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Vorwort zur Taschenbuch-Neuauflage
Seit im Jahre 1998 das erste Kryon-Buch von Lee Carroll in deutscher Übersetzung erschien, sind neun Werke gefolgt. Acht von
diesen Büchern erschienen im Ostergaard Verlag. Es waren Petra
und Steve Ostergaard, die ihrem inneren Auftrag folgend den
großen Schritt wagten, in das für sie unbekannte Verlagswesen
einzusteigen, um Kryons Botschaften einem deutschsprachigen
Publikum zu erschließen.
Seitdem war Lee Carroll mit seinem Kryon-Team achtmal mit
großen Veranstaltungen in Deutschland, Österreich und der
Schweiz, wo mehr als 10.000 Menschen die »Botschaft der
Liebe« von Kryon live erleben konnten.
Die Übersetzung der acht Bücher übernahm Petra Ostergaard,
die als nicht-professionelle Übersetzerin darum bemüht war, vor
allem die Kryon-Energie unmittelbar spürbar werden zu lassen.
Und das ist ihr gelungen, auch wenn die Übersetzung nicht überall exakt dem englischen Originaltext entsprechen mag. Kryon
sagt einmal, dass die Energie in allen Übersetzungen seiner
Bücher erhalten bleibt.
Nach dem plötzlichen Tod von Petra Ostergaard im Jahre 2004
sprach in einem Channeling am Tage nach ihrem Tod Kryon von
der »Aufgabe, die Petra nun vollendet hat« und dass ihr Tod ein
Hinübergehen in eine andere, neue Dimension darstellt.
Durch die Übergabe der Herausgeberrechte an den Koha-Verlag
stellte sich bei den anstehenden Nachauflagen die Frage, ob es
sinnvoll wäre, eine komplette Neuübersetzung zu wagen. Wir
haben uns bewusst dafür entschieden, die Ausgaben weitgehend
unverändert zu übernehmen. Für die Kryon-Leserschaft sind sie
wie ein Zeitdokument der für die Zukunft unserer Welt so wich5

tigen Botschaften. Die Arbeit von Petra und Steve Ostergaard
und ihr Engagement für diese Botschaften sollen so erhalten und
fortgeführt werden.
Konrad Halbig und Karin Schnellbach
KOHA-Verlag
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Vorwort für die deutschsprachige Ausgabe
der Botschaften von Kryon
»Was Sie im Folgenden lesen werden, musste sorgfältig aus dem
englischen Original entschlüsselt und in die deutsche Sprache
übertragen werden.
Die Energie der Liebe, die sich durch diese Werke präsentiert,
wartete auf die richtige Gruppe von Menschen, dies zu tun.
Der Übersetzungsprozess geht tiefer hinter die wissenschaftlich
korrekte Umsetzung der Bedeutungen von einer Sprache in die
andere.
Er beinhaltet Konzepte, Begriffe und Bilder, die das Innere unserer Seele berühren und Leben für immer verändern können.
Ich gebe meinen Dank und meine Anerkennung an die, die das
verstanden und ihre Erkenntnisfähigkeiten, ihr Talent und ihr
Verständnis dafür einsetzen, sicherzustellen, dass die Botschaft
dieser Seiten weit hinter das gedruckte Wort reicht, bis direkt ins
Herz!
Ich feiere das Buch, das Sie heute in Ihren Händen halten.
In Liebe.«
Lee Carroll
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Die Live-Channelings wurde mit zusätzlichen Worten herausgegeben,
um Klarheit und ein besseres Verständnis in der schriftlichen Textform
zu ermöglichen.
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Liebe ist das Größte und Höchste.
Es ist die grundlegende Kraft
und Euer aller-angenehmstes Gefühl.
Es ist der Zustand in dem Ihr wart
und in den Ihr zurückkehren werdet.
Es ist, im wahrhaftigsten Sinn, das Gefühl,
nach Hause zu kommen.

