Ist Frieden nicht möglich?
Überlegungen zwischen Philosophie und Religion

Von Martina Kleinlein

Dieses Buch widme ich der
alles durchdringenden Intelligenz,
unter deren Willen alles entstanden ist,
ob religiös oder wissenschaftlich gesehen,
die alles durchzieht und miteinander verbindet.
In Ihr sind wir Eins,
sind wir eine universale Familie
in einer bunten, lebendigen Vielfalt,
die es wert ist, bewahrt zu bleiben!
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Das Wichtigste aus meinem Leben
Als ich 1960 in Berlin geboren wurde, wusste ich nicht, dass ein Jahr
später die Berliner Mauer erbaut wurde. Meine Eltern stammten aus
Ostberlin, aber mein Vater arbeitete in Westberlin und hatte sich dort
eine Wohnung gesucht. Innerhalb kürzester Zeit kam niemand mehr von
einer Seite zur anderen. Nur unter riskanten Umständen konnten meine
Eltern noch einige private Sachen nach Westberlin bringen und starteten
ihr gemeinsames Leben in einer leeren Wohnung, wo vorerst ein Kinderbett und ein paar Matratzen zur Verfügung standen.
Ich kann mich noch daran erinnern, wie wir auf Hochständen meiner
Oma zuwinkten und meine Mutter jedes Mal in Tränen aufgelöst nach
Hause fuhr. Die Zeit war nicht leicht. Die Familien waren getrennt, bis es
Passierscheine gab, mit denen die Bewohner Westdeutschlands und
Westberlins in die DDR einreisen durften.
So stand ich von Jung an zwischen Ost und West. Der Westen mit seinen
Religionen, dem Wohlstand und den Reisen, der Osten mit seinem Atheismus und dem Verbot, westliche Länder kennenzulernen. Erst sehr viel
später habe ich in Dokumentationen erfahren, wie die Kinder der DDR in
den Schulen gegen den Westen erzogen wurden. Westfernsehen war
verboten, während ich mir regelmäßig die Flimmerstunde und andere
Kindersendungen aus der DDR ansehen durfte.
Meine Eltern sind atheistisch, meine Oma hat ab und zu von Gott gesprochen, trotzdem haben mir meine Eltern die Entscheidung überlas-
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sen, ob ich am Religionsunterricht teilnehme oder nicht. Da alle Kinder
daran teilnahmen, tat ich es auch. So erfuhr ich von den Wunderheilungen Jesus, von der Nächstenliebe und wie die Sklaven aus Ägypten befreit wurden.
Außer meinem evangelischen Religionsunterricht und späterer Konfirmation besuchte ich auch ab und zu die katholische Kirche mit meiner
Freundin, die ich seit meinem 3. Lebensjahr kenne. Dort fand ich den
Gottesdienst ziemlich streng, weil alles genau nach bestimmten Regeln
ablief wie z. B. die Kommunion. Ich kann mich noch daran erinnern, wie
meine Freundin in der Kirche die notwendigen Schritte zum Altar probte, auf bestimmte Kleidung angewiesen war und wie sie vorher vieles
auswendig lernen musste.
In unserer evangelischen Kirche hatten wir einen ungezwungenen Konfirmandenunterricht, der sich um soziale Fragen und Hilfsprojekte drehte. Dort trafen wir uns mit unserer Jugendgruppe zum Tischtennis spielen und hatten einen Tag in der Woche einen Tanzabend unter Aufsicht.
Es war immer eine fröhliche Runde, auch unsere gemeinsame Abschlussfahrt auf eine Nordseeinsel war voller Harmonie. Eine andere Freundin
gehörte der Kirche der Heiligen der Letzten Tage an. Sie nahm mich mit
zur Bibelstunde. Auf diese Weise war ich bereits als Kind mit verschiedenen Religionen konfrontiert.
In späteren Jahren befasste ich mich mit den Lehren Buddhas, indem ich
ein Buch seiner Lehren studierte und verschiedene Tempel in Berlin
besuchte. Aber auch Psychologie interessierte mich und ich absolvierte
einen privaten Lehrgang mit Zertifikat, hatte aber auch während meiner
Berufsausbildung als Krankenschwester einiges darüber gelernt. Wer
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den Glauben hat, kann Selbstheilungskräfte aktivieren und neue Kraft
daraus schöpfen.
Dann kreuzten die Lehren des Paramahansa Yogananda meinen Weg
und ich versuchte mich mit Meditation, bevor ich mich dann dem Hinduismus zuwendete und neun Jahre lang die Bhagavad-Gita und alte
indische Schriften wie das Srimad-Bhagavatam studierte.
