
Die Vision für unsere nahe Zukunft von Herrn Keshe .
Was wird kommen?

SAMSTAG, 6. JUNI 2020

Auszug aus 331 KSW 5. Juni 2020.

Eine iranische Frau fragte Herrn Keshe, was die Vision (für die Erde) für die 
nächsten 3 Jahre oder länger sei. Er antwortete, unsere Vision sei sehr einfach, wir 
werden den Weltfrieden sehen. Sie ist sehr klar umrissen, und eigentlich sind wir 
bereits eingetreten, es geht nur darum, daran noch etwas zu feilen. Es ist für einige 
Nationen an der Zeit, ihr eigenes Haus für das Unrecht, das sie in der Vergangenheit 
begangen haben, zu säubern, aber das ist ihr eigener interner Krieg untereinander, 
und nicht mit uns. So wie das, was wir in den Vereinigten Staaten erleben.

Viele Dinge werden nicht das sein, was wir heute sehen oder wissen, und wir 
werden in den nächsten 3 bis 5 Jahren eine fortschreitende Entwicklung in 
Wissenschaft und Technik erleben. Die Hauptsache, die wir sehen werden, ist das 
Verschwinden der Armeen. Die Streitkräfte werden aufgrund von 2 oder 3 Faktoren 
ausgelöscht werden. Das Wissen, das wir hervorbringen werden, wird die 
gegenwärtigen Waffen überflüssig machen. Hinzu kommt, dass die gegenwärtige 
Situation in der Welt es keiner Nation erlaubt, Waffen zu kaufen, weil sie es sich 
nicht leisten kann, es sei denn, es handelt sich um korrupte Nationen, und ihre 
Führer versuchen nur, etwas Geld auf die Bank zu bringen, und kümmern sich nicht 
um die Situation in ihrem Land.

In den nächsten 3 bis 5 Jahren werden wir die Ausrottung des Hungers erleben. Ich 
hatte diese Diskussion in der Lehre vom vergangenen Dienstag, als wir über die 
Nutzung der Satelliten sprachen. Tatsächlich ist die Keshe-Stiftung nicht auf 
Satelliten angewiesen, denn die Technologie, die Sie haben, ist viel besser als 
Satelliten. Das System, das Sie entwickeln werden, wird nicht nur fliegen, sondern 
auch die für die Ernährung benötigte Energie liefern. In diesem Sinne sind Satelliten 
also in Wirklichkeit überflüssig geworden.

Wir werden die vollständige und absolute Ausrottung der Nutzung fossiler 
Brennstoffe erleben. Dies wird sehr bald und sehr schnell geschehen, denn sobald 
die neue Technologie auf dem Magnet- und Gravitationsfeld freigegeben wird, 
werden die Menschen die Motoren aus ihren Autos nehmen. Es ist so einfach, und 

https://youtu.be/JImQPKlKeUs?t=15342


hoffentlich ist es das, was wir in sehr kurzer Zeit an den Universitäten im Iran tun 
werden. Dies ist eines der ersten Projekte, bei denen ich dabei sein möchte, und es 
liegt auf dem Tisch für die Arbeit, die die Universitäten leisten wollen. Und ich habe 
ihnen gesagt, dass ich mit den KF-Wissenssuchenden daran beteiligt bin. Wir wollen
dafür ein spezielles System herausbringen, und ich werde an allem beteiligt sein. 
Wenn dies geschieht, werden wir viele alte Tanker auf hoher See ausgesetzt sehen, 
wo sie verrotten und verschmutzen werden. Wir müssen also Pläne für sie 
schmieden. Mit der Verringerung der Verbrennung fossiler Brennstoffe werden wir 
Veränderungen in der Atmosphäre erleben, die zu neuen Krankheiten führen 
werden, weil wir es nicht gewohnt sein werden, zu einer sauberen Umwelt 
zurückzukehren.

Andere Dinge, die wir sehen werden, sind in den nächsten 3 bis 5 Jahren das Ende 
der Drogen und des Drogenhandels. Königtum und Führerschaft werden zu einem 
Ende kommen, wenn die Menschheit gemeinsam für sich selbst sorgen wird. Der 
Hunger wird durch den Prozess, den ich vorhin erläutert habe, ebenso wie (der 
Gebrauch) von Medikamenten zu einem Ende kommen.

