
 
 
 

 



©Rechte bei Klaus Kröger -2-

Zukunft 
  
Glaube = Evulotion = Energie? 
Religionen haben mit Glauben nichts zu tun. 
 
Religionen wurden von Menschen geschaffen und sind 
böse. 
 
Sie fördern Intoleranz, Gewalt, Kriege, Unterdrückung, 
Machtmissbrauch und alles Böse, was der Mensch in sich 
trägt. 
 
Bei den Religionsverkündern und ihren Anhängern steht nur 
die Macht über die Mitmenschen im Vordergrund. 
 
Die seelische Vergewaltigung  und Abhängigkeitmachung 
eines Menschen beginnt schon mit der Taufe und dem 
Religionsunterricht bzw., ähnlichen Ritualien bei anderen 
Religionsgemeinschaften.   
Durch den gesellschaftlichen Zwang einer 
Religionsgemeinschaft anzugehören und /oder materieller Gier 
(z.B. Geschenke zur Kommunion, Konfirmation) werden 
Kinder dazu getrieben , bei der von ihren Eltern vorgegebenen 
Religionsgemeinschaft  zu bleiben.  
Es ist die erste seelische Vergewaltigung eines Kindes. 
Nur wenige starke und kritische Persönlichkeiten entziehen 
sich diesem Zwang. 
Auch die Soziallehre und die sozialen Leistungen werden nur 
als Mittel zum Zweck benutzt. 
Jeder Mensch hat in seinen Genen die soziale Komponente. 
Sie ist ein Teil seiner natürlich angelegten Eigenschaften. 
Geht man in die Vergangenheit, wurden die meisten Kriege, 
Folterungen, Versklavungen und  Ermordungen von Menschen 
im Namen einer Religion durchgeführt. 
Sieht man sich die Gegenwart an sieht es nicht besser aus. 
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Bedingt durch seine tierische Herkunft und den in seinen 
Genen festgeschriebenen Drang in Rudeln unter einem 
Anführer zu leben, ist der Mensch anfällig für Manipulationen.  
Das sogenannte „Übersinnliche“ Getue ist das Tor, um 
Menschen in eine Abhängigkeit zu bringen. Schon die 
Medizinmänner in den Naturreligionen wussten dieses zu 
nutzen. 
Warum wachen und bestimmen in fast allen Religionen 
Männer über die Dogmen. Auch hier zeigt sich wieder das aus 
der  tierischen Herkunft angelegte Macho Verhalten. 
Obwohl die Frau die Lebensspenderin- und Bewahrerin, ist ihr 
Stand in der von den Macho erfundenen Religionen nur 
untergeordnet. 
Die Frau ist für Manipulationen durch das sogenannte 
„Übersinnliche“,- wahrscheinlich durch die von der Natur 
bestimmten  Schmerzerduldungen, (z.B. Entbehrungen, 
Hunger, Periodenschmerzen, Geburtsschmerzen) besonders 
geeignet an  Hokuspokus zu glauben. 
Sie laufen in die „Guru – Vorstellungen“ der selbsternannten 
„Auserwählten Männer“ und lechzen danach, von Diesen 
verarscht zu werden. 
Die Geschichte zeigt gerade bei den sogenannten 
Weltreligionen“, dass der Hokuspokus eine Macht darstellt. 
Warum sind  überwiegend Frauen  „Marienerscheinungen“ 
wiederfahren.  
Warum fast ausschließlich in südlichen, vom katholischen 
Glauben kontrollierten Regionen? 
Ist eine Halluzination, die durch Hunger, Schmerzen und/oder 
Drogen (Weihrauch) entstehen kann, die Ursache? 
 
Aber auch alle anderen Religionen lieben den Hokuspokus. 
z.B.  Wallfahrten zu imaginären Orten, die von den Gurus  
in früherer oder auch heutiger Zeit festgelegt wurden. 
 
