aber insgesamt um etwa 1000 Jahre voraus. Darüber hinaus
gibt es Krishnas Planet und Vaikunta, Shivas Planet, Indras
Planet und viele erdähnliche und himmlische Planeten. Und es
gibt das irdische Paradies, das ja bald anbricht.
Die Stufe und der Ort, auf der wir in Ewigkeit leben werden,
bestimmen wir selbst, durch unser Leben. Ja, es ist geradezu
der Sinn dieses Lebens, den Grad der ewigen Erleuchtung
für immer festzulegen. Spenden wir, sind wir freundlich und
human zu unseren Mitmenschen und zu der Natur, ja, zu allen
Lebewesen (Vegetarismus) und haben wir in diesem Leben
gelernt, Vishnu zu lieben und auch sein Freund zu sein?
Ich denke, jede der fünf Weltreligionen ist wie dafür geschaffen, uns auf das Ewige vorzubereiten und ein gerechtes
Leben zu führen. So seien wir ein Segen für die Welt und
lasset uns innere und äußere Reichtümer im Himmel oder im
Paradies sammeln, denn das ist der Sinn des Lebens !!!

Karma Khanda
Fruchtbringende Tätigkeit oder Schätze im Himmel/
Paradies sammeln durch gutes Karma
Wir haben uns vorgenommen, vor der Wiederkunft Krishnas
bzw. des Buddhas der Zukunft diese Broschüre an jeden
Haushalt der Erde zu senden und mit unserem Fernsehsender
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Buddha-TV.com Krishna- / Buddhabewusstsein auf der ganzen
Erde zu verbreiten und gute Ideen (siehe Anhang) in die Köpfe
der Verantwortlichen zu pflanzen. Deshalb bitten wir Sie, uns
mit einer regelmäßigen Spende zu unterstützen und so reich im
Himmel zu werden sowie den Sinn des irdischen Lebens zu
erfüllen.
So werden jene, die ein großes Herz haben und gerne viel
geben, die Reichsten im Himmel sein!!!
Hier nun ein Beispiel unserer 1000-fachen „KarmaRendite“ (Brahma/Jehova war so großzügig, uns aufgrund
dieser wichtigen Mission das 1000-fache an Gotteslohn
zurückzuschenken) anhand unserer Karma-Tabelle. Wenn
jemand 1000 Euro netto im Monat verdient und lebenslang
10% davon monatlich bei uns anlegt, erhält er ein kleines
Baronat und 20 Millionen auf seinem himmlischen
Karmakonto auf Brahmas Planet dem Himmel. Er kann dann
dieses Geld auf ewig für 8% Zinsen anlegen und hat dann
133.333,33 Euro im Monat steuerfrei zum Leben und
Glücklichsein zur Verfügung.
Hier nun die Karmatabelle:
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Postmortale Lebensversicherung
oder Karma Khanda
Für

gibt es

Titel

50%

Kleinkönigreich (Kreis)*

Kleinkönig 100 Millionen

40%

2 Grafschaften*

Großgraf

80 Millionen

30%

Grafschaft*

Graf

60 Millionen

20%

Großes Baronat

Baron 1ten 40 Millionen
Grades

10%

Kleines Baronat

Baron 2ten 20 Millionen
Grades

5%

Schlösschen mit
großem Garten

Edelmann
Edelfrau

10 Millionen

2,5%

Villa mit Garten

Professor

5 Millionen

1%

Große Hütte mit
großem Garten

Doktorant

2 Millionen

0,5%

Kleine Hütte mit
Garten

Akademiker

1 Million

Vom
auf dem BrahmaNettoein Loki, dem Himmel
kommen oder im irdischen
Paradies
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und

bei lebenslanger
Laufzeit.
Kann auf dem
himmlischen
Konto auf ewig
bei 8% Zinsen
angelegt werden