Damals lebte ich im Nebenhaus des Tempels und konnte fast täglich an
Vorlesungen teilnehmen, später zog ich um, war dann aber zweimal die
Woche dabei. Außerdem besuchte ich interreligiöse Treffen in Köln und
in Berlin, bin ein passives Mitglied in einer Friedensbewegung, in der ich
aktiv über ein Jahr mitgewirkt habe. Dort habe ich den Islam näher kennengelernt.
In Berlin ist es nicht schwer, türkische Freundschaften zu pflegen: schon
als Kind in der Schule hatte ich eine türkische Freundin, während meiner
Ausbildung einen türkischen Mitschüler und später als alleinerziehende
Mutter eine türkische Nachbarin, die sich ab und zu nach dem Kindergarten um meine Tochter kümmerte. So war mir der Islam von Kind an
nicht unbekannt. Inzwischen ist Berlin multikulturell geworden mit über
200 verschiedenen Nationalitäten.
Aufgrund all dieser verschiedenen Eindrücke bin ich zu der Überzeugung
gekommen, dass es viele Gemeinsamkeiten in den heutigen Weltreligionen gibt. Völker und Sprachen haben sich vermischt und änderten sich
mit der Zeit, aber wie verhält es sich mit den Religionen? Auch wenn es
verschiedenen Sprachen gibt, so gibt es doch vieles, was übersetzt werden kann, also gleich ist. Wieso kann der eine Gott, nur weil er in den
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verschiedenen Sprachen einen anderen Namen hat, nicht der gleiche
Gott sein? Dann gäbe es auch keine Glaubenskriege, denn wenn jeder
wirklich davon überzeugt wäre, dass Gott zu allen Völkern spricht, würde
man sicher respektvoller miteinander umgehen. Dies wollte ich ergründen.
Und während ich so in meinem Leben Informationen über verschiedene
Religionen sammelte, stellte ich fest, dass ich es kaum jemanden gibt,
der auf so vielfältige Art und Weise Erfahrungen in diesem Bereich gesammelt hat. Meistens bleiben Menschen bei ihrer Religion oder sie
wechseln in eine andere und fassen dort Fuß. Theologiestudenten mögen
diverse Einblicke in verschiedene Glaubenslehren erlangt haben, können
es aber nicht praktizieren, weil sie sich für eine Religion verpflichten. In
fast allen Religionen darf man sich keinem anderen Glauben zuwenden:
aus Angst, etwas falsch zu machen, vom Weg abzukommen - dies ist ein
indirekter psychologischer Druck, der auf Gläubige ausgeübt wird. Aber
ich gehörte nirgendwo richtig dazu, weil ich jeden Weg für sich faszinierend fand.
Im Zuge des technischen Fortschritts und dem Internet kann man heutzutage alles über Religionen erfahren. Im Fernsehen laufen Dokumentationen von Völkern der Erde mit ihren verschiedenen Lebensweisen.
Hier in Berlin lernt man Leute vieler Nationalitäten kennen, die einem
dazu etwas erzählen können.
Aber das heißt noch nicht, dass alle für andere Sichtweisen offen sind.
Jede Gemeinschaft oder religiöse Gruppe ist fest davon überzeugt, dass
nur sie allein weiß, was richtig ist. Aber ist es sinnvoll, sich mit Teilaspekten zu befassen anstatt das große Ganze verstehen zu lernen? Wenn
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ein Gott alles erschaffen hat, dann ist es auch nur der eine Gott, der in all
unseren Religionen verehrt wird. Und ich rede von dem Ursprung der
Welt, dem kleinen Körnchen, aus dem sich das Universum ausgebreitet
hat. Folglich müsste es diese Ursprungskraft sein, von der alles ausgeht.
Und dies müsste auch wissenschaftlich zu erkennen sein.
Es gab eine Zeit, wo ich die Verbundenheit in einer Gruppe sehr geschätzt habe. Aber mich irgendwo anzuschließen hätte bedeutet, in nur
eine Richtung zu gehen, doch das Leben ist vielfältig und die Betrachtungsweisen ebenfalls. So kann man z.B. einen Globus von verschiedenen Seiten betrachten und wird jedes Mal andere Länder und Kontinente
vor sich sehen, denen vielfältige Lebensweisen und Sitten zugeordnet
werden können. Trotzdem ist die Erde ein Planet – ein Ganzes.
