
Mittwoch, 27. Oktober 2005 

WWEELLCCHHEE  AARRBBEEIITT  MMAACCHHTT  SSIINNNN  IIMM  LLEEBBEENN??  
VVOONN  CCHHRRIISSTTOOPPHHEERR  BBEENNJJAAMMIINN  

Liebe Leser, 

nachfolgenden Gedankenaustausch hatte ich in einem Forum mit Steve Power, einem 
Studenten, der am 16. September 2005 19:09:49 über den Sinn des Studiums über das 
Forum sinnierte. Ich gebe hier seine Gedanken und seine Fragen, incl. meiner Antwort 
wieder: 

SSTTEEVVEE::    

Tja, da sitze ich über meinen Büchern, und schreibe eine Arbeit für die Uni über die Kreuzzüge 
(und denke schon die ganze Zeit so bei mir; "Man, was für ein Unsinn...diese ganze Kacke um 
Ideologie, Dogma, religiöse Glaubenssätze, usw...was für unglaubliche Massaker dort 
angerichtet wurden...im Namen eines Gottes...und die Menschheit hat bis heute nichts 
dazugelernt...man denke nur an die aktuellen Treffen der Vereinten Nationen...hat der gute Kofi 
nicht in seiner Rede gesagt, dass das Treffen eine Schande sei...alle hocken verschanzt in 
ihren Löchern, und haben Angst vor'm Nachbarn...), und dann stoße ich wieder auf einen Satz, 
und denke so bei mir; "Was mache ich hier eigentlich? Warum beschwere ich mein Denken, mit 
diesem gesellschaftlichen Müll? Dann stehe ich auf gehe ans Fenster, und atme tief durch..." 

Der Satz, um den es sich handelt? Der Satz, der mich mal wieder an Studium und Bildung 
zweifeln lässt? Hier ist er...  
You may learn to pass all your exams, but to give primary importance to these 
superficial things when the whole structure of society is crumbling, is like cleaning and 
polishing your fingernails while the house is burning down.  

-- Jiddu Krishnamurti --  

Für alle, die dem englischen nicht so ganz mächtig sind...was Krishnamurti da sagt ist; "Ja, du 
kannst alle deine Prüfungen bestehen, und fleißig gelernt haben, aber wenn du das in den 
Mittelpunkt stellst, anstatt dich um die Dinge zu kümmern, die in unserer Gesellschaft so 
unglaublich falsch laufen, bist du wie jemand, der sich die Nägel feilt, wärend das Haus brennt."  

Tja, hat man doch keine Fragen mehr. Ich habe ja schon mal einen Beitrag 
geschrieben...darüber...was es so für Jobs für uns Rohköstler gibt...tja, was eigentlich 
dahintersteckt ist...tja, ich sehe plötzlich keinen Sinn mehr in all dem büffeln...all dieses Uni-
Wissen ist mir überhaupt nicht mehr wichtig...es kommt mir so überflüßig vor...warum ich noch 
Student bin...ich glaube ich hab's schon mal geschrieben. Weil mich die Menschen hier 
halten...weil hier meine Freunde, Partner, und so was wie Familie ist...  
Aber wie lange ich noch so weitermache? Ich hab keine Ahnung... 

Und der gute Franz hat's ja auch schon gemerkt...er schreibt im GGK ja auch;  
"Bilde dir nicht zuviel auf deine Bildung ein. Sie ist nichts als Gehirnwäsche durch den 
Zeitgeist".  
Und dann gibt es diese Seiten im Internet, wo sich Rohkostcommunities vorstellen, und ich 
merke diesen Ruf in mir, der sagt; "Los, pack deine Sache, du musst sofort da hin, du brauchst 
dieses ganze Zeug doch garnicht..." und ich muss es mit viel Disziplin wieder 
niederprügeln...und mich wieder zu den Büchern zwingen... 
Und ich weiß ganz genau (spätestens seit Silvester bei Brigitte...das hat jeder von uns...mal  
lauter, mal weniger laut...wolltest du nicht auch weg...wenn Lauri mit der Schule fertig ist, 
Brigitte...)  
Mist, ich glaube ich hab all die Jahre wohl einfach die falsche Musik gehört. Im ernst, all die 
guten Bands singen doch pausenlos davon;  
Bsp;  
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- Pink Floyd; "We don't need no education...we don't need no thought control...",  
- John Lennon; "Imagine there's no countries...It isn't hard to do...Nothing to kill or die for...And 
no religion too...Imagine all the people...Living life in peace...",  
- Dave Matthews Band; "You don't have to be old to be wise...a bird doesn't wait till he dies to 
fly...", 
- Tool; "It's not enough...I need more...Nothing seems to satisfy...I don't want it...I just need 
it...To feel, to breathe, to know I'm alive", usw., usw., usw...  