Kryon
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Einleitung
Herzlich Willkommen, verehrte Leserinnen und Leser, zum
Kryon Band V, das bisher umfangreichste Werk von allen Kryon
Büchern. Und wenn ich Sie hier mit den Worten »Verehrte Leserinnen und Leser« begrüße, dann ist dies der ehrliche Ausdruck
meiner Wertschätzung für Sie! Sie mögen glauben, dass ich diese
Ansprache an jeden richte, nicht wahr? Nun ja, ich denke, das tue
ich auch, aber dies verringert doch wahrlich nicht meine Dankbarkeit, Anerkennung und freudige Aufregung darüber, dass Sie
gerade ein neues Kryon Buch aufgeblättert haben. Ja, ich freue
mich darüber, dass Ihre Augen dieser Seite begegnen, denn so
ist die Art der Möglichkeit, wie ich mit Ihnen persönlich in eine
Kommunikation eintreten kann.
Während dieser Niederschrift (Mai 1999) sind für mich eineinhalb Jahre vergangen, seitdem Kryon Band IV, Gemeinsam mit
Gott, erschienen ist. Mir ist bewusst, dass ich zu vielen Menschen
spreche, die alle bisher erschienenen Kryon Werke gelesen haben,
und ich wünschte, es gäbe eine Möglichkeit für mich, die Uhr
des Lebens anzuhalten und einmal jedem Einzelnen von Ihnen
persönlich zu begegnen. Viele wohnten mittlerweile einem Kryon
Seminar bei und erlebten Jan und mich und das Kryon Team in
Persona und ich weiß, dass sie uns in unserer Aufrichtigkeit dessen, was wir tun, kennen gelernt und erfahren haben. Wir fühlen
in der Tat unsere hohe Achtung und Wertschätzung für jeden
Menschen, der dieses Material liest und sich mit ihm auseinandersetzt!
Ich vermute, dass das Lieblingsbuch eines Autors immer das
zuletzt geschriebene, das jüngste und damit für ihn aktuellste
Buch ist, aber für diejenigen unter Ihnen, die die Kryon Arbeit
ganz neu für sich entdecken und etwas Anleitung wünschen,
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welche Bücher in welcher Reihenfolge am besten zu lesen sind,
möchte ich hier meine derzeitige Empfehlung geben. Wenn Sie
dieses Buch gelesen haben, empfehle ich Ihnen die Novelle, Die
Reise nach Hause, kennenzulernen und anschließend Kryon Band
IV, Gemeinsam mit Gott. Danach folgend (vorausgesetzt, Sie sind
nicht verkryont), können Sie in einer Fortsetzung des Studiums
mit Kryon Band I, Das Zeitenende, beginnen. Obwohl es das
erste und damit älteste Buch ist (1989 gechannelt), ist es dennoch
der über allen anderen stehende »Bestseller«, denn dieses Grundlagenwerk präsentiert in der Tat den Anfang der Botschaften in
der neuen Energie.
Nach der Basisarbeit der Veröffentlichung der ersten drei
Kryon Bücher war Band IV, Gemeinsam mit Gott, (gemessen an
seiner Popularität innerhalb des ersten Jahres nach Erscheinen),
eindeutig leichter für die Leser zu empfangen und anzunehmen
als jedes zuvor gechannelte Kryon Buch. Mit einer Nachfrage, die
uns um Nachauflagen kämpfen ließ (wir hatten allein vier weitere Auflagen im ersten Jahr nachzudrucken), übertraf Gemeinsam
mit Gott in dieser Zeitperiode jedes vorherige Kryon Buch.
Für das Schreiben dieses Buches »Briefe von Zuhause« habe
ich mich dazu entschieden, die Form von Kryon Band IV beizubehalten, denn so ist es eine kontinuierliche Fortsetzung, um den
Fluss der Liebe und der Information, hineinwachsend in das Jahr
2000 und darüber hinaus, zu erhalten.
