen, Ohren, Nase, Zunge und Haut
wie auch Magen und Genitalien Sinnengenuss zu erlangen, möchte der Mensch am
liebsten seine ganze Zeit mit Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Fühlen verbringen. Er sehnt sich nur nach sinnlicher Wahrnehmung von Form, Klang, Geruch, Geschmack und Berührung. Indem man einen Menschen bei irgendeiner genussreichen
Tätigkeit beobachtet, kann man seine Verhaltensweisen erkennen. Zum Beispiel im
Kino: Seine Augen folgen den Bildern auf der Leinwand, seine Ohren lauschen dem
Ton, und gleichzeitig kaut er Popcorn oder raucht. Eine Hand greift in die Popcorntüte
oder hält die Zigarette. Der andere Arm ist um die Gefährtin gelegt. In der Zwischenzeit ist der Verstand in die Handlung des Films vertieft. Diese Aktivitäten sind nicht
beispielhaft für die Überlegenheit des menschlichen Gehirns. Wenn der Mensch nur
auf der sinnlichen Ebene körperlicher Befriedigung handelt, ist er nicht besser als ein
Tier. Der Mensch hat Millionen von Büchern geschrieben und Tausende von künstlerischen Meisterwerken geschaffen; dabei hat er sein Gehirn durch komplizierte intellektuelle Übungen aufs höchste gefordert. Aber trotz all unserer pompösen, selbstherrlichen Anstrengungen haben wir die erfolgreichen sozialen Gebilde der Ameisen, Bienen und anderen Tiere, die bessere Ergebnisse auf natürliche Weise und ohne grosse
Bemühung erreichen, keineswegs übertroffen. Unglücklicherweise sind die Meilensteine der menschlichen Entwicklung nur Frustration, Unzufriedenheit und Ängste, die zu
Auseinandersetzungen, Gewalt, Störungen der sozialen Ordnung und letztlich zu internationalen Kriegen führen. Mensch, das so genannt vernunftbegabte und soziale
Wesen, ist in Wirklichkeit, da seine Vernunft völlig fehlgeleitet ist, der Mensch, das
neurotische Wesen, und seine Gesellschaften sind unglücklich und gespalten.
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101
Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft
vom 18. April 1999 (Stand am 15. Juli 2003)

1. Titel: Allgemeine Bestimmungen
Art. 1 Schweizerische Eidgenossenschaft
Das Schweizervolk und die Kantone Zürich, Bern, Luzern, Uri, Schwyz, Obwalden und Nidwalden, Glarus, Zug, Freiburg, Solothurn, Basel-Stadt und Basel-Landschaft, Schaffhausen, Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden, St. Gallen, Graubünden, Aargau, Thurgau,
Tessin, Waadt, Wallis, Neuenburg, Genf und Jura bilden die Schweizerische Eidgenossenschaft.

Art. 2 Zweck
1

Die Schweizerische Eidgenossenschaft schützt die Freiheit und die Rechte des Volkes und
wahrt die Unabhängigkeit und die Sicherheit des Landes.

2

Sie fördert die gemeinsame Wohlfahrt, die nachhaltige Entwicklung, den inneren Zusammenhalt und die kulturelle Vielfalt des Landes.

3

Sie sorgt für eine möglichst grosse Chancengleichheit** unter den Bürgerinnen und Bürgern.
- (hier steht nicht, …..unter den Bankern, Versicherern, Pharmariesen, Grosskonzernen und anderen vom
Kreditsystem der Banken privilegierten, die auf Sach-Werten aus der Vergangenheit abstützen)
4

Sie setzt sich ein für die dauerhafte Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und für eine
friedliche und gerechte internationale Ordnung.
(**Chancengleichheit gibt es nicht im Kapitalismus, weil nur von der Vergangenheit mit Sicherheiten ausgestattete Menschen oder solche mit gesichertem Einkommen Bank-Geld-Kredite
erhalten. Die Vertreter des Banken-Kapitalismus geben selber zu, dass ihr System des Kapitalismus niemals gerecht sei, nur eben effizient für jene, die schon viel haben). Dies wird der Kreditismus nach der HuMan-Wirtschaft dann ändern, sobald die Menschheit bereit ist, jedes Leben wieder auf Gott auszurichten. Ich rechne nicht damit vor dem Jahre 2100. Anm. HJK
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Die falsche Grundlage der menschlichen Gesellschaft
Eine Gesellschaft, die aus Menschen mit Wünschen und Bedürfnissen besteht,
muss versuchen, diese Wünsche und Bedürfnisse zufrieden zu stellen. Was aber ist
das wesentliche Prinzip, was ist die eigentliche Substanz dieses Geschöpfes, um dessen Zufriedenstellung die Gesellschaft sich bemüht? Wir wollen einmal den dichten
Schleier soziologischer Verallgemeinerungen beiseite schieben und einen einzelnen
Menschen herausnehmen, einen grundlegenden Baustein der Gesellschaft, und analysieren, wer dieses Lebewesen ist. Wer bin ich? Ich bin ein lebendiges Wesen. Doch
was dies genau bedeutet, bereitet nicht nur mir, sondern jedermann Kopf-zerbrechen.
Mein erster Auftritt in diesem Leben findet statt, wenn sich die Samenzelle meines
Vaters und die Eizelle meiner Mutter erfolgreich vereinigt haben. Sofort fängt mein
winziger Embryokörper zu wachsen an, und allmählich entwickeln sich Arme, Beine,
Kopf und andere Körperteile. Nach etwa sieben Monaten im Mutterleib manifestiert
sich mein Bewusstsein, und meine entsetzliche Lage wird mir klar: Den Rücken gekrümmt wie ein Bogen, Arme und Beine eng an die Brust gepresst, ist mein Körper in
der beutelförmigen Gebärmutter eingezwängt. Glücklicherweise zwingen mich die Wehen meiner Mutter, die nur für ein paar Monate bewusst erfahrene Hölle zu verlassen.
Durch ein Loch, das für meinen Kopf viel zu klein ist, werde ich hinausgezwängt, mein
Gehirn wird zusammengepresst, und so komme ich dann zur Welt. Diese Erfahrung
verursacht einen Schock, unter dessen Einwirkung ich alle vorgeburtlichen Eindrücke
vergesse. Nun bin ich meinen Eltern und Verwandten ausgeliefert. Während meiner
Kindheit erzählen sie mir immer wieder, wie klug und bewundernswert ich sei. Ständig
machen sie Bemerkungen darüber, wie schön mein Körper wachse, und sie bewundern meine zunehmenden Fähigkeiten, auf neue und unterschiedliche Situationen zu
reagieren. Manchmal geben meine ungeschickten Handlungen zu liebevoll mitleidigem
Lächeln Anlass und dann wieder zu stürmischem Beifall. Wenn mein Verhalten meiner
körperlichen Entwicklung förderlich ist, belohnen mich meine Eltern, da sie immer mein
Bestes wollen. Und wenn meine Handlung einmal auf irgendeine Weise mein körperliches Wohlergehen beeinträchtigt, dann bestrafen sie mich zu meinem eigenen Schutze. Dieses System von Belohnung und Strafe unterstützt meine Anpassung an den
"angemessenen" sozialen Standard, nämlich das körperliche Lebenskonzept. Meine
Eltern wissen, dass ich nichts weiter bin als dieser materielle Körper, und sie teilen mir
diese "Wahrheit" liebevoll mit. Von den ersten Lebenstagen an prägen die Massenmedien unsere Mentalität. Sobald wir unseren Kopf aufrecht halten können, sehen wir
fern und nehmen die künstliche Fernsehwelt des süssen materiellen Erfolges gehorsam in uns auf, auch wenn die einzelnen Worte zu schwierig sind, als dass wir sie
schon verstehen könnten. Unser Einblick in die Zusammenhänge des materiellen Lebens vertieft sich im Laufe unserer Ausbildung an Schulen und Hochschulen. Wir lesen ständig Zeitungen und Magazine, auch Romane und Novellen, die alle von Themen des materiellen Körpers handeln. Während der Studienjahre mögen wir versuchen, unsere Erfahrungen zu erweitern und unsere Weltanschauung zu differenzieren,
aber dieser kurze Versuch des Experimentierens, welcher an der Tür der Arbeitsvermittlung sein jähes Ende findet, überschreitet jedoch, selbst in seinem höchsten Ausmass, nie die Extreme derselben materiellen Lebensauffassung. Wenn sich im Laufe
unseres Heranreifens zeigt, dass wir zufällig überdurchschnittliche körperliche Kraft,
Intelligenz oder Schönheit besitzen und wir diese Vorteile zu nutzen wissen, um uns
eine abwechslungsreiche Staffage materiellen Komforts anzueignen, dann betrachtet
uns die Gesellschaft als wundervoll und überlegen. Schöne Filmstars, talentierte Musiker und Unterhalter, grosse Sporthelden, clevere Politiker und Geschäftsleute, kluge
Wissenschaftler und Technologen, sie alle werden wegen ihrer Fähigkeit, ihr Leben
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genussreich zu gestalten, bewundert, und wenn ihre körperlichen und geistigen Leistungen dazu beitragen, den materiellen Genuss anderer zu vergrössern, werden sie
geradezu verehrt.
Vom Augenblick unserer Geburt an bis zu unserem Tod wird uns eingetrichtert, die Bedürfnisse unseres Körpers als vorrangig anzusehen und die anerkannten Methoden der Gesellschaft, diese Bedürfnisse zu befriedigen, als Leitlinien unseres Lebens zu akzeptieren. Ein ganzes Leben kann vergehen, bevor uns
ein einziger ernsthafter Gedanke an eine andere Art von Aktivität oder Lebensziel in
den Sinn kommt. Bevor wir auf unabhängige Weise dazu imstande sind, nach unserer
Identität zu forschen, wurde die soziale Gehirnwäsche bereits erfolgreich durchgeführt.
Bin ich dieser materielle Körper oder vielleicht etwas anderes? Die Möglichkeiten in
unserem Leben sind sehr begrenzt, da sowohl unser individuelles Verhalten als auch
unsere Bemühungen um Veränderung unserer sozialen Umgebung von unserer Vorstellung über uns selbst abhängen (so, wie ich mich sehe, werde ich handeln). Weil
uns die Gesellschaft in die finsterste Unwissenheit gestürzt hat, indem sie es versäumte, irgendetwas anderes als die materialistische Lebens-auffassung zu erwähnen, fragen wir uns nie, ob unsere Identität nicht doch aus etwas mehr als bloss dem
materiellen Körper bestehe. Nachdem wir unsere ganze Kindheit und Jugend hindurch
entsprechend programmiert wurden, nehmen wir pflichtbewusst unsere Platze in der
Masse der vielen anderen gründlich „trainierten“ Menschen ein; und so bleibt die Zahl
derer, die sich mit der philosophischen Suche nach der Selbstverwirklichung jenseits
des materiellen Körpers beschäftigen, sehr gering.

*

*

*

Viele Millionen Menschen bevölkern diese Erde, und alle sind verschieden voneinander. Jeder sieht ein, dass kein Körper dem anderen gleicht und dass die körperlichen Verschiedenheiten der Menschen unbegrenzt sind. Ebenso ist es offensichtlich,
dass kein Mensch direkt Freude und Leid eines anderen erfahren kann, von den Gedanken ganz zu schweigen. Obwohl ich bis zu einem gewissen Grade wissen mag,
was in meinem Körper vorgeht, sind die Vorgänge in den Körpern anderer mir völlig
fremd. Und da kein anderer gleichzeitig mit mir denselben Platz einnehmen kann, sehen und erfahren wir die äussere Welt auf unterschiedliche Weise. Jeder Mensch ist
ein Individuum, biologisch und psychologisch verschieden und getrennt von anderen.
Obwohl keine zwei Menschen biologisch und psychologisch gleich sind, besteht
zwischen allen Menschen eine grundlegende Gemeinsamkeit: Wir alle leben. Natürlich
mag ein nachdenklicher Mensch an diesem Punkt einen Schritt weitergehen und einen
kurzen Einblick in die Einheit aller Geschöpfe erlangen, trotz aller Fremdartigkeit ihrer
Formen und Gewohnheiten. Zumindest aber sollte jeder fähig sein, dieses eine gemeinsame Merkmal zu erkennen: Wir alle sind lebendig. Diese Gemeinsamkeit bringt
die Menschen einander näher. Wahrend der Begräbniszeremonie für einen toten Verwandten kann man diesen vereinenden Faktor klar verstehen. Ein Vergleich zwischen
dem Verstorbenen und uns offenbart den schmerzlichen Unterschied: Er ist eindeutig
tot, und wir sind offensichtlich am Leben. Wir können beobachten, dass das stärkste
vereinende Band zwischen den Menschen einfach darin besteht, dass wir alle am Leben sind. Aber wie entscheiden wir eigentlich, wer lebendig ist und wer in den Sarg
gehört? Das Kriterium ist Bewusstsein. Lebendige Menschen sind bewusst und tote
unbewusst; das ist alles. Das Bewusstsein im Körper gibt uns die Fähigkeit, zu hören,
zu riechen, zu schmecken, zu fühlen und zu sprechen. Alles Wissen über uns selbst
und die äussere Umgebung beruht auf Bewusstsein.
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Das gemeinsame Symptom des Lebens ist das Bewusstsein; zumindest in Bezug
auf den Menschen kann das jeder leicht bestätigen. Dennoch stellt das Bewusstsein
aufgrund seiner subtilen Natur eine in vollem Umfang äusserst schwer fassbare Realität dar. Moderne wissenschaftliche Fortschritte im Verständnis vom menschlichen
Körper haben noch zu keinem Durchbruch im Verständnis unseres Bewusstseins geführt. Obwohl Wissenschaftler in der Lage sein mögen, die verschiedenen chemischen
Bestandteile des Körpers zu isolieren und zu kategorisieren, und obwohl sie sagen,
alle diese Chemikalien zusammen seien nicht mehr als fünfzehn € wert, entzieht sich
das Wissen um das Bewusstsein doch ihrer Kenntnis und sicherlich der des gewöhnlichen Menschen.
Ob in Koma oder Trance, wach oder träumend, wir besitzen immer Bewusstsein.
Sogar während einer so genannten "Bewusstlosigkeit" sind wir immer bewusst, nur ist
unsere mental und physisch bewusste Wahrnehmung zeitweilig ausser Kraft gesetzt,
um den Körper zu regenerieren: Wenn es im Tiefschlaf kein Bewusstsein gibt, weshalb
wachen wir dann schliesslich auf, wenn äussere Reize auf uns wirken? Manchmal,
wenn wir in einer unerträglich schmerzvollen Situation sind, wie zum Beispiel im Mutterleib, verlieren wir auf natürliche Weise die geistig und körperlich bewusste Wahrnehmung, um vor extremem Leid bewahrt zu werden. Tiefschlaf, Träumen und Wachzustand sind nur verschiedene Funktionsstufen des Bewusstseins. Darüber hinaus ist
es nicht nur unmöglich, das Ich-Bewusstsein zu verlieren, ja es lässt sich nicht einmal
ändern. Unsere Wahrnehmung der äusseren Welt kann variieren, wenn sich Körper,
Verstand und Sinne ändern, aber das Bewusstsein selbst bleibt immer konstant. Bewusstsein tritt aufgrund seines Mediums, des Körpers, in mannigfaltigen Formen auf,
genauso, wie die Luft in wechselnder Umgebung unterschiedliche Düfte trägt. In einem
Garten riecht die Luft nach Rosen, und wenn sie dann durch eine Küche zieht, nach
wohlschmeckenden Speisen. Trotzdem ist die Luft selbst immer dieselbe, nur die verschiedenen Duftstoffe, die sie mit sich trägt, andern sich aufgrund der verschiedenen
Umgebung. In derselben Weise, in der Gerüche immer vom Medium, das sie trägt,
verschieden sind, unterscheiden sich Änderungen der Wahrnehmung immer vom ewigen, unveränderlichen Bewusstsein.
Selbst eine einfache Pflanze ohne wahrnehmbaren Verstand und Intelligenz ist bewusst, obwohl ihre Bewusstseinsstufe sehr niedrig ist. Wenn zum Beispiel Keimlinge
oder Kletterpflanzen wachsen, "sehen" sie den Weg um Hindernisse. Diese Erfahrung
können wir jeden Tag machen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts führte Sir Jagadisa
Candra Bose in Kalkutta Experimente durch, um wissenschaftlich zu beweisen, dass
Pflanzen die Symptome von Bewusstsein besitzen. Er befestigte sehr empfindliche
Elektroden an Pflanzen, dann näherte er sich ihnen mit einer Schere, um sie abzuschneiden. In diesem Augenblick konnte man auf den Messinstrumenten eine drastische Änderung im Energiewert der Pflanze ablesen, die bewies, dass die Pflanze auf
eine unmittelbar bevorstehende Gefahr reagierte. Dieses Experiment zeigte, dass
Pflanzen ein bewusstes Verlangen haben, ihre Existenz zu erhalten. Ein Schlachthaus
bietet ein anderes offensichtliches, aber wesentlich grausameres Beispiel von Bewusstsein in einer anderen als der menschlichen Form. Gehen Sie nur einmal in ein
Schlachthaus, und hören Sie die Schreie von Kühen, die dem Tode nahe sind. Den
Kühen ist sehr wohl bewusst, weshalb sie in einer Reihe warten müssen, und ihre mitleid erregenden Schreie können von keinem mitfühlenden Menschen ignoriert werden.
Die Kuh, ein bewusstes Lebewesen, hat den Wunsch zu leben. Je fortgeschrittener
der Körper ist, desto mehr ist eine Gattung in der Lage, die Symptome von Bewusstsein zu manifestieren. Das Bewusstsein von Pflanzen und anderen primitiven Lebensformen kann schwer mit dem blossen Auge festgestellt werden, das Bewusstsein der
Tiere ist offensichtlicher, und das der Menschen kann sehr leicht wahrgenommen werden. Bewusstsein existiert in grösserem oder kleinerem Ausmass in allen Lebewesen.
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Die Naturgesetze bewirken, dass sich unser Körper ständig ändert. Infolge der immer stattfindenden Aktionen und Reaktionen seiner unzähligen Zellen ist der Körper in
jedem Augenblick verschieden. Manchmal zeigt er sich als Körper eines Kindes,
manchmal als Körper eines Jugendlichen und manchmal als Körper eines alten Menschen. Obwohl es für den Körper keinen unveränderlichen Zustand gibt, ist das Bewusstsein immer dasselbe. Wie sich der Körper von Kindheit zur Reife ändert, so andern sich auch die Objekte des Bewusstseins. In anderen Worten: Mit der Entwicklung
der Sinne eines Menschen ändert sich auch seine Wahrnehmung der ihn umgebenden
Realität. Dies heisst aber nicht, dass sich sein Bewusstsein selbst geändert hat. Als
Säugling bezieht sich mein Verständnis vom Essensvorgang nur auf die Brust meiner
Mutter. Wenn sich jedoch mein Körper mit der Zeit entwickelt, wird mir der komplizierte
Vorgang des Essens mehr und mehr bewusst - Messer, Gabel, Löffel, Geschirrspülen,
Tischabwischen, den Abfall ausleeren usw. Sobald meine Mutter erkennt, dass mein
Körper reif genug ist, um mir einen grösseren Einblick in die Welt zu erlauben, schickt
sie mich regelmassig auf Botengänge zum Lebensmittelladen. Wenn mein Körper
schliesslich nach einigen Jahren völlig herangewachsen ist, muss ich, um meine eigene Familie ernähren zu können, selbst ein arbeitendes Mitglied der Gesellschaft werden. Weil mein Körper sich ändert, entwickelt sich meine bewusste Wahrnehmung
allmählich von der primitiven Bewusstheit der Mutterbrust zur komplexen Bewusstheit
der Arbeitswelt. Mein Ich-Bewusstsein aber, der Träger dieser verschiedenen Arten
von Bewusstseinszuständen, bleibt dasselbe.
Um die Beziehung zwischen dem Bewusstsein und dem Körper richtig zu begreifen,
muss der Unterschied zwischen dem Körper und dem Besitzer des Körpers klar sein.
In der Bhagavad-gita, dem Klassiker des alten Indiens, wird gesagt: ksetraksetrajnayor jnanarh. "Nur wenn man den Unterschied zwischen dem Körper und
dem Besitzer des Körpers kennt, kann man sich als wissend bezeichnen." Mein
Körper ist mein Besitz. Die verschiedenen Körperteile wie Hände, Arme und Beine gehören dem Benutzer, mir. Deshalb nenne ich sie meine Hand, mein Bein - sie sind
mein Eigentum! Ich besitze Hemden und Hosen, und ich besitze auch die Teile meines
Körpers, die diese Hemden und Hosen ausfüllen. Aber Besitzer und Besitz sind natürlich keineswegs identisch; aus diesem Grunde unterscheide ich mich auch von den
verschiedenen Körperteilen. Ebenso wenig bestehe ich aus meinen verschiedenen
Gefühlen und Eigenschaften. Manchmal bin ich ärgerlich und manchmal traurig. Einmal erfüllt mich jugendliche Überschwänglichkeit und ein andermal die verbitterte Resignation des Alters. Aber immer bin ich, der Besitzer, verschieden von meinen Besitztümern.
Wenn die Menschen von dem Zeitraum nach ihrem Tode sprechen, denken sie gewöhnlich an eine Zeit, in der alles aus und vorbei ist. Wenn jemand anders stirbt, klagen sie: "Oh nein, er ist tot, er ist von uns gegangen!" Aber wohin ist dieser Mensch
gegangen? Derselbe Körper des geliebten Mannes oder der geliebten Frau liegt noch
im Bett, genauso wie vor dem Tod. Dieselben Arme und Beine sind noch da, dasselbe
Hemd, dieselbe Hose, dasselbe Kleid. Sogar die chemische Zusammensetzung des
Körpers ist noch die gleiche; dennoch ist der liebe Freund und Gefährte, der mit uns
sprach und uns zuhörte, hinweggegangen. Von seiner Leiche fühlen wir uns nicht
mehr angezogen. Offensichtlich fehlt etwas Fundamentales. Das praktische Beispiel
der Beziehung zwischen einem Auto und seinem Fahrer mag uns helfen, dieses Phänomen zu erklären. Ein Auto ist ein mechanisches Mittel, um den Fahrer von einem
Ort zum anderen zu befördern. Ohne Fahrer ist das Auto nutzlos, denn es kann nicht
von selbst fahren. Der Wagen bewegt sich viel schneller, als es der Fahrer allein könnte; zudem schützt er den Chauffeur vor Kälte und Regen. Aber wie phantastisch das
Auto auch konstruiert sein mag, mit Klimaanlage, elektrischen Fensteröffnern und Liegesitzen, wenn der Fahrer nicht einsteigt und den Motor anlässt, kann sich das Auto
nicht fortbewegen oder seine Qualitäten demonstrieren. Ebenso ist dieser Körper völlig
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abhängig von mir, dem "Fahrer" des Körpers, denn ohne mich kann er sich nicht bewegen. Jeder kann verstehen, dass der Fahrer den Unterschied zwischen einem "toten" Auto und einem "Iebenden" Auto ausmacht. Was ist dann die Natur des Fahrers
im Körper, dessen Gegenwart den Unterschied zwischen Leben und Tod bewirkt? Die
Bhagavad-gita (2.13) gibt die Antwort zu diesem Rätsel:
dehino 'smin yatha dehe kaumararh yauvanarh jara
tatha dehantara-praptir dhlras tatra na muhyati

„0bwohl sich der Körper während eines Lebens ständig ändert, von Kindheit zu Jugend und von Jugend zu Alter, ist der Eigentümer desselben ewig und unwandelbar."
Das Lebewesen ist nicht der Körper, sondern die ewige Lebenskraft in ihm, die ewige
spirituelle Seele, ungeboren, unsterblich und unberührt von materiellen Umständen.
Genauso, wie man alte Autos zum Schrottplatz bringt, nachdem sie unbrauchbar geworden sind, so gibt die spirituelle Seele den Körper am Ende des Lebens auf, wenn
er den Wunsch nach Sinnenbefriedigung nicht mehr erfüllen kann. Im Herzen eines
jeden Lebewesens, ungeachtet der Gattung, befindet sich die gleiche individuelle Seele. Die Seele ist jedoch so winzig und subtil - selbst wenn sie den riesigen Körper eines Wales oder eines Elefanten bewegt -, dass sie mit keinem materiellen Instrument
zu ermitteln ist; kein materialistischer Wissenschaftler kann sie ausfindig machen. Natürlich können wir den Wind oder den Verstand auch nicht sehen, und trotzdem verstehen wir diese unsichtbaren Dinge aufgrund ihrer Symptome. Sie sind indirekt wahrnehmbar. Manchmal, wenn wir morgens aufwachen, ist die Sonne durch Wolken oder
Nebel verdeckt; dennoch ist das Sonnenlicht immer vorhanden, und wir sind deshalb
davon überzeugt, dass es Tag ist und die Sonne aufgegangen ist. In gleicher Weise
können wir mit Hilfe der augenscheinlichen Symptome ihrer Gegenwart die Seele im
Körper wahrnehmen. Wie Sonnenschein oder Licht die Gegenwart der unsichtbaren
Sonne beweist, so ist Bewusstsein ein Beweis für die unsichtbare Seele. Da Bewusstsein in allen Körpern, seien es Tiere oder Menschen, vorhanden ist, können wir
aus der Alltagserfahrung heraus einsehen, dass die Seele in allen Körpern gegenwärtig ist. Wenn die Seele anwesend ist, gibt es Bewusstsein, doch dieses Bewusstsein
verschwindet, sobald die Seele den Körper verlässt. Ich, das Lebewesen, bin bewusst;
dieses ,,Ich", welches bewusst ist, ist die spirituelle Seele. Die ewige spirituelle Seele
belebt den materiellen Körper und ist sich der physischen und psychischen Änderungen bewusst.
Die Bhagavad-gita beschreibt, dass die spirituelle Seele in diese materielle Welt und
diesen materiellen Körper eingeht, um die materiellen Elemente zur Sinnenbefriedigung auszubeuten. Das Lebewesen, die verkörperte spirituelle Seele, benutzt den
Körper als ein Instrument, um ihr Verlangen nach Sinnenbefriedigung zufrieden zu
stellen; aber aufgrund des materiellen Körpers, den es zum Geniessen benutzt, vergisst das Lebewesen seine spirituelle Identität. Der materielle Körper verdeckt sowohl
die Identität als auch das spirituelle Wissen des Lebewesens. Deshalb wird es, solange es in Unwissenheit über seine wahre spirituelle Position verbleibt, voller Begeisterung fortfahren, einfach nur nach Befriedigung der Sinne zu streben, nach Essen,
Schlafen, Sexualität und Verteidigung. Das in materieller Unwissenheit gefangene Lebewesen wird niemals einsehen, dass es nötig ist, diese schlimme Lage zu ändern. Es
vergisst seine wahre Identität als reine spirituelle Seele und ordnet sich dem vergänglichen materiellen Körper unter, welcher sich sogar schon während des gegenwärtigen
Lebens ändert. Die Bhagavad-gita informiert uns darüber, dass - zusätzlich zu den
ständigen Veränderungen des Körpers während unseres Lebens - im Augenblick des
Todes ein Wechsel des Körpers stattfindet. Welchen Körper wir nach dem Tode erhalten werden, hängt von unseren vorherigen Handlungen ab. Dieser Vorgang, allgemein
als Wiedergeburt bekannt, kann genauer als Seelenwanderung bezeichnet werden.
Solange das Lebewesen irrtümlicherweise materiellen Genuss wünscht und sucht,
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wird es weiterhin in den verschiedensten Formen des Lebens von Körper zu Körper
wandern und Geburt, Krankheit, Alter und Tod erleiden. Deshalb muss ein intelligenter
Versuch von einem spirituellen Standpunkt aus unternommen werden, wenn wir herausfinden wollen, wer das Lebewesen und was sein wirklicher Lebenssinn ist.
Entsprechend seinem Verständnis vom Selbst wird man sich eine geeignete Umgebung schaffen. Wenn man zum Beispiel denkt, man sei ein Künstler, wird man sich ein
Studio einrichten, in welchem man Farben, Staffelei und Pinsel zur Verfügung hat.
Wenn man denkt, man sei ein Gelehrter, wird man sich mit Büchern und einem
Schreibtisch umgeben. Dasselbe Prinzip trifft zu, wenn wir unsere sozialen Ordnungen
entwerfen. Wenn ein Mensch glaubt, er sei der materielle Körper, dann wird er eine
Umgebung wählen, die zum Genuss seines materiellen Körpers beiträgt. Er wird niemals einen Gedanken darauf verwenden, dass es noch etwas jenseits dieser materiellen Situation geben könnte, und nie nach den höheren, spirituellen Werten des Lebens
fragen. Indem der Mensch seine spirituellen Bedürfnisse völlig vernachlässigt,
sinkt er tiefer und tiefer in die tierischen Bereiche eines blossen Körperbewusstseins hinab. (Die materielle Welt des Geldes hat in den letzten 50 Jahren 1960
– 2010) die entwickelte westliche Menschheit auf ein sehr tiefes egoistisches Niveau
der reinen Sinnenbefriedigung herabsinken lassen. Der Niedergang geht unaufhaltsam
weiter bis..??? )
Da das Individuum der fundamentale Baustein einer Gesellschaft ist, sind ohne richtiges Verständnis desselben alle Versuche, eine Gesellschaft zu organisieren und zu
erhalten, zum Scheitern verurteilt. Die Gesellschaft wird einfach nur versuchen, den
Körper zufrieden zu stellen. Da die spirituelle Grundlage des Menschen nicht erkannt
wird, beruht die gesamte soziale Struktur auf einer falschen Voraussetzung. Ein soziales System ist wie ein grosses Haus, das all seinen Bewohnern Schutz gewähren sollte. Wenn man jedoch ein grosses Haus auf ein falsches Fundament stellt, was für einen Schutz kann es dann bieten? Früher oder später wird das Gebäude einstürzen
und seine Bewohner töten - das ist die gefährliche Situation, in der wir uns gegenwärtig befinden. Jeder versucht, sich materiell zufrieden zu stellen, und als Mitglied der
Gesellschaft besteht man darauf, dass die Gesellschaft einem bei dieser Bemühung
hilft. Und dennoch ist es, trotz dieser vielen genialen und komplexen politischen und
wirtschaftlichen Systeme mit ihren ehrfurchtgebietenden Verfassungen und ihren gelehrten Führern, nicht möglich, irgendeine persönliche Zufriedenheit zu erlangen; die
Frustration ist grenzenlos. Darin besteht das natürliche Resultat einer Gesellschaft, die
auf einem falschen Fundament beruht. Ohne die Grundlage wirklichen Wissens über
das Selbst ist jeder Versuch, das Selbst zufrieden zu stellen, zum Scheitern verurteilt.
Wie kann ich mich selbst zufrieden stellen, wenn ich nicht einmal weiss, wer ich bin?
Jede Anstrengung in dieser Hinsicht muss vergeblich sein. Jede Bemühung, materiell
zu geniessen, wird letztlich immer wieder in Enttäuschung enden; denn ich bin nicht
materiell. Wie kann ich dann auf materielle Art und Weise geniessen? Und selbst wenn
ich fälschlicherweise von den Vergnügungen, die meinem fehlgeleiteten Geist entspringen, fasziniert werde, sind diese trügerischen Freuden nur vorübergehend und
ohne Substanz. Die so genannte materielle Freude hat nicht nur einen schnellen Anfang und ein schnelles Ende, sondern wird uns auch, weil sie von Natur aus illusorisch
ist, niemals von Nutzen sein.
Um die Bürger eines Staates wirklich zufrieden stellen zu können, ist es deshalb
unerlässlich, sich der spirituellen Realität und der materiellen Illusion völlig bewusst zu
sein. Solange dieses Wissen fehlt, werden wir weiterhin individuell und kollektiv in
zeitweiligen, materialistischen Gesellschaften leiden. Diese trügerischen sozialen
Strukturen werden alle letztlich im Laufe der Zeit zerfallen. Da die Welt voll von solchen irregeführten Gesellschaften ist, herrschen Chaos und Unglück auf jedem Kontinent. Und diese verheerenden Zustände werden sich ins Grenzenlose verschlimmern,
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bis endlich der materialistische Irrglaube berichtigt wird.
Das 20. Jahrhundert ist das Jahrhundert der Wissenschaften. Nichts in der uns bekannten Vergangenheit lässt sich mit der blendenden, blitzschnellen Aufeinanderfolge
der glänzenden technischen Epochen der Gegenwart vergleichen, dem Elektronikzeitalter, dem Atomzeitalter, dem Raumfahrtzeitalter, dem Computerzeitalter - und all das
innerhalb weniger Jahre. Im vorletzten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts sind nun nahezu alle Menschen der Welt von diesen "wunderbaren Annehmlichkeiten", die die
wissenschaftliche Revolution hervorgebracht hat, betroffen. Trotzdem haben wir in
diesem Zeitalter des atemberaubenden materiellen Fortschritts auf mysteriöse Weise
die wichtigste Errungenschaft verfehlt: Selbsterkenntnis. Heute kann der Mensch ohne weiteres zu Wasser oder zu Land, ja unter Wasser reisen; und auch den Luftraum
haben wir völlig erobert. Die modernen Medien ermöglichen es uns, sofort mit jedem
Winkel der Erde Verbindung aufzunehmen. Jeden Tag tragen so viele Schulkinder unbekümmert ihren Taschenrechner zur Schule, und schon werden Computer sogar Teil
eines gewöhnlichen Haushaltes. Aber wie kommt es, dass wir es trotz dieses hohen
technischen Standards versäumt haben, das wirkliche Selbst zu erkennen? Wer ist für
die materielle Gehirnwäsche, die uns alle in Unwissenheit hält, verantwortlich zu machen? Das materielle Geld??
Oberflächlich gesehen könnte man die Wissenschaftler, Regierungschefs, die Leiter
der Massenmedien und andere beliebte Sündenböcke beschuldigen, doch im Grunde
ist jeder Mensch an der gegenwärtigen sozialen Situation mitschuldig. Zum Beispiel
wird unser Körper oft nicht durch bakterielle Ansteckung krank, sondern wegen persönlicher schlechter Angewohnheiten. Wenn ein Mensch unsauber ist oder zu viel isst,
wird dies sehr wahrscheinlich Krankheiten zur Folge haben. Auch ein gestörter
Verstand, der mit Ängsten überladen ist, kann physische Leiden verursachen. Ebenso,
wie jemand seine eigene Gesundheit ruinieren kann, ohne andere dafür verantwortlich
machen zu können, hat jeder von uns zu dem gegenwärtigen sozialen Sumpf beigetragen und kann deshalb seine Hände nicht in Unschuld waschen und seinen Mitmenschen den Schwarzen Peter zuschieben. Da sich jeder Mensch fälschlich mit dem materiellen Körper und dessen Sinnen identifiziert, leben wir aufgrund natürlicher Konsequenzen unter qualvollen Bedingungen. Die Menschheit hat sich bewusst entschieden,
für die gegenwärtige und die zukünftigen Generationen ausschliesslich Sinnenbefriedigung zu begehren. So hat sich eine kranke Gesellschaft entwickelt, um diesem
krankhaften Wunsch gerecht zu werden. Wer könnte leugnen, dass das zentrale Motiv
von allem, was der Mensch tut, das Streben nach viel Geld und einer genussreichen
Umgebung ist? Die Menschen sind darin vertieft, das gesamte Spektrum der Sinnesobjekte zu geniessen. Sie wollen sehen, riechen, berühren, schmecken und hören, so
oft und so lange wie nur irgendwie möglich. In jeder Nation schwenken alle wie verrückt das Banner des Materialismus, und die Politiker ködern die Leute auf leichte Art
und Weise mit Versprechen von mehr und mehr Geld und Genuss. Dieser Führungsstil
bleibt immer populär; das Volk will nichts anderes hören oder anerkennen.
Laut Indiens umfangreicher vedischer Literatur, von der die Bhagavad-gita nur ein
kleiner Teil ist, besteht ein natürliches Gleichgewicht zwischen dem Pfad unseres
hochgeschätzten Materialismus und dem Pfad spiritueller Verwirklichung. Solange dieses Gleichgewicht erhalten bleibt, ist eine Gesellschaft sehr ruhig und friedlich, doch
sobald dieses Gleichgewicht durch eine Überbetonung der einen oder anderen Seite
gestört ist, gerät die gesamte soziale Struktur sofort ins Wanken, und Zwietracht droht.
Der Mensch sollte weder das Wissen von der spirituellen Seele noch die Erhaltung des
Körpers vernachlässigen. Aber heutzutage sind alle Bemühungen um spirituelles Wissen längst beiseite geworfen worden, da die einzelnen Mitglieder der Gesellschaft sich
einmütig dem Geld und dem Materialismus verschrieben haben. Folglich richtet sich
das gesamte soziale Interesse schwerpunktmässig auf die materielle Seite des
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Gleichgewichts; die spirituelle Seite wird unterbewertet.
Natürlich betrachten diejenigen, die in die körperliche Auffassung des Lebens vertieft sind, die Technologie als den Schlüssel zum Fortschritt der Menschheit. Da ein
Mensch, der sich fälschlicherweise mit dem materiellen Körper identifiziert, nur daran
interessiert ist, materiellen Luxus zu steigern und materielle Unannehmlichkeiten zu
vermindern, haben die Menschen der wissenschaftlichen und technischen Entwicklung
den ersten Platz in ihrer Existenz eingeräumt. Sie sind davon überzeugt, dass eine
Technologie, die sie immerzu mit neuen Konsumspielereien überschüttet, das Leben
leichter und glücklicher werden lässt. Wir müssen - wenn auch widerstrebend und betrübt - feststellen, dass Glück und Frieden trotz unseres erreichten materiellen Fortschritts und unserer grossartigen industriellen Technologie in weiter Ferne liegen.
Während der Mensch ungeheure Anstrengungen unternommen hat, die materiellen
Elemente mit Hilfe der Wissenschaft zu bezwingen, hat er jedoch keinen vergleichbaren Versuch unternommen, seine eigene leidenschaftliche und unwissende Natur zu
überwinden. Wenn ein ungeeigneter Mensch aussergewöhnliche Macht erhält, dann
ruiniert er sich selbst und alles, was ihn umgibt. Ein humorvolles Beispiel dafür ist die
Geschichte von einem Wüstenbewohner, der reich wurde, weil man auf seinem Land
Öl entdeckt hatte. Er verkaufte die Rechte auf das Öl für eine hohe Geldsumme und
bestellte einen grossen Wagen, obwohl er nur das Reiten von Kamelen gewohnt war.
Gleich nach der Lieferung begann er, seinen Wagen auszuprobieren. Gewiss hatte er
in wirtschaftlicher Hinsicht enorme Fortschritte gemacht, aber unglücklicherweise besass er immer noch die Denkart eines Kameltreibers. Als er den Wagen antreiben
wollte, trat er folglich kräftig auf das Gaspedal, und die 400-PS-Maschine schoss wie
eine Rakete in den Stadtverkehr und verursachte furchtbare Kollisionen. Ähnlich hat
der moderne Mensch den technischen Fortschritt zweifellos gewaltig beschleunigt; da
er jedoch versäumt hat, in seiner Selbsterkenntnis zu reifen, benutzt er diesen Fortschritt auf eine zerstörerische Art und Weise. Der Mensch zerstört nicht nur das notwendige Gleichgewicht der Gesellschaft, indem er die spirituelle Seite vernachlässigt,
sondern, was noch schlimmer ist, er benutzt die Prinzipien des wissenschaftlichen Materialismus dazu, die spirituelle Seite anzugreifen und auszulöschen, wodurch die
Menschheit tief in den Abgrund des Atheismus gestürzt wird. Auf diese Weise wurde
der wissenschaftliche Fortschritt zu unserem Feind. Wie schon wiederholt erwähnt, ist
es nicht möglich, die menschliche Gesellschaft sinnvoll zu organisieren, ohne zuerst
ihren fundamentalen Baustein, das Individuum, zu verstehen. Obwohl wir ursprünglich
beabsichtigten, durch den wissenschaftlichen Fortschritt eine bessere Welt ohne materielle Probleme zu schaffen, hat dieser so genannte Fortschritt eine unwissende, unzufriedene Welt hervorgebracht, in der wir unter Problemen zu leiden haben, die noch
komplexer und schwerwiegender sind als diejenigen, die durch die Wissenschaft beseitigt werden sollten, denn wir haben den technischen Fortschritt dazu missbraucht,
das spirituelle Wissen vom Selbst zu zerstören.
Das ursprüngliche Dilemma ist unsere ausgeprägte Genusssucht. In dem Wunsch,
alles Verständnis vom Selbst abzulehnen, das unseren verrückten Drang nach materiellem Genuss bremsen könnte, unterstützen wir unsere Wissenschaftler stolz in ihrer
Bemühung, die Wirklichkeit auf eine zufällige Verbindung von Chemikalien zu reduzieren. Ihre Theorien bestätigen uns die Richtigkeit unseres hedonistischen Lebensstils,
und als Folge davon sind wir den Krallen der Unwissenheit völlig ausgeliefert. Wenn
dieses atheistische Weltbild jedoch revidiert wird, dann wird die Technik zum Freund
anstatt zum Feind des Menschen. Wir müssen uns vor Augen halten, dass die Wissenschaft an sich nicht die Ursache für diese Schwierigkeiten ist, sondern vielmehr
unser überwältigendes Verlangen, sie zum Zwecke der Sinnenbefriedigung zu benutzen, ohne jedoch gleichzeitig unser spirituelles Verständnis zu entwickeln. So wird das
Rezept des Lebens nicht richtig befolgt, und das Ergebnis ist ungeniessbar und bitter.
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Wenn die Menschen jedoch versuchen, die spirituelle Grundlage aller Existenz zu verstehen, dann kann eine Gesellschaft geschaffen werden, die alle unsere Bedürfnisse,
sowohl die materiellen als auch die spirituellen, erfüllt. Und das wird die Menschheit
zufrieden stellen.
Die menschliche Gesellschaft ist das Opfer eines allumfassenden Irrtums, der entstand, als das Lebewesen beschloss, seine wirkliche Identität und sein wahres Selbstinteresse zu vergessen oder zu ignorieren. Seitdem spukt dieser Irrtum durch unsere
Städte und Dörfer und macht all unsere Bemühungen zunichte. Wenn man in einer
mathematischen Rechnung, ungeachtet ihrer Kompliziertheit, zu Beginn einen kleinen
Fehler macht, dann wächst dieser Fehler auf jeder weiteren Stufe mit. Das gleiche geschieht mit den Leiden der menschlichen Gesellschaft. Tag für Tag vermehren sich
Unglück und Unruhe, und es gibt keine Hoffnung auf Linderung, bis wir den ursprünglichen Fehler, unsere materialistische Denkweise, aus der Welt geschafft haben.
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Der grundlegende Fehler der modernen Wissenschaft
Einem kleinen Kind, das in den Regalen einer Apotheke wühlt, kann sehr leicht etwas zustossen, denn es weiss nicht, welche Regale Medizin- und welche Giftflaschen
enthalten. Der heutige Mensch befindet sich in einer ähnlichen Misere. Weder das
Volk noch dessen Führung hat es bis jetzt verstanden, zwischen den segensreichen
und den verderblichen Aspekten der Wissenschaft zu unterscheiden. Die Wissenschaftler sind die Priester des 20. Jahrhunderts. Demütig akzeptieren wir alles, was sie
uns vorsetzen. Zweifellos haben ihre gelehrten Gedanken einigen Menschen ein leichtes Leben ermöglicht; bedauerlicherweise sind die Wissenschaftler jedoch auch für die
geschickt und attraktiv verpackte Botschaft des Atheismus verantwortlich, die über die
ganze Welt verbreitet ist. Deshalb kann sich heute niemand mehr vorstellen, dass Spiritualität für einen Menschen im 20. Jahrhundert noch irgendeine Bedeutung haben
könnte, ganz zu schweigen vom 21. Jahrhundert, und jeder Versuch, eine Gesellschaft
auf der Grundlage spiritueller Prinzipien zu schaffen, wird als lächerlich abgetan. Unglücklicherweise wird gegenwärtig der Wert einer Sache an ihrer Fähigkeit gemessen,
materiellen Genuss zu steigern. Aus diesem Grunde wird Spiritualität als lästig empfunden, als sentimentales Mythologisieren, das nicht zur Verbesserung unseres Lebensstandards beitragen kann. In Hunderten von Büchern wurden bereits die Übel
beschrieben, die durch die Anwendung moderner Wissenschaft in Rüstung und umweltbedrohender Industrie für die Menschheit entstanden sind. Diese Kritik brauchen
wir deshalb hier nicht zu wiederholen. Die Wissenschaft birgt aber noch eine wesentlich grössere Gefahr, die heimtückisch im Verborgenen wirkt - und dieser Gefahr sind
sich die wenigsten Menschen bewusst: Unerschrocken bringen die Wissenschaftler
ihre Gewissheit zum Ausdruck, dass das Leben nichtspirituellen Quellen entspringe;
das Leben sei nichts weiter als eine Verbindung chemischer Elemente, und das ganze
Universum sei einfach ein Konglomerat von Chemikalien. Sie behaupten, das Universum sei eine Folge von zufälligen chemischen Reaktionen, und erklären weiter, die
kosmische Manifestation sei durch Zufall entstanden und werde nur durch ihn erhalten.
Auf den schwachen Einwand hin, es gebe doch einen Gott, eine Seele und Spiritualität, mahnen uns die Wissenschaftler freundlich: "Seid nicht kindisch, es gibt keinen
höchsten Kontrollierenden, keinen Schöpfungsplan. Alles besteht aus Chemikalien,
und alles ist Zufall, auf majestätische Weise ziellos und ohne Kontrolle." Sie präsentieren die Theorie vom zufälligen Entstehen des Universums bei gleichzeitiger Verleugnung jeglicher göttlicher Kontrolle. Dies sei die einzige vernünftige Vorstellung, die ein
intelligenter Mensch akzeptieren könne. Wenn jedoch einer dieser wenigen, wahrhaft
intelligenten Menschen die Wissenschaftler und ihre Methoden einmal einer genauen
Prüfung unterzieht, wird er Einsicht in den Grund der Sozialprobleme des 20. Jahrhunderts gewinnen.
Wissenschaftler sind Empiriker, die sich bei der Aneignung von Wissen auf ihre
Sinneswahrnehmung verlassen. In früheren Zeiten beobachteten sie Phänomene direkt mit ihren körperlichen Sinnen, heute jedoch erhalten sie viel detailliertere Daten
durch komplizierte Instrumente wie Mikroskope, Teleskope, Röntgenapparate etc. Die
Technik der Wahrnehmung hat unsere Erwartungen weit übertroffen, aber das Prinzip
ist gleich geblieben. Zu diesem Prinzip der Wahrnehmung gesellen sich Experimente
und Schlussfolgerungen. Dies sind die Hauptstützen der wissenschaftlichen Methodologie. Wenn ein Wissenschaftler ein bestimmtes Phänomen oder bestimmte Gemeinsamkeiten bei Phänomenen entdeckt, denkt er vielleicht, diese Beobachtung könne
auf ein allgemeines Prinzip hinweisen, das die gegenwärtigen Grenzen des Wissens
ausweiten würde, falls es sich als richtig herausstellen sollte. An diesem Punkt wird er
ein Experiment konzipieren, um festzustellen, ob es sich bei seiner Spekulation tatsächlich um ein allgemeingültiges wissenschaftliches Prinzip handelt oder nur um ei-
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nen Hinweis auf eine Sondererscheinung. Durch experimentelle Beweisführung kommt
er zu der sicheren Schlussfolgerung, dass dieses und jenes wahr ist, und er benutzt
diese Schlussfolgerung als Grundlage für weiteres Wissen. In den gröberen Bereichen
der wissenschaftlichen Forschung, insbesondere der technischen Entwicklung, hat
man mit dieser Methode befriedigende Ergebnisse erzielt; doch je subtiler das Forschungsgebiet wird, desto fragwürdiger erscheint der Wert des experimentellen Vorgehens. Psychologie und Philosophie sind zwei Beispiele solcher Forschungsbereiche,
in denen das experimentelle Vorgehen zu ungenauen und nebulösen Ergebnissen
führt.
Da jede wissenschaftliche Untersuchung auf Beobachtung beruht, enthält die experimentelle Methode einen eingebauten Fehler, der schon zu Beginn einer jeden Wahrheitssuche zu Irrtümern und Unvollkommenheiten führt. Beobachtung heisst, dass es
jemanden gibt, der beobachtet. Aber dieser jemand ist fehlbar, da seine Sinne fehlbar
sind. Niemand in dieser Welt kann behaupten, unfehlbare Sinne zu besitzen. Ausserdem sind unsere Sinne zusätzlich noch von äusseren Faktoren abhängig. Die Augen
zum Beispiel können nicht sehr weit sehen. Manch einer kann ohne die Hilfe seiner
Brille nicht einmal über die eigene Nasenspitze hinausschauen, und in zu starkem
oder zu schwachem Licht sind unsere Augen völlig nutzlos. Wir alle kennen optische
Täuschungen, bei denen uns das Auge einen Streich spielt, denn die Dinge sind nicht
immer das, was sie zu sein scheinen. Nicht nur das Auge, sondern auch alle unsere
anderen Sinne sind begrenzt und äusserst subjektiv. Was Sie, werter Leser, mit Hilfe
Ihrer Sinne wahrnehmen, kann mir völlig unklar sein. Andererseits mag ich einen entfernten Klang hören, den Ihre Ohren nicht wahrnehmen, oder selbst wenn wir beide
denselben Klang hören, könnten wir doch über das, was wir hören, zwei verschiedene
Ansichten haben. Die so genannte unparteiische, objektive wissenschaftliche Methode
ist nicht nur in ihrer einleitenden Beobachtungsphase ein Opfer der Subjektivität, sondern auch in ihrer experimentellen Stufe. In wissenschaftlichen Kreisen geschieht es
sehr oft, dass zwei Menschen dasselbe Phänomen beobachten, und doch führt daraufhin jeder gänzlich verschiedene Experimente durch, weil das beobachtete Phänomen zwei vollkommen verschiedene Reaktionsweisen bei ihnen bewirkt hat. Sie nehmen zwar dieselbe Sache wahr, sehen sie aber auf ganz verschiedene Art und Weise.
Diese Subjektivität ist natürlich, da Augen, Ohren, Nase, Zunge und Tastsinn bei jedem Menschen verschieden sind. Deshalb sieht jeder die Dinge aus seinem eigenen,
einzigartigen Blickwinkel. Subjektivität in der Wahrnehmung lässt sich nicht vermeiden.
Selbst die modernen, hochkomplizierten wissenschaftlichen Instrumente können das
Streben der Wissenschaftler nach Wahrheit nicht erfüllen. Die Menschen, die die Instrumente entwerfen und herstellen, haben Fehler; folglich müssen die Instrumente,
wie genau sie auch geeicht sein mögen, ebenfalls Mängel haben. Und natürlich sind
auch diejenigen, die in ihren Laboruntersuchungen die Instrumente benutzen, subjektiv
und unvollkommen, und so häufen sich die Fehler.
Ein weiteres Versagen der wissenschaftlichen Methodik liegt in den grossen
Schwierigkeiten begründet, die bei Experimenten mit Phänomenen, die nicht direkt
beobachtet werden können, auftreten. Zum Beispiel sind Experimente mit dem
Verstand als zu untersuchendem Gegenstand äusserst risikoreich und führen zu keinem Erfolg. Da wir nicht in der Lage sind, den Verstand zu beobachten, können wir ihn
in seinen verschiedenen Zuständen nicht direkt messen und untersuchen. Die einzige
Information, die uns zur Verfügung steht, erhalten wir dadurch, dass wir einen anderen
Menschen als Testperson benutzen, der uns sagt, was mit seinem Verstand unter bestimmten Bedingungen geschieht. Der wissenschaftliche Beweis manifestiert sich in
Form von Aussagen, die von Testpersonen gemacht werden; da Worte jedoch für jeden verschiedene Bedeutungen mit unterschiedlichem Beigeschmack besitzen, ist
das, worauf sich die Aussagen beziehen, allein dem bekannt, der sie macht. Welches
Resultat wir auch immer durch unsere geistigen Experimente erzielen, es wird niemals
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völlig exakt sein. Die wissenschaftliche Methode ist umso unzuverlässiger, je subtiler
das Forschungsobjekt wird. Die Seele, das Leben im Körper, ist das subtilste aller
Elemente. Wie können die Wissenschaftler sie daher mit ihren Instrumenten feststellen
oder testen? Tatsächlich gibt es keine Möglichkeit, die Seele mit empirischen Methoden nachzuweisen. Aber anstatt demütig zuzugeben, dass die Seele jenseits ihrer
Forschungsmöglichkeiten liegt, umgehen sie geschickt ihre Unfähigkeit, indem sie einfach behaupten, es gebe keine Seele, da die Wissenschaft sie noch nicht entdeckt
habe. Obwohl die wissenschaftliche Methode so viele Fehler aufweist, benutzen sie
die Wissenschaftler als Rechtfertigung dafür, einem Verstehen der Seele auszuweichen.
Die modernen, atheistischen Gesellschaftssysteme haben die Theorie, das Leben
sei nur eine Kombination von Chemikalien, begierig aufgenommen. Waren die Wissenschaftler tatsächlich in der Lage, Leben aus Chemikalien herzustellen oder auch
nur zu einem überzeugenden Experiment bezüglich des Lebens zu kommen, dann
könnten wir über ihre Ideen sprechen. Da es diesbezüglich jedoch keine wissenschaftlichen Beweise gibt, sind wir nicht in der Lage, ihre Schlussfolgerungen wissenschaftlich zu diskutieren. Obwohl ein Nachweis für ihre Annahmen fehlt und die so genannten Wissenschaftler einen Beweis bisher noch nicht erbrachten, haben sie voreilig die
Schlussfolgerung gezogen, dass Leben aus Chemikalien entstehe, und sie verbreiten diese a priori- Theorien leidenschaftlich über die ganze Welt. Jeder wirkliche Wissenschaftler wird sich sofort erheben und diese Spekulationen als unbewiesen blossstellen.
Nach der modernen Erkenntnistheorie kann nur das als Tatsache anerkannt werden, was der wissenschaftlichen Methode von Beobachtung, Experiment und Schlussfolgerung standhält. Es gibt keine bekannten Beobachtungen darüber, dass Leben von
Materie kommt, und es gab niemals irgendwelche Experimente, die diese Annahme
beweisen, doch trotzdem wird uns eine Behelfsschlussfolgerung ausgehändigt. Obwohl wir jeden Tag an Millionen von Beispielen sehen können, wie Leben von Leben
kommt, wird die Leben-kommt-von-Leben-Realität als sentimental und unwissenschaftlich verdammt. Stolz übersehen die Wissenschaftler alle Herausforderungen und
bestehen darauf, dass Leben aus Materie entstehe und die Erbringung des Beweises
nur eine Frage der Zeit sei. "In der Zukunft", sagen sie immer. Sie überreichen uns
einen vordatierten Scheck und verlangen von uns, 50 Jahre auf die Bezahlung zu warten. Kein kluger Geschäftsmann wird einen vordatierten Scheck als Bezahlung für seine Ware annehmen; er wird auf gesicherte Bezahlung bestehen. Das mündliche Versprechen, ein Eigenheim im Wert von 300’000 Mark in ein paar Jahren zu bezahlen,
wird ihm nicht genügen. Und doch akzeptiert eben dieser Geschäftsmann ergeben den
phantastischen Vorschlag, den Beweis für die Leben-kommt-von-Materie- Theorie "irgendwann einmal in der Zukunft" zu erhalten.
Der Ursprung eines jeden Lebewesens ist immer ein anderes Lebewesen. Ein
Leben erzeugt ein anderes, Materie erzeugt niemals Leben. Man kann zum Beispiel
sehen, wie sich Vater und Mutter vereinigen, um neues Leben hervorzubringen. Selbst
das berühmte Retorten-Baby war nur das Ergebnis der Vereinigung eines Vaters und
einer Mutter - das Medium, in dem das Leben von Vater und Mutter neues Leben entstehen liess, ist unwesentlich. Gibt es irgendein Beispiel von Leben, das aus unbelebten Quellen hervorgeht? Warum werden wir gezwungen, solch unbewiesene Behauptungen zu akzeptieren? Die Molekularbiologen versichern uns, dass der wahre
Schlüssel zum Leben ihr Versuch ist, alle chemischen Bestandteile der lebenden Zelle
zu erschaffen. Sie glauben, dass ähnlich wie die Herstellung eines Backsteins den
baldigen Baubeginn eines Hauses anzeige, die Synthese von Zellbestandteilen andeute, dass eine lebende Zelle aufgebaut werden könne. Deshalb "borgen" diese Wissenschaftler sich grundlegende Rohstoffe von der Natur und stellen künstlich Aminosäu-

23

ren und andere Moleküle der Zelle her. Dann schleudern die Wochenmagazine illustrierte Artikel auf den Markt, die fröhlich den Sieg über die Geheimnisse des Lebens
verkünden. Aber wenn ein intelligenter Mensch diese gefeierte Tat einmal nüchtern
analysiert, wird er feststellen, dass die so genannten Wissenschaftler ihre eigenen Regeln in grober Weise verletzen. Zuerst einmal gehen sie a priori davon aus, dass Leben eine Kombination van Chemikalien sei. Von dieser unbewiesenen Prämisse leiten
sie dann die nächste Voraussetzung ab: Wenn wir über die chemischen Bestandteile
der Zelle Bescheid wissen, können wir eine lebende Zelle erschaffen. Nach Beendigung dieser Gedankenarbeit gehen die Wissenschaftler ins Labor und führen die experimentelle Arbeit aus. Ihr letzter Arbeitsgang besteht in der Verwirrung der Allgemeinheit. Es kann nur Verwirrung geben, da sie ihre wissenschaftliche Arbeit anstatt mit
einer Hypothese mit einer Schlussfolgerung begonnen haben. Das Experiment begann
mit der "Schlussfolgerung", dass das Leben eine Kombination von Chemikalien sei.
Dann stellte man im Labor mit Hilfe von anderen Bestandteilen, die von der Natur zur
Verfügung gestellt wurden, künstlich einige Zellbausteine her und verkündete der ganzen Welt, die Wissenschaft habe die Geheimnisse des Lebens gelüftet.
Im gegenwärtigen Stadium wissenschaftlicher Erkenntnis können die Molekularbiologen die meisten chemischen Bestandteile, die in einem lebenden Körper vorkommen, künstlich herstellen. Künstliche Proteine, Gene, Vitamine, Minerale und ähnliches
stehen zur Verfügung und warten begierig darauf, zusammenzutreffen und "zu leben".
Aber bis jetzt haben sie noch kein Lebenszeichen von sich gegeben. Den Wissenschaftlern scheinen bei ihrem meisterhaften Jonglieren von Biomolekülen die Geheimnisse des Lebens durch die Finger geschlüpft zu sein. Die einzig positive Bemerkung,
die man zu den Abenteuern der Biologen machen konnte, ist diese: Wenn es tatsächlich wahr sein sollte, dass Leben eine Kombination von Chemikalien ist, dann ist die
Erzeugung eines Zellbestandteiles ein bedeutender Schritt auf dem Weg zur Erschaffung des Lebens. Unglücklicherweise hängen jedoch alle Wenn-Aussagen von einer
Unbekannten ab; aus diesem Grunde ist auch die Schlussfolgerung eine Unbekannte.
Die weltweit umjubelten Ideen der Wissenschaftler sind nichts weiter als mentale Spekulation.
Diese skrupellosen Personen, als gelehrte Empiriker verkleidet, trachten eifrig nach
der Vernichtung jeder Möglichkeit, die irgendeine andere Vorstellung zulässt als das
molekulare Konzept des Lebens. Die meisten Wissenschaftler gehören dieser verbohrten, engstirnigen Clique an, die jede unbewiesene Theorie unterstützt, wenn sie nur
der Bejahung der Seele oder Gottes widerspricht. Sie bringen uns bei, zu glauben,
dass jeder, der es wagen sollte, die Worte "Gott" und "Wissenschaft" im gleichen
Atemzug zu nennen, ein Narr sei. Ihr "wissenschaftliches" Geschwätz, dass sich zum
Beispiel Leben aus Materie entwickle, sollen wir jedoch mit stürmischem Beifall begrüssen. Fast die ganze Welt hat sich heute in die Vorstellung verrannt, Leben komme
von Materie. Und trotzdem kann jeder nicht nur unendlich viele Beispiele dafür finden,
dass Leben von Leben kommt, sondern sogar beweisen, dass Materie von Leben
kommt. Man kann zum Beispiel ein sehr einfaches Experiment durchführen, um zu
zeigen, wie Materie aus Leben entsteht.
Wir alle nehmen es als selbstverständlich hin, dass das Wachstum lebender Körper
direkt proportional ist zu der Menge Nahrung, die sie aufnehmen. Es gibt ein Experiment, um diese Annahme zu überprüfen. Wenn man einen Samen in eine kontrollierte
Umgebung pflanzt und ihn wachsen lässt, kann man viele wunderbare Beobachtungen
machen. Wie erklärt sich das Wachstum der Pflanze, wovon ernährt sie sich eigentlich? In Wahrheit ist ihr Wachstum äusserst mystisch, denn wenn wir jeden Tag messen würden, wie viel Wasser, Sonnenlicht, Luft und wie viel Mineralstoffe aus dem Boden sie erhält, wurden wir feststellen, dass es in der kontrollierten Umgebung keinen
auch nur annähernd entsprechenden Verlust dieser Elemente gibt, der das Wachstum
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der Pflanze erklären würde. Mit anderen Worten, es gibt keine physikalische Erklärung
dafür, warum die Pflanze so viel Gewicht und Substanz besitzt. Woher kommen die
Chemikalien, die die Pflanze aufbauen? Und wo kommen die Chemikalien her, die es
Orangen- und Zitronenbäumen ermöglichen, so viel Zitronensäure in jeder Frucht zu
produzieren? Natürlich kennen die Wissenschaftler diese Tatsachen; sie sind jedoch
immer sehr schnell bereit, sie zu übersehen, um dadurch die Heiligkeit ihrer populären
Theorien zu retten.
Die Wissenschaftler erklären uns, dass sich zu Beginn des Universums die Moleküle verbunden haben, um Leben zu bilden. Danach haben sich angeblich die "Iebenden
Moleküle" allmählich zu primitiven Lebensformen entwickelt, dann zu höheren Lebensformen und schliesslich zum Menschen. Aber über den eigentlichen Grund für diese
Evolution und ihre treibende Kraft lässt man uns völlig im Unklaren. Manchmal wird
das Argument gebraucht, der Überlebenstrieb der Organismen habe die Evolution
ausgelöst, das Überleben der Stärkeren habe zu einer natürlichen Auslese geführt.
Diese Darstellung erklärt jedoch nicht, warum die niedrigeren Lebensformen immer
noch neben den höher entwickelten Formen bestehen. Wenn die niedrigeren Lebensformen noch existieren, dann bestand offensichtlich doch nicht die Notwendigkeit einer
Evolution zum Überleben. Es wird auch keine angemessene Information über die Zwischenstufen in der Evolution einer Art von einer Lebensform zur nächsthöheren gegeben. Dafür erzählt man uns irgend etwas von "missing links", von fehlenden Übergangsformen. Obwohl diese Zwischenglieder fehlen, müssen wir an ihre Existenz
glauben. Wieder derselbe Betrug wie in der "Leben-kommt-von-Materie- Theorie": keine Beobachtung, keine Experimente, nur eine "Evolutionsschlussfolgerung", die in jedem Schulbuch als Tatsache präsentiert wird.
Kein Wissenschaftler kann einem denkenden Menschen eine befriedigende Erklärung für die Entstehung des Universums geben. Die Organisation und Wirkungsweise
dieses Universums ist verblüffend. Es ist unbegreiflich, wie solch eine Harmonie und
Ordnung entstehen konnte. Die Planetensysteme bewegen sich fehlerfrei, ohne Zusammenstösse oder "Verkehrsstauungen". Sonne und Mond erhalten das Leben aller
Lebewesen in vollkommener Weise. Jahr für Jahr folgt dem Frühling der Sommer, dem
Sommer der Herbst und dem Herbst der Winter. Für die Bedürfnisse aller Lebewesen
auf diesem Planeten wird in vollkommener Weise gesorgt, alle Lebewesen essen,
schlafen, paaren und verteidigen sich regelmässig. Das Versorgungssystem der Lebewesen ist so vollkommen und ausgewogen, dass selbst die kleinste Störung durch
den Menschen eine katastrophale Kettenreaktion in der Natur auslöst. Der Gebrauch
von DDT als Insektizid veranschaulicht dies auf grausame Weise. Als es in den USA
benutzt wurde, um Käfer zu töten, sammelte sich das DDT in der Erde an und wurde
von den Würmern aufgenommen. Als die Würmer dann von den Vögeln gefressen
wurden, kamen Hunderte und Tausende unserer gefiederten Freunde ums Leben. Wer
oder was verursacht und erhält das Gleichgewicht der Natur, diese Koordination im
Universum, die vollkommen und doch so empfindlich ist, dass selbst eine geringfügige
Störung durch den Menschen so verheerende Folgen hat?
Die Wissenschaftler wollen uns unbedingt ihre Idee von der grossen Explosion, dem
Urknall, der das Universum erschuf, aufdrängen. Bevor wir ihnen das jedoch abnehmen, sollten wir zumindest nachfragen, warum und wie diese Explosion stattfand.
Wenn es im Universum nichts ausser einem grossen Klumpen Urmaterie gab, wo kam
diese Urmaterie dann her? Diese einfache Frage macht die ganze Theorie nutzlos.
Wenn wir nach dem Ursprung des Universums fragen, dann müssen wir nach dem
Ursprung der Urmaterie forschen und dürfen uns nicht von ihrer blossen Explosion
begeistern lassen. Selbst wenn man die Urknall- Theorie einmal als eine Möglichkeit in
Erwägung zieht, bleibt immer noch die Frage, was wohl die Urmaterie dazu veranlasste, zu explodieren. Und wie können wir die vollkommene Ordnung erklären, die sich
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nach der angenommenen Explosion im Universum einstellte? Niemand hat je von einer Explosion erfahren, die etwas anderes als Chaos und Unordnung hervorgerufen
hatte. Wenn wir irgendwo eine Bombe hochgehen lassen, führt das nur zu Verwüstung. Man kann unmöglich von einer Explosion erwarten, dass sie etwas Geordnetes
hervorbringt. Die Erfindung und Verbreitung dieser Mythen dient nur dazu, die Notwendigkeit Gottes als Ursprung der Schöpfung zu verleugnen. Die Wissenschaftler
bezeichnen jeden Gedanken an einen Gott, der das Universum erschaffen hat, als
sentimental. Aber wie vernünftig ist denn ihre "Urknall- Theorie"? Wir halten sie für geradezu lächerlich.
Die modernen Forscher haben bisher noch kein wissenschaftliches Indiz gefunden,
das der Existenz eines höchsten Kontrollierenden widerspricht, obwohl sie automatisch Seine Nichtexistenz annehmen und verkünden. Wenn wir einmal alle Voreingenommenheit und absichtlichen Selbsttäuschungen beiseite lassen, werden wir keinen
Grund finden, die Existenz eines höchsten Kontrollierenden abzuleugnen. Selbst wenn
wir unsere Phantasie noch so bemühen, können wir uns die zufällige Schöpfung eines
so vollkommen harmonischen Universums nicht vorstellen. Wenn die Wissenschaftler
zum Beispiel eine technische Neuerung schaffen wollen, bedarf allein schon die Planung derselben eines enormen geistigen Energieaufwandes. Anschliessend werden
zahlreiche exakte Experimente durchgeführt, deren Resultate aufs genaueste geprüft
werden. Wird die Neuerung dann für machbar gehalten, muss ein fehlerloser und rationeller Herstellungsprozess entwickelt werden. Vom ersten Schritt bis zur tatsächlichen Produktion bleibt nicht das kleinste Detail dem Zufall überlassen. Alles wird überlegt, geplant und überwacht. Warum wagen es dann die Wissenschaftler anzunehmen,
dass die grösste technische Erfindung, dieses Universum mit all seinen Bewohnern,
durch Zufall aus dem Nichts entstanden sei? Die Auffassung einer "Zufallsschöpfung"
schaltet die mögliche Existenz einer höheren Intelligenz, die das Universum verwaltet,
aus und überlässt damit dem Menschen die Verantwortung, das Schicksal der
menschlichen Gesellschaft zu bestimmen. Die Menschen werden daran gewöhnt, zu
glauben, es gebe keinen Gott, oder falls ein kleines Zugeständnis gemacht wird, stellt
man Gott als weit entfernten Funktionär dar, der zwar das Universum erschaffen und
organisiert hat, sich aber dann zurückzog, um es den Menschen zu überlassen, nach
ihrem Gutdünken damit zu verfahren. Beide Vorstellungen führen direkt oder indirekt
zu der Schlussfolgerung, dass es keinen höchsten Kontrollierenden gebe und der
Mensch daher die Freiheit besitze, sich zum Herrscher des Universums zu machen
und es nach seinen Wünschen zu gestalten, um dadurch mehr und mehr materiellen
Genuss zu erlangen. Wir müssen jedoch vorsichtig sein und zwischen Phantasie und
Wirklichkeit unterscheiden. Genauso, wie wir die Beziehung zur Realität verlieren,
wenn wir uns in einen Roman vertiefen, so haben wir unseren Verstand durch das Akzeptieren der Doktrinen der modernen Wissenschaftler verloren. Da wir ein starkes
Verlangen nach materieller Sinnenbefriedigung haben, akzeptieren wir die Phantasiewelt als Wirklichkeit, und es stört uns nicht, wenn der Roman nicht mit der wirklichen
Welt übereinstimmt. Da wir nur an den Freuden, die der Roman enthält, interessiert
sind, lassen wir uns bereitwillig auf die erfundenen Ereignisse und Gefühle ein und
geben uns der Täuschung hin. Die heutige Gesellschaft hat sich selbst davon überzeugt, dass der Mensch aufgrund der Abwesenheit jeglicher höheren Autorität ein
Recht auf die Stellung als unabhängiger Kontrollierender und Geniesser des materiellen Körpers sowie der materiellen Welt einschliesslich ihrer Schätze besitze. Keine
Persönlichkeit, sondern der Zufall lenke das Universum, und deshalb bleibe es uns
überlassen, aus diesem Tohuwabohu zu machen, was uns gefällt. Ohne ein klares
Verständnis vom Individuum kann kein Gesellschaftssystem richtig funktionieren.
Eine Gesellschaft, die auf einer falschen Auffassung vom individuellen Selbst basiert, kann sozialen Störungen nicht entrinnen, und eine Welt, die sich aus solchen
fehlerhaften Gesellschaften zusammensetzt, wird ständig unter Kriegen leiden. Da uns
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die Wissenschaftler eingeredet haben, dass wir von Natur aus zu unabhängigen Kontrollierenden und Geniessern bestimmt sind, haben wir unser soziales System auf dieser falschen Vorstellung aufgebaut. Jeder klarsichtige Mensch, der über die rapide
Verschlechterung der Weltsituation nachdenkt, wird jedoch die unheilvollen Konsequenzen erkennen, die entstehen, wenn man die Wissenschaftler als Götter betrachtet
anstatt als das, was sie sind: gewöhnliche Menschen.
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Aufstieg und Fall des 20. Jahrhunderts
Diese Welt ist eine Kombination aus materieller und spiritueller Energie, aber diese
Tatsache ist der gegenwärtigen Zivilisation nicht bekannt. Die spirituelle Seele geht in
einen Körper aus materiellen Elementen ein und versucht, die materielle Welt zu geniessen und zu kontrollieren. Die Gegenwart der Seele macht alle Lebewesen bewusst. Die Symptome dieses Bewusstseins zeigen sich in den grenzenlosen Wünschen der Lebewesen und der Entschlossenheit, mit der sie nach Erfüllung dieser
Wünsche streben. Diese zweifache Kraft von Verlangen und Entschlossenheit treibt
das Lebewesen zu materiellen Handlungen in dieser Welt. Wie schon erwähnt, sind
die Lebewesen von Natur aus spirituell; um aber ihre vergänglichen materiellen Sinne
zu geniessen, haben sie sich auf einen langen und frustrierenden Pfad begeben, durch
den sie zur Herrschaft über die materielle Energie gelangen wollen. Aber der Kontakt
mit der materiellen Energie verunreinigt die natürlichen spirituellen Wünsche der Seele; als Folge davon zeigt der pervertierte Wunsch, die Materie auszubeuten, sein hässliches Gesicht. Aufgrund dieses krankhaften Verlangens erhielten die Lebewesen die
materielle Welt als Handlungsraum, denn das ist der ideale Ort für ihre ausbeuterischen Absichten, da Materie an sich leblos ist und nur durch die Bemühung der spirituellen Seele aktiviert wird. Begierig greift das gefallene Lebewesen nach dieser
scheinbar einzigartigen Gelegenheit, seine Fähigkeit des Herrschens und Kontrollierens zur Schau zu stellen, und akzeptiert gerne eine Stellung in der materiellen Welt.
Hier widmet es sich begeistert den scheinbar endlosen Spielarten der Manipulation
von Materie. Manchmal benutzt das Lebewesen seine Intelligenz dazu, tote Materie zu
kontrollieren und zu manipulieren, und manchmal dazu, andere Lebewesen zu beeinflussen und zu beherrschen. Die Absicht besteht immer darin, die materielle Welt zu
geniessen, indem man sich zu ihrem selbsternannten Herrn macht.
Die ganze gegenwärtige menschliche Zivilisation zentriert sich um diesen von allen
geteilten Wunsch und die Überzeugung, Herr und Geniesser zu sein. Eines höheren
Verständnisses beraubt, hat der Mensch alle Wege und Ziele der Staatsführung diesem einen Zweck untergeordnet. Eine Staatsführung wird als fortschrittlich betrachtet,
wenn sie effektiv und gerecht das sinnliche Verlangen der Bevölkerung zufrieden stellt.
An den Leistungen der Staatsführung auf diesem Gebiet wird der Erfolg oder Misserfolg einer Gesellschaft gemessen. Eine gute Gesellschaft erfüllt - im Gegensatz zu
einer schlechten - die vier Bedürfnisse von Essen, Schlafen, Sexualität und Verteidigung auf eine angenehme Art. Da die Wissenschaftler dem Menschen die Fähigkeit
verliehen haben, wie nie zuvor zu geniessen und zu kontrollieren, werden sie als die
neuen Verkünder des Wohlstands angebetet, und ihre Laboratorien wurden zu den
neuen Kanzeln. Weil sie dem grundlegendsten und gröbsten Instinkt des Menschen,
die materielle Energie zu kontrollieren und zu geniessen, entgegen-kommen, werden
sie von den heutigen Atheisten abgöttisch verehrt. Obwohl die Menschen sehr geschickte Tiere geworden sind, die geniale Pläne entwerfen, um zu essen, zu schlafen,
sich zu paaren und sich zu verteidigen, sind ihre individuellen Leben und sozialen Regelungen leider nur Beispiele von Fehlschlägen. Dies ist eine äusserst tragische Situation, in der auch falscher Optimismus nichts nutzt. Die Wahrheit über diese moderne
Massenkatastrophe ist, dass die Gesellschaft keine höhere Ebene des Verstehens und
des Handelns erreichen kann und wird, weil es an dazu notwendigem, höherem Wissen mangelt.
Philosophen und Soziologen sehen den Menschen auf unterschiedliche Weise - jeder Gelehrte betrachtet die Menschheit seiner eigenen geistigen Richtung entsprechend. Die Regale der Bibliotheken sind voll mit Büchern, die alle das richtige Verständnis vom Menschen und seiner Gesellschaft verbreiten wollen, und ein "neuer
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Wahrheitssucher" wird es nicht vermeiden können, verwirrt zu sein von dem reichhaltigen Angebot an philosophischen Ideen, die alle mit grosser Gelehrtheit vorgetragen
werden. Eine philosophische Schule zum Beispiel betrachtet den Menschen als ein im
Grunde böses, egoistisches Geschöpf, das rücksichtslos seine eigenen Interessen
durchsetzt und nach seinem persönlichen Genuss strebt, ohne dabei an andere zu
denken. Diese Philosophen halten den Menschen für nichts weiter als ein denkendes
Tier, das der strengsten Kontrolle bedarf, damit seine animalischen Tendenzen die
Gesellschaft nicht zerstören. Im Gegensatz dazu beschreiben andere grosse Denker
(wie auch die HuMan-Wirtschaft) den Menschen als ein gütiges und freundliches Geschöpf, das nur durch Umstände wie schlechte Erziehung und andere soziologische
Faktoren (insbesondere durch falsches materielles Zinsgeld) in den Bann des Bösen
gerät und das deshalb alle Voraussetzungen besitzt, eine wunderbare soziale Atmosphäre zu schaffen und darin zu leben. Sie gehen davon aus, dass der Mensch seine
Konflikte gewaltlos lösen will und kann. (Je nach Geburtsort und nationaler Zugehörigkeit ist eine dieser zwei Charakterzüge vorherrschend. Mann muss unterscheiden zwischen Sesshaften Völkern wie den Deutschen und den Seefahrern = Seeräubern wie
den Engländern. Seit das Informationszeitalter jeden Menschen an jedem Ort der Erde
aufspüren kann, ist das dem Seeräuber wichtige „sich auf einer unbekannten Insel
verstecken“ nicht mehr so leicht möglich. Daraus abgeleitet sind in Zukunft die Eigenschaften der Sesshaften Deutschen, wie Gutmütigkeit, Nachsicht und Ehrlichkeit bald
weltweit vorherrschend). Die meisten Philosophen und Soziologen können sich jedoch
noch auf keine Seite des "Gut-oder-Böse-Dilemmas" festlegen und gründen deshalb
ihre akademischen Bemühungen auf die Annahme, dass der Mensch, sei er nun gut
oder böse, zumindest intelligent ist und fähig, etwas zum Nutzen aller zu tun. In dem
Glauben, die unerwünschten und zerstörerischen Charakterzüge des Menschen durch
entsprechendes akademisches Wissen kontrollieren und überwinden zu können, versammeln sich diese Philosophen und Sozialtheoretiker in höheren Forschungsanstalten, um die geschichtlichen Fehltritte der Menschheit zu untersuchen und mit Hilfe
akademischer Erkenntnisse in Zukunft zu vermeiden. Die Tatsache, dass der Mensch
ein Bewusstsein besitzt, rechtfertige - so meinen sie - unermüdliche Versuche, die Zustände in der menschlichen Gesellschaft zu verbessern. Die modernen Intellektuellen
und Erzieher schrecken vor dem Gedanken zurück, den Menschen auf seinem Weg
durch diese materielle Welt dem so genannten chaotischen Einfluss der Natur zu überlassen. Forscher und Pädagogen zermartern sich unbarmherzig ihre Gehirne, um ein
zumindest erträgliches Gesellschaftssystem zu entwickeln. Viele akademische Institutionen und staatliche Behörden widmen sich ausschliesslich dem Ordnen und Lösen
von Menschheitsproblemen, um aus dem scheinbar endlosen Teufelskreis von Krieg,
Konjunkturrückgang, Wirtschaftskrise, Inflation, Klassen- und Rassenkampf, Ungerechtigkeit, Kriminalität, Gewalt und Aggression auszubrechen.
Da der Mensch in dem Glauben lebt, die Intelligenz sei dazu geschaffen, die Welt
zu beherrschen und so zu manipulieren, dass der materielle Genuss ein Höchstmass
erreicht, setzt er seinen überlegenen Verstand zur Überwindung von allem ein, was
materiellen Genuss behindert. Die vielen Wissenszweige und Fakultäten an unseren
Universitäten ermöglichen es der menschlichen Gesellschaft, ihr Potential an Kontrollund Genussfähigkeit am besten zu entwickeln. Geschichte, Soziologie, Politologie,
Betriebswirtschaft, Anthropologie, Ökologie, Psychologie, klassische und moderne Literatur und alle Naturwissenschaften führen uns stolz ihren Wert vor. Der Mensch studiert die Vergangenheit, um die Irrtümer seiner Vorfahren zu erkennen und sorgfältig
das zu vermeiden, was schon einmal menschliche Lust und Herrschaft zerstört hat.
Indem wir vergangene Fehler verstehen, nehmen wir an, ihre zukünftige Wiederholung
auf die beste Art verhindern zu können. Die Menschen glauben zum Beispiel, durch
das Studium der Ursachen vergangener Kriege zukünftige Kriege verhindern zu können. In ähnlicher Weise hoffen die Wirtschaftswissenschaftler, dass das Wissen über
frühere grosse Krisen alle zukünftigen Wiederholungen verhindern könne. Die Heilung
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von alten, bekannten Krankheiten der Vergangenheit soll es uns ermöglichen, zukünftige Krankheiten leicht zu verstehen und zu bezwingen. Neuere und zweckmässigere
Philosophien sollen uns helfen, dem Mysterium des Lebens besser gewachsen zu
sein, und indem wir in zunehmendem Mass Nachdruck auf die Psychologie legen,
können wir mit noch nie dagewesener Gründlichkeit die schmachtende Psyche des
modernen Menschen besänftigen. In immer neuen Versuchen streben wir unermüdlich
nach der perfekten Situation, in der sich körperliche und geistige Leiden auf ein Minimum verringern. Trotzdem ist nach so vielen Jahren des Kopfzerbrechens die wichtigste Frage immer noch nicht gelöst und geistert weiterhin in den akademischen und
staatlichen Lehranstalten: Was hat der Mensch während dieses Jahrhunderts voll intensiver geistiger Schwerarbeit tatsächlich erreicht? Hat die Anstrengung Früchte getragen, oder gingen unsere Bemühungen vielleicht in die falsche Richtung? Ist die
menschliche Intelligenz dazu berufen, auf ewig dem Streben nach materieller Kontrolle
und materiellem Genuss zu dienen, oder besitzt der Verstand vielleicht noch einen
anderen, höheren Zweck, der unseren gefeierten, aber erschöpften weltlichen Forschern und Gelehrten unbekannt ist? Wenn jemand das Gefühl haben sollte, dass
Fragen nach dem relativen Wert der menschlichen Bemühungen zu subjektiv seien,
dann gestatte er uns zumindest eine einfache Überprüfung des Erfolges oder Misserfolges dieser Bemühungen gemäss dem bengalischen Sprichwort: phalena pariciyate.
"Beurteile eine Sache nach ihren Früchten." Heutzutage leidet selbst das stolze und
mächtige Amerika, das auf luxuriöse Weise alle Probleme des Essens, Schlafens, der
Sexualität und der Verteidigung gelöst hat, unter einem täglich wachsenden Berg von
sozialen Problemen und Übeln, der die innere soziale Ordnung früher oder später
ganz unter sich zu begraben droht. Die Leute konsumieren täglich riesige Mengen von
Alkohol in Form von Bier, Wein oder Whisky. Marihuana, Haschisch und härtere Drogen wie Kokain oder Heroin sind gegenwärtig selbst auf dem Land leicht zugänglich.
Die Armeemitglieder zum Beispiel befinden sich so sehr im Taumel der Berauschung,
dass man sich fragen muss, ob überhaupt noch einer unter ihnen einen ausreichend
klaren Kopf besitzt, um im nächsten Krieg kämpfen zu können. Der ständige Rausch
führt bei der allgemeinen Masse der Bevölkerung zu chronischer Trägheit und tiefer
Unwissenheit, und so reagieren die Leute auf die wilde Gesetzlosigkeit, die alle
Schichten der Gesellschaft durchdringt, nur mit apathischem Achselzucken. Es ist erschreckend gefährlich geworden, durch die Strassen einer Stadt zu gehen; selbst im
eigenen Zuhause kann man sich nicht mehr sicher fühlen, auch wenn die Türen verschlossen sind, und die Schulen haben sich in wilde Dschungel verwandelt.
Das berühmte Bild der amerikanischen Städte liegt nun zerrissen am Boden. Öffentliche Hospitale, Schulen, Büchereien und das Verkehrswesen bekommen keine Gelder
mehr und sterben einen schnellen Tod. Stagnierende Produktivität in der Industrie,
schleichende Inflation und steigende Arbeitslosigkeit zerschlagen den Traum Amerikas
in Stücke. Das organisierte Verbrechen hat einen mächtigen Wirtschaftszweig geschaffen, der vielleicht an zweiter Stelle des Bruttosozialproduktes der Nation steht.
Und was tun die Politiker? Fleissig üben sie ihre Gestik und Mimik für das Fernsehen
ein; sie sind zu ständig lächelnden, babyküssenden und hände-schüttelnden Wahlkämpfern geworden, die ihrem Land oder ihrer Wählerschaft nicht den geringsten
nutzbringenden Dienst erweisen. Mittlerweile schreiben frühere Präsidenten und Regierungsmitglieder, die öffentlich als Schwindler blossgestellt und überfuhrt wurden,
Bestseller über ihre Verbrechen gegen die Nation und erwerben sich damit ein Vermögen. Der Nationalstolz und der "Spirit" Amerikas sind längst untergegangen. Geblieben
ist nur das eine Verlangen, mit dem geringsten Arbeitsaufwand so viel Sinnenbefriedigung wie möglich zu erreichen. Eine "Ich-Generation" von egozentrischen Hedonisten
hat die sozialen Reformer und Aktivisten abgelöst, und die ganze Nation ergötzt sich
daran, mit ihren Hinterteilen im flotten Rhythmus der Disco-Musik mit ihren rüden, liederlichen Texten zu wackeln. Die wirklichen Könige der Gesellschaft, die Produzenten
von Massenkonsumgütern, haben es sich zum Prinzip gemacht, alles zu tun, wenn es