Man, und wenn man mal Hesse, Heine, Hölderlin, Krishnamurti, Fromm, Lovelock, usw. 
gelesen hat...ihr wisst, was ich meine...all die großen Autoren haben's gewußt...(stattdessen 
lesen die Leute heutzutage so'n Dreck wie "Michel Houellebecq", der schön das ganze 
Dilemma aufzeigt...  
Erschreckend fand ich, was eine Freundin mir gestern gesagt hatte...sie meinte...früher oder 
später macht jeder Kompromisse...und verkauft seine Ideale...(kann sein, aber noch wehre ich 
mich noch dagegen...)  
So, danke, dass ich mal eben laut denken durfte...ist zwar alles etwas ungeordnet, aber ich 
denke ihr könnte zwischen den Zeilen lesen, gell? 

In diesem Sinne...  
"Gefährliche Deutsche! Sie ziehen plötzlich ein Gedicht aus der Tasche oder beginnen 
ein Gespräch über Philosophie."  

-- Heinrich Heine --  
Gruß 
ein etwas zermürbter und zielloser Steve Power  

P.S. Und wer wirklich mal was weiß, eine Alternative zum Hamsterrad quasi, etwas, was nicht 
nur Lippenbekenntnis, oder Luftschloß ist...immer her damit...  

 

CCHHRRIISSTTOOPPHHEERR::  

Lieber Steve, 

ich war in einer ähnlichen Situation wie du: ich fragte mich nach einem 4 ½ tägigen Fasten 
ohne Wasser vor fast 8 Jahren, wozu ich den ganzen Aufwand weiter betreiben sollte, all diese 
Bemühungen um Geldverdienen, Luxus, Wohlstand und Anerkennung, und was weiß ich noch, 
wenn wir all das doch nicht wirklich brauchen … und suchen?!? Und … wenn wir all die 
Reparaturen, die die Welt zur Rettung braucht, innerhalb weniger Sekunden mit Hilfe von 
Devas und anderen Geistwesen und Kraft unseres Geistes ausführen können. 
Mir kam da nur ein Gedanke in den Kopf: ‚An der Bewusstseinserweiterung der gesamten 
Menschheit zu arbeiten!!!“ 
Und da kam mir ein Gebet meines geistigen Lehrers in die Hände, das noch etwas weiter geht. 
Lies es und sage mir, was du dazu denkst:  

Ich sehe alle strahlenden, schönen und lichtvollen Brüder und Schwestern ins Leben 
gehen und den Herrn rühmen, so wie die Séraphine, wie die Chérubine und die Kinder 
Gottes verkünden überall seinen Ruhm, damit das Reich Gottes so schnell wie möglich auf 
die Erde herabkomme und das Leben mit Jubel und Freude, mit Poesie und Musik 
angefüllt sei. Ich sehe die ganze Menschheit davon durchdrungen, freudig und brüderlich 
zusammen leben. 
Ich sehe die Flüsse fließen, die Blumen parfümieren die Luft und die Vögel singen göttlich. 
Das ganze Leben singt das Lied zum Ruhme Gottes. Es gibt keine Kriege, keine 
Verwüstungen, kein Elend, keine Krankheiten und keine Verbrechen mehr. Die ganze Erde 
ist endlich, für das erste Mal, eine wahre Erde der Lebenden. 
Zusammen mit unserer Universellen Bruderschaft des Lichts, in Harmonie, im Einklang mit 
dem gleichen Geist ....  Dies hier ist mein Wunsch: 
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Ich möchte, daß die Engel und Erzengel jetzt ihre Türen und ihre Großzügigkeit gegenüber 
der ganzen Menschheit öffnen, vor allem gegenüber der Universellen Bruderschaft des 
Lichts und dass es einen Überfluss an Freude und  Glück gibt. Und ich wünsche, daß der 
Mensch endlich seinen hohen Auftrag erfüllt, daß er erkennt, weshalb er auf die Erde 
gekommen ist:  
Damit er den Schöpfer, seinen Göttlichen Vater wiederspiegelt und sich die Schönheit des 
Himmels hier unten auf Erden manifestiert. 
Glücklich sind jene, die dieses Bewusstsein haben! 
Glücklich sind jene, die in diesem Sinne arbeiten! 
Glücklich sind jene, die nützlich sind! 
Glücklich sind jene, die sich dafür entschieden haben, Träger des Göttlichen Geistes zu 
werden! 
Glücklich sind jene, die sanft und freundlich sind! 
Glücklich sind jene, die im Frieden leben! 
Glücklich sind jene, die arbeiten und sich opfern wollen! 
Glücklich, glücklich sind die Kinder der Universellen Bruderschaft des Lichts! 

