Die Lehre des direkten Weges führt in die Zukunft
Sein ganzes Leben schon beschäftigt sich Ralf König mit dem Buddhismus: Schon mit zweieinhalb Jahren wurde er
bereits in der Lehre des direkten Weges unterwiesen, der bei intensivem Training und höchster Konzentration zu einem
Zustand führt, der mithilfe der VipassanÄ•-Meditation die Hauptenergiezentren oder "Chakren" öffnet und einen freien
Energiefluss ermöglicht - dem "Kundalini". Der Prozess öffnet basierend auf den Vier Grundlagen der Achtsamkeit in
seiner Idealform den Geist so weit, dass außersinnliche Wahrnehmungen vorkommen. Dies passiert selten, aber wenn,
dann ist dies eine nachhaltig prägende und lebensverändernde Erfahrung für den Adepten.
Im Kundalini fällt manchmal die Barriere zwischen den verschiedenen Inkarnationen einer Seele. So erlangte König
schließlich Kontakt zu seinem zukünftigen Ich, was ihn nachhaltig prägen sollte. Der Austausch zwischen ihm und
seiner zukünftigen Inkarnation ist erhellend und fruchtbar, indem sie ihn auf kommende Gefahren in seinem Leben
hinwies, aber als zentrale Botschaft eine viel gewichtigere Erkenntnis für König bereithielt: Es droht eine existentielle
Gefahr für die Spezies Mensch, die das Schicksal der Menschheit innerhalb der nächsten 100 Jahre lenkt und bedroht.
Teile der Krise drohen unmittelbar, eingedenk der politischen Entwicklungen der nächsten Jahre, wiederum andere
werden erst in den nächsten Jahrzehnten zur existentiellen Bedrohung. Doch all dies sind Ereignisketten, die bereits
begonnen haben, und daher aufgehalten werden müssen, bevor sie unvermeidbar werden.
Königs Buch, das mahnende Stellungnahmen mit eigenen, teils sehr persönlichen Rückblicks-Erfahrungen kombiniert,
macht eins sehr deutlich: Noch ist es nicht zu spät, aber wenn es den Menschen gelingen soll, diese drohende Gefahr
abwehren, müssen sie handeln - und zwar jetzt! Dabei ist weder die Zeit noch die Gelegenheit für Halbherzigkeit und
Alleingänge: Nur gemeinsam kann es der Menschheit gelingen, Lösungen für die Lebensbedrohung zu finden, nur so
kann es gelingen, das scheinbar Unvermeidliche doch noch abzuwenden!
So ist Königs Buch nicht nur ein interessanter und geistöffnender Einblick in die spirituellen Welten des ewigen
Lebenskreislaufs, sondern ganz handfest und konkret eine Warnung der Zukunft an uns. Dabei lässt König
erfreulicherweise keinen Platz für Pessimismus, denn wenn wir handeln und an einem Strang ziehen, und zwar jetzt,
können wir die Menschheit in eine glückliche Zukunft führen. Die Zukunft ist noch nicht geschrieben - umso wichtiger ist
es, auf ihre Warnungen zu hören!
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