Ende 1997 versprach ich mir selbst, niemals wieder zwei Bücher nahezu gleichzeitig zu veröffentlichen. Die Kryon Novelle
Die Reise nach Hause erschien in genau demselben Zeitraum, in
dem auch Kryon Band IV Gemeinsam mit Gott herausgegeben
wurde. Warum habe ich mir das angetan? War ich so dumm oder
was? Ich dachte darüber nach und sagte mir: »Hey, ich habe die
Kontrolle über mein Leben. Ich werde meine Arbeit verbreiten
und mich nicht noch einmal so erschöpfen, indem ich zwei Bücher zur gleichen Zeit verfasse und veröffentliche.«
Ja, natürlich...
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Dieses hier nun vorliegende Buch erscheint in Amerika zeitgleich mit dem Buch Die Indigo-Kinder. Oh, guter Gott! Ich habe
es mir wieder angetan [seufz]. Zwei Bücher zur selben Zeit. Wie
konnte das passieren? Ich lehre Synchronizität und so »floss ich
in diesem Strom«, aber ich werde bald einmal mit meinen Geistführern darüber sprechen, was »im Fluss sein« wirklich meint und
bedeutet.
Wie viele von Ihnen wissen, heißt das Kapitel Sieben in Band
IV, Gemeinsam mit Gott, »Die Indigo Kinder.« Niemals zuvor bekamen wir so viele Zuschriften oder Kommentare wie zu diesem
Thema. Jan und ich wurden mit Briefen von Eltern, Erziehern
und Lehrern überflutet, welche eindeutig sagten: »Endlich hat es
jemand bemerkt! Was können wir tun?«
Ich erzähle an dieser Stelle hiervon, weil viele Leser jetzt erwarteten, dass ein großer Teil dieses neuen Buches von den Indigo Kindern handeln wird. Stattdessen nahmen Jan und ich in
1998 eine »Auszeit«, um uns ausschließlich der Untersuchung
des Indigo-Themas widmen zu können und als Ergebnis dessen
veröffentlichten wir außerhalb von Kryon Writings ein völlig separates Buch über die Indigo Kinder. Wir sind bezüglich des Fachgebietes rund um Kinder und Erziehung weder Experten oder
Spezialisten noch verfügen wir über irgendwelche akademischen
Voraussetzungen, doch es erschien uns so, als säßen wir sozusagen in der ersten Reihe in der Entdeckung dieses Phänomens.
Im Zuge dessen intensivierten wir den Kontakt mit Lehrern,
Ph.D.’s, Kinder-Experten, M.D.’s, Autoren und gewöhnlichen
Eltern, damit Sie uns in der ganzen Vielfalt dieses Indigo Kinder
Phänomens »auf Kurs« bringen. Sehr schnell erhielten wir alles,
was wir suchten. Dabei konnten wir nicht nur die Existenz dieser
neuartigen Kinder durch Ehrfahrungszeugnisse der Erzieher und
Eltern nachweisen, sondern auch Lösungsansätze und Antworten
benennen, für das, was zu tun – und wie es anzugehen ist. Auch
erhielten wir wertvolle Ratschläge und Hinweise zur Gesundheit in Bezug auf das Indigo/Attention Deficit Disorder (ADD)
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Phänomen (bei vielen Indigo Kindern wird ADD diagnostiziert
... doch das ist es nicht). Wie ich schon anmerkte, das Ergebnis
unserer Arbeit ist jetzt erhältlich in den Buchläden als Teil des
Buches Die Indigo Kinder, erschienen außerhalb von Kryon Writings im Hay House Verlag.
Das Indigo Buch ist kein Kryon-Werk. Okay, Sie lesen das
jetzt und wissen, dass die Information über die Indigo Kinder
teilweise aus Kryon Channelings, aus der Arbeit von Nancy Tapper und einigen feinfühligen Menschen, die dies vorausgesagt
haben, hervorging. Aber wir wollten, dass das Buch über die
Indigo Kinder so allgemeinverständlich wie nur möglich wird.