Wenn wir die neuen Flugsysteme einführen, werden die derzeitigen Antriebsflüge 
naturgemäß veraltet sein. Die Menschheit wird die Raumstation als Erinnerung an 
die "gute alte Zeit" behalten. Sehr bald wird sich der Mensch in den Weltraum 
ausdehnen und in der Lage sein, innerhalb weniger Minuten über Mond und Mars 
und sogar über das Sonnensystem hinaus zu reisen.

Was ich sehe, ist sehr einfach, und zwar die Tatsache, was ich weiß, was meine 
Technologie kann und was wir sehen, was sie tut. Die Regierungen der Welt werden 
zu ihr übergehen, wegen der Korona. Die Korona war gar nicht so schlecht, sie hat 
viel Gutes gebracht. Wir werden sehen, dass der Immobilienmarkt mehr oder 
weniger zusammenbrechen wird, und die Menschen werden Ihnen ihre Häuser zum 
Wohnen geben. In den nächsten 5 bis 10 Jahren werden die Menschen mit dem 
heutigen Wissen die Möglichkeit haben, nicht in überfüllten Städten leben zu 
müssen.

Eines der ersten Dinge, die wir in vielleicht 2 bis 3 Jahren sehen werden, ist das 
Ende des Bergbaus. Die Keshe-Stiftung hat im Rahmen ihrer Programme im 
Hintergrund gearbeitet und bereits mit dem Aufbau im Testzentrum in Arizona 
begonnen. Das bedeutet, dass wir weder den Planeten nach Ressourcen ausbeuten 
noch die Farmen, Gärten, Höfe, Dschungel und was auch immer zerstören müssen. 
Wir werden Respekt vor dem Planeten haben, und das Wissen wird durch die 
Übertragung der Felder kommen, so dass wir es nicht der Erde überlassen müssen.



In vielerlei Hinsicht ist eines der ersten Dinge, mit denen die Menschheit aufhören 
wird, das Abschlachten von Tieren. Die Natur wird ihr eigenes Gleichgewicht finden,
und zwar deshalb, weil sie in der Lage sein wird, Nahrung, oder wie wir es nennen, 
Energie für das Leben zu liefern. Es ist hundertprozentig sicher, dass dies auf der 
Tagesordnung steht, um die Verwendung von Tieren auszumerzen. Und wir werden 
das Ende der Nutzung und Zerstörung des Planeten erleben.
Besonders jetzt, da wir mit der Korona beginnen, müssen die Menschen die 
Technologie akzeptieren, und dann werden all diese Dinge zusammenkommen. Und 
wenn sie kommt und wir akzeptieren, dass sie funktioniert, dann werden wir mit 
dem Bau beginnen. Die Forschung und Entwicklung der neuen Plasmatechnologie 
und das Verständnis der "Arbeit des Universums" werden alles rasch verändern.

Was ich sehe, ist Kolonisierung. Der Mensch wird sehr, sehr schnell mit der 
Kolonisierung beginnen. Jetzt gehen wir nach New York, um das beste Restaurant zu
finden, und bald werden wir auf dem Mars einen Kaffee trinken gehen und wieder 
zurückkommen. Das sind keine Träume, das sind die Karten, die uns jetzt 
bevorstehen. Sie werden es sehen. Wir werden diese Orte so gestalten, dass sie für 
unser Leben geeignet sind. So wie wir die "Kuppel des Friedens" geschaffen haben, 
werden wir eine Kuppel des Lebens schaffen, das auf verschiedenen Planeten lebt. 
In so vielerlei Hinsicht werden wir nicht sehen, wie Unternehmer schöne 
Restaurants und Tankstellen eröffnen, sondern sie werden diese Zentren über den 
Raum hinweg so bauen, dass die Menschen die Schönheit der Schöpfung beobachten
können.

