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In Richtung auf eine Erleuchtete Zivilisation 

 
 
 
 
von Harry Palmer 
 
 
Eine erleuchtete planetare Zivilisation® zu kreieren, ist eine ehrgeizige 
Aufgabe. Du musst Mumm haben, ein solches Ziel in Betracht zu ziehen, 
ganz zu schweigen davon, es auszudrücken. Diese Vorstellung macht Angst 
und vertreibt direkt die soziale Umgänglichkeit aus den Menschen.  
 
Verrückt! Zu groß! Zu weit hergeholt! 
 
Ich habe gesehen, wie manche sich in erhabene professionelle Identitäten 
zurückgezogen haben, um einem “freundliche Ratschläge” zu erteilen -  wie 
ein besorgter Vater, der den fehlgeleiteten Sohn berät: “Die Welt ist ein 
großer Platz, mein Freund. Vielleicht solltest du etwas kleinere Brötchen 
backen. Die Leute werden sich über dich wundern, wenn du herumläufst und 
so redest.” Aber die wahre Botschaft - das, was du sie tief drinnen sagen 
hörst, ist Folgendes: “Ich glaube nicht, dass es möglich ist. Diese alte Welt 
wird dir dein Herz brechen, genauso, wie sie mir meines gebrochen hat.”  
 
Und dieses “Ich glaube nicht, dass es möglich ist”, ist die größte Barrikade, 
die die Schaffung einer erleuchteten Zivilisation blockiert. Sie ist dick mit 
Beweisen beladen. Sie wird unterstützt durch jedes wohlwollende 
Schulterklopfen oder Lächeln, das je jemand für sein Scheitern erhalten hat. 
Es ist eine Barrikade, die aus all den verzerrten Fragmenten von Ereignissen 
und zerbrochenen Träumen gemacht worden ist, die die Menschen benützen, 
um sich davon zu überzeugen, dass es in Ordnung war zu scheitern. Geh auf 
eigene Gefahr daran vorbei. Seit den ersten Anfängen der Human-Potential-
Bewegung sind eine große Zahl fürsorglicher, gutgesinnter Menschen den 
Entmutigungen erlegen, die die Welt so großzügig bereitstellt. Warum? 
Hauptsächlich, weil sie keine funktionierende Technologie hatten, mit der sie 
ihr eigenes Bewusstsein handhaben konnten. DIE HABEN WIR JETZT! 
 
ALLE Menschen haben das grundlegende Ziel, die Welt zu verbessern. 
Selbst der metzelnde Faschist begann in dem Glauben, dass er die Welt 
besser macht. Dies ist das grundlegende, archetypische Ziel aller lebender 
Organismen. Die primäre Absicht, die der kreative Ursprung besitzt, ist: Mach 
es besser. Es ist die Absicht, die das Leben beatmet und die Existenz erhält. 
Aber was genau ist “besser”? Wenn eines Menschen Überzeugung, was 
“besser” ist, in Konflikt ist mit der Überzeugung eines anderen Menschen 
darüber, was “besser” ist, dann wird “besser” so belastet mit Begrenzungen, 
dass der einzige Funke von Absicht, der hindurchsickert, der Drang ist zu 
überleben. Aber das Überleben, entgegen den philosophischen Meinungen 
einiger weniger, ist nicht die Grundmotivation des Menschen. Es ist das 
Überbleibsel! Es ist, was zurückbleibt, nachdem sich die Träume eines 
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Menschen, die Welt zu verbessern, in begrenzenden Überzeugungen 
verfangen haben. 
 
Besuche eines Tages deine Nachbarschaft und sprich mit den alten 
Freunden, die früher einmal die visionäre Flamme einer besseren Welt 
hochgehalten haben. Was ist mit ihnen geschehen? Jetzt überleben sie in 
den selbstdefinierten Komfort-Blasen ihrer Ansichten, mit wenig Gewahrsein, 
das über ihre eigenen Schlussfolgerungen hinausgeht. Und was ist die 
Grundlage ihrer Schlussfolgerungen? Nur dieses: “Ich glaube nicht, dass es 
möglich ist.”  
 
Sie haben das Ziel vergessen und JETZT SIND SIE DEFINIERT DURCH 
UND GEFANGEN IN IHREN EIGENEN BEGRENZUNGEN. Der 
Gefängniswärter heißt Entmutigung, nur nennen sie es Reife oder realistisch 
oder praktisch sein. Bleib da, werde alt und sie werden dich ihrem 
Gefängniswärter vorstellen. Es ist die Komfortfalle. Es ist die gleiche 
Denkweise, die mit Satin ausgeschlagene und mit Federkernmatratzen 
ausgestattete Särge verkauft. Es ist das Vermächtnis eines 
Gefängnisplaneten, dem es misslungen ist zu verstehen, dass 
Überzeugungen die Grundlage ideologischer Konflikte sind.  
 