Immer ist der Macho der Bestimmende. Die eine Religion 
verspricht die Wiedergeburt, eine Andere das Paradies mit 
Wein, Weib und allerlei Liederliches. 
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Warum sind alle sogenannten Weltreligionen im Süden der 
Nordhalbkugel entstanden. Warum ist keine im nördlichen 
Teil entstanden. Warum keine auf der Südhalbkugel? 
Wenn es all diesen selbsternannten „ Hüter des Glaubens“ 
pardon, „Hüter der Religion“,  Ernst wäre mit Seligmachung 
der Menschen, warum stellen sie sich nicht die Frage: Würden 
die Religionsstifter von damals heute die gleichen Dogmen 
aufstellen? 
Es wurden im Namen des Glaubens vor 3.000, 2.000 oder 
1.500 Jahren bestimmte Soziale -und Gesundheitsregeln 
geschaffen. 
 
Die Grundlage waren die klimatischen Verhältnisse und 
die Essgewohnheiten.  
  
Da in den warmen Ländern tierische Lebensmittel schnell 
verdarben, das Blut als eine der am schnellsten befallenen 
Stoffe ist, wurde befohlen, dass dieses aus dem tierischen 
Körper zu entfernen ist. Trocknung von Fleisch war in dieser 
Zeit die normale Haltbarkeitsmachung. (Kühlschränke und 
andere Konservierungen waren allgemein nicht bekannt) 
 
Die weiblichen Tiere wurden für die Vermehrung benötigt, 
dadurch wurde fast nur das Fleisch der männlichen Tiere 
für die Nahrung verwendet. 
 
Eberfleisch stinkt und schreckt dadurch besonders ab, dieses 
Fleisch zu verzehren. (Heute werden die Eber schon als 
Jungferkel, vor der Geschlechtsreife kastriert und der Geruch 
ist kaum noch festzustellen). Hinzu kam, dass Schweinefleisch 
als gesundheitsgefährdend galt, da sich gerade in warmen 
Gebieten die Trichinen schnell vermehrten und eine ernste 
Gefahr für den Menschen darstellten. 
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Würden diese früheren Religionsstifter auch noch heute die 
gleichen Dogmen aufstellen oder würden sie die heutigen 
technisch, medizinischen und biologischen Erkenntnissen in 
ihre Religionslehre mit einbeziehen? 
 
Eine Menschenangel in den Religionen ist die Frage: 
 
Was ist die Aufgabe des Menschen auf dieser Erde.  
Der sogenannte Existenzsinn.  
 
Ein vorzüglicher Manipulationsansatz. 
Hier wird den Menschen von den Religionsstifter besondere 
Pflichten abverlangt, die dann zum Nutzen der 
Religionsstiftern, bzw. Verwalter ausfallen.  Es lässt sich 
davon vorzüglich leben und als Lohn gibt es dann irgendein 
Bla Bla Bla. 
 
Neues Denken, neue Ziele! 
 
Heute ist bei den „Hütern der Religionen“ eine starke 
Ablehnung der Genmanipulation, der Stammzellenforschung, 
der künstlichen Befruchtung und Alles. was  irgendwie  die 
Evolution von Lebewesen beschleunigt,  festzustellen. Es stellt 
sich die Frage, warum? 
Sehen sie, dass sie als E rzeuger von menschlichem Leben 
überflüssig werden könnten? 
Merken sie instinktiv dass sie als Rudelführer nicht mehr 
benötigt werden und damit ein Machtverlust erleiden könnten? 
 
Wenn sich die Menschen einigen können, dass Gott nur ein 
anderes Wort für Energie ist, würden Religionen mit all 
dem Firlefanz und Ersatzanbetungen überflüssig. 
 
Wird Gott zur Energie, ergibt sich auch ein Sinn der 
Evolution, ein Sinn der Menschheitsentwicklung. 
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Wird die Evolution aber in den Mittelpunkt gestellt, sieht auch 
die Rolle des Mannes als „Mensch unter Menschen“ in der 
menschlichen Gesellschaft positiver aus. Die Eigenschaften 
des Mannes könnten dann für die von der Evolution 
bestimmten Aufgabe des Menschen, biologisches Leben im 
Weltall zu erhalten, sinnvoll für alle Lebewesen sein. Ohne 
Machoverhalten, ohne Unterdrückung der Mitmenschen, ohne 
Religionsfirlefanz, sondern nur im Sinne der Evolution 
 
Das soziale menschliche Zusammenleben, ist die reine 
Sache einer demokratischen Gemeinschaft. 
 
