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Es geht mir um die innere Kraft der Liebe, 

die nicht berechnet 
und die unser wahres Wesen ist. 

Mit ihrem Bewußtsein sind meine Bücher geschrieben, 
deren Inhalt sich daher auch nur denen mit Leichtigkeit eröffnet, 

die sich zutiefst auf sie einlassen. 

Die göttliche Liebe ist ein unerschöpfliches Fließen, 
dem ich in meinem Schreiben folge, 

so daß der Eindruck entsteht, man könne ihm nicht folgen, 
weil er zuviel aufeinmal enthalte. 

Es ist aber nur der Verstand, der Dir sagt, 
meine Sätze seien oft zu lang und mit zu vielem Wissen befrachtet,

dem Du nicht folgen könnest. 

Wenn Du jemanden wirklich liebst, 
nimmst Du ihn unmittelbar mit Deinem Herzen in seiner Ganzheit auf,

die mehrdimensional ist. 

Für den Verstand ist das aber zuviel, 
weswegen er mit seinem ewigen „Ja, aber!“ zu allem und allen 

auch nichts von Liebe versteht, 
ja noch nicht einmal etwas vom Leben, 

da er fest an den Tod glaubt, 
vor dem er meint, Dich unbedingt schützen zu müssen, 

obwohl es ihn aus Sicht der Liebe gar nicht gibt.  
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Man kann dem unerschöpflichen Fluß meines Schreibens, 
der in seiner Liebe zu allem und allen 

scheinbar keinen Punkt und kein Komma kennt, 
 gut folgen, wenn man nicht darauf besteht, 

diesen Fluß der Liebe zum Verstehen bringen zu wollen. 

In Liebe und mit vollem Mitgefühl für Deine Schwierigkeiten, 
Dich sogar auch beim Lesen auf die Liebe einzulassen, 

die man nicht verstehen kann, 
weil sie das Wesen aller Geschöpfe und Ereignisse ist
und nicht etwas, das man von außen betrachten kann,

Su Mynona 
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Die Geburt Christi

vor ungefähr 2000 Jahren im Jahr 0 des Fischezeitalters war der
Beginn des Großwinters im Großjahr mit seiner Dauer von 12000
Jahren. Dieser Großwinter dauert vom Jahr 0 bis zum zukünftigen
Jahr 3000 unserer winterlichen Zeitrechnung. 
Im Jahr 0 dieses astrologischen Großwinters war das Bewußtsein
der Menschheit global buchstäblich auf dem Nullpunkt, das heißt,
es deckte sich die astronomisch linkdrehende Situation am Him-
mel mit der astrologisch rechtsdrehenden Situation auf Erden bei
0° Widder, ab dem man am Himmel und auch auf Erden österlich
die Frühjahrsgleiche feiert – so daß damals also vor 2015 Jahren
astronomisch den Frühlingspunkt als Auferstehung Christi gefeiert
wurde, gleichzeitig aber astrologisch auch der Beginn des globa-
len Großwinters als die Wintersonnenwende bei 0° Steinbock, als
hätte man damals Ostern und Weihnachten an einem Tag gefeiert,
also  die  Geburt  Christi  rechtsdrehend zu  Beginn  des  astrologi-
schen Winters und die Auferstehung Christi linksdrehend am Ende
des astronomischen Frühlings.

Das Winterviertel unserer lebendigen Mutter Erde ist das Wesen
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von Europa mit seiner nicht zufällig darin beheimateten weißen
Menschenrasse. Eu Rupa heißt soviel wie Weißer Körper im kris-
tallinen und damit nicht zufällig darin beheimateten Christusbe-
wußtsein als Chirstentum im Winterbewußtsein unserer lebendi-
gen Mutter Erde.

Das Frühlingsviertel  unserer  lebendigen Mutter  Erde ist  danach
das Wesen von Sibirien mit seiner nicht zufällig gelben Menschen-
rasse.  Si Birien heißt soviel wie  Lichtschwirren als das Erblühen
des körperlichen Bewußtseins unserer lebendigen Mutter Erde.

Das Sommerviertel unserer lebendigen Mutter Erde danach ist das
Wesen von Asien mit seiner nicht zufällig braunen Rasse.  A Sien
heißt soviel wie dichteste Erscheinung als geistige Frucht aus dem
vorherigen Blühen Sibirien unserer lebendigen Mutter Erde, die
dann erntereif über das Wesen von Krishna in Indien geerntet wird
als die Frucht vom Baum der Erkenntnis.

Das Herbstviertel unserer lebendigen Mutter ist als Folge des asia-
tisch geistigen Fruchtens nach der Ernte das Wesen von Afrika mit
seiner nicht zufällig duneklbraunen Menschenrasse. Af Rika heißt
soviel wie das geistige Erfassen des  inneren Fruchtkerns  der ge-
ernteten Frucht aus Asien, über dessen Bewußtsein die Frucht im
Frühherbst Afrika chaldäisch oder keltisch gekeltert wird und im
Spätherbst zur Mystik der inneren Wesensschau mosaisch vermos-
tet wird, 

die dann als der geistige Most im Winter Europa germanisch ver-
goren wird bis zur vollen Erleuchtung über das Christusbewußt-
sein beim letzten, alles zum neuen Frühling Sibirien hin wieder
verjüngenden Gast- oder Abendmahl von Schöpfer und Geschöpf,
wer wir in Wirklichkeit  sind und welchen Sinn das Erleben im
Himmel und auf Erden überhaupt hat.
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Die  geistige  Führung,  ohne  daß  das  bestimmte  Menschen  sein
müssen, hat in den vier Jahrezeiten unserer lebendigen Mutter in
ihrem Frühling Sibirien als ihre Jugend das Bewußtsein, das man
Buddha nennt in der Bedeutung der geistigen Auferstehung zu Os-
tern mit 0° Widder in Meisterung der Erleuchtung aus dem Winter
Europa mit  seinem Christusbewußtsein im Wesen des innersten
geistigen Menschen als der einzig eingeborene Sohn Gottes, der so
genannt  wird,  weil  dieses  kristalline,  alles  Erleben  auf  Erden
christlich kristallisierende Erleuchtungsbewußtsein einzig und all-
ein von Gott direkt ins Leben gerufen wird als sein rein geistiges
Ebenbild als seine rein geistige Erscheinung, die man den Sohn
Gottes nennt.
Buddha bedeutet wörtlich soviel wie das Erknospen zu Ostern als
die Auferstehung aus dem Winter, das oder die man auch das But-
zen unserer Mutter Natur nennt, die sich im Frühling von innen
nach außen geistig entfaltet. 
Im Winter nennt man dieses geistige Erknospen in österlicher Auf-
ertehung aus dem Christusbewußtsein  im Winter  nicht  Buddha,
sondern in derselben Bedeutung Petrus als der Fels im Sinne der
jeden Widerstand durchstoßenden wie ein Fels steinharten Knos-
penspitze zum neu erblühenden Garten Eden oder Sibirien, auf die
wir bauen sollen, um zum Erblühen zu kommen in Sibirien und
danach zur irdisch ausgereiften Frucht zu werden im Wesen von
Asien. 
Putei als der sibirische Petrus und fernöstliche Buddha wird dieses
neue Erknospen nach der Erleuchtung im Winter Europa in Sibi-
rien genannt und Pitra in Asien  als das Wesen der Kernkraft im
Innersten der sommerlichen Frucht Gottes auf Erden.

Die sich an Buddha sommerlich anschließende geistige Führung
nennt man dann im Sommer Asien unserer lebendigen Mutter Er-
de als ihr körperliches Erwachsensein  im ausgereiften und ernte-
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reif süßen, saftigen Fuchtkörper Krishna, was soviel bedeutet wie
das unsichtbar in der vollen Frucht versteckte Christusbewußtsein,
das man ohne sommerlich asiatisches Fruchtfleisch dann als win-
terlicher Saatkern Seth nennt, in dem das urlebendige Christusbe-
wußtsein als der innerste rein geistige Mensch verankert ist.
Brahma nennt man dazu das Wesen des Fruchtfleisches als die rein
physische Bewußtseinsbasis, aus dem sich im Herbst Afrika dann
das innere Seelenbewußtsein mit seiner innersten Kernkraft Krish-
na  zum winterlichen  Christusbewußtsein  im wahrsten  Sinn  des
Wortes entwickelt, nachdem es sich zuvor über den Frühling Sibi-
rien und den Sommer Asien aus Europa heraus, sich geistig ver-
dichtend, aufgewickelt hat.

Im Herbst Afrika nach dem Sommer Asien nennt man dann das
kelternde, mostende und am Ende küfernde Bewußtseins ganz bis
zur  mystisch  weihnachtlich  inneren  Wesensschau  nach  innen
gehend und dabei immer mehr die geerntete Frucht aus Asien in
Afrika mosaisch vermostend und veresthernd den großen Küferer
Chufu oder Cheops, den man im Sommer Asien Shiva nennt als
den großen Zerströer oder Vermoster der geernteten und im Herbst
immer weniger werdenden Frucht Asien.

Und wie Du Dir nun leicht denken kannst, nennt man das Bewußt-
sein nach dem Küfern durch Chufu oder Cheops im Wesen der in-
neren weihnachtlichen Wesensschau, in der der herbstliche Most
zum winterlichen Esther als das Wesen der Esoterik wird, als den
nackten winterlichen Saatkern Seth das Wesen Christi in der Be-
deutung unseres innersten rein geistigen Wesenskernes, aus dem
heraus sich dann am Ende des Winters Europa auf Erden neu in-
karnierend  das  knospende  Bewußtsein  Petrus,  Putei,  Pitra  oder
Buddha ergibt, das man im Herbst Afrika Ptah nennt.

Und so ergibt sich ganz und gar nicht zufällig in folgender Form
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die aufeinanderfolgende Staffelform der vier  aufeinander folgen-
den Jahreszeiten  

Europa, Sibirien, Asien und Afrika 

unserer lebendigen Mutter Erde über ihre vier Staffelläufer Chris-
tus  in  Europa,  Buddha im fernen  Osten,  Krishna  in  Asien  und
Cheops in Afrika, wonach sich alle Religionen in der uns erleuch-
tenden geistigen Rückerinnerung an unser wahres Wesen Gott als
Leben  geistig  kristallisiernd  im  Christentum  nach  Jesu  wahrer
Lehre  und  nicht  nach  der  Irrlehre  der  Schriftgelehrten  als  die
Theologen des Kirchenchristentums erleuchtend auflösen, um da-
nach vollkommen wieder verjüngt zum neuen Garten im Wesen
vom Frühling  Sibirien  österlich  aufzuerstehen,  die  Erleuchtung
aller  vier  Weltreligionen  im  Herzen  Orient  unserer  lebendigen
Mutter Erde wieder neu aufblühen zu lassen in einem dann höhe-
ren  bewußt  Sein  als  in  den  vier  Jahreszeiten  des  dann vergan-
genen Großjahres mit seiner Dauer von 12000 Jahren, die zu Be-
ginn des letzten Großjahres mit dem Untergang von Atlantis im
Atlantik angefangen haben und mit dem Jahr 2000 unserer heu-
tigen winterlichen Zeitrechnung im Zenit seines Winters theoso-
phisch den neuen Frühling auf Erden erkeimen lassen,  was wir
heute den Arabischen Frühling im Herzen Orient unserer leben-
digen Mutter Erde nennen:
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Dies zum Verständnis, warum sich Europa mit seinem nicht zufäl-
lig sich vor allem im Winter entfaltenden Christentum als Evange-
lium oder uns voll Erleuchtende Botschaft und nur in diesem Sinn
Frohe Botschaft Jesu in seinem urlebendigen Christusbewußtsein
als unser aller wahres Wesen, daß wir unsterbliche Seelen sind,
unermeßlich und unerschöpflich in unserem göttlichen Wesen und
nicht identisch mit unserem irdischen Fruchtkörper,  von Europa
aus nach Sibirien entfalten muß und mußte, wo die volle Erleuch-
tung als die wahre Lehre Jesu im Winter Europa aus der inneren
Kernkraft des Herzens Orient unserer lebendigen Mutter Erde her-
aus in Sutrenform zum vollen Erblühen kommen muß und mußte
als das Wesen des taoistischen Putei  und fernöstlichen Buddha,
den oder die man im Winter Petrus nennt als das Wesen des mit
der österlichen Auferstehung aus der winterlichen Erleuchtung er-
neut auf Erden aufknospenden Frühlings Sibirien als danach wie-
der irdisch aufblühender Garten Eden.

Wenn ich für Dich also im Folgenden die Sutren zum sibirischen
Evangelium Jesu als Buddha aufschreibe und interpretiere, dann
ist das schon das neue geistige Erknospen und Aufblühen in der
Bedeutung des Wesenszuges Buddha als sozusagen das geistige
Kind Christi bei astronomisch 0° Widder und gleichzeitig astro-
logisch 0° Steinbock vor 2015 Jahren, weswegen  wir ab da unsere
Zeit mit dem Jahr 0 des christlichen Winters Europa begonnen ha-
ben, der mit seinem Jahr 3000 enden wird in Erfüllung der vier
geistig die ganze äußere Winterwelt global kristallisiernden Sutren
zu den vier Jahreszeiten unserer lebendigen Mutter Erde im astro-
logisch gleichzeitigen geistigen Erkeimen eines neuen Frühlings
Sibirien auf Erden, hervorgerufen durch sein geistiges Erkeimen
ab dem Jahr 2000 unserer Zeitrechnung über den nicht zufällig
sich heute ereigenden Arabischen Frühling im Herzen Orient unse-
rer lebendigen Mutter Erde.
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GEISTIGES ERKEIMEN IM MONAT MÄRZ
Kreuzigung – Mariä Verkündigung

Erstes Sutra
Die Lehre des Weltgeehrten

1. Kapitel

Der Weltgeehrte sagte, wer Almosen gibt, sollte dies im Wissen um
den Weltgeehrten tun. Lasset eure linke Hand nicht wissen, was
eure rechte tut. Achtet nicht auf Außenstehende, sondern verehrt
den Einen Heiligen. Der Eine wird sich euch zeigen, und dann
sollt ihr nur noch ihn verehren.
Zögert nicht beim Beten. Bittet zunächst um Vergebung für eure
Sünden und vergebt gleichzeitig selbst jenen, die gegen euch ge-
sündigt haben. Der Himmlische Herrscher oben wird euch so ver-
geben, wie ihr anderen vergebt.
Wenn ihr einen Schatz besitzt, dann bewahrt ihn nicht auf der Er-
de auf, wo er verrotten oder gestohlen werden kann. Vermacht ihn
vielmehr dem Himmel, wo weder Verfall noch Diebe ihm etwas
anzuhaben vermögen.

Um diese Worte so verstehen zu können, daß man davon auf sei-
nem Weg zur Erleuchtung animiert und gefördert wird, mußt Du
Dir darüber bewußt sein, daß die Erleuchtung keine Erfahrung ist
oder ein geistig hohes Können, sondern Dein wahres urlebendiges
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Wesen, an das Du Dich Schritt für Schritt immer mehr zurücker-
innern mußt. 
Anders kommst Du nämlich nicht zur Erleuchtung, da alle anderen
Wege nur zuerst theologischer, dann philosophischer und am Ende
nur noch exakt naturwissenschaftlicher Natur sein können, wie es
ja auch in Europa, der Heimat des Christentums, während des ge-
samten Fischezeitalters gewesen ist, weil alle diese Wege nur der
Logik des Verstandes folgen, der alles voneinander trennt und des-
wegen vom Leben nicht die geringste Ahnung hat, ist das Leben
als Dein wahres göttliches Wesen doch vollkommen unlogisch in
seinem Schöpfen und daran Erinnern, wer es ist im Einssein mit
dem urlebendigen Wesen Leben, das man Gott nennt, weil es aus
reinem Bewußtsein oder Geist besteht, wie es Dir bewußt wird,
wenn Du zur Erleuchtung kommst und darin erkennst, daß es aus-
ser Leben sonst nichts gibt, weswegen es unser aller wahres We-
sen sein muß in einer allbewußten Alliebe, die nichts, was es als
Schöpfung  träumt,  mental  männlich  nach  logisch  richtig  und
falsch berechnet und emotional weiblich nach gut und böse be-
wertet.

Man kann also nicht im Frühling Sibirien das Evangelium so lehr-
en, wie man es im Winter Europa kann. Denn die Frühlingsmen-
schen im Fernen Osten jenseits des Urals haben eine ganz andere
Mentalittät,  als sie die Wintermenschen im hiesigen Winter Eu-
ropa haben. Und schon ihnen wurde theologisch, weil das Wesen
des äußeren Winters dogmatisch bis am Ende diktatorisch ist im
Absterbenlassen der äußeren Mutter Natur durch ein theologisch
dogmatisches und nicht zufällig in winterlicher Art frauenfeindli-
ches Kirchenchristentum das Evangelium als die Frohe Botschaft,
daß  Jesus  allen  Menschen  mit  seinem Opfertod  am Kreuz  der
Römer von ihren Sünden erlöst habe, gelehrt und nicht, wie es von
Jesus gelehrt wurde im Wissen, daß es keine Worte gibt, die das
Wesen der Erleuchtung wiedergeben können, daß er mit seinem
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von ihm bewußt inszenierten Tod am Kreuz der Römer nur be-
weisen wollte, daß es den Tod in Wirklichkeit nicht nur nicht für
ihn gäbe, sondern für niemanden, da wir alle unsterbliche Seelen
sind, und nicht nur die Menschen, sondern auch die Tiere, Pflan-
zen und Minerale, die sich vom Menschen als Seelen nur dadurch
unterscheiden,  daß  unser  urlebendiges  Wesen  Gott  als  Leben,
dessen  geistige  Erscheinung  als  innerster  geistiger  Mensch  im
winterlichen Christusbewußtseis Europas hier der Weltgeehrte ge-
nannt wird, als wäre er identisch mit der Person Jesus, 

im Menschen geistig aus seinem Schöpfungstraum erwacht, 
wo er im Tier erst oder schon dabei ist, geistig zu erwachen, 

in der Pflanze noch fest träumt 
und im Mineral im geistigen Tiefschlaf ist, 

als wäre das Leben im Mineral gar nicht mehr vorhanden.

Der innere geistige Mensch, der Du in Wirklichkeit als der einzig
eingeborene Sohn Gottes bist  mit  seinem allbewußt alliebenden
Christusbewußtsein und der hier der Weltgeehrte genannt wird, rät
Dir nun also zu Beginn des Winters über sein wahres Christentum
mit der erleuchtenden oder frohen Botschaft, daß es den Tod trotz
des eisigkalten und dunklen Winters Europa, der die gesamte bis
dahin äußere Mutter Natur völlig nachinnennehmend, als wäre sie
dem ewigen Tod geweiht, nicht gibt, weil es von außen im Winter
nur so aussieht, als stürbe durch den christlichen Geist Europas die
ganze äußere Welt am Ende durch die Weltkriege und den Holo-
caust, Du sollest nur Almosen im Wissen um Dein wahres Wesen
geben, also als wärest Du bereits erleuchtet, da Dich ein solches
Tun tatsächlich daran erinnert, wer Du in Wirklichkeit bist -

nämlich Eins mit Gott als Leben.
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Der Weltgeehrte ist somit nicht, wie es die Theologen als Schrift-
gelehrte, die von Jesus mit Recht als nicht zuständig für den Weg
zur Erleuchtung sind, weil sie nur ihrem Verstand folgen und nicht
ihrem Wesen, Jesus. Jesus ist nur als jemand, der als Mensch im
Himmel wie auf Erden gänzlich seines wahren Wesens bewußt ge-
worden ist  und dies  daher  auch in  jedem Augenblick mit  allen
Konsequenzen lebt, ein großes lebendiges Beispiel dafür, was es
heißt, christusbewußt zu sein als vollkommen freier Geist und da-
her vollkommenes geistiges Ebenbild unseres urlebendigen, uner-
schöpflichen und unermeßlichen Wesens Gott als Leben –  

wie wir es alle in Wirklichkeit sind und es nur vergessen haben
unter dem großen hypnotischen Einfluß unseres Verstandes als un-
ser geistiges Verstehenbleiben im sonstigen himmlischen Fluß des
Erlebens, als wären wir auf eine physisch dichte Sandbank aufge-
laufen.

Der Weltgeehrte ist Dein wahres Wesen Gott als Leben in seinem
allbewußt  alliebenden rein  geistigen Christusbewußtsein  als  der
innerste Mensch, der wir als Söhne und Töchter Gottes ewig und
immer sind. Und somit rät uns unser göttlich urlebendiges Wesen,
wenn wir jemandem ein Alomosen geben wollen, dies im Bewußt-
sein unseres wahren Wesens Gott als Leben zu tun.
Das bedeutet, daß wir uns nicht, wie es uns die Theologen seit
Jahrhunderten als die wahre Lehre Jesu irrtümlich, weil sie nicht
erleuchtet sind und sich auch nie die Mühe gemacht haben, es zu
werden, lehren, um die Armen kümmern sollen, als kämen nur sie
in den Himmel und wären darin nach ihrem irdischen Tod selig.
Sondern daß wir uns darum kümmern sollen, einfach im Bewußt-
sein zu bleiben und nicht so kompliziert, wie wir es in unserem
geistigen  Verstehenbleiben  erleben,  als  wäre  das  Verstehen  die
höchste Stufe geistiger Entwicklung.
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Und sind wir im Aussteigen aus der Hypnose seitens der Logik
des Verstehenbleibens im sonstig ewig sich verwandelnden Erle-
bensfluß wieder in Fluß, erkennen wir plötzlich, was Jesus in sei-
ner Bergpredigt gemeint hat, als er sagte, die Armen würden selig
sein. Geben wir nämlich den an Gütern und Geld Armen Geld und
Güter im Glauben, sie seien dann reich, irren wir uns. Denn selig
und reich kannst Du nur sein, wenn Du in Deinem bewußt Sein
einfach wie ein Kind bist, also arm an Theorien über Gott und die
Welt.
Glaubst Du an den Mangel, verneinst Du damit Dein wahres We-
sen Gott als Leben und damit auch Dich als den inneren geistigen
Menschen, der unsterblich, unerschöpflich und unermeßlich ist als
der hier erwähnte Weltgeehrte. Gibst Du also etwas weg an jeman-
den, dem Du helfen willst, dann solltest Du ihn nicht als Armen
einstufen, sondern als jemand, der vorübergehend sein einfaches
bewußt Sein vergessen hat im Glauben an den Mangel und im Ver-
neinen  seines  wahren  Wesens  Gott  als  Leben,  das  er  auch  ist,
wenn er an Gütern und Finanzen arm ist. Du tust also einem Ar-
men keinen Gefallen, wenn Du ihn durch Almosen und Geschenke
erniedrigst,  weil  Du ihn als erfolglos und damit für die Gesell-
schaft womöglich wertlos hältst. 

Dabei ist er doch in seinem Erscheinen 
nur ein Spiegelbild 

Deiner eigenen Ansichten 
über Deine eigene geistige Armseligkeit.

Ändere alsoDein geistiges Verstehenbleiben,
und Du hast dem Armen vor Dir geholfen,

da er mit Dir in Resonanz gehend
sich nun selber für überaus reich hält

und dementsprechend intuitiv wieder weiß,
wie er in seinem neuen Erleben verjüngt reich leben soll.
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Unerschöpfliches Geben,  das  Du nicht  mit  Verschwendung von
Eigentum verwechseln solltest, gibt Dir mehr, als Du gibst, sofern
Du diesen Effekt nicht logisch berechnest, da die Logik des Ver-
standes, weil er an den Mangel, Tod und Teufel glaubt und an das
Böse,  Mangel  verursacht,  denn das Geben ist  als  ein  Schöpfen
Dein  wahres  Wesen,  das  Du  im  Nehmen  von  anderen  wieder
schöpferisch zurücknimmst, um neu gebend zu schöpfen. 
Daher sieh in einem Bettler immer das Schöpfende, denn er hat
das Dasein als Bettler als genau die für ihn nötige Herausforde-
rung und Erfahrung, wenn auch in der Regel unbewußt und nicht
bewußt wie zum Beispiel ein buddhistischer Mönch, kreiiert, um
zum einen  für  uns  selbst  ein  Spiegel  unseres  eigenen  falschen
Glaubens an den Mangel zu sein, so daß wir innerlichst aufmerken
und uns ändern in unseren Theorien über Gott und die Welt, und
um zum anderen für sich selbst irgendwann zu erkennen, die Zeit,
die das dauert, liegt an ihm selbst, wie geistig träge er bleiben will,
daß er selbst in tiefstem gesellschaftlichen Stand in Wirklichkeit
eine unsterbliche, grenzenlose und unerschöpfliche Seele ist.

Die Frage also, ob Du einem Bettler oder Menschen in Not helfen
sollst, mußt Du intuitiv für Dich selbst beantworten, da Dir nie-
mand zufällig begegnet, wie Du auch dieses Buch nicht zufällig
liest. Hast Du, innerlich still werdend und aufmerksam beim An-
blick eines Bettlers oder Menschen in Not, das Empfinden, helfen
zu müssen, dann hilf und sonst nicht. Aber mache den, dem Du
hilfst, nicht abhängig von Deinem Geben, indem Du ihn als Bett-
ler getrennt von sich als unsterbliche Seele ohne Mangel siehst.
Du  bestätigst  sonst  im  irrtümlichen  Geben  seinen  Mangel  als
Wirklichkeit, obwohl er doch nur eine Illusion ist, an die er wie
Du glauben, die Wirklichkeit dabei verneinend als bloße Illusion.

Lasse daher nicht Deine linke Hand wissen, was Deine rechte tut,
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weil ein Verhalten, in dem das Linken von jemandem oder über
den Tisch Ziehen nicht mit dem rechten Handeln in Übereinstim-
mung zu bringen ist. 
Das linkende linke Verhalten ist logischer Art, während das rechte
Verhalten das innere seelische ist, leicht wie eine Feder im Herzen
bei jeder Entscheidung und in jedem Handeln.
Und achte nicht darauf, was Dir andere sagen, sondern achte nur
auf das, was Du im rechten Handeln und Herzen intuitiv empfin-
dest, da Du eine andere Aufgabe hast und anders in Fluß bist, als
es ein anderer  ist.  Und so spielen zwar alle  Organe in Deinem
Körper zusammen, damit er gesund bleibt, und dennoch hat jedes
Organ seine ihm eigene Aufgabe,  die  es  nicht  verneinen sollte,
weil ihm ein anderes Organ sagt, daß die Leber zum Beispiel ganz
anders aktiv sei als die Milz oder der Darm unterhalb des Zwerch-
fells ganz anders als die Lunge oben oberhalb des Zwerchfells.

Die  Leber  mit  ihrer  Aufgabe,  Deine  irdischen  Kräfte  aus  dem
Himmel kommend zum Aufbau und geistigen Verwurzeln auf Er-
den zu verwenden ist als die Leber unserer lebendigen Mutter Er-
de das Wesen von Kasachstan mit seiner Galle als Altai. 
Während die Milz als der physiologische Gegenpol zur Leber Ka-
sachstan unterhalb des Zwerchfells Ural unserer lebendigen Mut-
ter Erde das Wesen von Ceylon ist mit seinem Magen Thailand als
Gegenpol zur Galle, bis zu der die Leber Kasachstan mit seiner
langen, schmalen Spitze Indien vom Norden bis zum Süden he-
ranreicht. 
Die Aufgabe von der Milz Ceylon in der Physiologie und Anato-
mie unserer lebendigen Mutter Erde ist gegenteilig zur Aufgabe
der  Leber Kasachstan-Indien,  da sie  das,  was die Leber  irdisch
vom Himmel kommend verwurzelt hat bis in den Uterus China
mit  seinen  beiden  Ovarien  Japan  rechts  und  Philippinen  links,
nach vorgenommener geistiger Blutwäsche wieder geistig erheben
muß von Ceylon sozusgen mit der Arche Noah als unser Wesens-
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kern mit seinen inneren Kernkräften inmitten der sommerlich ge-
ernteten Frucht als unsere Mutter Erde wieder nach oben steigend
angehoben werden von der Milz Ceyolon bis hinauf ins Herz Ori-
ent, um sich in diesem geistigen Dreh- und Angelpunkt mit seinem
Sinusknoten als Berg Sinai entweder arteriell islamisch mit neuen
Sauerstoff aus der Atmung unserer Mutter  Erde beladen wieder
nach unten in die Organe unterhalb des Zwerchfells Ural herab-
fließend zu bewegen oder aber, das uns und den Körper Erde er-
müdende Kohlendioxyd venös jüdisch von ganz unten bis über die
Lungen unserer Mutter Erde hinaus auszuscheiden, damit wir da-
ran nicht geistig träge werden und geistig einschlafen und geistig
erblinden in Bezug auf unser wahres Wesen Gott als Leben.

Der Darmbereich unserer lebendigen Mutter Erde ist als ihr Dünn-
darm nach dem Wesen ihres Magens Thailand das Wesen von Ti-
bet mit dem Nabel der Welt als Potala von Lhasa darüber und ist
als ihr Dickdarm danach das rechts aufsteigende Wesen des mittel-
sibirischen Berglandes, das unerhalb des Magens Thailand und der
Leber Kasachstan-Indien Wesen ihres Querdarmes als der westli-
che Rand des sibirischen Mittelgebirges quer von Nord nach Süd
bis Suamtra, ab dem der Dickdarm unserer lebendigen Mutter Er-
de wieder von dem Magen Thailand wieder nach unten in den fer-
nen Osten absinkt, um in Höhe des Steißbeines Okinawa die im
Enddarm enthaltene Scheiße aus ihrem tiefen und dunklen Arsch-
loch auszuscheiden, damit die Erde und ihre Geschöpfe, die als ih-
re mentalen Gedanken- und astralen Wunschbilder auf und in ihr
leben, nicht tödlich vergiftet werden. Das Arschloch unserer Mut-
ter  Erde ist  das  sogenannte  Teufelsloch als  die  weltweit  größte
Tiefe im Pazifischen Ozean vor Okinawa zwischen Japan und den
Philippinen.

Und wenn Dir bewußt wird, daß man die Aufgabe und das damit
verbundene Bewußtsein der Völker, die auf den Organen unserer
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Mutter Erde leben und entsprechend ihren Organen auf der Erde je
verschieden  denken,  wünschen  und  erleben,  nicht  vom Becken
unserer Mutter  Erde mit  seinen beiden großen Beckenschaufeln
Australien links sund dem Kolymagebirge rechts als das Wesen
von Ostsibirien nicht einfach in ihren Kopf Amerika mit seinen
beiden Großhirnhälften Süd- und Nordamerika und  den Stamm-
hirn Mexico mit dem Kleinhirn Karibik dazwischen 
oder auch das Wesen des Bauchraums Tibet  und des Dickdarms
als das Wesen vom östlich richtig benannten Dharma nicht einfach
nach oben jenseits  des  Zwerchfells  Ural  in  den Bronchienraum
Mittelmeer  mit  seinem Bronchienkreuz  Sizilien  und  mit  seinen
beiden Lungenflügeln Europa rechts und Afrika links geistig ein-
fach so Eins zu Eins übertragen werden kann, 
als habe es keine gesundheitlich geistigen Auswirkungen, die Leh-
re des östlichen Dharma so einfach in den Brustraum oder Thorax
mit seiner zu ihm gehörenden Lehre der Thora einfach von unten
nach oben oder auch umgekehrt von oben aus dem Westen in den
Osten missionierend zu übertragen 
und dabei womöglich noch allerchristlichst theologisch zu denken,
die  Aufgabe des Uterus China würde dadurch zur  Aufgabe des
Herzens Orient oder auch umgekehrt im Verbreiten des fernöst-
lichen Buddhismus vom Osten in den Westen, dann wird Dir be-
wußt werden, warum das Evangelium Jesu als seine geistige Weg-
weisung zur Erleuchtung im Uterus China anders formuliert wer-
den muß als im Herzen Orient –

bei  allerdings derselben geistigen Wegweisung aus dem Herzen
Orient als  seelischer Dreh- und Angelpunkt zwischen West  und
Ost, zwischen Thora und Dharma beziehungsweise zwischen At-
mung und geistiger Verdauung also in der Physiologie und Anato-
mie unserer lebendigen Mutter Erde, da sie für die ganze geistige
Physiologie unserer Mutter  Erde und ihrer Geschöpfe,  die nach
ihrer Anatomie und Physiologie als ihre Kinder auf ihr leben, gilt
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und nicht nur für ihren Kopf Amerika oder nur für ihren Rumpf
zwischen ihrem Hals Atlantik und Blinddarm Korea oder nur für
ihr Becken Ostasien – 

deren Kontinente als ihr Fleisch gewordener Geist nicht, wie es
uns die Naturwissenschaftler in ihrer geistigen Blindheit  lehren,
unabhängig voneiander auf einer heißen Magmamasse hin und her
driften, sondern so von unserem Wesen Gott als Leben in seiner
geistigen Verdichtung als seine Physik ganz unten entsprechend
unserer eigenen Anatomie angeordnet sind und sich als Fleisch-
pakete in ihrem Muskelspiel einander anhähern und wieder ent-
fernen, so weit es die  dicken Muskelstränge unserer Mutter Erde
erlauben.

Und so weißt Du erst in diesem Bewußtsein, daß die Erde leben-
dig ist und in ihrem großen Maßstab dieselbe Anatomie und Phy-
siologie hat, wie wir sie in einem sehr viel kleineren Maßstab als
ihre Kinder und Geschöpfe haben als ihre Ebenbilder, warum es
hier im ersten Kapitel des ersten Sutras schon heißt und heißen
muß, daß sich uns das Einssein von allen Geschöpfen, ob Himmel,
Erde oder Mensch, Tier, Pflanze oder Mineral, eines Tages überall
auf der Welt zeigen und offenbaren wird, um dann mit dieser Er-
kenntnis, die weit über jede Theologie und Naturwissenschaft hin-
ausgeht und die gesamte Logik unseres Verstandes übersteigt und
ihn wieder in den Fluß des göttlichen Erlebens im Himmel und auf
Erden wieder eingliedert, befreit von der physischen Sandbank nur
körperlich  naturwissenschaftlichen  Bewußtseins  nur  noch  das
Einssein mit dem Leben als unser wahres Wesen zu verehren als
den sogenannten Weltgeehrten.

Zögere daher nicht beim Beten und verzeihe Dir zunächst einmal
zutiefst im Herzen Deine große Sünde, geglaubt und auch danach
bisher gelebt zu haben, daß Schöpfer und Geschöpf voneinander
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getrennt seien und somit auch Erde und Geschöpfe als hätten alle
verschiedene geistige Quellen mit der Folge von erst Streitigkeiten
untereinander,  dann  sich  weitend  in  die  Glaubenskriege  aller
Theologen untereinander und am Ende diese naturwissenschaftlich
unterstützt  im logischen Sichsteigern  zu  Weltkriegen  mit  ihrem
grausamen Holocaust und noch teuflischeren Atombombenangrif-
fen unserer heutigen Zeit.
Erst wenn Du Dir selbst tief im Herzen Orient vergibst, daß Du
Dich in geistiger Blindheit in Bezug auf Dein wahres Wesen Gott
als Leben geirrt hast und viel Unheil in Deinen verschiedenen und
heutigem Leben für Dich angerichtet hast, bist Du überhaupt erst
in der Lage, auch anderen, denen Du bisher aus geistiger Blindheit
die Schuld und Verantwortung zugewiesen hast, Dein Leben ins
immer  Schlimmere  hinein  zu  Anfang  theologisch  dogmatisch,
dann  politisch  diktatorisch und am Ende dann logisch vorherseh-
bar fundamental, wie es heute geschieht, kriminell gegen Deinen
Willen und in Mißachtung Deiner Würde manipuliert zu haben, ihr
Verhalten zu vergeben, da Du ja immer freiwillig diesen anderen
die Verantwortung für Dein Leben aus Angst vor Verlust übertra-
gen hast, die Du hättest selbst übernehmen müssen im ständigen
Erinnern an Dein wahres Wesen Gott als Leben.

Da das Leben als Gott  Dein innerstes Wesen ist,  ist  es nur na-
türlich  und  sogar  auch  logisch,  wenn Dein  Verstand  wieder  zu
Deinem Diener geworden ist und nicht mehr von Dir als der Herr-
scher  über  Dein ganzes Dasein akzeptiert  wird,  alles  bestimmt,
wird Dir Dein Wesen Deine geistige Blindheit in Bezug auf das
Wesen des Lebens so vergeben, wie Du Dir Deine und den ande-
ren ihre geistige Blindheit vergibst, da nichts getrennt voneinander
geschehen kann, wenn es tatsächlich wahr ist, daß wir Eins mit
dem Leben sind. 
Wenn Du also diesen unermeßlichen Schatz der größtmöglichen
Selbstererkenntnis auf Erden erkannt und wieder aktiv in Deinen
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Besitz gebracht hast, dann nutze ihn bitte nicht nur für Dich und
unterstelle ihn nicht wieder der Logik des Verstandes, da dieser an
den Tod und nicht an das Leben glaubend nicht die geringste Ahn-
ung als Dein Diener von Deinem wahren Wesen Leben hat und
Dir deswegen am Ende das Leben nimmt mit seinen ewigen Streit
um die Oberherrschaft als angebliches Ziel der menschlichen Evo-
lution auf Erden, ohne dabei je daran zu glauben, daß es auch ein
Erleben im Himmel gibt vor unserer irdischen Geburt und nach
unserem irdischen Tod, sondern erlebe deswegen alles im himm-
lischen  Überfluß  auf  Erden,  dem das  geistige  Verstehenbleiben
immer aus Angst vor Verlust nicht folgen kann, weil es, wenn es
wahr ist, daß wir Eins mit dem Leben sind und dieses unser Wesen
und nicht unser größter Feind ist, 

in Wirklichkeit
keinen Mangel gibt

und auch keinen Tod und Teufel,

weil wir in unserem Wesen
die gesamte Schöpfung träumend

aus unserem Bewußtsein ins bewußt Sein schöpfen,

da es außer unserem Wesen Leben sonst nichts gibt.

Gib immer nur in großer innerer Freude, niemals, um jemandem
zu helfen, weil Du ihn für arm hältst. Denn er hat sich seine Armut
in der Seele selbst gewählt als einen inneren Prozeß, der ihn am
Ende geistig  aufgewacht  auf  Erden und im Himmel leben läßt.
Und Du hast Dir Deine Begegnung mit ihm in der Seele, wovon
der  Verstand  nichts  weißt,  auch  selbst  gewählt,  um Deinerseits
geistig  aus  dem Märchen aufzuwachen,  es  gäbe  wirklich  einen
Mangel an irgendetwas oer an irgendjemandem.
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Die Gründer der Vereinigten Staaten von Nordamerika haben die-
se Freiheit, die jeder hat, sich das Erleben in der Seele frei zu wäh-
len, das sie für nötig halten, um aus der Hypnose der Logik des
Verstandes  aufzuwachen,  sie  seien  mit  ihrem Körper  identisch,
nicht  zufällig  zu  ihrer  Verfassung  gemacht.  Was  allerdings  das
Volk in den USA daraus gemacht haben, entspricht nur noch dem
Wortlaut nach dem Geist der Verfassung ihrer USA.

Das  amerikanische  Volk  pocht  heute  darauf,  daß  Freiheit  nicht
Geben und Nehmen bedeute in einer Wesensliebe, die von Herzen
kommt, sondern daß Freiheit bedeute, tun und lassen zu können,
was man wolle, so daß jeder für sich selber sorgen solle, und wenn
es ihm nicht gelinge, reich zu werden, sei dies nur seine eigene
Schuld, an der er leide und die er jederzeit wieder aufheben könne.
Wirklich gelebtes  Heilsein oder  Ganzsein im bewußt  erkannten
Einssein mit dem Leben bedeutet aber etwas ganz anderes, in dem
man niemanden,  der  wirklich Hilfe braucht,  einfach ohne Hilfe
läßt, weil man sich am Ende immer nur selber schadet oder hilft,
wenn man sich der Hilfe verweigert beziehungsweise wenn man
hilft. Denn wäre es anders, gäbe es kein Einssein mit dem Leben.
Und das Leben und Gott wären voneinander getrennt und hätten
unbedingt einen von ihnen und von uns unabhängigen Teufel als
ihren Gegenspieler in der Hölle als das Reich außerhalb des Le-
bens und Gottes.
Der reiche Jüngling, von dem im Evangelium die Rede ist und der
so überaus gerne mit all  seinen Mitteln Jesus helfen wollte und
ihm aber diese Hilfe augenblicklich entzog, als Jesus ihn auffor-
derte, auf seine Sucht nach bloß äußeren Reichtum zu verzichten,
um sich endlich innerlich reich zu fühlen, ob nun mit oder ohne
viel Geld auf der Bank, ist dabei egal, dieser reiche Jüngling ist
das heutige Denken der Weißen in den USA als unser reicher On-
kel Sam aus Amerika, der überaus geren der ganzen Welt helfen
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würde – wenn es ihn nicht sein ganzes kapitalistisches Denken
kosten würde. 
Und so bleibt er wie der reiche Jüngling damals bei Jesus lieber
ein bigotter  Pfingstler,  der  nach außen hin meint,  vom heiligen
Geist berührt zu sein, als daß er darauf verzichtet, zugleich auch
kapitalistisch zu denken,  als ginge es auf Erden  immer nur  um
Geld, Besitz, Titel und persönliche Macht und nicht um die Liebe,
die nicht nach richtig und falsch berechnet und nicht nach gut und
böse bewertet,  sondern die einfach hilft, wenn man sie um Hilfe
bittet, und die nicht hilft, wenn man sie bogott fromm nur als Alibi
für sein inneres Bewußtsein kapitialistischer Freiheit einspannen
will, als wäre diese Freiheit dieselbe, die uns die Liebe unseres ur-
lebendigen Wesens gibt – nein, muß es richtig heißen, 

DIE WIR IN WIRKLICHKEIT
IN UNSEREM WESEN SIND!
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Kapitel 2

Die Menschen halten zwei Dinge unter dem Himmel für wichtig.
Das erste ist Gott, das zweite Geld. Habt ihr kein Geld, habt ihr
nichts zu essen und nichts zum Anziehen. Ihr macht euch dann um
eure Familie große Sorgen, als wäre sie ein Kind, das von Räu-
bern überfallen wird. Ihr ängstigt euch um ihre Sicherheit.
Ich sage euch: Sucht nur eines. Es gibt nur einen Heiligen, der
alles vergibt. Wenn ihr Kleidung braucht, erhaltet ihr sie. Macht
euch über solche  Dinge keine Sorgen.  Der Eine  weiß,  was  ihr
braucht. Wenn ein Jünger des Einen Gott um etwas bittet, wird es
ihm gewährt. Letztendlich ist alles Sache des Einen Heiligen. 
Bei der Geburt erhält jeder eine himmlische Seele und die fünf At-
tribute, und zur gegebenen Zeit bekommt er zu essen, zu trinken
und Kleidung. Der Heilige benötigt all das nicht. Beobachtet die
Vögel: Sie pflanzen und ernten nicht, und sie haben auch keine
Häuser, um die sie sich sorgen müssen. Sie arbeiten nicht und er-
halten doch Nahrung und Wasser, und sie sorgen sich auch nie um
ihre Kleidung, weil der Eine für sie sorgt. Ihr seid wichtiger als
die Vögel. Warum also sorgt ihr euch?

Dieser Text ist aus dem Chinesischen ins Deutsche übersetzt wor-
den. Und weil die chinesische Schrift keine Buchstaben, sondern
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nur Bilder kennt, man kann nicht Symbole sagen, da Buchstaben
ja auch Symbole sind,  wenn auch sehr komprimiert kernhaft wie
unsere  Gene,  so  daß  die  chinesischen  Symbolbilder  eher  den
Chromosomen entsprechen, in denen die Buchstabengene verbor-
gen sind,  ist  es  noch viel  eher  möglich,  den chinesischen Text
falsch, das heißt, nicht nach der wahren Lehre Jesu zu interpretie-
ren, als es schon bei europäischen Sprachen der Fall ist. 
Es gilt aber bei allen Übersetzungen aus welcher in welche Spra-
che auch immer, daß der Übersetzer nur entsprechend seiner eige-
nen geistigen Reife übersetzen kann, da jede Übersetzung eine In-
terpretation ist, ist es doch möglich, jedes Wort, ja jede Silbe und
sogar auch jeden Buchstaben wegen unserer geistigen Siebendi-
mensionalität  siebenfach zu interpretieren,  so daß es unmöglich
ist, überhaupt jemanden, der spricht oder schreibt, wie auch ich es
hier tue, wörtlich oder sogar buchstäblich zu verstehen, egal, wie
gut er spricht oder schreibt. Du kannst jemanden nur dann „ver-
stehen“, wenn Du nicht verstehenbleiben willst und auf jedes Wort
und auf jeden Buchstaben deutest, um es oder ihn genauer haben
zu wollen, Du kannst also nur dann erkennen, muß man eigentlich
richtig  sagen,  wenn Du ihm mit  dem Herzen zuhörst  oder hier
meine Sätze liest, wenn Du also mit ihm oder mir in innerste Re-
sonanz gehst.

Und  in  diese  innerste  Resonanz  gehend  hier  mit  diesem  ins
Deutsche  übersetzte  chinesische  Evangelium  nach  Jesu  wahrer
Lehre erkenne ich unmittelbar, daß hier nicht von einem Heiligen
die Rede sein kann, dem man folgen müsse, weil er alles vergäbe,
sondern daß Jesus hier vom heilen und nicht heiligen innersten
Menschen spricht, der Du in Wirklichkeit bist und dem Du einzig
und allein folgen sollest im Vertrauen, daß Dein innerstes Wesen
in jeder Situation weiß, was zu tun oder zu unterlassen ist – da es
eben heil ist und nicht heilig, da Heiligsein etwas anderes ist als
geistig Heilsein. Heilig erscheint man anderen, sobald man eine
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Ausstrahlung  hat,  die  auf  eine  höhere  Bewußtseinsdimension
hinweist als die, in der Du zur Zeit zuhause bist. 
Ein Erleuchteter ist daher kein Heiliger, weil er mit seinem Ent-
schluß nach der Erleuchtung, sich wieder der physisch geistigen
Dichte  zuzuwenden,  um dort  für  andere,  die  daran  interessiert
sind, ein geistiger Wegweiser zu sein, energetisch strahlend wieder
so verdichtet, um hier wieder im Physischen tätig anzukommen,
um nicht  von  oben  herab  auf  andere  einzuwirken,  als  wäre  er
Himmlischer als alle anderen, daß sich sein Erleuchtungsbewußt-
sein wieder in ihm so verinnerlicht, daß es, in seinem Herzen für
immer verankert, nur noch ihm bewußt ist, nicht aber mehr den
anderen, wie noch in und eine zeitlang nach der Erleuchtung, so
daß er anderen ab da nur noch als ganz normaler Nachbar vor-
kommt, der ebenso wie dieser nicht erleuchtet ist, da man es ihm
nicht sofort anmerkt. 
Keiner der Heiligen, von denen ich gelesen habe, denn ich kenne
keinen Heiligen persönlich, ist erleuchtet, sondern ist nur selig in
seiner hohen geistigen Erlebensfrequenz, in die er sich durch Be-
ten und Meditieren hineinerhoben hat. Und so ist auch hier kein
Heiliger gemeint, dem Du folgen sollest, sondern, wie schon ge-
sagt, Du als innerster geistiger Mensch, der immer heil ist, weil
nie so erlebend, als wären Schöpfer und Geschöpf voneinander ge-
trennt als Leben und Erleben.

Das Bewußtsein des Heilseins zu haben,  bedeutet,  daß man er-
leuchtet erkannt hat, daß man aus seinem Heilsein oder Ganzsein
im Einssein mit Gott als Leben „heraus“ die Schöpfung nur träu-
men kann, weil es außer dem Leben sonst nichts gibt als unser
wahres Wesen Gott, so daß unser urlebendiges Wesen Gott in Er-
mangelung von etwas, das außerhalb von ihm existiert, die Schöp-
fung nicht  außerhalb von sich erschaffen kann,  als  wäre er  ge-
trennt von ihr, sondern daß er sie, weil unser Wesen Gott als Le-
ben aus reinem Bewußtsein besteht,  das unsterblich,  grenzenlos
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und  unerschöpflich  ist  die  Schöpfung  daher  nur  grenzenlos
erträumen kann.
Und nur in diesem bewußt Sein sind überhaupt nur Wunder zu
wirken, ohne wirklich etwas körperlich zu tun, und nur in diesem
bewußt  Sein  ist  dieser  Textabschnitt  wirklich  nachzuvollziehen,
um dann im Himmel wie auf Erden auch so zu leben, wie es hier
heißt als die wahre Lehre Jesu, daß man in Wirklichkeit bei voller
geistiger  Wachheit  und  nicht  nur  in  intellektuellem  Verstehen,
nichts wirklich säen und ernten muß, da es genügt, als wäre es ein
Wunder, davon im Herzen zutiefst freudig und ohne jeden Zweifel
durch den Verstand und die Wertung der Emotion zu träumen, was
man für sich schöpfen will. Da die Schöpfung eine Traumwelt ist,
ist das ohne jeden Zweifel für jeden Erleuchteten so – und sogar
auch für jeden, der nicht erleuchtet ist, sofern er nicht an dem, was
er ins Erleben rufen will, zweifelt, da der Zweifel auch geträumt
wird und sich somit ebenfalls verwirklicht. 

Das ist der Grund, 
warum nur der wirklichen Erfolg im Himmel wie auf Erden hat, 

der in tiefer Überzeugung an das glaubt, 
was er freudig erleben will, 

ob er nun erfolgreich jemanden ermorden will
oder erfolgreich etwas erreichen und haben will,

oder ob er an allem zweifelnd
erfolgreich erfolglos bleibt.

Da  einzig  und  allein  nur  Dein  Wesen  Gott  als  Leben  wirklich
weiß, was Du wirklich brauchst, um erfolgreich oder erfolglos zu
sein, spiegelt es Dir in jedem Augen Blick in dieser einen Mo-
mentaufnahme seines Schöpfungstraumes, was Du jetzt  im Mo-
ment wirklich brauchst, und bezieht dabei automatisch über Dei-
nen oder seinen siebten Sinn in siebter Bewußtseinsdimension ein,
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was Du heute willst und gleichzeitig dazu, was Du dazu brauchst,
um Deine geistige Konditionierung aus der Vergangenheit seit An-
beginn des Schöpfungstraumes geistig zu verdauen, so daß es Dir,
der Du diesen Überblick nicht bewußt persönlich hast und haben
kannst, den Eindruck macht, als würde Dein Wesen Gott als Leben
gar nicht auf Dich hören und Dir gewähren, was Du zu erleben
wünschst – obwohl es doch so ist, daß Du in diesem Fall nicht auf
Dein wahres Wesen Gott als Leben hörst, das Dir nur gibt, um es
zu  erleben,  was  Dir  zur  Erinnerung  daran  gereicht,  wer  Du  in
Wirklichkeit bist, so daß Du am Ende in tiefster Erinnerung daran
nur noch tust oder läßt, was das Leben will und nicht Du persön-
lich. 
Diese einzige Wahrheit, die es als einzige Wirklichkeit gibt, weil
alles andere nur ein Traumerleben und eine Traumsituation ist, ei-
ne Illusion also, die man jederzeit verändern kann, läßt den Au-
toren des chinesischen Evangeliums hier erzählen, daß  letztend-
lich ALLES Sache des Einen Heilen Wesens Gott als Leben ist,
das hier fälschlich als Heiliger betitelt wird, als wäre er Jesus als
der angeblich einzig eingeborene Sohn Gottes.

Auch die Übersetzung des Originalevangeliums Jesu ins Chinesi-
sche und heute zurück ins Deutsche, daß jeder mit der Geburt vom
Himmel zur Erde eine himmlische Seele bekomme und mit ihr die
fünf Attribute und zur gegebenen Zeit zu essen, zu trinken und et-
was, sich zu bekleiden, ist rein theologischer Art als die Art reiner
Schriftgelehrsamkeit und nicht erleuchtenden und erleuchteten be-
wußt Seins, da Du im Himmel vor der Geburt Deines irdischen
Körpers und nach dessen irdischem Tod erneut im Himmel eine
unsterbliche Seele bist und damit  als Folge davon unermeßlich
und unerschöpflich die Schöpfung kollektiv träumend, und nicht
erst mit Deiner irdischen Geburt eine unsterbliche Seele werdend.

Wie will wohl die Seele einer sterblichen Person 
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unsterblich werden auf Erden, 
wenn sie es nicht schon immer ist. 

Enweder bist Du als Seele unsterblich oder nicht. 
Mußt Du es erst werden, kannst Du es nicht, 
weil man Unsterblichkeit nicht erlernen kann,

wie Du auch Liebe nicht erwerben kannst,
da sie Dein wahres Wesen Gott als Leben ewig ist.

Das einzige, was nötig ist, um aus der tiefen Hypnose seitens der
Logik  des  Verstandes  wieder  aufzuwachen,  um  diese  einzige
Wirklichkeit Deines wahren Wesens wiederzuerkennen, ist Deine
Bemühung,  Dich  hier  in  der  dichten Physik,  die  Dir  angeblich
sagt, Du seiest identisch mit Deinem irdischen Körper, Schritt für
Schritt daran zurückzuerinnern. Methoden der Erinnerung helfen
dabei, aber ganz bestimmt nicht Methoden, um unsterblich zu wer-
den oder erst, als habe es sie zuvor nicht gegeben, Liebe heran-
wachsen zu lassen. Entweder bist Du schwanger, oder Du bist es
nicht.  Entweder Du liebst, oder Du liebst nicht.  Aber in beiden
Fällen treibt Dich die Liebe als Dein wahres Wesen Gott und Le-
ben dazu, die Liebe, die Du in Wirklichkeit bist, nicht durch den
Verstand und durch die Emotionen verneinen zu wollen, als sei die
Liebe nur eine vorübergehende Emotion oder gar nur das Ergebnis
einer Ausschüttung chemischer Hormone.

Wir sind als Menschen auch nicht wichtiger als die Tiere, Pflanzen
und Minerale, weil alle Geschöpfe Erscheinungen Deines Wesens
sind, nur als Mineral im erquickend geistigen Tiefschlaf, als Pflan-
ze träumend, als Tier langsam aus dem Traum aufwachend und als
Mensch  dann  wirklich  aufgewacht,  bedeuter  das  Wort  Mensch
doch soviel wie bewußt sein und nicht Bewußtsein, wie es der Ver-
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stand logisch gerne hätte, als ginge es bei der Evolution um die
Entwicklung des Verstandes und nicht um die geistige Entwick-
lung vorangegangener geistiger Aufwicklung von der siebten in
die erste Bewußtseinsdimension auf Erden unseres göttlichen be-
wußt Seins und wieder zur siebten zurück als dann wieder die ers-
te göttlich erleuchtende und erleuchtete Bewußtseinsdimension.

Menschen sind nur in sofern wichtiger als Tiere, als ich in beider
großer Not wohl eher den Menschen in Not rette und nicht ein
Tier, da es für die geistige Erinnerung an unser wahres Wesen Gott
als Leben auf Erden wichtig ist, daß der Mensch dem Tier voran-
gehe als sein Freund und nicht als sein Feind in der Auffassung,
Tiere seien nur auf Erden, damit der Mensch etwas zu essen habe,
wobei sich dieses Essen praktischerweise so lange selber lebendig
halte, bis der Mensch es wie selbstverständlich ißt, als wäre es, au-
ßer zum Verzehrtwerden, nichts wert.
Dieser falsche Eindruck entstand durch die Logik des Verstandes,
der daran glaubt, der Mensch stamme vom Affen ab und nicht die-
ser vom Menschen. Der Verstand ist wegen seiner Logik nicht in
der Lage zu erkennen, daß die feste Form des physischen Bewußt-
seins aus der lichten Form des für das physische Auge unsichtbar-
en himmlischen bewußt Seins stammt, so daß die Aussagen der
Naturwissenschaftler immer nur Halbwahrheiten sein können und
nie die ganze Wahrheit, nach der sich Gott träumend immer mehr
in  seinen  Schöpfungstraum vertieft,  bis  er  über  die  Seele  zum
irdischen  Menschen  meint  geworden  zu  sein  und  weiter  sich
vertiefend  zum Tier  und  danach  zur  Pflanze,  um am Ende  im
Tiefschlag des göttlichen bewußt Seins seinen Schöpfungstraum
so zu erleben, als sei er mineralisch feste Materie, aus der ann al-
les Leben rein zufällig irgendwann entstehe, als entstünde kurio-
serweise und eigentlich doch unmöglicherweise Leben aus toter
Materie. Schau selbst, wie geistige Aufwicklung und Entwicklung
die  einzelnen Geschöpfformen nacheiander ergeben,  obwohl  sie
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immer alle gleichzeitig von unserem Wesen Gott als Leben erlebt
werde, weil es in Wirklichkeit weder Zeit noch Raum gibt, außer
im Erleben unseres Schöpfungstraumes als Illusion:

Gott

Geistwesen
Seelenwesen

Mensch

Tier
Pflanze 

Mineral

Der Mensch ist der Dreh- und Angelpunkt im Schöpfungstraum
des Lebens zwischen reinem Gottbewußtsein ganz oben oder in-
nen und reinem Mineralbewußtsein ganz unten oder außen. 
Und somit stammt alles unterhalb des menschlichen Bewußtseins
auf  Erden  vom geistigen  Menschen  ab  und  alles  oberhalb  des
menschlichen Bewußtseins auf Erden direkt von Gott, einschließ-
lich dem Menschen, wobei der Affe ein Mensch ist in seinem geis-
tig trägsten bewußt Sein als Mensch in Affenform und kein Tier.

Es ist in dieser Aufeinanderfolge ersichtlich, daß sich das Leben
nur scheinbar aus dem Mineral entwickelt hat, um am Ende Gott
zu sein. Doch in Wirklichkeit ist es so, daß sich unser Wesen Gott
als Leben, ohne sich selbst als Leben aufzuwickeln, um sich dann
wieder zu entwickeln, weil es außer ihm sonst nichts gibt,  nur in
seinem Traumerleben als Schöpfung zuerst geistig verdichtend bis
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zum  physischen  Bewußtsein  aufwickelt,  um  darin  als  Mineral
vorübergehend verstehenzubleiben, woraus sich dann logisch wie-
der  geistig  entwickelt,  um am Ende erleuchtet  zu  erkennen  als
Gott, daß es im Leben nie eine Veränderung gegeben hat – außer
eben im Träumen als unser Erleben auf Erden und im Himmel.

Achtet auf eure eigenen Eigenschaften und darauf, in welchem Zu-
sammenhang sie mit anderen stehen, besonders mit dem, was ihr
als ihre Mängel anseht. Sucht das Beste in anderen, und ändert
das Übelste in euch selbst. Andernfalls ist es, als würdet ihr ver-
suchen, ein Staubkorn aus dem Auge eines anderen zu entfernen,
obwohl sich in eurem eigenen Auge ein riesiger Balken befindet.
Wir müssen den Balken in unserem eigenen Auge loswerden.

Mit dem riesigen Balken im eigenen Auge ist das gemeint, was
wir in Deutschland das Brett vor dem Kopf nennen, das verhin-
dert, daß wir die Wirklichkeit nicht mehr von der Illusion unter-
scheiden können. 
Mit anderen Worten, dieses riesige und überaus dicke Brett vor
dem Kopf ist die Logik unseres geistigen Verstehenbleibens, die
uns  dazu hypnotisiert,  daß wir  mit  unserem physischen Körper
identisch seien und daß wir nicht von Gott, sondern vom Tier ab-
stammen und daß vor  allem der  Tod eine  Wirklichkeit  sei und
nicht nur die geistigen Geburtswehen zu unserer Geburt von der
Erde  zurück  in  den  Himmel  als  unsere  Renaissance  in  der
Stimmung  des  Goldenen  Oktobers  mit  seinem irdischen  Ernte-
dankfest genau gegenüber der österlichen Auferstehung im knos-
penden April.
Wir werden diesen Balken in unserem eigenen Auge oder dieses
Brett  vor unserem Kopf aber nicht  los,  indem wir dagegen an-
kämpfen, es zu haben, oder indem wir fromm werden im Glauben
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an einen Gott, der außerhalb von uns existiert, der uns bei genü-
gend tüchtigem Beten hilft, das Brett vor unserem Kopf loszuwer-
den, sondern wir werden dieses Brett im selben Augenblick los im
Aufhören der Hypnose seitens der Logik des Verstandes, in dem
wir  geistig  aus  dieser  Hypnose  durch  die  Erinnerung  an  unser
wahres Wesen als allbewußte Alliebe erleuchtend aufwachen und
wieder wie vor der Hypnose, also vor der Schulzeit,  in der wir
mental denkend geschult in die Hypnose der Logik unseres Ver-
standes geistig erblindend gefallen sind.

Sagt in jeder Situation die Wahrheit, doch werft die Wahrheit nicht
den Schweinen vor, denn sie wissen sie nicht zu schätzen. Dies zu
tun,  bringt  euch keinerlie  Vorteil  und kann in den Betreffenden
Zorn erwecken. Wißt ihr das nicht?
Bittet den Einen, und ihr werdet empfangen. Klopft an die Tür,
und sie wird geöffnet werden. Jeder, der den Einen Heiligen auf-
richtig um etwas bittet, wird es erhalten. Klopft, und die Tür wird
sich  öffnen.  Doch  wenn  ihr  nicht  erhaltet,  worum ihr  gebeten
habt, oder wenn die Tür nicht geöffnet wird, ist das, worum ihr
gebeten habt, für euch nicht das Richtig. So inbrünstig ihr auch
bitten mögt, euch wird nichts gegeben, was schlecht für euch ist.
Wenn ihr euren Vater um Nahrung bittet, werdet ihr Nahrung be-
kommen. Doch ihn um einen Stein zu bitten wäre Zeitverschwen-
dung. Ihr würdet ihn nicht bekommen, weil es nicht richtig wäre.
Bittet ihr um einen Fisch, erhaltet ihr ihn. Bätet ihr hingegen um
eine Schlange, würdet ihr vergiftet. Deshalb bekommt ihr keine.

Alles,  was  Dir  hier  geraten  wird,  ist  richtig,  wenn  man  es  so
interpretiert, wie Jesus es aus eigener Reife und Erleuchtung erlebt
hat  und heute noch in der höheren Astralwelt  lebt,  die wir den
Himmel nennen im Gegensatz zu unserem physischen Handeln,
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das wir die Erde nennen. Aber in dem Moment,  in dem wir es
theologisch, also gottgelehrt als geistig blinder und unerleuchteter
Anhänger und Schriftgelehrter,  der  der  Logik seines Verstandes
und den Emotionen seiner persönlichen Wünsche folgt und nicht
seinem liebenden und ihn erleuchtenden Wesen, eines Gottes aus-
serhalb von unserem Wesen, gleichgültig, in welcher Religion, im
selben Moment werden alle diese Ratschläge falsch und zu unse-
rem langlebigen Karma, weil wir dann nicht mehr dem Geist der
Erleuchtung Jesu folgen als seine wahre Lehre in sener Wegwei-
sung zur Erleuchtung,  sondern nur  noch unserem Verstand,  ob-
wohl dieser nicht die geringste Ahnung vom Leben hat und von
Gott schon gar nicht als unser wahres Wesen, das reine Liebe ist
und kein geübter Kampfkünstler gegen den Tod, obwohl es diesen
gar nicht gibt.

Die 12 Evangelien der 12 Jünger Jesu
nach seiner wahren Frohen Botschaft

sind keine Biographie vom Leben Jesu,

sondern sind in Wirklichkeit
 eine schrittweise vorgehende 

 geistige Wegweisung
zur Erleuchtung

nach Art des Herzens
und nicht des Verstandes und der Emotionen

mit seinen 12 verschiedenfarbigen geistigen Blütenblättern
oder 12 Jüngern und damit auch der 12 Evangelien 

unseres ätherischen Herzchakras

als Sinusbogen oder Berg Sinai
im Herzen Orient unserer lebendigen Mutter Erde,
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die Du aber nur erkennen und nachvollziehen kannst,
wenn  Du tief im Herzen eine große Sehnusucht danach hast,

endlich aus der Hypose seitens der Logik des Verstandes,

wir seien identisch mit unserem Körper,
und Gott sei getrennt von uns irgendwo im Himmel,

geistig aufzuwachen
durch Liebe und gerade nicht über die Theologie

der Schriftgelehrten einer jeden Religion.

Und somit kannst Du, auch nur wirklich Erfolg haben, wie Du ihn
Dir im Himmel wie auch auf Erden in der Seele wünschst, weil
das Herz der seelische Dreh- und Angelpunkt zwischen Himmel
und Erde ist bezieungsweise zwischen reinem Geist und dichtem
Geist als Dein physischer Körper, wenn Du bei allem, was Du Dir
wünschst, Dein Herz dazu weit öffnest und nicht Deinen alles nur
nach Gewinn und Verlust berechnenden Verstand oder nur Deinen
Emotionen  dazu  freien  Lauf  läßt,  die  nur  wünschen,  was  Dir
vordergründig fehlt, Dir aber nichts erfolgreich geben können, was
Dir im Inneren im Erfolg die von Dir als Seele auf Erden so sehr
ersehnte Leichtigkeit des Seins im Herzen gibt. Entscheidest Du,
Dich nämlich zu etwas, egal, was es ist, ich sagte es schon einmal,
und empfindest dabei keine Leichtigkeit im Herzen, war es eine in
dem Sinne falsche Entscheidung, als sie nicht Dein Wesen betraf
oder von Deinem Wesen bestimmt wurde als Gott,  sondern nur
Deine persönlichen logischen Theorien über Gott und die Welt als
ein Anhäger von emotionaler Theologie und exakt logischer Na-
turwissenschaft.

Und hast Du das einmal erkannt, weil Du es intuitiv so als richtig
empfindest, egal, was der Verstand mental dazu oder die Emotio-
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nen astral dazu sagen oder die Überlebensinstinkte rein physisch,
obwohl Du doch als Seele unsterblich bist, genügt es auch nicht,
da Du gegen die Himmelstür oder gegen sonst eine Tür klopfst,
damit sie für Dich aufgehe. Nein, im Gegenteil, ist es nötig, um
aus dem Herzen heraus wirklichen Erfolg zu haben, der Dich nicht
am Ende eigenständig geworden überholt und krankmacht, ganz
entschieden zu fordern, daß sie Dein Herz dem Weg des Erfolges
öffne,  da  sich  ohne  Deine  innerste  Entscheidung  nichts  in  Dir
öffnet – und damit natürlich auch nicht im Bewußtsein Gottes als
Dein Wesen, das Dir nur geben kann, wozu Du Dich zutiefst ent-
scheidest und es nicht nur darum bittest im zaghaften Anklopfen,
um irgendeinen Gott außerhalb von Deinem Wesen nicht in seiner
Schöpferruhe zu stören. 

Unser Wesen
Gott als Leben

schöpft nicht in,

sondern mit jedem Augen Blick

die gesamte Schöpfung immer wieder neu,
weil wir die Schöpfung 

aus unserem Wesen heraus
träumen,

esistiert sie doch nicht außerhalb unseres Wesens
Gott als Leben.

Außerhalb Deines Wesens gibt es niemanden.
Also klopfe dort auch nirgends an
in der Hoffnung, da sei jemand,

der Dir die Entscheidung abnehmen würde,
damit Du Erfolg im Himmel wie auf Erden habest!
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Und so ist es eigentlich auch nicht richtig zu sagen, Du bekämest
keine Schlange, sondern nur einen Fisch zur Nahrung, wenn Du
zutiefst eine Schlange haben möchtest, um sie zu essen oder einen
Stein als Nahrung. Denn es gibtg nichts, was aus Deinem Wesen
heraus  nicht  machbar  wäre,  da  es  alles,  was  es  erleben  will,
träumt.  Und im Traum ist  nichts unmöglich,  wie Du selbst  aus
Deinen  eigenen  nächtlichen  Träumen  weißt.  Die  Schöpfung  ist
kein persönlicher Traum nach eigener Willkür, sondern ein Kol-
lektivtraum aller Wesen und Geschöpfe in der gesamten kosmi-
schen Schöpfung. 
Und so bekommst Du natürlich nur dann Steine als Nahrung, um
das extreme Beispiel hier zu nehmen, wenn Du geistig so reif und
wach geworden ist, daß Du im Herzen genau weißt, warum Du
Dir gerade Steine als Nahrung wünschst. Denn bist Du noch nicht
so geistig bewußt, wären Steine als Nahrung, obwohl sie sehr gut
zur Reinigung des Magens und zur Unterstützung der Verdauung
sein können, was viele Tiere daher auch instinktiv nutzen, sich zu
wünschen, äußerst dumm, weil nicht nützlich. 

Geistig unreif und völlig unerleuchtet, ist es aber auch, überhaupt
Tiere zu töten und zu essen, weil  uns einserseits die aufzubrin-
gende Energie, die im Magen nötig ist, um Fleisch zu verdauen,
geistig träge macht und uns damit geitgig erblinden läßt, weil wir
andererseits mit dem Fleisch auch die Vorstellungen der Tiere, aus
denen geistig das Fleisch der Tiere verdichtet worden ist mit all
ihren Streßhormonen verinnerlichen würden und zu unserem eige-
nen Fleisch werden ließen mit dann den Vorstellungen und Hor-
monen der Tiere, so daß wir uns am Ende tatsächlich vom Tier ab-
stammend wähnen. 
Und weil wir uns als Mensch, dessen Bewußtsein das des Herzens
in der ungiftigen Welt der Atmung im Traum ist und nicht das We-
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sen des Magens und Darmes in der notwendig gifig  alles zers-
etzenden und aufteilenden Verdauungsarbeit, nicht mit der Aufga-
be der Tiere befassen und identifizieren sollten, deren Aufgabe die
geistige Verdauungsarbeit ist und nicht das ungiftige Atmen Gottes
oberhalb seines  Herzens,  das  wir  das  ungiftige  und nicht  mehr
geistig blinde Erleben im Himmel nenen.
Und wir sollten keine Tiere essen, weil sie nicht für uns von Gott
als Nahrung vorgesehen sind, die wir sowieso nur brauchen, seit
wir uns wie ein Tier mit unserem physischen Köörper identifizie-
ren, obwohl es als geistig erwachter Mensch in Wirklichkeit nur
nötig wäre, sich in der Welt der Atmung als die Welt des Himmels
aussließlich von Licht zu ernähren und in der geistigen Welt darü-
ber nur aus allbewußter Alliebe, die als Seele verdichtet Licht ist
und weiter zum physischen Körper verdichtet  die Pflanzennahr-
ung, aus der wir in langer Verdauungsarbeit diese Wesensliebe als
Licht herausarbeiten, um uns somit auch auf Erden wie im Him-
mel, hier nur eben viel mühsamer, davon zu ernähren.

Wenn die Autoren, die dieses chinesische Evangelium nach Jesu
wahrer Lehre hier so formulieren, wie sie es in Chinesisch und
nicht in Deutsch vor 14 Jahrhunderten getan haben, als auch nicht
zufällig der Koran in Arabisch formuliert wurde, sich so ausge-
drückt haben, wie es hier ins Deutsche übersetzt wurde, dann muß
Dir bewußt sein, daß sie darin nicht die Menschen von heute an-
sprechen wollten, sondern die Menschen von damals in einer äu-
ßerst geistig dunklen Zeit, worin sie sich den geistig damals blin-
den und trägen Menschen nur so mitteilen konnten, als spräche ein
Kindergärtner zu Kindern im Kindergarten.
Die gesamte Menschheit von damals lebte in einem großen Zyklus
mit seiner Dauer von 12000 Jahren seit dem Untergang von At-
lantis im Enden des zuvor erlebten Großjahres mit ebenfalls einer
Dauer von 12000 Jahren, während sich das Bewußtsein der Men-
schen, Tiere, Pflanzen und Minerale auf der damaligen Traumerde
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vom über 1200 Jahre nach unten hin sich verdichtenden Eisernen
Zeitalter als das Wesen des antiken Römischen Reiches der Cä-
saren ab dem Jahr 500 unserer neuzeitlichen christlichen Zeitrech-
nung in das  ebenfalls  über  1200 Jahre wieder  aus dem tiefsten
Trichter  geistig  dunklen  Bewußtseins  aufsteigenden  Eisernen
Zeitalter befunden haben als das Wesen vom christlichen Römi-
schen Reich in innerer  Aufarbeitung oder Verdauung des zuvor
erlebten antiken Römischen Reiches  bis  in  das  18.  Jahrhundert
unserer  Zeitrechnung hinein,  mit  dem wir als  nicht  zufällig die
Zeit der Aufklärung durch die Wissenschaft, daß der Glaube der
Kirche, es gäbe da einen Gott außerhalb unseres Wesens im All
wohnend, wohl nicht richtig sein könne, zumal sich auch die Son-
ne nicht um die Erde drehe, wie es die Theologen glaubten, son-
dern da sich die Erde um die Sonne drehe, wie sich ja auch das
Bewußtsein um unser Wesen Leben dreht und nicht unser göttli-
ches Wesen Leben um unsere persönliche Anwesenheit im Him-
mel und auf Erden.
Seit  dem 18.  Jahrhundert  befindet  sich die gesamte Menschheit
global im aufstrebenden Bronzezeitalter,  das bis zum Jahr 4100
unserer Zeitrechnung dauern wird und das insgesamt 2400 Jahre
dauert und auf uns immer mehr als das Eiserne Zeitalter zuvor seit
dem Ende der Antike um 500 unserer Zeitrechnung so einwirkt,
daß  wir  mit  seinem immer  heller  werdenden  Seelenbewußtsein
und Licht  auf  Erden immer  mehr wie schon im Himmel  leben
werden – mit  eben keiner Tiernahrung mehr,  sondern mit  einer
Nahrung aus Licht  als  die Liebe reinen Seelenbewußtseins,  mit
dem wir auf Erden immer größer, weil immer mehr physisch ins
Geistige hinein entfaltet, werden und immer bewußter und lieben-
der, wie gesagt.
Im absteigenden Bronzezeitalter in immer tieferer Verdichtung ins
Eiserne Zeitalter hinein haben wir uns global in den antiken Jahren
3100 bis 700 befunden. Das Bronzene und Eiserne Zeitalter in ihr-
em Absteigen und dann aus dem tiefsten Punkt wieder Aufsteigen
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vom antiken Jahr 3100 bis ins neuzeitliche Jahr 4100 nennt man
das die dunkle Zeit des Großjahres mit seiner Dauer von abstei-
gend und aufsteigend insgesamt 24000 Jahren, von denen 12000
Jahre wie die warme Jahreszeit erlebt wird und 12000 Jahre als die
kalte  Jahreszeit,  wobei  der  geistige  Tiefpunkt  des  absteigenden
und daraus  wieder  aufsteigenden Eisernen Zeitalters  die  geistig
dunkelste Zeit ist als nicht zufällig die Zeit Jesu und seiner Lehre
der wahren Wesensliebe zu allem und allen, die uns helfen sollte,
uns aus diesem dunklen Trichter mit seinem geistig bitteren Kaf-
feesatz ganz unten im Jahr 500 unserer Zeitrechnung wieder nach
oben zu erheben. Dazu wurden die Evangelien geschrieben und
der Koran und hier auch das chinesische Evangelium nach Jesu
wahrer Lehre, auch wenn es so geschrieben ist, als würde der Au-
tor als Kindergärtner zu unreifen Kindern sprechen und nicht zu
schon geistig erwachten Menschen.
Daß man von Gott  als  Vater  in den Evangelien spricht  und im
geistigen Kindergarten und von seinem einzigen Sohn und vom
Heiligen Geist, ist aus der Sicht der Kindergärtner Jesus und Mo-
hammed erklärlich. Aber heute sollten wir für das Wesen Gott als
Vater  unsere  innerste  geistig  göttliche  Schöpferkraft  setzen,  für
seinen einzigen Sohn unsere innerste geistig göttliche Erschein-
ungskraft  als  direktes  Resultat  unserer  angewandten  Schöpfer-
kraft, und für den Ausdruck Heiliger Geist sollten wir die aus der
Schöpferkraft  und danach Erscheinungskraft  sich ergebende Er-
kenntniskraft für heute angemessen im aufsteigenden Bronzezeit-
alter für angemessen halten, um zu vermeiden, wie es ja folgerich-
tig auch geschehen ist, daß die noch unreifen Anhänger der Evan-
gelien als Theologen wie auch als deren Zuhörer meinen, Vater,
Sohn  und  Heiliger  Geist  seien  drei  verschiedene  Personen  und
nicht ein dreifacher Ausdruck des Einsseins mit unserem Wesen
Gott als Leben.
Hinzu kommt, daß das Wesen des Heiligen Geistes, den man bes-
ser den Heilen Geist im Einssein mit dem Leben nennen sollte,
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wenn nicht direkt göttliche Erkenntniskraft, nicht, wie es die Kir-
chen lehren, männlicher Natur ist,  sondern weiblicher Natur als
unsere geistige Mutter Natur, die deswegen weiblich ist, weil sie
die göttliche Erscheinungskraft aus der Schöpferkraft heraus bis
hin zu unserer physisch dichten und anfaßbaren Mutter Natur im-
mer mehr verdichtend verwebt, mit anderen Worten verweibt, so
daß man das Wesen des Himmels als männlich entwoben ansehen
kann und das Wesen der Erde als weiblich verwoben.

Das Weibliche ist demnach das geistige Verstehenbleiben im Äu-
ßeren oder als das äußere Erleben, während das Männliche dazu
das geistige Influßbleiben ist im Inneren oder als das innere Er-
leben, so daß, schaut man aus Gottes Sicht oder aus der Sicht des
Träumers in seinen Lebenstraum Schöpfung hinein, das Weibliche
innen zu sein scheint als das Kerngehäuse der äußeren Schöpfung
als Frucht Gottes, und daß das Männliche dazu aus der Sicht des
Träumers der Himmel außen um diese Schöpfung zu sein scheint
– umgekehrt das alles also als aus der Sicht des Geschöpfes inner-
halb des Schöpfungstraumes, als wäre die Schöpfung die Wirk-
lichkeit und nicht der Träumer Gott als Dein urlebendiges Wesen.
Es kommt eben, wie es uns heute auch unsere Relativitätstheorie
sagt, darauf an, wo ich den Hebel der Erkenntnis ansetze, beim
Träumer Gott als unser Wesen oder bei seiner Schauspielrolle als
Geschöpf als unsere äußere oder weltliche Persönlichkeit.

Die Geisteswissenschaftler oder östlichen Yogis und Gnostiker als
die westlichen Yogis erkennen aus ihrer göttlichen Sicht das Geis-
tige als männlich nach außen gehend ins dicht verwobene Weibli-
che hinein. Und die Naturwissenschaftler oder Intellektuellen er-
kennen logischerweise aus ihrer menschlichen Sicht das Irdische
als weiblich an in seiner biologischen Verbunden- oder Verwoben-
heit, so daß der Heilige Geist, wenn sie denn daran glauben wür-
den, weiblich ist als unsere Mutter Natur, während die Gnostiker
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der christlichen Zeit daran glauben, daß der Heilige Geist männli-
cher Natur sei, weil er aus Gott komme und nicht aus der Materie.
Materie ist aber Eins mit dem Leben, so daß ma als Erleuchteter,
den sinnlosen Streit um das Wesen des urlebendig Heiligen Geis-
tes  beendent,  sagen  kann,  daß  Schöpferkraft,  Erscheinungskraft
und  Erkenntniskraft  als  ehemals  so  genannter  Vater,  Sohn  und
Heiliger Geist das Wesen des Lebens sind und somit nicht wirk-
lich voneinander trennbar und zu unterscheiden, außer eben künst-
lich durch die Logik des uns nur verwirrenden Verstand, weswe-
gen wir auch ab jetzt eigentlich darauf verzichten sollten, unser
Wesen nach Art der Logik unseres Verstandes ständig in drei Teile
zu spalten. 
Ich weise nur deswegen hier auf diese Dreiteilung hin, weil es uns
die  Theologen nun schon seit  2000 Jahren so  lehren,  als  seien
Vater, Sohn und Heiliger Geist drei Personen in einer. Dies führt
nur in die Irre und hat uns auch längst in die Irre geführt, so daß
wir nicht einmal mehr in der Lage sind, zu erkennen, daß die Bibel
aus dem Alten und Neuen Testament besteht und aus dem Koran
als letztes Testament aus der Zeit der Antike, um über diese Drei-
heit als die Gesamtbibel aus ihr in die Neuzeit aufsteigen zu kön-
nen im Erinnern an das Wesen vom Vater als Schöpferkraft über
das Alte Testament, im Erinnern an das Wesen vom Sohn als Er-
scheinungskraft über das Neue Testament und zum Schluß im Er-
inern an das Wesen vom Heiligen Geist als Erkenntniskraft über
den Koran, 

in dem im tiefsten Punkt und Wechsel vom absteigenden in das
aufsteigende  Eiserne  Zeitalter  um 500 unserer  Zeitrechnung ab
dem aufsteigenden Eisernen Zeitalter das Bewußtsein vom Eins-
sein mit unserem Wesen Gott als Leben im Herzen Orient zusam-
menfließt als innerstes helles Kerngehäuse unseres Wesens ganz
außen am dunklen Rand unserer Galaxie, weswegen man diesen
geistigen, wie bei einem winterlich nackten Saatkern ohne som-
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merliches Fruchtfleisch, überaus dicht verkernten  Zusammenfluß
von Vater, Sohn und Heiligem Geist in unserer Schöpferkraft, Er-
scheinungskraft und Erkenntniskraft auch  Ko Ran nennt als  Kor
An im Herzschlag oder Coeli Bath unseres Wesens Gott als Leben.

Beth Le Hem nennt man im Neuen Testament diesen Herzschlag
oder Zölibat unseres urlebendigen Wesens Gott als Leben, so daß
man sagen kann, daß der wahre Zölibat nicht gleichbedeutend mit
sexueller Askese ist, sondern gleichbedeutend mit dem bewußten
Erleben aus der wahren Liebe heraus, die wir in unserem göttli-
chen Wesen sind und nicht erst in uns entstehen lassen müssen,
wie es die Theologen irrtümlich unerleuchtet lehren, als seien wir
Knechte Gottes als die ewigen Sünder, für die sie die Menschen
halten, obwohl es für unser Wesen Gott als Leben keine Sünden
gibt,  sondern nur verschieden uns in unserem Wesen herausfor-
derndes Erleben mit ja ganz anderen Konsequenzen – aber nie-
mals in Trennung von unserem Wesen als Träumer, da es diese
Trennung nicht gibt und nicht geben kann, weil es außer Leben als
unser Wesen nichts sonst gibt.

Tut mir leid, daß das alles so kompliziert ist. Denn in Wirklichkeit
ist alles ganz einfach, weil ohne Trennung voneinander.  Aber die
Theologen haben es in ihrer unerleuchteten Schriftgelehrtheit, auf
die  alle  Erleuchteten  wie  Buddha,  Krishna  und Jeus  mit  Recht
nicht gut zu sprechen waren und deswegen auch nie selber Bücher
geschrieben haben, weil die Schriftglehrten lieber der Logik unse-
res Verstandes folgen als der Unlogik unseres Wesens Leben, für
uns  so  kompliziert  werden  lassen  und  später  die  Naturwissen-
schaftler in Hinterfragung der Theologie ebenfalls aber nur durch
die Logik des Verstandes noch komplizierter zu lehren begonnen
haben, nur diesmal eben intellektuell noch exakter ohne die unex-
akte  Seelen-  oder  Gottesvorstellung  der  Theologen  zuvor,  weil
man nicht mehr an die Theologie glaubte mit dem Ende des auf-
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steigenden Eisernen Zeitalters ab der Zeit der Aufklärung vom Ei-
sernen ins heutige aufsteigende Bronzezeitalter ab dem Jahr 1700
als die Zeit des beginnenden Rokokos. 
Und so trennten uns die Naturwissenschaftler noch mehr von un-
serem wahren Wesen Gott als Leben, als es zuvor schon die Theo-
logen so lange Zeit versucht haben in der dunkelsten Phase und
Zeit  des  Großjahres  als  seine  Großweihnachtszeit  vor  2000 bis
1500 Jahren mit seiner zyklischen Dauer von 12000 Jahren als die
Zeit des richtig so benannten Dunklen Mittelalters  zwischen der
geistig immer mehr absteigenden Antike bis  zu ihrem geistigen
Tiefpunkt zur Zeit der Karolinger  mit ihren katholischen Missio-
naren aus Deutschland für das damals noch eher keltische Europa
und Mohammeds mit  seiner das entstehende Dogma der katho-
lisch werdenden Kirchenchristen korrigierenden Offenbarung im
Herzen Orient und der daraus dann geistig aufsteigenden Neuzeit
zusammen mit  dem chinesischen Evangelium nach Jesu wahrer
Lehre für die ganze Welt.

Wenn schon gewöhnliche Menschen solche Entscheidungen tref-
fen, weil sie euch lieben, um wieviel mehr wird dann euer Vater,
der Erbarmungsvolle, dies tun!
Er ist der Eine, der manchmal Ja und manchmal Nein entscheidet.
Dabei sind zwei Dinge zu bedenken. Eltern entscheiden darüber,
was für ihre Kinder gut ist. Der Eine entscheidet nicht darüber,
was ratsam oder nicht ratsam ist, sondern nur aufgrund dessen,
wer rechtschaffen ist und wer nicht. Beide können nicht miteinan-
der ausgesöhnt werden. Die oben helfen denen unten, doch wenn
ihr nicht erhaltet, worum ihr gebeten habt, gibt es gute Gründe
dafür. Euch kann nichts gegeben werden, was nicht gut für euch
ist.
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Die Theologen haben unsere Herzen gegenüber unserem urleben-
digen Wesen Gott als Leben verschlossen, indem sie lehrten, daß
es logisch sei, wenn man an einen Gott außerhalb von unserem
Wesen glaube und in daher dann auch logisch anbete, um ihm ge-
recht zu werden, und ihn demnach auch um das bitten solle, um
uns gerecht zu werden, was wir haben wollen. 
Und die Naturwissenschaftler haben uns inzwischen weltweit dazu
gebracht, es für lächerlich zu halten, um überhaupt zu  beten und
jemandem im All an zu beten, da es einen solchen Gott nicht gäbe
– ohne uns allerdings in ihrer noch größeren Unerleuchtetheit als
die der Theologen zuvor zu sagen, wie wir denn wohl, außer in ei-
nem ewigen Überlebenskampf, in dem nur der Stärkere und Raffi-
nierte  möglichst,  lange,  wenn auch diese  nicht  ewig,  überleben
könnten,  möglichst lange in innerem Frieden leben können und
vor allem ohne ewigen Überlebenskampf.

Aber wenn schon die Erleuchteten, sage ich jetzt  in der Beant-
wortung meiner Frage an die Theologen und Naturwissenschaftler,
raten, uns als unsterbliche Seelen zu erträumen, was wir erleben
wollen,  krankmachenden  Kampf  oder  belebenden  Frieden,  um
wieviel liebender und schöpfender würden wir erst träumen, was
wir erleben wollen, wenn wir uns in unserem Wesen an das uner-
schöpfliche, unermeßliche und unsterbliche Leben Gott als unser
Wesen richten würden, statt an irgendwelche selbsternannten theo-
logischen Vermittler  mit  ihren Dogmen über Gott  und die Welt
oder naturwissenschaftliche Experten mit ihren Theorien über Gott
und die Welt!

Wir haben die Möglichkeit, vorübergehend so zu tun, als könnten
wir  ohne  unser  Wesen  Gott  als  Leben  Erfolg  haben.  Aber  das
macht auf Dauer krank, da Kranksein bedeutet, geistig träge im
Verstehenbleiben auf einer geistigen Sandbank hängenzubleiben.
Und so solltest Du lernen, immer bewußter werdend in Bezug auf
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Dein wahres Wesen Gott als Leben Deinen eigenen Lebenstraum
zu leben, weil er von Deinem Wesen bestimmt zum gewünschten
Traumerleben führt, ohne je wieder daran zu glauben, wir seien
identisch mit unserer Erscheinung im Himmel oder mit unserem
Körper auf Erden, da uns dieser Glaube daran hindert,  wirklich
allbewußt alliebend alles anzuerkennen, was in Erscheinung tritt,
da es nichts als ein Ausdruck unseres Wesens ist, das nicht die von
uns logisch für gut befundenen Geschöpfe liebt und vor allem den
guten Menschen, sondern alle Erscheinungen im Bewußtsein, daß
das Leben Liebe ist als unser wahres Wesen und sie nicht erst, als
wäre sie  vorher  nicht  vorhanden gewesen,  erst  noch erschaffen
muß durch gutes Verhalten im Sinne der Theologen und heute der
Psychologen, die sich Seelenkundige nennen, obwohl sie sich und
auch sonst niemanden bisher je als unsterbliche Seele erkannt und
anerkannt haben mit der Konsequenzs, daß Ganzsein auch bedeu-
tet, daß man mehrmals und nicht nur ein Mal inkarniert, um dann
entweder für immer tot zu sein oder nach der Lehre der Theologie
für immer im Himmel neben Jesus sitzend zu sein.

Niemand
wird allein dadurch, daß er physisch stirbt,

für immer erleuchtet sein.

Denn sonst wäre Selbstmord der zu empfehlende Rat an alle,
die für immer im Himmel leben wollen.

Wie könnte man also 
nach all den irdischen Konditionierungen

durch den Verstand und durch die Emotionen

da sie doch erst geistig wieder aufgeöst werden müßten,
um wieder urlebendig frei zu sein,
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für immer nach nur einer Inkarnation
im Himmel leben können

in Resonanz zu einem kosmischen Meister wie Jesus,
neben dessen allbewußter Alliebe 

man es doch nur erst aushalten könnte,
soll sie einen nicht sofort verbrennen

mit ihrer urlebendigen göttlichen Kraft,

wenn man wieder so frei ist, wie er geistig frei 
und sich seines wahren Wesens bewußt ist -

uns zwar auf Erden zunächst karmisch bewußt geheilt,
um erst dann für immer im Himmel leben zu können!

Rechtschaffenheit, von der Theologen so gerne reden, ohne wirk-
lich für sich selbst und damit auch für nicht für andere zu wissen,
was das eigentlich ist, ist nicht der Maßstab für die geistige Bin-
dung an die Bedingungen der geistig so überaus dichten Physik als
Erde mit ihrem Körper, der genauso mineralisch ist wie Deiner.
Denn, was Rechtschaffenheit ist, wird in jedem Jahrhundert ent-
sprechend den Herausforderungen der  vier  Jahreszeiten Europa,
Sibirien,  Asien  und  Afrika  immer  wieder  neu  zu  interpretieren
sein, da man sich in jeder Jahreszeit  in Theologie,  Philosophie,
Politik und Wirtschaft immer wieder neu orientieren muß, was ei-
nem darin seelisch guttut oder nicht.
Wie gesagt, man kann die drei Bände der Bibel aus dem geistigen
Kerngehäuse Orient als das Herz unserer lebendigen Mutter Erde
nicht  einfach  so  in  ihren  übrigen  Blutkreislauf  Eins  zu  Eins
schleusen, da sich ihr Blut von Orang zu Organ und damit von
Kontinent  zu  Kontinent  mit  je  ihren  notwendig  verschiedenen
Völkern verändert vom zuerst arteriell von oben herabströmenden
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und mit Sauerstoff beladenen Blut zum nach der geistigen Kehrt-
wende ganz unten wieder mit ermüdendem Kohlendioxyd belade-
nem Blut im ewig durch den Atem des göttlichen Traumerlebens
angeregten Blutkreislauf zwischen Himmel und Erde, Atmung und
Verdauung bis ganz hinunter in den giftigen Enddarm als das We-
sen der Hölle mit der größten und dicksten Scheiße aller Zeiten als
die  Zeit  des dunklen Mittelalters mit  seinem darin befindlichen
Heiligen Zentrum der Liebe als das Wesen der Ovarien und der
Hoden in ihrer Aufgabe, Dich wieder aus dieser stinkenden Hölle
nach oben erhebend herauszuholen.

Die einzige wirklich helfende Rechtschaffenheit ist es also, Dich
in  rechtem Schaffen und Handeln in diesem Dharma Deines Le-
benstraumes in jedem Augen Blick daran zu erinnern, daß Dein
Wesen  als  das  Leben  Liebe  ist  und  daß  aus  diesem einfachen
Grund die Hölle nicht die Scheiße, sondern der Anstoß als Dünger
zu Deiner darin beginnenden Erleuchtung ist, wer Du in Wirklich-
keit bist, sofern Du dies vergessen hast mit Deinem irdischen Er-
wachsenwerden aus Angst vor dem Tod, als wäre das Leben Dein
größer Feind und als gäbe es den Tod wirklich, obwohl Du doch in
Wirklichkeit unsterblich bist.

Als ich einmal nach meiner Erleuchtung, mit der sich unmittelbar
erlebt, wie und woran man denkt und wovon man überzeugt ist,
sah ich mich plötzlich mit dem inneren Auge in einer Welt leben,
die nur aus Scheiße bestand, da ich zu diesem Augenblick die Welt
nur als große Scheiße empfunden habe. Und ich wußte nicht, wie
ich aus dieser Scheiße wieder herausfinden sollte. Doch ich sah in
dem Moment, in dem ich mich wieder auf mein wahres Wesen
besann, direkt vor mir an meinen Füßen die blaue Blume der Mys-
tiker stehen als Ausdruck meines geistigen, und nicht etwa intel-
lektuellen oder emotionalen Willens,  mit  dem ich mich aus der
Scheiße herausträumte,  um erneut  im Licht  meiner allbewußten
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Wesensliebe zu leben. 
Denn in dieser Wesensliebe zu erleben, nennt man den wirklichen
Himmel, der daher nicht auf einen Himmel jenseits von Erde und
Hölle beschränkt ist, wie es uns die Theologen irrtümlich lehren,
als wäre die Erde nichts als schon der Vorhof zu einer Hölle, die es
in Wirklichkeit gäbe. 
Nein, die Hölle ist nur eine pschologische Hölle, in der wir leben,
wenn wir alles für Scheiße halten, was wir sind, wo wir leben und
wenn wir nicht wissen, was wir tun sollen, um für immer im Him-
mel zu leben. 
Der wahre Himmel ist auch kein besonderer Ort, wie ihn uns die
Theologen  lehren  als  unser  sozusagen  coeligraphisches  äußeres
Ziel, sondern ist als geistiger Gegenpol zur Hölle Dein bewußt lie-
bendes Erleben als unsterbliche Seele die gesamte Schöpfung als
Ausdruck unseres Wesens Gott als Leben zu erleben. Daher rät Dir
hier  folgerichtig  das  chinesische  Evangelium nach  Jesu  wahrer
Lehre im Herzen Orient, Dich wie folgt im Himmel,  auf Erden
und in der Hölle so zu verhalten – um auf diese Weise immer im
Himmel zu leben:

Verhaltet  euch anderen gegenüber so,  wie ihr möchtet,  daß sie
sich euch gegenüber verhalten, und tut für andere, was ihr möch-
tet, daß sie für euch tun. Folgt nicht dem Weg des Bösen, sondern
geht den Weg der Königspforte, und findet den Himmel. 
Wenigen ist dies bisher gelungen. Andere reisen auf dem breiten
Pfad und machen sich eine schöne Zeit. Doch dies führt zu den
Erdkerkern.

Das Böse gibt es ebenso wenig wie das Gute, weil beides nur eine
Interpretation unserer  Emotionen ist,  während das Richtige und
Falsche nur eine Interpretation unseres logisch vorgehenden Ver-
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standes ist. 
Alle diese emotionalen und mentalen Wertungen sind nur Gedan-
kenspiele und entsprechen nur dem, was wir von Jahrhundert zu
Jahrhundert im Verlauf unserer großen Jahreszeiten Europa, Sibi-
rien, Asien und Afriak auf Erden christlich, buddhistisch, hinduis-
tisch  und jüdisch erleben wollen,  um danach wieder  winterlich
christlich unseren großen Lebenstraum erleben zu wollen mit dem
alles Erleben im Herzen Orient provozierenden islamischen Erle-
ben als das geistige Herzstück aller vier Jahreszeiten auf Erde – 

womit ich aber nicht den Islam des Kalifats meine, der nach Mek-
ka ausgerichtet ist, sondern den geistigen Islam als das innere Su-
fitum im äußeren Islam, das auf Dein Herz Orient ausgerichtet ist,
wie auch das Gnostische im Judentum und das Templerische im
Christentum,  das  Krishnatum  im  Hinduismus  und  der  Zen  im
Buddhismus nur vom wahren Wesen unserer geistigen an Wesen-
heit im Himmel wie auf Erden sprechen und nicht die äußeren Re-
ligionen,  die  nur  auswendiggelernt  nachsprechen,  was  ihre  Er-
leuchteten ihnen mündlich in der warmen Jahreszeit und schrift-
lich in der kalten Jahreszeit als innere Wegweisung zur Erleuch-
tung erzählt haben, ohne daß ihre ihnen folgenden Schriftgelehrten
als Theologen je verstanden haben, was ihnen von ihren Erleuch-
teten als innere Wegweisung wirklich zuerst nur erzählt und später
dann gnostisch aufgeschrieben worden ist im dunklen Mittelalter
als die geistig dunkelste Zeit auf Erden.

Das Böse ist der Ausdruck des Nachaußengehens im Bewußtsein,
selbst, getrennt von seinem Wesen Gott als Leben, unseren  göttli-
chen Lebenstraum ganz persönlich alleine meistern zu können und
nicht all-ein im Bewußtsein unseres urlebendigen Wesens, der uns
dazu verführt, seine Traumwelt für die Wirklichkeit zu halten und
nicht unser urlebendiges Wesen Gott als Leben und Träumer der
Schöpfung. 
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Das Gute wäre dann logisch das Gegenteil davon und somit nicht
unbedingt das, was unsere Theologen und Wissenschaftler für uns
und sich für richtig und gut halten, da dieses wirklich Gute all ihr-
en Theologien und Theorien über Gott und die Welt widerspricht.

Folge also nicht den Theorien über Gott und die Welt, die man Dir
in der Kirche, Schule und Universität mit deren je verschiedenen
Politik und Wissenschaft beibringt, da uns völlig richtig schon als
zweites Gebot zu unserem Traumerleben Schöpfung von unserem
göttlichen Wesen über  unser  Gewissen geraten  wird,  uns  keine
Abgötter  schaffen  zu  sollen,  mit  modernen  Worten  also  keine
Theorien über Gott und die Welt, sondern folge intuitiv wie ein
unbedarftes Kind in jedem Moment Deinem wahren Wesen, ohne
Dir  darüber  Theorien  zu  bilden  aus  Angst,  Du  könnest  etwas
falsch machen und deswegen von Gott oder vom Leben bestraft
für immer in die Hölle kommen oder gar schon vorzeitig nach nur
kurzem Leben auf Erden für immer tot sein. 

Du bist unsterblich als Seele 
und damit weder ein Knecht Gottes 

noch ein Zufallsprodukt eines Lebens, 
das zufällig irgendwann einmal 

aus toter Materie oder geistloser Energie entstanden ist!

Daß es hier heißt, Du sollest den Weg der Königspforte gehen, um
dahinter den Himmel zu finden, bedeutet ganz einfach, daß Du
den direkten Königsweg, also die Hauptstraße zur Erleuchtung ge-
hen sollst, um mit der Erleuchtung unmittelbar erlebend zu erken-
nen, was es heißt und warum man aus eigenem Bewußtsein oder
bewußt Sein im Himmel, auf Erden oder in der Hölle lebt.

Die Königspforte ist ein yogischer und gnostischer Ausdruck für
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Dein göttliches, drittes oder inneres Auge Epiphyse, durch deren
kristallines Wesen, das alle Welt im Winter Europa kristallisierend
urchristlich macht aus der Epiphyse unserer lebendigen Mutter Er-
de  im Wesen  der  geheimnisvollen  uralten  Stadt  Teotihuacan  in
Mexico aus uralter atlantischer Zeit vor dem Ende der letzten Eis-
zeit vor 12000 Jahren, 

Mexico ist das Stammhirn unserer Mutter Natur, 
und Teotihucan als heutiger Vorort von Mexicocity 

ist unterhalb von ihm dessen Epiphyse, 

Du am Ende Deines persönlichen Lebenstraumes auf Erden darin
erleuchtet wirs, wer Du in Wirklichkeit bist und woher die Schöpf-
ung wirklich kommt und wie sie in Wirklichkeit durch Dein wah-
res Wesen Gott als Leben erträumt in Erscheinung tritt, um in ihr-
em geistigen Tiefpunkt physisch so dicht zu werden, daß Du die
Traumwelt  für  die  Wirklichkeit  hältst  in  Leugnung der  wahren
Wirklichkeit.
Um aber diese Königspforte zur Erleuchtung Deines wahren We-
sens Gott als Leben durchschreiten zu können, die man übrigens
im Orient  Bethelem nennt  als  das  Wesen  vom nackten  winter-
lichen Saatkern ohne sommerliches Fruchtfleisch während der ge-
samten Karnevalszeit vom 11.11. bis zum 22.2., also von Moses
im Verlauf des Großjahres bis zu seinem Aschermittwoch als der
Zeitgeist unserer heutigen Zeit vom Jahr 2000 bis zum Jahr 2033,
mußt Du zuvor von Lichtschleuse zu Lichtschleuse als das Wesen
der einzelnen sieben ätherischen Hauptchakren jeweils zwischen
den  sieben  Bewußtseinsdimensionen  unserer  geistig  göttlichen
Siebendimensionalität vom Steißbein Okinawa unserer Mutter Er-
de ganz unten bis zu ihrem Scheitel Kalifornien ganz oben auf-
steigen wie ein Bergsteiger auf dem Weg zum höchsten Gipfel ir-
discher  Selbsterkenntnis  in  immer  mehr  sich  dabei  auflösender
geistiger Bindung an die Instinkte, Emotionen und den Verstand,



 Buddha Jesus      433/  54

die uns beständig versuchen, wieder nach unten zu ziehen im geis-
tiger  Abhängigkeit  ewigen  Verstehenbleiben,  als  wären  wir  mit
unserem Körper identisch und als sei es deswegen eine Gefahr,
sich dem Leben als unser wahres Wesen anzuvertrauen, da es doch
logisch unser größter Feind sei mit seiner Verneinung jeder Bin-
dung an angeblich irdische Gesetze in ihrer vordergründigen Drei-
faltigkeit von 

Biologie, Chemie und Physik.

Wie Du Dir nun denken kannst, wird hier dazu vollkommen rich-
tig gesagt, daß dies bisher nur wenigen gelungen ist, obwohl sich
viele dazu berufen gefühlt haben, diesen höchsten Gipfel irdischer
Selbsterkenntnis zu besteigen,  während sich zur selben Zeit  die
meisten Menschen auf dem breiten und uns ständig mit viel wun-
derbarer Reklame für ein wirklich schönes Leben ohne Anstreng-
ung überhäufenden Pfad der geistigen Sackgasse eine schöne Zeit
machen, strikt  logisch aus nach iher Meinung gesundem Mens-
chenverstand heraus, der nur akzeptiert, was er sieht und anfassen
kann, am Ende ihrer Sackgasse mit dem Kopf vor die Wand laufen
und, um sie dennoch zu überwinden und wieder auf die Haupt-
straße zurückzufinden, die Weltkriege und den Holocaust erzeu-
gen und sich dabei auch nicht zu blöde vorkommen, wenn sie ver-
suchen, diese geistige Wand durch atomare Kernkraft einfach in
die Luft sprengen zu wollen oder im heutigen Fundamentalismus
erzkonservativer hochgeistiger Verkalkung in jeder Hinsicht ihres
Glaubens an die Richtigkeit und Grenzenlosigkeit ihrer geistigen
Sackgasse alle Menschen auf Erden zusammen mit ihrer Kultur
der Nächstenliebe gnadenlos im Namen Gottes einfach zu ermor-
den,  weil  nach ihrem verkalkten alten Glauben im Anblick der
Mauer als das Brett vor unserem Kopf nur der Tod aller Menschen
die Menscheit am Leben erhalten würde – 

ob man sie nun kapitalistisch, sich verwahrend gegen ihm Frem-



 Buddha Jesus      433/  55

des,  massenhaft  im Mittelmeer  mit  großem Bedauern  ertrinken
läßt, ob man sie nun kommunistisch, sich verwahrend gegen ihm
Fremdes, in der Urkaine alleine läßt oder ob man sie nun funda-
mental, wie eben geschildert, sich verwahrend gegen alles Frem-
de, im ganzen Orient islamistisch im Namen Allahs alle, die noch
nicht verkalkt sind, ermordet, um mit allen Mitteln doch noch die
Sackgasse ohne die am Ende zu ihr gehörende unüberwindliche
Wand anerkennen zu müssen. Denn wenn am Ende niemand mehr
vor  dieser  Wand  steht,  weil  alle  ermordet  worden  sind,  glaubt
man,  daß  die  Ermordeten  das  neue  Fundament  seien  zu  einem
neuen Erleben in ihrer großen Anhäufung als Tote, das hoch genug
sei, um dann eben in dieser Weise die Wand übersteigen zu kön-
nen, wenn man schon nicht mit dem Kopf die Wand durchstoßen
könne.

Wenn das kein gesunder Menschenverstand ist,
weiß ich es auch nicht mehr, was gesund ist

und uns weiterführt!

