Die folgenschwerste Krankheit der Welt

Wer mächtig sein will, will es,
weil er Selbstbestätigung braucht.
Wer Selbstbestätigung braucht, braucht sie,
weil er sich einfach nicht selbst bestätigen kann.
Das ist eine der folgenschwersten psychischen Störungen
für die Welt, die voll geheilt werden kann und dem Patienten
Glück und Frieden bringt sowie die Fähigkeit sich selbst bestätigen zu können.
Die Aufgabe und der Sinn jeder Religion ist, alle Handlungen und alle Lehren ausschliesslich in Richtung Sinn des positiven Lebens auszurichten und die Erfüllung des Guten in
jedem Denken und Handeln anzustreben und zu erreichen, für jeden Einzelnen und
gleichzeitig für alle zusammen.
Niemand weiss wie Gott aussieht oder wie er ganz genau wirkt. Ist er wie ein Geist, der
hören, antworten und fühlen kann und der in allem steckt? Ist Gott eine reine Schöpfungskraft, die alles planerisch erschaffen hat und reguliert, Fehlverhalten straft und
Wohlverhalten belohnt. Ist Gott reine Schöpfungsenergie, die oberste Energie, die über
allem steht und als einzige Energie Intelligenz hat, eine Energie die alles geschaffen hat
und der Natur Gesetze gegeben hat, die selbstregulierend sind? Gibt es gar keinen Gott
und alles ist per Zufall entstanden und Leben hat sich z.B. nach dem darwinistischen Prinzip entwickelt?
Für mögliche Antworten auf die Glaubensfragen gibt es die verschiedenen Glaubensrichtungen und Religionen. Jede Glaubensrichtung darf glauben, was sie will, genauso wie
jede Kultur sich ausleben darf wie sie will, solange sich in Richtung des Sinnes des Lebens
bewegen, das Leben bereichern und das Leben farbiger machen.
Es gibt über 100 verschiedene Glaubensrichtungen bzw. Religionen, wovon 4-6 die
Haupt-Glaubensrichtungen sind. Buddhisten, Christen, Juden, Muslime, Hinduistische Religionen und Menschen deren Glaubensrichtung das NICHT-Glauben ist.
Im religiösen Sinn sind „Nicht-Gläubige“ Menschen, die nicht an einen Gott glauben und
keiner Religionsgemeinschaft angehören, sondern z.B. an reinen Zufall und Entwicklung
des Lebens und der Arten nur nach Charles Darwin glauben und Menschen denen es egal
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ist, wie was ist und entstanden ist und die nichts glauben, ausser was sie sehen und was
sie angeht. Trotzdem gehören auch diese Menschen zu den Glaubensrichtungen.
Jede Glaubensrichtung ist gleich viel wert. Heilige Gläubige von allen Glaubensrichtungen
sind Menschen die auf sich und andere in der Art heilend wirken, dass sie sich selbst und
alle oder viele andere durch ihr Wirken, Denken und Handeln in Richtung Sinn des positiven Lebens führen und abbringen vom Weg der sich gegen den Sinn des Lebens richtet.
Der Sinn des Lebens für den Menschen ist, dass er eine wundervolle Lebens-Zeit verbringen kann, in Glück, Liebe, geistiger und materieller Sicherheit und Geborgenheit, in Frieden, ohne jegliche Angst, frei zur Selbsterkennung und Selbsterfüllung im Schosse der
Gruppe der Menschen auf diesem wundervollen Planeten Erde, der so unendlich viel
Schönes, Phantastisches und Interessantes bietet.
Die Erde gibt uns die Möglichkeit ein Paradies auf Erden zu haben. Wir bekommen es
wenn alle wir Menschen der Erde uns in unserem Denken, Verhalten und Handeln in
Richtung Sinn des Lebens bewegen. Das gilt für jeden einzelnen Menschen, egal welcher
Glaubensrichtung er angehört.
