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Alle Ehrerbietung für unseren geliebten Meister Srila Prabhupada!
Ich bringe unserem geliebten spirituellen Meister Srila Prabhupada, der über alle
mystischen Siddhis verfügt, um die Zukunft vorherzusagen und in unsere Herzen
einzudringen und uns zu befähigen, seine Barmherzigkeit in Form von Krishna
Bhakti zu ergreifen, meine respektvollste Verherrlichung dar. Aus Liebe zu uns hat er
uns Warnungen gegeben und uns auch genau gesagt, wie wir uns auf den
Zusammenbruch der westlichen Zivilisation vorbereiten können.

Aufgenommen am 29. November 1975 in Delhi
Prabhupada: ...die Zivilisation wird sehr bald zusammenbrechen, überall auf der
Welt. Sie wird zusammenbrechen. Egal, ob ihr diesen oder jenen Ismus einführt,
diese Zivilisation wird zusammenbrechen. Die Menschen werden verrückt werden,
weil sie auf so viele Arten schikaniert werden. Wenn jemand mit so vielen Problemen
belästigt wird, begeht er Selbstmord. Diese Position wird also kommen.
Ein Schüler: Oder er beginnt einen Krieg.
Prabhupada: Ja. Wenn die Regierung sich nicht anpassen kann, fängt sie einen
Krieg an.
Srila Prabhupada, Sie haben uns wiederholt gesagt, dass die gesamte westliche
Zivilisation "innerhalb von fünfzig Jahren am Ende sein wird."
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Prabhupada: Nicht in einer Ewigkeit. Ihr werdet für zweihundert, dreihundert Jahre
betrogen, das ist alles. Davor nicht. All diese Wissenschaftler, die Schurken, sind
innerhalb von zweihundert Jahren herausgekommen. Das ist alles.
Prabhupada: Ihr wurdet also in den letzten zweihundert Jahren betrogen, nicht in
Tausenden von Jahren. Es wird also zu Ende sein. In weiteren fünfzig Jahren wird
alles zu Ende sein.

Morgenspaziergang auf dem Cheviot Hills Golfplatz - 15. Mai 1973

Die 50 Jahre sind im Jahr 2023 um
Wie genau die göttliche Au ösung einer fehlgeleiteten Zivilisation vonstatten geht,
kann nur als "Detail" betrachtet werden. Und es liegt nicht an uns. Es liegt an
Krishna, und es wird von den Devas [Anm.: Göttlichen Wesen] unter Seiner Autorität
in die Wege geleitet.
Die andauernden "Pandemien" (es wird noch mehr davon geben) und die
kommenden Kriege werden von Gott inszeniert, auch wenn die Dämonen glauben,
sie würden sie selbst verursachen. Die Dämonen haben ihre Pläne, aber Krishna hat
Seine Pläne. Ich empfehle jedem, sich einige der Videos von Gottgeweihten auf
Bitchute anzusehen, "Der globale Betrug und Krishnas Plan". Als Gottgeweihte
müssen wir uns über die Details erheben.
Diejenigen, die sich auf die "Details" der göttlichen Au ösung konzentrieren, sei es
eine Pandemie, ein Krankheitserreger, eine Nahrungsmittelknappheit oder was auch
immer, werden oft panisch und ängstlich. Die Mainstream-Medien sind in der Tat
darauf ausgerichtet, Angst vor der einen oder anderen Krise zu erzeugen. Aber als
Gottgeweihte müssen wir uns mehr auf die spirituelle Dimension konzentrieren.
Zuerst müssen wir verstehen, dass diese göttliche Au ösung bestimmt ist. Sie ist
das Ende eines Zyklus, auf halbem Weg durch den Tag von Brahma [Anm.:
Schöpfer des Universums]. Diese 10.000-jährige Pause, dieser Abschnitt des Kali
Yuga [Anm.: Das dunkelste der vier Zeitalter], ist für ein Mini-Satya Yuga [Anm.:
Satya Yuga = das goldene der vier Zeitalter] vorgesehen. Dies wurde vom Herrn
selbst und auch von unseren Acharyas [Anm.: Spirituelle Meister] vorhergesagt und
wird das Goldene Zeitalter genannt.
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Da wir dieses göttliche Au ösungsereignis nicht ändern oder aufhalten können,
müssen wir unsere Reaktion darauf ändern. Anstatt ängstlich, verwirrt oder
desorientiert zu werden, müssen wir uns daran erinnern, was Srila Prabhupada
[Anm.: Gründer Acharya der internationalen Gemeinschaft für Krishna Bewusstsein]
uns gelehrt hat. Wir müssen unser Wissen auf die Situation anwenden, in der wir
uns be nden.
Srila Prabhupada lehrte uns, uns an Gott zu wenden, all unsere Ängste und Sorgen
zu nehmen und sie im Opferfeuer des Sankirtan [Anm.: devotionaler Gesangsstil der
Namen Gottes], dem Yajna [Anm.: Heilige Feuerzeremonie] für dieses Zeitalter von
Kali, zu verzehren - dem gemeinschaftlichen Chanten [Anm.: Meditieren der heiligen
Namen Gottes] von Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare, Hare
Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare.
Jetzt müssen wir das mehr denn je tun! Die letzten 50 Jahre waren ein einziges
Training, um uns auf diese wichtige Zeit in der Geschichte vorzubereiten!
Das Gebot der Stunde ist Inspiration. Srila Prabhupada gab uns einen Korpus von
Lehren, die Erweckung und Erleuchtung bringen und unsere Seelen mit Krishnas
göttlichen Plänen in Einklang bringen werden. Wir haben die Formel, Srila
Prabhupada hat uns alles gegeben, aber jetzt müssen wir ernster werden als je
zuvor.
Wir dürfen uns nicht durch Angst oder Verleugnung lähmen lassen oder, noch
schlimmer, uns mit der dämonischen Agenda gemein machen. Devotees [Anm.:
Gottesdiener] sollten sich nicht mit der Agenda der Bevölkerungsreduzierung oder
den schrecklichen so genannten Medikamenten mitschuldig machen, denn das wird
nur dazu dienen, das kommende goldene Zeitalter zu verzögern. Wenn Srila
Prabhupadas Tempel den dämonischen Angriffen zum Opfer fallen, wie es bei vielen
der Fall war, wird dies nur noch größeres Leid für die gottesfürchtigen Menschen
verursachen, und die Rakshasas [Anm.: Dämonen], die die Welt regieren, werden
ihre böse Macht noch vergrößern.
Es ist ihre Priorität, Wege zu nden oder zu schaffen, um Tempel, Kirchen und
Moscheen zu schließen. Wir dürfen uns ihrer dämonischen Agenda nicht beugen. Es
wird den Anhängern noch viel mehr Leid bringen. Und es wird die Au ösung nicht
aufhalten. Es wird sie nur noch schmerzhafter machen, und viele Anhänger werden
noch mehr leiden, und viele werden sogar die Welt verlassen. Dies wird ein