Tatsache ist nur, daß jeder Traum einmal in eine Sackgasse führt,
sofern man unterwegs auf der Haupt- oder Königsstraße der Liebe
zu allem und allen als unser wahres träumendes Wesen nicht mehr
darauf geachtet hat, was das Wesen einer durchgängigen Haupt-
straße und was das Wesen einer Sackgasse ist. 
Das Wesen der Sackgasse ist der Glaube an die Logik des Verstan-
des, der uns jeden Eingang zu seiner Sackgasse im Glauben, durch
Logik den großen Feind Leben am Ende doch noch fundamental
überwinden zu können. Denn die Logik führt und logisch in den
Tod, weil der Verstand an den Tod als Wirklichkeit glaubt, währ-
end uns die Liebe, die nicht mental berechnet und emotional be-
wertet, weil sie an das ewige Leben als ihr eigenes Wesen glaubt,
einzig und allein unsterblich bleiben läßt als freie Seele in ihrem
freien Lebenstraum.
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Kapitel 3

Einige werden versuchen, euch Schlechtes zu lehren. Doch Gut
und Böse lassen sich unterscheiden. Deshalb wurde das Gesetz of-
fenbart. Der Messias wußte all das und handelte entsprechend. Er
leuchtete drei Jahre und sechs Monate lang hell. Er widmete sich
dem Studium, bis er am Kreuz aufgehängt und so getötet wurde.

Er gab einem Juden sein Vertrauen, der zunächst Anhänger von
ihm gewesen war, dann aber seine Hände gegen ihn erhobeh hat.
Der Messias sagte seinen Tod drei Tage vor dessen Eintreten vor-
aus. Jeder, der nach dem irdischen Tod leben und in den Himmel
gelangen möchte, kann dies tun.
Der  Heilige  wies  den  Menschen  nur  kurze  Zeit  den  Weg  des
Glaubens. Er lehrte drei Jahre und sechs Monate. U:nd nun ist es
an euch, zu glauben.

Es sind immer die Anhänger eines Messias, ob Krishna, Buddha
Jesus oder nach ihm Mohammed als letzter dieser großen Prophe-
ten  und Seher  in  innerer  Wesensschau der  wahren Wirklichkeit
oder irgendeines lehrenden Erleuchteten aller Zeiten, die die Lehre
ihrer  Erleuchteten schlecht  lehren,  weil  sie  eben noch nicht  er-
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leuchtet sind und daher auch nicht wirklich im eigenen Erleben
nachvollziehen können, was sie da von ihrem Meister aufgeschrie-
ben und auswendigglernt haben, als könnten Worte und Buchsta-
ben die Wirklichkeit beschreiben. 
Da das niemals der Fall sein wird, weil der Träumer in seinem
Schöpfungs- und Lebenstraum  nicht buchstäblich exakt, sondern
immer nur symbolisch beschreiben kann, daß die Schöpfung eine
Traumwelt sei, ist es auch kein Zufall, daß keiner der großen kos-
mischen  Meister  seine  Wegweisung  zur  Erleuchtung  schriftlich
fixiert hat, da er wußte, daß es unumgänglich ist, daß seine Schü-
ler als seine Apostel und vor allem deren Anhänger als deren Prie-
ster  nach  dem Tod  des  Meisters  alles  daransetzen  würden,  die
Lehre des verstorbenen Meisters buchstäblich auslegen zu müssen,
um sicherzustellen, daß sie erhalten bleibe. 
Schüler wissen nicht, sonst wären sie keine Schüler mehr, sondern
selber Erleuchtete oder sogar schon erleuchtete große Meister, daß
ein schriftliche Fixierung und sogar  deren buchstäbliche Ausle-
gung, als habe Gott persönlich alle Heiligen Schriften geschrieben
oder  Menschen  wie  Mohammed  diktiert,  der  selber,  anders  als
Krishna, Buddha und Jesus, nicht erleuchtet war, sonst hätte man
ihm nichts von oben gechannelt über das Wesen von Gott und der
Welt diktieren müssen. 
Und so sind im Grunde eigentlich alle Heiligen Schriften aller Zei-
ten und Völker, sofern man sie nicht als symbolisch sich ausdrück-
ende geistige Wegweisung zur Erleuchtung nutzt, wozu sie alle ur-
sprünglich auch gedacht waren, schlechte Lehren, da sie uns von
einem Meister und seinem angeblichen Vater und Gott abhängig
machen, der angeblich außerhalb unseres Wesens irgendwo im All
wohnt, was doch in Wirklichkeit nach der wahren Lehre aller Er-
leuchteten im Himmel wie auf Erden nicht möglich ist, da es außer
dem Leben  als  unser  Wesen  sonst  nichts  gibt,  das  aus  diesem
Grund aus nichts als Liebe besteht, da Leben dem Leben nichts
feindlich antun kann, als wäre das eine Leben göttlich gut und das
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andere als sein Widersacher teuflisch böse.

Wenn man seit 12000 Jahren davon spricht, daß es das Böse wirk-
lich gäbe und daß es aus dem dunklen All zu uns auf die Erde
komme, dann meint  man damit  nicht,  daß es das Böse an sich
wirklich gäbe, da das Leben, außer dem es sonst nichts gibt, also
auch nicht das Böse, Tod und Teufel, aus reiner Liebe besteht, son-
dern dann meinte man ursprünglich vor 12000 Jahren damit, was
wir  heute  vergessen  haben  oder  nicht  wissen  wollen,  weil  es
unserer Naturwissenschaft widerspricht, daß es in der letzten Pha-
se von Atlantis vor seinem Untergang Außerirdische gegeben hat,
die aus dem All zur Erde gekommen sind und uns naive Men-
schen  dazu  gebracht  haben  mit  Einschmeichelungen  und  Ver-
sprechungen, den Atlantern dadurch zu helfen, den Außerirdischen
ein  Recht  auf  Mitbestimmung  und  Regierung  zu  geben.  Diese
Macht über die damaligen Atlanter haben die Außerirdischen, die
nur vorgehabt haben, sie zu Sklaven zu machen, damit sie für die
Außerirdischen Gold vor allem in Afrika schürfen würden, das die
Außerirdischen brauchten, um ihren Heimatplaneten zu retten, der
in langen Abständen noch heute zyklisch in die Nähe der Erde
kommt,  dessen große Ozonlöcher  in  seiner  Atmosphäre ihn für
menschliches Leben unbrauchbar zu machen drohten als ein Pro-
blem ähnlich dem, das auch wir heute für unsere Erde haben.
Diese Außerirdischen haben vor allem die schwarzhäutigen Men-
schen, da sie in Afrika am meisten Gold fanden, zum einen gene-
tisch so manipuliert, daß sie noch heute genetisch am besten zu
Dienern und Sklaven geeignet sind, und haben sie zum anderen so
geistig  beeinflußt,  daß  sie  zu  Schwarzmagiern  wurden,  die  sie
vielfach über ihre Medizinmänner noch heute sind. Es ist  diese
Schwarzmagie  gewesen,  über  die  es  die  immer  unmenschlicher
werdenden Atlanter zustandebrachten, ihren ganzen Kontinent im
Atlantik in den Atlantik versinken zu lassen.
Verstehst Du, warum wir noch heute glauben und uns davor noch
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immer fürchten, daß dieser Planet der damaligen Außerirdischen
auch heute in unserer Zeit der Erde wieder nahekommt und uns
erneut zu Schwarzmagiern macht,  so daß erneut die Gefahr be-
stünde, daß wir mit Afrika untergehen? 

Der schwarze Mann ist für uns bis heute nicht zufällig ein Mann
des Bösen,  nämlich ein Diener der  Bosheit  einstiger Außerirdi-
scher auf Erden,  aus den dunklen Tiefen des Alls  zu uns kom-
mend.  Wir  hätten  uns  auch  damals  schon  gegen  ihren  Einfluß
schützen können, wenn wir nicht in unserem eigenen damaligen
Goldenen Zeitalter mit einer Stimmung großer Liebe zu allem und
allen wie kleine Kinder so naiv gewesen wären, daß  alle anderen
Menschen,  also  auch  Außerirdische,  genauso  liebend seien  wie
man selber. Da wir aber damals noch nicht erleuchtet waren, son-
dern erst uns unseres Wesens nondual bewußt, in der Reife der
Verklärung Jesu  mit seinen drei in diesem Moment schlafenden
Jüngern im Goldenen Oktober zum Beispiel, in einer Leichtigkeit
des  Seins  wie Kinder  auf  Erden lebten,  konnten die  Außerirdi-
schen in ihrer Raffinesse, andere zu manipulieren, wie wir heute,
wie auch schon damals, von denen nach Strich und Faden geistig
zur  Dummheit  eines  naiven  Schulkindes  degradiert  manipuliert
werden und das noch für einen großen Fortschritt halten, obwohl
es eine geistige Rückentwicklung und nur eine technische Fortent-
wicklung ist,  die uns davon überzeugen, indem sie uns Handys
und Computer schenken, um nur durch unseren Gebrauch dieser
Geräte zu verdienen, Zugriff auf unser Bewußtsein haben, ohne
uns militärisch anzugreifen, um dennoch nach ihrem Wunsch am
Ende die ganze Erde mit all ihren Menschen im Griff zu haben als
ihre Diener.
Würden  wir  damals  und  auch  heute  so  bewußt  liebend  gelebt
haben beziehungsweise leben, daß wir es nicht nötig haben im Er-
kennen unseres wahren Wesens, uns von anderen dazu überreden
zu lassen, ob sie nun von der Erde kommen oder aus dem All,
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durch ihre  technische Hilfe noch besser leben zu können, als wir
es schon in unserer Liebe bewußt tun, dann wäre es unmöglich,
daß das Böse, da es nicht aus sich selbst existiert, sondern nur die
Konsequenz geistiger Blindheit  ist  seitens des  hochtechnisierten
Verstandes und unserer Emotionen,  uns zu bösartig rücksichtslo-
sen Schwarzmagiern macht, die damals wie heute nur auf persön-
liche Macht aus sind in der so heiß ersehnten Fähigkeit, andere
durch  Magie  oder  ausgefuchste  kaufmännische  Werbung  so  zu
manipulieren, daß wir tun und kaufen, was sie wollen, als wäre es
der Sinn des Lebens, soviel Geld wie möglich zu vedienen, weil es
nach dem Tod ja sowieso für immer mit dem Leben aus sei.

Die Menschheit der Lemurier, die als die erste physische Mensch-
heit vor der Menschheit der Atlanter gelebt haben, deren Kinder
wir heute sind als die Menschheit der Arier und Enkel der lemuri-
schen Menschheit,  hat in ihrer Phase der Schwarzmagie,  in der
auch heute die arische Menscheit sich befindet und sie nur kauf-
männische Werbung nennt, man lernt ja im Laufe der Jahrtausende
dazu, wie man am besten andere manipulieren kann, ohne daß sie
das wahrnehmen oder wahrhaben wollen und das noch für ganz
toll halten, weil es angeblich ihre Lebenssituation verbessere, ob-
wohl sie sich geistig dabei zurückentwickeln, die Menschheit der
Lemurier also hat in ihrer Phase der Scharzmagie, mit der auch sie
am  Ende  untergegangen  sind  wie  nach  ihen  ihre  Kinder  als
Atlanter und wir hoffentlich heute nicht als ihre Enkel, ihre bösen
Vorstellungen, Gedanken und Wünsche in die Weite des Alls ge-
schickt, wie immer alle Vorstellungen, Gedanken und Wünsche,
ob wir davon wissen oder nicht, ins All geschickt werden, 

so daß irgendwann, und das nennt man im Osten Karma oder im
Westen Schicksal, dieses Böse, weil alles wieder zur Quelle zu-
rückfließt, aus der es herausgeströmt ist, aus dem All wieder zur
Erde zurückgekommen ist  und uns in einer Zeit, in der wir nicht
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mehr an die Vorstellungen dachten, die wir als die Menschheit vor
uns gehabt haben, erneut so haben beeinflussen können, daß wir,
obwohl eine neue Menschheit, als die Kinder der vorigen Mensch-
heit und die Enkel der vorvorigen Menschheit, auch als Atlanter
zum Schluß zu Schwarzmagiern wurden, wozu uns in Wirklichkeit
die Außerirdischen nur animiert haben in unsrer eigenen geneti-
schen Anlage zur Schwarzmagie, die uns unsere Vorfahren, die wir
einmal selber waren in anderer Person und Erscheinung, geistig
genetisch vererbt haben.

Da wir nicht mehr in der Vergangenheit leben, sondern nur noch
genetisch geprägt in Erinnerung daran, wer wir einmal vor vielen
Jahrtausenden waren und wie wir damals dachten und empfanden,
haben wir heute die Chance, uns nicht mehr genetisch manipulie-
ren zu lassen, 
indem wir zum einen wissen, daß unsere Gene von unseren Vor-
stellungen, Gedanken und Wünschen bestimmt und durch sie ver-
ändert werden, so daß wir heute ganz bewuußt duch die Liebe zu
allem und allen im Erkennen, daß wir die Schöpfung träumen und
sie daher mit all ihren Geschöpfen ein geistiger Ausdruck unseres
wahren Wesens Gott als Leben ist, 
und indem wir zum anderen wissen, daß wir durch technische Er-
findungen,  das heißt  eigentlich genauer,  durch Entwicklung des
bloßen Verstandes, als wäre seine Entwicklung das Ziel des Le-
bens und nicht das Bewußtwerden der Liebe, die als unser wahres
Wesen nicht mental berechnet und emotional bewertet, nicht reifer
werden,  sondern  nur  durch  eine  allbewußte  Alliebe  im tiefsten
Erkennen unseres wahren Wesens Gott als Leben.

Es heißt hier, das Gesetz wurde offenbart, um uns zu befähigen,
Gut und Böse zu unterscheiden. Das Gesetz, das hier angespro-
chen wird und uns befähigt, Gut und Böse zu unterscheiden, ist
das Gesetz des Träumens, das uns dann befähigt, Gutes zu träu-
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men und Böses zu träumen, wenn wir erkennen, daß wir uns unser
Schicksal, das im Osten Karma genannt wird als unsere Bewegung
durch die dichte Materie, selber erträumen, so daß wir niemanden,
auch irgendeinen Gott, den Teufel und die Außeririschen nicht, da-
für verantwortlich machen können, obwohl wir es der Leichtigkeit
wegen ständig tun, was wir als Konsequenz unseres Träumens von
Gutem  und  Bösem  notwendigerweis  erleben.  Denn  es  ist,  wie
eben schon gesagt, ein Gesetz des Träumens und somit des Lebens
als unser Wesen, und wir träumen ja die Schöpfung schöpfend als
unser Erleben, daß wir früher oder später erleben, wovon wir träu-
men.
Und dieses Gesetz, das wir Schicksal oder Karma nennen, ist das
uns von Moses überlieferte Gesetz, dem Jesus nach ihm zwar zu-
stimmte mit seiner Bergpredigt zu Ostern, das er aber als ein Ge-
setz, das uns von einem Gott, weil wir Sünder seien, aufgezwun-
gen würde, ablehnte in der Erleuchtung, daß es kein Gesetz, auch
kein physikalisches Gesetz, wie unsere Naturwissenschaftler mei-
nen, außerhalb unseres Wesens gäbe, da dieses nur aus reiner Lie-
be ohne jeden Zwang, weil ohne mentale Berechnung in Richtig
und Falsch und emotionale Bewertung in Gut und Böse bestehe,
wie es jeder Erleuchtete bestätigen kann und wird, andernfalls er
nur ein Magier wäre,  der an Richtig und Falsch glaubt, oder ein
Heiliger, der an Gut und Böse glaubt, obwohl es nichts davon in
Wirklichkeit gibt, da wir es uns nur geistig blind erträumen.

Jesus, der von seinen christlichen Anhängern als Messias erkannt
und verehrt wird, von den Juden zuvor und bis heute aus gutem
Grund aber nicht, da Christus als der geistig innere Mensch der
Messias ist und nicht irgendjemand, und sei er noch so heilig oder
sich seines göttlichen Wesens bewußt als Erleuchteter, wußte all
dies, wie es hier richtig heißt, und handelte entsprechend und lehr-
te uns, im selben bewußt Sein auf Erden wie im Himmel zu leben 
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– was wir uns aber allerchristlichst, indem wir ihn als Messias und
nicht Christus anerkannt haben, als wäre Jesus der einzige Sohn
Gottes und nicht wir alle in unserem Wesen als das Spiegelbild des
urlebendigen Lebens, das aus reiner allbewußter Alliebe besteht,
geistig verbaut haben, indem wir erneut wie kleine Kinder unsere
Verantwortung für unsere Lebensträume an einen anderen abgege-
ben haben, obwohl es doch das Gestz des Lebens als unser wahr-
es Wesen ist, daß man erlebt, was man sich erträumt,

hier also die Abhängigkeit 

und damit den Verlust der eigenen geistigen Freiheit 
durch unseren Glauben an Außerirdische, 

Heilige, Päpste, Monarchen, Politiker und Experten, 

weil sie angeblich alle besser wüßten, 
was uns guttue, als wir intuitiv selber

als unsterbliche Seelen,
wenn wir uns denn nur daran erinnern würden,

wozu uns alle Erleuchteten aller Völker und Zeiten

immer wieder wegweisend neu erinnern.

Genau diese Abhängigkeit hat uns Jesus durch seine wahre Lehre
nehmen wollen und durch seinen von ihm selbst gewählten und in-
szenierten Tod am Kreuz der Römer, mit dem er uns für alle Zeiten
beweisen wollte, daß es den Tod nicht gäbe, weil wir unsterbliche
Seelen seien und nicht Knechte oder Marionetten Gottes.

Der Messias als der innre geistige Mensch, der wir einzig eingebo-
rener, das heißt direkt von Gott abstammender Mensch als Eben-
bild des Lebens sind, und nicht Jesus als Person, erleuchtete, und
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leuchtete nicht, drei Jahre und sechs Monate lang, wie es hier rich-
tig  übersetzt  und  erkannt  heißen  müßte,  die  damalige  Gesamt-
menschheit und machte ihr damit bewußt, sofern sie mit ihrem in-
nersten geistigen Wesen bewußt in Resonanz sein wollten, daß das
Wesen des Lebens als unser urlebendiges Wesen Gott aus reiner
allbewußter Alliebe besteht.

Und das dauerte drei Tage und sechs Monate im Großjahr mit sei-
ner Dauer von 12000 Jahren, als wäre es ein ganz normales Jahr
nur in längerer Dauer, in dem ein einziger Monat 1000 Jahre dau-
ert und ein einziger Tag 33,33 normale Jahre, so daß das Christus-
bewußtsein, das pünktlich zur Weihnachtszeit in diesem Großjahr
vor heute 2 Großmonaten oder 2000 Jahren zur Welt kam – 

wir leben heute in diesem Großjahr 
in dessen Aschermittwoch 

vom Jahr 2000 bis zum Jahr 2033 –  

indem es uns über Jesus global bewußt wurde und uns damit, und
nicht von Jesus, von unseren Ängsten und damit auch von unserer
Sünde  als  verstandesmäßig  logische  Absonderung von  unserem
Wesen Gott als Leben erlöste, so daß uns also unser aller Christus-
bewußtsein damals zur Großweihnachtszeit vom Jahr 21,6 bis zum
Jahr 24 des neuen Fischezeitalters im astronomisch linksdrehen-
den Wechsel vom Widder- zum Fischezeitalter und im astrologisch
rechtsdrehenden Wechsel vom Schützen in das Wesen des Stein-
bocks der danach neuen winterlich christlichen Zeitrechnung da-
hingehend erleuchtet  hat,  daß das karmische Gesetz, das Moses
mosaisch, unser großherbstliches Bewußtsein zur Mystik der in-
neren Wesensschau vermostend,  lehren mußte nach dem karmi-
schen  Motto  „Auge  um  Auge,  Zahn  um  Zahn“,  obwohl  es  in
Wirklichkeit  ein solches Karmagesetz für  unser Wesen Gott  als
Leben gar nicht gibt, sondern nur das Gesetz des Träumens für je-
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des Geschöpf, daß wir erleben, was wir uns erträumen.

Nach diesen 3 Jahren und 6 Monaten als die Zeit, in der die Person
Jesus nach seiner Erleuchtung, die er mit Hilfe von großen Yogis
als seine erleuchteten Meister in Indien, Tibet und in der Wüste
Gobi, wo Johannes der Täufer wirkte und ihn taufte durch geisti-
ges Vertiefen bis zur Erleuchtung, und nicht in der Sahara, wie es
die Theologen gerne hätten, erlebte, öffentlich lehrte, daß wir dem
Gesetz des Karmas entkommen können, sofern wir erkennen, daß
unser Wesen reine Liebe zu allem und allen ist und daß das Leben
kein täglicher Überlebenskampf sein müsse, wenn man intutiv er-
lebe und nicht der Logik des Verstandes folge, wurden wir stets an
unser wahres Wesen Leben durch Jesus erinnert. 
Und das dauerte, da man sagt, Jesus als der geistige Katalysator
zum Wechsel vom Großherbst im Wesen der Juden zum Großwin-
ter im Wesen der Christen habe vom Jahr 0 ab 33,33 Jahre gelebt,
also einen Großtag lang als geistiger Same zum gesamten Groß-
winter danach im Wesen des Winters Europa mit seiner Dauer von
3000 Jahren als die vierte Jahreszeit, obwohl Jesus als Person nach
seiner Kreuzigung mit 33,33 Jahren in Kashmir weiterlebend noch
Jahrzehnte lang auf Erden gelebt und in Kashmir weiter gelehrt
und gewirkt hat, 

den einen ersten Wintertag nach der Wintersonnenwende des geis-
tigen Großjahres um das antike Jahr 3000 des damit vergangenen
Großherbstes  mit  seiner  Lehre  des  mosaischen  Karmagesetzes
vom Jahr 3000 in der Antike bis zum Jahr 0 der großwinterlichen
Neuzeit christlicher Prägung, in dem Jesus mit 0° Widder links-
läufig zur Welt kam, also mit der astronomischen Frühjahrs-glei-
che, und Christus als das Bewußtsein vom geistig innersten Men-
schen, der wir alle sind als Erscheinung und Ebenbild Gottes im
Himmel und auf Erden, zur Großweihnachtszeit zur Welt kam im
Jahre 0 des astrologisch rechtsdrehenden Jahreslaufes vom Schüt-
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zen Amor zum Steinbock,  wobei  sich das Wesen des liebenden
AMOR von innen nach außen sich umstülpend zum Wesen des
von  der  Liebe  sich  abwendenden  ROMA christlicher  Kirchen-
macht wurde, die ab da nicht mehr die urchristliche wahre Lehre
Jesu zur Erleuchtung durch allbewußte Alliebe lehrte, sondern ihre
Irrlehre, daß Jesus der einzige Sohn Gottes sei und nicht Christus
als der innere geistige Mensch, der wir in unserem Wesen Gott als
Leben alle sind – 

womit sie alle ihre Anhänger bis heute von ihrem Weg zur Er-
leuchtung abgedrängt und abgeschnitten hat mit  der irrigen Be-
hauptung, Jesus habe mit seinem Tod am Kreuz die Sünden aller
Menschen auf Erden aufgelöst, so daß ab da der in  der Antike
noch angestrebte Weg zur Erleuchtung zumindest für die Kirchen-
christen Roms bis heute nicht mehr nötig sei. 
Die  Offenbarung des  Korans  zur  Zeit  der  Veröffentlichung des
chinesischen Evangeliums nach Jesu wahrer Lehre hat diesen Irr-
tum der Kirchenchristen zwar wieder korrigieren wollen, hat aber
durch  seine  Anhänger  dasselbe  Schicksal  erleben  müssen,  das
auch der Auslegung der 12 Evangelien Jesu durch seine 12 Jünger
bis heute beschieden war, weil sich ab der Veröffentlichung des
Korans nicht nur die Christen mit den Juden um die Lehre der
Richtigkeit des mosaischen Gesetzes stritten im Vergleich mit der
Lehre der Evangelien, sondern sich ab da nun auch noch die Mos-
lems in diesen Streit einmischten mit der Behauptung, daß einzig
der Koran die wahre Lehre Gottes an die Menschen lehren würde,
obwohl  doch  die  Gesamtbibel  aus  den  drei  Bänden  Altes  und
Neues Testament besteht und aus dem Koran, die alle drei je nach
600  Jahren  entsprechend  dem  Herzschlag  unserer  lebendigen
Mutter Erde veröffentlicht worden sind, obwohl von jeher als ein
und dieselbe Wegweisung zur Erleuchtung 

in ihren nur großjahreszeitlichen Unterschieden über den herbstli-
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chen Band Altes Testament im Wesen des Schützen im Verlauf des
Großjahres, 

danach über den winterlichen Band Neues Testament im Wesen
der Wintersonnenwende vom Schützen zum Steinbock 

und danach pünktlich über den dann hochwinterlich alles geistig
kristallisierenden Band Koran im Wesen des Sternzeichens Was-
sermann 

im rechtsdrehenden Großjahr bei gleichzeitiger Linksdrehung un-
seres äußeren Bewußtseins  im doppelt so langen Weltjahr durch
das Fischezeitalter von 0° Widder bis 0° Fische mit seinem heuti-
gen geistigen Wechsel vom Fische- in das Wassermannzeitalter.

Wenn Dir bewußt geworden ist, daß sich alles Erleben zyklisch
verhält, und zwar nicht in einem einfachen einfaltslosen Kreisen
um die Ekliptik, sondern in einem uns erhebenden und wieder sen-
kenden elliptisch spiraligen Verlauf im Ausatmen Gottes in seinem
Schöpfungstraum als Allah und wieder Einatmen als Noah, dann
wird Dir auch bewußt, daß man den Zeitpunkt des zyklisch in im-
mer größerer Höhe oder Erhabenheit erlebten und wiederkehren-
den Heiligen Abends astrologisch wie astronomisch vorausberech-
nen kann, so daß es für Jesus leicht war, vorauszusagen, wann er
als Person auf Erden sterben würde, um mit der Erleuchtung nur
noch im Christubewußtsein auf Erden wie im Himmel zu leben.

Das Keuzigen Deiner Person, die ja nur eine Schauspielrolle auf
der Bühne des Traum- oder Weltgeschehens ist und die Du nicht
wirklich bist,  weil Du mit jeder Inkarnation eine andere Person
bist als immer dieselbe Seele im Hintergrund als sozusagen Regis-
seur von Dir als immer neue Person auf der Bühne, geschieht im-
mer nach Deiner Erleuchtung als das Wesen vom närrischen Ro-
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senmontag zwei Großmonate oder 2000 normale Jahre,  nachem
Dir auf dem Weg zur Erleuchtung beseligend am Heiligabend das
Wesen Deines innersten Christusbewußtseins bewußt geworden ist
als Dein göttliches Wesen. 
Und dieses Kreuzigen ist kein mörderisches Kreuzigen an einem
Holzkreuz von welcher politischen Macht auf Erden auch immer,
sondern ist in Wirklichkeit nach der Erleuchtung, sofern Du da-
nach weiter auf der Erde wirken und leben möchtest, eine von Dir
selbst als unsterbliche Seele, und damit natürlich vom erleuchteten
Jesus, selbst gewollte, kreierte und inszenierte neue Bindung an
das neue Kreuz oder Rückgrat als die neue Person, die Du nach
der Erleuchtung österlich daraus auferstehend bist, an Händen und
Füßen fixiert,  das  heißt,  im neuen irdisch inkarnierten Handeln
und Verstehen an Dein Kreuz als festes Rückgrat gebunden.

Diese geistige Kreuzigung unseres winterlichen Christusbewußt-
seins  nach  der  Erleuchtung  am Rosenmontag  findet  immer  im
März als der Monat der geistigen und bäuerlichen Aussaat statt mit
seinem danach zu Ostern erste frühlingshafte neuen Knospen als
der Moment der österlichen Auferstehung aus der winterlichen Er-
leuchtung. 
Und weil wir uns heute im astrologisch rechtsdrehenden Großjahr
und im astronomisch linksdrehenden Weltjahr  im beiderseitigen
Wechsel vom Wassermann in die Fische und umgekehrt befinden,
erleben wir gerade in unserer Zeit die von allen herbstlichen Pro-
pheten, von denen Mohammed Anfang Winter der letzte war als
Wegweisung zur Erleuchtung während des Beginns der drei närri-
schen Tage der endenden Karnevalszeit, die wir als das Wesen des
gesamten 20. Jahrhunderts unserer winterlichen Zeitrechnung ge-
rade erlebt haben, unsere Erleuchtung in dem damit vergehenden
Groß- und Weltjahr, als wäre es ein Weltuntergang für immer, vor-
hergesagte Zeit eben dieses Weltunterganges aller alten Paradig-
men als Weltkriege, Weltuntergang, Armageddon und Holocaust,
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oder wie man diese närrische Karnevalszeit auch sonst noch nen-
nen mag, zu unserem persönlichen Erleben auf Erden als das em-
bryonale  neue  Erkeimen eines  neuen  Großfrühlings  mit  wieder
wärmeren Klima weltweit als den Arabischen Frühling als das We-
sen des Aschermittwochs nach der Erleuchtung durch die Theoso-
phen im 20. Jahrhundert als die närrische Karnevalszeit, die mit
Moses am 11.11. des Großherbstes Afrika angefangen hat und die
vorhersehbar pünktlich am 22.2. des neuen Großwinters Europa
mit  dem Jahr 2000 unserer  winterlich christlichen Zeitrechnung
überaus närrisch mit den Weltkriegen und dem Holocaust beendet
worden ist.
Und nun sage ich Dir, wie es hier im Evangelium für China am
Anfang des Großwinters heißt, während des Großaschermittwochs
nach der Erleuchtung der Menschheit durch die Theosophie und
all den vielen Gurus aus dem Osten im Westen, daß es nun an Dir
ist, dies zu glauben oder nicht.

Die Juden stellten ihm eine Falle, und er sprach darüber, für wen
er sich hielt. Er sagte: „Ich bin der Messias.“ Und sie sagten:
„Wie kann er es wagen, so etwas zu behaupten! Er ist nicht der
Messias – nicht der wahre Messias. Er ist verrückt und sollte fest-
genommen werden. Ist so etwas möglich?“
Er ging nach Bethlehem. Dies war zu Cäsars Zeit. Selbst wenn
Cäsar ihn nicht hätte festnehmen lassen, wäre er dem Tod nicht
entronnen. Er wurde festgenomnmen und nach dem strengen Ge-
setz des Landes verurteilt und dann gekreuzigt.
Cäsar sagte dazu: „Ihr sagt, er müssen wegen dem, was er über
sich selbst und wer er sei, gesagt hat, sterben.“ Sie antworteten:
„Wer dürfte von sich behaupten: 'Ich bin der Weltgeehrte.' Dieses
muß ein Ende haben.“
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Die Falle, die die Juden dem Jesus stellten, war eine Falle, der
man nicht entgehen konnte, da jede Antwort auf die Frage, ob man
der Messias sei, falsch sein muß. Denn, was der Begriff Messias
bedeutet, ist eine reine Auslegungssache. 
Würde mich jemand, der nicht erleuchtet ist, fragen, ob ich Gott
sei, und würde ich der Wahrheit wegen sagen, ich sei Gott, dann
würde man mich auch für einen Betrüger halten, obwohl mir jeder
Erleuchtete rechtgeben würde – nur eben immer mit der Warnung,
dies ja niemanden sonst hören zu lassen, der nicht aus eigenem
Bewußtsein weiß, wovon ich spreche und was ich damit meine, da
man mich sonst  entweder  verjagen oder  gar  töten  werde,  wäre
meine Aussage doch für jeden Gläubigen, egal, welcher Religion,
ein purer Hochverrat an seinem Gott und, wenn meine Aussage
richtig wäre, für ihn der geistige Zusammenbruch seiner bishergen
geistigen Heimat und Sicherheit.
Nun ist aber alles Gott, also auch ich und Du, da es außer Gott,
dem Leben als unser wahres Wesen, sonst nichts gibt. Aber mache
das einmal jemandem klar, der meint, vom Leben und auch von
Gott getrennt zu sein als ewiger Sünder! Und so sage ich nicht,
daß ich  Gott  sei,  sondern  daß unser  aller  Wesen,  auch das der
Tiere, Pflanzen und Minerale das Leben sei, das man Gott nenne,
weil es aus reinem Bewußtsein oder Geist besteht und daher urle-
bendig als Schöpfer oder Träumer die Schöpfung träumt, in wir in
unserem Wesen in dem Moment zur Erleuchtung kommen, in dem
uns durch und durch und nicht nur durch Hören und Sagen bewußt
wird, daß unser Wesen urlebendig Gott als Leben ist.

Der Begriff Messias bedeutete ursprünglich einmal spirituell erlebt
soviel wie  Ernter unseres äußeren Bewußtseins in der innersten
Begegnung inneren göttlichen bewußt Seins. Diese Art von Ernte
geschieht im Zeichen der Jungfrau genau gegenüber den spätsom-
merlich weiblichen Wechseljahren, also im Spätwinter im Zeichen
der Fische als das Wesen der männlichen Wechseljahre. Die weib-
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lichen Wechseljahre bedeuten also ein Ernten auf Erden, wodurch
wir von außen nach innen gehen. Und die männlichen Wechsel-
jahre bedeuten dazu genau gegenüber ein Ernten im Himmel, wo-
durch wir von ganz innen aus dem winterlichen Christusbewußt-
sein als erleuchtet innerer geistiger Mensch wieder nach außen ge-
hen, um österlich auf Erden neu geboren und mit dem ersten ei-
genen irdischen Atemzug als der neue Adam wieder als Schöpfer
die Schauspielrolle eines Geschöpfes anzunehmen, die wir dann
als Schöpfer in der Rolle eines Geschöpfes bis zur erneuten Er-
leuchtung auf der Bühne der Weltgeschichte spielen.

Dieses urlebendig kosmisch barocke nach außen und wieder nach
innen Schwingen unseres lichten oder erleuchteten bewußt Seins
ins dichte irdische Bewußtsein und wieder zurück ins erleuchtende
bewußt Sein nennt man den inneren Atem, der die ganze Schöpf-
ung sozusagen in Atem hält und belebt. Es ist sozusagen der Atem
Gottes in seinem Ausatmen als All Ah und in seinem Einatmen als
No Ah. 
Allah begleitet uns daher durch die männlichen Wechseljahre, die
wir gerade jetzt im Großjahr erleben als die Zeit unseres Bewußt-
seinswechsels vom 20. in das 21. Jahrhundert im Wesen des Groß-
aschermittwochs von 2000 bis 2033, womit das No Ah sein Einat-
men und Nachinnennehmen der gesamten vorher äußeren Natur
einstellt. 
Und das No Ah hat uns seit Beginn der weiblichen Wechseljahre
bis zum nicht zufälligen plötzlichen Ausbruch des göttlichen Aus-
atmens All Ah begleitet, und zwar vom Jungfrauzeitalter vor jetzt
schon  12000 Jahren als die weiblichen Wechseljahre  im Verlauf
des Weltjahres mit seiner Dauer von 24000 Jahren als die Zeit des
Unterganges von Atlantis im Atlantik bist zum heutigen Fische-
zeitalter, ab dem das No Ah pünktlich vom All Ah gestoppt und
mit seinen israelischen Anhängern verfolgt wird, sofern diese den
geistigen Staffelstab nicht freiwillig an das All Ah übergeben wol-
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len im Glauben, Gott habe sie für immer in ihr Amt eingesetzt und
nicht nur für die kalte Jahreszeit,  wonach während der warmen
Jahreszeit das All Ah wieder einsetzen muß, damit die Schöpfung
nicht am eiskalten und zuerst dogmatisch und dann diktatorisch
kristallin christlich strengen Winter sterbe.

Im Zyklus und Verlauf des viel kürzeren Fischezeitalters wechsel-
te der Atem Gottes in seinem Schöpfungstraum vom All Ah zum
No Ah im Zeichen der Jungfrau mit den Kreuzzügen als das We-
sen der irdisch weiblichen Wechseljahre und Ernte. Und wir erle-
ben erst mit dem Jahr 2200 in der Zukunft die männlichen Wech-
seljahre als die Zeit der himmlischen Ernte und Erleuchtung mit
ihrem Wechsel vom No Ah zum erneuten All Ah, wie wir es be-
reits jetzt im Großjahr und gleichzeitig im Weltjahr erleben, wobei
wir im Großjahr die irdisch weiblichen Wechselahre mit der Sint-
flut des Noah um das antike Jahr 4000 erlebt haben.

Diese beiden sich gegenüberstehenden und gegenseitig geistig ka-
talysierenden  Wechseljahre  als  Zeiten  der  Ernte  gestalten  uner-
leuchtete Menschen als Anhänger vom No ah im Sommer Asien
und als  Anänger vom All  Ah im Winter  Europa,  weil  sie  nicht
wissen, was wirkliche Liebe ist, die nicht berechnet und wertet,
und  daß  nichts  nur  linear  ins  Unendliche  hineinwachsen  kann,
sondern alles wieder kindlich unschuldig und erleuchtet zur Quelle
zurückfinden muß, aus der es kindlich unschuldig einmal heraus-
gesprudelt  ist,  als Kreuzzüge in die Quelle als das Herz Orient
unserer lebendigen Mutter Erde mit dem Ziel, die Mohammedaner
bis ins Herz Orient hinein zu vertreiben und zu besiegen bezieh-
ungsweise  als  Weltkriege  und  völlig  überzogene  Kreuzzüge  im
großen Narrentum des endenden Karnevals mit dem Ziel, die Ju-
den wieder in den Orient aus aller Welt zurückzutreiben mit den
global männlichen Wechseljahren.
Würden die Menschen diese geistigen Zusammenhänge, die sich
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im  physischen  Handeln  spiegeln,  erkennen  und  anerkennen  in
Liebe zu allem und allen, würden wir keine Kreuzzüge und Welt-
kriege  mehr  entfachen,  um  Moslems  im  Zeichen  der  Jungfrau
christlich und Juden im Zeichen der Fische islamisch zu verfolgen
und zu töten, weil sie Ungläubige seien und von Gott nicht ge-
wollt:

                                                                 2000 und 2200 p.C.
       Feuerland                                                    Island
         Milchstraße                                    W                     magn. Nordpol
                                                                                         

                                                   

                                                                                                    

                                                         O R I E N T
S    Zwerchfell                                                                                            Ural   N

                    

                                         

 
            magn. Südpol                                O                                    Milchstraße

          Neuseeland                                                    Kolymagebirge
   12000 und 4000 a.C.
            1000 p.C.
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Daß hier erzählt wird, Jesu Kreuzigung habe sich in der Zeit ereig-
net, in der Cäsar gelebt habe, der im antiken Jahr 44 von Brutus
ermordet worden ist, ist nicht auf die Person Cäsar zu beziehen,
sondern auf den Titel Cäsar, der im westlichen Europa zum Kaiser
wurde und im östlichen Europa zum Zar. Der Begriff und geistige
Titel Cäsar taucht immer dann im Welttheater auf, wenn darin ei-
ne geistig  alle und alles neu ordnende Cäsur erfolgen muß, um
zum erleuchtenden orgastischen Höhepunkt des letzten Aktes un-
seres Weltdramas koimmen zu können. Innere Kernkraft bedeutet
dieser Titel daher eigentlich.
Im Frühlingslustspiel Sibiriens unseres Schöpfungstraumes nennt
man dessen höchste geistige Kraft  Tenno; im Sommerdrama Asi-
ens danach nennt man dessen höchste geistige Kraft Maharaja; in
der  Herbsttragödie  Afrikas  nennt  man  dessen  höchste  geistige
Kraft  Pharao, und im Winteralbtraum Europa nennt man dessen
geistig höchste Kraft den Cäsar oder Kaiser und Zar als den Ern-
ter Messias und winterlichen Tod der gesamten äußeren Natur in
höchster christlich kristalliner Erleuchtung, dessen karnevalistisch
uns narrende und närrische Wirkung natürlich, also in der äußeren
Natur, mit dem Verstand niemand, der sich nicht wirklich nach der
Erleuchtung sehnt, mit dem Verstand und seinen Emotionen ak-
zeptieren will –

weswegen die Juden, 
deren Wesen herbstlich mosaisch mostender Natur ist 

bis zur mystischen inneren Wesensschau zu Weihnachten, 

diesen göttlichen Ernter als Messias verständlicherweise
zu Weihnachten noch nicht unter sich weilend wissen wollten

mit seiner kristallin europäisch christlich winterlichen Art,

alles Äußere zu Gunsten der Erleuchtung
während der drei närrischen Tage des Karnevals

zu ernten und loszulassen als Illusion.
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Solche Täuschungen und Probleme sind nicht  einzigartig.  Viel-
mehr ist es immer so gewesen.
Der erste Mensch ist derjenige, von dem wir alle abstammen. Ge-
hen unsere Mängel nicht auf die seinen zurück? Wer könnte von
sich sagen: „Ich bin der Weltgeehrte.“? Würden nicht alle Men-
schen dies nicht sofort durchschauen?
Der erste Mensch mißachtete das Gebot des Weltgeehrten und aß,
was er wollte. Durch diesen Ungehorsam kam es zu einer Verän-
derung in  seinem Herzen.  Er  fing  an,  sich  mit  dem Herrn  für
ebenbürtig zu halten, für ebenso erleuchtet wie der Weltgeehrte.
Deshalb war er nicht mehr im Einklang mit jenem.

Als Mohmmed den ihm vom Erzengel Gabriel über seine mekka-
nischen Suren gechannelten Koran veröffentlichte, dessen medini-
schen Suren nicht von Gariel sind, sondern von Mohammed nur
im Sinne der mekkanischen Suren je nach Erfodernis interpretiert
ausgedacht, 
die aber vom Verstand ohne Erleuchtung gerade immer wieder da-
zu verwandt werden, um die Moslems vom Unglauben der Juden
und Christen abzuhalten, was von Gabriel eigentlich gar nicht ge-
channelt worden ist, weil sich kein himmlisches Lichtwesen oder
Gott in die Freiheit des Menschen auf Erden einmischt, um ihm zu
sagen, wie er seinen Alltag nach allen Regeln verstandesmäßiger
Kunst leben soll, würde man doch damit im Himmel schon das
Wesen Gottes leugnen und ihm und uns Unfreiheit bescheinigen,
wie man auch im Kirchenchristentum mit Verstand nur vier Evan-
gelien anerkennt, um zu verhindern, daß man über die restlichen
acht Evangelien beweisen könne, daß Judas zum Beispiel gar nicht
der kriminelle Verräter war, für den ihn die Kirchenchristen halten
als den Mörder Christi,  
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und als zur selben Zeit in China auch Bodidharma den asiatischen
Buddhismus als Zenbuddhismus des Fernen Ostens zu lehren an-
fing, wurde dieses chinesische Evangelium Jesu in China formu-
liert und verbreitet, damit das Wesen des Winters Europa mit sei-
ner alle äußere Natur kristallisierenden Art des Christentums auch
im Zentrum der bis dahin warmen Jahreszeit Einzug halte.

Und mit diesem Ziel wurde die wahre Lehre Jesu nicht nur in Eu-
ropa, sondern auch in China und in aller Welt dermaßen verkürzt
und unerleuchtet wiedergegeben und gelehrt, daß die wahre Lehre
Jesu zur Irrlehre der christlichen Kirchen wurde. Und zwar, das
wird Dich überraschen, weil die Christen genau das getan haben,
wovon man in der Antike sagte, daß es nicht richtig und eine Irr-
lehre sei  – nämlich,  zu behaupten, Jesus alleine sei  der einzige
Sohn Gottes als Messias und nicht wir alle in unserem wahren We-
sen Gott als Leben.
Jesus hat nie behauptet und schon gar nicht schriftlich fixiert, als
habe er die Evangelien geschrieben oder seinen Jüngern diktiert,
daß er alleine Christus sei. Er hat nur auf die Frage seines Jüngers
Petrus,  ob er der Christus sei,  wahrheitsgemäß geantwortet  und
gehofft, daß zumindest seine Jünger ihn verstehen, daß er Christus
sei. Gemeint hat er damit aber, daß er seine Erleuchtung geistig
schon auf Erden im irdischen Körper so gemeistert habe, daß er
zum kosmischen Meister geworden sei über sein ganzes Erleben
im Himmel und auf Erden, 
daß er also, mit anderen Worten, bar jeder Theorie über Gott und
die Welt auf Erden körperlich lebe und damit das Wesen des inne-
ren rein geistigen Menschen, den man Christus nennt als die inne-
re geistige Kernkraft des gesamten Schöpfungstraumes, in reinster
Form auf Erden lebe, wie es jeder Erleuchtete tut, der seine Er-
leuchtung so  auf  Erden  gemeistert  hat,  wie  zum Beispiel  auch
schon vor Jesus im Herzen Orient Lao'tse in China oder alle wirk-
lich großen Yogis Asiens vor und nach Jesus, daß er fähig ist, Tote
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zum Leben zu erwecken oder jede Art von Krankheit zu heilen,
wenn der Tote und Kranke im Innersten  dazu bereit ist  und mit
ihm in geistiger Resonanz steht und sonst nämlich nicht, und wenn
der Yogi noch so groß und übergeistig ist, als wäre er Gott per-
sönlich.

Wer ist denn der erste Mensch, von dem wir alle abstammen? Ist
dies nicht unser Wesen als Christus in allbewußter Alliebe als der
innere rein geistige Mensch, der wir alle Eins mit dem Leben als
unser Vater sind?
Adam, von dem hier die Rede ist, ist somit nicht der erste Mensch,
von dem wir  alle  abstammen,  sondern ist  am sechsten Schöpf-
ungstag ein anderer als der Adam des achten Schöpfungstag, da er
sich im siebten Schöpfungstag zuvor geistig verändert  und ver-
mindert hat im Verdichten vom winterlichen Christusbewußtsein
zum im Frühling in das äußere Welterleben nach der inneren win-
terlichen Erleuchtung kommenden A DAM, noch wie ein Baby als
M ADA M. 
Der Adam ab dem achten Schöpfungstag, also ab seiner Pubertät
der siebendimensionalen Gesamtenschheit im Wesen der Adami-
ten auf Erden vor 36 Millionen Jahren, war nicht mehr mit seiner
ersten Frau Lilith verheiratet, sondern war schon pubertär auf der
Suche nach seiner ersten Jugendliebe Eva im blühenden Garten
Eden im Wesen der schon zweiten Menschheit im Wesen der Hy-
perboräer in der Jugend der siebendimensionalen Gesamtmensch-
heit und wurde vom A DAM als das erste babyhafte Bewußtsein
des Menschen auf Erden zum ersten A DAMM als der erste geis-
tige  Damm durch pubertierendes  Polarisieren  des  dadurch phy-
sisch  dicht  werdenden  irdischen  Schöpfungstraumes  zwischen
Gott als Schöpfer und Geschöpf, zwischen Träumer und Geträum-
ten.

Diese scheinbare Trennung von Schöpfer und Geschöpf und Le-
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ben und Natur war die große Sünde des ersten physisch dicht auf
Erden lebenden Menschen im Wesen der lemurischen Menschheit
vor 18 Millionen Jahren, die man als Sünde besser eine geistig
versuchte  Absonderung  des  Geträumten  vom  Träumer  nennen
sollte, um die Moral da rauszuhalten, weil die Moral nur theolo-
gische Theorie ist und nichts mit einer Sünde gegen Gott zu tun
hat. 
Die einzige Sünde, die wirklich gegen Gott als unser wahres We-
sen ist, ist unsere Überzeugung, wir seien mit unserem physischen
Körper auf Erden und mit unserem Seelenkörper im Himmel iden-
tisch, obwohl wir doch in unserem Wesen mit Gott als Schöpfer
und Träumer identisch sind.  Dieses  Bewußtsein Jesu hätten die
Priester zu seiner Zeit in ihm erkennen müssen – wären sie denn
selber erleuchtet gewesen. Aber es gibt leider keine erleuchteten
Priester, egal, in welcher Religion, weil sich Erleuchtung und Prie-
sterschaft gegenseitig ausschließen, beten doch die Priester einen
Gott an und folgen und lehren ihn, der von unserem Wesen ge-
trennt sei und irgendwo im All wohne.

Das, was A Damm und Eva am zwölften Schöpfungstag, mit dem
der Schöpfungstraum physisch so dicht wurde, daß er bis heute
den Eindruck macht, als sei er die Wirklichkeit und kein Traum,
als verbotene Frucht vom Baum der Erkenntnis gegessen hat, ist
die  geistige  Verinnerlichung,  daß  wir  mit  unserem  physischen
Körper in der physischen Wirklichkeit Natur identisch sei. 
Die Frage ist nur, ob das falsch war oder nur mit einer Folge des
geistigen Erblindens bis heute verbunden, da ja doch Gott wohl
nicht  wollte,  daß er  in seinem eigenen Schöpfungstraum in der
Schauspielrolle  eines  Geschöpfes  als  Mensch  darin  erwachsen
werdend, also geistig erwachend aus dem Schöpfungstraum, was
Erwachsensein ja wohl bedeutet, daß die siebendimensionale Ge-
samtmenschheit  auf  Erden  über  ihr  lemurisches  geistiges  Ver-
stehenbleiben vor 18 Millionen Jahren bis heute, eben durch das
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Verstehenbleiben aufzuwachen begann mit der plötzlichen Frage,
die zuvor als Kind und Jugendlicher niemand ernsthaft  stellt  in
Ermangelung an Notwendigkeit im blühenden Garten Eden als das
Paradies auf Erden danach zu fragen:

Wer bin ich eigentlich wirklich?
Bin ich als Mensch Gott auf Erden?

Oder bin ich sein Diener?

Und mit dieser Frage des Verstandes
bist Du so lange nicht mehr im Einklang mit Deinem Wesen,

bis Du zur Erleuchtung kommst,

indem Du die vorher vom Verstand gestellte Frage
mit dem Herzen Orient stellst,

weil man nur in dieser intuitiven Art zu fragen
und nicht in der Art exakter Naturwissenschaft

 am Ende zur Erleuchtung kommt,

daß unser Wesen identisch mit dem Leben
als Gott und Träumer der gesamten Schöpfung ist
und nicht wir in unserer Person als Schauspieler

im Schöpfungstraum als Welttheater.

Jeder, der sagt: „Ich bin Gott.“, sollte sterben. Der Messias ist
nicht der Weltgeehrte. Vielmehr zeigte er den Menschen den Welt-
geehrten mit Hilfe seines Körpers. Er zeigte die heilige Transfor-
mation jenseits aller vorherigen Erwägungen.
Was er brachte,  beruhte nicht aus seinem Menschsein,  sondern
stammt direkt vom Geehrten. Allen, die ihn umgaben, zeigte er
seine Liebe, doch der Versucher ist am Werk, und dadurch ent-
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stehen Probleme. Deshalb wurden die Lehren übermittelt.

Ja, jeder, der sagt, er sei Gott, muß als Person sterben. Denn es ist
nicht die Person, die Du zu sein meinst, dieam Ende eines langen
Weges zur Erleuchtung kommt, sondern es ist  der innere geistige
Mensch, der Du als Ebenbild Deines Wesens Gott als Leben wirk-
lich bist, der zur Erleuchtung kommt. Daher lehrte Jesus ja auch
wie  jeder  Erleuchtete,  daß  man  zuvor  sterben  müsse,  ehe  man
wirklich bewußt leben könne. Und Jesus ist sowohl als Person als
auch als kosmischer Meister, der er in Meisterung seines Christus-
bewußtseins  auf  Erden  geworden  ist,  nicht  der  Weltgeehrte,  da
dieses unser Wesen Gott als Leben ist, sondern ist tatsächlich als
solcher in innerster Wesensschau der Messias als der Ernter im
Winter Europa. Und diese geistige Ernte fand im 20. Jahrhundert
statt in der Bedeutung der drei närrischen Tage der endenden Kar-
nevalszeit sowohl vom Weltjahr als auch gleichzeitig vom Groß-
jahr als die Zeispanne, die man in den Evangelien das letzte oder
alles wieder verjüngende Gast- oder Abendmahl nennt von Schöp-
fer  und Geshöpf in  der  Erleuchtung,  daß es  außer  Leben sonst
nichts gibt als Gott und unser wahres Wesen. 
Dieses letzte Abendmahl, das man auch, ohne daß die Kirchen-
christen dies damit in Verbindung bringen, weil sie nicht erleuchet
sind und noch nicht einmal zur Erleuchtung kommen wollen, weil
sie sie wegen des Opfertodes Jesu als überflüssig ablehnen, nennt
man auch das Jüngste Gericht, jüngstes, weil es eben wie das letz-
te Abendmahl alle Schöpfung aus dem Winter wieder zurück in
einen blühenden Garten Eden verjüngend verwandelt, in dem man
nach der Erleuchtung durch das Abendmahl erneut als unbedarftes
Kind auf Erden inkarniert, sich also wieder nach der kosmischen
Erleuchtung,  die  hier  im chinesischen  Evangelium „die  heilige
Transformation  jenseits  aller  vorherigen  Erwägungen“  genannt
wird, geistig bis ins physisch Dichte verkörpert.
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Der hir angesprochene Versucher ist nicht etwa der Teufel in Per-
son, den es in der Antike gar nicht gab, sondern erst vom Kirchen-
christentum erfunden werden mußte, um zu erklären, wie es mög-
lich  sei,  daß  ein  Gott,  aus  lauter  Liebe  bestehend,  Böses  hat
schaffen oder in seiner Schöpfung hat zulassen können. Und weil
Gott  selbst  die  reine Liebe ist,  sagen die  Kirchenchristen uner-
leuchtet, und es dennoch das Böse gäbe, muß da ein Teufel in Per-
son existieren, der, da er das Böse gegen Gottes Liebe in die Welt
setzte, mächtiger zu sein scheint als Gott, das heißt dann ja auch,
mächtiger als die Liebe. 
Der hier angesprochene Versucher ist keine Person, sondern ist un-
ser Zweifel, den wir personifiziert den Teufel nennen, an unserem
wahren Wesen Gott als Leben, das aus reiner Liebe besteht – wo-
ran wir eben logisch zweifeln,  sofern und solange wir unserem
Verstand, obwohl er nicht die geringste Ahnung von unserem We-
sen und Leben hat, mehr glauben als unserem Wesen Liebe. Inso-
fern sind die exakt logisch denkenden Naturwissenschaftler und
ihre Anhänger vom Zweifel,  die Gläubigen würden sagen,  vom
Teufel besessen, weil sie sich nicht logisch vorstellen können, daß
das Leben als unser wahres Wesen aus reinem Bewußtsein und
nicht aus Materie besteht, ob nun in biologischer, chemischer oder
physischer Natur und Energieform. 
Sie führen uns also wie der Teufel immer nur in den Tod, weil sie
an  ihn  glauben  als  unser  Endstadium,  und  führen  uns  nie  zur
Erleuchtung, daß wir urlebendig und unsterblich sind in unserem
Wesen Gott als Leben. Alle Probleme, die wir seit 18 Millionen
Jahren auf Erden haben,  entstehen und sind durch das logische
Denken entstanden, daß wir vom Leben getrennt seien.

Wie ein Lamm schweigend zum Schlachten geht, so schwieg auch
er und erklärte nicht, was er getan hatte. Denn er mußte die Strafe
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des Gesetzes in seinem Körper ertragen.
Aus Liebe litt er, um das, was Adam verursacht hatte, zu verän-
dern. Während seine fünf Attribute vergingen, starb er nicht, son-
dern wurde nach seinem Tod wieder befreit. Deshalb ist es nun
selbst jenen, die Mängel haben, möglich, nach dem Tod zu leben.
Aufgrund der heiligen Wunder des Messias braucht niemand mehr
als Geist zu enden. Wir alle sind durch seine Werke gerettet wor-
den. Ihr braucht Stärke, um ihn zu empfnagen, doch er wird euch
nicht schwach und verletzlich und ohne Qi sein lassen.

Weil Jesus ohne Gegenwehr schweigend seinen von ihm selbst ge-
wählten Kreuzweg gegangen ist entgegen dem dringenden Rat sei-
ner alten asiatischen Meister, dies nicht zu tun, weil er so in dieser
Weise nicht nötig sei, mit deren yogischer Wegweisung er zur Er-
leuchtung gekommen ist  durch  die  Taufe  im Jordan  durch  den
Täufer Johannes, und nicht erklärt hatte, außer Judas, wie es im
Judasevangelium heißt, was er tun und warum er sich kreuzigen
lassen wolle, kann man daraus nicht ableiten, daß er sich wie ein
Schaf zur Schlachtbank führen ließ. Denn ein Schaf will sich nicht
schlachten lassen. 
Jesus aber ließ sich, von ihm selbst bewußt, wie es im Judasevan-
gelium erzählt wird, inszeniert und provoziert, ganz bewußt zum
Kreuz führen, um sich dort nach eigenem Willen ans Kreuz fixie-
ren zu lassen nach Römersitte, um zu beweisen, daß es für nie-
manden und nicht nur nicht für ihn den Tod in Wirklichkeit nicht
gäbe. Und hätte er diese Absicht öffentlicht geäußert, wäre sein
Wunsch, den Zweiflern an ihrem eigenen Wesen als unsterbliche
Seele unmittelbar vor Augen führend zu beweisen, daß es den Tod
wirklich nicht gäbe, nicht verwirklicht worden.

Ich wünsche mir heute, wie es Jesu yogische Meister in Asien es
ihm aus demselben Grund auch geraten haben, diese Art von Be-
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weis zu unterlassen, weil unreife Menschen sich als Konseqeunz
von Wundern, die das logische Bewußtsein übersteigen, eher an
die geistig binden, die Wunder vollbringen, als wegen ihrer Wun-
der auch den Weg zur Erleuchtung einschlagen und bis zu Ende
gehen zu wollen. 
Die historische Folge von Jesu Kreuzigung war dann ja auch wie
von den Meistern vorhergesehen zum einen der Irrglaube, ein an-
derer, und sei es selbst der größte Sohn Gottes, Magier oder Yogi,
von sich persönlich aus einen anderen und gar die ganze Mensch-
heit in einem einzigen Augenblick seines Opfertodes zur Erleuch-
tung bringen oder auch nur zur durchdringenden Erkenntnis, daß
wir alle unsterbliche Seelen seien und nicht Knechte Gottes oder
Marionetten des Teufels und damit zur Erlösung aus der geistig
schizophrenen Absonderung vom Leben, die die eigentliche und
auch einzige Sünde in Bezug auf unser wahres Wesen Gott als Le-
ben ist,  führen – ohne daß der andere und besonders die ganze
übrige Menschheit diese Erlösung wirklich von Herzen will aus
tief sitzender Angst vor dem Leben, das der Mensch seit 18 Mil-
lionen gewohnt für am Ende absolut tödlich hält.
Und zum anderen war die historische Folge von diesem Versuch
Jesu, die Menscheit davon zu überzeugen, daß wir alle unsterbli-
che Seelen seien und nicht identisch mit unseren Körpern, die, daß
seine Anhänger, obwohl er gar keine Anhänger, sondern Schüler
haben, für die er Vorbild, aber nicht der Sohn Gottes sein wollte,
und auch ganz bewußt, um von vorneherein irgendwann notwen-
dig auftauchende Glaubenskriege zu vermeiden, keine neue Reli-
gion mit ihnen gründen wollte, daß die Christen nach der Vision
des Paulus, die er vollkommen falsch nach seinem eigenen uner-
leuchteten Denkmuster deutete, damit anfingen, von Jahrhundert
zu Jahrhundert immer mehr und mehr Juden als Christusmörder zu
verfolgen, bis es am Ende vorhersehbar zum Holocaust kam, in
dem die inzwischen gottlos und Gott los gewordenen Christen die
Juden wie am Fließband fabrkmäig töteten und auschlachteten, als
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wären  es  dumme  Schafen  als  die  Untermenschen,  für  die  die
Christen sie seit dem angeblichen Verrat des Judas am Sohn Got-
tes bis zu ihrem Holocaust gehalten hat, selbst sogar Luther noch.

Eigentlich hätte  es ein Mysterienspiel  sein müssen,  in dem uns
hätte  bewußt  werden  können,  wenn  man  ihm mit  dem Herzen
folgt  und  in  innerster  Resonanz  zum  Mysterienspiel  steht  und
nicht mit dem stets nur zweifelnden Verstand und den nur immer
alles schwarz weiß ausmalenden Emotionen oder groben Instink-
ten, daß wir, das Mysterienspiel nachempfindend, in Wirklichkeit
unsterbliche Seelen sind und nicht identisch mit unseren Körpern,
weil sie nur unsere physischen Hilfsmittel sind, das, was wir uns
seelisch erträumen, auch am Ende wirklich anfassen zu können,
als wäre es die Wirklichkeit, in der wir uns daher liebend anfassen,
also in Liebe begreifen können im anderen Geschöpf im kollektiv
selben Schöpfungstraum.
Und es war in gewisserweise auch ein Mysterienspiel, in dem Je-
sus als Protagonist und Schauspieler, obwohl er es als solcher so
ernst meinte, daß er wirklich am Kreuz gestorben und davon wie-
der auferstanden ist  als kosmischer Meister,  der sich so beherr-
schen konnte, daß er sein physisches Werkzeug nach dessen tödli-
chem Zusammenbruch  am Kreuz wieder  geistig  schöpfend neu
nach altem Muster zusammensetzen konnte, aus geistig erleuch-
teter Sicht und Erfahrung nur das körperliche Sterben und Wieder-
auferstehen spielte, da er ja vor dem Mysterienspiel mit dem Titel
 

„Kreuzweg nach der Erleuchtung 
und Auferstehung daraus“

und nach diesem Myterienspiel, das jeder nach seiner Erleuchtung
in der Fastenzeit zwischen Aschermittwoch und Ostern in der Na-
tur der Schöpfung in jedem Jahres- und Lebenslauf seines Schöpf-
ungstraumes erlebt, immer noch derselbe Jesus war als unsterbli-
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che Seele mit sogar demselben physisch geistigem Werkzeug, das
er auch schon vor dem Mysterienspiel benutzt hat als seine phy-
sisch dichte Erscheinung.

Wie Dir schon einmal von mir erzählt, ist das wahre Wesen der
Kreuzigung nichts anderes als der Wunsch, nach der Erleuchtung
erneut ins physisch Dichte zu inkarnieren, wozu eben ein Kreuz
als  Dein  neues  physisches  Rückgrat  nötig  ist,  an  das  Du Dich
bewußt und freiwillig nach der Erleuchtung oder, sobald Du als
Person im alten Leben auf Erden physisch gestorben bist, nach ei-
nem kurzen oder langem erquickenden Aufenthalt im Himmel an
Händen und Füßen wie festgenagelt geistig fixieren läßt, also Dich
damit an Dein physisches Handeln und Verstehen binden läßt, bis
Du mit dem Tod Deines Werkzeugs Körper erneut zurück in den
Himmel aufsteigst, den man Dein reines unsterbliches Seelenbe-
wußtsein nennt.

Auch die Theosophen haben in unserer Zeit im 20. Jahrhundert
versucht, dieses Mysterienspiel von Erleuchtung, Kreuzigung und
Auferstehung erneut nach altem antiken Muster wieder aufleben
zu lassen, in dem ihr Erleuchteter Krishnamurti, was dieser Gott
sei Dank abgelehnt hat und sich deswegen aus der Thesosophie
zurückgezogen hat, die Rolle von Jesus hätte spielen sollen, Ma-
dame Besant die Rolle der Jungfrau Maria und Hitler als den von
Crowley als Pilatus freigelassenen Räuber Barrabas mit dem Ruf:
„Wollt ihr die Kreuzigung Jesu?“, historisch dann von Barrabas
selbst als Hitler abgewandelt in den Ruf: 

„Wollt ihr den totalen Krieg?“

Dieser totale  Krieg hatte  dieselbe Wirkung wie die  tatsächliche
Kreuzigung durch Jesus, nämlich den Untergang der Juden in ganz
Europa und ihre  sie geistig verjüngende Wiederauferstehung im
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Herzen Orient.

Was hier mit der wahren Kreuzigung und nicht mit der politischen
und religiösen Kreuzigung nach dem Gesetz des Träumens und
nicht  des Lebens als  unser Wesen vollendet  werden mußte und
immer wieder muß mit jedem Ende der Karnevalszeit am 22.2. im
Wechsel vom Wassermann in das Wesen der Fische als der Monat
der geistigen Aussaat, ist, um eine gute Aussaat zu ermöglichen,
die nicht von alten karmischen Zweifeln aus vergangenem Erleben
und Leben seitens des Verstandes vergiftet und genetisch manipu-
liert ist, 

eben die Erlösung von der tiefen Hypnose 
seitens der Logik des Verstandes, 

die uns seit 18 Millionen Jahren schon dahingehend manipuliert,
daß wir bis heute fast alle außer den Erleuchteten, Heiligen und
Magiern daran glauben, daß wir mit unserem Körper identisch sei-
en, weil wir vom Leben getrennt seien. Es ist diese Erlösung, um
die  es  Jesus und mit  ihm allen  Erleuchteten seit  Beginn dieser
Hypnose  ging  und  geht,  die  durch  Kain  begann,  als  er  seinen
Zwilling Abel mit dem Spaten erschlug. 
Allerdings ist das auch nur symbolisch gemeint, da er nicht den
Abel mit einem Spaten erschlug und auch nicht Kain eine Person
war und auch nicht Abel, sondern da er ihn geistig in sich verspa-
tet hat, also geistig verkalken ließ, Dein äußeres  kinetisches Be-
wußtsein als personifizierter Kain mit seinem ätherischen Qi oder
Chi als Deine ätherisch vitale Lebenskraft, nach der das  geogra-
phische Land CHI NA als der Uterus unserer lebendigen Mutter
Erde benannt worden ist. 
Diese geistige Verkalkung durch anhaltende geistige Trägheit im
ständigen geistigen Verstehenbleiben auf Erden ist der Urgrund al-
ler Streitigkeiten, Kriege und Katastrophen auf Erden unter den
Menschen. Daher sind nicht Adam und Eva dafür verantwortlich,



 Buddha Jesus      433/  87

weil sie die verbotene Frucht vom Baum der Erkenntnis gegessen
haben,  sondern der  Verstand Kain,  weil  er  auf  seinen geistigen
Zwilling Seelenbewußtsein als Abel wegen seiner Leichtigkeit des
Seins und Unsterblichkeit im Himmel wie auf Erden neidisch und
eifersüchtig war, was am Ende als das Gesetz des Träumens, daß
man das im Traum erlebt, wovon man träumt, Neid oder Seligkeit,
nur  durch  die  Erleuchtung erlöst  werden  kann,  daß  das  wir  in
unserem wahren Wesen Liebe sind und nicht  nur  als  Geschöpf
haben, sofern uns als Geschöpf die Traumwelt gefällt, die wir uns
selbst erträumen, 

geistig allbewußt wach alliebend als Himmel, 
geistig aufwachend als Erde und 
geistig schlafend träge als Hölle.

Jesus in seinem winterlich Christusbewußtsein aus rein geistigem
KRIST ALL mit der Fähigkeit, alles geistig allbewußt alliebend in
sich aufzunehmen, zu speichern als Akashachronik, was jemals im
Schöpfungstraum  geschah,  hat  als  der  erste  Mensch  im  neuen
Winterbewußtsein Europa im Verlauf des Großjahres versucht, die
physischen Auswirkungen der  geistigen Trägheit,  durch die  wir
am Ende verkalken oder  im Hirn erweichend an Alzheimer er-
kranken seit unserer geistigen Verspatung mit unserem physischen
Erwachsenwerden  auf  Erden,  durch  unsere  wesenhafte  uns  er-
leuchtende allbewußte Alliebe wieder  aufzuheben,  wodurch wir
natürlich urplötzlich von jeder Art von irdischer Katastrophe als
unsere Hölle auf Erden erlöst würden – und zwar nicht durch Jesu
Opfertod,  sondern  mit  seiner  Hilfe,  uns  durch  seinen  von  ihm
bewußt dazu gewählten politischen Kreuzestod wie durch einen
inneren Schock geistig endlich aufwachen zu lassen aus der tiefen
Hypnose,  wir  seien  logisch  identisch  mit  unserem Körper  und
damit sterblich.
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Es ist daher nicht wahr, wie es hier heißt, wenn Du es wörtlich
nimmst und nicht symbolisch gemeint, daß es erst seit der Kreuzi-
gung Jesu durch dessen Opfer möglich sei, daß alle, die an Män-
geln leiden, nun erst nach ihren physischen Tod leben würden.
Wahr ist, daß Du erst mit Deinem geistigen Aufwachen aus der
Hypnose seitens des Verstandes bewußt im Himmel weiter reifen
kannst bis zur vollen Erleuchtung, woran Dich bis dahin Deine
große Bindung an alles, wovon Du Dich geistig abhängig gemacht
hast und wovon Du logisch abhängig bleiben willst, um nicht zu
sterben, wie Du befürchtest, auf Erden physisch dicht in Deiner
Bindung gehindert hat. 
Du brauchst also, wenn Du davon im Herzen und nicht nur mit
dem Verstand daran glaubend, weil man es Dir, wie ich hier, er-
zählt hat, überzeugt worden bist durch das Experiment Jesu am
Kreuz der Römer, nicht länger mehr im Himmel nach Deinem ir-
dischen Tod herumgeistern, ohne wirklich zu wissen, was los ist
und wer Du in Wirklichkeit bist, sondern kannst ab da schon auf
Erden wie im Himmel leben und geistig weiter reifen und immer
mehr aufwachen aus unserem kollektiven Schöpfungstraum.
Wir sind nicht durch seinen Tod am Kreuz, wie es hier wörtlich
heißt, obwohl symbolisch gemeint, von Tod und von unseren Sün-
den erlöst worden, sondern es ist uns nur physisch vor Augen ge-
führt worden, daß es den Tod in Wirklichkeit nicht gibt. Und nun
glaube bitte nicht länger, daß dies nur für Jesus gilt, als wäre er der
einzige Sohn Gottes.  Sondern diese Unsterblichkeit  gilt  für  alle
Geschöpfe, ob sie es nun glauben und davon wissen oder nicht.

Du brauchst keine besondere ätherisch vitale Lebenskraft als Chi,
hinter der alle Kampfkünstler in China mit ihren vielen Anhängern
überall in der Welt nach chinesischer Art her sind wie der Teufel
hinter der armen Seele im Sinne von Kain,um Dir bewußt zu wer-
den, daß es den Tod in Wirklichkeit nicht gibt und somit eigentlich
NUR den Himmel als Paradies und Schlaraffenland, in dem ge-
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schieht, was Du Dir erträumst. Denn Dein Wesen Gott als Leben
mit  seiner inneren Wesensschau als Träumer, aus der allbewußt
christusbewußt  alliebend alles  Traumerleben  kommt,  wird  Dich
nicht ohne Qi, Chi oder ätherisch innere vitale Lebenskraft ver-
letzlich und schwach auf Erden leben lassen, da diese vitale Le-
benskraft die Matrix oder Mutter all Deines physischen Handelns
ist über die geistig hinaussteigend Dein Wesen sich kosmisch as-
tral  und darüber hinaus kosmisch mental  alles berechnend den-
kend und erst darüber hinaus liebend erlebt, ohne wie noch darun-
ter alles mental zu berechnen und astral wünschend  alles Erleben
zu bewerten.
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Kapitel 5

Aufgrund der Bewegungen des Gesetzes wurde er zur festgesetzten
Zeit gekreuzigt. In jenem Augenblick erzitterte die Erde, und die
Berge öffneten sich. Der Stein rollte weg, und das wunderschöne
Tuch, das dort hing, wurde infolge des heiligen Ereignisses von
oben bis unten zerrissen. 
Die tugendhaften und gesegneten Toten erhoben sich aus ihren
Gräbern, gingen umher und wurden von vielen gesehen. Er war
innerhalb eines Monats vierzehn Tage bei ihnen. Nicht ein einzi-
ger Tag verging, ohne daß sie ihn sahen. Drei Tage waren seit
dem heiligen Ereignis vergangen. 
Menschen vermögen nicht zu sehen, wenn sie im Dunkeln weilen.
Sie sehen und hören nur, wenn das heilige Ereignis ihnen Augen
und Ohren öffnet. Weil der Messias gekreuzigt worden war, bat er
darum, wieder eine feste Existenz zu erlangen. Alles ist, wie es ge-
schrieben steht.

Das  Gesetz,  das  Dein  Erleben  als  Träumer  und  Schöpfer  der
Schöpfung in der Schauspiel- oder Traumrolle eines Geschöpfes
als unsterbliche Seele im physischen Körper geistig verdichtet zu-
erst keimend in Gang und dann fruchtend zum Verstehen bringt,
um sich daraus wieder in ein freies himmlisches Seelenleben zu
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befreien, ist das Gesetz, dem alles unterliegt, und ist somit das Ge-
setz der Astrologie als Seelenkunde oder griechisch ausgedrückt
als Psychologie, aus der sich verdichend erst die Gesetze der Bio-
logie,  Chemie und Physik ergeben,  um sich aus ihrer  geistigen
Dichte dann wieder aufsteigend in den Himmel oder in das freie
Seelenbewußtsein zu erlösen. 

Und so fördert der Frühling Sibirien auf Erden unter der Regie
seines Meisters Buddha das seelische Verlangen nach jugendlicher
Körperbewegung in Form von Kampfkunst. 
Der Sommer Asien fördert das seelische Verlangen unter der Regie
seines Meisters Krishna nach erwachsener Bewußtheit durch inne-
re Kraft. 
Der Herbst Afrika fördert das seelische Verlangen unter der Regie
seines Meisters Moses nach der Magie der inneren Macht erfahre-
ner alter weiser Menschen. 
Und zum Schluß, sozusagen als Krönung und Abschluß zum Neu-
anfang im Frühling Sibirien fördert der Winter Europa  unter der
Führung seines Meisters Jesus geistig kristallisierend und damit
alles christianisierend das seelische Verlangen nach der Wissen-
schaft  innerer  Wesensschau zur  vollen  Erleuchtung,  wer  wir  in
Wirklichkeit sind, woher wir in Wirklichkeit kommen und wie die
Schöpfung überhaupt entstanden ist – 

sofern sich die Menschheit in den einzelen Jahreszeiten auf deren
Kontinenten nicht dazu entscheidet, lieber der Logik des geistigen
Verstenehnbleibens zu folgen, die sie geistig träge macht und die
Kunst der jugendlichen Körperbewegung im Frühling Sibirien zur
Kampfkunst ausarten läßt, die innere Kraft des Bewußtseins vom
Yoga im Sommer Asien zum Fatalismus verkümmern läßt, die in-
nere seelische Macht weiser alter Menschen im Herbst Afrika im
Wunsch, Natur und Mensch geistig nach eigenem Gutdünken ma-
nipulieren zu wollen zur Schwarzmagie werden läßt und schließ-
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lich am Ende die Sehnsucht nach Erleuchtung in innerster Wesens-
schau im Winter Europa allerchristlichst zur bloßen exakten Na-
turwissenschaft degradiert.

Das geistige Zentrum als unser Herz Orient folgt in seinem geis-
tigen Dreh- und Angelpunkt der Liebe als die Agape Ägypten, die
nicht  berechnet  und  wertet,  unserem  göttlichen  Wesen  als
Ursprung aller vier Jahreszeiten über den Sinusknoten unserer le-
bendigen Mutter Erde als der Berg Sinai – es sei denn, auch hier
im Wesen innerster Kernkraft entscheidet sich der Mensch dazu,
lieber dem kühlen Verstand und den hochkochenden Emotionen zu
folgen als der Liebe, die nicht kühl berechnet und sich nicht zur
Leiden schaffenden Leidenschaft degradieren läßt.

                                                 Mexico          Erleuchtung
                                                                 
                                Magie                Wissenschaft
                                 Afrika                   Europa
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                                               ORIENT
        Simbabwe                                                         Ural
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                                  Asien                     Sibirien
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Aufgrund dieses Gesetzes des Schöpfens und Träumens der ge-
samten Schöpfung und ihrer Auflösung und Neuschöpfung wird
das winterliche Christusbewußtsein Europas pünktlich zur festge-
setzten, das heißt, zur mit Beginn des Träumens schon vorher ge-
wußten Kreuzigung geistig so gehenkt und am Galgen Golgatha
als Dein neues Kreuz und Rückgrat nach der Erleuchtung im Win-
ter zu einem neuen Frühlingsanfang aufgehängt, daß es in unserem
Kopf am Rosenmontag regerecht zu einem überaus sensiblen Cha-
os kommt, in dem man glaubt, man sei nicht etwa nun erleuchtet,
sondern regelrecht verrückt und zum großen Narren im endenden
Karneval des Winters Europa geworden.
In diesem äußerst chaotisch närrischen Augenblick des Zweifels,
ob man nun erleuchtet oder verrückt geworden ist, erzittert Dein
ganzer  Körper,  als  habest  Du  in  eine  stromführende  Steckdose
gefaßt,  deren  großer  Strom,  ohne  allerdings  Deinen  Körper  zu
zerstören, durch Deinen ganzen Körper fließt, bis Du Dich an das
neue Bewußtsein der Erleuchtung gewöhnt hast als das Wesen des
Aschermittwochs, aus dem Du dann geistig wie ein Phönix aus der
Asche der  alten Gewohnheitswelt  und Schöpfung wieder aufer-
stehst aus dieser Kreuzigung im Chaos Deines erleuchteten Be-
wußtseins zwischen Himmel, Erde und Hölle.

Für Dich öffnen sich tatsächlich die Berge, und es erzittert die Er-
de, wie auch ich nach der Erleuchtung für einige Zeit nicht mehr
wußte, wo oben und unten sei, da ich mir bewußt geworden war,
daß ich die Schöpfung träume und direkt nach der Erleuchtung
wirklich noch nicht wieder wußte, wohin und wozu ich mir eine
neue Schöpfung erträumen sollte.
Dann rollte für mich der Stein der Weisen weg als mein innerster
atomarer Wesenskern mit seiner inneren Wesensschau allbewußter
Alliebe als mein Christusbewußtsein im Winter – und damit zerriß
der Schleier meines Bewußtseins, der mir als das hier erwähnte
wunderschöne Tuch im Wesen unserer  äußeren Mutter Natur, die
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uns einbilden läßt, sie sei die Wirklichkeit und nicht unser Wesen
als die innere Mutter Natur, die wir als das Meer des Bewußtseins
personifiziert  die  Jungfrau  Maria  nennen,  bis  dahin  den  Unter-
schied vom Illusion und Wirklichkeit, von Geträumten und Träu-
mer verschleiert und verwischt hat. – 

Und es war Ostern als die Zeit meiner geistigen Auferstehung aus
der winterlichen Erleuchtung durch ihre Meisterung im Alltagsge-
schehen, das mich wieder zu einer normalen Person für alle meine
Mitmenschen werden ließ, als wäre ich nie zur Erleuchtung ge-
kommen, da nur mir und nicht automatisch gleichzeitig allen Men-
schen erleuchtend bewußt geworden war, wer ich in Wirklichkeit
unsichtbar hinter der Maske meiner irdischen Schauspielrolle als
Person auf der Bühne des Welttheaters immer schon war, heute bin
und immer sein werde als der Träumer und Regisseur meines sich
mit jedem Augen Blick durch mein göttlich urlebendiges bewußt
Sein wandelnden Lebenstraumes.
Ostern ist die Auferstehung und das Erknospen im April unserer
Mutter Natur ins alltäglich wieder äußere Erleben hinein, so daß
man wirklich sagen, kann, wenn man es nicht theologisch fromm
wörtlich nimmt, daß ab Ostern alle Geschöpfe und nicht nur allein
die Menschen nach einem langen strengen dogmatisch und zum
alptraumartig  erlebten  närrischen  Schluß  eiskalt  diktatorischem
Winter Europa aus dem Grab Aschermittwoch mit seinem langen
Aufenthalt in der Fastenzeit bis Ostern die zuvor Totgeglaubten
wieder alle frühlingshaft erblühend wieder umhergehen und von
allen als Neugeborene gesehen werden.
Natürlich ist es nicht so, wie es uns die Theologen fromm in ihrer
Unerleuchtetheit als Schriftglehrte lehren, weil sie solche Sätze,
wie sie hier im chinesischen Evangelium nach Jesu wahrer Lehre
stehen, daß sich  urplötzlich zu Ostern nach dem alles verjüngen-
den oder Jüngsten Gericht als das letzte Gast- und Abendmahl von
Schöpfer und Geschöpf im Wesen der drei närrischen Tage der en-
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denden Karnevalszeit alle tugendhaften und gesegneten Toten aus
ihren Gräbern erheben und wieder, als wäre nichts geschehen, auf
Erden wie im Himmel weiterleben.

Niemand erhebt sich 
aus irgendeinem Grab als physisch Toter. 

Aber alle, die zur Erleuchtung gekommen sind oder auch nur erst
nach ihrem physischen Tod in den Himmel ihres astralen Traum-
bewußtseins gekommen sind, erheben sich danach in ihrer neuen
Auferstehung aus der Erleuchtung, wer sie wirklich sind, aus ihr-
em alten irdischen Körper als ihr bisheriges Grab und leben erneut
reinkarniert oder neu geboren darin, nur jetzt durch die Erleuch-
tung vollkommen verjüngt an Geist  und Seele,  wie sie es auch
schon zuvor in allen vier Jahreszeiten hätten erleuchtet leben kön-
nen, wenn sie sich nicht darauf eingelassen hätten, von der ex-
akten Logik des Verstandes dermaßen beherrscht und hypnotisiert
zu werden, daß sie die Illsuion der Schöpfung naturwissenschaft-
lich für die Wirklichkeit hielten und den Schöpfer als den Träumer
der Schöpfung für eine bloße Illusion, da doch logisch feststünde
und auch überall  wissenschaftlich bewiesen werden könne,  daß
der Geist spinnt, während der gesunde Menschenverstand genau
und einzig und allein wisse, was Illusion und was Wirklichkeit sei.

Bis zum 1. Mai nach der österlichen Auferstehung aus dem kalten
tödlichen Winter Europa in den neuen Frühling Sibirien mit dem
Bewußtsein des Auftauens der Erde als Taoismus im Erblühen ihr-
er neuen Körperbewegung als jugendliche Kampfkunst, die neue
Welt damit zu erobern, sieht man noch die Spuren des österlichen
Erknospens aus der winterlichen Erleuchtung heraus, woraus dann
die Natur ab dem 1. Mai voll wieder erblüht. 
Nicht ein einziger Tag vergeht von Ostern bis zum 1. Mai vierzehn
Tage nach Ostern innerhalb des einen Monats April, an dem man
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nicht die Auferstehung aller Geschöpfe nach ihrem langen euro-
päischen Winterschlaf sehen und beobachten kann, zuerst im Er-
knospen und dann weiter in das volle Erblühen der äußeren Natur
unseres Schöpfungstraumes hinein. Und wenn gesagt wird in den
Evangelien,  daß Jesus seinen ersten Jünger Petrus den Fels ge-
nannt habe, auf den wir bauen sollen, dann ist damit das Wesen
vom April gemeint als das Erknospen in der Natur, deren Knos-
penspitze, die jeden winterlichen Widerstand wie ein Widder geis-
tig durchstößt,  fest wie eine Felsenspitze ist,  auf das wir bauen
sollen,  damit  daraus  ein  geistiges  Erblühen  ab  dem 1.  Mai  im
Schöpfungstraum wird und danach das geistige Fruchten als das
Wesen eines Erwachsenen in seinem eigenen Lebenstraum.

Und so verteilen sich die 12 ätherischen Blütenblätter rund um un-
ser Herzchakra als Berg Sinai wie die 12 Jünger um Jesus mit dem
Wesenskern als Christusbewußtsein im Zentrum des Herzens Ori-
ent, als wären es die 12 edlen Ritter der Tafelrunde im Wesen der
Ekliptik mit ihren 12 Sitzen als die 12 Sternzeichen rund um die
Erde,  im gesamten Verlauf  des  Evangeliums als  göttlich innere
Wegweisung zur Erleuchtung und nicht etwa als Biographie des
Lebens  Jesu,  so  daß  diese  Tafelrunde  rund  um unser  innerstes
Christusbewußtsein innerster Wesensschau so aussieht in ihrer as-
trologen Deutung mit all ihren astrologischen Aspekten und Win-
keln in der Erleuchtung eines zuerst rabenschwarzen dichten Koh-
lenstoffes,  der  dann  geistig  zum reinen  leuchtenden  Diamanten
kristalliert oder christianisiert geschliffen wird, um mit seiner vol-
len Erleuchtung nach allem Schleifen durch den Weg zur Erleuch-
tung  aufzustrahlen  in  all  seinen  abertausend  geistigen  Facetten
zum übergroßen Brillanten als Schöpfung aus rein geistig urleben-
dig göttlichem 

KRIST ALL.
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                                        Taddäus   
                               Jakobus            Simon
                                   d.Ä.
                Matthäus                              Judas  

          Thomas
        S                                                                 N
                                          JESUS                     Petrus

       Bartholomäus                                   Andreas 

                             Philippus            Jakobus
                                                        d. J.  
                                          Johannes
                                                

                                                O

Du siehst, wie Johannes als Ausdruck des Fernen Ostens Jesus im
Herzen Orient geradezu zu Füßen liegt, wie Petrus ihm immer in
Rußland orthodox, das heißt, hilfreich zur rechten Seite steht als
der Fels im Wesen der kleinen Knospe zur österlichen Aufersteh-
ung aus dem winterlichen Kreuzweg als das Wesen der Fastenzeit
zwischen dem Aschermittwoch und Ostern. 
Du erkennst, warum Judas als das Wesen vom März und den Fi-
schen als das Wesen vom Fischezeitalter der Bauer ist, der die Er-
leuchtung Jesu auf das Feld  unserer äußeren Traumnatur geistig
schwanger mit dem Frühling Petrus in Europa aussät, und warum
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Andreas als das Wesen vom Mai im Erblühen der Bruder von Pet-
rus als Knospe ist. 
Matthäus ist, der Blütenkraft von Andreas gegenüber, der geistige
Vermoster als der Moses des Evangeliums Jesu der durch Bartho-
lomäus im Zeichen der Jungfrau geernteten reifen irdischen Be-
wußtseinsfrucht zum Erntedankfest im Goldenen Oktober im We-
sen des Jüngers Thomas genau gegenüber dem Erknospen durch
Petrus und wie Philippus als der Löwe unter den Jüngern Jesu die
reife Bewußtseinsfrucht Deines Ichbewußtseins auf Erden ist, die
es im Zeichen der Jungfrau über die weiblich irdischen Wechsel-
jahre zu ernten gilt.
Taddäus ist zu allem als Kopf aller Jünger Jesu genau gegenüber
dem Steißbein Johannes der geistige Scheitelpunkt, auf den uns
das Wesen des Schützen Amor als Jakobus der Ältere genau ge-
genüber dem Wesen von Jakobus dem Jüngeren als Don Juan oder
Herr über die erste Jugendliebe im Juni zuführt, worin unser irdi-
sches Bewußtsein dann weihnachtlich winterlich kristallisiert auf
diesem höchsten Gipfel irdischer Selbsterkenntnis – um plötzlich
in innerster  weihnachtlicher  Wesensschau die  Sicht  auf  unseren
geistigen Wesenskern Christus in Jesus freizugeben zur vollen Er-
leuchtung im Wesen von Simon mit seiner Unterstützung Jesu auf
dessen Kreuzweg, der durch das Wesen der Fische als Judas verur-
sacht wird auf Wunsch Christi, um aus dem strengen Winter Euro-
pa wieder in den neu aufblühenden Frühling Sibirien zu kommen.

Und schaust Du Dir nun an, in welchen Himmelsrichtungen diese
12 Tafelritter als die 12 Jünger Jesu im Wesen der 12 Sternzeichen
rund um die Tafel Ekliptik naturgemäß und folgerichtig Platz ge-
nommen haben nach den Regeln der geistigen Astrologie unseres
göttlichen Schöpfungstraumes, dann wir Dir bewußt, warum es bei
den Gnostikern zum Beispiel heißt, Thomas sei der Jünger, der für
die Erleuchtung in Indien zuständig sei. 
Und Dir wird bewußt werden, daß es wohl das Johannesevange-



 Buddha Jesus      433/  99

lium war, das mit dem Wesen des Johannes als 4. Jünger Jesu im
Wesen des 4. Monatas nach Ostern und Petrus den Fernen Osten
christlich beeinflußt hat und daß es nicht zufällig ist, daß das Jo-
hannesevangelium in seiner Einleitung:

„Im Anfang war das Wort,
und das Wort war bei Gott,

und Gott war das Wort,
und das Wort war am Anfang bei Gott.

Alle Dinge sind durch das Wort gemacht,
und ohne das Wort ist nichts gemacht, was gemacht ist.“

dem Wesen des Taoismus in China am allernächsten kommt, wo-
bei man den Begriff Logos aus dem griechischen Urtext des Evan-
geliums nicht theo logisch mit Wort übersetzen sollte, obwohl das
grammatisch richtig ist, aber eben nicht geistig, sondern mit Er-
leuchtung, so daß die Einleitung zum taoistischen Johannesevan-
gelium erleuchtend und von mir etwas zu Deiner Eerleuchtung ab-
gewandelt so lauten muß:

Die Erleuchtung ist der Beginn unseres Schöpfungstraumes,
weil sich in Erleuchtung unser Wesen Gott als Leben

seiner selbst bewußt ist,

da unser Wesen Gott als Leben 
sich am Ende seines Schöpfungstraumes 

selbst darin erleuchtet,

daß der Traum nur eine Illusion ist,
nicht aber der Träumer darin,

aus dem alle Schöpfung erträumt und erlebt wird
in der Rolle eines Geschöpfes.
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Menschen, die geistig blind sind in ihrer Hypnotisiertheit durch
die  Logik  des  geistigen  Verstehenbleibens,  erkennen  nicht  und
sind sich daher nicht bewußt, wer sie in Wirklichkeit als Träumer
der Schöpfung sind, welchen Sinn das Träumen hat und daß die
Schöpfung in Deinem Erleben von Jahreszeit zu Jahreszeit immer
mehr geistig verkalkt oder an dementer Gehirnerweichung leidet –

bis  man weltweit  im Winter  Europa schließlich,  karnevalistisch
närrisch geworden, versucht, das ganze Problem des Todes in Fol-
ge geistiger Blindheit mit einem einzigen Schlag innerer Kernkraft
diktatorisch über einen Weltkrieg und Holocaust zu lösen, dabei
geistig blind exakt logisch vorgehend und gänzlich ohne jede Lie-
be, die intuitiv nicht mental berechnet und emotional wertet,  in
Kauf  nehmend,  damit  die  ganze  Welt  radioaktiv  zu  verseuchen
und für undenkbar lange Zeit unbewohnbar zu machen. 
Das geschieht astrologisch gesetzmäßig, sofern man nicht immer
wieder neu gelernt hat, sich daran zurückzuerinnern mit Hilfe der
Erleuchteten aller Völker und Zeiten, daß unser Wesen Liebe ist
und nicht logisch berechenbar in der irrigen Auffassung, die Illu-
sion sei die Wirklichkeit, während die Wirklichkeit als unser We-
sen Gott als Leben vom Verstand als reine esoterische Spinnerei
angesehen  wird  in  seinem Versuch,  diese  Auffassung exakt  lo-
gisch naturwissenschaftlich belegen zu können – und wenn schon
nicht  durch die mechanische Physik, dann eben durch die neue
Quantenphysik. 

Der Affe als Tier kommt aber nicht 
zum Menschen geworden zur Erleuchtung, 

wohl aber der Mensch, von dem der Affenmensch abstammt!

Und natürlich entscheidet sich jeder erleuchtete Mensch im unmit-
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telbaren tiefsten Erkennen, daß alles Eins ist mit dem Leben als
das wahre Wesen der Schöpfung mit all ihren Geschöpfen darin
lebend, dazu, sich nach der Erleuchtung wieder neu physisch zu
festigen als dann inkarnierter Neugeborener, um denen und damit
natürlich sich selbst in seinem und ihrem Wesen, weil es ja das-
selbe Wesen Leben ist als Gott, der nötige geistige Wegweiser zu
sein zu deren Erleuchtung, damit am Ende die gesamte Schöpfung
mit allen ihren Geschöpfen darin zur vollen Erleuchtung komme,
da das das Ziel unseres urlebendigen Wesens Gott als Leben ist,
sich nämlich selbst zu erleben und sich dann in der Rolle des Ge-
schöpfes selbst  erleuchtet als das Leben wiederzuerkennen, was
somit von Anfang der Schöpfung an feststeht und in unseren Gen-
en wie gesetzlich festgeschrieben ist.

Es gab einen Mann, der mit dem Messias verwandt war. Dieser
diente dem Weltgeehrten und wurde Yaoxi genannt. Er war Rich-
ter des Gesetzes des Landes, und er bar um den Leichnam. Er
wickelte ihn in ein frisches Tuch und begrub ihn in einem neuen
Grab, das in den Fels eines Berges gehauen worden war.
Ein riesiger Stein wurde vor den Eingang gerollt und ein Siegel
darauf angebracht. Die Juden stellten außerdem eine Wache vor
den Eingang. Sie sagten: „Er hat gesagt, er werde nach drei Ta-
gen von den Toten auferstehen. Hütet euch! Seine Schüler werden
kommen, um seinen Leichnam zu holen. Es darf nicht geschehen,
daß sie ihn stehlen und anschließend überall verkünden, er lebe
noch.“ Deshalb bewachten die jüdischen Männer das versiegelte
Grab drei Tage lang und behielten es sehr genau im Auge. 

Yaoxi, wohl in der Rolle von Joseph von Arimatäa, wird in China
so genannt als Richter, der dafür zu sorgen hat, daß das Gesetz des
Karmas eingehalten wird, das Moses als Vermoster der geernteten



 Buddha Jesus      433/  102

Bewußtseinsfrucht im Herbst Afrika zur inneren winterlichen We-
sensschau im Christusbewußtsein Europas gelehrt hat.
Und so kümmert er sich jetzt als Richter auch nach der Erleuch-
tung im Winter Europa darum, daß das geistige Gesetz des Träu-
mens in der Schwangerschaft mit der neuen Schöpfung in der Zeit
der Fastenzeit nach der Kreuzigung am Rosenmontag  eingehalten
wird mit dem Bewußtsein der Auferstehung aus dem langen stren-
gen christlich dogmatischen und am Ende diktatorischen Winter
Europa im Wesen des Fischezeitalters.
Das taoistische Yaoxi bedeutet dabei dasselbe wie das hebräische
Arimatäa als das innere Licht oder  Bewußtsein der Erleuchtung,
das im auftauenden und damit taoistischen Frühling Sibirien nach
außen hin ins Erblühen der äußeren Natur ausstrahlt im Wesen der
russich orthodoxen  Knospe Petrus im Zeichen des Widders und
nach ihm der sibirischen Blüte Andreas im Zeichen des Stieres ins
neue geistig irdische Fruchten der ersten Jugendliebe als das We-
sen von Don Juan und Jesu Jünger Jakobus dem Jüngeren im Zei-
chen der Zwillinge Castor als Jakobus der Jüngere und Pollux als
Jakobus der Ältere, die astrologisch in der Mongolei zuhause sind
als Vorbereiter des Jüngers Joahnnes im Wesen des Fernen Ostens.

Das in den Fels eines Berges gehauene neue Grab, in das Yaoxi als
das Bewußtsein der Erleuchtung das winterliche Christusbewußt-
sein in ein frisches Tuch als das Netz der Natur in zunehmender
Verschleierung der Erleuchtung, die dadurch in Dir ganz nach in-
nen geht bis zu ihrer Himmelfahrt, eingewickelt unseren äußeren
Augen unsichtbar machend verinnerlicht, dieses neue feste Grab
ist unser neuer irdischer Körper nach der Erleuchtung, in den wir
seelisch neu reinkarnieren, um in ihm  wieder frühlingshaft nach
außen zu erwachen, neu aufzuersten als O Stern im April den man
auch nach dem Wesen der Knospe Petrus als Fels das Wesen des
Sternenmenschen Andreas nennt.
Und der riesige Stein, der nach der Erleuchtung am Rosenmontag
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vor  den  Eingang zum neuen  Frühlingskörper  auf  Erden  gerollt
wird mit einem Siegel darauf, und außerdem noch mit einer Wa-
che  davor,  damit  sich  das  Christusbewußtsein  der  Erleuchtung
nicht wieder verflüchtige, als wäre nichts gewesen, dieser Stein
der Weisen als Deine Epiphyse unter der Tonsur am Hinterkopf als
das geistige Saatgut und als Dein göttlicher Wesenskern strahlt al-
les erleuchtet, was der Träumer Gott als Leben und Dein Wesen
träumt, aus, so daß es, aus dem Grab aus Stein körperlich erkeim-
end und danach aufblühend dann danach geistig fruchten kann als
der  Fruchtkörper  des  göttlichen  Traumes,  den  man  Schöpfung
nennt. 
Man nennt das Wesen dieses göttlichen Saatgutes auch den uner-
schöpflichen Heiligen Gral, der vorher als winterlich nackter Saat-
kern ohne sommerliches Fruchtfleisch die Krippe war, in der Dein
göttliches Wesen als der innere geistige Mensch und Sohn Gottes
verankert ist mit seinem Christusbewußtsein. Und noch davor im
Herbst Afrika und mosaischen Vermosten der im Spätsommer In-
dien  geernteten  Frucht  zum  Saft  als  die  Sophie  oder  Weisheit
Gottes in jedem Geschöpf als Frucht war diese winterliche Krippe
Epiphyse die Bundeslade Hypophyse, in die herbstlich alle äußere
Natur  eingeladen  beziehungsweise  eingesammelt  gelagert  wird
und wurde, um aus diesem Saft Sophie als die Weisheit Gottes in
seinem Schöpfungstraum den Most der mystisch inneren Wesens-
schau zu machen, der dann über das Wesen der Krippe im Winter
germanisch vergoren wird zum Wein des Dich erleuchtenden letz-
ten Gast- oder Abendmahls von Schöpfer und Geschöpf aus dem
Heiligen Gral Epiphyse, die vor dem Eingang als Stein der Weisen
und Saatgut in uns wirkt als Tür zwischen Himmel und Erde mit
dem Siegel des Geheimnisses der urlebendigen Stille unseres gött-
lichen Wesens darauf, da sich diese nie in Worte fassen läßt und
auch nicht eins zu eins seelisch verkörpern läßt.

Nein, damit Du nicht am Ende des Winters und damit Deines ir-
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disch verkörperten Erlebens sagen kannst, Du seiest in Erleuch-
tung im Himmel oder auch auf Erden wieder von den Toten aufer-
standen, ist es erst notwendig, weil die Not der atomaren körper-
lichen Verkernung in den mathematischen Punkt Saatgut wendend
im neuen Ausstrahlen aus diesem reinen Krist All, daß Du symbo-
lische drei Tage in diesem Saatgut wie gefangen bleibst, um erst
dann daraus wieder österlich aufzuerstehen. 
Die drei Tage zwischen Grablegung und Auferstehung, also zwi-
schen dem Erkeimen im März und Erknospen im April, symboli-
sieren die drei Schritte, die nötig sind, um die neue Schöpfungs-
form im neuen göttlichen Schöpfungstraum nach der Erleuchtung
überhaupt nach außen, als wäre sie die Wirklichkeit, zur Welt zu
bringen oder eben zu gebären. 

Der erste Schritt ist das Erkeimen an Ort und Stelle. 

Der zweite Schritt ist das Ausdehnen der Schöpferkraft bis in die
Unendlichkeit. 

Und der dritte Schritt oder Tag ist die Rückkehr der Schöpferkraft

aus der Unendlichkeit in ihre Quelle im und zum Wiedererkennen,
woher  wir  kommen,  wer  wir  in  Wirklichkeit  sind und welchen
Sinn das Erleben überhaupt habe, wenn es außer Leben als unser
Wesen Gott sonst nichts gibt. 
Sind  diese  drei  Kräfte  Deines  Wesens  Gott  als  Leben  nämlich
nicht in der Bedeutung von Vater, Sohn und Heiligem Geist oder,
wie ich es heute lieber ausdrücke, von Schöpferkraft,  Erschein-
ungskraft und Erkenntniskraft nicht in der Schöpfung und damit
auch in jedem Geschöpf verankert, un zwar die Schöpferkraft im
Stammhirn, die Erscheinungskraft im Herzen und die aufsteigende
Erkenntniskraft im Uterus unserer lebendigen Mutter Erde, dann
wäre es für kein Geschöpf und auch für die gesamte Schöpfung
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nicht mehr möglich, sich jemals erleuchtet in seinem Wesen als
das Leben wiederzuerkennen, das wir Gott nennen, weil es zum
einen nichts außer ihm sonst gibt und weil es zum anderen aus rei-
nem Bewußtsein oder Geist besteht – und damit wäre Gott als Le-
ben irgendwie schizophren geworden, weil nicht mehr träumend
einzig und allein existierend, sondern in diesem unmöglichen Fall
zu zweit existierend, nämlich als Gott und als Teufel, mit einem
Raum und seiner Zeit dazwischen als die Schöpfung.

Dies aber ist nur theo logisch ausgedacht,
da dies in Wirklichkeit nicht möglich ist!

Diese drei Schritte des embryonalen Erkeimens im dunklen Uterus
unserer lebendigen Mutter Natur als der urweibliche Aspekt von
Gott als Leben und unser Urwesen und danach das Heranwachsen
zum Baby mit der Folge seiner Geburt und österlichen Aufersteh-
ung in das scheinbar äußere Erleben unserer Mutter Natur nach
außen aus der Finsternis der Fastenzeit im März als die Zeit der
Schwangerschaft mit einer neuen Schöpfung nach der Erleuchtung
am Rosenmontag werden uns naturgemäß auch über die Erzählung
offenbart,  daß Jesus nach seiner Taufe im Jordan drei Mal vom
Teufel versucht worden ist, sich die göttlichen Schöpferkräfte sei-
ner  Erleuchtung zuvor in  der  Taufe durch Johannes den Täufer
nach persönlichem Gutdünken zu gebrauchen, da er sich ja nun in
der Taufe erleuchtend als Gott wiedererkannt habe und daher nun
nicht mehr nur ein von einem Gott geführtes Geschöpf sei.

Beachte, da es den Teufel in Wirklichkeit nicht gibt, daß der Teu-
fel der personifizierte  Zweifel an Deinem wahren Wesen Gott als
Leben ist.
Und dieser Zweifel im geistigen Chaos des närrischen Karnevals
direkt nach der und durch die Erleuchtung, was Du denn nun wohl
mit dem Bewußtsein der Erleuchtung anfangen sollest und kön-
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nest, da sie Dir ja die unerschöpfliche Schöpferkraft, unsterbliche
Erscheinungskraft und unermeßliche Erkenntniskraft beschert und
garantiert, versucht Dich als erstes dahin zu bringen, Dir das neue
Leben auf Erden als Geschöpf leicht zu machen, indem Du Dir,
statt dafür zu arbeiten, einfach Steine in Brot verwandelst. 

Danach versucht Dich der Zweifel, wenn Du der ersten Versuch-
ung widerstanden hast, weil Du nicht persönlich Gott bist, sondern
in Deinem Wesen, das auch das aller anderen Geschöpfe in der
kosmisch großen Schöpfung ist, dazu zu bewegen, von der so sehr
hohen Zinne Deiner  erleuchteten Sinne Deines Tempels  Körper
einfach so mir nichts dir nichts herunterzuspringen, da Du ja wohl
von Gott als Dein Wesen gerettet werdest, bevor Du auf dem Bo-
den der harten physischen Tatsachen aufschlügest und Dir dabei
alle Knochen brichst.

Und hast Du auch dieser Versuchung durch den Zweifel daran, ob
Du nach der Erleuchtung überhaupt noch einmal körperlich auf
Erden anwesend sein willst,  widerstanden, weil es Blödsinn ist,
Deine Erkenntnis, wer wir alle als Eins mit dem Leben in Wirk-
lichkeit  sind,  allen anderen,  die sich nach Erleuchtung und Be-
freiung von der Hypnose durch den Verstand, wir seien identisch
mit unserem Körper, sehnen, zu verweigern, um Dich selbst nicht
mehr in Schwierigkeiten zu bringen auf Erden, stürzt Du Dich nie
mehr einfach nur so im Vertrauen auf Dein göttliches Wesen in
neue Abenteuer auf Erden, da diese Dein bewußt Sein physisch
verdichtend erneu so binden werden zum Bewußtsein, daß Du da-
nach erneut nicht mehr weißt, wer Du in Wirklichkeit bist.
Dafür aber versucht Dich der Zweifel zum dritten Mal, Dir nun,
wenn Du Dich als Person schon nicht als Gott gebärden und als
Person  nicht  einem Gott  außerhalb  von  Dir  anvertrauen  willst,
doch wenigstens bewußt zu machen, daß Dir, wenn Du in Deinem
Wesen Gott als Leben bist,  alle Schöpfung gehört.  Da das aber
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nicht der Fall ist, da die Schöpfung niemandem gehört, sondern
nur ein Traum unseres urlebendigen Wesens ist, wird es Dir als Er-
leuchteter leichtfallen, das närrische Chaos des Karnevals durch
die Geburt als ausgreiftes Baby in Meisterschaft seiner Erleuch-
tung zuvor zwischen Himmel und Erde und damit sozusagen zwi-
schen zwei Stühlen sitzend,  in die neue Außenwelt  zu beenden
und darin ab da wie ein Kind unschuldig, das heißt unbelastet von
irgendeinem Karma völlig unbedarft wie im Schoß von Abraham
zu leben – oder?

