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Einleitung
In dieser Zeit der grundlegenden Erneuerung des überholten
unzivilisierten Unterdrückungssystems einer materialistischen
Weltherrschaft hinterfragen erwachte Menschen überall in der
Welt die politischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Bereiche
der Gesellschaft und führen die bisherigen Machtstrukturen ad
absurdum. Immer mehr Menschen sind zu einem radikalen
Neubeginn bereit, der zweifellos nicht mit Waffengewalt und
Aggression verwirklicht werden kann, sondern nur durch das
innere Erwachen des Einzelnen zu höherem Bewusstsein.
Die hier erläuterten universellen Prinzipien der zukünftigen
„zivilisierten Menschheit“ können eine gemeinsame Basis allen
ideellen Strebens nach einer besseren Welt schaffen. Dieses
„Manifest“ ist die idealistische Wegweisung in eine lebenswerte
Zukunft. Sie ist deshalb ideal – und muss es sein – weil es zur
Erreichung dieses Zieles keine Halbheiten und Kompromisse
geben kann. Denn der Friede lässt sich nur ganz und
vollkommen finden. Frei ist ungeteilt frei und die
Selbstverantwortlichkeit des Menschen ist - wie die Liebe absolut. Es werden sich keine Strukturen des unzivilisierten
Herrschaftssystems mit hinüber nehmen lassen in die „Neue
Erde“.
Der Bruch muss total sein, weil ein glückliches Leben in einer
lebenswerten Zukunft im Hier und Jetzt nicht für wenige,
sondern nur mit allen Menschen zu verwirklichen ist.
Das Schicksal der Erde und des Lebens auf ihr liegt in unserer
Verantwortung. Es ist unsere freie Entscheidung, ob wir den
Weg des kollektiven Erwachens wählen – oder es vorziehen,
gewaltsam durch Konflikte und Kriege, die niemand wünschen
kann - unsanft geweckt zu werden. Im gemeinsamen Erkennen
unserer Verantwortlichkeit für diese „EINE Welt“, die kein
Besitz Weniger - sondern der Ort unserer aller irdischen
Verwirklichung ist, erkennen wir, dass die noch herrschenden
Machtstrukturen als Fundament der Zukunft nicht mehr tragen.
Es gibt inzwischen überall in der Welt Initiativen und
Organisationen, die sich im Namen der Freiheit des Menschen
und des globalen Friedens für einen verantwortungsbewussten
Umgang mit dem Leben auf der Erde einsetzen.
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Um nur einige von ihnen zu nennen:
„Das Amt der Menschen auf Erden“, „Global Fusion Exchange“,
„Weltkommission für die soziale Dimension der Globalisierung“,
„Globale Bildung im Bündnis für Eine Welt“ ...
Dieses „Manifest einer zivilisierten Menschheit“ kann allen
Erwachenden interkulturell, interdisziplinär und interreligiös zur
Argumentation und als Zielsetzung dienen.
Die Akademie der Harmonik entwickelt als ganzheitliches
Forschungsinstitut die virtuellen Kommunikationsstrukturen für
einen globalen Dialog der Menschheit des 21. Jahrhunderts.
Möge diese Schrift dazu beitragen, dass die nationalen und
internationalen politischen Führer die Zielsetzungen eines
veralteten materialistischen Machtsystems konkurrierender
Egoismen zugunsten eines geistgeführten Weges liebevoller
Erneuerung korrigieren werden, damit das Ideal einer geeinten
Menschheit und wahrer Frieden auf einer erblühenden Erde
Wirklichkeit werden kann.
Diese Vision für die friedliche Umgestaltung der „alten“ in die
„Neue Erde“ ist von der Liebe inspiriert und weist dem
Einzelnen wie der Gemeinschaft aller Menschen den Weg zu
einer bislang unvorstellbaren Freiheit und Selbstverwirklichung.
Die Reifung zu einem ganzheitlichen Bewusstsein und das
Erwachen in einer höheren Wirklichkeit ist der Schlüssel zu
einer nie geahnten Lebensfülle des Menschseins in der
überzeitlichen Dimension des Hier und Jetzt.
Jetzt ist für uns der Zeitpunkt eines besseren Erkennens
gekommen, da wir lebendig erfahren und erweisen dürfen, was
der sich Selbst bewusst und EINS gewordene „Neue Mensch“ in
der Kraft des göttlichen Liebegeistes für die Heilung der
wunden Erde tun kann.