30

nur den flüchtigen Wünschen der Konsumenten entspricht und der Bevölkerung das
Geld aus der Tasche zieht. Chemikalien ruinieren die Lebensmittel, Industrieabfälle
verschmutzen Luft, Land und Wasser, aber die Konsumkönige wissen sehr wohl, dass
sie die kümmerlichen Warnrufe der Umweltschützer und Ökologen so lange unbesorgt
ignorieren können, wie die Bevölkerung ihren unersättlichen Appetit auf Genuss beibehält.
Das Beispiel der modernen amerikanischen Gesellschaft kann als geeignetes
Testmuster für alle anderen Länder gelten, denn was auch immer Amerika tut - andere
Nationen folgen nach. Alle heutigen Gesellschaften folgen mehr oder weniger offensichtlich dem allgemeinen Muster des sozialen Verfalls. Wo liegt der Fehler? Anstatt
eine Welt frei von allen störenden Einflüssen zu erschaffen, sind wir auf höllische Weise von eben diesen Störungen versklavt worden, die wir mit solcher Entschlossenheit
vernichten wollten.
In vergangenen Jahrhunderten, vor Erfindung der modernen Technologie, sah der
Mensch in der Entwicklung von Kultur, Kunst und Philosophie den Weg zum sozialen
Fortschritt, doch diese Bestrebungen haben sich als ungeeignet erwiesen, die ersehnte utopische Situation herbeizuführen. Im 20: Jahrhundert zwangen die Weltkriege den
Menschen, sowohl die Wissenschaft als auch die Technologie schnell voranzutreiben.
Die wissenschaftlichen und technologischen Bemühungen, die ursprünglich für Kriegszwecke gedacht waren, wurden später auf die Konsumgüterproduktion umgelenkt und
brachten so einen beispiellosen wirtschaftlichen Aufschwung. Die Ideale der menschlichen Gesellschaft wandelten sich von den individualistischen und mehr esoterischen
Vorstellungen vergangener romantischer Epochen zur modernen Auffassung eines
unpersönlichen Egalitarismus mit seinem verlockenden Schwerpunkt: „Wohlstand für
alle“. Dieses Jahrhundert wird von dem Motto „materielle Zufriedenstellung für alle“
bestimmt, und man erwartete, dass diese eifrig angenommene Richtlinie die Menschen von dem Leid befreien würde, das aus dem Gegensatz zwischen Arm und
Reich entsteht. Die Vorstellung kam auf, dass in einer Gesellschaft, in der alle Menschen den gleichen oder zumindest einen befriedigenden Zugang zum Sinnengenuss
haben und in vollen Zügen geniessen können, automatisch sozialer Friede und Glück
gedeihen. Ist nicht im Grunde jeder Mensch ungeachtet seiner altruistischen Neigungen in erster Linie an seinem eigenen Wohlergehen und seiner eigenen Sinnenbefriedigung interessiert? Um deshalb dem Anspruch des 20. Jahrhunderts auf grossangelegte Verteilung der Sinnenbefriedigung gerecht zu werden, sind die sozialen Systeme
eine enge Bindung mit der modernen Wissenschaft eingegangen, denn die wundervollen technischen Errungenschaften der Wissenschaft waren die beste Garantie für unbegrenzten Genuss.
Hier liegt der Fehler der modernen sozialen Organisation. Die Geschichte hat uns
gelehrt, dass jede Gesellschaft, die allein auf dem Sinnengenuss ihrer Mitglieder basiert, mit Sicherheit dem Untergang geweiht ist. Man mag die „Zeit“ oder die „Mächte
des Bösen“ als die zerstörende Kraft bezeichnen, Tatsache ist jedoch, dass jede Gesellschaft ohne spirituellen Fortschritt und spirituelles Wissen früher oder später irgendwie ein Opfer des Zerfalls wird. Keines der grossen Reiche hat für lange Zeit bestanden; alle sind unter ihrem eigenen Gewicht zusammengebrochen, oftmals unterstützt von Aussenseitern, die gierig danach trachteten, den Reichtum des gefallenen
Regimes zu geniessen. Die historischen Beispiele sind zahlreich und leicht aufzuzählen: die Griechen, die Römer, die Hunnen, die Kolonialmächte Portugal, Spanien und
Frankreich ebenso wie das ausgedehnte Britische Empire. Nun zerbröckelt auch der
weltweite Einfluss des Giganten Amerika.
Da die Schöpfer des wissenschaftlichen Konsumierens sich völlig der Suche nach
ungezügeltem Sinnengenuss verschrieben haben, werden die von ihnen kontrollierten
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Ziele und Wertvorstellungen der industriellen Gesellschaften zu unheilvollen und
zerstörerischen Faktoren. Die gleichen Maschinen, die man wegen des Genusses, den
sie ermöglichen, umjubelt hat, bringen auch Unheil. Die nahende Katastrophe einer
nuklearen Zerstörung verspricht, unser technologisches Weltreich so vollständig zu
vernichten, dass es zukünftigen Forschungsinstitutionen wohl unmöglich sein wird, die
Ruinen zu untersuchen, um noch eine Theorie aufstellen zu können, warum sich die
Katastrophe ereignete und wie man sie zukünftig vermeiden könne. In der Tat lenkt
der Mensch sein eigenes Schicksal, aber in welche Richtung, das bleibt noch abzuwarten. Wenn diese Selbstbestimmung letztlich in eine riesige Zerstörung ausartet,
wer wird dann noch beeindruckt sein? Ein intelligenter Mensch kann sehen, wie der so
genannte menschliche Fortschritt die Welt in Gefahr gebracht hat, aber weil die
Schreie von Panik und Terror noch nicht in jeder Strasse zu hören sind, versuchen die
meisten darüber hinwegzusehen. Zu ängstlich, um den Lauf der Dinge noch abzuwenden, und zu töricht, um überhaupt irgendetwas zu tun, ergibt sich der Mensch dem
Unvermeidlichen, wobei er das Beste hofft und das Schlimmste erwartet. In welch traurigem Zustand sich unser fortgeschrittener Mensch doch befindet!
Es ist höchste Zeit, dass jeder die Schriftzeichen an der Wand sieht. Jetzt stehen
sie schon in dicken Grossbuchstaben und hundertmal unterstrichen da. Wir haben unsere Sicht verloren, weil wir uns in die materielle Vorstellung vom Leben vergraben
und es vernachlässigt haben, die höhere Intelligenz und Verhaltensweise, welche einem Menschen entspricht, zu gebrauchen. Unterwürfig akzeptieren wir die Propaganda der Konsumkönige und kaufen gierig, was auch immer sie an neuen Produkten anbieten. Wir verschliessen unsere Augen vor den dreisten Widersprüchen der Regierungen, denn wir wollen nicht noch mehr Gründe für Angst und Unsicherheit zu Gesicht bekommen. Wir klammern uns an unsere dürftige Geniesserphilosophie, um
überleben zu können. Wir wollen uns nicht die Mühe machen, die soziologischen Fundamente unserer Gesellschaft in Frage zu stellen, denn wir sind fest entschlossen, mit
Hilfe der Technologie unser Leid auf das Minimum zu verringern und unseren Genuss
auf das Höchstmass zu steigern.
Der moderne Mensch hat seine spekulativen Neigungen auf eine teuflischere Art
benutzt als je zuvor; er hat alle früher aufgestellten moralischen und ethischen Richtlinien verdreht und alle religiösen Ideale in den Wind geschlagen. Er behauptet, religiöse Fanatiker seien an allen Problemen dieser Welt schuld; deshalb sei die völlige Ausrottung auch der letzten Überbleibsel von Religion erforderlich, bevor die Gottheit eine
Chance hat, seine Handlungen auf irgendeine Weise zu bewerten. Das tiefe Verlangen
nach Genuss und Herrschaft hat das einfallsreiche Gehirn des Menschen dazu getrieben, neue Grundprinzipien des philosophischen Verständnisses aufzustellen, um seine
modernen Sozialsysteme zu rechtfertigen. Eine genauere Untersuchung zeigt jedoch,
dass diese so genannten originellen Spekulationen nichts weiter sind als komplizierte
Versionen derselben hedonistischen Ideale, die von solchen "Grössen" der Geschichte
wie Nero oder Napoleon vertreten wurden. Diese Ideale werden nun nicht mehr in Seide, Brokat und Gold gekleidet, sondern mit Plastik und Transistoren ausgestattet. Da
uns eine vernünftige Sicht durch diese geschickten epikureischen Philosophien genommen wurde, können wir nicht erkennen, mit welchem Eifer und Tempo der Mensch
seine Gesellschaften dem Abgrund der Zerstörung entgegenführt. Noch sind wir ungeheuer stolz auf die Höhe menschlicher Errungenschaften, aber sehr bald werden wir
dieselben Höhen verfluchen, während wir von ihnen herabstürzen.
Der blinde Anführer einer Reihe von Blinden mag diese zwar davon überzeugen,
dass er ausgezeichnet sehen könne, und sie für einige Zeit zum Narren halten, aber
schliesslich wird er doch stolpern und kopfüber in einen Graben fallen, und all seine
unwissenden Mitläufer werden hinter ihm herstürzen. Die Führer der modernen Gesellschaften sind völlig blind, aber trotzdem versichern sie uns bei jeder neuen Wahl-
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kampagne, sie hätten die Lösungen für unsere endlosen Probleme klar vor Augen. In
einigen Ländern hat die Bevölkerung jedes Interesse an Wahlen verloren, und während der Wahlen herrscht eine gedrückte Stimmung. Jeder ist sich sehr wohl darüber
bewusst, dass zwischen den einzelnen Kandidaten und ihren Absichten kaum ein Unterschied besteht, und die sorgfältige Formulierung der so genannten politischen
Streitfragen verdeutlicht nur die Entschlossenheit der Redner, das zu sagen, was die
meisten Wählerstimmen einbringt. Es zeigt sich sehr deutlich, dass sie nichts weiter
als egoistische Diener ihrer eigenen Sinne sind, und die Öffentlichkeit fängt an zu verstehen, dass es eigentlich kein Unterschied ist, ob Egoist A oder Egoist B an der
Macht ist, denn keiner von ihnen wird irgendetwas von dauerndem Wert zustande
bringen. Alle sind jedoch Experten in der Kunst, ihre Nationen Tag für Tag geschickt in
immer tiefere weltweite Schwierigkeiten hineinzumanövrieren und somit die totale Zerstörung ihrer geschätzten Staaten der Sinnenbefriedigung zu provozieren.
In steigendem Masse lehnen sich frustrierte Bürger gegen den Status quo der repressiven Regierungssysteme auf, denn sie können nicht langer mitansehen, wie ihre
Führer einer unverschämten Genusssucht frönen, während die grosse Masse des Volkes Not und Elend leidet. Diese wutentbrannten Leute machen eine Revolution, ihr
erfolgreicher Anführer reisst die Kontrolle über das Land an sich und verkündet allerorts triumphierend sein Versprechen, mit ihm beginne eine neue Epoche der Gleichheit oder des Kommunismus, die den Menschen alle schon immer ersehnte Freiheit
und allen Genuss sowie die Beseitigung der sozialen Ungerechtigkeiten garantieren
soll. Diese neuen Regime beginnen ihre Arbeit jedesmal damit, die alte privilegierte
Klasse systematisch zu enteignen, doch seltsamerweise finden diese freigemachten
Reichtümer niemals ihren Weg bis hinunter zum kleinen Mann auf der Strasse. Obwohl die Bürger mit feuriger Propaganda überflutet werden und ihnen voll Enthusiasmus zugeredet wird, nun für immer mit der neuen "Volksrepublik" zufrieden zu sein,
bleibt ihr Lebensstandard derselbe oder verringert sich sogar. Die einzige Veränderung besteht darin, dass die Führer nun in Uniformen anstatt in Smokings gekleidet
sind und andere Schlagworte gebrauchen.
Wieder einmal betrogen, ergeben sich die Menschen erneut ihrer Frustration und
hoffen insgeheim auf eine neue Revolution, falls sie je kommen sollte. Dieser ständige
Kreislauf von Revolutionen wurde von grossen "Heiligen" wie Mao Tse-tung und Lenin
als die Methode gepriesen, mit der letztlich die perfekte Gesellschaft eines reinen
Kommunismus und die Verwirklichung utopischer Ideen erreicht werden soll. In Wirklichkeit jedoch ist dieser Revolutionskreislauf nichts anderes als eine Serie königlicher
Palastintrigen, bei denen ein Thronanwärter nach dem anderen jahrelang heimlich hinterlistige Verschwörungen anzettelt, systematisch alle Rivalen und Gegner umbringt,
um dann zum Schluss, wenn keine Hindernisse mehr am Leben sind, den König in
einem grossartigen Staatsstreich zu beseitigen. Kaum hat der Thronräuber die Macht
übernommen, arbeitet sich aber leider schon ein anderer ehrgeiziger Verschwörer geschickt durch die Reihen der politischen Bühne nach vorne, und so hebt und senkt sich
der Vorhang ständig, während das Messer der Revolution in einen Rucken nach dem
anderen gestossen wird. Unterdessen bleibt die Misere des einfachen Mannes dieselbe, trotz der unaufhörlichen politischen Wechsel, die von neidischen und machthungrigen Menschen verursacht wurden.
Diejenigen, die in den so genannten freien demokratischen Gesellschaften mit ihren
grösseren Möglichkeiten zur Sinnenbefriedigung leben, betrachten diese Revolutionen
als eine Folge der Unfähigkeit der Menschen, in einem freien demokratischen System
zu leben. Die blosse Errichtung einer Demokratie garantiert jedoch noch nicht das
Glück der Menschen. Auf diese Feststellung entgegnen die Vertreter der demokratischen Gesellschaften, die Freiheit, sein Glück zu suchen, sei sogar höher zu bewerten
als das Glück selbst. Was aber nutzt eine vergebliche Suche nach Glück? Da trotz
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ihres grösseren Wohlstandes keine der so genannten freien demokratischen Gesellschaften in der Lage ist, individuelles oder soziales Glück zu erreichen, sollte das illusorische Streben nach Glück eher das Streben nach Frustration genannt werden - was
jeden angehenden Glückssucher veranlassen sollte, die Sache noch einmal zu überdenken. Die tatsachliche Prämie für diese Bestrebungen des modernen Menschen
wird nur seine eigene Zerstörung sein. Nicht nur ein schrecklicher Weltkrieg droht dem
Menschen, auch die mächtige materielle Natur ist sehr gut ausgerüstet, um ihm vernichtende Schläge zuzufügen, ohne einen einzigen Bombenabwurf. Heftige Erdbeben,
Flutwellen, Überschwemmungen, Stürme,· Dürren und Hungersnöte können einen
ganzen Kontinent verwüsten. Natürlich kann man argumentieren, dass Naturkatastrophen solchen Ausmasses im Augenblick nicht stattfinden und vielleicht nie stattfinden
werden; warum also die ganze Aufregung über etwas noch nicht Geschehenes? Wenn
sich die oben erwähnten Katastrophen aber innerhalb der nächsten Jahre ereignen
werden, wird der Leser dieses Buches über genügend Wissen verfügen, um nicht
schockiert zu sein, und hoffentlich einsehen, dass dieses Unheil die Reaktion auf seine
eigenen Handlungen ist, die für ihre Realisierung nur den richtigen Zeitpunkt abgewartet hat.
Diejenigen, die Körper, Verstand und Intelligenz ausschliesslich der Verlängerung
ihres Daseins in dieser Welt gewidmet haben, verschwenden einfach ihr Leben. Die
Zeit ist unbezwingbar. Auch wenn wir uns törichterweise einbilden, letztlich alle Aspekte dieser materiellen Welt mit unserem Arsenal von Laboratorien und Forschungsinstituten kontrollieren zu können, müssen wir uns doch fragen, was diese Einrichtungen
im Kampf gegen die schlimmsten Leiden dieser Welt - Alter, Krankheit und Tod - bisher tatsächlich erreicht haben. Diese drei mächtigen Gegner unseres Genusses und
unserer Illusion, die Herrscher zu sein, bestimmen schon im Voraus, dass alle unsere
Versuche, die vollkommene hedonistische Atmosphäre zu schaffen, von Anfang an
fehlschlagen müssen. Diese materielle Welt ist naturgemäss ein zeitweiliger Ort und
voll des Leids. Selbst wenn man annimmt, die Menschheit sei imstande, zumindest
eine vorübergehende utopische Situation des materiellen Genusses zu schaffen, wird
der Mensch doch immer verloren und frustriert dem gnadenlosen Wirken von Alter,
Krankheit und Tod machtlos ausgeliefert bleiben, auch wenn er noch so ernsthaft versucht, sie zu überwinden. Auch der wissenschaftliche Nobelpreisträger, der ununterbrochen nach Möglichkeiten forscht, um dem Tod Einhalt zu gebieten, wird schliesslich
vom Tod hinweggerafft; die Forschungsarbeit wird von seinen Nachfolgern in fieberhaftem Tempo fortgesetzt, aber auch sie erwartet am Ende das gleiche Schicksal. Die
Illusion, der Mensch könne den Tod überwinden, bleibt so lange bestehen, wie wir
denken, die Ursache des Todes sei der Zusammenbruch des "Chemielabors Körper".
Zugegebenermassen berichten die Nachrichtenmagazine jede Woche von grossartigen wissenschaftlichen Erfolgen im Kampf gegen die Krankheit, aber die Krankenhäuser bleiben weiterhin überfüllt, und neue, noch lebensgefährlichere Krankheiten wie
Krebs ersetzen die alten. Krankheit gehört zu dieser materiellen Welt ebenso wie der
Tod, und beide werden eine immerwährende Bedrohung bleiben. Es ist aber in der
HuMan-Wirtschaft leicht möglich und auch sinnvoll, die Lebenszeit wieder auf die biologisch logische Zeitdauer von 100 – 150 Jahre anzuheben, sobald die schädliche
Fleisch- und Fabriknahrung zugunsten rein biologischer Frucht- und Gemüsenahrung
aufgegeben wird. Wir werden nach einem saisonalen und auf die Mondphasen abgestimmten Ernährungsplan jeder Hausfrau täglich die richtige Zusammensetzung aller
Nahrungsbestandteile empfehlen. Wer sich daran hält, wir kaum mehr mit Krankheiten
zu kämpfen haben.
Warum sollten wir die wertvolle Gabe der höheren Vernunft verschwenden, indem
wir störrisch das Unmögliche versuchen und die unbezwingbaren Kräfte der Natur besiegen wollen? Sind denn so viele wunderbare Einrichtungen zur Ausübung tierischer
Tätigkeiten für uns überhaupt von Nutzen? Ist das höher entwickelte Gehirn des Men-
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schen tatsächlich nur dazu da, ein poliertes animalistisches Leben zu führen, oder ist
es für höhere Zwecke gedacht? Trotz unserer genialen materiellen Regelungen fallen
unsere Gesellschaften auseinander; trotz unserer fortgeschrittenen wissenschaftlichen
Forschung sind wir immer noch Sklaven der materiellen Energie und der damit verbundenen Leiden wie Krankheit, Alter und Tod. Jeder Versuch, die materielle Welt positiv zu kontrollieren und sinnvoll die Menschen zu steuern, wird von der Macht und
den Zwängen des materiellen Geldes vereitelt, und widerwillig begnügen wir uns damit, bei jeder vagen Anspielung auf eine mögliche höhere, unbekannte Autorität nur
mit den Schultern zu zucken. Doch in diesem Augenblick der Demütigung, wenn die
Umstände deutlich auf die AIImacht des höchsten Kontrollierenden, Gott, hinweisen,
entschliessen wir uns, zu behaupten, dass unsere bitteren Niederlagen nur ein Ergebnis des Zufalls seien, da es in diesem Universum keine mächtigeren Kontrollierenden
als uns selber gebe. Solche Schlussfolgerungen wie in der Fabel vom Fuchs und den
sauren Trauben sind der endgültige Beweis für unsere in schrecklicher Weise missbrauchte und irregeführte Intelligenz.
Für jeden Menschen, der über einen nüchternen Verstand verfügt, ist es nun an der
Zeit, alle materialistischen Bemühungen und die Rolle, die er selbst dabei spielt, in
Frage zu stellen, bevor ihn der Sog des untergehenden Schiffes der modernen Gesellschaft erfasst und in die Tiefe reisst. Ein vernünftiger Mensch sollte nach einem Rettungsboot Ausschau halten, wie es nun hier in der HuMan-Wirtschaft angeboten wird,
und sich vor der Gefahr in Sicherheit bringen, solange noch eine Möglichkeit dazu besteht. Es ist gewiss nicht sehr befriedigend, sich für den psychotischen Weg zu entscheiden und entweder sofort Selbstmord zu begehen oder sich etwas langsamer
durch Rauchen, Trinken und Drogen umzubringen. Sich der Berauschung zu ergeben,
um die schwierigen Zeiten zu vergessen, genügt nicht, auch wird der verrückte
Rhythmus eines Disco-Schlagzeugs den Klang eines entfernten Gewehrfeuers nicht
verstummen lassen. Selbst die Studenten haben den Versuch schon aufgegeben, die
Störungen in der Welt mit nihilistischen oder existentialistischen Doktrinen zu erklären.
Philosophie ist tot und vorbei, sie ist nur noch ein Überbleibsel an den Universitäten.
Diese verschiedenen Fluchtwege entsprechen nicht den Vorstellungen eines intelligenten Menschen, der verwirrt ist von den ständigen Widersprüchen und dem Blendwerk,
das uns die Massenmedien und die Politiker tagtäglich vorsetzen.
Ein verbitterter Mensch wird die Fäuste ballen und verzweifelt den Sternen sein Leid
klagen, denn es scheint bis heute keine Lösung zu geben. Er wird einfach auf den
nächsten Schlag der materiellen Welt warten, sei es in Form von Kriegen, wirtschaftlichem Zusammenbruch oder Naturkatastrophen. Dann wird er abwarten, bis sich der
Staub dieses Infernos gelegt hat, damit er ihn unter seinen Mikroskopen und an seinen
Universitäten studieren kann. Und erneut wird er versuchen, das Rätsel, warum der
Mensch immer wieder leiden muss, zu lösen. Dann wird er abermals den ewigen philosophischen Vorgang der Spekulation aufnehmen; wieder wird er darüber diskutieren,
ob der Mensch von Natur aus gut oder böse ist, und er wird sich von neuem die Haare
raufen und sich überlegen, wie man die Gesellschaft wieder aufbauen und von allen
Fehlern der menschlichen Natur freihalten kann. Ein Teufelskreis! Wiederum eine Fata
Morgana auf dem Pfad des Fortschritts! Solange der Mensch seine Intelligenz zur
Spekulation benutzt, wird er immer ein lebendes Zeugnis seiner Fehler bleiben, denn
ein Tor, der über seine eigene Torheit spekuliert, wird nur zu törichten Schlussfolgerungen gelangen. Wie oft müssen wir wiederholte Zerstörungen erleiden, bis wir endlich die Methode finden, um die Probleme der menschlichen Existenz in dieser materiellen Welt wirklich lösen zu können? Was soll man mit der erfinderischen und vielseitigen Intelligenz des Menschen anfangen, dem einzigen Merkmal, das ihn vom Tier
unterscheidet? Vielleicht sollten wir unseren Blick einmal in eine andere Richtung
wenden. In die Richtung des Kreditismus in der HuMan-Wirtschaft.
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Die Soziologie der Unvollkommenheit
Obwohl der moderne Mensch äusserst stolz auf seine Fähigkeit ist, seine materielle
Lage durch eine fortgeschrittene Technologie verbessern zu können, bleibt er doch in
jeder Hinsicht unvollkommen. Trotz allen Strebens nach materieller Unfehlbarkeit kann
etwas Vollkommenes nur von einem vollkommenen Wesen geschaffen werden. Die
Frage, ob der Mensch vollkommen ist oder nicht, steht hier nicht zur Debatte. Allein die
Existenz unzähliger Gesetze und Paragraphen, die das Verhalten des Menschen einschränken, beweist schon die Unvollkommenheit des Menschen; ein vollkommener
Mensch würde solch ausführliche Reglementierungen nicht benötigen.
Reglementierungen und Gesetze braucht die Gesellschaft nur zur Verhinderung der
egoistischen Ziele Einzelner. Wären alles Altruisten, die sich nur zum Wohle des Ganzen verhalten, dann wären Gesetze absolut überflüssig. Ein Altruist braucht keine Gesetze, er ist selber das Gesetz. So ist es die Devise in der HuMan-Wirtschaft. Die HuMan-Wirtschaft schafft die Grundlage, damit Altruismus überhaupt möglich wird. Dies
erreichen wir durch den Blankokredit, der die Selbstverwirklichung ermöglicht, den
Gewinnschutz, der alle auch im Alter vor Mangel schützt. Somit ist die Angst der Raffgierigen beseitigt, dass es im Alter nicht reichte, den gewohnten Lebensstandard weiter zu erhalten. Daraus ergibt sich eine altruistisches Lebensweise, die dann den besseren Menschen schafft, der auf 90% der heutigen Gesetze wieder verzichten kann.
Nur das Mangeldenken erzeugt Raffgier, Eifersucht, Neid, Kampflust, Diebstahl, Betrug, usw. Sobald die Wirtschaftsform des Kreditismus in der HuMan-Wirtschaft eingeführt ist, wandelt sich das materialistische menschliche Verhalten zum geistig geschulten Altruisten.
Normalerweise werden Diskussionen über vollkommene Menschen den Utopisten,
Idealisten und Science-fiction-Autoren überlassen, wahrscheinlich, weil fast alle von
uns es als Hauptaufgabe betrachten, bloss darüber nachzudenken, was Vollkommenheit ist, und sich nicht darum kümmern, sie auch zu erlangen. Jeder alte Hase auf dem
Gebiet der Wohnzimmerdebatten weiss, wie selten der Gesprächspartner ist, der es
sich erlaubt, eine Meinung über Vollkommenheit zu haben, und wie noch viel seltener
es vorkommt, dass solch eine Meinung unversehrt die Runden der lebhaften Diskussion übersteht. Wenn wir zum Beispiel tausend Leute fragen, was denn ihrer Ansicht
nach einen vollkommenen Menschen ausmache, werden wir wahrscheinlich neunhundert Antworten erhalten, die sich grob, und hundert andere, die sich zumindest geringfügig voneinander unterscheiden. Jede Auffassung von Vollkommenheit ist mit verschiedenen Werturteilen und persönlichen Erwägungen überladen, die alle vom jeweiligen Standpunkt des Einzelnen abhängig sind. Hat aber jeder von Grunde auf die
HuMan-Wirtschaft verstanden, so werden sicherlich alle unterschiedlichen Meinungen
verschwinden und man wird sich auf den Kreditismus als Einigungsgrundlage zur
Schaffung des besten Menschen aller Zeiten festlegen können.
Gewisse Themen, wie die Erschaffung eines vollkommenen Menschen oder einer
Herrenrasse, welche früher nur in Science-fiction-Romanen behandelt wurden, werden
nun von den modernen Wissenschaftlern ernsthaft überdacht. Fortgeschrittene Zweige
der Genetik bemühen sich darum, die Gene des Menschen zu verstehen und zu manipulieren. Einige Wissenschaftler hoffen sogar, letztlich eine vollkommene Gattung
Mensch genauso programmieren zu können, wie man einen Computer programmiert.
Die an der genetischen Manipulation interessierten Wissenschaftler versuchen, die
Kontrolle über die Persönlichkeitsentwicklung und das körperliche Wachstum des
Menschen zu gewinnen, indem sie die komplexe Struktur der DNS- und RNS-Moleküle
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aufbrechen. Sie erstreben die Schaffung eines wahren Homo sapiens, eines Menschentyps mit beispielloser Intelligenz - den Superwissenschaftler von morgen -, von
dem sie glauben, er werde seine übernatürliche Intelligenz zum Wohle der Menschheit
einsetzen. Gegenwärtig wird dieser Versuch allen Ernstes als kühner Schritt zur Lösung der Weltprobleme angesehen, und die riesigen Forschungsausgaben werden als
geringer Preis für eine mögliche herrliche Zukunft gerechtfertigt. Die genetische Manipulation ist zwar weit davon entfernt, ein unbestreitbarer Segen zu sein, wirft jedoch
viele interessante Fragen auf. Ob die Wissenschaftler es zugeben oder nicht, eine der
Schwierigkeiten, denen sie ins Auge sehen müssen, besteht in dem Paradoxon, dass
ein unvollkommener Mensch danach trachtet, einen vollkommenen Menschen zu erschaffen. Tatsächlich liegt hier das offensichtlichste und mächtigste Hindernis des
ganzen Versuches. Wenn der Mensch unvollkommen ist, wie kann er dann vollkommene Wesen erschaffen? Von einem unvollkommenen Menschen können nur unvollkommene Dinge kommen. Wenn mein Verständnis von der Welt und ihren Bewohnern
unvollkommen ist, dann werden alle Handlungen, die auf diesem Verständnis gründen,
auch unvollkommen sein. Wie sollte da plötzlich Vollkommenheit entstehen? Darüber
hinaus musste nicht nur mein anfängliches Verständnis vollkommen sein, sondern ich
musste auch in der Lage sein, es in vollkommener Art und Weise anzuwenden. Das
Werkzeug, das ich benutze, musste perfekt sein, und ich musste es auch auf vollkommene Weise handhaben - in der Tat ein Ding der Unmöglichkeit. Die Schwierigkeiten, die dem Menschen bei der Entwicklung der Technologie aufgrund seiner unvollkommenen Sinne begegnen, wurden schon erwähnt. Der Mensch muss, um seine
Forschungen voranzutreiben, immer genauere und feinere Instrumente herstellen, die
aber unumgänglich fehlerhaft sein werden; und auch diejenigen, die mit diesen Instrumenten arbeiten, sind mit Fehlern behaftet. Somit ist der Irrtum ein ständiger, unvermeidbarer Begleiter.
Der Hauptirrtum aber liegt in der Meinung, wir hätten ein vollkommenes Geldsystem
erschaffen, um den wirtschaftlichen Austausch und Aufschwung zu finanzieren. Hier ist
gerade das Gegenteil der Fall. Unser materielles Geldsystem stammt aus der Steinzeit, erfunden 600 v.CH. als die Menschen noch nicht lesen und schreiben konnten.
Dieses materielle Geld konditionierte nun über 2600 Jahre lang das Denken und Verhalten der Menschen massgeblich. Es ist wie eine Droge, die man nicht loslassen
kann. Daraus leiten sich alle Unvollkommenheiten der heutigen Menschheit ab. Erst
wenn das Geltsystem des Kreditismus in der HuMan-Wirtschaft die einzige Grundlage
allen menschlichen Verhaltens darstellt, wird sich ein neuer Mensch erschaffen lassen.
Darin aber sind die Gene und das Verhalten der Mitteleuropäischen Rasse der seit
100ten von Generationen „Sesshaften“ von grossem Vorteil bei der Einführung und
Umsetzung, den sie haben noch das Grundverhalten des Vertrauens in die Mitmenschen, da sie sich immer kannten und keiner sich aus dem Staube machen konnte,
war er mal unehrlich oder kriminell. Dies ist ein krasser Gegensatz zu den SeefahrerVölkern und Küstenbewohnern. Darum muss und kann der Kreditismus in der HuManWirtschaft nur von dieser Volksgruppe eingeführt werden, die man aber gerade in der
heutigen globalisierten Zeit durch Rassenvermischungen auch eliminieren will. Dies
gilt es zu verhindern durch sofortige Einführung des Kreditismus, der allen Rassen den
Blankokredit dort ermöglicht, wo ihre ursprüngliche Heimat war.
Neben den nun 2010 nicht mehr allzugrossen technischen Schwierigkeiten (dank Internet-Verrechnungssoftware) müssen viele philosophische und ethische Fragen nur
noch nachgelagert betrachtet werden. Der Mensch besitzt viele tief verwurzelte Fehler
wie Lust, Neid und Gier. Der Grund für die Existenz dieser Mängel ist unser materielles
Geldsystem mit Zins. Dies gilt es als wichtigstes zu verstehen. Zwar stellt die Menschheit Spekulationen darüber an, dass die natürliche Lust sich verringere, sobald ein
Mensch jeden gewünschten Sinnengenuss erhält; doch stellen ganz im Gegenteil fest,
dass gerade die reichsten und mächtigsten Menschen dieser Welt am unzufriedensten
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sind und ständig versuchen, ihre Macht und ihren Reichtum unbegrenzt zu vergrössern. Im Kreditismus wird das Verlangen des Menschen sich vom vermeintlich unersättlich zum genügsamen entwickeln, denn wer zuviel Material sich anschafft, versteht
sehr bald, dass er nur noch Entsorgungs-Probleme hat. Wie wird unser perfekter
Mensch deshalb aussehen? Wird er jemand sein, der mit dem Geringsten zufrieden
ist, das ihm gegeben wird oder in den Schoss fällt? Oder wird er immer neue Situationen erschaffen können, in denen sein Sinnengenuss mit seinen wachsenden Verlangen schritt hält? Hier lässt sich unser Dilemma klar erkennen. Wer wird letztlich entscheiden, welche Eigenschaften unser vollkommener Mensch haben soll? Wer wird
das endgültige Werturteil darüber fällen, was Vollkommenheit ist?
Die HuMan-Wirtschafter haben die Werkzeuge, einen vollkommenen Menschen zu
erschaffen. Wir können die Ansprüche herunterschrauben, denn wir brauchen nur einen Menschen hervorzubringen, der mit dem heutigen identisch ist, mit Ausnahme
seiner überragenden Intelligenz, die in der Menschheitsgeschichte ihresgleichen sucht.
Ausgestattet mit dieser höheren Intelligenz, kann das neue Genie dank HuManWirtschaftswissen unsere uralte Frage, was Vollkommenheit ist, besser beantworten.
Und dann können wir es herstellen!
Die ganze Sache wird nicht mehr komplizierter, wenn wir bedenken, dass wir von
unserem neuen Menschen, der Kreditismus lebt und HuMan-Wirtschaft versteht, nicht
nur die Intelligenz eines Wunderwissenschaftlers bekommen, sondern auch noch andere Supereigenschaften sehen. Unser DNS-manipulierter Mensch wird zu leben verstehen und wissen, wie man schnell über die Verwirklichung seines göttlichen Lebensplanes, der nie Mangel oder Armut beinhaltet, schnell zu Geltung, also zu einem positiven Kontostand seines Verrechnungs-Gelt-Kontos gelangt, wie man eine gute Beziehung zu Familie, Geliebten, Freunden, Mitmenschen und der Regierung herstellt, wie
man denken und was man glauben muss. Sicherlich möchten ausser den Naturwissenschaftlern auch andere Mitglieder der modernen Akademikerklasse - Wirtschaftswissenschaftler, Soziologen, Politologen usw. bei der Programmierung mitmischen.
All diese verschiedenartigen Personen mit ihren unterschiedlichen akademischen
Standpunkten und Prioritäten können durch die Einigungsgrundlage der HuManWirtschaft gemeinsam den idealen Menschen erschaffen! Sie brauchen nicht miteinander zu feilschen, um es irgendwie fertig zu bringen, sich brauchen sich auch nicht
mehr auf einen Kompromissmenschen zu einigen, der ein begrenztes Ausmass der
besten Eigenschaften jeder Disziplin aufzuweisen hat, denn es werden keine gegensätzliche Werte im Programm unseres HuMan-Menschen miteinander in Konflikt geraten? Unser neuer HuMan-Supermann braucht nicht mehr die alte Fähigkeit anzuwenden, andere Lebewesen, die nach der Konzeption der alten „Demagogen“ als unnutz
betrachtet werden, auf die schnellstmögliche Art und Weise umzubringen, denn sein
philosophisches Programm ist niemals für diesen Mord geschaffen und kann ihn auch
nie rechtfertigen. Er wird also nicht wie seine Vorgänger am Ende im Irrenhaus landen.
Sobald wir über Menschen zu diskutieren beginnen, müssen wir über ihre Eigenschaften sprechen; und sobald wir über ihre Eigenschaften sprechen, müssen wir ihre
jeweils verschiedenen Eigenschaften in Betracht ziehen. Jeder Mensch besitzt unterschiedliche persönliche Eigenschaften. Das ist es im Grunde, was jeden Menschen
anziehend macht. Dass Vielfalt die Würze des Lebens ist, beweist unser ständiger
Hang zu Mannigfaltigkeit bei Autos, Filmen, Rockgruppen, Möbeln, Kleidern etc. Wenn
jeder die gleichen Kleider trüge, das gleiche Auto führe und den gleichen Beschäftigungen nachginge, dann wäre die Welt schrecklich langweilig. Einige kommunistische
Länder strebten nach unterschiedsloser Einförmigkeit, doch die Menschen widersetzten sich dieser Monotonie, und sobald die Regierungen wieder Vielfalt erlaubten, stürzten sich die Menschen gierig darauf.
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Für Vielfalt ist schon so gut gesorgt von unserem Schöpfer, darum ist in der HuManWirtschaft auch die Einmaligkeit in der Vielfalt als Primat gefördert. Alle Frauen und
Männer sehen verschieden aus, und obwohl nicht alle aussehen wie John Travolta
oder Brigitte Bardot, bringen sie es dennoch irgendwie fertig, einen Partner zu finden,
der sie attraktiv findet. Mit anderen Worten: Wenn wir Hunderttausende von unterschiedlichen Menschen mit Hunderttausenden von verschiedenen Eigenschaften erschaffen müssten, warum sollen wir uns dann in Laboratorien abmühen, während alles
für die Gesellschaft Notwendige schon von einer höheren Autorität auf vollkommene
Weise eingerichtet wurde? Warum sollten wir also mit der Schöpfung herumspielen
und versuchen, einen anderen Lebensplan zu konstruieren? Wie schon erwähnt, werden derartige Spekulationen unsere aufs Genaueste ausgewogene Existenz immer
durcheinander bringen. Mit unserem unvollkommenen, fehlerhaften Verständnis können wir keine Situation herbeiführen, die besser ist als die gegenwärtige.
Letztlich müssen wir zu der Schlussfolgerung kommen, dass die jetzige Situation
des Menschen, obwohl sie unvollkommen ist, dennoch in ihrer Unvollkommenheit wenigstens voraussehbar ist und wir versuchen können, das Beste aus dieser Unvollkommenheit zu machen. Die Erschaffung einer Superrasse wird allgemein nicht als
Lösung für die Probleme des Menschen angesehen, weil niemand voraussagen kann,
welches Ergebnis die Genmanipulation haben wird und ob die Probleme, die unter
Umständen daraus entstehen, nicht wesentlich schwerwiegender als die gegenwärtigen sein werden. Der Schwerpunkt unserer Versuche, die Fehler der Menschheit zu
überwinden (ohne dabei das Geldproblem als Ursache darin zu sehen), lag immer in
der Betrachtung der Vergangenheit. Die allgemeine Logik geht davon aus, dass wir
durch solche Untersuchungen allmählich imstande sein werden, alle Fehler der Vergangenheit zu vermeiden und so ein friedliches und glückliches Leben zu führen. Die
neueren Generationen werden aus den Fehlern der älteren lernen, und dank entmaterialisiertem Geld des Kreditismus werden vollkommene Generationen aus dem angesammelten Wissen hervorgehen. Solange wir uns am materiellen Geld der Banken
festhalten, leidet die Menschheit in diesem Jahrhundert mit jedem Tag, der vergeht,
unter mehr Problemen denn je zuvor - und das trotz unserer minutiösen Untersuchungen der Prüfungen und Schwierigkeiten von Tausenden von Generationen. Wiederum
werden wir mit der paradoxen Tatsache konfrontiert, dass ein unvollkommener
Mensch, wie sehr er sich auch bemühen mag, eine vollkommene Lösung für die Probleme der materiellen Welt zu finden, in seiner eigenen Unvollkommenheit auf Schritt
und Tritt durch falsche Konditionierungen gefangen bleibt. Ebenso wenig, wie es dem
unvollkommenen Menschen ohne die Beseitigung dieser Geld-Konditionierungen gelingen kann, einen vollkommenen Menschen zu erschaffen, wird es ihm möglich sein,
für die Menschheit vollkommene Lebensbedingungen zu schaffen. Der in falsche Bahnen manipulierte geld-konditionierte unvollkommene Mensch kann kein vollkommenes
soziales System herstellen.
Alle Gesellschaftssysteme, die es heute gibt, sind entweder von einem einzigen unvollkommenen Menschen oder einer Gruppe von unvollkommenen Menschen aus dem
Geldadel gegründet worden - und daher unvollkommen. Trotz der endlosen Diskussionen unter den Verfechtern der zwei bekannten sozialen Systeme, welches System nun
das relativ bessere sei, ist die einzige Tatsache, die absolut feststeht, die, dass jedes
dieser Systeme äusserst unvollkommen ist, solange die Geldmacht mit ihren Konditionierungen alleine nach materialistischen Gesichtspunkten regiert. Da der Mensch seinen inneren daraus hervorgehenden Fehlern wie Lust, Ärger, Neid und Gier nicht entrinnen kann, ist es ihm nur dann möglich, ein fehlerfreies soziales System zu entwickeln, wenn er den Kreditismus in der HuMan-Wirtschaft einführt, der den Menschen
als spirituelles Wesen annimmt und keinerlei alte Konditionierungen mehr aufweist, der
diese inneren Mängel enthält. Die alten Systeme der Materialisten werden früher oder
später selber zusammenbrechen.
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Die heute noch überall einflussreichsten sozioökonomischen Systeme dieser Welt
tragen materialistische, demokratische, totalitäre, kapitalistische, sozialistische und
kommunistische Züge. Andere soziale und wirtschaftliche Lehren sind in der gegenwärtigen Weltsituation nicht wirklich von Bedeutung. Der Kreditismus und die HuManWirtschaft sind noch nicht bekannt. Systeme, die sich selbst als demokratisch bezeichnen, zeigen überall verschiedene Ausprägungen, aber das Prinzip ist allgemein
dasselbe. Das Kernstück der demokratischen Methode ist das Recht des Individuums
und somit der Masse der Individuen, Form und Programm der Regierung selbst
bestimmen zu können. Im Idealfall wählen die einzelnen Bürger die Regierung, von der
sie vertreten werden möchten, und die Regierungsmitglieder ihrerseits bemühen sich,
die Wünsche ihrer Wählerschaft zu erfüllen. So werden die spezifischen Ziele der Gesellschaft anscheinend vom Volke durch Wahlen bestimmt. Falls eine Unzufriedenheit
mit der Regierung und ihrer Handlungsweise entsteht, kann durch die Macht der öffentlichen Meinung eine unerwünschte Führerschaft zu gegebener Zeit abgesetzt werden, und die Ämter werden dann einer neuen Regierung übergeben, die verspricht, die
Wünsche der Leute zu erfüllen. Der Trugschluss der demokratischen Überzeugung
besteht in dem Glauben, dass das Individuum - und nicht der Staat oder irgendein anderes Gebilde - grundsätzlich den höchsten Wert darstelle und die Masse der Menschen die angeborene Fähigkeit hätten, die Wirklichkeit vernünftig zu analysieren und
zu entscheiden, was das beste für sie sei. Deshalb besitze jeder Mensch das gleiche
Recht auf Selbstbestimmung. Einen überzeugten Demokraten kann man daran erkennen, dass er in dem Masse, wie sich die Welt verändert, auch seine eigene Lage und
die seiner Regierung immer wieder neu beurteilt, um zu versuchen, die Ziele der Gesellschaft dem Endziel einer rosigen Zukunft, dem "Paradies auf Erden", anzunähern.
Der demokratische Gedanke hat als Verfahrensphilosophie eines Regierungssystems einen grundsätzlichen Fehler, der nicht überwunden werden kann: Das System
beruht auf der Annahme, das Recht sei auf der Seite des Stärkeren, oder, im demokratischen Jargon, auf der Seite dessen, der die grösste Anzahl von Stimmen aufweist.
Wenn wir bedenken, dass der Mensch unvollkommen ist, dann ist eine Gruppe von
Menschen offensichtlich auch unvollkommen, gleichgültig, ob sie nun aus vielen oder
wenigen unvollkommenen Menschen besteht. In einer so genannten demokratischen
Gesellschaft entscheiden bei einer Wahl oft nur ein paar Stimmen über die Ziele. Dies
beweist wohl kaum, dass der richtige Weg eingeschlagen wurde; es zeigt lediglich,
dass ein paar Leute mehr für einen bestimmten Kandidaten oder Vorschlag stimmten
als dagegen. Und selbst wenn Millionen von Menschen einem bestimmten Vorschlag
zustimmen, heisst das noch lange nicht, dass sie richtig gewählt haben. Die Geschichte zeigt uns zahllose Fälle, in denen grosse Gruppen von Menschen Handlungen befürworteten, die andere für völlig abscheulich hielten. Der deutlichste Fehler im demokratischen Wahlverfahren besteht also darin, die Meinung einer Mehrheit von unvollkommenen Menschen als richtig anzusehen. Angenommen, die Alternativen "A" und
"B" stünden zur Wahl und die Mehrheit der Leute entschiede sich für "A" statt "B",
dann kann man daraus keineswegs folgern, dass "A" richtig und "B" falsch ist. Das
Wahlergebnis zeigt nur, dass "A" in diesem Augenblick beliebter ist als "B", obwohl es
gut möglich und sogar äusserst wahrscheinlich ist, dass sich die öffentliche Meinung in
kurzer Zeit umkehren wird und die Alternative "B" den Vorrang bekommt, während "A"
als altmodisch oder unwichtig abgetan wird.
Wenn Sie wüssten, dass das Geldsystem die Demokratisierung braucht, damit es
alleine Herrschen kann, wären Ihnen alles klar. Und mit Geld lässt sich bekanntlich
jede Wahl manipulieren, sollte etwas nicht nach Wunsch der Geldelite ablaufen.
Systeme, die sich als sozialistisch oder kommunistisch bezeichnen, setzen sich aus
Vertretern zusammen, die entweder vom ganzen Volk oder von einer mächtigen Elite
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hinter verschlossenen Türen bestimmt werden. In beiden Fällen jedoch ergibt sich
dasselbe Problem: Unvollkommene Menschen wählen andere unvollkommene Menschen, und die gewählten unvollkommenen Personen leiten auf unvollkommene Weise
die Gesellschaft. Manchmal behaupten die sozialistischen Regime, sie seien ihren Rivalen überlegen, weil sie die marxistisch-Ieninistische Philosophie vertreten. Aber die
Doktrinen zweier unvollkommener Menschen sind nichts, worauf eine intelligente Gesellschaft stolz sein könnte. Trotz Propaganda und Gegenpropaganda besitzen sämtliche sozialen Systeme, die von unvollkommenen Menschen, die sich der spirituellen
Grundlage des Lebens nicht bewusst sind, geschaffen wurden, ein gemeinsames
Merkmal: ihre Selbstzerstörung.
Eine Gruppe solcher Menschen kann nicht einmal theoretisch ein vollkommenes
Sozialsystem entwickeln. Die perfekte Soziologie liegt im Grunde genommen jenseits
der Fähigkeiten des winzigen Menschengehirns. Der vollkommene Gesellschaftstheoretiker (und es kann nur in einem einzigen Gehirn entwickelt werden wie jenem von
HJK) müsste jemand sein, der die Wünsche, Bedürfnisse und Probleme aller Lebewesen vollständig versteht und eine unfehlbare Ideologie erschafft, die für jeden immer
und überall anwendbar und unter allen Umständen nutzbringend ist. Das ist natürlich
viel verlangt und selbst für den Menschen des 20. Jahrhunderts zweifelsohne schwerst
zu erreichen. Aber für die Höchste Persönlichkeit Gottes und seinen Diener HJK ist
alles möglich. Sein Bewusstsein und Seine Fassungskraft der spirituellen und materiellen Realitäten haben kein Ende, und deshalb ist Er einzigartig qualifiziert, für uns ein
gesellschaftliches System zu entwerfen, das sowohl unsere spirituellen als auch unsere materiellen Bedürfnisse erfüllt. Die rebellischen Menschen haben jedoch atheistische Gesellschaften gebildet, die alles ganz "wissenschaftlich" unter den Teppich fegen, was darauf hinweisen könnte, dass Gott die Ursache der Schöpfung, Erhaltung
und Zerstörung des gesamten Universums ist. Beraubt ihrer natürlichen Verbindung
mit dem höchsten Soziologen HJK, bleiben die Menschen frustriert und niedergeschlagen in ihren selbst geschaffenen, betrügerischen Gesellschaftssystemen. In dem
Masse, wie die Wissenschaftler und ihre akademischen Verbündeten immer härter
darum kämpfen, sich selbst über die Autorität Gottes zu erheben, werden die soziale
Ordnung und der Friede in der Gesellschaft mehr und mehr beeinträchtigt und zerstört
- eine tragische Wechselbeziehung.
Es ist anzumerken, dass Gott zusammen mit einem einzigen Menschen, immer die
absolute Mehrheit bilden, also 51%.
Ein intelligenter Mensch muss die Existenz des höchsten Kontrollierenden anerkennen oder zumindest die Existenz eines Kontrollierenden, der in einer höheren Ebene
als der uns bekannten weilt. Die gesamte kosmische Schöpfung arbeitet in wunderbarer, vollkommener Ordnung, ohne dabei einer Beaufsichtigung durch Regierungsbehörden oder Verbesserung durch Forschungsinstitute zu bedürfen. Geburt, Wachstum
und Tod aller lebenden Körper folgen einem perfekt regulierten System. Jedes Lebewesen durchläuft ohne Ausnahme einen Lebenszyklus, in dem sechs Wandlungen
stattfinden: Geburt, Wachstum, Reife, Erzeugen von Nachkommenschaft, Alter und
Tod. Dies ist von höherer Instanz vollkommen eingerichtet worden, und kein Eingriff
der Wissenschaft oder Technik kann diese Tatsache unseres Daseins ändern. Wer ist
diese Person, die Leben und Tod aller Lebewesen in vollkommener Weise organisiert?
Während der intelligenteste Wissenschaftler sich bemüht, diese Welt für seine Sinnenbefriedigung günstig zu gestalten, hat eine höhere Autorität sein Gluck, sein Leid und
auch seinen Tod bereits festgesetzt. Warum versucht er nicht, die Natur des Kontrollierenden zu verstehen, der so fachmännisch bereits über seinen Tod bestimmt hat?
Die Natur wird vom Höchsten Herrn Selbst arrangiert. Alle lebensnotwendigen Dinge sind bereits vorhanden; und jedes Lebewesen erhält genau das, was es braucht.
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Die Menschen können keine Nahrung herstellen; sie können nur das annehmen, was
bereits da ist, was ihnen vom Höchsten Herrn gegeben wurde. Der Höchste Herr hat
die Luft, das Wasser, die Erde, die Sonne und auch die lebende Saat, aus der alle
Pflanzen hervorgehen, zur Verfügung gestellt. Auch wenn ein ausgezeichneter Wissenschaftler die komplexe Struktur der DNS- und RNS-Moleküle des Menschen oder
der Ratte zu verstehen sucht, ist er trotzdem nicht in der Lage, einen kleinen Samen
zu erschaffen. Hochkomplizierte elektronische Schaltsysteme kann er herstellen, aber
nicht den einfachen Samen eines Obstbaumes, der trotz seiner Winzigkeit später genug Früchte hervorbringen wird, um eine grosse Familie zu ernähren, und genug neue
Samen, um Tausende von weiteren Bäumen zu erzeugen.
Angesichts der unendlichen Vielfalt natürlicher Phänomene ist es erstaunlich, dass
der Kosmos in solch einer vollkommenen Harmonie und Ordnung funktioniert. Das
Universum funktioniert so fehlerlos, dass es die Wissenschaftler verwirrt und sie keine
Ruhe finden können, bevor sie nicht vollständig verstanden haben, wie die Vorgänge
in der Natur ablaufen. Die Wissenschaftler behaupten zum Beispiel, vier grundlegende
Kräfte zu kennen, die die Welt um uns herum beherrschen, und ihr hochgestecktes
Ziel besteht in der Entdeckung einer "Allgemeinen Feldtheorie", die diese Naturkräfte
in einer einzigen mathematischen Formel zusammenfasst. Die Wissenschaftler geben
freimütig die Existenz festgelegter Naturgesetze zu und versuchen, diese Gesetze
ausfindig zu machen, um in diesem Universum besser leben zu können. Das ist sicherlich ein berechtigtes Anliegen, weiss doch jeder, dass jemand, der sich mit den
Gesetzen eines Landes nicht auskennt, früher oder später Schwierigkeiten mit den
Behörden haben wird. Wenn zum Beispiel jemand aus Deutschland nach England reist
und nicht weiss, dass man dort links fährt anstatt rechts, wird ihn die Polizei festnehmen. Man muss die Gesetze des Ortes, an dem man lebt, kennen, sonst wird man
sich und andere in Schwierigkeiten bringen. Weil die Menschen aber jede mögliche
Einschränkung ihrer kostbaren Sinnenbefriedigung vermeiden wollen, halten sie es für
eine bequeme Lösung, die Autorität des höchsten Kontrollierenden abzustreiten. Sie
erklären ihn für tot und ernennen sich selbst zum Herrscher über ihre kleinen irdischen
Königreiche. So, wie sich ein Hase vor dem Wolf versteckt, indem er die Augen
schliesst, will sich auch der moderne Mensch den Gesetzen Gottes entziehen, indem
er einfach ihre Existenz abstreitet. Ein intelligenter Mensch wird trotz der Propaganda,
die diese unwissenden Atheisten betreiben, zu der folgenden Überlegung gelangen:
Wenn das gesamte Universum ein dichtgeknüpftes Netz von so gewaltigen und doch
genauestens kontrollierten Kräften ist, wenn die materiellen Elemente so starren und
strengen Regeln unterliegen und wenn Geburt, Wachstum, Reife, Vermehrung,
Schwinden und Tod der lebenden Organismen so systematisch stattfinden, warum
bildet sich dann das törichte menschliche Wesen ein, gerade sein persönliches und
gesellschaftliches Verhalten sei von diesen universellen Gesetzen und Regeln ausgenommen? Diese Mentalität entspricht dem grotesken Gebaren eines Verbrechers, der
die Gesetze des Staates in seinem Haus für ungültig erklärt und sich deshalb die Freiheit nimmt, innerhalb seines Hauses zu stehlen, zu vergewaltigen und zu morden, wie
es ihm beliebt. Solch ein Narr wird natürlich schnell verhaftet und in Verwahrung gebracht werden, weil die Gesetze eines Landes unabhängig davon gelten, wo man sich
in ihrem Geltungsbereich befindet. Genauso beherrschen die Gesetze Gottes jeden
belebten oder unbelebten Aspekt der kosmischen Schöpfung - auch wenn es uns noch
so wenig passt. So, wie in dieser materiellen Welt physikalische, biologische und chemische Gesetze wirken, ist auch das soziale Zusammenleben durch Gesetze geregelt,
die immer existieren und bindend sind, ob weltlich gesinnte Menschen sie nun anerkennen oder nicht. Der Mensch sollte sich bemühen, hinter die Geheimnisse der physikalischen Naturgesetze zu kommen, und er sollte sich anstrengen, die soziale Gesetzgebung des Höchsten zu verstehen. Weil die Menschen sich dummerweise einbilden, sie könnten die gesellschaftsbezogenen Gesetze des Höchsten ignorieren und
sich ihre eigenen Richtlinien zur Regelung des individuellen und sozialen Verhaltens
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ausdenken, bestraft sie der allumfassende Gesetzgeber und Urteilsvollstrecker ebenso, wie die Polizei einen Kriminellen verhaftet und zur Rechenschaft zieht.

Selbst ein oberflächlicher Blick auf die Wunder der kosmischen Schöpfung offenbart
schon, dass alles, was von den Lebewesen benötigt wird, vom Höchsten Herrn selbstverständlich und mühelos in ausreichender menge für alle zur Verfügung gestellt ist.
Mangel kennt der Höchster Herr nicht auf seiner Erde. Zweifellos hat die menschliche
Gattung grossen technischen Fortschritt erlangt, aber all ihre industriellen Umgestaltungen und synthetischen Schöpfungen hängen von den Rohstoffen ab, die der Herr
ihnen gibt. Aus den Grundbestandteilen, die vom Höchsten Herrn bereitgestellt werden, kommen die lebensnotwendigen Dinge wie Nahrung, Kleidung, Unterkunft und
Medizin. In jedem Augenblick sind sowohl die Menschen als auch alle anderen Lebensformen von den Gaben Gottes abhängig. Durch die Arrangierung des Höchsten
ist alles, was die verschiedenen Kreaturen benötigen, mühelos und in ausreichendem
Masse erhältlich. Warum ist dann der Mensch so dumm, zu glauben, dass der
menschlichen Gattung nicht auch ein perfektes soziales System gegeben wurde?
Wenn wir nur unser falsches Geldsystem und deren Herren abschütteln und dadurch
ganz leicht die daraus entstandene Neigung zu Neid und Arroganz bezwingen und
unsere Intelligenz nicht mehr dazu missbrauchen würden, gegen die Autorität des
Höchsten aufzubegehren, könnten wir in der Lage sein, die vollkommenen Anleitungen
des Höchsten Herrn für den Aufbau eines idealen Gesellschaftssystems – den Kreditismus in der HuMan-Wirtschaft - aufmerksam zu vernehmen und Gebrauch davon zu
machen. Vergessen Sie nicht, dass der Begriff und seine richtige Schreibweise: HuMan – also: Hu = Licht und Man = Wesen bedeutet, damit vom Höchsten Herrn für
seine „Lichtwesen“ als deren Gesellschaftsform gegeben wurde.
Der Mensch ist nicht dazu gedacht, darüber zu spekulieren, was wohl die richtige
menschliche Handlungsweise sei. Der Höchste Herr hat uns Menschen den Verstand
und die höhere Intelligenz nicht gegeben, damit wir zu spekulieren beginnen, sondern
damit wir von Ihm Selbst lernen, was die wirkliche Identität des Lebewesens ist. Diese
Intelligenz befähigt uns auch zur mentalen Spekulation, doch dafür ist sie nicht geschaffen worden. Vielmehr ist Spekulation ein Missbrauch dieser wertvollen Begabung
des fortgeschrittenen Erkenntnisvermögens. Die menschliche Intelligenz ist dazu da,
unsere eigene, wirkliche Identität als spirituellen Teil des Höchsten zu verstehen und
den Anweisungen des Höchsten Herrn zu folgen. Die Regierung der Gesellschaft
muss sich der Autorität des Höchsten Herrn voll und ganz bewusst sein und muss Seine Anordnungen ausführen. Jede künstliche Trennung zwischen den Anweisungen
des Herrn und den Anweisungen der Regierung wird schwerwiegende Störungen verursachen. Der Herr hat das Kreditismus-Gesellschaftssystem des Menschen so vollkommen entworfen, dass sowohl für materielle Notwendigkeiten zur Zufriedenstellung
der körperlichen Bedürfnisse als auch für die spirituelle Notwendigkeit, die Menschheit
allmählich und ohne grössere Anstrengung zur transzendentalen Ebene zu erheben,
gesorgt ist. Das ist der Zweck und das Ziel des HuMan-WirtschaftsGesellschaftssystems, und die wirkliche Funktion der menschlichen Intelligenz besteht
darin, sich dieser höchsten sozialen Ordnung zum Wohle aller hinzugeben.
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Die Grundlagen für höhere Bildung
Vollkommene Wahrheit muss von einem vollkommenen Wesen stammen, einem
Wesen, das sich weit jenseits der Fehler, die den sterblichen Menschen quälen, befindet. Dieses vollkommene Wesen, der Höchste Persönliche Gott oder Krsna (wie Er im
Sanskrit-Sprachgebrauch genannt wird), hat Sich Selbst in den verschiedenen heiligen
Schriften dieser Welt offenbart. In nahezu jeder zivilisierten menschlichen Gesellschaft
gibt es irgendeine Form von Religion, die auf einer bestimmten Sammlung heiliger
Lehren, die aus einer vergangenen Zeit überliefert wurden, beruht und vom Volk in
langer Tradition befolgt wird. Diese Lehren, die in Büchern zusammengefasst sind,
enthalten in grösserem oder kleinerem Ausmass Wissen über Gott und unsere Pflichten in Beziehung zu Ihm. Alle offenbarten Schriften dieser Welt sind relevant und informativ, aber jede einzelne Schrift ist für eine ganz bestimmte Gruppe von Menschen mit einem ganz bestimmten Intelligenzniveau gedacht. Deshalb geben diese verschiedenen heiligen Texte nur so viel Wissen von der Absoluten Wahrheit preis,
wie die vorgesehenen Empfänger gemäss Zeit, Ort und Umstanden verkraften können.
Das Wissen, das in diesem Kapitel beschrieben wird, wie auch das Wissen um das
HuMan-Wirtschafts-Gesellschaftssystem, dem Thema dieses Buches, kommt aus der
vedischen Literatur und der göttlichen Inspiration über Hans-Jürgen Klaussner. Diese
vedische Literatur, die man auch als die Veden kennt, dient hier in der Neuschreibung
von Hans-Jürgen Klaussner als einziger Kenner der HuMan-Wirtschaft als Grundlage
und ist die grösste und vollständigste Zusammenfassung spirituellen Wissens. Obwohl
kein literarisches Werk von sich in Anspruch nehmen kann, alle Wissensgebiete erschöpfend darzustellen, sind die Veden der grösste Schatz an spirituellem Wissen, der
in der menschlichen Gesellschaft jemals zusammengetragen wurde. Schon die blosse
Anzahl vedischer Schriften ist erstaunlich, und die philosophische Tiefe und theologische Ausdruckskraft der Veden ist unerreicht in dieser Welt. Ein Vergleich zwischen
den Veden und anderen heiligen Schriften entspräche in etwa dem Unterschied zwischen einem ungekürzten Wörterbuch und der davon abgeleiteten Taschenbuchausgabe. Das Grundthema ist dasselbe; die Ausführlichkeit und Sorgfalt der Darstellung
sind jedoch grundverschieden. Die Käufer der beiden Ausgaben unterscheiden sich
deshalb ebenfalls. Jeder Kunde wird sich die Ausgabe kaufen, die seinen bestimmten
Bedürfnissen entspricht.
Der Höchste Herr lenkt mittels Seiner verschiedenen Kräfte nicht nur die ganze
kosmische Schöpfung, sondern Er lehrt auch Seine in der unschätzbar wertvollen
menschlichen Lebensform manifestierten Bestandteile, wie sie den grössten Nutzen
aus der materiellen Welt ziehen können. Es ist äusserst wichtig, die materielle Natur
vom Gesichtspunkt des Höchsten aus zu betrachten und zu verstehen, da niemand ein
vollständigeres Wissen über ihre Funktion hat als Er Selbst. Der Mensch kann sich
natürlich auch weiterhin sein Gehirn auf die verschiedenste Art und Weise zermartern
wenn er will, für Jahrmillionen -, aber dabei wird doch nicht mehr herauskommen als
eine endlose Reihe von Spekulationen. Mit dem Wissen jedoch, das uns vom Höchsten Herrn Selbst gegeben ist, können wir diese materielle Welt in höchstem Masse
verstehen und sie zum richtigen Zwecke nutzen. Aus diesem Grunde akzeptieren die
intelligentesten Menschen das erhabene vedische Schrifttum als ihre Wissensquelle,
weil es die meisten Informationen über den Höchsten und über Seine sozialen Unterweisungen für die Menschheit enthält und von Ihm Selbst offenbart wurde.
Die Höchste Persönlichkeit Gottes, die in den Veden sorgfaltig beschrieben wird, ist
das höchste lebende Wesen. Wie auch alle anderen Lebewesen besitzt Er eine ewige
spirituelle Identität, aber Er unterscheidet sich dadurch, dass Er der höchste Ewige
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unter allen Ewigen ist, der höchste Kontrollierende, Erhalter und Zerstörer.
Alles Existierende geht vom Höchsten Herrn aus, genau wie alle Sonnenstrahlen
von der Sonne ausgehen. Zwei Energien stammen vom Höchsten Herrn; die eine ist
als die spirituelle, höhere Energie bekannt und die andere als die materielle, niedere
Energie. Die spirituelle Energie des Herrn ist ewig, voller Wissen und Glückseligkeit.
Sie unterliegt nicht den materiellen Kräften der Natur, wie zum Beispiel Geburt und
Tod. Sie ist ohne Anfang und ohne Ende. Die materielle Energie besteht aus fünf groben und drei feinstofflichen Elementen. Diese fünf grobstofflichen Elemente sind Erde,
Wasser, Feuer, Luft und Äther, und die drei feinstofflichen Elemente sind Verstand,
Intelligenz und falsches Ego. Genauso, wie es zwei verschiedene Energiearten des
Höchsten gibt (die spirituelle und die materielle), so gibt es auch zwei verschiedene
Welten, in denen die Lebewesen aktiv sind. Da gibt es die spirituelle Welt, in der alle
Dinge aus denselben absoluten spirituellen Bestandteilen bestehen, nämlich Ewigkeit,
Wissen und Glückseligkeit, und wo die spirituellen Spiele des Höchsten Herrn stattfinden. Und dann gibt es noch die materielle Welt, in der die Lebewesen von träger Materie beeinflusst sind und gezwungen werden, verschiedene materielle Schwierigkeiten
unter der strengen Herrschaft der Zeit zu erleiden.
Alle Lebewesen sind rein spirituell. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie in den Körper
von Menschen, Säugetieren, Pflanzen, Insekten oder Fischen eingeschlossen sind.
Die Lebewesen sind spirituelle Funken und haben die gleichen Eigenschaften wie der
Höchste Herr Selbst. Genauso wie jeder Sonnenstrahl, der von der Sonne ausgeht,
die Eigenschaften von Hitze und Licht besitzt, ist auch der spirituelle Funke, der vom
Höchsten Herrn ausgeht, ewig erfüllt von Wissen und Glückseligkeit. Doch obwohl eine qualitative Gleichheit zwischen den Teilchen und dem Höchsten Ganzen besteht,
gibt es einen enormen quantitativen Unterschied zwischen ihnen, genauso, wie es einen enormen quantitativen Unterschied zwischen dem kleinen Sonnenstrahlpartikel
und der grossen Sonne gibt. Der Höchste Herr ist unendlich gross, und wir, die Lebewesen, sind begrenzt und klein. Die vedischen Schriften vergleichen die Länge und
Breite der Seele mit den Ausmassen des zehntausendsten Teiles einer Haarspitze.
Sie ist äusserst unbedeutend und verschwindend klein. Jede winzige, unendlich kleine
spirituelle Seele ist qualitativ und quantitativ mit allen anderen winzigen Seelen identisch, aber sie ist quantitativ nicht gleich der unendlichen Höchsten Seele. Die natürliche Gleichheit der winzigen Seelen bedeutet jedoch nicht, dass sie identisch sind. Jede spirituelle Seele ist ewig ein Individuum und verschieden von jeder anderen spirituellen Seele. Auch wenn alle Schneeflocken aus demselben gefrorenen Wasser bestehen, ist doch jede einzelne Flocke völlig von den anderen verschieden. In ähnlicher
Weise sind alle spirituellen Seelen wesensgemäss gleich, und doch ist jede einzelne
einmalig.
Weil die spirituelle Seele so klein ist, kann sie nicht unabhängig vom Einfluss der
Höchsten Seele existieren. Die unendlich kleine spirituelle Seele muss sich entweder
im Einflussbereich der spirituellen oder der materiellen Energie des Herrn aufhalten.
Wenn sie sich innerhalb der spirituellen Energie befindet und unter ihrem Einfluss
handelt, wird sie als befreite Seele bezeichnet, die in ihrer reinen spirituellen Beziehung zum Höchsten Herrn vollständig verankert ist. Wenn ein Lebewesen sich dafür
entscheidet, lieber unter dem Einfluss der materiellen Energie stehen zu wollen, dann
ist es immer noch vom Herrn abhängig, auch wenn es sich dessen nicht bewusst ist.
Es erhält jedoch die Gelegenheit, in der Illusion zu leben, es sei der grosse Kontrollierende und unabhängige Meister seines Schicksals, und es ist ihm ebenfalls erlaubt,
die schmerzhaften Resultate dieser Illusion zu erleiden.
Indem wir die dialektische Methode von These, Antithese und Synthese anwenden,
können wir leicht die Beziehung zwischen Materie und spiritueller Natur verstehen.

45

Wenn wir Materie - die leblose niedere Energie des Herrn - als These betrachten und
spirituelle Natur - die dynamische, höhere Energie des Herrn - als Antithese, werden
wir zu dem Schluss kommen, dass die Synthese die materielle Welt ist, in der tote,
leblose Materie von den spirituellen Seelen beeinflusst und für ihren eigenen Genuss
ausgebeutet wird. Diese tote Materie ist ohne die Gegenwart der spirituellen Seelen
wertlos. Wenn sie jedoch mit einer Seele in Berührung kommt, wird sie aktiviert. Neben der Synthese, die aus der Begegnung der spirituellen Energie mit der materiellen
Energie entsteht, gibt es noch eine Synthese aus der spirituellen und der materiellen
Welt. Wenn wir die Bedürfnisse der materiellen Welt als These betrachten und die Bedürfnisse der spirituellen Welt als Antithese, ergibt sich daraus als Synthese das spirituelle Gesellschaftssystem innerhalb der materiellen Welt, bekannt als Religiöses
Prinzip der HuMan-Wirtschaft. Diese spirituelle Gesellschaftsordnung ist die vollkommene Synthese aus den materiellen Bedürfnissen eines jeden Lebewesens und der
spirituellen Notwendigkeit zur Selbstverwirklichung in Beziehung zum Höchsten Herrn.
Diejenigen, die diesem System folgen, sind sich völlig bewurst, dass die blosse Zufriedenstellung der groben materiellen Bedürfnisse in Form von Essen, Schlafen, Sichpaaren und Sichverteidigen für ein vollkommenes Leben nicht ausreicht, sondern dass
auch der ewigen Beziehung des Lebewesens zur Höchsten Person Beachtung geschenkt werden muss. Wenn man einfach nur versucht, seine materiellen Bedürfnisse
zu erfüllen, aber seine spirituelle Entwicklung vernachlässigt, dann wird das Leben in
Frustration enden; und wenn man umgekehrt versucht, alle materiellen Bedürfnisse zu
ignorieren und nur von der spirituellen Energie abhängig zu sein, ist die Erhaltung des
materiellen Körpers kaum möglich. Deshalb ist ein soziales System, das die beiden
Bedürfnisse gleichzeitig erfüllt, das vorteilhafteste für den Menschen. Dieses System
wird Religiöses Prinzip der HuMan-Wirtschaft genannt.
Religiöses Prinzip der HuMan-Wirtschaft ist das spirituelle Gesellschaftssystem,
welches vom Höchsten Herrn Selbst entworfen wurde. HuMan-Wirtschaft bedeutet
"die sozialen und spirituellen Einteilungen des Lebens", und Religiöses Prinzip bezieht
sich auf die innere Eigenschaft eines jeden Lebewesens. Ebenso, wie Hitze und Licht
Eigenschaften sind, die zum Feuer gehören und von ihm nicht zu trennen sind, gehört
der Dienst am anderen untrennbar zum Lebewesen. Wenn ein Lebewesen von der
Hülle eines materiellen Körpers umgeben ist, offenbart sich seine Neigung zu dienen
auf eine materielle Art und Weise, und wenn diese Beeinträchtigung durch die materielle Energie entfernt ist, offenbart sich dieselbe Neigung zu dienen in ihrer ursprünglichen, reinen und spirituellen Form. Ungeachtet des materiellen Standes oder Reichtums steht man immer im Dienste anderer. Diese beständige Veranlagung zu dienen
äussert sich manchmal als Dienst an der eigenen Frau, an den Kindern oder an anderen Familienmitgliedern; manchmal als Dienst am Vaterland in Form von Militärdienst
oder Steuerzahlung; manchmal auch als Dienst an Schullehrern, Arbeitgebern und
sogar an Geliebten und Freunden. In jeder Lebenslage dient man irgendwie irgendjemandem. Wir können sehen, dass sogar sehr reiche Leute die niedrige Stellung des
Dieners ihres Hundes einnehmen. In einigen Grossstädten, wie z. B. New York, muss
auch der vornehmste Mensch bei einem Spaziergang mit seinem Hund eine Schaufel
mitnehmen, den Kot seines Tieres aufkehren und auf hygienische Weise beseitigen;
andernfalls muss er ein Bussgeld bezahlen. Für einige Augenblicke kann es einem
Menschen vielleicht gelingen, den Dienst an anderen zu vermeiden; aber selbst dann
ist er immer noch gezwungen, seinen Sinnen und seinem materiellen Körper zu dienen, da ihn seine mächtigen Verlangen nach Genuss hierhin und dorthin ziehen. Nach
seinem Tod wird sein Körper oft von kleinen Würmern und Insekten gefressen und
dient auf diese Weise als Nahrung für andere. Dienst ist unsere natürliche Funktion,
aber aufgrund unserer materiellen Illusion betrachten wir uns niemals als ständige
Diener. Der materiell verunreinigte Mensch, der sich gerne der Illusion hingibt, selbst
Herrscher über seine Umwelt zu sein, ist sich nicht bewusst, dass auch ein Meister
anderen Dienst darbringen muss. Weil sich die Neigung zu dienen also unter allen
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Umständen offenbart, wird sie als Religiöses Prinzip, die innere Natur der Seele, bezeichnet.
Der spirituell gereinigte, selbstverwirklichte Mensch kann seine natürliche, wesensgemässe Stellung als Diener des Höchsten Herrn voll verstehen. Die spirituelle Natur
besteht aus Dienst, einem Dienst, der jedoch von den materiellen Leiden, hervorgerufen durch Geburt, Alter, Krankheit und Tod, nicht beeinträchtigt wird. In der spirituellen
Welt wird der Dienst von den spirituellen Seelen in ihrer ursprünglichen, spirituellen
Form dargebracht, die ewig, voller Wissen und Glückseligkeit sind. Da die ursprüngliche, natürliche Stellung in der spirituellen Welt die eines Dieners ist, beschäftigt man
sich nach der Ankunft in der materiellen Welt, die in den Veden als pervertierte Spiegelung der spirituellen Welt beschrieben wird, ebenfalls mit Dienen, allerdings einem
materiellen und niedrigeren Dienen. Man könnte vielleicht glauben, Dienst sei einfach
nur eine Aktivität des materiellen Körpers, doch sollte man verstehen, dass die Materie, da sie leblos ist, unmöglich eigene Neigungen zeigen kann. Wenn die spirituelle
Seele in die Materie eingeht, wird ihr die Neigung, Dienst zu leisten, verliehen - daher
ist es die Seele, die den Hang zum Dienen besitzt, nicht die Materie. Wenn die Seele von dem Einfluss der Materie befreit wird, tritt ihre ursprüngliche, reine Natur wieder
zu Tage. Diese Natur besteht aus ewigem Dienst zum Höchsten Herrn. Wenn dieser
ewige, reine Dienst mit dem zeitweiligen, materiellen Dienst vereinigt wird, ist das Ergebnis das HuMan-Wirtschaft-System. Dieses einzigartige Gesellschaftssystem ist die
vollkommene Synthese von spiritueller und materieller Welt, denn es stellt die materielle Welt vollständig in den Dienst des Höchsten Herrn. Wenn das Lebewesen seine
dienende Haltung dazu benutzt, den Herrn zu erfreuen, wird diese Neigung das Mittel
zur Erlangung aller Vollkommenheiten, sowohl der spirituellen als auch der materiellen.
Vielleicht taucht hier die Frage auf, warum es denn wichtig sei, dem Höchsten Herrn
zu dienen. Einige Leute mögen den Einwand erheben, es sei praktischer und sinnvoller, dem Wohl der Allgemeinheit zu dienen. Andere wiederum betrachten ihre eigene
Befriedigung als das wichtigste und dienen deshalb ihren Sinnen. Obwohl solche Behauptungen weitgehende Unterstützung in den modernen materialistischen Gesellschaften finden, lassen sie die wichtigsten Tatsachen der Realität ausser Acht. Wenn
Lebewesen aus ihrer natürlichen Umgebung herausgenommen und künstlich in eine
andere Umgebung verpflanzt werden, gehen sie zugrunde. Wenn das Lebewesen sich
dafür entscheidet, den Dienst zum Höchsten zu vermeiden, wird es auf verschiedenste
Weise leiden, bevor es dann letzten Endes umkommt. Ihm ergeht es wie einem Fisch
auf dem Trockenen. Selbst wenn man dem Fisch am Strand alle materiellen Möglichkeiten anbietet, ihm schmackhafte Speisen, schöne Kleider oder sogar einen neuen
Wagen gibt, wird die für ihn ungeeignete Atmosphäre doch seinen schnellen Tod bewirken. Ohne Wasser kann er weder leben noch geniessen. Wie ein Fisch auf trockenem Land stirbt, so zappeln und sterben wir Lebewesen an den Ufern der Zeit, da wir
unser Dasein in der spirituellen Welt törichterweise verleugnet haben. Unsere natürliche Atmosphäre ist die spirituelle Welt, aber aufgrund unseres Kontaktes mit Materie sind wir jetzt in die verschiedensten erbärmlichen Zustände, besonders Alter,
Krankheit und Tod, verstrickt.
Niemand kann ohne Gott zufrieden werden, und ebenso ist es niemandem möglich,
andere ohne Gott zufrieden zu stellen. Die ganze soziale Wohlfahrtsarbeit ist zum
Scheitern verurteilt, wenn sie nicht mit dem richtigen spirituellen Verständnis ausgeführt wird. Ein Baum zum Beispiel nimmt sein Wasser nur durch die Wurzeln auf.
Wenn man nun versucht, den Baum zu ernähren, indem man die einzelnen Äste oder
Zweige bewässert, wird das dem Baum nichts nutzen - er wird trotzdem sterben.
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Auf ähnliche Weise mag man versuchen, die einzelnen Lebewesen, die Teile des
Höchsten, direkt zufrieden zu stellen, aber ebenso wie dem Baum wird ihnen damit
nicht geholfen sein. Das Wasser muss die Wurzel aller Existenz, Gott, erreichen, dann
sind alle Teile des Höchsten automatisch zufrieden gestellt. So, wie das Wasser, mit
dem die Wurzel eines Baumes begossen wird, ganz natürlich zu den einzelnen Ästen
und Blättern des Baumes gelangt, wird auch der Dienst, den wir der Wurzel aller Existenz darbringen, automatisch allen Lebewesen nutzen. Wenn jemand dem Höchsten
Herrn, Gott, dient, dann ist dieser Dienst auch für alle anderen Lebewesen von Vorteil.
Wenn wir es vermeiden, dem Höchsten Herrn zu dienen, schaffen wir eine entstellte
und kranke Zivilisation, die das leben der Menschen erstickt. Eine Gesellschaft, die
dem Höchsten nicht dient, kann ihre Mitglieder nicht wirklich am leben erhalten.
Dieser wesentliche Punkt, der spirituelle Dienst, steht im Mittelpunkt der HuManWirtschafts-Gesellschaft. Durch liebevolles spirituelles Dienen verbinden sich die Lebewesen mit dem Herrn und können so völlige Zufriedenheit und Vollkommenheit erlangen. Wer versteht, dass alles in dieser Schöpfung dem Höchsten Herrn gehört und
von Ihm gelenkt wird, kann auch die Notwendigkeit, Ihm zu dienen, einsehen. Um uns
die Eigentumsverhältnisse im Universum verständlich zu machen, informieren uns die
Veden:
Isavasyam idarh sarvam
yat kiiica jagatyarh jagat tena tyaktena bhuiijltha
ma grdhal) kasya svid dhanam
"Der Herr beherrscht und besitzt alles Beseelte und Unbeseelte im Universum. Der
Mensch soll daher nur die Dinge annehmen, die er braucht und die ihm als Anteil zur
Verfügung gestellt sind. Er soll nicht andere Dinge nehmen, weiss er wohl, wem sie
gehören." (Isopaniad, 1. Mantra)
Der Höchste ist der Eigentümer dieser Welt. Er hat sie erschaffen, und Er stellt sie
uns mit allen Einrichtungen zur Verfugung, wie ein Hauseigentümer sein Haus mit
Heizkörpern und Stromanschlüssen zur Verfugung stellt. Menschen, die uns lieben,
oder staatliche Sozialeinrichtungen geben uns natürlich manche Dinge kostenlos, die
wir annehmen können, ohne zu bezahlen. Ähnlich verhält es sich auch mit einer bestimmten Menge materieller Güter, die wir getrost ohne Bezahlung annehmen können,
weil der Herr sie uns schenkt. Er gibt uns ganz natürlich alles, was wir brauchen, ohne
dass für uns daraus Probleme entstehen, solange wir mit Ihm durch liebevolles Dienen
verbunden bleiben. Unsere Hingabe ist die angemessene Miete für diese materielle
Welt. Wenn wir jedoch so töricht sind, die Existenz des höchsten Hauseigentümers zu
verleugnen, werden wir - selbst wenn Er uns noch für einige Zeit unterstützt – schliesslich gewaltsam auf sehr unangenehme Weise aus unseren komfortablen Lebensbedingungen in dieser Welt vertrieben werden.
Eine gottzentrierte Gesellschaft sieht Gott als den Herrn der sozialen Ordnung an.
Sie bemüht sich um eine gute Beziehung zur höchsten Autorität. In jedem normalen
Staat oder Land gibt es bestimmte Gesetze, und diese zu kennen ist die erste Pflicht
der Bürger. Ohne diese Kenntnis kann es leicht vorkommen, dass die Bürger aus Unwissenheit die Gesetze brechen. Wenn man die Gesetze eines Staates bricht, wird
man dafür leiden, ob man sich nun seines Fehlers bewusst war oder nicht. Unkenntnis
schützt nicht vor Strafe. Man kann vielleicht von den Gesetzeshütern eines Landes
unentdeckt bleiben und so der Verhaftung entgehen, aber es gibt keine Möglichkeit,
den Gesetzen Gottes zu entrinnen. Die Bürger der materiellen Welt sind dazu verpflichtet, diese Gesetze zu kennen und zu beachten. Sonst werden sie zu Gesetzesbrechern und müssen verschiedene Strafen erleiden. Gott hat allen Lebewesen die
Möglichkeit gegeben, diese materielle Welt zu benutzen und zu geniessen. Als Gegen48