Die Taufe Jesu ist ganz zu Anfang seines Auftretens als geistiger
Wegweiser auf Erden dieselbe Station, in der Du am Ende nach
Befolgung der geistigen Wegweisung Jesu auf Erden zur Erleuch-
tung kommst. Denn das Ziel ist immer auch zugleich der Start-
punkt zu einem neuen Erleben mit ganz anderen Absichten. Daher
bedeutet die Taufe Jesu im Jordan dasselbe wie das letzte Abend-
mahl mit seinen Jüngern und bedeutet sein Kreuzweg danach das-
selbe wie die Versuchungsversuche des Teufels in der Wüste jen-
seits des Jordans. 
Es sind jeweils die drei Schritte nach der Taufe und nach dem Ab-
endmahl nötig, die man in der Astrologie als die viermalige not-
wendige Aufeinanderfolge der zuerst kardinalen, dann festen und
danach beweglichen 12 Sternzeichen kennt im Wesen der 12 Jün-
ger Jesu. 

Der Jordan, übrigens, steht symbolisch im Herzen Orient für den
langen Sternenfluß Eridanus als der Grenzfluß zwischem weißem
Blut in der Quelle Rückenmark und rotem Blut im Blutkreislauf
aus unserem Herzen Orient.  Der Jordan und das Rote Meer sind
sozusagen in Verbindung miteinander das Koronargefäß des Blu-
tes, das den Herzmuskel Orient selbst mit Blut versorgt.
Und steht der Jordan symbolisch für den Sternenfluß Eridanus, der
vom Sternbild Orion über einen großen Bogen bis zum Sternbild
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Wal  und  wieder  zurück  bis  unterhalb  des  Sternenbildes  Hase
reicht, den wir zu Ostern mit dessen Auferstehung oder Aufgang
am östlichen Himmel als Osterhase feiern, dann steht Johannes der
Täufer symbolisch für das Sternbild Wal, dessen Wesen und Wirk-
ung des Wachstums vom Keimling zum Baby im dunklen Uterus
oder Bauch unserer geistigen Mutter Natur man seit je in der An-
tike  OANNES nannte  und  im Christentum der  Neuzeit  danach
eben Johannes den Täufer.

Doch die historische Taufe als die geistige Vertiefung Jesu in die
Erleuchtung geschah mit Hilfe von Johannes dem Täufer,d er aus
der  Wüste  Gobi  kam, in  der  Mongolei,  wonach Jesus als  dann
geistiger Wegweiser ins Herz Orient wanderte, um uns dort aus
dem Herzen heraus den Weg der Liebe, die nicht berechnet und
wertet  und die als  Agape im Herzen Ägypten verankert  ist,  als
würde sie dort  in uns wohnen, den Weg zur Erleuchtung zu wei-
sen, wofür er wegen der damaligen übergroßen geistigen Dunkel-
heit zur Zeit des Tiefpunktes vom Eisernen Zeitalter Winter seinen
eigenen physischen Tod demonstrativ in Kauf genommen hat, um
zu beweisen, daß es den Tod in Wirklichkeit nicht gibt, weil wir
sowohl das Erleben der Geburt als Seele als auch ihren Tod nur
träumen, da ja nur die physische Traumerscheinung sich verän-
dernd sozusagen stirbt, nie aber die unsterbliche Seele, wäre sie
doch sonst nicht unsterblich als Kind Gottes.
Da der Wal für das Wesen eines jeden Embryos steht, der wie ein
Wal oder auch Delphin im Meer seines Fruchtwassers im dunklen
Bauch unserer Mutter Natur schwimmt, weswegen man auch sagt,
der Wal sei der erste Mensch als Embryo auf Erden gewesen, der
vom Sternbild Wal zur Erde gekommen sei, und weil der Fluß Eri-
danus vom Wal bis zum Orion reicht und dieses Sternbild für den
Beginn Deiner Jugend steht mit ihrer Aura großen jugendlichen
Selbstbewußtseins, passen die beiden Wahrheiten, daß Jesus einer-
seits im Jordan und einerseits im Eridanus in der Mongolei in sei-
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ne Erleuchtung sozusagen vertieft  hineingetauft  sei,  zusammen.
Denn vom Himmel direkt auf die Erde projiziert reicht der lange
Sternenfluß vom irdischen Fluß Jordan, weswegen man ihn auch
so genannt hat, bis hinunter in die Wüste Gobi, wo der Osterhase
in  der  Sternenwelt  zuhause  ist  und  dem  Sternbild  Fuchs  gute
Nacht  sagt,  wenn  dieses  kleine  Sternbild  im Westen  untergeht,
während jenseits der Ekliptik der Orion zusammen mit dem Stern-
bild Hase österlich am Himmel wie auf Erden gespiegelt aufer-
steht. 
Der Hase steht hastend rammelnd, weswegen er so genannt wird,
für Deine jugendlich geile Sexualität, auf die das Wesen des Stern-
enbildes Orion, das man als  Selbsterkenntnis in Ägypten Osiris
mit seiner Weiblichkeit als Isis nannte, ständig mit der Keule der
Bewußtheit einwirkt, um zu verhindern, daß Du die Unschuld Dei-
ner ersten Jugendliebe Eva im Garten Eden oder Frühling Sibirien
sommerlich heiß und leidenschaftlich in Asien zur bloßen Sexuali-
tät ohne Liebe verkommen läßt.

Verstehst Du nun die verzwickten und sich scheinbar widersprech-
enden Erzählungen von Jesus einerseits im Fernen Osten, dann im
Orient  und dann in Asien  und danach mit  seinem chinesischen
Evangelium erneut im Fernen Osten auftauchend als Erwachsener
jenseits der Milchstraße mit dem Sternzeichen Zwillinge als geis-
tige Brücke im Wesen der Hochzeit zu Kana darüber hinweg bis
zum Sternzeichen Krebs?
Die drei Kirchen der Christen, als wäre ihr rein theologisches Leh-
ren das Wesen der drei Versuchungen durch den Zweifel als Teufel
nach Jesu Taufe im Jordan, verdammen die Astrologie als Teufels-
werk, weil sie nichts göttliches aussagen könne, reiche doch der
Glaube an Jesu Opfertod völlig aus, und erkennen nicht, daß die
gesamte Bibel nach allen Regeln der Kunst der geistigen Astro-
logie geschrieben worden ist, einschließlich also der 12 Evange-
lien, von denen die Kirche nur 4 gelten ließ, weil sie in ihrem We-
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sen das Wesen der vier Jahreszeiten ausdrücken würden in Lukas
als episch breit erzählender Frühling Sibirien, in Markus als präg-
nant kurzer Sommer Asien, in Matthäus als keltisch kelternd und
mosaisch mostend warmer Herbst Afrika und in Johannes, ohne
daß dieser mit Johannes dem Täufer identisch ist oder mit dem Jo-
hannes der Apokalypse, als alle äußere warme Natur kühl im Kopf
germanisch vergärender Winter Europa. 
Ja, es tragen sogar alle Bischöfe der katholischen Kirche Fisch-
köpfe als Bischofsmütze entsprechend dem Wesen des astrologi-
schen Fischezeitalters auf ihren Köpfen und nennen sich wie Pet-
rus und Andreas Menschenfischer im Wesen des Sternzeichens Fi-
sche  und heißen  dazu auch noch entsprechend dem Wesen eines
Fischkopfes Fischkopf oder Bischof. Und dennoch sagen sie tat-
sächlich und davon überaus überzeugt, sie hätten mit der Astro-
logie nichts am Hut! 
Und so wissen sie natürlich auch nicht, wo Jesus in den Jahren ab
seiner Pubertät bis zu seiner Taufe im Jordan gewesen ist, obwohl
es überall in Asien bis hin in den Fernen Osten nachzulesen ist, wo
er sich aufgehalten hat, um über Yoga zur Erleuchtung zu kommen
mit Hilfe großer Yogis in Indien, Tibet und in der Mongolei als
seine geistige Meister und Vorbilder.
Jesus ist in Asien durch Yoga zur Erleuchtung gekommen, hat im
Orient gelehrt und hat sich dort kreuzigen lassen und ist danach
nach Kashmir  ausgewandert,  um dort  weiter  ein geistiger Weg-
weiser zu sein bis zu seinem physischen Ende mehrere Jahrzehnte
nach seiner  Auferstehung vom physischen Tod durch politische
Kreuzigung an einem Holzkreuz der Römer.

Es waren auch weibliche Anhänger des Messias anwesend, und
alle diese Frauen sahen folgendes: Neben dem Grab stand ein
fliegender Unsterblicher, der vom Weltgeehrten geschickt worden
war, gekleidet in ein Gewand so weiß wie Schnee. Er kam vom
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Himmel herab und stellte sich in unmittelbarer Nähe der Wachen
neben den großen Felsblock.
Die Wächter betraten das Grab, fanden den Leichnam aber nicht.
Der fliegende Unsterbliche forderte sie auf, den Juden zu berich-
ten,, was sie gesehen hatten. Die Juden bestachen die Wächter,
damit sie über das, was sie gesehen hatten, schwiegen. Doch diese
sprachen  darüber,  was  der  Eine  getan  hatte:  daß  nämlich  der
Messias von den Toten auferstanden sei.

Es war Maria Magdalena, die Seelenpartnerin Jesu, die heute in
unserer Zeit als Anastasia in Sibirien zum letzten Mal inkarniert
ist, um uns zu helfen, unser Bewußtsein von der uns gewohnten
dritten Dimension des Verstandes in die vierte Dimension der Lie-
be, die nicht mental berechnet und astral emotional bewertet zu
übersteigen, um danach nie wieder inkarniert zu werden, die als
erste am Grab Jesu war, von dem Jesus also, der sich tatsächlich
hatte kreuzigen lassen, ohne daß das wirklich notwendig war, weil
die Kreuzigung eigentlich Inkarnation bedeutet und nicht Mord,
und sah, daß der Körper Jesu, der zuvor tot gewesen war in Abwe-
senheit der Seele Jesus, nicht mehr im Grab war, vor dem auch
der große Stein, der es verschlossen gehalten hatte, nicht mehr lag.
Und nach Maria kam zuerst Andreas und direkt nach ihm Petrus in
die  Felsenhöhle,  die  zum  Grab  des  Körpers  Jesu  wurde,  und
schauten nach, wo Jesus sei. Sie sahen aber nur die losen Leichen-
binden, mit denen sein toter Körper zuvor umwunden war, und das
Gesichtstuch zusammengefaltet an besonderer Stelle. 
Und es war nicht ein Engel oder fliegender Unsterblicher, der Ma-
ria gesagt hat, daß Jesus auferstanden sei, sondern Jesus selber,
von dem Maria zuerst geglaubt hat, als er hinter ihr stand und sie
ansprach, daß es der Gärtner sei, der ihr mit seiner lebendigen An-
wesenheit zeigte, daß er in seinem alten Körper wieder physisch
lebendig sei.
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Aber das ist für das chinesische Evangelium hier auch nicht wirk-
lich wichtig, da es ja eigentlich nicht um Jesu Auferstehung geht,
sondern darum, daß es den Tod für niemanden gibt, weswegen das
Evangelium auch nicht eine Biographie Jesu ist, sondern eine geis-
tige Wegweisung zur Erleuchtung, aus der man, hat man sie im
Alltag gemeistert, geistig ans eigene körperliche Kreuz oder Rück-
grat erneut im Handeln und Verstehen erneut fixiert ist, als seien
wir als unsterbliche Seele wie an unseren Händen und Füßen geis-
tig angetackert. 
Es geht also um unser aller Auferstehung nach der Erleuchtung in
eine neue irdische Verkörperung, da es sonst auf der Erde keinen
Frühling nach dem strengen dogmatischen Winter Europa gäbe.
Und es geht nicht um Jesu Auferstehung als angeblich einziger
Sohn Gottes, mit der uns alle Sünden vergeben worden seien, als
bräuchten  wir  uns  alle  nicht  mehr  selbst  um  unser  geistiges
Aufwachen aus unserem Schöpfungstraum durch schrittweise sich
steigernde Erinnerung an unser wahres Wesen zu bemühen. Die
uns bewußt gewordene Auferstehung Jesu allerdings hat die auf-
merkende Menschheit global dazu bewegt, immerhin schon geistig
bewußter werdend, anzuerkennen, daß es den Tod nicht wirklich
gibt und daß unser Wesen Liebe ist und nicht Mord und Totschlag
in einem angeblich ewigen Kampf ums tägliche Überleben.

Einige weibliche Anhänger, die den Gesetzen folgten, kamen zum
Ort des Grabes. Und auch einige Juden begaben sich bei Anbruch
des  dritten  Tages  an  diesen  Ort.  Er  erstrahlte  in  einem hellen
Licht, und der Messias war verschwunden.

Es ist Ostern, und die ganze zuvor winterliche Welt erstrahlt plötz-
lich auferstanden vom Tod durch den Winter in einem besonderen
Glanz des neu knospenden Frühlings im Wesen des Widders Pe-



 Buddha Jesus      433/  113

trus, dessen Wesen ja das Knospen ist als Widder, der so heißt,
weil er gegen alles mit dem Kopf anrennt, was ihn aufhalten will
neu im Frühling aufzuleben. Nicht zufällig wird das goldene Vließ
der  gemeisterten  Erleuchtung  astrologisch  dem  Widder  zuge-
schrieben, mit dessen Erscheinen am Himmel im April morgens
um 6 Uhr sich das winterliche Christusbewußtsein Europas zu ver-
schleiern beginnt im Nachinnengehen, so daß es als Messias und
Ernter der Erleuchtung irdisch wie verschwunden zu sein scheint,
als habe es nie gegeben.
Überträgt man das auf den Zyklus des Fischezeitalters, ist dieses
beginnende geistige Verschleiern des Christusbewußtseins im All-
tagserleben der Neuzeit nach dem Untergang der Antike als deren
Kreuzigung die Zeit,  in der die Evangelien geschrieben werden
und in der Saulus seine Vision von Jesus hatte, mit der er zum
Paulus und Gründer des Kirchenchristentums wurde, das zuvor ein
urlebendiges Urchristentum war ohne jedes Dogma einer bischöf-
lichen Kirchenleitung als selbst ernannte Nachfolge Petri.
Und überträgt man diese Situation auf den Zyklus Deines persön-
lichen Lebenslaufes, dann ist dies der Moment, in dem Du als Ba-
by Deinen ersten eigenen Atemzug auf Erden machst und Dich
damit  abgenabelt  körperlich von Deiner neuen irdischen Mutter
befreist, mit der Du bis dahin als Embryo Eins warst.
Und überträgt man dies alles auf den großen Zyklus des Groß-
jahres mit seiner Dauer von 12000 Jahren, dann war dies darin der
Moment, in dem der Adam des 6. Schöpfungstages über das We-
sen des 7. Schöpfungstages zum neuen Adam des 8. Schöpfungs-
tages geworden ist im geistigen Dimensionswechsel vom A DAM
über das M ADA M zum A DAMM zwischen Schöpfer und Ge-
schöpf, wie ich es Dir schon einmal erklärt habe, wenn Du Dich
darin erinnerst. In all diesen Momenten ist Ostern als die Zeit, in
der Du nach der Erleuchtung aus dem Himmel zur Erde kommend
ein ganz neuer 

O STERN 
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auf Erden bist als die neue Knospe als felsig harter Petrus in einem
neuen Frühling Sibirien nach Beginn einer global neuen warmen
Jahreszeit auf Erden.

Die Frauen machten sich auf, um all seinen übrigen Jüngern zu
berichten, was sie bezeugen konnten. So wie die erste Frau der
Menschheit die Lüge gebracht hat, berichteten diese Frauen als
erste die Wahrheit über das, was geschehen war, um allen zu zei-
gen, daß der Messias den Frauen vergab und wünschte, daß sie in
Zukunft gerecht behandelt würden. Alle, die dies sahen, sprachen
davon, nachdem sie den Ort verlassen hatten.
Seine Jünger wußten, was zu tun war. Er trug ihnen auf: „Geht
hinaus und lehrt alle, tauft sie mit Wasser, und bezeichnet sie im
Namen des Vaters, des Sohnes und des Reinen Windes, auf daß sie
alle beherzigen, was ich gelehrt habe. Wißt, daß ich bei euch sein
werde bis ans Ende der Zeit!“

Die Frauen unter dem Kreuz zuvor und auch hier am leeren Grab,
um die Auferstehung zu bezeugen, sind wichtig, wichtiger als der
Mann, weil die Schwangerschaft als das Wesen des Kreuzweges
als Embryo mit dem Heranwachsen seines irdischen Kreuzes oder
Rückgrats und mit der Geburt die körperliche Abnablung des Neu-
geborenen von der Mutter Frauen- und nicht Männersache ist. 
Und so befinden wir uns heute im Verlauf des neu heranwachsen-
den Großjahres mit einer neuen Dauer von 12000 Jahren seit dem
Jahr 2000 christlicher Zeitrechnung ebenfalls nicht zufällig in ei-
nem Zeitgeist, in der mit Beginn der Schwangerschaft mit diesem
neuen Großjahr im weiblichen Bewußtsein global in Richtung Si-
birien als Frühling eine ganz neue Menschheit embryonal erkeimt,
um überall auf der Welt mit dem Jahr 3000 unserer Zeitrechnung
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neu allen sichtbar zur Welt zu kommen als der überall in der Welt
neu erstrahlende O Stern auf Erden nach der Erleuchtung seiner
Elternmenschheit  von  heute  im  20.  Jahrhundert  ihrer  heutigen
Zeitrechnung durch die geistige Arbeit der Theosophen und vielen
östlichen Meister der Erleuchtung zu dieser Zeit.

Unter dem Kreuz Deines embryonalen Heranwachsens im dunklen
Bauch Deiner neuen irdischen Mutter versammeln sich nicht zu-
fällig die vier weiblichen Kernkräfte als die Mütter der vier Jahr-
eszeiten, damit sie schon in Dir als Embryo aus dem Himmel auf
die Erde kommend genetisch geistig verankert sind, die Du aus
den Evangelien als Wachstumskraft des Frühlings Sibirien als Ma-
ria von Bethanien kennst, als Wachstumskraft des Sommers Asien
als Jungfrau Maria,  als Wachstumskraft  des Herbstes Afrika als
Maria Martha und als Wachstumskraft des dogmatischen Winters
Europa schließlich als Maria Magdalena, die Nut in der Bedeutung
der Königin der Nacht der Erleuchtung, die die Theologen in ihrer
Frauenabwertung, als hätten diese keine Seele,  weil  sie aus der
Rippe des Mannes geschaffen worden sei und nicht wie Adam von
Gott direkt als sein Ebenbild, gerne eine Nutte nennen, weil sie
sich, in ihrer Seele schwarz wie die Nacht in ihrer erleuchtend all-
bewußten Alliebe  mit  jedem männlichen  Bewußtsein  verbindet,
um als Eins mit dem Leben und nicht getrennt von ihm in Mann
und Frau zur vollen Erleuchtung zu kommen, wer wir in Wirk-
lichkeit sind und welchen Sinn alles Erleben im Himmel und auf
Erden hat.

Wie es immer so ist, kann man unerleuchtet die Wahrheit, die ein-
en erleuchtet, immer auch so ausdrücken, als wäre sie ein Unwahr-
heit. Und so heißt es hier unerleuchtet, weil wörtlich genommen,
wo es symbolisch gemeint war, daß die Frau, die die Auferstehung
Jesu verkündet habe, die Lüge, die Eva im Garten Eden als erster
Mensch in die Welt gesetzt habe, karmisch verarbeitet und damit
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aufgelöst habe, weil der auferstandene Messias der Eva im Wesen
von Maria Magdalena vergeben habe und nun wünscht, daß die
Frauen in Zukunft gerecht behandelt würden.
Das hat aber die Bischöfe als selbst und nicht von Jesus ernannte
Nachfolger Petri nicht daran gehindert, Maria Magdalena, obwohl
sie die Seelenpartnerin Jesu war und immer noch ist, zur Nutte zu
machen, als habe sie erst Jesus zu sich erhoben, indem er ihr die
bösen Geister der frein weiblichen Sexualtiät ausgetrieben habe.
Und so behandeln die christlichen Priester bis hinauf zum Papst
die Frau noch immer so, als sei sie nicht fähig, dem Christentum
vorzustehen und sie damit gerecht zu behandeln und dem Mann
als geistig gleichwertig anzuerkennen – was bei weiterer Nichtbe-
achtung in Zukunft unweigerlich dazu führen wird, daß sich die
christliche Kirche selbst zum bloßen geistigen Status eines Klein-
gärtnervereins degradiert und darstellt bei allem Respekt vor allen
Kleingärtnervereinen, die Gott sei Dank nicht wie die Kirche den
Anspruch haben, die höchste moralische und geistige Instanz zwi-
schen Schöpfer und Geschöpf zu sein.

Tatsache aber ist, daß nicht die irdische Frau und auch nicht der ir-
dische Mann damals die verbotene Frucht vom Baum der Erkennt-
nis gegessen haben, nachdem Eva den Adam dazu angeregt hat,
diese Frucht zuerst  anzubeißen, bevor sie es getan hat,  sondern
daß es das Wesen des magnetisch anziehenden Weiblichen in uns
allen  Geschöpfen  war  und  ist,  das  dem  elektrisch  auflösenden
Männlichen in uns allen Geschöpfen in der polarisierten Welt den
dazu reif gewordenen Verstand als Frucht vom Baum der Selbst-
erkenntnis angeboten hat, geistig  zu verinnerlichen – 
so daß wir alle danach seit 18 Millionen Jahren fest davon über-
zeugt sind, denn das geschah zu dieser ururlange schon vergange-
nen Zeit im Bewußtseinswechsel von der damals hyperboärischen
jugendlichen Gesamtmenschheit zur lemurischen Menschheit als
die erste physisch dicht verkörperte Menschheit, nach der wir heu-
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te als arische Menschheit  schon die dritte physisch dicht verkör-
perte Menschheit auf Erden sind, 

und es geschieht noch immer 
in diesem Bewußtseinswechsel 

vom Jugendlichen zum Erwachsensein, 

von der jugendlichen Emotion also
zur Logik des Erwachsenen,

als wäre es eine von uns selbst an uns selbst
vererbte Sünde aus uralter Zeit im Garten Eden,

daß wir mit unserem Körper identisch sind und nur einmal auf Er-
den leben, obwohl doch nur einmal in der Person, die wir zu sein
meinen, obwohl sie nur eine von vielen Schauspielrollen von uns
als unsterbliche Seele im Himmel wie auf Erden ist.

Nein, nicht die Frau ist die erste Sünderin, die die erste Lüge in
die Welt gebracht hat aus einem faulen Kompromiß der Logik des
Verstandes heraus, weil uns die Natter Natur im äußeren Erleben
des Garten Edens und taoistischen Frühlings Sibirien versprach
und verspricht,  im  ihm folgenden Sommer Asien brahmanisch
wie Gott persönlich auf Erden leben zu können als reife Frucht
und Mutter Natur. 
Sondern es ist das Weibliche in uns allen, das in seinem Wesen, al-
les magnetisch anzuziehen, um so den gesamten Schöpfungstraum
unseres Wesens Gott als Leben zu einer reifen körperlichen Frucht
im Zeichen der astrologischen Jungfrau werden zu lassen als am
Ende  der  weiblichen  Anziehungskraft  dichte  physische  Schöpf-
ung, das Männliche in uns allen dazu geistig angeregt hat, als nun
erwachsen auf Erden mit der lemurischen Menschheit, ein eigenes
Kind zu zeugen, wie es die erste irdische Menschheit noch als ada-
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mitische Menschheit vor 36 Millionen Jahren gewesen ist, als die
siebendimensionale Gesamtmenschheit nach ihrem Embryonalsta-
dium im dunklen Bauch ihrer Mutter Erde im Wesen der Mensch-
heit der Elohims noch nicht sichtbar verkörpert zwischen Himmel
und Erde rein seelisch unterwegs war. 
Und es ist daher diese geistige Ausrichtung und Spezialisierung
und Fokussierung auf das physisch dichte Bewußtsein, das uns die
scheinbar geistige Absonderung als  angebliche Sünde, die wir uns
jeder selbst seit damals bis heute immer selber von Inkarnation zu
Inkarnation  karmsich  weitervererben,  eingebracht  hat  durch  die
dicht verwebenden weiblichen Einflüsterungen als ihre magneti-
schen Anziehungskräfte der Natter Natur als unsere Mutter Natur
in ihrem fruchtenden Garten Eden ab dem Wesen des astrologi-
schen Krebses im ersten Sommermonat Juli – und nicht die Frau
als Eva.
Das hebräische Hawa und deutsche Eva ist nicht eine Frau, son-
dern ist die mit der Jugend im Garten Eden zum ersten Mal wirk-
sam werdende Kraft  des Bewußtseins der ersten Jugendliebe in
geistig notwendig und nicht verbotener Anregung des Adamsap-
fels durch die weiblichen Ovarien, 

deren Wesen man Eva nennt.

Es  sind  also  die  Ovarien,  die  uns  den  Streich  der  scheinbaren
Absonderung von unserem Wesen Gott als Leben vor 18 Millio-
nen Jahren zum ersten Mal gespielt haben und bis heute noch im-
mer spielen in unmittelbarer geistiger Anregung des Adamsapfels,
da sich das Wesen des Kehlchakras und Wesen des  Keimchakra
spiegelt, weswegen auch Adam zuerst den Adamsapfel verinnerli-
chen mußte als Frucht vom Baum der irdischen Selbsterkenntnis
als nun Erwachsener auf Erden.

Und die Frau ist auch nicht von Gott 
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aus der siebten Rippe Adams gemacht worden, 
als sei die Frau nicht von Gott geschaffen, 

sondern sozusagen der dunkle Schatten des lichten Mannes. 

Tatsache ist, daß das Weibliche, das Männliche immer weiter nach
unten hin geistig verwebend bis zur physisch dichten Verkörper-
ung, erst ab der siebten Rippe des geistigen Körpers Schöpfung so
weiblich wird, daß man ab da, also ab dem Zwerchfell Ural, von
unserer Mutter Natur und Erde sprechen kann und nicht mehr, wie
gerade noch davor im Wesen des Brustraumes mit seinen beiden
Lungenflügelen Afrika und Europa, womit die Erscheinung unse-
rer Mutter Erde in ihrem dichten und immer dichter werdenden
Verdauungsraum mit seiner Aufgabe als Dharma jenseits unseres
Zwerchfells Ural immer weiblicher erscheint und damit auch im-
mer feiner im Körperbau mit seiner auch bei Männern viel helle-
ren Stimme als bei uns im männlich groben Brustraum mit seiner
männlichen Baßstimme und im eher  männlichen Körperbau so-
wohl der Männer als auch der Frauen im Vergleich zu den Män-
nern und Frauen im Osten und vor allem im Fernen Osten.

Sowohl die Frau als auch der Mann stammen in ihrer beider ver-
schiedenem Wesen elektrischer und magnetischer Natur aus dem
Herzen unserer lebendigen Mutter Natur, das man vorne weiblich
Hawaii nennt, weswegen man das Wesen des Weiblichen hebrä-
isch Hawa nennt, und hinten männlich Adam nennt als das erste
aus dem Herzen aufsteigende bewußt Sein von der wahren Liebe
im Herzen, die nicht mental männlich logisch berechnet und nicht
emotional weiblich bewertet.
Da das Weibliche im Herzen Orient hinten nur noch innerlich im
sonst äußeren männlichen Bewußtsein aktiv ist, ist es kein Zufall,
daß es im Orient einen Harem für die Frauen gibt, wie es auch
kein Zufall ist, daß es in Hawaii als das Herz unserer Mutter Erde
vorne genau gegenüber ihres Herzens Orient hinten einen Harem
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für den Mann im sonst von der äußeren Frau bestimmten Welt des
Herzens gibt. 

Dies erkennend, solltest Du ab jetzt in der Lage sein, die bisherige
zwölftausendjährige Unterdrückung der Frau seit dem Untergang
von Atlantis als das Wesen der männlichen Hälfte als das gerade
vergangene Großjahr mit seiner Dauer von 12000 Jahren des Wel-
tenjahres  mit  seiner  Dauer  von  24000  Jahren  durch  den  Mann
ganz neu zu verstehen, um ab jetzt in den nächtsten 12000 Jahren
als das Wesen vom neuen weiblichen Großjahr im Weltjahr nicht
mehr das Weibliche in uns allen als geistlos zu verachten – und
hoffentlich in diesen nächsten 12000 weiblich orientierten Jahren
als neues Großjahr auch nicht das Männliche in uns allen durch
das die neue Welt regierende Weibliche in uns allen zu verachten,
sozusagen aus emotional unreifer Rache der Frauen an den Män-
nern,  weil  diese  sie  während ihrer  männlich  orientierten  12000
Jahre zunehmend verachtet haben als nicht von Gott geschaffen,
sondern aus der Rippe des Mannes von Gott gemacht.

„Seine Jünger wußten, was zu tun war.“, heißt es hier, obwohl ich
ganz und gar nicht den Eindruck habe, daß sie es wirklich wußten
und bis heute nicht wissen, da sie nichts Besseres zu tun hatten, als
nicht nur die Frauen, sondern alle Menschen dazu eifrig zu über-
reden,  ihre  Verantwortung  als  freie,  weil  unsterbliche  Seele  an
Gottes Sohn Jesus abzugeben, als sei er der einzige Sohn Gottes,
und folgerichtig nach Christi Himmelfahrt an den neuen Papst Pe-
trus als Stellvertreter des Sohnes Gottes auf Erden über alle wei-
teren Päpste in seiner Nachfolge bis heute mit der Behauptung, Je-
sus habe seine Jünger und vor allem Petrus als Verwalter des geis-
tigen Schlüssels und Fels in der Brandung des Alltagslebens dazu
ermächtigt und aufgefordert, alle Menschen auf der Welt im Na-
men des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes, der hier der
Geist des reinen Windes als der Atem Gottes genannt wird, der
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weht, wohin er will,  zu lehren und mit Wasser zu taufen und mit
einem christlichen Namen zu in die Welt zu rufen.

Dies ist eine Irrlehre, weil reine geistige Anmaßung der unerleuch-
teten Jünger Jesu, weil sie glaubten, die Lehre Jesu, daß er die
Menschheit von ihren Sünden befreit habe als einziger Sohn Got-
tes durch seinen Opfertod am Kreuz der Römer auf Wunsch der
Juden, nur dadurch weltweit ausbreiten zu können, damit sie nicht
wieder untergehe in der geistigen Trägheit  geistig blinder Men-
schen, indem sie allen Menschen auf der Erde ihr eigenes Ver-
ständnis von ihrem spirituellen Lehrer Jesus missionarisch dogma-
tisch aufzwingen müßten, da die Menschheit, obwohl doch gerade
durch Jesus von all ihren Sünden befreit, nicht in der Lage sei, je-
der  für  sich selbst  vor  ihrem Wesen Gott  als  Leben zu verant-
worten, was sie tun oder lassen wollen. 
Wie der blühende Frühling Sibirien sich eben eher um jugendlich
körperliche Kampfkunst bemüht als um Erleuchtung, so bemüht
sich der tödlich strenge Winter Europa germanisch alles vergärend
im Höhepunkt  der kalten und dunklen Jahreszeit  eher  in  seiner
dogmatisch diktatorischen Weise um eine angeblich von oben ver-
ordnete  Erleuchtung,  verkommen dadurch zu  einer  Irrlehre,  die
nur in die vollkommene Abhängigkeit der Kirche führt, nicht aber
zur Erleuchtung, die sogar noch aus lauter geistiger Blindheit und
männlicher Hochstapelei als seit dem Opfertod Jesu für vollkom-
men überflüssig gehalten wird. 
Und so ist das Christentum im Winter Europa, als es mit dem Kir-
chenchristentum Roms zur Zeit von Karl dem Großen erwachsen
wurde, derselben Sünde verfallen, der die Gesamtmenschheit zu-
vor  schon vor  18 Millionen Jahren  verfallen  ist  in  geistig  ver-
suchter Absonderung von ihrem Wesen Gott als Leben, wie es uns
richtig im Verlauf des Großjahres als der Mord Kains an Abel in
der Bibel nacherzählt wird. 
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Das antike herbstliche Wesen des Schützen AMOR wurde durch
seine Umkehrung und geistige Verdrehung im Winter in der Be-
deutung des Eisernen und eisigen Zeitalters durch das Kirchen-
christentum zum Bewußtsein des martialischen ROMA im Heili-
gen Römischen Reich Deutscher Nation,  das eher ein unheiliges
tausendjähriges Reich war,  das  uns bis  heute  dogmatisch zwin-
gend in  seinen  eisigen  Fängen  hält  und  von  der  Liebe  Gottes
spricht, ohne diese als die wahre Lehre Jesu ganz undogmatisch
und ohne Diktatur im Winter Europa selbst zu leben als geistiges
Vorbild und nicht einziger Stellvertreter des Sohnes Gottes auf Er-
den.

Wenn Jesus sagt, er sei das Licht, die Wahrheit und das Leben,
muß die gesamte Schöpfung mit all ihren Geschöpfen auf Erden
oder anderswo im All Jesu Wesen sein, da es außer Leben sonst
nichts gibt. Das aber bedeutet, daß er tatsächlich lehrte, daß wir
alle Gottes Sohn sind als Gottes Ebenbild und Spiegelbild in sei-
ner sichtbaren Erscheinung in der Schauspielrolle eines jeden Ge-
schöpfes  je  nach  seiner  ihm  von  seinem  Wesen  aufgetragenen
Schauspielrolle als Gott im Himmel wie auf Erden.
Das war und ist immer noch die wahre Lehre Jesu und aller Er-
leuchteten  aller  Völker  und  Zeiten  und  nicht  die  Irrlehre  einer
jeden Religion auf Erden, sie alleine sei in ihrer Auffassung vom
Wesen Gottes die einzig rechtmäßige Religion auf Erden, und alle
anderen seien nichts als Irrlehren geistig blinder und damit dem
Teufel verfallener Menschen.
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Kapitel 6

Es wurde  offenbart,  daß  der  Messias  noch  dreißig  Tage  blieb,
nachdem er sich aus der Erde erhoben hatte. Er lehrte: „Ihr habt
die Macht über alle lebenden Wesen, und alle werden euch ver-
stehen.“

Es wird richtig gelehrt, ohne daß dies aber irgendein Theologe als
Schriftgelehrter bis heute richtig verstanden hat, daß das erleuch-
tete  und  erleuchtende  winterliche  Christusbewußtsein  Europas,
das aus dem Herzen Orient in alle Welt geistig auferstanden war in
Deinem Herzen, von Ostern bis Christi Himmelfahrt sichtbar und
spürbar bewußt auf Erden und in Dir aktiv bleiben würde nach
Deiner Erleuchtung, bevor es so in Dir nach innen gegangen ist,
daß nur Du es noch in Deinem Herzen verankert spüren kannst
nach Deinem erneuten Jugendlichwerden auf Erden in einem neu-
en physischen Körperbewußtsein – 
wie  es  das  zuerst  babyhaft  unbeholfene,  aber  völlig  unbedarfte
kindliche Urchristentum und danach jugendlich pubertäre orthodo-
xe Christentum im Wechsel seiner orthodoxen oder richtigen Leh-
re nach Art seiner urchristlichen Eltern von der Auferstehung zum
katholischen Kirchenchristentum im Winter Europa erlebt hat als
die  Himmelfahrt  ihres  ursprünglich  völlig  undogmatisch  kindli-
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chen Christusbewußtseins mit seiner völlig unbedarften Lehre als
Kind Gottes, im Bewußtsein unseres Wesens Gott als urlebendiges
Leben Macht über alles Erleben zu haben, wobei Dich in dieser
Wesensliebe  als  die  wahre  Macht  ohne jeden  persönlichen An-
spruch an persönliche Macht über andere nicht nur alle Menschen,
sondern alle Geschöpfe im Himmel und auf Erden als mit ihrem
eigenen Wesen Gott als Leben Eins erkennen und ebenso liebend
anerkennen in ihrem Folgen Deiner Liebe und Deinem Folgen ihr-
er Liebe zu allem und allen.

Natürlich reizt eine solche Lehre der wahren Liebe als unser aller
Wesen Gott als Leben, die geistig blinden Menschen dazu, diese
Lehre so wörtlich zu nehmen, als habe Jesus seine Jünger und der-
en Anhänger gelehrt, daß sie persönlich Macht über alle anderen
Geschöpfe hätten und daß diese sie verstehen und als Stellvertreter
des Sohnes Gottes auf Erden akzeptieren würden in folgerichtiger
Aberkennung der eigenen Verantwortung für ihr Leben an Jesus
und an den Papst, so daß aus dieser Art der logischen Auslegung
des Vertandes, weil er keine Ahnung vom Leben hat und damit
auch nicht von Deinem Wesen Gott als Leben, die winterlichen
Irrlehre des Kirchenchristentums werden konnte, die dogmatisch
diktatorisch lehrt, wir seien alle nicht etwa Söhne Gottes, sondern
ewige  Sünder,  die,  wenn  sie  nicht  kirchenchristlich  leben,  von
Gott gerecht bestraft, für immer in die Hölle kämen, während die
gläubigen Christen, ohne je aus eigener Sehnsucht und Verantwor-
tung zur Erleuchtung kommen zu müssen, nach einem einzigen
physischen Leben auf Erden reif genug seien, für immer als freie
Seelen im Himmel zu leben und dabei direkt neben Jesus sitzend,
als habe er nichts anderes zu tun, als neben jedem zu sitzen, der
sich einbildet, nur weil er Christ sei, diesen für immer neben sich
sitzen haben zu wollen, als gehe es nur darum im Leben und nicht
um ein wechselseitiges Spiel von Erleben und Erleuchten und Er-
leben  über  unser  unerschöpfliches  Träumen  von  Schöpfung  als
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Gott, das Leben und unser Wesen. 

Es sind immer  und überlall zu allen Zeiten und in allen Völkern
die Jünger eines erleuchteten Meisters, die seine Lehre so verdreh-
en, weil sie meinen, sie mit dem Verstand erfassen zu können und
sie daher als die engsten Schüler des Meistes auch schon erfaßt zu
haben und die übrigen Menschen noch nicht, obwohl Erleuchtung
weder zu verstehen noch überhaupt eine Erfahrung, sondern nur
das tiefste Wiedererkennen unseres wahren Wesens ist, daß aus der
richtigen Lehre ihrer so großen Meister, wie 

Lao'tse, Buddha im Frühling Sibirien, 
Brahma, Krishna im Sommer Asien, 

Moses, Salomo im Herbst Afrika, 
Jesus, Mohammed im Winter Europa

und heute in die sich 
aus diesem langen Verlauf des letzten Großjahres ergebende 

und einmündende ungewohnt globale vierte Dimension hinein

Krishnamurti, Yogananda, Osho und Mantese

eine vollkommen verdrehte Lehre wird, die zu allem anderen, aber
ganz bestimmt nicht  zur Erleuchtung führt  als  das immer selbe
Ziel aller Erleuchteten aller Völker und Zeiten.

Es heißt hier vollkommen richtig, daß Jesus, der hier der Messias
genannt wird, bis ans Ende der Zeit bei uns sein wird. 
Nun, das gilt für alle Geschöpfe in ihrem Christusbewußtsein, das
ja über Deinen innersten Wesenskern das geistig atomare Saatgut
zur gesamten sichtbaren himmlischen und physischen Schöpfung
ist als die erste urlebendig geistige Ab Sicht des Träumers Gott als
Leben zu Anfang seines Schöpfungstraumes ist, das gilt also auch
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für Dich und mich als unsterbliche Seele, da es außer Leben als
unser Wesen sonst nichts gibt. Als unsterbliche Seele sind wir im-
mer da und überall, da der erleuchtend geistige Brillant Schöpf-
ung, obwohl er sich tausenfach bricht im Licht seines brillanten
Wesens, immer und überall derselbe Brillant ist aus rein geistigem
Krist All als unser innerstes Christusbewußtsein.

Wird Dir bewußt, wie es geschehen kann, daß von Erleuchteten
richtig gewählte Worte von ihren Schülern und Anhängern gelehrt
plötzlich nicht mehr der Wahrheit entsprechen, da die Jünger, weil
sie nicht glauben können, daß auch sie eine geistig bewßte Facette
ein und desselben Brillanten im Wesen des Sohnes oder Erschei-
nens als Ebenbild Gottes sind, nach dem Tod ihres erleuchteten
Meisters die Worte ihrer Meister, sie seien ewig bis ans Ende der
Zeit bei ihnen und bei uns allen, zwar buchstäblich richtig lehren –
aber sie eben nur auf ihren Meister beziehen und nicht auf alle
Geschöpfe in der gesamten kosmisch großen Schöpfung mit ihren
unzählbaren geistigen Facetten unseres Wesens Gott als Leben?

Jesus sprach seine Worte und lehrte den Weg zur Erleuchtung im
Tiefpunkt des Eisernen Zeitalters, also der winterlich dunkelsten
Zeit im Großjahresverlauf nach der Großwintersonnenwende um
das Jahr 0 als Beginn unseres Fischezeitalters danach und war da-
mit sozusagen, was die geistige Bewußtheit der damaligen globa-
len Menschheit in Bezug auf ihr wahres Wesen angeht, ein geis-
tiger Kindergärtner, der in einfachen, auf Vater-Kind-Mutter oder
Vater-Sohn-Heiliger Geist bezogenen Worten zu Kindern im geis-
tigen Kindergarten sprach, die noch, wie wir  heute sagen würden,
an den Nikolaus glaubten und an den Osterhasen,  die es damals
noch gar nicht in unserem Bewußtsein gab – außer als das Wesen
des Sternzeichens Zwillinge mit ihren beiden Kräften Castor und
Pollux, die wir heute im Winter am Himmel sichtbar Ruprecht und
Nikolaus nennen, die wir im Herbst Romulus und Remus nannten
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und im Sommer Kain und Abel, und des Sternenbildes Hase unter-
halb des wunderbaren Sternenbildes Orion an der Quelle des lan-
gen Sternenflusses Eridanus, den man im Herzen Orient von oben
auf  die Erde gespiegelt  Jordan nennt  am rechten Fuß des Ster-
nenbildes Orien sozusagen, der sich in der Anordnung der großen
Pyramiden von Giseh spiegelt in seinen drei Gürtelsternen im We-
sen von Cheops, Chefren und Mykerionos.
Heute würde  Jesus eine geistig bewußtere und damit  ein ganzes
Stück reifere Menschheit  den Weg zur Erleuchtung weisen und
sich nicht mehr auf Va-ter, Mutter, Kind beziehen, als der heutige
bereits geistige Grundschullehrer von Schülern in der Volks- oder
Grundschule der Erleuchtung auf Erden, sondern würde von unse-
rer geistigen Schöpferkraft  sprechen, von unserer  göttlichen Er-
scheinungskraft und von unserer göttlichen Erkenntniskraft, um zu
verhindern, daß man diese so personifiziert, obwohl sie urlebendig
sind in der gesamten siebendimensionalen Schöpfung, daß man sie
für drei verschiedene Personen in einer hält, wie es uns die Theo-
logen in unserem bisherigen geistigen Kindergarten Erde beige-
bracht haben, ohne selbst erleuchtet zu sein oder sich überhaupt
dafür zu interessieren, da ihnen ihr Kindergärtner Jesus mit der
geistigen Erzieherin und Mutter als Jungfrau Maria vollauf genü-
gen, wie es eben bei Kindern üblich und durchaus richtig ist, nicht
aber für Erwachsene, die sich ernsthaft nach Erleuchtung sehnen
und einer ganz anderen Wegweisung bedürfen als im Sand spie-
lende Kinder im Kindergarten Erde oder heute Schüler in der geis-
tigen Grundschule Erde.

Der Messias versprach, der Reine Wind werde vom Himmel zu al-
len kommen, die darum bäten. Er wurde in einem hellen Licht ge-
sehen, und dann fuhr er in den Himmel auf. Ein mächtiger mit-
fühlender Wind kam mit wahrer Güte, um die große und heilige
Wandlung zu vollbringen. Alle  Jünger sahen dies.
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Der Reine hier erwähnte Wind ist gleichbeutend mit dem Heiligen
Geist, der der reine Wind genannt wird, weil er weht, wohin er
und nicht Du persönlich willst.
Und es ist wahr, ich habe es auch oft genug erlebt und erlebe es
seit meiner Erleuchtung eigentlich immer bewußt, daß er uns alle
berührt, bewegt und mit sich nimmt, sobald wir uns von Herzen
ohne jeden Zweifel, nicht etwa wünschen – 
da auf Wünsche Dein Wesen nicht reagiert, es braucht dazu be-
wußt Sein und nicht nur Bewußtsein, als genüge die Intelligenz
mit ihren Gedanken, deren Verstehenbleiben mit ihrer wirklich an
allem und jedem zweifelnden Logik, wir seien getrennt vom Le-
ben und von Gott, irgendwohin teleportieren, ob  dabei auf der Er-
de bleibend oder in andere Welten oder Facetten unseres Brillan-
ten Schöpfung als die Erde, lassen wollen, entweder mit unserem
himmlischen Seelenkörper oder sogar geistig schon so reif und oh-
ne den geringsten Zweifel daran bewußt, daß Dein gesamter phy-
sischer Körper, weil er ja auch nur gänzlich verdichteter Geist ist
und nicht etwas anderes außerhalb davon, von Deiner Absicht mit-
genommen wird auf Deine Seelenreise – 
sondern geistig bewußt vorstellen, wohin wir mit unserem Seelen-
körper oder sogar schon physischen Körper reisen wollen, ohne
dazu  ein  physisches  Hilfsmittel  zu  benötigen.  Und  diese  soge-
nannte Himmelfahrt ereignet sich immer mit einem plötzlichen in-
neren Zug wie ein Dich tragende friedlicher Wind, der Dich so
schnell mit sich nimmt, wie Du Dir geistig vorstellst in innerer
Wesensschau, daß Du irgendwohin reisen willst.
Das Wesen von Christi Himmelfahrt allerdings als Fest zwischen
den Drei Eisheiligen und Pfingsten ist der geistige Wechsel nach
der Pubertät des Frühlings Sibirien im Wesen der Drei Eisheiligen
als der geistige Resteinfluß des Winters Europa im Frühling Sibiri-
en in die Jugend hinein mit  ihrer ersten Jugendliebe Adams im
Anblick von Eva getrennt von ihm im nun ab der Pubertät nicht
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mehr  blühenden,  sondern  ab  jetzt  fruchtenden  Garten  Eden  im
Sommer Asien ab dem Uterus China bis zu ihrem Spätsosmmer
Indien unserer lebendigen Mutter Erde, ab dem der Heilige Geist,
schnell wie der Wind in uns, die Menschheit von der Milz unter-
halb des Zwerchfells Ural hoch hinauf in das Herz Orient oberhalb
des  Zwerchfells  unserer  Mutter  Erde  hinaufträgt  mit  der  Arche
Noah im Wesen des inneren Fruchtkerns der im Zeichen der Jung-
frau in Indien geernteten reifen Frucht Frau während ihrer weibli-
chen Wechseljahre.

Das geistige Reifen des Christentums
 im Winter Europa:
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Doch böse Geister wurden aufgeboten, um Übles anzurichten, und
sie griffen bösartig alles an, was der Menschheit gegeben worden
war. Sie machten alles nieder und zerstörten das Erreichte. Der
Weltgeehrte war in Sorge, und die bösen Geister erhoben sich ge-
gen die Menschheit, verursachten schreckliches Leiden und trie-
ben die Menschen dadurch vom Weltgeehrten weg. Doch alle, die
glauben, werden gerettet werden.

Das Jahr 0 unserer heutigen Zeitrechnung wurde deswegen als das
Jahr 0 einer neuen Zeitrechnung so genannt, weil man auf der Er-
de im Traumerleben unseres Wesens Gott als Leben geschöpflich,
als wäre es die Wirklichkeit, 0° Widder als das Wesen der Früh-
jahrsgleiche zwischen Winter und Frühling allgemein als den kar-
dinalen Anfang des äußeren Erwachens als Adam in unseren ver-
schieden großen Erlebenszyklen akzeptiert hat. 
Es gibt  aber  auch die  Möglichkeit,  jeden Erlebens-  oder  neuen
Traumzyklus mit 0° Steinbock als das Wesen der weihnachtlichen
Wintersonnenwende mit der Folge der Geburt Christi in unserem
göttlichen bewußt Sein anzufangen, was übrigens nicht nur im ers-
ten Buch Genesis des Alten Testamentes so gehandhabt wird als
rein geistiger Beginn der ersten urlebendigen Absicht des Träu-
mers  Gott  als  Leben  und  unser  unsterbliches  Wesen  im ersten
Schöpfungstag mit dem urlebendig geistigen Befehl:

Es werde Licht
zur Erleuchtung!

sondern auch in unseren astronomischen äußeren Berechnungen
im linksdrehenden,  statt astrologisch rechtsdrehenden Verlauf des
Weltjahres mit seiner äußeren Dauer von 24000 Jahren und geisti-
gen Dauer von 28800 Jahren, 
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von denen aber nur 25920 Jahre, also 12 x 2160 Jahre im Wesen
der 12 Sternzeichenzeitalter um die irdische Ekliptik herum astro-
nomisch von der Erde aus meßbar sind, obwohl astrologisch, das
heißt, aus der Sicht der unsterblichen Seele innerlich 28800 Jahre
dauernd in Überlappung am Anfang und Ende mit dem dadurch
verkürzten astronomischen Weltjahr und in geistiger Überlappung
der 12 Sternzeichenzeitalter,  so daß sich jedes Sternzeichenzeit-
alter astronomisch von seiner astrologischer Länge von 2400 Jahr-
en auf astronomisch 2160 Jahre verkürzt, obwohl es ohne geistiges
Überlappen nur 2000 Jahre auf uns wirkt, also 24000 Jahre für das
ganze Weltjahr ohne astrologische Überlappung, 

in  dem  sich  die  Frühjahrsgleiche  0°  Widder  astronomisch  am
Himmel nach links gedreht vor 2000 Jahren dort befand, wo sich
eigentlich astrologisch bei 0° Steinbock die Wintersonnenwende
des Großjahres mit seiner Dauer von 12000 Jahren, sozusagen als
die kalte oder männliche Jahreszeit des Weltjahres ereignet, so daß
zwar Christus als der innere geistige Mensch zyklisch jedesmal zu
Weihnachten  zur  Welt  kommt  als  der  einzig  eingeborene  Sohn
Gottes, Jesus aber als irdische Person und Kind seiner Eltern Ma-
ria  und Josef  im astrologisch rechtsdrehenden Weltjahr  mit  der
Frühjahrsgleiche zur Welt kommt in seiner österlichen Aufersteh-
ung oder  Geburt  als  der  Beginn  des  Fischezeitalters  nach  dem
Widderzeitalter, das in seinem Beginn von Abraham ab der Geburt
seines Sohnes Isaak eingeleitet wurde, dessen Name  Freude, die
aus dem Herzen kommt, bedeutet in seiner von aller Menscheit auf
Erden so sehr ersehnten 

Leichtigkeit des Seins.

Wenn es hier also heißt, böse Geister seien aufgeboten worden,
um Übles anzurichten und um alles wieder zu vernichten, was der
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Menschheit mit der astronomischen Frühjahrsgleiche im Weltjahr
und  gleichzeitig  mit  der  astrologischen  Wintersonnenwende  im
Großjahr zu Bewußtsein gekommen ist als geistige Nahrung, um
im Wechsel vom Wassermann in die Fische und umgekehrt vom
Fischezeitalter heute in das Wassermannzeitalters mit dem Rosen-
montag zur Erleuchtung zu kommen während des letzten Gast-
oder Abendmahls von Schöpfer und Geschöpf,  dann war dieser
üble Geist nichts anderes als das Wesen der Kinderkrankheiten als
das Wesen vom April,  der macht,  was er will,  beziehungsweise
gleichzeitig die Kinderkrankheiten des neu zur Welt gekommenen
Großwinters im geistigen Wechsel vom Großwinter Afrika unter
der geistigen Regie von Moses, dem Moster des Saftes Sophie zur
winterlich  inneren  rein  geistigen  Wesensschau  zum Großwinter
Europa als unser darin zur Welt kommendes Christusbewußtsein
in weihnachtlich innerster Wesensschau als das Ende der antiken
mosaischen Zeit unter der Regie von Jehova, der inneren leisen
Stimme unseres Gewissens, das uns mit seinen 10 Geboten sicher
den Weg in das winterliche Christusbewußtsein gewiesen hat und
dieses uns weiter in unsere Erleuchtung im närrisch endenden Kar-
neval als der Zeitgeist des 20. Jahrhunderts vom Fischezeitalter in
unserem Wechsel zum neuen Wassermannzeitalter.
Mit anderen Worten und ganz kurz gefaßt, waren die dem neuge-
borenen Christkind übel mitspielenden Kinderkrankheiten im Her-
zen Orient das Wesen vom Untergang der jüdischen Antike zur
christlichen Neuzeit,  die vom Jahr  100 des Christentum bis zum
Jahr 200 angedauert haben,

vom Beginn der Evangelien also
bis zum Beginn des sich im Kirchenchristentum

etablierenden einstigen Urchristentum
unter der Leitung des astrologischen Widders Petrus

und des astronomischen Steinbocks Paulus
als die beiden geistigen Säulen des Kirchenchristentums
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mit ihrer Irrlehre, Jesus sei der einzige Sohn Gottes, obwohl dies
einzig und allein eingeboren Christus in uns allen ist als der innere
geistige Mensch, der wir alle sind, und als unser innerster geistiger
Wesenskern und Saatgut zu einem neuen Frühling nach der Er-
leuchtung im Wechsel vom Wassermann zu den Fischen oder um-
gekehrt.

Alle  Kinderkrankheiten  sind  somit  die  Folge  eines  karmischen
Reinigens eines Bewußtseins aus vorherigem irdischen Leben, da-
mit das neue irdische Leben möglichst ohne das geistige Muster
aus alten Leben auf Erden erlebt werden kann. 
Und so waren die Verfolgungen der Urchristen durch die Römer
und Juden nichts anderes als die Kinderkrankheiten der Urchris-
ten,  die  pünktlich  mit  der  Errichtung  des  Kirchenchristentums
durch ihre beiden geistigen Säulen Petrus und Paulus beendet wur-
den, sozusagen im ersten Aufrichten ihres irdischen Rückgrats als
geschmückter Maibaum am 1. Mai, mit dem das Christentum im
aufblühenden Winter  Europa orthodox wurde,  also  rechtlehrend
nach Jesu  froher  Botschaft  als  Evangelium,  daß  es  den Tod in
Wirklichkeit nicht gibt, vor dem der Mensch im Winter Europa
wegen seiner kristallin christlichen Strenge und am Ende eiskalten
Diktatur, als seien Gott und die warme Jahreszeit Sibirien mit sei-
nem jugendlichen Buddha und Asien  mit seinem erwachsen wir-
kenden Brahma für immer gestorben, am meisten Angst hat.

Daß andere nicht glauben, ist so, weil die bösen Geister es ihnen
unmöglich machen, zu sehen. Das wahre Gesetz bringt die Religi-
on jenen, die vertrauen. Habt also keine Angst, nicht einmal vor
dem Tod!
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Die Kinderkrankheiten, sagte ich, sind ein Ausdruck des Loslas-
sens  Deiner  Lebensgewohnheiten  im Himmel,  um so  ganz  neu
körperlich auf  Erden leben zu können.  Dieses  Loslassen verur-
sacht zunächst eine sogenannte Erstverschlimmerung durch Neu-
gewöhnung an eine ganz  neue und vor  allem viel  dichtere  Le-
bensweise auf Erden als zuvor noch als freie Seele im Himmel.

Für die vier Jahreszeiten bedeutet das im Wandel vom Kind im
Frühling  zum Erwachsenen  im Sommer,  vom Erwachsenen  im
Sommer zum alten Menschen im Herbst und schließlich vom alten
Menschen im Herbst zum uralten Menschen auf Erden im Winter,
daß die Menschheit, als wäre sie ein einziger Mensch in seinem
Lebenslauf zum Beispiel als Fischezeitalter von heute, daß dieser
Mensch Menschheit als seine vier Wechselkrankheiten, von denen
wir den Wechsel vom Kleinkind zum Kind seine Kinderkrankheit
nennen, in jedem Wechsel vom Kind zum Erwachsenen und so
weiter, wie eben erzählt, seine vier Wechsel vom Urchristentum
zum orthooxen, danach zum katholischen, danach zum protestanti-
schen und danach zum heutigen esoterischen Christentum als das
neue Urchristentum essenischer Art als Zeiten der Pest und Chole-
ra erlebt hat.
Das angebliche Böse, das die Menschheit je in ihren vier Jahres-
zeitwechsel erlebt hat, war nicht Böses, das aus sich selbst heraus
existiert und uns urplötzlich wie aus dem Nichts anfällt und er-
kranken läßt, sondern ist nur die Rückkehr dessen, was wir zuvor
seit  unserem Erwachsensein als  die  erste  physische Menschheit
auf Erden, die wir heute die lemurische nennen und die vor 18 bis
9 Millionen Jahren hier auf der Erde die siebendimensionale Ge-
samtmenschheit hat erwachsen werden lassen, in der wir heute als
die arische Menschheit nach der atlantischen als die Enkel der le-
murischen Menschheit großelterlich werden und hoffentlich weise,
obwohl die Menschheit aus rein geistigem Erleben noch immer in
der Grundschule ist und heute gerade in das Gymnasium wechselt
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– mit der Wechselkrankheit des Bösen oder persönlichen Boßsein-
wollens ohne Gott, obwohl im Namen Gottes,  Aids, als wäre es
eine unheilbare Pest oder Cholera.

Das Böse in uns als Ausdruck unseres festen Glaubens, getrennt
vom Leben zu sein und von allen und von allem anderen, das wir
seit 18 Millionen, als dies anfing in der damaligen Menschheit,
ständig  in  die  Welt  und  ins  Alle  ausstrahlen,  kehrt  mit  jedem
Wechsel  vom Kind  zum Erwachsenen,  vom Erwachsenen  zum
Weisen und vom Weisen zum Seligen und Erleuchteten zu uns als
seine geistige Quelle zurück, so daß wir von unserer eigenen Bö-
sartigkeit vermeintlich wie aus dem Nichts angefallen werden, als
käme das Böse aus sich selbst existierend aus der Dunkelheit des
Alls zu uns auf die Erde, um uns teuflisch zu dem zu animieren,
was  wir  dann auch unter  dem Einfluß unserer  eigenen vergan-
genen und gegenwärtigen bösen Gedanken und Wünsche tun –
und dadurch die vier Kernkrankheiten bekommen, je im Kern ei-
ner der vier Jahreszeiten, die wir als Kernkrankheit heute 

als Ausdruck des jugendlichen Frühlings Sucht nennen im Verwei-
gern, als Erwachsene die Verantwortung für unser eigenes Denken
und Wünschen zu übernehmen, 

als Ausdruck des erwachsenen Sommers Diabetes im Verweigern
der  Ernte  der  sommerlichen Frucht  mit  den  irdischen Wechsel-
jahren, 

als  Ausdruck des weisen Herbstes  Krebs als  herbstliche Verpil-
zung unseres irdischen Körpers  im Verweigern dessen, was man
sich seit der Jugend gewünscht hat zu leben und doch nie gelebt
hat aus Angst vor der eigenen Freiheit ohne Netz und doppelten
Boden,
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und schließlich am Ende, wenn es nur noch um den Saatkern geht,
also um unseren geistigen Wesenskern ohne sommerliches Frucht-
fleisch ode Körper, als Ausdruck des erleuchtenden Winters  Aids
in völliger Aufgabe allen Sinns des Lebens mit der Auffassung, es
sei alles so schrecklich und böse, daß es sich wirklich nicht mehr
lohne, auf der Erde zu leben. 
Und so macht man dann über Aids Selbstmord in Raten, um nicht
am Ende noch erkennen zu müssen, daß die angebliche Sinnlosig-
keit und das Böse, das angeblich alle befallen habe, aus dem eige-
nen Denken und Wünschen kommt, was man doch ganz leicht in
dem Moment in sich verändern kann, indem man sein Denken und
Wünschen in Bezug auf sich selbst ändert im ganz und gar Aner-
kennen seiner selbst – womit man eine Ausstrahlung bekommt, die
genau das von außen und anderen anzieht, was man selbst aus-
strahlt.

Im Verlauf des Fischezeitalters als Lebenslauf der Menschheit im
winterlichen Wechsel zum neuen Frühling haben wir die jugend-
liche Sucht orthodox als Krieg der winterlichen Christen gegen die
herbstlichen Kelten durchlebt, haben wir danach im Wechsel vom
Frühling in  den Sommer katholisch den Diabetes als  Krieg der
Christen  gegen  die  Orientalen  durchlebt,  haben  wir  danach  im
Wechsel vom Sommer in den  mostenden Herbst des Fischezeit-
alters den Krebs als Krieg der Christen gegen die Freimaurer und
heutigen  Ende  vom  Fischezeitalter  die  durchschlagende  Kern-
krankheit Aids im Kalten Krieg der Christen gegen den Kommu-
nismus und Fundamentalismus durchlebt beziehungsweise durch-
leben diese winterliche Kernkrankheit Aids noch immer, als gälte
es, die ganze Welt zu zerstören, um endlich frei aufatmend auf Er-
den leben zu können als neuer und völlig um- und umgegrabener
Garten Eden in Aussaat seines neuen Frühlingserlebens als neues
essenisches oder esoterisches Christentum Europas.
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Tatsache ist,  daß die winterliche Erleuchtung im närrischen Ro-
senmontag im Ausdruck des zweiten Weltkrieges mit seinem teuf-
lischen Holocaust Dich wie auch die ganze Menschheit weltweit
unverweigerbar unmittelbar mit allem innerlich wie äußerlich kon-
frontiert, was Du bewußt in Dir noch nicht geistig verarbeitet hast,
so daß Du gezwungen bist, die Erleuchtung erst noch im Alltag zu
meistern,  bis  Du darin  in  tiefstem Frieden weiter  auf  der  Erde
leben kannst. 
Diese  Meisterung  unserer  weltweiten  Erleuchtung  im 20.  Jahr-
hundert durch die vielen Meister im Westen aus dem Osten und
durch die Theosophie zuvor im neuen Alltag danach als das Wesen
vom 21. Jahrhundert durchleben wir gerade jetzt seit dem Januar
des Jahres 2013 als den Arabischen Frühling in unserem Herzen
Orient, durch den wir unmittelbar mit dem dunklen und bitteren
Kaffeesatz unseres bisherigen 12000-jährigen Denkens und Wün-
chens als das Wesen des weltweit darauf antwortenden Islamismus
konfrontiert  werden,  um uns  damit  auseinanderzusetzen,  woher
das Böse eigentlich und wieso in die Welt gekommen ist. 
Und dieser bösartige Islamismus, der nur den Namen nach mit der
Religion Islam zu tun hat, hört nicht erst dann auf, wenn wir ihn
militärisch bezwungen haben werden, sondern erst dann, wenn wir
als Juden, Christen und Moslems alles böses Denken und Wün-
schen aus der Vergangenheit im Winter Europa aus dem Herzen
Orient heraus jeder für sich selbst in sich selbst verarbeitet hat 

als Jude mit ihrer Ablehnung der Christen, 
als Christ mit ihrer Ablehnung der Juden 
und als Moslem mit ihrer Ablehnung der Juden und Christen 
und diese in ihrer Ablehnung der Moslems

und alle zusammen in ihrer Ablehnung der Hinduisten und Bud-
dhisten und ihrer Erleuchteten aller Himmelsrichtungen.
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Daß andere nicht glauben, ist so, weil die bösen Geister es ihnen
unmöglich machen, zu sehen. Das wahre Gesetz bringt die Reli-
gion jenen, die vertrauen. Habt also keine Angst, nicht einmal vor
dem Tod. Ihr werdet leben, wie der Messias lebt. Alle, die glauben,
werden nach dem Tod  aus den gelben Quellen erhoben werden,
ein jeder von ihnen. 

Die Worte 'Glaube', 'böse Geister', 'wahres Gesetz', 'Religion' und
'Erhobensein' sind reine Theologie und damit reines Schriftgelehr-
tentum ohne Erleuchtung und führen Dich nur in die Irre und ganz
bestimmt nicht zur Erleuchtung, da sie Dich gesitig abhängig ma-
chen  von  denen,  die  Dich  diese  Worte  lehren,  ohne  selbst  zu
wissen, was Jesus und alle Erleuchteten seit  je lehren als Weg-
weiser und Vorbilder zur Erleuchtung, aber ganz bestimmt nicht
im Anspruch, daß sie oder gar Jesus alleine Söhne Gottes seien
und nicht wir alle in unserem innersten Wesenskern aus purer all-
bewußter Alliebe, das wir in Europa das winterliche Christusbe-
wußtsein nennen und in Asien das sommerlich in jeder Frucht und
damait  in jedem Geschöpf versteckte Krishnabewußtsein als ihr
geistiger Fruchtkern im Fruchtkerngehäuse als Dein Herz Orient.

Der Glaube an etwas führt Dich nur in die Abhängigkeit von dem,
an das Du glaubst, ob dies Gott, der Papst und Dalai Lama oder
der äußere Erfolg in Deinem Leben ist. Was Dir allein den ewigen
inneren Frieden gibt, ist das Bewußtsein, daß Du eine unsterbliche
Seele in himmlisch allbewußter Alliebe bist  und nicht identisch
mit Deinem irdischen Werkzeug Körper in seiner Vergänglichkeit,
sobald Du von der Erde in den Himmel aufsteigst, indem Du als
unsterbliche Seele ganz einfach Dein irdisches Werkzeug Körper
losläßt im Wissen, daß Du es nicht mehr länger brauchst, da Deine
Aufgabe, mit ihm auf Erden zu hantieren und zu begreifen, erfüllt
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ist. 
Habe also keine Angst, denn Du bist genaus unsterblich als Seele
wie der Messias, der Du als der innere rein geistige Mensch bist
und den man alleine den einzig eingeborenen Sohn Gottes nennt,
weil er einzig und allein mit dem Befehl „Es werde Licht zur Er-
leuchtung!“ am 1. Schöpfungstag ab dem 1. Januar die allererste
Erscheinung im Traum des  urlebendigen  Lebens  Gott  als  Dein
wahres Wesen ist,  die  man seine helle  Sonne oder  eben seinen
Sohn nennt, mit dessen geistiger Vertiefung oder Taufe im Jordan
das  Eintauchen  in  den  sich  ab  da  immer  mehr  verdichtenden
Schöpfungstraum das Bewußtsein der Tochter Gottes aktiv wird
als unsere geistige Jungfrau Maria und Mutter Natur.

Böse Geister gibt es nur als Ausdruck unserer vergangenen und
noch immer in uns lebendigen Gewohnheit, zu glauben, wir müß-
ten uns in einem ewigen Kampf ums tägliche Überleben so gegen
das Leben verteidigen, um nicht zu früh zu sterben und von ande-
ren, die stärker und raffinierter sind als man selbst, daß wir böse
über  die  denken und ihnen Böses wünschen,  die  uns angeblich
berauben, versklaven und töten wollen. 
Allbewußte  Alliebe  oder  göttliche  Wesensliebe  in  Erleuchtung,
wer wir wirklich als unsterbliche Seele sind, vertreibt alles Böse in
uns und läßt daher auch das Böse anderer außerhalb von uns nicht
an uns heran, da wir nichts Böses ausstrahlen. Würde es uns näm-
lich innerlich begegnen, müßte es sich zwangsweise in geistiger
Resonanz mit dem Liebenden, vom Bösen zum Guten wandeln.
Und das tut es nur, wenn der Betreffende, der das Böse denkt und
aussendet,  reif  zu  diesem Wandel  ist.  Es  greift  Dich  allerdings
auch als Erleuchteten an, wenn Du es darauf anlegst, mit ihm kon-
frontiert zu werden, um es von Dir aus zu verändern ohne seine
Einwilligung. 
Und so ist der Exoszismus der Priester jeder Religion, nichts ande-
res  als  eine  theologische  Selbstherrlichkeit  in  Verkennung  der



 Buddha Jesus      433/  140

Tatsache, daß die Kirche selbst schon in ihrer Trennung von ihrem
Vorbild selber Boß werden und in ihrer gewünschten Machtaus-
übung anderen gegenüber, die sie zwangsmissioniert oder zwangs-
exorziert, böse ist und sein muß, um ihre Macht anderen gegen-
über auf möglichst lange Dauer behaupten zu können.
Religion bedeutet nicht eine dogmatische Lehre über das Wesen
Gottes, seines Sohnes und seines heiligen Geistes, sondern bedeu-
tet  wörtlich  übersetzt  Deine  innere  Rückbezogenheit  auf  Dein
wahres Wesen Gott als Leben  und hat mit Theologie nicht das ge-
ringste zu tun, ganz im Gegenteil.
Und erhoben in den Himmel wirst Du immer nach dem seelisch
bewußten Loslassen Deines Körpers, ob der Verstand davon vor-
her weiß oder nicht, da es außer dem Himmel sonst nichts gibt.
Denn man nennt das göttliche Bewußtsein den Himmel, weil sich
in ihm, also im göttlichen Bewußtsein der unsterblichen Seele, al-
les ereignet, wovon man als Seele im Herzen träumt, ob vom Para-
dies, von der Erde oder von der Hölle – 

so daß der Himmel zur Erde wird, wenn wir davon träumen als
unsterbliche Seele, uns physisch fest umgreifen und somit begrei-
fen zu können, und so daß der Himmel zur Hölle wird als das Exil
des Gartens Eden, wenn wir als unsterbliche Seele davon träumen,
wie es wohl ist,  wenn wir von unserem Wesen Gott als Leben,
wenn auch nur scheinbar, weil es anders nicht möglich ist, völlig
getrennt seien, was wir ja auch schon seit nun 18 Millionen Jahren
auf  Erden  tun als  lemurische  Großeltern,  atlantische  Eltern  der
heutigen arischen Menschheit, in der zur Zeit nur noch kleine Res-
te der atlantischen und lemurischen Menschheiten überlebt haben
als Aborigines und Maoris und anderer Naturvölker, wie die der
Tibeter  und Äthiopier  zum Beispiel  und mancher  kleiner  heute
aussterbender Völker verstreut in aller Welt.

Die hier im Text angesprochenen gelben Quellen, aus denen die an
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Jesus Glaubenden mit ihrem Tod in den Himmel erhoben werden,
ist  die Quelle des mentalen Denkens mit  ihrer  gelben Aura der
Milz,  die  die  Aufgabe  hat,  Dein  mentales  Bewußtsein  aus  der
dritten  Bewußtseinsdimension  hinauf  über  das  Zwerchfell  Ural
hinaus in das Herz Orient zu erheben als der Weg der Arche Noah
während der Sintflut der irdischen Wechseljahre vom atlantischen
Menschen im Zeichen der  Jungfrau in  das  Bewußtsein des  ari-
schen Menschen im Zeichen der Waage als das Herz Orient, in
dem wir abwägen, mit dem Herzen in der einen Waagschale Indi-
en und mit einer Feder in der anderen Waagschale Arabien, ob wir
in unseren jeweiligen Entscheidungen so leicht wie eine Feder im
Herzen sind oder wie zuvor gewohnt schwer belastet  durch die
vielen Theorien über Gott und die Welt. 
Das Herz Orient entscheidet intuitiv in der Sprache der Liebe, die
nicht mental berechnet und nicht astral emotional bewertet, und
strahlt daher eine grüne Aura aus im anatomisch linken physischen
Körper aus und eine rosa Aura aus dem seelisch rechten Seelen-
körper aus nach der gelben Aura des geistigen Lichtregenbogens
mit seinen sieben Farben Deiner sieben Hauptchakren vom Steiß-
bein Okinawa am Ufer des westlichen Pazifiks bis zum Scheitel-
chakra Los Angeles am Ufer des östlichen Pazifiks, der das Wesen
vom weichen Bauch unserer Mutter Erde ist im Gegensatz zu ihr-
em harten Kreuz und Rückgrat als die sinusförmige Kurve von
Himalaya und Alpen bis hoch hinauf zu ihrem obersten Halswirbel
als Atlas und Atlasgebirge mit seiner blauen Aura nach der grünen
und rosigen im Herzen Orient als die zwölfblättrige Rose Herz-
chakra im Wesen des Sinusknotens als Berg Sinai mit seinen nicht
zufällig 12 Jüngern Jesu und 12 Stämmen Israels.

Zehn Tage, nachdem der Messias in den Himmel auffuhr, schickte
er seinen Jüngern den Reinen Wind. Vom Himmel aus beobachtete
er, wie der Reine Wind seinen Jüngern die Erleuchtung brachte.
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Er kam als Feuer herab und inspirierte sie, in alle Welt hinauszu-
gehen und allen den wahren Glauben zu bringen. 

Nein, wir werden nicht zu Pfingsten erleuchtet, sondern am Ro-
senmontag  mit  dem  Ergebnis  der  Schwangerschft  des  ausgeh-
enden christusbewußten Winter Europa mit einem neuen Frühling
in geistigem Erwachen als  Jugendlicher  aus seiner  Kindheit  im
Frühling Sibirien als Buddha. 
Buddha, was ja nichts anderes bedeutet als geistig erwacht und
keine besondere Person meint, wie es ja auch beim Wesen Christi
der Fall ist, der in allen verwirklicht ist, die erleuchtet sind, ob-
wohl er auch ohne Erleuchtung in allen Geschöpfen für sie unbe-
wußt zuhause ist, Buddha als ist das Kind von Christus. 
Denn als Buddha oder Knospe und Blühen des Frühlings Sibirien
nach dem Winter Europa bist Du im Fernen Osten so reif gewor-
den, daß Du einerseits die christusbewußte Erleuchtung im Alltag
des neuen Frühlings gemeistert hast nach Christi Himmelfahrt als
Deine Erleuchtung im Zurückziehen während des neuen Frühlings
bis ganz nach innen in Dein Herz Orient hinein, oder daß Du im
Vergessen der Erleuchtung im Himmel durch Deine Reinkarnation
auf Erden schon als Jugendlicher so geistig aus dem Vergessen
wieder aufgewacht bist, daß Du bereit bist, Deine erste Jugend-
liebe zu einem anderen zu leben, wozu Du gerade noch zuvor als
Kind im Auftauen des Winters bis Christi Himmelfahrt als  Taoist
im Osten noch nicht bereit warst in Deinem kindlichen Bewußt-
sein, daß alles Eins mit dem Leben ist und nicht getrennt in Mann
und Frau, Himmel und Erde oder in eine sonstige der vielen ge-
träumten Polaritäten.

Das Aufflammen Deines jetzt jugendlich liebenden Bewußtseins
auf Erden in Liebe zu einem anderen nach der Meisterung der Er-
leuchtung vom Aschermittwoch bis Christi Himmelfahrt erkennt
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man als Deine neue Aura ab Pfingsten und ist damit verbunden,
daß Du ab Deiner ersten Jugendliebe nach der Pubertät als Christi
Himmelfahrt  merkst,  wie alle  anderen,  die nicht erleuchtet  sind
und daher lieber ihren emotionalen und vor allem sexuellen Lei-
denschaften und mentalen Denkgewohnheiten ohne wirkliche Lie-
be zu anderen folgen als Erwachsene, daß alle Menschen für Dich
als Jugendlicher mit verschiedenem Zungenschlag reden, also sich
selbst  und andere anlügen in Bezug auf ihre wahren Absichten,
sich gegen das Leben und die wahre Liebe zu schützen, weil sie
beides als unerleuchtete Erwachsene für ihre größten Feinde be-
trachten, da das Leben absolut tödlich sei und die Liebe ein klarer
Spiegel, der sie ständig entlarvt in ihren Lebenslügen gegenüber
ihrem wahren Wesen Gott als Leben.

In den Evangelien wird das Wesen des Pfingstfestes im Wechsel
von der Kindheit zur Jugend, um erwachsen zu werden, als die
Hochzeit zu Kana geschildert, in der Jesus nach dem Fest Christi
Himmelfahrt im Sinne der Austreibung der noch immer winterlich
orientierten Drei Eisheiligen zuvor im Keller Deines jungendlich
irdischen Unterbewußtseins den geistigen Inhalt der sechs Stein-
vasen oder Krüge in der Form eines Lichttrichters und Wesen Dei-
ner sechs Lichtschleusen als ätherische Chakren oberhalb Deines
Steißbeinchakras Okinawa bis hinauf zum Scheitelchakra Los An-
geles von Pazifik zu Pazifik als Wasser in Wein verwandelt, vom
bloßen in der Schule als Schulkind auswendig gelerntem äußeren
Wissen in den Wein, dessen Reife und Wirkung Dich am Ende zur
Erleuchtung führt, wer Du in Wirklichkeit bist, welchen Sinn das
Leben hat im Himmel und auf Erden und auch in der Hölle Deines
Schöpfungstraumes.

Durch diese innere Tür Pfingsten 
hindurchgehend mit Deiner ersten Jugendliebe

machst Du das Abitur



 Buddha Jesus      433/  144

zum geistigen Erwachsensein
als Buddha im Fernen Osten,

ohne jedoch den aus dem diktatorisch winterlichen Eruropa stam-
menden elterlich dogmatischen Auftrag an den jugendlichen Bud-
dha als  Bodidharma im Fernen Osten und vormals  taoistischen
Putei als ehemaliger christlicher Petrus im Knospen des Frühlings
Sibirien,  den  ganzen  Fernen  Osten  im  Wechsel  zum  Sommer
Asien christlich nach Art des Winters Europa werden zu lassen,
sondern einfach nur in Liebe zu allem und allen im Himmel wie
auf Erden zu leben, da man in Liebe erlebend nichts falsch ma-
chen kann, egal, was der Verstand logisch dazu sagt oder Deine
emotionalen Leidenschaften, die nur Leiden schaffen in einer Lie-
be, die vom Erwachsenen nur als Sexualität verstanden und gelebt
wird, ohne sich je im anderen, den man angeblich liebt, selbst wie-
derzuerkennen in seinem Wesen Gott als Leben.

Sie nahmen sich der Lehren des Messias an und halfen den Men-
schen, den Weltgeehrten zu sehen, der den Einen vom Vater sand-
te, auf daß er vom Himmel herabkomme. Dies war der Heilige,
der Eine, der für uns litt und uns die Freiheit brachte.
Er starb, doch nach drei Tagen entkam er durch die Wirkung des
Qi des Weltgeehrten den Mächten des Todes. Nichts derartiges ist
je zuvor bekannt geworden.

Der jugendliche Buddha und zuvor taoistische Putei als ehemals
knospender Petrus nahm sich mit der Verwandlung unseres äuße-
ren Bewußtseins ins innere bewußt Sein ab Pfingsten und unserer
ersten Jugendliebe als Don Juan auf Erden im Juni als Bodidharma
an im siebten Jahrhundert  des Fischezeitalters mit der irdischen
Sommersonnenwende zwischen Stier und Zwillinge und ermäch-
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tigte das Bewußtsein der winterlichen Erleuchtung neu im Zen-
buddhismus des Fernen Ostens aufzuleben mit einer neuen flam-
menden Aura über unseren Köpfen in einer Liebe, die nicht be-
rechnet und wertet. 
Dies ist  auch die Zeit  und der Moment,  in der und in dem im
christlich othodoxen Europa zur Zeit von Konstantin dem Großen
durch dessen Taufe als ehemaliger Kelte zum jugendlichen katho-
lisch sich nennenden Christentum nach dessen Pubertät und Ende
seiner bis  dahin gelebten Kindheit  als  orthodoxes und ganz am
Anfang  als  wie  ein  Baby  erlebendes  Urchristentum,  das  neue
katholische Christentum damit anfing, ganz Europa immer mehr
und mehr aus ihrem bisherigen Keltentum ins neue Christentum
im Sinne Roms und nicht mehr Konstantinopels zu missionieren,
als  sei  diese Zwangsübernahme keltischer  Riten ins katholische
Christentum dasselbe wie die Verwandlung des Wassers in Wein
während der Hochzeit zu Kana im Wesen des Pfingstfestes mit der
neuen Aura der katholischen Kirche Roms, obwohl nirgends dabei
und danach das geistige Entflammen der Dich erleuchtenden Lie-
be zur Erleuchtung zu erkennen war in Ermangelung inzwischen
an Erleuchtung der römischen Kirche des äußeren Christentums. 

Nichts derartiges war je zuvor im Taoismus, Buddhismus, Urchris-
tentum und auch nicht im orthodoxen Christentum geschehen im
Verneinen, daß die Evangelien nicht geistige Wegweisung zur Er-
leuchtung seien, und zwar 12 an der Zahl, sondern daß sie, und
zwar nur noch 4 an der Zahl, die Biographie Jesu seien, als wäre
sie von Gott persönlich geschrieben worden. 
Was uns Jesus durch seinen von ihm selbst bewußt inszenierten
Tod am Kreuz der Römer unmittelbar vor Augen führen wollte,
und zwar, daß es den Tod für uns unsterblichen Seelen nicht gibt,
sondern nur für unser physisches Werkzeug Körper, sollte uns alle
danach zurück in unsere seelische und geistige Freiheit führen, die
uns von unserem Wesen Gott als Leben garantiert ist in unserer
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vorüberghenden Schauspielrolle als Geschöpf und Person auf der
Bühne des irdischen Welttheaters. 
Aber sein Tod war kein Opfertod, um uns über sein Opfer unsere
Sünden zu nehmen, weil die einzige Sünde, die es gibt, der Gedan-
ke des Verstandes ist, sich logisch vom Leben getrennt zu wähnen,
indem Du Dich mit Deinem Körper und nicht mit Dir als unsterb-
liche Seele im Wesen Gottes als Leben identifizierst. Und so kann
uns niemand anderes als wir uns selbst von dieser Logik erlösen,
wie wir gesehen haben, nicht einmal der Tod Jesu am Kreuz, der
in uns danach vielmehr durch die Vision von Saulus, die ihn zum
Paulus und Vater des Christentums werden ließ und nicht Jesus,
der als Erleuchteter aus gutem Grund gar kein Interesse daran ha-
ben konnte, das Wesen der Erleuchtung in Dogmen zu fixieren, da
dies gar nicht möglich ist, außer man lügt die Menschen und sich
selbst an, dazu brachte, die Juden über Jahrhunderte grausam als
angebliche Christusmörder zu verfolgen bis hin zu ihrem Holo-
caust durch am Ende gottlos und Gott los gewordene Christen mit
all ihren teuflischen Glaubenskriegen davor seit ihrem Pfingstfest
im Wechsel  vom orthodoxen Christentum Konstantinopels  zum
katholischen Christentum Roms bis hin zu ihren Weltkriegen ge-
gen ihre einstigen jüdischen Väter und zu ihrem Kalten Krieg ge-
gen den Kommunismus und Fundamentalismus heutiger Zeit, 
so daß man wirklich sagen kann, die Welt habe ein solches global
tödliches Verirren noch nie zuvor gesehen  als Folge der Falsch-
deutung von Jesu Kreuzigung und Auferstehung, als sei nur er als
einziger Sohn Gottes und Messias unsterblich und nicht alle See-
len aller Geschöpfe auf Erden und im Himmel ja sogar auch in der
Hölle als Ausdruck des allergrößten geistigen Irrtums, wer wir in
Wirklichkeit sind und daß es die Hölle nur in unserem Schöpfun-
gstraum gibt als Illusion, nicht aber als Wirklichkeit außerhalb un-
seres inzwischen mit den Weltkriegen und ihrem Holocaust zum
Albtraum gewordenen Traum vom Leben.
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Kapitel 7

Alles in der Welt wurde für den Messias geschaffen.  Vor ihm hat
nie jemand von Toten gehört, die ins Leben zurückkehrten. Durch
dieses Gesetz können alle aus den Gelben Quellen ins Leben zu-
rückgeholt werden, auf daß sie nach dem Jüngsten Gericht ewig
leben. Jedes lebende Wesen wird gerichtet werden.

Nein, kein einziges lebendes Wesen wird gerichtet werden außer
durch sich selbst im am Ende närrisch karnevalistischen Streit und
Chaos zwischen Himmel und Erde, also im Sterben eines Lebens-
traumes mit der Folge des Erkeimens darin eines neuen Lebens-
traumes und Frühlings.
Es gibt keinen Gott außerhalb unseres Wesens Leben, da es außer
Leben sonst nichts gibt und dieses aus reinem Bewußtsein besteht,
weswegen man es Gott nennt. Wir streiten uns im Inneren immer
nur selbst  während des närrisch endenden Karnevals darum, ob
wir nun göttlicher oder irdischer Natur sind. 
Gewinnt  mit  dem Sterben,  was  übrigens  bedeutet,  „zum Stern
werden“, also zum lichten Seelenkörper, die Einsicht in uns Ober-
hand, daß wir göttlicher Natur sind, dann bleiben wir im Himmel
und reifen dort geistig zur Erleuchtung weiter. Und gewinnt mit
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dem Tod, was  „körperliches Umfallen“ bedeutet, die Ansicht in
uns die Oberhand, daß wir irdischer Natur, also körperlicher Natur
seien, werden wir über kurz oder lang wieder aus dem Himmel zu-
rück zur Erde wollen, um hier als neue Person in einem neuen
Körper verjüngt erneut wieder zur Welt zu kommen. 
Man nennt diese himmlische Zeit der geistigen Erquickung und
seelischen Verjüngung das alles Erleben und Bewußtsein wieder
verjüngende Gericht oder kurz das Jüngste Gericht, identisch mit
der  chaotischen Narrenzeit  am Ende der  Karnevalszeit,  die  mit
Moses im Großjahr begann und mit dem Holocaust der Juden in
den närrischen Weltkriegen im astrologischen Wechsel vom Was-
sermann zu den Fischen und astronmisch umgekehrt im Großjahr
beendet wurde und gleichzeitig mit diesem Ende auch das ganze
Großjahr und das Weltjahr  zugunsten des Erkeimens eines neuen
Groß- und Weltjahres ab dem Heiligabend im Jahr 2012 unserer
Zeitrechnung. 
Daß es da einen Gott im All gäbe, der uns mit unserem Sterben
richtet, ob wir für immer in den Himmel oder für immer in die Hö-
lle kommen, ist eine Irrlehre der Theologen, die ihre Macht für im-
mer auf Erden durch Verbreitung von Angst vor Hölle und Teufel
erhalten wollten. 
Kein Erleuchteter würde je in keinem Volk und Land eine solche
Lehre und Angst verbreiten, sondern nur die Liebe, die unser wah-
res Wesen ist als lieber Gott, der, weil es nur ihn gibt, sich nur
selbst  strafen würde, wenn er irgendein Geschöpf,  als das ja er
selbst  in  seiner  Schauspielrolle  Geschöpf  im  Himmel  und  auf
Erden auftritt richten und bestrafen würde. Und er wäre dazu auch
noch überaus grausam gegen andere und damit, wie eben gesagt,
auch  gegen  sich  selbst,  würde  er  zuerst  die  Menschen  als  frei
schaffen, um sie dann sofort mit einer fürchterlichen Strafe zu be-
strafen, sobald sie diese Freiheit leben.
Nein, sein Richten ist ein neues heiles Aufrichten derer, sich selbst
richten vor und nach ihrem physischen Tod wegen ihrer ihnen von
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den Theologen eingeredeten Sünden, die Gott angeblich, wütend
auf die Sünder, als wäre er emotional und ebenso denkend wie ein
unreifer Mensch, alle bestraft.

Und es ist auch nicht wahr, daß vor Jesu Tod am Kreuz und seiner
Auferstehung aus diesem Tod noch nie jemand davon gehört habe,
daß je ein Mensch vom Tode auferstanden sei. 
Es sind zum einen alle hier auf der Erde lebenden Geschöpfe, da
sie unsterblich sind als Seelen, aus ihrem Tod am Ende ihres früh-
eren Lebens auf Erden wieder auferstanden und als Baby wieder
zur Welt gekommen, und das sogar immer wieder bis heute seit
Adam und Eva. Und zum anderen gibt es genügend große Yogis
und Meister, die schon lange vor Jesu Leben hier auf Erden vor
2000 Jahren andere vom Tod zum Leben erwecken konnten und es
auch getan haben wie Jesus nach ihnen – 
waren sie es doch sogar, die Jesus in der Zeit, als er in Indien, Ti-
bet und in der inneren Mongolei Yoga übte, um zur Erleuchtung
zu kommen, dieses Bewußtsein vermittelten, in dem er dann fähig
war, Tote wieder lebendig zu machen, sofern diese damit einver-
standen waren, un auch Kranke augenblicklich zu heilen, sofern
diese ebenfalls damit einverstanden waren und in einem inneren
Frieden, daß nicht andere und auch nicht Gott und Teufel, sondern
sie selbst so gedacht haben, daß sie in Folge davon krank gewor-
den oder gestorben sind. 
Denn ohne diese innere Einsicht kann selbst Gott niemanden vom
Tod zum Leben erwecken, da kein Erleuchteter und Gott schon
gar nicht, außer in der Phantasie der Theologen, jemals gegen die
Freiheit  irgendeines  Geschöpfes  handeln  würde,  ist  Yoga  doch
kein Kunststück im Circus, sondern das Bewußtsein des geistigen
Einsseins mit Gott als Leben.

Und weil da so ist, ist es auch richtig, wenn man sagt, daß es unser
inneres  Menschsein  als  Christus  und  einzig  eingeborener  Sohn
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beziehungsweise als allererste Erscheinung unseres urlebendigen
Wesens Gott als Leben sei, aus dem alle Geschöpfe stammen und
der uns daher auch einzig und allein in unserem tiefsten geistigen
bewußt Sein vom körperlichen Tod wieder zum körperlich wieder
neuen Erleben aufrichten kann,  weil  wir  als  der innere geistige
Mensch jenseits von Himmel und Erde lebendig sind und nicht aus
uns heraus als irdischer Körper.
Verstehst Du, wie leicht es ist, die richtigen Aussagen eines Er-
leuchteten, sobald man sie buchstäblich nimmt, als könne man die
Wirklichkeit durch Worte begreifen, völlig falsch verstehen kann,
vor allem dann, wenn man gegen die wahre Lehre Jesu als Theo-
loge behauptet, er alleine sei der einzige Sohn Gottes, obwohl er
es als Christus ist und damit auch wir alle und sogar auch alle an-
deren Geschöpfe im Himmel und auf Erden?

Es ist kein Zufall, daß die großen Yogis, wie Jesus einer war und
Buddha und Krishna, zum einen etwas gegen Schriftgelehrtentum
hatten  und  auch  heute  etwas  gegen  exakte  Naturwissenschaft
hätten, weil man die Wirklichkeit nicht mit dem Verstand erfassen
kann und auch übrigens nicht mit unseren Sinnen und Emotionen,
sondern  nur  durch  Erleuchtung  in  tiefster  Meditation,  wer  wir
wirklich sind, und daß sie zum anderen keine Religion aus ihrer
geistigen Wegweisung zur Erleuchtung machen wollten und auch
bewußt keine Bücher darüber geschrieben haben, was deswegen ja
auch nur ihre Schüler, weil sie noch unerleuchtet waren, getan ha-
ben, als würden sie damit ihren Meister ehren, ohne auch gleich-
zeitig die anderen Meister anderer Religionen zu ehren, so daß den
Anhängern der jeweiligen Religionen der Eindruck gemacht wur-
de, als sei nur ihre eigene Religion die einzig richtige.

Daß die Schüler der einzelen großen Yogis oder Gnostiker, wie
wir sie hier im Westen nennen, erleuchtend Erkennende also, als
Moses den Pentateuch geschrieben hat, als die Apostel die Evan-
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gelien und als Mohammed den Koran und ich hier meine Bücher
geschrieben habe und schreibe, hat den Grund, daß sie geistige
Wegweiser zur Erleuchtung sein wollten und wollen zur Ehre un-
seres urlebendigen Wesens Gott als Leben, ohne eine Religion da-
raus machen zu wollen, und nicht zur Verehrung großer oder klei-
ner Meister der Erleuchtung, als wären nur sie anbetungs- und ver-
ehrungswürdig als einzig von Gott Geliebte, die die Theologen in
allen Religionen deswegen sogar als Gott und Herr über alle Ge-
schöpfe erklären, obwohl kein einziger erleuchtet wirklicher Meis-
ter dies je von sich behaupten würde – 
käme er doch damit augenblicklich in ein inneres Jüngstes Gericht
mit sich selbst, das erst aufhören würde, wenn er aufhört, innerlich
zu behaupten, er sei als Person einzig und allein Gottes Sohn.

Jene,  die  die  Worte  des  Messias  annehmen,  werden  in  seinem
Reich leben. Verehrt  den Weltgeehrten, und ihr werdet mit  dem
Messias und dem Vater im himmlischen Palast weilen. 
Dort wird große Freude und großes Glück herrschen, und nichts
wird vergehen, und nichts wird sich verändern. Der Eine, der ge-
sandt wurde, wurde vom Vater gesandt, dem Weltgeehrten. Wenn
ihr ihn nicht verehrt, werdet ihr schließlich böse Geister verehren.
Ihr werdet unrein und unkeusch sein und in die Dunkelheit der
Erdkerker gezogen werden. Von dort könnt ih nicht zum guten Ort
zurückkehren, sondern müßt beim großen bösen Geist verweilen.

Auch diese Lehre ist bereits eine Irrlehre der Theologen, die sie
unerleuchtet formuliert haben, da nicht diejenigen für immer im
Himmel leben werden, die seine Lehre wortwörtlich nehmen und
an dieses Wortwörtliche glauben, sondern nur diejenigen, die Jesu
wahre Lehre mit dem Herzen aufnehmen und so intuitiv, ohne  da-
zu die Logik des Verstandes und die Energien ihrer Emotionen in
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Anspruch zu nehmen, mit ihrem inneren Wesen Gott als Leben in
Resonanz stehen, so daß sie darin erkennen, worüber Jesus wirk-
lich gesprochen hat und bis dahin und danach auch alle Erleuch-
teten aller Völker und Zeiten gesprochen haben, ohne daraus eine
Religion der Theologen und ihrer Priester machen zu wollen.

Du sollst nicht irgendeinen Weltgeehrten ehren und auch nicht sei-
nen Messias als seinen einzigen Sohn, sondern Du sollst Dein in-
nerstes urlebendiges Wesen ehren, das unerschöpflich, grenzenlos
und unsterblich ist, und nicht die Identifikation mit Deiner vorü-
bergehenden Schauspielrolle als Geschöpf im Himmel und auf Er-
den. 
Denn ehrst Du nicht Dein Wesen als Träumer, sondern ohne das
liebende Bewußtsein Deines göttlichen Wesens nur Deine Rolle in
Deinem Schöpfungstraum, obwohl Du sie lieben und achten sollst,
weil Du sonst bald keine Freude mehr daran haben wirst und das
Leben auf Erden für eine große Scheiße hältst,  als wäre es die
Hölle, dann sonderst Du Dich von Deinem wahren Wesen ab und
wirst in allem Erleben auf Erden, im Himmel ist das ja nicht mög-
lich, und dann wird völlig vorhersehbar Dein Leben auf Erden tat-
sächlich zur Hölle, weil in einem Traum immer das geschieht, wo-
ran Du glaubst, bist Du doch ganz allein die Ursache für alles, was
Du im Himmel und auf Erden erlebst und in der Hölle Deines Le-
benstraumes.

Es ist aber unwahr, daß niemand mehr, ist er einmal in der Hölle
seines  Lebenstraumes,  nie  wieder  daraus  zurückkehren  kann in
den Himmel seines Lebenstraumes. Denn Träume ändern sich mit
ihren Ortschaften und Welten in dem Augenblick, in dem Du Dich
aus der Hölle der Emotionen und der reinen Überlebensinstinkte
in den Himmel der Liebe hineinträumst,  die nicht mental nach-
denkend alles, was Du erlebst, nach Recht und Unrecht berechnet
und die nicht astral emotional wünschend alles nach Gut und Böse
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bewertet. Die Tore der Hölle stehen jedem offen, um hinein- und
wieder herauszugehen, ohne daß da ein Teufel vor der Tür steht
und Dich daran hindert,  die Hölle wieder zu verlassen – es sei
denn,  Du träumst  davon,  daß ein  Teufel  vor  dem Ausgang der
Hölle steht, um Dich am Verlassen der Hölle zu hindern. 
Und der Himmel ist ebenso nach unten hin und nach oben offen
für jeden, der davon träumt, daß die Liebe als unser wahres Wesen
seine Traumwelten regiere. Und es steht daher auch nirgendwo ein
Petrus, der erst eine Gesichtskontrolle macht, bevor er Dich in den
Himmel läßt oder Dich abweist in die Hölle oder zurück zur Erde
durch Reinkarnation. 

Wer als Wächter 
vor allen vermeintlichen Toren

oder Lichtschleusen als unsere 7 Hauptchakren
von Bewußtseinsdimension zu Bewußtseinsdimension steht,

ist die Logik unseres Verstandes,
der uns logisch sagt,

was nach seinem exakten Glauben an die Naturgesetze
 möglich sei und was nicht.

Es ist also auschließlich der Zweifel,
der Dich daran hindert,

Deine unbegrenzte geistige Freiheit
als unsterbliche Seele in Anspruchzunehmen.

Du kannst alles tun -

nur hat halt alles auch seine Folgen,
die nur Du alleine aus Deinem Denken und Wollen 

im karmischen Erleben früher oder später 
tragen und einlösen mußt und kannst.
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Um die Erleuchtung zu zeigen, stieg er vom Himmel herab und
lehrte die wahre Religion,  auf daß die Wahrheit  Bestand hätte.
Seine Jünger waren nicht nur einfach Menschen, sondern sie wur-
den  vom Weltgeehrten  neu  geschaffen.  Im  Namen  des  Messias
heilten und pflegten diese Jünger Kranke.

Erleuchtung kann man nicht  zeigen,  sondern nur  leben,  so  daß
man sagen kann, wie es auch richtig ist, daß Jesus nun schon zum
zweiten Mal vor 2000 Jahren zur Erde kam, um der damals über-
aus geistig blinden Menschheit zu demonstrieren, daß es den Tod
nur in unserer Einbildung gibt, und ebenso natürlich die Geburt,
da wir als unsterbliche Seelen weder geboren werden noch ster-
ben. 
Was geboren wird und stirbt, ist immer nur unser irdisches Werk-
zeug Körper. Daher hat sich Jesus, bevor er zum zweiten Mal zur
Erde kam, das erste Mal lebte er als Sananda in der Goldenen Zeit
von Atlantis 20.000 Jahre vor seiner jetzigen Geburt als Jesus auf
Erden, beim zweiten Mal auch dazu entschieden, um nicht durch
den physischen Geburtsvorgang zu vergessen, wer er in Wirklich-
keit ist und warum er zur Erde gekommen ist, erst nach der Geburt
seines neuen Körpers  geistig  einzusteigen und sich  nicht  zuvor
durch sexuellen Beischlaf von Maria und ihrem Mann Josef zeu-
gen zu lassen, sondern durch eine geistige Entscheidung, sich un-
mittelbar im Himmel schon mit seiner neuen irdischen Mutter zu
verbinden, was man eine geistige Zeugung nennt ohne Beteiligung
eines irdischen Mannes der neuen Mutter.

Jesus ist nicht gekommen, 
um eine neue Religion zu gründen. 
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Die wahre Religion ist einzig und allein Deine Erinnerung an Dein
wahres Wesen Gott als Leben, in der die Meinung von Priestern
und Theologen nichts zu suchen haben, außer sie sind erleuchtet
und animieren Dich nur zur schrittweise immer größer und tiefer
werdenden Erinnerung an Dein wahres Wesen. Alle anderen Reli-
gionen sind nur Ausdruck einer unerleuchteten und daher nicht er-
leuchtenden Theologie mit ihren dogmatischen und vor Gott Angst
oder Ehrfurcht machenden Priestern.
Und die Jünger Jesu waren als seine Schüler noch nicht erleuchtet,
außer,  wie  ich  annehme,  der  Evangelist  Johannes,  sondern  erst
noch in je verschiedenen Reifstadien oder Erinnerungsstadien ihr-
es Bewußtseins auf dem Weg zur Erinnerung an ihr wahres Wesen,
das auch das von Jesus ist und war. Denn sonst hätten sie nicht ge-
lehrt, daß Jesus der einzige Sohn Gottes sei, an den man glauben
und den man verehren und anbeten müsse, um in den Himmel zu
kommen, da man ohne Jesus in die Hölle komme und nie vom Bö-
sen erlöst werden könne.
Und heilen konnten sie nur in Resonanz mit Jesus stehend heilen,
also  in  seinem  Namen  oder  besser  Wesen,  wie  jeder  in  tiefer
bewußter Resoanz mit seinem wahren Wesen heilen kann, sofern
auch der Kranke mit seinem Wesen durch das Wesen des Heilers
in tiefer Resonanz steht. Andere Arten von Heilungen sind daher
immer nur Symptombehandlungen und keine wirklichen Heilun-
gen, auch wenn die eine Krankheit verschwunden zu sein scheint,
wofür dann aber später eine andere aus derselben geistigen Ursa-
che des Zweifelns an seinem wahren Wesen an anderer Stelle des
Körpers in Erscheinung tritt.

Die 12 Jünger, wie sie nacheinander von Jesus als seine Schüler
angenommen worden sind nach seiner Erleuchtung durch die Tau-
fe im Jordan, wie es uns in den Evangelien beschrieben wird, die,
erinnere Dich, nicht die Biographie Jesu sind, sondern die geistige
Wegweisung zur Erleuchtung mit ihren 24 Erinnerungsstadien in
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der Symbolik der angeblichen Taten Jesu, fasse ich so auf, daß sie
die 12 Kräfte Deiner und Jesu Wesenskräfte sind, die als Deine
und seine 6 inneren und 6 äußeren Sinne in der Ausstrahlung der
Liebe in Deinem Herzchakra als Berg Sinai und Sinusknoten in
uns allen mit seinen 12 ätherischen Blütenblättern zum Ausdruck
kommen im Wesen der 12 astrologischen Sternzeichen rundum die
Bahn der Sonne in ihrem scheinbaren Verlauf um die Erde, wobei
die innere Sonne Jesu und die äußere seiner Erscheinung das We-
sen der innersten Kernkräfte des inneren Menschen als Sohn Got-
tes ist, um die und den sich alles in der inneren Welt des Himmels
und in der äußeren Welt der Erde dreht – 
und zwar um den göttlichen Dreh- und Angelpunkt als unsterbli-
che Seele zwischen Geist- und Körperbewußtsein, zwischen Kopf
und Becken und damit zwischen dem Scheitelchakra Los Angeles
und Steißchakra Okinawa unserer lebendigen Mutter Erde, deren
göttlicher Dreh- und Angelpunkt die Agape im Wesen Ägyptens
ist unserem Herzen Orient als göttliche Quelle aller Religionen auf
Erden. Insofern kann man sagen, daß unser rein geistiges Christus-
bewußtsein über Jesus damals wie heute alle die, die bewußt mit
ihm in geistig schwingender Resonanz stehen und standen, von ih-
rem Christusbewußtsein völlig erneuert worden sind und immer
noch werden.

Der große böse Geist, Pa To genannt, der von den Toten lebt, bra-
chte die Welt gegen die Jünger auf, so daß sie in Schwierigkeitgen
kamen. Er verfolgte sie über die ganze Erde. Sie ergriffen sogar
die Juden. Er veranlaßte schreckliche Verfolgungen von jung und
alt.

Auch das ist nicht wahr aus Sicht der Erleuchtung, da niemand,
auch kein böser Geist, egal, wie er heißt, von sich aus in der Lage
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ist, jemanden zum Bösen zu verführen, der nicht schon von sich
aus innerlich dazu bereit  ist  und nur noch auf die Gelegenheit,
Böses mit innerer Zustimmung und äußerer Unterstützung böser
Menschen mit bösen Gedanken und Wünschen als mentale und as-
trale sogenannte böse Wesen, da Gedanken und Wünsche lebendig
bleiben, solange man sie nährt, und dauere dies auch Jahrtausende
und Jahrmillionen, Böses endlich tun zu können, um sich an je-
mandem zu rächen oder nicht länger zu den Verlierern zu gehören.
Aus diesem Grund sind ja auch die Atlanter am Ende schwarzma-
gisch geworden, wodurch dann wegen Mißbrauch göttlicher See-
lenkräfte ganz Atlantis  vor 12000 Jahren unterging im Wechsel
vom Jungfrau- zum Löwenzeitalter vor 12000 Jahren 

genau gegenüber den Weltkriegen 
und dem teuflischen Holocaust und 

Atombombenanschlag auf Hiroshima und Nagasaki 

im Wechsel vom Fische- zum Wassermannzeitalter 
unserer heutigen Zeit.

Mit der Verfolgung der Juden als angebliche Christusmörder durch
die Christen, sobald sie sich über die Vision des Saulus, die ihn
zum Paulus werden ließ, von der Säule also der Antike zum Pfahl
des  Kirchenchristentums  der  Neuzeit,  zum  Kirchenchristentum
durchgerungen hatten mit seinen winterlich strengen Dogmen, als
habe sie Jesus persönlich im Orient gelehrt, konnte man als Er-
leuchteter  schon  damals  vorhersehen,  daß  diese  Art  von  Miß-
brauch der wahren Lehre Jesu immer schlimmer und schlimmer
werden würde, nur um die Macht der neuen Kirche über andere
und am Ende gewollt über die ganze Welt im Winter Europa für
immer  zu  festigen  und  zu  behalten,  und  unweigerlich  über  die
Kreuzzüge, Inquisition, Templer-, Katharer- und Hexenverfolgung
und weiter über den dreißigjährigen Glaubenskrieg und die Ermor-
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dung der Inkas und Indianer und ihrer Zwangsmissionierung in
Süd-, Mittel- und Nordamerika zu Weltkriegen mit ihrem schreck-
lichen Holocaust gegen die Juden führen würde. Obwohl der böse
Geist Pa To nicht Paulus ist,  er war kein böser Mensch, sondern
nur  ein  emotionaler  Fan  seiner  eigenen  Visionen,  mit  der  er
pfingstlerisch unterwegs war, als sei er plötzlich erleuchtet wor-
den, und uns im Nichterfassen der wahren Lehre Jesu in die Irre
zu führen begann als erster Christ, ist es doch interessant, daß bei-
de Namen ähnlich klingen, der eine in chinesischer und der andere
in lateinischer Lesart. 