Wir wollten, dass Eltern mit diesen Informationen geholfen wird
und nicht, dass Sie eventuell vor der Tatsache zurückschrecken,
es könnte sich um ein spirituelles Buch – oder ein, (schluck),
»New Age« Buch handeln. Also betitelten wir es nicht wie ein
Buch aus der Kryon Lehrbuchreihe. Wenn Sie ein Eltern eines
Kindes sind, lesen Sie es. Ich denke Sie werden es auf Ihr Kind
beziehen können!

Zum Inhalt dieses Buches
Wieder ist der Großteil dieses Buches eine Aufzeichnung von
Live Channelings, welche überall auf der Erde gehalten wurden.
Wir wählten die aktuellsten Niederschriften dieser Treffen zum
Hauptbestandteil des vorliegenden Buches. Die erstaunlichsten,
energetischsten Menschenmengen erlebten Jan und ich in Europa.
Obwohl wir, nachdem unser letztes Buch veröffentlicht war, auch
nach Australien und Asien reisten, überstiegen unsere Erlebnisse
in Frankreich diese alle. Mit Tausenden, die uns begleiteten, zog
uns das Toning (intuitives Singen) sprichwörtlich »die Schuhe
aus«! Als wir versuchten eine versammelte Gruppe in Périgueux
zu verabschieden, blieben sie alle sitzen und sie begannen zu uns
zu singen! Es wird sicher eine Freude sein, eines Tages in einem
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eigenen Kapitel in einem Kryon Buch allein nur über unsere Erfahrungen zu berichten.
Einige von Ihnen abonnieren das The Kryon Quarterly Magazin. Noch einmal: wir versprachen, dass Sie darin aktuell Channelings erhalten werden, Monate bevor andere sie sehen würden.
Aus dem Grunde ist es möglich, dass Sie sich an manches in
diesem Buch erinnern werden, da es bereits im Magazin veröffentlicht wurde. Geoff Hoppe, unser Voluntär und Redakteur
des Magazins, sei an dieser Stelle einmal mehr geehrt für seine
Fähigkeit, ein farbiges, weltweites, vierteljährliches Magazin herauszubringen – frei von jeder Werbung und Reklame.
Auch möchte ich, ebenso wie zuvor, Kryons eigenen Stil anmerken. Er gibt oft in den ersten zehn Minuten eine liebende,
glückwünschende Botschaft. Sie ist sehr kraftvoll. Einige dieser
Botschaften sind regelmäßig für die neuen Zuhörer, aber sie werden überflüssig, wenn sie wieder und wieder auf diesen Seiten
wiederholt werden. Daher habe ich manches der gleichen Kommentare aus den hier in diesem Buch präsentierten Channelings
herausgenommen, um Ihnen Zeit in nicht erforderlichen Wiederholungen zu sparen. Manchmal wird der Kern einer Information
von Stadt zu Stadt wiederholt. Andere Wiederholungen ließ ich
stehen, da es so sein soll, dass wir diese Worte wieder und wieder
hören.
Dieses Buch ist das letzte Kryon-Werk vor dem neuen Millenium. Wow! Sind Sie sich der allgemeinen Vermarktung rund
um die aufkommenden Veränderungen bewusst? »Sie« reden von
allem, angefangen vom Ende der Welt bis zum Ende der Technologie, bis hin zum Ende vom Ende – nennen Sie es, wie Sie
wollen! Das gesamte Thema dieses Buches ist Veränderung! Ich
nannte es beinahe »Werdende Spiritualität 2000«, entschied mich
dann aber doch, es nicht zu tun (glücklicherweise, nicht wahr?).
Das Buch handelt von Folgendem:

17

Kapitel 1 ist sehr speziell. Eingangs gibt es eine kurze Botschaft von mir zur Erklärung dessen, was das Neue Zeitalter ist.