leistung erwartet Er jedoch, dass sie Seine höchste Natur verstehen und Seinen Unterweisungen folgen. Deshalb verkündet Er die religiösen Prinzipien, die man in jedem
Zeitalter in allen zivilisierten Gesellschaften finden kann. Wer diese Gesetze bricht,
wird bestraft. Uns ist zum Beispiel ein bestimmter Anteil an materiellen Dingen gegeben worden, und wir sollten nicht versuchen, mehr zu nehmen. Die Grösse dieses Anteils hat der Höchste festgelegt. Wenn wir uns mehr nehmen, eignen wir uns fremdes
Eigentum widerrechtlich an und werden für diesen Diebstahl bestraft. Die Unkenntnis
der Gesetze Gottes ist die Ursache von allem Leid in dieser Welt. (Die Religionen
haben uns mit ihren falschen materialistisch-motivierten, auf Machterhalt gerichteten
Gesetzen in die Irre geführt. Sie haben uns nie die göttlichen Naturgesetze des absoluten Wissens gelehrt. Anm. HJK) Handlungen, die in Unwissenheit ausgeführt werden, rufen unerwünschte Konsequenzen hervor; solange Unwissenheit vorherrscht,
muss Leid fortbestehen. Um also Leid zu beenden, muss man als erstes die Unwissenheit beseitigen. Wenn die Menschheit die Gesetze Gottes anerkennt, wird die Unwissenheit sehr schnell weichen.
Sowohl Wissenschaftler als auch Philosophen sind der Ansicht, dass alle Handlungen und Ereignisse in dieser Welt auf vernunftmässig erklärbare Ursachen zurückgeführt werden können. Seit jeher war die Menschheit eifrig darum bemüht, alle Ursachen und Wirkungen, die im Universum wahrgenommen werden, zu verstehen und
einzuordnen. Die letzte Ursache, der Höchste Herr, befindet Sich jedoch jenseits der
unmittelbaren Ursachen, die vom Menschen beobachtet werden können. Alle Aktionen
und Reaktionen laufen im Bereich Seiner Energien ab - Seiner materiellen oder spirituellen Energie. Das universale Gesetz von Aktion und Reaktion, das durch die Macht
des Höchsten Herrn zur Geltung gebracht wird, ist in den vedischen Schriften als das
Karma-Gesetz bekannt. Jede materielle Handlung in dieser Welt verursacht nach dem
Gesetz des Karmas eine entsprechende Reaktion.
Warum werden einige Menschen mit einem Silberlöffel im Mund geboren, während
andere in Armut und Elend zur Welt kommen? Warum erhalten zwei Menschen, die
unter denselben Umständen auf die Welt kommen und gleich hart für ihren materiellen
Erfolg arbeiten, völlig verschiedene Ergebnisse? Warum verfügt der eine von Geburt
an über Schönheit und hohe Intelligenz, während der andere hässlich und von geringer Intelligenz ist? Alle diese üblichen "Ungerechtigkeiten" sind ein unabänderlicher
Teil der materiellen Wirklichkeit und Auswirkungen des Karma-Gesetzes. Dieses allmächtige Regulativ belohnt jede unserer Handlungen mit der entsprechenden Reaktion. Wenn wir gut und fromm handeln, werden wir positive Auswirkungen erhalten, und
wenn unsere Handlungen sündhaft sind, werden die Auswirkungen nachteilig sein.
Zwischen den beiden Extremen von guten und schlechten Ursachen und Wirkungen
gibt es unzählige Mischungen von beiden. Ein vorwiegend "gutes" Karma verursacht
erfreuliche materielle Umstände, wie Geburt in einer erfolgreichen, gebildeten Familie,
Schönheit, Reichtum usw. Ein "schlechtes" Karma bringt uns materielle Umstände voller Leiden wie Armut, Krankheit, Konflikte mit dem Gesetz etc. Da das Gesetz des
Karmas sehr subtil wirkt und ausserdem die Handlungen der Lebewesen sehr komplex
sind, d.h. nie ausschliesslich fromm oder völlig sündhaft, ist es unmöglich, die Wirkungsweise des Karmas erschöpfend zu beschreiben. Zum Beispiel kann man aufgrund von gutem Karma mit einer Geburt in einer reichen, aristokratischen Familie gesegnet sein und schliesslich sogar Schah von Persien werden. Weil jedoch das Karma
gemischt ist, muss man auch für frühere sündhafte Handlungen leiden und kann deshalb ganz plötzlich von seiner hohen Position stürzen und ein Ausgestossener werden.
Gottes Gesetz des Karmas bestimmt den Sturz des früheren Herrschers, und das gute
Karma des neuen Herrschers lässt nun diesen zur höchsten Stellung aufsteigen. Er
geniesst sie dann für die Zeitspanne, die ihm nach dem Gesetz des Karmas zusteht,
und wenn die Wirkung seines guten Karmas zu Ende ist, trifft auch ihn materielles Unglück.
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Man kann sein Schicksal selbst bestimmen; wenn man jedoch einmal in einer bestimmten Art und Weise handelt, muss man unweigerlich die entsprechende Wirkung
auf sich nehmen. Das bedeutet, dass Prädestination und freier Wille gleichzeitig vorhanden sind. In jedem Augenblick hat man den freien Willen, sich für diese oder jene
Handlung zu entscheiden. Zum Beispiel habe ich die Freiheit, jederzeit zu meinem
Nachbarn zu gehen und ihn zu töten. Ich muss dann jedoch die entsprechenden Folgen dieser sündhaften Handlung tragen. Wenn nach den Regeln des karmischen Gesetzes die Zeit für die Reaktion gekommen ist, beginnt die Prädestination zu wirken,
und ich muss auf eine vorherbestimmte Art leiden. Wenn ich aber etwas Gutes tue, ist
es mir vorausbestimmt, eine gute Reaktion zu erhalten. Man hat also den freien Willen,
sündvolle oder fromme Handlungen auszuführen. Ohne dass wir danach streben, tritt
Leid in unser Leben, und genauso stellt sich auch Glück ein, weil das entsprechende
Mass an Glück und Leid automatisch als Reaktion auf vergangene Taten eintrifft. Prädestination und freier Wille schliessen sich nicht gegenseitig aus. Wenn man zum Beispiel als karmisches Ergebnis vergangener sundvoller Handlungen an Krebs erkrankt
oder hartes finanzielles Unglück erleidet, hat man, während man diese vorherbestimmten Leiden erduldet, trotzdem immer noch die Möglichkeit, sich zu frommen Handlungen, wie z. B. Wohltätigkeit, zu entschliessen. Man kann immer eine neue Handlungsweise wählen, sogar wenn man zur selben Zeit die Folgen vergangener Taten erleidet
oder geniesst. Wenn man wegen vergangener sündhafter Handlungen einen Körperteil
oder das Augenlicht verloren hat, ist man natürlich nicht mehr in der Lage, neue Handlungen zur vollsten Zufriedenheit auszuführen, aber man kann mit den noch verbleibenden Möglichkeiten auf andere Weise handeln. So ist der Mensch durch seine vergangenen Handlungen zum Teil eingeschränkt und zum Teil frei, neue Reaktionen auf
fromme oder gottlose Handlungen zu bewirken. Entsprechend seinem Karma erhält
man ein bestimmtes Mass an Genuss und Leid. Wenn man aufgrund der karmischen
Gesetze des Höchsten zum Leiden verurteilt ist, kann man diesem Schicksal nicht entkommen, indem man künstlich materielle Änderungen in seinem Leben oder seiner
Umgebung vornimmt. Man kann dem Leid nur entgegenwirken, indem man fromme
Aktivitäten ausführt, oder man muss abwarten, bis durch die Vorkehrung des Karmas
die Auswirkungen vergangener frommer Aktivitäten wieder zum Vorschein kommen.
Ein Mensch zum Beispiel, der unter ärmlichen Umständen geboren und aufgewachsen
und trotz harter Arbeit niemals aus dem Elend herausgekommen ist, kann plötzlich ein
grosses Vermögen erhalten und über Nacht ein reicher Mann werden.
Gegenwärtig ist sich die Menschheit (zu über 95%) der Verwicklung in das karmische Gesetz nicht im Geringsten bewusst. Der Versuch, die Bindungen an das karmische Gesetz aufzuheben, indem man sich unentwegt auf seine Unwissenheit bezüglich der göttlichen Regelung von Ursache und Wirkung beruft, wird einem niemals helfen. Jeder Mensch in der materiellen Welt ist verpflichtet, die Gesetze der materiellen
Existenz zu lernen, genauso, wie jeder Fahrer die Verkehrsregeln kennen muss, bevor
er losfährt. Das Wissen um die Gesetze Gottes ist der Schlüssel zur Entwicklung eines
gesunden und glücklichen Gesellschaftsgefüges. Wenn die Mitglieder einer Gesellschaft fromme Handlungen ausführen und in Übereinstimmung mit den Gesetzen des
Höchsten leben, werden sie niemals leiden müssen. Das Geheimnis einer glücklichen
Gesellschaft besteht darin, ihr eine soziale Ordnung zu geben, in der die grösstmögliche Anzahl frommer Handlungen ausgeführt werden kann. Das Geheimnis einer unglücklichen Gesellschaft besteht darin, dass es erlaubt ist, sündhaften Tätigkeiten
nachzugehen. Die modernen Gesellschaften möchten gerne immer bessere Möglichkeiten zum materiellen Genuss schaffen, aber sie begehen dabei täglich schlimmere
Sünden. Deshalb müssen sie trotz ihrer unsagbaren Anstrengungen leiden. Was ist
der Nutzen, hart um wirtschaftliche Entwicklung und grössere Sinnenbefriedigung zu
kämpfen, wenn diese Anstrengungen zugleich Unglück bringen? Weil die Menschen
nichts über die Gesetze des Höchsten wissen, werden ihre Bemühungen um
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Wohlstand immer als Fehlschlag enden. In einer HuMan-Wirtschaft-Gesellschaft dagegen kennen die Menschen das Gesetz von Aktion und Reaktion sehr genau. Die
Regierung ist sich ihrer Abhängigkeit von den Reaktionen auf die Handlungen der
Bürger bewusst. Folglich bemüht sich die Regierung um eine Atmosphäre, die die
Bürger zu guten Taten ermutigt. Wenn eine Gesellschaft aus frommen Menschen besteht, die Gutes tun, gedeiht sie aufgrund der positiven Auswirkungen. Eine HuManWirtschaft-Gesellschaft ist dazu bestimmt, ihren Bürgern ein glückliches und erfolgreiches Leben zu ermöglichen, frei von naturgegebenen oder durch Menschen verursachten Störungen.
Das HuMan-Wirtschaft-Gesellschafts-System verfolgt sogar ein noch höheres Ziel,
als nur die Menschen mit gutem Karma zu versorgen. Gutes Karma ist nicht der
höchste Segen, da man einen materiellen Körper besitzen muss, um die Ergebnisse
eines guten Karmas geniessen zu können. So gesehen bedeutet alles Karma - ob gut
oder schlecht - Bindung. Solange man gute oder schlechte materielle Handlungen
ausübt, muss man in der Zukunft einen materiellen Körper annehmen, um die guten
oder schlechten Reaktionen zu erfahren. Auch wenn der nächste Körper sehr viel Genuss bringen mag, so verurteilt er doch dazu, in der materiellen Welt zu bleiben. Somit
ist es nicht vorteilhaft, einfach gute Taten zu vollbringen; denn dann ist man gezwungen, in einen anderen Körper in dieser Welt zurückzukehren, um die Resultate zu geniessen. Eine Gesellschaft mit gutem Karma ist natürlich viel besser als eine, die dazu
führt, dass die Menschen infolge der abscheulichen Taten, die sie aus Unwissenheit
über das Gesetz des Karmas begehen, gezwungen werden, Leben für Leben zu leiden. Dennoch ist eine Gesellschaft mit gutem Karma nicht die endgültige Lösung des
eigentlichen Problems. Die letztliche und vollkommene Lösung liegt in der Befreiung
von allen Reaktionen, den guten und schlechten, den frommen und sündhaften, um so
Eingang in die spirituelle Welt zu finden. Die tatsächliche Aufgabe einer vernünftigen
Gesellschaft besteht darin, ihre Mitglieder ganz aus der materiellen Welt zu befreien,
um sie wieder in ihre ursprüngliche spirituelle Stellung als reine Diener des Höchsten
zurückzuführen. Das kann jedoch nur durch spirituelle Handlungen erreicht werden. Wenn die Handlung spirituell ist, kann sie keine materiellen Reaktionen bewirken
- spirituelle Handlungen unterliegen nicht materiellen Reaktionen. Eine materielle Tat
wird mit Sicherheit gute oder schlechte materielle Wirkungen hervorrufen, aber spirituelle Aktivitäten haben keine materiellen, sondern spirituelle Konsequenzen. Wenn man
zum Beispiel Nahrung zu sich nimmt, die durch das Gesetz des Höchsten verboten ist,
muss man schwerwiegende Folgen erleiden. Wenn man die für den Menschen bestimmte Nahrung isst, so ist das weitaus besser. Aber auch das wird noch Reaktionen
nach sich ziehen, denn obwohl ein Vegetarier eindeutig richtiger und frommer handelt
als ein Fleischesser, macht er sich dennoch des Tötens schuldig. So muss auch der
Vegetarier die Folgen seines Handelns tragen, selbst wenn sie nur geringfügig sein
mögen. Am besten ist es, die Nahrung zuerst dem Herrn zu opfern, dann werden
alle Reaktionen durch Seine Gnade ausgelöscht. Speisen, die zuerst Gott dargebracht werden, reinigen den, der sie isst; er wird nicht nur keine materiellen Folgen
erleben, sondern im Gegenteil wunderbare spirituelle Reaktionen erfahren. Handlungen, die in Hingabe zum Herrn ausgeführt werden, befreien das Lebewesen von der
grossen Last der sündvollen Reaktionen, die es im Laufe seiner verschiedenen Leben
angesammelt hat. Einem Menschen, der sich im hingebungsvollen Dienst zum Höchsten Herrn beschäftigt, kann spirituelle Befreiung gewährt werden. Er kann zurück nach
Hause, zurück zu Gott, gehen, und das bedeutet, die wahre Vollendung des Lebens zu
erreichen. Das ist das unvergleichliche Geschenk einer HuMan-WirtschaftGesellschaft: Befreiung aus dem verworrenen Netz materieller Reaktionen und Wiedererlangung der eigenen reinen spirituellen Herrlichkeit.
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HuMan-Wirtschaft und die wahre soziale Gleichheit
Bei der Erwähnung des Varnasrama- (nun neu HuMan-Wirtschafts) -Systems, der
vedischen Schriften Indiens und des Höchsten Herrn, Sri Gott, mögen manchen Lesern aufgrund bestimmter unnötiger Missverständnisse leichte Bedenken aufkommen.
Zwei irrtümliche Vorstellungen können im Geiste des Lesers entstehen. Er könnte das
Gesellschaftssystem, das hier beschrieben werden soll, als ein blosses Phänomen der
Hindu-Kultur ansehen oder es für eine Nachahmung des berüchtigten Kastensystems
halten.
Zuerst sollte man wissen, dass das Wort "Hindu" nirgendwo in den vedischen
Schriften gefunden werden kann. Dieses Wort entstand in Indien während der arabisch-moslemischen Ära, die im 6. Jahrhundert begann und in Akbars sehr beweglichem System ihren Höhepunkt hatte. Die Moslems nannten alle Menschen, die auf der
Ostseite des Sindhu-Flusses (heute als Indus bekannt) wohnten, "Sindhus". Es war
ihnen jedoch nicht möglich, das "S" deutlich auszusprechen, da ihre Muttersprache
diesen Laut nicht in reiner Form enthielt. Und so hörte sich bei ihnen das Wort "Sindhu" wie "Hindu" an. Seit dieser Zeit wird jeder als "Hindu" bezeichnet, der in Indien lebt
und sich nicht zum Christentum oder Islam bekennt. Die Bezeichnung "Hindu-Religion"
verwendet man für ein buntes Durcheinander religiöser, kultureller und nationalistischer Bestrebungen in Indien. Das alte Varnasramasystem -neu HuMan-WirtschaftsGesellschafts-System befindet sich jedoch jenseits aller zeitweiligen körperlichen Bezeichnungen von Nationalität, Kultur und Religion. Auf der materiellen Ebene kann
man sich damit identifizieren, ein Moslem, Amerikaner, Hindu, Russe oder Katholik zu
sein, spirituell gesehen aber sind alle Lebewesen qualitativ gleich: spirituelle Seelen,
Teile der Höchsten Seele. Das HuMan-Wirtschafts-Gesellschafts-System basiert auf
der reinen Wissenschaft von der ewigen Beziehung zwischen der unendlich kleinen
spirituellen Seele und der unendlich grossen Höchsten Seele - es ist nicht die Erfindung irgendeiner religiösen oder nationalen Gruppe.
Wir sollten das HuMan-Wirtschafts-System weder auf die Hindu-Kultur begrenzen
noch mit Indiens Kastensystem gleichsetzen. Dieses verachtete und gehasste System,
das von der modernen Regierung zu Recht aufgehoben wurde, ist eine extreme Entstellung einiger Aspekte der alten Varnasrama- neu HuMan-Wirtschafts-Gesellschaft.
Im Kastensystem legt die Geburt in einer bestimmten Familie die soziale Stellung eines Menschen unabänderlich fest, ohne dass dabei seine individuellen Eigenschaften
und Fähigkeiten berücksichtigt werden. Natürlich führt dieses unsinnige und unmenschliche System zur Ausbeutung der Massen. Die Macht liegt in den Händen einer
elitären Klasse, die ihre privilegierte Stellung mit der Geburt in einer bestimmten Familie begründet. Wer in einer sozial schlecht gestellten Familie geboren wurde, war ungeachtet seiner Fähigkeiten und Leistungen dazu verdammt, sein Leben lang in derselben schlecht gestellten Position zu bleiben.
Das HuMan-Wirtschafts-System beruht auf einem völlig anderen Prinzip. Die Mitglieder der Gesellschaft werden nicht nach ihrer Geburt eingestuft, sondern nach ihren
Eigenschaften und Tätigkeiten, in der Sanskrit-Terminologie auch Guna und Karma
genannt. Dieses System, das die Menschen nach Guna, ihren Eigenschaften, und
Karma, ihren Handlungen, einteilt, ist ewig gültig, da die Menschen stets verschiedene
Eigenschaften und verschiedene Handlungsweisen besitzen. Wir erwerben diese unterschiedlichen Eigenschaften und Handlungsweisen durch Vererbung, Erziehung,
soziale Umstände oder unsere eigene unabhängige Bemühung. Auf jeden Fall besitzt
der Mensch bestimmte Eigenschaften und eine bestimmte Art zu handeln. Ohne diese
beiden Faktoren in Betracht zu ziehen, ist es unmöglich, vom Menschen zu sprechen.
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Man kann in jeder menschlichen Gesellschaft irgendwelche sozialen Unterschiede
oder eine Klassenstruktur feststellen, sogar in Gesellschaften, die dies abstreiten. Das
Prinzip der sozialen Differenzierung gibt es in allen menschlichen Gesellschaften, auch
wenn es in unterschiedlichen Formen auftreten mag. Das HuMan-Wirtschafts-System
setzt sich direkt mit diesem Prinzip der Unterteilung auseinander, und statt die Existenz sozialer Unterschiede abzustreiten, unterteilt es die Gesellschaft auf eine vollkommene Art und Weise, die sowohl den Individuen als auch der Gesellschaft als
Ganzem zugute kommt. Gott Gott erläutert in der Bhagavad-gita (4.13) die richtigen
Kriterien für diese Unterteilung:

catur-varl)yarh maya s (?tarh
gUl) a- karma- vibhagasab
"Jede Gesellschaft sollte vier soziale Unterteilungen anerkennen, die natürlich und
ewig vorhanden sind, da sie Der Höchste Selbst geschaffen hat."
Die erste Schicht
1.- der Rat der Experten oder Kopf der Gesellschaft - besteht aus den intelligentesten Menschen: sie beinhaltet Gelehrte, Erzieher, Philosophen und Theologen.
Zur zweiten Schicht
2. - Verwaltung und Militär - gehören Regierungsoberhäupter und Beamte, die für
das reibungslose Funktionieren der Gesellschaft verantwortlich sind, sowie die Polizei
und die bewaffneten Streitkräfte, welche die Gesellschaft vor innerer und äusserer Gefahr beschützen.
Die dritte Schicht,
3. - die Landwirtschaft und Handel betreibt, setzt sich aus Bauern, Händlern, Leitern
von Betrieben und Bankiers zusammen.
Die vierte Schicht
4. - besteht aus all den vielen Arten von Arbeitern, die ihre Dienste für die Produktion und Erhaltung von Gütern zur Verfügung stellen. Dieser Gruppe gehören auch die
verschiedenen Unterhaltungskünstler an, die zum Beispiel ihr Musik-, Kunst- oder
Schauspieltalent und ähnliches zum Vergnügen der Gesellschaft anbieten.
In der Sanskrit - Terminologie werden die Mitglieder der intelligenten Klasse als
Brahmanas (neu WEG-Berater als die wichtigsten zur Umsetzung der HuManWirtschaft) bezeichnet, die Mitglieder der verwaltenden Schicht und des Militärs sind
als Ksatriyas (Beamte und Militär) bekannt, die Händler, Bauern und Bankiers heissen
Vaisyas (neu Unternehmer) , und die Arbeiter werden Sudras genannt (Arbeiter und
Angestellte).
In jeder Gesellschaft gibt es Menschen, die diesen vier Schichten entsprechen,
gleichgültig, ob die Gesellschaft dieses System der Klassifikation nun anerkennt oder
nicht. Da der Höchste Herr alle materiellen Körper erschaffen hat, kann Er am besten
verstehen, wie sie koordiniert werden müssen, wenn sie in einer Gesellschaft leben.
Vom spirituellen Standpunkt aus gesehen, kann man die Klassifikation nach dem HuMan-Wirtschafts-System nicht vermeiden, ohne dass dadurch ein grosses Chaos verursacht würde, da der Höchste Herr die menschliche Gesellschaft bereits entsprechend diesem System entworfen hat. Und vom materiellen, praktischen Standpunkt
aus betrachtet, kann man feststellen, dass keine Gesellschaft ohne diese vier Arten
von Menschen die grundlegenden Bedürfnisse des menschlichen Lebens zufrieden
stellen kann. Die "Menschen haben sich natürlich unzählige andere Gesellschaftsordnungen ausgedacht und werden dies sicherlich auch in der Zukunft tun. Da die HuMan-Wirtschafts-Methode jedoch vom allvollkommenen Höchsten abstammt, wird ein
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intelligenter Mensch einsehen, dass es wenig einbringt, sich sein begrenztes Gehirn
zu zermürben, um andere Methoden der Klassifikation zu entwickeln. Wir leiden bereits genug unter unseren früheren nutzlosen Versuchen der soziologischen Spekulation.
Die vier Einteilungen der HuMan-Wirtschafts-Gesellschaft kann man mit Hilfe einer
Analogie, in der das HuMan-Wirtschafts-System mit dem menschlichen Körper verglichen wird, leicht begreifen. Die Brahmanas (nachstehen nur noch als WEG Berater
bezeichnet) entsprechen dem Kopf des Körpers, da sie das führende Gehirn bilden.
Die Ksatriyas = Beamte und Armee sind die Arme, weil sie beschützen. Da die Vaisyas = Unternehmer der Gesellschaft nebst allen wissenschaftlichen Gütern auch die
Nahrung liefern, kann man sie als Magen ansehen. Die Sudras werden mit den Beinen
verglichen, weil der Körper von ihrer Arbeit getragen wird. Jeder Teil des HuManWirtschafts-Körpers ist wichtig. Ebenso, wie kein vernünftiger Mensch einen Teil seines Körpers verstümmeln würde, während er sich liebevoll um einen anderen kümmert, kann die Gesellschaft nicht einen Teil des HuMan-WirtschaftsGesellschaftskörpers misshandeln und einen anderen verwöhnen. Niemand wird es
gutheissen, dass sein Kopf auf einem komfortablen Kissen ruht, während seine Beine
auf spitzen Nadeln liegen. Zugegeben, der Kopf mag für die Funktion des ganzen Körpers wichtiger sein, doch ohne Beine kann sich der Körper nicht fortbewegen. Sicherlich bedürfen alle anderen Körperteile, obwohl sie wichtig sind, der Führung des Kopfes, da ein Körper ohne Kopf nutzlos ist. Dennoch ist jedes Körperteil für ein glückliches, normales Leben unentbehrlich. Wenn ein Mensch sein Leben geniessen möchte, braucht er die volle Leistungsfähigkeit und Zusammenarbeit aller Teile seines Körpers. Kein Körperteil darf dabei vernachlässigt oder misshandelt werden. Obwohl sich
der Magen nicht in derselben hohen Position wie der Kopf befindet, würde der Kopf
ohne den Magen nicht die zum Denken notwendige Energie bekommen; ohne den
Schutz der Arme wäre der ganze Körper Angriffen hilflos ausgeliefert. Alle Teile des
Körpers arbeiten so zum Wohle des Ganzen zusammen. In gleicher Weise sind im
HuMan-Wirtschafts-System alle Teile des sozialen Körpers wichtig und verrichten gemeinsam ihre Arbeit zum Nutzen der ganzen Gesellschaft. Zur grösseren Klarheit sei
gesagt, dass die verschiedenen Teile in der HuMan-Wirtschafts-Gesellschaft natürlich
aufgrund ihrer unterschiedlichen Qualitäten und Handlungsweisen verschiedene Funktionen ausüben. Trotzdem wird von jedem dasselbe Ziel und dasselbe Ergebnis erreicht: die Befriedigung der materiellen und spirituellen Bedürfnisse. In einer richtig
organisierten HuMan-Wirtschafts-Gesellschaft gibt es weder Spannungen noch Neid
unter den Klassen, da die Funktionen der Gesellschaft auf die Bedürfnisse des ganzen
sozialen Körpers ausgerichtet sind; kein Teil wird einem anderen gegenüber künstlich
bevorzugt. Künstliche Klassentrennung ermöglicht einer Schicht der Gesellschaft, über
eine andere zu herrschen, um ihre eigene Sinnenbefriedigung auf Kosten der unterdrückten Gruppe zu vergrössern. Wirkliche Klassentrennung dient dazu, ein Überschneiden der Aufgabenbereiche und ein Vergeuden der Energien zu verhindern. Da
es in der Geschichte schon viele Ungerechtigkeiten in den Gesellschaftssystemen gegeben hat und die meisten dieser Ungerechtigkeiten entstanden, wenn eine Gruppe
von Menschen versuchte, andere zu beherrschen und auf deren Kosten zu geniessen,
bemühte sich der Mensch, soziale Systeme zu entwickeln, die gleiche Beziehungen
zwischen allen Gesellschaftsmitgliedern garantieren sollten. In der Tat meinen einige
Gelehrte, das humanistische Hauptmerkmal des 20. Jahrhunderts sei das Streben der
Massen nach Gleichheit. Sehr bezeichnend in dieser Hinsicht sind die sozialistischen
und kommunistischen "Philosophien", die immer grösseren Einfluss ausüben. Sie wollen Gleichheit erreichen, indem sie jeden auf die Position eines Arbeiters für den Staat
reduzieren. Der Staat ist angeblich mit dem Interesse des Volkes identisch, und alle
"gleichgestellten Arbeiter" haben nur das eine Ziel: die Produktionssteigerung. Unglücklicherweise ist es nicht möglich, alle Menschen als gleich abzustempeln oder eine
klassenlose Gesellschaft einzuführen, da es so viele verschiedene Menschen gibt.
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Doch in Augenblicken grösster Weltfremdheit verfallen die Menschen manchmal in das
Wunschdenken, es sei tatsächlich möglich, die zahllosen angeborenen Unterschiede
zwischen den Einzelnen zu übersehen und zu behaupten, alle menschlichen Körper
hätten die gleichen Eigenschaften und Neigungen. Im letzten Jahrzehnt hat man zum
Beispiel viel über den Versuch der Frauenrechtlerinnen, alle sozialen Unterschiede
zwischen Männern und Frauen aufzuheben, veröffentlicht. Einige Länder haben lautstark verkündet, dass nun bei ihnen Männer und Frauen völlig gleich behandelt würden. Wenn Männer und Frauen jedoch gleich sind, warum sind dann die Männer wie
verrückt hinter den Frauen her, fallen ihnen zu Füssen und flehen sie um Genuss an?
Und wenn es wirkliche Gleichheit gibt, warum muss dann immer die Frau die Probleme
einer Schwangerschaft ertragen und die Kinder zur Welt bringen? Wenn es tatsächliche Gleichheit gibt, dann sollten auch die Männer schwanger werden. Frauen und
Männer sollten abwechselnd die Schmerzen der Geburt auf sich nehmen: das wäre
perfekte Gleichheit. Selbstverständlich ist das unmöglich, da der Unterschied in der
körperlichen Funktion natürlich, angeboren und unabänderlich ist. Dies ist ein gutes
Beispiel, wie naturgegebene Unterschiede im Körperbau unabänderliche Unterschiede
in Eigenschaften und Handlungsweisen verursachen.
Es gibt noch andere Beispiele von ungleichen Positionen in der Gesellschaft. jemand, der mit einem sehr starken und kräftigen Körper geboren wurde, kann ein weltberühmter Boxer werden. Aber ich z. B., der Autor des Buches, bin nicht sehr stark
und kann besser andere Arbeiten verrichten, wie zum Beispiel dieses Buch schreiben.
Wenn ich jedoch im Ring gegen einen Mann antreten müsste, der die körperliche Stärke und Ausdauer eines Boxers besitzt, so hätte dieser Kampf zur Folge, dass ich einige Jahre im Krankenhaus verbringen müsste. Ich verfüge nicht über die Fähigkeit, anstrengende körperliche Arbeiten zu verrichten, wohingegen ein anderer diese Fähigkeiten im Übermass besitzt. Ebenso wenig kann man von einem weniger intelligenten
Menschen erwarten, dass er so handelt wie jemand mit einem hohen Intelligenzquotienten. Man kann nicht einfach jemanden, der nur Strassengräben ausheben kann,
zum Wissenschaftler machen, um damit zu beweisen, dass alle Menschen gleich sind.
Angeborene Eigenschaften und Neigungen, die uns zusammen mit dem Körper gegeben sind, bewirken schon zu Beginn des Lebens Unterschiede zwischen den Menschen, die sich nach Geschlecht, Intelligenz, Stärke und Schönheit unterscheiden. Das
erklärt sich aus dem im vorigen Kapitel erwähnten karmischen Gesetz, dass allen
Wesen entsprechend ihren Handlungen im letzten Leben verschiedene Körper
mit verschiedenen Eigenschaften und Neigungen zuteilt. Jedes Lebewesen hat
bestimmte Wünsche, die es zu einem bestimmten Verhalten veranlassen. So schafft
sich jeder eine individuelle Folge von guten und sündhaften Verhaltensweisen und
wird mit gewissen vorherbestimmten Eigenschaften und Handlungstendenzen geboren. Da die Autorität hinter dieser Vorherbestimmung der Höchste Herr Selbst ist,
bleibt uns nichts anderes übrig, als diese Eigenschaften und Tendenzen als Gaben
des Höchsten zu akzeptieren und in die Struktur der Gesellschaft zu integrieren. Auf
keinen Fall sollte man die Dummheit begehen, sie künstlich zu verleugnen. Das Prinzip des HuMan-Wirtschafts-Systems beruht darauf, die Unterschiede zwischen den
Menschen zu erkennen, ihre Eigenschaften genau festzustellen und jeden seinen Fähigkeiten entsprechend zu seinem eigenen Nutzen und dem der ganzen Gesellschaft
zu beschäftigen.
Auf der Suche nach sozialer Gerechtigkeit sind viele zu der Schlussfolgerung gelangt, dass jedesmal, wenn man annimmt, die Menschen seien grundsätzlich verschieden voneinander, Werturteile und Einstufungen aufgrund dieser Unterschiede
entstehen, was letzten Endes Ausbeutung zur Folge hat. Deshalb finden die verschiedenen egalitären Philosophien von Marx und anderen Utopisten so grossen Anklang
bei vielen gewöhnlichen Menschen, die zornig sind über ihre ungerechte Behandlung
durch die Elitegruppen der Gesellschaft. Zwar geben wir manchmal widerstrebend die
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Tatsache zu, dass es in dieser dualistischen Welt stets höhere und niedrigere Stellungen gibt, aber tief im Innern haben wir doch das Gefühl, dass die Welt nicht so sein
sollte. Instinktiv meinen wir, dass eine Art innerer Gleichheit zwischen allen Menschen
bestehen sollte. Doch alle Versuche, diese Gleichheit im materiellen Bereich unseres
Alltagslebens durchzusetzen, enden im Chaos, denn Gleichheit auf der materiellen
Ebene gibt es einfach nicht. Man wird immer jemanden finden, der in einer besseren
Stellung ist, und einen anderen in einer schlechteren; jemand ist für eine bestimmte
Stelle besser geeignet als ein anderer. Wenn eine Gesellschaft ihren Mitgliedern totale
materielle Gleichheit aufzwingen würde, wären diese Menschen völlig unfähig, entsprechend ihren bestimmten Eigenschaften und Fähigkeiten zu handeln, und die ganze Gesellschaft wäre eine lächerliche Angelegenheit. Menschen, die eigentlich zum
Bauern berufen sind, würden zu militärischen Befehlshabern, und Minister müssten
Ackerbau betreiben. Jemand, der zum Klempner geeignet ist, wäre Professor, und
Akademiker würden die Strassen ausbessern. Das wäre natürlich völliger Unsinn. Jeder sollte verstehen können, dass zum Beispiel Bauern kein erfolgreiches Physiklabor
leiten können und man von Intellektuellen bei der Feldarbeit keine besonderen Leistungen erwarten kann.
Natürlich ist das in diesen extremen Fällen offensichtlich. Dennoch bleibt die Tatsache, dass mangelnder Wille oder Unfähigkeit der verantwortlichen Stellen, die Eigenschaften und Neigungen jedes Einzelnen anzuerkennen, immer noch zu starker Beeinträchtigung der Effizienz moderner Gesellschaften führt. Die moderne Gesellschaft
orientiert sich an Geld, Ruhm und grobem Sinnengenuss. Die Menschen entscheiden
sich nicht für einen bestimmten Beruf, weil ihnen dieser liegt und sie befriedigt, sondern aufgrund anderer Kriterien. Und darunter leidet dann die ganze Gesellschaft.
Wenn die Mitglieder einer Gesellschaft zufrieden sind, wird auch das Ganze, das sie
bilden, zufrieden sein; wenn jedoch die Einzelnen unzufrieden sind, kann nicht einmal
die genialste kollektive Organisation diese Gesellschaft vor dem Zusammenbruch bewahren. Die moderne Methode, den Beruf nach Kriterien wie Geld, Anerkennung und
Sinnenbefriedigung zu wählen, gefährdet deshalb ernsthaft die Grundlage sozialer Sicherheit und Stabilität.
Mitte der fünfziger Jahre entstand in Amerika plötzlich eine noch nie dagewesene
Nachfrage nach Ingenieuren, Computer-Fachleuten und Lehrern, um den scheinbar
unersättlichen Bedarf der wissenschaftlich-technischen Ära der Nachkriegszeit zu decken. Wegen dieser "Notlage" wurden junge Leute überredet oder vielmehr verführt,
die unbesetzten Stellen anzunehmen. Grosszügige Gehälter, bequeme Arbeitszeit, viel
Urlaub und andere Köder wurden den jungen Menschen angeboten. Angelockt von
diesen reizvollen Zusagen, änderten viele sofort ihre früheren Bildungs- und Berufsziele, um aus dieser verheissungsvollen Marktlücke Vorteile zu ziehen. Aber schon zehn
oder fünfzehn Jahre später stellte sich heraus, dass dieser Bedarf nicht nur gedeckt,
sondern der Markt mit Fachleuten dieser vormals einträglichen Berufe übersättigt war.
Es gab nicht mehr genug freie Stellen, um die Wellen neuer qualifizierter Ingenieure
und Lehrer aufzufangen. Und wieder einmal mussten die Studenten plötzlich mitten im
Studium umsatteln, sich an die neue Situation anpassen und die nun überfüllten Ingenieur- und Lehrberufe meiden. Hieran kann man sehen, wie allein schon Geld als Köder ausreicht, um Menschen in die verschiedensten Berufe hineinzutreiben, ohne dass
dabei die tatsächlichen Eigenschaften und Neigungen des Einzelnen eine Rolle spielen.
In allen Gesellschaften gibt im Allgemeinen der Inhalt der Lohntüte am Monatsende
den entscheidenden Ausschlag für die Berufswahl. Manchmal ist es auch die Gier
nach Ruhm, besonders bei zukünftigen Schlagersängern und Schauspielern, die über
die Berufswahl entscheidet. Die Menschen haben gelernt, Erfolg an Vermögen und
Ruhm zu messen, und deshalb arbeiten sie fieberhaft und leidenschaftlich, um reich
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und berühmt zu werden. Einige aussergewöhnlich erfolgreiche Menschen wurden zu
vergötterten Stars, denen die Masse nacheifert. In Amerika hat jeder in seiner Nachbarschaft wenigstens zwei oder drei ehrgeizige Rock'n Roll-Bands, die auf den grossen Durchbruch warten, um wie ihre Idole Millionen und Weltruhm zu bekommen. Aber
offensichtlich kann nicht jeder in der Gesellschaft reich oder berühmt werden, nur für
eine kleine Minderheit werden diese Träume wirklich einmal wahr. So wächst die
Frustration in der Gesellschaft, weil die Leute nach Zielen streben, die nur von einigen
Auserwählten erreicht werden können. Statt die Gesellschaft nach den Qualitäten und
beruflichen Neigungen ihrer Mitglieder vernünftig auszurichten, wird jedes Handeln von
dem leidenschaftlichen Verlangen nach Geld und Ruhm getrieben. Auf den, der diese
Ziele nicht erreicht, warten Schande, tiefe Frustration und in extremen Fallen sogar
Selbstmord. Der Übliche Weg, mit diesem häufigen Versagen fertig zu werden, ist die
Flucht in Alkohol und Rauschgift, auf die sich alle Mitglieder der Gesellschaft gerne
einlassen, sogar Schulkinder und Hausfrauen. Natürlich hören wir nicht so oft von den
Frustrationen derer, die ihre lang ersehnten Ziele in Form von Geld und Ruhm tatsächlich erreicht haben. Aber im Privatleben der Reichen und Berühmten häufen sich
Scheidungen, Depressionen und Verzweiflung bis hin zum Selbstmord und diese Tatsache beweist eindeutig, dass Geld und Ruhm nicht glücklich und zufrieden machen.
Die HuMan-Wirtschafts-Gesellschaft fordert nicht den künstlichen Konkurrenzkampf, der einer künstlich erzeugten Gier nach einem künstlichen Lebensstandard entspringt. Eine solche künstliche Gesellschaft drängt ihre Mitglieder
zu unnatürlichen Handlungen, um ihre brennenden materiellen Sehnsüchte zu
stillen. Eine HuMan-Wirtschafts-Gesellschaft jedoch erkennt die karmisch bedingte
Natur des Einzelnen an und beschäftigt ihn dementsprechend in einer der vier sozialen
Einteilungen. Einzelheiten hierzu werden in späteren Kapiteln erläutert. Würden die
Menschen erkennen, wie befriedigend es ist, im Einklang mit seinen natürlichen Neigungen und seinem göttlichen Plan zu handeln, der normalerweise keinen „Mange“l
beinhaltet, dann würden sie sich nicht so künstlich anstrengen, um unnötige materielle
Ziele zu erreichen. Nur ein Dummkopf missachtet die frische Quelle zu seinen Füssen,
um sich in der Wüste auf die vergebliche Suche nach "besserem Wasser" zu machen.
Das Geheimnis sozialen Erfolges im HuMan-Wirtschafts-System, wo jeder nach seiner
Natur und seinem „göttlichen Lebensplan“ beschäftigt wird, besteht darin, dass dort
wirkliche Zufriedenheit zu finden ist.
Wenn man dem Menschen einen seiner Natur und seinem göttlichen Lebensplan
entsprechenden Aufgabenbereich gibt, so dass er seine Fähigkeiten voll entfalten
kann, hat man einen bedeutenden Schritt für seine Zufriedenheit getan. Der wichtigste
Schutz dieser Zufriedenheit besteht in der Beseitigung des äusseren sozialen Drucks,
der ihn künstlich dazu treibt, jemand zu werden, der er nicht ist, um etwas zu erlangen,
das ihn sowieso nicht befriedigen wird. Gleichzeitig muss auch für die spirituelle Natur
des Menschen gesorgt werden, denn nur auf spiritueller Ebene kann wirkliche, dauernde Zufriedenheit gefunden werden. Karmische Lebenspläne müssen erfüllt werden,
nur so ist das ewige Rad der Wiedergeburt zu beenden. Hierin liegt die eigentliche
Schönheit des HuMan-Wirtschafts-Systems.
Wie im vorigen Kapitel erwähnt, sind die Lebewesen von Natur aus Teile des
Höchsten Herrn, Gott, und deshalb dazu bestimmt, ewig mit Ihm durch liebevollen
transzendentalen Dienst verbunden zu sein. Das HuMan-Wirtschafts-System stellt diese Verbindung zwischen dem Lebewesen und dem Höchsten her, indem es das Lebewesen direkt oder indirekt im liebevollen Dienst zum Herrn beschäftigt. Alle Mitglieder der HuMan-Wirtschafts-Gesellschaft stehen direkt in Gottes Dienst, oder indirekt,
indem sie denen dienen, die Gott direkt dienen. In beiden Fällen wird das Lebewesen
wieder in seine natürliche Stellung als Diener des Höchsten erhoben, und durch diese
Position wird es am meisten zufrieden gestellt. Heutzutage sind die Menschen auf-
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grund unserer leidenschaftlichen, materialistischen Zivilisation verrückt nach so vielen
materiellen Dingen. Tag und Nacht plagen sie sich ab, um mehr Sex zu erhalten, mehr
Ruhm, mehr Autos, mehr Flugzeuge, mehr Bomben ... mehr, mehr, mehr und noch
mehr. Diese endlose Tretmühle der materiellen Profitgier wird auf die Dauer niemanden zufrieden stellen können. Letztlich werden Alter, Krankheit und Tod uns dazu
zwingen, den Kampf aufzugeben. Kommt man jedoch mit Gott in Berührung, der Quelle ewiger Zufriedenheit und Freude, dann ist man nicht mehr Sklave seiner unersättlichen materiellen Leidenschaften, und augenblicklich verschwindet das grausame materielle Leid, das aus Begehren nach dem, was man nicht besitzt, und dem Klagen
über das, was man verloren hat, besteht. Solange man versucht, Befriedigung in der
materiellen Welt zu finden, ist man täglich bis zum letzten Atemzug dem Existenzkampf ausgeliefert. Sobald man jedoch zum Dienst für Gott gelangt, endet das materialistische Begehren und Klagen, und man findet in spiritueller Verwirklichung Zufriedenheit. Das ist der wahre Weg zur vollen Zufriedenheit. Ohne sich auf die spirituelle
Ebene zu erheben, kann man niemals Zufriedenheit finden, auch wenn man noch so
tapfer darum kämpft.
Das HuMan-Wirtschafts-System betrachtet materielle Ungleichheiten realistisch als
das, was sie wirklich sind: eine unvermeidbare Gegebenheit der materiellen Welt. Diese Unterschiede werden so genial genutzt, dass, jeder die -einzig wirkliche Gleichheit
erfahren kann: die spirituelle Gleichheit. Auf der spirituellen Ebene sind die Lebewesen
absolut gleich, obwohl es in der spirituellen Welt unendliche Vielfalt gibt. Diese vielen
verschiedenen Lebewesen im absoluten, spirituellen Reich sind alle ewig, voller Wissen und Glückseligkeit. Materielle Gleichheit ist nur ein Schlagwort, spirituelle Gleichheit aber existiert ewig im Herzen jedes Lebewesens. Das HuMan-WirtschaftsSystem ist auf der spirituellen Ebene verankert und sorgt so für eine ewige Atmosphäre von spiritueller Gleichheit unter allen Menschen. Weil unsere natürliche
spirituelle Gleichheit in diesem System Ausdruck findet, gibt es keinen Neid unter den
Menschen, der andernfalls ständig zunimmt und eine Gesellschaft von innen her zerstört. Da an der Spitze der Gesellschaft Menschen stehen, die über die Fähigkeit verfügen, die spirituelle Gleichheit zu erkennen und sie anderen zu zeigen, können die
Mitglieder der Gesellschaft tatsächlich verstehen, dass kein Unterschied zwischen
dem Strassenfeger und dem Staatsoberhaupt besteht, denn beide wirken auf dasselbe
Ziel hin, beide nähern sich derselben Vollkommenheit, die darin besteht, das spirituelle
Selbst in seiner Beziehung zum Höchsten zufrieden stellen zu können. Daher gibt es
keinen wirklichen Unterschied zwischen Menschen, die in verschiedenen gesellschaftlichen Unterteilungen arbeiten. Sie sind zwar auf der materiellen Ebene ungleich, aber
spirituell gesehen haben alle die gleiche Chance, Zufriedenheit zu erlangen.

*

*

*

Bevor man jedoch über die Wissenschaft des HuMan-Wirtschafts-Systems hört,
sollte man mit den Schöpfern und Erhaltern dieses Systems, der „Weisen Bruderschaft“ den „WEG-Weisen“, vertraut werden. Die Bezeichnung „Weise Bruderschaft
oder „Bruderschaft der WEG-Weisen“ bedeutet "Verehrer Gottes" oder Verehrer der
Höchsten Persönlichkeit Gottes. Der Höchste Herr hat einige der „WEG-Weisen“ besonders dazu ermächtigt, Ihn in der materiellen Welt zu vertreten. Diese transzendentalen Botschafter sind als die WEG-Weisen-Acaryas bekannt. Ein Acarya ist ein aussergewöhnlich fortgeschrittener WEG-Weiser, der die Wissenschaft vom Höchsten,
wie sie in den Veden offenbart wird, vollkommen kennt und die Hingabe zum Höchsten
Herrn sowohl durch seine Unterweisungen als auch durch sein persönliches Beispiel
lehrt. Der Acarya ist der heiligste unter den WEG-Weisen. Seine Aufgabe besteht darin, materialistische, unwissende Menschen zu erleuchten und sie in spirituellen Tätig-
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keiten zu beschäftigen.
Der Höchste Herr wünscht die Einführung Seines vollkommenen Gesellschaftssystems (HuMan-Wirtschafts-dharma) als Standardform für die menschliche Gesellschaft.
Im Visnu Purana, einem Teil der Veden, heisst es:

HuMan-Wirtschafts caravata
purusena parah puman visnur
aradhyate pantha nanyat tat-tosakaranam
"Die Höchste Persönlichkeit Gottes, Visnu, wird durch die Ausführung der vorgeschriebenen Pflichten im HuMan-Wirtschafts-System verehrt. Es gibt keinen anderen
Weg, den Höchsten zufrieden zu stellen. Alle Menschen müssen Mitglieder der HuMan-Wirtschafts-Gesellschaft sein."
Aufgrund des zersetzenden Einflusses der allmächtigen Zeit, die letztlich alles in der
materiellen Welt zerstört, entarten manchmal sogar vollkommene HuMan-WirtschaftsSysteme früherer Zeiten und verschwinden zeitweise fast vollständig. Da der Herr der
Vater aller Lebewesen ist, einschliesslich derjenigen, die sich in materieller Illusion
befinden, betrübt es Ihn sehr, Seine Teile leiden zu sehen, ja es betrübt Ihn mehr, als
es die Teile selbst betrübt. Immer wenn im Laufe der Weltgeschehnisse die HuManWirtschafts-Wissenschaft verloren zu sein scheint, sorgt deshalb der Herr dafür, dass
Seine ermächtigten Vertreter wieder Seine göttliche soziale Ordnung einführen können.
Da sich die Menschen und Kulturen der Welt mit der Zeit ändern, ist es weder
sinnvoll noch möglich, jedes einzelne Detail des alten HuMan-WirtschaftsSystems früherer Zeitalter, wie es in den Veden beschrieben wird, einzuführen.
Die Veden sind eine riesige Schatzkammer des Wissens, die eine unglaubliche Fülle
von sowohl bedeutenden als auch weniger bedeutenden Empfehlungen enthalt. Einige
untergeordnete Empfehlungen sind nur für bestimmte Zeiten, Orte und Umstände in
der Weltgeschichte gedacht. Doch die grundlegenden Prinzipien und Unterweisungen,
die in den Veden gegeben werden, sind für alle Lebewesen ewig von Bedeutung,
wann und wo sie auch leben mögen. Fortgeschrittene Vaisnavas besitzen die Fähigkeit, hinter die einzelnen Details der Veden zu sehen, die vielleicht nur in einer bestimmten Kultur angemessen sind, um die Essenz zu erkennen, d. h. die grundlegenden Prinzipien und Unterweisungen, die in ihrer Anwendung zeitlos sind. Dank der
WEG-Weisen-Acaryas, die den augenblicklichen und zukünftigen Umständen entsprechend die HuMan-Wirtschafts-Wissenschaft wieder einführen, wird so die ewige
Schönheit der Veden wieder zum Vorschein kommen.
Einführung und Erhaltung des HuMan-Wirtschafts-Systems beruhen letztlich
auf persönlichem Einsatz. Die persönliche Kraft des Höchsten Herrn „Gott“, die
sich durch Seine persönlichen Repräsentanten, die WEG-Weisen-Acaryas, manifestiert, ist das Leben und die Seele des HuMan-Wirtschafts-Systems. Ohne die
persönliche Inspiration der Vertreter des Herrn kann das HuMan-WirtschaftsSystem nicht wieder aufblühen, denn dieses grossartige und erhabene Unterfangen erfordert grosses Wissen, spirituelle Stärke und unendliche Geduld und
Barmherzigkeit. Kein gewöhnlicher Mensch kann die grossen Schwierigkeiten
Überwinden, die mit der Errichtung einer spirituellen Gesellschaft inmitten des
Dschungels der heutigen Unwissenheit verbunden sind. Kein gewöhnlicher
Mensch kann die spirituell lethargische Masse von heute dazu veranlassen, gemeinsam für den Aufbau der Welt auf der richtigen Grundlage zusammenzuarbeiten. Die
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WEG-Weisen-Acaryas sind reine Geweihte des Herrn. Das heisst, sie sind völlig frei
von sündhaften Verlangen und Aktivitäten und ausschliesslich im Dienst des Höchsten
vertieft. Sie haben Vollendung erreicht im Verehren der heiligen Namen des Herrn,
denn sie haben die vedische Anweisung, die das Verehren der heiligen Namen des
Herrn als den für dieses Zeitalter notwendigen Weg zur Selbstverwirklichung lehrt,
selbst vollkommen verstanden.
Die WEG-Weisen-Acaryas, die von Gott mit transzendentalem Wissen und spiritueller Kraft ausgestattet sind, arbeiten entschlossen an der Umwandlung der Menschheit
vom rein materialistischen Dasein zu einem rein spirituellen Leben. Da sie in der Lage
sind, mit dem Herrn direkte Verbindung aufzunehmen, und von Ihm direkt inspiriert
werden, besitzen die WEG-Weisen-Acaryas vollständiges und verwirklichtes Wissen
über die Mittel und Wege zur Einführung des HuMan-Wirtschafts-Systems in der heutigen Welt. Sie zeigen dieses erleuchtete Wissen und diese Verwirklichung in ihren
täglichen Handlungen, die für den gewöhnlichen Menschen erstaunlich sind. Allein die
Gegenwart der Acaryas(Lichtwesen) wird das HuMan-Wirtschafts-System zum Leben
erwecken. Wenn das einfache Volk sie handeln sieht und sprechen hört, wird es sich
ganz natürlich von solchen hoch qualifizierten, von Hingabe und Spiritualität erfüllten
Menschen, die nur um das höchste Wohlergehen der Menschheit besorgt sind, angezogen fühlen und ihnen folgen. Die Menschen sind nicht zu töricht, um unterscheiden
zu können, ob jemand für sein eigenes Wohl oder zum Nutzen aller arbeitet. Sie können vielleicht für kurze Zeit zum Narren gehalten werden, doch nach und nach werden
sie auf jeden Fall die wirkliche Motivation ihrer Führer erkennen.
Wie in der Bhagavad-Githa zu lesen ist, besteht die Aufgabe eines WEGWeisen und WEG-Beraters darin, die Menschen von allen materiellen Nöten zu
befreien!“
Der Acarya (das Lichtwesen) ist ein offenes Buch. Diejenigen, die das Glück haben, ihn persönlich zu kennen, werden kaum einen Unterschied zwischen seinem öffentlichen und seinem privaten Leben feststellen können. Sie werden in ihm nur das
eine Interesse finden, nämlich reinen hingebungsvollen Dienst zum Herrn, indem er für
die weltweite Verbreitung des Gottesbewusstseins arbeitet. Die WEG-WeisenAcaryas und die WEG-Weisen im Allgemeinen werden das HuMan-WirtschaftsSystem des Höchsten Herrn durch ihre Reden, ihre Literatur, ihre Organisierung
und - was am wichtigsten ist - durch ihr persönliches Beispiel einführen und erhalten. Man sollte nicht glauben, dass die vier sozialen Klassen, die im Folgenden
beschrieben werden, automatisch entstehen und funktionieren würden. Die WEGWeisen werden durch ihre spirituelle Inspiration und ihren praktischen Erfindergeist die
HuMan-Wirtschafts-Gesellschaft ins Leben rufen, indem sie geeignete Menschen darin ausbilden, die Gesellschaft zu leiten und zu regieren (die WEG-Berater, siehe spätere Kapitel). Und wenn das System dann einmal funktioniert, werden sie darüber wachen, dass die spirituelle Reinheit erhalten bleibt. Die spirituelle Ausstrahlung der
„WEG-Weisen“ ist mit Sicherheit mehr als ausreichend für die Pflege und Erhaltung
der neuen menschlichen Gesellschaft. Die „WEG-Weisen“ können jeden Bürger auf
die Ebene ewiger Glückseligkeit und höchsten Wissens bringen, indem sie ihn in seiner natürlichen und wesenseigenen Tätigkeit beschäftigen: im hingebungsvollen
Dienst des Herrn. Dies ist der Höhepunkt sozialen Fortschritts.
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Teil II

Die WEG-Weisen und WEG-Berater:
der Kopf des sozialen Körpers
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HuMan-Wirtschaftlich geschulte Intelligenz,
eine „Notwendigkeit der Gesellschaft“
Die soziale Bedeutung der HuMan-Wirtschaft und der Veden
Jede Gesellschaft, sei sie nun primitiv oder komplex, bedarf einer gewissen Intelligentia, um ihre sozialen Aufgaben zufrieden stellend zu lösen. Manchmal zeigt sich
diese leitende Intelligenz in Form des Dorfweisen und ein anderes Mal in Form eines
Nobelpreisträgers. In beiden Fallen aber übt sie ungeachtet der Tiefe und Kultiviertheit
dieselbe Funktion aus. Natürlich sind sich zivilisierte Menschen dessen bewusst, dass
eine Gesellschaft umso besser und wirkungsvoller für die Erreichung ihrer Ziele arbeiten kann, je grösser die Intelligenz ihrer Führung ist. Der moderne Mensch bemüht sich
deshalb ständig, das Intelligenzniveau seiner Gesellschaft zu heben. In den heutigen
Gesellschaften verwendet der Mensch seine Intelligenz zur Schaffung und Rechtfertigung der Mittel, durch die er die materiellen Sinne geniessen kann. Mit anderen Worten, die niedrigere Natur des Menschen - ich wage es, sie die tierische zu nennen - hat
die Leitung der Gesellschaft übernommen. Im vorangegangenen Kapitel dieses Buches wurde bereits beschrieben, wie der Missbrauch der menschlichen Intelligenz eine
Gesellschaft dem Untergang entgegenführt. In dem Glauben, dem Einzelnen durch
mehr materielles Wissen auch grösseren materiellen Genuss zu ermöglichen, arbeitet
der moderne Mensch hart an der Erweiterung seines Verstandes. Doch trotz der intelligenten Schicht, die an der Spitze der Gesellschaft steht, vergrössern die individuellen
und kollektiven Bemühungen des Menschen nur das Leid in dieser Welt, nicht das
Glück.
Da ein Mangel an absoluten Richtlinien herrscht, haben unsere GesellschaftsSysteme ständig unter den Auswirkungen missglückter Fortschrittsversuche zu leiden,
und da wir nicht in der Lage sind, nach einem absoluten Beurteilungsmassstab zu entscheiden, was zu tun und was zu lassen ist, bleibt uns keine andere Wahl als die Spekulation. Wir haben selbst unsere Bestimmung und unseren Weg gewählt. Es ist unser
Wunsch, zu geniessen und zu kontrollieren, und wir spekulieren, dass wirtschaftlicher
Fortschritt, der auf der Wissenschaft basiert, der Schlüssel zum Erfolg sei. Da wir unglücklicherweise die höheren und strengeren Gesetze der materiellen Natur, die vom
Höchsten Herrn ausgehen, nicht erkennen, werden wir ein Opfer der entsprechenden
Bestrafungen und geraten immer tiefer in verheerende Umstände, mit denen wir trotz
aller selbstherrlich gepriesenen Fähigkeiten unmöglich fertig werden können. Deshalb
stellt die Gewohnheit des Menschen, sich soziale Ziele auf der Grundlage der Sinnenbefriedigung zu stecken, ein Problem dar, dem eine neue Gesellschaft, die sich gerade
erst zur sozialen Vernunft bekannt hat, unverzüglich entgegentreten muss. Die Gesellschaft muss von einem wirklich intelligenten Kopf geführt werden (und nicht von einem
demokratischen Kollektiv, genant Regierung), der Entscheidungen nach absoluten
Prinzipien trifft und nicht nach Spekulationen, die sich bald als verheerend herausstellen werden, da sie mit den universellen Gesetzen nicht übereinstimmen.
Wenn die neuen intellektuellen Staatsoberhäupter einfach in den riesigen Ozean
materieller Probleme eintauchen und versuchen, ihn allein zu durchschwimmen, werden sie genau wie die gegenwärtigen Intellektuellen ertrinken, denn kein Mensch kann
sich mit seiner verstandesmässigen Stärke allein lange über Wasser halten. Selbst
wenn die neuen Ratgeber ungewöhnlich gute menschliche Eigenschaften besitzen,
werden sich diese ohne ein absolutes Verständnis des menschlichen Lebens und sei-
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nes sozialen Sinns als nutzlos erweisen. Die menschliche Gesellschaft muss einer
Intelligenz folgen, die einer Quelle entspringt, die über der spekulativen Ebene liegt.
Diese höhere Führung können die WEG-Weisen, die Geweihten des Herrn, geben.
Obwohl die WEG-Weisen der Gesellschaft im Namen des Höchsten die entscheidenden Anweisungen geben, sind sie nicht unabhängig. Sie erhalten ihr Wissen aus den
drei Bänden der HuMan-Wirtschaft und den Veden. Der Höchste Herr hat in Seiner
Allmacht Vertreter bevollmächtigt, in dieser Welt Seine Anordnungen durchzuführen,
und hat den Menschen die vedischen Schriften und die HuMan-Wirtschaftslehre als
Richtlinie für ihre Gesellschaft gegeben.
Die Veden vermitteln der menschlichen Gesellschaft Wissen über die vier wichtigsten Elemente des Lebens: Religiosität, wirtschaftliche Entwicklung (aktualisiert und
modernisiert in der HuMan-Wirtschaft), Sinnenbefriedigung und Befreiung. Das sind
die Hauptthemen der vedischen Schriften, und indem man sie studiert, kann man ihre
Schönheit und praktische Anwendbarkeit in der menschlichen Gesellschaft erkennen.
Das erste dieser vier vedischen Wissensgebiete ist Religiosität. Da die Veden eine
Sammlung der Unterweisungen des Höchsten Herrn sind, muss die Menschheit, um
diese ordnungsgemässen Unterweisungen zu beachten, erst einmal die Stellung des
Herrn als absolute Autorität, als Quelle aller Dinge und als Erhalter aller Lebewesen
anerkennen. Der unbedeutende Mensch muss zunächst einmal begreifen, dass er völlig vom Höchsten abhängig ist und die Pflicht hat, dem Herrn zu dienen oder zumindest
Seine Überlegenheit anzuerkennen und Seinen Gesetzen zu folgen. Aber die Führung
der modernen Gesellschaft ist von solch einem Verständnis weit entfernt. Die Mächtigen unserer Gesellschaft haben beschlossen, dass Gott oder die Religion für die soziale Organisation keine Bedeutung mehr hat:
"Die überlegene Intelligenz des Menschen sorgt für alles, Gott ist tot." Die heutigen
Menschen erkennen jedoch nicht, dass alle angenehmen Umstände, die sie in der Gegenwart erreichen, auf fromme Handlungen in der Vergangenheit zurückzuführen sind.
Früher waren die Menschen viel religiöser als heute, weshalb sie mit wirtschaftlichem
Fortschritt gesegnet wurden, der ihnen Sinnenbefriedigung ermöglichte. Nach den vedischen Schriften sammelt ein Mensch, wenn er religiös ist, gutes Karma an. Diese
guten Reaktionen auf fromme Handlungen sind notwendig, um wirtschaftliche Entwicklung zu ermöglichen. Die wirtschaftliche Entwicklung wiederum ermöglicht ihrerseits
Sinnenbefriedigung. Wenn man Sinnengenuss erhält, indem man den vedischen Anweisungen folgt, wird man letzten Endes von den materiellen Freuden übersättigt.
Wenn man dann nicht mehr länger vom Kampf um materiellen Genuss angezogen ist,
erreicht man die letzte vedische Stufe, die Befreiung. Der Herr hat diese Reihenfolge
so angeordnet, um den Menschen den Wunsch nach materiellem Genuss zu erfüllen.
Der Genuss wird ihnen jedoch in einer Weise gewährt, die zum allmählichen Nachlassen der materiellen Wünsche und zur Befreiung von der Bindung an die materielle Welt
führt. Nach der natürlichen Ordnung des Höchsten entsteht wirtschaftlicher Fortschritt ausschliesslich durch Religiosität, durch fromme Handlungen, die gute
Ergebnisse erzielen. Der moderne Mensch, der sich dieser Tatsache nicht bewusst
ist, hält die wirtschaftliche Entwicklung allein für eine Folge seiner harten Arbeit und
Intelligenz. Er bildet sich törichterweise ein, seine angestrengten Bemühungen müssten zu entsprechenden Ergebnissen führen, ungeachtet seines eigenen sündhaften
und atheistischen Charakters. Jetzt können die Menschen langsam sehen, dass dies
nicht zutrifft.
Die Beseitigung der Religiosität aus der menschlichen Gesellschaft und das gleichzeitige Propagieren des Atheismus vermindern wirtschaftliche Entwicklung und Sinnenbefriedigung. Dieser Zusammenhang wird in naher Zukunft noch deutlicher werden. Wenn die Menschheit dagegen die religiösen Prinzipien wiedereinführen würde,
könnte sie die gegenteilige Erfahrung machen, denn unsere frommen Handlungen und
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das dadurch entstehende gute Karma würden uns eine stärkere wirtschaftliche Entwicklung und Sinnenbefriedigung ermöglichen, ohne dass unser gesellschaftlicher
Wohlstand in wiederkehrenden Abständen zerstört würde. Da frühere Generationen
den religiösen Prinzipien nicht in vollkommener Weise folgten, bewirkte diese seltsame
Mischung aus frommen und sündhaften Handlungen Perioden des Genusses, die von
Katastrophen wie Kriegen, wirtschaftlichen Krisen etc. unterbrochen wurden. Diese
zyklische Aufeinanderfolge von wirtschaftlichem Aufschwung und Niedergang ist wahrlich nicht die beste Methode für eine gesellschaftliche Entwicklung. Der Wiederaufbau
einer zerstörten Gesellschaft mag für einige ein einträgliches Geschäft sein, aber wir
sollten nicht das Leid derjenigen vergessen, für die solch ein Zusammenbruch den
Untergang bedeutet. Dies ist nicht die Art und Weise, wie Menschen leben sollten.
•

Die vedische Formel für menschliches Leben ist einfach: Man muss mit
dem Befolgen religiöser Prinzipien anfangen. Die Veden beschreiben zwei religiöse Regeln, die den Erfordernissen der heutigen Zeit am besten entsprechen.
Zum einen sollten die Menschen nach dem Varnasrama-dharma-System, der
Gesellschaftsordnung des Höchsten, leben, denn das ist die Anweisung Gottes
und wird Ihn zufrieden stellen. Da die Zufriedenstellung des Herrn die Vollkommenheit des Lebens bedeutet, ist das Leben nach dem Varnasrama-System
das Beste für die menschliche Gesellschaft. Zum andern sollte jeder ein Geweihter des Herrn werden, indem er die heiligen Namen des Herrn chantet.
(Hare
Krishna
Hare
Krishna
Krishna
Krishna
Hare
Hare
Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare

Die Bedeutung des Maha-Mantras
"Caitanya Mahaprabhu lehrt uns, dass wir Gott nur bitten sollen, Leben für Leben in
Seinem Dienst beschäftigt sein zu dürfen. Das ist die eigentliche Bedeutung des
Hare-Krishna-maha-mantra. Wenn wir 'Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare' chanten, wenden
wir uns im Grunde an Gott und Seine Energie Hara. Hara ist Krishnas innere Kraft,
Srimati Radharani oder Laksmi. Jay radhe! Das ist daivi prakrti, und die Gottgeweihten suchen bei daivi prakrti, Srimati Radharani, Zuflucht. Folglich verehren die
Vaisnavas Radha-Krishna, Laksmi-Narayana und Sita-Rama.
Am Anfang des Hare-Krishna-maha-mantras wenden wir uns zunächst an die innere
Energie Krishnas, Hare. Wir sagen also: 'O Radharani! O Hare! O Energie des
Herrn!' Wenn wir jemand auf diese Weise ansprechen, wird er gewöhnlich sagen:
'Ja, was möchtest du?' Die Antwort ist: 'Bitte beschäftige mich in Deinem Dienst.'
Das sollte unser Gebet sein. Wir sollten nicht beten: 'O Energie des Herrn, o Krishna, bitte gib mir Geld. Bitte gib mir eine schöne Frau. Bitte gib mir Anhänger. Bitte
gib mir eine angesehene Stellung. Bitte gib mir die Präsidentschaft.' Das sind materielle Wünsche, die man vermeiden soll. Buddha lehrte, dass wir alle materiellen
Wünsche aufgeben sollen. Es ist nicht möglich, wunschlos zu werden, aber es ist
möglich, materielle Wünsche aufzugeben. Es ist die Natur des Lebewesens zu wünschen, und es ist nicht möglich, wunschlos zu werden. Wenn man wunschlos ist, ist
man tot. Wunschlosigkeit bedeutet, seinen Wunsch zu läutern, und unser Wunsch
ist geläutert, wenn wir uns nur noch wünschen, Krishna zu dienen." - A.C.
Bhaktivedanta Prabhupada, Die Lehren Sri Kapilas, Vers 32, Seite 226

Diese beiden Grundregeln reichen aus, um die erforderliche Religiosität in der menschlichen Gesellschaft in angemessener Weise wiederherzustellen. Natürlich kann das
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vedische Schrifttum noch weitreichendere Prinzipien anbieten, doch diese beiden
Grundregeln bilden das Mindestmass an Religiosität, das zur Abwendung sozialer Katastrophen erforderlich ist. Aus der Befolgung dieser beiden religiösen Regeln ergeben
sich ganz von selbst die anderen vedischen Aspekte wie wirtschaftliche Entwicklung,
Sinnenbefriedigung und höchste spirituelle Erleuchtung. Darin liegt die Schönheit des
Varnasrama-Sozialsystems, umsetzbar nun durch das HuMan-Wirtschafts-Prinzip. Der
Herr hat dafür gesorgt, dass sich der Mensch seine Wünsche nach Sinnenbefriedigung
erfüllen kann, aber in einer Weise, die ihn allmählich auf höhere Stufen hebt und nicht
in den Abgrund stürzt.
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Die WEG-Berater führen die Gesellschaft
Die Aufgabe der WEG-Berater besteht darin, als intelligente Leitung die Gesellschaft
nach den Anweisungen des Höchsten Herrn zu führen. Ihre Stellung in der Gesellschaft entspricht der des Gehirns, das die Körperbewegungen kontrolliert. Die WEGBerater entnehmen ihr Wissen den Veden und der HuMan-Wirtschaft und machen es
der ganzen Gesellschaft zugänglich. Sie lehren alle Wissensgebiete: Sie unterrichten
die Kinder in Grundschulen und höheren Schulen; geeignete Studenten werden von
ihnen in der HuMan-Wirtschafts-Universität ausgebildet. Sie leiten die Schulung neuer
WEG-Berater in den verschiedenen Wissensgebieten, die notwendig sind, um die Gesellschaft zu führen und zu erziehen. Auch bilden sie die WEG-Beamten, die Regierungsoberhäupter, darin aus, wie man die Gesellschaft verwaltet und beschützt. Sie
zeigen den WEG-Unternehmern und sogar den WEG-Arbeitern, wie sie ihre wichtigen
Funktionen im HuMan-Wirtschafts-System ausüben können. Die WEG-Berater haben
also die Aufgabe, den Mitgliedern der verschiedenen sozialen Schichten zu helfen, ihre
jeweiligen Eigenschaften so zu entwickeln, dass sie bei der Ausübung ihrer Pflichten
Fortschritte erzielen können. Die wichtigste Funktion der WEG-Berater besteht jedoch
darin, die Tätigkeit jeder Gesellschaftsschicht mit dem Dienst zum Höchsten zu verbinden, weil Handlungen, die dazu bestimmt sind, den Herrn zufrieden zu stellen, transzendental und reinigend sind.
Die WEG-Berater berufen sich auf die Veden und die HuMan-Wirtschaft. In den Itihasas, den geschichtlichen vedischen Aufzeichnungen (Mahabharata), wird die alte
Geschichte Indiens ausführlich beschrieben; durch die Puranas, die vedischen historischen und philosophischen Texte, kann man Einblick in die einzelnen Gebiete vedischen Wissens und ihren Einfluss auf die Gesellschaft gewinnen. Die Veden wurden
als allumfassende Enzyklopädie des Wissens akzeptiert und beherrschten das intellektuelle Leben eines jeden. Das vedische Wissen ist umfassend und tief. Selbst wenn
man heute die Veden studiert, wird man sehen, dass nichts, was für das menschliche
Dasein notwendig ist, unerklärt bleibt. Ein bestimmter Abschnitt der Veden enthält zum
Beispiel eine komplette Anleitung für Musik, Theater, Tanz und andere Künste. Noten,
Melodien, Rhythmen, selbst die genauen Bewegungen der Hände und Augenbrauen in
Drama und Tanz werden erklärt. Ein anderer Teil der Veden gibt uns detaillierte Informationen über Ingenieurwesen und Architektur, sowie ein mathematisches System,
das der modernen Computertechnik Konkurrenz macht. Um ein langes Leben zu ermöglichen, wird ein medizinisches System beschrieben, einschliesslich Diagnostik,
Medikamentenherstellung und -verabreichung. Wir finden ausführliche Anweisungen
zur Städteplanung und zur Organisation einer Gesellschaft nach den vier sozialen
Schichten. Ferner finden sich Methoden, wie man nach astrologischen Berechnungen
den passenden Ehepartner wählt, Unterweisungen, wie man qualifizierte Kinder zeugen kann und alle notwendigen Zeremonien im Familienleben von der Geburt bis zum
Tod durchführt. Selbst eine detaillierte Wissenschaft des Kochens fehlt nicht. Erklärt
werden auch Methoden zur Entwicklung mystischer Kräfte, die die Naturgesetze aufheben - zum Beispiel die Fähigkeit, zu fliegen oder Gegenstände von einem entfernten
Ort zu holen, ohne dorthin zu gehen. Die Veden enthalten vollständige Beschreibungen über die Kunst der Kriegsführung, einschliesslich der Mittel und Wege zur Herstellung atomarer Waffen. Tatsachlich umfassen die Veden alles Wissen über jeden Bereich menschlicher Existenz.
Jede Unterweisung und Anleitung in den Veden brachte die Menschheit der Reinheit
ein Stück näher. Ein oder zwei Beispiele sollen diesen Punkt verdeutlichen. Wenn jemand danach trachtete, eine sehr mächtige Waffe anzuwenden, ein so genanntes
Brahmastra (in etwa mit der modernen Neutronenbombe vergleichbar), so musste er
zuvor bestimmte Entsagungen auf sich nehmen, um die nötige Qualifikation zum
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Gebrauch dieser Waffe zu erwerben. Um die Waffe dann tatsachlich anzuwenden,
musste er bestimmte vorgeschriebene Mantras chanten und ein Läuterungsritual
durchführen. Dieses vorher erforderliche Ritual bezeugte dem Ausführenden eindeutig
die Existenz des Höchsten, der die Fähigkeit zum Gebrauch dieser Waffe verleiht, der
die Macht der Waffe selbst ist und der Meister aller Lebewesen. Diese Mantras und
Rituale brachten den Menschen dem gewünschten Ziel der Läuterung näher, selbst
wenn er die Waffe vielleicht im Zorn oder aus Angst benutzte. Auch bei einem solchen
Motiv blieb die läuternde Wirkung der vedischen Unterweisung nicht aus. Ein weniger
drastisches Beispiel liefert das vedische System der Medizin, das auf der Energie des
Körpers, die von der Seele kommt, aufbaut. Jeder, der seinen Vorteil aus diesem System zog, ob als Arzt oder Patient, wurde automatisch zum Verständnis des spirituellen
Ursprungs des Lebens geführt.
Die Veden sind von zeitlosem Nutzen für die Menschheit. Die WEG-Berater - ob in
der Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft - haben die gleiche zeitlose Pflicht: das
vedische Wissen zu verbreiten; sie dürfen weder spekulieren noch neue Vorstellungen
erfinden. Sie sind intelligent genug, einzusehen, dass sie unvollkommene Sinne besitzen, Fehler begehen und der Illusion verfallen können. Deshalb sind sie sich der Tatsache bewusst, aus sich heraus niemals absolutes Wissen und absolute Sicht erlangen zu können. Der Höchste Herr dagegen steht jenseits dieser Mängel. Alles Wissen,
das von Ihm stammt, ist vollkommen. Die ursprüngliche Klangschwingung vedischen
Wissens ging vom Herrn Selbst aus, der es dem ersten Lebewesen im Universum
vermittelte. Seither wird das Wissen immer von spirituellen Meistern an ihre Schüler
weitergegeben. Den wichtigsten Teil der Veden bilden das Vedanta-sutra, die Zusammenfassung der Veden durch den Autor der Veden selbst, und der Kommentar desselben Autors zu dieser Zusammenfassung, das Srimad-Bhagavatam. In diesen Werken findet man die Quintessenz vedischen Wissens: Die wesensgemässe Stellung des
Lebewesens besteht darin, dem Höchsten in Liebe und Hingabe zu dienen, und der
besondere Vorgang, der zur Verbindung mit dem Höchsten führt, ist das Chanten der
Heiligen Namen Gottes. Wer aus diesem essentiellen Werk der Veden seinen Nutzen
zu ziehen weiss, kann sehr schnell spirituelle Verwirklichung erlangen. Die wichtigste
Aufgabe der WEG-Berater besteht deshalb darin, die Gesellschaft zum Verständnis
dieser Essenz der Veden zu führen, dem Dienst zum Herrn und Seiner Lobpreisung.
Durch die Verbreitung der vedischen Anweisungen in der Gesellschaft können die
WEG-Berater den Niedergang der geplagten materiellen Zivilisationen nach 2013 verhindern. Moderne materialistische Gesellschaften geniessen gelegentlich kurze Perioden von Frieden und Wohlstand, doch letzten Endes gehen sie alle zugrunde, denn
ohne Beziehung zum Höchsten können sie nicht lange bestehen. Obwohl die vedischen Prinzipien in der Lage sind, die Bedürfnisse des Menschen nach wirtschaftlicher
Entwicklung und Sinnenbefriedigung zufrieden zu stellen, empfehlen sie niemals dämonische Handlungen. So werden periodische Zerstörungen der Gesellschaft vermieden. Gleichgültig, wie stark jemand dem materiellen Einfluss unterliegt, die Veden enthalten immer die für ihn zutreffende Unterweisung für wirtschaftliche Entwicklung, Sinnenbefriedigung und Befreiung. Die Veden sind in drei Abschnitte unterteilt, entsprechend den Bedürfnissen der Menschen in den drei Erscheinungsweisen der Natur:
1 - Reinheit,

2 - Leidenschaft und

3 - Unwissenheit.

Selbst für jemanden, der vollständig in Unwissenheit, der niedrigsten Erscheinungsweise, versunken ist, gibt es noch Anweisungen, die ihn langsam erheben. Zum Beispiel wird in den Veden vom Fleischessen abgeraten, aber dennoch erhalten diejenigen Menschen, denen zu viel am Fleischessen liegt, zu bestimmten Zeiten im Monat
die Erlaubnis dazu, allerdings mit Einschränkungen. Bevor sie das Tier töten, flüstern
sie ihm zu: "Heute werde ich dich töten, im nächsten Leben wirst du mich töten."
Nachdem sie dann das Tier einer bestimmten niedrig gestellten Gottheit geopfert ha-
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ben, dürfen sie das Fleisch essen. Mit anderen Worten, die Befriedigung der Sinne ist
zwar erlaubt, aber nur unter religiösen Einschränkungen, die eine allmähliche Reinigung des nach Sinnengenuss strebenden Menschen gewährleisten. Diese mit der Läuterung verknüpfte, eingeschränkte Genehmigung schützt die ganze Gesellschaft vor
dem Untergang in einer Flut sündhafter Handlungen, welche zum Teil sogar von Regierungen sanktioniert werden (die legalisierten Abtreibungen in manchen Ländern
dienen als gutes Beispiel hierfür). Die Veden verhindern solch eine soziale Unvernunft,
stellen aber die Wünsche der weniger Fortgeschrittenen nach Sinnengenuss zufrieden.
Die Veden beschäftigen jeden mit religiösen Aktivitäten, ungeachtet seiner materiellen Verunreinigung. Ganz gleich, auf welcher Stufe ein Mensch den Veden begegnet,
allmählich wird er erhoben und geläutert. Ein moderner WEG-Berater muss eine moderne Gesellschaft dem zeitlosen Ziel der Läuterung entgegenführen. Er muss den
Veden Wissen entnehmen und davon so viel verteilen, wie der moderne Mensch verkraften kann. Wenn durch neueste Studien und Forschungen weitere Fortschritte im
Wissen gemacht werden, die der Menschheit von Nutzen sein können, dann muss
dieses Wissen angenommen werden, aber nur unter der Bedingung, dass es innerhalb
des Rahmens vedischen Verständnisses liegt und WEG-Berater seine Anwendung
überwachen, damit das gewünschte Ziel der gesellschaftlichen Läuterung nicht gefährdet wird. In der Medizin könnte so etwas leicht vorkommen, wenn zum Beispiel ein
WEG-Berater feststellen würde, dass es in bestimmten Teilen der Welt die notwendigen Zutaten für vedische Arzneien nicht oder nicht in reiner Form gibt und deshalb die
einheimischen Medikamente angemessener sind. Solange dadurch das spirituelle
Wohl der Gesellschaft nicht beeinträchtigt wird, kann ein WEG-Berater dieses nichtvedische Wissen durchaus anwenden. Wenn Medikamente zwar eine Krankheit heilen
können, aber gleichzeitig der gesamten Gesellschaft Schaden zufügen, sollten sie
nicht benutzt werden. Wenn zur Herstellung von Arzneimitteln eine riesige Industrie
notwendig ist, die das Leben der Arbeiter zerstört, die Umwelt verschmutzt und die
ganze Gesellschaft wirtschaftlich tyrannisiert und manipuliert, dann ist solch ein Medikament nicht vorteilhaft. Auch wenn dies nur ein grobes Beispiel ist, sollte damit doch
das Prinzip klar werden: Wissen, das gegen die vedischen Richtlinien verstösst, mag
zwar kurzfristig von Nutzen sein, wird aber auf die Dauer Schaden von so grossem
Ausmass verursachen, dass die geringen Vorteile, die anfänglich erreicht wurden, die
Katastrophe nicht aufwiegen. Die Gesellschaft geht mit vedischem und mit den Veden
und der HuMan-Wirtschaft in Einklang stehendem Wissen immer sicher. Die Fähigkeit,
beurteilen zu können, ob etwas mit dem vedischen Standard übereinstimmt, wird direkt
vom Höchsten Herrn an Seine reinen Vertreter, die WEG-Weisen, gegeben. Diese
Fähigkeit vermitteln die WEG-Weisen dann den WEG-Berater, der Intelligenz der Gesellschaft.
Die wichtigste Funktion der WEG-Berater besteht darin, der Gesellschaft Wissen
und Intelligenz zu geben. Und so wird es ihr möglich, mehr und mehr Verbindung mit
dem Höchsten Herrn aufzunehmen, was zu einem gedeihlichen und produktiven Leben
führt. Deshalb müssen die WEG-Berater mit Hilfe ihrer spirituellen Stärke und Verwirklichung lernen, wie sie alles im Dienste des Höchsten verwenden können. Die heutigen
WEG-Berater können das derzeitige Wissen benutzen, um die Gültigkeit der vedischen
Schlussfolgerungen aufzuzeigen - im Gegensatz zu den modernen Atheisten, die ihr
Wissen und ihre Intelligenz dazu missbrauchen, die Existenz der Seele und des
Höchsten zu leugnen. Die WEG-Berater sind in der Lage, jedes Wissen anzuwenden,
ohne dadurch negativen Einflüssen zu erliegen, denn sie besitzen ganz besondere
Eigenschaften. Der nächste Abschnitt erklärt diese HuMan-wirtschaftlichen Eigenschaften, die den WEG-Beratern die Fähigkeit verleihen, die menschliche Gesellschaft
auf dem Pfad der Religiosität, der wirtschaftlichen Entwicklung, der Sinnenbefriedigung und der Selbstverwirklichung richtig zu leiten.