Chaos als geistgiger Verwirrung nennt man den närrischen Karne-
valsgeist eigentlich in seinem Wesen hebräischer Lesart zwischen
zwei  Stühlen  sitzend,  nämlich  zwischen  Himmel  und  Erde  im
Bewußtsein eines

Tohu waw Bohus
oder umgekehrt Bohu waw Tohus

als eben Po und To,

also als ein geistig närrisches 
von innen nach außen Umgestülptwerden

 
unseres Bewußtseins im Karneval 
der Weltkriege und des Holocaust.

Bethlehem liegt im Land der Juden, das heißt im Westen. Und dort
wandte sich sogar der König gegen die Wahrheit, indem er sagte,
er sei der Herr. 
Die Juden wurden besiegt, viele von ihnen getötet oder über die
Welt verstreut, was dazu beitrug, daß noch mehr Jünger des Mes-
sias wurden. Jene, die sich zum Weltgeehrten bekannten und ihm
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dienten, wurden gehaßt. Und dennoch wollten die meisten nichts
anderes, als weiterhin zu glauben.

Bethlehem, Jerusalem und Nazareth sind die drei Herzklappen im
Herzen Orient unserer lebendigen Mutter Erde, in derem linken
Herz Mekka und Medina die dort nötigen und vorhandenen Herz-
klappen sind zwischen ihrem linken Vorhof Ägypten und ihrer lin-
ken Herzkammer Arabien. Die drei Herzklappen rechts sind die
Tore des irdischen Blutkreislaufes in Form des Erdölkeislaufes im
Körper Erde vom rechten Vorhof Türkei in die rechte Herzkammer
Persien und wieder zurück. 
Jerusalem als die mittlere rechte Herzkam-mer hat dabei für das
ganze rechte Herz Türkei-Palästina-Irak-Persien die Schlüsselstel-
lung inne mit seinem goldenen Tempel sozusagen als Sonnenkern
im Reich des Mondes, die im linken Herzen unserer Mutter Erde
Ägypten-Arabien  Mekka  innehat  mit  seinem schwarzen  Mond-
stein im Reich der Sonne als Kaaba.
Der Name Bethlehem bedeutet spirituell erlebt der Herzchlag Got-
tes in unmittelbarer Resonanz mit dem kosmischen Herzschlag aus
dem Zentrum unserer Galaxie, mit dem alle Herzen aller Geschöp-
fe in der gesamen Galaxie unmittelbar in Verbindung stehen und
mit jedem eigenen Herzschlag auf ihn hören, also zutiefst auf ihr
Wesen Gott als Leben. 
Man nennt diesen Herzschlag Gottes als Bethlehem, aus dem nicht
zufällig das Christusbewußtsein zur Welt kommt, auch in der Reli-
gion den Himmelsschlag oder Coelibath oder Zölibat, ohne daß
sich je, zumindest weiß ich nichts davon, ein christlicher Priester
oder Mönch sich dies bewußt gemacht hat, daß er im Zölibat nicht
ohne Sexualität leben solle, sondern in einer Sexualität ohne Lie-
be,  da sie ja der Lichtschlag oder Herzschlag unseres Christus-
bewußtseins ist, der die gesamte Schöpfung ausatmend und wieder
einatmend pulsieren läßt und so in Bewegung hält vom Anfang bis
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zum Ende des Schöpfungstraumes.

Der jüdische König, der sich in Palästina, also im Palast des weib-
lichen Bewußtseins der Mondgöttin Ina im Gegensatz zum männ-
lichen Bewußtsein im Hochstand des Sonnengottes Hiaz in Mek-
ka, gegen die Wahrheit gestellt hat, daß sich die herbstlich afrika-
nisch orientierte Religion der Juden nach Beendigung des geistig
mosaischen Vermostens des inneren Saftes Sophie als die Weisheit
Gottes  in  jedem Geschöpf  und in  der  gesamten Schöpfung  mit
Beginn der europäischen Winterreligion Christentum vollständig
wandeln und den Staffelstab, den bis dahin die Juden in der Hand
hatten,  um mosaisch  in  die  innere  mystische  Wesensschau  des
Christusbewußtseins  zu kommen,  an den nächsten Staffelläufer,
und das war der neu erscheinende und aktiv werdende erste Christ
Paulus,  weitergeben  müsse,  um  mit  dem  nun  christlichen
Staffelläufer, im schon im Sommer angepeilten Ziel Erleuchtung
auch wirklich anzukommen, 
dieser jüdische König  Herodes also, um wieder zum Anfang des
Satzes zurückzukommen, war der Verstand oder das Hirn oder Be-
wußtsein als Herr Odes als der Herr über das göttliche Einatmen
No Ah atmisch inneren Seelenbewußtseins. 

Im Neuen Testament dann nannte man den Verstand nicht mehr jü-
disch Herodes,  sondern  Judas  Iskariot,  der  dafür  sorgt,  daß Du
Dich nach der Erleuchtung wieder zur Erde zurückwendest, um
hier,  wieder  verwurzelt  in  der  Illusion  des  mentalen  mänlichen
Denkens  und  astralen  weiblichen  Wünschens,  ohne  sie  jedoch
wieder  wie  vor  der  Erleuchtung  als  Wirklichkeit  anzunehmen,
zum geistigen Wegweiser für all diejenigen zu werden, die sich
noch über die Logik des Verstandes mit ihrem irdischen Körper
identifizieren.
Der Name Judas Iskariot bedeutet spirituell erlebt soviel wie das
Ausatmen als  das  göttliche All  Ah nach dem Einatmen als  das
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göttliche No Ah wieder neu auf Erden einzuleiten und zu verwur-
zeln und in Bewegung zu halten.

Und weil in einem Staffellauf wie hier im Bestreben der vier Staf-
felläufer Buddha, Krishna, Moses und Jesus als die geistigen Re-
genten der vier Jahreszeiten nur der letzte Staffelläufer ins Ziel der
Erleuchtung, wer wir in Wirklichkeit sind, woraus sich dann das
neue Ziel mit Beginn eines neuen Frühlings und ersten Staffelläu-
fers Buddha dann in höherem Bewußtsein einer höheren Bewußt-
seinsdimension mit ihrer ganz und gar neuen Weltgeschichte er-
gibt, kommen kann mit geistiger Unterstützung aller vor ihm zu
ihrem Etappenziel gelaufenen Religionen, Buddhismus, Hinduis-
mus und Judentum, damit am Ende alle Anänger aller Religionen
erleuchtet sind, mußten die Juden von den Christen daran gehin-
dert werden, den Staffelstab bei sich zu behalten, statt ihn an das
neue Christentum abzugeben im Wechsel vom Herbst Afrika zum
Winter Europa in der Zeit und mit der Folge des Unterganges der
Antike  im Wesen des  Großherbstes  vom antiken Jahr  3000 bis
zum Jahr 0 unserer ab da europäisch winterlich christlichen Zeit-
rechnung, wie wir im neuen Großjahr mit dem neuzeitlichen Jahr
3000 unserer Zeitrechnung unseren Staffelstab als Christen an den
neuen ersten Läufer Buddha abgeben werden müssen, wenn nicht
auch die Christen, die bis dahin esoterisch sind von heute an in
Ablehnung  des  bisher  dogmatischen  Staffelläufers  gefahrlaufen
wollen, ihrerseits, wie zuvor die Juden von ihnen, nun von den
neuen Buddhisten in 2000 Jahren daran gehindert zu werden, sich
weiterhin weltweit auszubreiten, als wäre das Christentum die ein-
zig  richtige Religion mit  dem einzig  richtigen Gott  und Gottes
Sohn.

Die meisten Jünger des Messias wurden gemartert, und ihre Na-
tion wurde vernichtet. Später folgten viele mit einem höheren Maß
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an Erleuchtung und erkannten den wahren Weg. 
Dieses heilige Ereignis sollte allen auf Erden zugute kommen und
war vom Weltgeehrten veranlaßt. Die Menschen müssen das Rich-
tige tun und das Falsche vermeiden. Der Weltgeehrte ist bestrebt,
alle zu retten. Dies war das Bestreben aller Könige und Begrün-
dern von Heiligkeit.

Alle Jahreszeiten werden von unserem wahren Wesen Gott als Le-
ben veranlaßt mit all ihren nicht zufällig darin zu erlebenden gro-
ßen und kleinen Feiertagen in ebenfalls nicht zufälliger Reihenfol-
ge genau vom Leben festgelegten Abständen, da in unserem gött-
lichen Schöpfungstraum mit seinem Traumraum, das heißt mit sei-
nen Traumwelten und mit seiner sich daraus ergebenden Traum-
zeit nichts auf Dauer rein linear, wie es der Verstand so gerne hät-
te, bewegen darf, da alles, was aus einer Quelle kommt, nirgend-
woanders hinkann, als wieder in die Quelle zurückzukehren, so
daß das jede lineare Bewegung von Feiertag zu Feiertag im Wesen
der inneren Stille am Feiertag sozusagen um die Ecke gebracht
wird, um sich immer ein Stück mehr von Feiertag zu Feiertag zu-
rückzuwenden zur geistigen Quelle – 
bis  der  vollständige  Jahreslauf  oder  Dein  Lebenslauf  zu  einem
Kreis geworden ist mit dem letzten Abendmahl von Schöpfer und
Geschöpf,  in dem sie sich am Rosenmontag als Ausgangspunkt
und Ziel eines jeden großen oder kleinen Zyklus erleuchtet beide
als in Wirklichkeit Eins mit ihrem Wesen Leben wiedererkennen,
um  danach  in  einem  neuen  höher,  größer  und  freier  geistig
orientierten  Lebenslauf  und  Zyklus  spiralig  in  den  nächsten
scheinbaren  Kreislauf  einzumünden  über  das  Wesen  von  Judas
Iskariot, dem geistigen Verwurzler der Erleuchtung auf Erden, der
zu unrecht von allen unerleuchteten Christen als Verräter an unse-
rem uns erleuchtenden Christusbewußtsein angesehen wird, da er
ein Verroder ist und kein Verräter. 
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Aber ich habe es selbst nach meiner Erleuchtung auch erlebt, als
ich mich neu auf Erden verkörpern und wieder verwurzeln sollte,
als  sei  das  in  Wirklichkeit  nicht  nur  eine  neue  Verwurzlung,
sondern in Wirklichkeit, wie es sich für mich zunächst anfühlte,
ein Verrat  an mein göttliches Erleuchtungsbewußtsein, über den
ich mich geistig wieder ein Stück weit  vermindern mußte,  weil
man als Gott ohne äußeres Spiegelbild als Schöpfung nichts erlebt,
so daß man sagen kann, Gott als unser Wesen Leben träumt in Er-
mangelung eines Gegenpols zu sich als Leben die Schöpfung, um
sich nicht zu langweilen ohne all die vielen Abenteuer, die er in
seinem Träumen erlebt in der Rolle eines Geschöpfes als sein im
Traum sichtbar werdendes Spiegel- oder Ebenbild, das man einzig
und allein im Traum eingeboren mit all seinen geistigen Traum-
facetten Gottes die Erscheinung beziehungsweise den Sohn Gottes
nennt und nicht Jesus oder irgendeinen Erleuchteten alleine.

Dieses Träumen der Schöpfung mit seinen schon durch göttliche
Urabsicht festgelegten Traumabschnitten von Feiertag zu Feiertag
bezeihungsweise von Jahrtausend zu Jahrtausend oder Jahrhundert
zu  Jahrhundert  als  Dein  geschöpflicher  Lebenslauf  in  welcher
geistigenTraumwelt auch immer als Gesetz des Träumens und da-
mit aller Traumwelten und Geschöpfe darin, von denen jedes eine
ihm ganz eigene Traumwelt und Facette in der Traumrolle Gottes
als unser Wesen Leben ist, soll allen Geschöpfen gleichzeitig zu-
gutekommen,  da  nichts  voneinander  getrennt  ist  im  Brillanten
Gott mit seiner Brillanz durch unzählige geschöpfliche Facetten in
aller Welt. 
Und das Richtige,  das die Geschöpfe in allen Traumwelten tun
müssen, ist nicht das, was uns der Verstand Herodes und Judas lo-
gisch als richtig rät, sondern ist die Liebe zu allem und allen in der
Erkenntnis, daß sie die Antriebskraft als das Wesen Gott als Leben
und unser Wesen zum gesamten Schöpfungstraum ist. Als falsch
gilt daher einzig und allein, dieses zu vergessen und dann nur noch
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weiblich astral emotional zu lieben und männlich mental logisch
zu denken, als wisse nur der Verstand, was richtig und was falsch
sei. 
Gott als unser Wesen Leben ist natürlich einzig und allein daran
interessiert, daß alle seine geistigen Facetten in welcher Traum-
welt auch immer in seiner geistigen Brillanz der Erleuchtung am
Ende  zur  Erleuchtung  kommen,  da  er  erst  dann  einen  neuen
Schöpfungstraum träumen kann, wenn er den alten vollkommen
erleuchtet, daß alles nur ein Traum war, für immer abhaken kann
im begeisterten Beginn des Erträumens einer neuen Schöpfung als
sein Schlaraffenland, Paradies und aufblühender Garten Eden.

Es ist nicht wahr, daß die meisten Jünger Jesu gemartert worden
sind. Wahr ist, daß die ersten Christen von den Römern grausam
verfolgt und viele von ihnen verbrannt worden oder im Kolosseum
Roms im Kampf gegen wilde Tiere getötet worden sind, was sich
übrigens  vorhersehbar  von  allen  Erleuchteten  und  Sehern  kar-
misch am Ende des Kirchenchristentums in seinem Wandel zum
wieder esoterischen, essenischen oder Urchristentum erleuchtete-
ter  Art  als  damals  im 20.  Jahrhundert  als  Holocaust  der  Juden
durch die inzwischen Gott losgewordenen Christen im Geist der
alten antiken Germanen ausgewirkt hat.
Die Geschichten der vielen christlichen Märthyrer aber sind in der
Regel von der Kirche erfunden, da man erkennen kann, daß deren
Marthyrium nichts anders war und ist als das Wesen und Schicksal
der Sternzeichen und Sternbilder entlang der Ekliptik und Milch-
straße in ihrem Aufgang, Zenit und Untergang. Alle Heiligen und
Märthyrer sind ehemalige Geistwesen der Kelten und Germanen
gewesen in entsprechender Bedeutung der astrologischen Sternzei-
chen und Sternbilder unserer nördlichen Hemisphäre.

Daß es zum Beispiel heißt, Petrus sei in Rom gefangengenommen
worden und sei von seinen Feinden mit dem Kopf nach unten auf-
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gehäng worden, bedeutet in Wirklichkeit nur das Nacherzählen der
Bewegung des Sternenbildes Cepheus oder hebräisch Kephas, wie
man Petrus  am Himmel  oder  im Himmel  nannte  als  Hüter  des
geistigen Schlüssels oder des Geheimcodes zum himmlischen See-
lenbewußtsein rund um den Stern Polaris am Schwanz des Stern-
enbildes Kleiner Bär. 
Denn dieses Sternbild Cepheus als Kephas steht genau dann Kopf
im Norden zum Stern Polaris als der größte König oder Papst Pet-
rus im Fischezeitalter, wenn am Ende des Fischezeitalters im geis-
tigen  Wechsel zum Wassermannzeitalter die drei närrischen Tage
der endenden Karnevalszeit gefeiert werden, in denen sozusagen
alles närrisch wie auf dem Kopf steht im nötigen Wechsel vom
Winter  Europa  mit  seinem Christentum in  den  neuen  Frühling
Sibirien mit seinem zuerst den Winter wegtauenden Taoismus und
danach wieder erblühenden Buddhismus.
Im angeblichen Grab von Petrus tief unter dem Fundament des
Doms von Rom hat nie die Leiche von Petrus gelegen, da er in
seinem Wesen als Kephas oder Cepheus circumpolar ist, das heißt,
unfähig ist, als Sternbild unter den Horizont zu sinken. Sein Tief-
punkt ist die Zeit im Norden, in der Ostern gefeiert wird, wo er
dann auch am Himmel auf dem Kopf steht, und zwar genau über
dem Petersdom in Rom. 
Und in dem Moment, in dem dieses Sternbild zusammen mit sei-
ner Frau Cassiopeia und seiner Tochter wie Jesus am Kreuz gefes-
selte Andromeda am Himmel wieder aufrecht stehend zu sehen ist,
das ist im Oktober als das Wesen der Renaissance im Verlauf des
Fischezeitalters gegenüber dem Widder als die Zeit der physischen
Auferstehung unserer Mutter Natur aus ihrem Beinahetod im Win-
ter  mit  der Gründung des bischöflichen Christentums nach dem
Strickmuster Roms zur Zeit Petri angeblich in Rom, obwohl nur
als Sternbild darüber am Himmel, wurde der Petersdom in Rom
erbaut, so daß dessen Errichtung als angebliches Grab Petri, ob-
wohl nur als astrologischer Tiefpunkt des Sternbildes Cehpheus zu
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Ostern, die Spiegelung seines Tiefpunktes, in der er sich aufrecht
stehend zeigt als Papst im Petersdom zur Zeit der Renaissance.

Im Herzen Deutschlands, also im Harz als Kerngehäuse der geis-
tigen  Frucht  Europa als  Winter,  dessen  geistiger  Dreh-  und
Angelpunkt  die  alte  Kaiserstadt  Speyer  ist  neben  Worms,  dem
Wurmloch oder Stern Polaris von Europa, nennt man Cepheus in
seinem Grab als Kerngehäuse der Frucht Christentum den Kyff-
häuser  im  Harz  oder  Herzen  Deutschlands.  Kaiser  Barbarossa
wurde er in der Renaissance genannt, der dann wieder aus seinem
Tiefstpunkt am Himmel im Norden erwacht, wenn die Raben auf-
hören, um diesen Tiefpunkt Harz herumzufliegen. Und das zu Os-
tern mit Beginn der warmen Jahreszeit. Denn die Raben versam-
meln sich immer nur in der kalten Jahreszeit und sind sonst eher
einzeln unterwegs. 
Sie folgen in ihrem Verhalten stets ihrem himmlischen Wesen in
der geistigen Bedeutung des Sternenbildes Rabe neben dem Stern-
bild Becher als der heilige Gral. Beide Sternbilder befinden sich
auf dem langen Sternenbild Wasserschlange oder Hydra in der Nä-
he des Sternzeichens Jungfrau als sozusagen geistiger Startpunkt
der kalten Jahreszeit mit den irdischen oder weiblichen Wechsel-
jahren als die Zeit der Kreuzzüge im Verlauf des Fischezeitalters. 

Das  Wesen  von  diesem  kleinen  Sternbild  Rabe,  das  eigentlich
schon in die südliche Hemispähre gehört, ist auch das Wesen vom
Raben, der von Noah ausgesandt wird, um festzustellen, wie weit
die Wasser der Sintflut der weiblichen Wechseljahre als die Zeit
der  Ernte,  mit  der  der  himmlische  Bewußtsein  sintflutartig  ur-
plötzlich mit Beginn der Ernte in unser irdisches Bewußtsein hin-
einströmt und dieses vorübergehend überflutet, um den Verstand,
der uns an die Erde bindet, zum Schweigen zu bringen. 
Das Wesen des Sternbildes Becher als heiliger Gral brachte die
Kirche dazu, ihn im Tempel von Jerusalem zu suchen, weswegen
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sie dorthin die Krezzuüge organisierte, als habe sie der erleuch-
tend heilige Gral dazu gerufen und aufgefordert. Und das Wesen
des Raben, der von den Templern als Noah ausgesandt wurde, um
festzustellen,  ob  man schon im Herzen Orient  gelandet  sei  mit
dem inneren Fruchtkernbewußtsein als Arche hat ihnen die raben-
schwarze  Nachricht  gebracht,  daß  die  Kreuzzüge  in  Richtung
Jerusalem als  die  Sintflut  im Kirchenchristentum Roms als  die
Zeit  des  Geerntetwerdens  in  den  irdischen  Wechseljahren  des
Christentums noch nicht vorbei sei, sondern erst, wenn das Stern-
bild Cepheus als Kaiser Barbarossa oder Friedrich I.  und damit
sozusagen der erste Friedensfürst im Zeichen der von Noah aus-
gesandten  Friedenstaube  als  Sternbild  Taube  in  der  Nähe  des
Sternzeichens Krebs auf Erden und Petrus am Himmel wieder auf-
recht steht als geistiges Fundament des Petersdomes in der Renais-
sance.

Du siehst, welche seltsamen, die wie Kinder atemlos zuhörenden
Gläubigen in die Irre führenden Geschichten sich ergeben, wenn
man die geistige Astrologie unseres himmlischen Wesens mit dem
Verstand und unseren Emotionen auf Erden nacherzählt, als wäre
damit die Biographie von Personen gemeint und nicht eine uns nur
personfiziert erzählte geistige Wegweisung von der Zeugung als
die Taufe Jesu im Jordan als zur Erde gespiegeltes Sternenbild Eri-
danus als Startpunkt auch gleichzeitig der Verlaufes vom Sternbild
Cepheus als Kephas oder Petrus. 
Die astrologische Heimat des Sternenbildes Cepheus als Petrus im
Wesen von Kephas, dem Hüter des geistigen Schlüssels zur Er-
leuchtung als das Goldene Vließ vom Widder ist der Harz im Zen-
trum Europas. Das Wesen des Sternenbildes Cassiopeia daneben
als Petri Frau ist das Wesen der Chatten oder Hessen. 
Die Krim auf dem Rücken des Stieres Türkei mit seinen sieben
Sternen seines Kopfes mit dem Goldenen Horn am Bospurus als
die sieben ersten christlichen Gemeinden in Europa nach der Les-
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art der Johannesoffenbarung ist das Wesen des kleinen Sternen-
bildes der Plejaden. 

Das Wesen des Orients  ist  das  Wesen des imposanten Sternen-
bildes Orion mit seinen drei Gürtelsternen als und in der Stellung
der drei großen Pyramiden von Giseh in der Nähe von Kairo. 
Das Wesen des Schwarzen Meeres ist das Wesen vom Sternbild
Perseus, der Persien seinen Namen gab. 
Und das Wesen vom Kaspischen Meer ist das Wesen vom Stern-
enbild Wal,  dem die Tochter von Cepheus und Cassiopeia,  also
Andromeda, mit  dem Rücken zur Wand als der Widerstand des
Sternzeichens Widder als heute am Ende des astrologisch rechts-
drehenden Fischezeitalters Putin und am Ende des astronomisch
linksdrehenden Widderzeitalters in Sibirien Putei über der Ukraine
gegen alles, was sich winterlich europäisch gegen die österliche
Auferstehung als das neue Erknospen im neuen Frühling Sibirien
als Garten Eden stemmt, wie auch Jesus an einen Felsen gekettet
in Kreuzesform, geopfert werden sollte, damit er sie, statt das gan-
ze Reich des Sternzeichens Fische als das Wesen vom Fischezeit-
alter in seinem heutigen Weltuntergang verschlingen sollte.

Und weiß man, daß das Wesen der gekreuzigten Andromeda das
Wesen vom europäischen Russland ist,  dann weißt  Du auch, in
welchem geistigen Zusammenhang die  Weltkriege,  die  sich seit
Napoleon I. vor allem gegen Russland richteten, um es zu kreu-
zigen, damit nicht das ganze übrige Europa am Ende des Winters
vom Fischezeitalter  untergehe,  mit  der  heutigen  Besetzung  der
Krim durch Putin steht, der als die Knospe, die sich wie ein klei-
ner Fels als Widder gegen den weiteren Winter Europa stemmt,
um im Wesen Sibiriens ganz neu in eine neue warme Jahreszeit
mit global wärmerem Klima als im Winter Europa zuvor zum neu-
en Erblühen zu kommen, ohne daß dies das Wesen vom Sternbild
Wal im Wesen des Kaspischen Meeres verhindert mit dem an sei-
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ne Ufer angrenzenden Iran als ehemaliges Persien.
Das Wesen des Sternzeichens Zwillinge neben dem Sternbild Ori-
on als Orient im Wesen des Sinusbogens unseres Herzens als Berg
Sinai zwischen der Agape Ägypten und dem Christusbewußtsein
Israels und Palästinas übrigens im Herzen Orient ist das Wesen der
Cyreneika als das heutige Libyen. Und das Wesen vom Sternbild
Fuhrmann vor dem Sternzeichen Stier als das Wesen und die Form
der Türkei ist das Wesen von Griechenland zwischen Libyen als
das Wesen der Zwillinge und dem Wesen von Perseus als das We-
sen des Schwarzen Meeres in der Aufgabe, das große Narrentum
der Fastenzeit als die Zeit der Schwangerschaft des Winters Euro-
pa mit dem neuen Frühling Sibirien über Putin mit dem 1. Mai zu
beenden. 

Putin ist hier für den Frühling Sibirien auf seinem Roten Platz von
Moskau als  österlicher  Startpunkt  zum neuen  Frühling  Sibirien
nach dem langen Winter Europa sowohl der Widder als die Knos-
pe des neuen Frühlings, die sich gegen die weitere Diktatur des
strengen Christentums im Winter Europa wendet, als auch das hier
genannte Po To im Sinne des Bösen mit seinem Wunsch, die sich
mit der warmen Jahreszeit wieder von innen nach außen wenden-
de Welt des Frühlings Sibirien nach persönlicher Eigenwilligkeit
wie ein unerzogenes Kleinkind beherrschen und nicht den Geset-
zen  unseres  Wesens  Gott  als  Leben  folgen  zu  wollen,  die  uns
erleuchten in allbewußter Alliebe, an die wir uns als unser wahres
Wesen während des gesamten Schöpfungszyklus erinnern sollten,
wollen wir nicht immer größere Katastrophen auf Erden erleben in
unserer  mit  unserem  Erwachsenwerden  ab  dem  Sternzeichen
Krebs immer größer werdenden geistigen Blindheit darin, daß wir
unsterbliche Seelen sind und nicht identisch mit unserer Erschei-
nung auf Erden als Person.
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Doch in Bethlehem und in Persien wurden die Gläubigen getötet,
und üble Gesetze wurden gegen sie erlassen. 
Jene, die dagegen protestierten, wurden vernichtet,  Jene, die in
Bethelehem überlebten, überlebten nur aufgrund der Macht des
Weltgeehrten. Der böse Geist bringt die Menschen dazu, sich fal-
sche Götter zu schaffen, doch der Weltgeehrte schickte den Messi-
as. 
Der Weltgeehrte bewirkte, daß das heilige Ereignis viele auf der
ganzen Welt berührte. So wurde alles klar, und die Falschheit ver-
schwand. Dies sehend, kam der Messias vom Himmel. Diese phy-
sische Manifestation fand vor 641 Jahren statt, und nun glaubt je-
der auf der ganzen Welt.  Alle vermögen zu sehen, was erreicht
worden ist.
Vielleicht hat man euch gelehrt, daß Menschen sich nicht selbst
retten können. Deshalb schickte der himmlische Geehrte die Kraft
des Geistes an alle Orte, um alle zu retten. Sie sucht alle Leben-
den auf und lehrt die Wahrheit. Dies unterscheidet sich von dem,
was die verschiedenen Gottheiten und Geister tun.

Es ist nicht der böse Geist, der die Menschen dazu bringt, sich fal-
sche Götter zu schaffen, sondern es ist die Logik des Verstandes,
dem wir seit unserem Erwachsenwerden, geschult zuvor als Schul-
kind im Kindergarten schon, danach in der Schule in unserer geis-
tig alles, was sich uns außen zeigt, aufnahmebereiten Kindheit und
zum Schluß unserer  Jugend in der Universtät,  folgen im wach-
senden Glauben, wir seien mit unserem Körper identisch, weil al-
les voneinander logisch getrennt sei und wir in Wirklichkeit sterb-
lich und nicht unsterblich seien, beharrlich logisch folgen und den
wir seit unserem Erwachsenwerden als den Herrscher über unser
ganzes Leben auf Erden anerkennen und inthronisiert haben, ob-
wohl er nicht die geringste Ahnung von unserem wahren Wesen
Gott als Leben hat und uns deswegen beständig neu nach jeder
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Katastrophe in eine von ihm neu verursachte Katastrophe führt bis
hin am Ende zu den Weltkriegen mit ihrem fabrikmäßig morden-
den Holocaust und der atomaren Kernkraft  im Wunsch, endlich
technisch die Reife zu erlangen, die er für nötig hält, um über Me-
dizin und Technik endlich genetisch manipuliert nicht mehr sterb-
lich zu sein.
Es heißt hier zwar, 
den Chinesen weit ab vom christlichen Europa, dessen einstiges
kleinkindlich naives Urchristentum mit dem Wandel vom jugen-
dlichen orthodoxen zum katholischen Christentum erwachsen  zu
werden begann mit all dessen verstandesmäiger Orientierung und
nicht mehr spielerischen Intuition wie noch zuvor als Jugendlicher
und vor allem davor noch als Kleinkind oder Urchrist im Winter
Europa, kann man ja viel als Christ aus Europa kommend erzäh-
len, was dort durch die katholische Lehre für alle guttuend und er-
lösend vom Bösen passiert sei, 
daß durch das Christentum in Europa inzwischen wieder alles gut
stehe, vor allem aber im Herzen Orient als geistige Quelle aller
Weltreligionen. 

Aber es stimmt ganz und gar nicht mit der Wirklichkeit überein, in
der die Christen im Gegenteil  entgegen der wahren Lehre Jesu,
man solle seine Feinde lieben, nun ihrerseits, wie man zuvor brutal
im Orient gegen sie angegangen ist und in Rom, ebenso brutal zu-
rückgeschlagen haben direkt nach dem Untergang der Antike als
die Zeit um 641 gegen die herbstlich orientierten Kelten Europas,
mit der sich nicht zufällig auch der neue Islam im Westen und der
neue  Zenbuddhismus  durch  Bodidharma im Osten  auszubreiten
begann, wie natürlich damit  auch das katholisch neu orientierte
erwachsene Christentum im Westen wie im Osten, mit deren Un-
tergang des herbstlichen Chaldäertums, das man im Norden das
Keltentum als das Wesen der Kalten Jahreszeit nennt, zum Chris-
tentum im Wesen der winterlich dunkelsten Zeit im ganzen zykli-
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schen  Jahreslauf  und  Lebenslauf  Europa  entgegen  der  wahren
Lehre Jesu dogmatisch feindlich gegen alles zu werden begann,
was gegen die Theologie der katholischen Kirche war.

Karl der Große wurde so mit seinem Missionar Bonifatius, der mit
seinen  Anhängern  das  ganze  Keltentum im Winter  Europa  be-
kämpft und besiegt hat über die große geschichtliche Fälschung
Karls des Großen, Konstantin der Große habe sich zum Christen
taufen lassen im Jahr 314, zum Kain des Christentums, der seinen
Bruder  Abel  ermordet  hat,  um  im  wachsenden  Bewußtein  des
Winters Europa als Verstand alleine über die ganze Welt zu herr-
schen nach der Ermordung und Zwangsmissionierung der Kelten
in gleichzeitiger Übernahme aller ihrer heiligen Haine, auf denen
die Kirche dann demonstrativ ihre Kirchen bauten, wie man heute
in jedem eroberten Land oder Mond seine eigene Flagge hißt als
Zeichen der Unterwerfung der alten damit untergegangenen Kul-
tur. 
Kain ist der Verstand, dessen logisches Denken selbst die Lehre
Jesu so verdreht hat, daß sie das Dogma der Diktatur von Kain
über Abel als unser inneres Seelenbewußtsein zu lehren scheint,
obwohl Jesus und jeder Erleuchtete aller Zeiten und Völker aus
gutem Grund das genaue Gegenteil lehren. Kain ist heute als exakt
forschender Naturwissenschaftler der aus seiner Sicht größte, bes-
te und wahre Herrscher über die ganze Welt und unsere Mutter
Natur. 

Und wenn Du nun logisch dazu übergehen solltest, 
daß man am besten alle Naturwissenschaftler 

mit all ihren Anhängern umbringen sollte, 
dann wärest Du exakt der Kain, 

der seinen Bruder Abel umbringt!
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Es  ist  die  reine  Verdrehung  des  Buddhismus,  wenn christliche
Missionare in China sagen, daß sich Menschen nicht selbst retten
könnten. Denn der Buddhismus, der zur selben Zeit wie der Islam
im Herzen Orient und das Christentum im rechten Lungenflügel
Europa unserer Mutter Erde als Zenbuddhismus sich zu verbreiten
begann, lehrt, daß der Mensch nicht durch andere vom Irrtum, sie
seien identisch mit ihrem Körper, erlöst werden können, also auch
nicht  durch den angeblichen  Opfertod Jesu,  da  solches  nur  ein
Animieren dazu sein könne, daß man plötzlich in sich selbst er-
kennt, daß man ja wirklich nicht identisch mit seinem Körper im
Himmel wie auch auf Erden sei, sondern identisch mit unserem
Wesen Gott als Leben. 
Denn damit ist man zwar von anderen, die schon erleuchtet sind,
animiert worden in geistiger Wegweisung zur Erleuchtung, aber
eben doch allein durch sich selbst aus der Zwangslage der Hypno-
se seitens des Verstandes Kain, wir seien logisch getrennt von al-
lem und allen, befreit worden. 
Ohne Dein  geistiges  Einverständnis,  sofern  es  aus  dem Herzen
Orient kommt und nicht vom Verstand in seiner Kopflastigkeit als
pfingsterisch und gleichzeitig  exakt  naturwissenschaftlich orien-
tiertes Amerika, gelingt es selbst Gott nicht, Dich aus Deiner Hyp-
nose zu erlösen, ohne Dir gleichzeitig die Dir von ihm garantierte
geistige Freiheit zu nehmen und Dich gleichzeitig nervlich zu ver-
brennen an einem aufgedrängten geistigen Sonnenbrand zu früher
Erleuchtung  in einem Holocaust oder Weltenbrand rein geistiger
Art.

Was aber garantiert stimmt, ist, daß niemand sich persönlich allein
durch die Logik des Verstandes und auch nicht über seine Emotio-
nen persönlicher Empfindlichkeiten aus dieser Hypnose selbst be-
freien kann, da es ja das mentale Denken und astrale Wünschen
ist, das uns so sehr hypnotisiert zu der festen Überzeugung, wir als
Person müßten uns intellektuell entwickeln und nicht wir als un-
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sterbliche Seele zu dem Bewußtsein, wer wir in Wirklichkeit sind,
daß wir  inzwischen fast  alle  naturwissenschaftlich exakt  geistig
erblindet sind in Bezug auf die Wahrheit, daß wir Eins mit dem
Leben sind und daß wir in unserem göttlichen Wesen Leben die
gesamte Schöpfung träumen, die somit niemals aus sich selbst zu
existieren  fähig  ist  in  ihrer  angeblichen  Zufälligkeit,  aus  toter
Materie entstanden zu sein oder, wie wir es vor dem Siegeszug der
Naturwissenschaftler geglaubt haben, von einem Gott erschaffen
zu sein, der getrennt von unserem Wesen irgendwo im dunklen All
wohne.
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Kapitel 8

Der Messias wählte gewöhnliche Menschen als seine Jünger aus.
Die wahre Religion kommt vom Himmel, und ich lehre sie. Wißt
dies. Dies ist nicht der Weg der heiligen Begründer und Könige.
Sie wählten ihre Jünger unter den Reichen und Mächtigen, und sie
herrschen mit Hilfe unbedeutender Menschen. 
Der Messias folgt dem wahren Gesetz des Gebets und der Litur-
gie.  Alles wird geschehen, und jeder wird wissen, daß dies der
Wille  des Einen Heiligen ist.  Dieses heilige Gesetz stammt aus
dem Haus des Einen Heiligen. Der eine Heilige wird jeden retten,
der  gerettet  werden  will.  Die  Seele  kehrt  zum Himmel  zurück,
wenn sie dem Pfad des Gesetzes folgt. Dies beinhaltet, daß man
andere Menschen nicht hinters Licht führt, täuscht oder zum Nar-
ren hält und daß man nichts sagt, was falsch ist, und keine nieder-
trächtigen Dinge tut. Dies ist das Gesetz.  
Jene,  die  vom wahren  Weg abweichen,  sind  sündig  und  folgen
nicht dem Pfad des Einen Heiligen, sondern einem falschen Weg.
Es  ist  jedoch  möglich,  zur  Wahrheit  zurückzukehren,  denn  der
Weltgeehrte kann euch zurückführen.

Es ist für mich immer wieder erstaunlich, wie man sich die Welt
so zurechtsprechen kann, daß man fest davon überzeugt ist, man
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lehre die Wirklichkeit als Wahrheit, obwohl man genau das Fal-
sche lehrt in geistiger Blindheit des Verstandes und der Emotio-
nen, denen man überzeugt von ihnen folgt, statt seinem allbewußt
alliebenden Wesen Gott als Leben in voller innerer Wesensschau,
die einen, darin geistig erblindet, dazu bringt, die wahre Lehre der
großen Meister ihrer Erleuchtung, wie Buddha für den Frühling,
Krishna für den Sommer, Moses für den Herbst und Jesus für den
Winter, die alle je verschieden in ihrem Wesen der vier verschie-
den zu erlebenden Jahreszeiten 

Sibirien-Mongolei, 
Australien-Asien, 

Afrika-Südamerika und 
Nordamerika- Europa

mit ihrer aller geistigem Zentrum
als unser Herz Orient,

in dem Sibirien aus Persien erwächst,
Asien aus Arabien

Afrika aus Ägypten
und Europa aus der Türkei,

die äußere Natur unseres Wesens als Traumwelt für die Wirklich-
keit zu halten und uns in unserem Wesen Gott als Leben und Träu-
mer der Schöpfung, die er in der Rolle eines Geschöpfes naturge-
mäß so erlebt, als existiere sie selbständig aus sich existierend au-
ßerhalb des Träumers, was man das Po To nennt oder den  bösen
russischen  Putin und  guten sibirischen  Putei als Widder auf dem
Roten Platz der Bergpredigt Jesu. 

Denn die einzige Sünde, die es gibt, ist die feste Überzeugung, daß
wir, obwohl eine unsterbliche Seele sind und damit frei von jedem
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angeblichen physischen Naturgesetz  im Himmel  und auf  Erden
und darüber hinaus sogar rein geistig Gott als Leben, identisch sei-
en mit unserem Traumerleben in unserer Traumerscheinung unse-
rer  Traumwelten und Traumschöpfung.  Dies  wird Sünde in  der
Bedeutung von geistiger Absonderung genannt, da wir damit geis-
tig schizophren geworden sind, obwohl im Glauben, stets aus ein-
em gesunden Menschenverstand heraus zu leben.

Aus diesem vermeintlich gesundem Menschenverstand heraus leh-
ren auch die ersten christlichen Missionare in China die christliche
Theologie der Kirche Europas als die vermeintlich wahre Lehre
Jesu, obwohl die Missionare in allen Himmelsrichtungen und ihr-
en Kontinenten, Ländern und Jahreszeiten die wahre Lehre Jesu in
Umkehrung vom Wesen des  Schützen  AMOR in  das  verkehrte
Wesen vom ROMA lehren als Irrlehre in alle Welt verbreiten.
Denn die wahre Lehre Jesu und aller Erleuchteten war immer, ist
und ist wird immer die Erinnerung an unser wahres Wesen Gott
als Leben in seiner allbewußten Alliebe sein,  die uns erleuchtet
und nicht das Beten zu einem Gott außerhalb von unserem Wesen
Leben mit der Liturgie, die diesen Abgott verehrend besingt.
Das wahre Gebet ist einzig die Freude an allem und allen. Und die
wahre Liturgie dazu ist einzig die freudige Melodie Deines Be-
wußtseins allbewußter Alliebe, das heißt eine Liebe zu allem und
allen, egal,  ob sie geistig blind sind und Böses tun oder ob sie
geistig wach sind und Gutes tun. 
Unser  Wesen entscheidet  einzig  und allein  darüber,  ob  wir  mit
dem, was wir tun und lassen, unser Wesen unterstüzen oder nur
unsere persönliche, von anderen gewollt getrennte Freiheit, in der
wir  meinen,  tun  und  lassen  zu  können,  was  wir  wollen,  ohne
Rücksicht darauf, ob wir anderen damit Unrecht tun und ihnen ih-
re Freiheit nehmen oder nicht. 
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Es gibt keinen anderen wahren Weg, den die Menschen beschrei-
ten können. Jeder andere Weg wird als falsch beurteilt. Die einem
solchen  Weg folgen,  sind  ebenso  schlecht  wie  die  Anbeter  von
Sonne, Mond und Sternen oder gar der Feuergötter. Sie folgen den
bösen Geistern und werden für immer in den feurigen Erdkerkern
verschwinden.
Das ist so, weil sie ein stärkeres Vertrauen brauchen. Wenn sie
nicht dem Einen Heiligen folgen, werden sie unter bösen Geistern
und anderen Höllenbewohnern und Geistern weilen. So steht es in
den Sutras, die aus den Lehren des wahren Gesetzes des Einen
Heiligen stammen.

Auch hier  wird die  wahre Lehre  aller  Erleuchteten  theologisch
wieder  falsch  verstanden  und  nur  die  Bibel  buchstäblich  ver-
stehend,  als wäre sie die Biographie Jesu und nicht eine symbo-
lisch erzählte geistige Wegweisung Jesu zur Erleuchtung. 
Es gibt nämlich in Wirklichkeit so viele Wege zur Erleuchtung, die
ja die einzige Möglichkeit ist, sich vollständig aus jeder bis dahin
erlebten Hypnose durch die Logik des alles spaltenden Verstandes
und durch die Bindung an die Erde und an unseren Körper, der so
ist wie ihrer, über unsere alles polarisierenden Emotionen, wie es
Geschöpfe im Kosmos als die unzähligen Facetten in der Brillanz
unseres  Wesens  Gott  als  Leben gibt  oder  Wege hier  auf  Erden
nach Rom.
Was aber  wahr ist,  ist,  daß es  eben nur  die  eine einzige  Mög-
lichkeit der Erleuchtung ist, die uns unser wahres Wesen Gott als
Leben und Träumer der Schöpfung bewußtwerden läßt. 

Das Dumme an der Theologie und Wissenschaft ist, daß beide die
Wahrheit nur immer als halbe Wahrheit lehren, wobei ihre Anhän-
ger nie wissen, welche Hälfte davon wahr ist, da es nicht nur zwei
Hälften einer einzigen Wahrheit sind, sondern so über männlichem
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Kettfaden und weiblichen Wegfaden im Schöpfen der Schöpfung
so untereinander und übereinander verknotet und verbunden, daß
weder ein Theologe noch ein Wissenschaftler, von denen der eine
vom Kettfaden und der andere vom Webfaden spricht, je das ge-
samte  Muster  des  weiblichen  Webfadens  unter  und  über  dem
männlichen Kettfaden zu erkennem vermögen, solange der eine
auf die Wahrheit des Kettfadens als himmlisches bewußt Sein und
der andere auf die Wahrheit des Webfadens als irdisches Bewußt-
sein besteht in gegenseitiger Ablehnung der jeweiligen Halbwahr-
heit des anderen.
Weder die Theologie noch die Wissenschaft weiß, woher der Kett-
faden kommt, der vor dem Webfaden auf den Webrahmen Schöpf-
ung gespannt wird. Die Theologen nennen diesen Faden Father als
ätherischen Lebensfaden zwischen Seele und Körper oder Himmel
und Erde des Gewebes oder Weibes Schöpfung, während die Wis-
senschaftler  gerade  dabei  sind,  diesen  ätherischen  Lebensfaden
oder Vater der physisch dichten Atmospähre der Schöpfung als Fa-
ser oder String des ersten Schöpfungslichtes im Schwarzen Loch
des noch Unerschaffenen zu entdecken, ohne jedoch zu erkennen,
daß diese Strings oder ätherischen Lichtfasern der silbern schim-
mernde Seelenfaden ist,  der unsere physische Verkörperung mit
unserem Seelenkörper verbindet wie eine Nabelschnur das Baby
mit seiner Mutter in ihrem innen dunklen Bauch als Schwarzes
Loch oder Nabel der Welt verbindet.

Ahnenverehrung,  als  sei  man erleuchtet,  sobald man auf  Erden
stürbe und irgendwo als Geist hause und weiter auf das Erdenge-
schehen einwirke, Theologie, als wäre nur das Himmelsbewußt-
sein richtig und alles andere vom Teufel,  und Wissenschaft,  als
wäre nur das Erdbewußtsein richtig und alles andere Spinnerei,
sind keine wirklichen Optionen, zur Erleuchtung zu kommen, daß
Himmel,  Erde und Hölle ein Erleben im Schöpfungstraum sind
und keine wirklich existierenden Orte, da nur unser Wesen Gott
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als Leben, das hier das Eine Heilige oder Heile genannt wird als
Weltgeehrter,  einzig  und  allein,  weil  es  außer  ihm sonst  nichts
gibt, aus sich selbst existiert und weil es außer ihm sonst nichts
gibt als Leben und unser Wesen Gott aus reinem Bewußtsein be-
steht, das sich die Schöpfung erträumt, um sich in seinem Wesen
in der Rolle eines Geschöpfes in seinem Lebenstraum überhaupt
selbst erleben und am Ende erleuchtet als das, was es ist als Leben
selbst wiedererkennen zu können.

Wenn der Zeitpunkt kommt, in dem alles Leben endet, werden die
bösen Geister die Menschen packen, und das Gericht wird vom
Himmel kommen, und alle werden es sehen. Alles Falsche wird
zunehmen. Deshalb nahm der Eine Heilige einen Körper an und
kam, um zu lehren, und er sagte: „Ich kam für dreieinhalb Jahre.
Ich  habe  dreieinhalb  Jahre  gegen  die  üblen  Taten  der  Bösen
gekämpft. Und jeder konnte dies deutlich sehen.“

Das Leben endet nie, und deswegen wird auch nie der Zeitpunkt
kommen, in dem das Leben endet.  Denn es gibt im Traum nur
dann Raum und Zeit,  als wären sie wirklich existent,  wenn der
Schöpfungstraum so dicht geworden ist, daß man seine Natur Phy-
sik nennt, die auf uns wegen der Zähigkeit, in der, anders als im
Himmel als lichteren und leichteren und weniger dichteren Traum,
alles nach unseren Traumabsichten geschieht, den exakt naturwis-
senschaftlichen  Eindruck  macht,  als  zeitigten  unsere  Absichten
keine Ergebnisse oder erst viel später, als wir sie beabsichtigt ha-
ben. Es ist dann Zeit für uns vergangen in einem von uns getrenn-
ten Raum, die es beide gar nicht gibt und selbst wir nicht als von
anderem und anderen getrennte Person, da wir sie als Träumer in
unserer Traumrolle Geschöpf nur spielen, ohne sie aber zu sein.
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Wenn es hier heißt nach der wahren Lehre Jesu und aller Erleuch-
teten, die ihre Theologen und Anhänger aber nie verstanden haben,
weil man sie nur intuitiv aus leichtem Herzen in Liebe zu allem
und allen leben kann, obwohl alle Theologen und ihre Anhänger
meinen, diese Lehre verstanden zu haben und sie sie deswegen
auch lehren, obwohl ihre Lehren durch das bloße Schriftgelehr-
tentum zur Irrlehre wird, was sie aber logisch nicht merken, wenn
es hier also heißt, es komme irgendwann der Zeitpunkt, mit dem
alles Leben ende, dann ist damit das irdische Erleben im geistigen
Verstehenbleiben gemeint, das mit seiner Beendigung wieder geis-
tig in Fluß ist als unser dann wieder nach diesem „Tod“ der Physik
inneres Seelenbewußtsein ohne Raum und Zeit – aber voller see-
lischem Erleben und Leben, da es außer Leben sonst nichts gibt,
weswegen es auch nie zu Ende sein wird damit.

Das Ende eines jeden verstehengebliebenen Erlebens als Physik ist
immer der Nullpunkt als der Beginn des Verstehenbleibens, der
immer dann ist, wenn wir als unsterbliche Seele mit einer neuen
physisch  dichten  Schöpfung  in  unserem  Träumen  von  Erleben
schwanger sind. Und das ist die Fastenzeit zwischen Aschermitt-
woch und Ostern als das Wesen vom März als Monat der geistigen
und bäuerlichen Aussaat.
Der Aschermittwoch ist sozusagen das Schwarze Loch als Null-
punkt  in  jedem Schöpfungs- und Lebensverlauf sozusagen zwi-
schen Himmel und Erde, aus dem der feuerrote Phönix aus dem
Aschermittwoch  wieder  österlich  aufersteht  als  neu  etablierter
Schöpfungstraum, dessen Erkeimen die Physiker heute quanten-
physikalisch die Strings oder Lichtfasern zu einer neuen Schöpf-
ung im Schwarzen Loch nennen.
Jeder  Lebens-  und  Schöpfungstraumzyklus,  obe  kosmisch  groß
wie die Schöpfung oder mikrokosmisch klein wie das Atom zur
Schöpfung,  beginnt  mit  diesem Schwarzen  Loch  als  Nullpunkt
seines Erkeimens im dunklen Bauch seiner neuen Mutter Natur.
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Und der Zeitpunkt zuvor, an dem die bösen Geister die Menschen
packen und an dem das alles Alte wieder verjüngende Gericht, das
man das Jüngste Gericht nennt, kommt, um alles neu auszurichten,
neu zu formatieren und damit zu verjüngen, nennt man in Köln
freudig die fünfte Jarheszeit als für sie die allerschönste Zeit im
Jahr im Wesen der drei närrischen Tage der endenden Karnevals-
zeit, die am 11.11. mit Moses im antiken Jahr 1500 des Großjahres
und mit Luther um neuzeitlichen Jahr 1500 im Fischezeitalter be-
gann und die im Großjahr mit dem Jahr 2000 unserer Zeitrech-
nung  als deren Zeitpunkt 22.2. endete und die im Fischezeitalter
mit dem Jahr 2200  als dessen 22.2. und Beginn des Aschermitt-
wochs enden wird.
Es ist hier also im Evangelium Chinas von unserer Zeit im 20.
Jahrhundert des Fischezeitalters zunächst die Rede, in der wir tat-
sächlich alle sehen und erleben konnten, wie es ist, wenn das Be-
wußtsein des Menschen so närrisch wird im plötzlichen Aufhören
des bis dahin gewohnten zuerst zähen tehologischen und danach
immer verkalkter werdenden exakt naturwissenschaftlichen geisti-
gen Verstehenbleibens wie ein Stein oder als 

EINSTEIN

daß uns das Böse packt und wir bereit sind mit Hurrahgeschrei al-
les  über  die  Weltkriege  und  den  Holocaust  bis  hin  zum ersten
Atombomenanschlag auf die gesamte Erde und später auch noch
im Kalten Krieg als dritter Weltkrieg durch die vielen Atombom-
benversuche im weichen Bauch unserer lebendigen Mutter Erde
als Pazifik deren neue Schwangerschaft mit einer neuen Mensch-
heit  des  Wassermannzeitalters  zur  geistigen  Fehlgeburt  zu  ver-
hindern vollständig zu vernichten und das auch noch aus der Lo-
gik der Selbstverteidigung gegen alles sich Verjüngende und Er-
neuernde während dieser  närrischen Karenvalstage mit  unserem
gesunden Menschenverstand für gut zu heißen.
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Vor 2000 Jahren, also vor 2 Großmonaten vor den närrischen Kar-
nevalstagen als der Zeitgeist des 20. Jahrhunderts im Fischezeit-
alter,  das  heißt,  zum Heiligabend als  der  Zeitpunkt  der  Geburt
Christi  im heute mit  dem Jahr 2000 vergangenen Großjahr,  der
vom Jahr 0 unserer christlichen Zeitrechnung bis zum Jahr 33,33
gedauert hat als nicht zufällig die in den Evangelien angegebene
physische Anwesenheit Jesu auf Erden, da jeder Großtag im Groß-
jahr so lange dauert, wenn ein Großmonat 1000 Jahre dauert, vor
2000 Jahren also während des Erlebens vom Heiligabend haben
die Menschen noch geglaubt, diese Großweihnachtszeit 0° Widder
im astronomisch linksdrehenden Weltjahr und dazu gleichzeitig 0°
Steinbock im astrologisch rechtsläufigen Großjahr sei die von al-
len großen Propheten im Großherbst ankündigte Zeit des Weltun-
tergangs,  in dem nur  die  Christen durch Jesu,  uns von unseren
Sünden erlösenden, Tod am Kreuz im Himmel am Leben bleiben
würden, während alle anderen für immer in die Hölle kämen.

Daß die Jünger und ihre Anhänger daran glaubten und nicht er-
kannten, daß die Weihnachtszeit nur erst das Fest der Erscheinung
des Herrn ist als das erste einsetzende bewußt Sein im winterli-
chen  Christusbewußtsein,  das  mit  seiner  Geburt  im Jahr  0  des
Großwinters mit seinen Evangelien nach der wahren Lehre Jesu
nach seiner Großwintersonnenwende vom antiken Herbst des mo-
saischen  Judentums  zum  neuzeitlichen  Winter  des  kristallisier-
enden Christentums in uns global einsetzt im geistigen Zenit oder
höchsten  Gipfel  irdischer  Selbsterkenntnis  auf  dem  Gipfel  des
Steinbocks als die Zeit der Offenbarung des Korans Mohammeds
nach den Evangelien Jesu, zeigt uns, daß in Wirklichkeit keiner
der Evangelisten durch die Lehre Jesu zur Erleuchtung gekommen
sein kann, da uns die Erleuchtung solche Zusammenhänge als die
Anatomie und Physiologie eines jeden Schöpfungstraumes augen-
blicklich durchschauen läßt.



 Buddha Jesus      433/  184

Und auch nach der Offenbarung des Korans über Mohammed als
der letzte Prophet oder Seher am Anfang des Großwinters Europa
vor  der  vollen  Erleuchtung  in  seinem Großaschermittwoch an-
derthalb Großmonate oder 1500 Jahre später hat außer den weni-
gen Erleuchteten,  wie zum Beispiel  in der Renaissance Meister
Eckart, kein einziger Theologe und Wissenschaftler erkannt, daß
wir vorhersehbar und wie daher auch in der Antike auch wirklich
schon vorhergesagt von eben allen großen Propheten als Seher al-
ler drei Zeiten auf einmal im ewigen Moment des Augen Blicks,
daß wir  die Geburt  Christi  nicht  nur  in der Weihnachtszeit  des
Großjahres, sondern kurz danach zum zweiten Mal in der Weih-
nachtszeit des Fischezeitalters in seinem irdischen Zenit der Kar-
nevalszeit erleben würden und ja auch erlebt haben als die Zeit des
Heiligabends  des  Fischezeitalters  im Wechsel  vom herbstlichen
Rokoko über die Französische Revolution als Wintersonnenwende
zur innerlichen Zeit der Romantik im Wesen der Weihnachtszeit
des Fischezeitalters, in der wir die Geburt Christi global mit der
Erleuchtung Krishnamurtis zum zweiten Mal erlebt haben über die
Lehre in Blavaatskys Buch Geheimlehre zur Theosophie, als wäre
es der neue Koran der heutigen Zeit nach dem Evangelium Krish-
namurtis, daß wir tatsächlich unsterbliche Seelen seien und nicht
identisch mit unserer physischen Erscheinung.

Im Großjahr dauerte die gesamte Weihnachtszeit  als das Wesen
vom Steinbock im Januar vom Jahr 0 über ihren geistigen Gipfel
um das Jahr 500 im Untergang der Antike mit ihrem alles mosa-
isch vermostenden jüdischen Denken bis zum Jahr 1000 als der
nicht zufällige Beginn des Heiligen Römischen Reiches Deutscher
Nation zum geistig germanischen Vergären des vorher im Herbst
gewonnenen mosaischen Mostes mystisch innerer weihnachtlicher
Wesensschau. 
Und im kleineren Fischezeitalter dauerte die damit auch kürzere
Weinachtszeit als das Wesen des Steinbocks und Zenits irdischer
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Selbsterkenntnis auf dem kleinen Gipfel Einstein vom Jahr 1800
über ihren Zenit und höchsten Gipfel Einstein um das Jahr 1900
bis zum Jahr 2000, mit dem sich pünktlich, wie auch schon im
Jahr 600 des Großwinters der Islam als das Is Lam als das innerste
Licht in tiefster Meditation des Winterschlafes Europas erneut of-
fenbart als neuer Islamischer Staat, der sich wie Anfang Winter im
Großjahr auch jetzt wieder im gesamten Herzen Orient zu etablier-
en versucht mit seinem Shiitentum in der rechten vernösen Herz-
hälfte Orient im Wesen der Türkei und Persiens als Iran in der Re-
gie von No Ah als das Wesen von Gottes Einatmen aller äußeren
Schöpfungs- und Traumnatur, als wollten die Juden die gesamte
Welt allein für sich erobern, und mit seinen Suniten in der linken
arteriellen Herzhälfte Orient im Wesen Ägyptens und Arabiens in
der Regie von All Ah als das Wesen von Gottes Ausatmen aller
neuen  Schöpfung in  ein  neues  Raum-  und  Zeit  Traummaß,  als
würden damit  nun nach den Juden die Moslems versuchen,  die
ganze Welt erobern wollen.
Dies ist damit wirklich gemeint, wenn es hier gerade geheißen hat,
daß als Konsequenz mit dem Ende des Großjahres und danach des
Fischezeitalters alles Falsche zunehmen werde, was Jesus mit sei-
ner Demonstration am Kreuz und der anschließenden Aufersteh-
ung vom Tod im Fest der Erscheinung des Christusbewußtseins,
daß es den Tod in Wirklichkeit nicht gibt, beweisen wollte.

Wir können uns nun darüber streiten, ob er damit Erfolg gehabt
hat oder nicht, denn zumindest war die Folge davon die gottlose
Verfolgung der Juden als unsere vorchristlichen Eltern bis hin zu
ihrem schrecklichen Holocaust, als würde man seine Eltern, nur
weil sie anders denken als wir, ihre erwachsenen und inzwischen
karrieregeilen Kinder, die nur noch glauben, daß der Sinn des Le-
bens  im  Geldverdienen  und  Geldhorten  bestehe,  nicht  nur  ins
Altersheim des Christentums geben, sondern sie sogar wegen ihrer
Nutzlosigkeit als inzwischen Dementkranke einfach bei lebendi-
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gem Leib vergasen und verbrennen,  heißt  doch der  griechische
Begriff  nichts anderes als  Brandopfer im Wesen der Weltkriege
und der  uns  darin  radiokativ  verbrennenden und zerstrahlenden
atomaren Kernkraft unseres innersten göttlichen Wesens Gott.
Aber immerhin hat es Jesus durch seinen Beweis, obwohl er von
seinen Anhängern wegen der Vision von Saulus, die ihm zum Pau-
lus und Begründer des organisierten Christentums machte, was ei-
nen schon allein vom Weg der Erleuchtung und wahren Lehre Jeus
abbringt, ohne daß man das merkt,  bis heue nicht oder nur von
ganz wenigen, die erleuchtet wurden, so ausgelegt wurde, wie von
ihm gedacht,  fertiggebracht, uns über das Christentum, erleuchtet
oder nicht, die Liebe bis heute zu lehren, die absolut und vor allem
im Winter Europa nötig ist, um nicht in seiner Eiseskälte des wis-
senschaftlichen Verstandes endgültig geistig abzusterben mit der
Hoffnungslosigkeit auf einen neuen warmen Frühling und Som-
mer in der wissenschaftlichen Lehre, 

Gott gibt es nicht;

das Leben ist zufällig aus toter Materie entstanden;
alles ist voneinander getrennt;

der Mensch stammt vom Tier ab;

das Leben ist ein ewiger Überlebenskampf;
das Leben ist vollkommen ohne Sinn;

nach dem Tod ist das Leben für immer aus.
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Handelt nun tugendhaft,  dann werden jene, die keinen Glauben
haben, sich dem Urteil des himmlischen Geehrten nicht widerset-
zen können.  Dies sind die bösen Geister.  All  das verfolgen der
Messias und der Eine Heilige genau vom Himmel aus.
Am Ende der  Welt  werden die  Toten auferstehen und gerichtet
werden.  Diejenigen,  die  an die  Lehren glauben,  die  tugendhaft
handeln und deren Herz dem wahren Weg folgt, werden in den
Himmel aufgenommen werden. Dort werdet ihr für immer glück-
lich sein.
Diejenigen, die den wahren Weg des Einen Heiligen kennen und
die das Gute Buch gelesen haben, ihm oder den Geboten des Ein-
en Heiligen aber nicht folgen, werden unter den bösen Geistern in
den Erdkerkern weilen und diesen auf ewig dienen. In diesem Erd-
kerkern werden sie in einem großen, unablässig brennenden Feu-
er leiden.

Es berührt mich immer wieder, wie sehr Theologie und Erleuch-
tung so miteinander logisch verwoben werden können, daß daraus
für alle, die sich nicht dem schwierigen Weg der gelebten Liebe,
die nicht logisch berechnet, wie es die Wissenschaft tut, und nicht
emotional wertet, wie es die Theologie tut, eine von Gott gelehrte
Wahrheit ergibt, obwohl sie in ihrer Wissenschaft als auch in ihrer
Theologie nur ansatzweise etwas mit der Wirklichkeit zu tun hat.
Die Evangelien und der Koran lehren immerhin noch symbolisch
beschrieben den langen Weg zur  Erleuchtung.  Aber  dieser  Text
hier orientalisch christlicher Missionare im Fernen Osten als das
chinesische Evangelium sozusagen lehrt die reine Unwahrheit und
führt die Chinesen regelrecht in die Irre, weil weit weg von der Er-
leuchtung, um die es Jesus und jedem Erleuchteten ging und geht,
so daß sie besser beraten worden wären, was ja dann auch durch
Bodidharma geschehen ist, wenn sie der Lehre des Zenbuddhis-
mus gefolgt wären, da ihr Ziel die Wegweisung zur Erleuchtung
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ist und nicht, wie es bei den christlichen Missionaren und Eiferern
der Fall ist, bloß der Weg in den Himmel, als wäre das Erleben
darin die Wirklichkeit, obwohl doch auch nur ein Traumerleben,
wenn auch  darin  als  luzider  Traum im Gegensatz  zur  Unwirk-
lichkeit des Erlebens in der dichten Physik der Erde als Albtraum
und Hölle vor allem zur Zeit des so närrisch in Weltkriegen und so
teuflisch  im  Holocaust  endenden  Karnevals  im  Wechsel  vom
Fische- zum Wassermannzeitalter als die Kreuzung mit ihrer Kreu-
zigung von Ekliptik und Himmelsäquator:

                                                                           Holocaust
    Babylonische Gefangenschaft                       Weltkriege
         Dreißigjähriger Krieg                             Rosenmontag
              Totensonntag
                                                       
                
                    Geburt
 Renaissance                                                        Auferstehung
Erntedankfest                                                          Ostern

        
          
   
   Kreuzzüge                                          Pfingsten
  Untergang von Atlantis                              Garten Eden
          Erntebeginn
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Was heißt es, tugendhaft zu handeln, etwa nach den Tugenden der
Theologen oder nach den Tugenden der Wissenschaftler oder nach
denen der Politiker, die bigott sowohl den einen als auch den an-
deren gleichzeitig  folgen,  als  würden sie  beide dasselbe lehren,
obwohl doch in Wirklichkeit vollkommen einander Entgegenge-
setztes?
Der sich mit  allen herumstreitende Geist  ist  doch der Geist  der
Logik des Verstandes, der dauern diskutieren will, ohne sich selbst
und nur den anderen verändern wollend, und der Geist der Emo-
tionen, die die Diskussion um die Wahrheit noch anheizen, bis er
in uns über Weltkriege am Ende der närrischen Karnevalszeit für
einen kurzen Moment des äußeren Friedens wieder Luft zu ver-
schaffen scheinen – zu einer neuen Diskussion nach all dem Elend
über den Wahrheitsgehalt eines erzkonservativen Fundamentalis-
mus von Judentum, Christentum und Islam, die sich mit der Be-
hauptung, nur je alleine Recht und den wahren Meister als Be-
gründer  ihrer  Relgion  und  Weltauffassung zu  haben,  die  ganze
Welt um die Ohren zu hauen versuchen, als würde man wegen die-
ses absolut geistig blinden Eiferns im Namen Gottes auch noch
von Gott im Himmel dafür belohnt, neben Moses, Jesus oder Mo-
hammed sitzend, als hätten diese drei nichts anderes zu tun, als
ständig und für immer geistig blinde Eiferer neben sich dulden zu
müssen, wo ihnen doch sowieso schon die ganze Zeit der Zirkus
aller Religionen in ihrem Namen auf die Nerven geht, weswegen
sie ja auch schon während ihres Aufenthaltes hier auf Erden so
überaus daran interessiert waren, das Schriftgelehrtentum zuguns-
ten der Liebe, die nicht berechnet und wertet, zu pensionieren und
ins Altersheim zu schicken.
Ich frage mich überhaupt immer, ob es nie einem Theologen unse-
rer Zeit auffallen wird, daß Jesus genau sein theologisches Schrift-
gelehrtentum ohne jede Erleuchtung als der Liebe, die nicht be-
rechnet und wertet, unfähig abgewiesen hat. Wäre das je möglich
gewesen, denn wer gibt schon gerne die Logik für die Liebe auf,
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dann hätte es nie die vielen Missionare gegeben, die im alles Äu-
ßere geistig kristallisierenden Winter die Lehre Jesu und Moham-
meds so verstanden haben, als würde sie alle Christen beziehungs-
weise Mohammedaner gelehrt haben, überall in der Welt diejeni-
gen, die nicht an Jesus oder Mohammed glauben, hinterlistig raf-
finiert oder von vorneherein ganz öffentlich brutal zum Christen-
tum beziehungsweise zum Islam zu bekehren entsprechend dem
eisigkalten und strengen äußeren Winter Europa mit der äußeren
dogmatisch diktatorischen Dreifaltigkeit von Judentum-Christen-
tum-Islam, alles zu zerstören, was je zuvor in der äußeren Dreifal-
tigkeit Taoismus-Buddhismus-Hinduismus des warmen Sommers
Asien so überaus undogmatisch lebensfroh gewesen ist.

Am Ende, und das ist ausschießlich das Ende eines Lebenszyklus,
wirst Du nicht von irgendeinem Gott gerichtet, der außerhalb Dei-
nes Wesens existiert, sondern von Dir selbst als Gott, da in Dei-
nem urlebendigen Bewußtsein alles am Ende ausgeglichen werden
muß von dem, woran Du zuvor im Leben gehangen hast. Denn die
Urlebendigkeit läßt nichts außer sich in ihrer vollkommenen Leere
bar an jeder Theorie über Gott und das Leben zu, da es außer die-
ser Urlebendigkeit als Dein Wesen sonst nichts gibt. 
Und es erstehen daher nicht die Leichen als Tote am Ende eines
Zyklus auf, sondern Du erstehst mit der geistigen Verjüngung, der
der Körper folgt als Dein Werkzeug, aus Deiner bis dahin gelebten
geistigen Blindheit auf als unsterbliche Seele und weißt ab dann
spätestens wieder, daß es den Tod gar nicht gibt, so daß Du aus
diesem Todgesagtsein wieder auferstanden bist. 
Die Vorstellung und Lehre der Theologen, die sich nie die Mühe
gemacht haben als Schriftgelehrte, selber wie Jesus zur Erleuch-
tung zu kommen, um dann unmittelbar urlebendig zu erkennen,
was Jesus wirklich und alle Erleuchteten bisher gelehrt haben, wir
würden  durch  Jesus  im Himmel  nach  unserem physischen  Tod
zusammen  mit  unserem alten  irdischen  Körper  auferstehen,  ist
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reiner Unsinn. Denn gemeint war von Jesus und allen bisherigen
Erleuchteten, daß wir wegen der langen Gewohnheit, einen Körper
zu haben, nach dem Tod im Himmel oder Seelenbewußtsein so
lange einen Seelenkörper, der genau so aussieht, wie wir körper-
lich auf Erden ausgesehen haben, bis wir uns davon entwöhnt ha-
ben und uns ab da augenblicklich und immer wieder neu kreieren
können, wie wir und als was wir auf der Bühne des Erlebens in Er-
scheinung treten wollen, ohne an diese Rolle aber gebunden zu
sein, außer wir wollen es – 
womit dann unser weiteres Erleben in dieser körperlichen Gebun-
denheit sozusagen reinkarniert auf Er-den weitergeht, bis wir uns
wieder erleuchtend daran erinnern, wie das Leben als unser Wesen
Gott funktioniert im Träumen der Schöpfung, als hätten wir sie als
Gott unabhängig von ihr außerhalb von uns geschaffen.

Dies übrigens zu erinnern und zu erkennen und danach, dies meis-
ternd, auch überall im Schöpfungstraum des Lebens als unser We-
sen zu leben, hängt nicht von unserer Tugend und Moral ab, da
sich diese mit jedem Feiertag im Jahr verändern, die uns im Groß-
jahr weltweit dazu zwingen, alle 500 Jahre alle Paradigmen, also
auch das, was eigentlich Tugend und Moral ist, völlig neu zu über-
denken, indem sie uns in die geistige Auseinandersetzung oder in
dem entsprechende Kriege und Katastrophen führen, bis wir inner-
lich still werden und erst darin am Ende dieser geistigen Verdau-
ungsarbeit erkennen, wohin wir eigentlich als unsterbliche Seele
wollen und nicht als Verstand und pure Emotion.

Jeder dieser Feiertage, die nicht zufällig im normalen Jahr wie in
jedem anderen großen und kleinen Zyklus angeordnet  sind und
zyklisch  immer  wieder  aufeinanderfolgen,  dauert  im  Großjahr
33,33 Jahre bei einer Großjahreslaufzeit von 12000 Jahren und in
jdem Sternzeichenzeitalter  ungefähr  6  Jahre  bei  einer  Zeitalter-
laufzeit von 2400 Jahren. Wir befinden uns zur Zeit im Großjahr
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im Aschermittwoch,  der  vom Jahr  2000  bis  zum Jahr  2033,33
dauern wird und in dem wir uns im Großen genauso verhalten wie
in jedem normalen Aschermittwoch – 
unseren Rausch als Narr des 20. Jahrhunderts nämlich ausschlaf-
end und uns so langsam innerlich auf eine wärmere globale Jahr-
eszeit mit ihrer Dauer von 6000 Jahren vorzubereiten und auf der-
en äußeres weibliches Erblühen unserer dann vollkommen wieder
nach dem langen dogmatischen und fast nur männlich diktatorisch
auf uns einwirkenden Winter Europa erneuerten und verjüngten
Mutter Natur, die zur Zeit seit dem Jahr 2000 im jetzt neu begin-
nenden Großjahr schwanger ist mit einer zur warmen Jahreszeit
gehörenden neuen Menschheit, die mit dem Jahr 3000 allen sicht-
bar global zur Welt kommen wird im Verdrängen der elterlichen
alten und uns heute noch gewohnten Menschheit. 

Die Behauptung hier im Text, wir würden im Himmel nach unse-
rem physischen Tod auf Erden für immer glücklich sein, stimmt
nur in sofern, als wir auf Erden liebend und nicht streitsüchtig ge-
lebt haben. Denn wir behalten unsere emotionalen Gewohnheiten
im Himmel bei, bis wir erkennen, daß alles Unglück durch unsere
Bindung an die Logik des Denkens und an die Wertungen durch
unsere persönlichen Emotionen, als wären wir als Person wichti-
ger als als unsterbliche Seele, die wir doch in Wirklichkeit sind
und nicht die Schauspielerrolle als Person, entstehen, um uns dann
im Himmel oder schon auf Erden davon zu lösen, was übrigens
die wirkliche Erlösung ist, die alle Erleuchteten und damit auch
Jeus lehren oder gelehrt haben. Und wir bleiben auch nicht unbe-
dingt nach unserem irdischen Tod im Himmel als Tugendhafte und
in der Hölle als böse Menschen, wie es uns die Theologen lehren,
sondern Du bleibst, sofern Du Dich hier auf Erden nicht um die
Erleuchtung, wer Du in Wirklichkeit bist, nur so lange im Himmel
oder in der Hölle, bis auf der Erde wieder die geistigen Beding-
ungen herrschen, an die Du noch gebunden bist und daher meinst,
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ohne sie nicht glücklich zu sein. Diese innere Bindung zieht Dich
automatisch, und Du kannst gar nichts dagegen tun, weil Du ja
innerlich damit einverstanden bist und nicht weißt, wie es anders
sein sollte, ins physisch dichte Erleben zurück und läßt Dich erst
wieder los, wenn Du Dich auf Erden aus vollem Herzen danach
sehnst und nicht nur diese Sehnsucht Dir selbst vortäuschend, um
Glück im Himmel zu haben, endlich zur Erleuchtung zu kommen
im Bewußtsein, welchen Sinn das Leben eigentlich wirklich habe,
ohne Dir diese Frage von Deinem Verstand beantworten zu lassen
oder von Deinen persönlichen Emotionen.

Die meisten Menschen glauben wegen ihrer Erziehung durch die
Theologen,  daß der  Himmel  jenseits  der  Erde die  wahre Wirk-
lichkeit sei. Aber das ist nicht so. 
Denn Himmel,  Erde und Hölle  sind nur  Traumschöpfungen,  da
einzig und allein der Träumer Gott  als Leben und Dein wahres
urlebendiges Wesen die Wirklichkeit ist und alles andere nur ein
Schauspiel auf den Brettern, die die Welt bedeuten, von denen Dir
bis jetzt noch eines wie vor den Kopf genagelt ist und Dir Deine
geistige Blindheit verursacht durch die Logik des Verstandes, wir
seien alle von allem und damit auch von Gott und dem Leben ge-
trennt, obwohl alles Eins ist mit dem Leben.

Hört dies, die ihr gerettet werden wollt. Wisset, daß das, was ihr
gehört habt, wahr ist. Falls irgend jemand von euch nicht bereit
ist,  diese  Gnade zu empfangen,  denkt  an eure Seele  und euren
Körper und ihre Bestimmung. Jeder,  dem dies mißfällt  und der
nicht zuhört, wird ausgestoßen werden und für alle Ewigkeit unter
den bösen Geistern in den Erdkerkern weilen.

Was heißt hier eigentlich, gerettet werden wollen? Es gibt nichts
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zu retten, weil alle Geschöpfe genau das als Seele leben, wozu sie
sich geistig freiwillig im Innersten, ob der Verstand davon weiß
oder nicht, entschieden haben, es genau so zu leben, wie sie es und
was sie leben. 
Ich würde daher nicht von Errettung reden, die wir uns von Jesus
erhoffen oder von sonst wem, sondern von Erlösung oder Loslö-
sung aus unseren Bindungen an was auch immer, vor allem aber
aus der Hypnose der Logik des Verstandes, daß wir mit unserer
Erscheinung im Himmel, auf Erden oder in der Hölle unserer wer-
tenden Emotionen identisch seien. Daher wird auch niemand von
irgendwem, und vor allem nicht  von Gott,  ausgestoßen aus der
Gemeinschaft  und  schon  gar  nicht  für  immer  in  die  Hölle  ge-
schickt, der nicht bereit ist, diese Theologie im Namen Jesu zu ak-
zeptieren, obwohl er davon gehört hat.

Was ihn absondert, ist seine persönliche Überzeugung, die anders
ist als sein Wesen Gott als Leben und als unsterbliche Seele, daß
er identisch sei mit seiner Erscheinung, da ihn dies automatisch
glauben läßt, daß alles voneinander getrennt sei, so daß er nicht
mehr aus seinem Wesen lebt, sondern aus seinem geistigen Ver-
stehenbleiben, das ihm rät, um nicht durch andere getötet zu wer-
den, der Logik des Verstandes zu folgen, dabei nicht ahnend, ob-
wohl immer wieder vom Gewissen über dessen 10 Gebote darauf
hingewiesen, wie sie von Jesus in seiner Bergpredigt interpretiert
werden, daß der Verstand nicht die geringste Ahnung vom Leben
hat, weil er an den Tod glaubt und nicht an das Leben als Dein
wahres Wesen und weil er an das Böse glaubt und nicht daran, daß
das wahre Wesen aler  Geschöpfe reine Liebe sei,  weswegen er
auch alle ausgrenzt und sogar tötet und kreuzigt, die uns lehren
wollen,  daß wir  nicht  den Theologien und Naturwissenschaften
folgen sollen, sondern unserem Wesen in der Sprache der Seele als
unsere Intuition.



 Buddha Jesus      433/  195

GEISTIGES ERKNOSPEN IM MONAT APRIL
Auferstehung – Ostern 

Das zweite Sutra
Von der Ursache, Wirkung und Erlösung

Kapitel 1

Es wird gefragt: Was ist die Ursache menschlicher Wesen?
Die Antwort lautet: „Die Menschheit wird sowohl durch das ge-
schaffen, was sichtbar ist, als auch durch das Unsichtbare.

Was verursacht das Sichtbare und das Sichtbare?
Alles unter dem Himmel besteht aus vier Elementen: Erde, Wasser,
Feuer und Wind. Sie alle wurden vom Heiligen geschaffen.

Es wird gefragt: Woraus bestehen die vier Elemente?
Die Antwort lautet: Es gibt nichts unter dem Himmel,
das nicht geschaffen worden ist, und es gibt nichts Geschaffenes,
das nicht vom Einen Heiligen geschaffen wurde. Ohne den Heili-
gen würde nichts existieren.

Es ist wie beim Bau eines Hauses: Zuallererst wird ein Platz zum
Bauen benötigt. Und ebenso hat der Eine Heilige die Existenz da-
zu veranlaßt, einen Raum zu bewohnen. Dies geschah, weil der
Eine Heilige mitfühlend alles Leben betrachtete.
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Das Wort Mensch bedeutet spirituell erlebt bewußt Sein und nicht
Bewußtsein, da Seelenwesen und Geistwesen geistig oberhalb der
Menschheit  und  Tiere,  Pflanzen  und  Minerals  unterhalb  davon
auch Bewußtsein haben,  im Mineral  als  Gott  im Tiefschlaf,  als
Pflanze träumend, als Tier im Aufwachen aus dem Schlaf und im
Menschen geistig aufgewacht aus dem Traum der physischen Ver-
körperung im Schöpfungstraum unseres Wesens Gott als Leben.
Und so ist der Mensch in seinem inneren Wesen der geistige Dreh-
und Angelpunkt im Herzen Gottes als sein Orient mit dessen Si-
nusknoten als Berg Sinai zwischen Himmel und Erde, also als un-
sterbliche Seele zwischen rein geistigem göttlichen und rein kör-
perlich geschöpflichem Bewußtsein:

erleuchtender Gott erleuchtet

kosmisches Geistwesen innerster Wesensschau
kosmisches Seelenwesen innerster Vorstellungen

innerer Mensch in Liebe zu allem und allen

Tier als Geschöpf aufwachend
Pflanze als Geschöpf träumend

Mineral scheinbar tot in seinem Tiefschlaf

Die Heimat des aus dem Schlaf erwachten Menschen ist das gött-
liche bewußt Sein in seiner vierten Dimension von sieben mit fünf
Zwischendimensionen,  nach  denen  es  nicht  zufällig  die  ganzen
Töne als die weißen Tasten vom Klavier gibt und die halben Töne
der Tonleiter als dessen schwarze Tasten. Der geistige Ton unserer
inneren  Lebensmelodie  wird  im  Menschsein  zum  Licht  seines
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himmlischen Seelenkörpers. 

Atmisch atemdes bewußt Sein wird so zur empfindenden Lichtsee
oder See Le im geistigen Dreh- und Angelpunkt als unser Kausal-
bewußtsein und damit Ursache der Tier-, Pflanzen- und Mineral-
welt unterhalb der Bewußtseinsdimension des inneren Menschen,
der in seiner geistig blinden Dimension der Hypnose durch das
Verstehenbleiben,  er  sei  identisch  mit  seinem irdischen Körper,
zum Tier in dessen dritter Dimension von unten nach oben gezählt
wird und damit am Ende zur einzigen Bestie auf Erden, da der
dreidimensionale Mensch, dessen Heimat eigentlich die vierte Di-
mension der Intution als die Sprache der Liebe, die nicht mental
berechnet und nicht emotional wertet, in der Mitte ist, jedem Tier
als Tiermensch überlegen ist in seinem wachen Geist hinter der
Kulisse des hypnotisierten Erlebens, er sei mit seinem dreidimen-
sionalen Körper identisch und stamme daher folgerichtig vom Tier
als Affe ab und nicht, wie es richtig ist, als unsterbliche Seele von
seinem Wesen Gott als Leben direkt.

Erleuchtete schauen als Geisteswissenschaftler die Entstehung der
gesamten Schöpfung als eine  geistige Aufwicklung im Sinne der
geistigen Verdichtung des göttlichen Schöpfungstraumes, in dem
einzig und allein unser Wesen Gott als Träumer existiert und damit
erleuchtend ist und vollkommen wach als Erleuchteter, von oben
aus ihrem Wesen heraus über sieben Hauptstufen nach unten hin
sich immer mehr verkörpernd an, während die Naturwissenschaft-
ler die Entwicklung der ganz unten dicht gewordenen Schöpfung
studieren bis ganz oben und dabei behaupten, das Leben enstünde
aus dem Mineral als dichteste Energie allen Erlebens. 
Und so kommen sie natürlich folgerichtig logisch zu dem Schluß,
daß der Mensch vom Tier abstamme, das aus der Pflanze entstan-
den sei und diese aus dem Mineral, wobei sie ebenso folgerichtig,
weil sie aus ihrer Sicht von unten nach oben nicht sagen können,
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woher denn das Mineral als Materie entstanden sei, bis heute da-
nach suchen, wie das Leben aus toter Materie überhaupt hat ent-
stehen können. 
Daß es außer Leben sonst nichts gibt, was ich mir schon mit 18
Jahren gedacht habe als Startgrundlage zu meinem Weg zur späte-
ren Erleuchtung, weswegen es aus reinem Geist bestehen muß, der
als unser aller Wesen Gott die Schöpfung nur träumen kann in Er-
mangelung eines Ortes außerhalb des Lebens, dazu sind Intellek-
tuelle, da sie nur logisch dreidimensional erkennen, als wären sie
hochintelligente Tiere und damit im wahrsten Sinn des Wortes In-
telligenzbestien, und nicht vier- und schon gar nicht wie kosmisch
Erleuchtete siebendimensional, bis heute nicht gekommen, obwohl
eine solche Schlußfolgerung uns das Elend und die Not mit der
von unserer dreidimensionalen Intelligenz ohne jede Wesensliebe
entdeckten und entfesselten radioaktiven Kernkraft  erspart  hätte
mit ihrem Atommüll, der nirgendwo gefahrlos für immer entsorgt
werden kann – bis jemand auf die glorreiche Idee kommt und sie
auch, anders als ich, umzusetzen versteht, daß es nicht nur Bakte-
rien gibt, die große Ölteppiche verzehren, sondern auch Bakterien,
die fähig sind, radioaktiven Müll zu verarbeiten.

Alles, was aus der vierten menschlichen in die dritte tierische Be-
wußtseinsdimension  unseres  göttlichen  Schöpfungstraumes  hin-
eingeträumt wird, und nichts oberhalb davon in fünfter, sechster
und siebter Dimension unseres göttlichen Erlebens als das Erleben
im Himmel, besteht aus den vier Elementen, 

Erde, Wasser, Luft und Feuer 

und darüber hinaus aufsteigend im Himmel aus Licht, Liebe und
Bewußtsein, so daß man einerseits sagen kann, das Element Erde
würde aufsteigend zu Wasser, dieses aufsteigend zur Luft, diese
weiter aufsteigend zum Feuer und dieses dann zum Licht als Aus-
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strahlung der Liebe aus reinem Bewußtsein als unser wahres We-
sen Gott als Leben.
Aber erkennt man, daß alle sieben Elemente, je zu einer der sieben
Bewußtseinsdimensionen gehörend, eine Ganzheit als die Anato-
mie und Physiologie des Schöpfungstraumes ausmachen, die von
unserem Verstand nur logisch getrennt angesehen werden, als wär-
en sie  auch tatsächlich  voneiander  getrennt,  dann erkennt  man,
daß tatsächlich das Feuer als das innere Feuer unseres liebenden
Herzens der Dreh- und Angelpunkt zwischen göttlichem bewußt
Sein und mineralischer Erde ist:

Erleuchtung – Scheitel

Liebe – inneres Auge
Licht – Lunge

--------------------Feuer – Herz---------------------

Luft – Darm 
Wasser – Ovar

Erde – Steißbein

Luft, Wasser und Erde sind also die Elemente der geistigen Ver-
dauung unten  als  das  östliche  Dharma  körperlich  irdisch  fester
atomarer Bindung. Und Licht,  Liebe, Erleuchtung sind die Ele-
mente der göttlichen Atmung atmischen freien Seelenbewußtseins
im Westen als Thorax mit seiner Thora unserer lebendigen Mutter
Erde oberhalb des inneren Feuers im Herzen Orient, jenseits ihres
Zwerchfells Ural. 
Und so lehrt man ganz und gar nicht nach den Gesetzen der Ana-
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tomie und Phsilogie unserer lebendigen großen Mutter Erde nicht
zufällig im Osten die Gesetze des  Dharmas und im Westen die
Ge-setze der  Thora mit ihrer beider geistigem Dreh- und Angel-
punkt Herzen Orient, in dem die Liebe unseres Wesens göttlich
verankert  ist  als  die Agape Ägypten,  in der das  Element  Feuer
physiologisch nach dem Element Luft kommt und nicht wie in der
Anatomie das Feuer des Solarplexus oder Sonnengeflechtes direkt
über Lhasa in Tibet als der Nabel der Welt und Zentrum und geis-
tiger Schwerpunkt der Erde im Dharma der Erde nach dem Wasser
der Nieren Mongolei und ihrer Eierstöcke Japan und Philippinen
zum Uterus China.

Im Anfang war das Wort,
und das Wort war bei Gott,

und Gott war das Wort.
Dasselbe war im Anfang bei Gott.

Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht,
und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist.

In ihm war das Leben als das Licht der Menschen.

Diese das Evangelium nach Johannes einleitenden Sätze bedeuten
das, was hier gemeint ist, wenn gesagt wird, daß ohne den Einen
Heiligen nichts existieren würde. Dabei interpretiere ich den grie-
chischen Begriff Logos nicht unbedingt als Wort Gottes, obwohl
sich das theilogisch bis heute regelrecht in uns eingefleischt hat,
sondern  viel  eher  in  der  Bedeutung  von  Erleuchtung,  aus  der
heraus sich unser Wesen Gott als Leben die gesamte Schöpfung
erträumt über seine urlebendige Absicht als unserem siebten Sinn
zuerst, es werde Licht, dann diese verdichtend über den sechsten
Sinn im ab da Polarisieren der Ab Sicht im Träumen zur Traum-
welt  mit  all  ihren Gegensätzen, um sich erst  dann als Schöpfer
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oder Träumer im eigenen Lebenstraum als Geschöpf zuzuhören,
was dann als das Wort Gottes im Inneren erlebt wird, als sprächest
Du mit jemandem in Dir ab dem dritten Schöpfungstag. Und so
folgen in dieser Weise die einzelnen Sinne, sich immer mehr zur
physischen Frucht Schöpfung verdichtend aufeinander:

siebter Sinn – Ab Sicht – erster Sinn

sechster Sinn – Wesensschau – zweiter Sinn
fünfter Sinn – zuhören – dritter Sinn 

   vierter Sinn – empfinden – vierter Sinn   

dritter Sinn – sehen – fünfter Sinn
zweiter Sinn – schmecken – sechster Sinn

erster Sinn – riechen – siebter Sinn

Mit dem inneren Zuhören als unser aufsteigend fünfter und ab-
steigend dritter Sinn beginnt der dritte Schöpfungstag, ab dem sich
das unteilbare Element Erde im Schöpfungstraum erkeimend zum
Erdbewußtsein  zu  entwickeln  beginnt  in  Schwangerschaft  des
Himmels oder Seelenbewußtseins mit unserem am Ende ganz un-
ten in größter  geistiger Dichte als  die Physik Gottes als  ausge-
reifte Frucht des göttlichen Schöpfungstraumes physischen Kör-
perbewußtsein,  so  daß  man  sagenkann,  das  Hören  des  inneren
Wortes unseres urlebendigen Wesens Gott als Träumer sei der ers-
te Sinn, mit dem die Traumwelt so zu erscheinen beginnt, daß sie
den Eindruck macht, keine Illusion zu sein, sondern eine aus sich
selbst existierende Wirklichkeit. 
Insofern reden alle davon, daß am Anfang das Hören sei, über das
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sich der Träumer in seiner Traumwelt selbst als Gott zuhören kann
und aus dessen atmischer Schwingung die Schöpfung frei aus- und
wieder einzuatmen beginnt, wodurch dann alles in Bewegung ge-
ät als eine um ihren Wesenskern mit ihrer daraus entstehenden in-
neren Lebensmelodie kreisende Schöpfung.  Ihr Tönen oder inne-
rer Ton zerplatzt  dann sozusagen über das dem Hören folgende
innere Empfinden zum äußeren Licht, das gesehen werden kann.
Und insofern bestehen alle Körper und die gesamte Schöpfung so-
zusagen  aus  Ton  und  Licht,  die  wir  körperlich  zur  Nahrung
brauchen, um überhaupt im Himmel einen Seelenkörper und auf
Erden einen physischen Körper am Leben halten zu können.

Mit dem inneren Hören des Redens unseres urlebendigen Wesens
Gott als Träumer der Schöpfung beginnt daher auch das Empfin-
den von Raum und Zeit, worin der Ton den Raum erzeugt und die
Zeit das Licht als sichtbar gewordener Raum entsprechend dem
siebten Sinn als urlebendige Ab Sicht, das zu träumen, was man
mit all seinen fünf geschöpflich dichten Sinnen hören, empfinden,
sehen, schmecken und riechen kann. 
Ein Embryo hört also zuerst auf sein Wesen, dann empfindet er als
in seine von ihm geträumte äußere Welt als Baby hineingeboren
das, was er verkörpern will als Außenwelt anfaßbar und begreif-
bar, um es erst danach wirklich sehen zu können, als wäre es aus-
serhalb seines Wesens Gott als Leben, wonach wir die Welt abzu-
schmecken und schätzen zu lernen als unser Eigentum, um es am
Ende als ausgreifte Frucht endlich riechen zu können in seinem
wunderbaren weiblich fruchtigen Duft als Frau und unsere äußere
Mutter Natur.
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Kapitel 2

Der Eine Heilige unterscheidet klar das Sichtbare und das Un-
sichtbare als Himmel und Erde. Indem er die Existenz verursacht,
gleicht er dem Wind, denn als Geist kann er nicht berührt und ge-
sehen werden. Doch ihr könnt das Wirken des Einen Heiligen seh-
en, denn es ist das, was er erschafft. Denn nichts anderes vermag
es, dies zu erschaffen.

In Deinem Wesen unterscheidest Du als Gott klar zwischen Illu-
sion und Wirklichkeit,  zwischen Schöpfung und Träumer seiner
Traumwelten. Denn sonst würdest Du Dich in der Schöpfung so
verlieren, daß Du sie für vollkommen sinnlos hältst, weil es nichts
darin gibt, das Dir einen Sinn zu geben vermag ohne Dein Wesen
als Träumer der Schöpfung. Und Du würdest im Glauben an die
Zufälligkeit und damit Sinnlosigkeit viele kleine und große Kata-
strophen aus Angst vor einem drohenden Weltuntergang mit Dei-
nem persönlichen Tod für immer hervorrufen, nicht wissend, daß
Du sie selber erzeugst,  weil Du daran glaubst,  daß Du getrennt
von allem und allen bist, wie es Dir die Logik des Verstandes bei
ansonsten geistiger Blindheit hypnotisch einredet, weswegen wir
in unserem naturwissenschaftlich exaktem Denken ohne Gott und
Seele auch die größten Katastrophen erzeugen, allein schon über
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die vielen Glaubenskriege bis hin zu den Weltkriegen und darüber
hinaus durch den Wahnsinn, zu glauben, wir könnten die atomare
Kernkraft  wirtschaftlich  nutzen,  ohne  daß  sie  uns  schon  allein
durch ihren Jahrtausende lang atomar strahlenden Abfall die ganze
Welt für jedes Geschöpf außer den Insekten unbewohnbar machen
kann, als hätten wir dieses Risiko, das wir uns logisch als Restri-
siko verniedlichen, um dennoch die Kernkraft nutzen zu können,
nicht nur wissenschaftlich, sondern auch technisch voll im Griff.

Der eine Heilige schuf eine riesige Menge von Wesen. Alles unter
dem Himmel ist von diesem Heiligen Geist erfüllt. Geschöpfe wie
der Wurm oder der Hirsch können die Sprache nicht verstehen
und kennen ihren Ursprung nicht. Es gibt eine große Vielfalt sol-
cher Wesen, und nicht zwei oder drei davon gleichen einander.

Hier schließt der Autor dieses Evangeliums Jesu für die Chinesen
im siebten Jahrhundert, der wohl eher Theologe gewesen ist, der
sich dem alten jungen Taoismus der Chinesen und dem neuen al-
ten Buddhismus anzupassen versuchte,  und nicht Gnostiker wie
die Evangelisten im Orient des ersten Jahrhunderts vom Fische-
zeitalter,  von  sich  auf  die  Chinesen,  denn  ehemals  konnte  der
Mensch, als er noch zur vierten Dimension unseres siebendimen-
sionalen göttlichen Bewußtseins gehörte und ihr zuhörte und noch
nicht mit dem letzten Untergang von Atlantis vor 12000 Jahren
durch die Auswirkungen seiner Schwarzmagie am Ende der atlan-
tischen Zeiten in die intellektuell orientierte dritte Dimension des
mentalen  Denkens,  statt  der  vorher  bewußt  erlebten  Liebe,  die
nicht  mental  berechnet  und emotional  bewertet,  abgesunken ist,
mit den Tieren reden, weil sowohl die Tiere als auch die Menschen
von ihrem Wesen Gott als Leben wußten durch liebendes Empfin-
den,  das  uns  damals  wie  auch den Tieren daran wie  selbstver-
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ständlich hinderte, daß der Mensch das Tier tötete und aß und daß
das Tier in Folge des falschen Denkens des Menschen zuvor den
Menschen tötete und fraß.
Im Bewußtsein der vierten Dimension spricht man die Sprache der
Liebe als unser göttliches Empfinden von dem, was wir tun oder
lassen sollen. Und erst in der dritten Dimension unseres eigentlich
göttlich  siebendimensionalen  Wesens  Leben  sprechen  wir  die
Sprache des Empfindens nur noch als Fremdsprache, die wir erst
wieder erlernen müssen, seit wir uns nur noch mental denkend au-
ßen und nicht mehr bewußt innen ansprechen als eine Sprache, die
sowohl der Mensch als auch das Tier versteht. Und was das Einan-
dergleichen angeht, so gibt es kein einziges Geschöpf, das genau
so ist wie ein anderes, nicht einmal eineiige Zwillinge.
Alle Geschöpfe in der gesamten Schöpfung verständigen sich zu
allererst, bevor sie sich mental sprachlich logisch verstehen wol-
len, im Bruchteil einer Sekunde über ihr gemeinsames Wesen Gott
als Leben, da alles Eins ist damit. Denn sonst könnte sich Gott als
Träumer selbst nicht als Geschöpf empfinden. Verstehen aber will
immer nur der Verstand und nicht die Liebe als unser Wesen als
unsere vierte Dimension, in die wir zur Zeit global und mit uns
alle Geschöpfe, da sich alles ändern muß, sobald Du Dich änderst,
wenn tatsächlich alles Eins mit dem Leben ist, hineingeboren wer-
den, wie wir es schon einmal im Goldenen Zeitalter von Atlantis
Jahrtausende lang bewußt gelebt haben und gewohnt waren.

Nicht alles unter dem Himmel ist sichtbar. Einige glauben fest da-
ran, daß das Unsichtbare das barmherzige Wirken der Geister sei.
Doch ist es wichtig, sich die Vielfalt lebender Wesen zu vergegen-
wärtigen, denn kein gewöhnlicher Geist könnte eine solche Viel-
falt schaffen. So viele Millionen von Wesen, sichtbaren und un-
sichtbaren, die alle zwei vom Einen Heiligen herrührende Eigen-
schaften haben.
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Alle Menschen haben diese beiden Aspekte. Dem ersten fehlt jedes
Verständnis der Lehren; der andere versteht sie. Wären sie eins,
gäbe es dann ein Verstehen? Und wären keine zwei da, könnte der
Heilige dann menschliche Wesen schaffen? Niemand weiß das. Al-
les unter dem Himmel hat diese beiden vom Heiligen Geist ge-
schaffenen Eigenschaften.
Der Eine Heilige schuf die Zwei. Alles unter dem Himmel hat zwei
Naturen, und alles ist vereint unter dem Himmel. Die beiden Natu-
ren sind der Körper und der heilige Geist. Diese beiden wohnen
der gesamten Existenz unter dem Himmel inne. Es ist nicht der
himmlische Geist, sondern auch der Körper. Doch der Körper lebt
nur für kurze Zeit, wohingegen die himmlische Seele aufgrund der
Macht des Einen Heiligen weiterlebt und nie vergeht. Diese Macht
des Einen Heiligen ist es, die alle Menschen belebt.

Wenn wir die Schöpfung aus unserem urlebendigen Wesen Gott
als Leben heraus träumen, denn es gibt keine Schöpfung außerhalb
unseres  Wesens  Gott  als  Leben,  weil  es  außer  unserem Wesen
sonst nichts gibt, weswegen unser urlebendiges Wesen Leben auch
aus reinem Bewußtsein oder Geist bestehen muß, wenn wir also
die Schöpfung träumen, dann stimmt es, daß wir nicht nur in unse-
rem Wesen als Schöpfer erleben, sondern auch in der Schauspiel-
oder Traumrolle als Geschöpf, damit wir uns als Schöpfer im Ge-
schöpf erleuchtend und als Geschöpf im Schöpfer erleuchtet wie-
dererkennen. Denn anders ist es nicht möglich, daß wir uns als
Schöpfer selbst erkennen. Dem einen allerdings fehlt jedes Ver-
ständnis für diese Erkenntnis; der andere aber erkennt das.

Da das Leben als unser Wesen Gott aber, bevor es sich selbst in
seinem unsterblichen, unerschöpflichen und unermeßlichen Wesen
erleuchtet  wiedererkennen kann,  ist  es  nötig,  daß es zuvor sich
selbst in der Rolle eines Geschöpfes träumt. Denn auch die Schöp-
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fung ist ein Lebewesen und auch das Mineral und Atom, da es au-
ßer Leben sonst nichts gibt, also auch nicht den Tod oder etwas
Totes. Und erlebt sich unser Wese Gott als Leben dann als Ge-
schöpf und Schöpfung, ist es nötig, zum Bewußtsein des Träumers
als Quelle des Schöpfungstraumes zurückzukehren, so daß es da-
mit zwei Wege gibt, in denen im immer dichter werdenden Traum-
erleben Schöpfung bis hin ins physische Erleben, Handhaben und
damit  Begreifen  im  tiefsten  und  dichtesten  Umkehrpunkt  des
Schöpfens im diesem folgenden Erkennen, woher die Schöpfung
kommt und wer wir als Geschöpfe wirklich sind, die hier im Evan-
gelium angesprochenen zwei Aspekte gibt,

den des Erlebens in unserer Traumwelt
und gleichzeitig den des Erkennens darin,

wer wir in Wirklichkeit sind.

Der eine Weg als der Weg des Erlebens ist weiblicher Natur, weil
magnetisch anziehend und bindend verwebender Natur, und ist ein
immer  dichter  werdendes ständiges  Fließen und Weben unserer
unsichtbaren himmlischen Natur in unsere sichtbare irdische äu-
ßere Natur. Und der andere Weg des Erkennens ist männlicher Na-
tur, weil elektrisch immer mehr aus jeder vorherigen Bindung er-
lösender entwebender Natur bis hinein ins irdisch Unsichtbare als
das Wesen vom Himmel, wodurch es in jeder Schöpfung und in
jedem Geschöpf Himmel und Erde gibt als Ausdruck 

von freier atmischer Atmung 

und innerster monadischer Wesensschau 
als unser weihnachtliches Christusbewußtsein jenseits der Liebe,

die nicht mental berechnet und astral emotional wertet, 

und gebundenem mentalen Denkens
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und äußerer sexueller Liebe,
die mental alles berechet und emotional wertet

unterhalb der Liebe in unserem Herzen.

Die Atmung ist dabei ungiftiger Art als das Wesen vom Himmel
mit seinem liebenden Seelenbewußtsein. Und das Denken ist dazu
giftig  leidenschaftlich  und  damit  Leiden  schaffend  zersetzender
Art als das Wesen der Erde mit seinem logischen und emotionalen
Körperbewußtsein unterhalb der Atmung als Himmel in der gött-
lichen  Anatomie und Physiologie des Schöpfens, so daß man rich-
tig sagen kann, daß es weder die Schöpfung noch irgendein Ge-
schöpf darin ohne diese beiden Aspekte der Atmung und Verdau-
ung gibt, da das Schöpfen erlebender und das Auflösen oder Ver-
dauen des Erlebens Schöpfen erkennender Natur ist. 
Und so teilt sich auch nicht zufällig die äußere Anatomie unserer
lebendigen Mutter Erde wie alles in der lebendigen Schöpfung in
ihren westlichen Thorax oder Brustkorb als Mittelmeer mit seiner
Lehre der Thora auf und darunter im Osten unterhalb des Zwerch-
fells  Ural  in  ihren  geistigen  Verauungsraum  als  die  Hochebene
von Tibet mit seiner Lehre vom weltlichen Dharma, dessen Nabel
der Welt der Potala von Lhasa über der Bauchschürze Tibet ist,
unter der der Dünndarm der Erde ist in seiner Zweiteilung als Ile-
um und Jejunum, beide auf der Erde in ihrer Trennungslinie durch
die Chinesische Mauer markiert, die anfangs sehr viel länger war,
als man sie heute noch begehbar erkennen kann. 
Der Nabel der Welt auf der Hochebene der Bauchschürze Tibet
und das Bronchienkreuz im Brustraum Mittelmeer müssen immer
in Wechselbeziehung, also in geistiger Resonanz, stehen als Thron
Gottes im Osten mit einem Gottmenschen als Dailai Lama darauf
und als Heiliger Stuhl im Westen mit einem Menschgott als Papst
darauf sitzend. Ist diese Resonanz nicht vorhanden, wird am Ende
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die ganze Menschheit krank, und es kommt für jeden Seelenarzt
vorhersehbar zu Weltkriegen und zum Holocaust wegen Mißach-
tung der geistigen Zusammenarbeit von Atmung und Verdauung,
von Thora also und Dharma. 
Das Endergebnis ist dann ebenso leicht vorhersehbar der Infarkt
im Herzen Orient in seiner Wirkung als Arabischer Frühling bei
gleichzeitigem Herzstillstand in Form des teuflischen Fundamen-
talismus jedweder Art des sunnitischen Islam im arteriell nach un-
ten  in  die  unteren  Organe  Asiens  führenden  linken  Herzen
Ägypten-Arabien und des gleichzeitig shiitischen Islam im venös
nach oben über die beiden Lungenflügel Afrika und Europa unse-
rer Mutter Erde in ihren Kopf Amerika führenden rechten Herzen
Türkei-Persien.