3

fl

fi

fl

fi

TRIBUTES 2022 VON GOVINDA DEVI DASI

tragischer Sieg für die Dämonen und ein tragisches Ereignis für Srila Prabhupadas
Bewegung sein.
Am wichtigsten ist, dass wir die Kirtans [Anm.: devotionaler Gesangsstil der Namen
Gottes] am Laufen halten müssen! Sowohl innerhalb als auch außerhalb unserer
Tempel. Wir müssen den Hare-Krishna-Kirtan zu jeder Art von Versammlung bringen
- Straßenproteste, Konzerte, Kongresse, Messen, was auch immer. Selbst wenn die
Kirtan-Gruppen klein sind, werden sie dennoch wirksam sein. Die Heiligen Namen
werden auf der ganzen Welt erklingen und weiterhin den Globus umkreisen und so
das Weltbewusstsein anheben, so dass wir in das goldene Zeitalter eintreten
können.
Srila Prabhupada sprach in den ersten Tagen ausführlich über die Zukunft,
besonders in den Jahren 1967 und 1968. Ich war von Januar 1967 bis März 1969
bei ihm. Damals wurde nicht alles aufgezeichnet, da wir keine entsprechende
Ausrüstung hatten. Aber ich war sein Sekretär und machte mir gute Notizen,
Tagebücher, und die meisten von uns erinnern sich an vieles, was er uns über die
Zukunft erzählte.
Im Jahr 1969, nachdem ich über ein Jahr lang als seine Sekretärin mit ihm gereist
war, schickte er mich und meinen Mann nach Hawaii, um Tempel zu eröffnen. Der
junge Brahmane, der meinen Dienst übernahm, verlor den Glauben und verließ Srila
Prabhupada, weil er die Tatsache nicht verdauen konnte, dass der Mond ug ein von
den Medien betriebener Schwindel war. Srila Prabhupada bekräftigte einfach, dass
"man nicht mit einem Raumschiff zum Mond iegen kann".
Von da an gab Srila Prabhupada nicht mehr so freizügig detaillierte Beschreibungen
des zukünftigen Zusammenbruchs wie zuvor. ("Es wird keine Nahrung in euren
Städten geben, die Hunde werden in Rudeln laufen und die Menschen angreifen und
auffressen....", "eure Städte werden zu Blutbädern werden"... "die Menschen werden
wegen der Plünderungen und Aufstände in die Berge iehen müssen... eure ÖlZivilisation wird noch zu euren Lebzeiten zu Ende sein...", so sprach er in den ersten
Tagen weiter und weiter.) Stattdessen begann er, die Anhänger aufzufordern, die
Städte zu verlassen und "sich selbst zu versorgen".
Im Jahr 1975 sandte er einen Brief mit der Anweisung, dass alle Hausfrauen und
-männer die Bauernhöfe bebauen sollten, während die Brahmacharis in den Städten
bleiben und predigen sollten. Auf diese Weise würden seine Jünger vor dem Chaos
des kommenden Zusammenbruchs geschützt. Aber dieser Befehl wurde ignoriert
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oder ging verloren. Jetzt ist die Stunde spät, wir sind nur noch wenige Wochen vom
Krieg entfernt, die Gesellschaft und die vertrauten Rechtsinstitutionen brechen
überall auf der Welt zusammen, und viele Gottgeweihte sind unvorbereitet. Viele
Gottgeweihte leugnen es, oder schlimmer noch, sie machen sich sogar zu
Komplizen der Rakshasa-Agenda.
Srila Prabhupada kam in die westliche Welt, um zu lehren und eine Task Force zu
gründen, um die Heiligen Namen in der ganzen Welt zu verbreiten. Er kam auch, um
uns vor der bevorstehenden Göttlichen Au ösung zu warnen und zu beraten. Jetzt
schauen wir uns mit Erstaunen und oft auch mit Unglauben um, wie schnell der
Abbau der westlichen Zivilisation vonstatten geht!
Wir müssen die Devotees ermutigen, sich auf das vorzubereiten, was als Nächstes
kommt, und zumindest die Städte zu verlassen, die zu Gefängnissen werden. Es