*
Im
Sinne
einer
verantwortungsbewussten
Spaßmonarchie mit viel Geld zum fröhlichem
verschenken !!!
Wer den Betrag aufrundet wird auch im Himmel mehr
bekommen!
Dieses gute Karma gilt selbstverständlich auch auf den anderen
(höheren, mittleren und tieferen) Planeten, denn die
Gesetzmäßigkeiten des „Dharmas“ und damit des Karmas sind
universell. Die Karma-Reaktion kann auch individuell
verschieden sein und auch nicht materielle Dinge wie zum
Beispiel die Nähe zum Licht, Liebe und Glück oder
Geistesgaben beinhalten.
Auch durch dieses Spiel des Lebens können Sie Ihren
himmlischen Grad und Ihre himmlische Stufe und ihren
ewigen Reichtum für immer fest legen. Denn Brahma/Jehova
ist großzügig und belohnt gerne seine freundlichen Spender.
Je mehr Schlösser es im Himmel gibt, desto schöner wird der
Himmel.
Darüber hinaus kann natürlich jeder durch Nächstenliebe,
Grün wählen und andere gute Taten an gutem Karma
dazuverdienen.
Wer gebe, der gebe gerne! Und wer gerne viel gibt, wird viel
empfangen.
30

Karma Khanda ist aber nur die Grundvoraussetzung für das
himmlische Dasein auf dem Belohnungsplaneten Brahmas,
dem Himmel, auf dem auch Krishna /Buddha lebt und viele
verstorbene Stars, Prominente, Verwandte und Freunde sind.
Viel wichtiger und die höchste Yoga-Form ist jedoch BhaktiYoga, der „hingebungsvolle Dienst“ (die Liebe zu Gott, das
persönliche Gespräch mit ihm, die erfahrbare Vergebung und
Heilung und damit die Entwicklung des inneren Reichtums.
Mehr dazu in der Baghavat Gita.)
Auch Osho bemüht sich, dieser Liebe, der Extase des Lebens
und dem Tanz der göttlichen Existenz, dem Licht, einen Fluß
zu bahnen und viele mit hinein zu nehmen in den Klang und
Rausch des Seins, dem Nicht-Selbst, dem A-Atman. Sorba
the Buddha, „der neue Mensch“, dem er zur Geburt verhelfen
will, kann feiern wie ein König und fasten wie ein Buddha und
die neue Welt bereiten, die uns allen so fehlt.
Um diesen Geschmack der Anbetung weiter zu fördern und zu
entwickeln, haben wir für Buddha-TV.com (unserem neuen
Internet-Fernsehsender) einige erste Videoclips produziert.
Monatlich werden neue hinzukommen und bald werden wir
ein globaler Fernsehsender sein.
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Wir laden Sie herzlich ein auf unsere Internetseite und
wünschen Ihnen nun viel Spaß beim Hören und Sehen und
vielen Dank für Ihre aufklärende, Frieden schaffende und
vielleicht sogar weltrettende Spende im Voraus.
Preparez les Paradis!
Bereitet das Paradies vor!
Jakob, der 18., 1.Vorsitzender von Mozart e.V. und
Programmdirektor von Buddha TV
www.buddha-tv.com – Buddha im Internet
Hier nun unser vorläufiges Mozart-Konto:
Sönke Matthias Jacobsen
Postbank Hannover
IBAN DE 23 2501 0030 0605 7803 00
BIC PBNKDEFF
VERWENDUNGSZWECK: WELTMISSION
Alles wird gut.