Haben Sie irgendwelche Freunde, die sich um Sie sorgen und sich
darüber wundern, dass Sie völlig »aus dem Häuschen« sind? Bitten Sie sie, die ersten sieben Seiten des nächsten Kapitels zu lesen.
Dies wird Sie weder verletzen noch missioniert es bezüglich des
Bewusstseins vom Neuen Zeitalter. Es ist einfach eine Erklärung
dessen, um den Außenstehenden verstehen zu helfen, wer wir
sind. Ich gebe Ihnen einen Tipp: vielleicht mögen diese Menschen
dieses sie verwirrende, fremdartige Buch (bezügl. Channeling) gar
nicht zur Hand nehmen wollen, also kopieren Sie einfach die ersten sieben Seiten (ich gebe Ihnen an dieser Stelle das Recht dazu)
und reichen Sie sie weiter. Betrachten Sie den Text auch bezüglich
des Tatbestands, dass Sie sich selbst damit übereinstimmend wohl
fühlen, sodass ich auch wirklich in Ihrem Sinne spreche.
Fragten Sie sich jemals, was mit Respekt die Botschaft von
Kryon zum Thema Religion ist? Hier folgt sie und es wird Sie
vielleicht überraschen, denn das Channeling heißt »Die Integrität
Gottes«. Es ist ein Antrag dafür, spirituelle Logik einzusetzen,
um den Unterschied zwischen dem zu betrachten, was zu Gott
gehört, und dem, was zum Menschen gehört.
Kapitel 2 beinhaltet die fünfteilige Serie von Channelings
»Briefe von Zuhause«, nach welchen dieses Buch benannt wurde. Darin wird nicht nur erklärt, wer wir sind, sondern Teil fünf
erklärt auch das große Gesamtbild. Kryon gibt uns sehr liebevoll
ein Channeling namens »Bedeutung und Sinn des Lebens«.
Kapitel 3 ist das Power-Kapitel. Es handelt vom Übergang.
Das bedeutet nicht, dass nicht auch alle anderen Botschaften davon handeln würden, aber in diesem Kapitel gibt es einige spezifische Themen, die wirklich das treffend zum Ausdruck bringen,
was mit »Zuhause« gemeint ist.
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Kapitel 4 handelt von der Erde. Hat die Erde wirklich ein Bewusstsein? Was wussten die Menschen im Altertum, die Eingeborenen, was wir für das Neue Millenium lernen können? Was
bedeutet »Das Ende des Schattens« und »Das Kristallgitter«?
Kapitel 5 ist das Kryon Channeling in 1998 vor den Vereinten
Nationen in New York und seine Geschichte. Es könnte einem
fast »die Schuhe ausziehen«, denn dieses Channeling ist eines der
kürzesten, doch zugleich potentesten aller Kryon Channelings –
und Kryon entschied, es vor den Delegierten der Vereinten Nationen zu geben.
Kapitel 6 ist heftig. Hier finden wir einige Themen, von denen manche Menschen lieber nichts hören würden. Es beinhaltet
nicht nur ein Channeling über einige der Bereiche, die möglicherweise schwierig für uns sind, sondern auch das persönliche Zeugnis eines Menschen, der dies erlebt hat. Ich wollte, dass Sie von
beiden Seiten des Schleiers Eindrücke zu diesem Thema erhalten
können.
Kapitel 7 ist das Wissenschaftskapitel in diesem Buch. Hier
wird uns eine sehr besondere Ermahnung bezüglich des Atommülls gegeben und anschließend folgen zwei außerordentlich
profunde Channelings über Physik in Bezug auf die Energie des
Universums mit dem Namen: »Das Kosmische Gitter«.