bleibt nur noch sehr wenig Zeit. Es ist sehr wichtig, dass die Devotees an die
Tatsache erinnert werden, dass Srila Prabhupada alle mystischen Siddhis hat, um
die Zukunft vorauszusehen, und genau weiß, was er uns raten muss. Er hat auf alles
eine Antwort.
Wir frühen Schüler haben all dies aus erster Hand erfahren, und deshalb ist es
wichtig, dass wir dies mit zukünftigen Generationen von Gottgeweihten teilen.
Was den Krieg zwischen den Dämonen und den Gottesfürchtigen betrifft, so ndet er
seit dem Beginn der Schöpfung statt. Zufälligerweise haben die Dämonen in diesem
Zeitalter ihr Lager "Kommunismus oder Atheismus" genannt.
Damals, 1967, drehte Srila Prabhupada langsam den Atlasglobus in seiner winzigen
New Yorker Wohnung, wo seine Handvoll Schüler im Teenageralter und in den
frühen Zwanzigern vor ihm saßen.
Er sagte: "Brahmananda, du wirst nach Russland gehen, Rayarama, du wirst nach
England gehen, Goursundar, du wirst nach Japan gehen..." und so weiter. Dabei
waren wir gerade erst Anfang 20! Wir wussten nicht, dass er eine weltweite
Eroberung mit Hare Krishna Kirtan plante!
Langsam drehte er den Globus und sagte ernst: "Es gibt eine bärenähnliche
dämonische Rasse, die aus einem unterirdischen Planetensystem in die Höhlen
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Russlands gekommen ist, und sie haben vor, die ganze Welt kommunistisch und
atheistisch zu machen!"
Während er den Atlas-Globus studierte, wählte er Generäle für jeden Kontinent aus
und plante den Gegenangriff, obwohl er nur eine Handvoll Jugendlicher für eine
Armee hatte!
Er sagte uns oft, dass das Chanten von Hare Krishna die Welt in ihrer dunkelsten
Stunde retten würde! Nun, die dunkelste Stunde ist gekommen! Zu diesem Zeitpunkt
ist das Wichtigste, was wir tun können, die Kirtans weiterzuführen - an
Straßenecken, bei Protesten, Konzerten, in Tempeln, außerhalb von Tempeln, in
unseren Häusern und überall, wo wir können.

Hare Krishna Kirtan ist das Gegengift
für die Übel des Kali Yuga!
Viele Mystiker und Propheten haben diese Au ösung vorausgesagt. Aber wir haben
unseren eigenen Propheten, Srila Prabhupada, und er ist tri-kala-jnana. Er kennt die
Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Er kann alles vorhersehen, aber was
noch wichtiger ist, er kann uns auch durch den dunklen Durchgang zum Goldenen
Zeitalter führen.
Es liegen noch etwa zehn Jahre voller Krisen und Nöte vor uns, aber wir können das
Licht am Ende des Tunnels sehen - ein Goldenes Zeitalter, ähnlich dem Satya Yuga,
in dem die Menschen fröhlich sind, Gott auf ihre eigene Weise verehren, nahe am
Land leben und ein Ort, an dem es keine Schlachthäuser, Abtreibungskliniken,
Nahrungsmittelknappheit oder böse Politiker gibt.
Lassen wir uns also ermutigen, die Angstpornos der Medien, das politische
Geschwätz und die dämonischen Agenden hinter uns zu lassen und uns auf Srila
Prabhupadas Lehren zu konzentrieren und die Heiligen Namen zu verbreiten, wo
und wie auch immer wir können. Lasst uns Srila Prabhupadas Lotusfüße ergreifen
und ihn um Führung und Schutz für die kommenden dunklen Jahre des Übergangs
bitten. Selbst wenn wir alt oder kränklich sind, wie viele frühe Schüler, können wir
unsere Geräte benutzen, um die heiligen Klangschwingungen auszusenden, die den
Globus wie ein echtes spirituelles Prophylaktikum umkreisen werden - das spirituelle
Prophylaktikum für das Kali Yuga!
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