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Einleitung
Ist Frieden nicht möglich? Wer regelmäßig die tagesaktuellen Nachrichten ansieht und sich dann den geschichtlichen Werdegang der letzten
Jahrhunderte vor Augen hält, muss leider feststellen, dass ein Krieg
schon fast normal als letztes Mittel der Wahl zum Einsatz kommt.
Fragt man gewöhnliche Leute verschiedener Nationalitäten, dann wollen
alle den Frieden. Mütter wollen das Beste für ihre Kinder, Familien
möchten zusammenbleiben. Menschen, die in Krisengebieten leben, die
unter den Auswirkungen eines Krieges hungern, krank werden, angeschossen werden und die ihre Liebsten verlieren, sind tief traumatisiert
und stellen sich immer wieder die Frage: Wieso, wieso, wieso?
Frieden ist die Voraussetzung zum glücklich sein. Wieso ist es dann so
schwer, einen dauerhaften Frieden zu gewährleisten? Viele behaupten, es
wäre unmöglich, sich gegen die Machthaber durchzusetzen. John Lennon sang den Song ‘Imagine’: “You may say I am a dreamer, but I am not
the only one. I hope one day you’ll join us, and the world will be as one!”
(Ihr mögt sagen, dass ich ein Träumer bin, aber ich bin nicht der einzige.
Ich hoffe, ihr gesellt euch eines Tages zu uns und die Welt wird eins
sein!) Frieden als eine Wunschvorstellung in einem Traum und Krieg als
Realität - was macht uns so sicher, dass dies wirklich so ist?
Die Vergangenheit hat ebenfalls genug Beweise dafür geliefert, dass Liebe mehr Macht hat als Hass und Zerstörung. Gandhi leitete einen gewalt-
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losen Widerstand an, die Liebe von Müttern haben schon so manchen
Berg versetzt, und manch heldenhafte Tat entstand aus Mitgefühl und
Liebe, ja mehr noch, die Liebe ist eines der treibenden Kräfte um glücklich zu sein. Und haben wir nicht schon so manches auf den Weg gebracht. Die Sozialreformen von Bismarck, Wahlfreiheit, dies war nicht
immer selbstverständlich. Die Liebe zum Vaterland, die Liebe für Gerechtigkeit und Gleichheit bei der Gründung der USA, die Liebe zum
Volk bei Karl Marx und die Liebe zu Gott in den Religionen sind nur
einige Punkte, die wir in dem Buch näher beleuchten.
Denn auch das Denken spielt eine Rolle bei der Friedensbildung. Wer
von Anfang an dem Frieden keine Chance lässt und sagt, es ist sowieso
nicht machbar, der legt schon den ersten Stein gegen den Frieden und
vergisst völlig, dass das Volk mit seinen Familien überhaupt keinen Krieg
will und im Grunde nur die Machthaber keinen Kompromiss finden
können, um einen Krieg zu verhindern.
Ein paar Machthaber kontrollieren ganze Völker, bestimmen über Leben
und Tod und keiner unternimmt etwas dagegen. Diese Tatsache sollte
uns zu denken geben! Warum schließen wir uns nicht alle gegen Kriege
zusammen? Einige tun dies bereits bei Demonstrationen, wie man hier
in Berlin mitverfolgen kann. Anzunehmen, man wäre machtlos, ist der
erste Schritt, machtlos zu werden. Es gar nicht erst versucht zu haben ist
ein Armutszeugnis! Und wie wir am Ende sehen werden, braucht man
dazu keine blutigen Aufstände, sondern kann ganz unauffällig für sich
agieren, allein durch anderes Denken.
Zu diesem Denken müssen wir vordringen, müssen verstehen, wie es
überhaupt entstanden ist und welche geheimen Kräfte darauf einwirken.
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Sieht man die Welt als eine Einheit und betrachtet Philosophie und Religion übergeordnet, stellt man fest, dass sich Denken, Glauben, Wissen zu
einem großen Ganzen zusammenfügen, zu einem von Intelligenz durchfluteten großen Organismus genannt Erde, oder auch die gesamte Welt
im Ganzen, die aus einem kleinen Samen entstanden ist im Urknall. Alles
funktioniert nach Gesetzen, hat seine Ordnung. Wir sind ein Teil davon!
Wenn dieser eine Gott, diese höhere Intelligenz, die auf so wunderbare
Art das gesamte Universum nach den gleichen Regeln erschaffen hat,
wirklich existiert, dann kann er nicht nur durch die Religion gefunden
werden, sondern auch durch die Wissenschaft.