Der Kopf und freie Geist spiegelt sich bis ganz hinunter in das
Becken als völlig unfreier Geist in der Hölle des Enddarmes mit
all seiner Scheiße, und der Himmel als die Atmung in der Schöp-
fung mit ihrem reinen Seelenbewußtsein und lichten Seelenkörper
spiegelt sich geistig erlebend hinunter in das Wesen des Bauch-
raumes in der Schöpfung als Rumpf Erde, um darin die geistige
Verdauung des aus dem Westen in den Osten einwirkenden Atems
Gottes anzuheißen durch den die Verdauung fördernden Wind des
göttlichen Atmens als heiliger Geist. 
Dies ist der Grund, warum sich das Christentum auch im Fernen
Osten offenbaren mußte, wie auch umgekehrt am Ende des Einat-
mens der Osten in unsere Zeit heute im Westen, damit die ganze
Welt  erleuchtend,  in  den  Westen  aufsteigen  mußte  mit  seinen
vielen Gurus als spirituelle Meister als das Ergebnis der geistigen
Verdauung des Westens im Osten.
Niemals aber spiegelt sich dabei der Osten in den Westen, wie es
der Westen in den Osten hinein tut. Denn der Atem steuert zwar
die geistige Verdauungsarbeit, diese aber wegen ihrer zersetzenden
Giftigkeit nicht in die Atmung, die Erde und Hölle darunter sich
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also niemals in den Himmel, so daß der Papst als Menschgott auf
dem Heiligen Stuhl fälschlich glaubt, daß er zwar physiologisch
auf den Nabel der Welt als Thron Gottes missionarisch einwirken
müsse, nicht dieser aber umgekehrt auch erleuchtend auf den Hei-
ligen Stuhl im christlichen Bronchienkreuz Mittelmeer. 
Das eine geht nicht ohne das andere. Wer glaubt, auf die geistige
Verdauung verzichten zu können, wie der Papst, weil der Tod Jesu
am Kreuz die geistige Verdauung überflüssig gemacht habe, der
wird unweigerlich irgendwann an geistiger Verstopfung leiden und
dadurch geistig verkalken und nicht mehr auf dem Heiligen Stuhl
sitzen,  sondern  von  Gott  gezwungen  werden,  seinen  Stuhlgang
nicht zu verneinen auf dem Kackstuhl Gottes als Gang nach Ca-
nossa sozusagen in der Bedeutung der Anerkennung von China in
seiner östlichen Lehre vom Enddharma.
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Kapitel 3

Die Seele hat fünf Skandas. Diese sind Form, Wahrnehmung, Be-
wußtsein, Handeln und Wissen.
Jeder kann sehen, hören und auch sprechen. Ohne Augen könnt
ihr nicht sehen, ohne Hände könnt ihr nicht handeln, ohne Füße
könnt ihr nicht gehen. So wie eins und zwei vereint sind, ist auch
alles voneinander abhängig. Die Sonne und das Feuer sind zwei,
vereint in einem. Das Feuer geht aus der Sonne hervor. 
Sie haben eine gemeinsame Natur, doch ohne die Sonne gibt es
kein Feuer. Sie gehören dem gleichen Ganzen an und unterschei-
den sich trotzdem, weil die Sonne nie stirbt, wohingegen das Feu-
er Nahrung benötigt, um weiterzubrennen. Sein Licht ist nicht we-
senseigen. Feuer erzeugt sich nicht selbst. Bei der Sonne hingegen
ist das so; sie ist anders als das Feuer.
Mit der Macht des Einen Heiligen verhält es sich ebenso. Sie ist
unterschiedlich und doch gleich. Gleich, aber unterschiedlich. So
unterscheidet  sich  der  Heilige  Geist  von  der  menschlichen
Existenz.

Das atmisch atmende Bewußtsein erzeugt durch Verdichtung vom
Himmel zur Erde die intuitive Wahrnehmung als Dein Empfinden,
die intuitive Wahrnehmung erzeugt durch weitere Verdichtung das



 Buddha Jesus      433/  212

Wissen des mentalen Denkens, das mentale Wissen erzeugt durch
erneut weitere Verdichtung die Form als Deinen astralen Körper,
in dem wir dann in größter geistiger Verdichtung physisch handeln
können als unsterbliche Seele, die damit einen Körper als Werk-
zeug hat, und nicht als Körper, der eine Seele hat, da wir mit dem
göttlich urlebendigen Geist  identisch sind und nicht mit  seinem
dichtesten Bewußtsein im vorübergehenden Verstehenbleiben als
Körper, über den oder das wir handeln. 
Dies sind die fünf Skandas unseres Seelenbewußtseins, das von
den  beiden  Skandas  des  reinen  Geistes  darüber  als  unser  rein
geistiges monadisches Christusbewußtsein erzeugt wird und dieses
vom logoisch urlebendigen Bewußtsein der Erleuchtung.

Erleuchtung als Schöpferkraft

monadisches Christusbewußtsein als Wesensschau
atmisch atmendes Seelenbewußtsein als Wahrnehmung

Intuition der Liebe als Empfinden

mentales Denken und Wissen
astrales Wünschen und Formen

physisches Handeln

Bevor wir also physisch verkörpert handeln können als unsterbli-
che Seele, müssen wir uns seelisch wünschen, was wir körperlich
handeln wollen. 
Bevor wir  aber wünschen können,  müssen wir  es uns erst  aus-
denken, was wir uns wünschen wollen. 
Bevor wir uns etwas ausdenken, müssen wir Empfindungen der
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Liebe dazu haben, da ohne Liebe nichts geschieht, da sie als das
Bewußtsein von Dir als unsterbliche Seele im Herzen verankert
der  geistige  Dreh-  und  An-gelpunkt  zwischen  Erleuchtung  und
Körperbewußtsein ist. 
Das Empfinden ist aber auch nur eine geistige Verdichtung, näm-
lich Deines atmisch frei ein- und ausatmenden reinen Seelenbe-
wußtseins,  das  wiederum  eine  Verdichtung  Deines  Christusbe-
wußtseins innerster rein geistiger Wesensschau ist, 
aus der erst die gesamte Schöpfung entsteht und dieses Christus-
bewußtsein  als  einzig  eingeborenes  allererstes  polarisiertes  Be-
wußtsein Deines Wesens Gott als Leben direkt aus der Erleuch-
tung logoischen Bewußtseins als die rein geistige Schöpferkraft,
die man den geistigen Vater  seines einzig eingeborenen Sohnes
Christus nennt, aus dem der Heilige, heile  oder allbewußt allie-
bende Geist  der  Ganzheit  der  gesamten Schöpfung im Einssein
mit  dem Leben ausstrahlt,  diese  über  ihre  fünf  Skandas  immer
mehr verwebend, 
weswegen der heile Geist auch unsere weibliche geistige Natur ist
im Wesen von Maria Magdalena, der Königin der Nacht, die die
Theologen in ihrer Unerleuchtet heit als  Nutte sehen, da sie sich
mit jedem Bewußtsein verwebend weiblich verbindet, obwohl die-
se geistige Natur unserer Mutter Natur in der Antike Nut genannt
wurde  als unsere geistige  Natur, die uns im Garten Eden physi-
schen  Erwachsenwerdens  im  Sommer  Asien  als  unsere  äußere
Mutter Natur als Natter oder Lichtschlange mit dem Namen und
Wesenszug Kundalini daraufhin weist, daß wir in unserem Wesen
eigentlich Gott, das Leben, seien und nicht identisch mit unserer
äußeren Erscheinung als physische Fruchtform.

Der Name Maria Magdalena bedeutet als Dein innerestes weibli-
ches Wesen spirituell erlebt soviel wie das Meer des Bewußtseins
in seiner Magie des Lichtgebens oder Lichtanzündens in der äuße-
ren Natur als das Weib oder das geistige Gegenstück sozusagen
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des männlichen Christusbewußtseins als Sohn Gottes, beziehungs-
weise als erstes Erscheinen Gottes in seinem eigenen Schöpfungs-
traum, der mit dem Christusbewußtsein erst in Gang kommt über
Deine innere rein geistige Wesensschau.
Und der Name und Wesenszug der Lichtschlange  Kundalini als
das Wesen unseres seelischen Wiederaufstiegs oder unserer geisti-
gen Erlösung durch ein Erinnern an unser wahres Wesen Gott als
Leben aus dem reinen Körperbewußtsein Erde beziehungsweise
geistigem Verstehenbleiben  bedeutet  spirituell  erlebt  soviel  wie
das aus dem innersten ns äußerste Erleben und Handeln ausstrah-
lende Verkünden unseres unsterblichen Seelenbewußtseins als un-
sere innere Mutter Natur, die im Verstehenbleiben zu unserer äu-
ßeren Mutter Natur geworden ist als die Natter in ihrem Garten
Eden als Sommer Asien ab unserem Erwachsensein mit der Som-
mersonnenwende in unserem irdischen Lebenslauf, 
begleitet vom Wesen des Fixsterns Sirius als Großer Hund, dessen
Name und Wesen ebenfalls als großer Hund  als Folge der Som-
mersonnenwende und neuer geistiger Fixpunkt ein großes Verkün-
den von dem bedeutet, was als Erwachsener auf uns zukommt, mit
dem wir erkennen, wo der Hund begraben liegt, wenn der Sirius
abends um 18 Uhr im Westen und Monat Juni untergeht, oder in
der Pfanne der heißen Hundstage im Erntemonat August verrückt
wird, wenn er im August morgens um 6 Uhr wieder am Himmel
sichtbar wird, weswegen die heißen Tage des August auch die hei-
ßen Hundstage genannt werden.
Die heilige Reliquie,  die mit  jedem Fronleichnam in feierlicher
Prozession zum Ort, wo der Fixstern als der  Große Hund begra-
ben liegt, durch die Lande getragen wird, ist der heilige Knochen
als unser Steißbein ganz unten an unserem physischen Rückgrat,
wo  die  Sommersonnenwende  stattfindet  und  wir  Fronleichnam
feiern, weil unser vom Himmel immer dichter und physischer wer-
dend zur Erde gekommenes unsterbliches Seelenbewußtsein der-
maßen irdisch in unserem physischen Körper Erde verankert hat,
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daß wir ab da als Erwachsene seelische Frondienste für unseren
Körper leisten in der logischen Meinung, wir seien identisch mit
unserem Körper. 
Und weil unser Rückgrat als das Kreuz der Welt auch Baum des
Lebens genannt wird als die geistige Achse des geistigen Herab-
fließens aus der Erleuchtung ganz oben bis hier herunter ins geis-
tige Verstehenbleiben ab der Sommersonnenwende, wo uns unsere
Natter Natur im fruchtenden Garten Eden verkündet, wir seien ei-
gentlich  unserem Wesen nach die  Schöpfer  der  Schöpfung und
nicht Knechte oder Marionetten eines Gottes irgendwo im All oder
Himmel, wie es uns die Theologen in ihrer geistigen Blindheit des
irdischen Erwachsenseins lehren, wird der Baum des Lebens als
unser Rückgrat und Kreuz der Welt und als die geistige Achse der
gesamten Schöpfung auch ab Deinem Erwachsenwerden mit dem
Fest Fronleichnam nach der Sommersonnenwende Baum der Er-
kenntnis genannt, von dessen Früchten wir uns bitte nicht ernähren
sollen, da sie die Frucht des geistigen Verstehenbleibens bedeuten,
über  das  wir  durch die  Logik des  Verstandes dazu hypnotisiert
werden, wir seien mit unserem Körper identisch. 
Das Licht der Natter Natur als Kundalini verkündet Dir aber über
die heilige Reliquie Steißbeinchakra im Fronleichnamsfest in geis-
tiger Begleitung des Großen Hundes, daß der Baum der Erkennt-
nis nur das geistige Spiegelbild vom Baum des Lebens sei, so daß
es in innerer  Wesensschau des Christusbewußtseins so aussieht,
als wüchse der Baum der Erkenntnis mit seinen Wurzeln tief in
der Erde und in Deinem Körperbewußtsein von der Erde in den
Himmel, und als wüchse dazu der Baum des Lebens mit seinen
Wurzeln tief im Himmel als Dein reines Seelenbewußtsein vom
Himmel herab zur Erde – 
womit im Gesamtbild beider als Baum des Lebens und sein Spie-
gelbild als Baum der Erkenntnis der Wipfel vom geistigen Baum
des Lebens die Wurzeln des physischen Baumes der Erkenntnis
sind und dessen physischer Wipfel in den Himmel hineinragend
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die physischen Wurzeln vom Baum des Lebens, an denen unter
diesem immergrünen Tannenbaum zu Weihnachten daher nicht zu-
fällig die Krippe im Stall von Bethlehem steht als unser geistig
göttlicher Wesenskern 
genau gegenüber dem Ort als die Wurzeln vom Baum der Erkennt-
nis, an dem der Hund mit dem Fest Fronleichnam begraben liegt,
der erst mit dem im Inneren ätherischen Rückenmarkkanal beider
Bäume als Dein Rückgrat aufsteigenden neuen Licht der inneren
Natter Natur als die Lichtschlange Kundalini wieder lebendig wird
in den heißen Hundstagen des August, 
deren aufsteigende innere Kundalinikraft hier im Westen das Jo-
hannisfeuer  genannt  wird  gegenüber  dem weihnachtlichen  Fest
der Erscheinung des Herrn, das als Johannisfeuer im Johannisfest
in unserer äußeren Natur im Juli entzündet wird in unserem irdi-
schen Erwachsensein, um über die in uns wieder aufsteigende all-
bewußte Alliebe ganz oben wieder zu unserem uns erleuchtenden
Weihnachtsfest  zu werden,  in dem uns in innerster  Wesenschau
des Christusbewußtseins bewußt wird, daß wir in unserem wahren
Wesen das Leben sind, das wir Gott nennen als unseren geistig ur-
lebendigen Vater, weil es aus reinem Bewußtsein besteht, da es au-
ßer ihm sonst nichts gibt.

Wenn hier  vom Wesen der  Sonne  die  Rede ist  und von  ihrem
Feuer, das nicht aus sich selbst entsteht, dann ist damit eigentlich
die Sonne nach ihrer Sommersonnenwende gemeint, aus der das
Johannisfeuer unserer  inneren ätherischen Kundalinikraft  geistig
ausstrahlt, ohne aber aus sich selbst zu entstehen, da es dazu un-
seres Willens als Erwachsener bedarf, ansonsten Du nämlich gei-
stig  versumpfst  im dauernden geistigen Verstehenbleiben,  nach-
denkend als Erwachsener angeregt durch die Logik des Verstan-
des, alles sei voneinander getrennt, und Du seiest damit sterblich
und einem ewigen täglichen Überlebenskampf ausgesetht als die
zu vermeidende Frucht vom Baum der Erkenntnis.
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Das Steißbein unserer lebendigen Mutter Erde ist die kleine Insel
Okinawa in der Nähe von Taiwan zwischen Japan und den Philip-
pinen. Und ihr Scheitelpunkt ganz oben, bis zu dem ab Okinaqwa
das Johannisfeuer als die innere Kundalinikraft unseres allbewußt
alliebenden Wesens Gott als Leben wieder aufsteigen muß, ist das
Wesen von Los Angeles in Kalifornien als die Fornix im Scheitel-
punkt des Rückgrats unserer Mutter Erde, deren Rückgrat die si-
nusförmig gebogene Gebirgskette Alpen-Himalaya ist mit seinem
Kreuzbein China am Ende des Bauchraums Tibet, wo Du geogra-
phisch erkennen kannst, wie aus diesem heiligen Knochen Kreuz-
bein als Os sacrum die Nervenstränge unserer lebendigen großen
Mutter Erde aus dem unteren Rückgrat Himalaya austreten, links
nach Vietnam hinein und rechts in die innere Mongolei.

Die Austrittstelle der Nerven unserer Mutter Erde unten ins Bek-
ken aus dem heiligen Kreuzbein  als das Mittelgebirge und Zent-
rums Cinas mit seinem heiligsten Berg Huacan unserer Mutter Er-
de ist  als Xian übrigens exakt der Ort, an dem die ersten christ-
lichen Missionare,  sozusagen vom oberen Rückgrat  Alpen über
die Bauchspeicheldrüse Pamir am Rücken unserer Mutter Erde ein
wenig oberhalb des Nabels der Welt vorne in das untere Rückgrat
Himalaya kommend und an dessen Ende dort aus dem Kreuzbein
austretend,  versucht  haben,  die  taoistisch  orientierten Chinesen
zum Christentum zu überreden, deren China  in Höhe des  Kreuz-
beins der Uterus unserer Mutter Erde ist im Becken Ozeanien mit
seinen großen Beckenschaufeln Australien links und dem Ostsibi-
rischen Gebirge bis zur großen Landzunge Kolyma rechts. 

In der Frühzeit der Menschheit vor 18 Millionen Jahren, als die
siebendimensionale Gesamtmensch mit ihrer heute so genannten
lemurischen Menschheit physsich dicht wurde als ab da erwach-
sene Gesamtmenschheit, war das Becken unserer Mutter Erde mit
ihrem Uterus China darin als geistiges Zentrum das Land Mu als
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Ursprung der physischen Gesamtmenschheit im Wesen ihrer lemu-
rischen Menschheit, nach der und der ihr folgenden atlantischen
Menschheit wir heute als die arische Menschheit die dritte phy-
sich dicht verkörperte Menschheit sind von insgesamt schon fünf
Menschheiten in der siebendimensionalen Gesamtmenschheit  ab
der ersten Menschheit der Adamiten vor 36 Millionen Jahren als
die geistig völlig unbedarfte und spielende Babymenschheit nach
ihrem embryonalen, noch fast ganz astralen und ätherischen Da-
sein  als  die  Menschheit  der  Elohim im dunklen Bauch unserer
Mutter Erde als Mu der Gesamtmenschheit, die zur Zeit in unse-
rem arischen Bewußtsein nach ihren Wechseljahren im Wesen der
Atlanter  großelterlich  zu  werden  beginnt  und  damit  hoffentlich
weise und nicht mehr länger nur, wie bisher beruflich auf Karriere
aus als  Erwachsener in seinem ewigen geistlosen und gottlosen
Konkurrenzkampf  mit der Folge ewiger Kriegsführung gegen je-
den und alles, der oder das sich gegen ihn behaupten will – und sei
es Gott oder sein Sohn persönlich.

Die Seele eines Menschen kann nur aufgrund der fünf Skandas
existieren. Ohne die fünf Skandas gibt es keine Seele. Kein ande-
rer Heiliger Geist vermag dies. Nur weil die Seele in die physische
Form der fünf Skandas gekleidet ist, kann sie die Schönheiten und
Wunder der Existenz genießen. Die Seele muß in eine physische
Form gekleidet sein.

Der Geist oder das Bewußtsein Leben als Dein urlebendiges We-
sen Gott  kann sich nicht  direkt  physisch körperlich ausdrücken
und erleben. Dazu gehört die geistige Zwischenstation Seele, de-
ren Wesen man den Himmel nennt als Dreh- und Angelpunkt zwi-
schen Geist und Körper. 
Der Magier Don Juan als der Lehrmeister von Carlos Castaneda
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nannte  diesen  Dreh-  und  Angelpunkt  den  magischen  Punkt,  an
dem  die  ganze  sichtbare  Schöpfung  seelisch  zusammengesetzt
wird als Kreation der Liebe, die nicht berechnet und wertet. 
Diese  Stelle  geistiger  Formation  als  Gottes  Montagepunkt  zum
physischen Körper nennt man auch das Herz Orient mit seinem
ätherischen Herzchakra Sinusbogen als Berg Sinai unserer Mutter
Erde, das auch Dein Herz ist in geistig steter Resonanz zum Her-
zen unserer Galaxie als ihr Zentrum und Herz Gottes in der ge-
samten  kosmischen  Schöpfung  zwischen  Kopf  und  Becken,  ir-
disch also zwischen Amerika und dem Fernen Osten.

Du als unsterbliche Seele existierst zwar nicht ohne himmlischen
Seelenkörper als das Herz sozusagen der gesamten himmlischen
und kosmischen Schöpfung mit seiner rosanen Aura der Liebe zu
allen und allem. Aber Du bist  durchaus unabhängig davon, das
Werkzeug  physischer  Körper  nutzen  zu  müssen.  Aber  die  fünf
Skandas Deines Seelenbewußtseins bestimmen die fünf Skandas
Deines physischen Bewußtseins, da sie dieselben Skandas sind als
Deine fünf irdischen Sinne, im Physischen nur eben sehr viel dich-
ter als im Seelischen. 
Die Aussage hier im Evangelium, die Seel müsse in eine physi-
sche Form gekleidet sein, stimmt so nicht, da es nur stimmt, daß
sie in eine Form gekleidet sein muß, und zwar in eine himmlische
Lichtform, weil sie sonst reiner Geist in seinem Christusbewußt-
sein wäre ohne jede himmlische oder irdische Erscheinung.

Nur, wenn Du als unsterbliche Seele, obwohl Du in Deinem urle-
bendigen Wesen Gott als Leben reiner Geist bist, Deinen Schöpf-
ungstraum so dicht erleben willst, daß er den Eindruck macht, sei-
ne Traumwelt sei keine Traumwelt, sondern die Wirklichkeit, ist
es nötig, um dies zu erleben, daß Du als unsterbliche Seele vorü-
bergehend in Deinem Traum so als Geschöpf lebst, daß Du tat-
sächlich glaubst, identisch mit Deinem physisch dichten Traum-
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körper zu sein.
Was aber auch notwendig ist, wenn Du als reiner Geist Gott etwas
erleben willst, ist, daß sich Dein Schöpfungstraum so verdichtet,
daß Du darin als Geschöpf die Lichtform annimmst, die man die
unsterbliche Seele nennt, da Du als Gott und Leben sonst nichts
wahrnehmen würdest und nichts sehen und erkennen könntest als
das Leben, das aus reinem Bewußtein oder Geist besteht im Sinne
der  fünf  Skandas  von  Geist-Seele-Körper  oder,  anders  ausge-
drückt, von Gott-Himmel-Physik als die gesamte Schöpfung.

Die  im  Körper  weilende  Seele  gleicht  den  Weizenkörnern,  die
nicht  nur Weizen,  sondern auch neue Weizenkörper hervorbrin-
gen. Die Erde gleicht den fünf Skandas. Das Samenkorn wird in
den Boden gelegt und vermag dadurch zu wachsen. Es erzeugt
weitere Samenkörner. 
Dies ist ein natürlicher Vorgang, der weder Dünger noch Wasser
erfordert,  sondern nur eine sanfte Brise. Dies gleicht der Seele
und dem Körper.  Es erfordert  weder Nahrung noch Flüssigkeit
noch Kleidung.

Zunächst einmal weiltst Du als unsterbliche Seele nicht in Deinem
physischen Werkzeug Körper,  sondern hast ihn als Seele in der
Hand, in Wirklichkeit aber geistig in Deinem Bewußtsein und We-
sen, da Dein Seelenbewußtsein unendlich ist und Dein geistiges
Wesen Gott der Schöpfer des unendlichen und unsterblichen See-
lenbewußtseins,  Dein  Körperbewußtsein  aber  sehr  begrenzt  als
dichtestes geistiges Bewußtsein Deines Wesens Gott als Leben als
das Wesen der Physik und damit der durch dichtestes Träumen ge-
samten verkörperten Schöpfungsform. Du wohnst also als Seele
nicht in Deinem physischen Körper,  sondern bist  darin,  um ihn
über die Liebe Deines Wesens als Werkzeug handhaben zu kön-
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nen, im Herzen verankert, bist aber sonst weit größer in Deiner
unendlichen Seelenform als Dein irdischer Körper.

Zum anderen ist es nicht richtig, daß ein Same zwar den Boden
oder  die  Erde,  nicht  aber  Dünger  und Wasser  benötige,  um zu
wachsen  und  weiteren  Samen  zu  erzeugen,  wofür  im weiteren
dann auch keine Nahrung, keine Flüssigkeit und auch keine Klei-
dung nötig sei,  sondern nur eine kleine Brise Wind. Denn ohne
Wasser und fruchtbaren Boden als Dünger wächst kein Same. Und
er braucht als ausgewachsene Pflanze dann auch die Nahrung des
Regens und des Lichtes und auch die Kleidung als Pflanzenform
und nicht nur den puren Erdboden mit einer Brise Wind.

Was hier wohl die ersten christlichen Missionare Chinas den Chi-
nesischen Taoisten bewußtmachen wollten, ist die Tatsache, daß es
kein  lebendiges  Traumerleben  gibt  in  der  Schauspielrolle  eines
Geschöpfes in seiner geistig dichten Schöpfungswelt Erde, wenn
es nicht zuvor über sein himmlisches Seelenbewußtsein den geis-
tigen Atem Gottes als sein inneres Schöpfen als sein danach eige-
nes Träumen eingehaucht bekommen würde. 
Geschieht das nämlich nicht, kommt es zur Fehlgeburt oder zur
Unfruchtbarkeit eines auf dann unfruchtbaren Boden ohne Wasser
und Dünger ausgesätem Samens – ob nun eines Mannes im Uterus
einer Frau oder eines pflanzlichen Samens im fruchtbaren Boden
unserer Mutter Erde.
Der Atem Deines eigenen Wesens Gott als Leben wird Dir in dem
Moment eingehaucht, in dem Du dich als Baby mit Deinem ersten
Atemzug im physischen Körper  Deiner  seelischen Anwesenheit
auf Erden von Deiner Mutter Erde abnabelst. 
Das ist das Wesen der österlichen Auferstehung aus der seelischen
Schwangerschaft des Winters als die Fastenzeit im März und als
der Monat der Aussaat, um danach als irdisches Geschöpf oder als
irdische Pflanze reinkarniert im neu aufblühenden Garten Eden als
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Frühling zu leben.

Im seit dem Jahr 2000 vergangenen Großjahr mit seiner Dauer  der
letzten 12000 Jahre geschah das auf der gesamten Erde mit dem
Ende der winterlichen letzten Eiszeit mit der ihr folgenden Fasten-
zeit als Großmonat März vom Jahr 10.000 der Antike bis zu ihrem
Jahr 8000, womit es Großfrühling wurde bis zum Jahr 5000 als die
Zeit der Großsommersonnenwende. 
Und dasselbe geschah im kleineren Maß am Ende des Widderzeit-
alters für das daraus erwachsende heutige Fischezeitalter nach der
Schwangerschaftszeit als die Zeit der Essener, die dann mit der
Geburt in der Bedeutung der österlichen Auferstehung Jesu vom
Kreuzestod  des  Winters  des  vorigen  Großjahres  in  den  neuen
Frühling vom heutigen Fischezeitalter zu den Urchristen wurden
nach der völlig undogamtischen Lehre Jesu.
Und wir werden diese österliche Auferstehung aus der Fastenzeit
und Schwangerschaft des gerade vergangenen letzten Großjahres
mit dem neuen Großjahr zu dessen neuem Großfrühling mit seiner
darin ganz  neu bewußten Menschheit in 1000 Jahren erleben als
die Zeit bis dahin, die man in der Bibel vorhergesagte und die von
Hitler angestrebte Zeit des Dritten Tausendjährigen Reiches nennt,
dauert ein Großwinter doch 3000 Jahre, astrologisch aufgeteilt in
drei Teile von je 1000 Jahren 

als das Erste Reich unter der Führung von 
Petrus als erster Papst der Winterreligion Christentum

über Konstantin den Großen und Karl dem Großen am Ende,
 

als das Zweite Reich unter der Führung von
Otto dem Großen im erntenden Zenit des Kirchenchristentums 

über Karl V. in der Mitte bis Papst Benedikt am Ende 

und als das Dritte Reich unter der Führung von
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Papst Franziskus zu Beginn als Auflöser des bisherigen
Kirchenchristentums bis zu irgendeinem Großen Geist am Ende – 

und alle unter der Gesamtleitung
unseres Christusbewußtseins 

während des gesamten Großwinters Europa.

Himmel  und Erde werden vergehen,  und die  Geister  der  Toten
werden wieder zum Leben erwachen. Die Seelen der Toten werden
erneut mit den fünf Skandas bekleidet werden. Doch diesmal wer-
den die fünf Skandas vollendet sein und zu ihrer Erhaltung keine
Nahrung brauchen und keine Kleidung, um sich zu bedecken.
Die Seelen werden in völligem Glück existieren,  unberührt  von
physischen Bedürfnissen. Dies wird der Existenz und dem Glück
eines  fliegenden  Unsterblichen  ähneln  oder  der  Fähigkeit,  mit
Kräften zu sprechen. Alles unter dem Himmel fühlt sich glücklich,
wenn Körper und Seele glücklich sind. Eine solche Einheit von
Körper und Seele erzeugt Glück.

Diese Lehre der Theologen seit Paulus, ohne daß es auch die wah-
re Lehre Jesu ist, der etwas ganz anderes zu lehren versucht hat,
aber nicht einmal von seinen eigenen Jüngern verstanden worden
ist, da sie nicht zur Erleuchtung kommen, sondern nur Jesus als
Gottes einzigen Sohn verehren und folgen wollten, obwohl er ihn-
en den Weg zur Erleuchtung gewiesen hat und nicht den Weg zu
seiner Verehrung und Anbetung als angeblich einziger Sohn Got-
tes, diese Lehre hier der ersten persischen Missionare christlicher
Theologie in China also, hat im ganzen Christentum zu der irrigen
Auffassung geführt, daß man nach seinem irdischen Tod, von den
Posaunen der  Engel  im Himmel  zum Jüngsten Gericht  gerufen
würde, um danach entweder für immer als Ungläubiger und böser
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Mensch in die Hölle gestoßen zu werden oder als an Jesus, den
einzigen Sohn Gottes, glaubend für immer in den Himmel kom-
men würde mit eben dem irdischen Körper, der zuvor in seinem ir-
dischen Grab der Verwesung anheimgegeben worden ist.

Tatsache aber ist, wie man sie im Moment der Erleuchtung nicht
nur erkennt, sondern danach die Erleuchtung meisternd erlebt, daß
mit der Erleuchtung vorübergehend sowohl Himmel als auch Erde
als unser Seelen- und Körperbewußtsein vergehen im Bewußtsein
des Nirwanas in der Bedeutung geistiger Leere, bar jeder Theorie
über Gott und die Welt. 
Der Begriff Nirwana als das Erleben Nir Wana bedeutet ja,  ohne
Wahn oder  Theorie  und  ohne  jede  äußere  Erscheinung,  ob  als
Himmel oder Erde und auch Hölle, dazu erleuchtet zu werden, daß
es außer Leben als unser wahres Wesen Gott nichts gibt, also auch
nicht Tod und Teufel, weswegen unser Wesen Gott als Leben auch
aus reinem Bewußtsein oder Geist besteht und nicht außerhalb un-
seres Wesens als Geschöpf in einer Schöpfung getrennt von Gott,
als habe er sie außerhalb von sich geschaffen.
Tatsache aber ist es auch, daß niemand nach seinem Tod auf Erden
mit seinem  physischen Körper aus dem Jüngsten Gericht als das
letzte Gericht, das man als alles wieder verjüngendes oder letztes
Abendmahl von Schöpfer und Geschöpf als letzte Verinnerlichung
unseres wahren Wesens zur Erleuchtung einnimmmt oder eben zu-
tiefst mediatativ verinnerlicht, aufersteht – 
außer den großen Meistern, die es, wie Lao'tse, Buddha, und Jesus
zum Beispiel und auch andere große Geister dazwischen, wie zum
Beispiel Krishna, und auch nach diesen beiden bis heute, auf Er-
den  schon gemeistert  haben nach ihrer  Erleuchtung,  ihren  irdi-
schen Körper, da er ja nur eine übergroße dichte vergeistigte gött-
liche Erscheinung auf Erden ist und nicht getrennt von Seele und
diese auch nicht getrennt vom reinen Geist als unser Wesen Gott
und  Leben,  so  wieder  ins  rein  Geistige  zu  vergeistigen  durch
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allbe-wußte Alliebe als ihr innerstes Christusbewußtsein, daß sie
mit ihrem einst nur irdischen Körper auch, ohne daher auf Erden
ge-storben  zu  sein,  auch  im Himmel  weiterleben  konnten,  was
denen,  die noch nicht dazu erleuchtet worden sind, ob gläubiger
Christ, Jude, Hinduist, Buddhist oder als Taoist  und Essener auf
Erden  le-bend,  noch  nicht  möglich  ist  wegen  ihrer  mehr  oder
weniger gro-ßen geistigen Bindung an die äußeren Traumwelten
und  ihren  scheinbar  äußeren  Umständen  ihres  eigenen
Lebenstraumes  in  der  Bedeutung  und  Wirkung  ihres  eigenen
persönlichen Lebenslaufes auf Erden und danach im Himmel.

Nach Deinem physischen Tod kommt Du entsprechend dem, wo-
von Du bisher auf Erden geträumt hast, ob vom Guten oder Bösen,
entweder in den Himmel oder in die Hölle, die aber keine festge-
legten Orte sind, sondern eben auch nur wie die Erde in der Mitte
dieser beiden geistigen Welten göttlicher Atmung und Verdauung.
Und darin hast Du zunächst ein Aussehen in Deinem verjüngten
Seelenkörper, wie Du auch auf Erden vor dem Tod Deines physi-
schen Körpers ausgesehen hast, bis Du Dich dazu bekannt hast im
Himmel, wie auch in der Hölle, so in Erscheinung zu treten, wie
Du  wirklich  authentisch  geistig  bist,  und  nicht,  wie  Du  nach
Deinen alten Gewohnheiten aus purer Theorie über Gott und die
Welt  als  Deine  Theologie  und  reine  Naturwissenschaft  glaubst,
wie Deine wirkliche Erscheinung und die äußere Welt, in der Du
leben willst, emotional astral und logisch mental geprägt von Dir
auszusehen habe.
Tatsache ist, daß Du auf jeden Fall, sofern Du auf Erden nicht bö-
se gedacht und nichts Böses gewünscht hast,  nicht in die Hölle
Deiner eigenen bösen Gedanken und Wünsche kommst, sondern
in den Himmel des liebenden Seelenbewußtseins, weil man immer
das erlebt, was man sich erträumt, ob einem das im Verstand be-
wußt ist oder nicht. Du wirst also in der Regel als 'guter Mensch',
ob Christ oder nicht, ob an Jesus glaubend oder nicht, glücklich in
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dem Himmel nach Deinem irdischen Tod leben, der Dich entspre-
chend Deiner  Liebe  zu  Dir  und  allen  anderen  Geschöpfen  und
nicht nur Menschen, den Himmel erleben läßt als Deinen inneren
Schöpfungstraum – 

den Du allerdings auch schon hier auf Erden erleben kannst, da
auch ihre Welt nur eine Traumwelt ist zwischen Himmel und Höl-
le, sofern Du schon hier im irdischen Körper erleuchtend erkennst,
wie Leben als Dein wahres Wesen Gott funktioniert. 

Und das alleine 
war und ist die wahre Lehre Jesu, 

wie sie auch alle Erleuchteten aller Völker und Zeiten 
seit je und heute bis in alle Ewigkeit

wegweisend und völlig undogmatisch
gelehrt worden ist oder gelehrt werden wird.

Denn andernfalls ist es lediglich 
Theologie, Philosophie oder Wissenschaft

oder gar nur diktatorische Machtpolitik,
um andere hypnotisch zu eigenen Zwecken zu manipulieren.

Glück ist nicht das Ziel des Erlebens, da Glück nur der Gegenpol
zum Unglück ist, das man sich automatisch anzieht, je mehr man
diesen Gegenpol zum Glück in reiner Bevorzugung des Glücks
anstrebt – und damit natürlich auch umgekehrt das Glück anzieht,
je mehr man sich seinem Gegenpol Unglück nähert. 
Und so ist es möglich, daß eher ein Mensch aus der Hölle zurück
in den Himmel findet als ein Mensch, der der Dogmatik der Theo-
logie folgt, da diese wegen ihrer Lehre der Trennung von Schöpfer
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und Geschöpf das Unglück anzieht, mit dem man glaubt, trotz sei-
nes Glaubens an Gott, von ihm im von den Theologen gelehrten
und als Strafe Gottes vorausgesagten Jüngsten Gericht in die Hölle
verbannt zu werden.

Glück zur Vermeidung von Unglück ist also nicht das Ziel des Le-
bens als Dein wahres Wesen Gott, sondern ein schöpfendes und
nicht nur schöpferisches Erleben im harmonischen Schwingen hin
und her in der Mitte dieser beiden Pole, also in der Liebe des Her-
zens, die wie ein unbedarftes Kind als heiler oder ganzer Mensch
weder alles mental logisch berechnet nach Art des Mannes, noch
alles astral emotional bewertet nach Art der Frau.

Die Missionare der Lehre Jesu hätten uns also nicht lehren sollen,
wie man nach dem Tod in den Himmel kommt oder in die Hölle,
sondern hätten uns lehren sollen,  wie man schon auf Erden im
Himmel und nicht in der Hölle lebt, da es geistig keinen Unter-
schied gibt zwischen Himmel, Erde und Hölle, 
gibt es doch nur einen Geist, nämlich den des Lebens als unser
wahres Wesen Gott, das aus reinem Bewußtsein besteht, weswe-
gen wir ja auch das erleben, wovon wir träumen, ob von einem
Leben im Himmel, auf Erden oder in der Hölle, also allbewußt al-
liebend aus dem Kopf Amerika heraus, agapisch ägyptisch ohne
Berechnung und Wertung liebend aus dem Herzen Orient heraus
oder aus dem Becken heraus mit all seiner konzentrierten unver-
daulichen Scheiße darin im Arschloch unserer lebendigen Mutter
Erde, das wir als den tiefsten Punkt im Stillen Ozean oder Stillen
Örtchen Gottes auf Erden das Teufelsloch nennen.



 Buddha Jesus      433/  228

Kapitel 4

Ein Besucher kam, Körper und Geist vereinigend, in diese Welt.
Er war in dieser Welt glücklich, ohne seinen Geist zu trüben. Die
Vereinigung  von  Körper  und  Seele  wurde  durch  den  Heiligen
Geist Gottes bewirkt. So wie durch Geschmack Nahrung entsteht,
entstehen durch das Qi  Körper und Seele.  All  dies  kommt von
Gott.
Wenn ihr Gott verehrt, wird alles so sein, wie es sein sollte, und es
wird euch klar werden. Was immer ihr im Leben tut, hat eine be-
stimmte  karmische  Wirkung  auf  eure  Seele  und  beeinflußt  das
physische Leben der Seele. Der Besucher brachte die fünf Skan-
das und die Seele zusammen und verweilte in unserer Welt.

Sie Seele entsteht nicht durch das Qi oder Chi, da diese Energie
unsere ätherisch vitale Lebenskraft  ist  als die ätherische Matrix
und Mutter Natur zu unserem physisch dichten und anfaßbaren ir-
dischen Körper. Das Qi, hinter dem alle Kampfkünster so her sind,
wie der Teufel hinter der armen Seele, weil sie daraus ihre Ab-
wehrkraft beziehen, ohne mit dem Gegner erst großartig körper-
lich kämpfen zu müssen, dieses ätherische Qi, das die ganze phy-
sische  Schöpfung  belebt,  entsteht  durch  das  kosmisch  astrale
Wunschbewußtsein und dieses durch das kosmisch mentale Den-
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ken und dieses durch das Empfinden der Liebe, das oder die unser
himmlisches Seelenbewußtsein in jeder der sieben Haupt- und in
jeder  ihrer  weiteren  5  Nebendimension  unseres  göttlichen  Be-
wußtseins ausmacht, ist doch die allbewußt göttliche Alliebe als
unser Christusbewußtsein in ihrer rein geistigen Dimension als un-
ser siebter Himmel über der siebten Erde die reine Schöpferkraft
unseres Wesens Gott als Leben und nicht das Qi, das nur die inne-
re Kraft der Kinetik oder Bewegung und atomaren Bindungskraft
in der sichtbaren und anfaßbar dichten Schöpfung ist.

Die Seele ist als das Herz der kosmischen Schöpfung der Dreh-
und Angelpunkt zwischen reinem göttlichen Geist und reinem ge-
schöpflichen Körperbewußtsein.  Und es ist  auch tatsächlich der
heile Geist des Lebens im Bewußtsein der Ganzheit im Einssein
mit dem Leben, der sowohl das Denken im Kopf Amerika und At-
mung in Afrika und Europa verbindet über die innere Stimme im
Kehlkopf Atlantis als die heutigen nur noch kleinen Azoren, der
Atmung und Verdauung Asien über die innere Stimme im Herzen
Orient verbindet und der Verdauuung und Zeugungskraft im Bek-
ken als der Ferne Osten über den Blinddarm Korea als sozusagen
die Schilddrüse zwischen Rumpf und Becken verbindet.

Und es bist Du als unsterbliche Seele und Eben- oder Spiegelbild
Gottes, der der Besucher hier auf Erden ist und während seiner ge-
samten Besuchszeit in Deinem Herzen Orient verankert ist in des-
sen Sinusknoten als Berg Sinai.
Du kamst als unsterbliche Seele mit Deiner irdischen Geburt in
Deinen sterblichen Körper, dabei Körper und Geist vereinigend.
Und Du warst als völlig unbedarftes Baby glücklich in Deiner da-
maligen  österlichen  Auferstehung  in  den  Frühling  und  Garten
Eden Deines neuen irdischen Lebenslaufes als die Person, für die
Du Dich fälschlich hältst, seit Du erwachsen geworden bist und
damit nicht mehr glücklich wegen Deines geistigen Trennens von
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allem und  allen  über  Deinen  Verstand  im  geistigen  Verstehen-
bleiben als reife irdische Frucht im Sommer Asien. All dies ge-
schieht durch Dein urlebendiges Wesen Gott als Leben.

Wenn Du Dir in jedem Augenblick Deines wahren Wesens Gott
als Leben bewußt bleibst, wie es Dir noch als Baby und auch noch
als Kind bewußt war, bis Du von der Gesellschaft, in der Du als
freie Seele bis heute Gast bist, gezwungen wurdest, in die Schule
zu gehen, in der man Dir beibrachte, daß es einen Gott außerhalb
Deines Wesens gäbe und daß es dazu einen Teufel gäbe und daß
demzufolge alles voneinander getrennt sei, wodurch Du bis heute
vergessen hast,  wer Du in Wirklichkeit  bist,  wenn Du Dir  also
wieder bewußt wirst, wer Du in Wirklichkeit bist, wird sich alles
so ereignen, wie es Deinem Wesen entspricht, andernfalls wirst Du
eine Bindung an Deine Ängste und Vergangenheit aufbauen, die
karmisch Deine ganze Gegenwärtigkeit trübt, so daß Du aufgrund
des Denkens, Wünschens und Handelns aus der Vergangenheit he-
raus, statt aus dem Einssein mit dem Leben, eine Zukunft kreierst,
die aus Angst vor vergangenen Ereignissen, daß Du sie nie wieder
erleben möchtest, eben diese Ereignisse als Deine Gegenwart kre-
ierst, weil man erlebt, wovovn man träumt, ob von Gutem oder
Schlechtem.

Das fernöstliche Christentum Chinas spricht hier vom Karma, ob-
wohl das fernwestliche Christentum Europas dieses ablehnt, weil
es wegen des Opfertodes Jesu am Kreuz für alle Christen überflüs-
sig geworden sei. Aber in China des uralten Taoismus und des zur
Zeit der ersten christlichen Missionare des aufkommenden Zen-
buddhismus durch Bodidharma mußten sich die  Missionare mit
der Lehre des Karmas auseinandersetzen und damit auch mit der
Lehre der Wiedergeburt der Seele vom Himmel zur Erde, die die
Christen auch ablehnen, weil sie seit dem Opfertod Jesu überflüs-
sig geworden sei, kämen doch alle Christen nach ihrem Tod auf
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Erden für immer in den Himmel, neben Jesu, ihrem Erlöser sitz-
end oder irgendwo als Engel auf einer Wolke und bis in alle Ewig-
keit Harfe zu Ehren Gottes spielend.

Ganz gleich, wie armselig oder unzulänglich die fünf Skandas sein
mögen, sie werden verstärkt, wenn die Seele reich an Karma ist.
Es kann kein Zweifel daran bestehen, daß die fünf Skandas von
der Mildtätigkeit oder vom Karma der Seele abhängig sind. Die
fünf Skandas gleichen dem Formen von Lehm, wobei die Seele der
Bildhauer ist. Deshalb ergeben Seele und Körper zusammen ein
Ganzes.

Nein, Geist, Seele und Körper ergeben zusammen kein Ganzes, da
ihr Wesen keiner mathematischen Gleichung entspricht, sind sie
doch nicht voneinander getrennt, sondern immer Eins mit dem Le-
ben, das kein Ganzes vieler Teile ist, sondern ein unteilbares Gan-
zes als Leben und Dein Wesen Gott. Es gibt nur ein einziges Be-
wußtsein als Geist, nämlich das Leben selbst, und nicht mehrere
oder gar viele Geiste. 
Es gibt auch keinen Bildhauer mit seinem Lehm, sondern es gibt
nur das urlebendige Bewußtsein Gott als Leben und Dein Wesen
als Träumer der Schöpfung, dessen Traum sein Lehm ist aus Lehm
und Ton, wie es vermeintlich nach Auffassung der Theologen in
der Bibel steht – in Wirklichkeit aber aus Lem und Ton, das heißt
übersetzt, aus Licht und Ton.
Es kann keinen Zweifel daran geben, obwohl der Verstand natur-
wissenschaftlich orientiert logisch ständig daran zweifelt, daß Dei-
ne fünf nach außen hin orientierten Sinne umso mehr karmisch ge-
trübt sind, je mehr Du als unsterbliche Seele an Deine äußere Er-
scheinung gebunden bist, bis Du sogar im geistigen Verstehenblei-
ben des irdischen Erwachsenseins in purer Logik des Verstandes,
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weil er an den Tod und nicht an das Leben glaubt, vergißt, wer Du
in Wirklichkeit  bist,  hypnotisiert  von der Logik des Verstandes,
Du  seiest  identisch  mit  Deiner  irdischen  und  himmlischen  Er-
scheinung  und  sterblich,  obwohl  Du  doch  unsterblich  als  vom
Körper  unabhängige  Seele  bist  und durch keine  noch so  große
geistige oder körperlich genetische Bemühung noch unsterblicher
werden kannst.

Den Heiligen Geist zu erkennen, ist wahres Wissen. Doch die Welt
versteht dies nicht. Das ist nicht überraschend, weil sowohl das
Wissen als auch die Seele vor Anbeginn der Welt geschaffen wur-
den – sie sind ewig, und die Welt ist dies nicht. Wissen und Seele
sind so, wie sie in der Vergangenheit waren, wie sie jetzt sind und
wie sie immer sein werden.

Den heilen Geist als das urlebendige Bewußtsein Leben als Dein
wahres Wesen zu erinnern, ist wahres bewußt Sein, aber kein Wis-
sen, da Wissen eine im Gehirn gespeicherte Erfahrung aus der Ver-
gangenheit ist, die nichts mit der Gegenwart zu tun hat, in der es
weder Vergangenheit noch Zukunft gibt, wie wir sie interpretieren
als den Verlauf von Raum und Zeit, da es für den Träumer Vergan-
genheit, Gegenwart und Zukunft gleichzeitig gibt und nicht nach-
einander wie in der Traumzeit der Traumschöpfung. Und nur ein
solches bewußt Sein im Himmel und auf Erden, die ja auch gleich-
zeitig existieren, nennt man eigentlich die ewige Gegenwart Leben
als unser Wesen Gott, die und das immer ist und alles andere nur
eine  Illuion  als  Traum Deines  inneren  unerschöpflichen,  unbe-
grenzten und unsterblichen Wesens.

So kam es, daß Er existierte, bevor Er in Seiner Mutter Schoß war.
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Er, wie er hier genannt wird, ist Jesus als angeblich einziger Sohn
Gottes, wie es die Theologen lehren, aber nicht Jesus, obwohl er
tatsächlich ohne den Samen eines Mannes in  den Schoß seiner
neuen irdischen Mutter gekommen ist. 
Die  Naturwissenschaftler  bestreiten  zwar  die  Möglichkeit  eines
mit einem Kind Schwangerwerdens ohne den Samen eines Man-
nes, was aber nicht bedeutet, daß dies auch tatsächlich nicht mög-
lich ist, da wir immer nur das wissen, wozur wir geistig reif ge-
worden sind. Und sind wir dann reifer geworden, wissen wir ur-
plötzlich um Möglichkeiten des Lebens, sich zu erleben und zu im
Traum als Geschöpf zu inkarnieren und in Szene zu setzen, die wir
zuvor in geistiger Unreife für völlig unlogisch und damit für voll-
kommen unmöglich gehalten haben,  die aber durchaus möglich
sind und auch schon immer geschehen sind. Da wir aber immer
nur anerkennen, was uns logisch erscheint, und alles andere ein-
fach nicht sehen wollen, l,eugnen wir einfach, was dennoch ge-
schehen ist und immer wieder geschieht als zum Beispiel hier die
unbefleckte Empfängnis einer irdische Frau ohne Beteiligung ein-
es irdischen Mannes.

Wenn es aber wahr ist, daß wir als in unserem Wesen Gott als Le-
ben die Schöpfung träumen und sie deshalb nicht wirklich exis-
tiert,  da nur etwas als existent angesehen werden kann, das aus
sich selbst existiert, wie unser Wesen Gott als Leben, ist es für un-
ser göttliches Wesen Leben möglich, daß es sich im Traum von ei-
ner Dimension in eine andere hineinträumt, ohne daß dazu der Sa-
me des Männlichen der unteren Dimension nötig ist.
Es geschieht also ganz natürlich immer wieder, da die Natur nicht
nur die Bandbreite der von uns gesehenen Natur ausmacht, son-
dern auch die  himmlische Seelennatur  und darüber  die  geistige
Natur unseres Wesens Gott als Leben, daß sich ein reines Seelen-



 Buddha Jesus      433/  234

wesen, wie es Jesus vor seiner Geburt vom Himmel zur Erde ohne
Zweifel war und nach seinem irdischen Tod immer noch ist, aus
gutem Grund dazu entscheidet, den irdischen Körper seiner von
ihm im Himmel ausgesuchten irdischen Mutter nicht von einem
ebenfalls von ihm im Himmel ausgesuchten irdischen Vater be-
fruchten zu lassen,  sondern  von seinem himmlischen Seelenbe-
wußtsein, was übrigens jeder Seele möglich ist  – sofern sie er-
leuchtet und damit nicht karmisch belastet und daher in geistiger
Blindheit getrübt ist und es deshalb für unmöglich hält, auf Erden
zu inkarnieren, ohne den Beischlaf seiner von ihm gewünschten
Eltern auf Erden oder sich sogar ganz ohne Eltern auf Erden zu
inkarnieren  in  der  Meisterschaft  seines  Seelenbewußtseins,  das
größer ist, als es jeder Verstand als logisch zugeben würde.

Jesus, der übrigens schon oder erst zweimal auf Erden inkarniert
war, einmal vor 20.000 Jahren als Sananda im Goldenen Zeitalter
von Atlantis und einmal vor 2000 Jahren als Jesus, um beidesmal
den Menschen zu helfen, zur Erleuchtung zu kommen, wer sie in
Wirklichkeit sind und woher sie in Wirklichkeit zur Erde gekom-
men sind und wohin sie nach ihrem irdischen Dahinscheiden wie-
der kommen werden, Jesus also hat sich im Himmel schon vor
2000 Jahren entschieden, die Möglichkeit des Inkarnierens als ge-
meisterte Seele nicht zu wählen, sondern die Möglichkeit der un-
befleckten Empfängnis, weil er zum einen verhindern wollte, daß
er  mit  dem Schwangerwerden seiner neuen Mutter  durch deren
Mann als sein dann neuer Vater vergessen würde, wer er im Him-
mel war und mit welchem Wunsch er zur Erde wollte, und weil er
zum anderen garantiert wissen wollte, daß er nicht eine so lange
Zeit von der Kindheit bis zum Erwachsensein benötigen müßte,
um sich erst dann wieder daran zu erinnern, mit welchem Wunsch
er vom Himmel zur Erde gekommen sei.
Jesus als Meister seines göttlichen Bewußtseins im Himmel und
auf Erden ging es also nicht darum, auf Erden inkarniert irgend-
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welche spannenden Abenteuer zu erleben oder irgendein von ihm
schon längst verarbeitetes Karma einzulösen, sondern es ging ihm
nur darum, als geistiger Wegweiser zur Erleuchtung aller, die da-
ran interessiert wären, auf Erden zu arbeiten, damit die gesamte
übrige Menschheit aus dem dunklen und bitteren geistigen Kaffee-
satz  im  geistigen  Tiefpunkt  des  damals  absteigenden  Eisernen
Zeitalters mit seiner Dauer von 700 in der Antike bis zum Jahr 500
der Neuzeit im Untergang der Antike zum wieder geistig aufstei-
genden Eisernen Zeitalters vom Jahr 500 bis zum Jahr 1700  unse-
rer nahen Vergangenheit als die Zeit, die nicht zufällig in ihrem
Wechsel  zum neuen aufsteigenden Bronzezeitalter,  das  bis  zum
Jahr 4100 andauern und uns global in unserem Bewußtsein immer
mehr zum lichten bewußt Sein als unsterbliche Seele hier auf Er-
den verändern wird, rechtzeitig sozusagen die Kurve bekommen
möge.
                   
                    G O L D E N E S  Z E I T A L T E R 
                                          11500 a.C.

                      700 a.C.                              1700 p.C.

                          Eisernes                     Zeitalter

                                             500 p.C.
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Das Missionieren des Winterbewußtseins Europa, denn der strenge
kalte Winter ist äußerlich erlebt die Eiserne oder Eisige Zeit im
Bewußtsein des  äußeren Sterbens  und ist  gleichzeitig  im tiefen
Winterschlaf oder tiefster Meditation des Christentums das inners-
te Bewußtsein des Goldenen Zeitalters mit der goldenen Aura des
weihnachtlichen Christusbewußtseins, so daß sich beide Zeitalter
in ihren Polen gleichzeitig von unten nach oben und wieder zurück
von unten nach oben katalysieren, das Missionieren des Winterbe-
wußtseins Europa also, einmal um nicht im eisigen Winter geistig
während des dunklen Mittelalters im Bewußtsein des bitteren Kaf-
feesatzes unten geistig zu erblinden und durch das Dogma einer
Theologie zu erfrieren in der heißen Hölle seiner Inquisition, und
zum anderen sich wieder des Goldenen Zeitalters seines inneren
Christusbewußtsein bewußt zu werden, bedeutet die dogmatische
Bemühung aller christlichen Missionare weltweit, ab dem Unter-
gang  der  Antike  um das  Jahr  500  der  neuen  christlichen  Zeit-
rechnung – 
entweder  freiwillig  oder  von den christlichen Missionaren nach
der von ihnen verstandenen geistigen Wegweisung Jesu gezwun-
gen geistig langsam aufsteigend in das himmlisch freie Seelenbe-
wußtsein auf Erden wieder aufzuwachen aus dem bitteren Kaffee-
satz des Eisernen Zeitalters als das Wesen des antiken martiali-
schen Römischen Reiches ab dem antiken Jahr 700 bis zum Unter-
gang der Antike  und als das ebenso martialische Wesen des Kir-
chenchristentums Roms vom Jahr 500 bis zum Jahr 1700 als das
Ende des aufsteigenden Eisernen Zeitalters.

Die gesamte Zeit beider Eisernen Zeitalter
war das Wesen vom Römischen Reich,

einmal als das die Welt erobernde antike politische Rom
und einmal als das die Welt erobernde christlich kirchliche Rom.
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Zuvor war das absteigende und damit immer physisch dichter wer-
dende Bewußtsein der Welt im Bronzezeitalter vom Jahr 3100 bis
zum Jahr 700 unserer Antike mosaisch mostend bis zur Mystik un-
serer innersten Wesensschau mit Geburt des Christusbewußtseins
im Fest der Erscheinung des Herrn um das Jahr 500 mit seinem
sich daraus ergebenden Koran als sein geistiges Profil seines vor-
her gezeigten vollen Antlitzes als Christus im Evangelium Jesu,
um danach mit dem Jahr 1700 unsere nahen Vergangenheit nun im
neuen aufsteigenden Bronzenen Zeitlalter bis zum Jahr 4100 unse-
rer  christlichen  Zeitrechnung esoterisch  zu  sein,  also  außerhalb
des dunklen Mittelalters als der geistige Tiefstpunkt beider Eiser-
nen Zeitalter, 
zu deren geistigen Wende Jesus bewußt vom Himmel zur Erde ge-
kommen ist,  damit  wir im Dunklen Mittelalter nicht zusammen
mit der untergehenden Antike auch noch weltweit untergehen wür-
den, sondern uns in Erinnerung an unser Goldenes Zeitalter von
Atlantis, das mit dem Wechsel vom aufgestiegenen in das abstei-
gende Goldene Zeitalter vor 12000 Jahren untergegangen ist ge-
nau  gegenüber  dem  Untergang  unserer  Antike,  geistig  wieder
hochziehen lassen würden von der Erde zurück in den Himmel als
unsere  Seelenheimat  mit  einem darin  lichten  Seelenkörper,  wie
wir ihn in jedem Goldenen Zeitalter auch auf Erden schon haben
wie einst im Goldenen Zeitalter von Atlantis. 
Voraussetzung dazu ist allerdings, die Verarbeitung unseres Kar-
mas oder irdischen Tuns in emotionaler und logischer Bindung an
unseren irdischen Körper, als wären wir damit identisch. Und da
niemand, auch nicht Jesus, uns von sich aus von unserer Bindung
an unseren Körper und von den daraus entstandenen karmsichen
Konsequenzen befreien oder erlösen kann, ist die Lehre der christ-
lichen Theologen falsch, in der sie entgegen der wahren Lehre Je-
su behaupten, er habe durch seinen Opfertod am Kreuz der Römer
die ganze Menschheit von ihrem Karma erlöst, obwohl er durch
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seinen von ihm bewußt inszenierten und gewollten Tod am Kreuz
nur beweisen wollte, daß es den Tod in Wirklichkeit nicht gibt.
 
Aber was will man machen oder was sollte er in Anbetracht des-
sen, daß der Verstand nicht an das Leben als unser Wesen, sondern
an den Tod glaubt, tun, als nach seinem Beweis den Orient zu ver-
lassen, um sich in Kashmir niederzulassen und dort den Weg zur
Erleuchtung weiterzulehren, weil die Inder sowieso schon seit je
offen für diesen Weg sind?! 
Und so wurde seine geistige Wegweisung als Frohe Botschaft zum
traurigen Dogma seiner Missionare, die weltweit angeblich in sei-
nem Namen unterwegs sind, ohne seine Lehre je wirklich erkannt
zu haben – 

womit sie sie geistig 
zum Verstehen gebracht haben,

sozusagen auf der geistigen Sandbank Christentum aufgelaufen
im sonstigen Fluß des göttlichen Erlebens 

im Himmel und auf Erden

als der eigentlich von Jesus
zu übersteigende bittere und dunkle Kaffeesatz des

Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation.

Doch um euer Karma zu verändern, müßt ihr in dieser physischen
Welt  existieren.  Ein Mensch kann seine karmischen Spuren nur
verändern, indem er erneut in diese Welt geboren wird. 
Tut Gutes, dann werdet ihr einst in der Welt jenseits dieser Welt
leben. Die andere Welt kann man finden, indem man in diesem Le-
ben Dinge tut,  die das Karma günstig beeinflussen – durch die
rechte Lebensweise in dieser Welt.
Diese Welt gleicht dem Mutterschoß, in dem ihr für die Welt, in
die ihr hineinkommt, geformt werdet. Allen Geschöpfen sollte klar
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sein, daß die karmischen Folgen dessen, was man in diesem Le-
ben tut, das nächste Leben beeinflussen werden. Allen unter dem
Himmel sollte dies klar sein.

Es  ist  klar,  daß alle  Augen klar  sehen  können.  Alle  Arten  von
Geräuschen können jene hören, die aufmerksam genug sind. Alle
Arten von Düften können jene riechen, die dazu bereit sind, und
jene, deren Mund Geschmäcke zu genießen vermag, können sich
aller möglichen Arten von Nahrung erfreuen. Die, die Hände ha-
ben, können alles mögliche damit tun. 
Doch in der nächsten Welt ist nichts von alldem von Bedeutung.
Es ist nur wichtig für die Welt, in die ihr durch den Schoß eurer
Mutter eintretet, und die fünf Skandas können nur im Schoß einer
Mutter geformt werden. Diese Welt  ist  der einzige Ort,  an dem
über eure nächste Geburt entschieden wird. Es gibt keinen ande-
ren Weg als den, Gutes in dieser Welt zu tun, um in die nächste
eintreten zu können. Dies ist anderswo nicht möglich.

Das ist richtig: Um Dein Karma einzulösen, mußt Du dort leben,
wo Du es Dir eingeladen und aufgeladen hast. Wo sonst könntest
Du wohl eine Bindung, und etwas anderes ist Karma ja nicht, auf-
lösen können als da und bei dem und in der erneut erlebten Situati-
on nach altem Muster der Vergangenheit, wo Du es einst in der
Vergangenheit für gut hieltest und erlebenswert, Dich an was auch
immer so zu binden, daß Du bis heute glaubst, nicht ohne es leben
zu können?
Aber es ist auch so, daß Du ein Muster gewohnten Denkens und
emotionalen Erlebens zwar nur im selben Muster zunächst nur zu
erkennen vermagst, es aber dann nur durch ein höheres Bewußt-
sein lösen kannst, würdest Du das alte Muster sonst doch immer
nur  sozusagen  neue  anstreichen  und  glauben,  es  sei  ein  neues
Muster.
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Die Aufforderung hier, nur Gutes zu tun, damit Du entweder hier
schon auf Erden wie im Himmel lebst oder damit Du nach Deinem
irdischen  Tod  in  den  Himmel  der  Glückseligkeit  kommest,  ist
schon ein Muster  der  Theologie aus der  Vergangenheit  und hat
nichts mit der wahren Lehre Jesu zu tun, der uns nicht riet, Gutes
zu tun, und schon gar nicht Gutes zu tun, um als Belohnung in den
Himmel zu kommen, sondern der uns den Weg der Liebe wies, die
eben als  unser wahres Wesen Gott  und Leben nicht  mental  be-
rechnet, was man tun müsse, um am meisten von Gott dafür be-
lohnt zu werden, und die nicht emotional alles wertet im Einteilen
der ganzen Welt in Gut und Böse oder Himmel, Erde und Hölle.
Denn es ist alles Eins mit dem Leben, so daß diese Einteilungen
künstlich, weil vom Verstand nach seiner Logik gemacht sind, ob-
wohl es solche Trennungen in Wirklichkeit gar nicht gibt, da sie
von uns nur geträumt werden als unsere verschiedenen Möglich-
keiten, uns in unserem Schöpfungstraum gemütlich oder abenteu-
erlich einzurichten, als wären wir in unseren Traumwelten zuhause
und nicht im Leben als unser Wesen Gott.

Gutes kann daher nicht der Maßstab unseres Erlebens sein, da in
jedem Jahrhundert etwas anderes als gut oder böse gelehrt wird.
Richtig und falsch kann auch nicht der Maßstab sein, nach dem
Du leben solltest, da für diese Wertung dasselbe gilt wie für die
Wertung gut und böse. 
Einzig und allein die vollständige Erinnerung an Dein wahres We-
sen Gott als Leben, das eine Liebe sein muß, weil Leben sich nicht
selbst ablehnen oder gar hassen kann, ist der wahre Weg zum ewi-
gen inneren Frieden, in dem Du erlebst, daß es nur den Himmel
gibt als Paradies und Schlaraffenland, in dem augenblicklich ge-
schieht, woran Du denkst und Dir wünschst, also auch die Tren-
nung geschieht, als ob sie Wirklichkeit wäre, sobald Du sie Dir
denkst, um etwas zu erleben, das zum Beispiel die Hölle ist, wie
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es alle Kriege sind als Folge unseres inneren Streites und Disku-
tierens über das Wesen Gottes und der Welt.

Wenn also heute vor allem von den Nondualisten gesagt wird, es
gäbe in Wirklichkeit nur diesen einen Moment, dann ist das, wenn
Du diese Behauptung zeitlich logisch auffaßt in Deiner Unerleuch-
tetheit, als gäbe es die beiden Zeiten Vergangenheit und Zukunft
gar nicht, sondern nur die Gegenwart, die Du leben sollest, um in-
neren Frieden zu haben, auch wieder ein Muster, das uns der Ver-
stand einbilden und uns als Folge davon darin ausbilden läßt. 
Denn nur für unser Wesen Gott als Leben gibt es keinen Raum
und keine Zeit,  also nur die  reine Gegenwart.  Aber es ist  eben
nicht die zeitliche Gegenwart, sondern das Bewußtsein allbewußt-
er Alliebe vom Einssein mit dem Leben, im Bewußtsein also, daß
es außer Leben als unser Wesen sonst nichts gibt, weswegen ich
als Schöpfer in der Schauspielrolle Geschöpf meines Schöpfungs-
traumes  alle  Schöpfung  mit  weichem  Blick,  weil  liebend,  an-
schaue und nicht  mit  konzentriertem Blick,  weil  zweiflend,  an-
sehe, als wäre es von mir getrennt, weswegen ich darauf aufpassen
müsse, daß es mir nichts tue.

Vergangenheit,  Gegenwart  und Zukunft  gibt  es gleichzeitig und
nur logisch schlußfolgernd hintereinander eines aus dem anderen.
Wären alle Zeiten nicht gleichzeitig, dann würde die Behauptung,
es gäbe nur die zeitliche Gegewart alleine, bedeuten, daß Du in
dieser alleinigen Gegenwart als Gott nicht mehr wüßtest, was Du
zuvor erlebt  oder geträumt hast  und wer Du in diesem vorigen
Traumabschnitt gewesen bist. 
Da wir aber nach der Erleuchtung, daß alles Eins mit dem Leben
ist als unser wahres Wesen, auch noch immer denselben irdischen
Körper haben, mit dem wir jetzt nur anders umgehen, nämlich er-
leuchtet wie mit einem Werkzeug, das durch uns mit Leben erfüllt
ist, als würde es aus sich selber leben, kann dies nur so sein, weil
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wir uns in unserem Wesen daran erinnern, wie wir  vor der Er-
leuchtung ausgesehen haben – so daß es doch die Vergangenheit
gibt und nicht nur die Gegenwart, aber eben nicht linear hinterein-
ander geschaltet, sondern alle Zeiten gleichzeitig, wie man ja auch
ein Buch Seite für Seite liest, obwhl das ganze Geschehen, das da-
rin erzählt wird, schon darin vorhanden ist. Seite für Seite gelesen
wäre also die scheinbare Folge der Zeiten, in denen sich aus der
gelesenen, also vergangenen Seite die gegenwärtig gelesene Seite
ergibt, um zur nächsten, also zukünftigen Seite zu kommen, als
entwickle sich der Roman erst jetzt in diesem Moment des Lesens
der gegenwärtigen Seite, obwohl er schon im Buch selbst bis zum
Ende entwickelt und erzählt vorhanden ist.

Wenn die Nondualisten, die es ja vor allem sind, zu sagen, es gäbe
nur diesen einen Augenblick als Gegenwart als Wirklichkeit, lehr-
en, es gäbe nur das ewige Jetzt, dann meinen sie, wenn es nicht
nur unerleuchtete Mitläufer sind, die nur nachreden, was man ihn-
en vorgeredet hat, ohne es selbst erlebt und im Erleben erkannt zu
haben, daß es nur das Einssein mit dem Leben gibt, aus dem wir
als  unser  wahres  Wesen  heraus  Raum und  Zeit  erträumen,  um
überhaupt etwas Spannendes träumend zu erleben, da es in Erman-
gelung von Raum und Zeit keinen Spiegel gibt, in den man hinein-
schauen kann, um sich selbst als Leben und Träumer des gesamten
Spigel und Spiegelbildes erleuchtend wiederzuerkennen.

Dasselbe, was ich hier gerade vom Erträumen und damit Erleben
von Raum und Zeit gesagt habe, die es in Wirklichkeit nicht gibt,
auch nicht nur die zeitliche Gegenwart, sondern nur das Einssein
mit dem Leben ohne Raum und Zeit außerhalb von ihm, gilt auch
für alles Erleben über unsere fünf inneren und fünf äußeren Sinne,
wie das innere und äußere Hören, Empfinden, Sehen, Schmecken
und Riechen. Aber so weit geht der Autor dieses Evangeliums für
China gar nicht, sondern er macht den Chinesen nur den Unter-
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schied klar zwischen Tages- und Nachtbewußtsein, zwischen un-
serem äußerem und inneren  Bewußtsein  also,  beziehungsweise,
was aber seiner Art nach dasselbe ist, zwischen unserem Erleben
im  Himmel  freier  atmisch  atmendender  ungiftiger  Atmung  im
himmlischen Seelenkörper und unserem Erleben auf Erden gebun-
dener mental nachdenkender und alles zersetzender und voneinan-
der trennender geistigen Verdauungsarbeit unseres irdischen Kar-
mas im physischen Körper.

In der Nacht beziehungsweise im Himmel, in beidem Erleben sind
wir seelisch nicht mehr gebunden an unseren physischen Körper,
sind wir als als unsterbliche Seele frei, und so können wir in der
Nacht, wie auch im Himmel wie Gott als Geschöpf in seinem ei-
genen  Schöpfungsparadies  leben,  um  seine  Folgen,  geistig  ins
dichte  geistig  Physische inkarniert  und ans Tageslicht  gebracht,
geistig wieder so zu verdauen, daß wir in der Nacht oder im Him-
mel, wenn unser irdischer Körper im Bett oder im Grab liegt, als
wären wir gestorben, und alles Karma aus der Nacht oder im Him-
mel wieder aufgearbeitet ist, erneut Schöpfung im Himmel und in
der Nacht erträumen. Und so sind wir als freie Seelen in der Nacht
und im Himmel schöpfend und nicht als  die begrenzte irdische
Person auf Erden, für die wir uns fälschlich halten, als wäre sie die
Wirklichkeit  und  keine  nur  von  uns  übernommene  Schauspiel-
rolle, die nötig ist, um geistig auf der Bühne, die die Welt bedeu-
tet, zu verarbeiten, was wir im Himmel, sozusagen hinter den Ku-
lissen dramaturgisch inszenieren und eingeübt haben.
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Kapitel 5

Verehre keine Geister. Tugend kann nur in der Welt geübt werden.
Der  Eine  Heilige  beherrscht  alles,  und  ihr  solltet  tun,  was  er
befiehlt, indem ihr in diesem Leben Gutes tut.
Dies ist die einzige Welt, in der ihr gutes Karma erzeugen könnt.
Denkt nicht an irgendeine andere Welt. Alle verdienstvollen und
wohltätigen Handlungen müssen in dieser Welt vollbracht werden,
nicht in der nächsten. Seid hier wohltätig, denn in der anderen
Welt könnt ihr es nicht sein. Seid euch dessen bewußt, und werdet
offenhändig, statt engherzig und verschlossen zu sein. Ihr könnt
nur in dieser Welt wohltätig und großzügig sein, nicht in der näch-
sten.

Und wenn es noch so oft wiederholt wird, stimmt dies nicht so,
wie es hier steht, obwohl es richtig ist, daß Du nur im Verdauungs-
raum etwas verdauen kannst und nicht im Raum der Atmung. Aber
es nutzt Dir nichts, nur physisch zu verdauen. Denn geistig erhe-
bend zurück in die Atmung, also in den Himmel als das Erleben
völlig  ungebundener  Seelenbewußtheit  ohne  irdisches  Karma,
nutzt  die Dir die Lehre des östlichen Dharmas nur dann etwas,
wenn Du Dir dabei der seelischen Freiheit im Himmel als Dein
wahres freies Erleben bewußt wirst – 
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und zwar so, daß Du nicht Dein Handeln logisch schlußfolgernd
danach berechnest, inwieweit es Dir im Himmel Gewinn bringe,
wenn Du nur, dem jeweiligen Zeitgeist entsprechend, Gutes tuest
und nichts Böses.
Du kannst nur aus dem östlichen Dharma in den Brustraum oder
Thorax  aufsteigen,  wenn  Du  die  östliche  geistige  Verdauungs-
arbeit dazu nutzt, um Dir bewußt zu machen, wer Du in Wirklich-
keit bist, so daß Du erst dadurch wieder im Westen ankommend
frei aufatmen kannst als freie Seele, die Du in Wirklichkeit bist.
Der Westen nämlich strebt aus der Freiheit in die Bindung, währ-
end der Osten umgekehrt und notwendig aus der Bindung wieder
zurück in die Freiheit strebt. 

Der Westen strebt atmisch bewußt atmend
aus der geistig urlebendigen Leere

in seine geistig dichte Fülle.

Der Osten strebt mental bewußt meditativ
aus der geistig dichten Fülle

in seine geistig urlebendige Leere als Nirwana.

So geschieht das innere Atmen
und äußere Verdauen

im Bewußtsein von Thora und Dharma

mit ihrem geistigen Dreh- und Angelpunkt
unseres Herzens Orient in der Mitte

mit seiner Liebe als Agape Ägyptens, 
die nicht berechnet und wertet.

Es wäre somit Unsinn, das Bewußtsein vom Osten Eins zu Eins
als Guru in den Westen oder vom Westen missionarisch Eins zu
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Eins in den Osten zu übertragen, als müßten wir hier im Westen
am Ende alle  Taoisten,  Buddhisten und Hinduisten werden und
umgekehrt am Ende im Osten alle Juden, Christen und Moslems.
Richtig  aber  ist  es,  vom Westen  durch  die  östlichen  Gurus  er-
leuchtet  wieder  in  den Osten zu  inkarnieren,  ohne  Erleuchtung
dort  als  Dogma zu missionieren,  um uns nach der  Erleuchtung
wieder träumend im Frühling Sibirien und Sommer Asien mit neu-
em wunderbaren Erleben zu füllen, und dann in größter irdischer
Erfüllung  wieder  aus  dem Osten in  den Westen,  diese  irdische
Fülle geistig verdauend bis zur geistigen Leere, bar jeder Theorie
über Gott und die Welt, als Guru wieder in den Westen zurück-
zukehren, wie es ja auch im 20. Jahrhundert des Fischezeitalters
vom Osten aus über seine erleuchteten Meister als Gurus gescheh-
en ist, leider aber nicht im 7. Jahrhundert vom Westen aus wegen
seiner  dogmatisch  vollkommen  unerleuchteten  Missionare  des
Christentums und Islams.

                                                W
                                 buddhistische Meister
                                              1900

                                             Thora

                                              Orient                       Paulus
            S  1300                                                   100 Ural  N
          Meister Eckart                    Zwerchfell

                                   
                                            Dharma

                                               700
                                  christliche Missionare
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Der Autor  dieses  Evangeliums für  die  Chinesen war  weder  er-
leuchtet noch hat er in sich selbst erkannt, was Jesus wirklich lehr-
te. Denn hätte er es erkannt, wäre er erleuchtet.
Ich sage das, weil nur Theologen so reden und predigen können,
wie Du es hier liest. Es ist zwar richtig, daß Du keine Geister ver-
ehren und damit natürlich auch keine Ahnenverehrung betreiben
sollst, da niemand allein nur durch den Umstand, daß er physisch
gestorben ist, erleuchtet worden ist. Und es ist auch richtig, daß
Du nur dort, wo Du Dich fest an etwas oder jemanden gebunden
hast,  diese  Bindung  wieder  einlösen  und  Dich  davon  befreien
kannst. Denn die geistige Bindung an etwas zieht Dich ja wieder
in die Inkarntion zurück und genau dorthin und zu dem oder den-
en, an die Du auch im Himmel noch immer so gebunden bist, daß
Du ohne sie nicht leben willst und daher auch nicht kannst, so-
lange Du das meinst.

Übst Du nun nicht das Loslassen von Bindungen an was oder wen
auch immer durch stetig wachsende Erinnerung an Dein wahres
Wesen, so daß Du Dich am Ende voll daran erinnerst, daß es über-
haupt keine Trennungen gibt, so daß es auch nicht notwendig ist,
Dich aus Angst vor dem Alleinsein oder Getrenntsein an etwas
oder jemanden zu binden, um nicht alleine zu sein,  übst Du jetzt
also nach der Lehre dieses Evangeliums für die Chinesen Tugend
und damit Gutes zu tun, und zwar weil es der Eine Heilige Geist
befiehlt, wie es hier heißt, bewirkst Du damit genau das Gegenteil
von dem,  was Jesus und was jeder  Erleuchtete  gelehrt  hat  und
einzig und allein nur lehrt – 

nämlich das Einssein mit dem Leben
als heiliger Geist im Sinne Deines heilen bewußt Seins,

was bedeutet, 
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daß es nirgendwo einen Gott oder Geist gibt,
 der Dir etwas befiehlt, wie es die Theologen behaupten. 

Gott  als  unser Wesen Leben ist  unerschöpflich,  unbegrenzt  und
unsterblich als Träumer der Schöpfung und kann nur träumen, was
er selber als das Leben und unser rein geistiges Wesen selber ist:

vollkommen frei,
was identisch ist mit allbewußt alliebend.

Und würde uns Gott als unser Wesen und Leben etwas befehlen
und uns sogar bestrafen, wenn wir seinem Befehl nicht nachkom-
men, wie es die Theologen lehren, wäre er zum einen kein lieben-
der Gott und würde er sich dadurch zum anderen selbst die Frei-
heit nehmen und bestrafen.
Jesus und alle Erleuchteten mit ihm lehren daher nicht, daß Du
hier auf Erden etwas Gutes tun und tugendhaft sein sollest, das
lehren nur die Theologen als bloße Schriftgelehrte, sondern lehren,
daß Du nie vergessen sollst  oder,  wenn Du es schon vergessen
hast, Dich wieder daran zu erinnern, wer Du in Wirklichkeit bist,
Eins mit dem Leben als Dein Wesen, so daß Dir hier auf Erden,
um schon auf Erden im Himmel zu leben und nicht erst nach Dei-
nem physischen Tod, bewußt wird, daß Du Dir selbst  schadest,
wenn Du anderen schadest,  und daß Du Dir  selbst  die Freiheit
nimmst, wenn Du anderen die Freiheit nimmst, womit ich nicht
nur Deine Mitmenschen meine, sondern auch die Tiere, Pflanzen
und  Minerals  als  Deine  Geschwister  im  geistig  noch  tieferen
Schlaf, als Du es als Mensch bist.

Löst euch deshalb vom Bösen und vom Gift in eurem Herzen, und
laßt alle bösen Gedanken und alle Eifersucht los. Ihr könnt das
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nur in  dieser  Welt  mit  friedvollem Geist,  denn in der  nächsten
wird dies nicht möglich sein.

Alles, was Du Dir erträumst, kann nur wieder im selben Traum am
Ende aufgelöst werden und nicht im nächsten Traum mit seiner
ganz neuen Welt. Eine Tasse kannst Du nur wieder mit neuem Tee
füllen,  wenn Du sie  zuvor  ganz  leergetrunken  hast.  Löse  Dich
daher vom Gift des Bewußtseins, getrennt von allem und allen zu
sein.  Denn nur dieses geistig blinde Bewußtsein verursacht  den
Wunsch, Boß über alles und alle zu sein, um nicht von allem und
allen unterdrückt oder gar getötet zu werden. Bosheit ist identisch
mit dem Wunsch, Boß  zu sein, da Du mit diesem Wunsch allen
anderen und anderem die Wesensfreiheit nehmen willst.

Verehrt  Gott  in  dieser  Welt  mit  friedvollem Geist,  denn  in  der
nächsten  wird  es  nicht  möglich  sein.  Verehrt  Gott  aus  ganzem
Herzen, dann werden euch eure Sünden vergeben. Ihr könnt dies
jetzt,  aber  nicht  in  der  nächsten  Welt.  Ihr  werdet  die  Konse-
quenzen dieses Lebens in der nächsten Welt ernten, doch wenn ihr
dort seid, könnt ihr nichts mehr tun. Dies wird euch Glück bring-
en.
Der Eine Heilige hat die Dinge so geordnet und die Entscheidung
dann uns überlassen. Es war nicht anders möglich, uns von Sün-
den zu befreien, als daß er in diese Welt kam. So kam Er und führ-
te ein Leben, in dem er Ablehnung und Schmerz erlitt, bevor er zu-
rückkehrte. 
Dies zu wissen, bedeutet zu wissen, wer Er war – zu wissen, daß
der Eine Heilige sich im Heiligen Geist inkarnierte.
In diesem Wissen solltet ihr euch verhalten, wie es gefordert wird:
Folgt diesen Lehren und verehrt den Einen Heiligen. Eine wohl-
ätige Handlung, die im Wissen um dieses Leiden ausgeführt wird,
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ist die einzig wirklich wohltätige Handlung, akzeptabel nur auf-
grund dieser Lehren und keiner anderen.

Nein, verehre nicht Gott, da ein Gott außerhalb Deines Wesen und
nicht als Dein rein geistiges Wesen nur ein Götze wäre nach Art
der Theologie, die glaubt, Gottes Wesen logisch erklären und  leh-
ren zu können, womit er natürlich logisch zur bloßen  Theo Rie
wird und reinen Theo Logie, der wir folgen sollen, statt in jedem
Moment unserem Wesen Gott als Leben, sondern verehre in allem
was Du erlebst und was Dir begegnet, Dein Wesen Gott als Leben,
da alles, wie auch Deine Erscheinung selbst, nichts als ein Aus-
druck Gottes als das Leben ist.
Niemand außer Dir ist in der Lage, Dir die die einzige Sünde, die
es einzig und allein im Sinne von versuchter geistiger Absonder-
ung von Deinem Wesen Gott als Leben gibt, zu vergeben durch
Erinnerung daran, wer Du in Wirklichkeit bist. Dein Wesen Gott
als Leben kennt keine Sünde, weil es keine Absonderung kennt,
sondern  nur  die  Einbildung  davon.  Und  Einbildungen  müssen
nicht von Deinem Wesen vergeben, sondern nur als solche erkannt
werden, um sie augenblicklich aufzulösen. Solltest Du nach Dei-
nem physischen Tod in der Hölle landen oder hier schon in der
Hölle Deiner Bösartigkeit leben, dann erkenne, daß sie nur eine
Einbildung ist, und Du bist sie im selben Augenblick los, weil für
immer von ihr befreit – 
was natürlich auch für die himmlischen Welten gilt, da das ein-
zige, was aus sich selbst existiert, Dein Wesen Gott als Leben und
Träumer aller Einbildungen als Schöpfung ist.

Die Aussage, es sei nicht anders möglich gewesen, wie es hier im
Text heißt, von unseren Sünden erlöst zu werden, als daß der Eine
Heilige, mit dem hier theologisch die Person Jesus als angeblich
einziger Sohn Gottes gemeint ist und nicht Christus als der innere
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rein geistige Mensch als die allererste geistige Erscheinung unse-
res Wesen Gott in seinem eigenen Schöpfungstraum, wie es richtig
heißen müßte, leidvoll gekreuzigt wurde, ist auch nur reine Theo-
logie und führt Dich nur in die Irre und nicht zur Erleuchtung.
Denn selbst Gott ist nicht in der Lage, weil er Dir sonst die Frei-
heit nehmen würde, die er Dir in Deinem Wesen Gott als Leben ja
garantiert, um nicht selbst unfrei zu werden, Dir Deine eingebil-
dete Absonderung von Deinem Wesen Gott als Leben zu nehmen,
da er Dich sonst körperlich zerstören würde, würde er Dir in ei-
nem einzigen Augenblick sein ganzes unermeßliches Bewußtsein
überstülpen.

Christus  als  die allererste  noch rein geistig  erlebte Erscheinung
des Träumers Gott als Leben in seinem eigenen Schöpfungstraum
als rein geistiges Geschöpf kann man nicht kreuzigen – außer, daß
es sich selbst ganz und gar freiwillig, um körperlich dicht zu wer-
den als das Wesen der Inkarnation,  nach der Erleuchtung an sein
inneres Wesenskreuz als sein physisch dichtes Rückgrat im Schöp-
fungstraum wie daran im physischen Handeln und Verstehen, also
an Händen und Füßen fixiert wie festgenagelt durch seinen eige-
nen Inkarnationswunsch, bindet.
Jesus als inkarnierte Person wie Du und ich auf Erden dagegen hat
seine leidvolle  Kreuzigung nicht  inszeniert,  um die  Menschheit
von ihren Sünden zu erlösen, da das, wie jetzt schon öfters gesagt,
nicht möglich ist,  sondern um ihr zu beweisen, daß es den Tod
nicht gibt, da er nichts anderes ist als unsere Geburt von der Erde
zurück in den Himmel, wie unsere Geburt zuvor vom Himmel zur
Erde unser Tod oder Verschwinden im Himmel war.

In diesem erleuchtendem Bewußtsein von Jesu wahrer Lehre und
nicht der der unerleuchteten Theologen solltest Du nicht den Einen
Heiligen Jesus Christus als unsterblich und als einzigen Sohn Got-
tes verehren, sondern alles und alle alliebend ehren, da alles und
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alle nichts anderes ist oder sind als ein Ausdruck Deines Wesens
Gott als Leben. 
Das ist Jesu wahre Lehre und nicht das, was uns die Theologen als
bloße Schriftgelehrte lehren. Alle Theologie, egal von welcher Re-
ligion, führt Dich in die gottlose Trennung, da sie lehrt, nur die
Theologie ihrer Religion sei die einzig wahre Lehre, der man fol-
gen müsse, um nicht von Gott bestraft für immer in die Hölle ver-
bannt zu werden.

Es ist wie beim Bauen eines Hauses. Das Haus benötigt ein soli-
des Fundament, sonst ist es unbrauchbar.
Wenn Menschen tugendhaft  sein wollen,  sollten sie  den Anwei-
sungen des Einen und Einzigen Heiligen folgen. Euch sollte klar
sein, daß es der gesamten Existenz geziemt, den Einen Heiligen zu
verehren. Strebt danach, recht zu handeln und für die Gnade, die
ihr empfangen habt, dankbar zu sein.

Genau,  Dein  Bewußtsein  braucht  ein  solides  Fundament,  da  es
sonst unbrauchbar ist. Und das gewünschte und nötige solide Fun-
dament ist nicht ein tugendhaftes Leben auf Erden, indem Du den
Anweisungen  Jesu  folgst  und  ihn  verehrst  als  einzigen  Sohn
Gottes, sondern indem Du Dir in jedem Augenblick bewußt wirst
und bleibst, daß Du Eins mit dem Leben bist und von nichts und
niemandem getrennt, weswegen Du in Wirklichkeit ausschließlich
mit  Deinem Wesen Gott  als  Leben umgehst,  wenn Du als  Ge-
schöpf mit anderen Geschöpfen umgehst. 
Es geziemt sich daher wirklich für die ganze Schöpfung, dankbar
in jedem Moment des Erlebens anzunehmen, was sich aus dem
Träumen Deines Wesens Gott als Leben für Dich als Schöpfer all
Deines Erlebens, wo auch immer, in der Schauspielrolle eines Ge-
schöpfers ergibt,  da Dein Wesen besser weiß,  was für  Dich er-
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leuchtend zu erleben ist und nicht verschattend, als Du über Dei-
nen Verstand und über Deine Emotionen und Instinkte, ohne deren
Art als Diener und nicht als Herrscher über Dein Erleben schmäl-
ern zu wollen.

Lobpreis zu singen, zu psalmodieren und zu beten und auch an-
dere aufzufordern, dies zu tun, ist in höchstem Maß tugendhaft.
Tut stets Gutes und bewahrt euer Herz rein. Bleibt Gott gegen-
über aufrichtig. 
Wenn  ihr  dies  nicht  beherzigt,  werden  alle  eure  tugendhaften
Handlungen zu nichts führen, so wie ein Haus ohne festes Fun-
dament einstürzen muß. Sobald der Wind sich erhebt, stürzt das
Haus ein. Ebenso führt auch eine tugendhafte Handlung, die nicht
vom Verstehen Gottes  getragen wird,  zu  nichts.  Um den Einen
Heiligen zu sehen, müssen die Menschen reinen Herzens bleiben.
Dann wird durch das Wirken der Gnade alles klar werden.

Irgendeinen von unserem Wesen getrennten Gott singend zu lo-
ben, zu psalmodieren und ihn anzubeten oder ihn aus Mangelbe-
wußtsein ständig um etwas zu bitten, bringt Dir nicht die Erinner-
ung an Dein wahres Wesen Gott als Leben und ist daher nur irre-
führend, da Dich dies alles davon abbringt, zu erkennen, daß Du
Eins mit dem Leben bist und damit von keinem Gott abhängig, der
irgendwo im All  außerhalb Deines Wesens existiert,  wie  es die
Theologen  lehren.  Und  wenn  Du  auch  noch  andere  dazu  auf-
forderst,  alleine der Theologie des Christentums zu folgen, ver-
mehrst  Du damit nur noch das Trennungsbewußtsein und damit
den Wunsch des Boßseins über andere und damit die Bösartigkeit
der  Menschen  verschiedenen Glaubens  untereinander,  da  Du ja
damit alle Menschen als Ungläubige ablehnst, die der Theologie
einer anderen Religion folgen als der, der Du wie ein Schaf zu
Schlachtbank folgst, als wäre es der Sinn Deines Lebens, auf Er-
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den ein Opferlamm zu sein.

Reinen Herzens bist Du allein, 
wenn Du unbedarft im Herzen wie ein Kind bist

und nach jeder Entscheidung leicht wie eine Feder im Herzen
in einer urlebendigen Leichtigkeit des Seins 

und nicht, 

wenn Du aus Angst vor einer Strafe Gottes
tust, was seine Theologen Dich lehren,

um selber Macht über Dich wie Gott zu haben.

Erleuchtung

Islam
Christentum

Judentum

Buddhismus
Hinduismus

Taoismus

Das  sind die  wahren geistigen  Wegweisungen  zur  Erleuchtung,
wobei der Taoismus das solide Fundament des ganzen siebendi-
mensionalen  Tempels  Gottes  ganz  unten  ist  und  die  Lehre  des
Korans, sofern es die von Gabriel gegebenen Offenbarungen der
mekkanischen und nicht die von Mohammed selbst formulierten
Regeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens sind, die er in Me-
dina je nach Situation erfunden hat, der Dachfirst dieses Tempels
göttlicher  Wegweisung,  über  den  hinaus  die  Menschheit  zur
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Erleuchtung kommt – sofern sie nicht den Theologien dieser Reli-
gionen folgt mit ihren Ismen und priesterlich verordneten angeb-
lich göttlichen Gesetzen, sondern der in ihnen aufsteigenden allbe-
wußten Alliebe, so daß niemand, der diese verschiedenen Wegwei-
sungen zur Erleuchtung wirklich folgt, jemals auf den Gedanken
kommen kann, daß eine Wegweisung richtiger oder wichtiger als
die andere sein würde, lehren die drei unteren Wegweiser doch das
Wesen der geistigen Verdauung und die drei oberen Wegweiser zur
Erleuchtung das Wesen der geistigen Atmung, so daß man wirk-
lich sagen kann, Mohammed sei nach Moses und Jesus der letzte
Prophet  oder  Vorherseher  des  von  allen  Religionen  gemeinsam
angesteuerten Zieles, bevor es zur Erleuchtung kommt, deren We-
sen als unser wahres Wesen Gott als Leben am Ende alle Religi-
onen als Wegweiser überflüssig macht.

Islam,  Christentum und Judentum spiegeln  sich  von oben nach
unten, ohne daß das eine Wertung ist, als Atem Gottes jenseits des
Herzens Orient unserer lebendigen Mutter Erde in das Wesen vom
Buddhismus, Hinduismus und Taoismus, die mit unserer geistigen
Verdauung dessen,  was  aus  dem Westen im Osten zur  äußeren
göttlichen Erscheinung geworden ist,  aufleuchtend und uns alle
erleuchtend wieder als inneres Licht der Liebe in den Westen auf-
steigt, um dort über den Scheitelpunkt Los Angeles unserer Mutter
Erde vom Pazifik unten aufsteigend ganz oben in den Pazifik wie-
der einmündend die ganze Erde mit all ihren Geschöpfen mit dem
erleuchtenden Licht der allbewußten Alliebe zu überstrahlen und
zu überfluten als die wahre geistige Sintflut am Ende eines jeden
Schöpfungstraumes zugunsten eines gänzlich frischen und jungen
neuen Schöpfungstraumes nach der Erleuchtung in Meisterung der
Erleuchtung im neuen Alltag unseres Paradieses als Garten Eden.

Die fünf Skandas sind alle unterschiedlich. Doch sind sie mit Kör-
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per und Seele eins. Sie alle werden stark und verehren den Einen
Heiligen, weil  dieser sie geschaffen hat,  und wegen des Bildes,
nach dem sie geschaffen wurden. Betet und verehrt Ihn in Ewig-
keit.

Natürlich ist alles Eins, da es ja nur das Leben als Dein wahres
Wesen gibt. Und sie sind auch nicht geschaffen, sondern sind die
Merkmale des Träumens, als wäre die Traumwelt außerhalb des
Träumers existent, obwohl doch nur eine Illusion. 
Alles, was als Traumwelt erscheint in Deinem Bewußtsein, ist als
Dein bewußt Sein ein Bild von Dir selbst, das heißt, das Ebenbild
Deiner urlebendigen Wesenseigenschaften Gott als Leben. 
Und weil das so ist, ist es nicht nötig, Dich selbst in Deinem We-
sen anzubeten, als wäre Dein Wesen Gott als Leben von Dir als
Geschöpf  in  Deinem Lebenstraum getrennt.  Notwendig  ist  nur,
daß Du Dich in jedem Augenblick und bei allem, was Du in Dei-
nem Lebenstraum tust oder unterläßt, daran erinnerst, wer Du in
Wirklichkeit bist, weil Du sonst meinst, die Welt nur verändern zu
können, indem Du die Welt veränderst,  statt die Welt zu verän-
dern, indem Du Dir etwas anderes zu erleben erträumst, als das,
wovon Du bis jetzt geträumt hast, es zu erleben. 

Ehre also alles und alle, 
da es ein Ausdruck Deines Wesens Gott als Leben ist.

Tust Du das nicht, 
wird es früher oder später vorhersehbar

zu einer Lebenskrise, Krankheit oder gar Katastrophe kommen,

da sich Dein Wesen Gott als Leben sonst 
selbst als Träumer umbringen würde.
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Alle Pflanzen haben eine Zeit, in der sie wachsen und reifen, ent-
sprechend den vier Jahreszeiten. Frühling und Herbst, Winter und
Sommer folgen aufeinander, und die vier Jahreszeiten prägen das
Jahr. Aus Tag und Nacht entsteht der Zyklus der 12 Tage, die den
12 Charakterarten entsprechen. 
Dies bezieht sich auf das traditionelle System der 12 Tiernamen,
die zur Bezeichung der Tage im Zwölf-Tages- und der Jahre im
Zwölf-Jahres-Zyklus verwendet werden. Dies geschieht durch die
Güte des Einen Heiligen, der heilig ist. Die Weisheit Gottes ist oh-
ne Ursprung, sie ist frei von Wandel und unveränderlich. Dies ist
ihre Natur.

Das Leben selbst ist als Dein wahres Wesen Gott ganz und gar un-
ergründlich als Träumer der Schöpfung, weil man nur etwas er-
kennen und erfassen und begreifen kann, was außerhalb von ein-
em existiert. Erleuchtung macht Dich daher nur bewußt, daß Du in
Deinem Wesen Gott als das Leben bist, das aus reinem Bewußt-
sein oder Geist bestehen muß, weil es außer ihm sonst nichts gibt,
weswegen er, selber als das Nirwana ohne jede Erscheinung und
Bewegung, die Schöpfung nur träumen und nicht außerhalb von
sich erschaffen kann. Dein wahres Wesen Gott als Leben ist also
selbst ohne jeden Ursprung und kennt daher nur den einen einzi-
gen  Ur Sprung oder weiblichen  Eisprung vom urlebendigen Be-
wußtsein zum träumenden bewußt Sein des individuellen Seins als
Geschöpf im eigenen Lebenstraum.

Da alles Erträumte Eins mit dem Leben ist,  also nicht trennbar
vom Träumer Leben als Dein Wesen, gibt es nicht nur zeitlich die
vier  Jahreszeiten  in  jedem großen oder  kleinen Erlebenszyklus,
sondern auch räumlich, so daß das Wesen Sibiriens vom Ural bis
Taiwan dem Frühling oder der Kindheit und Jugend unserer leben-
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digen Mutter Erde mit ihrer Freude an Kampfkunst entspricht, das
Wesen Asiens von Taiwan bis Indien ihrem elterlichen Erwachsen-
sein innerer Kraft als Sommer, das Wesen des Herbstes von Af-
ghanistan über Afrika bis Mexico ihrer großelterlichen Weisheit
und inneren Magie und das Wesen des Winters von Mexico über
Nordamerika  und  Europa  bis  zurück  zum Ural  dem Winter  in
seinem tiefen  Winterschlaf,  in  dem sich  im Innersten  mediativ
Schöpfer und Geschöpf erleuchtend begegnend als gänzlich un-
trennbar Eins wiedererkennen.

Unser Wesen Gott als Leben erzählt sich träumend die Schöpfung
und die Abenteuer, die es darin träumen will. Und Dein Wesen er-
zählt sich dies ganz normal von 1 bis 9 aus der 0 heraus in eine
neue 0, die mit der neuen 1 zur 10 wird und so weiter und so wei-
ter bis in die Unendlichkeit und wieder zurück zur Quelle als die
mathematische 0, in der Erleuchtung stattfindet mit der neuen 1,
obwohl  diese  nicht  glauben  kann  als  allererstes  Geschöpf  oder
Adam, da es nur sich als die Nummer 1 und damit als Anfang der
Schöpfung sieht,  daß sie als Adam aus der 0 entstanden ist,  da
diese als unser wahres Wesen ohne jede Erscheinung ist. Du wirst
krank  und erzeugst  unweigerlich  Katastrophen,  wenn Du die  0
nicht als Dein wahres Wesen anerkennst, sondern immer nur die
ungeraden mänlichen Zahlen als  Begründer  der  Schöpfung und
danach erst die geraden weiblichen Zahlen als aus den männlichen
Zahlen stammend.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

erzählen Dein Erleben am 1. Schöpfungstag aus der 0 der Silves-
ternacht heraus und entsprechen somit dem Bewußtsein des weih-
nachtlichen Festes der Erscheinung des Herrn.
Da das Erleben von der unsichtbaren 0 in die Unendlichkeit der
sichtbaren Zahlen wieder als Erkennen, sich dabei immer mehr als
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Spiegelbild oder Ebenbild des ersten Schöpfungstages wiederer-
kennend, in die Quelle 0 zurückstrahlen muß bis zur Erleuchtung,
kommt es in der Rückläufigkeit oder Heimkehr in die Quelle zu
verschiedenen  Schnittpunkten  zwischen  schöpfendem  Erzählen
und erleuchtendem Erkennen im Sichspiegeln im Spiegel 0, so daß
sich die Zahlen 1-4-7-10 als heile oder heilige Zahlen besonders
im Fluß des Erzählens und Rückfluß des Erleuchtens hervorheben,
und zwar in ihrer Unsichtbarkeit,  weil  sich in ihnen die beiden
Flüsse Erleben und Erleuchten gegenseitig im Vorübergehen neu-
tralisierend aufheben, so daß nun, scheinbar getrennt voneinander,
die lückenhafte Erzählung und Erleuchtung mit ihren Lücken als
Schwarze Löcher so aussieht als unsere Helix mit ihren Zahlen als
genetischer Code:

2 3   5 6   8 9

Und  polarisiert  man  nun  als  Träumer  seinen  Schöpfungstraum
durch Verdopplung des Erlebens am 2. Schöpfungstag, ergibt sich
zwangsweise und ganz natürlich daraus die Zahlenreihe

4 – 6 – 10 – 12 – 16 – 18 – 22 

als  neuer Erlebens- und Erleuchtungszyklus,  in dem die 12 das
Herzchakra unseres gesamten polarisierten Erlebens als Träumer
im eigenen Schöpfungstraum ist, die 4 das Steißbeinchakra als un-
terste Lichtschleuse und die 22 als das Scheitelchakra am Scheitel-
punkt Fontanelle aller Schöpfung und Geschöpfe.

Und weil sich die Energie des Träumens von der 4 bis zur 22 im-
mer mehr steigert im Polarisieren des 2. zum 3. Schöpfungstages,
wird die Energie Deines Bewußtseins jenseits der 16 so groß, daß
es  zu  einem  Ringschluß  der  erleuchtend  schöpfenden  Bewußt-
seinskräfte kommt und darüber hinaus zur Erleuchtung in der 22,
als wären wir schon in der 1000 als Tau's End im Auftauen des



 Buddha Jesus      433/  260

alles kristallisierenden Winters zu einem neuen Frühling Sibirien
als nach dem Winter Europa wieder aufblühender Garten Eden.
Und so schreibt sich die vorige Zahlenreihe nun so:

4 – 6 – 10 – 12 – 16 – 2 – 1000 

mit ihren 7 geistigen Lichtschleusen von einem zum anderen Be-
wußtseinsniveau,  von denen die 2 das geflügelte  Wesen Deines
Dritten Auges ausmacht, das die Biochemiker, ohne einen Sinn da-
für zu haben in ihrer geistigen Blindheit dieses göttlichen Auges,
den Elektronenring nennen mit seinen nur 2 Blütenblättern, ob-
wohl in Wirklichkeit 18 Blütenblätter vorhanden sind, die nur en-
ergetisch kurzgeschlossen sind in innerer Wesensschau als das We-
sen vom Heiligabend mit seiner Lichtschleuse, die man als den
winterlich nackten Saatkern die Krippe nennt als die Wiege unse-
res  Christusbewußtseins,  das  mit  dem Elektronenring  zur  Welt
kommt  und  über  die  1000  danach  zur  Erleuchtung  kommt  im
Wesen des letzten, alles wieder verjüngenden Gast- oder Abend-
mahles von Schöpfer und Geschöpf, von Träumer und Geträum-
tem also als der innere rein geistige Mensch, der Du urlebendig
bist  als einzig eingeborene Erscheinung des Träumers Leben in
seinem urlebendigen Schöpfungstraum.

Und weil die 12 als das Wesen Deines Herzchakras, das man auf
dem Herzen unserer lebendigen Mutter Erde als ihr Sinusknoten
den Berg Sinai nennt, der gesitige Dreh- und Angelpunkt zwischen
Kopf und Becken, zwischen Amerika und dem Fernen Osten ist,
also zwischen reinem Geist  und seiner physischen Verdichtung,
bestimmt die 12 alles Erleben und Erleuchten, im Erleben zu Os-
tern und im Erleuchten während des Erntedankfestes in der Stim-
mung des Goldenen Oktobers, die man in der Religion des Chris-
tentums auch die Verklärung Jesu nennt als das sich ab da in der
kalten Jahreszeit nondual erkennende bewußt Sein von seinem ei-
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genen Wesen Leben.
Daß wir heute im Winter Europa nicht mehr wie noch in der Anti-
ke die 12, sondern die 10 bevorzugen im Erzählen der Schöpfung,
ist unserer geistigen Blindheit geschuldet, die entstand, als wir vor
12000 Jahren mit dem Untergang von Atlantis von der 4. in die 3.
Dimension unseres Bewußtwerdens, wer wir in Wirklichkeit sind,
zurückgefallen sind und damit zum Tiermenschen geworden sind
als die größte Bestie auf Erden, sofern sie sich als geistig blinder
Mensch bedroht  sieht  durch das Leben,  als  wäre es ein ewiger
Überlebenskampf,  in dem nur der Stärkere jeweils  am längsten
überleben würde. 
Es  wäre  besser,  wir  würden  unsere  Berechnungen wieder  nach
dem Wesen der 12 ausrichten, da diese Berechnungen vom Herzen
kämen und nicht nur wie das Berechnen aus der 10 aus dem men-
talen Denken heraus oder gar aus der 6 als unser sexuelles Wün-
schen oder der 4 als unser rein physisches instinktives Reagieren
ohne jedes Bewußtsein einer Liebe zu allem und allen als unser
wahres Wesen im Bewußtsein der dreifaltigen 0 mit einer 1 davor
als das erleuchtende Bewußtsein vom Einssein mit dem Leben.

Immer 2 Wochen gehören zusammen wie ein Ehepaar, die eine
Woche ist aus dem Weiblichen männlich schöpfender, die andere
aus dem Mänlichen weiblich verdichtender Natur, jeweils unter-
brochen in ihren je 6 Tagen durch den Sonnen- oder Sonntag, aus
dem heraus die ganze Woche erstrahlt:

Sonntag zur Sonne gehörend, danach zum Saturn gehörend;
Montag zum Mond gehörend, danach zum Pluto gehörend;
Dienstag zum Mars gehörend, danach zur Isis gehörend;
Mittwoch zum Merkur gehörend, danach zum Uranus gehörend;
Donnerstag zum Jupiter gehörend, danach zur Ursonne gehörend;
Freitag zur Venus gehörend, danach zum Neptun gehörend;
Samstag zur Vesta gehörend; danach zum Hermes gehörend.
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Die Vesta ist  der  größte Asteroid im Asteroidengürtel  zwischen
Mars und Jupiter und hütet als Bauchspeicheldrüse des Planeten-
systems, für das die Erde der Nabel der Welt ist, das ewige geis-
tige  vestalische  Feuer  als  unser  Bauchgefühl,  das  nie  ausgehen
darf, wenn wir je wieder in den Himmel als unsere Heimat zu-
rückkehren wollen. Und der sehr kleine Planet Hermes, wie ich
ihn  in  Spiegelung  zum  Merkur  jenseits  des  Planeten  Isis  oder
Transpluto nenne,  die  beide eher  geistiger  als  physischer  Natur
sind, ist das geistige Saatgut zu einem neuen Planetensystem, das
aus  seiner  inneren  Stille  erkeimt,  die  ich  in  ihrer  urlebendigen
atomaren  Kernkraft  die  Ursonne  nenne  als  unser  rein  geistiger
Wesenskern. Die Planetenkräfte wirken auf unseren einmal männ-
lichen  und  dann  weiblichen  und  wieder  männlichen  Alltag  im
ständigen Pendelschlag  der inneren Physiologie des Erlebens im
Atmen und daraus Erkennens im Verdauen von unten in die Mitte,
nach unten, wieder nach oben und wieder nach unten und zurück
nach oben und stehen untereinander anatomisch so zueinander:

Jupiter – Ursonne

Vesta – Hermes
Mars – Isis 

Mond – Pluto

Venus – Neptun
Merkur – Uranus

Sonne – Saturn 

Wenn es stimmt, daß die Weisheit Gottes ohne Ursprung ist und
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frei von jedem Wandel und damit unveränderlich, ist Gott nicht
nur das Leben, sondern auch unser Wesen, da Gott sonst durch die
Schöpfung außerhalb von ihm begrenzt wäre und damit auch ei-
nen Ursprung hätte und natürlich auch ein Ende. Und wenn das
alles so ist, kann Gott auch weder männlicher noch weiblicher Na-
tur  sein und damit  auch kein ER und auch keine SIE, sondern
allenfalls ein ES ohne jede Möglichkeit, es näher zu definieren als
über seine Schöpfungsträume, in denen ES als das Leben und un-
ser Wesen die Schauspielrolle des Geschöpfes von sich träumend
spielt. Die Theologen haben sich offenbar noch niemals die Mühe
gemacht, sich selbst im tiefsten Wesen zu hinterfragen, was es ei-
gentlich bedeutet, wenn sie sagen, Gott sei als ein ER ohne Ur-
sprung und unveränderlich grenzenlos.