Sieht man sich tierisches oder pflanzliches Leben an, das zur 
Fütterung anderer Lebewesen entstanden ist, ergibt sich der 
Schluss, es müssen viele dieser Art  produziert werden, damit 
eine andere Art erhalten bleibt. 
Setzt man dieses auf den Menschen um, ist es nötig eine 
ausreichende Anzahl zu schaffen um die wenigen die benötigt 
werden das Leben weiter zutragen, abgesichert sind. 
 
Zweifelsfrei ist die Existenz der Erde nur eine Frage der 
Zeit.  
 
Ob in Hunderttausend Jahren, Millionen von Jahren, oder 
vielleicht auch früher, noch Leben im Sinne von biologischen 
Existenzen auf der Erde möglich ist, bleibt eine Unbekannte. 
 
Fakt ist: Der Mensch hat die Raumfahrt entwickelt. 
 
Stellt man nun einen Vergleich mit dem im Alten Testament 
dargestellten Weltuntergang (Sintflut) und die Rettung von 
Lebewesen (im übrigen keine Pflanzen, warum?) einer 
anderen Form der „Sintflut“ an, ist das Raumschiff die andere 
Arche. Um aber eine Vielzahl von Lebensformen bei einem 
Untergang der Erde zu erhalten ist durch die Evolution der 
Mensch entstanden. 
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Seine Aufgabe ist es, die Evolution  zu beschleunigen um: 
 
- Artenreichtum zu sichern Stammzellenforschung 
- gesundes, überlebensfähiges 
  Biomaterial  zu sammeln und ggf.  
  Mängel zu beheben. Genforschung  
- Abbilder von besonderen hochent- 
  wickelten Menschen  zu schaffen,  
 die die Ergebnisse  weitertragen  Klonen -Forschung 
 
Stellt der Mensch sich diese Fragen, weiß er welchen Sinn er 
auf der Erde hat und Religionen haben ihre Macht verloren. 
 
Glaube ist:  
Dass die Energie, die das Universum vorantreibt und 
öffnet als Antrieb und den Menschen als Mittel zu sehen,  
damit das gesamte irdische Leben rechtzeitig weiter 
getragen wird. 
 
Die Entstehung der Erde sind nur Sekunden in der 
Zeitrechnung des Universums. 
Die Entstehung von biologischen Leben auf der Erde sind im 
Verhältnis zur Erdentstehung nur Millisekunden, die 
Entstehung des Menschen aber höchstens Nanosekunden. 
 
Sehen wir die Aufgabe des Menschen im Universum in einem 
Zeitraffer, mit dem Ziel, biologisches Leben durch den 
Menschen in andere Räume des Universums zu transportieren, 
wird bis zur Durchführung dieser Aufgabe nur Bruchteile der 
Raumzeit vergangen sein. In der irdischen Zeitrechnung aber 
Millionen von Jahre. 
 
Stellen wir uns dieser Aufgabe und jagen wir die falschen, 
auf Macht und Unterdrückung programmierte 
Pseudogläubige ins Abseits. Sie haben keinen Nutzen, um 
Leben in Raum und Zeit zu erhalten. 
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Ergänzung 

Typische Methoden der seelischen Abhängigkeitsmachung  
durch Religionen in Vergangenheit und Heute: 
 
In Deutschland wurde nie Religionsunterricht, sondern 
Lobbyistenbefriedigung betrieben. Religionsunterricht hätte 
die Auseinandersetzung mit den  bestehenden größten 
Religionen der Welt  - Judentum, Christentum, Islam, 
Buddhismus, Hinduismus -bedeutet. Hier wäre dabei 
sicherlich die reale christlich orientierte Religionsausübung 
nicht sehr gut weg gekommen. 
 
In den Jahren 610-632 übermittelte der Engel Gabriel 
angeblich die Offenbarung Allahs an Muhammad.  
Diese Offenbarungen sollen die Wiedergabe einer im Himmel 
befindlichen Urschrift sein. Ihr entstammen auch die Tora des 
Judentums und die Evangelien des Christentums, verkündet 
von Jesu. 
 