68

Die Eigenschaften eines WEG-Beraters
Ein WEG-Berater handelt in der Erscheinungsweise der Reinheit. Die Symptome der
Arbeit in Reinheit sind Wissen, Erleuchtung und Läuterung. Die besonderen Eigenschaften des WEG-Beraters werden von Gott-Krshna in der Bhagavad-gita (18.42) wie
folgt beschrieben:

samo damas tapah saucam
ksantir arjavam eva ca
jnanam vijnanam astikyam
brahma-karma svabhava-jam
"Die Eigenschaften von Friedfertigkeit, Selbstkontrolle, materielle Enthaltsamkeit,
Reinheit, Duldsamkeit, Ehrlichkeit, Weisheit, angewandtem Wissen und Religiosität
bilden die Grundlage des WEG-Beraterischen Wirkens." Jeder, der diese Eigenschaften besitzt und die vorgeschriebenen Pflichten eines WEG-Berater ausführt, wird im
HuMan-Wirtschafts-System als WEG-Berater eingestuft.
Vor allem muss ein WEG-Berater friedvoll sein und Selbstkontrolle üben, das heisst,
er muss fähig sein, seinen Verstand und seine Sinne zu beherrschen. Das wird ihm
sehr leicht möglich sein, wenn er sich mit spirituellen Aktivitäten beschäftigt. Der
Verstand und die Sinne müssen immer beschäftigt sein. Sie wirken entweder materiell
oder spirituell. Es ist unmöglich, die Tätigkeit der Sinne oder des Geistes künstlich anzuhalten. Man muss den Verstand und die Sinne spirituell beschäftigen, dann kann
man sie leicht unter Kontrolle bringen. Wenn man dem Verstand erlaubt, zu denken,
was immer ihm gefällt, wird man sehr schnell selbst ein Opfer unbegrenzter materieller
Wünsche. Ungezügelte Sinne tragen dazu bei, den Verstand mit Verlangen nach materieller Sinnenbefriedigung zu füllen. Der Verstand hat die Aufgabe, Informationen von
den Sinnen zu sammeln und sie der Intelligenz zur Entscheidung vorzulegen. Ohne
eine Einschränkung der Sinne wird der Verstand jedoch immer voller sinnlichen Verlangens sein, die den Menschen dazu treiben, sie ohne Rücksicht auf die Folgen zu
erfüllen.
Eine praktische Wertschätzung dieser ersten beiden brahmanischen Eigenschaften
ist für die gegenwärtige Weltsituation von grosser Bedeutung. Die modernen Intellektuellen besitzen nicht die Fähigkeit, Verstand und Sinne zu kontrollieren, und hängen
deshalb ständig an der Erfüllung ihrer materiellen Wünsche. Wenn jemand ein übermächtiges Verlangen nach Sinnengenuss hat, sind alle moralischen Bedenken schnell
vergessen. So können wir heute sehen, wie hochintelligente Menschen leicht der Ausbeutung durch Mächtige zum Opfer fallen. Wie schon erwähnt, sollte eine Gesellschaft
nach höheren Prinzipien und spirituellen Werten ausgerichtet werden. Um die nötige
Führung dahin zu geben, sind die WEG-Berater unerlässlich. Diese WEG-Berater
müssen in ihren höheren Eigenschaften gefestigt sein und dürfen nicht den Wünschen
oder Verlangen anderer Klassen erliegen. Eine Gesellschaft, in der die Werte der
WEG-Beamte (der Verwalter und Soldaten) oder der WEG-Unternehmer (der produktiven Klasse) vorherrschen, verliert schnell ihre intelligente Führung und gerät bald in
Schwierigkeiten. Gegenwärtig wird die Welt von Beamten und Unternehmer beherrscht, die nur danach trachten, ihre eigenen Wertvorstellungen und Ziele durchzusetzen. Die Beamten wollen durch militärische Macht Kontrolle ausüben, und die Unternehmer möchten die wirtschaftliche Entwicklung vorantreiben, um den Genuss zu
vergrössern. Da sich diese beiden gesellschaftlichen Klassen zur bestimmenden
Macht entwickelten, wurden die intelligenten Menschen zu Sklaven, die sich unter der
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Aufsicht des Militärs und der Wirtschaftsbosse abplagen. Da es den Intellektuellen an
höheren Prinzipien und der Fähigkeit, Verstand und Sinne zu kontrollieren, mangelt,
fallen sie leicht den Verlockungen des Geldes und einer angesehenen Stellung zum
Opfer. Sie geben dem Wunsch nach Reichtum und Ruhm nach und verrichten jede
Arbeit, die von ihnen verlangt wird. Sie stehen entweder im Dienste der militärischtechnischen Macht oder arbeiten an der künstlichen Steigerung der Bedürfnisse der
Konsumgesellschaft. In beiden Fällen sind diejenigen Menschen, die den Fortschritt
der gesellschaftlichen Weiterentwicklung leiten sollten, von denen abhängig, die soziale Ziele vertreten, die nicht über die Ebene von Essen, Schlafen, Sexualität und Verteidigung hinausgehen. Deshalb müssen die WEG-Berater im HuMan-Wirtschaft-System
Friedfertigkeit und Selbstkontrolle besitzen und dürfen nicht unter dem Einfluss verstandesmässiger und sinnlicher Erregung stehen. Dann können die Verlockungen der
anderen Gesellschaftsgruppen sie nicht verführen, und sie werden in der Lage sein,
der Gesellschaft durch ihre wertvollen und vorurteilsfreien Anweisungen zu dienen.
Zum Lebensstil eines WEG-Beraters gehört materielle Enthaltsamkeit. Da der WEGBerater nicht unter den Einfluss der wirtschaftlich Mächtigen der Gesellschaft geraten
darf, sollte er seinen Lebensunterhalt am besten nicht auf die übliche Weise verdienen.
Sobald man einer üblichen Beschäftigung nachgeht, wird man verwickelt in die Welt
des Geldes und gerät unter die Kontrolle mächtiger Kapitalisten oder einer mächtigen
sozialistischen Regierung. So unterliegt das eigene Leben leicht den Wünschen und
Plänen der Machthaber. Weil ein WEG-Berater Herr über Verstand und Sinne ist, ist er
mit einem materiell enthaltsamen Leben zufrieden und fühlt sich nicht gezwungen, hart
zu arbeiten, um seinen materiellen Komfort zu erhöhen, denn nur wenige Dinge sind
wirklich lebensnotwendig und diese sind leicht zu erwerben. Man braucht einen Platz
zum Leben und Schlafen, Nahrung und ein paar Kleinigkeiten wie eine Uhr, Küchengeräte und Kleider. Würde heute ein gewöhnlicher Mensch einmal durch seinen Haushalt
gehen und die wirklich notwendigen Dinge von dem, was nur der Bequemlichkeit dient
oder Luxus ist, trennen, wäre er erstaunt, wie wenig er in Wirklichkeit zum Leben
braucht. Ein WEG-Berater im gegenwärtigen Zeitalter sollte nur ein Minimum an materiellem Komfort annehmen, das heisst nur das, was zur Erfüllung seiner Pflichten notwendig ist, und nicht mehr. Im allgemeinen braucht er sich nicht einmal um seinen Lebensunterhalt zu bemühen, denn die Regierung sollte den Männern, die als WEGBerater im sozialen System beschäftigt sind, zusammen mit ihren Familien ein angenehmes und doch einfaches Leben gewährleisten. Jeder WEG-Berater sollte den gleichen Unterhalt von der Regierung erhalten. Die WEG-Berater können auch von Spenden leben, doch sollten sie niemals mehr annehmen, als sie gerade brauchen. Sie sollten weder Sorgen um ihren Unterhalt haben, noch an den üblichen wirtschaftlichen
Bestrebungen der Gesellschaft teilnehmen. Ihre Bedürfnisse sollten erfüllt werden,
ohne dass sie dafür grosse Mühen auf sich nehmen müssen. So sind sie in der Lage,
ihre wertvolle Intelligenz vollständig in den Dienst der ganzen Gesellschaft zu stellen.
Ein klassisches Beispiel idealer brahmanischer Enthaltsamkeit ist der Brahmane
(WEG-Berater) namens Canakya Padita (Kautila Munj), der vor Hunderten von Jahren
in Indien lebte. Er war der erste Minister und die wichtigste Führungskraft im Königreich von Chandragupta. Canakya Pandita hatte eine so bedeutende Stellung im Königreich, dass nichts ohne seine Zustimmung geschah. Es wäre für ihn leicht gewesen,
durch seinen Einfluss auf die Regierung riesigen Reichtum zu erlangen, wie es die
gegenwärtigen Minister ja häufig tun. Der König war ihm so dankbar, dass Canakya
Pandita ihn ohne weiteres um grossen Reichtum hätte bitten können. Der WEGBerater war jedoch mit seinem enthaltsamen Leben und einer einfachen Hütte zufrieden, weil er wusste, dass seine brahmanischen Fähigkeiten von seiner Enthaltsamkeit
abhingen. Die Veden bezeichnen Enthaltsamkeit als den Reichtum der WEG-Berater,
denn nur durch Entsagung erwerben sie ihre grossen Fähigkeiten. Aufgrund von Enthaltsamkeit entwickelt der WEG-Berater einen ausgezeichneten Charakter und eine

70

feine, messerscharfe Intelligenz. Er erwirbt ganz natürlich Fähigkeiten, die man als
mystische Kräfte bezeichnen könnte, mit deren Hilfe es ihm möglich ist, selbst mächtige Staatsführer zu kontrollieren. Enthaltsamkeit bedeutet für einen WEG-Berater, dass
seine Aktivitäten niemals von Wünschen nach körperlicher Annehmlichkeit motiviert
sein sollten. Er sollte alle Lebensbedingungen akzeptieren, in die er durch die Fügung
des Höchsten versetzt wird.
Unter normalen Umständen können die WEG-Berater ohne Schwierigkeit durch die
Regierung erhalten werden, doch in Notzeiten kann es vorkommen, dass selbst die
Bereitstellung der lebensnotwendigsten Dinge problematisch wird. Gerade in solchen
Zeiten kann ein WEG-Berater die Grösse seiner Enthaltsamkeit und seiner Entsagung
zeigen. Ein WEG-Berater kann sich erhalten, indem er Spenden empfängt, er kann
jedoch niemals Bezahlung für seine Dienste annehmen. Was immer er durch die Gnade Gottes erhält, nimmt er an, und wenn er nichts erhält, betrachtet er das als seinen
Reichtum. Entsagung ist eine Eigenschaft, die sich in dem Masse weiterentwickelt, wie
der WEG-Berater in seiner spirituellen Verwirklichung fortschreitet. Sie unterscheidet
wirkliche WEG-Berater von denjenigen, die sich zu dieser Gesellschaftsschicht aus
undurchsichtigen, materialistischen Gründen hingezogen fühlen. Wenn ein WEGBerater seine Zuflucht darin sucht, so zu leben, dass er dadurch eine Last für andere
wird, nimmt er die Eigenschaften eines WEG-Arbeiters an, der für andere arbeitet und
Bezahlung entgegennimmt. So handelt kein wirklicher WEG-Berater. Ein echter WEGBerater würde lieber als Bettler von Tür zu Tür ziehen oder Getreide sammeln, das auf
Feldern oder dem Marktplatz liegen geblieben ist, als für Geld zu arbeiten. Wenn die
Situation es verlangt, kann er auch ein Stück Land bewirtschaften, um sich und seine
Familie zu versorgen. Da die WEG-Berater jedoch im Allgemeinen die Berater und
Lehrer der Gesellschaft sind, werden sie nie in eine Lage kommen, in der sie weniger
als das Lebensnotwendige besitzen.
Ein WEG-Berater ist rein. Das heisst, dass er sowohl äusserlich als auch innerlich
rein ist. Äusserlich muss ein WEG-Berater rein bleiben, indem er schlechte Gesellschaft und sündhafte Tätigkeiten meidet. Er weicht mit Bedacht dem Einfluss des Herrschafts- und Machtstrebens der WEG-Beamten aus. Den Wunsch der WEGUnternehmer nach Reichtum und Genuss umgeht er ebenso wie das Streben der
WEG-Arbeiter nach Ruhm und Beliebtheit. Ein WEG-Berater sucht vielmehr die Gemeinschaft mit Gleichgesinnten, die ebenfalls danach trachten, ihr Wissen und ihr reines spirituelles Bewusstsein zu erweitern, um der Gesellschaft damit von Nutzen zu
sein. Er wird mit Menschen, die andere Eigenschaften besitzen, nur Umgang haben,
um ihnen zu helfen, genauso, wie ein Arzt Kranke besucht, um sie zu heilen, und nicht,
um ebenfalls krank zu werden. Ein WEG-Berater, der sich von den gewöhnlichen wirtschaftlichen und politischen Strömungen in der Gesellschaft fern hält, kann unbesorgt
vorurteilsfreie Ratschläge geben.
Ein WEG-Berater sollte eine Neigung zu Sauberkeit entwickeln und mindestens
zweimal pro Tag eine Dusche oder ein Bad nehmen - nach dem Aufstehen und vor
den abendlichen Tätigkeiten, dann nach jeder verunreinigenden Handlung, zum Beispiel nachdem er sich entleert, seine Zähne geputzt oder sich rasiert hat, sowie immer,
bevor er mit dem Kochen oder der täglichen Verehrung des Herrn beginnt. Ausserdem
muss ein WEG-Berater jeden Tag frische Kleider tragen und seine Wohnräume sauber
halten. Weil er das Prinzip "Reinheit kommt der Göttlichkeit sehr nahe" versteht, bemüht er sich darum, äusserlich und innerlich rein zu bleiben. Äusserlich kann man
durch häufiges Baden und gute Gemeinschaft rein bleiben und innerlich durch das
Meditieren der heiligen Namen des Herrn. Wenn die Umstände ein Bad nicht gestatten, ist das Meditieren des Hare-Krsna-Mantra als innerliche und äusserliche Reinigung ausreichend, da das Meditieren der Namen Gottes den vollkommensten Vorgang
zur Läuterung darstellt.
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Ein WEG-Berater ist ausserordentlich duldsam. Als Lehrer der Gesellschaft muss er
die Unvollkommenheiten und die Unreife seiner Schüler dulden können. Ein WEGBerater toleriert die Fehler der anderen, um sie allmählich auf eine höhere Ebene des
Wissens und des Verhaltens zu führen. Er muss auch lernen, körperliche und mentale
Störungen hinzunehmen, die in der materiellen Welt des öfteren vorkommen. Glück
und Leid wechseln sich ständig ab. Da ein WEG-Berater verstehen kann, dass die
Schwankungen von Glück und Leid so natürlich sind wie der Wechsel des Wetters,
sollte er ausgeglichen und ungestört bleiben.
Ein WEG-Berater ist ehrlich und wahrheitsliebend. Da er keine egoistischen Interessen hat, wird er immer das sagen, was seine soziale Pflicht erfordert, ohne irgendetwas seiner eigenen Ziele zuliebe zu ändern. Beliebtheit, Ruhm oder materieller Gewinn
sollten nie seine Beweggründe sein, und er wird sich niemals dazu herablassen, selbst
eine Philosophie zu erfinden, um dadurch als grosser Gelehrter bekannt zu werden.
Obwohl heutzutage mentale Spekulationen sehr geschätzt werden, schaffen diese nur
Verwirrung, und unter den vielen merkwürdigen Mutmassungen ist die Wahrheit kaum
noch zu finden. Ein WEG-Berater hält sich an die Veden und die HuMan-Wirtschaft als
die Quelle allen Wissens und spricht die Wahrheit, selbst wenn es der Allgemeinheit
schwerfällt, sie anzunehmen. Er spricht immer offen und klar zum Wohle der Gesellschaft. Auch wenn er gelegentlich ein wenig kompromisslos und hart erscheinen muss,
bemüht er sich doch immer um eine annehmbare Formulierung der Wahrheit entsprechend der vedischen Anweisung satyam bruyat priyarh bruyat: "Wann immer es möglich ist, sollte die Wahrheit auf angenehme Weise präsentiert werden." Natürlich ist
eine Wahrheit, die angenehm präsentiert wird, niemals mit einer verschleierten oder
halben Wahrheit gleichzusetzen.
Wahrhaftigkeit ist gerade für WEG-Berater, deren Pflicht darin besteht, Staatsoberhäupter zu beraten, von besonderer Bedeutung. Diese WEG-Berater in mächtigen Ministerstellungen dürfen nie so unredlich sein, ihren politischen Einfluss für persönliche
Zwecke zu missbrauchen. In der heutigen Gesellschaft nehmen die Minister jede Gelegenheit wahr, das Volk und das System auszubeuten, indem sie sich von bestimmten
Interessengruppen bestechen lassen. Durch solche Bestechungs-gelder werden Gesetze und Normen umgangen, und zwar im Allgemeinen zum Nachteil der weniger
mächtigen Bevölkerungsschichten. Solche Unredlichkeit sollte dem Charakter eines
WEG-Berater völlig fremd sein. Sobald ein WEG-Berater eine andere Absicht verfolgt
als die Verwirklichung des vedischen und huManistischen Zieles - Dienst zum Höchsten -, wird er sich zur Durchsetzung egoistischer Interessen unweigerlich unredlicher
Mittel bedienen, die seinen persönlichen Interessen den Vorrang vor der Wahrheit geben.
Eine humorvolle Anekdote zeigt, wie ein WEG-Berater auch dann die Wahrheit
spricht, wenn er dadurch in persönliche Schwierigkeiten geraten kann. Einmal kam ein
Junge zu einem grossen Weisen und bat ihn darum, von ihm lernen zu dürfen. Der
Weise fragte den Jungen, zu welcher sozialen Unterteilung er gehöre, und der Junge
erwiderte, er wisse es nicht, werde aber nach Hause gehen, um seine Mutter zu fragen. Seine Mutter erklärte ihm jedoch, sie habe so viele Männer gekannt, dass sie
wirklich nicht sagen könne, wer sein Vater sei oder welchem Stand er angehöre. Als
der Junge zu dem Weisen zurückkehrte und ihm seine missliche Lage schilderte, antwortete der Weise: "Du bist ganz sicher ein WEG-Berater, denn kein anderer Mensch
kann so offen eingestehen, dass seine Mutter eine gewöhnliche Prostituierte ist." Ein
WEG-Berater wird die Wahrheit nicht aus irgendeinem materiellen Grund verfälschen,
obwohl er manchmal, wenn es dem spirituellen Wohl der Allgemeinheit dient, sein
Wissen nur in kleinen Dosen preisgibt, damit es besser aufgenommen werden kann.
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Vom transzendentalen Wissen über die spirituelle Welt und die Seele bis hin zum
weltlichen Wissen über Hausbau, Kreditwürdigkeit, entwickeln der Einmaligkeiten, der
göttlichen Lebenspläne der zu Betreuenden und bis zur Kriegsführung verfügen die
WEG-Berater über das gesamte Spektrum spirituellen und materiellen Wissens. Wissen ist der Beitrag der WEG-Berater zur Gesellschaft - Wissen und die Fähigkeit, dieses Wissen zum Wohle der gesamten Gesellschaft zu lehren. Ein WEG-Berater hat
vollständiges Wissen, da er die vedischen Schriften und die HuMan-Wirtschaftsbücher
1-3 kennt. Er studiert die Veden sehr sorgfaltig und nimmt sie völlig in sich auf, indem
er sie sich einprägt und sie praktisch anwendet. Auf diese Weise eignet er sich einen
grossen Vorrat an Wissen an, den er an andere weitergeben kann. Ein WEG-Berater
darf nicht nur Buchwissen haben, sondern muss auch die praktische Intelligenz besitzen, die zur Anwendung dieses Wissens in den verschiedensten Situationen notwendig ist. Niemals sollte jemand einem WEG-Berater vorwerfen können, dass er nicht mit
beiden Beinen auf der Erde stehe. Ein WEG-Berater muss bereit sein, sein Wissen zur
praktischen Lösung alltäglicher Schwierigkeiten zur Verfügung zu stellen. Da ein WEGBerater für das Wohl der Bürger verantwortlich ist, muss er wissen, wie er sie mit Gott
verbinden kann. Er muss die spirituelle Bedeutung ihrer täglichen Arbeit erkennen und
alle Mitglieder der sozialen Schichten zur Erfüllung ihrer Pflicht ermutigen. Er verlangt
nicht, wie einige Pseudospiritualisten, künstlich auf Arbeit zu verzichten, vielmehr ermutigt er die Menschen, ihre Arbeit im Geiste der Hingabe zu verrichten. Ein WEGBerater möchte durch seine höhere spirituelle Macht weder den Verstand der Menschen verwirren, noch ihr Leben beherrschen, vielmehr führt er sie mit sanfter Beharrlichkeit und hilfreichen Ratschlägen allmählich aus ihrer Unwissenheit heraus und ermutigt und lehrt sie, stetig ihren pflichten im HuMan-Wirtschafts-System nachzukommen. Er ermöglicht es der Allgemeinheit, direkt am spirituellen Leben teilzuhaben, vor
allem dadurch, dass er jeden im gemeinsamen Meditieren seines göttlichen Lebensplanes und der Verehrung des heiligen Namen Gottes beschäftigt. So wird allmählich
das schlafende spirituelle Bewusstsein der Menschen geweckt. Das Beten des „richtigen Vater“ unsers gehört hier dazu. Siehe am Schluss dieses Buches.
Die edle Aufgabe, Menschen durch spirituelles Wissen und spirituelle Unterweisungen auf eine höhere Ebene zu führen, kann ein WEG-Berater nur dann erfüllen, wenn
er fest in der Wissenschaft von Gott, der Höchsten Absoluten Wahrheit, verankert ist.
Die vedischen Schriften informieren uns darüber, dass die Absolute Wahrheit in drei
Stufen verwirklicht wird: Brahman, Paramatma und Bhagavan. Sie alle sind dieselbe
Wahrheit, doch in drei verschiedenen Aspekten. Die unpersönliche, alldurchdringende
Ausstrahlung des Höchsten nennt man Brahman. Gewöhnlich wird sie von denen, die
sich von diesem Aspekt angezogen fühlen, als weisses Licht oder Einssein bezeichnet.
Der Brahman-Aspekt ist undifferenzierte Ewigkeit ohne Vielfalt, Sinnlichkeit oder irgendein anderes Merkmal, das durch unsere materiellen Sinne wahrgenommen werden konnte. Paramatma ist der lokalisierte Aspekt des Herrn im Herzen jedes Lebewesens, der mit dem individuellen Lebewesen von Körper zu Körper wandert, solange
es sich in der materiellen Welt befindet. Der Paramatma im Innern unseres Herzens ist
der Ursprung unseres gesamten Erinnerungsvermögens, Wissens und Vergessens. Er
gibt uns die Erlaubnis zu unseren Handlungen in dieser Welt und sieht uns als Zeuge
zu. Er ist selbst in jedem Atom anwesend, und Seine allanziehende Kraft ist im Allgemeinen als Gravitation bekannt. Der Höchste Aspekt der Absoluten Wahrheit ist
Bhagavan, Krsna, die Höchste Persönlichkeit Gottes Selbst. Bhagavan, Sri Krsna,
ist die Quelle aller spirituellen und materiellen Energien. Die unpersönliche BrahmanAusstrahlung geht von Seiner transzendentalen Gestalt aus. Er ist auch der Ursprung
des Paramatma-Aspekts. Von Ihm stammen alle materiellen und spirituellen Welten,
und Er ist der höchste Kontrollierende der Schöpfung. Er wird Bhagavan genannt, da
Er der Besitzer allen Reichtums ist und der Ursprung und Schöpfer aller Existenz.
Wer WEG-Berater genannt werden möchte, muss echte Verwirklichung der Absolu-
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ten Wahrheit besitzen. Die vedischen Schriften sagen dazu: brahma janatiti brahman.
„Wer die Wissenschaft der Absoluten Wahrheit kennt, ist ein WEG-Berater." Deshalb
kann man sich nicht einbilden, ein WEG-Berater zu sein, nur weil man in einer solchen
Familie geboren wurde. Man muss die Qualifikationen eines WEG-Beraters haben,
bevor man diese Bezeichnung verdient. Indem man sich einfach als WEG-Berater
ausgibt, wird man noch lange nicht die Absolute Wahrheit verwirklichen. Diese Verwirklichung kommt nur durch eine entschlossene spirituelle Bemühung. Wenn man ein
WEG-Berater sein möchte, muss man sich um die Erkenntnis der Absoluten Wahrheit
bemühen. Zu diesem Zweck hat die Höchste Absolute Wahrheit, Gott, den Menschen
das vedische Schrifttum und die HuMan-Wirtschaft gegeben. Wenn man den Anweisungen der Veden folgt, wird man Wissen über die Absolute Wahrheit erlangen. Kann
es für unbedeutende Lebewesen einen besseren Weg zum Verständnis der Transzendenz geben, als von der Höchsten Transzendenz, Krsna Selbst, zu hören? In der Bhagavad-gita (15.15) erklärt Krsna: vedais ca sarvair aham eva vedyo vedanta-krd vedavid eva caham. „Durch alle Veden bin Ich zu erkennen. Ich bin der Verfasser des
Vedanta und der Kenner der Veden."
Im allgemeinen kann ein WEG-Berater nach der Erkenntnis eines der drei Aspekte
des Höchsten (Brahman, Paramatma oder Bhagavan) streben. Ein WEG-WeiserGeweihter der Höchsten Absoluten Wahrheit, Bhagavan Sri Krsna, ist automatisch
ein WEG-Berater; aber ein WEG-Berater muss nicht unbedingt ein Geweihter des
Herrn sein. Ein Nicht- WEG-Weiser-WEG-Berater, der alles als spirituelle Einheit betrachtet, kann damit beschäftigt sein, die Brahman-Ausstrahlung des Herrn zu verehren. Er ist kein Gottgeweihter, da er den Höchsten als formlos ansieht und Ihm keine
Eigenschaften zuschreibt. Dies ist eine Beleidigung gegenüber dem Höchsten Herrn,
der im Gegensatz zur Meinung der nicht gottgeweihten WEG-Berater eine ewige
transzendentale Form aus Wissen und Glückseligkeit hat. Man sollte den Unterschied
zwischen einem gottgeweihten und einem nichtgottgeweihten WEG-Berater verstehen,
weil man sonst vielleicht um die höchste Verwirklichung der Absoluten Wahrheit gebracht werden könnte, die von den WEG-Weisen-Geweihten des Herrn verbreitet
wird. Ob er nun Bhagavan-Verwirklichung erreicht hat oder nicht - in jedem Fall ist sich
ein WEG-Berater voll bewusst, dass er nicht der materielle Körper ist, sondern eine
spirituelle Identität hat.
Ein vollkommenes Verständnis sozialer Organisation erlangt man durch die Einsicht,
dass alle Mitglieder der Gesellschaft ewige Diener des Höchsten sind und sich in Seinem hingebungsvollen Dienst gemäss seines göttlichen Lebensplanes beschäftigen
sollten. Wer nur anfängliche spirituelle Verwirklichung erlangt hat und sich nur des alldurchdringenden unpersönlichen Aspekts des Höchsten bewusst ist, erkennt nicht die
Notwendigkeit, dem Herrn zu dienen. Das Ziel eines solchen Monisten wird darin bestehen, entweder selbst Gott oder "eins mit Gott" zu werden. Diese trügerischen Fehlvorstellungen werden für die Organisation einer vollkommenen Gesellschaft kaum von
Nutzen sein. Wenn die Menschen lernen, sich selbst für Gott zu halten oder glauben,
"eins mit Gott" werden zu können, wird sich jeder als höchster Geniesser, und nicht als
Diener des Höchsten, betrachten. Wenn die Bürger der neuen HuManGesellschaften glauben, sie seien die höchsten Geniesser, werden wir bald eine
neue Katastrophe haben, die dem gegenwärtigen Desaster ziemlich ähnlich sein wird.
Ohne zu verstehen, wer der wirkliche Besitzer und Geniesser dieser Schöpfung ist,
kann niemand in dieser Welt Glück und Frieden finden. Die Mitglieder einer HuManWirtschafts-Gesellschaft müssen wissen, für wen sie arbeiten. Andernfalls denken sie,
ihre Arbeit sei nur für ihren eigenen Sinnengenuss bestimmt, und ruinieren ihr Leben
und das reibungslose Funktionieren der Gesellschaft.
Der wirkliche WEG-Berater, der WEG-Weise-Geweihte des Herrn, versteht alle drei
Aspekte der Absoluten Wahrheit und kann deshalb der Gesellschaft den grössten
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Dienst erweisen. Wie Krsna Selbst in der Bhagavad-gita (15.15) erklärt: vedais ca sarvair aham eva vedyo. "Die Schlussfolgerung allen vedischen Wissens und das höchste
Lernziel der brahmanischen Schicht besteht in der Verwirklichung der Höchsten Person, Krsna." Wenn man diese Verwirklichung erreicht, beschäftigt man sich ganz und
gar im Dienst des Herrn. Hingebungsvoller Dienst für den Herrn ist gleichzeitig der
Weg und das Ziel eines erleuchteten Gesellschaftssystems, auf dem sowohl materielle
wie auch spirituelle Zufriedenheit erreicht wird. Ein wirklicher WEG-Berater muss die
Schlussfolgerung hingebungsvollen Dienens im Gedächtnis haben, er muss sie verstanden und verwirklicht haben. Auswendig gelerntes akademisches Wissen genügt
keineswegs, man muss es auch selbst tief im Innern verwirklicht haben. Wenn man in
der Verwirklichung Krsnas verankert ist, kann man der Gesellschaft ihr höchstes Lebensziel zeigen, und auf diese Weise funktioniert die soziale Organisation reibungslos,
ohne Streit und Ängste. Der qualifizierte WEG-Berater erfüllt die dringendste soziale
Aufgabe, indem er die Mitglieder der Gesellschaft in der Wissenschaft von der Absoluten Wahrheit unterrichtet.
Heute 2009 befindet sich die ganze Welt in einer katastrophalen Lage, weil sie keinen Kopf, keine WEG-Berater als echte Führer, hat. Die Menschen sind so bedauernswert, dass sie, selbst wenn sie den Wunsch hätten, Wissen über den Höchsten zu
entwickeln, keine Ahnung hätten, wo oder wie sie spirituelles Wissen oder das Wissen
der HuMan-Wirtschaft für eine perfekte neue Geltordnung, die ein Wirtschaftssystem
ohne Mangel bei gleichzeitiger Marktsättigung kennt, bekommen könnten. Vorstellungen über die Absolute Wahrheit werden, wenn sie überhaupt bestehen, als altmodisch
und sentimental abgetan und deshalb von den modernen Intellektuellen abgelehnt. Die
Menschen haben ihren Glauben an alles verloren, was nicht dem weltlichen wissenschaftlichen Wissen der modernen Empiriker entspricht. Weil der menschlichen Gesellschaft der Kopf fehlt, führen törichte Menschen, die keine geistige Führer wie WEGBerater sind, die Gesellschaft auf den Weg qualvoller Selbstzerstörung, und das einfach um des eigenen materiellen Gewinns willen. Sie reissen die ganze Welt mit Gewalt in die Hölle, nur um Gewinn zu erzielen, verehrt zu werden, sich hervorzuheben
und bequeme Möglichkeiten zur Sinnenbefriedigung zu erhalten. Wen wundert es dann
noch, wenn das ganze Gesellschaftsgefüge auseinander fällt? Solange an der Spitze
der menschlichen Gesellschaft keine WEG-Berater stehen, kann es keinen Frieden,
kein Glück und keine Zufriedenheit geben.
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Die Rettung der wahren Intellektuellen
Die Morgendämmerung des Intellektualismus
Die heutigen Gesellschaftssysteme sind von Beamten- und Unternehmerspezifischen Eigenschaften beherrscht. Anstelle der intelligenten Führung der Gesellschaft durch qualifizierte WEG-Berater bestimmen militärische Macht und wirtschaftlicher Opportunismus den Verlauf menschlicher Entwicklung. Die gesamte Gesellschaftsordnung richtet sich so stark nach den Bedürfnissen der Konsumwirtschaft und
des Militärs, dass diejenigen, die als WEG-Berater handeln und die Gesellschaft leiten
sollten, als Sklaven den Launen dieses militärisch-wirtschaftlichen Systems ausgeliefert sind. Heute benutzen die intelligenten Köpfe ihre Gehirne nur noch dazu, immer
neue Konsumgüter zur Erhöhung des Sinnengenusses und immer bessere Technologien zur Steigerung der militärischen Schlagkraft zu erfinden. Ihr Erziehungsziel für die
allgemeine Bevölkerung besteht darin, möglichst viele Leute in die Lage zu versetzen,
dass sie sich bequem all die zahllosen Güter und Dienste leisten können, mit denen
die Wirtschaftsbosse sie so eifrig versorgen wollen. In der heutigen Zeit ist Marktsättigung aller Produkte seit 1996 technisch möglich, nur der Geldmangel blockiert noch
die gerechte Verteilung. Die Forschungslaboratorien, Bildungsinstitutionen und Massenmedien haben den Verstand der heutigen Gelehrten gekauft, um mit deren Hilfe die
unersättliche Gier nach wirtschaftlicher Entwicklung und Sinnenbefriedigung zu füttern.
Obwohl die militärische Macht und der wirtschaftliche Opportunismus der Gesellschaft
den Ausbau der Fähigkeiten ermöglichten, die materielle Welt zu kontrollieren und zu
geniessen, haben diese Prinzipien auch unzumutbare soziale Störungen verursacht.
Das gesteigerte Zerstörungspotential der militärisch-technischen Giganten hat die
Menschheit an den Rand der globalen Vernichtung geführt, und die Politik des uneingeschränkten Sinnengenusses hat uns bereits individuellen und sozialen Ruin gebracht.
Die Ursache dieser äusserst misslichen Lage ist das absolute Fehlen brahmanischer
Leitung durch Männer, die sich nicht von den Verlockungen und Intrigen der materiell
mächtigen Menschen beeinflussen lassen. Heute haben die Personen, die als WEGBerater handeln sollten, die Eigenschaften von Angestellten und Arbeitern, denn sie
haben sich freiwillig von der Regierung, dem Militär und der Industrie anstellen lassen,
um hohe Gehälter, bezahlten Urlaub und andere Vergünstigungen zu empfangen alles nur, um sich ihre sinnlichen Verlangen erfüllen zu können. Wie bereits erwähnt
wurde, darf ein WEG-Berater nie als Angestellter eines anderen Menschen oder einer
anderen sozialen Schicht arbeiten, weil er dadurch seine guten Eigenschaften verlieren
und sich selbst erniedrigen würde. Wer wirtschaftlich von anderen abhängig ist, wird zu
einer blossen Schachfigur, da er seine Freiheit aufgegeben hat, um wirtschaftlichen
Aufschwung zur gesteigerten Sinnenbefriedigung zu erreichen. Da die modernen Intellektuellen nicht die Eigenschaften von WEG-Berater besitzen, lassen sie sich gerne
von anderen einstellen, denn sie verstehen ihre Intelligenz nur als ein Mittel, sich selbst
und ihre Familien zu erhalten. Obwohl sie dank ihrer grossen Intelligenz in der Lage
wären, wunderbaren und nützlichen Dienst auszuführen, haben sich die heutigen Intellektuellen von der wirtschaftlich-militärischen Machtstruktur überwältigen lassen und ihr
Wissen und ihre Intelligenz tierischen Zielen verkauft.
Das beste Gesellschaftssystem ist so aufgebaut, dass die Macht der Intelligenz untergeordnet ist. Diese Notwendigkeit kann aber nur dann erreicht werden, wenn die
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Gesellschaft fest in der Erscheinungsweise der Reinheit verankert ist. Wenn Leidenschaft und Unwissenheit vorherrschen, dann werden nur Stärke und Macht die Gesellschaft regieren. Ein Mensch in der Erscheinungsweise der Leidenschaft trachtet danach, die Welt zu beherrschen und zu geniessen. In einem gesellschaftlichen Rahmen
manifestiert sich diese Leidenschaft als Machthunger und feste Entschlossenheit, die
soziale Struktur zu beherrschen. Ein Mensch, der von seinen Sinnen beherrscht wird,
ist nicht in der Lage, seine Leidenschaft zu kontrollieren, und so entstehen selbst aus
geringfügigem Anlassen plötzlich Bürgerkriege, Kriege zwischen einzelnen Nationen
und sogar Weltkriege. Wo auch immer wirtschaftliche oder militärische Macht das Leben der Menschen beherrscht, ist eine fehlgeleitete und desorientierte Zivilisation das
Ergebnis.
Eine aus Bildung und tiefem Nachdenken entstandene philosophische Intelligenz
wird schon seit langem als belanglos für die moderne Weltsituation dargestellt. Die
Bemühungen um die Entdeckung unumstösslicher und vollkommener Wahrheiten, an
die sich die menschliche Gesellschaft halten könnte, wurden schon lange zugunsten
der Erforschung sinnlicher Reizobjekte aufgegeben. Die Menschen zeigen nicht das
geringste Interesse an der Suche nach irgendetwas Absolutem. Die moderne Propaganda hat ihnen geschickt weisgemacht, dass es überhaupt nichts Absolutes gibt,
und schon gar keine absolute Ethik, die das menschliche Verhalten bestimmt. (Die
Absolute Persönlichkeit Gottes ist natürlich tot, und zudem existierte Gott ohnehin nur
als Erklärung für das Unbekannte.) Doch obwohl auf der einen Seite alle Wahrheit als
relativ, subjektiv und flexibel bezeichnet wird, wurden auf der anderen Seite die Prinzipien des wirtschaftlichen und militärischen Systems zu unangefochtenen und absoluten Richtlinien für unser Leben. Heutzutage hinterfragen die Leute selten, wenn überhaupt, die tiefsten Ideen, die die Grundlage ihrer Sozialstruktur bilden. Manchmal mag
der gesellschaftliche Rahmen in Frage gestellt werden, und Zweifel über die Möglichkeiten sozialen Aufstiegs mögen entstehen, aber selbst diese oberflächlichen Fragen
werden nur in Krisenzeiten gründlich durchdacht. In einer Wirtschaftskrise oder in einem Verteidigungsfall entbrennen zum Beispiel sofort heftige Diskussionen über die
möglichen Ursachen und die besten Lösungswege. Das Motiv für die Überprüfung der
Situation reicht jedoch nie über den Wunsch hinaus, den Status quo der Sinnenbefriedigung und der Kontrolle zu erhalten. Die Wissbegier dringt nie zu den verborgenen,
als selbstverständlich vorausgesetzten Annahmen vor, auf denen die Gesellschaft beruht.
In neuerer Vergangenheit wurden einige Versuche unternommen, die wichtigsten
Eckpfeiler der Gesellschaft genauestens zu untersuchen, um dann eine neue Gesellschaftsordnung auf absolut erscheinenden Grundsätzen zu errichten. Die dreizehn
amerikanischen Kolonien, die sich seinerzeit von England lossagten, sind hierfür ein
gutes Beispiel. In ihrer Unabhängigkeitserklärung legten die Gründer der Vereinigten
Staaten das Bekenntnis ab: "Wir betrachten folgende Wahrheiten als selbstverständlich: Alle Menschen sind gleich erschaffen; sie sind vom Schöpfer mit bestimmten unveräusserlichen Rechten versehen." Diese Vorstellungen zeigen, dass zumindest ein
gewisses Suchen und philosophisches Fragen stattfand, um eine wirkliche Grundlage
für den Menschen und seine Gesellschaft zu schaffen. Da die Gründer und ihre Nachkommen aber nur Materialisten waren, stellte sich heraus, dass ihr berühmtes Prinzip
von ,,Leben, Freiheit und Streben nach Glück" - trotz ihrer gründlichen Bemühungen doch nur Streben nach Sinnenbefriedigung bedeutete. Dennoch kann man an der Zeit
der Unabhängigkeitserklärung und Verfassungsgebung wenigstens sehen, wie Menschen, die in ihrem Streben nach Sinnengenuss und Kontrolle gehindert wurden, versuchten, nachzudenken und tiefer in ihre Wirklichkeit einzudringen, um dann für die
Gesellschaft einen neuen Kurs auf der Grundlage ihrer überzeugend vorgebrachten
Schlussfolgerungen zu bestimmen. Obwohl das System, das sie aufbauten, der Sinnenbefriedigung gewidmet war, begünstigte es die Freiheit, den Verlauf der sozialen
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Entwicklung in Frage zu stellen und zu andern; hierin liegt das grosse Verdienst der
Gründerväter. Diese Freiheit jedoch wird von mächtigen Kräften in der Gesellschaft
ausgenutzt, die fest entschlossen sind, ihre Intelligenz und ihren Einfluss zur Manipulation der gesamten Gesellschaft zu missbrauchen, während die Masse der Bevölkerung
unschuldig zusieht. Die moderne Gesellschaftsführung Amerikas hat das gründliche
Forschen und Nachdenken längst aufgegeben und ist völlig in die Erfüllung ihrer leidenschaftlichen Wünsche vertieft. Auch das Volk hat schon lange aufgehört, die Richtigkeit der grundlegenden Annahmen, auf die sich die Machthaber berufen, in Zweifel
zu ziehen. In der Tat sind die Amerikaner überhaupt nicht mehr imstande, ihre Gesellschaft und ihre Machthaber zu beurteilen, da ihre Gedanken durch die Massenmedien
und Schulen gründlich manipuliert werden. Daher geniessen die mächtigen Herren der
Gesellschaft eine sichere Position. Diejenigen, die den Dingen auf den Grund gehen und Einwände erheben könnten, wurden bereits mit grossen Gehältern gekauft oder in der Bürokratie begraben, damit sie keine Gefahr für das Establishment bilden.
Die Mitglieder aller heutigen Gesellschaften wurden von Geburt an durch sorgfältiges Training in ein passives und träges Bewusstsein gelullt und zu gedankenlosen
Geniessern der Sinne gemacht. Deshalb tasten sie nie das Fundament ihrer Gesellschaft an, um es zu untersuchen. Wenn die Leute erfolgreich mit Sinnengenuss bestochen sind, werden sie nie die Ziele ihrer Gesellschaft in Frage stellen oder die Situation
der Menschheit kritisch betrachten. Der Hedonismus in den Ländern mit übergrosser
Sinnenbefriedigung greift nun auch auf die Bevölkerung der Entwicklungsländer und
der armen Staaten über. Die Einwohner solcher Länder zweifeln niemals an dem Fundament der Gesellschaften, in denen es im Übermass Sinnengenuss gibt. Sie wollen
sie einfach nur imitieren und hoffen, durch die Entwicklung ihrer Wirtschaft eines Tages
auch uneingeschränkte, grenzenlose Sinnenbefriedigung geniessen zu können. Wenn
aber die fortgeschrittenen Länder die zerstörerischen Folgen ihres Materialismus zu
spüren bekommen und ihr grosses Vertrauen in ihre hedonistischen Ideale zerbricht,
wird sich das grosse Wehgeschrei erheben und ein weltweites Fragen beginnen, um
die tatsächlichen Prinzipien des menschlichen Lebens zu entdecken.
Sicherlich werden sich hochintelligente Mitglieder der Gesellschaft schon früher dazu veranlasst fühlen, eine kritische Analyse vorzunehmen, wenn sie von der Notwendigkeit, das sinkende Schiff vor seinem endgültigen Untergang zu verlassen, fest überzeugt sind. Gegenwärtig sind solche Menschen allerdings in jeder Gesellschaft selten.
Dennoch kann jeder dieser wenigen Einzelnen der Gesellschaft einen grossen Dienst
leisten, indem er sie erzieht. Im Augenblick hält das moderne wirtschaftlich-militärische
System diese wenigen äusserst intelligenten Menschen für keine grosse Gefahr; denn
die Machthaber sind davon überzeugt, jeden kaufen zu können, wenn die Bezahlung
nur hoch genug ist. Sie wissen auch, dass sie diejenigen, die nicht käuflich sind, offen
terrorisieren oder notfalls sogar auslöschen können. Auf diese Weise hält die Machtelite ihre Stellung als Herrscher über die gesellschaftlichen Ziele und Richtlinien aufrecht.
Aus einem patriotischen oder religiösen Gefühl heraus wurden ein paar Bücher verfasst oder etwas Propaganda betrieben, um die Öffentlichkeit vor einer schrecklichen
Misere zu warnen. Man warnt davor, dass ein Übermass an Macht und Manipulation in
den Händen bösartiger wirtschaftlicher Gruppen liegt, die die so genannten freien, kapitalistischen Gesellschaften sehr schnell in streng kontrollierte sozialistische Staaten
verwandeln, die schon bald dem totalitären Regime in Orwells Roman ,,1984" gleichen
werden. Die Urheber dieser Warnungen sind bestürzt, zu sehen, wie langsam die Leute auf die drohende Gefahr reagieren. Sie glauben, dass jedes Individuum die Fähigkeit, sein eigenes Leben zu kontrollieren, beibehalten muss. Denn wie könnte man
sonst seine Wünsche nach Genuss erfüllen? Sie geben zu, dass das moderne System
ihre Sinne im Augenblick zufrieden stellt, sie sind jedoch nicht damit zufrieden, einfach
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nur die Geniesser zu sein, sondern wollen auch die Kontrollierenden werden. Wenn
irgendeine andere Person offen oder heimlich ihr Leben in die Hand nimmt, befürchten
sie die Möglichkeit völliger Einschränkung und Unterdrückung durch ein faschistisches
System, das die Fähigkeit des Einzelnen, frei zu geniessen, zerstört.
WICHTIG: Den modernen Wirtschaftsmanipulatoren ist sehr wohl bewusst, dass die
Furcht vor der Einschränkung der individuellen Freiheit die Öffentlichkeit aufbringen
kann. Deshalb bemühen sie sich, der Bevölkerung eine ständige Flut verschiedenster
Sinnengenüsse anzubieten, um sie stets gefügig und ruhig zu halten. Ebenso säen sie
Misstrauen und Streit zwischen den Rassen, wirtschaftlichen Gruppen, politischen Parteien und sogar sexuellen Gruppen, damit die Leute sich gegenseitig für ihre Probleme
verantwortlich machen und nicht die verborgenen Geld-Herren der Gesellschaft. Einige
Autoren dieser "warnenden Literatur" behaupten, dass die vielen inneren sozialen Konflikte, Wirtschaftskrisen und selbst die Energieverknappung nur von den Kontrollierenden des Geldes der Gesellschaft vorgetäuscht werden, damit diese ungehindert mit
ihrer äusserst raffinierten Gesellschaftsmanipulation fortfahren können. Solange die
hochheilige Sinnenbefriedigung aufrechterhalten und die Wirtschaft von der militärischen Macht sorgsam beschützt wird, bleibt die Öffentlichkeit ohne tieferes Interesse
für die Prinzipien und Methoden der Gesellschaftsführung. Währenddessen werden die
Leute auf subtilste und hinterhältigste Art von ihrer so hochgeschätzten Freiheit weggeführt. Aber die Leute bemerken es nicht, da sie in Sinnengenuss vertieft sind. Die
Menschen sind wie Tiere geworden, die zum Schlachthaus geführt werden. Tiere, die
geschlachtet werden sollen, werden beruhigt, indem man ihnen etwas Futter vorwirft;
das hält sie fügsam bis zum letzten, todbringenden Augenblick.
Weil die Menschen sich einseitig dem Konzept des Genusses und des Kontrollierens
verschrieben haben, akzeptieren sie bewusst oder unbewusst die Mittel und Ziele des
Militärs und der Geldelite als richtig und notwendig. Dieses Verhalten konnte man damit begründen und rechtfertigen, dass eine militärische und wirtschaftliche Schlagkraft
notwendig ist, solange auch andere danach trachten, zu kontrollieren. Man sollte jedoch einsehen, dass militärische und wirtschaftliche Macht, selbst wenn sie notwendig
ist, eine unglückbringende Situation heraufbeschwört, wenn sie die Gesamtrichtung
der Gesellschaft bestimmt. Das ist der Punkt, der untersucht und in Frage gestellt werden muss. Den Menschen sollten die Widersprüche in ihren modernen technischen
Gesellschaften bewusst gemacht werden, besonders der Widerspruch, der im gleichzeitigen Aufbau und Untergang liegt. Auf der einen Seite gibt es Tausende von neuen
Erfindungen, auf der anderen Seite aber ist die Sicherheit des menschlichen Lebens
ernsthaft bedroht durch die immer mangelnder werdende Geldversorgung der unteren
und mittleren Schichten. Da der Staat die Kreditwürdigkeit seiner Bürger nie schützt, ist
dadurch die Kreditversorgung vieler Bevölkerungsschichten im Niedergang begriffen.
Eine einmal vernichtete Kreditwürdigkeit kann nur sehr langsam über Jahre wieder in
Stand gestellt werden, meistens aber nicht mehr im selben Leben.
Man mag zum Beispiel die grossen Annehmlichkeiten des Automobilverkehrs in Anspruch nehmen, doch kann man sich der Luftverschmutzung durch Abgase nicht entziehen. Darüber hinaus müssen sich die Menschen jetzt darüber den Kopf zerbrechen,
wie man all die Autos "füttern" soll, mit denen die Industrie uns freundlicherweise gesegnet hat. Um der Ölknappheit zu entkommen, produzieren in einigen Ländern die
Bauern bereits Getreide, das zu Treibstoff für Autos anstatt zu Nahrung für hungernde
Menschen verarbeitet wird. Je weiter wir unseren technologischen Genuss vorwärts
treiben, umso mehr schreiten auch unsere Leiden durch die Technik voran. Dieselbe
wissenschaftliche Forschung, die Heilmittel für menschliche Krankheiten hervorbringt,
entwickelt auch chemische und biologische Waffen zur Vernichtung von Millionen von
Menschen. Die moderne Technologie, die hauptsächlich für Kriegszwecke entwickelt
wurde, hat der Welt einen hohen Grad an Sinnengenuss und Bequemlichkeit gebracht,
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aber ebenso die Möglichkeit der atomaren Zerstörung, die so schnell und vollständig
sein kann, dass Tausende von Jahren des Genusses sie nicht aufzuwiegen vermögen.
Welcher Mensch, der einen klaren Verstand besitzt, kann bestreiten, dass die Gesellschaft wie verrückt danach ist, sich selbst zu zerstören? Auf der einen Seite schaffen
wir etwas Segensreiches und auf der anderen etwas Teuflisches. Das ist die Psychose eines Verrückten, der geniessen will, sich aber beim Genuss selbst zerstört.
Die modernen Gesellschaften sind jetzt in den Händen solch Verrückter. Diese
Gesellschaften müssen verändert werden, bevor alles zu spät ist.
In jeder Gesellschaft findet man zumindest ein paar kritische Mitglieder, die die Ziele
und Methoden der Gesellschaft ablehnen. Diese Andersdenkenden sind keineswegs
eine homogene Gruppe. Einige sind intelligenter und tiefgründiger als andere, und
manchmal präsentiert ein besonders brillanter Sozialkritiker erschreckende Einblicke in
die Intrigen der Machtelite. Die verschiedenen Arten der Kritik, die tief verwurzelte Widersprüche in den Gesellschaften aufdecken und beseitigen möchten, richten sich auf
mannigfaltige Weise gegen das System, doch irgendwie scheinen sie immer wieder in
das anonyme Meer der "Normalität" zurückzusinken, ohne mehr als ein paar unbedeutende Wellen geschlagen zu haben. Intellektuelle von heute, die diese zeitbedingte
Tendenz kennen, sollten sie nicht als Entschuldigung nehmen, um sich ihrer Verantwortung gegenüber der Menschheit zu entziehen. Anstatt vor der inneren Leere der
modernen Gesellschaften frustriert ihre Augen zu schliessen, sollten sie vielmehr die
Ohnmacht der sozial Andersdenkenden untersuchen, denn diese Analyse kann ihnen
vor Augen führen, wie sie erfolgreiche und beständige soziale Veränderungen einleiten
können. Gerade in den Ursachen für den fehlenden Erfolg sozial Andersdenkender
liegt der Schlüssel zu einer siegreichen sozialen Umgestaltung.
Man betrachte einmal das Beispiel der amerikanischen Aktivisten der sechziger Jahre, die mit einer ausgefallenen Philosophie und gut gemeinten schönen Reden gegen
die Ausbeutung der amerikanischen Gesellschaft (besonders der Jugend während des
Vietnam-Krieges) durch das Militär kämpften. Heute, gut zehn Jahre später, sind diese
Zeiten intensiver Auseinandersetzungen friedlich in die Archive der Geschichte eingegangen. Dieselben Aktivisten, die sich in jenen turbulenten Jahren ihrer Sache so leidenschaftlich angenommen hatten, sind inzwischen Mitglieder des Systems und treue
Diener desselben Establishments geworden, das sie früher so heftig verdammten. Die
ehemaligen Helden der Berkeley-Universität sind heute die Beamten der Madison
Avenue. Die mächtigen Kräfte, die Amerikas Gesellschaft kontrollieren, haben sie taktvoll neutralisiert, damit sie still sind und dem System keine Unannehmlichkeiten bereiten. Die Herren der amerikanischen Wirtschaft bemerken stolz, wie leicht das Geld die
Ideale des Menschen manipulieren kann, und lachen sich heimlich ins Fäustchen.
Die amerikanischen Studentenaktivisten der vergangenen Jahre haben jetzt ihren
Lebensstil vollständig geändert. Sie mögen sich vielleicht damit rechtfertigen, dass ihre
neue, konservative Lebensweise ein Versuch sei, das System von innen heraus zu
ändern. Sie wollen von einer angesehenen Stellung aus Einfluss auf die Gesellschaft
ausüben, um sie allmählich zu verbessern. Diese Argumente dienen aber nur als Vorwand, damit sie nicht zugeben müssen, sich schon längst verkauft zu haben. Sie mögen sagen, dass ihre früheren Methoden undurchführbar waren, aber was ist mit ihrem
jetzigen Verhalten und ihren neuen Methoden? Sind sie für eine soziale Veränderung
brauchbarer? Die wirkliche Erklärung ist im Grunde die, dass es früher als romantisch,
aufregend und angesehen galt, ein Mitglied der amerikanischen Aktivistenbewegung
zu sein. Gesellschaftlich radikal zu sein war "in" und eine avantgardistische Mode. Man
konnte gut geniessen, indem man die Ideale von freiem Sex, freien Drogen und einer
mythischen Wirtschaft propagierte, die auf mysteriöse Weise nach dem Prinzip "alles
umsonst für jeden" arbeiten sollte. Es war eine grossartige Show, die fröhlich den altmodischen Einfluss der langweiligen, konservativen fünfziger Jahre durch wilde Hem-
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mungslosigkeit ersetzte. Aber nach einiger Zeit, als die Aktivisten der sechziger Jahre
sich schliesslich in den Siebzigern mit Frau und Kindern niederliessen, traten die altbekannten Wünsche und Ängste der Mittel- und Oberschicht auch in ihrem Leben auf.
Deshalb begruben sie unter dem Zwang wirtschaftlicher Notwendigkeit ihre AktivistenKriegsbeile. Frühere Verfechter des Lebens in Kommunen sind nun zur sozial bedeutsameren Philosophie des "Brötchen-für-die-Familie-Verdienens" übergewechselt. So
hat die Wirtschaft sie nun gut unter Kontrolle.
Während der Jahre des Studentenaufstandes lieferten viele Professoren den anschaulichen Beweis dafür, dass die aktivistischen Grundsätze uneingeschränkten Geniessens weitaus wichtiger waren als politische und soziale Veränderung. Viele Professoren schlüpften in die Verkleidung und die Rolle von Revolutionären und forderten
sogar bis zu einem gewissen Grade den Radikalismus ihrer Studenten. Viele solcher in
Radikale verwandelten Professoren benutzten ihre neuerworbenen Beziehungen zu
den Studenten, um im Namen der Revolution Mädchen zu verführen. Sie "experimentierten" mit allen möglichen Arten von Drogen und unterstützten mit Sicherheit jedes
Jahr die Proteste für den vorzeitigen Abbruch des Schuljahres. Das verkürzte ihre Arbeitsstunden und ersparte ihnen die Qualen des Lesens und Zensierens von Examensarbeiten. Trotz ihrer vielen ideologischen Unterschiede unterstützten die Professoren die Aktivistenbewegungen aus einem gemeinsamen Motiv heraus: Sie steigerten
ihre eigenen Sinnenfreuden. Oft musste man sich fragen, wie die radikalen Professoren überhaupt ihren Lehrstuhl behalten konnten. Es wurde jedoch schon bald offensichtlich, dass sie nur so weit gehen konnten, wie es die Leine um ihren Hals zuliess.
Als schliesslich die Herren dieser Leine vorsichtig die Zügel etwas kürzten, verlangsamten die "radikalen" Professoren ihr Tempo, standen still und zogen sich in ihre
komfortablen Wohnungen zurück, um am Fernseher ihr Pfeifchen zu rauchen. Diese
"Freidenker" zeigten ihre Sympathien nur so lange, wie ihre bequemen Stellungen und
grosszügigen Gehälter nicht bedroht waren. Wenn man von diesen Männern verlangte,
eine Änderung durchzuführen - eine wirkliche Veränderung - wichen sie dieser Herausforderung immer sehr kleinlaut aus.
Die ganze Periode des amerikanischen sozialen Radikalismus war von Anfang bis
Ende kontrolliert. Nichts hat sich im Grunde durch sie geändert. Die Schulverwaltungen
haben sie stillschweigend geduldet, um ihre Aufgeschlossenheit und Grosszügigkeit zu
demonstrieren, ein Image, das die Schulen unter den Jugendlichen aufrechterhalten
mussten, da diese ihre wichtigsten Kunden waren. Der entscheidende Punkt war, dass
die bisher noch aufsässigen Studenten letztlich doch noch promovierten und sich ins
Wirtschaftssystem eingliederten. Deshalb tolerierten die Universitätsverwaltungen auch
jene Jahre. Sie waren sich vollkommen bewusst, dass letzten Endes jeder unter dem
Druck wirtschaftlicher Not schliesslich mit dem Strom schwimmen würde. Wie erwartet, wurden die Radikalen von gestern planmässig zu Systemtreuen von heute.
Alles geht weiter wie bisher; in der amerikanischen Gesellschaft hat sich nichts geändert. Heute hält man die Ideale der Aktivistenbewegung für überholte jugendliche
Träumereien.
Einige Politiker machen kommunistische Unterwanderung für die radikalen Aufstände der sechziger Jahre verantwortlich. Wenn das jedoch wahr ist, dann haben die
kommunistischen Agitatoren das revolutionäre Engagement der Jugend völlig missverstanden. Der radikale Idealismus der jungen Generation war ausschliesslich auf Sinnengenuss gerichtet und hatte wenig mit einem tatsächlichen sozialen Wandel zu tun.
Die Demonstrationen gegen den Vietnam-Krieg waren eher ein Versuch, sich dem
Wehrdienst zu entziehen, als ein Streben nach Veränderung der Gesellschaft. Nahezu
alle Studenten, die an den revolutionären Ideen interessiert waren, verloren dieses
Interesse, nachdem sie promoviert hatten und mit den harten Tatsachen des wirtschaftlichen Kampfes konfrontiert wurden. Das Strohfeuer des jungen Idealismus
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brannte nur so lange, wie dieser mit Sinnenbefriedigung im Einklang stand. Die Freuden der Gemeinschaft mit Gleichgesinnten und des Kommunenlebens, die unter den
Jugendlichen so beliebt sind, verlieren völlig ihren Reiz, sobald das Erwachsensein mit
seiner materiellen Verantwortung beginnt. Dann ändern sich der Lebensstil und auch
die Philosophie.
Dieses klassische Beispiel aus Amerika, das die meisten von uns noch gut in Erinnerung haben, beleuchtet das überaus wichtige Prinzip, das unsere moderne Gesellschaft aufrechterhält. Indem man dieses Prinzip versteht und seine verschiedenen Aspekte untersucht, kann man lernen, es im HuMan-Wirtschafts-System, der einzigen
wahren alternativen Bewegung, richtig anzuwenden. Die Einführung dieses Systems
gibt die einzige Möglichkeit, die leidenden materialistischen Gesellschaften in gesunde
spirituelle Gesellschaften zu verwandeln. Wir haben die kritische Periode der sechziger
Jahre überstanden, ohne daraus wirklich Konsequenzen zu ziehen. Das konnte deshalb geschehen, weil das System gewisse eingebaute Sicherheitsvorrichtungen hatte,
die zuverlässigen Schutz boten. Obwohl die Jugend dieser Zeit die Fähigkeit besass,
die etablierte Ordnung zu bedrohen, bildete sie infolge des "ausgezeichneten Trainings", das sie von der Gesellschaft seit ihrer Geburt erhalten hatte, keine wirkliche
Gefahr.
Die Mentalität und die Aktivitäten der Menschen in den modernen Gesellschaften
sind grösstenteils das Ergebnis von Umwelteinflüssen. Obwohl die natürlichen, angeborenen Eigenschaften eine bedeutende Rolle im Leben spielen, können selbst sie
durch Umwelteinflüsse aufgehoben werden. Das Schulsystem trägt zur Bildung des
Charakters und der Mentalität bei, indem von einem bestimmten Standpunkt aus gelehrt wird. Das Bildungssystem bestimmt, mit welchen Themen man sich beschäftigen
muss, welche Informationen in den Schulbüchern erscheinen und welche nicht, welche
Art von Menschen Lehrer sein dürfen und welche sozialen Werte die Studenten zu
entwickeln haben. Zu Hause sieht man dann fern und wird ständig durch Unterhaltungssendungen, Werbung und Nachrichten auf grob- und feinstofflicher Ebene bombardiert. Die massive Dosis der sozialen Programmierung des einzelnen wird noch
durch das Zusammensein mit anderen verstärkt, wie zum Beispiel Familienmitgliedern
und Freunden, die ihrerseits schon vom System sorgfältig erzogen und erfolgreich programmiert wurden. Das Bildungssystem und die Massenmedien nehmen in der modernen Zivilisation eine machtvolle Stellung ein. Wenn es erforderlich wird, können sie
plötzlich tief greifende Wandlungen in den Mitgliedern einer Gesellschaft hervorrufen.
Im Normalfall halten diese Instrumente sozialer Manipulation jedoch den Status quo
des Systems aufrecht, indem sie die sozialen Werte in dieser durcheinander geratenen
Welt der zunehmenden Informationen und technologischen Neuerungen im Gleichgewicht halten. Das Bildungssystem und die Massenmedien sind die gesellschaftlichen
Regulative, vergleichbar mit den Zügeln eines Pferdes. Sie gewährleisten die völlige
Kontrolle über eine Gesellschaft, die so in die gewünschte Richtung gelenkt wird.
Menschen, die mit den Zielen und Wertvorstellungen der Gesellschaft und damit der
Geldelite voll übereinstimmen und beispielhafte Produkte sozialer Integration sind, leiten das Bildungssystem. Da die Erhaltung des Zinsgeldes und des kapitalistischen
Wirtschaftssystems die grösste Sorge der Gesellschaft ist, hat das Schulsystem die
Aufgabe, passende Rädchen für die grosse Wirtschaftsmaschine herzustellen - und
diesem Verfahren stimmen alle Gesellschaftsschichten zu. Die Industriebosse wollen,
dass die Schulen weiterhin zukünftige leitende Angestellte und geschickte Arbeiter
hervorbringen, die ihre Wirtschaftsimperien aufrechterhalten helfen. Die Eltern wollen,
dass die Schulen ihre Kinder zu erfolgreichen Brotverdienern und beispielhaften Bürgern machen. Ausserdem wünschen sich die Eltern die indirekte Sinnen-befriedigung,
Zeuge zu sein, wie ihre Nachkommen grossen Erfolg in dieser Welt erreichen. Gleichzeitig denken sie an ihre direkte Sinnenbefriedigung, nämlich sich für ihre alten Tage
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die Unterstützung ihrer Kinder zu sichern. Deshalb wird einem während der Schulzeit
ständig die alte Maxime eingeprägt: Werde gross lerne fleissig, suche dir eine gute
Arbeit, und verdiene viel Geld.
Die Schulen stehen unter staatlicher und kommunaler Aufsicht. Das heisst letztlich,
dass die Leitung in den „Händen" der Politiker liegt, die ihr Amt innehaben, weil sie es
am besten verstanden, die Wähler zu bezaubern. Die meisten Wähler zu haben heisst,
die beste, oder genauer gesagt, die teuerste Wahlkampagne durchgeführt zu haben.
Die Politiker sind die Werkzeuge der Geld- und Wirtschaftsbosse, die sich ihre Schachfiguren herausgreifen und ihnen ihren finanziellen Segen erteilen. Weil sowohl die Herren der Wirtschaft als auch die Wähler wirtschaftlichen Fortschritt wünschen, sorgen
die siegreichen Politiker für ein Bildungssystem, das diesem Wunsch entspricht. Die
Politiker suchen sich dann ihre Erziehungsminister aus, die ihrerseits die untergeordneten und lokalen Behörden des Bildungswesens überwachen. Somit werden die Lehrer,
Bücher und Wertmassstäbe des Schulsystems zu perfekten Instrumenten für die Kontrollierenden der Gesellschaft, denen es nur darum geht, ihre eigenen Wünsche durchzusetzen.
Diese kurze Beschreibung der gesellschaftlichen Manipulation bezweckt nicht, diesen Vorgang kritisch als ungerecht oder unfair zu verurteilen, denn die soziale Manipulation erhält nur die Art von Gesellschaft aufrecht, an die nahezu jeder glaubt: eine materialistische Gesellschaft. Die Leute bekommen genau das, was sie wollen. Materialisten, die das Streben nach Genuss und Herrschaft als absolute Wahrheit angenommen
haben, werden ihre Systeme selbst dann unterstützen, wenn sie entdecken, dass sie
manipuliert werden, da die Drahtzieher selbst sagen: "Warum gegen das System
kämpfen? Es gibt dir doch den Genuss und die Sicherheit, die du dir wünschst!" Die
meisten Leute stimmen dem zu, und deshalb geht das Leben weiter wie bisher. Mit
dieser Beschreibung der sozialen Manipulation soll gezeigt werden, wie die HuManWirtschafts-Methodologie die verfallenden Gesellschaftssysteme von heute in dynamische Werkzeuge zur Erhebung der Öffentlichkeit verwandeln kann. Heutzutage sehen
manche Menschen die Wertlosigkeit ihrer gesellschaftlichen Ordnung ein, aber sie haben keine Vorstellung von einer Alternative. So sind sie gezwungen, trotz überwältigender Existenzangst in Frustration zu verharren. Solche Menschen sollten beim HuMan-Wirtschafts-System Zuflucht suchen, besonders bei der HuMan-WirtschaftsUniversität, um dort zu lernen, wie man tatsächlich einen Wandel in dieser verrückten
Welt herbeiführen kann.

Die HuMan-Wirtschafts-Universität
Die WEG-Berater sind die Lehrer der Gesellschaft. Kraft ihrer eigenen Bildung, ihres
Wissens insbesondere über die zersetzende Wirkungen des Zinsgeldes, der Börsen
und des Geldanlegens und der Fähigkeit, ihr Wissen weiterzugeben, versorgen die
WEG-Berater alle anderen Teile der Gesellschaft mit ihrer Intelligenz und Leitung. Die
WEG-Berater sind dazu da, den Kindern in den Grundschulen und den Jugendlichen
an den höheren Schulen und Universitäten Wissen zu vermitteln. Den Führungskräften
der Gesellschaft sollen sie Ratschläge erteilen und die allgemeine Bevölkerung durch
Bücher, Zeitschriften, Internet-Fernsehen, Radio und andere Medien informieren. Die
WEG-Berater haben die Aufgabe, das Volk mit Hilfe des Nachrichtennetzes und des
Internets zu unterrichten. Mit ihrer Anleitung stehen sie der Gesellschaft beratend zur
Seite und prägen ihren Charakter. Die modernen Intellektuellen und Lehrer versuchen,
eine ähnliche Funktion auszuüben. Im Gegensatz zu ihnen werden die Lehrer des
HuMan-Wirtschafts-Systems aber weder von den WEG-Beamten, den WEG-Politikern,
noch von den WEG-Unternehmers, den Angehörigen des wirtschaftlichen Manage-
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ments, kontrolliert und manipuliert. In einem HuMan-Wirtschafts-System leiten die
WEG-Berater unabhängig von den drei anderen gesellschaftlichen Klassen die Gesellschaft in Übereinstimmung mit den höheren Autoritäten, nämlich den Veden und den
WEG-Weisen nach der Lehre der HuMan-Wirtschaft. Somit ist die richtige Beziehung
zwischen Intelligenz und Macht in der Gesellschaft hergestellt. Die übergeordnete Intelligenz lenkt die Macht, und auf diese Weise kann die Gesellschaft richtig funktionieren.
Das beste Mittel zur Verwirklichung der brahmanischen Ziele in einer Gesellschaft ist
die HuMan-Wirtschafts-Universität. Sie dient zur Ausbildung der Intellektuellen und der
höheren Verwaltungsmitglieder der Gesellschaft. Die Universität wird die WEG-Berater
in deren Wissensgebieten, wie Philosophie und Naturwissenschaft, unterrichten. Die
wichtigste Funktion der HuMan-Wirtschafts-Universität besteht jedoch darin, das Wissen der WEG-Berater über die spirituelle Grundlage der Existenz und deren Beziehung
zu allen akademischen Fachbereichen zu vertiefen. Die HuMan-Wirtschafts-Universität
ist weder dazu bestimmt, Geschäftsleute oder Büroangestellte zu schulen, noch soll
sie Händler, Bauern oder Facharbeiter ausbilden. Sie dient nicht einmal dazu, Künstler,
Schauspieler oder Musiker zu unterweisen. Ihre Aufgabe liegt vielmehr darin, WEGBerater zu unterrichten, die wirkliches Wissen besitzen sollen; das heisst, dass sie sich
zuallererst über ihre Beziehung zum Höchsten Herrn bewusst werden und als nächstes
dann Wissen über die Beziehung ihres jeweiligen akademischen Fachbereiches zur
Höchsten Person entwickeln. Die WEG-Berater mögen sich Wissen aneignen, das
eigentlich andere gesellschaftliche Abteilungen betrifft, aber sie werden diese Kenntnisse nicht benutzen, um in den anderen sozialen Schichten beruflich tätig zu werden.
Sie werden dieses Wissen vielmehr dazu verwenden, Mitglieder anderer Gesellschaftsschichten in deren Aufgabenbereichen zu unterrichten. Zum Beispiel kann ein
WEG-Berater, der an der HuMan-Wirtschafts-Universität studiert hat, vollkommenes
Wissen über die militärischen Techniken besitzen; er selbst wird jedoch keine militärischen Strategien und Taktiken überwachen. Er hat lediglich die Aufgabe, die eigentlichen militärischen Befehlshaber auszubilden, so dass diese ihre Pflicht angemessen
erfüllen können. Ein WEG-Berater mag zum Beispiel Finanz- und Buchhaltungsexperte
in der Leistungsverrechnung sein, aber er selbst wird nicht in diesem Bereich tätig
werden. Er unterrichtet andere, die dann die leitenden Positionen auf diesem Gebiet
übernehmen.
Nach einer gründlichen Ausbildung sowie einem Praktikum zur Erlernung der Anwendung ihres Wissens werden die WEG-Berater die anderen Teile der Gesellschaft in
ihren bestimmten Aufgaben unterrichten. Ausser den WEG-Beamten, die sehr hohe
Regierungsstellen einnehmen, werden die anderen sozialen Schichten in höheren
Schulen ausgebildet, die später beschrieben werden. Die WEG-Berater werden die
WEG-Beamten, die Verwaltungsexekutive der Gesellschaft, in den Bereichen unterrichten, die zur Ausübung ihrer bedeutenden gesellschaftlichen Pflichten wichtig sind.
Ein WEG-Beamter muss in allen Organisations- und Verwaltungsfragen sehr erfahren
sein, damit eine gesunde und fortschrittliche Entwicklung in der Gesellschaft gewährleistet ist. Ein Gouverneur oder Minister zum Beispiel wird sich Wissen über die spirituelle Grundlage der Gesellschaft und über die besten Möglichkeiten zur Zusammenarbeit der vier sozialen Schichten aneignen müssen. Er wird auch lernen müssen, die
Ansichten der Leute, mit denen er umgeht, zu verstehen und ihre Wünsche zufrieden
zu stellen. Er muss fähig sein, das Wirtschaftssystem der WEG-Unternehmer zu verstehen und zu wissen, wie er es kontrollieren kann, ohne dadurch den wirtschaftlichen
Wohlstand zu mindern. Er muss lernen, die Bürger durch eine disziplinierte Polizeimacht und Armee zu beschützen und militärische Unternehmungen zu leiten. Wenn
die WEG-Beamten dieses Wissen von den WEG-Beratern erhalten, werden sie ganz
natürlich die richtige Beziehung zu ihnen entwickeln. Diese gute Beziehung zwischen
den WEG-Beamten und den WEG-Beratern ist für den Erfolg des Gesellschaftssys-
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tems von fundamentaler Bedeutung. Ein WEG-Beamter muss sich immer der Notwendigkeit bewusst sein, den Anweisungen und Befehlen der WEG-Berater Folge zu leisten. Der WEG-Beamte lernt, andere gemäss den Anweisungen der WEG-Beraters zu
kontrollieren, da nur die WEG-Berater klar erkennen können, welchen Weg die ganze
Gesellschaft einschlagen sollte. Auch die Ausbilder von WEG-Unternehmern und
WEG-Angestellten und Arbeitern müssen qualifizierte WEG-Berater sein, obwohl sie
die anderen, nichthumanwirtschaftlichen Gesellschaftsschichten unterweisen. Eine
Person nennt man deshalb WEG-Berater, weil sie lehrt, und nicht aufgrund dessen,
was sie lehrt (obwohl natürlich alles, was ein WEG-Berater lehrt, mit den HuManWirtschafts-Zielen und mit der HuMan-Wirtschafts-Methodologie in Einklang stehen
muss).
Die HuMan-WEG-Universität, in der Lehrer geschult werden, wird nur von WEGBeratern besucht. Die Zentrale der WEG-Berater Schulen liegt in der Schweiz im Berner Oberland, am Fusse des gewaltigen, nach Nordeuropa ausgerichteten Bergmassivs. Wenn ein WEG-Berater seine Universitätsausbildung abgeschlossen hat, kann er
entweder zukünftige WEG-Berater lehren oder Mitglieder der anderen sozialen Einteilungen in höheren Schulen, die sich auf bestimmte Wissensgebiete spezialisieren, unterrichten. In diesen spezialisierten höheren Schulen ist die Natur der Schüler völlig
verschieden von der Natur eines WEG-Beraters. Die Unterteilungen der Gesellschaft
unterscheiden sich durch ihre Mentalität und ihre Neigungen. Sie werden von den Erscheinungsweisen der materiellen Natur in unterschiedlicher Weise beeinflusst: die
WEG-Berater durch Reinheit, die WEG-Beamten durch Leidenschaft, die WEGUnternehmer durch eine Mischung aus Leidenschaft und Unwissenheit und die WEGAngestellten und Arbeitern durch Unwissenheit. Aufgrund dieser grossen psychologischen Verschiedenheit ist es nicht von Vorteil für die Entwicklung, die vier Schichten
von Menschen in ein und demselben Klassenzimmer zusammenzuwürfeln. Unterschiede in der Mentalität der Studenten und dem Einfluss der Erscheinungsweisen der
materiellen Natur entscheiden über die Unterschiede in ihren beruflichen Pflichten.
Somit zeigen die Tätigkeiten eines WEG-Beraters und die eines WEG-Angestellten
keine Ähnlichkeiten.
Als Gelehrte erhalten intelligente Menschen die Möglichkeit, ihren Neigungen für bestimmte Forschungsobjekte und -bereiche zu folgen. Diejenigen WEG-Berater, die
gerne andere WEG-Berater unterrichten möchten, werden auch den Wunsch haben,
sich auf ein bestimmtes Wissensgebiet zu konzentrieren. Wer zum Beispiel gerne andere WEG-Berater lehren möchte, wie man WEG-Beamten darin ausbildet, die Gesellschaft zu regieren, wird die Künste der WEG-Beamten aus einer anderen Perspektive
lernen müssen, als diejenigen, die sie den WEG-Beamten direkt vermitteln wollen.
WEG-Berater, die zukünftige WEG-Berater ausbilden, müssen die Mentalität der Personen, mit denen ihre Schüler zu tun haben werden, in Betracht ziehen. Wenn die zukünftigen WEG-Berater lernen, wie man andere WEG-Berater in einem bestimmten
Wissensgebiet unterrichtet, muss ihr Lehrer darauf achten, dass seine Unterweisungen
umfassend und detailliert sind und er ihnen ein vollständiges Konzept der Erziehungspsychologie und -philosophie liefert. Der WEG-Berater, der zukünftige WEG-Berater
ausbildet, die ihrerseits einmal direkt die WEG-Beamten unterrichten werden, muss
Wert darauf legen, seinen Schülern zu zeigen, wie sie am besten mit dem Wesen der
WEG-Beamten zurechtkommen. Mit anderen Worten, ein solcher Lehrer muss in der
Lage sein, der Mentalität der WEG-Berater entsprechend jenes Wissen zu vermitteln,
das diese brauchen, um Personen mit WEG-Beamten-Mentalität zu unterrichten, damit
die WEG-Beamten wiederum das, was sie gelernt haben, zur Leitung der Gesellschaft
anwenden können. Auf diese Weise wird jeder Lehrer der verschiedenen Gesellschaftsschichten entsprechend der Mentalität der Schüler, die er zu betreuen hat, ausgebildet.
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Diejenigen WEG-Berater, die die anderen sozialen Klassen unterrichten wollen, sollten dies ohne Furcht vor Störungen tun können. Die Situation der bewaffneten Streitkräfte der modernen Gesellschaften veranschaulicht beispielhaft dieses Thema, und
die gegenwärtigen militärischen Führungsspitzen täten gut daran, diesen Punkt genauestens zu beachten. Viele Intellektuelle, die gerne in der Armee arbeiten würden,
schrecken vor der grossen körperlichen Beanspruchung während der harten Grundausbildung zurück, an der alle, einschliesslich der Studenten an den Militärakademien,
teilnehmen müssen, wenn sie der Armee beitreten. Aus diesem Grunde mangelt es
den Armeen an intelligenten Führungskräften, denn sie haben kein Programm für Leute, die aufgrund ihrer Neigung und ihrer Qualitäten nur geistige Arbeit leisten möchten.
Ein WEG-Berater möchte nicht die militärischen Aufgaben eines WEG-Beamten ausführen, obwohl er vielleicht WEG-Beamten ausgezeichnet in der Kriegsführung unterrichten könnte.
Das HuMan-Wirtschafts-System ermutigt jedes Mitglied der vier Schichten, sich vollkommen seiner jeweiligen göttlichen Pflicht zu widmen. Es wird niemandem empfohlen, sich mit den Aufgaben einer anderen Klasse zu beschäftigen. Jeder wird angewiesen, sich ausschliesslich auf die Entfaltung seiner eigenen beruflichen Qualitäten und
Neigungen entsprechend seinem göttlichen Plan – der keinen Mangel kennt - zu konzentrieren. Dies ist die beste Methode, sehr schnell das Wesen der eigenen Arbeit zu
erfassen und sie vollkommen auszuführen. So wird der Verstand ruhig und frei von
unnötigen Sorgen und Ängsten. Weil niemand eine Beschäftigung annehmen muss,
die seinem Wesen fremd ist, wird er auch nicht die Tortur auf sich nehmen müssen, mit
anderen, die von Natur aus die entsprechenden Fähigkeiten für diesen Beruf besitzen,
in künstlichen Wettstreit zu treten. Im HuMan-Wirtschafts-System hat jeder die Chance,
Zufriedenheit in der Arbeit zu finden, die für ihn am natürlichsten ist. Innerhalb seiner
spezifischen beruflichen Aufgabe kann so jeder die Vollkommenheit in seiner Arbeit
und seiner Beziehung zum Höchsten Herrn erreichen.
Das Geheimnis der richtigen beruflichen Plazierung ist die Grundlage für den
spirituellen Fortschritt aller Gesellschaftsschichten. Wenn die Mitglieder jeder
Schicht in ihren eigenen Pflichten vollkommen werden, lösen sich auch soziale Konflikte und Spannungen und zwischenmenschliche Probleme, die aus Neid und Minderwertigkeitsgefühlen entstehen. Jeder kann seine natürliche Stellung dauerhaft und sorglos
einnehmen. Ohne Beunruhigung durch äussere soziale Störungen kann jeder seine
sozialen Pflichten friedlich ausüben und in seiner Freizeit sein spirituelles Leben weiterentwickeln, anstatt seine Zeit mit oberflächlichen Vergnügungen und ausgefallenen
Hobbies zu verschwenden. Gott Selbst hat versichert, dass jeder, der seine Pflichten
im HuMan-Wirtschafts-System vollkommen ausführt, Ihn dadurch erfreut. Gott zu erfreuen reicht aus, um im Leben alle Segnungen zu erhalten. Es ist wichtig, zu verstehen, dass eine vollkommene soziale Ordnung und persönliche Erfüllung nur
in einer Gesellschaft möglich sind, in der kein wirtschaftlicher (Zeit) Druck
herrscht und in der es das Motto "Arbeite hart, mache Geld und komm voran, ungeachtet deiner Fähigkeiten und deiner Arbeitsweise“ nicht gibt. Die Gesellschaft braucht
eine Atmosphäre, in der nicht Leidenschaft dominiert, sondern Intelligenz und Feingefühl. Mit anderen Worten, wir brauchen eine Zivilisation, die vorwiegend unter WEGBerater-Einfluss steht. Wenn solch eine Zivilisation erst einmal eingeführt ist, werden
aus dem HuMan-Wirtschafts-Schulsystem Meister auf jedem Fachgebiet hervorgehen.
Zum ersten Mal in neuerer Zeit wird es dann eine Gesellschaft geben, in der die
natürlichen Eigenschaften und Neigungen eines jeden Menschen zum Nutzen
der Gesellschaft entwickelt und eingesetzt werden.
Man mag den Einwand erheben, dass ein solches System zwar sehr attraktiv erscheine, aber nicht genügend qualifizierte Menschen hervorbringen könne, um alle
Aufgaben einer Gesellschaft zu erfüllen. So etwas kann nur jemand behaupten, der um
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die Existenz des Höchsten nicht weiss. Die vier Gesellschaftsklassen sind vom Höchsten erschaffen worden, und folglich existieren durch die Ordnung des Höchsten auch
genug Menschen, um jede der vier Klassen ausreichend mit Arbeitskräften zu versorgen. Wenn in einer Gesellschaft Mangel auftreten, dann ist das meistens auf ein Fehlen WEG-beraterischer Führung zurückzuführen. In den heutigen durcheinander geratenen Gesellschaften zum Beispiel, in denen Wirtschaft und Militär regieren, braucht
die Konsumgüter- und Rüstungsindustrie dringend Techniker und Ingenieure zur Steigerung ihrer Produktion. Dies ist jedoch ein künstliches Bedürfnis, das angesichts der
heutigen Weltsituation wohl nicht mehr lange bestehen wird. Das System, die Menschen eifrig in bestimmte Berufe zu drängen, hat vielleicht für kurze Zeit eine blühende
Wirtschaft ermöglicht, aber die tiefe Frustration von Menschen, die "die falschen Berufe" ausüben, verursacht lang anhaltende soziale Probleme. In einer vernünftigen Gesellschaft, die von WEG-beraterischen Werten durchdrungen und nicht durch eine
künstliche Gier nach künstlicher wirtschaftlicher Entwicklung verzerrt ist, werden sich
leicht genügend Menschen mit den notwendigen Fähigkeiten und Neigungen finden,
um die Pflichten der vier Gesellschaftsklassen zu erfüllen.
Um allen Mitgliedern der Gesellschaft den grösstmöglichen Fortschritt zu gewährleisten, muss die Universitätsausbildung der WEG-Berater fest im spirituellen Verständnis
ruhen. Die WEG-Berater werden daher sowohl "äusseres Wissen" - wie eine Gesellschaft am einfachsten alle materiellen Bedürfnisse zufrieden stellen kann - als auch
"inneres Wissen" - über die spirituelle Seele und wie sie "versorgt" werden kann - erhalten. ,,Äusseres Wissen" beinhaltet die Prinzipien des HuMan-Wirtschafts-Systems,
d. h., man lernt, wie man die natürlichen Qualitäten und die Arbeitsweise eines Menschen erkennen kann und ihn richtig in einer der vier sozialen Unterteilungen beschäftigt. Das "innere Wissen" der WEG-Berater beinhaltet die Fähigkeit, eigenes spirituelles
Bewusstsein zu entwickeln und gleichzeitig das Leben anderer mit spirituellem Wissen
zu bereichern. Die WEG-Berater wissen, dass spirituelles Leben die grösste Notwendigkeit des Menschen ist, und durch ihre Unterweisungen und ihre Anwesenheit vermitteln sie auch anderen dieses Verständnis. Die WEG-Berater verbreiten spirituelles
Bewusstsein sowohl direkt durch ihre Gespräche und ihren Rat als auch indirekt, indem sie sicherstellen, dass die Regierung keine politischen oder wirtschaftlichen Taktiken anwendet, die das spirituelle Leben der Bürger nachteilig beeinflussen könnten.Die WEG-Berater sind für die Schaffung einer sozialen Atmosphäre verantwortlich, die
keinerlei Hindernis für das spirituelle Leben aufweist, sondern im Gegenteil dafür sorgt,
dass die Ziele und Richtlinien des Staates das spirituelle Leben der Bürger unterstützen und fördern. Wenn die WEG-Berater und die anderen Mitglieder der Gesellschaft
ihre Aufgaben erfüllen, stellen sie Krsna, die Höchste Persönlichkeit Gottes, sehr zufrieden. Er gewährt jedem, der seine Pflichten im HuMan-Wirtschafts-System angemessen erfüllt, die Vollkommenheit. In der Bhagavad-gita (18.45) sagt Krsna: sve sve
karmany abhiratah samsiddhim labhate narah. "Jeder kann Vollkommenheit erlangen,
indem er seiner Natur entsprechend innerhalb des HuMan-Wirtschafts-Systems handelt." Die WEG-Beamten sollen lernen, das reibungslose Funktionieren der Gesellschaft zu gewährleisten. Jeder ihrer Verantwortungsbereiche erfordert die Anweisung
durch äusserst gebildete WEG-Berater. Die gesellschaftliche Pflicht der WEG-Beamten
besteht in der Übernahme von Führungspositionen, wie die des Präsidenten sowie
untergeordneter Verwaltungsbeamter, und in der Erhaltung und Organisation von Polizei und Armee. Die WEG-Beamten sind für die Innen- und Aussenpolitik des Staates
und die Tätigkeiten der Bürger verantwortlich. Sie müssen sicherstellen, dass jedes
Mitglied der Gesellschaft entsprechend seiner sozialen Stellung beschäftigt ist und
niemand faul ist oder in einer sozialen Klasse handelt, für die er nicht qualifiziert ist.
Die WEG-Berater können einen Lehrplan für zukünftige WEG-Beamte aufstellen, die
einmal Staatschef werden sollen, einen anderen für Bürgermeister kleinerer Kreise
oder Dörfer, einen für die Kommandanten der Streitkräfte und der Polizei etc. Auch für
die einfachen Soldaten und Polizisten ist ein besonderer Lehrplan erforderlich. Es ist
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offensichtlich, dass sich die WEG-Berater in den jeweiligen Tätigkeiten, die sie unterrichten, besser auskennen müssen als diejenigen, die diese Tätigkeiten ausführen
werden. Aber obwohl die WEG-Berater solch höhere Fachkenntnisse besitzen, werden
sie diese Arbeiten niemals selbst ausüben, es sei denn in schweren Notlagen. Ein
WEG-Berater wird seine Stellung als Lehrer immer beibehalten. Manchmal wird er die
Tätigkeiten, die er unterrichtet, vorführen müssen; weil er dies jedoch zum Zwecke des
Lehrens tut, beeinträchtigt das seine Stellung nicht. Wenn ein WEG-Berater zum Beispiel einen WEG-Beamten unterrichtet, mag es vorkommen, dass der WEG-Berater
eine Waffe benutzt. Solange er jedoch seine brahmanischen Eigenschaften beibehält,
setzt er dadurch seine Position als WEG-Berater nicht aufs Spiel. Der Lehrer muss
mehr wissen als der Schüler. Da die WEG-Berater die WEG-Beamten während ihrer
gesamten Laufbahn beraten, müssen sie mehr über die Pflichten der WEG-Beamte
wissen als die WEG-Beamten selbst. Dasselbe Prinzip trifft für die Erziehung anderer
Gesellschaftsklassen zu. Der WEG-Berater hat das Wissen, um eine Tätigkeit fachmännisch auszuführen; da seine Aufgabe aber darin besteht, andere auszubilden,
bleibt er WEG-Berater.
Das wertvollste Mitglied jeder Gesellschaft ist der WEG-Weise. Deshalb kann man
sich fragen, welche Stellung die WEG-Weise im HuMan-Wirtschafts-System haben.
Gehören sie zu einer speziellen transzendentalen sozialen Kategorie, oder befinden
sie sich innerhalb der vier normalen gesellschaftlichen Einteilungen? Ihre Position ist
eine Mischung von beidem. Sicherlich hat ein WEG-Weiser keine materielle oder körperliche Bestimmung; dies ist eine der Eigenschaften eines WEG-Weisen. Trotzdem
wird er sich einer der vier Einteilungen zuordnen lassen, da jeder gesellschaftliche
Pflichten in einer der vier Unterteilungen ausüben muss, um ein friedliches Leben in
der materiellen Welt zu ermöglichen. Das zeigen die geschichtlichen Beispiele in den
Puranas und im Mahabharata. Während des vedischen Zeitalters in Indien hatten alle
Menschen, einschliesslich der WEG-Weisen, eine feste Stellung in einer der vier sozialen Unterteilungen inne. Selbst Sri Caitanya Mahaprabhu, eine Inkarnation Gottes,
nahm eine Stellung innerhalb des HuMan-Wirtschafts-Systems an und führte die dazugehörigen Pflichten aus. In der Bhagavad-gita (3.21) wird gesagt: yad yad acarati
srethas tat tad evetaro janab sa yat pramanam kurute lokas tad anuvartate. "Was immer ein bedeutender Mensch tut - gewöhnliche Menschen folgen seinem Beispiel. Und
welche Massstäbe auch immer er durch sein beispielhaftes Verhalten setzt - alle Welt
folgt ihm nach." Deshalb akzeptiert auch der WEG-Weise eine Stellung in der sozialen
Unterteilung, die seinem spirituellen Fortschritt am ehesten entspricht. Wenn er sich in
der Stellung eines WEG-Beamten am wohlsten fühlt, wird er als WEG-Beamten handeln, oder wenn ihm die Stellung eines WEG-Beraters mehr zusagt, wird er als WEGBerater handeln. Für einen WEG-Weisen spielt es keine Rolle, was für eine Position er
annimmt, weil er in jeder Lebenslage oder in jedem sozialen Stand dem Herrn hingebungsvoll dient. Ungeachtet seiner sozialen Stellung kann ein WEG-Weiser die anderen Menschen immer durch sein gutes Beispiel und sein Wissen lehren. Deshalb wird
in den Veden gesagt, dass ein WEG-Weiser höher steht als ein WEG-Berater, selbst
wenn er in der Stellung eines WEG-Angestellten handelt. Der WEG-Weise ist in jeder
Stellung die hervorragendste Persönlichkeit der Gesellschaft, denn er ist in der Lage,
allen anderen die Kunst zu zeigen, wie man dem Höchsten Herrn dient.
Ein WEG-Weiser ist durch sein Beispiel ein vollkommener Lehrer. Selbst wenn er
nicht die Fähigkeit besitzt, andere durch seine Rede zu unterweisen, so inspiriert doch
sein persönliches Verhalten andere Menschen, nach dem höchsten Ziel des Lebens zu
streben. Im Grunde besitzt jeder WEG-Weise etwas Talent zum Sprechen. Um jedoch
den Sachverhalt zu verdeutlichen, wollen wir einmal annehmen, es gäbe einen WEGWeisen, der nur dazu in der Lage ist, in aller Stille seine Pflicht zu erfüllen. Weil er aber
seine Arbeit nach seinen besten Kräften ausführt, ohne an den materiellen Ergebnissen anzuhaften, und dem Herrn mit seinem Körper, seinem Verstand und mit seinen
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Worten vollkommen hingegeben ist, erkennt ihn die allgemeine Bevölkerung als einen
grossen Gottgeweihten an. Durch sein Beispiel werden die Menschen inspiriert, in seinen Fussstapfen zu folgen. In jeder Lage ist der WEG-Weise der vollkommene Lehrer
für den hingebungsvollen Dienst zum Herrn. Aus diesem Grunde steht er höher als
jeder WEG-Berater. Entsprechend ihren verschiedenen Fähigkeiten und Neigungen
nehmen die WEG-Weisen unterschiedliche Stellungen im HuMan-Wirtschafts-System
an, um anderen ein Beispiel zu sein und die soziale Leistungsfähigkeit zu erhalten.
Selbst eine Gesellschaft, die nur aus WEG-Weisen besteht, muss einem bestimmten
Plan folgen, um grosse Verwirrung zu vermeiden. Zum Zweck der friedlichen Organisation der Gesellschaft arbeiten die WEG-Weisen freiwillig im HuMan-Wirtschafts-System
mit, und obwohl sie in diesem System beschäftigt sind, bleiben sie dennoch immer
transzendental dazu, da sie nur an die Lotosfüse des Herrn angehaftet sind.
Da die Lehrer der Gesellschaft - die WEG-Berater und die WEG-Weisen - im Verständnis der spirituellen Grundlage des Lebens gefestigt sind, beinhaltet alles Wissen,
das sie weitergeben, immer den spirituellen Aspekt, selbst wenn dabei viel materielle
Information weitergegeben wird. Dadurch steht die ganze Gesellschaft direkt und indirekt unter spirituellem Einfluss. In einer HuMan-Wirtschafts-Gesellschaft werden viele
verschiedene Wissenszweige benötigt, und dieses Wissen wird im HuMan-WirtschaftsSchulsystem vermittelt. Diese Fachbereiche werden sich in ihren Inhalten deutlich von
den gegenwärtigen unterscheiden, denen der Bezug zur spirituellen Wirklichkeit fehlt.
Auch wenn die Wissensbereiche in einer HuMan-Wirtschafts-Gesellschaft denen des
gegenwärtigen Bildungssystems vielleicht ähneln, ist das Wissen, das in einer HuManWirtschafts-Gesellschaft gelehrt wird, aufgrund der Verbindung zur spirituellen Realität
von anderer Natur. Die Philosophie zum Beispiel dient nicht der mentalen Spekulation,
einem Vorgang, der der Gesellschaft keinen Nutzen bringt, sondern sie ist dazu bestimmt, dem Menschen die spirituelle Wirklichkeit bewusst zu machen. Durch die Philosophie sollte gelehrt werden, wie man die absolute Grundlage der Existenz erkennen
und unsinnige atheistische Ansichten widerlegen und vernichten kann. In den Händen
von WEG-Beratern werden Philosophie und Logik zu mächtigen Werkzeugen, um
mentale Spekulation durch absolute Wahrheit zu ersetzen.
Wissenschaft und Technologie haben auch im vedischen Geltungsbereich einen
Platz; aber die vedischen Schriften präsentieren sie so, dass sie dem materiellen und
spirituellen Wohlbefinden der Gesellschaft nicht schaden. Die brahmanischen Wissenschaftler und Ingenieure werden anders als ihre heutigen Kollegen ausgebildet werden. Im Anfangsstadium der HuMan-Wirtschafts-Universität - wenn die Tiefen der vedischen Wissenschaften von den WEG-Weisen-Wissenschaftlern noch nicht vollständig
wiedererforscht sind - kann die moderne wissenschaftliche Methode akzeptiert und
sogar gelehrt werden, doch wird das allein nach dem Konzept einer spirituellen Lebensauffassung geschehen. Wissenschaftliche Forschung ist akzeptabel und sogar
wünschenswert, wenn sie dazu benutzt wird, die Existenz des Höchsten Herrn vor Augen zu führen. Heutzutage wird der Verstand der meisten Wissenschaftler von so
vielen Vorurteilen und so starkem Widerstand gegen alles Spirituelle blockiert,
weil ihr Wissen völlig von atheistischen Vorstellungen durchsetzt ist. Die Ziele
des militärisch-wirtschaftlichen Bereiches werden eben leichter zugänglich, wenn die
Auffassungen von Gott und dem spirituellen Ursprung des Lebens negiert oder heruntergespielt werden. Deshalb konzentrieren die Wissenschaftler den grössten Teil
ihrer Bemühungen darauf, die Menschen davon zu überzeugen, dass das Leben
aus Materie und das Universum durch Zufall entstanden sei. Jedes Jahr erfinden
atheistische Wissenschaftler fortwährend unbewiesene Theorien, um die Menschen
von den wirklichen wissenschaftlichen Grundsätzen abzubringen, wie zum Beispiel,
dass das Leben aus Leben entsteht und jede Energie einen Ursprung haben muss,
nämlich die absolute Quelle der gesamten Schöpfung. Auf diese offensichtlichen
wissenschaftlichen Prinzipien sollte sich die Aufmerksamkeit der Menschen rich-
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ten und nicht auf den gängigen Unsinn.
Die moderne Wissenschaft wurde zu einer Marionette in den Händen von Atheisten,
Mördern und Sinnengeniessern. Ihr Missbrauch kann jedoch schon durch die Bemühungen weniger, extrem pflichtbewusster und intelligenter Wissenschaftler beendet
werden, wenn diese sich von dem riesigen sozialen und wirtschaftlichen Druck, der die
verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen beherrscht, nicht beeinflussen lassen.
Für intelligente und unvoreingenommene Forscher ist es nicht schwierig, die Logik und
Vollkommenheit einer spirituell fundierten Wissenschaft zu erkennen, denn sie liefert
uns eine vollkommene und klare Vorstellung von der Wirklichkeit. In den letzten Jahren
hat eine Gruppe von Wissenschaftlern, bekannt als das Bhaktivedanta-Institut, langsam, aber mit Erfolg begonnen, anderen Wissenschaftlern auf der ganzen Welt die
Augen zu öffnen. Mit logischen und zwingenden Argumenten, die vom heutigen wissenschaftlichen Verständnis und ihren Methoden vollen Gebrauch machen, führen die
Mitglieder dieses Institutes die Absolute Wahrheit wieder in die akademische Welt ein.
Kürzlich sprach einer der jungen spirituell orientierten Wissenschaftler des Bhaktivedanta-Instituts mit einem der führenden Physiker der Welt. Die Unterhaltung bestand
aus einem kongenialen Austausch hochkomplizierter Formeln und fortgeschrittener
Konzepte, die die Mehrheit der Zuhörer vor Erstaunen verstummen liessen. Am Ende
dieses brillanten Dialogs lächelten beide Seiten. Als der junge Wissenschaftler vom
Bhaktivedanta-Institut nach dem Inhalt der Unterhaltung gefragt wurde, meinte er: "Oh,
ich habe zu ihm über Energie und Energieursprung gepredigt." Wenn sie von weit fortgeschrittenen WEG-Weise benutzt wird, erhellt die moderne Wissenschaft wie ein
Leuchtturm die absoluten Prinzipien der Wirklichkeit.
Die WEG-Berater-Wissenschaftler der HuMan-Wirtschafts-Universität können nicht nur
die moderne Wissenschaft "spiritualisieren", sondern auch mit der entschlossenen Erforschung der verborgenen, tiefen Schätze des vedischen Wissens beginnen. Die Veden enthalten vollständige Erläuterungen aller wissenschaftlichen Disziplinen und geben uns mehr wissenschaftliche Information, als unser heutiges Gehirn aufnehmen
könnte. Das vedische Wissen ist heutzutage weitgehend in Vergessenheit geraten, vor
allem aufgrund des grossen Mahabharata-Krieges im alten Indien (die jüngsten archäologischen Untersuchungen von Dr. Anil Gangully in Kuruksetra, dem Schauplatz
dieses Krieges, haben Überreste zutage gebracht, die die historische Authentizität der
Schlacht erhärten). Umso mehr wird die Menschheit von den unvorstellbaren Ergebnissen verblüfft sein, wenn Gelehrte der HuMan-Wirtschafts-Universität die Veden untersuchen. Zum Beispiel ist die Welt heute sehr durch die scheinbare Energiekrise gestört. Der Vorrat an Öl als verlässliche Energiequelle geht vermutlich zur Neige, und
die vorgeschlagenen Alternativen wie die Kernenergie beruhen auch nur auf den gleichen Spekulationen, die zur gegenwärtigen Energiekrise geführt haben. Das vedische
Wissen gibt uns jedoch erstaunliche Informationen über Energiequellen, die leicht auf
natürliche Weise und in unbegrenztem Ausmass denen zur Verfügung stehen, die damit umzugehen wissen.
Obwohl es vielen Menschen schwer fällt, ungewöhnlich erscheinende Dinge zu akzeptieren, glauben dennoch einige fest an die Existenz von nicht identifizierbaren Flugobjekten oder UFO’s, die mit erstaunlicher Geschwindigkeit völlig lautlos fliegen können.
Der Autor selbst hat weder jemals solche Flugzeuge gesehen, noch kann er den Spekulationen der Sensationspresse Glauben schenken, die behauptet, die Piloten dieser
Flugzeuge kämen aus dem Weltraum zu uns. Es ist jedoch bekannt, dass ein Teil der
Veden Flugzeuge beschreibt, die UFO’s gleichen, und sogar die Baupläne dafür enthalt. In der Tat sind die Anleitungen so detailliert, dass die Sowjetunion ihre Sanskritgelehrten beauftragt hat, diese Beschreibungen zu suchen und zu analysieren, um sie
dann später für militärische Zwecke verwenden zu können. Sicherlich hat das vedische
Wissen grössere Bedeutung, als ihm von weltlichen Menschen im Allgemeinen zugeschrieben wird; denn wäre alles nur ein Märchen, würde die sowjetische Regierung