Die Arbeitsweise der Menschheit wird sich in den nächsten 20 Jahren verändern. 
Keiner von uns wird arbeiten, um zu leben, sondern wir werden zum Vergnügen 
daran arbeiten. Wir werden alle Wissenschaftler werden, und wir werden uns alle 
dem Dienst widmen, weil alle anderen mit Nichtstun beschäftigt sind, und wir 
werden alle das tun, was wir gerne tun.
Ich wünsche es nicht, ich weiß, was kommen wird. Wir werden ein neues Leben 
sehen, einen neuen Zyklus. Ich sehe eine neue Geburt, und diese Geburt wird alles 
verändern, was damit einhergeht. Die Geburt eines neuen Zyklus für den Menschen, 
und mit ihr wird die Geburt eines neuen Zyklus für das gesamte Universum 
kommen. Wir sind der kleinste Staub, aber wir werden zum wichtigen Staub 
werden.

Ich sehe eine Menge. Ich sehe das Ende der Religionen, denn jeder Mensch wird in 
der Reihenfolge der richtigen Ordnung religiös werden. Wir werden durch unsere 
eigene Seele glauben, und wir werden sehen, was die Propheten gesehen haben. Wir
werden nach ihrem Ethos leben, nicht indem wir darüber reden.



Eines ist sicher, und das ist hundertprozentig sicher, wir werden viele Ehen sehen, 
Mischehen zwischen der Menschheit und anderen Rassen im Universum, die zwar 
hier sind, aber zu schüchtern, sich zu zeigen. Wir werden das sehen, denn jetzt ist 
der Mensch zur Ruhe gekommen und ist gereift. Sie werden sich nicht mehr in den 
Kleidern der Menschen verstecken, sondern sie werden sie selbst sein. Und das wird
viele von uns schockieren, denn wir werden sie nicht mehr essen, wir werden sie 
nicht mehr als Nahrung sehen.

Auf so viele Arten haben wir den Lauf der Menschheit verändert, und wir werden 
sehen, wie die Menschheit darauf reagieren wird. Meine Vision ist sehr einfach, 
denn ich weiß, was ich gebracht habe, und ich weiß, was ich geplant habe, und ich 
weiß, was ich liefern werde, und ich weiß, was ich dafür bekommen werde. Und 
eines ist sicher, ich werde am schönsten Ort des Universums sterben, in der 
physischen Dimension.

Ende des Auszugs. Es folgt die Transkription:

Vision für die nahe Zukunft
Transkription: (331 KSW 4:15:40)

Frage: Ich möchte wissen, was die Vision für die nächsten 3 Jahre oder mehr ist, ich 
weiß es nicht (4:16). Ich bin neu in dieser Wissenschaft.
Antwort: Unsere Vision ist sehr einfach. Sie ist sehr klar umrissen. Wir werden den 
Weltfrieden sehen, wir haben ihn bereits betreten, es geht nur darum, ihn zu 
polieren. Einige Nationen werden ihr eigenes Haus aufräumen für das, was sie 
vorher falsch gemacht haben, aber das ist ihr interner Krieg, zwischen ihnen selbst, 
nicht zwischen uns. Wie wir in den Vereinigten Staaten sehen. Ansonsten ist es Zeit, 
für sich selbst aufzuräumen.

Nach und nach sehen wir die Entwicklung in Wissenschaft und Technik, und vieles 
wird in den nächsten 3 bis 5 Jahren nicht mehr das sein, was wir sehen, was wir 
heute wissen. Vor allem werden wir keine Armeen sehen, wir werden die 
Ausrottung der Streitkräfte aufgrund von 2 oder 3 Faktoren erleben. Das Wissen, 
das wir hervorgebracht haben und hervorbringen werden, wird die gegenwärtigen 
Waffen überflüssig machen. Zweitens, die gegenwärtige Situation in der Welt 
erlaubt es keiner Nation, Waffen zu kaufen. Sie können es sich nicht leisten, es sei 
denn, es handelt sich um korrupte Nationen, die versuchen, einfach etwas Geld auf 
die Bank zu legen, es ist egal, was die Nation tut.

Dann werden wir in den nächsten 3 bis 5 Jahren die Ausrottung des Hungers 
erleben. Ich hatte diese Diskussion in der Lehre am vergangenen Dienstag, dass wir 
über die Satelliten sprechen. Tatsächlich ist die Keshe-Stiftung nicht auf Satelliten 
angewiesen. Sie haben die Technologie viel besser als Satelliten. Das System, das Sie 
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entwickeln, wird fliegen und die für die Ernährung benötigte Energie liefern. In 
diesem Sinne sind die Satelliten in Wirklichkeit veraltet. (4:18). aber gleichzeitig 
sehen wir die völlige und absolute Ausrottung der Nutzung fossiler Brennstoffe.