Der Sinn des positiven Lebens, der ja auch oberstes End-Ziel aller Religionen ist, ist das
alles positiv ist und wird, im Leben jedes Einzelnen und von allen und wir uns alle pudelwohl und glücklich fühlen, jeder einzelne und gleichzeitig alle zusammen.
Wir wissen, welche Handlungen sich gegen den Sinn des positiven Lebens richten, z.B.
morden, Krieg, stehlen, lügen, falsch beschuldigen, quälen, Terror, übervorteilen, ungerechtfertigtes beanspruchen, nicht mitfühlend, mitdenkend und nicht kooperativ zu sein
usw. All das sind Handlungen, die sich eindeutig gegen den Sinn des Lebens richten.
Um uns auf dem Weg in Richtung Erfüllung des Sinnes des Lebens zu befinden, dürfen wir
keine Handlungen vollbringen oder planen, die sich gegen den Sinn des Lebens richten.
Dies gilt für jeden Einzelnen sich selbst gegenüber sowie gleichzeitig und gleichwertig
auch allen anderen gegenüber. Der Mensch soll seine Ziele in Richtung Erfüllung des Sinnes des Lebens richten und zwar im Denken, im Handeln, in seinen Systemen, Regeln und
in seinen Kulturen und in seinen Religionen. Je mehr der Mensch das tut, umso mehr
heilt er sich und die Welt und wenn er es perfekt tut, ist er heilig, denn heilig kommt von
heilen.
Jeder Mensch kann und soll in diesem Sinne heilig werden ganz unabhängig von seiner
Glaubensrichtung. Darin müssen wir Menschen uns gegenseitig unterstützen, unabhängig
von unseren Glaubensrichtungen. Missgunst, Misstrauen, Verstümmelung, Mord und
Todschlag, die in den Religionen genannt sind, müssen aus der Sicht verstanden werden,
dass solche Taten sich gegen den Sinn des Lebens richten. Religionen müssen absolut
friedlich sein und Hilfe, dass sich die Menschen in Richtung Sinn des Lebens bewegen.
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Das Ziel ist das Gute und das kann nichts Schlechtes erlauben, also schon gar keine Gewalt. Frieden erreicht man durch friedliches Sein und Denken und niemals durch Krieg,
denn Krieg ist die Abwesenheit von Frieden. Es spielt dabei keine Rolle, ob der Krieg materiell oder geistig oder im Computernetz passiert.
Menschen, die sich in Ihrem Handeln und Denken gegen den Sinn des Lebens richten,
richten sich gegen das Endziel aller Religionen und sind daher unreligiös. Die gilt für jedes
einzelne Denken und Handeln, sei es nun direkt oder indirekt. Je mehr solches negatives
Denken und Handeln vorkommt, das sich gegen den Sinn des Lebens richtet, um so unreligiöser ist ein Mensch.
Jeder Mensch hat das Recht, der Glaubensrichtung anzugehören, der er angehören will.
Jeder ist frei zu glauben, was er will und kann auch neue Glaubensrichtungen gründen.
Kein Mensch darf seinen Glauben einem anderen jemals aufzwingen oder nur erwarten,
dass er die gleiche Glaubensrichtung haben muss oder soll. Niemand darf einen anderen
mit oder durch seinen Glauben einschränken und ihn weniger wertig darstellen, ansehen
oder behandeln.
Die interreligiöse Kommunikation muss auf gegenseitigem Respekt und gegenseitiger Anerkennung basieren. Sie ist ein Kulturen-Informationsaustausch und dient dem gegenseitigen Kennen und Wertschätzen der verschiedenen Glaubensrichtungen.
Religionen und Kulturen sind dafür verantwortlich, dass sie UN-Religion und UN-Kultur
aus Ihren Religionen und Kulturen aktiv heraushalten. UN-Religion und UN-Kultur richtet
sich gegen den Sinn des Lebens.
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