Das Wort GOTT bedeutet eigentlich das Wesen der vier astrologi-
schen sogenannten beweglichen Sternzeichen Fische,  Zwillinge,
Jungfrau und Schütze, in denen sich über die Buchstaben J-O-T-D
von der Jungfrau linksdrehend über den Schützen und die Fische
bis zu den Zwillingen, wenn das A das Wesen vom Widder buch-
stabiert, so interpretieren, daß das JOTD oder GOTT das Bewußt-
sein 
                                           J – Kernkraft

O – offenbaren
T – erleuchten

                                          D – verstehen

ab der Ernte als die Zeit der irdischen weiblichen Wechseljahre im
Sommer Asien meint als unser geistiger Ur Sprung von außen aus
dem reifen irdischen Fruchtbewußtsein zurück in das innere Kern-
geschehen und weiter in die Offenbarung innerster Wesensschau
zu Weihnachten und der ihr folgenden Erleuchtung am Rosenmon-
tag bis zurück zur Wiederverkörperung in einem ganz neuen gött-
lichen Schöpfungstraum.
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Kapitel 6

Das Gesetz und die Lehren des Einen Heiligen sind besser als alle
Gesetze irdischer Herrscher, die sich Söhne des Himmels nennen.
Gewöhnliche Menschen und jene jüdischen Glaubens wissen um
Gegensätze.

Daß man hier die Menschen jüdischen Glaubens neben den ge-
wöhnlichen Menschen nennt, hat den Grund, daß die Juden glau-
ben,  sie  seien als  Volk von Gott  auserwählt  und andere Völker
nicht. 
Auserwählt wurden sie aber nicht von Gott, unserem Wesen Le-
ben, da für unser Wesen alle Geschöpfe und nicht nur die Men-
schen gleichwertig sind und geliebt werden, ohne zu berechnen
und zu werten.  Sondern sie  wurden im Goldenen Zeitalter  von
Atlantis  vor 24000 Jahren von den Söhnen Gottes,  die hier  die
Söhne des Himmels genannt werden, auserwählt, anders als alle
anderen Menschen auf der Erde, um als homogene Gruppe geistig
von ihnen so geführt zu werden, daß sie alle zur Erleuchtung kä-
men, um eine Gruppe von Menschen auf Erden zu haben, weil es
sie zuvor noch nie so gegeben hat, die in ihrer irdischen Erleuch-
tung am Ende dieser geistigen Wegweisung auch ohne die Söhne
des Himmels fähig wären, alle anderen Menschen und Völker den
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Weg zur Erleuchtung zu weisen. 

Leider ist dieses 'Experiment' der Söhne des Himmels mißlungen,
weil  sie  in ihrem Wunsch,  uns zu helfen,  aus unserer  geistigen
Blindheit endlich aufzuwachen, um im Himmel auf Erden zu le-
ben, zu weit gegangen sind, so daß die von ihnen als Atlanter auf
ihrer von der übrigen Welt abgeschotteten Insel Atlantis im At-
lantik zwar geistig immer bewußter wurden, aber ohne festen ir-
dischen Bezug, so daß sie am Ende von Außerirdischen so haben
manipuliert werden können in ihrer himmlisch noch unausgereif-
ten kindlichen Naivität, daß sie den bösen Absichten der damali-
gen Außerirdischen, die die Menschen zu Sklaven machen woll-
ten, erlegen waren, bevor sie deren Absichten merkten. 
Die Außerirdischen,  die  nicht  mit  den Söhnen des Himmels  zu
verwechseln sind, da die einen aus dem physischen All, die ande-
ren aber aus einer ganz anderen,  höheren Bewußtseinsdimension
kamen, haben damals die Menschen vor allem in Afrika genetisch
so manipuliert, daß sie zu Dienern von Herren wurden, und haben
die Atlanter genetisch so manipuliert, daß sie geistig in ihrem Drit-
ten oder Inneren Auge erblindet sind bis heute. 
Und erneut versuchen seitdem die Söhne Gottes als die Söhne des
Himmels höherer Bewußtseinsdimension bis heute, uns geistig er-
blindeten Menschen  weltweit  auf  ihr  geistiges  Niveau geistiger
Wachheit zu bringen – seit dem Untergang von Atlantis aber nicht
mehr durch geistige Förderung wie im Goldenen Zeitalter von At-
lantis, sondern durch geistige Offenbarung als geistige Wegwei-
sung zur Erleuchtung, da die geistige Förderung die Menschen,
wie sie es erleben mußten, ohne es verhindern zu können, wegen
zu schnellen geistigen Reifens ohne feste irdische Grundlage am
Ende zu Schwarmagiern hat werden lassen, durch deren geistigen
Mißbrauch innerer Kernkräfte die ganze Insel Atlantis im Atlantik
endgültig  untergegangen ist,  wodurch die  letzte  Eiszeit  beendet
und damit die ganze übrige Welt so verändert wurde, daß sie bis
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heute ganz anders aussieht, als sie sie die Atlanter noch kannten
als unsere Ahnen.

Söhne Gottes oder Söhne des Himmels werden die Seelenwesen
genannt, die vom Himmel zur Erde gekommen sind, ohne zu in-
karnieren, also ohne von einer irdischen Frau geboren worden zu
sein. Jesus, der als Sananda zum ersten Mal in Atlantis vom Him-
mel direkt zur Erde kam, ohne zu inkarnieren, so daß er nicht ver-
gaß, woher er wie wir alle in Wirklichkeit stammte, war oder ist so
ein Sohn Gottes oder des Himmels als reines Seelenwesen, ist aber
nicht der einzige Sohn Gottes, wie es uns die geistig blinden Theo-
logen unerleuchtet weismachen wollen.
Alle Königshäuser aller Völker auf der Erde, die ihre Urahnen di-
rekt  von Gott  oder  vom Himmel  zur  Erde  gekommen wähnen,
stammen von diesen atlantischen Söhnen des Himmels ab, wobei
ihre Urahnen heute als Götter angesehen werden, da sie göttliche
Fähigkeiten hatten, wie wir sie alle im Himmel haben, im Laufe
der Zeit aber als Helden, da sich die Söhne Gottes inzwischen mit
irdischen Frauen vermählt hatten, um eben diese Helden zu zeu-
gen als von den göttlichen Vätern gezeugt und von menschlichen
Frauen geboren, die dann mit der Zeit immer mehr zu eher Men-
schen als  Söhne Gottes  und der  Helden wurden,  so daß sie  zu
Richtern wurden als geistige Ratgeber der Menschheit, am Ende in
unserer Zeit zu bloßen Monarchen zu werden, die sich wegen ihrer
Abstammung einbildeten, etwas Besseres als die übrige Mensch-
heit zu sein, obwohl sie trotz ihrer himmlischen Abstammung ge-
nauso geistig blind waren wie alle anderen Menschen außer den
Erleuchteten auch, so daß inzwischen außer den Erleuchteten und
Nondualisten alle Menschen glauben, alles sei und alle seien von-
einander getrennt, weil das ganze Leben nur aus Gegensätzen be-
stünde.
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Böse Geister versuchen, die Menschen vom wahren Weg abzubrin-
gen. Sie machen es ihnen unmöglich, die Wahrheit zu hören oder
zu sehen. Menschen glaubten, sie wüßten aufgrund der Lehren an-
derer Geister und Gottheiten, was zu tun recht sei. Sie taten, was
ihnen  als  richtig  erschien.  Doch ließen  sie  sich  verwirren  und
durch böse Geister in Böses verstricken. Sie vermochten das wah-
re Zentrum nicht zu finden. 
Dies  gleicht  jemandem, der  die  guten Taten anderer  Menschen
nachahmt, aber nicht versteht, was er tut und warum er es tut.
Ebenso verhält es sich mit jenen, die den Heiligen nicht kennen.
Sie werden niemals ein gutes Geschick erwarten. Sie gleichen Tie-
ren, die auf allen vieren gehen, und ihr Herz ist nicht besser als
das solcher Tiere. Deshalb verstehen sie nicht, und da es ihnen an
echtem Unterscheidungs-  und Verständnisvermögen fehlt,  sehen
sie keine Möglichkeit, das erlösende Mitgefühl zu manifestieren.
Wenn man das weiß, begreift man, weshalb Tiere den Einen Hei-
ligen nicht verstehen können und ihn auch nicht verehren. Sie sind
zu Opfern nicht in der Lage.

Böse Geister sind die Bewußtseinsenergien, die wir selbst als un-
sere Gedanken ins All geschickt haben und die sich als unsere Ge-
danken lebendig fühlen, solange wir immer und immer wieder die-
selben bösen Gedanken denken und aussenden, und die uns daher,
zu uns als ihre Quelle aus dem All zurückkehrend versuchen, uns
dahingehend zu beeinflussen, daß wir sie noch immer weiter er-
nähren mit unseren bösen Gedanken, so daß sie nach ihrem Wun-
sch für immer leben und nicht eingehen durch Empfindungen der
Liebe, die nicht gedanklich berechnet und emotional wünschend
alles wertet. 
Alles, was gedacht und gewünscht wird, will von da ab für immer
leben und nicht als Illusion energetisch verhungern. Und weil wir
schon seit 18 Millionen Jahren nicht nur liebend, sondern, uns vor
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dem physischen Tod schützend und rettend, böse denken und an-
deren als unseren vermeintlichen Feinden immer wieder neu Bö-
ses wünschen, kommt es uns heute so vor, als käme das Böse un-
abhängig von uns in  unserer  Vergangenheit  aus den Tiefen des
Alls auf uns zu, um uns Böses denken und wünschen zu lassen.
Und so haben wir als Einzelne und als gesamte Menschheit seit
langem schon  unsere  Mitte  verloren  als  die  Liebe,  die  als  das
Bewußtsein des Heilseins oder Einsseins mit dem Leben nicht be-
rechnet und wertet als das Wesen der vierten Bewußtseinsdimen-
sion, unterhalb der wir mental denken in unserer mentalen dritten
und darunter zweiten Dimension als das Wesen unseres astralen
oder emotionalen Wünschens.

Daß es hier heißt, die Menschen, die wegen ihres Glaubens an den
Zweifel, den man personifiziert den Teufel nennt, der daher auch
so lange zu existieren scheint, wie wir an unserem wahren Wesen
Gott als Leben zweifeln, wie Tiere seien, da sie bekanntlich nicht
lieben könnten und daher nicht in ihrem Zentrum seien und des-
wegen auch nichts vom Heilsein wissen, ist eine Beleidigung ge-
genüber  den  Tieren  aus  menschlicher  Überheblichkeit  heraus.
Denn die Tiere leben viel mehr in ihrem Zentrum oder in ihrer
Mitte als der an seinem Wesen zweifelnde Mensch. Denn kein Tier
zweifelt überhaupt an irgendetwas wie der Mensch, da es sich als
heil empfindet.
Daß es überhaupt Tiere gibt,  die andere Tiere fressen und auch
Menschen gegenüber feindlich sind, liegt nicht an den Tieren, son-
dern ausschließlich an den Menschen, die in ihrer geistigen Blind-
heit und damit Dezentriertheit davon überzeugt sind, daß Tiere da-
zu da seien, vom Menschen entweder gegessen oder von ihnen zu
Sklaven des Menschen gemacht zu werden. 
Daß sie unsere geistig schlafenden Geschwister sind, wie es auch
die Pflanzen sind und Minerale, da alles lebendig ist als Ausdruck
unseres Wesens Gott als Leben, das empfindet nur der, der sich
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seines wahren Wesens bewußt ist, wie dieser es auch nur ist, der
erkennt, daß die Tiere vom Menschen zu Bestien gemacht worden
sind und nicht von sich aus Feinde der Menschen sind. 

Es wird in der Bibel und in den Berichten über Atlantis nicht als
Märchen erzählt, daß im Garten Eden der Löwe dem Lamm nichts
angetan hat. Und diesen Garten Eden haben die Atlanter noch vor
12000 Jahren erlebt in ihrem Goldenen Zeitalter, bevor sie durch
die Manipulation ihrer Gene durch Außerirdische auf die geistige
Stufe von Tieren herabtransformiert  worden sind in ihre jetzige
dritte Bewußtseinsdimension, obwohl der geistig liebende Mensch
in der vierten Dimension zuhause ist.

Es ist nicht wahr,
daß Tiere nicht zu bewußten Opfern in der Lage sind, 

wenn auch nicht in Anbetung eines Gottes,
sondern in Liebe zu anderen!

Böse Geister verursachen böse Taten. Diese bösen Geister sind
wahrhaft böse. Niemand übertrifft sie darin, törichte Menschen in
die Irre zu führen und sie vom rechten Pfad abzubringen.

Doch! 

Da  böse  Geister  nur  von  uns  ständig  ernährte  böse  Gedanken-
formen sind, als wären sie von sich aus lebendig, übertrifft jeder
Mensch, der dogmatisch und diktatorisch denkt, um sich über alle
und andere unter sich zu stellen, die bösen Geister, die von ihm er-
nährt werden und nicht, wie es theo logisch von außen aussieht, er
von ihnen.
Das, was uns als Teufel wirklich in die Irre führt, ist unser stän-
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diger Zweifel an unserem wahren Wesen Gott als Leben. Und so
führen wir uns jeder ständig selbst in die Irre, wenn wir an unser
göttliches Wesen und an dem aller anderen Geschöpfe zweifeln
und somit nur noch den Experten glauben in der Hoffnung, ihr
Versprechen, uns so lange wie möglich vor dem Tod und vor Fein-
den zu schützen und vor allem vor dem Bösen, obwohl wir uns
dadurch nur selbst in die Irre führen, da es niemanden gibt, der
uns, und sei er noch so theologisch dogmatisch oder wissenschaft-
lich bestimmend, davon abhalten kann, auch Jesus, Buddha und
Mohammed nicht,  sei durchsetzbar, obwohl es das definitiv nicht
ist, da mich niemand ersetzen kann, und sei er noch so ein großer
Experte auf welchem Gebiet auch immer. Den Zweifel an meinem
Wesen kann nur ich aufgeben. Das kann niemand anderer für mich
tun, selbst Gott nicht.

Einige Toren behauen Holz oder Stein und nennen das Resultat ei-
nen heiligen Geist. Aus diesem Grund werden die bösen Geister
als Feinde der Menschheit bezeichnet. Wenn Menschen Gut und
Böse  zu  unterscheiden  vermögen,  sind  sie  in  Sicherheit,  wenn
nicht, werden sie den bösen Geistern zum Opfer fallen. Böse Taten
werden durch die bösen Geister verursacht, doch wenn es irgend
jemandem gelingen würde, diese Geister zu besänftigen und sie
zum Verständnis der Wahrheit  zu führen,  könnten sie erleuchtet
werden, und sie wären dann alle ebenso glücklich wie fliegende
Unsterbliche.

Wenn es sich um böse Menschen handelt, ob nun hier sichtbar im
physischen Erleben auf Erden oder verstorben für uns unsichtbar
ohne physischen Körper in ätherischer und astraler Erdnähe, ist es
tatsächlich unweigerlich so, daß alle Geschöpfe irgendwann, da al-
les Erleben zurück in die Quelle zur Erleuchtung strebt, zu lieben-
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den Unsterblichen werden, die völlig unabhängig sind von jedem
von unseren Wissenschaftlern postulierten angeblichen Naturge-
setzen. Von anderen besänftigt werden böse Geschöpfe aber nur,
wenn sie erkennen, daß sich jede Bosheit am Ende immer nur ge-
gen einen selbst richtet, so daß man irgendwann tatsächlich bereit
ist,  sich  besänftigen  zu  lassen,  um endlich  aus  seinem wahren
Wesen heraus zu leben, das reine Liebe ist, da sich Leben nicht
selbst etwas antun kann, gibt es doch außer Leben sonst nichts.

Das Behauen von Holz oder Stein zum Errichten von Bildern von
Gott und seinen Tempeln, Kirchen, Domen und Gotteshäusern, um
sich Gott vorstellen zu können und die innere Physiologie und äu-
ßere Anatomie, nach der sich alle Tempel richten in Form und Li-
thurgie, nutzt den Gläubigen nichts, da sich unser Wesen Gott als
Leben nicht gedanklich und bildlich vorstellen läßt – 
außer man würde die Tempel als Ausdruck des blühenden Früh-
lings, die Kirchen als Ausdruck des fruchtenden Sommers, die Ka-
thedralen als Ausdruck des flammenden Herbstes und die Gottes-
häuser als Ausdruck des geistigen nackten Saatkerns ohne som-
merliches Fruchtfleisch im Wesen des Winters so darstellen und
darin das Wesen des inneren geistigen Menschen, der wir in Wirk-
lichkeit unabhängig von unserer Schauspielrolle als Person sind,
so darstellen als Kunstwerk, daß sie uns innerlich dazu animieren,
uns unseres wahren Wesens bewußt zu werden in ihrer Kunst, zu
verkünden, wer wir  in Wirklichkeit  sind. Denn das Wort Kunst
kommt nicht von Können, sondern ist verwandt mit dem Wort Ver-
künden.
Ein solches inneres Verkünden schon allein in der Bauart  eines
Tempels und in der Darstellung unseres inneren Menschseins ist
aber nur möglich, wenn der Erbauer oder Künstler weiß, wer er
selber ist. Und außerdem wäre es nötig, daß kein Priester darin an-
wesend ist und predigt, da sein Predigen nur Theologie wäre und
somit nicht die Durchschlagskraft hat eines wahren Kunstwerkes,
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das uns ohne Wort unmittelbar in Resonanz bringt mit unserem
wahren Wesen Gott als Leben.

Ist  Dir  bewußt,  daß sich die Tempel nach dem Wesen der vier
Jahreszeiten Sibirien, Asien, Afrika und Europa richten mit ihrem
Blühen als viereckige Pagode Sibiriens, darin das Wesen vom Ele-
ment Erde verkündend, mit ihrem Fruchten als zylindrischer Tem-
pel Asiens, darin das Wesen vom Element Wasser verkündend, mit
ihrem Vermosten als Kuppelbau zum Dom, darin das Wesen vom
Element Luft und Metall verkündend, und schließlich am Ende als
kernige Grundlage zu einem neuen Frühling mit ihrem christlichen
Vergären des herbstlich mosaischen Mostes als aufleuchtende py-
ramidale Kathedrale Europas, darin die innere Kernkraft unseres
göttlichen Wesens Leben verkündend?
Und ist Dir bewußt, daß jede Kirche unsere Mutter Erde darstellt,
die sich hingelegt hat mit aufgestellten Füßen und in den Himmel
ragenden Knieen als ihre beiden Glockentürme, die das Wesen des
Himmels in Dir als Dein astrales Seelenbewußtsein in ihren Ein-
gang Vagina rufen, um in ihrem Paradies und Becken aufmerksam
und wach für ihr Allerheiligstes zu werden in ihrem Kopf als ihre
Hypophyse Bundeslade und Epiphyse Krippe als  ihr  Hochaltar,
den Du aber nur erreichen kannst, wenn Du zuvor Dein Ego auf
dem Altar der Liebe geopfert hast, der sich hinter dem Zwerchfell
als die Begrenzung zum Herzen als Altar in der Mitte befindet,
und daß sich vor dem Gitter oder Zwerchfell zu diesem Altar das
Taufbecken als die Leber und die Kanzel als die Milz unserer den
Himmel  über  ihr  empfangenden Mutter  Erde  befinden,  die  den
Raum des freien göttlichen Atems unseres reinen Seelenbewußt-
seins als Raum der Priester von dem Raum unserer alles zersetzen-
den Verdauung trennt, in dem sich alle geistig blinden Menschen
als das Volk der Gläubigen befinden?
Und ist Dir bewußt, daß sich alle Kirchen, sofern sie nicht von
modernen Architekten nach eigenem Glauben und Gutdünken er-
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richtet  sind,  nach den Sternen über ihnen richten,  deren Milch-
straße den Mittelgang der Kirchen ausmacht von den Türmen als
Fixstern Großer Hund und Sternbild Kleiner Hund daneben bis zur
Orgel als das Wesen des Sternenbildes Lyra mit dem Altar in der
Mitte, an dem Petrus als Verwalter des Schlüssels zum Himmel als
Sternbild Cepheus steht, den man hebräisch Kephas nennt neben
dem Stern Polaris, um den sich alle Himmelswelt dreht als Kanzel
links und als Taufbecken rechts im Himmel und zur Erde projiziert
spiegelbildlich als das Wesen des Sternenbildes Cassiopeia als un-
sere gebärfreudige Mutter Natur, neben der sich ihre Tochter An-
dromeda befindet als  himmlische Seelenpartnerin unseres Chris-
tusbewußtseins, beide gekreuzigt dargestellt  an Händen und Fü-
ßen,  im Handeln und Verstehen in ihrer  geistigen Bindung und
Fixierung an Deinen irdischen Körper als  ihr  physisches Werk-
zeug  und  physischerTempel  mit  ihrem  Hochalter  als  Sternbild
Schwan – 
und das alles ausgerichtet zum Sonnenaufgang genau am Tag Ma-
riä Empfängnis am 8. Dezember, genau zwei Tage nach dem Fest
Nikolaus-Ruprecht als Ausdruck des Sternzeichens Zwillinge, die
zu dieser Zeit im Westen abends um 18 Uhr unterzugehen begin-
nen?
Unsere Tempel und Kirchen stehen überhaupt immer nur da, wo
sich genau über ihnen der Stern eines Sternenbildes oder Sternzei-
chens befindet, dessen geistige Wirkung auf unsere Erinnerung an
unser wahres Wesen stärkend wirkt. Und die Größe einer jeden
Kirche richtet sich nach der Größe dieses Sternes über ihr, dessen
Wirkung auf uns die Kirche aufnehmen und in uns selbst in Bewe-
gung setzen soll – wären da nicht immer die Priester und Theo-
logen, die über einen Gott reden, den es nur in ihrer Phantasie gibt
als Illusion, so daß sie Wirkung der Kirche auf uns theologisch zu-
nichtemachen.

Wenn Menschen Gut und Böse zu unterscheiden vermögen, heißt
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es hier, seien sie in Sicherheit. Das aber ist das Wunschbild der
Theologie, das uns aber nur vermittelt,  was die Schriftgelehrten
für gut oder böse halten. Denn in der Sicherheit der schöpfenden
und erkennenden Leichtigkeit  des Träumens aus Deinem göttli-
chen Sein heraus bist Du nur, wenn Du zwischen Wirklichkeit und
Illusion unterscheiden gelernt hast – und zwar nicht mit dem Ver-
stand, sondern über Deine Intuition als die Sprache der Liebe, die
nicht alles wissenschaftlich mental berechnet und die nicht emo-
tional alles theologisch bewertet.
Was bedeutet schon Gutes und Böses, ist beides doch nur ein Aus-
druck eines jeweiligenheologischen und psychologischen Zeitgeis-
tes.  Luzifer zum Beispiel ist als Lichtträger Venus im Wesen der
weiblichen Ovarien, von denen Eva ihren Namen hat als die geis-
tige Hefe im Schöpfungsteig, aus dem die Babys kommen, erst
dann von den Priestern veruteilt  und abgelehnt worden,  als  die
Menschheit dazu überging, die sexuelle Liebe der wahren Wesens-
liebe vorzuziehen, weil sie prickelnder und leidenschaftlicher sei
als die Liebe, die nicht berechnet und wertet. Und dies geschieht
immer mit unserem Erwachsenwerden, ab dem wir uns mit unse-
rem physischen Körper, obwohl eigentlich nur ein geistiges Werk-
zeug für uns, um etwas begreifen und fest ergreifen zu können, zu
indentifizieren  beginnen,  in  dem  wir  dann  als  Mann  glauben,
nachdem uns die Frau körperlich zur Welt gebracht hat, daß wir
dem  Leben  als  unserem  größten  Feind  nur  durch  männlichen
Kampf entgegentreten könnten und nicht durch weibliche Hinga-
be, als wären wir nicht sterblich.

Diese Verteuflung der weiblichen Hingabe durch den auf Kampf
getrimmten Mann in folgerichtiger  Unterdrückung und priester-
licher Verachtung der weiblichen Ovarien im Wesen Evas geschah
vor 18 Millionen Jahren zum ersten Mal, als nämlich die siebendi-
mensionale Gesamtmenschheit damals erwachsen wurde mit Ad-
ams Biß in den ihm von Eva angebotenen Paradiesapfel, der bei
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Eva die Ovarien anregt und bei Adam den Adamsapfel.
Und das geistig alles kristallisierende Christentum auf dem männ-
lichen Gipfel irdischer Selbsterkenntnis als die Hauptreligion des
Winters Europa auf dem Rücken unserer lebendigen Mutter Erde
wurde mit Beginn des Sommers vom Verlauf des Fischzeitalters
erwachsen und hat ab da, also ab der Christianisierung ganz Euro-
pas nach dem männlichen Muster Roms im Zeichen des Sternen-
bildes Adler das Marienevangelium Jesu abgelehnt, weil es sich
nicht  vorstellen  konnte,  daß Jesus  seiner  Seelenpartnerin  Maria
Magdalena einen friedvollen Weg zur Glückseligkeit gewiesen ha-
ben soll in ihrer weiblichen Hingabe an das Leben als ihre wahres
Wesen,  von  dem seine  männlichen  Jünger  nichts  gehört  haben
wollen, weil  sie,  wie ich es sage, einfach nur auf Auseinander-
setzung innerlich gebürstet waren und somit Jesus überhaupt nicht
zugehört haben, sondern immer nur auf seine von ihnen logisch
interpretierten Worte als später immer mehr Schriftgelehrte, statt
Liebende in wahrer Hingabe im Zusammenspiel mit dem Weibli-
chen in ihnen.

Ich behaupte nach allen meinen Erklärungen und Interpretationen,
daß Du nur dann weißt, was wirklich gut und böse ist, wenn Du
gelernt hast, zwischen Illusion und Wirklichkeit zu unterscheiden,
wenn Du Dir also wieder bewußt bist, was Dein wahres Wesen ist
und was von Dir aus Deinem Wesen heraus nur als Schöpfung ge-
träumt wird, die sich unweigerlich grundlegend ändert, sobald Du
damit beginnst, von etwas ganz anderem zu träumen. Und dieser
Moment zwischen zwei Träumen ist schon immer die chaotische
Zeit  der  drei  närrischen Karnevalstage gewesen,  die  im Verlauf
des Fischezeitalters um das Jahr 2200 von uns global erlebt wer-
den wird und die wir im Verlauf des Großjahres und gleichzeitig
auch im Verlauf des doppelt so großen Weltjahres als das Wesen
des 20. Jahrhunderts unserer christlich winterlichen Zeitrechnung
erlebt haben als das Ende aller uns gewohnten Paradigmen männ-
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licher Theologie und Wissenschaft zugunsten einer notwendigen
neuen weiblichen Hingabe an das Leben als unser wahres Wesen,
da die neue Jahreszeit Frühling aus der Schwangerschaft unserer
Mutter Erde mit einer neuen Menschheit entsteht, die sich bis zu
ihrer  Geburt  und  Abnabelung  zuallerst  naturgemäß  nach  ihrer
Mutter Natur richtet und nicht schon nach der Art unseres Vaters
Himmel.

Die Bösen wenden sich dem Pfad des Bösen zu. Außerdem gibt es
die Toren, die Böses tun, obwohl sie wissen, was gut ist. Solche
Menschen sind nicht besser als die Feinde der Menschheit, und
sie sind die Feinde des Einen Heiligen und der Menschen. Auf-
grund ihrer Handlungen werden sie ausgeschlossen; sie verlieren
ihr wahres Heim und werden in das Reich des Bösen verbannt.

Um es richtig zu sagen,  wenden sich die Menschen,  sobald sie
sich  mit  ihrem  Körper  identifizieren  und  damit  erwachsen  ge-
worden sind, dem eigenen Boßsein zu und vergessen dabei, daß
allein ihr Wesen Gott als Leben der Boß als Träumer über seinen
gesamten Schöpfungstraum ist. Und so entstehen Differenzen in
Form  von  Zweifeln,  die  sich  immer  mehr  zu  Krankheiten  im
Persönlichen und zu Kriegen im Gesellschaftlichen auswachsen in
Leugnung seines eigenen Wesens.
Und außerdem gibt es zu diesen geistig erblindeten Erwachsenen
auch noch die Toren oder Narren,  die in ihrem Wunsch,  zuerst
priesterliche, dann königliche und am Ende diktatorisch politische
Macht über andere haben zu wollen, um sich selbst so lange wie
möglich vor  dem Leben zu schützen,  das  sie  in  ihrer  geistigen
Blindheit als ihren größten Feind halten, so daß sie als unsere von
uns anerkannten Führer immer mehr zu Feinden der Menschheit
werden, obwohl sie uns sagen, nur für das Wohl der Menschheit
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tätig zu sein. Und so lehren sie uns zwar mit Worten die Liebe, die
nicht berechnet und wertet, leben und handeln aber so, daß sie im-
mer mehr alles logisch berechnen und emotional werten, um ihre
Macht über uns für immer zu behalten, die wir ihnen in unserer
geistigen Blindheit selber überlassen zu haben, statt selber die vol-
le Verantwortung für alles zu übernehmen, was wir tun und unter-
lassen. 
Am Ende werden sie spätestens im Narrentum der drei tollen Tage
der endenden Karnevalszeit dazu gezwungen, wie wir es im 20.
Jahrhundert erlebt haben und für das Fischezeitalter noch um 2200
in kleinerem Ausmaß erleben werden, aufgrund ihrer Handlungen
als Diktatoren mit samt ihrer auch im Kleinen schon diktatorisch
denkenden Anhängerschaft als rechtsextrem, linskextrem und erz-
konservativ fundamentalistisch aus der Gemeinschaft der erwach-
enden Menschheit ausgeschlossen und verlieren ihre Macht über
uns als ihr bisheriges Heim und verbannen sich sozusagen am En-
de selber in die Hölle ihrer eigenen  lieblosen Vorstellungen von
Gott und der Welt. 
Wir erleben dieses Ausgeschlossenwerden aus der wachen lieben-
den Menschheit am Aschermittwoch nach den drei närrischen Ta-
gen des Karnevals, also im Großjahr gerade jetzt als der Zeitgeist
vom Jahr 2000 bis zum Jahr 2033, in dem wir nicht zufällig nicht
nur die größte Finanzkrise im Enden des bisherigen Lebenstrau-
mes und die größte Glaubenskrise erleben, sondern auch den teuf-
lischsten Fundamentalismus überall in der Welt, in dem sich die
Fundamentalisten im Herzen Orient unserer Mutter Erde von sich
selbst  aus in die Luft sprengen, ohne daß sie Gott  irgendwohin
verbannen müßte – um nach ihrem physischen Tod überrascht und
geheilt festzustellen, daß sie nicht von 72 Huris umsorgt werden,
sondern  die  Hölle  ihrer  eigenen  teuflischen  Vorstellungen  von
Gott und der Welt erleben müssen, da wir im Himmel alles erle-
ben, was wir uns ausdenken und für uns und andere wünschen.
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Nachdem sie von den drei Orten vertrieben worden sind, verwei-
len sie bei den Geistern. Deren Führer ist derjenige, der Grau-
samer Böser Geist genannt wird. Das ist der Name, den Fremde
dem mächtigsten unter den bösen Geistern geben. Die Macht die-
ses Bösen besteht darin, daß er Menschen vom wahren Weg abzu-
bringen vermag.

Dieser hier so genannte Grausame Böse Geist ist als der Teufel,
wie wir ihn als Christen theologisch nennen, unser personifizierter
Zweifel an unserem wahren Wesen Gott als Leben. Er überkommt
uns am meisten im Winter, weil wir im Winter Europa glauben,
daß  wir  ihn  nicht  heil  überstehen  werden.  Daher  herrscht  der
Zweifel in Europa weltweit am meisten und nicht zufällig als Teu-
fel vom theologischen Christentum neben dem Lieben Gott instal-
liert, um zu erklären, woher es trotz Jesu Opfertod und Gottes Lie-
be zu uns allen so viel Böses in der Menschheit gibt.
Unser winterlicher Wesenskern als Krippe, in der genetisch unser
wahres  geistiges  Menschsein  als  Christus  verankert  ist,  nannte
man in der Antike Seth als das Wesen vom Winter, das sedierend,
also  einschläfernd ist  zum Winterschlaf.  Dieses  Sethbewußtsein
nennt man theologisch im Christentum Satan als eben der dichtes-
tens verschlossene geistige Saatkern im Winter Europa, das sich
erst mit der Erleuchtung in den drei närrischen Tagen des enden-
den  Karenvals  als  Saatgut  zu  einem neuen  blühenden  Frühling
Sibirien öffnet, um den inneren Menschen darin österlich nach au-
ßen geboren auferstehen zu lassen im Besiegen des sso gefürch-
teten Winters Europa mit seinem am Anfang dogmatischen und
am  Ende  überaus  diktatorisch  über  uns  herrschenden  Kirchen-
christentum.

Nur unser Zweifel
kann uns vom Bewußtsein der Liebe abbringen,
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die nicht mental berechnet und nicht emotional wertet!

Jene, die den Wegen der Geister folgen, werden Gefolgsleute der
Geister genannt. Sie gleichen jenen bösartigen Geistern, die Men-
schen auf den Weg des Bösen bringen.  Deshalb werden sie aus
dem Himmel verstoßen. Böse Kräfte schweifen durch die Welt und
bedrohen  alle.  Menschen  verfallen  dem Einfluß  dieser  Geister,
und diese bösen Kräfte arbeiten ihrer guten Wesensart entgegen
und halten sich in ihren Häusern auf, um sie für immer zu um-
garnen. Der schlimmste unter ihnen wird San nu genannt. Fremde
haben dieses Wesen als einen Geist bezeichnet. Er versucht unab-
lässig, sich Menschen untertan zu machen.

San nu ist das personifizierte Bewußtsein ohne Heil, also gespal-
ten und in zwei Richtungen gleichzeitig gezogen durch Zweifel als
personifizierter  Teufel. Im ständigen Zweifel ohne Vertrauen zum
Leben als Dein wahres Wesen versuchst Du, Dein ganzes Erleben
und den ganzen Sinn des Lebens der Logik des Verstandes zu un-
terstellen, als könne Dich der Verstand vor dem Tod retten, vor
dem Du Angst  hast,  seit  Du Dich mit  Deinem Körper  identifi-
zierst. 
Jildabaoth nannte man das an den Tod glaubende Bewußtsein ewi-
gen  geistigen  Verstehenbleibens  als  unseren  größten  Feind,  der
uns ständig tyrannisiert mit seinem ewiegen „Ja, aber!“ und der
uns krankmacht mit seiner Fixierung auf die Logik seiner exakten
Naturwissenschaft und vorher emotionalen Theologie, die uns ein-
redet, obwohl wir von Gott unsere Freiheit bekommen haben nach
seiner Wesensart, uns dennoch für immer in die Hölle zu verban-
nen, sobald wir etwas tun, was ihm nicht gefällt. Was uns das Er-
leben einer Hölle einbringt, ist aber nicht die Strafe Gottes, son-
dern unser Denken und unsere Emotionen, wir könnten auch ge-
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trennt von unserem Wesen Gott als Leben existieren. Wir bringen
uns damit selbst in die Hölle der Leidenschaften und Einsamkeit
und nicht unser Wesen Gott als Leben.

Jildabaoth oder hier San nu ist der von uns dazu authorisierte Ver-
stand, der sich in seiner Logik, das Leben sei unser größter Feind,
da es absolut tödlich sei und sinnlos, weil zufällig enstanden aus
toter Energie als feste physische Materie, anmaßt, Herr über das
gesamte Leben sein zu müssen, um uns vor dem Leben zu retten
und vor einem Teufel, den er selbst erfunden hat, obwohl er es
selbst ist, der uns mit seinem ewigen Zweifel an allem und jedem
außer an sich selbst das Leben zur Hölle macht.
Niemand wird aus dem Himmel verstoßen, da es außer dem Him-
mel als das Paradies und Schlaraffenland nichts gibt. Denn, wenn
wir den Himmel als Hölle erleben, dann geschieht das nur, weil
wir in einem Schlaraffenland, in dem genau das geschieht, was wir
uns wünschen und woran wir gerade denken, genau in der Hölle
sind, sobald wir an den Tod und nicht an das Leben glauben und
deswegen Angst davor haben, da sich diese Angst ja im Schlaraf-
fenland Himmel sofort als Höllenerlebnis darstellt. 
Und weil man zu jeder Zeit aus dieser Angst wieder herauskom-
men kann, indem man an das Leben und an die Liebe als unser
wahres Wesen glaubt und nicht an den Tod, den uns die Wissen-
schaftler lehren, und an den Teufel, den uns die Theologen lehren,
kommt man damit auch augenblicklich aus der Hölle heraus, ohne
daß einen daran ein Teufel hindern kann, da er ja nur der personi-
fizierte Ausdruck Deines Zweifels ist, so daß es völliger Unsinn
ist, wenn die Theologen sagen, Gott würde die bösen Menschen
für immer in die Hölle verbannen. Er würde sich damit ja selber in
die Hölle verbannen und dort als Teufel auftreten!

Niemand kann jemals von bösen Geistwesen zum Bösen verführt
werden, der sie nicht selbst, unbewußt oder bewußt, in sein Be-
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wußtsein einlädt, weil er selber schon eine innere Affinität zu bö-
sen Gedanken und Empfindungen hat. Daher können Dir die bö-
sen Geister auch egal sein, und sie meiden Dich auch augenblick-
lich, wenn Du intuitiv Deinem Wesen Gott als Leben folgst, das
reine Liebe ist, die nicht berechnet und wertet, und nicht den The-
orien des Verstandes über Gott  und die Welt.  Du brauchst Gott
nicht anzubeten, damit Du nicht in die Hölle kommest, da Gott
Dein innerstes Wesen ist, das Dich träumend erleben läßt, woran
Du innerlichst glaubst.
Folgst Du daher der Religion der Ahnenverehrung, lädtst Du die
Verstorbenen dazu ein, nicht nur ständig bei Dir zuhause zu sein
und Dich zu führen, weil Du glaubst, jeder Verstorbene sei nach
seinem irdischen Tod augenblicklich  im Himmel  und damit  er-
leuchtet neben Gott sitzend, sondern Du lädtst sie auch dazu ein,
die Herrschaft über Dein ganzes irdisches Erleben zu haben, so
daß Du, im Glauben, sie wüßten als Verstorbene besser als Du,
was richtig und was falsch sei, nur aus deren Vergangenheit heraus
lebst, obwohl sie sich eigentlich nach ihrem physischen Tod im
Himmel um ihre geistige Weiterentwicklung in Richtung Erleuch-
tung kümmern müßten und nicht um Deine irdische Entwicklung
entsprechend ihrer  zuvor  irdischen geistigen  Blindheit  mit  dem
Wunsch, als die Person, die sie vor ihrem Tod auf Erden waren,
mit Hilfe Deiner Verehrung, die ja innere Kraft ausstrahlt, ewig
weiterzuleben, so daß sie Dir, wenn Du ihrem Wunsch nicht nach-
kommst,  die Hölle auf Erden bereiten, vor der sie selber Angst
haben in ihrer astralen Wunschwelt ohne Erleuchtung.

Verstehst Du, warum zuerst die Juden nach der Lehre von Moses
und danach die Urchristen nach der wahren Lehre Jesu als Weg-
weisung zur Erleuchtung so sehr daran interessiert waren, daß die-
se Religion der Ahnenverehrung aufhöre, woran auch nach den Ju-
den und Urchristen der Islam so sehr interessiert war – obwohl
beide neuen Religionen nach dem mosaischen Judentum die Ah-
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nenverehrung in Form der Anbetung ihrer Wegweiser Jesus und
Mohammed in raffinierterem Auftreten der Logik des Verstandes
bis heute fortgesetzt haben, die Moses schon durch die Zerstörung
des Goldenen Kalbes glaubte, für immer beendet zu haben?

Auch heute wieder oder noch immer sind geistig blinde Verstor-
bene, die sich im Himmel nicht weiterentwickeln wollen in Rich-
tung  Erleuchtung,  äußerst  daran interessiert,  daß wir,  damit  sie
von uns in der alten irdischen Form weiterleben können, uns selbst
nicht weiterentwickeln in Richtung der Erleuchtung durch die ein-
zig wahre Liebe, die nicht berechnet und wertet. Und so verführen
sie uns durch Einflüsterung, die wir für unsere eigenen Gedanken
halten, dazu, zum Beispiel immer weiter noch Kriege zu führen,
um uns gegen andere durchzusetzen, und vor allem aber, uns der
Welt des Geldes immer mehr zu verschreiben und uns der Welt der
Computer,  Handys und vor allem der Welt  des Internets hinzu-
geben, weil diese Art, sich zu orientieren und zu leben, uns immer
oberflächlicher und egoistischer Macht zum Gaudi all der bösen
Geister, die es nicht wagen, sich der Liebe hinzugeben als unser
wahres Wesen. 
Alle geistig blinden Geschöpfe, ob im Himmel, auf der Erde oder
in der Hölle, sind nicht daran interessiert, daß sich die Welt irdisch
von der dritten menatlen in die vierte Dimension der wahren Liebe
wandelt, weil sie dadurch ihre Macht verlieren, sterben böse Geis-
ter doch in dieser vierten Dimension als bloße Larven ehemaliger
Lebendigkeit ab und existieren nicht mehr. Deshalb heißt es hier
gleich richtig:

Alle diese bösen Geister wurden aus dem Licht des Himmels ent-
fernt, und sie sind den Pfad des Bösen gegangen. Sie hassen es,
wenn Menschen das Rechte tun. Deshalb hören sie nie auf, jene
anzugreifen, die den Einen verehren.
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Sie  tun  unablässig  Böses  und  versuchen,  Menschen  durch  ihre
bösen Taten auf den Weg des Bösen zu locken. Dadurch werden
viele törichte Menschen verführt, den Einen Heiligen nicht mehr
aus ganzem Herzen zu verehren und ihm zu folgen. Sie beginnen,
sündhaft zu reden. 
Solch ein Weg führt zum zentralen der drei üblen Pfade, den die
bösen Geister weisen. Die ihn beschreiten, sind dazu verurteilt, in
einer schlechteren Situation in diese Welt wiedergeboren zu wer-
den, gefangen in den 10.000 Kalpas, ohne jeden Ausweg aus dem
Kreislauf  der  Wiedergeburten.  Die  bösen  Geister  konzentrieren
sich auf das Böse, sie sehen nur das Böse, und sie sehen und den-
ken nur Böses.
Über ihnen und gegen sie gerichtet gibt es in den vier Vierteln un-
ter dem Himmel den Einen, der das Gute fördert. Sie versuchen,
Menschen auf  den Weg des Bösen zu  bringen,  das  Werk  böser
Geister. Deshalb wendet euch dem Einen Heiligen zu, und findet
wahre Heiligkeit in euren Handlungen.

Nein, würde ich aus Sicht der Erleuchtung sagen, wende Dir nicht
dem Einen Heiligen zu, als wäre dies alleine Jesus, sondern wende
Dich  Deinem  wahren  Wesen  Gott  als  Leben  zu  und  vertraue
Deinem Wesen, daß es Dir in jedem Augenblick die Intuition gibt,
in der Du Dich stets entscheidedst, der Liebe zu folgen, die nicht
logisch berechnet und leidenschaftlich wertet. Denn personifizierst
Du wieder das Eine Heilige zu einem Gott der Theologen, verehrst
Du wieder nur einen Ahnen, der Dich, wenn Du im nicht gehor-
sam bist,  für  immer  in  die  Hölle  verbannt,  obwohl  es  ein  Für
Immer in  Ermangelung an existierender  Zeit  und existierendem
Raum, da sie nur wie der Tod und Teufel Illusionen sind, die Du
Dir erträumst, überhaupt nicht gibt, sondern nur so lange, wie Du
daran glaubst, vom Leben getrennt zu sein in Identifizierung mit
Deinem Körper, als der Du am liebsten für immer überleben willst
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und Deine Nachkommen nach Deinem Tod im Jenseits irdischen
Erlebens als ihr Ahne logisch zur Ahenverehrung antreibst.

Die 10.000 Kalpas oder Zeitalter, die hier erwähnt werden, sind
die Länge der Zeit Deiner Wiedergeburten auf Erden, bis Du end-
lich erkennst,  daß es nur den Weg der Erleuchtung,  wer Du in
Wirklichkeit seiest, gibt, der Dich in Deinem eigenen Schöpfungs-
traum aufwachen läßt, daß Du alles, was Du als Person im Him-
mel, auf Erden und in der Hölle erlebst, nur träumst, und zwar so
dicht, daß es Dir als vollkommen logisch erscheint, daß Du nicht
träumst, sondern in einer wirklich existieren Welt lebst. Du hast in
jedem Moment  aber  die  Möglichkeit,  geistig  aufzuwachen  und
nicht erst in zehntausend Zeitaltern. Du hast die Wahl, ob Du diese
große Zeit erleben willst, um über bloßes Erleben zu reifen, oder
ob Du in diesem Moment diese gesamte Zeit verarbeiten willst, da
sie ja nur eine Illusion ist. Also laß Dir von keinem Hinduisten
einreden, Deine Wiedergeburten würden auf jeden Fall unendlich
viele Zeitalter nötig sein. 

Du bist immer und zu jedem Zeitpunkt frei 
von jedem angeblichen Gesetz theologischer Dogmatik 

und wissenschaftlich exakter Logik.
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GEISTIGES ERBLÜHEN IM MONAT MAI
Christi Himmelfahrt 

Drittes Sutra
Das Sutra der Ursprünge

Kapitel 1

Jedes lebende Wesen stammt vom Einen Heiligen. Alles hat seinen
Ursprung im Einen Heiligen. Alles Sichtbare ist vom Einen Hei-
ligen geschaffen. So kommt es, daß wir wissen, daß alles vom Ei-
nen Heiligen geschaffen ist. Alles Sichtbare und Unsichtbare wird
vom Einen Heiligen verursacht. 
Daran erkennen wir, daß alles, was existiert, seinen Ursprung ein-
deutig im Einen Heiligen hat. Deshalb sind Himmel und Erde sta-
bil, und nichts verändert sich. Der Himmel benötigt keine Stütze,
um nicht  herabzufallen.  Wie  könnte  er  an  seinem Ort  bleiben,
wenn der Eine Heilige nicht wäre? Was würde Himmel und Erde
an ihrem Ort halten, wenn der Eine Heilige nicht wäre?

Die Wahrheit dieser Aussagen steht und fällt mit unserer Erkennt-
nis, wer der Eine Heilige ist und wie er die Schöpfung geschaffen
hat. Sehen wir ihn als einen Gott außerhalb, weil er die Schöpfung
außerhalb von sich geschaffen hat, dann wäre Gott begrenzt und
könnte von einer Kraft größeren lebendigen Kraft abstammen, die
dann ihn und seine Schöpfung halten würde und nicht der Gott der
Theologen, der zwar die Schöpfung außerhalb von sich geschaffen
haben mag, aber sie nur so lange halten kann, wie er selber von
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der größeren Kraft gehalten  wird.

Wenn wir die größte aller Kräfte annehmen, über die nichts mehr
hinausgeht, dann ist diese Kraft das Leben selbst, außer dem es
sonst nichts gibt, so daß das Leben nicht nur unser Wesen sein,
sondern  auch  aus  reinem  Bewußtsein  bestehen  muß,  das  die
Schöpfung träumt, da es ein Außerhalb des Lebens nicht gibt. Und
aus dieser Erkenntnis heraus, die einzig und allein erleuchtend ist,
wenn man sich ihrer durch und durch bewußt ist und sie sich nicht
nur  ausgedacht  oder  angelesen hat,  stimmt es,  daß die gesamte
Schöpfung  in  ihrer  geistigen  Siebendimensionalität,  worin  die
Schöpfung, wie wir sie zur Zeit noch sehen, nur erst als dreidi-
mensional erkannt worden ist im heutigen dringend erwarteten Be-
wußtseinswechsel von der dritten in die vierte Dimension mit ihrer
Schöpferkraft der Liebe, die nicht mental männlich berechnet und
nicht emotional oder astral weiblich bewertet, von unserem Wesen
Gott als Leben geträumt wird, und stimmt es, daß es in der dritten
Dimension unseres göttlich urlebendigen siebendimensionalen Be-
wußtseins so aussieht, als wäre die Schöpfung außerhalb von Gott
geschaffen worden und als hinge sie damit von seiner Gnade ab,
sie zu erhalten oder nicht.
Da aber unser Wesen Gott  als Leben unerschöpflich Schöpfung
träumt, da es sich sonst selbst nicht erleben und erkennen könnte
in Ermangelung an etwas, das ihn scheinbar begrenzt und spiegelt,
hängt die Schöpfung nicht von der Gnade eines Gottes ab, sondern
existiert von Ewigkeit zu Ewigkeit,  wobei mit der Ewigkeit die
geistige Quelle gemeint ist, also der Träumer in dem Moment, in
dem er  sich  innerhalb  seines  Schöpfungstraumes in  der  Schau-
spiel- oder Traumrolle Geschöpf erleuchtet darüber bewußt wird,
daß sein Wesen das Leben selbst ist, das in keiner Weise von noch
so einem großen Lebenstraum verändert wird – wohl aber bestän-
dig die Traumsituation, um von der Quelle weg am äußeren Rand
der  Schöpfung verstehenzubleiben und dann wieder  aus diesem
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geistigen  Verstehenbleiben  durch  Erinnerung  an  die  Quelle  zu-
rückzufinden in die Quelle, womit Du erleuchtet bist in Deinem
Wesen Gott als Leben.

Himmel und Erde sind nicht, wie es hier behauptet wird, stabil, da
kein Traum auf Dauer stabil bleiben kann, würde er doch dann mit
dem Träumer identisch sein und nicht von ihm verursacht.
Der Himmel fällt einem in dem Moment auf den Kopf, und die Er-
de löst sich in dem Moment auf, in dem der alte Lebenstraum zu-
gunsten eines neuen von Deinem Wesen beendet wird. Das nennt
man den Tod in der Bedeutung des physischen Umfallens unseres
irdischen Körpers und das  Sterben für Dich als Seele in der Be-
deutung, wieder 'zum Stern zu werden' im astralen Himmel jenseits
des physisch dichten Erlebens durch Erleuchtung. Wir feiern die-
ses 'auf den Kopf fallen' des Himmels und diese Auflösung irdi-
schen Bewußtseins jedes Jahr als das Fest der drei närrischen Tage
der darin endenden Karnevalszeit. 
Im Großjahr mit seiner Dauer von 12000 Jahren und im Weltjahr
mit seiner Dauer von 24000 Jahren war das das Wesen vom 20.
Jahrhundert unserer christlichen Zeitrechnung, worin die sehr lan-
ge geistig dunkle Großkarnevalszeit vom 11.11. bis zum 22.2. als
der Zeitgeist der dunklen Großjahresszeit von Moses bis Hitler im
Holocaust der atomaren Weltkriege beendet wurde. Seit dem Jahr
2000 leben wir im Großaschermittwoch, worin sich nach dem He-
rabfallen des Himmels über die von uns erzeugte atomare Kern-
kraft  nun bis zum Jahr 2033 die alte Erde unter unseren Füßen
untergeht, wie wir sie in den letzten 12000 Jahren gewohnt waren.
Aus ihrem Aschermittwoch steht dann am Ende der Schwanger-
schaft mit einem neuen Schöpfungstraum eine ganz neue mit einer
ganz neu orientierten Menschheit auf als der neue O STERN an
einem ganz neuen Himmel. 

Dieser neue O Stern geht aber nicht auf, indem Du auf seinen Auf-
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gang wartest, als entstehe er unabhängig von Deinem Bewußtsein
irgendwo im All am Rande unserer Galaxie, sondern er entsteht
durch unser aller sich wandelndes bewußt Sein im Wechsel von
der dritten mentalen  in die vierte liebende Bewußtseinsdimension
als der geistige Dreh- und Angelpunkt im Herzen Orient zwischen
Erleuchtung und Verstehen, zwischen Kopf und Becken als das
Amerika und der Ferne Osten unserer lebendigen großen Mutter
Erde.

Dies  zeigt,  daß der  Eine  Heilige wahrhaft  über  geheimnisvolle
Kräfte verfügt. Keine Zeltstange hält den Himmel oben, und doch
kann der Himmel nicht aus eigener Kraft dort bleiben, wo er sich
befindet. Er bleibt dort aufgrund der Macht des Einen Heiligen.
Würden wir die Zeltstange sehen, die den Himmel hält, würden
wir an die Macht des Einen Heiligen glauben. In der Tat ist dies
das Werk des Einen Heiligen.

Das ist es in der Tat, wenn wir den Einen Heiligen als unser Wesen
Leben  erkennen.  Und  wir  würden  auch  augenblicklich  an  die
Macht  unseres  urlebendigen,  unerschöpflichen,  grenzenlose  und
unsterblichen  Wesens  augenblicklich  glauben,  würden  wir  den
Verstand mit seiner Logik einmal beiseite lassen und augenblick-
lich empfindend erkennen, daß Himmel und Erde ausschließlich
durch die Schöpferkraft Liebe in ihrer spiraligen Bahn durch alle
sieben  Dimensionen  hindurch  gehalten  wird  –  und  zwar  aus-
schließlich  deswegen,  weil  sie  als  unser  wahres  Wesen  Leben
nicht mental berechnet und astral emotional bewertet.
Die hier eben als wahrhaft geheimnisvollen Kräfte des Einen Hei-
ligen angesprochenen Wesenskräfte des Lebens als unser Wesen
ist die Magie der allbewußten Alliebe, die wir das Christusbewußt-
sein nennen, ohne daß bis heute je ein Schriftgelehrter, wie es die
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Theologen und Philosophen sind,  erleuchtend in  sich  selbst  er-
kannt hat, was das wahre Wesen Christi ist als der sogenannte ein-
zig eingeborene Sohn Gottes, aus dessen Erstgeburt sich danach
alle übrige Schöpfungserscheinung gibt, 

aus dem rein geistigen URKRIST ALL
 zum am Ende geistig erleuchteten 
großen BRILLANTEN zu werden

mit seinen unzähligen geistigen Facetten
in Form und im Erleben unzähliger Geschöpfe

in sieben verschiedenen Bewußtseinsdimensionen.

Die Zeltstange übrigens, die das Himmelszelt über der Erde spannt
und aufrechterhält, ist für unsere Mutter Erde die ätherische Achse
zwischen dem magnetischen Nordpol und dem magnetischen Süd-
pol zwischen den Sternzeichen Jungfrau und Löwe beziehungs-
weise zwischen den Sternzeichen Wassermann und Fische. 
Mit dem geistigen Überqueren des magnetischen Nordpols im We-
sen der Jungfrau und deren weiblichen Wechseljahre auf Erden
ging vor 12000 Jahren Atlantis zusammen mit dem Weltsommer
Asien unter.  Und heute geht  im Wechsel  von den Fischen zum
Wassermann über die männlichen Wechseljahre im Himmel der
Weltwinter Europa unter im neu in uns augestiegenen und geistig
verdauten Bewußtsein von Atlantis.
Deine Zeltstange, die Deine Atmung als das Wesen vom ungif-
tigen Himmel über dem giftigen Verdauungsraum aufrechterhält,
ist Dein Rückgrat und Kreuz, an das sich Dein erleuchtendes und
erleuchtetes  Christusbewußtsein  freiwillig  fixieren  läßt,  weil  es
sich sonst nicht in Dir als Geschöpf und innerer Mensch, der Du in
Wirklichkeit im Schöpfungstraum des Lebens bist, etablieren kön-
nte – womit es Dich als Person und Geschöpf nicht geben würde.
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Kapitel 2

Die Menschheit wird als zwischen Himmel und Erde weilend ge-
sehen. Doch die Menschheit ist ruhelos – und in der Tat ist die
Welt ein ruheloser Ort. Der Versuch, in dieser Welt Sicherheit zu
finden, gleicht der Suche nach ruhigem Wasser. Doch wo ist sol-
ches Wasser zu finden? Wenn der Wind schweigt  und die Erde
nicht erbebtoder herabfällt, sehen wir keine Bewegung. Und doch
ist der Eine Heilige am Werk.

Den physisch handelnden Menschen kann man zwischen Himmel
und  Erde  hantierend  und  verstehend  sehen.  Aber  der  innere
Mensch als unsterbliche Seele wirkt nicht zwischen dem physi-
schen  Himmel  und  der  physischen  Erde,  sondern  erlebt  den
Schöpfungstraum ihres urlebendigen Wesens Leben im Dreh- und
Angelpunkt zwischen lichter  unsichtbarer und dichter  sichtbarer
Schöpfung. 
Der Mensch als unsterbliche Seele ist der geistige Dreh- und An-
gelpunkt im Herzen Orient zwischen reinem geistigen und reinem
physischen Bewußtsein des Träumers in seinem eigenen siebendi-
mensionalen Schöpfungstraum. Und somit ist das Wesen des Men-
schen als unsterbliche Seele das Wesen der vierten Bewußtseinsdi-
mension Gottes:
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Gott

Geistwesen
Seelenwesen

Mensch

Tier
Pflanze

Mineral

Die obere geistige Dreifaltigkeit spiegelt sich über das Bewußtsein
des Menschen als unsterbliche Seele im Himmel nach unten spira-
lig kreisend in die physisch dichte Dreifaltigkeit  auf Erden, die
sich ihrerseits als Spiegelbild oder Ebenbild Gottes aber nicht in
das Bewußtsein Gottes zurückspiegelt, da der sich Spiegelnde das
Spiegelbild bewegt, nicht aber das Spiegelbild den sich Spiegeln-
den. 
Um uns also an unser Bewußtseins als wahrer Mensch zurückzuer-
innern, müssen wir nicht das Mineral, die Pflanze und das Tier
zum Menschen werden lassen und weiter den Menschen als die
Spiegelfläche Gottes als Lichtsee oder SeeLe, sondern müssen uns
als Mineral, Pflanze, Tier und Mensch nur immer wieder in jeder
Erlebenssituation daran erinnern, wer wir in Wirklichkeit sind, um
erleuchtet zu erkennen, daß wir nicht von einem Tier abstammen,
sondern dieses unser geistiges Spiegelbild ist, womit der Affe vom
Menschen abstammt und nicht der Mensch vom Affen.

Von unten aus dem Wesen des Minerals oder der physischen Erde
als dichte Materie gesehen, scheint sich die Pflanze aus dem toten
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Mineral entwickelt zu haben und das Tier sich aus der lebenden
Pflanze und somit natürlich ganz logisch der Mensch sich aus dem
Tier entwickelt zu haben. Aber es war, da das Bewußtsein des Le-
bens sich zum dichten Mineral als Materie geistig träumend aufge-
wickelt hat, um sich daraus wieder Schritt für Schritt geistig zu
entwickeln, genau umgekehrt.
Mineral, Pflanze und Tier enstsprechen dem Bewußtsein der geis-
tigen Verdauung im geistigen Tiefschlaf unseres Wesens Gott als
Leben auf Erden, weswegen sie alles fressen und zersetzen, währ-
end die Seelenwesen, Geistwesen und Gott dem Bewußtsein der
freien Atmung atmischen bewußt Seins entsprechen mit ihrer all-
bewußten Alliebe als das Wesen vom wahren Menschen verankert
im Herzen Orient.

Die äußere Welt ist als das Dharma im Schöpfungstraum der alles
zersetzende und trennende Verdauungsraum der Schöpfung und ei-
nes jeden Geschöpfes, und der Himmel dazu ist als die innere Welt
der Raum ihrer ungiftigen Atmung mit dem geistigen Dreh- und
Angelpunkt der Liebe, die nicht zersetzend berechnet und wertet,
im Herzen Orient als die Agape Ägypten. 
Der innere Mensch also erlebt sich im Herzen Gottes und fühlt
sich darin geistig zuhause und nicht auf der Erde, auf der er solan-
ge ruhelos ist, bis er erkennt, was sein wahres Wesen und was sei-
ne wahre Heimat ist.  Hier  auf Erden ewig leben zu wollen,  ist
gleichbedeutend mit zum Beispiel einem Schmetterling, der sich
weigert, sich von der Raupe zum Schmetterling zu wandeln.

Es ist wie bei einem Bogenschützen. Wir sehen den Pfeil fliegen
und fallen, entdecken jedoch den Schützen selbst nicht. Obwohl
wir den Schützen nicht sehen, verrät uns der fliegende Pfeil, daß
es einen Schützen geben muß. 
Ebenso ist es mit dem Einen Heiligen. Weil wir Himmel und Erde
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als sicher und fest sehen, wissen wir, daß der Eine Heilige exis-
tiert. Wir können zwar den Einen nicht sehen, der Himmel und Er-
de hält, doch wir wissen, daß ein solcher Einer Heilige existieren
muß. 
Ein Pfeil fällt zu Boden, nachdem er die Kraft verbraucht hat, die
der Bogenschütze ihm gegeben hat. Ebenso wissen wir, indem wir
sehen, daß Himmel und Erde an ihrem Ort bleiben und nicht fal-
len, daß die Macht des Einen Heiligen noch immer in allem Leben
am Werk ist. Himmel und Erde existieren wegen des Einen Heili-
gen. Dies ist nicht das Werk irgendeines anderen Geistes.

Ebensos wie mit  dem Pfeil  und dem Einen Heiligen ist  es  mit
Deinem Wesen Gott als Leben, da es der Eine Heilige ist, daß das
Leben als Träumer der Schöpfung immer unsichtbar bleibt und nur
als Geschöpf in seinem Schöpfungstraum erscheinen kann in sei-
nem Körper  Schöpfung.  Und  unser  Wesen  Leben  träumt  uner-
schöpflich Schöpfung, so daß es wohl kaum, genau kann man das
nicht sagen, daß es im Nirwana oder Leben ohne Erscheinung kein
Geschöpf als Erlebender und Beobachter gibt, das Leben ohne Er-
scheinung gibt. 
Denn wenn der alte Schöpfungstraum vorbei ist und man anneh-
men könnte, dann gäbe es vorübergehend keine Schöpfung mehr,
ist  das  nur  Spekulation.  Denn  mit  der  Erleuchtung  der  alten
Schöpfung wird das Leben unmittelbar schwanger mit einer neuen
Schöpfung, für die die alte Schöpfung noch bis zur Pubertät der
neuen Schöpfung, die wir als das Wesen der Drei Eisheiligen e-
rleben und mit Christi Himmelfahrt abschließen, Vater und Mutter
ist, um dann mit dem Pfingstfest als Jugendlicher in seiner ersten
Liebe zu anderen und nicht nur, wie gerade noch zuvor als Kind
nur zu sich selbst, selber die Verantwortung für in unserem neuen
Schöpfungstraum zu übernehmen.
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Himmel und Erde existieren als Erscheinung aus Deinem Wesen
Gott  als  Leben und sind nicht  von irgendeinem Gott  außerhalb
Deines Wesens Leben geschaffen worden, womit alle Geschöpfe
darin nichts als seine Marionetten wären.

Niemand kann den Heiligen sehen, doch sind dabei zwei Aspekte
zu bedenken. Diese können mit unseren Händen und Füßen ver-
glichen werden, von denen sich jeweils zwei rechts und links be-
ziehungsweise oben und unten befinden, ohne daß zwischen ihnen
ein Unterschied bestünde.
Ebenso verhält es sich mit den beiden Aspekten. Vom Einen Heili-
gen stammt aller Geist, ohne daß es möglich wäre, diesen vom Ei-
nen Heiligen zu unterscheiden – genauso wie bei den Händen und
Füßen. Der Eine Heilige umfaßt alles. Es gibt nichts Zweites oder
Drittes. Er ist ungeschaffen und ungeboren. Es ist unmöglich, den
Einen zu sehen, der Himmel und Erde erhält. Doch können wir
sehen, daß der Eine Heilige alles Leben ernährt und erhält.
Ebenso wie es in einem Haus einen Herrn gibt, gibt es in jedem
Körper eine himmlische Seele. Mehr als ein Herr in einem Haus
ist nicht gut. Ebenso hat auch jeder Mensch nur eine himmlische
Seele in seinem Körper. Mit zweien oder dreien kann man nicht
überleben. Ein Herr pro Haus, nicht zwei oder drei.

Ich staune immer wieder, wie man als Schriftgelehrter das Rich-
tige lehren kann und gleichzeitig das Falsche, falsch, weil es dem
Richtigen widerspricht.
Wenn richtig gesagt wird, was jeder Erleuchteter bestätigen wird,
daß es außer dem Einen Heiligen nichts sonst gibt und daß es so-
mit nichts Zweites und Drittes geben könne, dann kann es nicht
möglich sein, daß in jedem Körper eine Seele ist. Dann kann es
nur so sein, als scheine das so, ohne daß es aber der Wirklichkeit
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entspricht. Denn wenn alles Eins mit dem Einen Heiligen ist als
unser Wesen Gott als Leben, dann ist der Körper auch eine geisti-
ge Erscheinung unseres Wesens und nicht getrennt von einer See-
le, die darin zuhause ist. 
Es gibt nicht den Geist, die Seele und den Körper, sondern Geist,
Seele und Körper werden nur so genannt, als wären sie getrennt
voneinander und als wäre der Körper etwas ganz anderes als die
Seele und diese wieder etwas ganz anderes als der Geist, weil da-
mit nur ausgedrückt werden soll, daß sich der freie Geist als unser
Wesen Leben nicht unmittelbar physisch dicht verkörpern kann,
wie man sich auch nicht ohne Spiegel so spiegeln kann, als gäbe
es Dich im Spiegel noch einmal. 
Die Seele ist ein solcher Spiegel, in dem sich unser Wesen geistig
spiegelt und sich überraschend als Geschöpf erkennt, wo er vorher
unsichtbar war, und glaubt, getrennt davon zu sein, obwohl das
Geschöpf  doch  alles  macht  und  so  macht,  wie  sich  unser  rein
geistiges  Wesen  Leben  selbst  träumend  in  seinem Schöpfungs-
traum darstellt.

Jesu und die Lehre aller Erleuchteten vor ihm und nach ihm war es
doch gerade, uns aus unserer Hypnose seitens des Verstandes, auf-
wachen zu lassen,  wir  seien identisch mit  unserem Körper und
hätten irgendwo im Herzen unsichtbar eine Seele wohnen. Nein,
seine  Lehre  war,  daß  wir  eine  unsterbliche  Seele  sind  als  Ge-
schöpf, deren geistiger Schatten sozusagen unser Körper ist oder
auch ihr Werkzeug, über das wir als unsterbliche Seele, anders als
im Himmel, unseren Schöpfungstraum physisch fest anfassen und
begreifen können,  als  wäre seine äußere Natur die Wirklichkeit
und nicht der rein geistige Träumer als unser Wesen Leben, das
selber ohne Ursprung und geboren zu sein, ewig unsichtbar bleibt.

Man kann aber dennoch sagen, und daher kommt dann auch das
Mißverständnis, daß in Deinem Körper eine Seele wohne als Sohn
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oder Erscheinung Gottes und in ihr der Geist Gottes als der Vater
oder die geistige Quelle der Seele, daß es in jeder Erscheinung die
geistigen drei oder sogar 7 Lichtschleusen mit ihren 5 Zwischen-
schleusen  oder  ätherischen  Chakren  entlang  Deines  ätherischen
Rückenmarkkanals gibt, die jeweils sozusagen die Geburt von der
göttlichen Dreifaltigkeit  Geist,  Seele und Körper markieren, ob-
wohl es in Wirklichkeit keine Trennung gibt, da alles nur ein im-
mer dichter werdendes Erleben ist und damit ein immer festeres
Auftreten und exakteres Begreifen von Schöpfung als Schöpfer in
seinem eigenen Schöpfungstraum.
Kopf, Rumpf und Becken bilden einen Körper, obwohl man sie als
drei Kugeln, die übereiandergestapelt sind, auffassen könnte, ge-
trennt jeweils durch einen Hals mit seiner Schilddrüse, den man
unten zwischen Rumpf und Becken Taille nennt mit ihrem Blind-
darm als Schilddrüse. Die Schilddrüse unserer lebendigen Mutter
Erde zwischen ihrem Kopf Amerika und Rumpf von Gibraltar bis
China  ist  das  Wesen  von  Atlantis,  von  dem als  Kehlkopf  oder
Adamsapfel heute nur noch die Azoren über Wasser zu erkennen
sind. Und der Blinddarm unserer lebendigen großen Mutter Erde
ist als Gegenstück zwischen ihrem Rumpf und ihrem Becken als
das Wesen vom Fernen Osten mit seinen großen Beckenschaufeln
Australien und Ostsibirien das zweigeteilte  Land Korea,  dessen
unterer Teil zwar operabel ist, wenn die Erde an einer Blinddarm-
entzündung leidet, dessen oberes Ende als Nordkorea aber nicht
operabel ist, wie auch oben die Azoren nicht, die beide unmittelbar
aufeinander antworten:

  
                  Hirn   Atmung Verdauung
                                    Geist    Seele      Körper
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                              Hals  Blindd. 
                                    Fontanelle      Herz      Arschloch

                                                       Orient

Wenn man also sagt, daß in jedem Körper eine Seele wohne, dann
sollte damit gemeint sein, daß Du Dich als freie Seele am ehesten
in Deinem Körper im Bewußtsein des Herzens wiederfinden kön-
nest und nicht im Kopf Amerika und auch nicht im Becken Ferner
Osten, da der Ferne Osten zu dicht verkörpert ist, so daß man da-
rin leicht vergißt, daß man eine unsterbliche Seele ist, weswegen
ja auch gerade im Fernen Osten am meisten gelehrt wird, daß man
eine unsterbliche Seele sei, während man im Kopf Amerika schon
so vergeistigt ist, sofern man auf dem Weg zur Erleuchtung ist und
nicht  auf  dem Weg des  bloßen exakten naturwissenschaftlichen
Verstehens,  geistig aufgestiegen aus dem Fernen Osten über den
Orient bis nach Amerika, daß man im Kopf als sich vom Körper
befreiender Geist schon eher wie der Schmetterling daran interes-
siert ist, den über die Erde kriechenden Raupenkörper schnellst-
möglich zu verlassen, um zum endlich wieder frei fliegenden wun-
derschönen Schmetterling zu werden, oder,  wie man es sich im
Stammhirn Mexico erzählt, zur gefiedert fliegenden Lichtschlange
Kundalini aus dem Fernen Osten hier im Flug durch die offene
Fontanelle als Quetzalcoatl im Wesen unsere vergeistigten Mutter
Natur.
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Kapitel 3

Deshalb gibt es Einen Heiligen, der Himmel und Erde erhält, und
nicht zwei oder drei. Einen Heiligen, der Himmel und Erde erhält,
unsichtbar wie die himmlische Seele im Körper. Niemand kann die
himmlische Seele im Körper sehen, obwohl jeder sie gerne sehen
würde.

Dem wage ich zu widersprechen,  da man hellsichtig sehr wohl
Deinen lichten Seelenkörper sehen, wenn auch nicht Dein Wesen
Gott als Leben, und auch sehen kann, daß er nicht im physischen
Körper wohnt, sondern vielmehr dieser im lichten Seelenbewußt-
sein. Denn das Kleinere ist im Größeren beheimatet und nicht das
Größere im Kleineren.
Wie gesagt, die Seele ist nichts anderes als eine geistige Verdich-
tung unseres göttlichen Träumens, und unser physischer Körper ist
nichts anderes als eine weitere Verdichtung unseres geistigen Be-
wußtseins über das dichtere Seelenbewußtsein zum ganz und gar
dichten geistigen Bewußtsein, das sich darin so erlebt, als gäbe es
die Traumwelt wirklich um seinen festen Körper herum.
So von außen gesehen und erklärt, ist die rein geistige Quelle als
unser wahres Wesen zwar die atomare Kernkraft im Zentrum eines
jeden göttlichen Fruchtkörpers. Aber aus der Sicht Gottes erlebt
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sich dies umgekehrt,  so daß das dichteste Bewußtsein als unser
physisches  Bewußtsein  das  harte  Kernbewußtsein  im  Zentrum
Gottes ist, während sein voll erleuchtetes bewußt Sein diesen in-
neren Kern als Unendlichkeit umgibt. 
Dein physischer Körper als dichteste Erscheinung Deines Schöpf-
ungstraumes ist sozusagen Gottes dichteste Kernkraft; Dein äther-
isch  leichterer  Körper  umgibt  diese  physische  Kernkraft;  Dein
noch leichterer und lichterer astraler Körper umgibt Deinen ätheri-
schen Körper. Und so geht es Erscheinung für Erscheinung immer
weiter, bis Du in Deinem urlebendigen göttlichen Körper die ge-
samte  Unendlichkeit  Deines  Wesens  umfaßt,  deren  schöpfende
und erkennende Urlebendigkeit als Leben sämtliche Erscheinungs-
körper ihres Schöpfungstraumes wie ein Faden aus reinem KRIST
ALL durchzieht mit seinen verschiedenen Lichtknoten und Licht-
schleusen als seine Chakren vom Scheitel bis zur Sohle, von der
Erleuchtung bis zum Verstehenbleiben im sonstigen Fluß des Erle-
bens ganz unten in dichter Physik:

                                G       E       I       S       T

                                       A T M U N G 
                                           Himmel

       Rückgeburt                   SE  ELE
                                
                                                                          Geburt

                                          Verdauung
                                              Er de

                                           K ö  r  p e r
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Die Große Intelligenz gleicht der Leerheit. Sie ist leer und somit
unsichtbar. Der Eine Heilige selbst ist so allgegenwärtig, wie die
himmlische Seele im ganzen Körper gegenwärtig ist.  Alle unter
dem Himmel haben nur Einen Heiligen Geist, dessen Palast der
immaterielle Himmel ist.

Die Groß Intelligenz ist Dein wahres Wesen Gott als Leben, das
bar jeder Theorie über sich selbst, wenn auch voller Drang nach
Erleben und Selbsterkenntnis ist, weil es als das Leben aus reinem
Bewußtsein oder Geist  besteht,  wenn es außer ihm sonst nichts
gibt. Leer wie ein Nichts ist es auf keinen Fall, da es das Nichts
nicht gibt. Denn aus nichts kann nichts entstehen. Also ist Dein
Wesen voller Leben und reine Liebe in völliger Freiheit, schöpf-
end zu träumen, was immer es erleben und am Ende als sein eige-
nes Wesen erleuchtet wiedererkennen will.
Weder der Eine Heilige noch die Seele ist irgendwo allgegenwär-
tig,  und alle unter dem Himmel haben nicht nur Einen Heiligen
oder heilen Geist, sondern sind der heile Geist Leben, der reine
Liebe ist in seiner göttlichen Freiheit Leben. Sein Palast ist auch
nicht der Himmel, als wäre die Erde und die Hölle getrennt von
ihm und irgendwie wertlos ohne Sinn. Sondern sein Palast ist die
ganze Schöpfung in ihrer siebendimensionalen Erscheinung ent-
sprechend dem Wesen Leben als ihr Träumer und Schöpfer.

Man kann allerdings sagen,  daß das reine Seelenbewußtsein im
Himmel  zuhause  ist  und  nicht  auf  der  Erde  mit  ihrem dichten
mentalen Denken oder gar in der Vorhölle der Leidenschaften und
darunter  versunken  in  der  Hölle  der  reinen  physischen  Überle-
bensinstinkte ohne jede Liebe. Der innere Mensch, von dem das
Tier abstammt und nicht der innere Mensch vom Tier, obwohl es
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naturwissenschaftlich von außen beobachtet umgekehrt erscheint,
hat seine seelische Heimat im Herzen Gottes mit seiner inneren
Lichtchemie  als  Himmel,  dessen  innerer  Herzchlag  oder  Him-
melsschlag als Coelibath oder Zölibat man im Herzen Orient un-
serer lebendigen Mutter Erde Beth le Hem nennt als unser galak-
tisches Zentrum.

Der Eine Heilige ist  nicht auf einen Ort beschränkt,  und er ist
auch nicht nur an zwei oder drei Orten zu finden. Der Eine Hei-
lige ist überall, zwischen einem Augenblick und einem anderen an
zwei Orten gleichzeitig, beispielsweise hier und in Persien oder
zwischen Persien  und Bethlehem. Sein  und Handeln  des  Einen
Heiligen sind überall und ohne Anfang und Ende.

Mit der Schöpfung verhält es sich ebenso. Auch sie hat keinen An-
fang und kein Ende. Diese Macht ist grenzenlos. Sie entsteht aus
Wu Wei, aus nicht handelndem Handeln und aus schöpfungsloser
Schöpfung. Es gibt dabei keine erste und zweite Stufe. Der Eine
Heilige ist also die Verkörperung von Wu Wei, dem ursprungslo-
sen Ursprung und der nichtsubstanziellen Substanz.

Und weil Sein und Handeln beziehungsweise träumendes Leben
und geträumtes Erleben ohne Anfang und Ende sind und damit
überall, ist es auch so, daß Du in Deinem Wesen überall gleich-
zeitig existierst und nicht nur hier physisch in diesem Moment auf
Erden. 
Du bist  nicht  identisch  mit  Deiner  Person  und ihrem irdischen
Körper,  weswegen es auch möglich ist,  in  immer neuer Person
hier auf Erden inkarniert zu sein, während Du Dir bewußt bleibst,
daß Du in Wirklichkeit eine unsterbliche Seele bist, deren Licht-
körper im Himmel zuhause ist und deren himmlisches Seelenbe-
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wußtsein ihren oder Deinen irdisch dichten Körper  durch Licht
und Ton ins irdische Erleben ruft – durch oder per Son also, durch
das Licht  und Erstrahlen Deiner himmlischen Wesenssonne also,
die unsere innere geistige Kernkraft ist als das Wesen eines jeden
Fruchtkernes in seinem Kerngehäuse der Schöpfung als reifende
und reife Frucht Gottes.

Was aber ist nun das geheimnisvolle Wu Wei  aus dem östlichen
Taoismus, das dem geistigen Verstehenbleiben im Westen so sehr
entgegensteht als nicht handelndes Handeln aus schöpfungsloser
Schöpfung aus einem Guß und nicht zusammengestellt aus sieben
verschiedenen Bewußtseinsdimensionen, wie man nach der Lehre
des Hinduismus denken könnte?
Wie es mir mit der Erleuchtung, wer ich in Wirklichkeit bin, be-
wußt geworden ist, entstammt zwar mein Erleben in meinem gött-
lichen Schöpfungstraum, wenn es ohne Karma sein soll, wenn ich
also keine Spuren hinterlassen will, die mich zwingen, mich wie-
der zu inkarnieren, um sie für immer in meinem Bewußtsein auf-
zulösen, aus dem Wu Wei als mein nach der Erleuchtung hand-
lungsloses  Handeln,  mein  Wesen  Gott  als  Leben  dagegen  aber
stammt nicht aus dieser Erlebensweise, da es diese Erlebensweise
von Augen Blick zu Augen Blick grenzenlos unerschöpflich und
unsterblich schöpfend träumt und nicht selber ist. 
Der Eine Heilige ist also keine Verkörperung vom Wu-Wei, wohl
aber ist seine geschöpfliche Erscheinung eine geistige Verkörper-
ung seines handlungslosen Schöpfens, angefangen vom Christus-
bewußtsein rein geistiger Wesensschau über das atmisch frei at-
mende Seelenbewußtsein als innerer Mensch bis hin zu dessen äu-
ßerem Handeln über sein physisches Werkzeug Körper.

Es ist schon ein Witz, daß hier Christen den Taoisten Chinas sagen
wollen, was das taoistische Wu Wei in Wirklichkeit bedeute. Wür-
den die Christen es auch  nämlich wirklich leben, und das tut man
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ja wohl, wenn man es als einzig wohltuend und heilsam erkannt
hat, würden sie nicht in aller Welt die in die Irre führende und am
Ende alle krankmachende Theologie, denke nur einmal an die vie-
len sexuellen Übergriffe seitens der Priesterschaft der drei christ-
lichen Kirchen seit  Jahrhunderten, missionieren. Gott  sei  außer-
halb unseres Wesens und neben ihm gäbe es noch einen Teufel und
das Böse, der und das fast mächtiger sei als Gott selbst.

Das sogenannte handlungslose oder karmafreie Handeln 
schließt ein Missionieren geradezu als geistigen Übergriff 

und Manipulation anderer in ihrer Wesensfreiheit aus!

Die Worte Wu Wei als ein inzwischen feststehender Begriff bedeu-
ten das Gegenteil  von Zweifel,  dem personifizierten Teufel,  be-
deuten also das, was das Wort Zion eigentlich lehrt, nämlich den
Weg von der Zwei zur Eins, von der Polarisierung und damit Tren-
nung von allen und allem zurück zum Einssein mit dem Leben als
unser wahres Wesen. 
Die heutigen Esoteriker lehren dieses Wu Wei, obwohl sie es sel-
ber nicht leben, womit es nur ein Schlagwort ist gegen alles, was
um ein Ziel kämpft, als die Wahrheit, daß der Weg das Ziel sei,
daß es also gar nicht um das Erreichen eines Ziele gehe, sondern
nur um das Erleben in diesem einen Augen Blick Deines Lesens
dieser Sätze. Würdest Du das schon leben, dann würdest Du dieses
Buch nicht lesen, da ich Dir nichts mehr zu sagen hätte.
Wu Wei bedeutet dasselbe wie eine mathematische doppelte Ver-
neinung und ist damit eine vollkommene Bejahung des Lebens als
unser wahres Wesen, das reines Bewußtsein ist und damit bar je-
der Theorie über Gott und die Welt entsprechend dem ersten mo-
saischen Gebot, das du wörtlich als auf Dein Wesen bezogen lesen
sollst:

'Es gibt nichts – 
außer meinem Wesen.'
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Und gibt es tatsächlich nichts außer unserem Wesen Gott als Le-
ben, das unerschöpflich grenzenlos und unsterblich, weil nie gebo-
ren,  schöpfend  Schöpfung  träumt,  und  will  es  als  Geschöpf  in
seinem eigenen  Schöpfungstraum so  leben,  daß  es  nicht  krank
wird und am Ende riesige Katastrophen wie den Weltkrieg mit sei-
nem Holocaust  und Atombombenanschlag auf  andere  Kulturen,
nämlich genau der, die das geheimnisvolle und vom Westen noch
nie  verstandene  Wu Wei  lehrt,  dann  muß ihm als  Geschöpf  in
seinem eigenen Schöpfungstraum sein wahres Wesen immer in Er-
innerung bleiben, so daß es sich wie ein unbedarft spielendes Kind
stets bewußt ist, daß es die Situation, die es erlebt, selbst bewußt
oder unbewußt aus seinem Wesen Leben heraus erträumt hat – 

so daß es zu dem Schluß kommen muß, daß ein physisches Han-
deln nichts Wirkliches bewirkt, sondern immer nur eine Illusion
bleiben wird, da man im Traum die Traumwelt nur dann wirklich
verändert, wenn man etwas anderes träumt und nicht, wenn man
sich im Traum bemüht, mit Händen und Füßen etwas zu bewirken.
Schöpfung geschieht und verändert sich durch die Magie des frei-
en göttlichen Seelenbewußtseins und nicht durch ein geistiges Ver-
stehenbleiben,  in  dem Du glaubst,  die  Welt  existiere  außerhalb
Deines göttlich urlebendigen Wesens. 
Wird Dir das  aber vor der Erleuchtung, wer Du in Wirklichkeit
bist, bewußt, besteht augenblicklich die Gefahr, daß Du die Magie
Deines Seelenbewußtseins dazu benutzt, um andere geistig nach
Deinem eigenen Gutdünken zu manipulieren, womit Du zum Ma-
gier ohne allbewußte Alliebe werden würdest, also ohne das rein
geistige Christusbewußtsein unseres urlebendigen Wesens Gott als
Leben. 

Ein Erleuchteter ist kein Magier, 
sondern spielt mit seinem allbewußt alliebenden bewußt Sein 



 Buddha Jesus      433/  305

wie ein unbedarftes Kind

 und lebt so, und nur so, 
das geheimnisvolle Wu Wei 

der Taoisten des Fernen Ostens. 

Nur im Bewußtsein des inneren geistigen Menschen, der unmittel-
bar ein ewiger Ausdruck Gottes ist als das Ebenbild des urlebendi-
gen Lebens, bleibst Du ohne Karma, das Dich nach Deinem physi-
schen Tod wieder aus dem Himmel zurück zur Erde zwingt, um es
irgendwann gänzlich, ohne Dir ein neues Karma anzuträumen, er-
leuchtet für immer aufzulösen, so daß Dein handlungsloses Han-
deln, da Du nur aus der Magie des Seelenbewußtseins heraus alles
Erleben  neu  erträumst  und  sofort  wieder  auflöst  durch  inneres
Loslassen, ein bewußtes Träumen Deines ureigenen Schöpfungs-
traumes und Lebenslaufes ist als das wahre Wu Wei, ohne als in
dieser Weise spielendes Kind, auf ein physisches Handeln durch
Verstehen angewiesen zu sein, obwohl es nach außen so aussieht,
als würdest Du alles durch Handlungen geschehen lassen, obwohl
Dein Körper als Dein Werkzeug nur auf Dein bewußtes Träumen
mit Händen und Füßen reagiert.

Deshalb fragt nicht, ob all dies ebenfalls an diesem Wu Wei teil-
hat,  diesem anfangslosen Anfang, dieser Abwesenheit  von Sinn,
zeitlos in der Zeit. Der Eine Heilige existiert einfach, existiert in
Wu Wei, ist Nichtsein und ungreifbar in der Nichtexistenz existier-
end und nie zu Nichtsein ausgelöscht.
Alles, was existiert, existiert als die Manifestation des Seins des
Einen Heiligen. Der Eine Heilige existiert und bewegt sich unab-
lässig. Der Eine Heilige ist ungeschaffen, ist die Essenz aller Ex-
istenz und kann niemals geleert werden.
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„Der Eine Heilige existiert einfach, 
existiert in Wu Wei, 

ist Nichtsein
und ungreifbar in der Nichtexistenz existierend 

und nie zu Nichtsein ausgelöscht.“

Das einzige, was ich an dieser von den christlichen Missionaren
vom chinesischen Taoismus auswendiggelernten, aber selber nicht
gelebten, weil nicht verstandenen, ansonsten völlig richtigen Aus-
sage anders ausdrücken würde, um Dich nicht in die Irre zu führ-
en, ist die Bedeutung des Wortes Existenz. Denn es existiert aus-
schließlich unser wahres Wesen Gott als Leben, da etwas nur exis-
tieren kann, was aus sich selbst existiert, und zwar ungeboren und
damit ohne jede Erscheinung, nicht als Wu Wei, sondern als Nir-
wana, weil unerschöpflich, grenzenlos und unsterblich die Schöpf-
ung erträumend.
Noch etwas: Der Eine Heilige bewegt sich nicht als Träumer, son-
dern bewegt sich nur in seinen Traumwelten, wie auch Du nachts
mit Deinem physischen Körper unbeweglich, weil Du nicht beim
Körper bist, im Bett liegst, während Du Dich als freie Seele ohne
irdischen Körper in alller Welt Deiner geistigen Anwesenheit be-
wegst und auch wirklich dort anwesend bist und nicht nur herum-
spinnst, wie es die Psychologen meinen.
Dein wahres Wesen Gott als Leben ist ganz einfach und existiert
im handlungslosen Handeln in seinem Schöpfungstraum als seeli-
sch magisches bewußt Sein im Himmel und physisch handelndes
Geschöpf  mit  Bewußtsein von sich selbst,  als  wäre es  getrennt
vom Leben und vom Himmel auf Erden. Der Evangelist Johannes
drückte diese erleuchtende Wahrheit als Einleitung zu seinem Ev-
angelium nach Jesu wahrer Lehre so aus:

„Im Anfang war der Logos,
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und der Logos war bei Gott,
und Gott war der Logos.

Der Logos war im Anfang bei Gott
Alle Dinge sind durch den Logos gemacht,

und ohne den Logos ist nichts gemacht, was gemacht ist.

Leider haben unsere Theologen und Priester bis heute weder den
Logos Gottes als seine Erleuchtung in der Traumrolle eines Ge-
schöpfes im Schöpfungstraum Gottes erkannt, da sie sich nie um
die eigene Erleuchtung bemüht haben im Glauben, es habe genügt,
daß  Jesus  zur  Erleuchtung gekommen sei  und  sich  danach  am
Kreuz geopfert habe, um alle Welt von ihren Sünden als ihr Karma
oder Schicksal zu befreien, noch haben sie bis heute das wahre
Wesen vom taoistischen Wu Wei  und jüdischen Zion wiederer-
kannt  durch eigene Erleuchtung und danach folgerichtiges  mis-
sionsloses Handeln, ohne am Ziel des Handelns so festzuhalten,
als ginge es darum, im Träumen ein besonderes Ziel zu erreichen –
außer natürlich das Ziel, in Ermangelung an geistigen Gegensät-
zen und Spiegeln im Zusammenspiel von Schöpfer und Geschöpf,
zu erleben und danach zu erleuchtend zu erkennen, wer man im
Hintergrund allen Schöpfens und Träumens eigentlich wirklich ist.

Alles unter dem Himmel kann dies sehen, obwohl einige behaup-
ten, dies nicht zu können, genauso wie einige die himmlische Seele
wahrzunehmen vermögen. Manche verfügen über dieses Verständ-
nis, andere nicht. 
Jene, die verstehen, vermögen die beiden Aspekte zu sehen, die
beiden Samen des Seins: Die himmlische Seele und den heiligen
Geist. Das menschliche Sein und der Geist entstammen einer ein-
zigen Wurzel. Der Geist und die himmlische Seele schaffen das
wahre menschliche Wesen.
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Alle geistig wachen Menschen, und damit meine ich nicht die In-
tellektuellen,  da sie  nur  schlau sind,  aber  nicht  geistig  wirklich
wach, erleben unmittelbar, daß die ganze Schöpfung nichts als ein
Ausdruck ihres wahren Wesens Gott als Leben ist, weil sie nicht
außerhalb unseres Wesens existiert, sondern nur eine Traumwelt
ist, eine Illusion, als wäre sie die Wirklichkeit.
Die personifizierte  Dreifaltigkeit  von Vater,  Sohn und Heiligem
Geist entspricht als unser logoisches, monadisches und atmisches
Bewußtsein als unsere siebte, sechste und fünfte Dimension von
Erleuchtung,  geistiger  Wesensschau und geistigen Vorstellungen
der Schöpferkraft als Vater, der Erscheinungskraft als Sohn und
der Erkenntniskraft als Heiliger Geist unseres wahren Wesens Gott
als Leben, über die sein Schöpfungstraum sichtbar und anfaßbar
wird über den inneren Menschen als seine vierte Dimension intui-
tiver Liebe, die nicht berechnet und wertet, die sich dann ins Den-
ken, Wünschen und Handeln verdichtet als unsere drei gewohnten
irdischen Dimensionen.

Die eine einzige geistige Wurzel aller siebendimensionalen Schöp-
fung, die es gibt, ist unser Wesen Gott als Leben, das unteilbar ist
und damit auch nicht wirklich teilbar in Vater, Sohn und Heiligen
Geist  oder in irgendwelche Dimensionen oder geistigen Ebenen.
Alle Trennung macht nur auf unseren Verstand den Eindruck, als
wäre alles voneinander getrennt und hätte damit verschiedene Ur-
sprünge oder geistige Wurzeln. Doch über die Logik unseres Ver-
standes ist es nicht möglich, zu erkennen, wer wir in Wirklichkeit
sind und welchen Sinn das Leben hat, da sich der beobachtende
Geist nicht selbst unter ein Mikroskop legen und gleichzeitig aus
dem, was er sieht, schlußfolgern kann, daß er das untersuchte Ob-
jekt ist, gleichzeitig das Mikroskop und dazu auch noch der, der
beides vor sich hat und es beobachtet beziehungsweise handhabt.
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Um zu erkennen, daß wir als das Leben alles sind, der Schöpfer
der Autor, der Regisseur, der Schauspieler, der Zuschauer und der
Kritiker  in  unserem urlebendigen Schöpfungstraum gleichzeitig,
ist  nur möglich, wenn wir es wagen, so bar jeder Theorie über
Gott und die Welt, also ohne jede mentale Berechnung und emo-
tionale Wertung alles zu erleben, daß wir uns unmittelbar wie spie-
lende Kinder  darüber  bewußt  sind bei  allem, was wir  tun oder
lassen, daß wir mehr sind als nur der physische Mensch und mehr
auch als nur die himmlische Seele, daß wir in Wirklichkeit rein
geistig anwesend sind im Himmel, auf der Erde und in der Hölle.

Ohne Körper gibt es kein menschliches Wesen, ohne himmlische
Seele gibt es kein menschliches Wesen, ohne Heiligen Geist gibt es
kein menschliches Wesen. Nichts, was unter dem Himmel zu sehen
ist,  existiert  aus sich selbst  heraus. Dies ist  die Bedeutung von
„zwei Aspekten, eine Wurzel“. 
Die uns sichtbare Welt ist ein Aspekt, der unsichtbare Eine Heilige
Geist ist der andere Aspekt. Es gibt keine Existenz ohne den nicht
existierenden, nie endenden Geist. Alles, was lebt, lebt durch den
Einen Heiligen. Eine unermeßliche Anzahl. Und alle gehen auf die
vier Elemente zurück.

Doch, es gibt menschliche Wesen ohne irdischen Körper und auch
menschliche  Wesen  ohne  himmlischen  Seelenkörper  –  nämlich
uns als innerer rein geistiger Mensch und damit einzig eingebo-
rener Sohn Gottes als sein allererste geistige Erscheinung ganz am
Anfang  unseres  Schöpfungstraumes.  Man  nennt  diesen  inneren
rein geistigen Menschen, aus dem die gesamte übrige Schöpfung
immer dichter und damit immer verkörperter entsteht, unser Chris-
tusbewußtsein, das aber nichts mit dem Christus zutun hat, den
uns die Theologen als Jesus, den einzigen Sohn Gottes, unerleuch-
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tet lehren.

Die vier Elemente Erde, Wasser, Luft oder Metall und Feuer ent-
sprechen, weil sie Elemente sind, also unteilbar in noch kleinere
Teilchen, dem Wesen des heute so genannten Higgsteilchen, aus
dem alle Schöpfung als unser innerster Wesenskern und winterli-
cher Saatkern entsteht. 
Unser rein geistiger Wesenskern ist somit das in der Antike ge-
meinte radioaktive Atom, aus dem alle Schöpfung entsteht, weil in
ihm unser ganzes urlebendiges Wesen Gott als Leben sozusagen
mathematisch und real auf den Punkt gebracht wird, in dem als
weihnachtliche Krippe zum ersten Schöpfungtag oder Neujahrstag
unser gesamtes Christusbewußtsein komprimiert enthalten ist, aus
dem mit unserem innersten geistig göttlichen Befehl:

„Es werde Licht!“

am Anfang des Schöpfungstraumes als das Fest der Erscheinung
des Herrn Erleuchtung geschieht, in der sich das Leben zum ersten
Mal selbst im Spiegel sieht, um aus diesem Erleben nun weiter
Schöpfungstag für Schöpfungstag dieses Erleben immer mehr zu
verdichten und damit erkennbarer zu machen, bis es dazu kommt,
daß wir uns als bis dahin Gott nur noch so vorkommen, als wären
wir  der  erste  Mensch  als  astrologischer  Widder  am  sechsten
Schöpfungstag in der Schöpfung im geistigen Dreh- und Angel-
punkt als Seele zwischen Geist ganz oben als Steinbock am ersten
und Verstehenbleiben als Krebs ganz unten am zwölften Schöpf-
ungstag.
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GEISTIGES FRUCHTEN IM MONAT JUNI
Pfingsten – Fronleichnam 

Viertes Sutra
Von Jesus Christus

Kapitel 1

Zu jener Zeit lehrte der Messias die Gesetze Gottes, Jahwes. Er
sagte: „Es gibt viele unterschiedliche Ansichten über den wahren
Sinn der Sutras und darüber, wo Gott ist, was Gott ist und wie
Gott offenbart wurde.“
Der  Messias  war  von  den  Buddhas  und  Arhats  umgeben.  Er
schaute hinab und sah das Leiden von allem Geborenen, und so
fing er an zu lehren. 
„Niemand hat Gott je gesehen. Niemand vermag Gott zu sehen.
Fürwahr, Gott ist wie der Wind. Wer kann den Wind sehen?

Jesus lehrte ganz bestimmt nicht die Gesetze Jahwe, und er lehrte
auch nicht die Gesetze des theologischen christlichen Gottes, wie
auch Buddha nicht den Buddhismus lehrte. Beide lehrten vielmehr
den Weg zur Erleuchtung, der nur leider jedes Mal von den Jün-
gern und Anängern dieser beiden großen geistigen Wegweiser zu-
rück  in  unsere  wahre  geistige  Heimat  so  nach  ihrer  Logik  des
Verstandes verdreht wurde, daß daraus eine Theologie entstand,
die uns missionierte, ihr zu folgen und damit der Priesterschaft,
obwohl sowohl Buddha als auch Jesus gelehrt haben, nicht den
Schriftgelehrten, sondern unserem Wesen zu folgen, da unser urle-
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bendiges Wesen Gott sei und nicht ein Brahma, Jahwe, Gott oder
Allah irgendwo getrennt von uns im All wohnend.

Buddha ist das Bewußtsein vom Frühling Sibirien,
Brahma ist mit Krishna das Bewußtsein vom Sommer Asien,

Jahwe ist mit Cheops das Bewußtsein vom Herbst Afrika,
Christus ist das Bewußtsein vom Winter Europa.

Allah ist das Wesen vom Ausatmen des Schöpfungsbewußtseins,
Noah ist das Wesen vom Einatmen des Schöpfungsbewußtseins.

Krishna im Hochsommer ist das Wesen von Christus
als unser innerster Wesenskern in jeder Frucht,

in jedem Geschöpf also

als sozusagen das Higgsteilchen des Lebens.

Cheops ist als das Wesen des herbstlichen Küferns als Chufu, 
den man im Sommer Asien Shiva nennt

als den Kelterer und somit Zerstörer der sommerlichen Frucht
als reife geerntete äußere Schöpfung,

die dadurch gezwungen wird, nach innen zu gehen.

Gott ist nicht reglos, sondern er bewegt sich unablässig auf Er-
den. Er ist in allem und überall. Die Menschheit lebt nur, weil sie
von Gottes lebensspendem Atem erfüllt ist. Frieden tritt erst ein,
wenn ihr sicher an eurem eigenen Ort ruhen könnt,  wenn euer
Herz und Geist in Gott ruhen. Tagein, tagaus existiert ihr dort in
Zufriedenheit, offen dafür, euch führen zu lassen. Gott führt den
Gläubigen zu jenem Ort der Zufriedenheit und großen Glückselig-
keit.
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Wenn Du unter Gott das Leben als Dein Wesen verstehst, dann ist
Gott reglos, da es außer Leben sonst nichts gibt und da es daher
keine Möglichkeit gibt, sich als Leben irgendwohin zu bewegen
oder die Schöpfung außerhalb vom Leben zu erschaffen.
Die ganze Schöpfung lebt nur, weil das Leben sie träumt, lebt aber
nicht aus sich selbst heraus, sondern bewegt sich durch das träum-
ende Erleben und Erkennen, als wäre beides der Atem Gottes, aus-
atmend und schöpfend als sein All Ah und wieder einatmend oder
zurücknehmend und sich selbst dabei wiedererkennend als sein No
Ah.
Frieden wirst Du erst in der Schöpfung lebend haben, wenn durch
Erleuchtung, wer Du in Wirklichkeit bist, augehört hast, nach dem
Sinn des Lebens und nach Deiner wahren Herkunft zu suchen, da
beides Dir mit der Erleuchtung bewußt wird, wenn also, wie es
hier richtig gesagt wird, Dein Herz Orient aufgehört hat, daran zu
zweifeln, daß Du Eins mit dem Leben bist in Deinem Wesen.
Was hier im Evangelium für die Chinesen allerdings angesprochen
wird, ist nicht Gott als Dein Wesen und Leben, sondern ein Gott,
der außerhalb von Dir irgendwo im All lebt, als wäre das Leben
von Dir getrennt. Ist das nicht so gemeint, ist es unsinnig, zu sa-
gen, Gott würde den, der an ihn glaubt, an jenen Ort der Zufrie-
denheit und großen Glückseligkeit, da es einen solchen Ort nicht
gibt und auch nicht sein Gegenteil als Hölle.

Da wir in unserem Wesen das Leben sind, ist der 'Ort'  der Zu-
friedenheit und Glückseligkeit kein Ort im Himmel oder auf Er-
den, sondern ist ein bewußt Sein, in dem Du im Einklang mit Dei-
nem Wesen Gott als Leben bist,  wo immer Du Dich persönlich
auch aufhältst. Es ist Dein Wesen Gott als Leben und nicht irgend-
ein Gott der Theologen und Priester,  das Dich aus dem Herzen
Deines Seelenbewußtseins führt, und zwar als Heiliger oder Heiler
Geist  immer  dann  über  Dein  leises  Gewissen,  sobald  Du Dich
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nicht mehr im Einklang mit Deinem Wesen erlebst.

Alle großen Lehrer, so wie die Buddhas, werden von diesem Wind
bewegt, und es gibt in der Welt keinen Ort, den dieser Wind nicht
erreicht  und  zu  dem  er  sich  nicht  hinbewegt.  Gottes  Palast
befindet  sich an diesem Ort  des Friedens und Glücks,  doch er
kennt das Leiden und alles, was auf der ganzen Welt geschieht.

Man sagt, nicht Gott, sondern sein heiliger oder heiler Geist  als
unsere göttliche Erkenntniskraft, der übrigens vor dem Christen-
tum stets als weiblich erlebt wurde, weil er die Schöpfung ver-
webt,  sei wie der Wind, weil er wie der Wind nicht eingefangen
werden kann vom Verstehen als der Atem unseres Schöpfungsbe-
wußtseins.  Jeder  Versuch,  den  heilen  Geist  als  das  Bewußtsein
Deines Wesens Gott als Leben mental denkend einzufangen oder
emotional astral magisch nach eigenem Gutdünken manipulieren
zu wollen, muß unweigerlich fehlschlagen, wie es auch nicht mög-
lich ist, den Wind einzufangen, da er nichts als bewegte Luft ist
und nicht getrennt von ihr weht, da der alles trennende Verstand
derselbe Geist ist, der alles daran erinnert, daß alles Eins mit dem
Leben ist. 

Es gibt nur ein einziges Bewußtsein, 
nämlich das Leben als unser Wesen.

Es gibt nur Gott.

Alle großen Lehrer lehren diese Wahrheit  und sind damit  nicht
Lehrer, wie es die Theologen und Wissenschaftler sind, die uns
nur mit immer wieder neuen Theorien über Gott und die Welt füt-
tern, sondern sind als spirituelle Lehrer in Wirklichkeit Leerer, da
sie beständig versuchen, Dir jede Theorie über Gott und die Welt
wieder zu nehmen, Dich also von diesem mentalen Ballast zu ent-
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leeren.

Gottes  Palast  befindet  sich  nirgendwo,  sondern  ist  Dein  reines
Seelenbewußtsein  im Himmel  wie  auf  Erden.  Und  weil  es  der
Herzschlag allen Erlebens ist als Beth Le Hem und Galaktisches
Zentrum, nennt man den Palast Gottes als das Herz Orient unserer
lebendigen Mutter Erde den Palast des Mondes Ina als das Wesen
von Palästina mit seinem goldenen Sonnentempel in Jerusalem in
der rechten oder weiblich venösen Hälfte des Herzens Orient und
nennt  man das Zentrum der  rechten arteriell  männlichen Hälfte
des Herzens Orient den Hochsitz der Sonne als High As oder Hiaz
mit seiner mondhaft schwarzen Kernkraft Kaaba in Mekka.