„Die Revolution, die die Welt verändern wird,
beginnt im Herzen von jedem Einzelnen.“
Akademie der Harmonik
(Herausgeber)
Austria
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Die Hinwendung zur Liebe
ist die Aufhebung der Angst.
In der Erkenntnis des Lichts
endet die Dunkelheit.
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Die Vision
Es mag sein, dass Menschen verachtende Verschwörungen und
Horror-Szenarien zur Realisierung vorbereitet sind, doch:
Fürchte Dich nicht!
Manchem mag diese „Vision des 21. Jahrhunderts“ noch
realtitätsfremd scheinen. Tatsächlich aber ist eher das, was
man heute gemeinhin für Realität hält, absurd weit von der
Lebenswirklichkeit entfernt. Dies umso mehr, als der Mensch
sich der materialistischen Weltherrschaft soweit unterwarf, dass
er sich der seelischen und geistigen Realität seines wahren
Seins völlig entfremdet hat.
Es ist nicht mehr zu leugnen und inzwischen keine Frage mehr,
dass die kapitalistische Weltwirtschaft mit dem System der
Konkurrenzgesellschaft die Grenzen des Sinnvollen längst
überschritten hat. Der Mensch wird gewahr werden, dass er die
Biosphäre der Erde und sich selbst in ernste Schwierigkeiten
gebracht hat, denen er nur mit einem grundlegenden Wandel
des Systems begegnen kann.
Der Mensch steht jetzt am Scheideweg. Die eine Richtung – die
milliarden „Gläubige“ in frommem Wahn bereit zu gehen sind führt durch Krieg in die Steinzeit. Da ist keine Glorie. Dort ist
nicht der ersehnte Messias – der erwartete Zwölfte Imam - der
Heilsbringer Saoshyant, Kalki, Miroku - oder wie die
verschiedenen Religionen ihren erwarteten Retter nennen –
dort ist nicht die Wiederkunft Christi. Da ist nur das Elend einer
zerstörten Welt. Wartet nicht länger auf den Weltuntergang,
der dem Kommen des Erlösers voraus gehen soll!
Wartet nicht länger auf die Weltherrschaft des Antichristen: sie
ist schon lange da! Und es ist nun Zeit, diese Herrschaft des
Materialismus und der Herzensblindheit zu überwinden, indem
die Liebe Gottes im Licht der Wahrheit in unseren Herzen
erwacht.
Lasst uns den anderen Weg wählen:
den Weg des Erwachens hin zum bewussten Menschen! Dies ist
die wahre „Wiederkunft des Herrn“: nicht als Richter herab aus
den Wolken schwebend, sondern als erwachter Christusgeist im
Menschen – in jedem Menschen – in Dir und mir.
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Diese Schrift möchte einen Beitrag zur gesellschaftlichen
Verständigung über die relevanten Fragen der Gegenwart
leisten. Sie hinterfragt den Materialismus als herrschendes
Prinzip – zugunsten eines geistigen Fortschritts, der für die
weitere Entwicklung der Menschheit überlebensnotwendig ist.
Und wenn sie vielleicht auch nicht gleich und sofort die ganze
Welt retten wird, so mag sie vielleicht dem Einen oder Anderen
hilfreiche Anregung und Wegweisung sein, indem sie eine Idee
von der - nicht nur möglichen – sondern höchst realen höheren
Wirklichkeit vermittelt.
Noch können wir freiwillig den klimatischen und ökologischen
Kollaps verhindern, indem wir uns als Teil der höheren Ordnung
des Lebens erkennen. Oder müssen uns die Folgen unseres
unbedachten Tuns erst zu besserer Erkenntnis zwingen?
Möglich auch, dass wir in Blindheit, noch bevor die Zivilisation
einer global geeinten Menschheit hier erblühen kann, die
Grundlage unserer irdischen Existenz zerstören. Denn in
unseren Händen liegt es, zu vernichten oder zu erschaffen.
Vielleicht zu spät erinnert sich der Mensch dann seiner
eigentlichen Aufgabe in dieser Schule des Lebens.
Die „Vision 21“ ist nicht fundamentalistisch – aber fundamental.
Sie reißt das bestehende Weltgebäude ein und propagiert eine
Revolution, die die Welt verändern wird. Diese Revolution kann
den Einzelnen und uns alle aus einer umdunkelten, angstvollen
Schattenwelt ins Licht des wahren göttlichen Seins erheben.
Der gelegentlich etwas drastisch erscheinende Kontrast von
Ideal und gegenwärtiger gesellschaftlicher Realität ist keine
dramaturgische Absicht - sondern entspricht der Wirklichkeit.