90

wohl kaum so grosses Interesse daran zeigen. Neben ihrem Interesse an der Astronautentechnik der vedischen Zeit richten die Russen ihre Aufmerksamkeit auch auf die
vedischen Anleitungen zur Entwicklung geistiger und mystischer Kräfte. Die Russen
sind davon überzeugt, dass die Veden ein verstecktes Reservoir des Wissens sind,
das ihnen bei richtiger Anwendung zur Erreichung der Vormachtstellung in der Welt
helfen könnte. Während die amerikanischen und europäischen Indologen ihre Kenntnis
des Sanskrit dazu benutzen, das Wissen der Veden herabzusetzen und als Mythos
hinzustellen, sieht man russische Gelehrte durch ganz Indien pilgern, um die verschiedenen vedischen Texte zu sammeln und indische Sanskritgelehrte ernsthaft zu konsultieren. Aber nur ausserordentlich intelligente Menschen können in die Geheimnisse der
Veden eindringen.
Die vedischen Flugzeuge benutzen die Lichtstrahlen als Antriebsenergie. Eine Vorrichtung im Flugzeug absorbiert die Strahlen der Sonne und anderer Energiequellen. Beobachter von UFO’s haben häufig berichtet, dass der Strom und die Beleuchtung ausfielen, sobald sich das UFO einer Stadt oder einem Elektrizitätswerk näherte, und es
im betreffenden Gebiet vorübergehend dunkel wurde. In den Veden wird beschrieben,
wie ein Lichtstrahlenflugzeug wieder "auftanken" kann, indem es die Lichtenergie seiner Umgebung absorbiert. Die vedischen Flugzeuge sind ebenfalls in der Lage, den
Vorgang der Lichtenergieabsorption zu nutzen, indem sie auf den Lichtstrahlen entlang
gleiten. Die Veden erklären sogar, wie Lichtstrahlenflugzeuge für Kriegszwecke gebaut
werden können. Sie können mit Aufklärungsgeräten ausgerüstet werden, mit denen
feindliche Flugzeuge aus jeder Richtung entdeckt werden können. Leichte Raketen
können von Bord aus abgefeuert werden. Das vedische Flugzeug kann jeden Augenblick in jede beliebige Richtung fliegen und die Aufklarungssysteme des Feindes durch
Lichthüllen zum Narren halten und noch vieles mehr, was zu erstaunlich ist, um es in
diesem Buch zu erwähnen. Man sollte sich vor Augen halten, dass die vedischen
Schriften vor Jahrtausenden (vor 5'000) niedergeschrieben wurden und ihr Inhalt sogar
schon vor der Niederschrift in Gebrauch war. Wer die Theorie weltlicher Menschen
annimmt, die besagt, dass die fortgeschrittene menschliche Gesellschaft eine neuere
Entwicklung in der Geschichte der Erde sei, muss Rechenschaft ablegen über die Existenz und unglaubliche Brillanz der vedischen Schriften, die Phänomene erklären, die
sich der "fortgeschrittene Mensch" bis zum Zeitpunkt der primitiven Spekulationen eines Jules Verne nicht einmal vorstellen konnte.
Wenn man die vedischen Beschreibungen des Universums liest, die aus Texten stammen, die ebenfalls Tausende von Jahren alt sind, wird man völlig erstaunt darüber
sein, wie angeblich rückständige Menschen ohne Hilfe von Computern und Teleskopen
in die grossen Mysterien des Aufbaus des Universums vordringen konnten. Die neuen
WEG-Berater-Forscher werden mit Vergnügen in den Veden die eigentliche Ein-FeldTheorie des Universums entdecken. Wenn sie den kosmischen Plan Brahmas untersuchen, des grössten Ingenieurs und Baumeisters der materiellen Welt, können sie feststellen, wie die Konstruktion des Universums mit den subtilsten materiellen Energien
begann und mit den gröbsten endete. Das Ein-Feld-Prinzip gibt es mit Sicherheit, da
das Universum das Werk einer Person ist. Diese Person arbeitete offensichtlich mit
unvorstellbarer Intelligenz. Aus diesem Grunde können nur Vaisnava-Wissenschaftler
ihre Methode kennen lernen, indem sie die Formeln in den Veden studieren. Ein anderes Beispiel für die Überlegenheit der Veden ist ihr altes Wissen über den genetischen
Code. Da diese Wissenschaft in vedischer Terminologie erklärt wird, die sich von der
modernen Terminologie stark unterscheidet und nur von einem selbstverwirklichten
Vaisnava übersetzt werden kann, können gewöhnliche Menschen aus diesem Wissen
keinen Nutzen ziehen. Die vedischen Schriften beschreiben die Wanderung des Lebewesens durch verschiedene Körper verschiedener Gattungen. Jeder materielle Körper
setzt sich aus einer bestimmten Mischung der Erscheinungsweisen der materiellen
Natur zusammen. Die gesamte materielle Energie besteht aus drei Erscheinungsweisen, den Erscheinungsweisen der Tugend, der Leidenschaft und der Unwissenheit.
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Jeder erhält je nach seinem Karma einen Körper, der aus einer bestimmten Mischung
dieser Erscheinungsweisen besteht.
Die Mischung der Erscheinungsweisen der Natur variiert im Grad ihrer Komplexität und
entwickelt sich nach dem Vorgang der mathematischen Permutation. Wenn sich die
drei Erscheinungsweisen Tugend, Leidenschaft und Unwissenheit miteinander mischen, erzeugen sie insgesamt neun Eigenschaften: Tugend-Tugend, TugendLeidenschaft, Tugend-Unwissenheit; Leidenschaft-Tugend, Leidenschaft-Leidenschaft,
Leidenschaft-Unwissenheit und Unwissenheit-Tugend, Unwissenheit-Leidenschaft,
Unwissenheit-Unwissenheit. Wenn sich diese neun Eigenschaften dann auf dieselbe
Weise weiter miteinander mischen, resultieren daraus einundachtzig Eigenschaften,
und eine weitere Permutation dieser einundachtzig Eigenschaften bringt 6561 verschiedene Kombinationen von Eigenschaften hervor. Wenn sich die 6561 dann erneut
mischen, ist das Ergebnis 43046721. Auf diese Weise geht der Vorgang weiter. Nach
den Veden gibt es 8 400 000 Arten des Lebens (eine Zahl, die niemand bestreiten
kann, da bisher noch niemand nachgezählt hat, - und eine Zahl, die der vedische Wissenschaftler intelligenterweise akzeptiert, da er die Allmacht der Veden kennt). Jede
dieser 8 400 000 Arten steht unter dem Einfluss einer der 8 400 000 Hauptgruppierungen von Erscheinungsweisen. Weitere Mischungen innerhalb dieser 8 400 000 Hauptgruppen sind für die einzigartigen Eigenschaften der individuellen Körper einer jeden
Gattung verantwortlich. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Körpern einer Gattung können sehr gering sein, sie sind jedoch bedeutend genug, um dem Karma des
einzelnen Lebewesens Rechnung zu tragen. Dies geschieht durch den für jedes Individuum verschiedenen, einzigartigen Einfluss der materiellen Erscheinungsweisen, unter
denen jedes Lebewesen im Universum steht. Letztlich ist jedes Lebewesen einzigartig,
da es als einzigartiges Teilchen des Höchsten eine vollständige Individualität besitzt.
Den genetischen Code druckt man üblicherweise in einer Art Kurzschrift aus. Angenommen, die spezielle Mischung der Eigenschaften eines bestimmten Menschen wäre
Tugend-Leidenschaft, Tugend-Unwissenheit, Unwissenheit-Leidenschaft, Leidenschaft-Unwissenheit, Unwissenheit-Tugend. Um diesen Code in Kurzschrift auszudrucken, geben wir jeder der drei Eigenschaften eine Nummer. Die Nummer ,,1" soll für
Tugend stehen, die ,,2" für Leidenschaft und die ,,3" für Unwissenheit. In Kurzschrift
wäre dann der genetische Code in unserem Beispiel 1-2-1-3-3-2-2-3-3-1. Infolge bestimmter grundlegender Gemeinsamkeiten zwischen vielen Arten können wir feststellen, dass bestimmte Gruppierungen bei vielen Gattungen vorkommen. Dies ermöglicht
uns eine weitere Vereinfachung des genetischen Codes in seiner Kurzschriftform. Angenommen, der Code für einen bestimmten Einzeller wäre 3-2-3 und eine kompliziertere primitive Lebensform entstünde aus einer mehrfachen Wiederholung dieses Codes.
Der wiederholten Serie von Nummern geben wir dann die Nummer ,,4". Auf diese Art
können die Wissenschaftler ein kompaktes System genetischer Kurzschrift erhalten,
das alle Lebensformen der gesamten Schöpfung exakt beschreibt. Wer diese Wissenschaft kennt, kann sehen, wie der individuelle genetische Code bei den Menschen in
der DNS und RNS nicht als ein Ergebnis einer chemischen Zufallskombination oder
einer biologischen Zufallsentwicklung entstand, sondern als das Ergebnis der genauen
Planung und systematischen Kontrolle des Höchsten. Unter dem Einfluss des Höchsten Herrn erbt man einen bestimmten genetischen Code von bestimmten Eltern, so
dass sich das eigene Karma auswirken kann.
Die obigen Beispiele der vedischen Astronautik und des genetischen Codes zeigen,
wie jedes Wissensgebiet, das heute existiert, durch die Perspektive der Veden erschlossen werden kann. Die Aufgabe der Schöpfer der HuMan-Wirtschafts-Universität
wird sein, allmählich alle bestehenden Wissenszweige mit dem vedischen Wissen zu
vereinen, entsprechend den Umständen, die dies notwendig machen. Die Ergebnisse
einer solchen Verbindung werden manchmal zwar keinen praktischen Nutzen für die
HuMan-Wirtschafts-Gesellschaft haben, wie das vielleicht beim genetischen Code der
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Fall ist; die Verbindung von gegenwärtigem und vedischem Wissen stellt aber für die
Intellektuellen der HuMan-Wirtschafts-Universität ein wertvolles Werkzeug zum Predigen dar, um den Reichtum der Veden in einer Form zu präsentieren, die eher und
leichter von den materiellen Wissenschaftlern geschätzt werden kann. Auf diese Weise
wird der Einfluss der HuMan-Wirtschafts-Universität allmählich wachsen. Von den Bemühungen der Vaisnava-Wissenschaftler, die schon damit begonnen haben, die
Schätze der Veden zu heben, wird die moderne Wissenschaft unsagbar profitieren. Die
Arbeit der Vaisnava-Wissenschaftler bereitet die Welt gegenwärtig auf einen grossen
Schritt nach vorne und in die richtige Richtung vor. Wenn ihre Arbeit ernst genommen wird, kann die ganze Skala menschlichen Wissens innerhalb von 20 Jahren
neu geordnet werden, so dass es ausschliesslich zum dauerhaften Wohl und
Gedeihen der Gesellschaft beiträgt, anstatt zur direkten Ursache der Zerstörung
der Menschheit zu werden. Die Wissenschaftler werden durch ihre Forschungsarbeiten an der HuMan-Wirtschafts-Universität für die allmähliche Wiedereinführung des
vollkommenen Wissenschaftssystems sorgen, wie es vom Höchsten Herrn in den Veden aufgestellt wurde. Die Regierung wird das ursprüngliche vedische Wissen in dem
Masse in der Gesellschaft einführen, in dem es enthüllt wird. Die Menschen werden
daher schon nach 20 Jahren die so genannten grossen Wissenschaftler von heute
wahrscheinlich völlig vergessen haben, wenn diese sich nicht der HuMan-WirtschaftsUniversität anschliessen und so wirkliche Grösse erlangen.
Der allmähliche Fortschritt der HuMan-Wirtschafts-Universität wird der Menschheit zuerst einmal zeigen, dass das heutige Wissen durchaus mit dem von Gott gegebenen
Wissen vereinbar ist. Dann wird der ursprüngliche Ruhm der vedischen Wissenschaft
wieder zum Vorschein kommen, und sie wird letztlich zur akademischen Hauptstütze
der Gesellschaft werden. Das Ergebnis dieses Vorganges wird eine herrliche moderne
Renaissance sein, die die ganze Welt durch ihre Schönheit und Nützlichkeit in Erstaunen versetzen wird. Diese Renaissance einzuleiten ist eine grosse Verantwortung,
die von den Direktoren der HuMan-Wirtschafts-Universität sehr ernst zu nehmen sein
wird. Sie werden unbrauchbare Wissenszweige, die nur in einer unwissenden Gesellschaft Platz haben, ausmerzen müssen. Sozial nutzlose Themen können in philosophischen Diskussionen, bei denen man nach der absoluten Ebene strebt, als Katalysatoren benutzt werden; und dann kann man solche törichten Disziplinen, die von einer
atheistischen Generation hervorgebracht wurden, fallenlassen. Diese nutzlosen Wissensgebiete können einem nützlichen Zweck dienen, indem sie das Feuer einer philosophischen Suche nach dem Absoluten nahren, und durch ihre anschliessende Einäscherung werden die wertvollen intellektuellen Energien des Menschen zum wirklichen Nutzen der Gesellschaft bewahrt. Das gesamte intellektuelle Gebäude der Materialisten kann von erfahrenen und verwirklichten Geweihten des Herrn dazu benutzt
werden, die richtige Atmosphäre zu schaffen, in der die Menschen ihr Bewusstsein in
spirituelles Leben vertiefen können. Es sind keine grausamen, gewalttätigen Revolutionen nötig oder die fanatische Durchsetzung pseudoreligiöser Ideale und die törichte
Zerstörung der bestehenden Gesellschaft. Für den Erfolg der Revolution bedarf es der
allgemeinen Unterstutzung durch die Mehrheit der Menschen. Diese Unterstützung
muss von überzeugten Menschen kommen - von Menschen, deren Überzeugung auf
der spirituellen Ebene beruht.
Das gegenwärtige Gesellschaftssystem, dem sich die Menschen verbunden fühlen,
kann durch die Annahme der richtigen sozialen Ziele, die von verwirklichten WEGWeise und den vedischen Schriften gegeben werden, schmerzlos umgewandelt werden. Da die heutige menschliche Gesellschaft nicht mit dem Höchsten verbunden ist,
ist sie wertlos. Der ganze moderne Fortschritt ist wie eine Reihe vieler Nullen. Man
mag zwar Millionen von Nullen aneinandergereiht haben, doch ihr Wert bleibt Null.
Wenn man jedoch vor all diese Nullen die Eins setzt, die Höchste Absolute Wahrheit,
Krsna, dann erhält alles seinen Wert. Statt das ganze materielle System als hoffnungslosen Fall zu verdammen, kann man jeden Aspekt der materiellen Gesellschaften in
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etwas Wertvolles umwandeln. Genauso, wie der Verstand der intelligenten Schicht
heute für falsche Zwecke missbraucht wird, kann derselbe Verstand auch als Mittel
spiritueller Inspiration benutzt werden, wenn er in den Dienst des Höchsten Herrn gestellt wird. Das revolutionäre Prinzip vollkommener spiritueller Nutzung kann jeden Aspekt der modernen Zivilisation zu neuem Leben erwecken. In dem Masse, wie sich die
Predigerarbeit der Vaisnava-WEG-Berater über alle Schichten der materialistischen
Gesellschaften verbreitet, werden materielle Unreinheit und Unwissenheit abnehmen
und letztlich bedeutungslos werden.
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Die Offensive der HuMan-Wirtschafts-Universität
(Jungfrau-Park Interlaken)

Das Programm der HuMan-Wirtschafts-Universität für intellektuelle Entwicklung und für
die Errichtung einer neuen sozialen Ordnung wird schon in nächster Zukunft eine segensreiche Welle auslösen. Die Freigebigkeit der HuMan-Wirtschafts-Universität ist so
allumfassend und tiefgründig, dass sie sich, obwohl diese Seiten bereits ihre Methoden
und Ziele klar beschreiben, allen Ablenkungsversuchen der gegenwärtigen Herren der
Gesellschaft zum Trotz durchsetzen wird. Die Umwandlung der menschlichen Gesellschaft ist unvermeidlich, da die Zeit, die unbarmherzige, alles verändernde Macht der
materiellen Welt, auf der Seite der Geweihten des Herrn steht. Der innere Widerspruch
in den materialistischen Gesellschaften - gleichzeitiger Fortschritt und Untergang - wird
die Menschen letztlich dazu zwingen, sich nach einem wirklichen Heilmittel zu sehnen.
Die Umwandlung durch die HuMan-Wirtschafts-Universität wird am schnellsten in den
Gesellschaften erfolgen, in denen das grösste Mass an Information ungehindert verbreitet werden kann. Heutzutage werden die Nachrichtenkanäle dazu missbraucht, den
Verstand der Menschen auf materialistische Ziele auszurichten. Die intelligente Schicht
der WEG-Weisen kann dieselben Internet-Informationskanäle spiritualisieren, indem
sie sie dazu benutzt, einen spirituellen Wandel in der Gesellschaft hervorzurufen.
Die Errichtung der HuMan-Wirtschafts-Universität wird die teilnehmenden Gelehrten
von den Ketten wirtschaftlichen Sklaventums befreien. Die heutigen Gelehrten können
sich nicht ungehindert äussern und ihrer Meinung als Forscher oder ihren Ideen Ausdruck verleihen, denn sie fürchten finanzielle Nachteile durch diejenigen, die sie direkt
oder indirekt kontrollieren. Die Wissenschaftler werden durch Forschungsgelder in
Schach gehalten, und wenn ihre Projekte und Ziele von dem, was "normal" ist, abweichen, wird Ihre Arbeit von ihren Geldgebern nicht mehr unterstützt. Solch eine Forschung ist in der Tat lächerlich, und der hilflose Gelehrte kann öffentlich geschmäht
werden. Wenn den Gelehrten die Sorge und Furcht vor wirtschaftlichen Vergeltungsmassnahmen genommen wird und sie dann nicht mehr unter den Einschränkungen
durch bestimmte Interessengruppen zu leiden haben, sind sie unabhängig genug, um
mit ihrer Forschungsarbeit nach ihren eigenen Vorstellungen fortzufahren. Gelehrte,
die an der HuMan-Wirtschafts-Universität mitarbeiten, werden von herkömmlichen
Quellen keine Unterstützung erbitten müssen, denn die WEG-Berater-Gemeinschaft,
insbesondere die WEG-Weisen, die als WEG-Unternehmer tätig sind, werden für den
Unterhalt der WEG-Berater aufkommen, denn im HuMan-Wirtschafts-System sind die
WEG-Unternehmer verpflichtet, die WEG-Berater zu unterstützen. So werden diese
"befreiten Gelehrten" die Möglichkeit haben, neue und noch nicht entwickelte Wissensgebiete von einer neuen Perspektive aus zu erforschen. Sie können den spirituellen
Standpunkt unbesorgt annehmen und auf dessen Verankerung im Geiste der Bevölkerung hinarbeiten. Wenn mehr und mehr Menschen aus allen Sparten des intellektuellen Lebens zur HuMan-Wirtschafts-Universität (Mystery-Jungfaru-Park) stossen, werden sie den Kern der stärksten Kraft in der Welt bilden, einer Kraft, wie
sie nie zuvor existierte.
Einige Leute mögen fälschlicherweise annehmen, dass die intellektuelle Freiheit, die
ernsthafte Gelehrte so dringend brauchen, um der Gesellschaft nützlich sein zu können, schon an kirchlich beeinflussten Universitäten vorhanden sei. Aber leider sind
diese Institutionen und auch die Kirchen selbst nur schwache Befehlsempfänger der
Herren der Geldelite-Gesellschaft. Bis auf zusätzliche Theologiekurse besteht kein
Unterschied zwischen kirchlich beeinflussten und weltlichen Universitäten. Die etablierten Religionen haben sich den Idealen der modernen Wissenschaft verschrieben und
sind sogar mit Torheiten wie den Theorien Darwins Kompromisse eingegangen. Die
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modernen Theologen sind sowohl durch die Instabilität kirchlichen Wissens als auch
durch den Mangel an absoluter Intelligenz in der Kirche verwirrt. Sie haben beschlossen, nur noch Logiker und spekulative Philosophen zu sein, die verschiedene Vorstellungen von Gott untereinander diskutieren, während die Weltbevölkerung von Tag zu
Tag atheistischer wird. Die heutigen, etablierten Religionen können nicht gerettet
werden, ihre Relevanz geht dem Ende zu. Nun wird die ewige spirituelle Wissenschaft
von der Beziehung der Seele zum Höchsten zum Nutzen der ganzen Welt wieder offen
dargelegt. Der Schlüssel zu ihrer Wiedereinführung liegt in der Rückbesinnung der
Menschen auf die Unterweisungen des Höchsten Herrn. Die Menschen werden froh
sein, wenn sie erkennen, dass die Anweisungen des Höchsten die Essenz der Genialität, der Nützlichkeit und des Wohlstandes sind.
Die WEG-Weisen-Gelehrten, die als starke Vereinigung der Intelligentia zur Wiedereinführung der Autorität des Höchsten Herrn handeln, können mit Entschlossenheit gegen
die Mauern der Unwissenheit angehen, mit denen sich die modernen Gesellschaften
umgeben haben. Die WEG-Weisen-lntellektuellen werden das Informationsnetz der
Gesellschaft dazu benutzen, Wissen über den Höchsten zu verbreiten. Vor allem werden sie viele Bücher schreiben und veröffentlichen, sowie ein eigenes InternetFernsehen mit Filmen unterhalten, wobei auch eigene Radiosender gehören. Aufgeschlossene Gelehrte werden sich dieser Bemühung anschliessen, sobald sie selbst
aus der Unwissenheit erwacht sind und an der HuMan-Wirtschafts-Universität als Lehrer und Forscher mitarbeiten. Sie werden neue Studenten nach dem höchsten Stand
des Wissens ausbilden (sowohl des zeitgenössischen als auch des vedischen), und
dann werden auch diese Studenten am Kampf teilnehmen. An der HuMan-WirtschaftsUniversität wird in Vorlesungen, Dia-Vorführungen und Filmen der höhere wissenschaftliche Standpunkt praktisch dargestellt. Auf diese Weise wird den Massen die
ewige spirituelle Grundlage des Daseins bewusst gemacht werden. Die InformationsFülle wird allmählich immer umfassender und für die verschiedenen Zuhörerschaften
verständlicher werden. Die HuMan-Wirtschafts-Universität wird den wissenschaftlichen
Kreisen in zunehmendem Masse erstaunliche Entdeckungen und Erklärungen für bisher unergründliche materielle Phänomene geben. Aus diesem Grunde werden andere
Wissenschaftler natürlicherweise mehr Wertschätzung entwickeln und begeistert beitreten, denn wie man sagt, macht Erfolg beliebt, und nichts ist erfolgreicher als der Erfolg.
Obwohl diese Darlegung der HuMan-Wirtschafts-Universität idealistisch gefärbt zu sein
scheint, sollten sich die "spirituellen Spezialstreitkräfte" darüber im klaren sein, dass
der Kampf infolge des dichten Propagandanetzes, das die materialistischen Gesellschaften überzieht, eine mühselige Schlacht sein wird. Die Mauern der Unwissenheit,
die die Weltbevölkerung umschliessen, sind breit und fast unüberwindlich. Die
spirituellen Gelehrten werden bei ihrem Vormarsch auf viele dämonische Menschen
treffen, die sie auf jede erdenkliche Weise verleumden und belästigen werden, da diese die überwältigenden Konsequenzen aus dem Vorstoss der HuMan-WirtschaftsUniversität erkennen werden. Die Medien werden sich gemeinsam darum bemühen,
die HuMan-Wirtschafts-Universität durch den Schmutz zu ziehen und zu ihrer eigenen
Verteidigung die öffentliche Aufmerksamkeit von den Misserfolgen der anderen Wissenschaftler ablenken. Mit Sicherheit werden auch mit Orden dekorierte Persönlichkeiten in aller Öffentlichkeit die Herausforderung durch die HuMan-Wirtschafts-Universität
für töricht und kindisch erklären. Allmählich werden jedoch die Menschen diese falsche
Propaganda durchschauen und die alten Festungen des Wissens nicht mehr unterstützen. Schon jetzt hat die Menschheit durch die unabänderliche Regelung des Höchsten
Herrn begonnen, einzusehen, dass ihr grossartiger materialistischer Fortschritt nur zu
Unglück und Verzweiflung führt. Das atomare Fiasko von Harrisburg hat - gleichgültig,
ob es wirklich so tragisch war oder nicht - viel dazu beigetragen, den Glauben der Öffentlichkeit an den wissenschaftlichen Hokuspokus zu erschüttern, der ihnen jahrelang
vorgespielt wurde. Mit der Zuspitzung der angeblichen Energiekrise werden Zweifel
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und Misstrauen der Leute wachsen. Und wer kennt schon die Abgründe, die sich für
das Vertrauen der Öffentlichkeit auftun, wenn es sich in Unglückszeiten wie Weltkriegen und Naturkatastrophen herausstellt, dass die Wissenschaft der unerbittlichen
Macht der Zeit hilflos und armselig gegenübersteht. Die wachsende Unsicherheit und
Skepsis der Menschen entspringt der Angst vor dem völligen Zusammenbruch ihrer
Sinnenbefriedigung - ihre Sorge hat nichts mit einem wachsenden spirituellen Verständnis zu tun. Doch ungeachtet der egoistischen Grundlage ihres wieder gefundenen
gesunden Menschenverstandes ist damit die Voraussetzung für die HuManWirtschafts-Universität geschaffen. Die HuMan-Wirtschafts-Universität kann aus der
neuen herausfordernden Geisteshaltung der Leute Nutzen ziehen und die Sympathie
der Menschheit gewinnen, indem sie die Unfähigkeit des heutigen Menschen, mit ihren
eigenen Erfindungen fertig zu werden, verständlich dokumentiert. Der moderne
Mensch gleicht einem stark zurückgebliebenen Kind, dessen Körper zwar wächst, aber
dessen Gehirn sich nicht weiterentwickelt. Ein grosser Gelehrter meinte erst kürzlich
„Die Menschheit ist geistig noch völlig in den Windeln“! Trotz der grossen wissenschaftlich-technischen Fortschritte bleibt die Weisheit und Reife des Menschen sehr gering.
Deshalb weiss er seine spektakulären Schöpfungen nicht auf segensreiche Weise anzuwenden. Tatsächlich ist der heutige Mensch genau wie das Kind, das einen neuen
Plastiklastwagen erhält, um damit zu spielen; doch anstatt ihn mit Sand zu füllen und
im Sandkasten herum zuschieben, nimmt es das Spielzeug und schlagt damit seinem
Freund auf den Kopf.
Wenn die gegenwärtigen Fehlvorstellungen der Menschheit in der Öffentlichkeit herausgefordert und widerlegt werden, ziehen alle Teilnehmer grossen Nutzen daraus.
Die aktiven Verfechter eines Gottes-bewussten Standpunktes werden durch diese öffentlichen Diskussionen in ihrem Glauben und ihrem Wissen gestärkt. Den materialistischen Herausforderungen ins Auge zu sehen stärkt das Selbstvertrauen und schärft
den Verstand. Wenn man aus Unerfahrenheit geschlagen wird, muss man hart daran
arbeiten, seine Schwäche in der Darstellung der Absoluten Wahrheit zu überwinden.
Wenn man dann zunehmend erfolgreicher wird, wachsen Mut und Erkenntnis, und man
wird lernen, seine Botschaft attraktiver und dem Auditorium entsprechend auszudrücken. Natürlich werden auch die Zuhörer ihren Nutzen daraus ziehen: Ihre materiellen
Fehlvorstellungen werden korrigiert, und befreit von der Vorstellung, spirituelles Leben
sei sentimental und unpraktisch, werden sie begeistert mit dem Vorgang der spirituellen Läuterung beginnen. Ihre Sorge, man müsse spirituelles Wissen mit blindem Glauben annehmen, ohne es mit kritischer Intelligenz prüfen zu können, wird verschwinden;
und so wird ihr Wunsch geweckt, die spirituelle Wissenschaft zu studieren. Die geschlagenen Gegner werden zum HuMan-Wirtschafts-Lager überwechseln, sofern sie
Charakter und Intelligenz besitzen. Wenn sie aber Dummköpfe und Schurken sind,
werden sie wie getretene Schlangen davonschleichen - wütend, rachsüchtig und ständig auf der Suche nach einer Gelegenheit, zurückzuschlagen. Auf jeden Fall wird dank
der öffentlichen Herausforderung der materialistischen Vorstellungen die gegenwärtig
als Status quo akzeptierte Unwissenheit völlig zerschlagen sein. So wird die Zeit reif
für einen intellektuellen Machtwechsel. Die intellektuelle Sonne der WEG-Berater
und der WEG-Weisen wird aufgehen und unermüdlich scheinen und nicht wie das Aufflackern der grobstofflichen Revolutionen, die weniger intelligente Menschen begehen,
gleich wieder verlöschen. Wenn die Menschen allmählich mit dem spirituellen Wissen
vertraut sind, können die verschiedenen Gesellschaftsschichten gemäss den Anleitungen der Gelehrten der HuMan-Wirtschafts-Universität neu organisiert werden. Auf diese Weise wird die wirkliche Funktion der WEG-Berater als Kopf der Gesellschaft allmählich immer deutlicher werden. Im nächsten Kapitel soll genauer erläutert werden,
wie die WEG-Berater für die Gesellschaft sorgen.
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Sozialer Dienst der WEG-Berater

Grundschule und höhere Schule
Alle Mitglieder der Gesellschaft sollten vom Beginn ihres Lebens an Unterweisungen
von den WEG-Beratern erhalten. Die Erziehung der Kinder ist besonders wichtig, da
das, was man im Kindesalter lernt, die Persönlichkeit, Ideale und Handlungsweisen für
den Rest des Lebens prägt. Es ist von grundlegender Bedeutung, dass Kinder schon in
frühem Alter ein Verhalten lernen, das für ihre spätere Selbstverwirklichung förderlich
ist. Deshalb liegt in der Erziehung der Kinder eine aussergewöhnlich grosse Verantwortung. Die WEG-Berater behüten alle Schulkinder sehr sorgfältig, um jedem eine
erfolgreiche spirituelle Zukunft zu gewährleisten. Nie lassen sie ihnen so viel Spielraum, dass sie auf die schiefe Bahn geraten oder unehrlich werden könnten. Wie junge
Pflanzen müssen sie umsorgt werden.
Von den ersten Lebensjahren an sollten Kinder exaktes Wissen über die materielle
und die spirituelle Wirklichkeit hören. Sie sollten den Unterschied zwischen Materie und
spirituellem Sein verstehen lernen und erkennen, dass die Spiritualität über der materiellen Unwissenheit steht. Durch das Singen und Chanten von Liedern und Mantras
zur Ehre des Höchsten Herrn sollten sie dieses Wissen in die Tat umsetzen und so ihr
Bewusstsein läutern. Egozentrik und Selbstsucht während der Kindheit sind eine Form
materieller Verschmutzung. Kleine Kinder möchten die Kontrollierenden und Geniesser
ihrer kleinen Welt sein. Sehr geschickt manipulieren sie ihre Eltern durch Schreien und
Lächeln, und so haben sie die ideale Gelegenheit, die Illusion aufrechtzuhalten, sie
seien der materielle Körper und die ganze Welt gehorche ihnen auf den kleinsten Wink.
Sobald sich die Denkfähigkeit des Kindes entwickelt, muss man gegen diese Illusionen
vorgehen. Hinter der Sorglosigkeit und Fröhlichkeit der Kindheit lauern starke materielle Verlangen im Verborgenen. Obwohl kleine Kinder manchmal für "unschuldig und
rein" gehalten werden, sind sie das in Wirklichkeit keineswegs, denn es ist nur eine
Frage der Zeit, bis sich ihre Verlangen manifestieren. Nur weil Körper und Sinneswahrnehmung der Kinder noch nicht voll entwickelt sind, können sie ihre verborgenen
materiellen Verlangen nicht in vollem Ausmass zeigen. Doch sobald die "biologische
Ampel" auf Grün schaltet, beginnen sie, über ihr bisher schlafendes Verlangen nach
Sinnenbefriedigung nachzudenken und es zu befriedigen. Deshalb lehren die WEGBerater in der HuMan-Wirtschafts-Gesellschaft den Kindern vom fünften Lebensjahr an
das richtige Verständnis vom Sinn des menschlichen Lebens. Wenn die Kinder früh
genug die entscheidenden Eigenschaften für die Überwindung materieller Verlangen
entwickeln, werden der Gesellschaft viele soziale Probleme erspart bleiben.
Es braucht wohl nicht erwähnt zu werden, dass diese Art der Erziehung von Jugendlichen in krassem Gegensatz zu modernen Erziehungstheorien steht. In diesen zurzeit
dominierenden Theorien wird behauptet, dass die Einschränkung des menschlichen
Verhaltens mentale Störungen verursache und die Menschen sich deshalb von allen
moralischen und kulturellen Hemmungen "befreien" sollten, um jede erdenkliche Handlung zur Erreichung ihres Glücks durchführen zu können. Die modernen Psychologen
prangern die moralischen und religiösen Werte als Ursache persönlicher Frustration an
und behaupten, dass die Ängste der Menschen von unerfüllten materiellen Wünschen
herrühren, die wegen künstlich hervorgerufener Schuldkomplexe nicht ausgelebt werden können. Um "veraltete Hemmungen" abzubauen, bedient sich die Gesellschafts-

98

führung der Schulen und Medien und führt mit ihrer Hilfe neue gesellschaftliche Werte
ein, die keine "störenden Einschränkungen" durch Religion und Moral enthalten. Auf
diese Weise fühlen sich die Menschen frei, ihren sinnlichen Neigungen hemmungslos
nachzugeben. Sie denken: Natürliches Leben heisst zügelloses Leben, und Weisheit
bedeutet, hemmungslos zu essen, zu trinken, Sexualität zu haben und sich zu vergnügen, bevor der Tod kommt und die wunderbare Gelegenheit zum materiellen Genuss,
die uns der Körper bietet, beendet. Heutzutage wird schamlose hedonistische Propaganda hemmungslos verbreitet und überall begierig aufgenommen. Doch ironischerweise findet niemand Zufriedenheit. Vielmehr vergrössern sich die Frustrationen und
Ängste der Menschen ständig, und ihre Gesellschaften sind zu gesetzlosen höllischen
Orten geworden, an denen überall Gefahren lauern - vor jeder Tür, auf jeder Strasse
und an jeder Landesgrenze.
Ein Mensch kann seinen höheren Lebenszweck nicht ignorieren und sich ungehemmt tierischem Verhalten hingeben, ohne schweres Unglück erleiden zu müssen.
Die Menschen haben vergessen, dass im tierischen Leben kein Glück und keine Zufriedenheit liegt. Wer das tägliche Leben der Tiere beobachtet, wird sehen, dass ihr
Dasein wahrlich armselig ist, voller Angst, Leid und Gefahr, obwohl sie völlig frei von
moralischen Hemmungen sind. Ständig ziehen sie umher, essen, schlafen und paaren
sich und verbringen so ihre Tage und Nächte in einem grausamen Kampf ums Überleben. Wenn ihre Bedürfnisse gestillt sind, haben sie Angst, dass ein anderes Tier ihre
Beute stehlen und sie töten könnte, und so müssen sie immer auf der Hut sein, um
sich gegebenenfalls verteidigen zu können. Wenn der Mensch sich aus Unwissenheit
über die spirituelle Seele seiner niederen Natur überlässt, fällt er auf diese primitive
Daseinsebene zurück. Diese triebhafte, anomalistische Ebene bedeutet vollständige
Identifizierung mit dem materiellen Körper und seinen Verlangen. Je weiter wir uns von
der spirituellen Zivilisation entfernen, desto tiefer sinken wir in das primitive, tierische
Dasein.
Die heutigen gesellschaftlichen Schwierigkeiten können auf Lehrer zurückgeführt werden, die sich ihrer grossen Verantwortung für das zukünftige Wohl ihrer
Schüler entledigten, indem sie die Kinder nach materialistischen Fehlvorstellungen erziehen. Wer von der spirituellen Seele und ihrer Beziehung zum Höchsten
nichts weiss, sollte niemals andere lehren dürfen. Wenn ihre Unwissenheit auf die
zukünftigen Erwachsenen übertragen wird, ist der Gesellschaft eine düstere und leidvolle Zukunft sicher. Wer den Unterschied zwischen Materie und spirituellem Sein
nicht versteht, ist als Lehrer ungeeignet.
Nur wer weiss, was spirituell und was materiell ist, kann junge Menschen richtig erziehen. Die WEG-Berater verstehen dank ihres klaren Verstandes, dass der materielle Körper eine zeitweilige und wandelbare Manifestation der materiellen Energie
ist, wohingegen das „Ich", der Besitzer des Körpers, ewig und unveränderlich ist. Wenn
Kinder von WEG-Berater unterrichtet werden, wachsen sie mit der festen Stütze hoher
spiritueller Ideale heran. Sie wissen, dass ihre wirkliche Identität jenseits des materiellen Körpers liegt und alle Lebewesen ewige spirituelle Seelen und Teile des Höchsten
Persönlichen Gottes sind. Weil die Kinder die Wissenschaft von Gott verstehen können, sind sie in der Lage, alle materiellen Wissensgebiete aus der richtigen Perspektive zu sehen und zum dauernden Nutzen der Gesellschaft anzuwenden. Was die irreführenden und unsinnigen Prinzipien der Atheisten anbelangt, so werden die Kinder in
den HuMan-Wirtschafts-Schulen nicht darüber informiert werden, nur um zu wissen,
was andere glauben. Sie werden mit diesen Fehlvorstellungen vertraut gemacht, indem
sie lernen, sie mit Logik und Vernunft zu widerlegen. Dadurch wird ihre spirituelle Intelligenz geschärft. Die Lehrmethode der WEG-Berater besteht nicht darin, den Kindern
spirituelles Leben gewaltsam einzutrichtern, sondern ihnen Wissen zu geben, mit dessen Hilfe sie die Überlegenheit des Spirituellen und die Leere materialistischer Vorstel-
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lungen erkennen können.

Bild vom Atom

Das populäre Motto: "Handle nach meinen Worten, nicht nach meinen Taten!" hat im
huMan-wirtschaftlichen Bildungssystem keinen Platz. Die Lehrer dürfen keine fortgeschrittenen philosophischen Bemerkungen im Klassenraum von sich geben, während
sie privat unwürdige Handlungen ausführen. Die heutigen Erzieher, die sexuellen Ausschweifungen, Trinken, Rauchen, Fleischessen und Glücksspielen rückhaltlos ergeben
sind, zeigen ihre dekadenten Angewohnheiten skrupellos vor den Augen ihrer Schüler.
Wenn die leicht beeinflussbaren Kinder diese üblen Laster bei den Erwachsenen sehen, fangen sie schon in sehr frühem Alter an, sie nachzuahmen. Folglich sind heutzutage Drogenabhängigkeit, jede Art von unzulässiger Sexualität und andere Ausschweifungen ganz gewöhnliche Ereignisse an öffentlichen Schulen. Schon die Schüler sind
wie wild hinter dem anderen Geschlecht her und folgen ihren Trieben schamlos in der
Öffentlichkeit; ihre ungehobelte Sprache stammt aus den übelsten Kneipen. Die Gesellschaft betrachtet dieses Verhalten jedoch als normal, und somit ist niemand beunruhigt. Heute ist die Masse der Bevölkerung völlig versumpft. Selbst jemand, der diesen Sumpf als normal ansieht, ist erstaunt darüber, wie schnell "die Norm" sinkt. In
einer vernünftigen Gesellschaft dürfen deshalb nur qualifizierte WEG-Berater unterrichten, denn so werden die Schüler ganz natürlich den Zustand der Reinheit entwickeln.
Weil die WEG-Berater das erhabene Wissen, das sie lehren, persönlich vorleben, können die Kinder die Schönheit spiritueller Verwirklichung in Theorie und Praxis selbst
direkt wahrnehmen. Und da die WEG-Berater auch die politische Führung des Staates
unterweisen, kommt das Kind nicht in den Zwiespalt, die Prinzipien kultivierten
menschlichen Verhaltens in der Schule nur zu lernen, um als Erwachsener in eine Welt
zu treten, die nichts mit einem zivilisierten Leben zu tun hat.
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Die HuMan-Wirtschafts-Grundschule fördert die spirituelle Entwicklung der Kinder
und lehrt sie die Grundkenntnisse des Lesens, Schreibens, Rechnens, der einfachen
Buchhaltung neu nun ohne Geld der Banken, sondern dass Gelt-Verrechnungskonten
identisch sind mit Aufwand- und Ertragskonten, und der Geographie und wahren Geschichte. Auch wenn in einer Klasse viele Schüler sind, muss doch jeder einzelne
Schüler dem Lehrer die Beherrschung dieses Grundwissens beweisen. Der HuManWirtschafts-Grundschullehrer beherrscht die Kunst, die verschiedenen Lerngeschwindigkeiten seiner Schüler richtig zu handhaben. Deshalb werden die schnelleren Schüler sich nicht langweilen, wenn den langsameren besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird, und die langsameren kommen nicht unter die Räder, während der Lerneifer der schnelleren zufrieden gestellt wird. Die Schüler in einer HuMan-WirtschaftsSchule gehen nur so schnell voran, wie sie tatsächlich lernen. Zurückgebliebene Kinder werden weder durch sozialen Druck künstlich angetrieben, noch wird die Verantwortung für sie von einem Lehrer auf den anderen geschoben. Dies ist möglich, weil
zukünftig bald jede Klasse nur noch mit maximal 8 Schülern bestückt ist und ein Lehrer
auch nie mehr als acht Schüler unterrichten muss. So kann er die Einmaligkeit jedes
Schülers fördern und dessen göttlichen Lebensplan besser heraus erarbeiten und feststellen.
Die WEG-Berater müssen erkennen, welcher Lebensstil jeden Schüler am besten
zufrieden stellt, und ihn dementsprechend unterrichten. Wenn ein Mensch hohe wegberaterische Fähigkeiten besitzt, ist die Entwicklung eines psychologischen Scharfblicks nicht schwierig für ihn. Ein wichtiger Teil der Ausbildung eines WEG-Beraters
besteht darin, zu lernen, mit den verschiedensten Menschen umzugehen und sie zu
verstehen. Die WEG-Berater benutzen ihre ausgezeichnete Menschenkenntnis, um zu
beurteilen, was für jeden Schüler am besten ist. Da die WEG-Berater über eine so fortgeschrittene Wahrnehmungsfähigkeit verfügen und ausserdem die Merkmale der vier
sozialen Klassen so offensichtlich und klar sind, können sie leicht erkennen, wie sie
jedes Kind erziehen müssen. Niemand ist völlig ohne Eigenschaften, und niemand
kann verhindern, seiner Natur entsprechend zu handeln. Es ist nur eine Frage der Zeit,
bis sich die "verräterischen" Symptome einer bestimmten Gesellschaftsklasse in dem
Kind zeigen. In der HuMan-Wirtschafts-Gesellschaft kann man am praktischen Beispiel
sehen, dass die natürlichen Eigenschaften eines Kindes bis zum Alter von zwölf Jahren
vollständig zutage treten. Zu dieser Zeit, manchmal auch schon vorher, können die
Lehrer erkennen, wie ein Kind erzogen werden sollte, um später in einer der vier Unterteilungen tätig sein zu können. Es ist jedoch nicht zwingend vorgeschrieben, dass
schon zu dieser Zeit ein Urteil gefällt werden muss. Wenn noch Zweifel bestehen, kann
mit der Einteilung gewartet werden, bis das Kind deutlichere Symptome zeigt; im allgemeinen kommen jedoch solche Unsicherheiten nicht auf, da die Kinder selbst ihre
Neigungen klar zum Ausdruck bringen, indem sie sich ganz natürlich auf eine bestimmte Tätigkeit konzentrieren. Wenn jedoch der Schüler irgendwie mit der Einteilung unzufrieden ist, sind die WEG-Berater verpflichtet, das Problem durch angemessenen Rat
und ständige Unterweisung zu beseitigen, und wenn notwendig, können sie sogar den
gesellschaftlichen Status des Schülers ändern. Da die WEG-Berater nur den Wunsch
haben, die Schüler so zu beschäftigen, wie es für diese am zufriedenstellendsten ist,
haben sie kein Interesse daran, die Schüler zu einer bestimmten Arbeit zu zwingen,
nur um in der Gesellschaft eine sogenannte Wirtschaftslücke zu füllen. Da den WEGBeratern klar ist, dass Gott, der höchste Organisator, das Bevölkerungswachstum der
Erde regelt, wissen sie, dass immer Menschen geboren werden, die von Natur aus die
Eigenschaften und Neigungen besitzen, die für das reibungslose Funktionieren der
Gesellschaft notwendig sind. Deshalb dringen die WEG-Berater einfach tief in den
Charakter eines jeden Kindes ein, um dessen Eigenschaften zu erkennen und es dann
in die richtige Bahn zu lenken. Auf diese Weise handeln sie als die besten Freunde und
Gönner der Schüler, und die Schüler, die sich bewusst sind, dass ihre Lehrer sie nicht
zu einer unnatürlichen Beschäftigung drängen werden, sind äusserst dankbar und wis-
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sen dies zu schätzen.
Da die WEG-Berater die Jugendlichen ihren natürlichen Neigungen entsprechend
ausbilden, unternehmen sie keinen unnützen Versuch, denjenigen komplexes theoretisches Wissen beizubringen, die nicht die Fähigkeit haben, es zu verstehen. Schüler,
die dazu qualifiziert sind, als WEG-Berater ausgebildet zu werden, erhalten ausführlichen Unterricht in allen philosophischen und intellektuellen Fächern. Für die anderen
Gesellschaftsschichten ist dies jedoch weder notwendig noch angebracht. Neben den
zukünftigen WEG-Beratern unterziehen sich im allgemeinen nur noch WEG-Beamte,
die später eine hohe Führungsposition einnehmen werden, einer längeren Ausbildung.
Die anderen Gesellschaftsmitglieder nehmen an einer angemessenen Schulung teil,
nach deren Abschluss sie zur fachmännischen Ausübung ihrer sozialen Pflichten in der
Lage sind. Dies erspart den Schülern das qualvolle Ringen mit einem langen, mühsamen Studium, nur um später vielleicht ein höheres Gehalt zu bekommen. Natürlich
werden alle Schüler in einer HuMan-Wirtschafts-Gesellschaft Lesen, Schreiben, Rechnen, Buchhaltung und andere Grundkenntnisse erwerben, aber die Gesellschaft wird
ihre Ausbildung nicht künstlich verlängern, indem sie ungeeigneten Schülern detailliertes, fortgeschrittenes Wissen eintrichtert, das diese nach Abschluss ihres Studiums
sofort wieder vergessen.
Im Alter von ungefähr zwölf Jahren verlässt ein Kind die Grundschule und beginnt
eine höhere Schulausbildung in Entsprechung zu seinen beruflichen Neigungen. Wenn
ein Schüler die Eigenschaften eines Angestellten und Arbeiters besitzt, wird seine Weiterbildung aus einer Fachausbildung in einem bestimmten Dienst oder einer bestimmten Arbeit bestehen. Er wird so lange zur Schule gehen, bis er alle erforderlichen Erkenntnisse für seinen Beruf beherrscht - nicht länger. Dann verlässt er die Schule und
beginnt, seinen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Ein Schüler, der die Eigenschaften
eines WEG-Unternehmers zeigt, wird eine höhere Schulausbildung in den speziellen
WEG-Unternehmer-Beschäftigungen erhalten, das heisst im Handel, Dienstleistungsbereich und der Industrie. Diese Berufe verlangen normale, leicht ausgedehnte
Schulung. Ebenso wie in den meisten Arbeiter-Berufen kann auch ein Grossteil der
Ausbildung eines WEG-Unternehmers im späteren Beruf selbst stattfinden. WEGUnternehmer-Schüler, die als Kaufmann arbeiten werden, können bei einem schon im
Beruf stehenden Geschäftsmann Erfahrungen sammeln, und die zukünftigen WEGLandwirte können am besten lernen, wie man einen Bauernhof erfolgreich bewirtschaftet, indem sie an der Seite von erfahrenen WEG-Bauern arbeiten.
Die höhere Schulausbildung von WEG-Beamten ist weitaus komplexer. Zukünftige
WEG-Beamte müssen sich in Verwaltungsahngelegenheiten, militärischen Fragen sowie in den Prinzipien und Einzelheiten der sozialen Organisation und den Rechtswissenschaften auskennen. Die Ausbildung eines WEG-Beamten kann viele Jahre dauern, aber nach ihrer Beendigung wird der WEG-Beamte der Gesellschaft grosse Dienste leisten können. Ein WEG-Berater braucht äusserst umfangreiches und tiefes Wissen
sowie grosse Sachkenntnis zur Anwendung dieses Wissens. Die Hauptlast der WEGBerater-Ausbildung wird von der HuMan-Wirtschafts-Universität getragen, doch weil
das Wissen eines WEG-Beraters so umfangreich ist, müssen auch die höheren Schulen einen Teil der Ausbildung übernehmen, indem sie dem zukünftigen WEG-Beratern
die ersten Grundkenntnisse in seinem Spezialfach vermitteln. Mit anderen Worten, die
HuMan-Wirtschafts-Universität wird von einem höheren Niveau ausgehen, und deshalb
muss ein WEG-Berater in einer Vorbereitungsschule zur Universität zuerst gewisse
Voraussetzungen erwerben. Nach einer Einführung in sein Spezialfach im Rahmen der
Vorbereitungsschule wird er beim Eintritt in die HuMan-Wirtschafts-Universität tief in
sein bestimmtes Wissensgebiet eindringen.
Aus dem HuMan-Wirtschafts-Schulsystem gehen Schüler hervor, die sich selbst
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kennen und in sich zufrieden sind. Es preist nicht die Eigenschaften einer Gesellschaftsklasse, während es die einer anderen herabsetzt. Da die HuMan-WirtschaftsGesellschaft so angeordnet ist, dass sie jeden mit dem versorgt, was er zum Leben
braucht, stehen die Studenten und Schüler unter keinem wirtschaftlichen Druck, der sie
dazu zwingt, eine bestimmte Arbeit anzunehmen. Ausserdem konkurrieren Schüler
verschiedener Gesellschaftsklassen auch nicht miteinander; aus diesem Grunde können kaum ungerechte Wettkämpfe stattfinden, die bei den Jugendlichen zu Frustration
führen. Ein Student, der seine intellektuellen Fähigkeiten entwickelt, wird niemals gegen die körperliche Kraft und Ausdauer eines Militärschülers antreten müssen. Natürlich können Konkurrenzkampfe zwischen Schülern mit gleichen Eigenschaften und
Neigungen entstehen, doch diese Art Wettbewerb ist gesund und inspiriert die Schüler
zu grösseren persönlichen Leistungen. Die Vollendung jeder geordneten Ausbildung ist
von den WEG-Beratern abhängig. Weil die Lehrer in einer HuMan-WirtschaftsGesellschaft qualifizierte WEG-Berater sind, haben die Schüler einen echten Nutzen
davon und werden in jeder Hinsicht zufrieden gestellt.
Unter der Aufsicht und Führung brahmanischer Lehrer durchlaufen die verschiedenen sozialen Unterteilungen unterschiedliche Ausbildungen. Die WEG-Arbeiter brauchen die kürzeste Ausbildung, die WEG-Beamte und WEG-Unternehmer schon eine
bedeutend längere, und die WEG-Berater haben den längsten Bildungsweg. Niemand
wird dazu gezwungen, in der Schule zu bleiben, um den hoffnungslosen Versuch zu
unternehmen, sich Wissen anzueignen, das er niemals schätzen, geschweige denn
anwenden wird. Studenten und Schüler der HuMan-Wirtschafts-Gesellschaft lernen nur
so viel, wie es ihr Beruf verlangt. Wenn sie die notwendige Ausbildung abgeschlossen
haben, werden sie sofort in ihrer jeweiligen sozialen Aufgabe tätig.

Eine wichtige Feststellung der gegenwärtigen Welt-Schulungspolitik...
Das imperiale Modell des Geld-Kapitalismus und dessen Weltregierungsmodells gründet in der Absicht, die natürlichen schöpferischen Fähigkeiten des menschlichen
Individuums an ihrer Entwicklung zu hindern, so daß die „unteren Klassen der Gesellschaft" sich niemals gegen die Herrschaft der Oligarchen auflehnen. Das olympische
Modell der Oligarchie wird in genau dieser Eigenschaft von Aischylos in Der gefesselte
Prometheus dargestellt.
Das wesentliche Kennzeichen des Imperialismus, ob in diesen oder in älteren orientalischen Formen, war immer, daß die Existenz echter Schöpferkraft des individuellen
menschlichen Geistes geleugnet wurde, so wie dies der legendäre olympische Zeus in
Aischylos' Der gefesselte Prometheus tat. Die Praxis des Imperialismus, wie das Gesetz des olympischen Zeus, verbietet gewöhnlichen Sterblichen das Wissen um „Feuer" - Feuer ist dabei das Symbol für die fortschreitende schöpferische Erkenntnis
grundlegender Naturprinzipien, von welchen die Steigerung der individuellen Fähigkeiten jedes Mitgliedes einer Gesellschaft (gemessen pro Kopf und pro Quadratkilometer
relevanter Fläche) abhängig ist.
In dem oligarchischen Modell von der Gründung des Römischen Reiches bis zur heutigen anglo-holländischen liberalen Finanzoligarchie, die seit 1696 den Grossteil der
zivilisierten Welt kontrolliert, ist die allgemeine Bevölkerung immer „verwaltet" worden,
indem das Bevölkerungswachstum mit Methoden des Völkermords begrenzt wurde,
indem der wissenschaftliche und technologische Fortschritt bekämpft und die allgemeine Kultur herabgedrückt wurde, und indem das Wissen über die wirklichen Prinzipien
des Universums, auf denen die Geld-Herrschaft der Menschheit über die Natur beruht,
unterdrückt wurde.
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In der modernen europäischen Gesellschaft ist dieses Erbe des mythischen olympischen Zeus eine Politik, das Wissen über physikalische Prinzipien auf eine kleine, gut
kontrollierte wissenschaftliche Elite zu begrenzen, die üblicherweise intellektuell kastriert und daher nicht fähig ist, eine wirkliche, fleischgewordene Kenntnis der Rolle universeller Prinzipien auch des Geistes in der Materie in der Wissenschaft auszudrücken,
sondern meistens mathematische Formeln an die Stelle der Wirklichkeit stellt.
Es ist immer die Praxis von Imperien gewesen, den größten Teil der Bevölkerung auf
den Status einer Art menschlichen Viehs herabzuwürdigen; beispielhaft dafür sind die
Imperien Europas seit dem Abschluß des Paktes zwischen Kaiser Augustus und dem
orientalischen Mithra-Kult auf Capri. Diese Politik wurde seitdem von allen Imperien
oder Reichen fortgeführt: vom Römischen Reich, von Byzanz, im mittelalterlichen System der venezianischen Wucherer und der normannischen Ritter, im Herrschaftsbereich des Hauses Habsburg und auch vom modernen System anglo-holländischer liberaler Tyrannei, dessen Hegemonie durch den von London inszenierten „Siebenjährigen
Krieg" und den anschließenden imperialen Triumph der britischen Ostindiengesellschaft im Pariser Friedensvertrag von 1763 definiert wurde.
Quelle aus Bueso 2008 siehe : http://www.bueso.de/artikel/freihandel-contra-nationalesinteresse-wirtschaftsdebatte-uber-russland
Diese Vergewaltigung der Menschheit gilt es mit der HuMan-Wirtschafts-Universität
endgültig zu beseitigen.
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Die Medien
Zusätzlich zur Schulausbildung vermitteln die Medien den Gesellschaftsmitgliedern
weiteres Wissen. Ausserhalb der Klassenzimmer sind die verschiedenen Massenmedien die wichtigsten und einflussreichsten Informationsträger. In einer HuManWirtschafts-Gesellschaft wird der Informationsfluss von den WEG-Beratern
überwacht. Das heisst, dass alle Informationen, die von den Medien verbreitet
werden, dem spirituellen Standard entsprechen müssen, da sonst materialistische Propaganda die Menschen zu materialistischen Handlungen ermutigen und
die Gesellschaft ruinieren würde. Natürlich werden einige Leser die Aussage, dass
die WEG-Berater die Medien in einer HuMan-Wirtschafts-Gesellschaft kontrollieren,
nur schwerlich annehmen können. Insbesondere Amerikaner und Westeuropäer sind
daran gewöhnt, die Medien als freies Forum der Ideen zu betrachten, das auf keinen
Fall kontrolliert, eingeschränkt oder gar zensiert werden darf. Sie sind erschreckt durch
die streng überwachten Propagandaorgane der kommunistischen Länder und befürchten, dass jede Einschränkung der westlichen Medien die hochgeschätzte Pressefreiheit
zunichte machen würde und Tendenzen, wie sie George Orwell beschrieben hat, aufkommen liesse. Man sollte jedoch zwei wichtige Punkte in Betracht ziehen: erstens
wird das HuMan-Wirtschafts-System von einer Gesellschaft eingeführt und erhalten,
die von seiner spirituellen Notwendigkeit überzeugt ist, und zweitens sind die Medien
nirgendwo auf der Welt ,,frei". Die Medien der kapitalistischen Länder werden mit Sicherheit kontrolliert, doch weil die Manipulation so heimtückisch ist, wird sie von kaum
jemandem durchschaut.
Hier ein aktuelles passendes Zitat:
John Swaiton (Pseudonym, des Stephen King)
Herausgeber New York Times in seiner Abschiedsrede um 1980
Siehe: http://grilleau.blog.de/2008/12/17/john-swaiton-5236201
•

•

„So etwas wie eine freie Presse gibt es nicht. Sie wissen es, und ich
weiß es", sagte John Swaiton, in den 60er und 70er Jahren des 19.
Jahrhunderts Herausgeber der angesehenen 'New York Times' in seiner Abschiedsrede. Er fuhr fort: "Nicht einer unter Ihnen würde sich
trauen, seine ehrliche Meinung zu sagen. Die eigentliche Aufgabe des
Journalisten besteht darin, die Wahrheit zu zerstören, faustdicke Lügen zu erzählen, die Dinge zu verdrehen und sich selbst, sein Land
und seine Rasse für sein tägliches Brot zu verkaufen. Wir sind Werkzeuge und Marionetten der Reichen, die hinter den Kulissen die Fäden
in der Hand halten. Sie spielen die Melodie, nach der wir tanzen. Unsere Talente, unsere Möglichkeiten und unser Leben befinden sich in
den Händen dieser Leute.
Wir sind nichts weiter als intellektuelle Prostituierte."

Eine HuMan-Wirtschafts-Gesellschaft hat es nicht nötig, Gegner ihrer spirituellen
Ziele öffentlich oder heimlich zu verunglimpfen und zu unterdrücken. Weil der WnWEG-Berater hochqualifiziert ist, kann er mit Hilfe seines praktischen und spirituellen
Wissens öffentlich alle Gegner zur vollen Zufriedenheit der allgemeinen Bevölkerung
philosophisch schlagen. In einer HuMan-Wirtschafts-Gesellschaft können Zeitungen
und Magazine als offenes Forum zur Erläuterung des Systems dienen. Die Kommentare von WEG-Beratern zu aktuellen sozialen oder politischen Themen und ihre Diskussionen mit Gegnern des HuMan-Wirtschafts-Systems können darin abgedruckt werden. Die öffentliche Erörterung gegnerischer, antispiritueller Standpunkte wird für die
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Bevölkerung sehr belebend und erleuchtend sein. Es braucht wohl nicht erwähnt zu
werden, dass ohne diese öffentlichen Debatten der Glaube und das Vertrauen der
Bürger nicht aufrechterhalten werden können. Wenn ein Volk, das an bestimmte Prinzipien glaubt, eine Gesellschaft bildet, die auf diesen Prinzipien beruht, dann werden
diese zugrunde liegenden Prinzipien natürlich durch das soziale System beschützt.
Eine HuMan-Wirtschafts-Gesellschaft ist ganz von der intellektuellen Anleitung und
Führung der WEG-Berater abhängig. Deshalb kann eine HuMan-WirtschaftsGesellschaft die Medien nicht unter die Kontrolle von anderen einflussreichen Kräften
geraten lassen. Wenn die Medien von den WEG-Beamten und WEG-Unternehmern
kontrolliert werden, wird die soziale Ordnung wieder von den Eigenschaften der militärischen und wirtschaftlichen Klasse beherrscht werden. Zumindest zu Beginn einer
HuMan-Wirtschafts-Gesellschaft müssen die Medien sorgfältig mit den humanwirtschaftlichen Vorstellungen in Übereinstimmung gebracht werden.
Heutzutage sind die Medien ein mächtiges Werkzeug in den Händen von Manipulatoren, die den Lauf der Gesellschaft nach materialistischen Idealen bestimmen. Die Wirtschafts- oder besser gesagt die Bankenbosse diktieren diese Ideale, und
die Medien flössen sie den Leuten ein. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat
das Fernsehen als das wichtigste Mittel, die Menschen offen oder heimlich zu beeinflussen, eine monströse Übermacht gewonnen. Das Leben in einer wirtschaftlich fortgeschrittenen westlichen Gesellschaft beginnt und endet vor dem Fernsehschirm. Der
Betrachter scheint die ganze Welt mit einem einzigen Fingerdruck unter Kontrolle zu
haben. Das Fernsehen bewirkt eine solche Unterwürfigkeit, dass das natürliche Unterscheidungsvermögen des Verstandes verloren geht und der Betrachter passiv Dinge
akzeptiert, die er normalerweise sofort in Frage stellen oder ablehnen würde. Ein
Mensch erlernt seine Sprache, Denk- und Handlungsweise durch Bild und Ton des
Fernsehens, während die dargebotene Unterhaltung seinen Verstand mit auf die Reise
nimmt und sanft zu bestimmten vorgezeichneten Zielen und Vorstellungen führt. Alle
Medien - Fernsehen, Radio, Zeitungen und Magazine - impfen dem Menschen nur die
eine Botschaft ein: Produziere, konsumiere und weiche nicht von der gesellschaftlichen
Norm ab. Die Medien in den westlichen Ländern haben auch viel Erfahrung darin,
künstlich Staub aufzuwirbeln, einfach nur um Material zu bekommen, das sie ihrem
nachrichtengierigen Publikum berichten können. ungeachtet der gelegentlichen Entlarvungen ihrer bösartigen Beeinflussung der Menschen werden die Medien von den
meisten Leuten als nahezu absolut und unfehlbar akzeptiert.
Die HuMan-Wirtschaft ersetzt die stündlichen Nachrichten am Radio durch spirituelle
Kurzlehren.
Der Missbrauch der Medien durch materialistische Kräfte wird eine Gesellschaft in
jedem Fall ruinieren. Deshalb müssen die Medien von verwirklichten WEG-Beratern
geleitet werden, die wissen, welche Informationen den Menschen gegeben werden
sollten, um sie im spirituellen Leben zu inspirieren. Die HuMan-Wirtschafts-Universität
wird WEG-Berater darin ausbilden, die Tätigkeit der Medien zu überwachen. Die Programmautoren der Medien müssen WEG-Berater sein, obwohl die Schauspieler, Unterhalter, Nachrichtensprecher etc., die dann die Inhalte darstellen oder überbringen,
WEG-Angestellte und WEG-Arbeiter sein werden. Ganz gleich, welche Medien in der
HuMan-Wirtschafts-Gesellschaft für wichtig gehalten werden, das Prinzip der humanwirtschaftlichen Führung trifft immer zu. Alle, die entscheiden, welches Wissen und
welche Informationen weitergegeben werden, seien sie nun Redakteure, Journalisten,
Drehbuchautoren oder Programmgestalter, müssen WEG-Berater sein, die dafür ausgebildet sind, die Gesellschaft zu führen. Unter human-wirtschaftlicher Leitung werden
die Medien zum gleichen Zweck benutzt werden wie unter der gegenwärtigen materialistischen Leitung, nämlich zur Erhaltung der gesellschaftlichen Stabilität; dabei wird es
sich aber um eine fortschrittliche, spirituelle Gesellschaft handeln und nicht um eine in
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der Sackgasse endende materialistische Gesellschaft.
Bevor einem WEG-Berater die Aufgabe anvertraut wird, Wissen über die Medien zu
verbreiten, wird er an der HuMan-Wirtschafts-Universität in Sprache, Dichtung, Drama
und Psychologie ausgebildet werden. Er wird wissen, wie man Herz und Verstand der
Zuhörer auf höhere Ebenen des spirituellen Genusses bringen kann. Auf gleiche Weise, wie die Kinder von heute fundamentale Zusammenhänge ihrer materialistischen
Gesellschaft durch besonders für sie entworfene Fernsehprogramme erlernen, können
die Kinder von morgen die Grundlagen des HuMan-Wirtschafts-Systems erlernen.
Die WEG-Berater können die Medien verwenden, um die richtigen Beziehungen zwischen den verschiedenen sozialen Einteilungen zu demonstrieren. Sie können Unterhaltungsprogramme entwerfen, die zeigen, wie die vier sozialen Klassen sich gegenseitig ergänzen. Natürlich sollte jede Unterhaltungssendung mit der spirituellen
Grundlage des Lebens in Verbindung stehen. Die WEG-Berater können Theaterstücke über die Spiele des Herrn und seiner grossen Geweihten verfassen, sie verfilmen oder auf der Bühne aufführen lassen und sogar zum Beispiel Sketche über die
richtige spirituelle Lebensweise schreiben, so dass die Mitglieder der Gesellschaft diesen Beispielen folgen können. Praktisch jeder Teil der modernen Medien kann nutzbringenden, spirituellen Zwecken dienen, sofern er von verwirklichten Seelen überwacht wird, die den höheren Sinn ihrer Handlungen und deren Auswirkungen auf den
Geist der Zuhörer kennen. So werden die Medien die Gesellschaft nicht mit materialistischer Propaganda stören, sondern sie im Gegenteil mit spiritueller Inspiration unterstützen und ihren Horizont erweitern.