Der Tempel von Jerusalem 
und die Kaaba von Mekka

im Herzen Orient

wirken wie die Kernkräfte 
von Yin und Yang aufeinander,

jeweils im Gebiet ihrer Gegenkraft

nach dem Symbol der Taoisten:

 Jerusalem  Mekka

Gott als das Leben kennt nicht das Leiden der physisch irdischen
Geschöpfe in seinem Schöpfungstraum, oder,  besser gesagt, das
Leben kümmert sich als unser Wesen nicht darum, weil es das Lei-
den nur als Illusion erkennt und aus dem Anhängen an die Vergan-
genheit entstanden. Und weil Du geistig völlig frei bist als Schöp-
fer der Schöpfung in der Schauspielrolle als Geschöpf im Himmel
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und auf  Erden Deines  eigenen Schöpfungstraumes,  auch,  wenn
Dir Dein Verstand etwas anderes erzählt, läßt Dir Dein Wesen Gott
als Leben Dein von Dir selbst inszeniertes Leiden und auch Glück,
da es Dir als sein Spiegel- oder Ebenbild die volle Freiheit garan-
tiert, um nicht selbst zum Opfer Deines Verstandes zu werden, so
lange,  bis  Du  durch  Leiden  und  auch  Glück  vonselber  darauf
kommst, daß Du beides selbst inszenierst und nur schauspielerst,
um andere dazu zu bringen, sich nach Deinen Theorien über Gott
und die Welt zu richten, und nicht länger nach ihrem Wesen Gott
als Leben. 
Das geht eine ganze Zeit gut, so daß Du tatsächlich glaubst, Gott
und die Welt nach eigenem Gutdünken manipulieren zu können.
Aber irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen, in dem Dein Be-
wußtsein auf Deinen inneren Wesenskern trifft als Dein Christus-
bewußtsein – und das beginnt mit dem Wesen des Winters Europa
ab der weihnachtlichen Geburt Christi in Dir und in aller Welt und
irgendwann in der ganzen Schöpfung, um am Ende während des
Rosenmontages gänzlich erleuchtet zurückzukehren in die geistige
Quelle Gott als Leben. 
Und weil im Winter alles äußere Erleben geistig kristallisiert auf
dem Gipfel des Steinbocks höchster irdischer Selbsterkenntnis mit
seinem geistigen Wesens- und Gipfelkreuz in Form eines gottlos
gewordenen christlichen Hakenkreuzes, erlebt die Erde mit all ihr-
en Geschöpfen den Winter als äußerst christlich krisenhaft, so daß
man sagen kann, das Christentum sei die größe geistige Krise des
gesamten irdischen Lebenslaufes, da es in seiner wahren Lehre Je-
su Christi alles allbewußt alliebend, als wäre es eine Diktatur, von
sich wegschleudert, was sich vom Leben getrennt wähnt und na-
turwissenschaftlich exakt damit die Atomkraft als das vollkommen
komprimiert auf den Punkt gebrachte Christusbewußtsein entdeckt
und auch logisch ausprobiert im Glauben, sie könne uns aus dieser
Krise des Winters Europa nutzbar befreien.
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Die Weltkriege inklusive dem Holocaust und danach dem Kalten
Krieg gottlos gewordener Christen und dem zur Zeit gerade wie-
der heißen Krieg der gänzlich im Namen Gottes Gott losgeworde-
nen Fundamentalisten  im  Herzen  Orient  gegen  alle  Holocaust-
überlebenden und ihre Kinder und Enkel  sind der Ausdruck der
drei närrischen Tage der darin endenden Karnevalszeit von Moses
bis  Netanjahu  höchster  geistiger  Blindheit  in  Bezug  auf  unser
wahres Wesen Gott als Leben, das nicht identisch ist mit irgend-
einem Gott irgendeiner Religion auf Erden, so daß das Leben als
unser Wesen selbst am Ende diese Götter und ihre Anhänger in
ihrer größten Krise des Winters Europa über das Wesen des wah-
ren Hakenkreuzes von sich weg schleudert, um die Erde wieder im
Wechsel vom Winter Europa zum neuen Frühling Sibirien als ihr
blühender  Garten  Eden  von  jeder  Krise  zur  Glückseligkeit  der
Erleuchtung zu erlösen.

Das wahre Wesen vom Hakenkreuz

ist als Kreuz im Kreis
das Wesen vom Sonnenaufgang im Fernen Osten

und ist als das Kreuz mit Haken ohne Kreis
das Wesen vom Sonnenuntergang im nahen Westen.

Dieses göttliche Wesenskreuz,
an das sich unser Christusbewußtsein 

freiwillig fixieren läßt,
um wieder auf Erden zu inkarnieren,

benutzte Hitler und die Fundamentalisten bis heute,
um die Erde von aller brauen Scheiße zu befreien,

die uns seelisch sonst vergiften würde,
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und nicht diese, wie sie glaubten und glauben,
das Hakenkreuz, um uns über es vom Tod zu befreien,

um als gottlose Krieger,
die meinen, alles kriegen zu können, was sie wollen,

am Ende doch noch das Leben 
als unseren angeblich größten Feind zu besiegen!

Jeder auf der Welt weiß, wie der Wind bläst. Wir können es hören
und  sehen,  seinen  Schatten  aber  nicht.  Niemand  weiß,  wie  er
wirklich aussieht, ob er ein angenehmer Anblick ist  oder nicht,
und ebensowenig, ob er gelb, weiß oder gar blau ist.  Niemand
weiß, wo der Wind wohnt. Gott vermag mit Hilfe seines Heiligen
Geistes an einem Ort zu sein, doch wo dies ist oder wie man dort
hinkommt, weiß niemand.
Gott steht außerhalb des Zyklus von Tod und Geburt, jenseits der
Bezeichnungen mämnlich und weiblich. Gott hat Himmel und Er-
de erschaffen. Die Kraft des Heiligen Geistes Gottes hat sich nie
vollständig  manifestiert.  Diese  Kraft  vermag  Langelebigkeit  zu
schenken und zur Unsterblichkeit zu führen.

Nein, das kann sie nicht, weil wir unsterblich sind und nicht erst
werden müssen als die unsterbliche Seele durch den Glauben an
einen Gott,  an dem nur die Theologen und Priester zur eigenen
Machterhaltung ein Interesse haben, die wir sind und deren geisti-
ges Werkzeug unser physischer Körper nur ist.

Man erkennt an diesen Aussagen, wie es den Theologen mit ihren
Missionaren in aller Welt seit je gelingt, ihr Schäfchen so um sich
zu scharen, daß sie hypnotisiert von diesen Versprechen nicht er-
kennen, daß sie von Wölfen im Schafsfell geführt werden, obwohl
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es doch heißt,  daß Romulus und Remus als die Begründer von
Rom von einer Wölfin gesäugt worden sind,  obwohl  nicht  von
einer Wölfin als Tier, sondern vom Wesen des Sternenbildes Wolf
neben dem Sternzeichen Waage in der Bedeutung unseres martia-
lischen, sich dem Wesen des Mars verschreibenden Verstandes mit
seinem exakten naturwissenschaftlichen Hinsehen wie mit  einer
Lupe als Lupus oder Wolf,  das alle Katastrophen in der Welt seit
der Gründung Roms bis heute verursacht hat in der Antike als das
kriegerische Rom, das sich ganz Europa einverleiben wollte, und
in  der  Neuzeut  als  das  missionierende Rom,  das sich  ebenfalls
ganz Europa allerchristlichst untertan machen wollte und es auch
getan hat – 
bis eben auf die Werwölfe der Germanen, da sie die schamani-
schen Wesenstiere Roms sind, die man sich daher nicht einverlei-
ben kann, wäre man doch sonst ein Kanibale.
Dieses  Gesetz,  daß  sich  niemand  sein  schamanisches  Wesens-
oder Krafttier einverleiben darf, ohne dadurch großen Schaden zu
erleiden, ist auch der Grund, warum man im Orient kein Schwei-
nefleisch ißt, nicht weil es in der Hitze schnell schlecht wird, son-
dern weil die Orientalen glauben, daß ihr schamanisches Krafttier
der Eber ist als die dritte Inkarnation des indischen Gottes Vishnu.

Gott  hat,  weil  es  außer  ihm als  Leben  und  unser  Wesen  sonst
nichts gibt, die Welt nicht erschaffen mit ihrem Himmel oben und
mit ihrer Erde unten, sondern unser Wesen Gott als Leben träumt
die Schöpfung. Und so weiß man nur im Traum, wie sich und wo
sich Leben traumhaft erlebt und erleuchtend aus dem Traum er-
wachend als das Leben wiedererkennt.
Das physische Bewußtsein, sofern man sich durch die Logik des
Verstandes hypnotisiert als damit identisch glaubt, ist der geistig
dunkle  Schatten,  den  unser  himmlisches  Seelenbewußtsein  mit
seinem hellen Leuchten auf die Erde wirft  per Son,  per  Sonne,
durch das geistige Verstehenbleiben als Person aus Licht und Ton
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also im sonstigen ewigen Fluß allen göttlichen Erlebens.  Und es
ist wahr, daß sich das weibliche Verweben des Schöpfungstraumes
zur dichten Physik, als wäre sie tatsächlich die Wirklichkeit, nie
ganz zur Physik verdichtet, da die Physik immer nur der bittere
dunkle Kaffee- oder Bodensatz des Träumens von Schöpfung sein
kann,  sozusagen  die  unverdauliche  braune  Scheiße  im Dharma
unserer lebendigen Mutter Erde als der geistige Dünger für einen
neuen blühenden Garten Eden nach der Erleuchtung am Rosen-
montag als das beginnende Ende vom Winter Europa im geistigen
Auftauen des Winters Europa als das Wesen des sibirischen Taois-
mus,  der  uns  einzig  und  allein  in  seinem unbedarft  kindlichen
bewußt Sein auf Erden eine körperliche Langlebigkeit entsprech-
end unserer seelischen Unsterblichkeit schenken kann. 

Denn der Körper als unser geistiges Werkzeug
 in seiner physischen Dichte hat kein Eigenleben, 

sondern reagiert in allem exakt auf das, 

was wir als unsterbliche Seele
seelisch gesund oder krankhaft empfinden, 

mental heil oder schizophren denken 
und uns emotional gut oder böse astral wünschen.

Wenn Menschen sich ängstigen, rufen sie nach dem Buddha. Viele
Menschen  sind  beklagenswert  unwissend.  Gott  ist  eine  heilige
geistige Kraft. Gott ist dem Gläubigen stets nah. Es gibt die Su-
tras. Und Menschen sagen, sie wüßten, wer Gott sei, doch das ist
nicht wahr.

Hier wird offensichtlich Buddha mit  Gott  gleichgesetzt,  obwohl
doch das Wort Buddha nichts anderes bedeutet, als ein erleuchtet
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völliges  Aufwachen  aus  dem  Schöpfungstraum  mit  der  alles
verändernden  und  wieder  verjüngenden  Erkenntnsi,  daß  unser
Wesen Gott als Leben als der Träumer der Schöpfung der Schöp-
fer der Schöpfung ist. Dieses erleuchtete und erleuchtende bewußt
Sein ist  tatsächlich eine heilige geistige Kraft,  weil  die  einzige
Kraft, die uns von der Schizophrenie des Verstandes zu heilen ve-
rmag, in der wir glauben, daß wir vom Leben getrennt seien, so
daß uns das Leben als unser größter Feind vorkommt, weil es uns
am Ende, egal, wie wir gelebt hätten, sterbend für immer tot sein
lasse.
Ich sage, daß ich weiß, wer Gott ist, nämlich mein urlebendiges,
unerschöpfliches,  unermeßliches und unsterbliches Leben, außer
dem es sonst nichts gibt, weswegen es aus reinem Bewußtsein be-
steht und die Schöpfung träumt und nicht außerhalb von sich er-
schafft, wie es ein Gott tun müßte und würde, der außerhalb un-
seres Wesen irgendwo im All wohnt, wie es uns die Theologen
lehren, obwohl noch niemand je, auch nicht unsere ins All hinein
hörenden und sehenden Naturwissenschaftler, einen solchen Gott
im All gefunden hat.

Wenn geistig noch unausgereifte Menschen sich ängstigen, rufen
sie nach allem, was ihnen Heimat verspricht und damit Trost und
Hilfe vor dem schrecklichen Feind Leben. Nicht nur viele, son-
dern sehr viele Menschen sind bis heute beklagenswert unwissend
in Bezug auf ihr wahres Wesen Gott als Leben, da sie von Kind-
heit an in den Schulen und Universitäten darin geschult werden,
ihren Verstand zu gebrauchen, obwohl er überhaupt keine Ahnung
vom Leben hat. Und so gibt er auch in Not keine Auskunft, die
wirklich heilend ist, sondern eine Auskunft, die immer trennt und
damait den Eindruck vermittelt, alles Leben sei, weil es tödlich ist,
unser Feind und damit auch alle, die nicht zu unserer Familie, Sip-
pe oder Nation gehören. 
Es ist immer nur die Logik des Verstandes, die in uns von Kindes-
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beinen an Fremdenfeindlichkeit hervorruft und am Ende Fremden-
haß, wenn Menschen aus anderen Kulturen zu uns kommen und
um Asyl bitten. Und es ist immer die Logik des Verstandes, die
uns als Theo Logie dazu verführt und dies gesunden Menschen-
verstand nennt, nur immer den einen Gott der einen Religion, der
man gerade angehört, anzubeten, wenn man in Not ist, und die uns
so ständig in kleine und immer größer werdende Glaubenskriege
verwickelt, in denen wir theologisch gewollt, als würde es Gott so
wollen, im Namen Gottes jeden tötet, der einen anderen Glauben
hat. 
Theologen und Wissenschaftler wissen nicht, was Gott ist, obwohl
sie behaupten, daß Gott nur der Gott ihrer Religion ist beziehungs-
weise, daß es ihn gar nicht gibt, solange man nicht exakt beweisen
könne, daß es ihn gibt.  Und beweisen könne man es nur dann,
wenn man Gott sozusagen ohne jedes subjektives Empfinden ob-
jektiv mit Geräten messen könne – dabei das zweite mosaische
Gebot ignorierend, das sagt, wie es jeder Erleuchtete aller Völker
und Zeiten bezeugen kann –, daß man sich keine Theorien über
Gott und die Welt machen solle beziehungsweise, was dasselbe in
antiker Ausdrucksweise ist, keine Abgötter.

Immer dann, wenn es in einem Erlebenszyklus wie dem des Groß-
jahres zum Beispiel oder dem des kleineren Sternzeichenzeitalters
dazu kommt, seinen linearen Verlauf geistig so umzubiegen, daß
es zu einem um seinen geistigen Mittelpunkt Gott als unser We-
senskern kreisenden Lebenslauf kommt, der sich am Ende sogar
als ein geistiger Trichter spiraligen Erlebens im Kreisen um seinen
Mittelpunkt entpuppt von Dimension zu Dimension zuerst schöpf-
end absteigend und sich verdichtend und danach ab dem tiefsten
Punkt als Dunkles Mittelalter wieder geistig aufsteigend bis am
Ende in der größten Trichteröffnung oben zur Erleuchtung, kommt
es dazu, daß nicht nur der lineare Verlauf unseres Erlebens zum
Kreis gebogen wird, sondern damit auch dazu, daß dieses Gesetz
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des zyklisch spiraligen Kreisens in seinem atmenden Auf und Ab
die erzkonservativen Menschen, die von ihrem Wesen Gott als Le-
ben geistig nicht um die Ecke gebracht werden wollen, weil sie ih-
re ganze Kraft aus dem geistigen Verstehenbleiben, das mental in
seiner dritten Dimension nur linear denkt, beziehen, sondern auch
logisch dazu, und wiederum dabei dem angeblich gesunden Men-
schenverstand folgend, daß die konservativen Menschen, um ihre
lineare Macht auch im Kreisen  des geistigen Auf und Ab zu be-
halten, alle Menschen um die Ecke bringen, die intuitiv ihrem We-
sen folgend die Dimension des mentalen Denkens anheben wollen
in die Dimension der Liebe, die nicht mental logisch alles berech-
net und die nicht astral emotional alles bewertet, sondern die mit
dem um die Ecke biegen das Alte loslassen, um aus dem Neuen
geistig ganz frisch wieder schöpfen zu können.

Und legt man die Feiertage eines normalen Jahreslaufes auf den
Zyklus eines Weltjahres oder auf den eines Großjahres oder auch
auf den Zyklus eines Sternzeichenzeitalters  oder sogar auch nur
auf Deinen eigenen kurzen Lebenslauf hier jetzt auf Erden, als wä-
re der Zyklus der Kreis der Ekliptik, dann stellt man überrascht
fest, daß die Menschen immer dann ihre großen Glaubenskriege
gegen  angeblich  Ungläubige  im  Namen  Gottes  geführt  haben,
wenn das Bewußtsein der Menschen von ihrem Wesen Gott  als
Leben aus dem Zentrum oder Herzen Orient heraus dazu gebracht
werden sollte, über die innere Stille eines Feiertages  umgebogen
zu werden in Richtung eigene Wesensquelle, sprich Galaktisches
Zentrum, sprich Jerusalem im Herzen Orient, sprich in Richtung
Deines eigenen Wesenskernes in Form Deiner Eophyse als Dein
inneres göttliches Auge innerster Wesensschau als Dein Christus-
bewußtsein.
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_____________________________________

Reinkarnation durch Schwangerschaft
_____________________________________

Geburt als Osterfest und Auferstehung

Pubertät als Christi Himmelfahrt und Pfingsten
Erwachsenwerden als Sommersonnenwende und Fronleichnam

Wechseljahre als Beginn der Erntezeit auf Erden

___________________________

Großelternschaft als Erntedankfest und Renaissance
 Weiswerden als Totensonntag

 Altersseligkeit als Weihnachtsfest

Tod als Aschermittwoch 
______________________________________

Reinkarnation durch Schwangerschaft
______________________________________

sind die großen Feiertage in Deinem im Vergleich zu den übrigen
geschichtlichen Zyklen der Menschheit, als wäre sie eine einzige
Person, kurzen Lebenslauf hier auf Erden.  Die größte Schwierig-
keit auf Erden ist der geistige Wechsel von den Wechseljahren in
die  Großelternschaft,  da  sich  darin  Dein  gesamtes  Erleben  auf
Erden so stark ändert, daß Du meinst, ab da eher auf der Verlierer-
als auf der Gewinnerseite zu sein, auf der Du Dich vor den Wech-
seljahren noch fest verankert geglaubt hast. 
Im Verlauf des Fischezeitalters waren seine Wechseljahre die lan-
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ge Zeit der Kreuzzüge als die weiblichen Hitzewellen im Verlauf
der weiblichen Wechseljahre. Und im Verlauf des Großjahres ha-
ben wir diese Wechseljahre als die Sintflut Noahs erlebt und im
Verlauf des Weltjahres als den Untergang von Atlantis vor 12000
Jahren im linksläufigen Wechsel vom Jungfrau- zum Löwenzeit-
alter, dem wir heute seit Beginn des 21. Jahunderts astrologisch
und astronomisch genau und exakt gegenüberstehen als die Zeit
des Aschermittwochs und des Toder oder Unterganges der alten,
uns gewohnten Welt während der männlichen Wechseljahre als die
Zeit des Fastens nach Aschermittwoch bis Ostern, die gleichzeitig
die Zeit der weiblichen Schwangerschaft unserer Mutter Erde mit
einer neuen Frühlingsmenschheit in einem neuen Garten Eden sein
wird bis zum Jahr 3000 unserer Zeitrechnung.

Alle diese Großfeiertage sind auch gleichzeitig große Krisenzei-
ten, weswegen man ja die Feiertage auch in aller Stille feiern soll,
um überhaupt mitzukriegen im Innersten, wie sich Dein Wesen als
Gott  und Leben in  Deinem persönlichen Lebenslauf  darum be-
müht, daß Du innerlich zur Quelle wieder zurückkehrst und auch
zurückfindest. Bekommst Du das nämlich nicht mit, wirst Du frü-
her  oder  später  krank,  weil  Du gegen das Leben als  Dein ver-
meintlicher Gegner, mit dem Du immer mehr um die Wette rennst,
um den Tod so lange hinauszuschieben, wie möglich, umso mehr
Krieg führst, je älter und erfolgloser Du wirst, obwohl Du, ohne
Krieg gegen das Altern zu führen, eigentlich immer erleuchteter
werden solltest im Einklang mit dem Leben bis zum Bewußtsein
des Einsseins mit dem Leben als Dein wahres Wesen.

Es liegt in der Natur des Buddha, Gnade zu schenken, und mit
dieser Gnade wird auch ein tiefes, klares Verständnis vermittelt,
das uns über die Torheit erhebt. Auf diese Weise kann jeder den
Himmel erreichen, auch wenn er kein Gelehrter ist. 
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Die Kraft des heiligen Geistes Gottes wirkt in jedem und führt alle
zur vollständigen Entfaltung. Die ganze Existenz ist ein Akt der
Gnade; jede physische Form ist geschaffen; von Gott stammt alles
Sein.  Alles wird geboren,  stirbt,  vergeht,  kehrt  zur Erde zurück
und fährt fort zu leiden.

Wenn man unter Gnade das heilsame und heilende Wirken unseres
Wesens Gott als Leben versteht, dann liegt es tatsächlich in der
Natur des Buddha, diese heilsame Wirkung auf Dein seelisches
Erleben im Himmel und auf Erden zu haben, sofern man unter
Buddha Dein vollkommen aus der Hypnose des Verstandes, Du
seiest  identisch  mit  Deiner  Person  und  Erscheinung,  erwachtes
Bewußtsein meint, weil es im Einklang mit dem Leben ist und sich
in jedem Erleben im Himmel und auf Erden Eins mit dem Leben
weiß.
Geistg noch schlafende und blinde Menschen verstehen aber unter
einem Buddha eine  bestimmte  geistig  erwachte  und erleuchtete
Person und unter Jesus den einzigen Sohn Gottes, so daß sie diese
großen Wesen anbeten und um Gnade bitten, obwohl ihnen einzig
und allein ihr innerstes Wesen Gnade schenkt, was die großen We-
sen auch wissen, weswegen sie nie sagen, daß sie jemandem Gna-
de schenken würden oder daß sie jemanden heilen würden, son-
dern daß das nur möglich ist, wenn der Kranke oder Notleidende
im Innersten in Resonanz mit den großen Wesen steht, die sie um
Gnade bitten oder gar anflehen. 
Ein Flehen aber zeigt schon, daß Du nicht mit dem im Innersten in
Resonanz bist, da die Resonanz nur durch ein zweifelsfreies Be-
wußtsein, daß Dir geholfen wird, entsteht. Und dazu ist kein Fleh-
en nötig, sondern einfach nur tief im Herzen Gewißheit, da ja nur
das geschieht, wovon wir träumen, wovon wir also zutiefst über-
zeugt sind, negativ oder positiv, ist dabei egal, daß es sich phy-
sisch manifestieren soll.
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Die  Aussage  aber,  jeder  könne  den  Himmel  erreichen  stimmt
nicht, weil der Himmel kein Ort ist, sondern Dein reines Seelenbe-
wußtsein ohne physisch dichte Erscheinung. Im Himmel lebst Du
in dem Moment, ob vor oder nach Deinem physischen Tod, in dem
Du liebst, ohne logisch zu berechnen und ohne emotional zu wer-
ten, was Du erlebst oder nicht erlebst. In der Hölle Deines Leidens
durch Leiden Schaffen, das heißt durch emotionale wertende Lei-
denschaften, lebst Du in dem Moment, ob vor oder nach Deinem
physischen Tod, in dem Du so lebst, als wäre das Leben Dein grö-
ßter Feind, weil Du, egal, was Du tust, am Ende doch für immer
tot sein würdest.

Nicht die ganze Existenz, da nur das Leben als Dein Wesen und
Gott existiert und sonst nichts, weil alles andere als die Schöpfung
nur  eine  Traumwelt  ohne  eigene  Existenzfähigkeit  ist,  sondern
alles Erleben in unserer Traumwelt Schöpfung ist ein Akt der Gna-
de im Sinne des aktiven Bewußtseins  vom urlebendigen Leben
Gott als unser wahres Wesen. Es ist also kein Akt der Zuwendung
als Gnade von einem Gott außerhalb unseres Wesens Leben ge-
genüber der Schöpfung außerhalb seines Wesens. 
Und die Aussage,  Du könnest  den Himmel erreichen durch die
Gnade Gottes, auch wenn Du kein Gelehrter bist, ist reine Theo-
logie, weil geistig blind als Theorie aufgestellt, als wäre sie die
Wahrheit, da jedes Gelehrtentum Dich geradezu daran hindert, zur
Erleuchtung zu kommen, wer Du in Wirklichkeit bist, rät Dir doch
Dein  leises  Gewissen  als  heiler  und  heilender  Geist,  Dir  keine
Abgötter zu schaffen, Dir also mit anderen Worten keine Theorien
über Gott und die Welt zu machen als das Wesen des Essens der
Frucht vom Baum der bloß äußeren Erkenntnis, statt des Verinner-
lichens der Frucht vom Baum des Lebens, von der nur deswegen
abgeraten wird, sie zu essen als die Frucht der Erleuchtung, sofern
Du sie  schon geistig  blind verinnerlichen willst,  als  wärest  Du
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schon erleuchtet, obwohl in Wirklichkeit nur vom Gelehrten zum
alles  nach  eigenem Gutdünken  geistig  manipulierenden  Magier
emporgestiegen auf der langen Leiter zur Erleuchtung.

Die Aussage hier zum Schluß des erste Kapitels des vierten Sutras
zum Wesen Jesu Christi, daß alles geboren würde, sterbe, vergehe
und wieder zurück zur Erde komme, um hier weiter zu leiden, ist
so, wie es hier steht, auch nicht richtig. Denn im Moment der Er-
leuchtung ist das Leiden vorbei, da jeder Erleuchtete die Schwie-
rigkeiten, die sich daraus ergeben, daß man hier auf Erden in geis-
tig überaus großer Dichte lebt, nicht mehr als Leiden einstuft, son-
dern als  geistig schöpfende Herausforderung,  geeignet,  in einen
Spiegel  zu schauen,  inwieweit  man noch mental  berechnet  und
emotional wertet. Denn Leiden ensteht ausschließlich durch Be-
rechnung und Wertung, wie etwas idealerweise sein sollte und ver-
meintlich nicht ist. Es ist aber alles immer ideal, da es ideal ist,
daß  wir  erleben,  was  wir  uns  zutiefst  erträumen und nicht  nur
theoretisch ausdenken oder oberflächlich wünschen.

Leiden entsteht also durch nichts anderes 
als durch geistiges Blindsein.

Und wir erblinden geistig in dem Moment,
in dem wir geistig verstehenbleiben
und damit alles voneiander trennen

im sonstigen Fluß seelisch liebenden bewußt Seins.
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Kapitel 2

Alle  ihr Lebenden,  wisset in euren Herzen, daß dies so ist, und
versteht durch die Kraft der Gnade, wie ihr das Gute tun könnt:

Alles,  was geboren wird,  muß sterben. Alles,  was lebt,  existiert
nur, weil die Winde ihm Leben schenken. Wenn die Zeit des Le-
bensendes gekommen ist, verlassen die Winde den Körper wieder.
Herz und Geist  eines Menschen sind nicht sein Eigen,  sondern
sind von den Winden geschaffen. Wenn die Winde den Körper ver-
lassen, bricht eine Zeit großen Leids an. Doch niemand vermag
die Winde zu diesem Zeitpunkt zu sehen. Niemand kann sie sehen,
denn sie haben keine Form und Farbe, weder Rot noch Grün noch
irgendeine andere. 
Die Winde des Lebens sind unsichtbar. Der Pfad ist unbekannt.
Ähnlich wollen die Menschen auch wissen, wo Gott ist. Der Pfad
ist jedoch unbekannt, und deshalb ist es unmöglich, Gott zu sehen.

Das einzig wirklich Gute ist, weil alles andere als gut angenom-
mene nur eine Theorie über das Gute ist, weil man das Böse ver-
meiden  will,  um nach  dem physischen  Tod in  den  Himmel  zu
kommen, Dich in jedem Augeblick daran zu erinnern, daß alles
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geschieht, wovon Du zutiefst überzeugt bist, weil wir die Schöpf-
ung in unserem urlebendigen Wesen Gott als Leben träumen.
 
Wenn Du also aus theologischen Gründen aus Angst vor der Hölle
und  dem  Leiden  die  Hölle  und  das  Leiden  vermeiden  willst,
träumst Du ja davon, weil Du an Hölle, Tod, Teufel und Leiden
glaubst, und wirst sie daher auch erleben, da Du alles irgendwann,
als wäre es unvermeidlich, manifestierst, woran Du glaubst, und
Hölle, Tod, Teufel und Leiden solange erlebst, als wären sie Wirk-
lichkeiten, sobald Du es als Wirklichkeit im Innersten benennst.
Das ist ja der Grund, warum Dich Dein leises Gewissen als heiler,
heiliger und heilender Geist rät, den Namen Gottes nicht zu miß-
brauchen, mit anderen Worten also, 

nichts so zu benennen, 
als habest Du damit die Wirklichkeit beschrieben 

im sprichwörtlichen Malen des Teufels an die Wand.

Erkennst Du, wie uns unser Verstand mit seiner exakten Logik,
alles voneiander zu trennen und damit wissenschaftlich alles exakt
zu benennen und zu etikettieren, geradezu ins Leiden treibt, als
wäre das Leben die Hölle, weil wir im Moment des geistigen Ver-
stehenbleibens beginnen, an den Tod zu glauben, an den Teufel
und an die Hölle, obwohl es nur Leben gibt als unser wahres We-
sen, das erlebt, woran es glaubt, weil es logisch richtig und damit
gut sei?

Wenn es hier  heißt,  Herz und Geist  seien dem Menschen nicht
eigen, dann sollte damit Deine anatomische Erscheinung gemeint
sein, die mit Deinem Sterben auf Erden tot umfällt, weil sie nicht
aus sich heraus zu existieren vermag. Sterben bedeutet übrigens
wörtlich, wieder zum Stern werden, wieder seelisch bewußt wer-
den als das Erleben vom Himmel auf Erden. 
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Der hier angesprochene Geist ist nicht der Geist Deines Wesens
Gott  als  Leben,  sondern  ist  der  krankende und  krankmachende
Geist Deines Verstehenbleibens, der im Gehirn erdacht wird und
nicht im Denken als vom Gehirn und irdischem Körper freie See-
le, deren Denken jenseits des Gehirns eher ein geistiges Vorstellen
atmisch atmenden bewußt Seins ist als ein mentales Grübeln im
Gehirn über Gott und die Welt.
Wenn die Winde, wenn also Dein Seelenbewußtsein Deinen phy-
sischen Körper verlassen, der ja nur das geistige Werkzeug von
Dir als unsterbliche Seele ist, bricht nicht eine Zeit großen Leidens
an. Denn das Sterben als ein wieder zum Stern werden ist ebenso
leidlos, wie es mit dem Bewußtsein einer Raupe geschieht, sobald
sie,  ihren  Raupenkörper  mit  seinem  Raupenbewußtsein  verlas-
send, zum frei fliegenden Schmetterling wird. Das Sterben ist in
Wirklichkeit ein wunderbares Erleben als sozusagen Renaissance
oder Rückgeburt von der Erde zurück in den Himmel und ist nur
dann schrecklich, wenn Du Angst vor dem Sterben hast im Glau-
ben, nach dem Sterben für immer tot zu sein.

Nur der Tugendhafte kann in die Gegenwart Gottes eintreten und
Gott schauen. Nicht jeder vermag zu sehen. Die gesegneten und
Glücklichen können die Nähe Gottes spüren, doch jene, die Böses
tun, bleiben darin. Die Menschen müssen zunächst begreifen, daß
es nicht möglich ist, Gott zu sehen, und daß er noch nie gesehen
wurde. Deshalb erhebt sich die Frage: Wie kann man den rechten
Weg üben, um gesegnet zu werden?
Wenn sie den Weg der Hölle meiden, können sie den Weg des Him-
mels erreichen. Doch selbst wenn sie den Weg des Himmels errei-
chen, können sie immer noch leicht auf den Weg des Bösen zu-
rücksinken.



 Buddha Jesus      433/  332

Es stellt sich für mich hier wieder die Frage, was denn wohl Tu-
gend sei, etwa die Tugend, von der die Theologen sprechen, damit
wir ihrem Gott gefallen und er uns nicht mit einem ewigen Auf-
enthalt in der Hölle bestraft. 
Tugend ist für mich, obwohl ich selbst dieses Wort nie lehre, so in
Tuchfühlung mit meinem wahren Wesen Gott als Leben zu sein,
daß ich in allem, was ich erlebe, mein Wesen wiedererkenne, und
deswegen und nur deswegen, alles und alle so behandle, als würde
ich mit mir selbst umgehen in meinen unendlich vielen Facetten
geistiger Anwesenheit im Himmel und auf Erden. 
Und man tritt auch in dieser Weise nicht in die Gegenwart Gottes
ein, da man ja schon immer darin ist, ist sie doch mein wahres We-
sen als das Leben, sondern man hört im Erleben dieser Erkenntnis
allbewußter Alliebe auf, innerlich wie verschattet zu sein, so daß
man anfängt, von innen heraus zu strahlen bis hin zur vollen Er-
leuchtung, mit der Deine ganze Anwesenheit erfaßt wird. 
Glück übrigens bedeutet vom Wort her eigentlich dieses  Glänzen
oder Strahlen von innen heraus, sobald das Herz voller Lebens-
freude ist, die man personifiziert hebräisch Isaak nennt, den oder
die als innere Lebensfreude Abram seinem Wesen Gott als Leben
am Ende vollständig widmet, wonach er sich Abraham nennt, das
heißt in theologischer Übersetzung, opfert und nicht seinen jüngs-
ten Sohn.  
So etwas können sich auch nur  Theologen ausdenken,  weil  sie
geistig blind sind und die Symbolsprache der Heiligen Schriften
als  bloße  Schriftgelehrte  entsprechend  ihrer  geistigen  Blindheit
buchstäblich nehmen und auch entsprechend in andere Sprachen
übersetzen.
Abram ist ein Nichtbrahmane als das Bewußtsein vom Sonnenun-
tergang im Goldenen Oktober zur Zeit  des Erntedankfestesnach
dem Sommer Asien zu Beginn des Herbstes Afrika, der aus Indien
nach Arabien gewandert ist, um dort durch seine vollständige Hin-
gabe an die aus dem Herzen kommende Lebensfreude zu Abraham
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zu werden, was spirituell Quelle des seelischen Menschseins be-
deutet. 
Die Juden stammen aus Indien und waren dort vor urlanger Zeit
einmal Anhänger Vishnus, des Erhalters der Schöpfung, und glau-
ben daher bis heute, daß ihr Urahne ein Eber war als das schama-
nische Krafttier, als das Vishnu in seiner dritten Inkarnation auf
Erden erschienen ist. 
Es ist auch kein Zufall, daß die irdischen Körper von Moses und
nach ihm auch von Jesus im kashmirischen Sri Nagar in einem
Mausoleum, das man heute noch besichtigen kann, bestattet wor-
den sind und daß das Wesen des sommerlichen Krishna auch das
Wesen des winterlichen Christus ist. Sri Nagar, glaube ich, ist das
ei-gentliche Nazareth, da es zur Zeit von Jesus den Ort Nazareth
am See Genezareth noch gar nicht gegeben hat, wie es Wissen-
schaftler festgestellt haben. 
Der spirituell gemeinte Namenszug und Wesenszug Sri Nagar be-
deutet spirituell  Kraftort der inneren Lichtschlange Kundalini als
unser in unserem ätherischen Rückenmarkkanal aufsteigendes rei-
nes Seelenbewußtsein.

Warum  unterscheidet  man  eigentlich  zwischen  einem  rechten
Weg, der in den Himmel führt, und einem linken Weg, der in die
Hölle führt?
Nun, da sich das sich immer mehr verdichtende und damit immer
mehr verkleinernde göttliche Schöpfen aus der Unendlichkeit un-
seres Wesens Gott als Leben spiralig nach unten in seine größe Er-
lebensdichte als die Physik allen Erlebens wie ein Tiefdruckwetter
linksherum dreht und das aus dieser größten Dichte, die man ger-
manisch Hel nennt oder christlich die Hölle, weil sie wie ein dunk-
ler Kaffeesatz und Bodensatz bitter schmeckt, sprialige Aufsteigen
zurück in die geistige erleuchtende Weite göttlich unbegrenzten
Schöpfens rechtsherum dreht wie ein Hochdruckwetter, das einen
erhebt  und  nicht  wie  das  Tiefdruckwetter  leicht  demprimiert,
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nennt man den Weg des Erhebens aus der bitteren Dichte des Er-
lebens den rechten Weg und nennt man dazu sein Gegenteil, als
wäre es ein Weg von oben aus dem Himmel nach unten in die Höl-
le,  den linken Weg, der uns linkt  in seinem Versprechen,  unser
Verstand  sei  der  Beherrscher  der  Schöpfung,  da  dieses  Linken
oder geistige Verknüpfen zu atomaren Bindungen uns für immer
ohne Erleuchtung, wer wir in Wirklichkeit sind, an die Erde bin-
det, würden wir tatsächlich dem Verstand nur folgen, da er logisch
den linken Weg bevorzugt.
Da übrigens das Verknüpfen ein Verweben ist und damit weibli-
cher Natur, ordnet der Mann der Frau oder dem Weib das Wesen
des Tiefdruckwetters zu und sich selbst aufsteigend aus dem dich-
ten Weiblichen das Wesen des Hochdruckwetters.  Und weil  der
Mensch es nicht lassen kann, mental logisch zu berechnen und as-
tral emotional zu werten, werter der Mann die Frau ab, in dem er
ihr das Böse und das Lügen zuspricht und sich das Gute und die
Ehre und damit Ehrlichkeit. Das ist der Grund, warum der patri-
archalisch aufsteigende Adam bis ins heutige Christentum hinein
seiner Partnerin Eva und später Jesu Seelenpartnerin Maria Mag-
dalena als angebliche Hure, obwohl als Nut und nicht Nutte die
Königin  der  Seelenfreiheit  in  der  Nacht,  die  Ursünde andichtet
und sich selbst nur als unschuldiges Opfer ihrer Ursünde darstellt.

Der alles träumend verwebende Weg in seiner weiblichen Links-
drehung ist aber weder gut noch schlecht, sondern einfach nur das
Erleben  aus der Erleuchtung heraus in unserem Wesen Gott  als
Leben, während das Erkennen dazu aus der physischen Dichte he-
raus bis zurück zur rein geistigen Erleuchtung dem alle Schöpfung
wieder  auflösenden  Weg  der  Erleuchtung  entspricht  in  seiner
Rechtsdrehung mit seinem Herzen Deines astralen Seelenkörpers
auf dem rechten Fleck und nicht auf dem linken, wie es in der An-
atomie unseres irdischen Körpers der Fall ist. 
Beide  Wege  sind  gleichzeitig  in  jedem  Geschöpf  und  in  aller
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Schöpfung, obwohl es so aussieht, als folgen sie aufeiander, zuerst
das weibliche, alles verwebende, sprialige Linksdrehen nach unten
und  danach  das  männliche,  alles  wieder  entwebende,  spiralige
Rechtsdrehen zurück nach oben in den Himmel kosmisch astralen
bewußt Seins, das jedes mentale logische männliche Denken und
das jedes astral emotionale weibliche Wünschen bei weitem über-
steigt als reines Seelenbewußtsein in seinen intuitiven Empfindun-
gen Deines Wesens in der Liebe zu allen und allem.

Ein geistiges Aufsteigen aus der weiblich dichten Form der Schöp-
fung allerdings, so steht es hier im chinesischen Evangelium rich-
tig, ist keine Garantie dafür, daß Du nicht wieder aus hoher Höhe
herunterfallen kannst in die Vorhölle schizophrenen Denkens und
noch tiefer in die heiße Hölle emotionaler Leidenschaften, da Du
erst  davor gefeit  bist,  wenn Du die Höhe des seelischen Allbe-
wußtseins der Alliebe Deines Wesens Gott als Leben erreicht hast,
deren Seligkeit das Wesen des Weihnachtsfestes ist als das Fest
der Erscheinung des Herrn, wie es die Theologen nennen, bezieh-
ungsweise das Fest des inneren Befehls:

„Es werde Licht
mit der allbewußten Alliebe

als unser göttliches Christusbewußtsein
zum ersten Schöpfungstag!“

Der linksdrehende Weg ist als das Wesen des Weiblichen in uns al-
len und nicht nur in der Frau am ehesten dazu geeignet, Dich ins
Böse zu verführen, da es Dich in größter Dichte glauben läßt, Du
seiest,  getrennt  vom Leben,  als  Mensch der  Boß über  alle  Ge-
schöpfe auf Erden und sogar auch der Boß über die Erde selbst in
Deiner mentalen Intelligenz. 
Bosheit und Boßsein ist dasselbe, da beides ohne das Bewußtsein
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unseres höheren Wesens als das des mentalen Denkens und emo-
tionalen  Wünschens  über  alle  Geschöpfe  herrschen  zu  können
glaubt.

Wenn das, was Menschen tun, nicht von Weisheit geprägt ist, fol-
gen sie nicht dem Weg des Himmels. All ihr Lebenden, begegnet
dieser Gnade daher mit Hochachtung.
Zwischen Himmel und Erde besteht eine große, eine sehr große
Kluft. Manche Leben sind vom Bösen bestimmt. Jene, die ihre See-
le dem Dienst des Landes widmen, werden mit großem Reichtum
belohnt, doch jene, die ein sündhaftes Leben führen und den An-
weisungen der Macht des Himmels nicht folgen, werden nie Erfolg
haben oder ein gute Position erreichen. Statt dessen werden sie
ins Exil verbannt werden und in Schande sterben. Ist dies nicht die
Macht des Himmels?

Zwischen Himmel  und Erde  besteht  eigentlich  überhaupt  keine
geistige Kluft, da alles Eins mit dem Leben ist, wie auch Dein irdi-
scher Körper anatomisch wie physiologisch den Himmel als Kopf,
die Erde als Rumpf und das Becken mit seiner Scheiße darin als
pure Hölle aufweist und dennoch ein ganzer, ungeteilter und heiler
Körper ist. 
Die Unterschiede oder Kluften zwischen Kopf Amerika mit sei-
nem Stammhirn Mexico und mit seinem Kleinhirn Karibik, Rum-
pf Afrika-Europa, Kasachstan-Tibet-Thailand und Becken als das
Wesen vom Fernen Osten mit China als das Wesen vom weibli-
chen Uterus unserer Mutter Erd darin und ihren Eierstöcken Japan
und Philippinen oder reinem Geistbewußtsein, reinem Seelenbe-
wußtsein  und  reinem  dichten  Körperbewußtsein  als  das  soge-
nannte Dharma östlicher geistiger Verdauung auf Erden, bestehen
nur in ihrer verschiedenen geistigen Dichte vom physisch dichtes-
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ten Bewußtsein ganz unten über den lichten seelischen Dreh- und
Angelpunkt als das Herz Orient unserer lebendigen Mutter Erde
oder von Dir bis zum geistig lichtesten und weitesten Bewußtsein
ganz oben und sind eigentlich für Dich als unsterbliche Seele und
für Dich als reiner Geist Gottes als das die Schöpfung träumende
Leben überhaupt keine Hürden – 

außer, Du machst eine Hürde daraus, sobald Du alles voneiander
getrennt glaubst und damit das eine, was Dir gefällt, als höher und
damit wertvoller als das andere, was Dir nicht gefällt, einordnest
entgegen dem leisen Ratschlag Deines Gewissens als Dein heiler
oder Heiliger Geist, Dir keine Abgötter, Dir also keine Theorien
über Gott und die Welt zu machen.  Und mit dieser Einteilung ist
auch  schon  das  geträumt  und  wird  zum  Erleben  in  Deinem
Schöpfungstraum, was wir logisch das Böse nennen als das per-
sönliche Boßseinwollen über das ganze Leben, um nicht vorzeitig
durch andere für immer zu sterben.

Solange also zum Beispiel die Menschen im Kopf Amerika und
vor allem in seiner rechten weiblich intuitiven Großhirnhälfte als
das Wesen von Nordamerika von Texas bis Kanada und Grönland
glauben, sie seien etwas Besseres, weil intelligenter, und von Gott
eher begnadet als Christen pfingstlerischer Erhebung als die Men-
schen im Rumpf und Becken unserer lebendigen Mutter Erde, so
lange wird Amerika die ganze Welt auf Erden wegen ihrer Über-
heblichkeit, die vor dem Fall kommt, von ganz oben wieder in den
Abgrund führen, da das Bewußtsein des Gehirns Amerikas nichts
Besseres  oder  Höheres  ist  als  das  Bewußtsein  von  Rumpf  und
Becken. 
Die technischen Erfindungen digitalen Übergriffes auf die gesamte
Natur und Menschheit,  die alle nicht zufällig aus dem geistigen
Scheitelpunkt Los Angeles und San Franzisco kommen, verhin-
dern mit ihren die ganze Welt als Internet umspannenden Gedan-
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kenwellen geradezu die Erleuchtung, wer wir in Wirklichkeit sind
und was unser wahres Wesen ist  und wie Schöpfung überhaupt
entsteht, und fördert damit das damit immer teuflischer werdende
Böse, da es sich im Internt wie in der Hölle ohne jede Kontrolle
wähnt.

All das Böse rührt von den ersten Wesen und vom Ungehorsam im
fruchtbaren Garten Eden her. Alle Lebewesen werden vom Karma
früherer  Leben  beeinflußt.  Gott  litt  schreckliche  Qualen,  damit
alle  vom Karma befreit  werden würden,  denn niemand vermag
sich der Wirkung dieses Buddhaprinzips zu entziehen. Die Gutes
tun, werden gesegnet und glücklich sein. Doch jene, die Böses tun,
werden leiden.

Bevor die Bösen aber in der von ihen selbst verursachten Hölle
ihrer Leidenschaften und schizophrenen Verstandes landen, ohne
daß die Hölle ein Ort wäre oder auch der Himmel, die man durch
bestimmte Methoden erreichen kann, sieht es bis zum Ende eines
jeden Erlebenszyklus, also von Ostern als unsere irdische Geburt
bis zum Aschermittwoch als unser jetziges irdisches Ende so aus,
als würde der Teufel immer auf denselben Haufen scheißen, das
heißt, als würde der Teufel mehr Glück bringen als Gott. Und weil
es sehr lange dauert, bis man erkennt, daß Gott unser aller urle-
bendiges Wesen ist und kein Gott außerhalb unseres Wesens, dem
man gefällig sein muß, damit er einen nicht beim kleinsten Fehl-
tritt für immer in die Hölle vebanne, und daß wir somit Himmel,
Erde und Hölle immer nur selber in uns aktivieren, als gäbe es sie
erreichbar außerhalb von uns, sieht es lange, lange so aus, als wür-
de immer nur der Teufel als der Zweifel und das Böse als das per-
sönliche Boßseinwollen über das Leben aus Angst vor dem Tode
über alle anderen Geschöpfe siegen, die nicht an ihrem göttlichen
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Wesen zweifeln und daher auch nicht persönlich Boß sein wollen
über ihr ganzes Leben und das anderer. 

Doch am Ende eines jeden Zyklus wird es unweigerlich so sein,
daß sich das Boßseinwollen als das Böse oder Trennende gegen-
über unserem wahren Wesen Gott als Leben vom Kopf Amerika
über das Herz Orient bis hinunter zum Steißbein Okinawa am En-
de  des  Beckens  als  der  Ferne  Osten  gegenseitig  so  aufreibt  in
scheinbar nicht endenden Kämpfen von Rechten und Linken ohne
jede Mitte, also ohne Herz und Liebe, daß sie sich, wie wir es ge-
rade im 21. Jahrhundert erleben, am Aschermittwoch des Groß-
jahres und Weltjahres exakt im Herzen Orient besonders gegen-
seitig  bekämpfen im Namen Gottes,  ohne zu erkennen,  daß ihr
Gott nicht Gott sein kann, wenn er zum Kampf gegen andere auf-
ruft,  als wären die einen geistig Blinden besser als die anderen
geistig Blinden, hinter denen wir wie Opferlämmer freiwillig in
unserer eigenen geistigen Blindheit wie blöde ständig zur mörde-
rischen Schlachtbank oder zum Schlachtfeld hinterherlaufen, als
hätten wir alle nicht die Möglichkeit durch Liebe zu allem und al-
len zur Erleuchtung zu kommen, daß wir uns unser Schicksal oder
Karma selber schaffen, das uns also nicht von irgendeinem Gott
oder Teufel aufgehalst wird, wie es uns die geistig blinden Theolo-
gen lehren.

Wir stehen heute 
karmisch schicksalhaft 

am Großaschermittwoch, 
der vom Jahr 2000 bis zum Jahr 2033 dauert,

direkt vor dem Abgrund der Hölle,

in der wir, wenn das bisherige Boßseinwollen 
weltweit über die Erleuchtung siegt,

am Ende wieder wie die Neandertaler sein werden
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als die Menschen, die den Untergang von Atlantis
mit Verlust aller Errungenschaften von Atlantis

überlebt haben.

Wir sollten endlich mit dem Märchen der Theologen aufhören, daß
Gott über seinen Sohn Jesus Christus am Kreuz schreckliche Qua-
len erlitten habe durch das Böse der damaligen römischen Zeit, da
Jesus weder der einzige Sohn Gottes ist und das von sich auch nie
behauptet hat und weil er sich nur hat kreuzigen lassen, um zu be-
weisen, daß es den Tod gar nicht gibt, und nicht, um die übrige
geistig blinde Menschheit von ihren Sünden zu befreien. Es hat
schon genug immer größer werdende Glaubenskriege bis hin zu
den  Weltkriegen  mit  ihrem Holocaust  und  Atombombenabwurf
gegeben, die einzig und allein dadurch entstanden sind, daß man
seit 2000 Jahren allerchristlichst geistig völlig unerleuchtet lehrt,
die Juden hätten den einzigen Sohn Gottes ermordet,  der  einen
qualvollen  Tod  erlitten  hätte,  weil  er  die  Menschen  von  ihren
Sünden befreien wollte.

Wenn das wirklich so war, warum ist dann die Menschheit vor al-
lem im Christentum noch viel grausamer gegen angeblich Ungläu-
bige vorgegangen, als es bis dahin in der Antike der Fall gewesen
ist? Eine Menschheit, die mit Jesu Opfertod von allen ihren Sün-
den befreit worden ist, müßte doch seit dem allbewußt alliebend
geworden und gewesen sein, oder? 
Und wenn Jesus nur seine eigenen Anhänger als die zukünftien
Christen von ihren Sünden befreit hat, dann ist er kein Sohn Got-
tes, da ein Sohn Gottes, weil er allbewußt alliebend ist, keinen Un-
terschied zwischen seinen Anhängern und seinen Nichtanhängern
machen würde. Gott liebt alle bestraft niemanden, da er sich sonst
selbst bestrafen und nicht lieben würde als unser wahres Wesen
Leben. Nur Gott und die Götter geistig blinder Menschen verhal-
ten sich logisch und emotional so wie ihre geistig blinden Erfin-
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der, die nicht glauben können, daß Gottes Wesen unfähig ist, zu
strafen oder den einen mehr zu lieben als den anderen.

Es  gibt  kein  Buddhaprinzip,  weder  bei  Buddha  noch  bei  Jesus
oder sonst einem Erleuchteten. Alle und nicht nur die, die Gutes
tun nach Auffassung der  Theologen und Priester,  sind gesegnet
vom Leben als ihr wahres Wesen. Denn niemand von uns weiß,
warum jemand etwas tut, das die Theologen moralisch das Böse
nennen, muß doch das Karma entweder durch Meditation über un-
ser wahres Wesen augelöst werden oder aber durch das Erleben
dessen, was wir in der Vergangenheit von vielen Millionen Jahren
angeregt haben und nicht freiwillig meditativ auflösen wollen als
unsere geistige Bindung aus Angst vor dem Tod an das für logisch
richtig gehaltene persönliche Boßseinwollen über das Leben und
den Tod. 
Wer das Böse verurteilt, erkennt das Böse als Wirklichkeit an. Wer
es aber als das erkennt, was es ist, nämlich die Wirkung der Angst
vor dem Tod, obwohl es ihn gar nicht gibt, liebt auch den Bösen
und verurteilt ihn nicht, da er nur das der Gesellschaft spiegelt, in
dem sie selber böse über andere denkt. Wie schon so oft gesagt:

Wir erleben,
wovon wir träumen,

wir erleben,
wovon wir überzeugt sind.

Das ist das einzige Buddhaprinzip
als das Prinzip des Träumens und unseres Wesens,

wenn man denn unbedingt ein Prinzip des Lebens haben will.



 Buddha Jesus      433/  342

Kapitel 3

Törichte Menschen schaffen hölzerne Statuen von Kamelen, Küh-
en, Pferden und dergleichen. Sie geben ihnen ein sehr lebensech-
tes Aussehen und verehren sie dann. Doch dadurch erwachen sie
nicht zum Leben.

Und wie töricht ist es dann, in jede Kirche, in jede Schule und in
jedes Haus ein Kruzifix mit dem leidenden Jesus lebensecht in sei-
nem Todeskampf  daran  hängend darzustellen  und  aufzuhängen,
um es zu verehren als Symbol des ganzen Kirchenchristentums?
Ist dadurch jemals ein Christ zur Erleuchtung gekommen, daß es
auch für jedes Geschöpf gilt, wenn Jesus sagte, er sei das Leben,
weswegen er ja auch richtig sagte, die Menschen in der Zukunft
könnten genau dasselbe  wie  er  und noch viel  mehr,  da  es  den
Menschen zu seiner Zeit noch nicht möglich war, all das in sich
aufzunehmen und geistig zu erkennen, was wir alle heute erken-
nen,  daß  wir  nämlich  in  unserem Wesen  unerschöpflich,  unbe-
grenzt und unsterblich sind als das Leben, das wir einzig und al-
lein Gott nennen sollten, da es aus reinem Bewußtsein besteht, das
die Schöpfung träumt und nicht außerhalb von sich schafft?
Und  wie  steht  es  mit  dem  Abendmahl,  mit  dem  die  Kirchen-
christen  eine Oplate und Wein, die in Jesu Körper und Blut ver-
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wandelt werden und die wir dann, wohl als Kanibalen, oder, essen,
um seine Kraft in uns aufzunehmen?

Wenn ihr all dies versteht, versteht ihr den Prozeß von Ursache
und Wirkung des Karma. Dieses Geschenk erhalten nur mensch-
liche Wesen. In der heutigen Welt gibt es so viele, die Bilder von
Menschen, Gelehrten und Gurus schaffen. Sie glauben, dadurch
würden sie  Gott  gleich.  Doch sie  vermögen ihren Schöpfungen
nicht das Leben zu schenken. Sie sind wirklich verwirrt!
Sie stellen Statuen von Geistern aus Gold, Silber und Bronze her
und verehren diese. Sie stellen sogar hölzerne Statuen von Geis-
tern, Menschen und Tieren her.  Doch so sehr eine Statue eines
Menschen auch einem lebenden Menschen ähnelt, die Statue eines
Pferdes einem lebenden Pferd, die Statue einer Kuh einer leben-
den  Kuh und die  Statue  eines  Esels  einem lebenden  Esel,  alle
diese Statuen können nicht gehen, nicht sprechen, nicht essen und
nicht trinken. Sie haben kein Fleisch, keine Haut, keine Organe
und keine Knochen. Obwohl solche Statuen nicht reden können,
möchte heute jeder mit ihnen sprechen. Wenn ihr etwas eßt, solltet
ihr am Geschmack und am Geruch der Speise erkennen, ob sie gut
oder schlecht ist.

In der Zeit, in der dieses Evangelium für die Chinesen formuliert
und missioniert worden ist, es ist die Zeit, in der auch Bodidharma
unterwegs war, um dem indischen Buddhismus das bildlose Zen-
bewußtsein Japans hinzzufügen, und es ist die Zeit, in der Moham-
med unterwegs war, um das Christentum von Paulus und Petrus
dahingehend über seinen Koran zu korrigieren, daß Jesus nicht der
einzige Sohn Gottes gewesen sei und daß man sich keine Abgötter
und keine Bilder von Gott erschaffen solle, um sie anzubeten, in
diesem besonderen Zeitgeist weltweit also, warnt man den Gläu-
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bigen, der noch so unreif ist in Bezug auf sein wahres Wesen wie
ein Kind im Kindergarten, das noch seiner Eltern bedarf, um über-
haupt zu überleben, sich mit dem Reifen der sommerlichen Frucht
Gottes auf Erden nicht die Frucht als äußere Form als Vorbild zu
nehmen, sondern sie als ein Symbol für die innere Reife des Er-
wachsenseins aufzufassen, um zu wissen, daß sie im Moment ihrer
vollen Reife im Sommer Asien, die im Frühling des Fernen Ostens
zu reifen begonnen hat, von Gott als Leben und unser Wesen ge-
erntet wird über das Erleben der weiblich irdischen Wechseljahre.

Der Frühling in seiner orthodoxen buddhistischen Weise, die Kin-
der Gottes zum geistigen Erblühen zu erziehen im Garten Eden,
bringt uns dazu, Ikonen zu gestalten, um uns meditativ besser da-
rauf einstellen zu können, alles Erleben als einen Ausdruck unse-
res eigenen Wesens zu erkennen, um so zur Erleuchtung zu kom-
men im Zenbewußtsein am Ende des orthodoxen Frühlings Sibi-
rien.

Der  Sommer in  seiner  katholischen  hinduistischen  Weise,  die
buddhistischen Kinder Gottes, die mit dem Sommer Erwachsene
im Hinduismus und Katholizismus geworden sind, zum geistig ir-
dischen Fruchten zu bringen,  damit  ihr  irdisch ausgereiftes Be-
wußtsein am Ende des Sommers geerntet werden kann im geis-
tigen  Nachinnengehen  während  des  Herbstes,  das  Wesen  vom
Sommer also bringt und dazu, eher Statuen, statt Bilder wie Iko-
nen, zu gestalten, um über sie die irdisch reifende Bewußtheit vom
Leben als Brahmane zu erinnern.

Der  Herbst in seiner protestantisch jüdischen Weise, die indisch
brahmanisch bewußten Erwachsenen zum keltischen Keltern und
danach zum mosaischen Mosten mystisch innerer Wesensschau im
magsichen Herbst Afrika zu führen, bringt uns dazu, nicht mehr
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Bilder wie im Frühling bezeihungsweise Skulpturen wie im Som-
mer zu gestalten, um uns über sie ständig daran zu erinnern, wer
wir in Wirklichkeit sind, sondern bringt uns eher dazu, Magie der
Schrift zu folgen in ihren Buchstaben als die Gene und damit inne-
ren Kernkräfte  des  Herbstes  Afrika  der  vermosteten  Frucht  aus
dem  ehemaligen  Sommer  Asien  mit  seiner  Erntekraft  als  das
Wesen von Indien, aus dem Dein Bewußtsein als Abram aufbricht
in den Herbst Afrika, um dort  keltisch oder chaldäisch kelternd
zum Abraham zu werden.

Der Winter dann am Ende unseres geistigen Reifens über das Blü-
hen in der Kindheit,  über  das Fruchten in  der Elternschaft  und
über das mystisch alles Bewußtsein vermostende Nachinnengehen
ins  magische  Seelenbewußtsein  des  Herbstes  Afrika  bringt  uns
zum Schluß,  um nach allem äußeren und inneren Bewußtseins-
wandel zuvor zur vollen Erleuchtung zu kommen, welchen Sinn
das Erleben auf Erden und im Himmel überhaupt habe, dazu, uns
exakte naturwissenschaftliche Theorien über Gott und die Welt zu
machen, ohne dabei auf Bilder wie in der Kindheit, auf Bildhaue-
rei wie in der Elternschaft und auf die Magie der Seele über die
Schrift ohne Bilder und Figuren noch weiter großen Wert zu legen,
da uns nur noch die radiaktive Kernkraft im Winter Europa übrig-
bleibt, um den mystischen Most aus dem Herbst innerster Wesens-
schau  restlos  germanisch  zu  vergären,  damit  am  Ende  dieser
langen Winzerarbeit im Weingarten Gottes alles Bewußtsein und
bewußt Sein zum Jahrtausendwein des letzten, alles wieder ver-
jüngenden Abendmahles komme als das Wesen der Erleuchtung.

Wenn Du das alles verstehst, verstehst Du, wie es hier im Evan-
gelium richtig heißt, das Wesen vom Karma als Dein Schicksal
formend. Dies können tatsächlich nur die Menschen erkennen, da
Tiere,  Pflanzen und Minerale  noch geistig  zu tief  schlafen,  um
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dies zu erkennen.
Daß die christlichen Missionare hier im 7. Jahrhundert in China
lehren, daß es Unsinn sei, sich Bilder von Menschen, Gelehrten
und Gurus zu schaffen, um sie verehrend ähnlich wie Gott zu wer-
den,  ist nur kurios und irgendwie bigott in Anbetracht der Tatsa-
che, daß alle Kirchen des Christentums in ganz Europa inzwischen
voll sind mit Bildern von Heiligen, Skulpturen von Aposteln und
Engeln mit dem Symbol des Kreuzes als die Leidensstätte Jesu,
des,  wie  man  meint,  einzigen  Sohnes  Gottes,  um täglich  Jesus
anzubeten  und  um  etwas  zu  bitten,  was  vor  seinem  Kruzifix
stehend  und  vor  den  Heiligenbildern  besser  gelinge,  wie  man
lehrt, als ohne diese Bilder, Skulpturen und Symbole, so daß bis
heute die Gläubigen davon ausgehen, obwohl solche Ikonen und
Skulpturen  nicht  reden  können,  doch  jeder  mit  ihnen  sprechen
möchte.

Nur jemand, der wahrhaft  Gott  verehrt,  kann die Sutras lehren
und ihre Texte erklären. 

Wenn das so ist, und es ist tatsächlich so, dann sind die Theologen
als die Ausbilder der Priester und Missionare nicht in der Lage, die
Evangelien  zu  schreiben  und  zu  erklären,  da  sie  nicht  an  Gott
glauben, außer dem es sonst nichts gibt und der daher unser aller
Wesen ist als das Leben, sondern an einen Gott glauben, der aus-
serhalb unseres Wesens irgendwo im All wohnt und uns lobt und
straft, wenn wir ihm gehorchen oder nicht, als wäre er genauso
eifersüchtig und rechthaberisch diktatorisch wie ein Mensch, der
dauernd von Liebe spricht, sie aber nicht lebt, weil er sie nicht als
sein Wesen erkennt, sondern nur als den Gegenpol seines Hasses.

Nur also, wer wahrhaft authentisch sein wahres Wesen Gott als
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Leben lebt, das eine Liebe ist, ohne mental zu berechnen und ohne
emotional zu werten,  ohne also von Wissenschaft und Theologie
abhängig  zu  sein  als  sogenannter  aufgeklärter  beziehungsweise
gläubiger  Mensch, ist  tatsächlich  in  der  Lage,  Evangelien  als
Gnostiker oder Jnana Yogi zu schreiben und sie uns auch so zu er-
klären, daß wir in den Evangelien nicht die Biographie von Jesu
Leben hier auf Erden sehen, sondern mit ihm als Protagonist und
Vorbild nur darin eine geistige Wegweisung zur Erleuchtung.

Jemand, der Strafe fürchtet, tut, was richtig ist, und empfiehlt an-
deren, dies ebenfalls zu tun. Gott liebt solche Menschen, und sie
sind bekannt dafür, daß sie Gottes Gesetz folgen. Doch wenn je-
mand in seinem Herzen den rechten Weg kennt,  dem er  folgen
sollte, aber trotzdem nicht Gutes tut und andere zu guten Taten
auffordert, so akzeptiert Gott das nicht.
Solche Menschen sind in Wohlleben und Illusionen gefangen. Sie
stehen  zu  sehr  im  Bann  der  Erscheinungen,  die  Freuden  des
Lebens sind ihnen zu wichtig, und sie folgen dem falschen Pfad.

Jemand, der Strafe fürchtet, vor allem von einem Gott, von dem
man im Grunde nichts weiß, tut garantiert nicht, was richtig ist, da
Richtigkeit aufgerichtetes Erleben bedeutet als ein authentisches
Dasein,  das  aber  niemand leben kann,  der  aus  Angst  vor  einer
Strafe seine ihm von Gott garantierte geistige Freiheit gar nicht zu
leben  wagt  und  daher  immer  nur  gebückt  oder  verhärtet  lebt.
Furcht vor Gott zu haben und dies verbrämt gottesfürchtig zu nen-
nen, ist ausschließlich ein Lehrsatz der Theologen, dem die Mon-
archen und Politiker gerne folgen, um selbst wie Gott auf Erden
leben zu können. 
Gott liebt ganz bestimmt nicht die, die ihn fürchten und ihm nur
folgen, um nicht von ihm bestraft zu werden. Das ist reines Theo-
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logengeschwätz, mit dem sie uns Angst machen, damit wir ihnen
folgen und sie Macht über uns haben, als würden wir Gott damit
folgen.  Gott  als  das  Leben und Dein Wesen akzeptiert,  weil  er
reine Liebe ist als Dein rein geistiges Wesen, selbst den bösesten
Menschen, da er in ihm sich selbst erkennt und das böse Tun nur
als Illusion durchschaut, hervorgerufen aus der bloßen Angst vor
dem Tod. Gott als Leben und Dein Wesen ist daher ganz und gar
nicht nur für die Heiligen, weil sie heilig sind und oft ein Marthy-
rium erlebt haben, sondern liebt alle Geschöpfe, da er keinem vor-
wirft und ihn vor allem nicht dafür bestraft,  wenn er etwas aus
innerem Zweifel und aus Angst tut, was die Theologen als böse
bezeichnen  in  ihrer  Selbstgerechtigkeit  und  Selbstherrlichkeit
geistiger Blindheit. 
So können nur  Schriftgelehrte  urteilen,  weil  sie  kleinlich  exakt
formulierte Gesetze brauchen und ihnen daher die geistige Freiheit
der Erleuchteten suspekt ist, macht ihnen doch nichts so Angst wie
ein Erleben intuitiv sich entscheidender Liebe, macht jedem Logi-
ker doch nichts so Angst wie das Leben selbst, da sie es logisch als
absolut am Ende tödlich erkennen.  Es sind folgerichtig also nur
die Logiker, die aus ihrer eigenen Lebensangst heraus folgerichtig
Gottesfurcht lehren oder Furcht vor dem Leben.

Nicht die, die Gott ohne Furcht leben als ihre Wesen, sind die, die
in Wohlleben und Illusionen gefangen sind, wie es hier heißt, son-
dern es sind gerade die, die lehren, daß es falsch sei, in Wohlstand
und Illusion zu leben. 
Was ist falsch daran, geistig blind zu leben, da wir göttlich urle-
bendig frei sind, auch so zu leben, als seien wir identisch mit unse-
rem irdischen Körper, um so alles zu tun, um körperlich so gut wie
nur irgend möglich zu leben? 
Falsch wird ein solches Leben doch nur, wenn wir glauben, die
Konsequenzen, die sich daraus als unser Karma oder Schicksal er-
geben, ignorieren, ist es doch wirklich Dummheit, so zu tun, als
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gäbe es nicht das Gesetz des Träumens, daß wir zum einen erle-
ben, wovon wir innerlichst überzeugt sind, und zum anderen, ha-
ben wir den geistigen Gegenpol zu unserem Lebenstraum erreicht,
daß wir ab da ins genaue Gegenteil verfallen und Unglück erleben
als Gegenpol zum bis dahin erlebten Glück. Bist Du bereit, furcht-
los und ohne Meckern und Verteidigung die Konsequenzen aus
dem polarisierten Erleben zu akzeptieren, kannst Du leben, wie
Du willst. Es gibt da keinen Gott, der Dich lobt oder straft, da Gott
Dein Wesen ist und nicht irgendein Gott im All, der Dich lobt,
wenn Du ihm gefällst, und der Dich bestraft, wenn Du ihm nicht
gefällst.

Willst Du also richtig leben, also mit anderen Worten aufrichtig,
dann solltest Du authentisch aus Deinem Wesen heraus leben, also
schwingend wie  ein  spielendes  Kind aus  der  Mitte  heraus,  aus
Deinem liebenden und schöpfenden Herzen heraus, und ganz be-
stimmt nicht  im Ernst  des  nur  logisch sich  alles  ausdenkenden
Verstandes  oder  Deiner  emotionalen persönlichen Wünsche,  als
gäbe es keine anderen Geschöpfe oder nur, um Dir Deine Wün-
sche zu erfüllen. Da ist nirgendwo eine Angst vor Gott nötig, auch
keine Gottesfürchtigkeit, da Du Dich immer nur karmisch selbst
bestrafst mit bösen Konsequenzen, wenn Du böse denkend lebst,
ob nun noch oder schon in diesem Leben oder als Folge Deines
jetzigen Lebens in einem späteren ganz anderen.

Sie werden in den Händen von König Yama enden, dem Gott des
Jüngsten Gerichtes und der Wiedergeburt. Doch selbst jene, die
die Lehren Gottes annehmen und oft sagen: „Ich gehorche Gott.“,
und die andere lehren, Gott zu gehorchen, sollten Gott fürchten.

Weißt Du, wie es die Männer einst vor vielen Jahrtausenden ge-
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schafft haben, aus ihrer den Frauen unterstellten Stellung des Mat-
riarchats herauszukommen?
Es war nur möglich, indem sie den Frauen Angst gegenüber Gott
eingeimpft haben, die sie vorher nicht hatten, weil sie sich im Ein-
klang mit dem Leben befanden – seit der Angsteinimpfung durch
die Männer aber nicht mehr, da sie ab da glaubten, von den Män-
nern geschützt und beschützt werden zu müssen, weil sie plötzlich
Angst vor dem Leben bekamen.
Und genau dieses so gut funktionierende Mittel setzen auch die
christlichen Missionare in allen antiken Kulturen ein und machen
es als Priester und Pfarrer noch bis heute, um ihnen und heute uns
Angst vor der Bestrafung durch einen gleichzeitig benannten lie-
ben Gott zu machen, da die Kirche keine Macht über Menschen
hat, die Gott als das Leben und ihr wahres Wesen erkennen und
daher  keine  Angst  vor  ihm  haben  und  damit  auch  nicht  von
Machthabern wie die Kirche manipulierbar sind. 
Unsere Befürchtung, von einem Gott in seinem Jüngsten Gericht
nach unserem physischen Tod doch noch verurteilt und bestraft zu
werden, ist als unser Karma so in uns innerlich verwurzelt als un-
ser Karma, kann man schon sagen, daß wir selbst dann, wenn wir
die Methode der Kirche durchschauen,  weiterhin aus purer  Ge-
wohnheit Angst davor haben, daß die Kirche dennoch vielleicht
recht haben könnte. Man weiß ja nie, sagt man sich automatisch.
Und Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste.
Wie auch anders als durch Angstmacherei vor eventuellen Strafen
Gottes sollten die christlichen Missionare wohl die taoistisch und
buddhistisch orientierten Chinesen je in ihre Kirchen bekommen
haben können, glaubten die Chinesen doch vor ihrer Zuwendung
zum Kirchenchristentum nicht an einen strafenden Gott, sondern
an das Leben als unser Wesen, in dem jeder sich selber durch das
Erzeugen von Karma bestraft oder erhöht?

Ich bin König Yama, dem Gott  des Jüngsten Gerichtes und der
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Wiedergeburt, einst auf meinem Weg zur Erleuchtung selber be-
gegnet. Als ich ihn sah, wurde mir innerlich gesagt, daß dies Yama
sei. Er war nackt und sah so aus, als sei sein Körper aus sand-
farbenem Lehm, und er saß vor dem Tor in das Paradies, wie wir
uns als Christen vorstellen, daß dort Petrus sitzt und darauf achtet,
wer dort ein- und ausgeht.
Ich wollte damals in diesen Garten Eden gehen, um zwei Freunde
zu besuchen, die auf der Erde gestorben waren. Und als ich vor
dem Tor stand und hineingehen wollte, sagte mir Yama, ich käme
erst dann in den Garten Eden, wenn ich zuvor alle Theorien los-
ließe, die mich noch an das physisch dichte Bewußtsein der Erde
binde und die mich lehren, daß alles voneiander getrennt sei. Ich
ließ daraufhin alles los, was mich noch an meine irdischen Vorstel-
lungen band, und war dann plötzlich auch jenseits des Tores im
Garten Eden.

Der Name Yama oder Wesenszug bedeutet spirituell erlebt soviel
wie lehmige Erde als Jammertal, weil hier auf Erden alles vonein-
ander getrennt  zu sein scheint entgegen der Wirklichkeit, die wir
aber nur  in unserem freien Seelenbewußtsein erkennen können,
also im Himmel, um darin überrascht festzustellen, daß auch auf
Erden alles Eins mit dem Leben ist und daß die Spaltung von Gott
und dem Leben nur durch die Hypnose der Logik des Verstandes
verursacht wird in schleichend immer größer werdender Verschlei-
erung  unseres  himmlischen  Seelenbewußtseins  ab  unserer  irdi-
schen Geburt.
Yama ist  also so etwas wie ein Zöllner im Wesen des Zöllners
Matthäus als Evangelist. Dieser Zöllner ist das Wesen vom Stern-
zeichen Skorpion, an dessen Ende sich das Galaktische Zentrum
direkt vor der Pfeilspitze des Sternzeichens Schütze in seinem We-
sen als Schütze Amor befindet mit seinem Herzschlag der Liebe
im Herzen Gottes als Garten Eden, desse innerer Herzschlag, hör-
bar als Om oder Hum, man den  Beth Le Hem nennt als das Be-
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wußtsein vom wahren Himmelsschlag oder Coelibath und Zölibat,
von dem die Priester aus lauter Furcht vor Gott nicht die geringste
Ahnung haben und somit sozusagen das Kind mit dem Bade aus-
schütten, indem sie behaupten, Sexualität sei von Gott nur zum
Kinderzeugen gewünscht, nicht aber aus Freude am schöpfenden
Leben, da diese nur ihm vorbehalten sei als Schöpfer.

Und weil Dir der Zöllner Matthäus als Yama mit dem mosaischen
Mosten des keltisch gekelterten Fruchtsaftes als die Sophie oder
Weisheit unseres göttlichen Seelenbewußtseins als das Wesen vom
Zweiten Frühling des Seelenbewußtseins im herbstlich alternden
irdischen Körper alles nimmt, was Dich noch im Herbst Deines
irdischen Lebenslaufes an der seelischen Freiheit im Garten Eden
als Dein Zweiter Frühling als sozusagen erster Frühling im Him-
mel an die Theorien Deines Verstandes bindet, gibt es am Ende
des Sternzeichens Skorpion den sogenannten Domstag als Toten-
sonntag, an dem wir die Steuern oder den Zoll für das ganze Kir-
chenjahr an Gott und die Kirche zahlen müssen, womit dann auch
das Kirchenjahr endet.
Dieser  Zeitpunkt  der  seelischen  Zollabfertigung  vor  dem Him-
melstor zum Garten Eden auf Deiner Reise zur Erleuchtung, die
eigentlich ja nur eine Rückreise ist als Dein irdischer Lebenslauf
von der Erde als Jammertal zurück in Deine geistige Heimat Gott
als Leben über den Garten Eden als Himmel und Dein freies See-
lenbewußtsein  als  Zwischenstation,  dieser  Zeitpunkt  Deiner  be-
wußten Einreise zurück in Dein Himmelsbewußtsein auf Erden al-
so, ist somit nicht zufällig des Jüngsten Gerichts und der Wieder-
oder Rückgeburt von der Erde in den Himmel.
Man nennt diesen Domstag als  Tag der Bezahlung aller  karmi-
schen Verbindlichkeiten auf Erden auch Totensonntag, der nichts
mit den Toten zu tun hat, außer daß Du dort einreist, wo sich die
auf Erden physisch Verstorbenen im Himmel aufhalten, weil  es
sich um den Sonntag als Domstag handelt, ab dem Du im Bewußt-
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sein des spätherbstlichen Sternzeichens Schütze als Schütze Amor
nach der  Überquerung der  Milchstraße  ein  Totalbewußtsein be-
kommst als Thot im Wesen Deines im Himmel neuen Allbewußt-
seins  ab dem Totensonntag oder Tag des Thot, das direkt zur Er-
leuchtung führt, sobald Du alliebend wirst in Deinem winterlichen
Christusbewußtsein. 

Es ist kein Zufall, daß, legt man das Evangelium als geistige Weg-
weisung zur Erleuchtung nach der wahren Lehre Jesu und nicht
nach der der Schriftgelehrten als Theologen, die Dir nur Angst ma-
chen wollen vor Gott und Dich dadurch von dem Segen der Kir-
che abhängig machen, um über Dich herrschen zu können, zu ein-
em Kreis in Deckung mit der Ekliptik rund um die Erde, sich das
Matthäusevangelium zum einen als das Evangelium zum Herbst-
bewußtsein auf Erden genau in Deckung mit  dem Sternzeichen
Skorpion befindet  und daß zum anderen im Evangelium genau
zum Totensonntag als das Ende vom Kirchenjahr mit dem Doms-
tag  als  Zahltag  aller  Steuern  an  Gott  und  die  Kirche  davon
berichtet wird, daß Petrus seine Steuern an die Synagoge nicht be-
zahlen konnte, so daß ihm Jesus über einen großen Fischfang dazu
verhelfen mußte, sie bezahlen zu können, indem Petrus im Maul
eines großen Fisches einen wertvollen Rubin gefunden hat,  mit
dem er all seine Steuern an Gott bezahlen konnte und an die Syna-
goge oder heute Kirche.

Daß man mit einem wertvollen Edelstein seine Steuern bezahlen
kann, wenn man ihn zu Geld gemacht hat, leuchtet ein. Aber war-
um mußte es ein Rubin im Maul eines Fisches sein?
Der Fisch als das Wesen vom Sternzeichen Fische, dessen Zeital-
ter mit Jesu Wirken auf Erden damals vor 2000 Jahren begonnen
hat, weswen auch alle Bischöfe der Christen in Wirklichkeit astro-
logische Fischköpfe sind, als die sie sich selbst mit ihren Bischofs-
hüten ausweisen, die ja, wie ich Dir schon einmal sagte, in Wirk-
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lichkeit Fischköpfe sind mit offenem Maul als Zeichen vom We-
sen des Sternzeichens Fische, in deren geistigem Wechsel von den
Fischen zum Wassermann die Menschheit erleuchtet wird, das as-
trologische Wesen der Fische ist also das Wesen Deiner embryona-
len  schöpfenden  urlebendig  göttlichen  Lebensvitalität.  Und  die
Bedeutung eines Rubins im Maul der astrologischen Fische ist die
des Bewußtseins, in dem Dir bewußt wird, daß Du eine unsterb-
liche Seele bist, immer schon warst und immer sein wirst, da Du
sonst nicht unsterblich wärest.
Man nennt dieses himmlische bewußt Sein als vom irdischen Kör-
per unabhängige frei atmende atmisch bewußte Seele das Ru Bin
oder

Ich bin

der ich als freie unsterbliche Seele immer schon bin
ohne mentale Berechnung und emotionale Wertung.

Aber auch wenn der Zöllner Yama als der antike Petrus vor dem
Tor zum Himmel als Garten Eden all Dein irdisches Karma als
Steuern einzieht, weil Du mit Deinem Karma noch an die Erde als
sommerliche Frucht Gottes gebunden bist und so lange in ihr Kör-
perbewußtsein inkarnieren mußt,  bis Du schon auf Erden völlig
frei bist von jeder Theorie und Emotion über Gott und die Welt, ist
diese  Zollabfertigung  noch  nicht  das  wirkliche  Jüngste  Gericht
und ist damit auch noch nicht die Zahlung Deiner Kirchensteuern
die wirkliche Befreiung von aller Bindung an Deinen Erden- und
an Deinen Himmels- oder Seelenkörper, 
sondern von der Ernte im Spätsommer und im Zeichen der Jung-
frau bis zur Erleuchtung in den Fischen die halbe Wegstrecke zum
Jüngsten Gericht, das als letztes oder jüngstes Abend- oder Gast-
mahl von Schöpfer und Geschöpf erst als das Wesen der drei närri-
schen Tage der damit endenden langen Karnevalszeit vom 11.11.



 Buddha Jesus      433/  355

als die Zeit vom Moster Moses bis zum Narren Hitler mit all sei-
nen ihm folgenden Narren des allen das Narrentum diktatorisch
aufzwingenden  Elferrates  auf  ihren  rechtsdrehenden  astrologi-
schen Sitzen vom Widder bis zum Wassermann am 22.2. eines je-
den Großjahres dauert, 
im Verlauf des mit dem Jahr 2013 unserer Zeitrechnung als Start-
punkt zum Arabischen Frühling im Herzen Gottes und unserer le-
bendigen Mutter Erde geendeten letzten Großjahres also vom an-
tiken Jahr 1500 bis zum neuzeitlichen Jahr 2000 dauernd als die
lange Zeit  des Karnevals mit  seinem geistigen Zentrum als das
Wesen des weihnachtlichen Festes der Erscheinung des Herrn an
jedem 6. Januar, im Verlauf des Großjahres also, als wäre es ein
normales Jahr,  im neuzeitlichen Jahr 500 als der Startpunkt der
weltweiten Missionierung der  bis  dahin antiken Welt  durch die
närrische  winterlich alles geistig restlos vergärende Dreifaltigkeit
Bonifatius-Mohammed-Bodidharma im Westen, im mittleren Ori-
ent und im fernen Osten.

                  David             Mohammed           Hitler
                   Totensonntag                                       Rosenmontag

                 Milchstraße                                                             Erleuchtung
                            Domstag

                                                                    Kar neval

     Abraham                Adam

                                                           
                                                           Fest ival

                   
                            Wechseljahre                                                         Milchstraße

                       Erntebeginn                                         Pfingsten

                      Noah               Kain-Abel            Eva
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Das eigentliche sogenannte Jüngste Gericht, in dem sich Dein ge-
samter Schöpfungstraum nach der Erleuchtung wieder zu einem
ganz neuen verjüngt, weswegen dieses Gericht ja auch so heißt, ist
ein Dialog, als wäre es ein Gerichtsverfahren des Schöpfers gegen
sich selbst als Geschöpf oder umgekehrt, weil Du plötzlich in Dir
eine  fremde Stimme laut  hörst,  der  Du antwortest  und  die  Dir
antwortet – und zwar so lange, bis Du erkennst, daß die fremde in-
nere Stimme nicht von einem anderen kommt, sondern die Stimme
Deines Wesens Gott als Leben ist, die Dir die Fragen beantwortet
und auch Fragen stellt, die Du Dir, weil Schöpfer und Geschöpf
dasselbe sind, in Wirklichkeit nur immer selber stellst oder Dich
selber befragst und antwortest. 
Es liegt also alleine an Dir, wie lange dieses innere Streitgespräch,
als wäre es ein Gerichtsverfahren eines strengen und gnadenlosen
Gottes gegen Dich als Sünder, dauert. Da redet kein andere mit
Dir, auch nicht Yama. Da redest nur Du mit Dir selbst. Und dies
hört erst auf, wenn Du nichts mehr Deinem Wesen Gott als Leben
etwas zu antworten oder es etwas zu fragen hast, worauf es Dir
dann wieder antworten würde und die bei weiteren Fragen ihm, als
spräche da ein von Dir getrennter Gott mit Dir. 
Wenn Du dann am Ende keine einzige Frage mehr hast, daß heißt,
keinen einzigen Zweifel mehr daran, daß Dein inneres und äußeres
Wesen Eins mit dem Leben sind, hast  Du erst  wirklich inneren
Frieden und lebst nach der Erleuchtung in einer Leichtigkeit des
Seins, die wunderbar erlösend ist.
In  den  Evangelien  erzählt  uns  der  Autor  von  diesem Jüngsten
Gericht direkt nach dem erleuchtenden letzten Abendmahl als von
der Verspottung Jesu im Wesen der drei närrischen Tage der darin
endenden Karnevalszeit.

Achtet jeden Tag darauf, ob ihr in die Irre geht. Bedenkt, daß alles
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Leben von Gott abhängt. Jeder sollte durch Auflösen all seiner
schlechten Taten die rechte Beziehung zu Gott suchen. Leben und
Tod werden vom Heiligen Geist bestimmt, und jeder sollte Gott
fürchten.

Dies ist reine Theologie und damit nur eine Theorie. 
Erleuchtend theorienlos ist die frohe Botschaft Jesu 

zusammen mit allen Erleuchteten aller Völker und Zeiten:

Sei in jedem Moment achtsam, daß Du intuitiv schöpfend bleibst
und keiner sich einschleichenden Theorie über Gott und die Welt
erliegst, die Dich hypnotisiert, daß Du getrennt von allen und al-
lem seiest.

Sei Dir immer bewußt, ob Du es nun schon täglich immer leben
kannst  oder nicht,  daß es  außer Deinem Wesen Gott  als  Leben
sonst nichts gibt.

Erinnere Dich in jedem Moment daran, daß alles Erleben ein al-
les  liebender  Ausdruck Deines  Wesens  Gott  als  Leben ist,  wo-
durch sich wie von allein, weil Du sie nicht mehr mental und emo-
tional ernährst, kein Karma mehr ergibt als fortdauernde Bindung
an die Theorie, Du seiest identisch mit Deinem Körper auf Erden
oder auch mit Deinem Seelenkörper im Himmel.

Geburt und Tod gibt es nur für Dein Werkzeug Körper, und
fürchte daher nie das Leben, da es Dein wahres urlebendiges, un-
erschöpfliches,  unermeßlich  grenzenloses und unsterbliches We-
sen ist als Gott, das sein Träumen bestimmt als sein inneres und
Dein äußeres Erleben im Himmel und auf Erden.
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Diese Furcht gleicht der Furcht vor dem Kaiser. Der Kaiser ist
aufgrund früherer Leben, wer er ist, denn durch sie ist er in diese
glückliche Situation gelangt. Er ist von Gott gewählt. Er kann sich
nicht selbst Gott nennen, denn Gott ihm aufgetragen zu tun, was
von ihm erwartet  wird.  Deshalb  gehorchen  die  Menschen  ihm.
Und das ist recht und billig.

Ich bestreite, daß Monarchen oder heute Politiker glückliche Men-
schen sind und je waren, egal, in welchem Volk und zu welcher
Zeit  außer im Goldenen Zeitalter von Atlantis,  in dem es aller-
dings auch aus gutem Grund keine Monarchen und Politiker gege-
ben hat. 
Denn glückliche Menschen tun es sich ganz sicher nicht an, im
Haifischbecken der  Politik  polarisierten Machtdenkens leben zu
wollen. Daher ist auch kein Erleuchteter auf Erden je ein Priester,
Monarch oder Politiker gewesen. Monarchen, vor allem aber Kai-
ser, halten sich nur für Götter, weil ihre Urahnen vor 12000 Jahren
aus dem Goldenen Zeitalter von Atlantis einmal Seelenwesen aus
dem astralen Himmel hier auf Erden waren, die zur Erde gekom-
men sind, um für die mentale Menschheit geistige Wegweiser zur
Erleuchtung aufzustellen im Form der eben von mir formulierten
Aufforderungen der frühlingshaften sibirischen Achtsamkeit, som-
merlich asiatischen Bewußtheit,  der herbstlich afrikanischen Erin-
nerung an unser wahres Wesen und der winterlich europäischen
Furchtlosigkeit als die wahre Frohe Botschaft Buddhas, Krishnas,
Moses und Jesus in ihrem Einklang mit ihrem Wesen Leben.

Schau doch einmal, wo sich überall die Kaiser befinden oder be-
funden haben, die von ihren Urahnen sagen, daß sie Götter waren,
die aus dem astralen Himmel auf die physisch dichte Erde gekom-
men sind,  um die  geistig blinde Menschheit  von ihrem wahren
Wesen Gott als Leben zu erzählen. 
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Es waren und sind bis heute immer die Orte auf Erden, die als die
großen  Kraftorte  die  sieben  Hauptchakren  unserer  lebendigen
Mutter Erde entlang ihres ätherischen Rückenmarkkanals als ihr
geistiges Zentrum und als ihre innerste Lichtschleuse und damit
sozusagen als ihre geistigen Zollstationen sind:

Teotihuacan als Stirnchakra und Göttliches Auge

Azoren als Kehlchakra
Vatikan als Bronchienchakra

Berg Sinai als Herzchakra

Potala als Nabelchakra
Huacan als Keimchakra

Okinawa als Steißchakra

und immer links und rechts davon die dazu gehörigen weltlichen
Kaiserreiche  neben  diesen  sieben  himmlischen  Priesterenklaven
auf Erden:

Peru – Seattle 

St. Helena – Island 
Nigeria – Deutschland 

Simbabwe – Weißrußland

Indien – Mongolei
Vietnam – Gobi 

Philippinen – Japan 
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Jeder sollte den Geboten gehorchen. Wenn jemand sich ihnen wi-
dersetzt, wird er bestraft. Weise Menschen verstehen dies und leh-
ren andere,  sich  ebenfalls  so zu verhalten.  Dies  sind die  Men-
schen, die nach den Geboten leben. Wenn ihr Gott nicht fürchtet,
werdet ihr nicht gerettet werden, selbst wenn ihr nach dem Gesetz
des Buddha lebt. Vielmehr wird man euch zu den Verrätern zäh-
len.

Niemand wird von Gott, sondern nur von der jeweisl irdisch poli-
tischen Justiz, bestraft, der die 10 Gebote bricht. Du bestrafst Dich
immer nur selbst, weil das geschieht, wovon Du träumst, wovon
Du also zkutiefst überzeugt bist, daß Du es erleben willst. Wäre ei-
ne Strafe durch jemanden gerechtfertigt, würde das bedeuten, daß
wir nicht geistig frei sind, tun uns lassen zu können, was wir wol-
len, mit anderen Worten, unsere Träume so zu gestalten, wie wir
wollen. 
Gäbe es ein Bestrafen von Gott, müßte dieser außerhalb von uns
existieren und uns bestrafen, wenn wir ihm nicht gehorchen, ob-
wohl er und als sein Ebenbild garantiert hat, wie er frei zu sein als
unsterbliche Seele. Bestrafung und Gott schließen sich also gegen-
seitig aus. Strafend und lobend denkt nur der Verstand, nicht wir
als Seele und schon gar nicht Gott als unser Wesen Leben.
Menschen, die so denken, weil sie angeblich verstehen, daß Gott
loben und bestrafen muß, um seine Schöpfung in Ordnung und im
Gleichgewicht zu halten, sind nicht weise, sondern denken nur, ei-
nen gesunden Menschenverstand zu haben, der an eine von oben
hierarchisch nach unten hin aufgezwungene Ordnung glaubt, und
zwar an die seiner Logik und nicht unseres allbewußt alliebenden
Wesens.
Die 10 Gebote, die uns mit dem herbstlichen Mosten über Moses
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von  Gott  übermittelt  werden,  um uns  unseres  unseres  unsterb-
lichen Wesens als freie Seele bewußt zu werden in innerster medi-
tativer Wesensschau, sind keine juristischen Gesetze, die man un-
bedingt einhalten muß, sondern sind geistige Wegweisungen unse-
res leise zu uns sprechenden Gewissens als unser Wesen Gott und
Leben, die uns von Sternzeichen zu Sternzeichen entlang der Ek-
liptik raten, uns so uns so zu verhalten, um uns nicht durch das
Vergessen, wer wir in Wirklichkeit sind, selbst in große Katastro-
phen zu stürzen, die sich unweigerlich einstellen als Kriege und
Umweltkatastrophen aufgrund unserer geistigen Blindheit, wir sei-
en getrennt vom Leben und daher sei das Leben, weil es uns am
Ende gnadenlos sterben lasse, egal, was wir gemacht oder nicht
gemacht haben, unser allergrößter Feind. 
Mit einer solchen inneren Einstellung muß unser anfänglich guter
Schöpfungstraum  am  Ende  zum  Albtraum  werden,  muß  unser
Schöpfungstraum am Ende in Weltkriegen und großen Umwelt-
katastrophen enden, ohne daß ein Gott, irgendwo im All wohnend,
dies verhindern kann, außer durch die Wirkung des Karmas, weil
er uns sonst unsere geistige Freiheit nehmen würde.

Wovor solltest Du gerettet werden und wodurch? Ganz bestimmt
nicht durch Angst vor dem Leben oder vor irgendeinem Gott. Da
Du eine unsterbliche Seele bist, ist es überhaupt nicht nötig, Dich
vor irgendwas oder irgendwen zu retten. Das einzige, wovor man
Dich retten könnte, das aber auch nur, wenn Du bereit bist, Dich
daran zu erinnern mit allen Konsequenzen, wer Du in Wirklichkeit
bist,  so  daß  Dir  wie  von  allein  im Erinnern  bewußt  wird,  wie
Schöpfen und Schöpfung funktioniert,  so daß Du Dich entspre-
chend nicht gegen Dein Wesen Gott als Leben ausrichtest, wie es
Dich  die  Logik  des  Verstandes  lehrt,  sondern  im Einklang  mit
Deinem göttlichen Leben im Himmel und auf Erden lebst.
Die Aussage der Autoren dieses Evangeliums für die Chinesen im
7.  Jahrhundert  unseres  Fischezeitalters,  man  würde,  wenn  man
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Gottes nicht fürchte, selbst dann nicht gerettet vor der Strafe Got-
tes, wenn man nach dem Gesetz des Buddhas lebe, ist regelrecht
kriminell  und perfide. Denn die Lehre Buddhas, der ja kein Gott
ist, sondern das geistig voll erwachte Bewußtsein in der Erleuch-
tung bedeutet, daß Du in Deinem wahren Wesen Gott als Leben
bist, ist dieselbe Lehre, die auch von Jesus an uns weitergegeben
worden ist und bis heute von jedem Erleuchteten, so daß sie in
diesem Sinn alle Buddhas sind als geistig voll erwachte Menschen
schon auf Erden und nicht erst im Himmel nach ihrem physischen
Ableben auf Erden.
Die Verräter an diesem erleuchteten Buddhabewußtsein sind viel-
mehr die Schriftgelehrten als die Theologen und sind die, die ex-
akt naturwissenschaftlich der Logik des Verstandes folgen, womit
sie  ihr  eigenes  Wesen Gott  als  Leben verneien und  damit  sich
selbst verraten. Judas Iskariot steht symbolisch nicht für die Juden,
sondern steht für Deinen Verstand, der völlig logisch vorgehend
glaubt, das Christusbewußtsein eines Erleuchteten, wie Jesus einer
war, so in den Griff bekommen zu können, daß es die Logik des
Verstandes als die Wahrheit bestätigen und nicht ihn als Verräter
an unserem wahren Wesen entlarven würde. 
Es sind daher die Schriftgelehrten, die Jesu Wegweisung zur Er-
leuchtung als seine wahre Lehre theo logisch verworfen und damit
verraten haben im Glauben, Jesus sei der einzige Sohn Gottes, und
der Weg zur Erleuchtung, den man in der Antike so lange ohne Je-
sus gegangen sei, sei mit Jesu Opfertod am Kreuz überflüssig ge-
worden, weil Jesus damit alle geistige Blindheit und Unbewußt-
heit in Bezug auf ihr wahres Wesen aufgelöst und für immer been-
det habe.

Der dritte Aspekt ist, die eigenen Eltern zu fürchten. Ihr sollt eure
Eltern ebenso ehren, wie ihr Gott und den Kaiser ehrt. Wenn ihr
zwar den Kaiser ehrt, nicht aber eure Eltern, wird Gott euch nicht
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mit einem guten Schicksal segnen.

In Erinnerung an unser wahres Wesen ist es auch nicht angebracht,
unsere Eltern fürchten zu sollen. Denn eine solche Furcht bewirkt
auch hier, wie schon bei Gott, unserem geistigen Vater, nur das,
wovor  man sich  fürchtet.  Deine  Eltern  zu  ehren,  wie  Du Dein
wahres Wesen Gott als Leben ehren solltest, um im Einklang mit
dem Leben zu leben und nicht gegen das Leben, ist dagegen ange-
bracht,  da  Ehre  liebende  Achtsamkeit  bedeutet.  Und  wenn  ein
Kaiser oder ein heutiger Politiker in dieser liebenden Achtsamkeit
gegenüber allem und allen leben und arbeiten würde, wäre es aus
richtig, ihn in seiner Arbeit zu achten. Wo aber gibt oder gab es je
solche Priester, Monarchen und Politiker außer im Goldenen Zeit-
alter von Atlantis und zuvor von Lemuria, wo sich reine Seelen-
wesen aus dem Himmel ganz normal und allen sichtbar hier auf
Erden in ihrer dichten Physik aufgehalten haben, um uns den Weg
zur Erleuchtung zu weisen?
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Kapitel 4

Unter diesen drei Aspekten ist der erste und wichtigste, Gott zu
ehren. Der zweite ist, den Kaiser zu ehren. Der dritte ist, die ei-
genen Eltern zu ehren. Himmel und Erde folgen diesem Weg.

Wenn man schon eine solche unnütze Einteilung macht, sollte man
ganz bestimmt die Achtung vor seinen Eltern an die zweite Stelle
setzen,  da  man  als  Erwachsener  auch  den  Kaiser  nicht  achten
könnte, wenn man schon als Kind keine Achtung vor seinen Eltern
gehabt hat. Daß man nach den christlichen Missionaren in China
als Zweites den Kaiser  ehren soll,  liegt  wohl daran,  daß er  die
Missionare aus China ausgewiesen hätte, hätten sie die Chinesen
etwas anderes gelehrt, zum Beispiel als Christen, egal, wo in der
Welt, nach Gott vor allem den Papst in Rom zu ehren, da er als
Stellvertreter von Gottes einzigem Sohn auf Erden mächtiger sei
als jeder Kaiser oder heute Politiker, wo immer auf der Welt.

Die großmundige Aussage der Missionare, Himmel und Erde wür-
den den von ihnen gelehrten Weg folgen, ist Unsinn. Denn Him-
mel und Erde als unser freies Seelen- und dichtes Körperbewußt-
sein und nicht als Orte,  die man mit  irgendwelchen erfundenen
Hilfsmitteln erreichen kann, folgen dem Träumen unseres Wesens
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Gott als Leben und folgen ganz bestimmt nicht der Logik unseres
mentalen Verstandes.
Jesus hat zwar gesagt, man solle dem Kaiser geben, was zum Kai-
serdasein gehört, hat aber damit nur gemeint, daß man das äußere
Bewußtsein in  unserem Schöpfungstraum nicht  verneinen solle,
um nur im Himmel zu leben, da man sich sonst im eigenen Schöp-
fungstraum verbieten würde, seine dichteste Traumform, als wäre
sie die Wirklichkeit als unsere äußere Natur, ebenso als richtig zu
erleben,  wie  es  richtig  ist,  den  lichteren  Himmel  oberhalb  des
Bewußtseins dieser irdsichen Dichte unseres Schöpfungstraumes
zu leben. 
Würdest Du also mit anderen Worten das ablehnen, was zur äu-
ßeren Natur gehört, also, was zum Kaiser gehört, das heißt, zum
öffentlichen Leben auf Erden, und nur das anerkennen, was zur in-
neren Natur unseres Wesens Gott als Leben gehört, wäre das so,
als würdest Du in Deinem Körper nur die Atmung akzeptieren,
den ganzen Verdauungsbereich aber mit all seiner Scheiße im End-
darm völlig ablehnen. Was glaubst Du wohl, wie gesund das für
Dich hier körperlich dicht auf Erden lebend wäre?
Es geht hier also nicht um das Amt eines Kaisers, Präsidenten oder
Politikers, die man fürchten und ehren solle, um nicht von Gott
nach Ansicht der Priester, die sich für Stellvertreter von ihm nach
seinem Willen auf Erden halten, bestraft zu werden, sondern um
das Wesen unserer äußeren Natur als sterblicher Körper im not-
wendigen geistigen Zusammenspiel mit dem Wesen unserer inne-
ren Natur als unsterbliche Seele,  um nicht in geistiges Ungleich-
gewicht zu geraten mit all seinen krankmachenden Folgen.

Alles folgt  dem Weg der Verehrung der Eltern.  Auf der ganzen
Welt verdanken alle Wesen ihre Existenz ihren Eltern. Die gehei-
ligten Geister haben bestimmt, daß der Kaiser als Kaiser geboren
wird. Wir sollten Gott, den Heiligen Einen, und den Kaiser fürch-
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ten. Fürchtet außerdem eure Eltern und tut Gutes.

Nein, es sind nicht alle Wesen auf Erden von hier. Sondern es gibt
unter uns, wie auch schon in den verschiedenen Goldenen Zeital-
tern von Atlantis und Lemuria, Seelenwesen aus dem Himmel hier
auf Erden, die nicht von irdischen Eltern ausgetragen und zur Welt
gebracht worden sind. Sie haben sich sozusagen hierher geträumt,
ohne den Umweg über eine irdisch weibliche Schwangerschaft mit
ihnen benutzt zu haben, um nicht mit  der Geburt zu vergessen,
woher sie eigentlich zur Erde und aus welchem Grund sie hierher
gekommen sind, damit sie uns mit unserer irdischen Geburt geistig
immer  mehr  erblindeten  Menschen  auf  Erden  helfen,  aus  ihrer
größeren und weiteren Bewußtheit heraus den geistigen Weg zu-
rück in unser himmlisches Seelenbewußtsein als unsterbliche See-
le zu weisen, wie es als ein solches Seelenwesen Jesus einst getan
hat und vor ihm und auch nach ihm noch andere solche himmli-
schen Seelenwesen hier auf Erden, ohne durch die Sexualität von
Mann und Frau zur Welt gekommen zu sein.
Unsere Naturwissenschaftler von heute, die sich darauf viel ein-
bilden, daß sie so logisch exakt vorgehen, um zu erforschen, wo-
her das Leben stamme und wie es zum Menschsein gekommen
sei, werden das Wesen sowohl des Lebens als auch das unseres
Menschseins nie erkennen können, solange sie sich einbilden, daß
die heutige Menschheit die erste aller Menschheiten sei, daß es die
Menschen erst seit 2 Millionen Jahre gäbe, daß es eine unbefleckte
Empfängnis nicht gäbe, weil wir vom Affen und nicht von Gott
abstammen, so daß als Konsequenz logisch die Menschen, je mehr
man in ihrer Vergangenheit forsche, umso geistig unintelligenter
sei, je mehr in ihre Vergangenheit eintauche. Dabei war es genau
umgekehrt aus erleuchteter und erleuchtender Sicht, gab es doch
schon vor unserer heutigen Menschheit Menschheiten, die geistig
so reif  waren,  daß sie  fähig waren,  das  gesamte  Universum zu
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kennen, also auch die Erde von oben und nicht nur von unten. Und
sie erkannten auch,  daß die Menschen nicht  allein im All  sind,
sondern daß es viele Kulturen im All gibt,  mit  denen sie sogar
noch im Goldenen Zeitalter von Atlantis bis vor 12000 Jahren be-
wußt in Verbindung gestanden haben.

Unsere geistige Erblindung in Bezug auf unser wahres unsterb-
liches Wesen und in Bezug auf unsere Vergangenheit stammnt so-
gar von den Außerirdischen, die daran interessiert waren und noch
immer sind, uns als ihre Diener auf Erden zu wissen, damit wir in
ihrem Sinne für sie  auf Erden arbeiten,  solange sie selber zwi-
schendurch nicht hier sein können, so daß sie uns dazu in unseren
Genen so manipuliert haben, daß wir und seitdem lieber nach un-
ten orientieren in unser Dienersein, als uns geistig nach oben zu
orientieren, um uns darüber bewußt zu bleiben, daß wir in Wirk-
lichkeit nicht Diener oder Knechte dieser von uns als Götter ange-
sehenen Außerirdischen sind, wie es uns immer noch die Theolo-
gen als ihre Stellvertreter auf Erden lehren, obwohl dies ihnen in-
zwischen nicht mehr bewußt ist vor lauter schriftgelehrter Theo-
logie,  sondern  immer  schon und immer  noch  und  auch  in  alle
Ewigkeit unsterbliche Seelen aus dem Himmel hier als Gäste nur
auf Erden.

Es sind in Wirklichkeit nicht geheiligte Geister, die bestimmt ha-
ben, wer zum Kaiser auf Erden werde, sondern es sind die von uns
als ihre Diener für heilig gesprochenen  Außerirdischen, als wären
sie Götter, weil sie vom Himmel zur Erde gekommen seien, die
dies bestimmt haben für ihre Söhne, die sie mit irdischen Frauen
als ihre Himmelssöhne oder Söhne Gottes gezeugt haben, um für
die Zeit, in der sie nicht auf der Erde weilen können, um nicht ihr-
er Schwerkraft geistig zu erliegen und damit ihre geistige Freiheit
zu verlieren, Stellvertreter zu haben, die garantieren, daß die Men-
schen entsprechend ihrer Genmanipulation geistig blind bleiben,
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um ihre Götter und ihre Himmelssöhne als Kaiser nicht aus ihrem
Amt  zu  entlassen  in  ihrem Wunsch,  wieder  selber  aus  eigener
Freiheit auf Erden leben zu können. Und so lehren diese Stellver-
treter der Götter dann auch bis heute entgegen der wahren Lehre
Buddhas und Jesu und aller Erleuchteten:

Wenn ihr  das  Gesetz  und die  Gebote  versteht,  dann widersetzt
euch ihnen nicht, sondern lehrt alle Menschen die wahre Religion.
Der  Buddha schafft  die  Bitterkeit  und das  Leiden des Buddha.
Himmel und Erde sind so geschaffen, daß sie die Ursachen der
Schöpfung klar erkennen lassen. Der Kaiser sollte die Verkörper-
ung der Erleuchtung sein. Er tut, was zu tun von Natur aus recht
ist. 

Nein,  wenn Du Dich daran erinnerst,  daß Du eine unsterbliche
Seele bist und kein Diener irgendeines Gottes und daß Dein Wesen
Gott als Leben ist, dann achte auf die Gesetze des Träumens, da
wir  in  unserem Wesen  die  Schöpfung  träumen,  so  daß  wir  im
Traum, als wäre seine Welt die Wirklichkeit, als Geschöpf erleben,
wovon wir träumen, wovon wir also zutiefst überzeugt sind und es
uns deswegen zu erleben wünschen, ob es nun gut für uns als Ge-
schöpf ist oder nicht.

Buddha als unser erleuchtet wieder voll erwachtes Bewußtsein Le-
ben weie einst vor unserer Geburt im Himmel schafft nicht die
Bitterkeit des geistig blinden Erlebens, sondern lehrt nur, daß wir
die Welt so lange als bitteres oder leidvolles Jammertal empfin-
den, solange wir geistig blind, also nicht als unsterbliche Seele auf
Erden erwacht,  davon ausgehen,  daß alles voneinander getrennt
sei und nichts Eins mit dem Leben als unser göttliches Wesen.
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Jesus lehrte dasselbe, nur im Bewußtsein des alles kristallisieren-
den Winters unseres Schöpfungstraumes und nicht im Bewußtsein
des Frühlings mit seinem geistigen Erwachen als Buddha im Sinne
Deines Nachaußengehens im eigenen Schöpfungstraum.