Große Wahrheiten sind einfach. Wenn der Weg der „Liebe“, den
uns der göttliche Inspirator in unseren Herzen weist, manchem
vielleicht derzeit noch zu „einfach“ scheint, so ist er dennoch
der einzige Weg zum Heil einer friedlichen Gegenwart.
Möge diese Schrift das Herz des Lesers erreichen und erfreuen.
Andreas Klinksiek
Kärnten,
09.09.2016
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Die Vision von der Neuen Erde
Im Traum sah ich die Erde als einen dunklen Planeten im All.
Da hörte ich eine Stimme: „Liebe ist ansteckend.“ Während ich
mit diesen Worten langsam ins Wachbewusstsein hinüber glitt –
sah ich einzelne Lichtpunkte (wie Feuerwerk) immer mehr
werden, bis die Erde schließlich sonnenhell war. Da wachte ich
auf, und es war Morgen.
Die Menschheit braucht eine Vision für das 21. Jahrhundert, ein
wahrhaft erstrebenswertes Ziel, das die Allgemeinheit
begeistert und jeden Einzelnen unmittelbar anspricht. So groß
und mächtig müssen die Ziele dieser Vision sein, dass sie jedes
Individuum motivieren und im Herzen berühren und dadurch
auch die Kraft haben, die äußeren Verhältnisse der Welt zu
verändern.
Die Weltrevolution, zu der in logischer Konsequenz der
Zusammensturz des materialistischen Systems der Herrschaft
des Geldes führen wird, wird die bestehenden Strukturen
entweder gewaltsam – mit schlimmsten Auswirkungen für alles
Leben auf der Erde – oder mit der friedlichen Macht der
besseren Erkenntnis beseitigen. Das ist unsere Wahl: Krieg und
Aggression – oder Frieden und Liebe? Das sind die Optionen für
die zukünftige Entwicklung der Welt. Zur Installierung neuer,
vielleicht noch ungerechterer Kräfte, gibt es nur eine einzige
Alternative: eine kollektive Umwendung aus tieferer Einsicht
jedes Einzelnen.
Wie anders könnte und sollte die Wirklichkeit der globalen
Gesellschaft der Zukunft aussehen?! Um die dramatischen
Folgen des endgültigen Zusammenbruchs des Systems der
Weltwirtschaft und des Klimawandels lindern zu können,
müsste das Wesen Mensch zunächst sich selbst erkennen – und
seine Verantwortung für den Zustand der Welt. Die Natur harrt
in bebender Spannung der Entwicklung des gegenwärtigen
Schauspiels auf der Bühne der Welt.
Wir müssen den Sturz nicht nur bremsen, sondern ihn stoppen
und umkehren zur großen Chance menschlicher Entwicklung:
Wenn wir im freien Fall alles irdisch Schwere fallen lassen,
werden wir uns daran erinnern, dass wir „fliegen“ können.
Dann würden wir uns endlich unserer „Flügel“ erinnern und
zum wahren integralen Menschsein erwachen.
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Nur durch bessere Einsicht und die Erkenntnis der höheren
Wirklichkeit kann das ungerechte Weltsystem überwunden –
und die persönlichen und gesellschaftlichen Wertevorstellungen
korrigiert werden. Die herrschende Meinung, dass der Wert
eines Menschen nach seiner Leistung oder nach seinem
irdischen Reichtum zu bemessen sei, wird der Wertschätzung
des Einen Lebens in uns allen weichen. Das Recht des
Stärkeren wird zur Verantwortung für die Schwächeren werden.
Das ist keine fantastische Utopie, sondern Überlebensnotwendigkeit und der nächste Schritt auf dem Weg der
geistigen „Evolution des Bewusstseins“.
Dass der Mensch das Ewige im Zeitlichen erfasst und im
Erkennen des göttlichen Plans dessen Verwirklichung bewusst
erfüllt, das ist die Vision des 21. Jahrhunderts.
Dies ist die einzige Vision, die eine Transformation des
Weltbewusstseins und eine Erhebung der Seele aus den Tiefen
ihrer materialistischen Knechtschaft in die Sphären der höheren
geistigen Wirklichkeit bewirken kann.
Die Verwirklichung dieses Ideals ist die einzige Chance für die
geschundene Erde, die sich bereits inmitten umfassender
Prozesse der Veränderung befindet, die der Mensch zwar
verursacht hat, aber nicht beherrschen kann. Die ökologischen,
klimatischen
und
gesellschaftlichen
Auswirkungen
der
Überdehnung des lange überholten Systems einer bloß
merkantilen Weltanschauung werden zu einer Zäsur zwingen,
die zwar mit dem Ende des alten Systems, aber auch mit dem
Anfang des „Neuen Menschen auf der Neuen Erde“ einhergehen
wird.