Damit diese wissenschaftlichen Informationen nicht nur für
sich alleine dastehen und jeder sich fragt, was denn damit anzufangen sei, haben wir in diesem Kapitel einen aufschlussreichen
Bericht von denen, die die Umsetzung und unmittelbare Nutzung
dieser Energieform entdeckten, beigefügt! Die »EMF Balancing
Technique« von Peggy Phoenix Dubro und Steve Dubro ist die
erste gründlich erarbeitete Anwendungsform der Energie des
Kosmischen Gitters, die wir kennen lernten. Es handelt sich um
Energiearbeit auf der höchsten Ebene. Wir wissen, dass es sehr
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bald mehrere geben wird, da Kryon uns dies mitteilte. Diese hier
vorgestellte Technik ist, wie auch immer, einzigartig. Sie hat ein
so großes Potenzial, dass sogar die NASA mehr darüber erfahren
wollte!
Kapitel 8 ist ein Interview mit einem israelischen Magazin
namens Haim Acherim (Anders Leben). Ich möchte alle unsere
jüdischen Leser mit dieser spezifischen Information über Ihren
spirituellen Stammbaum ehren und da dieses Interview mir die
Möglichkeit dazu gegeben hat, veröffentliche ich es in diesem
Buch.
Kapitel 9 ist ein Teil, der so erstmals im Kryon Buch Gemeinsam mit Gott vorgestellt wurde. In diesem Teil gibt Kryon direkte
Antworten auf häufig gestellte Fragen, die über Briefe und in Seminaren seit Erscheinen des letzten Kryon Buches an uns gerichtet wurden.
Am Ende des Buches finden Sie eine Zusammenstellung einiger Kryon Neuigkeiten und wie Sie online mit uns in Verbindung
treten können.
Mein Dank geht nochmals an Sie, verehrte Leserinnen und
Leser. Wenn Sie das hier Folgende lesen, hoffe und wünsche ich,
dass Sie fähig und in der Lage dazu sind, das »Liebesbad« wahrzunehmen, so wie ich es fühlte, während ich vor all den kostbaren
Familienmitgliedern in vielen Städten überall auf dieser Welt saß
und Kryon diese heute mittlerweile bekannten Worte offenbart:
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Liebe
»Liebe ist die machtvollste Kraft, die kraftvollste Macht im
ganzen Universum. Ihr findet sie in den kleinsten Teilchen der
Materie – in dem Raum zwischen dem Atomkern und dem
Elektronendunst – dort, wo sie von Dichte ist voller Göttlichkeit! Sie ist der Stoff, aus dem Ihr gemacht seid. Sie hat
Kraft! Und wenn Ihr diese Kraft freisetzt, gibt es nichts, was
Euch berühren könnte. Es gibt nichts Dunkles oder Böses auf
diesem Planeten, das Euch berühren könnte, weil Ihr die Energie dessen, wer Ihr seid, in Anspruch nehmt. Der Engel, der
im Goldenen Stuhl Eures Lebens sitzt und Euer Antlitz trägt,
er ist lebendig, wenn Ihr die Absicht formuliert, dass diese
Liebe in Euer Sein eindringen und Frieden erschaffen kann.
Das »ICH BIN« beginnt sich selbst zu zeigen,veschmilzt mit
dem Menschen.
Kryon
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Kapitel I

Das Neue Zeitalter
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Von Lee Carroll

Es handelt sich nicht um einen Zufall, dass wir mit dem Kapitel »Das Neue Zeitalter« beginnen, sondern es ist mir wichtig,
dass die hier folgende Botschaft die einleitende Aussage dieses
Buches ist, und der Text stammt von mir. Nachfolgend werden
Sie sehr viel von Kryon lesen, doch ich beginne hier mit einer ausgesprochen menschlichen Ausführung. Es ist eine längst überfällige Beschreibung vom Neuen Zeitalter und sie ist in erster Linie
für die neugierigen Menschen (so wie ich für gewöhnlich bin),
bestimmt.