Selbst einige der Leute, die dafür bezahlt werden, es besser zu wissen -  
Lehrer, Führungspersönlichkeiten, Individuen mit Vision - haben durch eine 
geheime kollektive Abstimmung beschlossen, dass die Kreation einer 
erleuchteten planetaren Zivilisation wahrscheinlich nichts anderes ist als ein 
utopischer Traum. Dies ist die erlernte Stimme der Entmutigung. Dieselben 
Menschen predigen Toleranz, was bedeutet, dass jedes Mitglied ihrer Gruppe 
toleriert und jedes Nicht-Mitglied bekehrt werden sollte.  
 
Dann schlägt die Realität zu. Plötzlich wird es kristallklar.  Sie sagen die 
Worte, aber sie glauben nicht wirklich, dass etwas kreiert werden wird. Sie 
glauben nicht, dass es möglich ist! Sie sind Abonnenten von Entmutigung auf 
Lebenszeit. 
 
 
 
ZUSAMMENKOMMEN 
 
Es gibt ein ironisches Stückchen Wahrheit in der Aussage: “Wenn du Erfolg 
haben willst, lerne alles, was du kannst, über das Scheitern.” Wenn man die 
Erfolgsbilanz der Versuche unserer Rasse, in kooperativer Harmonie zu 
leben, in Betracht zieht, dann ist diese Aussage völlig beruhigend. 
 
Hier ist eine weitere wichtige Lektion, die in den Verwirrungen wiederholter 
Geburten und Tode verloren gegangen zu sein scheint: 
Wenn du das Versagen eines anderen, freiwillig volle Verantwortung zu 
übernehmen, billigst (oder versäumst, seine Bemühungen dafür 
anzuerkennen), pflanzt du den Samen einer gegnerischen Identität und 
kreierst ein zukünftiges Hindernis zu kooperativer Harmonie. 
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“Freiwillig übernehmen” wird betont, weil man nicht verantwortlich gemacht 
werden kann. Jemanden verantwortlich zu machen, ist die Ursache für 
Beschuldigung und Wut. Es wird von den eigenen Misserfolgen motiviert. Es 
funktioniert nicht. Selten findet man einen Versager, der nicht aktiv oder subtil 
zu der Barrikade, die die Kreation einer erleuchteten planetaren Zivilisation 
behindert, beiträgt.  
 
Die kalte, harte Tatsache des Scheiterns einer Person ist, dass ihre 
Ausbildung, ihr Leben usw. versäumt haben, sie daran zu erinnern, dass es 
das Ziel des Menschen ist, eine erleuchtete planetare Zivilisation zu kreieren. 
Das ist der Job, den wir geerbt haben. 
 
Der Trick ist jetzt, uns so schnell wie möglich in jeden Winkel der Erde hinein 
auszudehnen. Eine erleuchtete planetare Zivilisation zu kreieren, hängt davon 
ab, dass die Führungspersönlichkeiten und Entscheidungsträger jeder der 
mannigfaltigen kulturellen Gruppen dieses Planeten effektiv die Technologie 
von Avatar als das grundlegende Prinzip ihrer sozialen Protokolle anwenden.  
 
Dies ist erreichbar!  
 
 
DIE BESSERE WELT 
 
Wie wird diese bessere Welt aussehen?  
 
Es ist eine Gesellschaft, die die Entdeckung und Erfahrung unserer 
kollektiven Natur erlaubt! Das ist eine erleuchtete planetare Zivilisation. Wir 
haben schon ein intuitives Gefühl für diesen evolutionären Schritt. Der Plan ist 
in unserer DNS. Toleranz und die Auflösung von Ignoranz werden ihn 
abrufen. Kooperative Bemühungen werden ihn abrufen. Avatar® ist ein 
Katalysator. Wenn die Menschen anfangen, aus dem Labyrinth insistierender 
und intoleranter Glaubenssysteme zu erwachen, werden sie diese als 
Ursprung der illusorischen, aus Angst und Widerstand kreierten Realitäten 
erkennen. 
 
Wenn die Angst ihren Griff lockert, werden die Menschen sich wieder an den 
Zweck des Lebens erinnern. Erleuchtete Wesen kreieren nicht aus Angst oder 
Bedürfnis, sondern aus der reinen Freude daran, zu teilen und sich zu 
entwickeln.  
 
In welche Richtung sollte sich das Sein sonst entwickeln? 
 
 
 
 