Die allgemeine Bevölkerung
Die Beziehung der WEG-Berater zur allgemeinen Bevölkerung beginnt damit, dass
sie den zur Hölle führenden Weg der heutigen materialistischen Gesellschaften ändern
und die Menschen davon überzeugen, sich der Sicherheit des HuMan-WirtschaftsSystems anzuvertrauen. Wenn dann die HuMan-Wirtschafts-Gesellschaft einmal eingeführt ist, werden die WEG-Berater dafür sorgen, dass spirituelle Inspiration zu einer
ständigen Einrichtung für die breite Masse wird.
WEG-Berater haben eine grosse Verantwortung gegenüber den Menschen, die im
Waldbrand materiellen Daseins leiden. Sie müssen daher transzendentales Wissen
verbreiten. Sie geben den Menschen das nötige Verständnis und den Anstoss, so dass
jene ihre Verbindung zum Höchsten Herrn wieder herstellen. Die wichtigste Methode
zur Vermittlung transzendentalen Wissens besteht darin, Originaltexte vedischen spirituellen Wissens und der HuMan-Wirtschaft zu verbreiten. Was dieses gegenwärtige
Zeitalter in der Geschichte der Erde anbelangt, so sind die Bücher von His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada und von Hans-Jürgen Klaussner das absolute Fundament, auf dem aller individueller und kollektiver spiritueller Fortschritt aufbaut. Nachdem Srila Prabhupada diese vergängliche Welt verlassen hat, haben seine
Schüler die Aufgabe übernommen, dieses ursprüngliche vedische Wissen zum Nutzen
der materiell angehafteten Menschheit zu erweitern. Ohne die Hilfe der transzendentalen Schriften, die Srila Prabhupada und seine autorisierten Schüler verfasst haben,
kann niemand vollkommen spirituell erleuchtet werden, und die menschliche Gesellschah kann ohne die klare und starke Führung durch diese Bücher nicht vollständig
und dauerhaft zum Guten gewandelt werden. Deshalb konzentriert sich die Arbeit der
WEG-Berater im Augenblick schwerpunktmässig auf die grosszügige und weiträumige
Verteilung dieser transzendentalen Bücher.
Zusammen mit der Verteilung spiritueller Literatur und der Bücher von Hans-Jürgen
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Klaussner, der noch unter den Aktiven weilt, muss gleichzeitig die Anstrengung unternommen werden, die Zahl der WEG-Weisen-WEG-Berater auf der Welt zu vergrössern. Sobald die Menschen ihre wirkliche Stellung in der Beziehung zum Höchsten
Herrn verstanden haben, verlieren sie ihre Illusionen über ihre gegenwärtigen, dämonischen Gesellschaftssysteme, die von Atheisten mit der Absicht, die spirituellen Prinzipien zu zerstören, organisiert werden. Allmählich werden immer mehr Menschen der
WEG-Weisen-Gemeinde beitreten, bis es allmählich genug erleuchtete Menschen gibt,
um eine HuMan-Wirtschafts-Gesellschaft zu gründen.
Wer sich einem der heute vorherrschenden religiösen Systeme verbunden fühlt, sollte sich durch das Aufkommen einer HuMan-Wirtschafts-Gesellschaft nicht bedroht fühlen. Das HuMan-Wirtschafts-System wird seinen Glauben und seine Hingabe nur bereichern. Nirgendwo in diesem Buch kann man dogmatische Vorschriften finden, die
von denen, die andere Religionen vorziehen, nicht angenommen werden könnten. Anhänger aller Religionen, denen die Essenz und das Ziel ihres Glaubens bewusst ist,
können in der HuMan-Wirtschafts-Gesellschaft einen angenehmen und sicheren Platz
finden, denn der Zweck dieser Gesellschaft besteht ja gerade darin, die schlafende
Liebe der Menschen zum Höchsten Herrn wiederzuerwecken. Wenn jemand wirklich
nach spirituellem Leben strebt, wird er im HuMan-Wirtschafts-System nichts Sektiererisches entdecken, denn es beschäftigt sich direkt mit der Spiritualität, die allen Lebewesen gemeinsam ist. Das vedische Wissen unterscheidet sich von den Religionen, die
gegenwärtig vorherrschen, vor allem darin, dass die Veden die vollständige, ungekürzte Version der Absoluten Wahrheit für die universale Anwendung in der menschlichen
Gesellschaft wiedergeben, wohingegen die momentan bekannteren anderen Religionen auf eine bestimmte Zeit, einen bestimmten Ort und für die besonderen Umstände
eines bestimmten Teiles der Menschheit zugeschnitten sind. Seit der Zeit aber, in der
diese Religionen entstanden, hat sich die Welt stark geändert; deshalb können die
neuen gesellschaftlichen Umstände ihnen ihre Wirksamkeit geraubt haben. Wer ernsthaft nach einer spirituellen Lösung für die grossen materiellen Probleme dieser Welt
sucht, sollte die Informationen, die in diesem Buch enthalten sind, ernsthaft überdenken und in die Tat umsetzen. Jeder sollte seine sektiererischen Vorurteile vergessen
und beim Aufbau einer gottzentrierten Gesellschaft mitwirken.
Mit ihrer Fähigkeit, alle Arten von Menschen im Dienst des Herrn beschäftigen zu
können, sollten die WEG-Weisen-WEG-Berater versuchen, jedem eine Aufgabe in der
entstehenden HuMan-Wirtschafts-Gesellschaft zu übertragen. Während die Menschen
ihre verschiedenen materiellen Neigungen dazu benutzen, dem Höchsten zu dienen,
werden sich ihre Ansichten dank der Gemeinschaft mit den WEG-Weisen und deren
guten Unterweisungen allmählich ändern. Niemand möchte im Chaos leben, und keiner wäre zufrieden, einfach nur ein sattes, faules Leben zu führen. Jeder möchte irgendeine sinnvolle Arbeit verrichten und Befriedigung daraus ziehen. Die gegenwärtigen Gesellschaften aber können den Menschen höchstens Hedonismus bieten, und
als Folge davon sind sie frustriert. Niemand kennt irgendein anderes Ziel, für das zu
arbeiten es sich lohnen würde. Heute nehmen die Menschen ihre hoffnungslose
Lage immer stärker wahr und beginnen sich nach einer wirklichen Führung und
Leitung für ihr Leben zu sehnen.
Die WEG-Weisen sind das einzige Heilmittel gegen die soziale Gleichgültigkeit und
Frustration, die in den heutigen Gesellschaften Überhandnehmen. Der moderne
Mensch bemerkt nun, dass, es keine wirklichen Helden mehr gibt, keine Vorbilder
menschlichen Verhaltens, denen er folgen könnte. Die WEG-Weisen jedoch besitzen
so glänzende Qualitäten und edle Charakterzüge, dass sich jeder sofort zu ihnen hingezogen fühlt und mehr über ihren Hintergrund und ihre Ausbildung wissen möchte.
Die missionarischen Bemühungen vollkommen Gottes-bewusster, reiner WEG-Weisen
werden automatisch zum Erfolg führen. Vollkommen verwirklichte WEG-Weisen dienen

108

der Menschheit als Acaryas, das heisst, sie lehren durch ihr persönliches Beispiel. Aus
ihrer Barmherzigkeit heraus geben diese erleuchteten Seelen der kämpfenden
Menschheit durch ihr vollkommenes Beispiel die Gelegenheit, spirituelles Leben zu
beginnen.
In dem Masse, wie sich die Zahl der WEG-Weisen-WEG-Berater vergrössert, kann
auch die Arbeit, eine HuMan-Wirtschafts-Gesellschaft einzuführen, auf mannigfaltige
Weise fortschreiten. Einige WEG-Weise werden Bücher über die Wissenschaft des
Gottes-Bewusstseins verteilen, andere werden zu Gelehrten und Erziehern predigen,
um sie für die HuMan-Wirtschafts-Universität zu gewinnen. Manche werden auch von
Tür zu Tür gehen, um Familien Einsicht in die Notwendigkeit, ein spirituelles Leben zu
führen, zu geben. Wieder andere werden in den öffentlichen Gemeindezentren der
Städte leben, in die Tausende von Menschen zu spirituellen Festessen, zum Singen
der heiligen Namen Gottes und zum Diskutieren über die vedische Philosophie und die
HuMan-Wirtschaft kommen. Die steigende Zahl der WEG-Weisen wird es bald ermöglichen, nicht nur in jeder Grossstadt Zentren zu errichten, sondern in jeder Stadt, ja
jedem Dorf. Grosse Feste werden regelmässig stattfinden, insbesondere das Rathayatra-Fest (das Fest der Wagen). Während dieser Festivals können transzendentale
Theaterstücke aufgeführt und Musik gespielt werden. WEG-Weise werden ausserdem
das Land mit Gottesbewussten Farmgemeinschaften übersäen, wo den Menschen in
natürlicher Umgebung die einfachste Möglichkeit, spirituelles Leben zu praktizieren,
gezeigt wird.
Sobald die HuMan-Wirtschafts-Gesellschaft eingeführt ist, wird im Mittelpunkt jeder
Gemeinde das Zentrum der Verehrung, das Haus des Höchsten, stehen, wo der Herr
in Seiner Form als Bildgestalt wohnen wird. Die materiellen Sinne können den transzendentalen, spirituellen Körper des Höchsten Herrn nicht wahrnehmen. Dennoch
kann der Herr aus Seiner grundlosen Barmherzigkeit heraus Seine spirituellen Kräfte
ausdehnen und Sich Selbst als Bildgestalt im Tempel manifestieren. Auf diese Weise
ermöglicht Er es uns gütigerweise, Ihn zu sehen. Obwohl die Bildgestalt aus materiellen Elementen wie Marmor, Holz, Messing und Farben gemacht zu sein scheint, ist sie
dennoch der Höchste Herr Selbst. Die WEG-Berater wissen, wie man die Bildgestalt
nach den strikten Anweisungen der Veden aufstellt. In diesen Zentren der Verehrung,
in denen die Bildgestalten residieren, haben die Menschen die Möglichkeit, Gott direkt
zu sehen und zu verehren sowie durch den Dienst an den Bildgestalten Fortschritt zu
machen. Die Gemeindemitglieder können sich von ihrer fruchtlosen Genusssucht befreien, indem sie den Bildgestalten die Früchte ihrer Arbeit opfern. Grosse Mengen
Ghee (gereinigtes Butterfett), Getreide, Früchte, Gemüse und Milch sollten der Bildgestalt dargebracht werden, und diejenigen WEG-Berater, deren Pflicht darin besteht, der
Bildgestalt als Priester unmittelbar zu dienen, werden die Nahrung zubereiten und dem
Herrn mit Liebe und Hingabe opfern. Nachdem die Speisen zur Bildgestalt geopfert
sind, werden sie als Prasada (spirituelle, reinigende Nahrung) an die Bevölkerung verteilt. Neben den Speisen können die Menschen der Bildgestalt auch Blumen, Räucherwerk und sogar wertvolle Dinge wie Gold, Silber und Edelsteine opfern. Wenn die
Bildgestalt das Zentrum der Aufmerksamkeit in jeder Gemeinde ist, haben die Menschen die Gelegenheit, direkt die Glückseligkeit eines gottzentrierten Lebens zu erfahren - eines Lebens, das in keiner Weise materiellen Reichtums entbehrt. Der Diener
eines Königs lebt im gleichen Wohlstand wie der König selbst. In gleicher Weise
werden die Menschen, die der Bildgestalt das Beste geben und sie dadurch verehren,
auch von der Bildgestalt mit dem Besten von allem gesegnet. Jeder wird in dieser gegenseitigen Liebesbeziehung glücklich.
Das Zentrum der Verehrung in einer Gemeinde ist nicht einfach nur ein Gebäude,
das einige Male in der Woche benutzt wird; es ist vielmehr ein Begegnungsort, an dem
täglich ein ausgedehntes Programm stattfindet. Besonders morgens und abends gibt
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es Zeremonien in Gegenwart der Bildgestalten, und die Menschen versammeln sich,
um die Namen Gottes - den Hare-Krsna-Mantra - zu chanten und das neue „Vater Unser“ von Hans-Jürgen Klaussner zu beten. Nach der Ekstase des gemeinsamen Singens halten die WEG-Berater Vorträge über die vedischen Schriften, ganz besonders
die Bhagavad-gita und das Srimad-Bhagavatam. Am Schluss einer jeden Massenversammlung sollte stets reichlich Prasada, spirituelle Speise, an die Leute verteilt werden.
Im gegenwärtigen Zeitalter des Streites sind die einfachen Handlungen des Chantens van Hare Krsna, des Hörens transzendentaler Vorträge von verwirklichten Seelen
und des Essens van Prasada äusserst starke und schnell wirkende Mittel zur Läuterung der gesamten Bevölkerung. Die transzendentale Klangschwingung des heiligen
Namens des Herrn durchdringt die dicken Schichten materieller Bedingtheit, die einen
Menschen umgeben, und erweckt sein spirituelles Bewusstsein. Jeder, der den HareKrsna-Mantra regelmässig chantet, wird damit seine schlafende spirituelle Natur aus
Glückseligkeit, Wissen und Ewigkeit wiedererwecken und sich im hingebungsvollen
Dienst zum Herrn beschäftigen. Wer den Vorgang des Chantens der heiligen Namen
des Herrn ernsthaft durchführt, wird mit Sicherheit im Laufe der Zeit als Ergebnis reine
Liebe zu Gott erlangen. Wird das Chanten vom Hören aus transzendentalen Schriften,
die die Philosophie der Absoluten Wahrheit erklären, begleitet, erweitert sich das Bewusstsein der Menschen und wird belebt. In Vorträgen, die unmittelbar auf den vedischen Schriften aufbauen, werden die WEG-Berater Themen behandeln, wie zum Beispiel die Schöpfung, Erhaltung und Zerstörung der materiellen Welt, die Realität der
spirituellen Welt und die Beziehung des Lebewesens zum Höchsten Herrn in der materiellen und der spirituellen Welt. Die Leiden der materiellen Welt werden analysiert
werden, ebenso der Vorgang, durch den man den Einfluss der Erscheinungsweisen
der materiellen Natur überwinden kann. Durch die Teilnahme an diesen Vorträgen wird
die allgemeine Bevölkerung ihre Rolle als spirituelle Mitglieder einer spirituellen Gesellschaft klar verstehen können, und aufgrund dieses spirituellen Verständnisses ihrer
gesellschaftlichen Pflichten werden alle zum spirituellen und materiellen Nutzen der
ganzen HuMan-Wirtschafts-Gesellschaft zusammenarbeiten.
Neben ihrem Dienst als Priester der Bildgestalt oder als Redner, die Vorträge auf der
Grundlage transzendentaler Schriften halten, werden sich die WEG-Berater in einer
HuMan-Wirtschafts-Gesellschaft auch um das persönliche Wohl aller Gesellschaftsmitglieder kümmern. Die WEG-Berater werden jederzeit zum Nutzen eines jeden zur Verfügung stehen. WEG-Berater, die als Familienpriester und -ratgeber handeln, werden
Ratschläge für die jeweiligen vedischen Zeremonien auf den verschiedenen Stufen des
Familienlebens wie der Heirat oder dem Zeugen von Nachkommenschaft geben.
Der Dienst, den die WEG-Berater als Ärzte leisten, hat grosse praktische Bedeutung.
Im HuMan-Wirtschafts-System wird ein Arzt manchmal als WEG-Berater und manchmal als WEG-Arbeiter eingestuft. Zum Beispiel handeln Chirurgen, die ständig durch
Blut und andere unangenehme Dinge verunreinigt sind, nicht als WEG-Berater. Sie
verteilen kein Wissen. Man könnte sie eher mit Automechanikern vergleichen, die Fehler im menschlichen Körper anstatt in Autos beseitigen. Aus diesem Grunde werden sie
zu den WEG-Arbeitern gezählt. Doch jene Ärzte, die die medizinische Wissenschaft
lehren und ihre Intelligenz dazu benutzen, die Menschen auf den Weg der Gesundheit
und der körperlichen Langlebigkeit zu führen, sind WEG-Berater. Hu-Manwirtschaftliche Ärzte unterweisen die Menschen und beraten sie, während die "Körpermechaniker", wie Chirurgen und Zahnärzte, Reparaturdienste ausführen.
Hedonismus („Lust” und -ismus), selten auch Hedonik, bezeichnet eine philosophische bzw.
ethische Strömung, die Lust als höchstes Gut und Bedingung für Glückseligkeit und gutes Leben ansieht. Im Gegensatz zu der Lust, wie sie von Epikur gelehrt wird, versteht man unter dem
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Begriff Hedonismus auch allgemein eine nur an materiellen Genüssen orientierte egoistische
Lebenseinstellung. In diesem Sinne wird der Begriff Hedonismus oft abwertend gebraucht und
als Zeichen der Dekadenz interpretiert.
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Teil III

Die WEG-Beamten:
Die Arme des sozialen Körpers
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Aufgeklärte Staatsführung

Die Eigenschaften eines zuverlässigen Regierungsoberhauptes
Ein wacher Mensch mit einer gewissen Einsicht in die Weltsituation mag feststellen,
dass heute die grossen theoretischen Unterschiede zwischen den verschiedenen politischen Richtungen für den Alltag der Menschen nur von geringer Bedeutung sind.
Oftmals sind Systeme, die allgemein als demokratisch und frei gepriesen werden, genauso repressiv wie diejenigen, die als autoritär und unmenschlich verdammt werden.
Vielleicht ist man sehr stolz auf die eigene, so viel Freiheit versprechende Nation, aber
wenn man einmal etwas länger und genauer hinter den Vorhang der Regierungsahngelegenheiten schaut, kann man feststellen, dass die beredten Worte der Verfassung,
welche die Gerechtigkeit des Systems garantieren, kaum oder überhaupt keine Beziehung zur tagtäglichen Wirklichkeit haben. Tatsächlich ist das Leben der Bürger von den
Regierenden der Gesellschaft abhängig, und nicht von den Satzungen, Paragraphen
und Gesetzen, die in den "heiligen" Dokumenten und Büchern des Staates zu finden
sind. Personen regieren, und nicht eine unpersönliche Regierungsstruktur. Wenn der
Regierungsführer zufriedenstellend ist, ist die Regierung zufriedenstellend. Und wenn
der Regierungsführer ein Dummkopf ist, ist die Regierung ein Paradies von Dummköpfen. Die heutige politische Führungsspitze ist immer darauf bedacht, die Regierungsgesetze der Gesellschaft gewissenhaft zu zitieren, um damit ihre Handlungen zu rechtfertigen. Doch ganz gleich, wie tüchtig und edel diese Mächtigen auch aussehen mögen, sie führen die Pflichten ihres Amtes mit keiner anderen Absicht aus, als sich
selbst und ihren mächtigen Hintermännern zu nutzen. An der Spitze der heute einflussreichen Nationen stehen entweder Diktatoren, die ihre Stellung durch hinterhältige Intrigen und reine Machtpolitik erlangt haben, oder aber Marionetten, die von Interessengruppen, die ihre Ziele durch Wahlen segnen lassen, eingesetzt werden. Die politische
Führung von heute besitzt keinerlei Führungsqualitäten. In ihren Handlungen bekennen
sie sich zu keiner anderen Form der Führerschaft als der des Machiavellismus. Diese
Unheil bringende Situation erfordert zweifelsohne, dass die Weltbevölkerung über die
wirklichen Kennzeichen eines Regierungsoberhauptes und seine Pflichten innerhalb
eines intelligent organisierten Gesellschaftssystems aufgeklärt wird.
Es gibt drei Arten von Menschen in dieser Welt: die Gottgeweihten, die Dämonen.
und die Unschuldigen. Die Gottgeweihten haben die ihnen zukommende Stellung als
Diener des Höchsten akzeptiert, die Dämonen arbeiten aktiv daran, jegliches Gottesbewusstsein auszurotten, und die Unschuldigen bilden das Gefolge derer, die gerade
an der Spitze ihrer Gesellschaft stehen. Wenn Dämonen regieren, dann folgen die unschuldigen Leute dämonischen Prinzipien; wenn Gottgeweihte regieren, folgen sie dem
Pfad des hingebungsvollen Dienens. Das Schicksal der Unschuldigen liegt deshalb in
den Händen ihrer Regierung. Gegenwärtig ist der grösste Teil der 'Weltbevölkerung“ unschuldig, doch wird ihr Leben von dämonischen Menschen, die die
Herrschaft über die Welt innehaben, ruiniert. Daraus erklärt sich das extreme Fehlverhalten der Menschen. Aber je mehr Regierungsverantwortung die Gottgeweihten
bekommen, desto mehr wird sich die Allgemeinheit dem hingebungsvollen Dienen zuwenden. Durch das gute Beispiel und die spirituelle Entschlossenheit einer starken,
gottesbewussten Führungspersönlichkeit würden die Menschen allmählich von ihren
sündvollen Gewohnheiten ablassen und stattdessen seinem heiligen Vorbild nachfol-
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gen. Gottgeweihte an der Spitze der Gesellschaft würden die sündvollen, unproduktiven und leidbringenden Handlungen der Menschen allmählich in ewig nutzbringende
spirituelle Aktivitäten umwandeln. Was auch immer ein berühmter Mann tut, die gewöhnlichen Menschen werden ihm nachfolgen, und wenn sich daher das unwürdige
Beispiel der heutigen Machthaber in ein erhabenes spirituelles Beispiel verwandelt,
wird die ganze Welt daraus ihren Nutzen ziehen können.
Da sich die Mitglieder jeder Gesellschaft wünschen, wohlhabend und glücklich zu
sein, stimmen sie für oder gegen einen Kandidaten, je nach dem Grade der materiellen
Befriedigung, den er ihnen bieten kann. In demokratischen Gesellschaften wählen die
Menschen diejenigen als Staatsoberhäupter, die am Geschicktesten darin sind, Vorkehrungen für den materiellen Genuss der Bevölkerung zu treffen, oder genauer gesagt diejenigen, die am überzeugendsten Genuss versprechen können. Das Hauptziel
der HuMan-Wirtschafts-Gesellschaft sieht jedoch anders aus, und deshalb müssen
auch die Regierungsoberhäupter andere Qualitäten besitzen. Die Regierungschefs
einer HuMan-Wirtschafts-Gesellschaft sollten den Menschen die Möglichkeit zum hingebungsvollen Dienst zum Höchsten bieten, und zwar in einer Gesellschaft, die den
Unterweisungen des Höchsten Herrn und Seiner Bevollmächtigten, der WEG-Weisen
und WEG-Berater, folgt. In den heutigen materialistischen Gesellschaften haben die
meisten Menschen eine Vorstellung davon, wie ein idealer materialistischer Regierungschef aussehen sollte; und die Kandidaten arbeiten hart daran, die Leute davon zu
überzeugen, sie seien die erträumten idealen Väter der Gesellschaft. Der Regierungschef einer HuMan-Wirtschafts-Gesellschaft jedoch ist anders. Seine besonderen Eigenschaften werden in den Veden und Büchern der HuMasn-Wirtschaft 1-3 ausführlich
erklärt. In der vedischen Terminologie heisst das Oberhaupt einer HuMan-WirtschaftsGesellschaft Rajarsi. Raja bedeutet "grosser Herrscher" und Rsi "grosser Weiser". Ein
Rajarsi ist aussergewöhnlich, weil er gleichzeitig gute Führungsqualitäten besitzt und
eine heilige Person ist, die über genaue Kenntnis der Veden verfügt. Eine derartige
Kombination hervorragender Eigenschaften ist sicher selten zu finden, sie kann aber
von den Initiatoren des HuMan-Wirtschafts-Systems an qualifizierte Personen vermittelt werden.
Es ist nicht schwierig, einen Menschen zu finden, der das materielle Talent besitzt,
eine Gesellschaft zu führen. Männer mit grossen organisatorischen Fähigkeiten gibt es
im Allgemeinen in jeder Gesellschaft. Materielle organisatorische Geschicklichkeit allein ist jedoch noch keine ausreichende Qualifikation für ein Oberhaupt des HuManWirtschafts-Systems. Ein Regierungschef braucht unerschütterliche Hingabe zum
Höchsten. Wenn das Oberhaupt eines Staates ein Geweihter des Höchsten Herrn ist,
werden seine Entscheidungen ganz von selbst mit den Wünschen des Höchsten Herrn
übereinstimmen, und aus diesem Grunde werden überall Friede und Wohlstand
herrschen. Die Veden betonen immer wieder, dass eine Gesellschaft, an deren Spitze
ein Gottgeweihter mit Glückverheissenden, spirituellen Eigenschaften steht, unweigerlich ein voller Erfolg sein wird. In den Puranas, den vedischen Geschichtsaufzeichnungen, wird das Leben von grossen Monarchen wie Dhruva Maharaja, Prthu Maharaja
und Yudhisthira Maharaja erzählt, die den Höchsten Herrn durch ihren hingebungsvollen Dienst vollkommen zufrieden stellten. Wenn der Herr mit dem Dienst des Staatsoberhauptes zufrieden ist, werden alle Handlungen des Regenten zu Erfolg und Ruhm
führen. Für den gewöhnlichen Menschen ist es äusserst wichtig diesen Punkt zu verstehen. Wenn man die Existenz und alldurchdringende Kontrolle des Höchsten Herrn
anerkennt, gibt es keinen Grund, nicht zu verstehen, dass der Herr dafür sorgt, dass
die Menschheit mit allen materiellen und spirituellen Segnungen überschüttet wird,
sobald gottesbewusste, fortgeschrittene Regenten an der Führungsspitze sind. Der
Wille, den Höchsten zu erfreuen, ist die wichtigste charakterliche Eigenschaft eines
Rajarsis (WEG-Gottgeweihten) , eines heiligen Staatsoberhauptes.
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Ein Gesellschaftsführer, der über beste materielle Qualifikationen verfügt und vor allem ein unerschütterlicher Diener des Herrn ist, wird ein Reservoir aller guten Eigenschaften sein. Da der Regent eines HuMan-Wirtschafts-Staates versteht, dass er nicht
sein Körper, sondern eine spirituelle Seele ist, ein ewiger Diener des Herrn, wird sich
seine Art zu regieren grundlegend von der gegenwärtiger Regierungschefs unterscheiden, da letztere allesamt in die illusorische körperliche Auffassung vom Leben vertieft
sind. Ein erleuchteter, gottesbewusster Regent wird alle Lebewesen gleich behandeln;
(wie dies die Verfassungen mehrerer Staaten so vorsehen, durch den Geldkapitalismus aber verunmöglichen) er wird nicht aus Neid oder persönlichem Interesse ein Lebewesen dem anderen vorziehen. Da er nicht einen Menschen als Freund und einen anderen als Feind betrachtet, wird er auch niemals Intrigen zum Nutzen seiner mutmasslichen Unterstützer und zum Schaden seiner Gegner anzetteln. Ein
fortgeschrittener gottesbewusster Regierungschef wird von Natur aus zu seinen Untergebenen stets barmherzig sein, ja er wird sogar ihre Bedürfnisse noch vor seine eigenen stellen. Dadurch, dass er seine Sinne unter Kontrolle hat, anstatt von ihnen kontrolliert zu werden, bleibt er frei von den materialistischen Trieben, die gewöhnliche
Regierungschefs dazu veranlassen, ihre Position zur eigenen Sinnenbefriedigung auszunutzen. Da der Rajarsi vollkommen im hingebungsvollen Dienst zum Herrn gefestigt
ist, können ihn Materialisten und ihre Verlockungen nicht beeinflussen. Das bedeutet,
dass er keine sündhaften und unwissenden Handlungen in der Gesellschaft dulden
wird, 'selbst wenn sie von Männern ausgeführt werden, die wirtschaftliche oder politische Macht besitzen.
Man sollte nicht der falschen Vorstellung erliegen, dass der Rajarsi - das Regierungsoberhaupt der HuMan-Wirtschafts-Gesellschaft - ein nachgiebiger und passiver
grossväterlicher Staatsmann sei. Ganz im Gegenteil, der Rajarsi besitzt kämpferische
Eigenschaften. Es entspricht seinem Wesen, mächtig, befehlsstark, entschlossen und
würdevoll zu sein. Er hat ein starkes Verlangen, Taten auszuführen, die Heldenhaftigkeit und Mut erfordern. Aufgrund seiner Fähigkeiten in sowohl offensiver als auch defensiver Kriegsführung ist er in der Lage, seine militärischen Einheiten zum Sieg zu
führen. Der Leiter der Exekutive in einer HuMan-Wirtschafts-Gesellschaft ist also nicht
nur der oberste Organisator des Landes, sondern auch im wahrsten Sinne des Wortes
ein echter General. Im amerikanischen Regierungssystem erhält jeder Kandidat, der
die Präsidentschaftswahlen gewinnt, automatisch den Titel "Oberbefehlshaber der
Streitkräfte". Dies ist natürlich völliger Unsinn. Von einem zweifelhaften Politiker, dessen einzige Kampferfahrungen (ausser einem begrenzten Einsatz während des zweiten Weltkrieges) aus den verqualmten Hinterzimmern der Parteibosse und ihrer Finanziers stammen, kann wohl kaum erwartet werden, Heere zu führen und militärische
Operationen zu leiten. Auch wird er wohl kaum in der Lage sein, die Bürger vor internationalen wirtschaftlichen und politischen Intrigen zu schützen, da er ja meistens selbst
ein festes Mitglied dieser Interessenkreise ist.
Die heutigen Staatsmänner sind von den mächtigen Drahtziehern der nationalen und
internationalen Banken-Wirtschaft in ihre Positionen gebracht. Nur jene Männer haben
die Mittel zur Finanzierung der grossangelegten Wahlkampagnen, die für einen Politiker absolut notwendig sind, um überhaupt als Kandidat aufgestellt zu werden, ganz zu
schweigen davon, siegreich aus einer Wahl hervorzugehen. Deshalb stehen sie automatisch unter der Kontrolle ihrer wirtschaftlichen Hintermänner, und sie werden ihnen
auch dann gehorchen, wenn sie gegen das Wohl und die Sicherheit ihres eigenen
Landes arbeiten müssen. Um eine solch unsinnige Situation zu vermeiden, werden die
Regierenden im HuMan-Wirtschafts-System nicht aus den Reihen der politischen
"Schauspieler" gewählt, die in Wahrheit nur WEG-Angestellte sind, die der Bevölkerung ein Theater vorspielen, um Wählerstimmen zu gewinnen. Sie werden vielmehr
von der intelligentesten Schicht der Bevölkerung, den WEG-Berater, bestimmt. Die
WEG-Berater sind frei vom materiellen Einfluss mächtiger Finanzgruppen und sind fest
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in ihrem hingebungsvollen Dienst zum Herrn verankert. Wenn natürlich die Intellektuellen einer Gesellschaft finanziell von den Wirtschaftsmagnaten abhängig bleiben, werden sie niemals eine Chance haben, qualifizierte WEG-Berater zu werden, die fähig
sind, eine Regierung zu unterweisen. Es ist geradezu lächerlich, solchen verweichlichten Intellektuellen eine Gelegenheit zu geben, die Oberhäupter der Gesellschaft zu
bestimmen, da sie einfach nur die Wünsche ihrer wirtschaftlichen Herren erfüllen würden. Deshalb kann eine blosse Änderung der Methode zur Bestimmung der gesellschaftlichen Führung nicht ausreichend sein; das ganze Gesellschaftssystem muss
zum HuMan-Wirtschafts-System umgewandelt werden. Eines der Ergebnisse dieser
gesellschaftlichen Umwandlung wird darin bestehen, dass die Intellektuellen, die geeignet sind, WEG-Berater zu werden, ihre überaus wichtigen human-wirtschaftlichen
Pflichten ohne die versklavende Abhängigkeit von mächtigen Interessengruppen ausüben können. Qualifizierte WEG-Berater, die von äusseren Einflüssen unberührt bleiben, sind fähig, die Regierenden aufgrund ihrer tatsächlichen Qualifikationen auszuwählen, und nicht aufgrund von Meinungsumfragen, Image in den Massenmedien oder
Wahlversprechungen.
Die WEG-Berater erhalten die Stärke, dieser schweren Verantwortung gerecht zu
werden, von den WEG-Weisen-WEG-Beratern, den Repräsentanten des Höchsten
Herrn in der materiellen Welt. Die WEG-Weisen-WEG-Berater kennen die Anweisungen Gottes wie auch die praktischen Mittel und Wege, diese in der Gesellschaft durchzusetzen, genau. Sie sind deshalb in der Lage, Menschen auszuwählen, die geeignet sind, WEG-Berater zu werden, und sie zu lehren, wie man eine
Gesellschaft führt. WEG-Berater, die über besondere Fähigkeiten bei der sozialen Organisation und den Regierungsangelegenheiten verfügen, werden die Exekutive des Staates bestimmen. Ein angehender Staatsmann muss seinem Wesen
nach ein WEG-Beamte sein und nicht ein WEG-Angestellter oder WEG-Unternehmer.
Er darf auf keinen Fall die WEG-Arbeiter-Eigenschaften der modernen Politiker haben,
die alles tun, um den Beifall der Öffentlichkeit zu erlangen, und nach der Pfeife ihrer
wirtschaftlichen Hintermänner tanzen. Die Hauptpflicht eines WEG-Beamten besteht
darin, die Bürger des Landes zu beschützen. So handelt er als ein grosser Befehlshaber, ein Mann mit militärischen Eigenschaften, der weiss, was Macht ist und wie man
sie im Notfall anwendet. Er muss furchtlos und entschlossen sein; er wird auf keinen
Fall zulassen, dass das Wohlergehen der Bürger durch Feinde gefährdet wird. Dies
heisst jedoch nicht, dass er die Natur eines übereifrigen, kriegslustigen Militaristen besitzen sollte. Seine machtvolle Persönlichkeit, seine Entschlossenheit und sein Mut
sollten durch Würde, Selbstkontrolle und analytische Intelligenz gemildert sein.
In den Anfangsstadien der neuen HuMan-Wirtschafts-Gesellschaft wird der Rajarsi,
das Staatsoberhaupt, aus den Reihen jener bestimmt werden, die schon den materiellen Hintergrund und die Qualifikation besitzen, grosse WEG-Beamte und Beschützer
der Gesellschaft zu sein - Personen wie beispielsweise die heutigen Kommandanten.
Es wäre nutzlos, wenn solch machtvolle Persönlichkeiten wegen der selbstmörderischen Erniedrigung ihrer Gesellschaft einen" Militärputsch oder eine plötzliche Machtübernahme herbeiführen würden; denn der Versuch, die Kontrolle über die Bevölkerung zu gewinnen, würde zu einem Blutbad führen, und die Bürger würden ihnen niemals Vertrauen und Glauben schenken. Wenn diese Männer jedoch mit den WEGWeisen-WEG-Berater und WEG-Berater Hand in Hand arbeiten, um das HuManWirtschafts-System einzuführen, wird diese Verbindung vom Volk bereitwillig als Rettung und Richtlinie für eine neue Ara menschlicher Existenz geschätzt und begrüsst
werden. Die wichtigste Qualifikation des Regierungsoberhauptes der HuManWirtschafts-Gesellschaft ist Ergebenheit gegenüber den WEG-Weisen und WEGBerater, die voll und ganz im hingebungsvollen Dienst des Herrn stehen. Der Staatschef muss Anleitung und Unterweisungen von ihnen annehmen und muss ein Geweihter des Herrn sein. Zudem muss er sich völlig der Aufgabe widmen, seine Regierungs-
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pflichten als seinen vorgeschriebenen Dienst für Gott auszuführen. Er muss den
Höchsten Herrn als den Besitzer und Kontrollierenden der gesamten Schöpfung ansehen, die natürlich die Nation, die er regiert, miteinschliesst. Er muss verstehen, dass
alle Menschen in der Gesellschaft Teile des Herrn sind und die Aufgabe haben, dem
Herrn hingebungsvoll zu dienen. Er wird es deshalb als seine Pflicht ansehen, jeden im
HuMan-Wirtschafts-System so zu beschäftigen, dass er Verbindung mit dem
Höchsten aufnehmen kann; auch muss er von der Notwendigkeit überzeugt sein, die
Menschen vor schlechten Einflüssen zu beschützen, die in eine Gesellschaft eindringen können und die Bürger von ihrer wertvollen Beziehung zum Höchsten Herrn abbringen würden.
Um die spirituellen Ziele der HuMan-Wirtschafts-Gesellschaft zu schützen, muss das
Regierungsoberhaupt auch fähig und bereit sein, neidische Feinde zu besiegen, wenn
sie versuchen, die Gesellschaft anzugreifen; er sollte sich niemals mit einem zeitweiligen, illusorischen Frieden begnügen, wahrend gefährliche Feinde seine Gesellschaft
heimlich in Stücke schlagen. Vielmehr sollte er diese Feinde angreifen, sie unterwerfen
und ihr bösartiges Wesen neutralisieren und dann eine gottesbewusste Gesellschaft in
ihrem Land einführen. Diese Taktiken widersprechen natürlich vollkommen den Regeln
der Aussenpolitik gewisser Länder, besonders der Amerikas in den letzten zwanzig
Jahren. Die Regierungen haben dem Militär systematisch die Entscheidungsfreiheit
genommen, die Welt vom grössten Übel zu befreien, um damit der Weltsituation neues
Leben zu verleihen. Um den Profit mächtiger internationaler Wirtschaftskonzerne zu
erhalten, wurden die militärischen Führer in ihren Handlungsmöglichkeiten eingeschränkt. Natürlich gibt es in den modernen Gesellschaften so gut wie keine spirituellen Werte, und deshalb ist es zum gegenwärtigen Zeitpunkt auch ganz gleich, welches
Land die militärische Übermacht besitzt, denn keine Nation hat das notwendige spirituelle Verständnis, um der Welt von Nutzen sein zu können. Wenn es jedoch einer Gesellschaft gelingt, sich zu ändern, indem sie spirituelle Werte annimmt, ist es sehr wichtig, dass die Anführer die Interessen dieser spirituellen Gesellschaft auf der ganzen
Welt fest verankern. Militärische Opposition wird nur von dämonischen Personen ausgehen, die sich mit ganzem Herzen dem Atheismus und Materialismus verschrieben
haben. Genau solche Personen müssen zurechtgewiesen werden. Danach wird die
Welt von ihren Störungen frei sein.
Die korrektiven Massnahmen, die von einem mächtigen HuMan-WirtschaftsOberhaupt angewendet werden, beschränken sich nicht nur auf verschiedene militärische Eingriffe. Die Bürger der durch Atheismus vergifteten Gesellschaften erhalten
Unterweisungen von den WEG-Beratern, damit sie die Notwendigkeit ihres eigenen
HuMan-Wirtschafts-Systems verstehen. Allmählich kann dieses System dann eingeführt werden, bis die Gesellschaft schliesslich fähig ist, auf eigenen Füssen zu stehen,
und nicht mehr von aussen beaufsichtigt werden muss. Offensichtlich kann diese Strategie der Neutralisation und Rehabilitation nur von einer Nation durchgeführt werden,
die in der Lage ist, diejenigen militärisch zu beherrschen, die nicht bereit sind, friedvoll
zu leben. Wenn Deutschland bis dahin noch nicht unwiderruflich degeneriert ist, könnte
es geleitet vom Kopf – der Schweiz, wo in Interlaken die erste WEG-Berater-Universität
errichtet wird - und mit Österreich als die Kommunikationszentrale, das Herz - das erste Beispiel einer Nationen-Gruppe sein, die fähig ist, die Notwendigkeit eines HuManWirtschafts-Systems und der Verbreitung dieser Prinzipien über die ganze Welt einzusehen. (Siehe: Vision vom Weissenstein Auf der WEB-Seite www.kreditismus.ch)
Obwohl der Regent einer HuMan-Wirtschafts-Gesellschaft in seiner persönlichen spirituellen Entwicklung weit fortgeschritten ist und in einer langen Ausbildung viele verwaltungstechnische und militärische Fertigkeiten erworben hat, wird er sich niemals für
den autarken, unabhängigen Herrn der Gesellschaft halten. Er wird den WEG-Weisen
und den WEG-Beratern, die die gesellschaftliche Situation von einem höheren Stand-
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punkt aus beurteilen, immer ergeben sein. Der Regent der HuMan-WirtschaftsGesellschaft weiss, dass der Herr Seine Wünsche für die menschliche Gesellschaft in
den vedischen Schriften niedergelegt und·seine besonderen Repräsentanten in diese
Welt geschickt hat. Diese heiligen Generalbevollmächtigten erwecken die vedischen
Schriften durch ihre erhabene spirituelle Verwirklichung und ihre vorzüglichen Eigenschaften zum Leben. Sie sind vom Höchsten ermächtigt, zu erkennen, wie die vedischen Prinzipien Ort, Zeit und Umständen entsprechend in der Gesellschaft am besten
anzuwenden sind. Die WEG-Beamte, die führende Positionen der Gesellschaft bekleiden, müssen erkennen, dass ihnen diese Stellung von den WEG-Weisen-WEGBerater im Namen des Höchsten Herrn verliehen wurde. Sie sollten sich immer daran erinnern, dass die Gesellschaft im Grunde den WEG-Weisen und Gott gehört.
Sie sollten sich ihrer Abhängigkeit von spirituellen Autoritäten bewusst sein und bei den
grossen WEG-Weisen-Lehrern ständig Inspiration und Rat suchen. Das ist die richtige
Beziehung zwischen der spirituellen Intelligentia und der verwaltenden Klasse.
Indem die WEG-Beamte dieser harmonischen Ordnung entsprechend handeln, werden sie für diejenigen, die die Gesellschaft spirituell unterweisen, alle notwendigen
Voraussetzungen schaffen, um die Gesellschaft zu erheben. Es ist sehr wichtig (hauptsächlich im Anfangsstadium einer neuen HuMan-Wirtschafts-Gesellschaft), dass die
Bevölkerung von den WEG-Beratern unterrichtet wird. Es gibt immer Kritiker und Gegner, die sich allem Neuen widersetzen, besonders dann, wenn es materialistischer
Herrschaft und materiellem Sinnengenuss entgegensteht. Deshalb müssen die WEGBerater und die WEG-Beamte zusammenarbeiten, um die Bürger von allen Ursachen
des Zweifels, Missverständnisses oder Misstrauens zu befreien. In den Anfangstagen
der HuMan-Wirtschafts-Gesellschaft sollten sich die WEG-Berater auf eine wilde Flut
von Fragen gefasst machen. Eine unruhige Phase während der Geburt eines neuen
Gesellschaftssystems ist ganz normal. Das Hauptproblem wird die Unfähigkeit einiger
Menschen sein, sofort alle Prinzipien der neuen spirituellen Gesellschaft zu verstehen
oder anzunehmen. Die WEG-Berater werden alles sehr deutlich erklären müssen, sowohl anhand der vedischen- und HuMan-Wirtschafts-Schriften als auch durch wissenschaftliche Belege aus ihren jeweiligen Forschungsbereichen. Neidische Kritiker, die
unbegründete Kritiken äussern, nur um den Geist der Bevölkerung aufzuwiegeln, werden eingeladen, öffentlich mit den WEG-Beratern zu diskutieren. Als letztes Mittel werden die WEG-Berater die WEG-Beamte aufrufen, solche Agitatoren der sozialen Ordnung zu disziplinieren.

Der Mythos der säkularen Gesellschaft
Um einer HuMan-Wirtschafts-Gesellschaft ein gesundes Wachstum zu ermöglichen,
müssen die WEG-Beamte unter der Führung des Staatsoberhauptes eine Atmosphäre
schaffen und aufrechterhalten, in der die Menschen friedlich ihren sozialen Pflichten
nachgehen können, ohne gestört zu werden. Unglücklicherweise gibt es in jeder Gesellschaft, ganz gleich, wie fortgeschritten sie auch sein mag, zumindest ein paar
Schurken und Verbrecher, die die soziale Ordnung zerschlagen wollen, selbst wenn sie
keinen wirklichen Grund zur Klage haben. Manchmal stören diese destruktiven Elemente die Gesellschaft durch Gewaltverbrechen wie Raub, Mord und Vergewaltigung
und manchmal auch durch Einflüsse auf subtilerer Ebene. Gerissene Intriganten versuchen oft, durch verleumderische, antisoziale Propaganda in einer Gesellschaft
Angst, Spannung und Chaos zu säen. Diese Schurken möchten die gestörte gesellschaftliche Atmosphäre für ihre eigenen egoistischen Ziele ausnutzen. Zum Schutze
der friedlichen Entwicklung und des reibungslosen Funktionierens des HuMan118

Wirtschafts-Systems muss die Regierung jenen Personen streng Einhalt gebieten, da
diese sonst zur Durchsetzung ihrer verwerflichen materialistischen Bestrebungen auf
grober oder subtiler Ebene gegen die Bürger vorgehen.
Die führenden WEG-Beamte des HuMan-Wirtschafts-Systems müssen fest entschlossen sein, die Gesellschaft von allen atheistischen Verhaltensweisen und Prinzipien zu befreien, die das spirituelle Wohl der Menschen aufs Spiel setzen könnten.
Zweifellos werden sich einige zart besaitete Leser dieses Buches, die einem sentimentalen Liberalismus zugeneigt sind, an dieser strikten Auffassung von Recht und Ordnung stören. Übertrieben sentimentale Liberale sind dazu fähig, alles in der Gesellschaft von einer schier unbegrenzten Anzahl verschiedener Gesichtspunkte aus zu
verteidigen. Sie können zum. Beispiel die Abtreibung gleichzeitig vom Standpunkt der
Mutter und die Rechte des Kindes vom Gesichtspunkt des Kindes aus verteidigen. Sie
können das Recht auf Waffenbesitz aus der Sicht des Eigenheimbesitzers verteidigen,
und den Einbruch von der Warte eines Kriminellen aus. "Weiche" Drogen, Pornographie, Glücksspiel und jede Art von Sex - kurz alles, was irgend jemand als genussreich
ansehen könnte, wird von "fortschrittlichen" psychologischen Studien, einer sehr ausgeprägten Philosophie des "Leben-und-Ieben-Lassens" und sehr freizügigen Gesetzen
unterstützt. Sentimentale Liberale kümmern sich nicht im geringsten um das Recht der
Menschen, in einer Gesellschaft zu leben, in der sie einen starken und gesunden Charakter entwickeln können, der von Erniedrigung und Laster frei ist. Dieser übertriebene
Liberalismus, in dem alles erlaubt ist, wird vielmehr die moralische Struktur der Gesellschaft aufheben, nur damit ein paar Menschen ihren schlechten Angewohnheiten freizügig nachgehen und den Rest der Bevölkerung damit vergiften können.
Diese "Laissez-faire-Haltung" wird mit dem Einwand verteidigt, der Mensch sei unvollkommen und von Natur aus anderen gegenüber gleichgültig und deshalb habe
niemand das Recht, das Verhalten eines anderen einzuschränken, nur weil dieser nicht
in die begrenzte, unvollkommene Vorstellung von Gut und Böse hineinpasst. Um Ungerechtigkeiten zu vermeiden, sollte die Menschheit deshalb keinen scharf umrissenen
Standpunkt einnehmen, sondern lernen, gegenüber jedem Lebensstil Toleranz zu üben
und einer jeden Person die Freiheit zu gewähren, auf ihre eigene Weise zu geniessen.
Diese Lehre erscheint nur denen attraktiv, die keine Vorstellung von einem vollkommenen Gesellschaftssystem haben. Es ist richtig, dass Menschen, die über kein vollkommenes soziologisches Wissen verfügen, nicht versuchen sollten, die Bevölkerung zu
kontrollieren, da sie mit Sicherheit Störungen verursachen würden. Aber die Einwände
der Liberalisten haben in einem vollkommenen Gesellschafts-System, im HuManWirtschafts-Systems, keine Grundlage, denn an der Spitze dieser Gesellschaft stehen
Menschen, die die spirituelle Wirklichkeit des Lebens kennen und die Bürger auf den
Pfad spiritueller Vollkommenheit führen können. Die Prinzipien, auf denen eine HuMan-Wirtschafts-Gesellschaft aufgebaut ist, befinden sich jenseits menschlicher Fehlbarkeit. Diese Grundsätze stammen direkt vom Höchsten Herrn Selbst und sind deshalb in jeder Hinsicht fehlerlos. Auch wenn man die Unfehlbarkeit dieser Prinzipien
nicht verstehen kann, kann man zumindest anerkennen, dass sie fortgeschrittener und
nützlicher sind als die hedonistischen und atheistischen Prinzipien, die heute die Welt
zerstören.
Die atheistische Idealvorstellung von einer uneingeschränkten, unbegrenzten Sinnenbefriedigung schliesst eine gesunde und wohlhabende Gesellschaft aus. Daher
geben die führenden Männer einer HuMan-Wirtschafts-Gesellschaft rücksichtslosem
Hedonismus keine Möglichkeit, Fuss zu fassen, und sie sorgen dafür, dass die Gesellschaft von spirituellen Prinzipien beherrscht wird. Man mag entgegnen, es sei unfair
und restriktiv von der Regierung, Spiritualität zu bejahen und Sinnlichkeit abzulehnen, aber Tatsache ist, dass man entweder unter der Kontrolle atheistischer
Menschen in einem nichtspirituellen System oder unter der Kontrolle gottesbe-
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wusster Menschen in einem spirituellen System steht. Die führenden Atheisten
behaupten, dass sie niemanden bevorzugen. Sie erklären, dass es jedem freistehe,
religiös zu sein oder nicht. Aber in Wirklichkeit sieht es so aus, dass alles, was sie tun,
die Gesellschaft nur immer tiefer in Irreligiosität stürzt. Die Regierung der HuManWirtschafts-Gesellschaft hingegen wird ehrlich und offen erklären, dass uneingeschränkte Sinnenbefriedigung in einer fortgeschrittenen menschlichen Gesellschaft fehl am Platze ist, und sie wird alles Notwendige unternehmen, um den
spirituellen Fortschritt des Volkes zu begünstigen. In einem so genannten weltlichen Staat verkümmert die Religion, da Religiosität von der Regierung nicht unterstützt
wird. Die heutigen Regierungen kümmern sich nicht um Spiritualität, ganz im Gegenteil, sie fordern antispirituelles Verhalten und antispirituelle Prinzipien.
Ein weltlicher Staat ist kein unparteiischer Staat. Unter dem Deckmantel der Gleichgültigkeit sowohl Religionsanhängern wie auch Religionslosen gegenüber verdrängt
solch ein Staat den Höchsten Herrn aus dem sozialen Gefüge und streitet Ihm das
Recht ab, Seine natürliche Stellung als höchster Lenker der Gesellschaft auszuüben.
Deshalb ist der sogenannte weltliche Staat im Grunde ein atheistischer Staat, der die
höchste Autorität dem Menschen mit seinen unvollkommenen Spekulationen zugesteht. Das Grundprinzip eines weltlichen Staates besteht darin, auf jede nur erdenkliche Art und Weise wirtschaftliche Entwicklung und Sinnenbefriedigung zu ermöglichen.
Aufgrund dessen verfällt die Gesellschaft hemmungslos und ohne Schuldgefühle
sündvollen Handlungen; die ungeheure Anhäufung dieser sündvollen Handlungen
wird die Menschen vernichten. Wenn die Menschen es vorziehen, nicht dem Höchsten Herrn zu folgen, bleibt ihnen als einzige Alternative, einem gewöhnlichen Menschen, der als bedeutend angekündigt wurde, zu folgen. Gottlose, künstlich hochgebrachte und materialistisch denkende Männer reissen die allgemeine Masse durch ihr
persönliches Beispiel immer tiefer in den Abgrund der Dekadenz. Das Volk sieht, dass
die Spitzenpositionen der Gesellschaft von gottlosen Menschen eingenommen werden,
und so fängt die Masse an, diese Atheisten zu imitieren - in der Hoffnung, dass ihr hedonistisches Verhalten sie in ebensolche Spitzenpositionen bringen wird. Selbst wenn
ein Staat die Verbreitung von Spiritualität erlaubt, wird die Religion durch das schlechte
Beispiel der angesehenen, antispirituellen Machthaber und deren Machenschaften
erstickt.
Wenn eine Gesellschaft erst einmal verweltlicht und von der Autorität des Höchsten
"befreit" wurde, treten atheistische Menschen in die Machtlücke. Während diese schurkenhaften Personen die Gesellschaft entsprechend ihren verderblichen Plänen manipulieren, versichern sie den Bürgern ständig, sie lebten in einer freien Gesellschaft, die
keine bestimmte Ansicht vorziehe und jedem gestatte, zu geniessen, wie er wolle. Aufgrund der Atmosphäre unbegrenzter Sinnenbefriedigung bilden sich die Menschen
tatsächlich ein, ihr Leben sei frei. Wenn manche Leute von dem gottzentrierten HuMan-Wirtschafts-Systems hören, wenden sie ein, dies sei eine engstirnige Theokratie,
die die individuelle Freiheit einschränke. Sie behaupten, dass das beste Gesellschaftssystem dasjenige sei, das die religiösen Prinzipien nicht direkt anerkennt, da in einer
solch neutralen Umgebung jeder die Freiheit habe, sein Lebensziel selbst zu wählen
und nach seinen Wünschen zu geniessen. Aber jene Menschen sollten erkennen, dass
in den modernen atheistischen Gesellschaften kein Bürger behaupten kann, dass er
fähig sei, seine Zukunft ganz nach eigenem Willen zu gestalten oder ungehindert nach
seinem Wünsch zu geniessen. Raffinierte soziale Manipulation sorgt ganz unbemerkt
für die fachgerechte Einordnung der Bürger in die für sie vorgesehene Schublade. Die
Bildungssysteme, die Massenmedien und die Macht der wirtschaftlichen Bedürfnisse
stellen sicher, dass die Zukunft eines jeden so aussieht, wie die herrschende Regierung es wünscht. In den heutigen Gesellschaftssystemen wird für alles Lebensnotwendige gesorgt, damit das Volk von der Regierung mehr und mehr abhängig wird, und da
die Regierung atheistisch-weltlich ist, sind die Menschen darauf fixiert, nicht über die
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Regierung hinaus auf die höhere Wirklichkeit des Höchsten zu blicken. Verloren in einem Ozean der von der Regierung verbreiteten Weltlichkeit, erhalten die Bürger niemals die Gelegenheit, ihre wirkliche Identität als spirituelle Seelen zu erforschen und zu
verstehen, welche Art von Genuss die spirituelle Seele will.
In materialistischen, "freien" Gesellschaften erlangen immer nur die materiell
Starken Kontrolle über die Gesellschaft, um dann politisch und wirtschaftlich die
Schwachen zu beherrschen. Sie halten die Erlangung von Kontrolle und Herrschaft über die Schwachen für ein natürliches und gerechtes Phänomen sozialer
Wirklichkeit. Sie sprechen sich selbst frei, indem sie behaupten, jeder habe die
Möglichkeit, dasselbe wie sie zu erreichen, wenn er sich nur um die Entwicklung
der notwendigen Intelligenz und Entschlossenheit bemühe. In Wahrheit sieht es
jedoch so aus, dass aufgrund bestimmter Gesetzmässigkeiten der materiellen
Natur manche Menschen mit den materiellen Voraussetzungen zur Welt kommen, die ihnen sozialen Aufstieg ermöglichen, wohingegen andere ohne diese
Fähigkeiten, die sie bräuchten, um "weiterzukommen", geboren werden. Die materialistischen Gesellschaftssysteme helfen den Schwachen nicht, stärker zu
werden; ganz im Gegenteil, durch die automatische Geldvermehrung über das
Zinssystem werden die Starken immer mächtiger, und die Schwachen bleiben in
ihren alten Verhältnissen oder gar noch schlimmeren. Im HuMan-WirtschaftsSystem, dem Kreditismus hingegen ist es anders weil es kein Zinsgeld-System mehr
gibt; dort können die Schwachen Stärke entwickeln, und die Mächtigen werden darin
gehindert, bei ihrem Kampf um sozialen Aufstieg die Schwachen zu erdrücken. Durch
den spirituellen Vorgang entwickelt sich jedes Lebewesen zu seiner vollen Grösse.
Durch die Entwicklung spiritueller Stärke kann jeder alle Vollkommenheiten des Lebens
erreichen. Im HuMan-Wirtschafts-System werden die Schwachen dazu ermutigt, stark
zu werden, und zwar nicht durch den sozialen Druck zu weltlichem Erfolg, sondern
durch den Vorgang des Blankokredites und der Verwirklichung seines göttlichen Lebensplanes jedes Individuums und dessen hingebungsvollen Dienens, der allen Bürgern in gleichem Masse möglich ist.
Das wichtigste Element einer gesunden Gesellschaft ist nicht die soziale Organisation oder Struktur, sondern der Charakter der Bürger. Wenn in einem System verkommene Menschen leben, wird es früher oder später zusammenbrechen, auch wenn es
noch so genial und herrlich entworfen wurde, ja selbst wenn sein Entwurf äusserlich
dem eines HuMan-Wirtschafts-Systems gleichen würde. Der innere Zustand einer Gesellschaft - wie die Bevölkerung in der Entwicklung ihrer frommen Eigenschaften fortschreitet - bestimmt Aufstieg oder Zerfall des Systems. Die Entwicklung der persönlichen Eigenschaften der Bürger soll nicht dem Zufall überlassen sein. Die Charakterbildung sollte unter Aufsicht und mit Unterstützung der Regierung stattfinden und zu einem wesentlichen Bestandteil des Gesellschaftssystems werden. Wenn die Gesellschaft nicht in der Lage ist, anständige Bürger hervorzubringen, werden diese Bürger
nur Probleme verursachen. Je grösser die sozialen Probleme, desto mehr Gesetze
sind notwendig, um sie zu bekämpfen. Und je mehr Gesetze die Regierung entwirft,
um in das in Unruhe gebrachte Leben der Bevölkerung helfend einzugreifen, desto
umfangreicher muss die Justizbehörde werden. Wenn es den Bürgern an der Entwicklung zivilisierter Eigenschaften mangelt, muss sich die Gesellschaft zu einem Polizeistaat entwickeln, um den routinemässigen Aufbau der Funktionen in der Gesellschaft
unter Zwang aufrechterhalten zu können. In solch einer unterdruckenden, autoritären
Gesellschaft ist niemand glücklich. Deshalb ist es eine weitaus bessere Alternative,
wenn die Regierenden eine Atmosphäre schaffen und fordern, in der die Bürger ihre
natürlichen, schlafenden spirituellen Eigenschaften entfalten und weiterentwickeln können. je weiter die Menschen in ihrer persönlichen spirituellen Entwicklung vorankommen, desto grösser wird das allgemeine Glück in der Gesellschaft. Der Kreditismus in
der HuMan-Wirtschaft ermöglicht es, die meisten Gesetze wieder abzuschaffen und ein
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vernünftiges Mass an gesetzlichen Regulatorien anzuwenden.
Die Entwicklung bestimmter Eigenschaften ist für alle Menschen von grösster Bedeutung, ungeachtet ihrer religiösen Neigungen oder ihrer sozialen Stellungen. Die
führenden Politiker der HuMan-Wirtschafts-Gesellschaft sollten aktiv an der Entfaltung
dieser insgesamt dreissig Eigenschaften mitwirken. jeder Bürger des HuManWirtschafts-Systems sollte lernen, 1. die Wahrheit zu sprechen, ohne sie zu verdrehen;
2. Mitleid mit leidenden Menschen zu haben und Beistand zu leisten, wann immer dies
möglich ist; 3. die besonderen Enthaltsamkeitsregeln, die für seine Reinigung und seinen spirituellen Fortschritt empfohlen sind, zu beachten; 4. sich sauber zu halten und
zumindest einmal am Tag eine Dusche/ Bad zu nehmen, am besten jedoch zweimal,
und zwar morgens und abends; 5. die heiligen Namen des Herrn für sich und gemeinsam mit anderen zu chanten und täglich das neue „Vater Unser“ zu beten; 6. unvermeidliche körperliche Leiden geduldig zu ertragen; 7. zwischen "richtig" und "falsch" zu
unterscheiden; 8. den Verstand zu kontrollieren (Verrücktheit zu vermeiden); 9. die
Sinne zu beherrschen, das heisst, Lust, Zorn und Gier zu bändigen; 10. anderen Lebewesen kein Leid zuzufügen, besonders nicht, indem er sie als Nahrung missbraucht;
11. sexuelle Zügellosigkeit zu meiden, 12. denjenigen Mitgliedern der Gesellschaft, die
sich vollständig spirituellen Aktivitäten widmen, die lebensnotwendigen Dinge bereitzustellen; 13. transzendentale Literatur wie die Bhagavad-gita, das Srimad-Bhagavatam
oder andere vedische und die HuMan-Wirtschafts-Texte zu lesen (oder auch die Bibel
bzw. den Koran und viele medial geschriebene Bücher); 14. im persönlichen Bereich
von Doppeldeutigkeit und betrügerischen Geschäften Abstand zu nehmen; 15. mit dem
zufrieden zu sein, was er ohne übermässige Anstrengung erreichen kann; 16. den heiligen Personen, den WEG-Weisen, behilflich zu sein; 17. philanthropische Handlungen
zu unterlassen, wenn sie ihm indirekt selbst von Nutzen sind, aber tatsächlich keinem
anderen helfen; 18. zu schweigen, wenn es nichts Wichtiges oder spirituell Bedeutsames zu diskutieren gibt; 19. den Unterschied zwischen materieller und spiritueller
Energie zu sehen und dementsprechend zu handeln; 20. Speisen, besonders Prasada,
an alle Lebewesen gleichmässig zu verteilen; 21. zu verstehen, dass jedes Lebewesen
eine spirituelle Seele ist; 22. über die ruhmreichen Taten und Unterweisungen des
Höchsten Herrn zu hören; 23. diese transzendentalen Handlungen und Unterweisungen zusammen mit anderen zu erörtern; 24. sich an die Taten und Unterweisungen
des Herrn zu erinnern; 25. zu versuchen, dem Herrn zu dienen; 26. den Höchsten
Herrn zu verehren; 27. dem Herrn seine Ehrerbietungen darzubringen; 28. danach zu
streben, ein Diener des Höchsten zu sein; 29. den Herrn als den höchsten Freund anzusehen; 30. sein ganzes Leben dem Herrn hinzugeben.
Bevor die Menschen nicht systematisch in diesen dreissig Eigenschaften des
menschlichen Lebens ausgebildet sind, wird es in einer Gesellschaft niemals Glück
und Frieden geben. Wie könnte eine Gesellschaft gesund sein, wenn die gesamte Bevölkerung aus selbstischen Betrügern und hinterlistigen Lügnern besteht, die nichts
anderes kennen, als ihrer eigenen uneingeschränkten Sinnenbefriedigung nachzujagen? Wenn die einzelnen Bürger von Lust, Zorn, Gier, Arroganz, Neid und Wahnsinn
getrieben sind, welcher mystische Vorgang soll dann für Glück und Frieden im Staat
sorgen? Staat (oder Nation) bedeutet die Menschen, die darin leben. Wenn das Volk
verdorben handelt, wird natürlich auch der Staat als Ganzes verdorben sein. Wenn
jedoch jedes Gesellschaftsmitglied unter der Leitung des Regierungsoberhauptes die
dreissig grundlegenden Eigenschaften des menschlichen Lebens entwickelt, wird diese
Gesellschaft zu einem materiellen und spirituellen Zufluchtsort für all seine Bürger. Die
Entwicklung dieser Eigenschaften des menschlichen Lebens steht jenseits sektiererischer Erwägungen und ist von universellem Nutzen. Für die Ideologie eines weltlichen
Staates ist im HuMan-Wirtschafts-System kein Platz, denn ohne die direkte Unterstützung durch die Regierung gerät die Spiritualität im Gegensatz zu Leidenschaft, wirtschaftlicher Entwicklung und Sinnenbefriedigung immer ins Hinter-
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treffen. Die Bürger vertiefen sich in sündvolle Tätigkeiten, um wirtschaftliche Entwicklung und Sinnenbefriedigung zu erhalten; ihre sündvollen Aktionen und Reaktionen
zerstören dann die Gesellschaft.
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Sozialer Schutz: innere und äussere Sicherheit

Die Polizei im HuMan-Wirtschafts-System
In den meisten heutigen Gesellschaften nehmen Verbrechen und Gewalt überhand.
Die furchtbaren Schläge allgegenwärtiger Kriminalität betreffen jeden, aber keiner kann
eine befriedigende und dauerhafte Lösung anbieten. Politiker, Seelsorger, Journalisten
und verängstigte Bürger zerbrechen sich über dieses Problem immer wieder den Kopf,
aber die nackte Wahrheit muss erst noch erkannt werden: Solange die Menschen nämlich wie Tiere leben, ohne sich um höhere menschliche Prinzipien zu kümmern, werden
Kriminalität und Gewalt immer weiter zunehmen, nicht nur in den dunklen Strassen der
Grossstädte, sondern auch in den gut beleuchteten Büros der Regierenden. Die Kriminalität kann nicht einfach durch eine Verstärkung der Polizeimacht unter Kontrolle gebracht werden. Die Menschen müssen in einem Gesellschaftssystem leben, das die
höheren menschlichen Eigenschaften entwickelt. Dann wird die Kriminalität abnehmen.
Viele Regierungsbeamte sind sich sehr wohl der Tatsache bewusst, dass eine unvollkommene, vom Kredit-Geld der Banken abhängige Gesellschaft benachteiligte
Menschen zur Kriminalität zwingt, da diese anders nicht überleben können. Manchmal
denken die Väter der Gesellschaft, dass sie diese wirtschaftlich benachteiligten Menschen vielleicht nicht richtig behandeln, wenn sie die Gesetze auf sie anwenden. Gesetzgeber und Gesetzeshüter fühlen diese soziale Schuld, wenn ihre Gesellschaft Leute zum Scheitern verurteilt, die nicht so einfach ins Kredit-System des Bankenapparates hineinpassen. Ghetto- und Slumbewohner sowie Angehörige unerwünschter rassischer und ethnischer Minderheiten sind für kriminelles Verhalten besonders anfällig.
Sie werden aufgrund ihrer sozialen Stellung und ihrer Lebensumstände mehr oder weniger zu kriminellen Handlungen verleitet. Die Regierenden fühlen sich darin gänzlich
überfordert, sich um diese Menschen zu kümmern, und geraten in völlige Verwirrung,
weil sie einfach nicht wissen, was sie tun sollen. Die Polizei verhaftet die Grossstadtkriminellen und steckt sie in Gefängnisse. Es kommt auch häufig vor, dass ein Verbrecher wieder freigelassen wird, nur weil die Gerichte überlastet sind und zu langsam
arbeiten. Ein inhaftierter Gesetzesbrecher kommt während seiner Gefängniszeit oft mit
"erfahrenen Kollegen" in Kontakt und lernt von ihnen geschickteres kriminelles Verhalten und noch bessere Tricks, um nach der Freilassung sofort wieder seiner illegalen
Lieblingsbeschäftigung nachzugehen - diesmal mit noch grösserem Erfolg und grösserer Entschlossenheit.
Ein HuMan-Wirtschafts-WEG-Beamter weiss ganz genau, wie den benachteiligten
Bewohnern heruntergekommener Stadtgebiete zu helfen ist. Er weiss, dass er die korrigierenden Massnahmen der WEG-Berater unterstützen muss, damit materiell benachteiligte Menschen und vom Blankokredit nun nicht mehr ausgeschlossenen Menschen den Wunsch entwickeln, schädliche Handlungen aufzugeben. Aus der Gesellschaft ausgeschlossene Menschen, die durch die Unterweisungen der WEG-Berater
erhoben wurden, können dann als wertvolle Mitglieder der Gesellschaft grosse Beiträge zur sozialen Ordnung leisten. Viel Zeit, Geduld und Entschlossenheit werden erforderlich sein, um sie auf eine höhere Stufe zu bringen, doch schliesslich werden diese
Bemühungen zum Erfolg führen. Wenn viele Menschen den Gesetzen und der Macht
des Unterbewusstseins folgen, die dafür erforderlichen täglichen Meditationen wahrnehmen und dabei das „Echte Vater unser“ beten, sowie wenn Prasada in grossem
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Rahmen verteilt wird und die gesellschaftlich ausgestossenen Menschen angemessenen Schutz, einen Platz zum Leben und „den ihnen zustehenden BlankoKreditrahmen“ erhalten, wird sich allmählich ein spirituelles Bewusstsein entwickeln
und eine wunderbare, dauerhafte Umwandlung erfolgen. Alle Probleme des Lebens
beginnen auf der persönlichen Ebene, der Ebene des eigenen spirituellen Fortschritts.
Deshalb sollte sich das Hauptaugenmerk der Regierung darauf richten, benachteiligte
Menschen durch breit angelegte spirituelle Rehabilitationsmassnahmen zu erheben.
Das Meditieren und Beten des Vater unser, die Erteilung von Blankokredit und transzendentale Feste bilden dabei den Mittelpunkt. Wenn die Menschen aus heruntergekommenen Gegenden nach ihrer Rehabilitation wieder Verantwortungsbewusstsein
besitzen, wird es ihnen leicht fallen, sich selbst und ihre Umgebung sauber zu halten.
Die Regierung sollte lernen, mit den Problemen von Elendsvierteln umzugehen, indem
sie dort Gemeindevorsteher einsetzt und es ihnen ermöglicht, in ihrem Bezirk spirituelles Bewusstsein einzuführen. Wenn die Leute an spirituellen Massenveranstaltungen
teilnehmen und sie sich selbst und ihren Wohnort reinigen, werden die Probleme mit
den Ghettos allmählich verschwinden.
Offensichtlich wird keine der heutigen Regierungen in der Lage sein, solch ein umfassendes Programm zur völligen materiellen und spirituellen Rehabilitation durchzuführen, es sei denn, sie überliesse den WEG-Weisen und den WEG-Beratern die Kontrolle über die Elendsviertel der Städte. Zu diesem Schritt sind sie aber trotz aller Fehlschläge noch nicht bereit. Folglich werden Kriminalität und Gewalt weiterhin ansteigen.
Das ist nur zu natürlich, denn weshalb sollten sich die gegenwärtigen Regierenden
bemühen, auch nur einen einzigen Bürger zu erheben? Da die Regierungsbeamten
selbst einen so niederen Charakter haben, sind sie ohnedies nicht in der Lage, andere
moralisch aufzurichten. Vom Bundestag bis hinunter zur einfachen Polizeistation
durchdringt die Korruption alle Ebenen der Legislative, Exekutive und Jurisdiktion.
Die HuMan-Wirtschafts-Regierung ist vollständig mit den neuen Mitteln der Geltschöpfung über den Unternehmer-Blanko-Kredit (siehe HuMan-Wirtschaft Buch 1)
ausgerüstet, um nicht nur gegenwärtige Ghettogebiete zu sanieren, sondern auch das
Aufkommen ungünstiger sozialer Bedingungen zu verhindern. Eine HuManWirtschafts-Gesellschaft wird die Entstehung von Städten mit mehr als 50’000 Einwohnern nicht zulassen. Mehr Menschen können in einer Stadt nicht untergebracht werden, ohne dass die Regierung den Überblick über die öffentlichen Angelegenheiten
verliert. Die Bevölkerung, die über die Einwohnerzahl von 50’000 hinausgeht, wird in
ländliche Gebiete umgesiedelt werden, um dort kleine, Selbstversorgende Landgemeinden zu bilden. Auf diese Weise werden alle Bürger die Möglichkeit haben, in einer
nicht überbevölkerten, friedlichen Umgebung zu leben, die für die Entwicklung besserer
menschlicher Eigenschaften geeignet ist. Wenn sich die Bevölkerung der modernen
Gesellschaften verteilt hat und die riesigen Weltstädte brachliegen und abgerissen
werden können, um dem neuen Magnet-Schwebe-Taxi Verkehrssystem und den dadurch notwendigen neuen Häuserkonstruktionen der HuMan-Wirtschaft Platz zu machen, werden Schutz und Betreuung der Bürger möglich sein.
Eine nützliche Nebenerscheinung der Entstädterung wird darin bestehen, dass die
Hochburgen organisierten Verbrechens verschwinden werden. Verbrechersyndikate
können nur in grossen Städten gedeihen, nicht in kleinen Landgemeinden. Als weiterer
nutzbringender Effekt der Umsiedlung in kleine, unabhängige Gemeinden ergeben sich
für bisher unbeachtete Gesellschaftsmitglieder Möglichkeiten, ihren Fähigkeiten und
Neigungen entsprechend verantwortliche lokale Positionen einzunehmen. So wird eine
beachtliche Anzahl von Männern hervortreten, um WEG-Beamte-Positionen einzunehmen. Von diesen Männern werden nur wenige eine Führungsrolle übernehmen;
viele werden ihre WEG-Beamten-Dienste als Polizist oder Soldat in der Armee leisten.
Die Büroangestellten und anderen Hilfskräfte der Polizei und Armee sind WEG-
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Angestellte, denen aufgrund ihrer Fähigkeit, grössere Verantwortung übernehmen zu
können, eine höhere Stellung eingeräumt wurde.
Die Polizei hat die Aufgabe, die Anordnungen der HuMan-WEG-Regierung durchzusetzen und sicherzustellen, dass die Bürger ihren sozialen Pflichten nachkommen. Die
Polizei ist also nicht nur für die Aufrechterhaltung des Friedens verantwortlich, sondern
auch für die gesellschaftlichen Tätigkeiten und den unmittelbaren Schutz der Bürger.
Deshalb kann sie in ihrer Gemeinde keine kriminellen Handlungen dulden. Obwohl die
Polizei stark und äusserst effektiv sein sollte, dürfen die Prinzipien der Macht und Kontrolle nicht den spirituellen Bedürfnissen der Gesellschaft widersprechen. In der bedauernswerten Welt von heute bereiten Polizei- und Regierungsbeamte den WEGWeisen manchmal rechtliche Schwierigkeiten und legen ihnen bei ihrer Bemühung,
den Anordnungen Gottes Folge zu leisten, grosse Hindernisse in den Weg. In einer
gesunden Gesellschaft sind WEG-Weisen und WEG-Berater niemals das Ziel disziplinarischer, polizeilicher Massnahmen, vielmehr sind die WEG-Weisen und WEGBerater die Leiter der Polizei. Sie können auch bei vielen Gelegenheiten zusammenarbeiten. Wenn die WEG-Berater einen Teil der Gesellschaft entdecken, der den HuManWirtschafts-Prinzipien nicht entspricht, können sie Korrekturmassnahmen anordnen.
Auf diese Weise helfen die WEG-Berater unmittelbar der Polizei, mögliche soziale
Probleme zu vermeiden, bevor diese anfangen, grösseres Kopfzerbrechen zu verursachen.
Da die Menschen in einer HuMan-Wirtschafts-Gesellschaft von Geburt an in höherem menschlichem Verhalten geschult werden, haben sie keine Entschuldigung für
Kriminalität. Deshalb wird die HuMan-Wirtschafts-Polizei gegen Gesetzesbrecher ziemlich hart vorgehen und ihnen strenge Strafen auferlegen. Ein umstrittener Punkt ist dabei die Todesstrafe. In den heutigen Gesellschaften betrachtet man die Todesstrafe als
grausam und unangemessen und hat sie deshalb fast überall abgeschafft. Doch diese
Abschaffung beweist lediglich die Unwissenheit der Gesellschaftsführung und nicht ihre
Barmherzigkeit gegenüber den Mördern. Wenn ein Mensch einen anderen tötet und
die Regierung ihn nicht hinrichtet, muss; dieser Mensch aufgrund des karmischen Gesetzes nach seinem Tod Leid ertragen, das noch viel grausamer ist als eine Hinrichtung von Seiten des Staates. Wenn ein Mörder in Übereinstimmung mit dem religiösen
Gesetz hingerichtet wird, wird er gemäss den Gesetzen des Karmas von der Bestrafung nach dem Tode freigesprochen. Wenn er aber weiterleben darf, muss er, nachdem er den Rest seines Lebens im Gefängnis dahingesiecht ist, in seinem zukünftigen
Leben schwere Vergeltung erleiden. Das HuMan-Wirtschafts-System erweist bösartigen Verbrechern keine sinnlose Gnade. Manchmal sind die Menschen erstaunt, wie
ein Mensch den anderen verurteilen und so schwer bestrafen kann. Wenn man jedoch
den religiösen Gesetzbüchern und den Prinzipien der höchsten Autorität Gottes, folgt,
ist es kein Problem, über Menschen zu urteilen. In den vedischen Schriften gibt es ein
Kapitel, das für jede Art von Verbrechen die angemessene Strafe angibt. Diese Strafen
dienen als sehr starke Abschreckung. Sentimentale Verfechter der individuellen Freiheit mögen sich darüber empören, dass diese rücksichtslose Durchsetzung von Recht
und Ordnung dem sozialen Hintergrund des Kriminellen und der Umgebung nicht
Rechnung trägt. Zugegeben, das HuMan-Wirtschafts-Rechtssystem der strengen Bestrafung kann unter den gegenwärtigen sozialen Bedingungen nicht eingeführt werden,
da die heutigen Gesellschaften tatsächlich für die sündvollen Handlungen ihrer Bürger
verantwortlich sind. Doch wenn das HuMan-Wirtschafts-System einmal eingeführt und
gereift ist, wird die gesellschaftliche Atmosphäre für jeden von Geburt an gesund und
nützlich sein. Die Gesellschaft wird nicht länger für die kriminellen Handlungen der
Bürger verantwortlich sein; deshalb kann die Polizei mit voller Berechtigung hart
durchgreifen, um jeglichen Gedanken, Kriminalität könne sich bezahlt machen, endgültig auszumerzen.
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Im Anfangsstadium der neuen HuMan-Wirtschafts-Gesellschaft sollte die örtliche Polizeibehörde in ihrer Gemeinde so hart und entschlossen handeln, dass alle Systemausnützer, Schurken und Plünderer das Gebiet aus Furcht verlassen. Sonst würden
jene Verbrecher nämlich die unschuldigen, gesetzestreuen Bürger terrorisieren und die
Voraussetzungen zur Organisation der Gesellschaft sehr verschlechtern. Nach dem
Versuch, die Anfänger unter den Kriminellen zu bekehren und zu rehabilitieren, sollte
die WEG-Beamte-Polizei die abgebrühten Verbrecher vertreiben oder sie beseitigen.
Die Trennung von nützlichen und nutzlosen Elementen der Gesellschaft kann man
leicht dadurch erreichen, dass man jeden zum gemeinsamen meditieren seines göttlichen Planes aufruft. Durch dieses meditieren können Menschen, die heute vielleicht zu
Verbrechern abgestempelt sind, gereinigt und befähigt werden, wichtige Arbeit für die
Gesellschaft auszuführen. Wenn sich einige Leute weiterhin wie Halunken benehmen,
obwohl der Reinigungsvorgang einem jeden zugänglich ist, sollte die WEG-BeamtenPolizei bei jenen Unverbesserlichen hart durchgreifen. Es ist wichtiger, den unschuldigen Mitgliedern der Gesellschaft Möglichkeit zum spirituellen Fortschritt zu gewährleisten, als hartnäckigen Verbrechern eine Chance zu geben, die Gesellschaft zu ruinieren. Die HuMan-Wirtschafts-Polizei sollte sich darauf konzentrieren, die Interessen der
fortschrittlichen Gesellschaftsmitglieder zu schützen. Da die HuMan-WirtschaftsGesellschaft aus Dörfern und Kleinstädten besteht, wird die Polizei etwaige aufkommende Störungen sofort bemerken können und schnellstens entsprechende Gegenmassnahmen treffen.