 
Ich fand, dass das das Einzige noch ist, wofür es sich noch lohnt zu arbeiten und zu leben. 
Letztes Jahr bin ich dann noch konkreter geworden und habe meine Webseite mit dem Titel 
„Let’s create Heaven on Earth” erstellt und Projekte entwickelt, die als Zweck haben, die 
Jugend und die jungen Erwachsenen, sowie werdende Eltern zu informieren.  

Worüber?  
Wie ein jeder von uns, mit guten und ehrlichen Absichten, seinen Teil für wahren Frieden, 
Glück und Gerechtigkeit auf Erden beitragen kann. 

Wie?  
Mit dem Wissen um „Vorgeburtliche Erziehung“ & „Spiritueller Galvanoplastik“ als die Mittel, die 
die Welt nachhaltig und positiv verändern. Bei Anwendung dieses Wissens werden eines 
Tages Liebe, Frieden, Wohlstand und Gerechtigkeit ein normaler, weltweiter Standard für das 
individuelle und auch kollektive Zusammenleben werden! Garantiert! Und je mehr Menschen 
sich beteiligen, umso eher wird dieser Wunsch Wirklichkeit! ... Der Himmel auf Erden ist eine 
Reallität geworden! 
 
Lieber Steve,  
Besuch meine Webseite www.GeheimnisFrau.info und laß dich inspirieren von einer Arbeit, die 
tatsächlich Sinn macht, für die es sich lohnt sein altes Leben aufzugeben und ... das Glück und 
Erfüllung verspricht. 
Alles Gute auf deinem weiteren Lebensweg. 
Lichtvolle, herzliche Grüße aus Linz, Ober-Österreich 
Christopher 
 
P.S.: Lieber Steve, 
Ich habe heute einen Tagesgedanken meines geistigen Lehrers erhalten, den ich denke dir 
weitergeben zu müssen. Lies ihn und mache dir Gedanken, ob er dir hilft eine Antwort auf 
deine Fragen zu finden. 

"Jedes Individuum muss durch sein persönliches Leben die Bedingungen für das 
kollektive, das kosmische, das universelle Leben vorbereiten. Wenn es sich einmal um 
seine eigene Entwicklung gekümmert hat, muss es sich fragen, wie es als Mitglied der 
Gemeinschaft beitreten kann, um sie von seinen Fähigkeiten, seinen Talenten profitieren 
zu lassen. Wenn es diese Haltung annimmt, verliert es nichts von seinen 
Errungenschaften, im Gegenteil, in diesem Moment wird es erst wirklich reich und mächtig. 
Überall wird gesagt, dass Einigkeit stark macht. Warum sollte man das nur auf der 
physischen Ebene verstehen? Es ist die Einigkeit der Männer und Frauen in der Arbeit für 
eine universelle Bruderschaft, die stark macht. Und mit dieser Stärke werden sie die Welt 
verwandeln können. Niemals wird sich die Welt verwandeln, solange sich jeder damit 
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begnügt, sich in seiner Ecke zu entwickeln und zu bereichern. Alle müssen sich vereinigen 
mit dem einzigen Ziel, eine wunderbare Kraft für die Verwirklichung des Reiches Gottes 
auf Erden zu schaffen." (25.09.2005. www.Prosveta.com) 