Sehr bald, sehr schnell, werden wir das Ende der Nutzung fossiler Brennstoffe 
erleben, denn sobald die neue Technologie auf dem Magnet- und Gravitationsfeld 
freigesetzt wird, werden die Menschen die Motoren aus ihren Autos ausbauen. So 
einfach ist das. Das ist es, was wir hoffentlich in sehr kurzer Zeit im Iran, in der 
Universität, tun werden. Dies ist eines der ersten Projekte, bei denen ich dabei sein 
möchte, es liegt auf dem Tisch der Arbeit, die die Universität machen will, und ich 
sagte, ich bin dabei mit den KF-Wissenssuchenden. Wir wollen, wir wollen ein 
besonderes System herausbringen, und ich bin bei allem dabei, was sein wird. Wir 
sehen also, viele, viele alte Tanker, die man auf hoher See sieht, sie werden dort 
bleiben. Sie verrotten und verschmutzen, und deshalb müssen wir für sie planen. 
Das ist das Schöne an dem, was wir zurückbekommen werden. Wir werden durch 
die Reduzierung des Verbrauchs dessen, was wir fossile Brennstoffe nennen, viele 
Veränderungen sehen. Wir werden neue Krankheiten durch die Veränderung der 
Atmosphäre sehen, weil wir wieder eine sauberere Atmosphäre haben, und wir sind
nicht daran gewöhnt.

Wir sehen das Ende der Drogen und des Drogenhandels in den nächsten 3 bis 5 
Jahren. Wir sehen nichts in dieser Richtung. Was ich sehe, ist das Ende dessen, was 
wir die gegenwärtigen Antriebsflüge nennen, da wir immer mehr neue Flugsysteme 
einführen, weil sie von ihrer Natur her veraltet sein werden. Was ich sehe, ist, dass 
die Menschheit die Raumstation als Erinnerung an die "gute alte Zeit" behalten wird.
Sehr bald, denn der Mensch wird sich in wenigen Minuten aus dem Weltraum, auf 
Mars und Mond und über das Sonnensystem hinaus bewegen. (4:20).

Wir sehen das Ende von Königtum und Führung, es wird ein kollektives 
Menschengeschlecht werden, das sich selbst trägt. Ich sehe das Ende des Hungers 
durch den Prozess, wie ich erklärt habe, und die gleiche (mit) Medizin. Was ich sehe,
ist sehr einfach, es ist die Tatsache, dass meine Technologie, wie ich sie kenne, und 
in der Tat sehen wir, dass die Regierungen der Welt aufgrund der Korona zu ihr 
übergehen werden. Die Korona war gar nicht so schlecht, sie hat viel Gutes gebracht.
Was wir sehen, ist mehr oder weniger der Absturz auf dem Immobilienmarkt. Die 
Menschen werden Ihnen ihre Häuser geben, damit Sie darin leben können, denn mit 
dem heutigen Wissen und dem, was in den nächsten 5 bis 10 Jahren kommen wird, 
brauchen die Menschen nicht in überfüllten Städten zu leben. Es wird eine Option 
geben.

Was wir sehen, eines der ersten Dinge, in den nächsten, vielleicht 2 bis 3 Jahren, ist 
Teil des Programms der Keshe-Stiftung, was wir im Hintergrund arbeiten werden, 
ist das Ende des Bergbaus. Das wird sehr, sehr schnell kommen, und der Anfang 
davon ist bereits in den Testzentren in Arizona gemacht. Das bedeutet, dass wir 



nicht in die Ressourcen gehen, um die Farmen, die Gärten, die Höfe, den Dschungel 
und was auch immer zu erschöpfen und zu zerstören. Wir werden Respekt vor dem 
Planeten haben. Das Wissen wird durch die Übertragung der Felder kommen. Wir 
lassen es nicht zu, dass die Erde es tut.

