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Modell der WAHRHEIT

Vermittlung

Das Heilige
Das Transzendente
Das Absolute
Das Allumfassende

Wertvorstellungen Verhalten, Handeln, 
Denken, Fühlen

Darstellen, finden religiöser 
Inhalte/Erfahrungen
Lebens-Sinn Sinn suchen/finden

Menschen (zum Guten) führen

Dschihad (arabisch) = Anstrengung, Kampf, Bemühung, Einsatz

HEILIG gegen Unheilig

Pflicht, Erkenntnisse umzusetzen
Sich negativen Gewohnheiten widersetzen
Sich Schlechtem abwenden
Sich Gutem zuwenden

Der FREIE Wille im Kampf gegen 
niederziehende, schadende  Kräfte Teilpersönlichkeiten, Aspekte im Kampf - 

symbolisch auf dem Schlachtfeld

schlechte Gewohnheiten diejenigen angehen, die man klar als 
ungut erkannt hat

Der Mensch

Überzeugungen

"Wissen" etwas glauben

Über_Zeugung
Aufgesetztes
hat etwas monsterhaftes

Identifikation
Abgrenzung

von anderen Religionen
von anderen Menschen

Identifikation verlieren Man ist quasi verloren

Der Mensch möchte sich normalerweise 
nicht mit seinen Unvollkommenheiten 
auseinander setzen

Der (innere) Heilige Weg muss verschlüsselt, 
in (äusseren) Symbolen dargestellt werden - 
mit der Folge, dass Äusseres und Inneres 
verwechselt wird - mit fatalen Folgen.
Der eigentlich notwendige innere Kampf, 
die innere Anstrengung wird symbolhaft 
nach aussen projiziert = fatale 
Verwechslung innen/aussen Statt eigene negative Regungen zu 

bekämpfen, werden aussen 
Andersdenkende bekämpft

IS und ähnliche
Andersgläubige werden unterdrückt, getötet

ABSOLUT falsch verstandene, verkehrte, 
katastrophale Umsetzung der HEILIGEN 
Anstrengung, des HEILIGEN Kampfes - 
aussen statt innen -  IN SICH !

Junge können in der Realität gamen
Perspektivlose werden gebraucht -  finden 
"Anerkennung"
Man wird aufgenommen und geschätzt bei 
gleichgesinnter Gruppe - Gang, Horde

Man kann ungestraft die Sau rauslassen

Keine Religion beansprucht, die einzig Wahre 
zu sein

Jede Religion offenbart, dass es immer um 
das gleiche EINE geht - bloss verschieden
dargestellt
Jede Religion offenbart, dass es um jeden 
Einzelnen geht, sich zum GUTEN zu 
verwirklichen und dass es um INNERE 
Anstrengung geht - jeder bei sich

Utopisch: Überzeugungen auflösen

Erst wird der Mensch gezeugt, dann über_zeugt. 

Der gleiche Mensch wäre verschieden, 
je nachdem wo er aufgewachsen ist, 
weil er von anderem überzeugt wäre.

Himmel ... Hölle finden in jedem 
einzelnen Menschen statt - hier und 
jetzt. Jeder ist zuständig für den Frieden 
- in sich und in seinem Einflussbereich.

Man braucht keine Religion, um religiös 
zu sein

heil ... heilig

Wo bleibt der FREIE Wille, wenn er 
von Emotionen mitgerissen ist?

Andersgläubige abschlachten im 
Namen Gottes !?

Der interpretierende Mensch 
verwechselt aussen und innen - 
Sinnbild und Bildsinn.

Kinder sollten eher Ethik und Moral 
statt Religion lernen (Dalai Lama)
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