Alle ökologischen und ökonomischen Probleme der Menschheit
werden sich lösen lassen, wenn sie ihr bipolares VerstandesDenken zur höheren Warte eines ganzheitlichen Bewusstseins
transformiert.
Dann wird der Mensch seinen Energiebedarf aus sauberer
Quelle unerschöpflicher Elektrizität decken, die ihm bislang
noch unbekannt war. Wenn sich das Bewusstsein des Menschen
zur Erkenntnis des „Geistigen Feuers“ (Agni) erhebt, wird die
Erschließung neuer Energiequellen alle irdischen Bedürfnisse
stillen. Alle jetzt noch unüberwindlich scheinenden Probleme
werden sich im Licht dieses höheren Bewusstseins auflösen. Die
Menschheit wird zu neuer, wahrhaftig kultureller Blüte in der
Höheren Wirklichkeit erwachen. Schon bald könnte sie mit
17

allem Komfort einer elektrifizierten Welt in globaler Mobilität
den modernen Garten Eden bewohnen, wenn sie endlich nur
das Hin-und-Hergerissen-Sein zwischen den Polen der bipolaren
Welt überwinden und zurück zur Einheit mit Gott und sich
selbst finden wollte.
Die Kraft des Lebens Selbst wird sich im Bewusstsein und durch
das Wirken des Menschen in der der Natur auf diesem Planeten
vervollkommnen und der globalisierte Acker der Erde sich in
den Garten Eden umgestalten. Jeder Bewohner des Planeten
wird Nahrung genug haben – nicht nur für den Körper –
sondern auch für die Seele und den Geist.
Die Hoffnung auf Erfüllung dieses Ideals scheint in dieser
Weltstunde noch ein ferner Traum. Doch auch wenn man nicht
geneigt ist, der Menschheit eine größere Entwicklungsfähigkeit
zuzutrauen: Die Verwirklichung durch gegenseitige Zuneigung
in Liebe und die Hinwendung des Ichs zum Wir, ist die einzige
Alternative im 21. Jahrhundert zu den drohenden Kriegen und
ökologischen Katastrophen.
Die Revolution, die nach dem Zusammenbruch des verkehrten
Weltsystems der materialistischen Herrschaft des Kapitals (die
Zinswirtschaft und die petrochemischen Weltindustrie des
„Zauberlehrlings“, der die Geister, die er rief, nicht beherrschen
kann), den Menschen einzig aus der fortschreitenden
Entgeistigung und Veräußerlichung seines Bewusstseins
entreißen kann, findet nur in seinem Herzen statt.
Die Selbstverantwortung
Wer zieht im scheinbar führungslosen Zug der Welt, der immer
schneller werdend auf den Abgrund zurast, endlich die
Notbremse? Nein, von keiner der politischen Parteien kann man
dies erwarten. Sie zementieren nur das Machtsystem und sind
schon wegen ihrer Parteilichkeit nicht für die Schaffung der
neuen ganzheitlichen Orientierung geeignet. Auch die Staaten
taugen in der jetzigen Befangenheit ihrer staatlichen Interessen
nicht für die Entwicklung der „Neuen Welt“ des „Neuen
Menschen“. Mit dem Kampf um Machträume haben sie zunächst
das Konkurrenzdenken ihres nationalen Egoismus` zu
überwinden, bevor sie sich als synergetische Organe eines
einzigen gemeinsamen Körpers des Einen Menschen erkennen
können, der diesen Planeten bewohnt. Denn das zukünftige
18

Friedensreich der holistischen Welt des 21. Jahrhunderts hat
nicht nur alle Menschen einzubeziehen, sondern verantwortlich
und ohne separierendes Machtinteresse - zugleich alles Leben
auf der Erde.
Die Entscheidungsautorität des Einzelnen für sich selber ist
höher als jede politische Autorität – gleich in welcher
Staatsform er lebt. Zuallererst ist der Mensch seinem Gewissen
verpflichtet – und sogar unter einem totalitären Regime bleiben
die Gedanken frei. So warte niemand auf den Anderen, sondern
fange bei sich selber an.