Vielleicht bat Sie eine(r) Ihrer Freunde oder Freundinnen darum, diesen Teil des Buches zu lesen, sodass es Ihnen leichter wird
zu verstehen, was es ist, was gerade in ihm oder ihr vorgeht. Vielleicht sind Sie ein wenig besorgt oder beunruhigt, ob er/sie irgendeiner Art Sekte oder ähnlich Geartetem beigetreten sein könnte?
Sie brauchen über diese Einleitung hinaus keine weiteren Kapitel
aus diesem gechannelten Buch zu lesen, um ihn oder sie verstehen zu können und diese Information ist auch nicht geneigt, Ihre
eigene Religion zu unterwandern. Der Zweck dieser Einleitung
liegt einzig und allein in meiner Absicht, Ihnen Informationen zu
geben und damit einhergehend vielleicht auch die Möglichkeit,
Ihren eigenen Toleranzlevel zu verändern.
Und so beginne ich mit der Frage: Wer schreibt diese Texte?
Okay, ich bin der sogenannte Channeler und der Autor oder vielmehr der Schreiber dieses medial empfangenen Buches, aber bevor
ich so »seltsam«, so »merkwürdig« wurde, war ich über 20 Jahre
ein äußerst logisch und klar veranlagt denkender Audioingenieur
und ein sehr geradeaus schauender Mensch und dieser logisch
denkende Mensch bin ich nach wie vor, eh und je – nur jetzt halt
ein wenig »seltsam«, denn mein Beruf als Ingenieur befreite mich
nicht automatisch von freien spirituellen Gedanken und meine
Intuition hinsichtlich geistiger Ursachen siegte letztendlich über
das, was mir von Geburt an über Gott gelehrt wurde. Alles, was
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ich erfuhr und erlebte, wurde mehr und mehr sehr logisch für
mich, wesentlich logischer als die Mythen der Geschichte.
Viele haben die Worte »New Age« – in Verbindung mit Esoterik gehört und tragen in ihrer Vorstellung einen ganzen Sack voller
festgefahrener, vielleicht eher marktwirtschaftlich orientierter Ansichten über das mit sich, um was es sich hierbei handelt. Manche
denken auch gleich an Fliegende Untertassen, Sekten, Astrologie,
Tarot-Karten, Autopsien, Außerirdische, Vergangene Leben und
ganze Gruppen von Menschen, die sich anstellen, um ihre Psyche
zu hinterfragen. Ich will nicht leugnen, dass viele dieser Dinge in
der Gesamtbetrachtung des Neuen Zeitalters eine Rolle spielen,
da sie es de facto wirklich tun. Doch lassen Sie mich zuerst einige
andere Perspektiven und Ansichten darstellen.
Bitte identifizieren Sie den Glauben, der Folgendem anhaftet:
Jonestown; Waco Branch Dividians; Heaven’s Gate (Selbstmordsekte, welche mit dem Tod glaubte, einem UFO zu begegnen, das
hinter dem Kometen Hale Bopp wartete, um sie zu retten); und eine
Sekte aus Denver, welche sich gerade zu dieser Zeit (Mai 99) in
Israel befindet, um auf das Millenium zu warten, damit ihr Anführer in den Straßen von Jerusalem sterben und drei Tage später
von den Toten auferstanden zurückkommen kann.
Befremdende und zum Kopfschütteln veranlassende Nachrichten, nicht wahr? Welches ist der dazugehörige Glaube? Es ist das
Christentum. Hätten Sie das geglaubt? Die Jonestown und Waco
Gruppen waren ursprünglich Anhänger von Gospel betenden
Christen. Die Denver Sekte , welche jetzt gerade in Israel weilt,
nennt sich »Concerned Christians« (welche sich ums Christentum
kümmern). Die Leute von Heaven’s Gate waren keine New Age
Anhänger, keine Zugehörigen im Bewusstsein des Neuen Zeitalters, obwohl dies in den Nachrichtennetzwerken und nationalen
Zeitschriften behauptet wurde. Ich vermute, dass dann, wenn
Menschen den Selbstmord befehlen, damit ein unsichtbares UFO
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