Um dies zu verstehen, benötigt man einen Crashkurs in Philosophie, den
ich hier nach Kant und Schopenhauer ausrichten werde. Quantenphilosophie und Remote Viewing, sowie die Erforschung des dritten Auges
runden das Bild ab. Zum Schluss erfolgt ein Einblick in indische Lehren,
die sich harmonisch in das große Ganze einfügen.
Zitate aus den traditionellen Veden sind eingefügt, die ein bedeutendes
Sammelsurium alter indischer Weisheiten sind und nicht nur Religion,
sondern auch das alltägliche Leben sowie Heilkunst beinhalten. Sie zählen zu den ältesten überlieferten Schriften.
Zum Schluss werden wir erkennen, dass jeder von uns die Anlage zum
Frieden in sich trägt, und dass es kein Traum oder eine aussichtslose
Fantasterei ist, sich dafür einzusetzen, sondern eine Notwendigkeit zum
glücklich sein.
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Unterschiedliche Meinungen geben immer wieder Anlass zum Streit.
Jeder behauptet, dass sein Weg der richtige ist, weil er auf diesem Weg
Erfahrungen gesammelt hat, von denen er überzeugend sprechen kann.
Aber nur weil welche von Norden kommen und andere vom Süden, Westen oder Osten, können wir uns trotzdem am gleichen Ort treffen, einem
Ort der Akzeptanz und des gegenseitigen Wohlwollens. Ein dauerhafter
Frieden ist keine Illusion und die Bemühungen dafür sind gar nicht so
gewaltig und aussichtslos, wie die meisten denken.
Ich möchte noch darauf hinweisen, dass dieses Buch eher aus einer Zusammenfassung von Zitaten besteht, die notwendigerweise in einer bestimmten Anordnung aufgeführt sind, damit der Leser meinem Denken
folgen kann. Das Buch soll zum Nachdenken anregen. Ich möchte weder
eine neue Religion gründen, noch will ich irgendeinen wissenschaftlichen
Durchbruch erzielen. Mein Ziel ist einfach nur ein besseres Zusammenleben auf diesem Planeten und der Erhalt desselben mit all seiner Fülle
und seinen Lebensformen.
Alle Kommentare entstammen meinem eigenen Verständnis, vorliegende
Wahrheiten zu einem Ganzen zu verknüpfen. Dabei vermeide ich absichtlich eingefahrene Pfade von Deutungen, um aus einer anderen Warte aus zu sehen. Manches mag philosophisch betrachtet nicht dem Lehrplan der Universitäten entsprechen, aber ich gehe davon aus, dass jegliche Deutung einen Anfang mit einer gelehrten Person hatte, worauf dann
alle anderen reagiert haben, und so bereits ein vorgeprägter Ansatz des
Denkens aus einer Richtung vorgeherrscht hat. Demzufolge hat es sich
eingebürgert, dass der Weltfrieden oftmals nur als Gehirngespinst erscheint, dem ich überhaupt nicht zustimmen kann.
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Da ich keine Philosophie studiert habe und meine Zusammenhänge sich
auf mein eigenes Verständnis von Welt und Religion beziehen, kann es
durchaus Abweichungen geben, die studierten Gelehrten falsch erscheinen mögen. Aber da sich alles bis zum Ende steigert und dann stimmig
wird, ist mir eine andere Sichtweise und die gängige Anpassung an dieselbe egal.
Die Einsicht, die ich entwickelt habe, entspringt allein aus der Verknüpfung von Gehörtem mit meinen Lebenserfahrungen. Es mag andere
Denker geben, die vielleicht zu den gleichen Schlüssen gelangt sind wie
ich, denen möchte ich ihr Gedankengut natürlich nicht stehlen, möchte
aber darauf hinweisen, dass es bei den vielen Milliarden Menschen auf
der Erde immer welche gibt, auch immer welche gab, und auch immer
welche geben wird, die in diesem oder jenem Punkt das gleiche denken
können. So wurden z. B. in der Vergangenheit die gleichen Erfindungen
an weit auseinander liegenden Orten kreiert. Aber meine persönlichen
Aufzeichnungen und monatelangen Recherchen beweisen, wie ausführlich ich mich mit diesem Thema befasst habe.
Frieden zu halten ist nicht nur ein fantastischer Wunsch, sondern hängt
lediglich von unserem Denken und unserem Glauben ab. In den vielen
Weltreligionen wird die Notwendigkeit des Friedens für ein glückliches
Leben hervorgehoben. Ohne Frieden ist ein unbeschwertes Leben gar
nicht möglich.
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