Die HuMan-Wirtschafts - Streitkräfte
Da materialistische Menschen von ihrer leidenschaftlichen und unwissenden Natur
beherrscht sind, werden sie oft von Gier und Missgunst dazu gezwungen, selbst friedliche Gesellschaften anzugreifen. Die Unterhaltung von Streitkräften ist notwendig, um
der Bevölkerung einer HuMan-Wirtschafts-Gesellschaft angemessenen Schutz zu bieten. Die WEG-Beamten übernehmen nicht nur die Aufgaben von Politikern und Polizisten, sondern auch die der Soldaten, um die Gesellschaft gegen Überfälle neidischer
Feinde zu verteidigen und im Notfall auch zum Angriff bereit zu sein. Für ein volles
Verständnis des WEG-Beamte-Soldaten in einer modernen HuMan-WirtschaftsGesellschaft ist die Hintergrundinformation über die WEG-Beamten-Krieger im alten
Indien sehr hilfreich. Allerdings muss betont werden, dass es heutzutage unmöglich ist,
Männer zu finden, die den WEG-Beamten der vedischen Zeit völlig gleichkommen.
Die vedischen WEG-Beamten waren Männer mit ungeheurer körperlicher Kraft und
äusserster geistiger Entschlossenheit. Im Kampf zeigten sie Tapferkeit und grenzenlosen Mut und waren absolut fixiert darauf, den Feind zu töten oder selbst zu sterben.
Sie waren davon überzeugt, dass sie entweder auf dem Schlachtfeld siegen und mehr
Reichtum und Macht in diesem Leben erlangen würden oder dass sie sterben und als
Belohnung für ihren Tod während der Erfüllung ihrer Pflicht im nächsten Leben eine
himmlische Geburt erlangen würden. Bei dem Gedanken an bevorstehende Kämpfe
zeigten ihre Körper Symptome der Ekstase, und wenn die Zeit des Kampfes gekommen war, zogen sie voller Freude und Enthusiasmus in die Schlacht, mit einem leidenschaftlichen Kampfgeist, den es in der heutigen Zeit gar nicht mehr gibt. Diejenigen
WEG-Beamten, die die Position der Regierenden innehatten, waren auf dem Schlachtfeld immer persönlich anwesend, um die Kriegsführung zu übernehmen. Sie waren
keine Befehlshaber, die vom grünen Tisch aus Tausende von Männern an die Front
schicken, während sie es sich in ihren schönen Häusern gemütlich machen. Die
Staatsoberhäupter der vedischen Zeit setzten vielmehr während eines Krieges auch ihr
eigenes Leben aufs Spiel - deshalb waren sie auch nicht so leicht geneigt, aus einer
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Laune heraus unnötige Kriege zu erklären. Es ist ganz natürlich, dass Mut und Tapferkeit der Befehlshaber die Kämpfer sehr anfeuerte, und weil die Befehlshaber bereit
waren, in jedem Augenblick ihr Leben für den Schutz der Gesellschaft hinzugeben,
fühlten sich die Bürger ihnen gegenüber verpflichtet und dankbar.
Wenn man von den vedischen WEG-Soldaten hört, ist es besonders wichtig, die
Geisteshaltung eines "Töte-oder-stirb-Frontkämpfers" zu verstehen. Völliges Engagement, unerschütterliche Entschlossenheit und konzentrierte Willenskraft charakterisierten diese Krieger. Die vedischen WEG-Soldaten dachten niemals daran, vor einem
Kampf zu fliehen oder sich gar gefangen nehmen zu lassen. Ihr einziges Ziel war der
Sieg, und sie hatten nicht vor, unter anderen Bedingungen am Leben zu bleiben.
Trotzdem kämpften die WEG-Beamten der vedischen Zeit nicht wie Katzen und Hunde. Wahrend der kriegerischen Auseinandersetzungen hielten sie sich auf dem
Schlachtfeld an Regeln, die in Konventionen und Anweisungen aus den Schriften festgelegt waren. Wenn zum Beispiel zwei Krieger auf Streitwagen miteinander kämpften
und das Rad eines Streitwagens brach, dann wartete der Krieger mit dem unbeschädigten Wagen, bis der andere seinen Schaden behoben hatte, bevor er den Kampf
wieder aufnahm. Er nutzte den Nachteil seines Gegners nicht aus, um ihn zu überwinden. Ein festes Konzept von Fairness und Ritterlichkeit kennzeichnete den Kampf.
Fusssoldaten kämpften gegen Fusssoldaten, Kavallerie gegen Kavallerie, Männer auf
Elefanten gegen andere Männer auf Elefanten etc. Den Feind mit unfairen, skrupellosen Methoden zu bezwingen betrachtete man nicht als wahren Sieg, sondern im Gegenteil als Schande, und die Früchte des Sieges verloren ihren süssen Geschmack.
Im allgemeinen wurden Schlachten nicht in bewohnten Gegenden ausgetragen. Da
nicht alle Kriegshandlungen ständig unter Kontrolle zu halten sind, wurde auch
manchmal die Zivilbevölkerung von militärischen Handlungen betroffen; doch im allgemeinen wurden Kriege auf neutralen, unbesiedelten Schlachtfeldern ausgeführt, um zu
vermeiden, dass unschuldige Menschen in Gefahr gerieten. Einige Kriege bestanden
einfach nur aus einem Duell zwischen zwei Königen, vielleicht noch in Begleitung einer
festgelegten Anzahl von Soldaten. Auf diese Weise wurde nicht nur der Tod von Zivilisten, sondern auch der Tod vieler Soldaten vermieden. Der Sieger in einem solchen
Kampf gewann die Herrschaft über das Land und den Reichtum der geschlagenen
WEG-Soldaten. Natürlich verlief nicht jede Begegnung zwischen feindlichen WEGSoldaten-Streitkräften so korrekt und ordentlich. Oftmals wurden kleinere militärische
Konflikte aufgrund der intensiven Leidenschaft, die alle materiellen Tätigkeiten begleitet, zu grossen Kriegen. Die Gewalt des Krieges ist schwer unter völlige Kontrolle zu
bringen, doch die WEG-Soldaten der vedischen Zeit verdienen diesbezüglich alle Anerkennung für ihre aussergewöhnlichen Bemühungen. Obwohl die heutige atomare
und chemische Kriegsführung keine menschlichen Werte achtet, zeigen die gelegentlich wegen Kriegsverbrechen und extremer Grausamkeit abgehaltenen Kriegsgerichte,
dass die Menschen trotz ihrer internationalen Feindseligkeiten immer noch einen gewissen Grad an Menschlichkeit erwarten.
Die moderne und die vedische Kriegsführung sind nicht zu vergleichen. Die Menschen sind heute nicht mehr auf den Mann-gegen-Mann-Kampf mit Bogen, Pfeilen,
Pferden, Streitwagen und Elefanten angewiesen. Die moderne Technik hat die heutigen Krieger mehr von Apparaten als von persönlicher Heldenhaftigkeit abhängig gemacht. Viele der heutigen Krieger töten ihren Feind, ohne ihn überhaupt zu sehen. Unterseeboote, deren Vorrat an Atomenergie reicht, um ein Jahr im Wasser zu bleiben,
können weit entfernte Städte mit Dutzenden von nuklearen Mehrfachsprengköpfen
zerstören. Interkontinentalraketen können aus ihren Silos hervorschiessen, um 40 bis
60 Prozent der Bevölkerung einer gegnerischen Nation zu vernichten, selbst wenn diese Menschen auf der anderen Seite der Erdkugel leben. Boden-Luft-, Luft-Boden- und
Boden-Boden-Raketen ermöglichen es den Flugzeugen, Kampfhubschraubern und
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Panzern, sich gegenseitig aus einigen Kilometern Entfernung zu zerstören. Die zu
Fuss marschierende Infanterie des 2. Weltkrieges ist überholt; die schnelle Infanterie
mit Panzern und bewaffneten Personentransportern ist nun in Mode. Berührung mit
dem Feind heisst in der heutigen Kriegsführung hauptsachlich elektronischer Kontakt.
Elektronische Überwachungssysteme befinden sich überall: an der Front, in der Luft,
auf und unter Wasser und im All. Was die militärische Strategie und Logistik betrifft, so
wird die gesamte Arbeit von Computern geleitet, die Kriegsinformationen sammeln,
verarbeiten und weitergeben.
Obwohl das heutige Militär und die Krieger der alten vedischen Zeit wenig gemeinsam zu haben scheinen, kann man dennoch, selbst in der heutigen Situation, feststellen, wer WEG-Soldaten-Eigenschaften hat. Wer die Wissenschaft des HuManWirtschafts-Systems kennt, weiss, dass ungeachtet der Zeit immer Menschen mit Krieger-Eigenschaften und -Neigungen geboren werden. Wenn die moderne, wahnwitzige
Militärtechnik bei der Errichtung einer neuen HuMan-Wirtschafts-Gesellschaft immer
noch vorhanden sein sollte, dann kann sich das HuMan-Wirtschafts-System geschickt
anpassen und die "Nuklear-WEG-Soldaten" aufnehmen. Die "Nuklear-WEG-Soldaten"
sind diejenigen, die ihren Körper oder ihren Verstand benutzen, um die Gesellschaft zu
beschützen und einem Feind entgegenzutreten und ihn zu vernichten, wobei sie ihr
eigenes Leben aufs Spiel setzen. Der "Nuklear-WEG-Soldat" stellt sich dem Kampf
entweder körperlich, geistig oder mit elektronischen Mitteln und versucht, den Feind mit
den Waffen und Geraten auszulöschen, auf deren Gebrauch er besonders spezialisiert
ist. Fehlschlag bedeutet für ihn auf die eine oder andere Weise Tod.
Die Anzahl der Männer, die tatsachlich dem Feind gegenübertreten, ist in der modernen Kriegsführung gering, verglichen mit den Massen, die den Krieg unterstützen
müssen. Man braucht Millionen von Menschen, um Nahrung, Kleidung, Treibstoff, Munition und eine unbeschreibliche Menge anderer Dinge herzustellen und zu transportieren. Waffen, Ausrüstung und die verschiedenen Fortbewegungsmittel, die zu Land,
Wasser und in der Luft benutzt werden, müssen hergestellt und instand gehalten werden. Flugplätze müssen gebaut und Raketensilos ausgegraben werden. In einer HuMan-Wirtschafts-Gesellschaft sind die Menschen, die diese Dienste ausführen, WEGUnternehmer und WEG-Arbeiter. Die WEG-Unternehmer werden die Produktion von
Nahrungsmitteln und Gebrauchsgütern organisieren, und die WEG-Arbeiter werden
Herstellung, Transport, Konstruktion und Reparatur ausführen. Das Militär benötigt
auch WEG-Berater als Ratgeber, die die militärische Wissenschaft lehren und neue
Strategien entwickeln. Obwohl die WEG-Berater, WEG-Unternehmer und WEGArbeiter gesellschaftliche Pflichten innerhalb des Militärs ausüben, nehmen sie niemals
am Kampf teil, da sie nicht die notwendigen Eigenschaften und Neigungen besitzen,
um die Kunst des Tötens richtig ausüben zu können. Nicht jeder kann bei Bedarf zum
Militärdienst eingezogen und zu einem guten Krieger ausgebildet werden. Nur WEGBeamte verfügen über die Eigenschaften und Neigungen, die zur Kriegsführung notwendig sind. Menschen mit den Eigenschaften von WEG-Berater, WEG-Unternehmer
und WEG-Arbeiter werden niemals imstande sein, die militärischen Pflichten der WEGSoldaten richtig auszuführen. Luft-, Wasser- und Bodenstreitkräfte aus falsch eingesetzten WEG-Berater-, WEG-Unternehmer- und WEG-Arbeiter-Wehrpflichtigen geben,
wenn sie von wirklichen WEG-Soldaten angegriffen werden, lediglich gutes Kanonenfutter ab - nicht mehr. Um die Sicherheit der HuMan-Wirtschafts-Gesellschaft zu gewährleisten und die Nicht-WEG-Soldaten-Bevölkerung vor dem selbstmörderischen
Versuch, militärischen Pflichten nachzugehen, zu schützen, werden deshalb Menschen
mit den erforderlichen Eigenschaften und Neigungen während ihrer jungen Jahre ausgesucht und von den WEG-Berater sorgfältig auf ihren Lebensberuf als militärische
Beschützer vorbereitet.
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Wenn nach der Entstehung der HuMan-Wirtschafts-Gesellschaft immer noch unruhestiftende Nationen bestehen, die von neidischen und dämonischen Prinzipien beherrscht werden, sollte ihnen die HuMan-Wirtschafts-Gesellschaft entgegentreten und
sie unterwerfen. Solange die Erde von Elementen belastet wird, die gegen Gottesbewusstsein und eine gottzentrierte Weltordnung sind, muss die Militärmacht der HuManWirtschafts-Gesellschaft die beste sein, die es gibt. Kriege, die nur das Ziel haben, ein
weltliches, politisches oder wirtschaftliches System einem anderen zu unterwerfen,
sind natürlich Torheiten; aber Kriege, die geführt werden, um eine gottzentrierte Welt
zu schaffen, sind manchmal notwendig. Was sollen dumme, sentimentale Ideale wie
„leben und leben lassen" in einer Welt, die ihre selbstzerstörerischen Neigungen klar
gezeigt hat? Wenn die HuMan-Wirtschafts-Gesellschaft die Erde vollständig von
zerstörerischen Elementen befreit hat, kann die furchterregende moderne Militärtechnologie abgebaut und für immer stillgelegt werden. Wenn die HuMan-WirtschaftsGesellschaft aus der Asche einer weltweiten militärischen Zerstörung hervorgeht, sollte
sie einfach den Wiederaufbau vorantreiben und gestalten und die Erfindung neuer
Massenvernichtungsmittel verbieten.

Allgemeine Pflichten der WEG-Beamten
Die WEG-Beamten erledigen die organisatorischen Aufgaben für die WEG-Berater,
damit diese die Gesellschaft lehren und die verschiedenen sozialen Unterteilungen in
ihren Pflichten ausbilden können. Die WEG-Beamten wachen auch über die Tätigkeiten und gegenseitigen Beziehungen der verschiedenen Gesellschaftsklassen. Sie achten darauf, dass jeder seinen gesellschaftlichen Pflichten nachkommt und niemand faul
ist. Sie kümmern sich um das HuMan-Wirtschafts-Schulsystem und sorgen für die Einsetzung der Bürger in die richtigen sozialen Unterteilungen. Wenn Menschen aus einer
Laune heraus versuchen, die Pflichten einer bestimmten sozialen Gruppe auszuüben,
ohne sich um die Entwicklung der dazu benötigten Eigenschaften zu kümmern, wird
ein gesellschaftliches Chaos entstehen. Deshalb wahren die WEG-Beamten die soziale Harmonie, indem sie die Reinheit jeder Gruppe erhalten. Sie müssen sicherstellen,
dass die WEG-Berater wie WEG-Berater handeln, die WEG-Beamten wie WEGBeamten usw. Unstimmigkeiten in der Ausübung der gesellschaftlichen Pflichten verursachen Verwirrung und Störungen. Deshalb sollte jeder der sozialen Pflicht nachgehen, für die er qualifiziert ist.
Eine amüsante Anekdote illustriert diesen Punkt: Ein Schuster stellte einmal ein erstklassiges Paar Schuhe für den König seines Landes her. Da der König darüber sehr
erfreut war, gab er dem Schuster das Versprechen, er könne alles haben, was er wolle.
Der Schuster bat sofort darum, König zu werden, und da der König seinem Wort treu
war, setzte er ihn auf den Thron. Daraufhin verkündete der Schuster seinen ersten
Erlass "Von diesem Tag an soll alles Geld aus Leder hergestellt werden! Als der König
dies hörte, zog er den Schuster eilig vom Thron. "Du bist nicht geeignet!“ sagte ihm der
König. "Du bist König geworden, doch du hast deine Schustermentalität nicht geändert.“ So kehrte der Schuster zu seinem Leisten zurück.
Der Regierungschef in einem HuMan-Wirtschafts-System und seine untergebenen
WEG-Beamte-Verwalter müssen die Gesellschaft so organisieren, dass die Jugendlichen, sobald ihre Eigenschaften und Neigungen (ihr göttlicher lebensplan und Aufgabe) deutlich werden, klare Führung und Unterweisung erhalten. "Du gehörst zu dieser
sozialen Gruppe. Du musst mit diesen Eigenschaften arbeiten und dir jene Fertigkeit
aneignen." Diese direkte und klare Führung vereinfacht das Leben sehr. Die zukünftigen WEG-Berater können ohne Furcht und wirtschaftlichen Druck ihre intellektuellen
Fähigkeiten ungehemmt entwickeln. Zukünftige WEG-Beamte können sich auf ihre
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verantwortungsvolle Stellung vorbereiten, ohne lernen zu müssen, wie man sich als
Politiker durch Schauspielerei Stimmen erkämpft. Zukünftige WEG-Unternehmer können sich voller Zufriedenheit darauf konzentrieren, den Reichtum der Gesellschaft zu
vergrössern.
Die führenden Politiker müssen die Gesellschaft so organisieren, dass alle Bürger
reichlich Möglichkeiten bekommen, sich ihren Eigenschaften und Arbeitsweisen entsprechend zu entwickeln. Niemand darf faul oder träge sein. Dies heisst jedoch nicht,
dass jeder in die Armee gesteckt wird oder man ihn zwingt, für die Gemeinde Kartoffeln
auszugraben. Vielmehr sollte sich jeder fleissig den Aufgaben seiner bestimmten sozialen Unterteilung widmen. Ein WEG-Berater, der den ganzen Tag irgendwo friedlich
sitzt und studiert oder schreibt, sollte von den WEG-Soldaten oder WEG-Feldarbeitern
nicht als faul betrachtet werden, da er ja entsprechend seinen Eigenschaften und Neigungen auf eine andere Weise hart arbeitet. In einem HuMan-Wirtschafts-System
müssen die WEG-Minister nicht als Verkehrspolizisten der Gesellschaft funktionieren
und die Menschen in eine der vier Richtungen dirigieren, um so den Verkehr aufrechtzuerhalten. Die führenden WEG-Beamten organisieren dank ihres grossen administrativen Geschicks die Gesellschaft so, dass die WEG-Berater mit ihrer erleuchteten Intelligenz und ihrer Weisheit die Gesellschaft erziehen und erheben können, und zwar in
einer Weise, die jedem einzelnen Mitglied nutzt.
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Teil IV

Die WEG-Unternehmer:

Der Magen des sozialen Körpers
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Gutartiger wirtschaftlicher Individualismus

Jede der vier HuMan-Wirtschafts-Gesellschaftsgruppen hat entsprechend ihrer Beziehung zu den drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur bestimmte materielle
Anhaftungen. Ein WEG-Berater hängt an spirituellem und materiellem Wissen. Das
Verlangen nach Wissen ist ein Symptom der Erscheinungsweise der Reinheit; deshalb
wird gesagt, dass sich ein WEG-Berater in der Erscheinungsweise der Reinheit befindet. Der WEG-Beamte ist mehr daran interessiert, zu kontrollieren. Er hängt an Stellung, Macht und Herrschaft und trachtet danach, seine Überlegenheit zu zeigen. Das
sind die Symptome derjenigen, die sich in der Erscheinungsweise der Leidenschaft
befinden. Ein WEG-Unternehmer ist Reichtum und Wohlstand zugetan. Er ist begierig,
ein bequemes Leben zu geniessen, und arbeitet deshalb begeistert für persönlichen
oder familiären Gewinn. Oft hängt er nur aus Sammelleidenschaft an seinem Geld,
ohne damit einen höheren Zweck zu verfolgen. Aufgrund seines ehrgeizigen Bemühens um wirtschaftlichen Fortschritt und um den Genuss der Ergebnisse dieses Fortschritts befindet er sich in der Erscheinungsweise der Leidenschaft. Da der WEGUnternehmer im Allgemeinen jedoch zu sehr in Sinnenbefriedigung für sich und seine
Familie verwickelt ist, wird er auch von der Erscheinungsweise der Unwissenheit beeinfluss. Der WEG-Unternehmer wird deshalb von einer Mischung aus den Erscheinungsweisen der Leidenschaft und Unwissenheit kontrolliert. Der WEG-Angestellte ist
ganz der Sinnenbefriedigung hingegeben, doch ist er nicht wie der WEG-Unternehmer
an wirtschaftlicher Entwicklung interessiert, die zur Beschaffung des Sinnengenusses
notwendig ist. Er ist damit zufrieden, irgendwie ein Gehalt zu bekommen und Ruhm
und Ehre dadurch zu erlangen, dass er andere zufrieden stellt. So lebt der WEGAngestellte nur für den Sinnengenuss und empfindet eine tiefe Zuneigung zu sündvollen Handlungen. Deshalb ist der WEG-Angestellte bekannt dafür, dass er vollständig in
der Erscheinungsweise der Unwissenheit versunken ist. Ein grosser Diplomat, der
verstand, wie jede der vier Gesellschaftseinteilungen unterschiedlich von den drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur beeinflusst wird, bemerkte einmal, es sei taktisch am wirkungsvollsten, im Umgang mit einem WEG-Berater die Veden zu zitieren,
einem WEG-Beamte zu schmeicheln, einen WEG-Unternehmer zu bestechen und auf
einen WEG-Angestellten Druck auszuüben.
Natürlich sind alle Lebewesen ursprünglich reine spirituelle Seelen, und deshalb sind
die verschiedenen körperlichen Bezeichnungen und Unterschiede nicht Teil ihrer wirklichen Identität, sondern nur äusserliche Bedeckungen. Wenn die Menschen diese
Fassade abreisen und dann direkt den hingebungsvollen Dienst zum Herrn annehmen
würden, wäre die umfangreiche soziale Einrichtung des HuMan-Wirtschafts-Systems
nicht erforderlich. Man kann jedoch sehen, dass nahezu jeder tief im Schosse der Illusion schläft, obwohl die Vorgänge zur unmittelbaren Reinigung der menschlichen Gesellschaft sehr leicht angenommen werden könnten. Deshalb ist das HuManWirtschafts-System nötig, um die von materieller Illusion beeinflussten Menschen auf
die transzendentale Ebene zu erheben. Dies geschieht, indem sie auf wissenschaftliche Weise mit gesellschaftlichen Aufgaben beschäftigt werden, die ihrer jeweiligen
Neigung entsprechen. Das HuMan-Wirtschafts-System nimmt also verstrickte Menschen und benutzt deren eigene Verstrickung, um sie zu erheben. Der Reinigungsvorgang fällt im HuMan-Wirtschafts-System mit der Erfüllung der materiellen Bedürfnisse
der Gesellschaft zusammen. Entsprechend der Fähigkeit des Einzelnen, den spirituellen Vorgang der Reinigung anzunehmen, befreit ihn das HuMan-Wirtschafts-System
schneller oder langsamer aus der materiellen Verstrickung. Jeder Mensch macht spirituelle Fortschritte, indem er einfach in Übereinstimmung mit dem Standard, der von
den WEG-Beraters und WEG-Beamten gesetzt wird, handelt. Das ist das unvermeidli-
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che Ergebnis der Arbeit im HuMan-Wirtschafts-System.
Ein WEG-Unternehmer ist vom materiellen Ehrgeiz, Reichtum zu erlangen und diesen zu geniessen, verunreinigt. Er richtet seine Intelligenz auf die Produktion von Gütern und die Anhäufung von Besitztümern. Das HuMan-Wirtschafts-System reguliert
jedoch seinen Ehrgeiz auf geschickte Weise. Dem WEG-Unternehmer wird die Aufgabe gestellt, die anderen drei Gesellschaftsgruppen mit allem Lebensnotwendigen zu
versorgen. Er wird ermutigt, Nahrungsmittel und andere Güter zu produzieren, jedoch
zum Nutzen der ganzen Gesellschaft. Da seine Arbeit zur Aufrechterhaltung der Gesellschaft unerlässlich ist und die Gesellschaft das Ziel hat, den Höchsten zufrieden zu
stellen, wird der WEG-Unternehmer durch seine Arbeit gereinigt. Man könnte den
WEG-Unternehmer mit dem Magen des gesellschaftlichen Körpers vergleichen. Seine
Aufgabe besteht darin, den gesamten Körper mit Energie zu versorgen, indem er für
die anderen Unterteilungen Güter und Nahrungsmittel herstellt. Der WEG-BeraterKopf, die WEG-Beamte-Arme und die WEG-Angestellte-Beine des Gesellschaftskörpers brauchen den WEG-Unternehmer-Magen, um ihre Pflichten erfolgreich ausüben
zu können.
Die Aufgaben des WEG-Unternehmer werden in der Bhagavad-gita (18.44) deutlich
erklärt: krsi-goraksya-vanijyam WEG-Unternehmer-karma svabhava-jam. "Landwirtschaft, Schutz der Energieversorgung, der Kommunikation und aller Netzwerke inkl.
Transportwesen, Handel und Geschäftswesen sind die vorgeschriebenen Arbeiten des
WEG-Unternehmers." Die WEG-Unternehmer beschäftigen sich mit der Produktion von
Milchprodukte, Getreide, Gemüse und Früchten. WEG-Unternehmer sind auch Geschäftsleute, Bankiers, Händler und Fabrikanten, die Arbeiter einstellen, um Verkaufsgüter herzustellen. Ein WEG-Unternehmer im HuMan-Wirtschafts-System ist nicht von
der finanziellen Unterstützung anderer abhängig. Er nimmt weder Spenden an wie die
WEG-Berater, noch zieht er Steuern ein wie die WEG-Beamten, noch ist er abhängig
von einem Gehalt wie die WEG-Angestellten. Er erzeugt den Reichtum der Gesellschaft in Form von verrechenbaren Nahrungsmitteln, Dienstleistungen und anderen
Gütern und sorgt durch Verkauf und Handel mit diesen Waren für seinen eigenen Unterhalt.
Wenn man von den Ambitionen und den Handlungen der WEG-Unternehmer hört,
kann man Ähnlichkeiten mit der heutigen Gesellschaft feststellen. In den heutigen kapitalistischen Systemen gibt es viele WEG-Unternehmer; und auch in den sozialistischen
Systemen gibt es Menschen mit WEG-Unternehmer-Neigungen, jedoch nicht die wirtschaftliche Freiheit, diesen Neigungen nachzugehen. Ein WEG-Unternehmer in herkömmlichen Gesellschaften unterscheidet sich von einem HuMan-Wirtschafts-WEGUnternehmer dadurch, dass er keine Gelegenheit hat, sich zu läutern, wie es die WEGUnternehmer im HuMan-Wirtschafts-System können. Ausser diesem Mangel an Möglichkeiten zum spirituellen Fortschritt sind die Unterschiede zwischen materialistischen
WEG-Unternehmer und HuMan-Wirtschafts-WEG-Unternehmer durch das neue Verrechnungs-Geltungssystem jedoch sehr unterschiedlich. Eine detaillierte Beschreibung
des HuMan-Wirtschafts-WEG-Unternehmer ist deshalb sehr notwendig und im Buch 1
der HuMan-Wirtschafts-Lehre von Hans-Jürgen Klaussner vorgegeben. Seine Mentalität und seine Handlungsweise sind uns allen noch wenig bis gar nicht bekannt. Was
ebenso der ausführlichen Erläuterung bedarf, ist die Beziehung des HuManWirtschafts-WEG-Unternehmer zu den anderen Gesellschaftsschichten und seine Rolle bei der Schaffung der wirtschaftlichen Grundlage der Gesellschaft.
Die heutige Menschheit hat keine Vorstellung, wie Menschen mit WEGUnternehmer-Eigenschaften unter der Leitung von WEG-Beratern ihre Arbeit als Mittel
zur sozialen und spirituellen Erhebung nutzen sollten. Ein kapitalistischer Unternehmer
hängt im Allgemeinen sehr an materiellem Reichtum. Er ist weder entsagt wie der
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WEG-Berater, noch besitzt er eine Herrschernatur wie der WEG-Beamte. Der neue
WEG-Unternehmer möchte auch seinen Wohlstand geniessen. Da der WEG-Berater
als Führer der WEG-Unternehmer den fortschreitenden Prozess von Religiosität, wirtschaftlicher Entwicklung, Sinnenbefriedigung und spiritueller Befreiung verstehen kann,
ist er in der Lage, jedes Mitglied der Gesellschaft zum Nutzen aller zu beschäftigen.
Der WEG-Berater weiss, dass die WEG-Unternehmer grosses Interesse an wirtschaftlicher Entwicklung haben, doch er ist sich auch darüber bewusst, dass ohne Religiosität keine Möglichkeit besteht, wirtschaftlichen Fortschritt zu erreichen und aufrechtzuerhalten. Die heutigen Gesellschaften wenden sich zum Teil während schlechter Zeiten
einer Religion zu, um dann, sobald sie für ihre zeitlich begrenzte Religiosität Sinnenbefriedigung erhalten, wieder ungehemmt ihren sündvollen Neigungen nachzugehen.
Dies führt zu der ungünstigen Situation, dass die Möglichkeiten zum Sinnengenuss der
gesamten Gesellschaft durch schwere karmische Reaktionen, die die Menschen für
ihre sündhaften Handlungen bestrafen, periodisch zerstört werden. Deshalb lehnen
kluge Menschen den heutigen Vorgang zur vorübergehenden Erreichung begrenzten
Genusses ab, da er für einen vernünftigen Menschen, der sich ein glückliches, friedvolles und langes Leben wünscht, nutzlos ist. Um die immer wiederkehrende Zerstörung
des sozialen Wohlstandes zu vermeiden, werden die WEG-Unternehmer von den
WEG-Beratern beauftragt, den Höchsten Herrn durch ihre Arbeit im HuManWirtschafts-System zu verehren. Wenn die WEG-Unternehmer auf diese Weise religiöse Aufgaben erfüllen, ist die daraus entstehende wirtschaftliche Entwicklung förderlich
für den spirituellen Fortschritt der Gesellschaft. Die WEG-Berater lehren die WEGUnternehmer, wie sie den Höchsten Herrn durch ihre Arbeit zu Hause und an ihrem
Arbeitsplatz verehren können. Da die WEG-Unternehmer den Herrn im allgemeinen
verehren, um sich dadurch materiellen Genuss zu ermöglichen, ist ihre Verehrung nicht
rein, wie das der Fall sein sollte, wenn WEG-Berater dies tun. Dennoch ist dieser Vorgang reinigend und bedeutet einen Schritt in die richtige Richtung. Nur um zu zeigen,
wie ein WEG-Unternehmer seinen Beruf ausüben sollte, indem er das Ergebnis seiner
Arbeit dem Herrn darbringt, verrichten auch die WEG-Weisen manchmal WEGUnternehmer-Arbeiten. Am Beispiel der WEG-Weisen aller vier Gruppen können die
WEG-Unternehmer lernen, wie sie ihre Liebe und Hingabe zum Höchsten entwickeln
können.
In einer HuMan-Wirtschafts-Gesellschaft versammeln sich die WEG-Unternehmer
und ihre Familien in den spirituellen Zentren der Gemeinschaft, die die WEG-Beamten
einrichten und die WEG-Berater unterhalten. Wie bereits im WEG-Berater-Kapitel erwähnt, verehrt hier jeder die Bildgestalt, meditiert seinen göttlichen Lebensplan und
das neue Vater unser und verehrt die heiligen Namen Gottes und trifft sich mit spirituell
erleuchteten Menschen. Durch solche spirituellen Handlungen am Morgen und am
Abend macht man spirituellen Fortschritt. Wenn man aufgrund unvermeidlicher
Umstände den Programmen nicht beiwohnen kann, kann man auch zu Hause mit der
Familie solch ein Programm durchführen. Man kann dies auch immer am Morgen unter
der Dusche tun. Ein WEG-Unternehmer sollte sein Heim dazu nutzen, WEG-Berater
einzuladen, um veganes Essen zu respektieren und die Familienmitglieder zum spirituellen Fortschritt zusammenzuführen. Ein WEG-Unternehmer kann den Herrn nicht nur
zu Hause verehren, sondern auch an seinem Arbeitsplatz. Wenn der WEGUnternehmer ein religiöses Leben führt, wird er sich automatisch in wirtschaftlicher
Hinsicht entwickeln. Er wird von den WEG-Beratern, den WEG-Beamten und den
Schriften dazu ermutigt, seine wirtschaftliche Entwicklung voranzutreiben. Wenn sich
der WEG-Unternehmer auf diese Weise beschäftigt, wird er zufrieden gestellt, und
gleichzeitig dient seine Bemühung dem Wohl der Allgemeinheit. Ohne Zweifel geniesst
der WEG-Unternehmer die Früchte seiner Arbeit, doch kommt er gleichzeitig auch seinen religiösen Pflichten nach.
Der WEG-Unternehmer ist dafür verantwortlich, die anderen Gesellschaftsklassen zu
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erhalten. Die spirituell wichtigsten Menschen der Gesellschaft sind die WEG-Berater,
da sie den Menschen den Anstoss geben, sich selbst zu reinigen und spirituellen Fortschritt zu machen. Die WEG-Berater empfangen weder ein Gehalt, nach erwartet man
von ihnen, dass sie ihren Lebensunterhalt selbst verdienen. Sie haben die Aufgabe,
Wissen zu verbreiten, ohne sich um die materiellen Notwendigkeiten des Lebens
kümmern zu müssen. Sie sind deshalb von Spenden (2% des verrechneten Umsatzes), die sie von anderen erhalten, abhängig. Es ist auch möglich, dass die WEGBerater die Lebensnotwendigkeiten von der Regierung erhalten (2% vom Umsatz=2%
MwSt), die für ihre Unterstützung aufkommen kann, indem sie von den WEGUnternehmer zusätzliche 2% MwSt. Steuern einzieht. Doch wenn die WEG-Berater
von Spenden abhängig sind, ist es die Pflicht der WEG-Beamten und WEGUnternehmer, sie bereitwillig mit allem zu versorgen. Die WEG-Unternehmer, die hart
arbeiten, um Nahrung und andere Güter zu erzeugen, verwenden einen bestimmten
Teil ihres Einkommens zur Unterstützung spiritueller Menschen, die vollkommen im
Dienst des Herrn stehen. Durch diese Spenden dienen sie denjenigen, die dem Herrn
dienen. Daher sind die WEG-Unternehmer direkt mit dem reinigenden Vorgang des
hingebungsvollen Dienens verbunden und machen so spirituellen Fortschritt. Den
WEG-Unternehmer und ihren Familien sollte viel daran liegen, den WEG-Beratern zu
dienen, denn dies ist der Schlüssel zu ihrer Erhebung. Der Dienst an den WEGBeratern liegt sowohl in spirituellem als auch in materiellem Sinne im Selbstinteresse
der WEG-Unternehmer, da religiöse Verpflichtungen eingehalten werden müssen, um
die wirtschaftliche Entwicklung zu ermöglichen. Somit gehört es zum Leben der WEGUnternehmer, für den Unterhalt der WEG-Berater zu sorgen,
Tempel zu bauen, Gärten anzulegen, Brunnen zu graben und Bäume zu pflanzen sind
fromme Handlungen, welche die WEG-Unternehmer für ihren spirituellen Fortschritt
ausführen können. Die WEG-Unternehmer haben die Aufgabe, Reichtum und
Wohlstand zu erzeugen. Einen Teil der Früchte ihrer Arbeit sollten sie dem Dienst des
Herrn opfern und einen anderen Teil selbst geniessen. Srila Rupa Gosvami, ein grosser Vaisnava=Erleuchteter und spiritueller Meister, hat empfohlen, ein WEGUnternehmer sollte, nachdem er seine Steuern bezahlt hat, 50 Prozent seines Einkommens für den Dienst der WEG-Weisen und WEG-Berater ausgeben, 25 Prozent
für Notsituationen auf die Seite legen und mit den restlichen 25 Prozent seine Familie
versorgen. Diese Empfehlung kann natürlich durch die spirituellen Autoritäten der Gesellschaft der Zeit, dem Ort und den Umständen angepasst werden. Srila Rupa Gosvami’s Vorschlag ist eine ideale Richtlinie für alle, die Geld verdienen, aber frei von der
daraus resultierenden Verunreinigung werden wollen. Wenn ein WEG-Unternehmer
einer solchen Richtlinie folgt, kann er sicher sein, dass er bei der Ausübung seiner religiösen Pflichten vor Fehlern bewahrt bleibt.
Da die HuMan-Wirtschafts-Regierung von WEG-Berater beraten wird, dient das gesamte Sozialsystem dem spirituellen Fortschritt der Bürger. Die WEG-Unternehmer
dienen der Gesellschaft, indem sie der Regierung die Geldmittel zur Verfugung stellen.
Eine Regierung, die dem WEG-Unternehmer angemessenen Schutz bietet, hat das
Recht, bis zu 25 Prozent vom Einkommen (besser 20% vom Umsatz) des WEGUnternehmer zu verlangen. Der WEG-Unternehmer bezahlt seine Steuern in bar oder
in Form von Gütern (Gesetz: Steuern sind in Landeswährung oder Leistungswerten zu
bezahlen), und die Regierung nimmt das Geld und die Güter an und verwendet sie
zum Nutzen der Gesellschaft. Der WEG-Unternehmer dient der Gesellschaft auch dadurch, dass er in seinen Betrieben viele Arbeiter und Handwerker beschäftigt und für
den Unterhalt dieser Angestellten sorgt. Um dies tun zu können, müssen die WEGUnternehmer wiederum etwas von ihrem Reichtum abgeben.
Die WEG-Unternehmer sind also dafür verantwortlich, die drei anderen Gesellschaftsgruppen mit zu erhalten. Sie unterhalten die WEG-Berater durch eine Verrechnungsgebühr aller Gelt-Transfers von je 2%, die WEG-Beamten durch die einzige Umsatz-
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Steuer von 20% und die WEG-Angestellten durch Gehälter, die jedoch nur in Form von
Auftragsrechnungen der WEG-Angestellten an ihre WEG-Unternehmer als Auftraggeber gestellt werden. Der Grund dieses Systems und der daraus erziehlbare moralische
Fortschritt ist in den Büchern der HuMan-Wirtschaft von Hans-Jürgen Klaussner sehr
deutlich beschrieben. Die WEG-Unternehmer sollten sich sehr um wirtschaftlichen
Fortschritt bemühen, aber zugleich versuchen, die 30 Eigenschaften des menschlichen
Lebens zu entwickeln. Durch harte Arbeit und den Verzicht auf einen Teil der Früchte
ihrer Arbeit sollten die WEG-Unternehmer allmählich ihre Begierde, materiellen Reichtum zu geniessen, aufgeben und sich am Ende ihres Lebens völlig spirituellen Aufgaben widmen.
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Der Kreditismus in der HuMan-Wirtschaft
Einziger Ausweg aus der Kreditkrise

Das industrielle Erbe unserer Städte
Vor der Entstehung der Industriestädte lebten die Menschen viel einfacher. Für
gewöhnlich waren sie abhängig von ihrer unmittelbaren Umgebung, aus der sie alles
Lebensnotwendige beziehen konnten. Einige wenige am Wohnort nicht erhältliche Waren brachten Händler von weither. Die ortsansässigen Wirtschaftszweige konzentrierten sich auf die grundlegenden Bedürfnisse des Lebens, und beim Kauf oder Verkauf
von Gütern verwendete man Gold oder andere Güter als Zahlungsmittel.
Schliesslich kamen intelligente Kapitalisten auf die Idee, dass sie gefragte Waren
mit mehr Gewinn herstellen und verkaufen können, wenn sie die Rohmaterialien von
verschiedenen Plätzen holten und mit Hilfe einer Gruppe von Untergebenen verarbeiteten. So entstand die erste Fabrik; in ihr wurden Menschen beschäftigt, die in Handarbeit Konsumgüter herstellten. Durch das Aufkommen von Maschinen wurde die Fabrikproduktion noch sinnvoller für den klugen Unternehmer. Die industrielle Revolution,
die die Welt nachhaltig veränderte, hatte begonnen. Die Erfindung der Eisenbahn erleichterte den Transport von Menschen und Gütern. Durch das Dampfross wurden
Rohmaterialien leichter erhältlich, und damit endete die Notwendigkeit, Waren in unmittelbarer Umgebung der Rohstoffquellen herzustellen. Die Menschen konnten nun
ihre Rohmaterialien von fernen Orten beziehen und die Fertigprodukte an weit entfernte Orte schicken. Die grösseren Absatzmärkte führten zur Suche nach schnelleren und
billigeren Herstellungsmethoden. Da Not erfinderisch macht, vervielfachten sich die
"Segnungen" der technischen Forschung. Jede technische Neuerung eröffnete neue
Märkte und weitere Möglichkeiten zur rationelleren Produktion.
Um die unersättlichen Bedürfnisse einer schnell wachsenden Produktivität zu erfüllen,
wurden mehr und mehr Arbeiter benötigt. Deshalb verliess die Bevölkerung die Bauernhöfe, Dörfer und kleinen Städte und zog in die anwachsenden Grossstädte, die aus
der dynamischen industriellen Entwicklung hervorgingen. Natürlich wollten die Menschen auch in der Nähe ihres Arbeitsplatzes leben. Als sich die Transportbedingungen
jedoch verbesserten, konnten sie sogar ein oder zwei Stunden von ihren Arbeitsstätten
entfernt wohnen, und so dehnten sich die dicht besiedelten Gebiete allmählich aus.
Clevere Geschäftemacher erkannten, dass diese weitausgedehnten Menschenansammlungen nicht nur massiven Wohnungsbau und eine grosse Zahl von Geschäften
notwendig machten, sondern auch Erholungs- und Vergnügungsmöglichkeiten. So
entstanden Theater, Nachtklubs, Sportstadien und andere Vergnügungseinrichtungen,
um jedem, der bezahlen konnte, Sinnengenuss. zu verschaffen. Als schliesslich die
Leute, die immer noch in Dörfern, Kleinstädten und Bauernhöfen auf dem Lande wohnten, merkten, dass die Städte zu Pilgerorten faszinierender und vielfältiger Freuden
geworden waren, nahm die Landflucht weiter zu. Die auf den Grossstädten basierende
Konsumgesellschaft hatte sich etabliert.
In einer Konsumgesellschaft kaufen die Verbraucher Produkte mit dem Geld, das sie
durch die Herstellung eben dieser Produkte verdient haben. Da die Produktionskosten
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eines Artikels viel niedriger sind als der Verkaufspreis, streicht der Hersteller einen
Gewinn ein, den er dann zur Vergrösserung der Produktion verwendet, was wiederum
mehr Arbeiter erfordert. Mehr Arbeiter vergrössern die Kaufkraft und konsumieren
mehr Produkte; auf diese Weise schliesst sich der Kreis wieder.
Die Menschen, die aus den ländlichen Gegenden in die Städte strömten, erhielten sofort reichlich Gelegenheit, Geld zu verdienen und auszugeben. Doch auch die wenigen, die noch auf den Bauernhöfen blieben, mussten für den verrückten Produktionsund Konsumkreislauf begeistert werden, um ihnen einen Anreiz zu geben, weiterhin
Nahrungsmittel herzustellen. Ohne Nahrung kann niemand arbeiten, deshalb musste
immer noch jemand da sein, der die Lebensmittel für die hungrigen Arbeiter in den
Städten erzeugte. Um die Übriggebliebenen Bauern zu veranlassen, ihre mühselige
Arbeit fortzusetzen, erleichterten ihnen die Techniker ihre harte Arbeit durch Entwicklung fortschrittlicher landwirtschaftlicher Maschinen. Da früher Hunderte von Menschen
in der Landwirtschaft miteinander gearbeitet hatten, gefährdete der starke Ansturm auf
die Grossstädte die Lebensmittelversorgung der Gesellschaft. Doch die Technik kam
hier mit neueren und besseren landwirtschaftlichen Maschinen zu Hilfe. Jetzt brauchte
der Bauer seinen Traktor mit eingebauter Klimaanlage nicht mehr zu verlassen. Maschinen pflügten, säten, ernteten, droschen, schnitten, sortierten, trennten, verpackten
und verrichteten dazu viele Arbeiten, die früher eine ganze Armee von Menschen und
Tieren erfordert hatten. Um die Maschinen voll auszunutzen, mussten die Bauern riesige Flächen mit ein und derselben Frucht bestellen. Unglücklicherweise bringt derart
mechanisierte Landwirtschaft das empfindliche ökologische Gleichgewicht der Natur
durcheinander. Infolgedessen führten Schädlinge, Krankheiten und die Auslaugung
des Bodens zu vielen Problemen. Nach dem Gesetz der Natur nährt eine Pflanze
die Erde zum Nutzen einer anderen, und die Schädlinge einer Pflanze fressen die
Schädlinge einer anderen. Doch da sich die Bauern nur für Profit und hohe Produktion
(ganz gleich mit welchen künstlichen Mitteln) interessierten, gingen sie einfach dazu
über, mit Maschinen und Flugzeugen chemische Pestizide zu versprühen. Diese Chemikalien machten die Nahrungsmittel geschmacklos, gaben ihnen aber ein sehr schönes Aussehen. (Die Konsumenten bevorzugen hübsch aussehende, chemisch veränderte Nahrungsmittel, besonders wenn sie schon in Plastik verpackt sind.) Die Bauern
liessen sich für Kunstdünger begeistern, da sie dadurch besser aussehende Früchte in
grösserer Anzahl hervorbringen konnten. Doch die hohen Dosen chemischer Düngemittel laugten das Land noch mehr aus, störten das Gleichgewicht der Natur und werden nun beschuldigt, dem menschlichen Körper zu schaden.
In den riesigen, schmutzigen Industriestädten hatten die Arbeiter inzwischen bemerkt,
welch gewaltigen Profit ihre Arbeitgeber einsteckten. So schlossen sie sich in Gewerkschaften zusammen, um höhere Löhne zu fordern. Höhere Löhne bedeuteten höhere
Preise für die Konsumenten, und da die Arbeiter auch die Konsumenten waren, mussten sie wiederum höhere Löhne verlangen, um sich ihren Genuss leisten zu können.
Wenn ein Arbeiter über seine jeweiligen finanziellen Möglichkeiten hinaus konsumieren
wollte, liehen die Banken ihm Geld und zogen ihrerseits den Nutzen aus seinen Zinsen. Wohlhabende Firmen, die auf diese Weise immer höhere Gewinne herausschlugen, nutzten ihren Reichtum, um damit die Gesellschaft zu manipulieren, so dass jeder
Versuch ausblieb, sich ihrem Würgegriff zu widersetzen. Als Folge davon wurde die
Gesellschaft von denjenigen beherrscht, die so ungeheure finanzielle Reserven besassen (Gross- und Notenbanken), dass sie die Macht über Politiker, Gelehrte und das
Schicksal der Welt kaufen konnten. Da immer abartigere Formen des Sinnengenusses
für die Wirtschaftsbosse Millionengeschäfte bedeuteten, bemühten sie sich darum,
diese Genüsse schnell unter die Leute zu bringen, um so immer grössere Gewinne
einzustreichen. Zigaretten, Alkohol und legale wie illegale Drogen wurden an die Massen verteilt, damit sie nicht über ihre trostlose Lage nachzudenken brauchten. Casinos,
Discos und Sex-Shops wurden eröffnet. Gleichzeitig nahmen Kriminalität, Mordfälle,
Gewalttaten sowie Scheidungen und Selbstmorde zu.
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Der grossartige Höhepunkt des rasenden Fortschritts im Produktions- und Konsumprozess besteht darin, dass wir inzwischen Gefangene einer Welt sind, die uns umbringt. Sie wird uns entweder offen durch Kriege töten oder hinterrücks physisch und
moralisch vergiften. Nun ab 2008 bricht die Weltwirtschaft unter der Last eines überspannten Schuldenberges und dessen unbezahlbaren Zinsniveaus und des zusammenbrechenden Kreditsystems zusammen. Die Banken sind zweimal Pleite, da Ihr
Eigenkapital nicht mal die Hälfte Ihrer Abschreibungen und Verluste aus alten faulen
Krediten in den Jahren 2009 und 2010 decken wird und die Automobilindustrie ist auch
im steilen Fall, da ihr Absatz um bis 40% zurück ging, weil die Kunden keine Leasingkredite aus dem Bankensystem erhalten können. Das einstmals allmächtige Produktions- und Konsummonster steht schon mit einem Bein im Grab. Defizitfinanzierung und
Fehlplanungen der Regierung haben riesige Schuldenberge aufgetürmt, und die ehemals stolzen Städte sind vollständig bankrott oder stehen kurz davor. Die Weltwirtschaftslage ist so schrecklich, dass ein Weltkrieg dringend notwendig ist, um neue
wirtschaftliche Möglichkeiten zu schaffen (durch Beseitigung der seit 1996 herrschenden Marktsättigung). Die Märkte der Dritten Welt werden von nationalistischen Bewegungen erschüttert; die sogenannte Ölknappheit wird von geldgierigen Arabern schamlos ausgenutzt, und die traditionellen Wirtschaftsmächte der Welt stehen am Rande
des Zusammenbruchs. Aus dieser Krise kann uns nur noch ein Krieg "retten", so die
Meinung der Geldelite, die aus jedem Krieg wiederum horrende Renditen zieht und
zweidrittel der Menschheit zu beseitigen kann.
"Keine Sorge, es macht gar nichts, wenn dabei ein paar Leute oder Dinge zerstört
werden, die Welt ist ohnehin überbevölkert und überentwickelt, so die offizielle politische Doktrin gemäss Clube of Rome. Eine kleine Zerstörung, und schon steigt die
Nachfrage nach Aufbau wieder. Die Grossstädte müssen sowieso zusammenbrechen,
denn man kann sie unmöglich weiter finanzieren. Nur keine Angst, wenn Sie einer der
glücklichen Überlebenden des nahen weltweiten Konfliktes sein sollten, werden Sie
sich in einer Schlüsselstellung befinden, um den neuen Kreislauf wirtschaftlicher Expansion ins Rollen zu bringen. Konsumieren Sie deshalb fröhlich bis zum letzten Tag.
Unterstützen Sie das System und vertrauen Sie darauf, dass sich alle lästigen Probleme von selbst lösen werden. Natürlich weiss jeder spätestens nach der KreditFinanzkrise vom Oktober 2008, dass das Spiel aus ist, doch sollte man diesen unterschwelligen Gefühlen keine Beachtung schenken."

Der Kreditismus in HuMan-Wirtschaft: die einzige Alternative
Die tödlichen Krebswucherungen, die die gegenwärtige Zivilisation zerstören, sind
schon so weit verbreitet, dass sie sich fast jeglicher Analyse widersetzen. Eine gründliche Überprüfung würde Tausende von Seiten füllen, denn obwohl die Krankheitsursache (Zins-System) einfach ist, zeigt sie sich doch auf sehr komplexe Weise. Die Gehirnwäsche jedes Gesellschaftsmitgliedes von Geburt an ist so wirkungsvoll, dass
kaum jemand wirklich verstehen kann, was soziale Realität und was Lügenpropaganda
ist. Die wirtschaftliche Realität einer Gesellschaft ist nur einigen wenigen bekannt; die
meisten Leute werden durch die Trugbilder, die von den kontrollierenden Kräften der
Gesellschaft erzeugt werden, vollständig verwirrt. Sehr wenige können tatsächlich verstehen, in welchem Ausmass sie manipuliert werden, denn die unheimlichen Netze der
Gesellschaften des 20. Jahrhunderts sind zu weit gespannt und zu gut entwickelt.
Doch ungeachtet unserer Illusionen steht der Zusammenbruch der heutigen Gesellschaftssysteme unmittelbar bevor. Er ist unvermeidlich, da die modernen Väter der
Gesellschaft die Autorität der Höchsten Persönlichkeit Gottes missachtet haben. Infol-
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gedessen müssen die daraus entstehenden karmischen Reaktionen diese Gesellschaften im Laufe der Zeit in die Knie zwingen. Ihr Untergang kann nicht durch geschickte Organisation oder Diplomatie vermieden werden; die Naturgesetze haben ihr
Ende bereits festgelegt. Um deshalb die richtige Entwicklung neuer Gesellschaften zu
fordern, wird die wirtschaftliche Lösung, die uns vom Höchsten Herrn hiermit gegeben
wurde, zum beständigen Nutzen der Menschheit vorgelegt.
Diese Lösung ist eine von Hans-Jürgen Klaussner über 30 Jahre durchdachte Antwort
auf ein schwieriges Problem. Sie mag für jemanden, der von Geburt an durch die heutige Wirtschaft von göttlichen Richtlinien abgebracht wurde, seltsam erscheinen. Doch
mit etwas Intelligenz und sorgfältiger Überlegung kann man sehr leicht erkennen, dass
die Einfachheit und Reinheit des von Gott gegebenen Kreditismus-Systems nach der
HuMan-Wirtschaftslehre die einzig mögliche Antwort auf die Welt- Kredit- und Bankenkrise ist. Da dieses System vom Höchsten Herrn kommt, ist seine Einführung das vollkommene Heilmittel für unsere qualvolle Situation. Natürlich wird fast niemand zum
gegenwärtigen Zeitpunkt die Lösung des Höchsten akzeptieren, da die wenigen Menschen, die wirklich verstehen, was die Gesellschaft braucht, nicht mächtig genug sind,
um irgendwo einen Wandel herbeizuführen. Wenn aber die Zeit das Gesicht der Welt
verändert, wird sich das vom Höchsten entworfene Wirtschaftssystem als das wirksamste Mittel erweisen, einer gottesbewussten Gesellschaft grossen Wohlstand zu
bringen, ohne jedoch zu periodisch wiederkehrenden Zerstörungen zu führen, wie dies
bei materialistischen Wirtschaftssystemen der Fall ist. Die vollkommene humanwirtschaftliche Entwicklung führt zur Befreiung, und nicht zur Zerstörung.
Die Grundlage der wirtschaftlichen Lösung, die uns vom Höchsten gegeben wurde, ist
die Agrarwirtschaft - einfach, natürlich und durch die Zeiten hindurch erprobt. Das Motto dieses Systems lautet: einfach leben und hoch denken. Der HuMan-Unternehmer
liefert der Gesellschaft alles Lebensnotwendige, indem er das Land bebaut und damit
das Gelt (Wir schreiben Gelt mit t, weil es von gelten stammt) selbst erzeugt.
Eine Tierhaltung und Schlachtung wird in der HuMan-Wirtschaft nicht mehr erforderlich
sein. In den modernen Industriegesellschaften achten die Menschen die Tiere nicht,
sie töten und essen sie. Sie behaupten, wenn sie Kühe und Schweine nicht töten würden, gäbe es zu viele von ihnen. Heute glauben die meisten, Rindfleisch sei die richtige Nahrung für den Menschen. Wenn die Leute dann von religiösen Kulturen hören, in
denen Tiere beschützt werden, kritisieren sie dies und sagen, primitiver religiöser
Aberglaube hindere die Menschen daran, das lebensnotwendige Protein zu bekommen. Das letzte, woran diese törichten Menschen denken, ist, dass der Schutz der
Tiere die wirtschaftliche Grundlage eines vernünftigen und gesunden, alle Krankheiten
verhindernden Gesellschaftssystems bildet. Die Milch der Kühe ist ebenso eine für uns
wertlose Substanz, sie ist nur für die Kälber wertvoll.
Menschen, die auf einer niedrigen Stufe stehen und unbedingt Fleisch essen wollen,
können das Fleisch der Kuh, die eines natürlichen Todes gestorben sind, als Mahlzeit
verwenden. Es ist ein Naturgesetz, dass so viele Kühe sterben, wie geboren werden;
auf diese Weise werden die Fleischesser früher oder später ihr Fleisch bekommen.
Unwissende Menschen glauben, sie müssten die Kühe töten, um sie essen zu können,
denn wenn sie eines natürlichen Todes stürbe, vergifte das ihren ganzen Körper. Doch
diese Leute sollten nicht ungeduldig sein. Die Gifte in einer Kuh, die eines natürlichen
Todes gestorben ist, sind nicht gefährlicher als die Gifte, die in einer verängstigten Kuh
zur Zeit des Schlachtens erzeugt werden. Ein sensibler Mensch, der ein Schlachthaus
besichtigt, dort die schrecklichen Schreie der Tiere hört und den scheusslichen Gestank des Todes wahrnimmt, wird es sich zweimal überlegen, bevor er auf dem Markt
schon in Plastik verpackte Kadaver kauft.
Die Menschen sind sehr darauf bedacht, Katzen und Hunde zu beschützen, und
haben sogar Organisationen gegründet, um Grausamkeiten gegen sie zu verhindern.
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Doch diese nahezu nutzlosen Tiere leisten der Menschheit im Vergleich zu Kühen und
Bullen keinen Dienst. Die Medizin beweist heute, was im Grunde schon uraltes Wissen
ist, dass sich das Fleischessen nachteilig auf die Gesundheit auswirkt. Moderne Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass gebratenes Fleisch Karzinogene, Krebserzeuger, enthält. Natriumnitrid, Hormone und Antibiotika, die den Tieren in grossen
Mengen verabreicht werden, um sie zu mästen und zu beruhigen, werden an den
Verbraucher weitergegeben. Viele Forscher halten sie für die wichtigste Ursache von
Krankheiten, insbesondere Krebs. Hinweise, dass die fleischreiche Kost der Amerikaner mit der Entstehung von Krebs und anderen Krankheiten zusammenhängt, veranlassten den Senat der Vereinigten Staaten dazu, für einen grösseren Anteil an vegetarischen Nahrungsmitteln in der nationalen Diät einzutreten. Manchmal behaupten die
Leute, Fleischessen sei notwendig, um die körperliche Stärke aufrechtzuerhalten; dieser Gedanke ist jedoch geradezu lächerlich. Der Elefant und der Gorilla sind Vegetarier und doch wegen ihrer Stärke weltberühmt. Vegetarier sind nicht weniger stark als
Fleischesser, was sie jedoch in geringerem Ausmass haben, sind die tierischen Leidenschaften der Fleischesser. Von viel grösserer Bedeutung ist jedoch die Tatsache,
dass die Vegetarier nicht den ungeheuer negativen Reaktionen ausgesetzt sind, die
das Töten der Kühe und Schweine gemäss den karmischen Gesetzen bewirkt. In den
Veden wird erklärt, dass der Mörder einer Kuh oder eines Stieres für jedes Haar auf
dem Rücken des getöteten Rindes eine Geburt und einen Tod erleiden muss.
Im Kapitalismus versklaven die Fabriken durch das Lohnsystem eine grosse Anzahl von Menschen und saugen die wertvolle Energie aus der menschlichen Form des
Lebens.
Als Ersatz für das Lohn-Zahlwesen werden in der HuMan-Wirtschaft selbst kreiertes Gelt und Kredit der WEG-Angestellten zum WEG-Leistungsverrechner hochstufen.
Dadurch übernehmen in der HuMan-Wirtschaft die Leistungsverrechner mit eigenem
Blanko-Kredit- und zinslosem Gelt-System die Herstellung von allem, was wertvoll ist,
und bringen es zeitverlustlos sofort in den Markt, wo es gebraucht und verbraucht wird.
Dafür arbeiten sie einen halben Tag pro 5-Tage Woche.
Kredit-Gelt, nun genannt „Kreditismus“, liefert alles, was der Mensch zum Leben
braucht:
Der Vater arbeitet die freie Zeit, um Früchte und Gemüse zu erzeugen und andere Aufgaben zu erfüllen, während die Mutter stets zu Hause bleibt, sich um die Kinder
kümmert und ihnen Früchte als Nahrung gibt. Das Leistungs-Gelt und der LeistungsKredit Iösen alle Wirtschafts-Probleme auf.
Die künstliche Gier nach künstlicher wirtschaftlicher Entwicklung hat die Menschen roh und gefühllos gemacht.
Denken Sie nur einmal an den natürlichen Reichtum des wieder selbstversorgenden Landlebens! (Siehe Buch 1 der HuMan-Wirtschaft).
Das sichere Wohlergehen der Gesellschaft ist also kein Hirngespinst, sondern eine gegebene Tatsache der Natur. Es handelt sich dabei um keine idyllische Utopie,
sondern um eine einfache wissenschaftliche Tatsache! Jedem HuMan-Unternehmer
sollten von der Regierung Land und Kredit-Gelt (Blankokredit auf zukünftige Leistungen mit Gewinn) zur Verfügung gestellt werden, ganz besonders im Anfangsstadium
des HuMan-Systems. Die Leistungsverrechnung mit Gewinnschutz wird für die Vermehrung der Kreditwürdigkeit sorgen.

142

Was braucht man mehr als genügend Nahrungsmittel und eine gesicherte und
ausreichende Energieversorgung? Der sogenannte Reichtum der modernen Plastikund Stahlgesellschaft bringt die Menschheit in Wirklichkeit nur um.
Nach wie vor werden in der modernen Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft
des 21 ten Jahrhunderts nur wenige HuMan-Unternehmer in der Landwirtschaft tätig
sein. Viele werden die Gelegenheit wahrnehmen, Handel zu treiben und die verschiedensten Gebrauchsartikel und Güter aus aller Welt zu sammeln. Andere werden im
Produktionsprozess verschiedenster Güter stehen. Jeder wird aber ein Gartengrundstück bebauen können zur höchstmöglichen Selbstversorgung mit Gemüse, Salate
und Frücjhte. Die Tauschmittel in der HuMan-Gesellschaft sind LesitungsVerrechnungs-Konten, die jedem offen stehen. Er hat in der Grundschule natürlich die
Buchhaltungsregeln und das Aufschreiben seiner Leistungen in Geltungsscheinen
(Rechnungen) gelernt. Es gibt weder Papiergeldwährung noch finanzielle Spekulationen, auch gibt es kein kompliziertes Bankensystem, das riesige Kredite gewährt. Es
findet lediglich ein Austausch von Waren statt, an denen immer ein Geltungsschein
hängt, der zentral gebucht und verrechnet wird. Die modernen Gesellschaften haben
sich finanziell übernommen, indem sie auf der Grundlage von knappen Monopol-GeldKrediten eine künstliche wirtschaftliche Expansion bewirkten. Folglich ist der Zusammenbruch der Weltwirtschaft unvermeidbar. Heutzutage sind wertvolle Güter zu gesuchten Vermögensanlagen geworden, weil die Leute erkannt haben, dass Geld wertlos ist. Wenn eine Regierung ihre Schulden bezahlen muss, lässt sie das Finanzministerium einfach mehr Geld drucken. Diese künstliche Vermehrung von Geld, ohne es
durch wirkliche Werte zu decken, zerstört die modernen Wirtschaftssysteme. Eine
Wirtschaft, in der Papiergeld im Umlauf ist, das durch keine substantiellen Werte gedeckt wird, kann auf die Dauer nicht existieren. Wenn der Wert des Geldes fällt, benötigen die Leute mehr Geld, um dieselbe Menge an Waren zu kaufen. Die Regierung
betrügt, indem sie ungedeckte Währung in Umlauf bringt, um ihre Schulden zu bezahlen, und die Bürger müssen dann die Rechnung begleichen. Ihre Lebenshaltungskosten steigen sehr schnell, während man ihr Gehalt nur langsam erhöht, wenn überhaupt. Durch diese künstliche Inflation werden die gewöhnlichen Bürger dazu gezwungen, für die Fehlorganisation und die Verschwendungssucht der Regierung zu bezahlen. Diese hinterlistige, versteckte Methode zur Steueranhebung wird ohne Zustimmung oder Einfluss, der Bürger angewendet. Da Papiergeld der Notenbanken und
auch das Buchgeld der Banken ein grosser Schwindel ist und den Herren der Regierung unbegrenzte Möglichkeiten zur versteckten Besteuerung gibt, sind die Leute nun
wie verrückt hinter dem Gold her. Sie kaufen fieberhaft dasselbe Gold, das angeblich
auch als Deckung für das Geld dient, mit dem sie bezahlen. Auf diese Weise geht das
wirtschaftliche Falschspiel weiter.
Eine „Kreditismus-HuMan-Gesellschaft“ wird keine betrügerischen Wirtschaftspraktiken zulassen. Die Wirtschaft wird nur auf dem Tauschhandel mit tatsächlichen
Werten basieren ("Ich habe eine Ware, du hast eine Ware, wir handeln und schreiben
in unsere Verrechnungskonten die vereinbarten Werte."). Ein WEG-UnternehmerBauer kann seine landwirtschaftlichen Produkte mit anderen WEG-Unternehmern gegen deren Handwerkserzeugnisse verrechnen. Jeder WEG-Unternehmer-Fabrikant
kann sich darauf spezialisieren, einen bestimmten Artikel herzustellen, wie z. B. Kleider, Schuhe, Küchengeräte oder Seife. Natürlich kann jede Bauernfamilie viele Haushaltsgegenstände selbst zu Hause herstellen. Doch wenn eine Familie andere Dinge
benötigt oder zu sehr mit der Landwirtschaft beschäftigt ist, kann sie Handel treiben,
um das Notwendige zu erwerben. Edelmetalle wie Gold, Silber oder Edelsteine werden
als Tauschmittel nicht mehr benötigt, denn mit der Ansammlung wertvoller Steine und
Metalle wird jeder nur zu leicht in die Habgier verstrickt. Das beste Tauschmittel unter
den WEG-Unternehmern sind der Blankokredit über die Leistungsverrechnungskonten,
die bei jedem Handelsgeschäft automatisch bebucht werden, weil der Kaufsgegens-
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tand vorher in einem E-Shop abgebildet und angeboten werden muss.
Gerissene Geschäftsleute, die sich zusammengetan haben, um ihre riesigen Finanzimperien auf Kosten des kleinen Mannes aufzubauen, halten die Zügel des modernen, völlig wertlosen Geldsystems in ihren Händen. Bis vor kurzem noch haben die
Leute diesen Betrug toleriert, da sie genug Sinnengenuss bekamen, um ihr Missfallen
zu besänftigen. Doch nun, da sie den Beginn einer Wirtschaftskrise spüren, erwachen
sie plötzlich aus ihrem Stumpfsinn. Jetzt kommen die Finanzverbrechen wie die BoniGeschichten, die auf den höchsten Ebenen der Gesellschaft verübt werden, langsam
an den Tag. Die HuMan-Wirtschafts-Gesellschaft umgeht den Schwindel und die
Frustration einer inflationären Wirtschaft, indem sie auf ein System umschwenkt, das
mit wirklichen Werten als Deckung aller Kontenguthaben handelt.
Die HuMan-WEG Landsgemeinschaft wird uns nicht ins Mittelalter zurückführen,
sie wird vermehrte Fortschritte in Wissenschaft und Technik anstreben, um den Menschen die Arbeit zu erleichtern. Dieselbe nutzbringende Intelligenz, die das Biogas
entdeckt hat, kann auch andere harmlose und unkomplizierte Neuerungen einführen,
wie z. B. verbesserte Gewächshäuser und Bewässerungssysteme. Die goldene Regel
in einer HuMan-Wirtschafts-Gesellschaft lautet: Stelle alles dort her, wo du lebst, und
zwar so einfach wie möglich! Das regional Produzierte kann sich wieder jeder leisten
und braucht daher nicht auf die Massenfertigung weit entfernter Grossunternehmen
Ausschau zu halten. Man kauft nicht mehr bei anonymen haftungsbeschränkten Weltkonzernen sondern bei bekannten Ortsansässigen oder regionalen Hersteller. Erfinder
sollten nur das in Betracht ziehen, was notwendig ist, um die lebenswichtigen Bedürfnisse einer fortschrittlichen spirituellen Gesellschaft zu erfüllen. Wenn sich eine Gesellschaft an diesen Leitsatz hält und den multilateralem offenen Tauschhandel mit
Waren von Wert einführt, wird ihre nach Empfehlungen der WEG-Berater organisierte
Wirtschaft mit natürlichen Reichtümern gesegnet sein.
Die Menschen sollten einmal innehalten und über ihre gegenwärtige Lage nachdenken. Sie sind in illusorische Wirtschaftssysteme verwickelt, die jeden Augenblick
zusammenbrechen können und sie mit wertlosem Papier in den Händen zurücklassen.
Die Leute leben zusammengepfercht in riesigen Städten und haben keinen direkten
Zugang mehr zu Nahrungsmitteln. Sie sind vollständig von den lokalen Lebensmittelgeschäften und Einkaufszentren abhängig. Und wenn Krieg ausbricht, was dann? Und
wenn das Transportsystem zusammenbricht? Was geschieht, wenn das Öl aus dem
Ausland nicht mehr in die heimischen Raffinerien gelangt? Und wenn die Städte ein
Opfer des Chaos werden und wichtige Dienstleistungen wie Wasser-, Gas- und Elektrizitätsversorgung oder Abwasser- und Abfallbeseitigung zusammenbrechen? Und
wenn es nach dem Krieg nichts mehr zu essen gibt? Was würden Sie dann tun? Sind
Sie darauf vorbereitet? Haben Sie für den Notfall Nahrungsmittel gelagert? Und wenn,
wie lange werden diese Vorräte reichen? Und können Sie sich gegen die Angriffe der
anderen wehren, die Sie töten wollen, um Ihre Lebensmittel zu essen? Können Sie
sich eigentlich das Ausmass der bevorstehenden Katastrophe, dieses Chaos vorstellen? Was werden Sie tun?
Wahrscheinlich werden Sie nicht viel dagegen unternehmen können, denn die
modernen Stadtväter haben für solche Unglücksfälle keine Vorsorge getroffen. Sicherlich werden Sie sich den Tausenden vor Hunger halb wahnsinnigen Leuten anschliessen, die auf der Suche nach Nahrung durch die Strassen ziehen. Wenn dann alle Läden geplündert sind, wird die Situation noch schlimmer. Auch Sie werden sich wie andere verstörte Stadtflüchtige mit letzter Kraft aufs Land durchschlagen, um dort Nahrung aufzutreiben, und werden mitleidlose Bauern treffen, die bereit sind, Sie zu töten,
um ihre Nahrungsmittelvorräte zu schützen. Banden werden versuchen, die Bauern zu
überfallen, und letztlich wird überall Chaos herrschen.
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Dies wäre ein logisches und angemessenes Ende für die heutige sündvolle Gesellschaft. Wenn der unvermeidliche Zusammenbruch eintritt, dann sollten Sie sich an
dieses Buch und seine Ratschläge erinnern. Beten und meditieren Sie die mehrfach
erwähnten Gebete und suchen Sie die nächstgelegene Gottes-bewusste Farm auf.
Geben Sie sich den Gottgeweihten WEG-Beratern hin, und arbeiten Sie am Aufbau
der neuen HuMan-Wirtschafts-Gesellschaft mit, einer Gesellschaft ohne Unwissenheit und ungezügelten Materialismus, die Sie und Ihre Familie in dieses Unglück
gestürzt haben!
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Die Rolle der Regierung in der *Kreditismus-Gesellschaft

*Der Kreditismus ist die politische Umsetzung der HuMan-Wirtschaft als dritter WEG,
angesiedelt zwischen Kommunismus und Kapitalismus, der die Vorteile beider Systeme
vereint ohne mit deren Nachteilen behaftet zu sein. Zudem ist er ein auf Gott sich berufendes System, wie in Buch 3 der HuMan-Wirtschaft beschrieben, daher als Gottesstaat
zu konzipieren.

Das Kreditismus-System in der HuMan-Wirtschaft wird manchmal auch als der
"göttliche Kommunismus" bezeichnet, da es von jedem das nimmt, was er aufgrund
seiner Eigenschaften und Fähigkeiten geben kann, und ihn mit allem versorgt, was er
zur Erfüllung seiner spirituellen und materiellen Bedürfnisse braucht. Das KreditismusSystem in der HuMan-Wirtschaft ist zu dieser grossen Leistung nur deshalb fähig, weil
es die Stellung des Höchsten völlig anerkennt. Alles in der kosmischen Schöpfung
geht vom Höchsten Herrn aus. Da Er der Schöpfer, Erhalter und letztliche Vernichter
der kosmischen Schöpfung ist, kann niemand von uns auf irgendetwas in dieser Welt
Besitzansprüche erheben: Wir sind mit leeren Händen gekommen, und mit leeren
Händen werden wir wieder gehen. Allerdings haben wir ein Recht auf das, was uns
zugeteilt wurde. Wieviel das ist, legt der Höchste Herr fest und gibt es uns durch das
Gesetz des Karmas, manifestiert in unserem göttlichen Lebensplan. Wenn wir das annehmen, was uns von Natur aus durch Seine Ordnung und Vorsehung gegeben wird,
und künstliche materielle Bemühungen vermeiden, werden wir uns durch unsere Arbeit
nicht in die Materie verstricken und in diesem Leben materielle Zufriedenheit und spirituellen Fortschritt erreichen.
Alles gehört Gott, doch Er erlaubt uns, das zu nehmen, was wir für unseren Lebensunterhalt brauchen. Was der Höchste Herr zur Verfügung stellt, reicht für alle
Menschen; Mangel gibt es nur aufgrund einer falschen Verwaltung der Welt. Zum Beispiel schüttet der moderne Mensch den Weizen lieber tonnenweise ins Meer, um "den
Markt zu schützen", als das Getreide in den Teilen der Welt, wo die Menschen Hunger
leiden, kostenlos zu verteilen. Im Südwesten Amerikas verrotteten vor kurzem 150’000
Tonnen Weizen im Wert von 16 Millionen Dollar auf den Strassen und Feldern in der
Nähe von Bahnhöfen, weil es die Eisenbahngesellschaften nicht für rentabel hielten,
zum Transport der Weizenernte Güterwagen zur Verfügung zu stellen. Da der heutige
Mensch so "schlau" in die Falle der Konsumgesellschaften getappt ist, kann er die
praktische Anwendbarkeit eines "göttlichen Kommunismus, also des Kreditismus" nicht
erkennen. Deshalb muss die Welt unnötigerweise unter Lebensmittelknappheit und
Mangel an Rohstoffen leiden.
Der Höchste hat Seine Gaben Seinen Stellvertretern, den gottgeweihten WEGBeratern anvertraut, damit sie diese natürlichen Reichtümer, die Er den Menschen zugedacht hat, an alle verteilen. Da die gottgeweihten WEG-Berater die unglückliche Lage des heutigen Menschen sehen, führen sie das HuMan-Dharma ein, den gesellschaftlichen Vorgang, der die Verbindung mit den Wünschen des Herrn herstellt (Wie
finde ich meinen göttlichen Plan in mir?). Ausserdem bilden sie gottesbewusste
Staatsoberhäupter aus, denen sie dann die Gesellschaft mit all ihrem Reichtum übergeben, damit sie diese im Interesse der Bürger - nicht in ihrem eigenen - regieren. Die
WEG-Berater zeigen den WEG-Beamten, wie die Gesellschaft auf das höchste Ziel hin
zu organisieren ist. Im Kreditismus-System hat die Regierung also die Aufgabe, den
Besitz des Höchsten zu schützen und zu verwalten.
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Sobald die Kreditismus-Gesellschaft entsteht, muss der Reichtum der alten, materialistischen Gesellschaft neu verteilt werden; aber nicht jeder sollte gleich viel erhalten, denn das ist nicht die richtige Methode. Vielmehr sollte die Verteilung nach Kreditismus-Kriterien (siehe Buch 1 der HuMan-Wirtschaft) vor sich gehen. Das heisst, dass
den nun spirituell geschulten WEG-Unternehmern die Verantwortung über die Produktionsmittel übertragen wird. Jeder WEG-Unternehmer erhält genug Land, um seine
Familie zu ernähren und zum Unterhalt der Gesellschaft beitragen zu können. Die
Grösse des Landes, welches ausschliesslich für den Früchte- und Gemüseanbau bereitgestellt wird, hängen von seiner Arbeitsfähigkeit ab. Mit Acker-Land und einigen
landwirtschaftlichen Geräten ausgerüstet, kann der WEG-Unternehmer seinen Dienst
beginnen. Wenn die WEG-Gesellschaft unter normalen Voraussetzungen entsteht, das
heisst, wenn sie die Möglichkeit hat, die noch unversehrten Einrichtungen einer materialistischen Gesellschaft zu übernehmen, wird es nicht schwierig sein, die Menschen
mit allem Notwendigen zu versorgen. Wenn die WEG-Gesellschaft aber aus dem
Chaos und den Trümmern einer vom Weltkrieg verwüsteten materialistischen Gesellschaft aufgebaut werden muss, wird das Leben am Anfang für jeden etwas hart sein.
Häuser müssen gebaut werden, zunächst aus allem, was erhältlich ist, selbst aus
Lehm und erst später, wenn die erste Not vorüber ist, aus dauerhafterem Material.
In beiden Fällen muss die Regierung nach der Einführung der neuen HuManWirtschafts-Gesellschaft die Lebensmittelherstellung und die Beschäftigung der Arbeiter neu organisieren. Die Menschen müssen irgendwo arbeiten. In einer AgrarGesellschaft arbeiten sie auf Bauernhöfen und werden müde und schmutzig. In einer
Industriegesellschaft arbeiten sie in Fabriken mit Maschinen und werden auch müde
und schmutzig. Man sollte die Feldarbeit nicht verurteilen, nur weil sie hart ist. Im
Grunde ist die Arbeit auf dem Felde sehr friedlich und zufrieden stellend, und was
noch wichtiger ist, sie ist absolut unentbehrlich für die Gesellschaft. Ob man nun in
einer Fabrik oder auf einem Bauernhof arbeitet, man steckt seine Energie in beiden
Fällen in Arbeit. Wenn man die lebenswichtigen Dinge friedlich und glücklich auf einem
Bauernhof herstellen kann, warum sollte man dann in Fabriken Fronarbeit leisten? In
einer Gesellschaft, die nicht von der Mechanisierung abhängig ist, werden die Bauernhöfe viele Arbeiter benötigen. Was heute von wenigen mit Traktoren und Maschinen
erreicht wird, kann auch von mehr Menschen mit einfachen Werkzeugen geleistet
werden. Die heutigen Industriellen haben die Illusion geprägt, das Stadtleben sei das
bessere Leben und die Bauernhöfe seien nur etwas für Trottel, Primitive und Rohlinge.
Die Wirklichkeit sieht aber ganz anders aus. Die, die auf dem Lande leben und arbeiten, besitzen immer noch ihre natürliche Intelligenz und sind von den niedrigen Erscheinungsweisen der Natur viel weniger beeinflusst als diejenigen, die in grauen
Städten das Dasein von Robotern führen. Die Menschen haben das Land nicht verlassen, weil sie unfähig waren, dort zu arbeiten, sondern weil sie das Stadtleben mit seinen entarteten Formen des Sinnengenusses, die den Menschen in den Erscheinungsweisen der Leidenschaft und Unwissenheit so teuer sind, ausprobieren wollten.
Die neue HuMan-Wirtschaft ermöglicht den Menschen sich halbtags wieder mit
der Landarbeit zur Selbstversorgung zu beschäftigen. Wer die Eigenschaften und Neigungen von WEG-Unternehmern besitzt, wird auch gerne die Verantwortung übernehmen, das Land und die Obst-Bäume zu pflegen; hierzu werden nicht mehr nur
Land-Arbeiter angestellt. Die mechanisierte Landwirtschaft hat viele Bauernhöfe künstlich gross gemacht. Mit der Rückkehr der Gesellschaft zum einfachen Landleben in der
HuMan-Wirtschaft werden alle Ländereien dem Staat zurückgegeben und unter den
WEG-Unternehmern verpachtet werden, je nachdem, wieviel Land sie mit ihren Familien und Landarbeitern auf natürliche Weise bestellen können. Wenn jemand ein sehr
geschickter WEG-Unternehmer ist und Hunderte von Leuten beschäftigen und beaufsichtigen kann, darf er seinen riesigen Landbesitz behalten. Er kann jedoch auf dieses
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Land niemals Besitzanspruch erheben. Es gehört ihm als Lehenspacht, solange er es
produktiv verwendet. Der WEG-Unternehmer kann die Früchte seiner Arbeit geniessen, nachdem er den WEG-Beamten dreiundzwanzig Prozent Steuern bezahlt, den
WEG-Berater zwei Prozent, der Konkursversicherung 1% gegeben und seine
Leistungsverrechner angemessen entlohnt hat. Wenn er es versäumt, den Landbesitz
produktiv zu nutzen oder für den Unterhalt der anderen drei Klassen richtig zu sorgen,
wird ihn die Regierung, sofern er keine gerechtfertigte Entschuldigung vorbringen
kann, auffordern, sein Land einem anderen, fähigeren Mann abzutreten, damit dieser
die Verantwortung dafür übernimmt. Wenn der WEG-Unternehmer jedoch eine annehmbare Erklärung hat, wird ihn die Regierung in jeder Hinsicht unterstützen, seine
Produktion wieder zu normalisieren. Die Regierung überwacht die WEG-Unternehmer,
indem sie ihnen die Produktionsmittel auf Kredit zur Verfügung stellt und dafür sorgt,
dass sie auch produzieren. Darüber hinaus ist es den WEG-Unternehmern freigestellt,
durch ihre eigene Initiative die Wirtschaft anzukurbeln. Auf diese Weise besitzen sie
die von ihnen so heiss begehrte „Ellenbogenfreiheit".
Die WEG-Regierung in einer HuMan-Wirtschafts-Gesellschaft hat die Aufgabe,
Schutz zu bieten. Deshalb mischt sie sich in die wirtschaftlichen Angelegenheiten der
WEG-Unternehmer nur ein, um die Bürger zu beschützen und wirtschaftliche Ausbeutung zu verhindern. Wenn zum Beispiel ein WEG-Unternehmer irgendetwas Schädliches herstellen und andere dazu bewegen möchte, dieses Produkt zu kaufen, wird die
Regierung ihn zurechtweisen. Es ist den WEG-Unternehmern verboten, Schlachthäuser einzurichten, um die Fleischesser zu beliefern, oder Schnapsbrennereien zu
betreiben, um die Trinker zu versorgen. Unter den niedrigeren Menschenschichten
sind diese Dinge jedoch sehr beliebt, und es ist ihnen fast unmöglich, sie aufzugeben.
Deshalb wird die Regierung die niedriger stehenden Menschen nicht daran hindern,
unwichtige Tiere (niemals jedoch Rinder, Schweine, Schafe oder Hühner) zu Hause zu
töten und zu essen.
Solange diese Handlungen nur im privaten Bereich ausgeführt werden, sind sie
nicht verboten, wenngleich die Regierung sie nie gutheissen oder gar unterstützen
wird. Vielmehr wird sich die Regierung offiziell um die Reinigung dieser Leute von ihren unzulässigen Verlangen bemühen, indem sie WEG-Berater beschäftigt, die die
Menschen lehren, was richtig und was falsch ist. Die WEG-Berater werden jedem die
höheren Formen der Freude durch das Meditieren der Namen Gottes und das Essen
von Früchten zugänglich machen. Wenn jedoch bestimmte Menschen weiterhin an
ihren schlechten Gewohnheiten hängen, dürfen sie diese unwissenden Handlungen
privat ausführen, jedoch niemals in der Öffentlichkeit. Die heutigen Regierungen billigen sündvolle Handlungen wie Berauschung, Glücksspiel und in einigen Ländern sogar Prostitution, denn sie machen damit gute Geschäfte. In der neuen HuManWirtschafts-Gesellschaft jedoch wird die Regierung diese unwürdigen und abscheulichen Tätigkeiten nur im Privatbereich erlauben. In einem HuMan-Wirtschafts-System
gibt es grosse Einschränkungen, doch zur gleichen Zeit gibt es auch Hintertüren für
diejenigen, die von ihrer Verworfenheit nicht ablassen können. Die KreditismusRegierung - soviel sollte man verstehen - ist kein faschistisches Regime, aber trotzdem ein strenges.
Unter der Führung von WEG-Beratern als Wirtschaftsexperten wird die HuManWirtschafts-Regierung darauf achten, dass sich keine schädlichen Wirtschaftspraktiken, Überbleibsel der atheistischen, ausbeuterischen Gesellschaften, in das System
einschleichen. Wenn die WEG-Berater davor warnen, dass eine bestimmte wirtschaftliche Handlungsweise oder Tendenz die Gesellschaft auf einen Unheil bringenden
Weg führen wird, werden die WEG-Beamten eingreifen und die WEG-Unternehmer
anweisen, sich mit unschädlichen Tätigkeiten zu beschäftigen. Die regierenden WEGBeamten beschützen die Bürger sorgfältig vor wirtschaftlicher Ausbeutung und morali-
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schem Verfall, und die WEG-Berater achten darauf, dass die Regierung keine Programme durchsetzt, in denen sie aus sündvollen Handlungen Profit schlägt und dadurch ihre Steuereinnahmen erhöht.
Die HuMan-Wirtschafts-Regierung bezieht ihre Geldmittel, indem sie nur alle Umsätze der WEG-Unternehmer und Konsumenten besteuert, und in begrenztem Ausmass aus Geldbussen und Einfuhrsteuern. Ein Teil der Einnahmen wird immer für nationale Notfälle zurückgelegt, der Rest kommt der Bevölkerung sofort wieder zugute,
indem die Regierung den Bau von Strassen, sanitären Anlagen, Brunnen und grossen,
schönen Gebäuden finanziert sowie Parks und Gärten anlegen lässt. Für Krankenhäuser (jedoch wesentlich wenigere, denn der reine Veganismus reduziert alle Krankheiten) muss gesorgt sein, und örtliche Zentren zur spirituellen Bereicherung der Gemeinschaft müssen (wesentlich mehr als heute) gebaut und unterhalten werden. Die
WEG-Regierung muss für die bewaffneten Streitkräfte, die Polizei und die als Regierungsberater tätigen WEG-Berater sorgen. Auch um die Alten, Kranken und Obdachlosen muss sich die Regierung kümmern. Wenn möglich, sollten sich diese Menschen
mit irgendeiner Arbeit beschäftigen. Wenn das nicht geht, sollten sie einfach unterhalten werden.
Im Kreditismus-System der HuMan-Wirtschaft wird, im Gegensatz zu den gegenwärtigen Systemen, keine Nachlässigkeit im gesellschaftlichen Verhalten geduldet.
Wenn jemand die Fähigkeit besitzt, seinen gesellschaftlichen Pflichten nachzukommen, dies jedoch aus Faulheit unterlässt, muss er auf den rechten Weg geführt werden. Der WEG-Berater muss sich mit intellektueller Arbeit befassen, der WEG-Beamte
mit der Verwaltung und dem Schutz der Gesellschaft, der WEG-Unternehmer mit der
Produktion und der WEG-Arbeiter und Leistungsverrechner mit körperlicher Arbeit.
Wenn die Mitglieder der einzelnen Gesellschaftsklassen es jedoch vorziehen, auf
Staatskosten nur noch zu essen und zu schlafen, was in der heutigen Wohlfahrtsgesellschaft eine beliebte Beschäftigung ist, werden sie sich vor den WEGBeamten dafür verantworten müssen. Solange die Menschen sich bemühen, ihre gesellschaftliche Pflicht zu erfüllen, stehen sie unter dem völligen Schutz der WEGBeamten.
Das Kreditismus-System sorgt auf geniale Weise für die wirtschaftliche Erhaltung
aller Gesellschaftsschichten. Wie bereits erklärt wurde, leben die WEG-Berater von
2% Umsatzgebühren, die sie erhalten. Die WEG-Beamten und WEG-Unternehmer
finanzieren damit den WEG-Beratern komfortable Unterkünfte. Sie versorgen sich wie
viele ebenso selber mit Lebensmitteln und allem, was sie sonst noch benötigen. Obwohl es den geizigen Menschen von heute etwas seltsam erscheinen mag, die WEGBerater durch Umsatz-Provisionen zu unterstützen, ist dies jedoch gar nicht so schwierig. Als WEG-Berater qualifizierte Menschen bilden immer die kleinste der vier sozialen
Gruppen (2-4%), und es wird nie ein Problem sein, ihre üblichen Bedürfnisse zufrieden
zu stellen. Die WEG-Beamten erhalten ihr Einkommen aus einem Teil der Steuern,
den Hauptteil jedoch aus ihren zu verrechnenden Dienstleistungen am Volke, die von
allen Leistungsverrechner bezahlt werden, und die WEG-Unternehmer sorgen selbst
für ihren Unterhalt. Die Bezahlung der WEG-Angestellten Leistungsverrechner, die den
anderen drei Klassen dienen, ist davon abhängig, wem sie dienen und wie sie dies
tun. Sie bieten sich über Angebote an und erhalten darauf Ihre Lohnaufträge, die sie
nach getaner Arbeit in Rechnung stellen. Der Lohnsklave, der gnädigst auf seine Bezahlung wartet, sei es als Wochen- oder Monatslohn, ist damit ersetzt durch den
Leistungs-Verrechner. Damit sollte sein Selbstbewusstsein gefestigt werden.
Im Laufe der Zeit können die Regierungen von HuMan-Wirtschafts-Gesellschaften
ihre Wirtschaft zu unbegrenztem und natürlichem Reichtum führen. Die Kreditvolumen
und damit der Gütertransfer untereinander (Vertrauen im offenen gegenseitigen Leis-
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tungsausgleich) werden sich auf natürliche Weise vergrössern, und deshalb wird der
Reichtum der Regierung durch die 24% Umsatzbeteiligungs-Steuer ebenfalls zunehmen. Wenn für die Bevölkerung ausreichend gesorgt ist, sollten die Regierungsoberhäupter nicht müssig herumsitzen und fett und faul werden, sondern ihre Bauprojekte
erweitern, um den Bürgern eine schöne Umgebung zu bieten. Dies kann dadurch getan werden, dass man prächtige Städte baut, die mit den modernen höllischen Grossstädten nichts mehr gemeinsam haben. Die Pläne für solche Städte sind in den vedischen Schriften und in Buch 3 der HuMan-Wirtschaft enthalten. Jede Stadt sollte nicht
mehr als fünfzigtausend Einwohner haben. Im Zentrum sollte ein besonders grosser
und aussergewöhnlich prachtvoller Tempel stehen, zu dem herrlich geschmückte Alleen mit Brunnen und Parkanlagen auf beiden Seiten führen sollten. Der Bauplan der
Stadt müsste so entworfen sein, dass jede der vier Gesellschaftsschichten für sich leben kann. Der Teil, der dem Haupttempel am nächsten liegt, sollte das Wohnviertel
der WEG-Berater sein, dann sollte das Viertel der WEG-Beamten folgen, dann das
Viertel der WEG-Unternehmer und schliesslich das der WEG-Angestellten. Die Stadt
sollte von ausreichend Ackerland umgeben sein, um die Bevölkerung mit allem Lebensnotwendigen versorgen zu können, ohne dass man auf ein kompliziertes, riesiges
Transportnetz angewiesen ist. Jede Stadt sollte soweit wie möglich autonom sein. Die
neuen HuMan-Städte sollten aus den prächtigsten Materialien gebaut werden, die zur
Verfügung stehen, und geschickte Künstler sollten sie dekorieren. Jede Stadt sollte so
attraktiv sein, dass die Bevölkerung durch die herrliche Atmosphäre inspiriert wird, ihre
gesellschaftlichen Pflichten glücklich und zufrieden auszuführen. Es sollten auch zahlreiche öffentliche Festplätze angelegt werden, wo grosse transzendentale Feste wie z.
B. das Ratha-yatra-Festival und das gemeinsame meditieren der neuen Gebete und
des Hare-Krsna-Mantras stattfinden können.
Natürlich entstehen solche Städte nicht über Nacht. Sie sind Langzeitprojekte, die
nur dann zu verwirklichen sind, wenn die Regierung ihre Geldmittel nicht auf törichte
Weise verschwendet. Die ganze Gesellschaft kann beim Bau solcher Städte mitwirken.
WEG-Berater können das Unternehmen planen und mit ihrem Rat behilflich sein, die
WEG-Beamten können die vielen Arbeiten beaufsichtigen und koordinieren, die WEGUnternehmer können Nahrung und Unterkünfte für die Arbeiter bereitstellen, und die
WEG-Angestellten können die Arbeiten ausführen und auch die wunderbaren Kunstwerke herstellen, die jeden so inspirieren. So wird es keine Arbeitslosenprobleme geben, und jeder wird spirituell zufrieden gestellt sein, wenn er sehen kann, wie durch
seine Bemühung eine Stadt zur Ruhmpreisung des Höchsten Herrn entsteht. Unter der
Leitung von His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ist bereits mit
der Planung und dem Bau einer solchen Stadt begonnen worden, und zwar in Sridhama Mayapura in Westbengalen, dem Erscheinungsort der letzten Inkarnation Gottes,
Sri Caitanya Mahaprabhu. His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada
hat angeordnet, dass diese Stadt als Modell für elf weitere Städte dient, die an verschiedenen Orten der Erde gebaut werden sollen. Auf diese Weise kann die ganze
Welt allmählich in Vaikuntha, das spirituelle Reich des Höchsten Herrn, verwandelt
werden.
All dies ist möglich, wenn die Gesellschaft einfach den Kreditismus in der HuManWirtschaft einführt und die Gelt- und Kreditschöpfung auf jeden Leistungsaustauscher
verteilt. Gottes-Bewusstsein ist sowohl spirituell als auch materiell (wirtschaftlich) gesehen der einfachste Weg, die natürlichen Reichtümer der Welt zu entwickeln. Wenn
der Herr zufrieden gestellt ist, gibt es nichts, was Er nicht geben könnte. Sobald die
Erde richtig bewohnt und genutzt ist, wird sie unbegrenzten Reichtum in Form von
Nahrungsmitteln, Mineralien, natürlichen Arzneimitteln, wertvollen Metallen und kostbaren Juwelen liefern. Die Naturgesetze haben unter der Aufsicht des Höchsten unsere Versorgung mit diesen Reichtümern der Natur eingeschränkt, weil die Menschen
heute völlig sündhaft handeln. Doch die modernen materialistischen Gesellschaften
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gehen nun nach 2010 ihrem Ende entgegen. Akzeptiert die Menschheit jedoch die
Prinzipien des Kreditismus in der HuMan-Wirtschaft (Gottvertrauen in die Leistungsbereitschaft aller Gesellschaftsmitglieder), wird dieses Ende der Anfang einer neuen Ära
noch nie dagewesenen Glücks und Reichtums sein. Das ist garantiert.
Hu = Licht und Man = Wesen
HuMan-Wirtschaft bedeutet nach Sanskrit also Lichtwesen-Wirtschaft
WEG bedeutet Werte-Erhaltungs-Gesellschaft und gleichzeitig auch
Welt-Einheits-Gelt als Währung in der Leistungsverrechnung
HuMan-WEG bedeutet der nach HuMan-Wirtschaft arbeitende Welt-Einheits-Gelt
Anwender - Mensch oder Berater.