P.S.: Sollten wir Überschuss machen, geht Ihre Spende an
Ärzte ohne Grenzen.
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P.P.S.: Liebe Leser,
wie Sie wissen, ist das Himmelreich mal wieder nah, es war
schon immer nah, denn auch 100 Jahre Lebenszeit sind nur ein
Wimpernschlag im Universum. Doch was geschieht, wenn ein
Atheist stirbt? Ich selbst war jahrtausende lang Atheist, nicht
mal als Pharao Ramses der Erste war ich gläubig. Ich fand
keine Erlösung, kein Mocksha, also musste ich immer wieder
reinkarnieren. Doch wer zu Vishnu, also Krishna/Buddha
findet, überwindet den Kreislauf der Geburten und findet
Einlass in die höheren Welten, in die Himmelreiche. Ich habe
in diesem Leben Krishna gefunden und muss nie wieder
reinkarnieren, ich kann so bleiben wie ich bin und bekomme
dank meines guten Karmas ein großes Königreich (Das
Kaiserreich Fantasien) auf dem Brahma-Loki, dem Himmel,
zu dem ich euch alle herzlich einlade!!
Doch wie findet man zu Krishna/Buddha? In diesem Zeitalter
ist das Aufsagen zum Beispiel folgenden Mantras der sicherste
Weg zur spirituellen Befreiung: „Hare Krishna, Hare
Krishna, Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Rama, Hare
Rama, Rama, Rama, Hare, Hare.“ Krishna sagt: „Gib alle
Arten von Religion auf (wir dürfen eigentlich alles außer uns
und andere quälen!) und ergib dich einfach mir. Ich werde dich
von allen sündhaften Reaktionen befreien (Süchte und Gier).
Fürchte dich nicht.“ Oder Buddha sagt: „Ohne eigenes
Wollen reift der Mensch durch den reinen Zustand der
Buddhaschaft.“ Vishnu möchte unser Freund sein und eine
persönliche Beziehung zu uns haben und dann ist uns aller
Genuss erlaubt.
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Denn wenn man durch Chanten , meditieren und durch
grundloses Dauergrinsen - Vishnu - fest in seinem Herzen
platziert hat, ist die Welt nicht mehr Maya und Illusion (sie
könnte uns sättigen), sondern ein Füllhorn von Geschenken.
Man wird nicht mehr süchtig nach ihr, man ist bereits satt
geworden. Denn wir sind eine gott- und nicht welt-förmige
Seele und nichts kann uns sättigen als Vishnu und die
weibliche Seite des Lichtes allein (Radha)!
Forever Young! – wer will das nicht – und ewige Partys mit
Jim Morrison! Nie wieder reinkarnieren und in den
Kindergarten müssen, zur Schule gehen und arbeiten, so
bleiben wie man ist, denn wer in der Todesstunde an Krishna/
Buddha denkt, kommt sofort in sein wunderschönes Reich.
Also jeden Tag an Krishna/Buddha denken, dann kommen auch
Sie ins ewige Paradies.
Wer mehr wissen möchte, dem empfehle ich die Baghavad
Gita, „Der verborgene Schatz Indiens“, „Grüne Revolution –
Der Weg ins Paradies“,Der Kaiser von Deutschland, Diana
Cooper- Der Große Übergang 2012 bis 2032
(Quellenverzeichnis) und natürlich Oshos Bücher.

Bis dann liebe Leser,

- see you in heaven -
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W

enn Sie einen Dauerauftrag einrichten möchten, nehmen Sie
bitte den Verwendungszweck

– Weltrettung –
Bei einer einmaligen Spende für´s Lesen und Runterladen
des PDF bitte den Verwendungszweck

– Buch –
Wer möchte kann auch unsere Satzung unter „Wir Über Uns“
lesen und auf „Aktuelles“ finden Sie unsere neuesten Projekte und Veranstaltungen.
Mit Ihrer Spende werden wir uns als Mozart e.V. endgültig
eintragen lassen und selbstverständlich auch ein Vereinskonto
auf einer guten Öko-Bank eröffnen. Bleiben Sie am Ball,
machen Sie es gut und ein dreifaches Om Mani Padme Hum
(Heil dem, der das Juwel in der Lotusblüte ist).

Mozart e.V. / Buddha TV / buddha-tv.com