Gott Israels, bzw. Gott der Christen bzw. Allah hat von Zeit zu 
Zeit angeblich Offenbarungsschriften durch seine Propheten 
unter die Menschen geschickt. Die letzte seiner Offenbarungen 
erhielt, nach Islamischer Vorstellung, Mohammed. 
Sowohl das Christentum als auch der Islam betrachten sich als 
Weiterentwicklung des Judentums, aus dem sie viele 
Grundsätze übernommen haben. Der Islam ist auf der 
Grundlage des christlichen und jüdischen Glaubens 
entstanden. 
 
Jüdischer Glaube:  
Vorbemerkung: 
Judentum ist ein Glaube und keine Rasse. Noch bis in das 19. 
Jahrhundert war die Verfolgung von Juden glaubensbedingt. 
Die Christen gaben den Juden die Schuld am Tod Jesus. Erst 
Ende des 19. Jahrhunderts wurde u.a. durch die These des  
Philosophen Treitschke eine Rasse. Hitler mit seiner NSDAP 
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griff dieses in den 20iger Jahren auf und betonierte diese 
Ansicht bis in die heutige Zeit.  
 
Als Urvater der „Juden“ gilt Abraham, der möglicherweise um 
1800 v. Chr. gelebt hat. Er war wohl der Führer eines 
westsemitischen Nomadenstammes, der irgendwo zwischen 
dem Mittelmeer und Mesopotamien lebte. Als Stifter der 
jüdischen Religion (man nannte sie bis ca. 5. Jahrhundert v. 
Chr „israelitische Religion“) gilt Moses (daher auch 
„mosaische Religion“). Um 1200 v. Chr. wurden die heutigen 
Grundaussagen festgelegt. Als eigentlicher Begründer des 
heutigen Judentums gilt Esra (um 6./5. Jahrhundert v. Chr.). 
 
Die Lehre:  
 
Die Grundlage ist die Tora. Niedergeschrieben nach 
angeblichen Gottesoffenbarungen. 
 
Christlicher Glaube: 
Messias ist das hebräische Wort für Christus 
Christus  - altgriechisch    
Der Gesalbte deutsch 
 
Der christliche Glaube beruht auf die Existens Jesus von 
Nazareth. Er war ein Wanderprediger der versuchte den 
Menschen ein Miteinander ohne Hass und Feindschaft zu 
verkünden. Er war im heutigen Sinn ein Humanist und 
Philosoph. 
 
Mit der Ermordung (Kreuzigung durch die Römer) 
entstand eine Bewegung die schließlich zur 
Religionsgründung führte. Ohne Kreuzigung wäre diese 
Glaubensrichtung nie zu einer Weltreligion aufgestiegen. 
Die Christengemeinschaft verdankt also ihre Existenz eines 
Verrats (Judas) und einer Ermordung (Römer). 
Mit dem Hass auf den Verrat entstand eine der größten 
Menschenvernichtung über einen Zeitraum von 2000 Jahren. 
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Verbreitung der Lehre Jesu (Christenglaube) im frühen 
Mittelalter. 
Mehr als 95% der Menschen waren Analphabeten, waren arm, 
litten Hunger, Krankheit und Elend. Kriege und Ausbeutung 
durch die Besitzenden war Alltag. 
 
Die Verbreitung  des Christentums im Volk Europas dümpelte 
vor sich hin. Die Menschen hatten andere Sorgen. 
Heilsversprechungen von Sehern und Weisen gegen Salär war 
Jahrmarktalltag. Nur eingetreten ist selten ein Versprechen. 
 
Nachdem die Herrschenden festgestellt hatten, das keine 
Bedrohung ihrer Macht durch das Häuflein Neugläubigen 
(Christen) ausging, aber  feststellten dass ein riesiges Potential 
psychologischer Wirkung auf das Volk zu ihren Nutzen 
möglich war, wendeten sie ihre Taktik und führten die 
Christianisierung per Dekret ein. Alle Untertanen, die sich 
dagegen wehrten wurden mundtot gemacht.  
 
Verfügten, dass sie das Oberhaupt der neuen Religion in 
ihrem Einflussbereich wurden. 
Führten das System des Adelsranges ein. 
Papst = König - Kardinal = Baron – Bischoff = Fürst u.s.w.  
Besetzten diese Posten mit Angehörigen aus ihren eigenen 
Reihen 
 
Ließen Prachtbauten errichten, die Ihre Macht demonstrierten 
(Kirchen). Führten die Zwangsbesuche der kirchlichen 
Veranstaltungen ein. Führten die Predigten und Rituale in 
einer Sprache (Latein), die das Volk nicht verstand. Aber alle 
auf Furcht und Schrecken abzielende Passagen wurden in der 
Volkssprache geführt. 
 