In vielerlei Hinsicht sehe ich das Ende des Schlachtens von Tieren, das ist eines der 
ersten Dinge, die die Menschheit beenden wird. Die Natur wird ihr eigenes 
Gleichgewicht finden, und dies wird dazu führen, dass sie Nahrung liefern kann, 
oder das, was wir Energie für das Leben nennen, wird die Verwendung von Tieren 
ausmerzen. Dies wird mit 100%iger Sicherheit auf der Karte stehen. Auf der 
anderen Seite (4:22). werden wir das Ende der Nutzung und Zerstörung des 
Planeten sehen. Dies alles wird zusammenkommen, besonders jetzt, wo wir mit der 
Korona beginnen, jetzt, wo die Technologie kommt, müssen die Menschen sie 
akzeptieren, wegen der Korona. Und wenn sie kommt, akzeptieren wir, dass sie 
funktioniert, wir beginnen mit dem Bau. Die Forschung und Entwicklung in der 
neuen Technologie des Plasmas und das Verständnis für die Arbeit des Universums 
werden das schnell ändern.

Was ich sehe, ist Kolonisierung. Der Mensch wird sehr, sehr schnell mit der 
Kolonisierung beginnen. Wir gehen nach New York für das beste Restaurant, wir 
gehen zum Mars für einen Kaffee und wieder zurück. Das sind keine Träume, das ist 
es, was auf der Karte steht. Sie werden es sehen. Wir werden diese Orte so gestalten,
dass sie zu uns passen, wie wir leben. So wie wir die "Kuppel des Friedens" 
geschaffen haben, werden wir eine Kuppel des Lebens schaffen, das auf einem 
anderen Planeten lebt. In vielerlei Hinsicht werden wir sehen, dass die Unternehmer
keine schönen Restaurants und Tankstellen eröffnen werden, sie werden diese 
Zentren quer über verschiedene Wege bauen, damit die Menschen die Schönheit der
Schöpfung beobachten können.

Die Arbeitsweise der Menschheit wird sich in den nächsten 20 Jahren verändern. 
Nun, keiner von uns wird arbeiten, weil wir arbeiten müssen, um zu leben. Wir 
werden mit der Freude daran arbeiten. Wir werden alle Wissenschaftler werden, 
und wir werden uns alle dem Dienst verschreiben. Denn alle anderen sind mit 
Nichtstun beschäftigt, und alle anderen werden tun, was ihnen gefällt. Ich habe 
keine Vision, ich weiß, was kommen wird. Wir werden ein neues Leben sehen, einen
neuen Zyklus. Ich sehe eine neue Geburt, und diese Geburt wird alles verändern, 
was damit einhergeht. Die Geburt eines neuen Zyklus für den Menschen, und mit ihr 
wird die Geburt eines neuen Zyklus für das gesamte Universum kommen. (4:24). 
Wir sind der kleinste Staub, aber wir werden zum wichtigen Staub.

Ich sehe viel, Ende der Religionen, denn jeder Mensch wird religiös in der Ordnung 
der richtigen Ordnung. Wir glauben durch unsere Seele, und wir sehen, was die 
Propheten gesehen haben. Wir werden nach ihrem Ethos leben, nicht, indem wir 



darüber reden. Eines ist sicher, und das ist hundertprozentig sicher, wir werden 
viele Ehen sehen, Mischehen zwischen der Menschheit und anderen Rassen, die hier
sind, zu schüchtern, um sich zu zeigen, denn jetzt ist der Mensch zur Ruhe 
gekommen, der Mensch ist gereift, das werden wir sehen. Sie werden sich nicht in 
der Kleidung des Menschen verstecken, sie werden sie selbst sein. Und das wird 
viele von uns sehr schockieren, denn wir essen sie nicht, wir sehen sie nicht als 
Nahrung.
Auf so viele Arten haben wir den Lauf der Menschheit verändert, und wir werden 
sehen, wie die Menschheit darauf reagieren wird.

Meine Vision ist sehr einfach, denn ich weiß, was ich mitgebracht habe, und ich 
weiß, was ich geplant habe, und ich weiß, was ich liefere, und ich weiß, was ich 
dafür bekomme. Und eines ist sicher, ich werde am schönsten Ort des Universums 
sterben, in der physischen Dimension.