Der gesamte Organismus würde erblühen, wenn jeder in
seinem persönlichen Lebensbereich begänne, der Stimme
seines Herzens zu folgen. Dann würde Jeder Jedem hilfreich
sein, weil man erkennen würde, dass ein uneigennütziger
Dienst an der Allgemeinheit den Gebenden selbst am reichsten
beschenkt. Nicht länger würde das Profitinteresse Weniger über
den Interessen der Allgemeinheit stehen. Die Leistungen der
Politik und Wirtschaft würde man daran messen, wie erfolgreich
sie für das Gemeinwohl sind.
Die bevorstehende „Revolution der Herzens“ kann nur freiwillig
und auf dem Weg der besseren Einsicht des Einzelnen erfolgen.
Es braucht also zur Verwirklichung der „Vision 21“ nur das
Umlegen des einen Hebels in unseren Herzen: Jener „Klick“,
der unser Leben von der bipolaren Kraft der Kernspaltung auf
die all-eine Energiequelle der Kernfusion umstellt. Dann wird,
heller noch, als die irdische Sonne über uns, das Licht der
Liebesonne in uns und durch uns erstrahlen.
Konkurrenz: ein „Naturgesetz“?
Die (Darwin`sche) Mär, dass das Konkurrenzprinzip, als
vermutetes Grundprinzip der natürlichen Biosphäre, auch als
philosophisches System für die menschliche Gesellschaft
Geltung haben müsse, manifestiert noch heute die Doktrin
eines völlig ungerechten Welt-, Gesellschafts- und WirtschaftsSystems, das es zur Befreiung des Lebens auf der Erde zu
überwinden gilt.
Der Mensch wird nicht durch seine Gene zum Egoisten oder
unsozialen Wesen, sondern durch frühkindliche Konditionierung
und Mangel an Liebe erst dazu gemacht. Es mag sein, dass sich
das Konkurrenzstreben dem Menschen durch jahrtausendlange
19

Übung auch als genetisches Grundmuster eingeschrieben hat,
doch im Grunde ist es vielmehr ein schon frühkindlich durch
Spiel- und Sport-Wettbewerb antrainiertes gesellschaftliches
Verhalten, das durch besseres Erkennen korrigiert werden
kann. (Denn alle Persönlichkeitsverzerrungen der Erwachsenen
gehen auf frühkindliche Konditionierungen zurück, die nicht ein
„gottgegebenes Schicksal“ – sondern letztlich der ganz
persönliche Weg des Menschen zu seiner Befreiung sind).
Indem man ein Kind nicht annimmt wie es im Grunde ist,
sondern formt, wie man es aufgrund der eigenen
Konditionierungen haben will, nimmt man dem Kind das
Urvertrauen. Bereits hier sind die Wurzeln für die unbewusste
Annahme gelegt, anders als man ist und „besser“ als die
Anderen sein zu müssen, um geliebt zu werden. Es wundert
nicht, dass in der Folge diese anerzogene „Schizophrenie“ dazu
führte, dass der Mensch sich fern von sich selbst, seinen
Mitmenschen und getrennt von Gott wahrnimmt. Der schnellste
Weg der Befreiung des Menschen aus diesem Dilemma ist, sich
bedingungslos und ohne wenn und aber als geliebt
anzunehmen,
so
wie
man
ist.
Diese
grundlegende
Lebenserfahrung wird man in einer Gesellschaft, in der
eigentlich alle Menschen mit ähnlichen Mustern frühkindlicher
Programmierung konfrontiert sind, kaum im Außen finden, weil
nur Derjenige einen Anderen wirklich annehmen und lieben
kann, der sich selber als vollkommen angenommen und geliebt
erfährt. Nein, nicht von Anderen ist diese Selbstsicherheit
existenzieller Lebensbejahung zu bekommen, der man von
Kindesbeinen an vergeblich hinterherlief. Man findet sie durch
die lebendige Erfahrung der Gegenwart der Liebe Gottes nur in
sich selbst.
Der Bewusstseinsprozess des Erwachens (aus der Scheinwelt
des „Konditionierten Ichs“ in die Höhere Wirklichkeit des
seelischen Selbstes) verändert die Sicht auf die Welt und die
Selbstwahrnehmung völlig. Es wird klar, dass das konkurrente
Denken und Streben nach immer mehr materiellem Besitz, nur
Ersatzbefriedigung war, die den Hunger nach Liebe nicht
wirklich stillen konnte. Der Versuch der Kompensation durch
ein „Besser-als-die-Anderen-Sein“ bringt zwangsläufig das
Erleben des „Schlechter-als-die-Anderen-Sein“ mit sich. Das
Geltungsstreben der „Gewinner“ erzeugt ungleich viel mehr
„Verlierer“. Die überwiegende Mehrheit der Menschheit muss
20