Die Kirche war neben der Burg und dem Schloss der größte 
Prachtbau. Ein weithin sichtbares Monument. Nur der 
Herrschersitz (Burg, Schloss) stand noch darüber. Dröhnende 
weithin hörbare Glocken ließen die Menschen aufschrecken. 
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Das Innere dieses Baues war so auf die Psyche der einfachen, 
von Armut, Hunger und Krankheit gezeichneten Menschen 
ausgerichtet, dass diese noch mehr zusammenfielen, wenn sie 
den Bau betraten. 
Die Fenster waren nur an bestimmten Stellen eingefügt, damit 
das einfallende Licht eine besondere Atmosphäre schuf, die 
den Atem anhalten ließ und die einfachen, weder des Lesens, 
Schreibens und Rechnens fähigen Menschen in Ehrfurcht 
erstarren lies. 
Dann setzte die Orgel mit einer dröhnenden Macht ein, die 
Akustik war so ausgelegt, dass selbst der in der hintersten 
Ecke verkrochene Wurm noch zusammen zuckte. 
 
Vorne im lichtdurchfluteten Altarraum war eine protzige, 
kitschige Zusammenstellung von allerlei Figuren zusammen 
getragen und in der Mitte befand sich ein riesiges Kreuz mit 
ein daran befestigten Figur mit menschlichen leidenden 
Zügen. 
 
Die anwesenden einfachen Menschen wurden nun mit 
Vorwürfen ihrer Süden überhäuft. Sie sahen vorne ein am 
Kreuz angenagelten Menschen und hatten Angst, dass ihnen 
dieses auch passieren könnte, wenn sie nicht gehorchten, was 
der auf einer Kanzel, über ihnen thronende festlich bunt 
angezogene Mensch von ihnen verlangte. 
 
Damit der von den Herrschenden eingesetzte kirchliche 
Vertreter nicht über ihnen stand, waren die Herrschaftssitze 
auf der Empore und das Volk und der Priester musste zu ihnen 
aufsehen. 
 
Auch heute noch wird dem Mensch die Todsünde durch 
Geburt in der Katholischen Kirche schon als Kleinkind 
eingeredet. 
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Die Bespitzelung 
Um an Geheimnisse, die sie für die Erhaltung ihrer Macht  
gebrauchen konnten, heran zukommen wurde der Beichtstuhl 
geschaffen. Hier mussten die Abhängigen ihre Sünden 
beichten und je nach Nutzen erhielten sie kleine Auflagen oder 
Strafen. Der Nutzen aus den erhaltenen Informationen war 
aber unbezahlbar.  
 
Die Geldgier 
Sie schufen Einrichtungen, in denen die im Erbe 
ausgeschlossenen Söhne, bzw. nicht zu verheirateten Töchter 
abgeschoben werden konnten. Die Klöster waren geboren. 
 
Sie schufen Hexen und Teufel, um den Menschen Angst zu 
machen, um an ihr Vermögen zu kommen (Ablasshandel). Sie 
schufen das Zölibat, damit keine Fremden an das angeraffte 
Vermögen kamen, denn nur eheliche Kinder hatten ein 
Erbrecht. Die Liste ist noch viel länger, und hat bis heute noch 
kein Ende. 
 
Der Islam: 
Als einige Untertanen in Nordafrika die Lebensweise der dort 
herrschenden Klasse nicht mehr hinnehmen wollte, trat ein 
Macho in den Vordergrund um die Herrschenden zu 
bekämpfen. 
 