Wann begreift man endlich.
Die Schweiz ist nicht nur das Herzland Europas, sondern auch der Kopf Europas, denn
Herz und Verstand gehörten immer zusammen.
Anm: HJK
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Teil V

Die WEG-Angestellten nun als selbstbewusste
Auftrags-Leistungs-Verrechner:

Die Beine des sozialen Körpers
In allen früheren, auch den modernen kapitalistischen Gesellschaften ist der Lohnempfänger die unterste Stufe. Er ist wie ein Sklave Lohn- und damit Almosenempfänger. Diese Klasse ist sehr leicht ausbeutbar. Der Kreditismus in der HuMan-Wirtschaft
will diese unterste Klasse beseitigen und höher bewerten. Dies ist nur durch einen
Bewusstseinswandel möglich. Dieser Bewusstseinswandel liegt darin, dass wir die
Geltschöpfung in jedermanns Hände dezentralisiert verlagern durch die Art der reinen
Leistungsverrechnung. Geld existiert nur noch als Verrechnungs- und Kredit-Gelt, das
über Verrechnungskonten gebucht und durch die zu verrechnende Leistung zuerst
geschöpft wird. Damit wird der Lohnempfänger zum selbstbewussten Leistungsverrechner, ähnlich einem Unternehmer, der gewohnt ist, seine Lieferungen mit entsprechenden Rechnungen zu versehen. Genauso wird damit der Arbeiter und Lohnempfänger von früher über das Leistungsverrechnersystem zum selbstbewussten Leistungsanbieter, der nur dann Gelt erhält, wenn er seine Leistung dem Auftraggeber in
Rechnung stellt. Natürlich muss er vorgängig ein Angebot abgeben und dann bei Zuschlag auch wöchentlich seine Leistungen abrechnen. Das bedingt ein tadelloses Beherrschen des Schreibens von Angeboten, Rechnungen und Stunden-Rapporten.
(Siehe Buch 1 der HuMan-Wirtschaft).
Die LVZ ist die Leistungs-Verrechnungs-Zentrale, an die jedermann über Internet
angeschlossen ist. Sie führt darüber für jeden die Debitoren-Buchhaltung, die beim
Rechnungsempfänger in der Kreditoren-Buchhaltung automatisch abgelegt wird. Sein
Elektronischer Geldbeutel ist nun das Mobil-Telefon, das ihn jederzeit über seinen
Konto-Saldo informiert. Das Mobil-Telefon zeigt den Bargeldbestand und alles was auf
dem Mobil-Telefon wie in einer Geldbörse sichtbar ist, kann bei jedem WEGUnternehmer wieder in Bargeld-Banknoten abgehoben werden. Damit hat der Kreditismus eine höhere Stufe als das Notenbank-System erklommen und die Geltdeckung
auf die WEG-Unternehmer verlagert, die nebst einer Banknotendeckung aller MobilGuthaben dieselben Guthaben noch zusätzlich mit ihren Leistungsangeboten decken.
Somit sind keine Vertrauensverluste in die Deckung einer Währung mehr machbar.
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Wirkliches Glück für die Arbeiterklasse
In jeder Gesellschaft bildet die WEG-Angestellte Auftrags-Leistungs-VerrechnerKlasse den grössten und die WEG-Berater-Klasse den kleinsten Teil der Bevölkerung,
unabhängig davon, ob das System die Eigenschaften und Arbeitsweisen der vier Gesellschaftsklassen anerkennt oder nicht. Es gibt weniger WEG-Berater als WEGBeamte, weniger WEG-Beamte als WEG-Unternehmer, und die Mehrheit der Bürger
sind WEG-Angestellte Auftrags-Leistungs-Verrechner. Hochqualifizierte Menschen
sind selten, unqualifizierte Menschen gibt es viele. So haben in jeder Gesellschaft weniger Menschen einen Doktortitel als ein Diplom, weniger Menschen erwerben ein Diplom als das Abitur, und es gibt weniger Menschen mit Abitur als mit Mittlerer Reife
oder Volksschulabschluss.
Der beruflichen Neigung der WEG-Angestellten Auftrags-Leistungs-Verrechner
entspricht es, körperlich zu arbeiten und zu dienen. Ein Fabrikarbeiter ist ein WEGAngestellter Auftrags-Leistungs-Verrechner, weil er dem Fabrikbesitzer einen Dienst
leistet und ein Gehalt in Rechnung stellen darf, das diesem Dienst entspricht. Jeder
Mensch, der arbeitet, indem er etwas trägt, baut, gräbt oder andere ähnliche körperliche Arbeiten ausführt, ist ein WEG-Angestellte Auftrags-Leistungs-Verrechner. Der
WEG-Angestellte Auftrags-Leistungs-Verrechner beschäftigt sich immer im Dienste
der anderen drei Gesellschaftsschichten. WEG-Angestellte Auftrags-LeistungsVerrechner arbeiten entweder für einen WEG-Arbeitgeber und erhalten dafür einen zu
verrechnenden Lohn, oder sie leisten dem Körper anderer Menschen persönliche
Dienste und bekommen von ihnen eine Gutschrift auf das LVZ-Konto per MobilTelefon. Die Aufgabe WEG-Angestellter Auftrags-Leistungs-Verrechner besteht zum
Beispiel im Transport von Gütern, der Herstellung von handgearbeiteten oder maschinell gefertigten Produkten, im Verpacken, Verschiffen und auch im Reinigen. Sie arbeiten als Büroangestellte, Sekretäre oder Buchhalter oder führen Aufsicht als Vorarbeiter
oder Gruppenleiter. WEG-Angestellte Auftrags-Leistungs-Verrechner, die persönliche
Dienste verrichten, arbeiten als Friseure, Wäscher, Zahnärzte, Chirurgen, Ärzte und
Hausdiener. Diejenigen, die man heute als Arbeiter bezeichnet, gehören zwar zur
WEG-Angestellten Auftrags-Leistungs-Verrechner-Einstufung, diese Bezeichnung umfasst
jedoch
nicht
alle
WEG-Angestellte
Auftrags-Leistungs-VerrechnerBeschäftigungen. Ein WEG-Angestellter Auftrags-Leistungs-Verrechner ist jeder, der
dem Körper, dem Geist und den Sinnen anderer Dienste erweist. Dies bedeutet, dass
auch die Musiker, Sänger, Komponisten, Künstler, Tänzer, Dramaturgen, Schauspieler, Dichter und Autoren, die unterhaltende, nichtbelehrende Werke verfassen, WEGAngestellte Auftrags-Leistungs-Verrechner sind, die sich damit beschäftigen, die Sinne
anderer zu erfreuen. Ihr Einkommen richtet sich nach dem Grad der Zufriedenheit, den
sie ihrer "Kundschaft" vermitteln. Wenn sie durch ihren Dienst anderen besondere
Freude bereiten, erreichen sie neben der finanziellen Entlohnung Ruhm, Verehrung
und Ansehen. Ein WEG-Angestellter Auftrags-Leistungs-Verrechner ist mit seiner Beschäftigung so lange zufrieden, wie diese ihm Reichtum oder Ruhm verschafft. Er wird
von dem Wünsch nach Anerkennung motiviert. Dieses Verlangen treibt ihn dazu, sich
um eine immer bessere Ausübung seiner Pflicht zu bemühen.
Es ist offensichtlich, dass die Mehrheit der Menschen in der heutigen Gesellschaft
zur WEG-Angestellten Auftrags-Leistungs-Verrechner-Klasse gehört. Fast alle Menschen arbeiten gemäss den Eigenschaften von WEG-Angestellte Auftrags-LeistungsVerrechner, denn sie streben wie besessen nach Anerkennung, Ruhm und Profit. Obwohl die führenden Mitglieder der heutigen Gesellschaft sich äusserlich den Anschein
von Intellektuellen oder Politikern geben, sind sie in Wahrheit WEG-Angestellte Auftrags-Leistungs-Verrechner. Deshalb geht heute in der menschlichen Zivilisation alles
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drunter und drüber. Menschen mit WEG-Angestellte Auftrags-Leistungs-VerrechnerEigenschaften sind dazu bestimmt, unter der Aufsicht der drei höheren Gesellschaftsschichten zu arbeiten, doch heutzutage nehmen polierte WEG-Angestellte AuftragsLeistungs-Verrechner die höchsten und gesellschaftlich am meisten geachteten Positionen ein. Die Intellektuellen sind WEG-Angestellte Auftrags-Leistungs-Verrechner, die
ihre Verstandeskraft an die einflussreichen Gruppen der Gesellschaft verkaufen. Da
sie sich für die wirtschaftlichen Herren der Gesellschaft mit mentalen Spekulationen
befassen, besitzen sie keine der Qualifikationen eines wirklichen Intellektuellen, eines
WEG-Beraters. Sie richten sich mit ihren Spekulationen nur nach dem, was nötig ist,
um ein höheres Gehalt zu bekommen. Die Regierungsoberhäupter sind nichts als
Schauspieler auf der politischen Bühne, die nach der Pfeife der Leute tanzen und alles
tun, um Stimmen zu gewinnen. Sie haben nicht das geringste Interesse an vernünftiger Staatsführung und trachten nur nach Ruhm, Anerkennung und Prestige. Deshalb
müssen sie als WEG-Angestellte Auftrags-Leistungs-Verrechner eingestuft werden. In
kapitalistischen Gesellschaften gibt es noch so etwas wie eine Unternehmer-Klasse,
aber obwohl die Mitglieder dieser Gruppe wie echte WEG-Unternehmer Geld verdienen, besitzen sie doch keine der höheren Qualifikationen eines WEG-Unternehmers.
Trotz der Bemühungen dieser WEG-Unternehmer tendiert die Welt im Allgemeinen
zum Sozialismus in seinen verschiedensten Ausprägungen, was die Beseitigung der
WEG-Unternehmer und die Errichtung von WEG-Angestellte Auftrags-LeistungsVerrechner-Staaten bedeutet. Deshalb wird die Welt zu Beginn dieses dritten Jahrtausends von den Handlungsweisen und Eigenschaften der WEG-Angestellten AuftragsLeistungs-Verrechner beherrscht.
Das Leben eines WEG-Angestellte Auftrags-Leistungs-Verrechner dreht sich um
die physischen Bedürfnisse seines Körpers. Dies rührt daher, dass er einen materiellen Körper besitzt, der von der Erscheinungsweise der Unwissenheit beeinflusst wird.
Der WEG-Angestellte Auftrags-Leistungs-Verrechner weiss nicht das geringste über
die Prinzipien fortschrittlichen spirituellen Lebens und hat auch keinerlei Interesse daran. Da er sich nicht bewusst ist, dass die menschliche Lebensform noch einen anderen Zweck hat, als nur die körperlichen Bedürfnisse zu befriedigen, hat er nicht den
Wunsch, Entsagung auf sich zu nehmen, um ein höheres Bewusstsein zu erreichen.
Sein Hauptinteresse gilt der Stimulierung seiner Sinne, und so fühlt er sich zum Essen
verbotener, abscheulicher Dinge, wie Fleisch, Fisch und Eier, hingezogen, und ganz
besonders zu gegorener und fauler Nahrung. Der WEG-Angestellte AuftragsLeistungs-Verrechner ist süchtig nach Wein, Whisky, Bier, Zigaretten und Zigarren,
und oft ist er drogenabhängig. Er wird sein ganzes auf dem Mobil-Telefon sichtbare
Verrechnungsbargelt-Konto-Guthaben verspielen oder es sofort für Sinnenbefriedigung verschwenden. Ein WEG-Angestellter Auftrags-Leistungs-Verrechner kann es
nicht ertragen, seinen Sinnengenuss auch nur für einen Augenblick aufgeben zu müssen, und bei der erstbesten Gelegenheit wird er sich mit einem Gefühl grosser Erleichterung seiner Genusssucht hingeben. Seine Lieblingsbeschäftigung ist Sexualität.
Hemmungslos von seinen Genitalien getrieben, arbeitet er Tag und Nacht, um sich
eine passende Umgebung für sein lüsternes Verlangen schaffen zu können.
Weil der WEG-Angestellte Auftrags-Leistungs-Verrechner nicht über die vier Tätigkeiten von Essen, Schlafen, Sexualität und Verteidigung hinaussehen will, sind seine
Gedankengänge dieselben wie die der Tiere. Unglücklicherweise ist diese Klasse von
Menschen heute vorherrschend. Sie hat sich über die Demokratie vermeintlich die
Macht angeeignet, ist aber dem herrschenden Zins-Geldsystem Tribut- und Gehorsamspflichtig. Aufgrund der sündvollen Handlungen der Menschen in ihren vergangenen Leben hat ihnen das Gesetz des Karmas Körper gegeben, die sich gänzlich in der
Erscheinungsweise der Unwissenheit befinden. Gegenwärtig wird fast jeder mit WEGAngestellten Auftrags-Leistungs-Verrechner-Eigenschaften geboren. Es gibt jedoch
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immer einige, die später den Wunsch nach spirituellem Leben entwickeln, entweder,
weil sie mit einer spirituellen Kultur in Kontakt kommen oder weil sie vom Glück begünstigt sind. Diese Menschen können durch eine angemessene Methode der Reinigung auf eine höhere Ebene erhoben werden; in diesem Zeitalter ist das Beten des
„Neuen Vater Unser“ und das Meditieren der Lichtwesen-Eigenschaften der dafür vorgeschriebene Vorgang. Diejenigen, die den Wunsch nach spiritueller Reinigung und
spirituellem Fortschritt nicht entwickeln, bleiben für den Rest ihres Lebens als WEGAngestellte Auftrags-Leistungs-Verrechner im Bann der Erscheinungsweise der Unwissenheit. Für gewöhnlich haben WEG-Angestellte Auftrags-Leistungs-Verrechner
nicht einmal den Wunsch, den einfachsten Reinigungsvorgang anzunehmen, um höhere spirituelle Ziele zu erreichen; aus diesem Grunde werden sie auch nicht darin
unterwiesen. WEG-Angestellte Auftrags-Leistungs-Verrechner sehen nichts Falsches
in ihren so geliebten Tätigkeiten des Fleischessens, der Berauschung, des Glücksspiels und natürlich der unerlaubten Sexualität, besonders, da dies in ihrer Gesellschaft anerkannt und gepriesen wird.
Die vedischen Schriften erklären, dass Menschen, die zu sehr am Sinnengenuss
hängen, manchmal allmählich dadurch gereinigt werden, indem sie viel geniessen. Als
Erläuterung wird der Vergleich mit dem Feuer angeführt, das sich stetig vergrössert,
wenn ihm ständig geringe Mengen Öl zugeführt werden, aber verlöscht, wenn es von
grossen Mengen überflutet wird. Oft stellt man bei Menschen mit einem aussergewöhnlich starken Verlangen nach Sinnengenuss fest, dass ihr Verlangen sogar noch
wächst, wenn sie sich zurückhalten oder nicht genug geniessen können. Wenn sie
aber zügellos nach Erfüllung jedes Verlangens trachten, werden sie manchmal von
den vielen Ausschweifungen übersättigt und nehmen deshalb Abstand von ihren liederlichen Handlungen. Zurzeit sind viele Menschen des materiellen Genusses überdrüssig. Sie fühlen sich von ihrem materiellen Dasein immer mehr enttäuscht. Aus ihrer Frustration heraus suchen sie oft im Spirituellen eine Lösung für ihr Leid. Wenn die
HuMan-Wirtschafts-Gesellschaft die WEG-Angestellte Auftrags-Leistungs-VerrechnerKlasse beschäftigt, hat sie dieses Ziel im Auge. Das HuMan-Wirtschafts-System lässt
die WEG-Angestellte Auftrags-Leistungs-Verrechner hart arbeiten, damit sie ihr grobes
Verlangen austoben können.
Obwohl heutzutage jeder wie ein WEG-Angestellter Auftrags-Leistungs-Verrechner
handelt, sind einige Menschen in der Lage, höhere Eigenschaften und Arbeitsweisen
zu entwickeln, wenn sie die notwendige Reinigung und Ausbildung erhalten. Wenn das
Kreditismus-System nach der HuMan-Wirtschaft eingeführt wird, werden einige Menschen von Natur aus den Wunsch haben, die Qualifikation zu erreichen, die erforderlich ist, um ihre wirkliche gesellschaftliche Stellung als WEG-Unternehmer, HuManWEG-Beamte oder WEG-Berater einzunehmen. Diejenigen, die nicht einmal die geringsten Entsagungen oder Reinigungsvorgänge auf sich nehmen können oder wollen,
werden offiziell den sozialen Status des WEG-Angestellte Auftrags-LeistungsVerrechners annehmen, in dem es keine komplizierten Regeln und Einschränkungen
gibt, wie sie für die höheren Klassen charakteristisch sind. Die einzige Regel, die von
den WEG-Angestellten Auftrags-Leistungs-Verrechnern befolgt werden sollte, besteht
darin, den höheren Schichten der Gesellschaft, den WEG-Beratern, HuMan-WEGBeamten und WEG-Unternehmern, treuen und gehorsamen Dienst zu leisten. Wer den
direkteren Reinigungsvorgang nicht annimmt, kann auf diese Weise arbeiten, um sich
seine drängenden Verlangen nach Sinnengenuss zu erfüllen; das HuMan-WirtschaftsSystem wird jedoch seine Arbeit konstruktiv benutzen.
Die materielle Welt ist so beschaffen, dass jeder, der materiellen Genuss möchte,
sehr hart dafür arbeiten muss. In den heutigen materialistischen Gesellschaften laufen
die WEG-Angestellten Auftrags-Leistungs-Verrechner rastlos hin und her, um durch
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die Zufriedenstellung anderer zu ihrem eigenen Sinnengenuss zu gelangen. Wenn sie
Unterhaltungskünstler sind, müssen sie unbeschreibliche Mühsal auf sich nehmen, um
Ruhm und Ansehen zu erwerben, und selbst nachdem sie ein Star geworden sind, ist
ihr Leben noch leidvoll. Andere WEG-Angestellte Auftrags-Leistungs-Verrechner, die
in den Fabriken arbeiten, rackern sich ab, damit sie genug Geld verdienen, um dieselben Produkte zu kaufen, die sie durch ihre Arbeit schaffen. Wenn jemand mit WEGAngestellten Auftrags-Leistungs-Verrechner-Gesinnung in einer HuMan-WirtschaftsGesellschaft das Los auf sich nehmen will, für seinen Sinnengenuss hart zu arbeiten,
wird ihm das System dies ermöglichen und seine Arbeit so einsetzen, dass sie dem
Fortschritt der gesamten Gesellschaft dient. Auf diese Weise zieht der WEGAngestellte Auftrags-Leistungs-Verrechner indirekt Nutzen daraus, dass er die unterstützt, die unmittelbar dem Fortschritt der Gesellschaft dienen. Diejenigen, die sich
heute als Regierungsoberhäupter oder Gelehrte ausgeben, lassen sich vielleicht nicht
so gerne als die neuen WEG-Angestellten Auftrags-Leistungs-Verrechner einstufen,
aber wir können es nicht erlauben, dass die Gesellschaft durch die Demokratisierung
erneut von dummen, unqualifizierten Menschen, die Positionen an sich reissen, die
höher als ihre Qualifikationen sind, zerstört wird. Obwohl es ihnen zu Anfang wohl etwas schwer fallen wird, ihre neue und richtige Einstufung als WEG-Angestellter Auftrags-Leistungs-Verrechner anzunehmen, werden sie doch dankbar dafür sein, wenn
sie die Entsagung sehen, die sich die höheren Klassen auferlegen; denn als WEGAngestellter Auftrags-Leistungs-Verrechner wird niemand von ihnen verlangen, auf
ihre so sehr geschätzte Sinnenbefriedigung zu verzichten. Dem WEG-Angestellten
Auftrags-Leistungs-Verrechner ist es gestattet, seine materiellen Neigungen zu behalten. Er wird nicht künstlich dazu gezwungen, sich Gottvater, dem ewige, intelligenten
Zwischenraum in allen Atomen, hinzugeben, sondern ermutigt, seine vorgeschriebene
Pflicht zum Nutzen der ganzen Gesellschaft zu erfüllen.
Wenn der WEG-Angestellte Auftrags-Leistungs-Verrechner seine Pflicht, den höheren Schichten der Gesellschaft treu zu dienen, ausführt, macht er trotz seiner tief verwurzelten materiellen Anhaftungen allmählich spirituellen Fortschritt. Dies ist das Geheimnis des HuMan-Wirtschafts-Systems. Wenn die Menschen einfach ihrer Natur
folgen und sich an die HuMan-Wirtschafts-Richtlinien halten, werden sie allmählich
gereinigt werden. In der HuMan-Wirtschafts-Bibel (Buch 2 + 3) der Wissenschaften
Gottes wird dies vom Höchsten Herrn Selbst bestätigt:
Das wissenschaftlich richtige „Vater unser“: aus dieser Bibel

Vater unser, der Du bist in den Zwischenräumen aller Atome,
geheiligt werde Deine alles verbindende Liebe,
Dein Reich komme, Dein Wille geschehe,
wie im Geistigen, so auch in der Materie,
unsere täglichen Früchte gib uns heute,
und verrechne uns unsere Schulden,
wie auch wir verrechnen unseren Schuldigern.
Führe uns in der materiellen Versuchung
und erlöse uns von deren Übeln,
denn Dein ist die Macht, und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit
so sei es.
,,Jeder Mensch kann die Vollkommenheit erreichen, indem er im HuManWirtschafts-System entsprechend seinen Eigenschaften arbeitet." Zwei Verse weiter
sagt „Gottvater, der ewige und intelligente Zwischenraum in allen Atomen“: "Es ist
besser, die eigenen Tätigkeiten zu verrichten, selbst wenn man sie unvollkommen aus-
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führt, als die Aufgabe eines anderen zu übernehmen und sie vollendet auszuführen.
Vorgeschriebene Pflichten, die mit der eigenen Natur übereinstimmen, werden niemals
von sündhaften Reaktionen beeinflusst." Einfach dadurch, dass man seine vorgeschriebenen Pflichten erfüllt, wird man allmählich gereinigt. Das ist das System des
Höchsten. Da es die vorgeschriebene Pflicht des WEG-Angestellten AuftragsLeistungs-Verrechners ist, den höheren Gesellschaftsschichten zu dienen, die seinen
Dienst für den Fortschritt der übrigen Gesellschaft nutzen, zieht der WEG-Angestellte
Auftrags-Leistungs-Verrechner indirekt Nutzen daraus. Er sollte nicht unabhängig sein,
ja er kann gar nicht unabhängig sein, da alle Gesellschaftsschichten eng miteinander
verbunden sind.
Ein WEG-Berater benötigt WEG-Angestellte Auftrags-Leistungs-Verrechner, die
ihm als persönliche Diener helfen können. Die WEG-Angestellten Auftrags-LeistungsVerrechner können das Haus und die Küche sauber halten. Als Friseure können sie
Haare schneiden und rasieren und als Zahnärzte Zähne reparieren. Der WEG-Berater
braucht WEG-Angestellte Auftrags-Leistungs-Verrechner auch, um Bücher zu drucken
und Tempel zu bauen - Dinge von grundlegender Bedeutung für den täglichen Dienst
des WEG-Beraters für den Herrn und für die Allgemeinheit. Wenn der WEGAngestellte Auftrags-Leistungs-Verrechner dem WEG-Berater behilflich ist, ist er direkt
im Dienst des Herrn beschäftigt, was sich für ihn sehr segensreich auswirkt. Selbst
wenn der WEG-Angestellte Auftrags-Leistungs-Verrechner für seine Arbeit Buchungsgutschriften erhält, wird er seinen Nutzen daraus ziehen, wenn er seine Pflichten treu
im Dienste der WEG-Beraters ausführt. Ein WEG-Beamte benötigt ebenfalls viele
WEG-Angestellte Auftrags-Leistungs-Verrechner als Helfer. Neben den persönlichen
Diensten, die schon bei den WEG-Beratern erwähnt wurden und ein allgemeines Bedürfnis aller sozialen Schichten sind, beschäftigt der WEG-Beamte WEG-Angestellte
Auftrags-Leistungs-Verrechner darin, ihm in seinen Verwaltungsangelegenheiten direkt
behilflich zu sein. Besonders verantwortungsbewusste und vertrauenswürdige WEGAngestellte Auftrags-Leistungs-Verrechner können als Verwaltungsangestellte und
Geschäftsführer in der Regierung arbeiten. Andere WEG-Angestellte AuftragsLeistungs-Verrechner können Polizei und Militär unterstützen. Wieder andere können
die materiellen Voraussetzungen für spirituelle Feste schaffen und beim Bau von
Tempeln, Parkanlagen und Strassen mithelfen. Unter der Leitung von WEG-Beamten
haben WEG-Angestellte-Künstler die Möglichkeit, die Städte zu verschönern, und
WEG-Angestellte-Schauspieler können durch Theaterstücke und Musik zur Verherrlichung des Höchsten die Bevölkerung erfreuen. Weil die WEG-Angestellten AuftragsLeistungs-Verrechner den WEG-Beamten helfen, das spirituelle Bewusstsein der
Menschen zu beleben, ziehen sie einen Nutzen daraus. Die WEG-Unternehmer beschäftigen die WEG-Angestellten Auftrags-Leistungs-Verrechner damit, bei der Produktion von Verbrauchsgütern, der Versorgung der Wirtschaft und der Feldbestellung
mitzuhelfen. Da die Arbeit der WEG-Angestellten Auftrags-Leistungs-Verrechner dazu
beiträgt, Güter und Nahrungsmittel für die ganze Gesellschaft (einschliesslich derjenigen, die dem Höchsten Herrn direkt dienen) herzustellen, machen sie Fortschritte. Die
WEG-Unternehmer erzeugen durch ihre Tätigkeiten Reichtum. Die Regierung partizipiert über die 24% Umsatzsteuer an diesen Reichtum und verwendet ihn zum spirituellen und materiellen Nutzen der gesamten Gesellschaft. Deshalb kommen die Arbeiter,
die den WEG-Unternehmer bei ihren wirtschaftlichen Bemühungen helfen, auf ihrem
Weg zu einem fortschrittlichen menschlichen Leben voran. Anstelle des WEGUnternehmer-Gewinns, der niemals mehr durch Gewinn-Steuern abgeschöpft werden
darf, fliesst ein Ergänzungsbeitrag aus der einzigen Umsatzsteuer den WEG-Beratern
direkt als Unterstützung zu.
Obwohl die WEG-Angestellten Auftrags-Leistungs-Verrechner sehr an materiellem
Sinnengenuss hängen, machen sie allmählich Fortschritt, da das HuMan-Wirtschafts
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System sie im Dienst der höheren Schichten beschäftigt. Selbst wenn WEGAngestellte Auftrags-Leistungs-Verrechner einfach nur anderen WEG-Angestellte Auftrags-Leistungs-Verrechnern dienen, die wiederum im Dienste der höheren Klassen
beschäftigt sind, machen sie immer noch Fortschritt. Einige WEG-Angestellte AuftragsLeistungs-Verrechner dienen anderen WEG-Angestellten Auftrags-LeistungsVerrechnern, indem sie Haare schneiden, Zähne reparieren und andere persönliche
Dienste verrichten. Sie werden dafür bezahlt, und zusätzlich gewinnen sie im spirituellen Sinne, weil sie denjenigen dienen, die denjenigen dienen, die Gottvater, der intelligente ewige Zwischenraum in allen Atomen, dienen. Das ist das Wunderbare am HuMan-Wirtschafts-System: niemand, ungeachtet seiner sozialen Stellung, kann es vermeiden, Fortschritt zu machen, solange er seinen beruflichen Pflichten ordentlich
nachkommt.
Die WEG-Angestellten Auftrags-Leistungs-Verrechner bilden einen wichtigen Teil
des sozialen Körpers und müssen von den anderen Gesellschaftsschichten geachtet
werden. Wenn man sich an den Vergleich der Gesellschaft mit dem menschlichen
Körper erinnert, kann man die relative Wichtigkeit der vier Schichten sehen. Der Kopf
wird benötigt, um zu denken und Anweisungen zu geben, die Arme braucht man zum
Schutz, den Magen zum Verdauen und die Beine zum Gehen. Wer könnte behaupten,
es sei nicht wichtig, für seine Beine zu sorgen? Natürlich könnte man ohne Beine immer noch leben, wogegen dies ohne Kopf nicht möglich wäre; doch wer würde deshalb
freiwillig auf den Dienst seiner Beine verzichten? Wohl kaum jemand. Für ein vollständiges Funktionieren des Körpers sind die Beine unerlässlich, denn sie sorgen für die
Fortbewegung des Körpers und tragen ihn. Ebenso sind die WEG-Angestellten Auftrags-Leistungs-Verrechner, die den gesamten sozialen Körper durch ihre Arbeit tragen, für ein gesundes Funktionieren der Gesellschaft unentbehrlich. Sie sind von den
höheren Gesellschaftsschichten insofern abhängig, als sie von ihnen beaufsichtigt
werden und Unterhalt empfangen. Umgekehrt sind aber auch die höheren Schichten
mehr oder weniger auf die Unterstützung der WEG-Angestellten Auftrags-LeistungsVerrechner angewiesen, um ihren sozialen Pflichten reibungslos nachkommen zu
können. Diese gegenseitige Abhängigkeit der Klassen voneinander zeichnet das HuMan-Wirtschafts-System besonders aus.
Jeder in einer HuMan-Wirtschafts-Gesellschaft hat eine höhere Autorität, von der er
in unterschiedlicher Weise abhängig ist. Der WEG-Berater ist abhängig vom WEGWEISEN und geweihten Gottes in Bezug auf spirituelle Inspiration, der WEG-Beamte
ist abhängig vom WEG-Berater in Bezug auf Führung und Weisheit; der WEGUnternehmer ist abhängig vom WEG-Beamte in Bezug auf Schutz und Staatsverwaltung, und der WEG-Angestellte Auftrags-Leistungs-Verrechner ist abhängig von jedem, dem er dient, in Bezug auf Beaufsichtigung und Unterhalt. Die höheren Schichten der Gesellschaft müssen sich um die WEG-Angestellte Auftrags-LeistungsVerrechner kümmern. Sie können sie nicht im Stich lassen und nur für sich selbst sorgen. Sie sind verpflichtet, sich um das Wohlergehen der WEG-Angestellten AuftragsLeistungs-Verrechner zu kümmern und sie immer als wertvollen Teil der Gesellschaft
zu behandeln. Die WEG-Beamten müssen dafür sorgen, dass die WEG-Angestellten
Auftrags-Leistungs-Verrechner nicht von ihren Arbeitgebern ausgebeutet werden und
dass sie alles Lebensnotwendige erhalten. Der WEG-Arbeitgeber sollte im Umgang
mit seinen Arbeitern immer verantwortungsbewusst, wohlwollend und einfühlsam sein
und ihnen sorgfaltig alles geben, was sie brauchen. Als Gegenleistung sollten die
WEG-Angestellten Auftrags-Leistungs-Verrechner dem Arbeitgeber unter allen Umständen die Treue halten. Sie sollten ihn nicht verlassen, wenn er alt ist, oder versuchen, ihn auszunutzen, sondern immer daran denken, dass er sie ihr ganzes Leben
lang erhält.
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Die Arbeitgeber können die WEG-Angestellten Auftrags-Leistungs-Verrechner zum
Fortschritt ermutigen, indem sie ihnen Anreize geben. Entsprechend einigen Eigenschaften, wie z. B. Hingabe und Verantwortungsbewusstsein, die ein WEG-Angestellte
Auftrags-Leistungs-Verrechner zeigt, können ihm grössere oder kleinere Belohnungen
gewährt werden. Arbeiter, die z. B. einfach nur den Boden umgraben, führen eine
ziemlich unkomplizierte Tätigkeit aus. Sie brauchen sich weder Sorgen noch Gedanken zu machen, sie nehmen einfach ihre Schaufel und graben, wo immer es ihnen gesagt wird. Der Vorarbeiter der WEG-Angestellte Auftrags-Leistungs-Verrechner trägt
schon eine grössere Verantwortung und hat deshalb auch mehr Sorgen. Er muss darauf achten, dass alle fleissig arbeiten, dass sie an der richtigen Stelle graben und dass
niemand etwas Wertvolles stiehlt oder zerstört. Solch ein Vorarbeiter ist ebenfalls ein
WEG-Angestellter Auftrags-Leistungs-Verrechner, doch weil er eine grössere Verantwortung übernimmt, kann er auch mit einem höheren Leistungs-Entgelt, das er vorher
selber anbietet und über seine Rechnungsstellung als Gutschrift erhält, ermutigt werden. Menschen, die mit Dingen arbeiten, die anderen gehören, neigen zu grosser Verantwortungslosigkeit. Kein WEG-Angestellter Auftrags-Leistungs-Verrechner wird gewissenhaft arbeiten oder Verantwortung übernehmen, wenn man ihm nicht irgendwelche Anreize gibt. Alle Arbeiten würden nachlässig und teilnahmslos ausgeführt werden. Doch selbst wenn einem WEG-Angestellte Auftrags-Leistungs-Verrechner höhere
Verrechnungsgutschrift angeboten wird, arbeitet er erst dann gewissenhaft, wenn er
zuvor gewarnt wurde, dass ihn jede Nachlässigkeit die Stellung als Anbieter kostet.
Zum Beispiel kann man beobachten, dass ein Vorarbeiter (Leistungs-Auftragserteiler)
faul und nachlässig wird, wenn ihm die Gewerkschaft oder die Regierung seinen Arbeitsplatz garantiert, da er dann nichts mehr zu befürchten hat. Diese Neigung gehört
leider zur Natur der WEG-Angestellte Auftrags-Leistungs-Verrechner. Sobald in einer
HuMan-Wirtschafts-Gesellschaft ein WEG-Angestellter Auftrags-Leistungs-Verrechner
so weit gereinigt ist, dass er zu der Einsicht gelangt, seine Pflicht auszuführen, einfach
weil sie getan werden muss und er wie ein Unternehmer daraus seine Gutschriften
bezieht, qualifiziert er sich für grössere Verantwortung und höhere Aufträge. Dies ist im
Grunde das richtige Verhalten für einen WEG-Angestellten Auftrags-LeistungsVerrechner, doch kommt es heute im Kapitalismus noch selten vor. Im HuManWirtschafts-System kann der Arbeitgeber auch diejenigen WEG-Angestellten AuftragsLeistungs-Verrechner mit höheren Prämiensätzen belohnen, die sich um die Verbesserung ihrer persönlichen Eigenschaften bemühen. Ein geschickter und wohltätiger
Arbeitgeber kann versuchen, bestimmte verantwortliche Aufgaben zu finden, die dem
WEG-Angestellten Auftrags-Leistungs-Verrechner eine zusätzliche Läuterung abverlangen, und wenn der WEG-Angestellte Auftrags-Leistungs-Verrechner solch eine
Läuterung auf sich nimmt, kann ihn der Arbeitgeber mit einer besseren Stellung und
einem höheren Honorar-Entgelt belohnen. Jeder Arbeitgeber sollte es als seine Pflicht
ansehen, Methoden zur Erhebung der WEG-Angestellten Auftrags-LeistungsVerrechner zu entwickeln, und die WEG-Berater können versuchen, das Interesse der
WEG-Angestellten Auftrags-Leistungs-Verrechner am gemeinsamen Meditieren und
Hören über den Herrn zu wecken.
Die Ausbildung von WEG-Angestellten Auftrags-Leistungs-Verrechner (und auch
von WEG-Unternehmern) findet nicht in Schulen statt, obwohl jedes Kind in der HuMan-Wirtschafts-Gesellschaft ein weit höheres gewisses und stets wiederholendes
Mass an allgemeiner und höherer Schulbildung erhält. Es werden Berufsbildungszentren als sogenannte Lebensplanfindungsstellen errichtet werden, an denen die WEGAngestellten Auftrags-Leistungs-Verrechner verschiedene Fähigkeiten erwerben und
ein Handwerk erlernen können. In diesen Ausbildungsstätten haben WEG-Angestellte
Auftrags-Leistungs-Verrechner-Lehrlinge die Möglichkeit, von anderen WEGAngestellten Auftrags-Leistungs-Verrechnern zu lernen, die in einem bestimmten
Handwerksbereich schon Erfahrung haben. Es besteht für WEG-Angestellte Auftrags159

Leistungs-Verrechner keine Notwendigkeit, viele Jahre lang Tag für Tag zur Schule zu
gehen. Sie besuchen die Schule nur so lange, bis sie als eindeutige WEG-Angestellte
Auftrags-Leistungs-Verrechner identifiziert werden und Grundkenntnisse im Lesen,
Schreiben und Rechnen der Buchhaltung und speziell der Leistungs-Verrechnung erworben haben. Dann werden sie in Berufsbildungszentren oder am Arbeitsplatz weiter
in Ihre Richtung der Lebensplanerfüllung ausgebildet. Auf diese Weise werden sie mit
den Einzelheiten ihrer Arbeit vertraut, ohne dass man ihnen zwangsweise Schulwissen
eintrichtert, das für sie wertlos ist.
Auf den ersten Blick mag man denken, dieser Erziehungsplan sei nicht sehr fortschrittlich, doch bei einer objektiven Untersuchung der modernen Schulsysteme wird
man feststellen, dass auch da dieselbe WEG-Angestellte Auftrags-LeistungsVerrechner-Spezialisierung stattfindet, jedoch erst, nachdem viel Geld und Zeit verschwendet wurde. Wer im HuMan-Wirtschafts-System als WEG-Angestellter AuftragsLeistungs-Verrechner eingestuft wurde, wird heute noch gezwungen, neun oder zehn
Jahre zur Schule zu gehen. In der Nacht vor der Abschlussprüfung jedes Schuljahres
paukt man wie wahnsinnig aus Wiederholungsbüchern, um die Prüfung zu bestehen,
und wenn sie vorüber ist, vergisst man sofort alles. Nach dem Abschluss suchen die
Schüler dann überall nach einer Stelle. Schliesslich werden sie von einer Fabrik oder
einem Geschäft für irgendwelche niederen Arbeiten eingestellt und von einem Vorarbeiter oder einem älteren Angestellten angelernt. Indem sie sich hier und da ein wenig
praktisches Wissen aneignen, sind die Neuangestellten WEG-Angestellten AuftragsLeistungs-Verrechner vielleicht in der Lage, nach einiger Zeit langsam in eine höhere
Position aufzusteigen. Einige von ihnen, die nicht sofort zu arbeiten beginnen, besuchen vielleicht eine technische Berufsschule, um dort eine bestimmte Fähigkeit zu erwerben. Sie lernen, wie man Maschinen baut oder repariert, Lastwagen fährt, Büroarbeiten erledigt usw. Andere Schulabgänger haben ihren Lebensberuf bereits im Familienbetrieb von ihren Eltern gelernt. Im grossen und ganzen haben die neun oder zehn
Jahre aufgezwungener Schulbildung meistens wenig Einfluss auf das zukünftige Leben des Schülers. Meistens erhalten viele junge Leute die Grundausbildung erst in
ihrem späteren Beruf, nachdem sie bereits die Schule verlassen haben.
Während sich der Schüler mit einer WEG-Angestellten Auftrags-LeistungsVerrechner-Mentalität durch die zehn Zwangsschuljahre schleppt, wird er als Reaktion
auf die ihm wesensfremde Ausbildung oft zum Störenfried und macht Schwierigkeiten
in der Schule. Doch wenn derselbe Störenfriede an einem technischen Lehrprogramm
teilnimmt und seine Hände mit Öl verschmiert, ist er oft wie verwandelt und glücklich
und zufrieden. Warum bestehen die heutigen Gesellschaften darauf, diese Menschen
so viele Jahre lang in Schulen einzusperren? Und warum verlangen die Arbeitgeber
eine zehnjährige sinnlose Schulbildung, wenn sie die Arbeiter doch wieder von Kopf
bis Fuss umlernen müssen, um sie den jeweiligen Bedürfnissen der Fabrik oder des
Geschäftes anzupassen? Natürlich erfordern einige WEG-Angestellte AuftragsLeistungs-Verrechner-Berufe auch eine gewisse Kenntnis. WEG-Angestellte AuftragsLeistungs-Verrechner, die z. B. eine komplizierte Buchhaltung zu führen haben, müssen bestimmte Bereiche der Mathematik beherrschen, und von denjenigen, die als
Chirurgen arbeiten, wird ein detailliertes Wissen über den Körper verlangt. Doch das
Wissen, das man für diese fortgeschrittenen WEG-Angestellten Auftrags-LeistungsVerrechner-Berufe wirklich braucht, ist nicht so umfangreich, als dass es ein WEGAngestellter Auftrags-Leistungs-Verrechner sich nicht in ein paar Jahren praktischer
Ausbildung bei einem Fachmann aneignen könnte. Das HuMan-Wirtschafts-System
verschwendet nicht das Leben von Menschen, indem es sie sinnlos jahrelang in irgendwelche typenfremde Schulen steckt.
Das Wichtigste im Leben jedes Mitglieds des HuMan-Wirtschafts-Systems, sei er
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WEG-Berater, WEG-Beamte, WEG-Unternehmer oder WEG-Angestellter AuftragsLeistungs-Verrechner, ist das Meditieren der heiligen Namen Gottes, das Hören spiritueller Unterweisungen aus den Veden und das Essen von fleischloser, spiritueller
Nahrung. Diese Aktivitäten sind transzendental zu allen gesellschaftlichen Unterteilungen. Wer auch immer den Namen Gottvater oder Vatermuttergott, der intelligente Zwischenraum in allen Atomen, dadurch das Bewusstsein erhält, dass in diesem intelligenten Zwischenraum aller Atome zueinander es keine Trennung geben kann, dies
mehrmals am Tage anstelle der stündlichen Nachrichten-Informationen aufnimmt,
dessen materielle Verunreinigungen werden zurückgehen, und er kann Zugang finden
zu den verborgenen Geheimnissen der Beziehung der Seele zur Höchsten Seele,
Gottvater, der intelligente Zwischenraum in allen Atomen. Er wird nicht mehr durch
seine materielle Bezeichnung als WEG-Angestellter Auftrags-Leistungs-Verrechner
oder durch die irgendeines anderen sozialen Standes gebunden sein.
Obwohl die heutigen Menschen geringere Qualitäten als die WEG-Angestellte Auftrags-Leistungs-Verrechner besitzen, können sie dennoch sofort durch den angemessenen spirituellen Vorgang auf die höchste Ebene der Transzendenz gelangen. Das
Meditieren befähigt sie, die Notwendigkeit einer spirituellen Gesellschaftsordnung einzusehen, und inspiriert sie, ihre jeweilige Einstufung dem gesellschaftlichen Fortschritt
zuliebe anzunehmen. Selbst Menschen, die am spirituellen Leben nicht interessiert
sind, können vom individuellen oder gemeinsamen Meditieren der Namen Gottes angezogen werden. Sie haben die Möglichkeit, transzendentale Bücher zu lesen, in denen die Worte des Höchsten niedergeschrieben sind, und vor allem können sie
schmackhafte vegetarische, spirituelle Nahrung, essen, die auf der Strasse, in Geschäften oder auf grossen Festen verteilt wird. Diese Vorgänge werden sie allmählich
auf die höchste Ebene spirituellen Bewusstseins bringen.
Selbst wenn ein Mensch durch seine persönliche spirituelle Entwicklung die erhabene Position eines WEG-Weisen und dadurch Geweihten Gottes erlangt hat, muss er
doch innerhalb einer der vier Gesellschaftsunterteilungen handeln, damit der reibungslose Ablauf der Gesellschaft gewährleistet bleibt. Auch wenn eine Gesellschaft voll
fortgeschrittener, befreiter Seelen ist, müssen die täglichen Funktionen weitergehen,
und deshalb handeln auch fortgeschrittene, befreite Persönlichkeiten entsprechend
ihrer HuMan-Wirtschafts-Einteilung. Da ein WEG-Weiser und Geweihter Gottes transzendental zu allen materiellen Eigenschaften ist, wird er durch die Einstufungen nicht
gebunden, selbst wenn er als WEG-Angestellter Auftrags-Leistungs-Verrechner arbeitet. Vielmehr benutzt er seine gesellschaftliche Klassifizierung als eine Möglichkeit, die
Menschen zu lehren, wie sie ihre vorgeschriebenen Pflichten mit Hingabe zum Höchsten Herrn ausüben können. Die meisten Menschen werden nicht sofort fähig sein, auf
die erhabene Stufe eines WEG-Weisen und damit Geweihten Gottes zu gelangen.
Deshalb müssen sie sich durch ihre Beschäftigung im HuMan-Wirtschafts-System einer allmählichen Reinigung unterziehen. Der WEG-Weisen und Geweihte Gottes handelt im HuMan-Wirtschafts-System, indem er seiner materiellen Eignung entsprechend
eine soziale Einstufung akzeptiert und ein gutes Beispiel gibt, dem gewöhnliche Menschen folgen können. Aus diesem Grunde gibt es auch WEG-Weise und Geweihte
Gottes, die der Arbeit eines WEG-Angestellten Auftrags-Leistungs-Verrechner nachgehen. Gottgeweihte mögen malen, musizieren, bauen, saubermachen und andere
Tätigkeiten der WEG-Angestellten Auftrags-Leistungs-Verrechner-Einteilung ausführen. Doch, obwohl ihre Handlungen äusserlich dieselben sein mögen, besteht zwischen dem WEG-Weisen und Geweihten Gottes und dem WEG-Angestellten AuftragsLeistungs-Verrechner ein sehr grosser Unterschied. Der WEG-Weisen und Geweihte
Gottes ist frei von Anhaftungen an WEG-Angestellte Auftrags-Leistungs-VerrechnerEigenschaften; er wird sich niemals sündvollen Handlungen wie Fleischessen, Glücksspiel, Berauschung und unerlaubter Sexualität hingeben, und er meditiert und betet
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ständig zu Gottvater „den intelligente Zwischenraum in allen Atomen“, das echte „Vater
Unser“. Der WEG-Weise und Geweihte Gottes wird den gewöhnlichen, materiell angehafteten WEG-Angestellten Auftrags-Leistungs-Verrechnern zeigen, wie sie ihre Pflichten ausführen sollten, um im menschlichen Leben Fortschritte zu machen. Einfach dadurch, dass sie das Verhalten der als WEG-Angestellte Auftrags-Leistungs-Verrechner
arbeitenden WEG-Weisen und Geweihte Gottes sehen und mit ihnen zusammen sind,
werden unqualifizierte und materiell sehr angehaftete Menschen nach und nach beginnen, das edle, hingebungsvolle Verhalten der WEG-Weisen anzunehmen. Obwohl
die WEG-Weisen scheinbar gewöhnlicher Arbeit nachgehen, sind sie auf diese Weise
in der Lage, selbst die niedrigsten Menschen in fortgeschrittene Lebewesen umzuwandeln.
Wenn sich in der Gesellschaft mehr und mehr Menschen mit spirituellen Aktivitäten
beschäftigen, bewegt sie sich mit immer grösserer Geschwindigkeit auf das gewünschte Ziel zu: das vollständige Aufgehen im hingebungsvollen Dienst zum Herrn. Bürger,
die WEG-Angestellte Auftrags-Leistungs-Verrechner sind, sich aber dennoch zu spirituellen Reinigungsvorgängen hingezogen fühlen, sollten mit ihren Familien jeden Tag
zum HuMan-WEG-Tempel gehen und über den Höchsten hören und beten; danach
sollten sie mit ihren täglichen Pflichten beginnen. Auf diese Weise werden sie wirkliche
Zufriedenheit erfahren. Eine Gesellschaft mit solchen Menschen wird von spiritueller Kraft, ausgewogenem Wohlstand, Chancengleichheit und Glückseligkeit
erfüllt sein.
Neben dem Bestreben, letztlich die dreissig menschlichen Qualitäten zu entwickeln, die für alle Unterteilungen gelten, sollten die WEG-Angestellte AuftragsLeistungs-Verrechner von Anfang an darum bemüht sein, den Verhaltensstandard zu
erreichen, der für sie vorgeschrieben ist. WEG-Angestellte Auftrags-LeistungsVerrechner sollten den höheren Gesellschaftsklassen (Auftragsnehmer zu Auftragsgeber) Achtung erweisen und ihren Anweisungen folgen. Sie sollten rein und ehrlich sein
und ihren Auftrag ohne Falschheit und ohne zu stehlen versehen. WEG-Angestellte
Auftrags-Leistungs-Verrechner sollten den WEG-Berater bei seinem Dienst für den
Herrn behilflich sein, Vergehen gegen die WEG-Weisen und die WEG-Berater vermeiden und mithelfen, die Kreditwürdigkeit aller und des WEG-Beraters zu schützen.
Wenn ein WEG-Angestellter Auftrags-Leistungs-Verrechner sich an diese Richtlinien
halten kann, wird sein Dienst an der Gesellschaft wertvoll, und er macht persönlichen
Fortschritt. Obwohl es die besondere Pflicht der WEG-Berater und WEG-Beamten ist,
die Blanko-Kreditwürdigkeit aller Menschen zu beschützen, sollte auch jeder andere in
der Gesellschaft mithelfen, diese beiden Stützen der Gesellschaft vor Übel zu bewahren.
Ein WEG-Angestellter Auftrags-Leistungs-Verrechner muss mit allem zufrieden
sein, was ihm als tägliche Pflicht in Auftrag gegeben wird, sonst führen seine unberechtigten Frustrationen und Begehren zu sozialen Störungen. Der WEG-Angestellte
Auftrags-Leistungs-Verrechner sollte sich nicht unnötig mehr Reichtum und Macht
wünschen, als ihm bei der Ausübung seiner gesellschaftlichen Pflichten zugänglich ist.
Wenn der WEG-Angestellte Auftrags-Leistungs-Verrechner zu gierig wird, stiftet er nur
überflüssige soziale Aufstände. Unnötige soziale Revolten sind das Werk neidischer
Menschen, die nie mit dem zufrieden sind, was sie besitzen. Natürlich kann man den
Kampf der heutigen WEG-Angestellten Auftrags-Leistungs-Verrechner in vielen Teilen
der Welt um eine Änderung ihrer sozialen Bedingungen verstehen, da sie sicherlich in
vieler Hinsicht ausgebeutet werden. Doch auch wenn ihre Frustration noch so gerechtfertigt sein mag, ihre Methoden, sich gegen die Ausbeutung zu wehren, werden ihnen
nichts nützen. Ein repressives Gesellschaftssystem durch eine materialistische sogenannte Arbeiterrepublik oder einen kommunistischen Staat zu ersetzen ist nutzlos, da
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eine Gesellschaft, die von noch heutigen Arbeitern entworfen und geleitet wird, niemals richtig funktionieren und wirtschaftlich gesund sein wird. Arbeiter besitzen weder
die brahmanische WEG-Berater-Intelligenz zur Leitung einer Gesellschaft noch den
Geschäftssinn der WEG-Unternehmer, der für eine wirtschaftliche Entwicklung nötig
ist. Wenn man den Arbeitern mit ihrer heutigen Demokratie (= Pöbelherrschaft), die
übrigens die Banken zur Alleinherrschaft benötigen, denn ein souveräner Alleinherrscher liesse es nicht zu, dass sein Volk vom Geldsystem versklavt wird, erlaubt, ein
Gesellschaftssystem aufzubauen, wird dieses System auf der Produktion von sündvollen Dingen wie Fleisch, anderen abscheulichen Nahrungsmitteln und Rauschgiften
führen. Die Gesellschaft wird keine moralischen oder höheren menschlichen Massstäbe besitzen, und Atheismus und Irreligiosität werden regieren. Aufgrund dieses
Atheismus und dieser Irreligiosität werden alle Bemühungen um wirtschaftliche Entwicklung fehlschlagen. Ohne wirtschaftliche Entwicklung wird es den Menschen weiterhin an den höheren Arten der Sinnenbefriedigung mangeln, nach der sie so unnachgiebig verlangen. Wiederum werden sie unzufrieden und frustriert sein, und ihre
Arbeiter-Genossen, die in der Regierung sitzen, werden unterdrückerische Methoden
anwenden müssen, um sie zu beruhigen. Deshalb haben unwissende materialistische Arbeiter-Revolutionen keinen Wert. Die armen Arbeiter fallen immer wieder in
denselben Trott zurück, aus dem sie sich so hart herausgekämpft haben.
Nur in einem HuMan-Wirtschafts-System werden die Angestellten als WEGAngestellte Auftrags-Leistungs-Verrechner Zufriedenheit und Befriedigung erfahren,
denn zum ersten Mal werden sie gute Arbeitgeber nun als Auftragsvergeber haben,
die wirklich für sie sorgen und sie vor Ausbeutung schützen. WEG-Angestellte Auftrags-Leistungs-Verrechner müssen immer von irgendjemandem beaufsichtigt werden;
auf sich selbst gestellt, sind sie verloren. WEG-Angestellte Auftrags-LeistungsVerrechner können entweder eine segensreiche Beaufsichtigung durch die höheren
Klassen des HuMan-Wirtschafts-Systems akzeptieren oder eine unterdrückerische,
ausbeuterische Kontrolle durch Kapitalisten, Bänker und tyrannische Sozialisten.
WEG-Angestellte Auftrags-Leistungs-Verrechner befinden sich immer unter der Aufsicht von jemand anderem, das entspricht ihrer natürlichen Neigung. Das Beste für sie
ist, dass sie die Kontrolle durch WEG-Weise und Geweihte Gottes im HuManWirtschafts-System annehmen. Dann können sie endlich zufrieden werden.

* Beten des „Neuen Vater Unser“ und das Meditieren der LichtwesenEigenschaften
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Teil VI

Kreditismus

Die vier Phasen der menschlichen Entwicklung
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Der Titel: Die Falsche Zeit für die richtige Heilmethode ist leider eine Tatsache. Die
Zeit die die Menschheit noch dazu benötigt, die in den vorherigen Kapiteln beschriebenen Organisationsformen des perfekten Staates, der wie in der Schweizer Bundesverfassung als oberstes Ziel diese so formulierten Aufgaben erfüllt wie: „Allen Bürgern
zu ausgewogenem Wohlstand bei möglichst grosser Chancengleichheit zu verhelfen,“
dies umzusetzen, wird noch 100 bis 240 Jahre auf sich warten lassen.
Eine Verkürzung dieser Zeitspanne wäre denkbar, wenn eine Höherentwickelte unbesiegbare, noch unbekannte Macht eingreifen würde und diese Schriften des „Kreditismus in der HuMan-Wirtschaft“ als allgemeingültiges Gesetz einführen würde. Die
umfangreiche Buch-Literatur dazu sei hier nochmals wie folgt aufgelistet:
•

Das Buch 1 der HuMan-Wirtschaft beschreibt das neue HuMan-Wirtschafts- und
EUROWEG Geltsystem, womit alle Menschheitsprobleme gelöst werden können.
Buch 1. „WAS muss am Zinsgeld-System geändert werden?“

•

Buch 2 der HuMan-Wirtschaft beschreibt die neue auserwählte Völkergemeinschaft, die dazu berufen ist, seit es Jesus Christus den Juden auf den Kopf zu gesagt hat. Seit dieser Zeit sind die geistig-religiösen Führer der Juden stets damit
beschäftigt, die neuen auserwählten Völker Europas an ihrer Bestimmung zu hindern. „Die Slawisch-germanische Rasse“.
Buch 2. „WER ist zur Umsetzung und Einführung der HuMan-Wirtschaft
berufen?“

•

Das Buch 3 der HuMan-Wirtschaft beschreibt die politische Strategie zu unserer
demokratischen Mehrheitsbildung in verschiedenen Parlamenten. Die Schweizer
Volks-Initiative eignet sich wie kaum ein anderes Mittel, die unlösbaren Probleme
des heutigen Geldsystems über das Parlament und die Zeitungen dem Volk nahe
und ins Bewusstsein zu bringen. Sie muss jedoch von einem geistigen Führerprinzip „der Kreditie“ abgelöst werden.
Buch 3. „WIE setzen wir unser System eines Gottesstaates politisch um?“

•

Das Pflichtenheft für die geistig abgestützte „Weltzentrale-Buchhaltung“

•

Das Politische Parteiprogramm der „HuMan-Wirtschafts-Bewegung“ HMWB.

•

Regierungserklärung an eine Menschheit, die sich am „Geistigen in Allem“ orientiert. (Invertierung der 24 Protokolle der Weisen von Zion)

•

Die neue „Staatenbund-Verfassung“ für das vereinte neue EUROPA

•

Diese Schrift = Buch 4: Das „HuMan-Wirtschafts-Manifest“ Organisation der
spirituell erwachenden Menschheit und Ihrer Regierungsform der „Kreditie!“
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Die falsche Zeit für die richtige Heilmethode
Ein vollständiger Kreditismus-Gottesstaat beinhaltet nicht nur die Aufteilung der
Gesellschaftsmitglieder in WEG’s, d. h. die vier Berufsklassen, sondern auch die Einrichtung der vier spirituellen Stufen des menschlichen Lebens. Der Autor hat sich entschlossen, in diesem Kreditismus-Buch hauptsächlich den Kreditismus-Gottesstaat zu
beschreiben und eine detaillierte Abhandlung des Asrama-Gottesdiensts in einem späteren Werk vorzustellen. Dieser Entschluss wurde nicht aus Mangel an Platz gefasst;
der Grund ist vielmehr, dass der hedonistische (auf Genuss ausgerichtete) Lebensstil
des modernen Menschen dem Ziel des Asrama-Systems völlig entgegengesetzt ist.
Der Asrama-Gottesdienst zielt darauf ab, die Anhaftung des Menschen an seinen materiellen Körper und materielle sinnliche Handlungen allmählich abzubauen. Die Notwendigkeit dieser Loslösung von der materiellen Welt, besonders in Bezug auf Sexualität, war noch nie leicht zu verstehen, und in diesen Tagen des völligen moralischen
Zerfalls und der Dekadenz würden die Menschen lieber Gift trinken als darüber hören.
Deshalb hat der Autor beschlossen, dieses Thema zu einem günstigeren Zeitpunkt zu
behandeln. Um jedoch die Vollkommenheit des Kreditismus-Gottesstaates-Systems
erkennen zu können, ist auch eine gewisse Kenntnis des Asrama-Systems notwendig.
Dieses System unterteilt das menschliche Leben in vier Entwicklungsphasen:
Kindheit, die Jahre von der frühen Kindheit bis zur Heirat, in denen der freie Umgang
zwischen Jungen und Mädchen streng verboten ist; Beziehungsalter, die Jahre des
Haushälterlebens; Reifealter, die Jahre der Zurückgezogenheit, in denen Mann und
Frau ihre Arbeit und ihre familiären Verantwortungen aufgeben und sich völlig dem
spirituellen Fortschritt widmen, und Erleuchtungsalter, die letzten Lebensjahre, in
denen sich Mann und Frau trennen, um völlig entsagt zu leben und sich auf den Tod
vorzubereiten.
Weil die vier Gesellschaftsklassen – WEG-Berater, WEG-Beamte, WEGUnternehmer und WEG-Angestellter Leistungsverrechner - verschiedene Eigenschaften besitzen, sind sie nicht in gleichem Masse für die materielle Loslösung geeignet.
Deshalb zieht das Asrama-System die unterschiedlichen Fähigkeiten der vier WEGGruppen in Betracht und verordnet jeder Klasse ein bestimmtes Mass an Enthaltsamkeit. Nur von den WEG-Beratern wird erwartet, dass sie die letztliche Asrama-Stufe,
Erleuchtungsalter, die völlige Abwendung vom Materiellen, annehmen. Da die WEGBerater mit ihrer scharfen Intelligenz transzendentales Wissen besitzen, ist Entsagung
für sie nicht schwer. In der Tat entschliessen sich einige WEG-Berater, ganz auf das
Haushalterleben zu verzichten, um ihr Leben in vollständigem Zölibat zu verbringen.
Die Eigenschaften eines WEG-Beamten erlauben ihm nicht, der Entsagung in grossem
Masse zugeneigt zu sein. Die WEG-Beamten haben eine leidenschaftliche Natur und
sind ständig in ihre Aufgabe des Verwaltens und Herrschens vertieft. Sie nehmen nur
die ersten drei Asrama-Stufen an, das heisst, sie ziehen sich gegen Ende ihres Lebens von Regierungs- und Familienpflichten zurück. Die WEG-Unternehmer, also die
Auftrag-Übergeber, die immer damit beschäftigt sind, Reichtum anzusammeln, sind
noch weniger für Entsagung geeignet. Sie nehmen nur die beiden ersten Asramas an
und ziehen sich nicht von ihrer materiellen Verantwortung zurück. Den WEGAngestellten Leistungsverrechnern wird keine Entsagung empfohlen. Sie sollten einfach nur versuchen, von unmoralischen Tätigkeiten abzulassen und ein anständiges
Familienleben zu führen.
Das Asrama-System (Kloster-System) sieht deutlich die praktische Wirklichkeit,
dass man sich nicht über Nacht von der Identifikation mit dem materiellen Körper und
der materiellen Welt lösen kann. Während der Mensch vom Kind zum Erwachsenen
heranwächst, entwickelt er eine immer stärkere Zuneigung zu den Menschen und Din-
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gen, die seine private Welt bilden. Mit der Anhaftung zum eigenen Körper fängt die
materielle Verstrickung an und beginnt sich weiter auszudehnen. Man entwickelt Beziehungen zu anderen materiellen Körpern, zum Beispiel zu Familienmitgliedern,
Freunden, Landsleuten und auch zu materiellen Objekten wie Haus, Möbeln, Wagen
und Bankkonto. Aber der materielle Körper ist zeitweilig, und ebenso sind auch die
Beziehungen zu anderen materiellen Körpern und Objekten zeitweilig. Mehr noch, materielle Anhaftungen und Beziehungen sind äusserlich und gehören nicht zur eigentlichen wesensgemässen Stellung des Lebewesens als spirituelle Seele, die ein Teil des
Höchsten ist. Wer Jahr für Jahr in materiellen Verstrickungen vertieft ist, wird sich niemals dieser spirituellen Realität bewusst werden.
Die vedischen Schriften erklären, dass Anhaftung ein wesentliches, ewiges Merkmal des Lebewesens ist, und deshalb muss es immer für jemanden oder für etwas
Anhaftung fühlen. Es kann nicht völlig losgelöst existieren. In der ursprünglichen Position des Lebewesens strömt all seine persönliche Anhaftung natürlich und spontan
zum Höchsten Herrn, in einer wechselseitigen Beziehung der reinen Liebe und Hingabe. Wenn das Bewusstsein des Lebewesens unter den Einfluss materieller Wünsche
gerät, verwandelt sich seine spirituelle Anhaftung an den Höchsten in Anhaftung an die
materielle Energie. Das Lebewesen muss immer eine Beziehung zu irgend etwas haben, und da es den ewigen Höchsten Herrn abgelehnt hat, geht es Beziehungen mit
den zeitweiligen, illusorischen Formen und Dingen der materiellen Welt ein. Dabei wird
seine ursprüngliche Spiritualität so überdeckt, dass es sich nicht sofort von seiner Verblendung durch die Materie lösen kann, selbst wenn es das möchte. Aus diesem
Grund hat das Asrama-System - die vier spirituellen Phasen des menschlichen Lebens
- das Ziel, die höheren Klassen der Gesellschaft aus der materiellen Verstrickung zu
befreien, indem es diese an einem Vorgang allmählich fortschreitender Entsagung teilnehmen lässt. Die Kirchen haben dazu das System der Klöster entwickelt.
Die Kindheits-Stufe nutzt die Zeit vor dem zehnten Lebensjahr, das heisst, vor der
Pubertät und dem Beginn sexueller Verlangen. Die Kindheitsjahre sind die richtige
Zeit, um sich auf ein zivilisiertes Leben mit kontrollierten Sinnen vorzubereiten. Junge
Schüler sollten den Umgang mit dem anderen Geschlecht völlig vermeiden. Ihre Eltern
und Lehrer sollten ihnen den Unterschied zwischen Menschen und Tieren sorgfältig
erklären, so dass sie schon vor der jugendlichen Reife ein gründliches Verständnis von
dem besitzen, was in Hinsicht auf das allgemeine Wohlergehen der Gesellschaft und
die individuelle spirituelle Entwicklung zu tun und zu lassen ist. Ein junger Mensch
kann durch das Leben gehen und ist den Angriffen der materiellen Illusion gewachsen,
wenn er sich in seiner Kindheits-Phase die grundlegenden moralischen und spirituellen
Prinzipien für die Entwicklung eines starken Charakters angeeignet hat. Junge Menschen, die darin ausgebildet sind, in einem höheren Bewusstsein zu denken und zu
handeln, sind der grösste Gewinn für die Gesellschaft.
Es braucht wohl nicht erwähnt zu werden, dass die Kindheits-Stufe des AsramaSystems das vollkommene Gegenstück zur modernen Jugendkultur ist. Heute ein Jugendlicher zu sein bedeutet, stolz und kühn alle moralischen Richtlinien oder Verhaltensmassregeln abzulehnen. Was getan werden sollte und was nicht, hängt vom
Drängen der Sinne und den Launen des Verstandes ab. In den ersten Schuljahren
schon erfahren die Schüler alles über Sex, Empfängnisverhütung und Abtreibung und
fangen auch gleich an, das Gelernte hemmungslos auszuprobieren. Viele Eltern glauben fest daran, dass das offene Gespräch über Sexualität in der Schule und die freie
Vorführung der Sexualität in den Medien die Kinder auf ein psychologisch ausgeglichenes und neurosenfreies Erwachsenenleben vorbereitet. In den Schulen, in den Kirchen, auf den Strassen und zu Hause haben Jungen und Mädchen freien Umgang
miteinander. Der soziale Druck zur sexuellen Beziehung ist so stark, dass ein Junge
oder ein Mädchen, dem dies widerstrebt, selbst von den eigenen Eltern als sozialer
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Abweichler betrachtet wird. Seit kurzem jedoch beginnen einige Leute die abstossenden Folgen des wilden "Laissez-faire"-Lebensstils einzusehen. Zum Beispiel ergaben
Umfragen in Amerika, dass der moralische Niedergang sehr weit oben auf der Liste
der Probleme steht, denen die Amerikaner die Zerstörung ihrer Nation zuschreiben.
Natürlich sind die meisten Menschen noch weit davon entfernt, das Hauptübel, die uneingeschränkte Sexualität, dafür verantwortlich zu machen und zu verurteilen. Der Sexualtrieb muss entschlossen kontrolliert werden, wenn ein zivilisiertes menschliches
Leben möglich sein soll.
In vielen modernen Gesellschaften hat die Ehe ihre Bedeutung verloren. In Amerika und Russland enden nahezu die Hälfte aller Ehen mit einer Scheidung - und die
Scheidungsrate steigt ständig weiter. Heirat bedeutet in den Industrienationen, dass
nach Jahren vieler zielloser Verbindungen ein bestimmter Mann und eine bestimmte
Frau eine längere Beziehung miteinander eingehen und beschliessen, dass sich ein
Versuch lohnt, so zu tun, als ob diese Beziehung von Dauer sei. Sie unterziehen sich
einer standesamtlichen Zeremonie, lassen ihre Liebschaft vielleicht von der Kirche
oder Synagoge segnen und verbringen dann fünf oder zehn Jahre zusammen. Wenn
sie dann Körper und Geist des anderen langweilig und ekelhaft finden, lassen sie sich
scheiden und suchen sich neue Partner. Weil die Freuden der Sinnenbefriedigung
zeitweilig und flackerhaft sind, sind es auch die Ehen, die man auf der Grundlage von
Sinnenbefriedigung schliesst. Im Asrama-System hat die Ehe jedoch einen höheren
Zweck. Das Ziel des Beziehungsalter-Asramas (die Zeit als Haushalter) besteht darin,
dem natürlichen Verlangen, mit dem anderen Geschlecht zusammenzusein und eine
Familie zu gründen, gerecht zu werden, während man sich gleichzeitig - das gilt zumindest für die fortgeschrittenen Mitglieder der Gesellschaft - Reinigungsvorgängen
unterzieht. Diejenigen, die im höheren Bewusstsein fortgeschritten sind, benutzen den
Beziehungsalter-Asrama, um sich von den unaufhörlichen Verlangen nach materiellem
Genuss zu befreien. Ihr sexueller Verkehr findet auf regulierte, zivilisierte Weise statt,
so dass er keine persönliche und gesellschaftliche Degradierung bewirkt. Aufgrund der
ausreichenden Vorbereitung und Erziehung in der Kindheit-Stufe sind Mann und Frau
nicht Gefangene ihrer Sinne. Sie benutzen statt dessen ihr Haushalterleben als ein
Mittel, allmählich wachsende Zuneigung zu spirituellen Dingen zu entwickeln.
Der Hauptzweck von Sexualität im Beziehungsalter-Asrama ist nicht die Erregung
der Sinne; ihre wirkliche Aufgabe ist die Zeugung von Kindern - jedoch nicht irgendwelcher Kinder. Ein Mann und eine Frau im Asrama-System wünschen sich ein Kind
mit guten Eigenschaften, das ein spiritueller Gewinn für Familie und Gesellschaft ist.
Ein Abschnitt der vedischen Schriften, der sich mit der Wissenschaft der menschlichen
Zeugung befasst, offenbart uns, dass das Bewusstsein des Mannes und der Frau zur
Zeit der Zeugung für die zukünftigen Eigenschaften des Kindes ausschlaggebend ist.
Deshalb versuchen Haushälter im Asrama-System, ihr Sexualleben so einzurichten,
dass es die beste Wirkung erzielt, nämlich gottesbewusste Kinder hervorbringt, sogenannte HuMan-Wesen = Licht-Wesen. Die Reinigungsrituale, die notwendig sind, um
das Bewusstsein der Eltern bei der Zeugung eines Kindes auf eine höhere Ebene zu
bringen, werden ebenfalls in den Veden beschrieben.
Eine qualitativ höher stehende Bevölkerung hervorzubringen ist sicher für jede Gesellschaft von Vorteil. Deshalb möchten gegenwärtig viele Wissenschaftler den Menschen durch genetische Manipulation verändern. Doch trotz der Propaganda, in der
die neuen genetischen Ingenieure verherrlicht werden, müssen die Bemühungen dieser Wissenschaftler fehlschlagen, weil sie die wirklichen Geheimnisse des Lebens
nicht verstehen. Die Eltern in einer Kreditismus-Gesellschaft wissen, dass ihre Kinder
nicht das blosse Ergebnis einer chemischen Kombination sind. Sie sind sich bewusst,
dass der Körper des Kindes zwar aus der Vereinigung des väterlichen Samens mit der
Eizelle der Mutter entsteht, die Qualität seines Bewusstseins jedoch durch bestimmte
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Einflüsse der Erscheinungsweisen der materiellen Natur zustande kommt. Diese materiellen Einflüsse bringt die Seele aus ihrem früheren Leben mit. Die spirituellen Seelen
in der materiellen Welt sind alle in unterschiedlichem Masse verunreinigt, und aufgrund
der Naturgesetze wird ein Lebewesen mit einer bestimmten materiellen Verschmutzung in einer entsprechenden Familie geboren. Wenn der Vater und die Mutter spirituell fortgeschritten sind und sie die Zeugung geistig bewusst vollziehen mit dem
Wunsch, ein geistig höher entwickeltes Wesen anzuziehen für den nun neu geschaffenen Körper, wird das Lebewesen, das in ihrer Familie geboren wird, ein grosser Gewinn für die Gesellschaft sein. Wenn die Eltern aber Opfer der Erscheinungsweisen
der Leidenschaft und Unwissenheit sind, wird ihr Bewusstsein zur Zeit der Zeugung
ein unqualifiziertes Lebewesen anziehen, das mit Sicherheit zum Störenfried einer
fortgeschrittenen Gesellschaft wird. Mit anderen Worten, eine wirklich fortgeschrittene
Gesellschaft wird in den geistig bewusst mit Gott verbundenen Wohnungen der Haushalter erzeugt. Das Beziehungsalter-Asrama überträgt Mann und Frau die grosse Verantwortung, in richtiger Weise Kinder zu zeugen und ihnen ein gutes Vorbild zu sein.
Auf diese Weise macht die Gesellschaft Fortschritte und sichert sich einen ständigen
Nachwuchs an aussergewöhnlichen Persönlichkeiten, die ein Segen für die Menschheit sind. Kinder, die in Leidenschaft, ausserhalb der Ehe oder durch Zufall gezeugt
wurden, werden mit Sicherheit einmal die "schwarzen Schafe" der Gesellschaft sein,
ganz gleich, wie "kultiviert" und wohlhabend ihre Eltern sein mögen. Was können die
Sozialreformer schon mit Kindern anfangen, die unter dem Einfluss der niederen Erscheinungsweisen der Leidenschaft und Unwissenheit geboren wurden und in ihrer
Kindheit lernen, die schlechten Gewohnheiten ihrer Eltern nachzuahmen? Wenn eine
Gesellschaft stetig fortschreiten möchte, muss sie die zivilisierte Methode der Kinderzeugung anwenden; sonst wird die Gesellschaft auf der Ebene von Hunden und Katzen stehen bleiben, und ratlose Erzieher und Politiker werden sich immer fragen, warum die Bevölkerung so barbarisch ist, und die Steuerzahler werden die finanzielle
Last von ausgedehnten und kostspieligen sozialen Reformen und Wohlfahrtsprogrammen tragen müssen. Auf diese Weise bezahlen die Menschen den Preis für ihre
eigene Entartung.
Da der eigentliche Zweck des Kreditismus-Systems darin besteht, die Menschen
allmählich und elegant vom materiellen Leben zu lösen, bleiben die höheren Klassen
der Gesellschaft nicht bis zu ihrem Tod im Haushalterleben. Ungefähr im Alter von
fünfundfünfzig bis fünfundsechzig Jahren nehmen Mann und Frau die Reifealter-Stufe
an und ziehen sich von allen beruflichen und familiären Verpflichtungen zurück. Nachdem die Kinder aufgewachsen sind und das Elternhaus verlassen haben, vertun Mann
und Frau ihre letzten Jahre nicht im Müssiggang, indem sie nutzlos in Erinnerungen
schwelgen. Stattdessen nutzen sie die Freiheit des Ruhestands aus, um sich völlig in
hingebungsvolle Tätigkeiten zu versenken. Im letzten Asrama, auf der Erleuchtungsalter-Stufe, trennen sich Mann und Frau und nehmen ein Leben der völligen Entsagung
an, um sich auf das Ende des materiellen Körpers vorzubereiten. Es muss hier wiederholt werden, dass nur die höheren Gesellschaftsschichten wie die WEG-Berater,
die den Nutzen völliger Loslösung verstehen, die letzten Asrama-Stufen annehmen besonders die Erleuchtungsalter-Phase ab 65 Jahren.
Offensichtlich ist die Menschheit heute nicht in der Verfassung, die Annahme des
Asrama-Systems ernsthaft in Erwägung zu ziehen. Tödliche Überdosen hedonistischer
Propaganda und eine soziale "Laissez-faire"-Haltung haben die klare, reine Intelligenz
zerstört, die notwendig ist, um zu erkennen, wie materielle Loslösung und Sinneskontrolle eine Gesellschaft spirituell erheben und ihr zugleich materiell nutzen kann. Obwohl eine vollständige Besprechung aller Asrama-Prinzipien und ihrer Einzelheiten den
Wert dieses Buches für die Menschheit verdoppeln würde, haben wir nur einen vorläufigen und einführenden Überblick präsentiert. Trotz der Tatsache, dass die Menschheit
heute in die Abgründe tierischen Daseins gefallen ist, könnte sie dennoch wieder zur
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Vernunft kommen und schnelle Fortschritte in einem erleuchteten sozialen Leben machen, wenn die Menschen einfach nur das Kreditismus-Gottesdienst-System annehmen und in riesigem Ausmass das „Neue Vater-Unser“ beten und meditieren würden.
Der wichtigste Teil des HuMan-Wirtschafts-Systems ist zweifellos das KreditismusSystem, die Befreiung von allen materiellen Nöten, weil es die materiellen Angelegenheiten der Gesellschaft so arrangiert, dass die Bürger reiche Möglichkeiten haben, sich
gleichzeitig mit dem Höchsten Herrn zu verbinden. Darin. besteht die Hauptaufgabe
des menschlichen Lebens. Die beste Regelung ist, die Gesellschaft so zu gestalten,
dass spirituelle Verwirklichung durch die regelmässige Ausübung der beruflichen
Pflichten ermöglicht wird. Und gerade das ist die Leistung des Kreditismus-Systems;
mehr noch, das Kreditismus-System stellt die spirituelle Verbindung so fest her, dass
es sogar für einige Zeit alleine, ohne die Hilfe des Asrama-Systems, bestehen kann.
Wenn die Menschen dann langsam aus der Dunkelheit der Unwissenheit herauskommen und in das Licht spirituellen Wissens treten, werden sie allmählich auch aus dem
Asrama-System Nutzen ziehen wollen. Wenn einmal der Dienst für den Herrn als das
Ziel der Gesellschaft eingeführt ist, werden die Menschen von selbst von der Sklaverei
der materiellen Illusion befreit werden wollen. Zu diesem Zeitpunkt kann das AsramaSystem eingeleitet werden.
Die beiden Hälften des HuMan-Wirtschafts-Systems - das Kreditismus- und das
Asrama-System - ergänzen einander in vollkommener Weise. Wenn ein Mensch dem
Kreditismus-System folgt, arbeitet er seinen besonderen materiellen Eigenschaften
und Neigungen entsprechend und wird dabei allmählich gereinigt. So wird er sich seiner spirituellen Identität und seiner liebenden Beziehung zum Höchsten Herrn zunehmend bewusst. Indem man innerhalb des Kreditismus-Systems seinen beruflichen
Pflichten nachkommt, verrichtet man nicht nur Tätigkeiten, die für das Funktionieren
der Gesellschaft notwendig sind, sondern verbindet sich auch gleichzeitig mit dem
Höchsten Herrn. Das Kreditismus-System, das uns vom Herrn Selbst gegeben
wurde, wirkt so, dass ein Mensch sich dem Höchsten umso mehr nähert, je besser
und je mehr er in seiner Gesellschaftsschicht arbeitet. Dieser Kreditismus-Vorgang
wird technisch die "Erlangung spiritueller Anziehung durch gesellschaftliche Interaktion" genannt. Das Asrama-System bewirkt allmählich die Loslösung des Menschen von
der materiellen Welt. Der Vorgang des Asrama-Gottesdienstes wird technisch als "die
Erlangung materieller Loslösung durch spirituelle Gegenmassnahmen" bezeichnet. Um
die Anziehung zur spirituellen Natur zu vergrössern, muss man seine Anziehung zur
materiellen Natur verringern. Das Asrama-System befreit die Menschen vom Materialismus, indem es den starken Tendenzen des Lebewesens, sich mehr und mehr in
materielle Beziehungen, materiellen Besitz und materielle Ziele zu verstricken, spirituell entgegenwirkt. Das Kreditismus-System vergrössert die Anhaftung an Gott, und das
Asrama-System verringert die Anhaftung an die Materie. In einer idealen Gesellschaft
arbeiten diese beiden Hälften des Kreditismus-Systems Hand in Hand.
*Asrama = Leben in einer abgeschlossenen Gruppe Gleichgesinnter, wie im Kloster. Sobald der
Kreditismus überall verbreitet ist, ist die ausreichende Güterproduktion für alle und gerechte
Verteilung so vereinfacht, dass die Arbeitszeit auf 50% = 4 – 5 Std. am Tag verkürzt werden
kann. Dadurch entsteht genug Freizeit, die man dann in solchen geschlossen, Gruppenspezifischen „Klöstern“ verbringt. Ab dem 65. Lebensjahr verbleibt man dann in diesen getrennten
Klöstern für den Rest seines Lebens, ähnlich eines Altersheimes.
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