Er trat als Prophet auf und hatte natürlich Vorsehungen. 
Mohammed zog Jesus ähnlich durch das Land und verkündete  
von all dem Ungemach. Stellte Dogmen auf, die aber die 
Macht des Macho nicht beschneiden sollten. Im Gegenteil, sie 
sollten noch verstärkt werden, ihn schützen. 
Hatte die christliche Lehre sich fast nur mit der sozialen  
Gemeinschaft beschäftigt, nahm dieser Prophet auch die 
gesundheitlichen Lehren aus dem Judentum mit auf. 
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Buddishmus: 
Das Fundament des Buddhismus sind die  
"Vier Heiligen Wahrheiten": 
1. Alles Leben ist Leiden.  
2. Alles Leiden hat seine Ursache in den Begierden,  
 im "Durst".  
3. Die Aufhebung der Begierden führt zum  
 Aufheben des Leidens, 
  zur Durchbrechung der Kette der Wiedergeburten.  
4. Der Weg zu dieser Befreiung ist der heilige achtteilige 
  Pfad  
 der da heißt: 
  rechtes Glauben, rechtes Denken, rechtes Reden,  
 rechtes Handeln, rechtes Leben, rechtes  Streben,  
 rechtes Gedenken, rechtes Sich-Versenken.  
 
Ethik: 5 Gebote:  
1. Töte keine Lebewesen  
2. Nimm nicht, was dir nicht gegeben  
3. Sprich nicht die Unwahrheit  
4. Trinke keine berauschenden Getränke  

5. Sei nicht unkeusch 
 

Hinduismus: 

Erlösungsziel im Hinduismus 

Der Kreislauf von Geburt, Tod und Wiedergeburt der 
individuellen Seele und die Wirkung des Karmagesetzes durch 
die sittliche Weltordnung bestimmen die Kastenzugehörigkeit. 
Der unsterblichen Seele wird durch das Karma (Tat, Tun, 
Handlung im Diesseits) die Existenz im nächsten Leben 
zugewiesen. Nachdem die Seele durch viele Tier- und 
Menschenexistenzen gewandert ist, findet diese ihre 
endgültige Erlösung durch Weltentsagung, göttliche Gnade 
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oder selbst erworbene Erkenntnis. Dieser Zustand der 
Seligkeit bezeichnen die Hindus mit 'Nirwana' 

 
Das Kastensystem ist die größte Problematik im Hinduismus 
und verhindert jeglichen gesellschaftlichen Aufstieg. Diesem 
unausweichlichen Schicksal ausgeliefert versucht der Hindu 
durch Taten im Diesseits im nächsten Leben eine höhere Kaste 
zu erreichen. Durch diese Lehre werden automatisch Reiche 
geschützt und Arme noch ärmer, da die Opfer die sie bringen 
müssen um in die nächste höhere Kaste aufzusteigen  sie 
verhungern lässt. Der Aufstieg in eine höhere Kaste aber ist in 
dem Jetztsein nicht möglich. 

Leben - Tod 

Warum haben die Menschen nur soviel Angst vor dem Tod? 
Vor Krankheit und Schmerzen Angst zu haben ist 
verständlich, aber vor dem Tod? 
 
Schon als Kind wusste ich, dass ich mal sterben muss.  
Warum wird der Mensch nicht schon sehr früh darauf 
eingestellt. In Zeiten, als der zivilisierte Mensch, was immer 
das heißen mag,  noch  ein „Naturmensch“ war, wurde schon 
das Kleinkind mit dem Tod vertraut gemacht und es war ein 
natürlicher Vorgang. Selbstverständlich hatte man Trauer, 
wenn ein Angehöriger starb, aber keine Angst. 
 
Wenn doch in den Schulen statt unsinnigem „ 
Religionsunterricht“ über eine bestimmte Glaubensrichtung, 
den Kindern vermittelt werden würde, dass „Leben“ der 
Vorgang von der Geburt bis zum Tod bedeutet und diese Zeit 
von jeden Menschen individuell gestaltet werden kann.  
Wie der Mensch diesen Weg gestaltet ist am Ende seines 
Lebens sein Rechenschaftsbericht an seine Nachwelt.  
 
Es ist immer ein Unikat und nicht wiederholbar! 
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Vielleicht würden Menschen dann schon sehr früh über ihr 
Tun nachdenken und so Manches lassen und so manches 
Vorgenommene tun. Vielleicht würden die Menschen wieder 
miteinander und nicht gleichgültig nebeneinander leben. Es  
kann schon Neugier erwecken.  
Ist der Tod „Endlich“ oder nur eine andere „Dimension“. 
 
Erkenntnis! 
Nutze erst die Energie Deiner eigenen Gedanken,  
bevor Du die Gedanken der Anderen zu den Deinen 
machst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