Buddha als der Königssohn Siddhartha lebte im Herbst des Groß-
jahres, das mit dem Jahr 2000 unserer christlichen Zeitrechnung
gerade untergegangen ist, um einem neuen Platz zu machen für
seinen neu darin erblühenden Garten Eden im neuen kindlich un-
bedarften Buddhabewußtsein, und lebte im Großherbst als unsere
Antike während des Festes Mariä unbefleckte Empfängnis als das
Wesen der Baby Lonischen Gefangenschaft  oder geistigen Bin-
dung an den sich ankündigenden Großwinter Europa mit  seiner
neuen geistigen Regentschaft unseres Christusbewußtseins, das Je-
sus in diesem Großjahr mit Beginn des Großwinters vor 2000 Jah-
ren als erster Mensch in Europa vollständig repräsentierte und leb-
te in winterlicher Fortsetzung der wahren Lehre Buddhas, durch
die Jesus selbst in den Jahren, die im Evangelium als angeblich
unbekannt nicht erzählt werden, in Asien selbst zur Erleuchtung
gekommen ist.
Es ist zwar richtig, daß die äußere Welt des inneren Schöpfungs-
traumes unseres Wesens Gott als Leben die erleuchtete Verkörper-
ung unseres Wesens Gott als Leben sein sollte, und das am besten
in den Führungskräften der geistig blinden Menschheit, was aber
nicht unbedingt heißt, weswegen unsere Führungskräfte, ob Papst,
Kaiser oder Präsident, eigentlich erleuchtet sein sollten, damit sie
die  geistig  blinden  Menschen  in  ihr  volles  geistiges  Erwachen
begleiten können und nicht in eine noch größere geistige Blindheit
unter Anleitung von ebenfalls geistig blinden Theologen und Wis-
senschaftlern. Eigentlich sollten uns Erleuchtete den Weg zurück
in unsere geistige Wachheit führen und nicht Menschen, die nur an
ihrer Macht über andere interessiert sind und deswegen auch wie
einst in Atlantis durch die Außerirdischen äußerst daran interes-
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siert  an Genmanipulation,  um die Kinder schon vor der Geburt
auszusortieren, deren Gene sie nicht mehr zu Dienern von Macht-
habern  machen  oder  zu  bloßen Käufern  von Waren ihrer  Wirt-
schaftler, die an nichts anderem als nur an Geld interessiert sind,
oder gar zu bloßen Soldaten von Diktatoren.

Der Kaiser tut, was zu tun von Natur aus recht ist.

Das bestreite ich, auch bei den Kaisern von China oder Japan im
Fernen Osten. Denn die genetische Abstufung von 12 ursprüngli-
chen DNAsträngen bei den sogenannten Göttern bis zu den heute
durch Genmaipulation vor 12000 Jahren nur noch 2 DNA-Strän-
gen unserer heutigen Genanlagen, senkt oder vermindert sich von
den 

ursprünglichen Göttern aus dem Himmel

zu ihren Söhnen als Helden zwischen Himmel und Erde, 
von ihnen zu den Richtern auf Erden, 

von ihnen zu den Priestern der ganzen Erde, 

von ihnen zu den Königen aller Monarchien unserer Neuzeit 
bis hin zu den heutigen Politikern aller Nationen, 

als wären sie die Götter auf Erden.

Und eine  solche  Verminderung oder,  genauer  ausgedrückt,  eine
solche künstliche Unterdrückung unsere genetischen Anlagen, ob-
wohl noch alle 12 Genstränge vorhanden sind, führt zu der immer
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größer werdenden Hypnose, wir seien identisch mit unserer physi-
schen Erscheinung und damit Diener der Götter. Und je mehr man
glaubt, mit seinem Körper identisch zu sein und seine Heimat auf
Erden zu haben, umso mehr ist man geistig erblindet und tut daher
nicht mehr, auch wenn man es will, von Natur aus, was recht ist.
Man tut vielmehr geistig blind immer mehr, was politisch rechts
ist, als ginge es dem Leben um Glück und nicht um ein schöpf-
endes Erleben rechts und links schwingend aus der Mitte unseres
Herzens Orient.
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Das erste göttliche Gebot beinhaltet, daß alles, was existiert und
Böses bewirkt, bestraft wird, insbesondere wenn es an Respekt vor
den Alten mangelt.

Das zweite Gebot fordert, die alten Eltern zu ehren und für sie zu
sorgen. Die dies tun, folgen wahrhaft dem Weg des Himmels.

Das dritte Gebot verpflichtet, anzuerkennen, daß wir unseren El-
tern die Existenz verdanken. Nichts existiert ohne Eltern.

Das vierte Gebot fordert, daß sich jeder, der die Gebote versteht,
bemühen soll,  gütig und rücksichtsvoll  gegenüber allen zu sein
und keinem Lebewesen etwas Böses anzutun.

Das fünfte Gebot lautet, daß ein lebendes Wesen nicht nur selbst
kein anderes töten, sondern auch andre dazu anhalten sollte, dies
zu beherzigen.

Das sechste Gebot lautet, daß niemand Ehebruch begehen oder
andere dazu bringen sollte, dies zu tun.

Das siebte Gebot fordert auf, nicht zu stehlen.

Das achte Gebot sagt, daß niemand eines anderen Mannes Weib,
Land, Anwesen oder Diener begehren sollte.

Das neunte Gebot lautet, daß niemand aus Neid auf eines anderen
Frau, Sohn, Haus oder Gold falsches Zeugnis gegen den Betref-
fenden ablegen soll.

Das zehnte Gebot besagt, daß man Gott nur darbieten soll, was
einem wirklich gehört.
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1. Gebot Mose: Es gibt nichts außer mir.

2. Gebot Mose: Mache Dir keine Abgötter 

3. Gebot Mose: Mißbrauche nicht das Wesen Gottes.

4. Gebot Mose: Übe täglich zu erkennen, wer du bist
                      und sei dann am Ende die Stille Gott.

5. Gebot Mose: Ehre die Eltern, damit du lange lebest.

6. Gebot Mose: Töte nicht.

7. Gebot Mose: Brich nicht die Ehe.

8. Gebot Mose: Stiehl nicht.

9. Gebot Mose: Lüge nicht.

10. Gebot Mose: Sei nicht neidisch auf deinen Nachbarn.
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Die Schriftgelehrten und Priester glauben heute, weil sie die As-
trologie, die völlig berechtigt in der Antike die Königin der Wis-
senschaften war, weil es die Schöpfung nicht außerhalb unseres
Wesens gibt, um sie dort wissenschaftlich exakt wie unter einem
Mikroskop betrachten können,  ohne uns  selbst  subjektiv  einbe-
ziehen zu müssen, wenn es stimmt, daß die Schöpfung von uns
aus unserem Wesen heraus geträumt wird, nicht akzeptieren als zu
subjektiv, um eine exakte Wissenschaft sein zu können, daß man
die zehn Gebote Mose untereinander mischen könne, weil es egal
sei, in welcher Reihenfolge man sie anordne und lese.

Nun ist es aber so, daß die zehn Gebote astrologisch je zu einem
der 12 Sternzeichen und damit natürlich auch je zu einem der 12
Jünger Jesu entlang unserer Ekliptik rund um die Erde gehört zu-
sammen mit den beiden Geboten Jesu, zum einen alle anderen zu
lieben und zum anderen auch sich selbst zu lieben, da man nicht
wisse, was Liebe ist, wenn man sich selbst ablehnt oder ignoriert.
Und so ist es ganz und gar nicht egal, in welcher Reihenfolge man
die 10 Gebote Mose und die 2 Gebote Jesu entlang der Ekliptik
rund um die Erde anordnet, da sie keine juristischen Gesetze sind,
sondern eine uns vom Gewissen leise angesagten Markierungen
geistiger Wegweisung von der Geburt bis zur Erleuchtung, vom
Widder also mit seinem ersten Gebot als Baby, daß es außer ihm
als Leben sonst nichts gibt, bis zu den Fischen mit ihrem zwölften
Gebot, Dich selbst nicht zu vergessen, da das erste Gebot für den
Widder als Baby sonst unsinnig wäre.

Das 6. Gebot also für das Erleben im 6. Sternzeichen als das We-
sen der astrologischen Jungfrau zur Zeit der weiblichen Wechsel-
jahre als die Zeit der sommerlichen Ernte zum Beispiel bedeuter
daher  nicht  nur  einfach,  andere  nicht  töten  zu  sollen,  sondern
bedeutet vor allem zuerst einmal, um nicht andere folgerichtig aus
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falschem Denken heraus töten zu müssen, sich selbst nicht aske-
tisch abzutöten im Glauben, man komme durch die Ablehnung des
eigenen Körpers und Egos seinem Wesen Gott  als Leben näher
oder sogar irgendeinem Gott irgendwo im All, an den man dann
theo logisch glaubt, daß das erste Gebot für ihn gelte, obwohl da-
mit gemeint ist, daß es außer unserem Wesen Gott als Leben sonst
nichts gibt.

Und auch das siebte Gebot Mose nach dem sechsten Gebot, sich
nicht asketisch in der Erntezeit selbst abtöten zu sollen, da alles
Eins mit dem Leben ist und nicht nur der Himmel, bedeutet nicht,
daß man keine Ehe auflösen solle, sondern bedeutet, daß man die
Ehe von Himmel und Erde, daß man also die Ehe von Seelen- und
Körperbewußtsein nicht auflösen solle, da eben alles Eins ist mit
dem Leben und nicht nur unser Himmels- oder Seelenbewußtsein
ohne dichte körperliche Erscheinung als die Physik des Schöpf-
ungstraumes. 
Würde man die Ehe von Himmel und Körper auflösen im Glau-
ben, das Leben existiere nur im Himmel und nicht auf Erden, wäre
das so, als würde man die ungiftige Atmung von der giftigen Ver-
dauung trennen, weil die Verdauung im Dharma des Ostens nach
der buddhistischen Lehre nur am Ende oder im Enddarm in die
größte  Scheiße  der  Weltgeschichte  führe,  zum Beispiel  der  der
Atombombenanschläge auf Hiroshima und Nagasaki  im rechten
Eierstock Japan unserer lebendigen Mutter Erde, danach zu den
vielen Kernfusionen im Stillen Ozean und Becken unserer leben-
digen Mutter Erde und heute gerade erst zum atomaren Supergau
von Fukushima an der Ostküste von Japan, dem rechten Eierstock
unserer lebendigen Mutter Erde, die unsere Naturwissenschaftler
und Politiker aus ihrer geistig völligen Blindheit heraus bis heute
ständig nach Strich und Faden, als ginge unsere Mutter auf den
Strich, atomar vergewaltigen und dabei noch glauben, sie würden
ihren Kindern, also allen Geschöpfen auf Erden, etwas Gutes tun,



 Buddha Jesus      433/  376

indem  sie  sie  vor  anderen  möglichen  Vergewaltigern  schützen
würden.

Und so ist auch das achte Gebot, nachdem man die Ehe zwischen
Himmel  und Erde,  zwischen Seelen-  und Körperbewußtsein im
Goldenen Oktober mit seinem Erntedankfest als die Zeit Deiner
Verrentung im Wechsel  von der  Elternschaft  in  die  Großeltern-
schaft  ihres  damit  zweiten  Frühlingsbeginns  gehalten  hat,  nicht
einfach nur das  Gebot,  niemanden bestehlen zu sollen,  sondern
meint vielmehr und viel tiefer gehend auf Deinem langen Weg zur
Erleuchtung, Dir nicht magische Kraft vom Himmel aus Deinem
reinen Seelenbewußtsein zu holen, für die Du noch längst nicht
reif  bist  in  Ermangelung an  Erleuchtung,  so  daß  Du Dir  diese
Kraft der Seelenmagie aus dem Himmel in Wirklichkeit nur steh-
len könntest,  da sie Dir nur zum Geschenk gemacht wird, wenn
Du im Himmel auf Erden so reif geworden bist, daß Du auf jede
magische  Manipulation  verzichtest  in  der  Erkenntnis,  daß  Du
damit Dir und anderen die göttliche Freiheit als unsterbliche Seele
nimmst, Dir also sozusagen selbst stiehlst.
Welche Konsequenz das hat, erzählt Dir die Geschichte von Pro-
metheus, der der Menschheit nicht etwa das flackernde heiße Feu-
er geschenkt hat, nachdem er es für sich entdeckt hatte, sondern
der der Menschheit das Bewußtsein der Seelenmagie vermittelt hat
als eine viel leichtere Möglichkeit, die Welt zu beherrschen als nur
durch die körperlichen Mittel der vier Elemente Erde, Wasser, Luft
oder Metall und normales irdisches Feuer.

Interpretiere aus der Sicht Deiner Unsterblichkeit und Unermeß-
lichkeit als freie Seele, wie man die übrigen Gebote in ihrem tiefs-
ten göttlichen Sinn erfassen und dann leben könne, um im Einhal-
ten ihrer tiefsten Bedeutung am Ende tatsächlich zur Erleuchtung
zu kommen und nicht nur zu der hier im chinesischen Text so sehr
oberflächlichen Bedeutung in falscher  Anordnung,  als  befänden
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wir uns auf unserem Weg zur Erleuchtung noch immer in einem
Kindergarten. Und bedenke dabei, daß die Gebote nicht nur je zu
einem der Sternzeichen gehören, sondern daß auch jedes Sternzei-
chen mit seinem je nicht zufällig zu ihm gehörenden Gebot auch
zu je einem Jahrtausend in der Bedeutung eines Großmontas mit
der Länge von je 1000 Jahren unseres zwölftausenjährigen Groß-
jahres gehören und zu je 2 Jahrhunderten unseres Fischezeitalters
oder zu den 12 Haupstationen Deines irdischen Lebenslaufes von
der Geburt im Widder bis zur Erleuchtung in den Fischen:

im Winter Europa

2000 – 3000: Liebe Dich in allbewußter Alliebe. (Krishnamurti)
1000 – 2000: Liebe allbewußt alle und alles. (Franz von Assisi)
0 – 1000: Sei nicht neidisch auf andere. (Jesus – Mohammed)

im Herbst Afrika

1000 – 0: Lüge Dich nicht selbst an. (David – Salomo)
2000 – 1000: Stiehl nicht die Kraft der Magie. (Isaak – Moses)
3000 – 2000: Brich nicht die Ehe Himmel und Erde. (Abraham)

im Sommer Asien

4000 – 3000: Töte Dich nicht selbst ab. (Noah)
5000 – 4000: Achte die Elternschaft von Himmel und Erde. (Kain)
6000 – 5000: Meditiere über Dein Wesen Gott als Leben. (Abel)

im Frühling Sibirien

7000 – 6000: Mißbrauche Gottes Wesen nicht. (Adam und Eva)
8000 – 7000: Mache Dir keine Theorien. (Adam)

9000 – 8000: Es gibt nur Gott als das Leben. (Elohim)
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Die 10 + 2 Gebote im Verlauf des Fischezeitalters:

im Winter

2200 – 2400: Liebe Dich allbewußt alliebend. (Erleuchtung)
2000 – 2200: Liebe alle und alles. (Arabischer Frühling)

1800 – 2000: Sei nicht neidisch. (Weltkriege und Holocaust)

im Herbst

1600 – 1800: Lüge nicht. (Protestantismus – Aufklärung)
1400 – 1600: Stiehl nicht magische Kraft. (Hexenverfolgung)

1200 – 1400: Brich nicht die Ehe. (Renaissance)

im Sommer

1000 – 1200: Töte nicht. (Kreuzzüge)
800 – 1000: Ehre Himmel und Erde. (Karolinger und Papsttum)

600 – 800: Meditiere über das Wesen Gott. (Missionare)

im Frühling

400 – 600: Mißbrauche das Wesen Gottes nicht. (Katholizismus)
200 – 400: Mache Dir keine Theorien. (Orthodoxie)
0 – 200: Es gibt nichts außer Gott. (Urchristentum)

Na, wie ist es? Glaubst Du, daß wir die zehn antiken und danach
die zwei neuzeitlich christlichen Gebote zur richtigen Zeit erkannt
und gehalten und gelebt haben während der 12 Jahrtausende des
Judentums als geistige Erben der Atlanter und während der bisher
2000 Jahre von 2400 Jahren des Christetums als Erben der Juden?
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Es sind aber noch andere Dinge zu beachten.

Tyrannisiert niemanden, der schwächer ist als ihr. 
Schmäht niemanden, der mehr Macht hat als ihr. 
Ist jemand hungrig, solltet ihr euch um ihn kümmern, selbst wenn
er euer Feind ist, und das Unrecht vergeben, das er euch angetan
hat. 
Wenn jemand hart arbeitet, solltet ihr ihm helfen und ihn unter-
stützen. 
Kleidet die Nackten. 
Mißhandelt und betrügt eure Arbeiter nicht, vor allem wenn ihr
ihnen keine gute Arbeit bieten könnt. Wenn ihr dies tut und sie
nicht bezahlen könnt, bringt ihr Leid über ihre Familien. Wenn ihr
seht, daß  jemand seine Arbeiter schlecht behandelt, dann wisst,
daß der heilige Geist den Betreffenden streng bestrafen wird.

Eigentlich sollte es so sein, daß man sämtliche Gebote und gesetz-
liche Regelungen nicht nötig hätte, wäre und bliebe uns in jedem
Augenblick bewußt, daß es außer unserem Wesen Gott als Leben
nichts gibt, weswegen unser Wesen aus reiner Liebe besteht, da
das Leben sich nicht selbst etwas antut und daher auch nicht nötig
hat, sich selbst zu loben oder gar zu bestrafen, wie es die Theolo-
gen von ihrem Gott ständig behaupten. Und würden wir alle 10
Gebote Mose und vor allem die zwei Gebote Jesu in jedem Au-
genblick  beachten,  wäre  es  unnötig,  auch  noch  die  hier  aufge-
zählte Hausordnung des Kirchenchristentums aufzuschreiben und
darauf zu achten, daß sie eingehalten wird.

Der erste  Paragraph dieser  kirchenchristlichen Hausordnung für
die chinesischen Christen verbietet ihnen, niemanden zu tyranni-
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sieren,  der  schwächer  ist  als  man selber,  um im zweiten  Para-
graphhen fortzufahren, niemanden zu schmähen, der mehr Macht
hat als man selber. Das sind für Christen, die behaupten, Jesu wah-
rer Lehre zu folgen mit seinem Rat, alle anderen so zu lieben, wie
man sich selber liebe, sehr seltsame Grundsätze. 
Soll  das  denn  bedeuten,  daß  ich  zwar  niemanden tyrannisieren
darf, der schwächer ist als ich, oder niemanden schmähen darf, der
mächtiger ist  als ich, aber daß ich durchaus jeden tyrannisieren
darf, der stärker ist als man selber, und schmähen darf, der macht-
loser ist als man selber?
Von den Theologen erzogene Kirchenchristen scheinen immer nur
dann lieben und helfen zu wollen, wenn man ihnen mit einer ewi-
gen Höllenstrafe durch Gott droht, den man, wahrscheinlich, um
ihn nicht zu erzürnen, einen Lieben Gott nennt. Sie können sich
offensichtlich nicht vorstellen, daß ein solcher Gott weder lieb ist,
wie man auch nicht wirklich aus Liebe zum Nächsten dem Nächs-
ten hilft, wenn man es tut, um nicht bestraft zu werden, noch daß
ein solcher Gott ein wirklicher Gott ist, sondern nur ein Außerir-
discher wäre, der größere Fähigkeiten hat als die Menschen hier
auf der Erde und daher auch mehr Macht über uns hat.
Und genau aus einer solchen Erfahrung mit Außerirdischen, die
uns in Atlants vor 12000 Jahren und mehr dazu erzogen haben,
ihre Diener zu sein und dazu unsere Gene manipuliert haben, die
auch noch ihre Diener sind, wenn sie periodisch in ihre Heimat zu-
rückkehren müssen, weil sich ihr Planet sonst zyklisch zu weit von
der Erde entfernen würde, um sich ihr erst später wieder zu näh-
ern, so daß die Außerirdische wieder zur Erde zurückkehren kön-
nen und hier auch wieder ihre treuen Diener, die von ihnen glau-
ben, sie seien Götter oder ihr Chef der einzige Gott, den es gibt,
glauben wir Menschen bis heute an die Strafe und das Lob Gottes
und haben genetisch vergessen, daß wir Eins mit Gott als Leben
sind und daß Gott nicht getrennt von uns irgendwo im All wohnt
und uns  als  seine  Diener  und Knechte  benutzt,  wie  es  uns  die
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Theologen  immer  noch  lehren,  denen  wir  gewohnheitsmäßig
folgen aus Angst vor Gott und dem Leben.

Der Planet übrigens, von dem aus uns die Außerirdischen einst im
Goldenen Zeitalter von Atlantis zyklisch regelmäßig immer wie-
der besucht und wieder verlassen haben mit dem Auftrag an uns,
sie bei Strafe nicht zu vergessen und ihnen treu zu bleiben, ist der
Planet, der quer zur Laufbahn aller anderen Planeten unseres Pla-
netensystems, in dem die Erde der Nabel der Welt ist, die Sonne
das Steißbein, der Saturn mit seinen Ringen das Herz mit seinen
Coronargefäßen in der Mitte als Dreh- und Angelpunkt also zwi-
schen der dunklen Geistsonne ganz oben und unserer hellen physi-
schen Sonne ganz unten, und der kleine Kernpunkt ganz oben der
geistige Scheitelpunkt des Planetensystems

Geistsonne

Hermes
Transpluto als Isis

Pluto

Neptun
Uranus

Saturn
________________________________________________

Jupiter

Asteroidengürtel
Mars

Erde

Venus
Merkur

Sonne
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ist ein Planet, dessen Laufbahn um die Sonne sich quer zur Lauf-
bahn der übrigen Planeten ausgerichtet ist. Er kommt der Erde alle
3600 Jahre so nahe, daß seine Bewohner die Erde mit ihrer höher
entwickelten Technik als die unsere, auch als unsere heutige Tech-
nik, besuchen können. 
Das letzte Mal war uns dieser Planet vor 2400 Jahren, also zur
Zeit der großen jüdischen Propheten, der uns bis heute so beein-
flussenden  großen  griechischen  Philosophen  und  von  Lao'tse,
Buddha und Konfuzius, nahe und wird uns ab dem Jahr 3200 wie-
der nahe sein, ab dem wir wieder einen Besuch von Außerirdi-
schen auf der Erde erwarten können.
Und sie sind es vor allem, die daran interessiert sind, uns geistig
blind zu wissen, weil wir ihnen sonst nicht mehr folgen würden im
Bewußtsien,  daß sie  keine Götter  sind,  also keine himmlischen
Seelenwesen, wie es die Engel zum Beispiel sind und wir in unse-
rem unsterblichen Wesen, sobald wir uns dessen wieder bewußt
geworden sind.  Daher beeinflussen sie uns im Unterbewußtsein
jetzt schon dazu, uns eher um den Aufbau vom weltumspannenden
Internet  und  Computersystems  zu  kümmern,  damit  wir  davon
weltweit auf allen Gebieten des Lebens abhängig werden und so,
geistig immer noch blinder werdend, keinen Sinn mehr dafür ha-
ben, den wahren Sinn für dieses Internet und die Computerwelt zu
hintefragen, da wir über dieses System und Netz noch viel leichter
von außen  aus  dem All  zu  manipulieren  sind,  als  es  noch  vor
12000 Jahren der Fall gewesen ist oder gar vor 2400 Jahren gänz-
lich ohne überragende technische Erfindungen.
Man wird uns nicht  etwa mit  einer feindlichen Übernahme aus
dem All drohen, sondern wird unser Internet dazu benutzen, um es
zu unserem angeblichen Heil, Schutz und Reichtum zu verbessern
und im Gegenzug dazu unseren Beschützern und Heilsbringern die
ganze Verantwortung für unser Leben hier auf Erden zu überlas-
sen, so daß sie uns noch viel leichter als einst auf Atlantis wie Ma-
rionetten behandeln können, ohne daß wir etwas gegen diese Göt-
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ter tun können, ohne gleichzeitig einen totalen weltweiten Zusam-
menbruch unseres ganzen Wirtschaftsystems  und sozialen Hilfs-
und Rettungswesens zu riskieren.

Wenn ein Armer euch um Geld bittet, dann gebt ihm großzügig.
Wenn ihr kein Geld habt, dann seid so höflich und erklärt ihm,
warum ihr ihm nicht helfen könnt.
Ist jemand schwer krank oder behindert, dann spottet nicht über
ihn, denn sein Zustand ist die Folge von Karma, und darüber soll-
te man sich nicht lustig machen. Auch arme, in Lumpen gekleidete
Menschen sollt ihr nicht auslachen.
Nehmt weder durch Gewalt noch durch Täuschung etwas in Be-
sitz. Wird jemand eingesperrt, dann sagt nur die Wahrheit. Ver-
sucht niemals, etwas durch unlautere Mittel zu erreichen.
Wenn Alleinstehende,  Witwen oder  Waisen eine  Klage erheben,
sollte ihrem Streben nach Gerechtigkeit kein Hindernis in den Weg
gestellt werden.
Prahlt nicht und schneidet nicht auf. Stiftet nicht Unfrieden an, in-
dem ihr mit Worten oder Taten Streit anfangt, und ergreift nicht
Partei für eine Seite gegen eine andere.
Wer über Macht und Autorität verfügt, sollte diese nicht mißbrau-
chen, um Dinge nach seinen Vorstellungen zu beeinflussen. Nutzt
also euren Einfluß auf Autoritäten nicht, um eine Angelegenheit zu
euren Gunsten zu entscheiden. Bleibt ruhig.

Diese vielen Paragraphen und Ratschläge für die chinesische kir-
chenchristliche Hausordnung Gottes auf Erden soll wohl das We-
sen der beiden Ratschläge Jesu näher ausführen, den Nächsten zu
lieben, als wäre man dieser selbst im Bewußtsein, daß alles Eins
mit Gott als Leben und unser wahres Wesen ist, so daß man sich,
weil  eben nichts  voneinander  getrennt  ist,  nur  immer  am Ende
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selbst schadet, wenn man anderen bewußt schadet.

Die den Geboten folgen,  sollten mildtätig  und bescheiden sein.
Wendet euch vom Bösen ab und dem Guten zu. Gutes zu tun, be-
wahrt euch vor Leiden. Tut deshalb allen gegenüber Gutes. Die
dies  tun  und  den  Geboten  folgen,  kennen  die  Verpflichtungen.
Wenn ihr beim Studium der Sutras zum Glauben gelangt, habt ihr
die Unterweisungen empfangen.
Wenn ihr nur studiert, aber nicht glaubt, habt ihr die Unterwei-
sungen nicht empfangen. Alles ruht letztendlich in Gott.  Unsere
heiligen Vorfahren,  große wie kleine,  werden am Ende vor uns
stehen und über uns urteilen. 

Wie es eben fast immer so ist, wenn Schüler sich zu Lehrern der
Lehre ihres  Meisters  machen,  sobald dieser  nicht  mehr auf  der
Erde ist, sind es diese selbst ernannten Lehrer als eben nur schrift-
gelehrte Theologen und Priester ohne jede Erleuchtung, die den
Weg zur Erleuchtung, die die Frohe Botschaft als das Evangelium
Jesu ja in Wirklichkeit ausgemacht hat und deswegen auch nicht
Frohe Botschaft, sondern Botschaft der Erleuchteten genannt wer-
den sollte, nicht erkannt haben und diese geistige Wegweisung Je-
su so umgewandelt haben, daß sie nach altem antiken Muster wie-
der zu einer Irrlehre geworden ist als das neue Kirchenchristen-
tum, dem ein Papst mit Inquisition als Strafvollzug vorangestellt
worden ist als angeblich von Jesus gewollter einziger und einzig
berechtigter Stellvertreter Gottes auf Erden, weil es ihnen am An-
fang zwar zunächst nur um die Verteidigung der Lehre ihres Meis-
ters geht, ohne daß sie überhaupt einer Verteidigung bedarf, und
am Ende dann logisch nur noch um den Machterhalt ihrer Positio-
nen als angebliche Vorbilder in der von ihnen gegründeten Kirche
einer Religion, die ihr Meister aus gutem Grund, weil er weiß, wie
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seine  Anhänger  damit  umgehen,  sobald  sie  glauben,  sie  hätten,
weil sie seine Jünger seien, seine wahre Lehre als einzige begrif-
fen, ohne sie jedoch begriffen zu haben, weil es um Liebe geht
und nicht um Verstand und Wissen mit all seiner Theologie und
Wissenschaft, nie selbst gegründet hätte.
Letzten Endes beweisen die Theologen und Priester des Kirchen-
christentums mit ihren eigenen hier beschriebenen und von ande-
ren geforderten  Ansprüchen,  daß sie  selbst  die  Unterweisungen
nicht  im  Herzen  empfangen  haben,  sonst  wären  die  grausmen
Kreuzzüge im Namen Jesu nicht möglich gewesen und auch nicht
die  danach  folgende  Inquisition  und  die  Hugenottenkriege  aus
Glaubensgründen, die Hexenverfolgungen im Namen Gottes, der
überaus lange und ebenso grausame Dreißigjährige Krieg als purer
Glaubensstreit zwischen Katholiken und Protestanten und danach
zum Schluß sozusagen bis heute die schrecklichen Weltkriege, in
denen  der  Papst  als  einziger  Stellvertreter  Gottes  nicht  einmal
wagte,  um seine Kirche nicht zu gefährden,  so gering war sein
Vertrauen in Gott und Jesus, Hitler öffentlich anzuzeigen wegen
seines Völkermordes an den Juden in aller von ihm damals be-
setzten Welt. Er folgte damit dem ersten Papst Petrus, der sich aus
Angst und Mangel an Vertrauen in Gott und Jesus, auch wie Jesus
gekreuzigt zu werden, nicht zu erkennen gab bei der Verspottung
Jesu durch die Soldaten von Pilatus und erst mit dem Krähen des
Hahns merkte, daß ihm dieses Verhalten Jesus schon vor der Ver-
haftung durch Pilatus vorausgesagt hatte.

Und auch die Vorhersage hier im chinesischen Evangelium, unsere
Vorfahren würden am Ende vor uns stehen und über uns urteilen
als Christen, ist und war richtig. Denn unsere Vorfahren sind wir
selber gewesen von Reinkarnation zu Reinkarnation bis heute und
sind am Ende aller Greuel des Christentums mit unseren eigenen
falschen Idealen konfrontiert worden während der Weltkriege und
ihres Holocaustes, um uns endlich geistig aufwachend davon zu
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befreien, weil man die geistige Blindheit zwar auf die Spitze trei-
ben kann, aber nicht für immer geistig schlafen kann. 
Irgendwann bringt einem das eigene göttliche Wesen Leben kar-
misch zwingend dazu,  geistig aufzuwachen in unserem Schöpf-
ungstraum und erleuchtet zu erkennen, wer wir in unserem Wesen
wirklich sind und wie es dazu kommen konnte, daß wir im Namen
Gottes die größten Greueltaten zu verüben vermögen. Unser We-
sen Gott als Leben muß sich selbst in seiner Traumrolle Geschöpf
im eigenen Schöpfungstraum zwingend dazu bringen, weil näm-
lich sonst unser Wesen Leben selber sterben würde. 
Der Zwang, als wäre es ein Gerichtsverfahren Gottes mit anschlie-
ßender Bestrafung, ist  deswegen notwendig, weil  das Leben als
unser Wesen Gott nicht sterblich ist, sondern nur die Rolle als Ge-
schöpf von uns als Schöpfer oder Träumer im eigenen rein geisti-
gen Schöpfungs- oder Lebenstraumes sterblich ist.

Das erste ist, Gott zu gehorchen. Gott schützt alles, was lebt. Alles
lebt aufgrund seines Schutzes. Es ist verboten, auch nur um eines
Opfers willen ein Leben zu vernichten, denn diese Lehren verbie-
ten es, ein Leben zu beenden. Alles Opfern und Schlachten von
Lämmern soll dazu dienen, den Segen und die Vergebung des Ei-
nen Heiligen zu erflehen. 
Wenn irgendein lebendes Wesen sich nicht daran hält, indem es
nichts Gutes tut oder insgeheim Böses tut, wird Gott es aufspüren.
Gott blickt nicht mitfühlend auf jene, die sich von ihm abwenden
und Böses tun. Gott antwortete, indem er kam, um die guten Wer-
ke zu fördern und das frühere Gesetz abzulösen.

Nein, nach Jesu und aller Erleuchteten vor ihm und nach ihm ist
das erste, Deinem Wesen zu folgen und Vertrauen in das Leben zu
haben und nicht daran zu zweifeln, daß wir Eins mit dem Leben
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sind als unser Wesen. Denn nur aus dem Zweifel daran, den wir
personifiziert  den  Teufel  nennen,  resultieren  vorhersehbar  alle
Streitigkeiten, Kriege und Bösartigkeiten jeder Art. Denn einem
Gott  außerhalb  unsere  Wesens  Leben  zu  gehorchen,  bedeutet
schon, daran zu zweifeln, daß ausschließlich unser wahres Wesen
Leben Gott ist.
Es ist unser Wesen Leben, das alles Leben schützt und alles Erle-
ben erlebt und uns so intuitiv richtig leitet von der Geburt bis zur
Erleuchtung, da es ja alles träumend selbst inszeniert und erlebt in
der  Schauspielrolle  eines  Geschöpfes  auf  den  Brettern,  die  die
Welt bedeuten im Welttheater Schöpfung.
Und weil alles Eins mit unserem Wesen Leben ist, ist es nicht ver-
boten, andere Geschöpfe, ob Tier oder Mensch, zu töten oder auch
nur zu opfern, sondern jedes Töten führt dazu, daß man sich ein
Stück weit geistig erblindend selbst abtötet in seiner Erleuchtung,
daß alle Geschöpfe, also auch sogar die Pflanzen und Minerale, da
es nichts als  Leben gibt  und damit  nichts Totes,  und deswegen
sollte man nicht töten, obwohl da kein Gott über uns irgendwo im
All ist,  der uns das verbieten könnte, da wir in unserem Wesen
Gott  als  Leben frei  sind,  erleben zu wollen,  was wir  uns wün-
schen, ob Mord oder Liebe – nur eben leider oder Gott sei Dank
mit  der  entsprechenden  karmischen  Auswirkung  als  angebliche
Strafe oder angebliches Lob Gottes.

Seltsam allerdings ist es, wenn ich das nicht falsch verstanden ha-
be in seiner kurzen Formulierung, daß zwar jedes Töten von Gott
um eines Opfers willen verboten sein soll, das Opfern von Läm-
mern aber nicht, wenn man es tue, um von Gott Segen und Verge-
bung zu erflehen. Gemeint ist dabei wohl, daß man zwar dem Gott
der Christen Lämmer opfern darf, aber keine Tiere anderen Göt-
tern oder Ahnen in alter antiker Ahnenverehrung opfern darf, um
günstigere Erfolgsergebnisse zu bekommen.
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Wenn man aber erkannt hat, daß das Leben unser Wesen als Gott
ist, und das ist ja die wahre frohe oder, wie ich sie nenne, erleuch-
tende Botschaft aller Erleuchteten, dann ist es überhaupt nicht nö-
tig,  Gott  oder  Göttern  und  Ahnen,  um Segen  zu  erflehen  oder
günstige Ergebnisse zu erzielen, indem man Tiere dafür schlachtet,
aber vor allem Lämmer als Osterlämmer nämlich, die man dazu
nur auswählt, weil zu Ostern im April im Zeichen des Sternzei-
chens Widder dieses Sternzeichen abends um 20 Uhr im Westen
unterzugehen beginnt und im Juni abends um 18 Uhr gänzlich un-
tergegangen ist im Wesen von Fronleichnam, womit man als ehe-
maliger Widder und Kind und Jugendlicher auf Erden erwachsen
geworden  ist  mit  nach  dem  Urchristentum  als  Kindheit  des
Christentums und seinem geistigen Führer Petrus als Widder all
den orthodoxen Theorien der Theologen über Gott und die Welt
im Kopf  als  karmische  Folge  des  Opferns  vom kindlich  unge-
stümen, aber völlig unbedarften Wesen des astrologischen und as-
tronomischen Widders als österliches Opferlamm abends um 20
Uhr vor Ostersonntag, um damit von Gott die Auferstehung aus
dem Sterben am Kreuz im Winter zu erbitten.
Mittags um 13 Uhr dann am Ostersonntag sucht und findet man
dann in kindlicher widderhafter Art die Eier,  die vom Sternbild
Adler, als er wie ein Hahn mit seinen Hennen auf dem irdischen
Horizont im Westen als sein Misthaufen stand, die Eier zusam-
menlegte zum ersten weiblichen Eisprung unserer Mutter Natur,
die  dann das  Sternbild  Hase  unterhalb  des  Sternenbildes  Orion
dem Adler als für das Aufwachen von Petrus krähende Hahn ge-
genüber  im  Osten  über  den  Horizont  aufsteigend  versteckt  als
Rammler  sexuellen  Erwachens  in  der  Natur  des  damit  wieder
erblühenden Garten Edens.

Gott als unser Wesen blickt mitfühlend, wenn auch ohne mitzulei-
den,  also ohne Mitleid,  auf  alles,  was er  in  unserer  und seiner
Rolle als Geschöpf im Himmel und auf Erden erleben aus purer
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Lebensfreude und um gleichzeitig zur Erleuchtung zu kommen,
wer wir in Wirklichkeit sind, da sich unser Wesen Gott als Leben
nur  in  einem geistigen  Spiegel  erkennen  und  erlebend zusehen
kann, der nichts anderes ist als die scheinbar äußere und getrennt
von ihm im Spiegel als sein Ebenbild erscheinende Schöpfung sei-
nes Schöpfungstraumes ist und sein kann. 
Gott antwortet daher auch nicht auf das Leiden in der Traumwelt
Schöpfung,  das  sich  die  Menschen  in  ihrer  geistigen  Blindheit
selbst zu fügen als Schauspieler auf den Brettern, die die Welt be-
deuten, indem er seinen einzigen Sohn zur Erde schickt, um durch
dessen grausamen Opfertod am Kreuz alle Menschen von ihren
Sünden zu befreien,  um so als Regisseur und Dramaturg hinter
den Kulissen der äußeren Theaterwelt sein eigenes göttliches The-
aterstück umzuschreiben in Richtung Erleuchtung und allbewußte
Alliebe, sondern indem er sich als Träumer in der Rolle eines Ge-
schöpfes in seinem eigenen Schöpfungstraum selbst  daran erin-
nert, daß alles Erleben nur ein Traum und nicht die Wirklichkeit
sei. 
Denn nur duch diesen innersten geistigen Erinnerungsimpuls, da
er keine vom Verstand ausgedachte Theorie ist, sondern ein den
Verstand bei weitem übersteigender Überlebensimpuls zur vollen
Erleuchtung, ist es überhaupt möglich, daß sich unser Wesen Gott
als Leben selbst in seiner Traumrolle als Geschöpf im Himmel und
auf Erdenk, wie übrigens auch in der Hölle, dazu bringt, sich im-
mer wieder aus seiner im Höhepunkt des Winters festgefahrenen
und unglaubwürdigen Schauspielrolle, die darin zu einem christ-
lich alles kristallisierenden und damit tödlichen Albtraum wurde,
zu erlösen und zu befreien zu einer überraschend und damit erst
von aller alten antiken Richtung erlösenden neuen Rollendarstel-
lung zu überreden. 

Ein von Gott gewollter Opfertod seines einzigen Sohnes, wie ihn
die Theologen unerleuchtet geistig blind lehren, wäre dazu auch
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vollkommen ungeeignet und auch ganz und gar feige von Gott,
weil er nicht bereit ist, für seine eigene Schöpfung Verantwortung
zu übernehmen und deswegen seinen Sohn zur Erde schickt, damit
er wie ein Opferlamm von uns grausamst am Kreuz wie Schlacht-
vieh geopfert werde mit dem für jeden Erleuchteten und daher vor
allem von Gott vorhersehbaren Ergebnis der Verfolgung aller Ju-
den  bis  hin  zum teuflisch  selbstherrlichen  Holocaust  durch  die
neuen Christen im Namen Jesu und seines Vaters Gott, weil die
Juden seinen einzigen Sohn ermordet hätten, um nicht zu Christen
werden zu müssen mit der Begründung, Jesus habe behauptet, er
persönlich sei der einzige Sohn Gottes und nicht nur das, sondern
er sei das Leben und damit persönlich Gott. 
Was niemand, also weder die Juden noch die neuen Christen, in
ihrer geistigen Blindheit nachvollziehen konnten, war die uns er-
leuchtende Lehre Jesu, daß das Leben unser wahres Wesen Gott
sei  und  nicht  irgendein  Mensch  als  einziger  persönlich  Gottes
Sohn und damit Gott, seinem Vater, gleich.

Jesus in seiner geistigen Reife im vollen Christusbewußtsein, das
die einzig rein geistige und allererste Erscheinung unseres Wesens
Gott als Leben im eigenen Schöpfungstraum ist als symbolisch so
genannter einzig eingeborener Sohn Gottes, ist nicht zufällig ge-
nau zu der  Zeit  vom Himmel zur  Welt  gekommen,  in  der  sich
linksläufige  Astronomie  und  rechtsdrehende  Astrologie  in  ihrer
äußeren beziehungweise inneren Himmelschau im Nullpunkt Wid-
der bei gleichzeitigem Nullpunkt Steinbock vor 2000 Jahren tra-
fen,  weswegen man sagen kann,  Jesus  sei  im Widder  geboren,
während gleichzeitig Christus im Steinbock zur Welt beziehungs-
weise als  unser  Christusbewußtsein von uns innerlichst  erinnert
worden ist,  so daß man mit  Recht  den Zeitpunkt dieser  beiden
gleichzeitigen Geburten, als würde man damals Ostern und Weih-
nachten am selben Tag gefeiert haben, obwohl eigentlich astrolo-
gisch im aufwühlenden Quadrat zueinander stehend, als das Jahr 0
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einer neuen Zeitrechnung nennen konnte, die ab da nicht mehr auf
dem Gesetz des keltischen Kelterns und mosaischen Mostens des
Fruchtsaftes Sophie im Herbst Afrika setzte, sondern ab da auf das
germanische Vergären des im Spätherbst geistig vorbereiteten mo-
saischen  Mostes  mystisch  innerer  Wesensschau  zur  vollen  Er-
leuchtung als das Wesen vom ausgreiften Wein zum letzten, alles
wieder verjüngenden Gast- oder Abendmahles von Schöpfer und
Geschöpf  am Ende  des  alten  Schöpfungstraumes  vom Träumer
Gott als unser Wesen und Leben.
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Kapitel 5

Auf Gottes Geheiß kam die Kühle Brise des geistigen Windes auf
eine auserwählte junge Frau mit Namen Mo Yan herab, die keinen
Mann hatte, und sie wurde daraufhin schwanger. Die ganze Welt
sah dies und verstand, was Gott bewirkt hatte. 
Die Macht Gottes ist so groß, daß sie einem Geist einen Körper
geben und ihn auf den klaren, reinen Pfad des Mitgefühls führen
kann. Mo Yan gebar einen Jungen und nannte ihn Ye Su. Er ist der
Messias, und sein Vater ist die Kühle Brise.

Die innere Stimme, die Du als leises inneres Ge Wissen hörst und
die Dir ständig rät, Deinem inneren Wesen und nicht den Theorien
des Verstandes und den Wertungen der Emotionen über Gott und
die  Welt  zu  folgen,  nennen  die  Indianer  Amerikas  den inneren
Botschafter Gottes, also unseres Wesens als die Stimme des Le-
bens. Die Wirkung dieser Stimme, also ihre Atmosphäre, die sie
verbreitet  in  ihrem Wesen als  die  Stimme Deines  urlebendigen
Wesens Gott, ist wie ein leiser Hauch von Wind, also eine kühle
Brise, da sie beruhigt und belebt. Man möchte in ihrem wohltuen-
den  Frieden  bleiben,  vertreibt  sich  aber  immer  wieder  selber
daraus, sobald wir wie automatisch dem Urteil des Verstandes fol-
gen, der diese Stimme als seine eigenen Gedanken auslegt,  nur
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eben etwas innerlicher als sonst nach außen hin gewohnt mit un-
seren lauten Gedanken über alles und nichts. Dieser Wirkung we-
gen nennt man diesen inneren Botschafter den heilen oder heiligen
Geist, der in der urlebendigen Dreifaltigkeit von Vater, Sohn und
Geist unsere göttliche Erkenntniskraft zur Erleuchtung hin ist zu-
sammen mit unserer göttlichen Schöpferkraft als Vater und seiner
und  unserer  Erscheinungskraft  als  personifizierter  Sohn  als  die
Sonne unseres Wesens Gott in der Welt seiner und unserer Schöpf-
ungsträume.

Mo Yan als die Jungfrau Maria im Wesen des Sternzeichens Jung-
frau ist dazu das  Meer des Bewußtseins, das sowohl männlicher
als  auch  weiblicher  Natur  ist,  innerer  Natur  also  aus  Sicht  der
Erleuchtung als auch äußerer Natur also. Denn im Geist des heilen
Bewußtseins ist das Männliche in uns allen nach innen gehend und
das Weibliche in uns allen nach außen gehend, um eine äußere
Frucht als Gottes Schöpfung zu werden, während das Männliche
in uns allen dazu den inneren Fruchtkern ausmacht – beides von
außen erlebt in umgekehrter Darstellung. Und so nennt man das
Meer  des  Bewußtseins  personifiziert  als  Maria  Mannfrau  oder
eben astrologisch auch als Junge und Mädchen Jungfrau. 

Diese Wesen der Jungfrau, die nichts mit einer Frau zu tun hat, die
noch nie mit einem Mann geschlafen hat, ist auch das Wesen von
Jehova, da  Je Hawa im Hebräischen nichts anderes bedeutet als
eben Jungfrau. Und weil das Wesen der astrologischen Jungfrau
im September genau gegenüber dem Wesen der astrologischen Fi-
sche das Bewußtsein vom inneren Fruchtkern ausmacht,  dessen
göttliche Kernkraft Dich ab den weiblichen Wechseljahren als die
Zeit  der  sommerlichen  Ernte  auf  Erden  genau  gegenüber  den
männlichen Wechseljahren in den astrologischen Fischen als die
Zeit der winterlichen Ernte im Himmel mit dem Zeitpunkt der Er-
leuchtung ganz innen und wieder embryonal nach außen strahlend
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zu einem neuen Schöpfungstraum als Garten Eden, nennt man den
männlichen  inneren  Fruchtkern  inmitten  der  Jungfrau,  also  im
Zentrum von Jehova,  das Wesen vom winterlichen Saatkern,  in
dem Dein ganzes Christusbewußtsein komprimiert wie in einem
Atomkern als neues Saatgut zu einer neuen Schöpfung enthalten
ist, das man Ye Su nennt in China und Jesus im Christentum als
das lateinisierte Jeoshua der Hebräer. 

Jeoshua bedeutet spirituell erleuchtend erlebt soviel wie das melo-
dische Zusammenspiel der fünf Vokale,  die von innen, also aus
ihrer Mitte heraus nach außen gesprochen die Melodie IEOUA er-
geben, die mit ihren fünf Noten auf den fünf Notenzeilen unserer
fünf Sinne leicht wie Wattebäuschchen entlangtanzen und den We-
senszug Jehova in ganz anderer Weise singen und nicht mehr, wie
noch als Jungfrau, aussprechen. 
Das SH zwischen den fünf Vokalen IEOUA im Namen Jeoshua ist
der Blitz der Erleuchtung, der sich im geistigen Höhepunkt des
Winters  mit  seinem rein  geistigen  Christusbewußtsein  aus  rein
geistigem KRIST ALL ergibt, also im Namen und urlebendigen
Wesenszug  buchstäblichen  QRS  TUW unseres  Christusbewußt-
seins zwischen dem KRIST ALL und dem TAUEN des Kristalles
oder Eises des kalten Winters Europa. 

Mache Dir nichts daraus, wenn Du das noch nicht nachvollziehen
kannst, außer daß Du hier erst eine erste Idee davon bekommst.
Ich habe auch viele Jahre dazu gebraucht, um nicht mehr mit dem
Verstand,  sondern  mit  meinem innersten  Wesen  mein  innerstes
Wesen Gott als Leben erleuchtend zu durchschauen. Eines Tages
wirst Du aus eigenem Erleben wissen, wovon ich hier rede. Ich
habe Dir dazu nur die geistig nötige Anregung gegeben, also in
Dir nur erst den Schlüssel zum geistigen Start herumgedreht, um
auf den Weg zur Erleuchtung zu kommen. Ich kann diesen Weg
aber nicht nun auch noch für Dich weitergehen. Dazu mußt Du



 Buddha Jesus      433/  395

Dich schon selber entscheiden. Denn ohne eigene Entscheidung
wird man niemals ein Ziel erreichen können, an dem andere längst
schon sind.

Kannst Du nachvollziehen, warum man dieses süße, singende Ge-
heimnis  Deiner  innersten  Kernkraft  IEOVA nicht  mit  dem Ver-
stand in den Griff bekommen sollte, warum man also darauf ver-
zichtet hat, in den orientalischen Schriften diese fünf heiligen Vo-
kale aufzuschreiben? 
Würde man es tun, hätte man damit unsere Schöpferkraft als Gott
als Jungfrau festgelegt mit ihrer leisen Stimme als unser innerstes
Ge Wissen. Und damit wäre alle Möglichkeit vertan, daß jeder aus
den heiligen oder besser heilen und heilenden Schriften eine nur
zu  ihm passende  Botschaft  vom Wesen  des  inneren  und  damit
auch äußeren Heilseins zu hören.

Verstehst Du damit die Schwierigkeit oder sogar Unmöglichkeit,
heilige Schriften in eine andere Sprache zu übersetzen? 
Jedes Volk sollte daher seine eigene, es heilende singende Schrift
haben und nicht eine Abhandlung als Frohe Botschaft oder Evan-
gelium der Theologen als bloße Schriftgelehrte ohne Erleuchtung
und ein singendes bewußt Sein.
Den Schriften in Sanskrit zum Beispiel, und das gilt natürlich auch
für den Koran in arabischer Sprache, fehlt es in dem Moment an
ihrer  heilenden Art  und Weise,  in  dem man sie  in  eine  andere
Sprache übersetzt, da damit das Singen im Sanskrit fehlt, das man
nicht zufällig so nennt,  San Skrit,  also Heilendes Sprechen und
Schreiben oder Heilige Schrift.

Jesus  oder  hier  Ye  Su  ist  als  Messias  der  äußere  Botschafter
unseres  winterlichen  Christusbewußtseins  gewesen,  da  mit  dem
Jahr 0 unserer christlichen Zeitrechnung der Winter im Großjahr
angefangen hat, der bis zum Jahr 3000 dauern wird und worin wir
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gerade  mit  dem  Jahr  2000  den  eben  angesprochenen  Erleuch-
tungsschlag als  Blitzschlag Gottes  auf  Erden erlebt  haben zwi-
schen  den Konsonanten QRS und TUW und  zwischen den Vo-
kalen IEO und UA zum rein geistigen IEO  UA. 

Dieser erleuchtende geistige Blitzschlag, der egoistisch verstehen-
bleibend erlebt zum großen Hirnschlag würde, wurde von der gan-
zen  Menschheit  im  Zenit  des  Großwinters  Europa  als  atomare
Kernfusion im 20. Jahrhundert erlebt als der geistige Startpunkt zu
den männlichen Wechseljahren in den Fischen als die Zeit der be-
ginnenden Ernte im Himmel auf Erden, die gleichzeitig der Be-
ginn einer neuen Schwangerschaft der Jungfrau gegenüber mit ei-
ner neuen Menschheit auf Erden in ihrem neuen Garten Eden ge-
wesen ist.
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Manche Menschen behaupten, sie verstünden nicht, wie das mög-
lich sei, und sie äußern, wenn die Kühle Brise Mo Yan geschwän-
gert hätte, müsse solch ein Kind auf dem Grund der Welt geschaf-
fen worden sein.

Genau so ist es auch. Denn jeder Embryo wird, da er ja ganz am
Anfang körperlich nur ein winziges Saatgut unseres Wesens Gott
als Leben ist, in dem sich sein ganzes Christusbewußtsein kompri-
miert noch ganz ohne jede äußere Erscheinung im Garten Eden als
Lichtsee oder See Le befindet, aber daraufhin programmiert in sei-
ner Mutter Natur, die Jung Frau ist in ihrem männlichen und weib-
lichen Wesen gleichzeitig, in der urlebendigen Stille unseres gött-
lich unbewegten Wesens Gott als Leben und sozusagen Nullpunkt
oder Urgrund Leben erzeugt, in seiner inneren Kernkraft also als
das Wesen vom XYZ mit seinen weiblichen X-, männlichen Y-
und geistigen Z- Chromosomen zu unserer urlebendig geschöpfli-
chen Genetik als äußere Frucht Gottes.

Die Seele Jesus, der später auf Erden durch seine Erleuchtung mit
der Taufe im Jordan durch Johannes den Täufer zum voll erwach-
ten Christusbewußtsein auf Erden wurde, weswegen man ihn Je-
sus Christus nannte, wie jedes Geschöpf, wo auch immer im All
oder auf Erden, mit seinem vollen geistigen Erwachen zum Chris-
tus wird, weil christusbewußt, die Seele Jesus also entschied sich
im Himmel dazu, also im reinen Seelenbewußtsein vor der Erzeu-
gung eines physischen Embroys für sie, um darin als freie Seele zu
wirken, sich nicht von seinen von ihm im Himmel ausgewählten
irdischen Eltern physisch sexuell zeugen zu lassen in seinem irdi-
schen Werkzeug Körper, sondern entschied sich dazu, um zu ver-
meiden, daß er mit der Schwangerschaft und vor allem mit der
physischen Geburt sein wahres Wesen durch die große physische
Verdichtung  zu  vergessen,  wie  es  bei  jedem normal  geborenen
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Menschen der Fall ist, sich geistig direkt ohne sexuellen Akt sei-
tens seiner von ihm ausgewählten Eltern auf Erden in dem Uterus
seiner irdischen Mutter einzunisten als freie Seele, so daß er auch
mit der Geburt zur Erde sein wahres Wesen als unsterbliche Seele
nicht vergaß und seine neuen Mitmenschen das wahre Wesen ihrer
körperlichen Anwesenheit auf Erden und als freie Seele im Him-
mel lehren konnte. 
Und so besaß er auch noch die Möglichkeiten des geistigen Wir-
kens einer freien Seele, wie sie jede Seele hat, was aber fast alle ir-
dischen Menschen geistig erblindet durch die große geistige Dich-
te ihrer irdisch nur dreidimensionalen, statt siebendimensionalen
Physik vergessen, wenn auch nicht verloren haben. Und so wirkte
er seelisch eher frei, als daß er physisch handeln mußte in unserer
sonstigen geistigen Gebundenheit an unser dichtes irdisches Werk-
zeug Körper.
Es gibt also wirklich die Möglichkeit einer geistig unbefleckten,
das heißt, einer geistig unbeschatteten Empfängnis einer bewußt
und nicht karmisch gezwungenen vom Himmel zu Erde kommen-
den freien Seele in einer irdischen Frau, egal, ob die Logik unseres
Verstandes das  bejahen kann oder  nicht,  hat  der  Verstand doch
sowieso, weil er alles voneinander trennt, keine Ahnung von unse-
rem Wesen Gott als Leben, weswegen er ja auch nur unser irdi-
sches  Werkzeug sein  sollte  und nicht  der  Herrscher  über  unser
ganzes irdisches Erleben, der uns ständig daran hindert,  zur Er-
leuchtung zu kommen, wer wir wirklich sind und welchen Sinn
das Leben überhaupt hat.

Jesus war beileibe nicht der einzige Mensch, der bisher in dieser
asexuellen Weise ohne irdisch männlichen Samen in einer Frau in
unsere Welt gekommen ist. Es gab vor ihm schon andere, die in
dieser Weise als große Yogis zur Welt gekommen sind, zum Bei-
spiel  Krishna und andere namentlich nicht  genannte  Menschen,
und  es  gab  auch  nach  ihm,  vor  allem in  Asien,  solche  großen
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Yogis, die „unbefleckt“ zur Welt gekommen sind, um zur Erleich-
terung für ihr Wirken auf Erden nicht zu vergessen, woher sie ge-
kommen sind und was unsere wahre Heimat ist, nämlich Gott als
das Leben und unser urlebendiges Wesen und nicht die Erde und
auch nicht der Himmel.

Wenn der Kaiser etwas befiehlt, müssen alle gesetzestreuen Bür-
ger ihm gehorchen.  Gott  schaut mitfühlend vom Himmel  herab
und herrscht über alles im Himmel und auf Erden. Als Ye Su, der
Messias, geboren wurde, sah die ganze Welt ein leuchtendes Ge-
heimnis am Himmel. Jedermann konnte einen Stern so groß wie
ein Wagenrad sehen.
Dieses geheimnisvolle Licht leuchtete über dem Ort, wo Gott sich
befand,  denn zu diesem Zeitpunkt  wurde der Eine in  der  Stadt
Wen-Li-Shih-ken geboren im Hain von Bat Lam.

Der von den Christen so genannte Stern von Bethlehem als Zei-
chen  der  Geburt  Christi  bei  astrologische  rechtsdrehendem  0°
Steinbock und der Geburt Jesu bei gleichzeitig linkddrehendem 0°
Widder  ist  eigntlich  das  volle  Erwachen der  rein  geistigen Be-
wußtseinsenergien zur Erleuchtung über Dein Drittes Auge als die
Zirbeldrüse im Zentrum Deines Kopfes, dem Stammhirn anhän-
gend unterhalb der Tonsur. 
Dieses innere männliche Dritte Auge überstrahlt im Winter in in-
nerster weihnachtlicher Wesensschau als das Wesen vom Fest der
Erscheinung des Herrn am 6. Januar die ganze Anatomie Deiner
irdischen Anwesenheit von ganz innen heraus und strahlt geistig
alles wieder urchristlich nach außen erleuchtend aus, was zuvor im
Herbst über das weibliche Dritte Augen vorne hinter der Nasen-
wurzel als die Hypophyse und Bundeslade in ihrem anatomischen
Türkensattel als herbstliche Natur nach innen gehend jüdisch ein-
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gesammelt worden ist. 
Das heißt also, daß der hell strahlende Stern von Bethlehem, so-
bald er der Menschheit global mit Beginn des Großwinters Europa
mit dem gleichzeitigen Enden des jüdisch erlebten Großherbstes
Afrika in ihrem Inneren vor 2000 Jahren bewußt geworden war,
das globale Christusbewußtsein der ganzen Menschheit, als wäre
sie  ein einziger  Mensch auf  seinem Weg zur  Erleuchtung,  aus-
machte über das Dritte Auge unserer lebendigen Mutter Erde an
ihrem Stammhirn  Mexico  als  ihre  Epiphyse  Teotihuacan  hinter
dem Kleinhirn  Karibik  als  die  Tonsur  unserer  Mutter  Erde  als
Jungfrau in Form des Stammhirnes, das nicht zufällig als die Am-
me Amerika des ganzen übrigen Erdkörpers die Figur und Größe
einer steinzeitlichen Venus hat mit üppigem Busen,  breitem Bek-
ken und zugleich überaus zierlichen Lilienfüßen als das Wesen der
Medulla oblongata oder des verlängerten Rückenmarks von Dir
und unserer Mutter Erde.

Astrologisch aber erlebt, ist das Wesen des Sternes von Bethlehem
mit dem Fest der Erscheinung des Herrn am 6. Januar als das Fest
der Abnabelung Jesu Christi von seiner Mutter Maria als Jungfrau
das Wesen vom Fixstern Sirius als Großer Hund und damit großen
Verkünder unseres wahren Wesens Gott als Leben. Dieser unserer
Erde am naheste stehende Fixstern erscheint an jedem 6. Januar
als  Stern von Bethlehem und als  Weihnachtsstern oben auf  der
Spitze unseres immer grünen Weihnachtsbaumes morgens um 6
Uhr im Südosten am Himmel am rechten Ufer der Milchstraße,
dem Sternzeichen Krebs mit seinem Sternennebel Krippe auf der
linken Uferseite der Milchstraße gegenüber und dazwischen auf
der breiten Milchstraße das Sternzeichen Zwillinge mit seinen bei-
den Wesenskräften zum Frühling Castor und Pollux, die man aus
der Sicht des Westens am anderen Ende der Milchstraße zu diesem
weihnachtlichen Zeitpunkt die Zwillinge  Ruprecht und Nikolaus
nennt, die im Sommer Kain und Abel und im Herbst Romulus und
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Remus genannt wurden und werden.
Aus der Sicht des winterlichen Westens mit seiner dunklen und
kalten Jahreszeit als das Wesen des Unterganges aller Sterne am
Himmel sieht man den Weihnachtsstern Sirius im Osten aufgeh-
end an der Spitze des Baumes des Lebens und gleichzeitig aus
Sicht es Ostens als das Wesen der am Himmel aufgehenden Sterne
denselben Stern von Bethlehem neben dem Sternennebel Krippe
als das Wesen der geistigen Wurzeln des Baumes der Erkenntnis
im Wipfel des Baumes des Lebens. 
Denn aus dieser geheimnisvollen Krippe neben dem Sternzeichen
Krebs im Osten steigt die innere Licht- und geistige Bewußtseins-
kraft als die Lichtschlange Kundalini im Innersten unseres haarfei-
nen ätherischen Rückenmarkkanals im Zentrum unseres Rückgrats
Alpen-Himalaya vom Osten hoch in den Westen, um genau zum
Fest und als das Wesen vom Fest der Erscheinung des Herrn am 6.
Januar als fliegende Schlange Quetzalcoatl über dem Stammhirn
Mexico erleuchtend zu erscheinen als heller Stern von Bethlehem,
dem Herzschlag oder Himmels-, Seelen- oder Coelibath und damit
einzig wahren Zölibat Gottes. 
Der immer grüne Weihnachtsbaum dazu mit seinen Lichtern auf
seinen sieben Ästen ist der geheimnisvolle Doppelbaum des Le-
bens von oben nach unten und der Erkenntnis von unten zurück
nach oben wachsend als Dein Rückgrat mit seinen sieben leuch-
tenden und nacheinander immer mehr erleuchtenden Lichtern als
die sieben ätherischen Chakren vom Steißbein Okinawa ganz un-
ten  über  das  Herzchakra  als  Berg  Sinai  mit  seinem  göttlichen
Herzschlag Bethelehem in der Mitte bis zum Scheitelpunkt Los
Angeles ganz oben.

Jerusalem als die allerheiligste Stätte und Stadt, die hier im Chine-
sischen  Wen-li-shih-ken genannt wird, bedeutet germanisch win-
terlich rückwärtsgelesen, also als Melasurei von links nach rechts
als das hebräisch von rechts nach links gelesene Jerusalem, spiri-
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tuell erleuchtend erlebt soviel wie Dunkler Saatkern als göttliches
Ur-Ei als Herzchakra oder eben  Wen Li Shih Ken höchsten geis-
tigen Bewußtseins als  Mel As Ur Ei im Dreh-  und Angelpunkt
zwischen reinem Geist ganz oben im Wipfel geistiger Erkenntnis
und reinem physisch dichtesten Erleben ganz unten an der Krippe.

Nachdem fünf  Jahre  vergangen waren,  begann der  Messias  zu
sprechen. Er vollbrachte viele Wunder und gute Taten, während
der er das Gesetz predigte. Als er zwölf Jahre alt war, nahm er das
Heilige Wort auf und fing an zu lehren.

Da das Evangelium nicht die Biographie von Jesus schildert, son-
dern mit ihm als Protagonist und Vorbild den Weg zur Erleuchtung
über die verschiedenen geistigen Stationen durch den langen Win-
ter Europa mit seiner mittelalterlich dunklen und kalten Bewußt-
heit eines äußerenWinters schildert mit der Notwendigkeit eines
Winterschlafes innerer geistiger Wesensschau im Bewußtsein sei-
nes kristallinen christlichen Christusbewußtseins, um mediativ die
Kälte des äußeren Kirchenchristentums heil zu überstehen bis zur
Erleuchtung als  Beginn eines neuen warmen Frühlings und Er-
blühens wieder nach außen, hat Jesus nicht mit 5 Jahren angefan-
gen, als Messias oder Bote Gottes zu sprechen, um dann ab dem
Alter von 12 Jahren das Heilige Wort aufzunehmen, um zu lehren,
nachdem er bis dahin angeblich schon viele Wunder bewirkt ha-
ben soll. 
Gemeint sind ursprünglich von den Gnostikern als den Yogis des
Westens und Autoren der Evangelien als Wegweisung zur Erleuch-
tung, daß das Christusbewußtsein in seiner vollen weihnachtlichen
Erleuchtung vom physischen Bewußtsein der irdischen Menschen
nicht lange als das volle Antlitz Gottes ausgehalten werden kann,
soi  daß  das  volle  Antlitz  Gottes  nach  fünf  Jahren  vom vollen
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Antlitz  Q in  sein  Profil  R  wechselen  mußte,  was  dann  als  die
Flucht der heiligen Familie von Bethlehem nach Ägypten geschil-
dert wurde, also vom vollen Herzschlag Gottes auf Erden und in
jedem Menschen auf Erden in die Agape als die auf Erden weltlich
lebbare Liebe unseres Wesens Gott als Leben, die nicht mental lo-
gisch männlich alles berechnet nach Richtig und Falsch und die
nicht astral emotional weiblich alles bewertet nach Gut und Böse,
so  daß  das  Christusbewußtsein  über  Jesus  danach  im geistigen
Wechsel vom Profil Gottes als das Wesen vom R weiter in das
Wesen vom S überspringen konnte und mußte als Vorzeichen der
vollen Erleuchtung im Wesenszug QRS zum TUW. 
Dieser notwendige weitere Wechsel vom R zum S wird uns im Ev-
angelium als das Erscheinen Jesu im Tempel ohne Wissen seiner
Eltern  erzählt,  in  dem  er  als  pubertierender  Zwölfjähriger  den
weisen Ältesten vom wahren Wesen Gott als Leben erzählt in Vor-
bereitung auf seine Taufe danach im Jordan durch Johannes den
Täufer, der einst im Goldenen Zeitalter von Atlantis, als Jesus zum
ersten Mal auf der Erde lebte, um mitzuhelfen, den anstehenden
Untergang von Atlantis zu verhindern, wobei er sich nicht Jesus,
sondern Sananda nannte,  also Heilender,  wie man ihn heute als
Jesus im Christentum auch nicht zufällig Heiland nennt, Jesu geis-
tiger Lehrer und Guru vor in Atlantis war.

Er kam an einen Ort fließenden Wassers, Shu Nan genannt, auf
daß ihm ein Name gegeben würde. So traf er auf jemanden, der
„der Bruder“ genannt wurde. Dieser lebte in der Wüste und hatte
seit seiner Geburt weder Fleisch gegessen noch Wein getrunken
und hatte sich stets  ausschließlich von Pflanzen und Honig er-
nährt, die er sammelte.
Zu jener Zeit kamen viele Menschen zum Messias, brachten ihm
Geschenke und verehrten ihn. Diese Menschen waren zutiefst be-
trübt. Der Messias übrbrachte ihnen die Unterweisungen. 
Als er wieder aus dem Wasser auftauchte, erschien die Kühle Bri-
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se vom Himmel, und eine Stimme verkündete:„Dies ist mein Sohn,
gehorcht ihm.“

Dies ist die Version der Erzählung von der Taufe Jesu im Jordan
durch Johannes den Täufer für die Chinesen sechs Jahrhunderte
nach diesem Ereignis. Und es ist interessant und für jeden Chris-
ten sehr wahrscheinlich überaus überraschend, bei Spalding unse-
rer Zeit in seinem Reisebuch nach Indien, Tibet, China und in die
innere Mongolei „Leben und Lehren der Meister im Fernen Os-
ten“  zum einen  nichts  von  den  Lehren  der  buddhistischen  Ze-
nmeister zu lesen, sondern von dem Meister Jesus und von Pilatus
und vom Täufer  Johannes  und auch von Gautama Buddha,  die
Spalding alle auf der astralen Bewußtseinsebene in der Mongolei
zusammenlebend getroffen und gesprochen hat.
Und in dieser Begegnung mit diesen Meistern aus dem antiken
Orient  und heute sich aber in der astralen Mongolei  aufhaltend
hörte er von Jesus persönlich, daß seine Taufe nicht im orientali-
schen Jordan stattgefunden habe, sondern in der inneren Mongo-
lei, in deren Wüste Gobi sich damals physisch Johannes der Täu-
fer aufgehalten hat als Jesu ehemaliger Meister aus der Zeit von
Atlantis, so daß die christlichen Missionare im 7. Jahrhundert nach
Christi und Jesu Geburt fast genau dort aufgetaucht sind und den
Chinesen von ihm und seiner Lehre erzählten, wo sich heute Jesus
zusammen mit Pilatus und Johannes dem Täufer in astraler Be-
wußtseinsweite aufhalten, um den Menschen von dort aus genau
das zu lehren, wovon ich hier rede, in Korrektur der Theologie des
Kirchenchristentums, die behauptet, zum einen gänzlich verstan-
den zu haben, was ihr Herr vor 2000 Jahren im Orient gelehrt ha-
be, und zum anderen, daß das Christentum die einzig wahre Reli-
gion sei, obwohl sich doch Jesus, wie uns Spalding glaubhaft er-
zählt, zusammen mit Gautama Buddha astral dort aufhält und auch
in Tibet und Indien, wo sein irdischer Körper vor 2000 Jahren in
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einem Mausoleum bestattet wurde neben dem Körper von Moses,
von dem es im Orient der Antike hieß, daß niemand wisse, wo er
geblieben sei.

Da aber die Erzählungen in den 12 Evangelien der 12 Jünger Jesu
plus  dem  Evangelium  von  Maria  Magdalena  nach  der  wahren
Lehre ihres Seelenpartners Jesus, die übrigens heute als Anastasia
in Sibirien zum allerletzten Mal auf Erden lebt, wovon uns ihr rus-
sischer Mann Wladimir Megre, mit dem sie einen Sohn und eine
Tochter hat, in seinen Bücher über Anastasia so viel erzählt, da
also die Evanglien nicht die Biographie Jesu sind, sondern eine
geistige Wegweisung von der Geburt bis zur Erleuchtung hier auf
Erden mit nicht zufällig ebenso vielen Stationen, wie es in jedem
Jahreslauf auch nicht zufällig Feiertage gibt in derselben Anord-
nung und Entfernung voneinander, wie auch die Stationen des We-
ges zur Erleuchtung im Evangelium auseinanderliegen, muß die
Taufe Jesu im Jordan durch Johannes den Täufer eine symbolische
Bedeutung haben, von der nicht zufällig erzählt wird, daß sie im
Jordan geschehen ist und durch Johannes als Täufer.

Die Taufe ist nicht, wie es die christlichen Kirchen handhaben, die
Namengebung eines Säuglings und ist auch nicht ein erstes Ver-
binden des Säuglings mit Gott, damit es nicht schon als Baby ster-
bend womöglich nicht in den Himmel kommt, da dort nur Chris-
ten hinkommen würden, was für die Christen heißt, daß ein unge-
tauftes Baby noch ein Heide sei, sondern die Taufe bedeutete in
der Antike, wie es eigentlich auch richtig ist und weswegen man
Erwachsene und nicht Babys taufte, und zwar voll eingetaucht un-
ter Wasser und nicht nur leicht am Kopf mit Wasser benetzt,  daß
man geistig vertieft wurde in den Magnetismus, also in Wirklich-
keit in die Magie des geistigen Bewußtseins, wofür das Element
Wasser steht, um dadurch geistig erhöht zu werden, so daß der Er-
wachsene und nicht das Baby ab da in einem höheren astralen Be-
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wußtsein auf Erden lebt, was für Kinder nicht nötig ist, da sie noch
in ihrer  Unbedarftheit  in dieser  astralen Ebene auf Erden leben
und erst duch die Ausbildung in der Schule so eingebildet werden,
daß sie dann erst als Erwachsen glauben, vom Leben und damit
auch von allem und allen getrennt zu sein – 
um dann als  geistige Notwendigkeit  zum Wiederaufwachen aus
dieser geistigen Blindheit taufend vertieft zu werden zur Erhöhung
aus der Schulbildung mit ihrem nur äußeren Wissen zurück in das
dem physischen Bewußtsein nächst höhere astrale Bewußtsein, in
dem Jesus und der Täufer noch heute nach ihrem physischen Tod
in Asien und im Fernen Osten bewußtseinserhöhend auf die, die
sich im Physischen dafür interessieren und danach sehnen, wirken.

Vom Jordan und von Johannes als Täufer ist dabei deswegen im
Evangelium des Orients die Rede, weil de Jordan im Orient eine
Spiegelung des langen Sternenbildes Eridanus am Himmel darü-
ber ist zusammen mit Johannes als Täufer als die astrale Wirkung
des  Sternenbildes  Wal  zwischen  dem  Sternzeichen  Fische  und
dem Sternbild Eridanus, der im rechten Fuß des Sternenbildes Ori-
on mündet.
Nacheinander in ihrer Wirkung auf das geistige Reifen des Embry-
os ganz am physisch mit äußeren Augen unsichtbaren Anfang über
den dann sichtbar gewordenen Säugling und weiter über das Er-
leben in unserer Kindheit als Schulkind bis nach der Pubertät zu
unserem eigenen persönlichen Selbstbewußtsein in voller Handha-
bung unseres physischen Werkzeugs Körper als Erwachsener wir-
ken die eben genannten Sternbilder und Sternzeichen von den Fi-
schen bis zu den Zwillingen beziehungsweise vom Wal bis zum
Orion so aufeinander, 
daß wir anfangs als Embryo im dunklen Meer des Bewußtseins
unserer Mutter Erde als die Jungfrau Maria wie Fische in unserem
Fruchtwasser schwimmen als eigentlich Säugetiere wie der Wal im
Ozean des göttlichen Bewußseins Leben, um uns dann, als würde
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uns der  Wal  an  Land setzen oder  ausspucken aus  dem Frucht-
wasser, um an Land ein Säugling zu sein, womit wir uns automa-
tisch  körperlich  aufrichten  im Rotwerden  unseres  bis  dahin  als
Embryo weißen Blutes mit seinen Leukozyten, die mit unserem
körperlichen Aufrichten und eigenem Atem zu Erythrozyten wer-
den durch die Wirkung des Erlebensflusses mit dem nicht zufälli-
gen Namen Eridanus oder Jordan. 

Das Wesen vom Säugetier Wal, der als Walfisch wie ein Fisch im
Meer schwimmt, nannte man in der Antike Oanes oder später Jo-
hannes. Und weil er uns aus dem embryonalen astralen Bewußt-
sein  ins  physisch  körperliche  Bewußtsein  vertiefend  geistig  er-
höht, nennt man ihn Johannes den Täufer im Bewußtsein, daß der
erste Mensch als Embryo ein Wal ist  und aus der Wirkung des
Sternenbildes Wal entsteht, also am 5. Schöpfungstag im Zeichen
der Fische und nicht wie der Säugling Adam am 6. und das Klein-
kind Adam am 7. Schöpfungstag im Zeichen des Widders und der
Jugendliche mit eigenem irdischen Selbstbewußtsein am 8. Schöp-
fungstag im Zeichen des Stiers in Zusammenarbeit mit dem Stern-
bild Orion als das Wesen des ägyptisch agapischen Osiris mit sei-
ner Seelenpartnerin Isis als seine und Deine erste Jugendliebe als
Don Juan im Monat Juni in der geistigen Trennung von Mann und
Frau als Adam und Eva im Zeichen der Zwillinge Castor und Pol-
lux oder Körper und Seele durch das Verstehenbleiben am linken
Ufer der Milchstraße als dann Erwachsener und geistig erblindeter
Mensch im Wesen des Festes Fronleichnam mit der Sommerson-
nenwende im Fernen Osten in Höhe von Japan als Gegenpol des
Sonnenunterganges in Höhe von  Spanien im Nahen Westen der
Christen im Winter Europa, weswegen man in Spanien auch nicht
zufällig den Stierkampf hat als Zeichen des Unterganges im Skor-
pion und Schützen des Westens der gegenüberliegenden Sternzei-
chen Stier und Zwillinge im Fernen Osten.
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Der heile oder auch Heilige Geist als Deine urlebendige göttliche
Erkenntniskraft erscheint nach Deiner Erwachsenentaufe im tiefen
seelischen Magnetismus anziehender Wesens- und Wasserkraft des
Astralbewußtseins in der Wirkung und Symbolik des Sternenbil-
des Taube hinter oder jenseits des Sternzeichens Krebs und ver-
mittelt Dir als Taube mit der Taufe, nun erwacht zu sein im physi-
schen Bewußtsein zum Erwachsenen mit einer opal schimmernden
Aura wie das Federkleid einer Taube, ab jetzt bewußt unterschei-
den zu können, was Illusion und was Wirklichkeit ist gurrend wie
eine Taube nach dem Wesen der wahren Liebe, die nicht berechnet
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und wertet,  auch nicht  im vorübergehend physisch dichten Ver-
stehenbleiben als dicht verkörperter Erwachsener im sonstigen as-
tralen Fluß des göttlichen Erlebens als unsterbliche Seele im Him-
mel  und auf Erden.  Die opal schimmernde Aura eines erwachse-
nen Menschen auf Erden ist ein Ausdruck seiner Bereitschaft, phy-
sisch auf Erden zu manifestieren, was er geistig astral im Himmel
erkannt und sich wünschend vorbereitet hat als heiler Geist, so daß
er zwar nicht sagt, dies physisch Gewollte sei sein Sohn, dem Du
gehorchen sollest, sondern: 

Dies göttlich schöpfende Gewollte 
ist die physisch irdische Manifestation  

Deines himmlisch astralen Seelenkörpers,
dem Du folgen sollst,

um zur Frucht des Lebens 
sommerlich auszureifen

bis zur Ernte im Zeichen der Jungfrau.

Der Messias lehrte alle, daß der Weg Gottes der Weg des Himmels
ist.  Er sprach die  Worte  des  heiligen Geistes  und forderte  alle
Menschen auf, vom Bösen abzulassen und Gutes zu tun.

Nein, Jesus forderte alle seine Zuhörer auf und lehrte es, daß sie
endlich geistig aufwachen sollten aus ihrer tiefen Hypnose seitens
der Logik des Verstandes, wir seien identisch mit unserem irdi-
schen Körper, da wir alle wie auch er identisch mit unserem We-
sen Leben seien, das er unseren Vater nannte und uns als Geschöpf
dessen Erscheinung oder Sohn Gottes. Er lehrte niemals, daß er al-
leine Gottes einziger Sohn sei. Das haben später die Theologen als
die Schriftgelehrten, denen wir nach Jesu Lehre nicht folgen soll-
ten, da sie nur der Logik des Verstandes, nie aber unserem Wesen
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Gott als Leben folgen, seiner Lehre hinzugefügt, um sie der Logik
ihres  Verstandes  theo logisch  anzupassen.  Dasselbe  gilt  für  die
angebliche Aufforderung, Gutes, statt Böses zu tun. Denn das, was
Theologen für Gutes oder Böses halten ist icht unbedingt Gutes
und Böses, da sich solche Wertungen von Jahrhundert zu Jahrhun-
dert entsprechend einer immer offeneren Geistigkeit verändern.

Das einzig Böse ist, wie ich es schon mehrmals sagte, der Wunsch,
Boß sein zu wollen über andere, als könnten alle anderen nicht
selbst als unsterbliche Seele, die sie ja doch alle sind, und das lehrt
ja Jesus einzig und allein, wie es auch jeder Erleuchtete, der lehrt,
tut,  für  sich verantwortlich  leben können wegen ihrer  geistigen
Blindheit, obwohl doch der, der das glaubt, geistig am blindesten
ist in und wegen Verkennung unseres wahren Wesens und deswe-
gen zuerst einmal, bevor er über andere Boß sein will als Führer
der Menschheit, seinen eigenen Verstand beherrschen lernen soll-
te, damit der Verstand nicht ihn länger beherrscht und logisch dazu
antreibt, in Verneinung Gottes als unser Wesen über andere Boß
sein zu wollen, im Glauben, es auch tatsächlich zu müssen wegen
der Dummheit aller anderen.

Damit begann er im Alter von 12 Jahren, und er predigte, bis er
32 Jahre alt war. Menschen, die in ihrem Leben Böses getan hat-
ten, führte er auf den Weg des Guten zurück, auf den wahren Weg
zurück.

Noch einmal, Jesus führte niemanden auf den Weg des Guten zu-
rück,  wohl aber auf den wahren Weg als  der Weg zur erleuch-
tenden Erkenntnis, daß es außer dem Leben Gott als unser wahres
Wesen nichts gibt, weswegen wir in dieser Erleuchtung allbewußt
alliebend auf Erden wie im Himmel leben müßten, womit augen-
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blicklich Frieden weltweit auf Erden wäre.

Und was die Aussagen über die Dauer seines Lehrens angeht, so
erinnere Dich daran, daß die Evangelien nicht die Biographie Jesu
sind, sondern ein erzählerischer Wegweisung von der Geburt auf
Erden bis zur Erleuchtung im innersten geistigen Wesen jenseits
von Himmel und Erde. Damit ist natürlich das Ziel allen geistigen
Reifens nicht unser Aufenthalt nach dem Tod unseres physischen
Körpers im astralen und darüber mentalen Himmel als Paradies,
sondern nach dem Tod unseres physischen Körpers und danach
auch noch unseres himmlischen Seelenkörpers unser rein geisti-
ges Erwachen Gottes in unserem wahren Wesen Leben als Träu-
mer und damit Schöpfer der Schöpfung sozusagen hinter den Ku-
lissen seiner kosmischen Traumwelten.

Daß die  Evangelien  nicht  die  Biographie  Jesu  sind,  merkst  Du
schon daran, daß man ihm eine Lebensdauer von 33,33 Jahren zu-
geschrieben hat,  nicht zufällig auch die Dauer des Trojanischen
Krieges. Denn diese Dauer ist genau die Zeitspanne eines einzigen
Tages im Großjahr mit seiner Dauer von 12000 Jahren, deren ein-
zelne Großmonate je 1000 Jahre dauern, so daß wir heute astrolo-
gisch rechtsdrehend am Ende des 12. Großmonts leben im Wech-
sel vom Fische- zum Wassermannzeitalter und darin gleichzeitig
auch am Ende des 12. Monats vom doppelt so langen Weltjahr in
seiner astronomischen Linksdrehung um seine magnetische Achse,
deren Pol sich nicht wie der geographische Nordpol im Norden,
sondern heute im Nordwesten befindet und mit Beginn des Was-
sermannzeitalters weiter ein Stück in Richtung Kanads wandert. 

Jesus selbst als Person hat nicht nur 33,33 Jahre gelebt, sondern
hat noch nach seiner von ihm selbst inszenierten Kreuzigung, um
zu beweisen,  daß es den Tod nicht  gibt,  mehrere  Jahrzehnte in
Kashmir gelebt, wo man seinen Körper auch bestattet hat neben
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dem von Moses, wie man es noch heute nachlesen kann als Nach-
ruf auf einer Steintafel an seinem Mausoleum in Sri Nagar.
Die Dauer des Lehrens Jesu in Palästina nach Aussage der Evan-
gelien bezieht sich also nicht auf Jesu persönliches Erleben damals
vor 2000 Jahren, sondern bezieht sich auf den überaus auf dem
Weg zur Erleuchtung wichtigen Großtag, mit dem im Verlauf des
Großjahres vom Untergang von Atlantis am Ende des Jungfrau-
zeitalters vor 12000 Jahren bis zum Beginn von dessen Großhei-
ligabend nach der Großwintersonnenwende während des ganzen
Großheiligabends der gesamten Menschheit damals ihr winterli-
ches Christusbewußtsein bewußt wurde, als wäre es zum ersten
Mal in der Geschichte der Menschheit vom Himmel auf Erden zur
Welt  gekommen,  obwohl  dies  doch  an  jedem  Heiligabend  ge-
schieht, also auch schon vor 14000 Jahre zyklisch vor unserer al-
lerchristlichsten Zeitrechnung  geschehen ist  und weitere  jeweils
12000 Jahr davor und damit natürlich auch erneut wieder heute in
10.000 Jahren.

Er  unterwies  seine  Anhänger,  insbesondere  seine  zwölf  Jünger,
und reiste heilend und lehrend durch das Land. Aus dieser Welt
Geschiedene wurden wieder zum Leben erweckt. Blinde konnten
wieder sehen. Verkrüppelte und Kranke wurden geheilt und konn-
ten wieder gehen. Von Geistern Verfolgte wurden von ihren Peini-
gern befreit. Einige Kranke wurden durch bloßes Fragen geheilt,
andere, indem sie nur sein Gewand berührten – doch alle wurden
geheilt.

Nein,  es wurden nicht  alle  geheilt,  weil  das selbst  für einen so
geistig wachen Menschen wie Jesus nicht möglich ist, da zur Heil-
ung immer auch das innerste Einverständnis des Kranken oder Ge-
storbenen ohne jeden Zweifel an der Heilung und Auferstehung
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nötig ist, um mit dem inneren und damit erst auch äußeren Heil-
sein oder Einssein mit dem Leben als unser Wesen des Heilenden
in geistiger Resonanz zu sein, die nötig ist und die Heilung und
Auferstehung verursacht und nicht der Heiler, ob Jesus oder ein
anderer. Denn insofern kann jeder heilen und jemanden vom Tot-
sein wieder auferstehen lassen, nicht aber Du nach magisch per-
sönlichem Willen, ohne daß sich der andere mit Deinem Wesen als
zweifelsfrei Eins empfindet. 
Wäre es anders, müßte man sich fragen, warum Jesus denn nur
wenige  geheilt  habe  und  vom Tode  hat  auferstehen  lassen  und
nicht alle damaligen Menschen in seiner Umgebung.

Da es sich aber hier nicht um die Biographie Jesu handelt, hat der
Protagonist Jesus in den Evangelien auch nicht jeden Tag Kranke
geheilt oder ständig Tote wieder zum Leben erweckt, sondern hat
im Verlauf der Wegweisung von der Zeugung bis zur Erleuchtung,
also, als wäre es der Verlauf eines ganz normalen Jahres in seiner
ganzen Länge vom März als Monat der Aussaat bis zurück zum
März als Monat der Erleuchtung und neuen Schwangerschaft mit
einer neuen warmen Jahreszeit nach deren geistiger Aussaat durch
Erleuchtung, jeweils nur an den Feiertagen dieses Weges wegwei-
send zur Erleuchtung Kranke geheilt und nur an ganz bestimmten
Stationen  seiner  Wegweisung  Tote  wieder  zum  Leben  erweckt
oder aus fünf Broten und zwei Fischen magisch geistig genügend
Nahrung für zuerst 5000 und dann 4000 Menschen werden lassen
– und zwar genau zum Zeitpunkt des Erntedankfestes in der Stim-
mung  des  Goldenen  Oktobers  genau  gegenüber  der  österlichen
Auferstehung und Geburt im April als das erste neue Erknospen
aus der winterlichen Erleuchtung heraus zu einem daraus sich er-
gebenden neuen Erblühen im abgestorben geglaubten Garten Eden
als Frühling auf halbem Weg zur Erleuchtung.
Die fünf Brote und die zwei Fische stehen für die fünf Monate
vom vom Oktober bis Februar, die geistig nach dem Erntedankfest
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zu verarbeiten sind, um Ende Februar am Rosenmontag zur Er-
leuchtung zu kommen, wozu die beiden Fische des Sternzeichens
Fische nötig sind, die das Wesen der Fastenzeit im März als Monat
der neuen Aussaat darstellen in ihrem neuen polarisierten Streben
nach der Erleuchtung vom einen Fisch zurück in das Heilsein des
reinen  Seelenbewußtseins  als  das  Wesen  vom Himmel  und  im
Wesen des anderen Fisches als unser Bestreben nach der Erleuch-
tung vom Himmel wieder auf Erden zu inkarnieren, um hier all
denen den Weg zur Erleuchtung aus eigener Erleuchtung zu wei-
sen, die daran interessiert sind, sich geistig voll wie Jesus auf Er-
den zu entfalten, ohne schon irdisch gestorben im Himmel dafür
sein zu müssen.

Daß dadurch im Oktober mit dem Erntedankfest zuerst 5000 und
dann 4000 Männer ernährt werden, hat zum einen die Bedeutung,
daß das Wesen der kalten Jahreszeit vom Oktober bis April männ-
licher Natur ist,  das somit hier nun am Ende der warmen Jahres-
zeit, die weiblicher Natur ist, weil verwebender Art, mehr als das
bisher sommerliche weibliche Wesen ernährt werden muß, 
und hat zum anderen die Bedeutung, daß die Zahl 5 als die Quint-
essenz allen Erlebens auf Erden astraler Natur ist, die in uns inner-
lich im Oktober erkeimt und in uns die Renaissance gegenüber
dem österlichen Urchristentum bewirkt als unsere geistige Rück-
geburt von der Erde wieder in den Himmel gegenüber unserer ers-
ten Geburt vom Himmel zur Erde, 
wonach wir uns im November dann wieder in den Himmel reifend
auf die Erde konzentrieren müssen mit ihrem quadratischen Wesen
4 unseres körperlich dichten physischen Bewußtseins,  um über-
haupt eine feste Basis zwischen Himmel und Erde zu haben als die
Zeit  der Reformation in Erhöhung und Erweiterung nach außen
durch geistige Vertiefung nach innen als  das  Wesen zum einen
vom keltischen Keltern als Katharer und danach vom mosaischen
Vermosten während der Reformationszeit des Saftes Sophie durch
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das Freimaurertum im Barock, 
wobei die Zahl 1000 mit ihren drei Nullen zur 5 und 4 danach als
die 5000 und dann 4000 Männer das geistige Tauwetter bedeutet
des katholischen Sommers mit  seiner Romanik im Wechsel  zur
herbstlich darin entflammenden Gotik protestantisch freimaureri-
schen Bewußtseins mit dem Ziel, das sommerlich katholische Be-
wußtsein  mosaisch  zu  vermosten  zur  winterlich  inneren  weih-
nachtlichen Wesensschau kurz vor der Erleuchtung am Rosenmon-
tag 
als das letzte Gast- oder Abendmahl Jesu mit seinen 12 Jünger in
Vollendung der 12 Monate eines ganzen Erlebenszyklus wie das
eines Weltjahres, Großjahres, Sternzeichenzeitalters oder auch nur
Deines  dazu  kleinen  eigenen  Lebenslaufes  oder  noch  kleineren
normalen Jahreslaufes vom März über den Erntemonat September
bis zurück zum März in seiner vollen Erleuchtung, welchen Sinn
das alles überhaupt hat und hier dann auch die wunderbare ma-
gische Vermehrung von 5 Broten, 2 Fischen zur Ernährung von
zuerst 5000 und dann 4000 Männern.

Und trotzdem hat Jesus als Person damals dieses Wunder bewirkt,
ob nun in den Evangelien symbolisch gemeint oder nicht, denn
jenseits unseres logischen Verstandes in seiner Dreidimensionalität
ist es in der vierten von sieben Hauptbewußtseinsarten nicht so,
daß nur entweder das eine oder das andere richtig sein kann, son-
dern ist es so, daß beides gleichzeitig erlebt wird, ohne es mit dem
Verstand als richtig oder falsch, gut oder böse, einordnen zu müs-
sen. Es existieren ja auch im Seelenbewußtsein als das Wesen vom
Himmel, ob vor oder nach unserem physischen Tod, ist egal, die
drei  Zeiten  Vergangenheit,  Gegenwart  und  Zukunft  gleichzeitig
und nicht  nacheinander,  wie es  die  dreidimensionale  Logik des
Verstandes fordert entgegen aller Wirklichkeit.
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Jene, die Böses tun und die den Wahren Weg oder die Lehren der
Religion Gottes nicht erkennen, und ebenso die Unreinen, können
niemals wahrhaft gerettet werden, weder heute noch auch nur in
dieser  Generation.  Die  Gelehrten,  die  den  Messias  fürchteten,
griffen ihn an und denunzierten ihn. Doch das Volk glaubte an sei-
ne heiligen Lehren. Deshalb war es ihnen zunächst nicht möglich,
ihn gefangenzunehmen.

Wenn das stimmt, dann können die Kirchenchristen niemals geret-
tet werden, weil sie seit der Gründung des Kirchenchristentums
durch Paulus mit seiner Vision von Jesus die wahre Lehre Jesu so
in Richtung Theologie verändert hat, daß sie zu einer Irrlehre wur-
de, die sie bis heute geblieben ist. Denn er lehrte, und alle Theo-
logen und Priester folgem ihm bis heute darin, daß Jesus der ein-
zige Sohn Gottes sei und daß wir Gott fürchten sollen und daß
Jesus sich am Kreuz geopfert habe, um alle Menschen von ihren
sünden zu erlösen. Damit haben die Theologen und Priester des
Christentums bis heute nicht erkannt, um was es Jesus wirklich
damals und auch heute noch ging oder geht, da sie sich nicht vor-
stellen können, daß Gott zum einen keine Hierarchie kennt, zum
anderen keinen Teufel  und  auch nicht  den  Tod,  weil  wir  sonst
nicht unsterbliche Seelen wären und in unserem Wesen Gott als
Leben auch nicht allbewußt alliebend, ohne irgendetwas von ir-
gendetwas zu trennen und damit einen Unterschied zwischen men-
tal logisch Richtigem und Falschem zu machen und astral emo-
tional Gutem und Bösem.
Da die Theologen als die Schriftgelehrten, von denen Jesus sagte,
man solle ihnen nicht in ihrer Logik folgen, und damit meinte er
alle Schriftgelehrten und nicht nur die der jüdischen Theologie,
Philosophie  und Wissenschaft,  weil  der  Verstand keine  Ahnung
vom Leben als unser Wesen Gott habe, bis heute in ihrem theo-
logischen Kirchenchristentum ebenfalls wie einst vor dem Chris-
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tentum die Priester der Juden alles angegriffen, verfolgt und getö-
tet haben, sofern sie es konnten, was nicht der Theologie des Kir-
chenchristentums folgte, wie zum Beispiel anfangs die Juden, da-
nach die Moslems und die Kelten hier in Europa zur Zeit der Mis-
sionierung  durch  die  karolingischen  Mönche  unter  der  Leitung
von Bonifatius, danach die Templer, danach die Katharer, danach
die Protestanten jeder Art, aber vor allem als die Hugenotten, Hus-
siten und so weiter bis hin zur freimaurerischen Esoterik danach
als der Zeitgeist nach der Aufklärung im Rokoko bis heute  und
weiter der Gurus aus dem Osten hier im Westen, die uns die wahre
Lehre Jesu wieder zurückbringen wollten, wie sie im Osten auch
Buddha gelehrt hat, um zur Erleuchtung zu kommen, daß unser
Wesen das Leben als Gott sei und wir daher nicht Knechte oder
Diener Gottes seien und Jesus daher auch nicht der einzige Sohn
Gottes, da damit das Christusbewußtsein der unsterblichen Seele
gemeint sei, da also, wie Du siehst, die christlichen Theologen, so-
bald ihre Religion zur Staatsreligion geworden war und sie ab da
Macht über andere hatten, alles verfolgt und getötet haben, was
ihre Theologie als Irrlehre lehrte, können sie nach ihrer eigenen
Irrlehre niemals mehr gerettet werden – außer sie würden erleuch-
tet plötzlich erkennen, daß nicht ihre Gegner, sondern sie selbst
sich geirrt haben in Bezug auf die wahre Lehre Jesu.

Wovor eigentlich gerettet, fragt man sich, frei von jeder Theologie
und Philosophie und Wissenschaft?
Natürlich vor der ewigen Hölle, in die man nach dem Glauben der
Theologen komme, wenn man Gott nicht fürchte und Jesus nicht
als einzigen Sohn Gottes verehre und deren beider heiligen Geist,
ist die Antwort der Theologen darauf.
Das war aber nicht die Antwort Jesu auf eine solche Frage. Denn
er lehrte den Weg zur Erleuchtung und nicht den Weg zur Abhäng-
igkeit von ihm als angeblich Herr über alle Schöpfung und lehrte
damit, weil alles Eins mit dem Leben als unser Wesen Gott ist,
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nichts anders als nur das Bewußtsein einer allbewußten Alliebe, da
er in seinem Wesen das Leben sei und damit auch alle anderen Ge-
schöpfe, da sie sich ja sonst außerhalb des Lebens, also außerhalb
des Wesens Jesu befänden. 
Eine solche spirituelle Logik zu akzeptieren, sind die Schriftge-
lehrten  und Wissenschaftler  aber  bis  heute  logisch nicht  bereit,
weil das ja bedeuten würde, daß sie ihren Beruf aufgeben müßten
als Theologen, Philosophen, Missionare und Naturwissenschaftler,
da alle Geschöpfe, wenn sie Eins mit dem Leben sind, alles aus
ihrem wachen Wesen heraus erkennen könnten und nicht darauf
angewiesen wären, daß ihnen Experten jedweder Art und Richtung
sagen müßten, wohin unsere Reise auf Erden und im Himmel ge-
hen würde. 
Es bliebe einzig noch für geistig noch nicht Erwachte das geistig
erwachte Bewußtsein allbewußter Alliebe, das ihnen Anreiz sein
würde, selbst auch aus ihrer Hypnose durch den Verstand, sie sei-
en identisch mit ihrem Körper und getrennt vom Leben und von
Gott, endlich aufzwachen, weil die Auswirkung dieser Hypnose,
der selbst auch die Jünger Jesu nach seinem Tod wieder erlegen
waren, sämtliche Streitigkeiten und Kämpfe untereinander bis hin
über immer größer und teuflischerer Weltkriege mit ihrem Holo-
caust und Atombombenabwurf verursachen und sogar auch, was
geistig blinde Menschen überhaupt nicht nachvollziehen können,
sämtliche Naturkatastrophen, da, wenn alles Eins mit dem Leben
ist, auch unsere Mutter Erde nicht nur auf uns einwirkt, sondern
wir auch mit unserem Haß auf sie als unsere Mutter Natur. 

Und genau das lehren uns in Wirklichkeit alle Erleuchteten aller
Völker und Zeiten, um uns darauf aufmerksam zu machen, ohne
es zu missionieren mit Androhung von Höllenstrafen eines angeb-
lich gerechten lieben Gottes, da ein Missionieren, dem sich Mön-
che und Priester vor allem so gerne verschreiben, weil der Teufel
hinter unserer Seele hersei, der fast mächtiger oder erfolgreicher
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sei  als  sein  Gegenspieler  Gott  zusammen  mit  seinem einzigen
Sohn Jesus Christus, genau der geistige Ansatz des Kämpfens ge-
gen etwas ist, das angeblich außerhalb von unserem Wesen exis-
tiere, obwohl doch in Wirklichkeit nur außerhalb der Logik unse-
res Verstandes mit seiner Theologie am Anfang und danach Philo-
sophie, danach Politik und am Ende mit seiner letzten Waffe ge-
gen alles Göttliche in uns als exakte Naturwissenschaft, obwohl
uns  doch  das  zweite  Gebot  unseres  leise  in  uns  sprechenden
Gewissens Gott rät, uns keine Abgötter, sprich heute mit moder-
nen Worten, keine Theorien über Gott und die Welt zu machen, da
sie uns nur dazu hypnotisieren würden, uns getrennt vom Leben
auf Erden zu erleben – und damait im Exil jenseits des blühenden
Gartens Eden als  unser  göttliches Bewußtsein kindlicher  Unbe-
darftheit im Umgang mit unseren Lebensträumen. 

Die Bösen schmiedeten ein Komplott gegen ihn, indem sie vor-
gaben, für Wahrheit und Reinheit einzutreten. Sie versuchten, ihn
zu verleumden, doch gelang es ihnen nicht, ihm eine Falle zu stel-
len. Deshalb wandten sie sich an den großen König Pilatus und
forderten ihn auf, den Messias zu töten. Doch der Messias küm-
merte sich um all das nicht, sondern fuhr fort, dem Volk die wahre
Religion zu verkünden und wie man Gutes tut.  Auf diese Weise
wurde er berühmt.

In Wirklichkeit aber war es so, daß Jesus es von Anfang an bewußt
darauf anlegte, den Hohepriester so zu provozieren, daß ihm am
Ende nichts anderes übrigblieb, als ihn auf seine Bitte hin von den
Römern wie einen Verbrecher elendig kreuzigen zu lassen. Denn
Jesus wollte, ohne als Magier dazustehen, dem Volk beweisen, daß
es den Tod nicht gibt. 
Er  tat  das,  obwohl  ihm seine  Meister  davon abrieten,  weil  ein
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solch drastischer Beweis nicht nötig sei, um zu beweisen, daß es
den Tod nicht gäbe. Aber Jesus tat es als der große Yogi, der er
war, und große Guru,  dem ein solch drastischer Beweis möglich
war, ohne daran Schaden zu nehmen, dennoch und unterließ daher
alles, was seine Art von Beweis, am Kreuz vor aller Augen zu ster-
ben, um dannn wieder lebendig davon aufzuerstehen, verhindert
hätte. 
Er wollte unbedingt ein Zeichen setzen, das das globale Bewußt-
sein der damaligen Menschen in ihrem Eisernen Zeitalter als das
Wesen des mit Recht so genannten Dunklen Mittelalters als der
bittere  Bodensatz  puren  körperlichen  Bewußtseins  im geistigen
Verstehenbleiben bis heute dermaßen aufwachen lassen im Über-
steigen aller Logik des Verstandes, daß die Menschen ab seiner
wundersamen Auferstehung vom Tod bis heute der allbewußten
Alliebe ihres wahren Wesens Gott  als Leben folgen würden, so
daß sie dadurch und ab da von allem Karma aus der Vergangenheit
befreit und damit wie ein unbedarftes Kind von der einzig wirk-
lichen Sünde der geistigen Absonderung oder Trennung von unse-
rem wahren Wesen Gott als Leben erlöst wären.
Aber, obwohl ich Jesus gut verstehe, wäre es mir in Anbetracht
des großen Leidens durch die vielen Verfolgungen der Nichtchris-
ten durch die Christen im Namen Gottes und Jesu nach der für alle
Außenstehenden grausamen Kreuzigung Jesu durch die Römer auf
Antrag des jüdischen Hohepriesters lieber, er hätte auf diese dras-
tische Art seines Beweises verzichtet, da es auch noch ganz andere
Arten von Beweismöglichkeiten gibt, daß der Tod eine Illusion für
eine unsterbliche Seele ist, die wir alle sind, ob geistig blind oder
nicht, Christen oder nicht. 

Jesus hat nie eine Religion gründen wollen. Das war einzig und
allein Saulus, der Jesus in einer Vision als Gottes Sohn sah und
dadurch viele Jahrzezehnte nach der Kreuzigung Jesu zum Paulus
und Gründer des Christentums wurde nach Angeblich dem Willen
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und der Lehre Jesu – und zwar blöderweise aufgrund des drasti-
schen Beweises Jesu am Kreuz als angebliches Opfer des jüdisch-
en Hoehpriesters und des römischen Statthalters Pilatus und nicht
Königs in Palästina, obwohl Jesus in Wirklichkeit kein Opfer, son-
dern  der  Täter  selber  war,  der  bewußt  seinen  Tod  als  Illsuion
inszeniert hat. 
Damit hat er zwar in Folge bis heute in Verkennung der geistig
bleibenden Blindheit seiner Anhänger auch noch nach seinem Be-
weis zwar nicht beweisen können, daß wir alle als unsterbliche
Seelen eben unsterblich sind, da seine geistig blind gebliebene An-
hänger bis heute davon theo logisch ausgehen, nur er sei ein un-
sterbliches Wesen als einziger Sohn Gottes. Aber er hat damit auch
das große Zeichen eines geistigen Startschusses zum Bewußtseins-
wechsel vom endenden Großherbst Afrika zum danach Großwin-
ter Europa gegeben mit der damaligen rechtsdrehenden astrologi-
schen Wintersonnenwende im Verlauf des Großjahres zusammen
mit der gleichzeitigen astronomisch linksdrehenden Frühjahrsglei-
che mit dem Jahr Null der neuen winterlichen Zeitrechnung vom
Frühling Sibirien in den Winter Europa des Weltjahres zu Beginn
des  Fischezeitalters  als  der  letzte  Weltmonat  des  mit  dem Jahr
2000 heute beendeten Weltjahres im heute gleichzeitig endenden
Großjahr. 
Es war eine astrologische Notwendigkeit, daß sich der  Großherbst
als unsere jüdische und römische Antike geistig winterlich kristal-
lisieren mußte um im Christentum, ob theologisch blind mänlich
drauflosschlagend nach der männlichen Auslegung von nur 4  pat-
riarchalisch akzeptierten Evangelien oder esoterisch sanft weiblich
sich hingebend nach der Wegweisung aus dem Evangelium Maria
Magdalenas zusammen mit den restlichen Evangelien der 12 Jüng-
er Jesu alsGanzheit und nicht, als gäbe es 12 Evangelien, die alle
etwas anderes lehren als die allbewußte Alliebe der Erleuchtung,
um also im Christentum den Winter Europa geistig wach zu durch-
leben als der Zeitgeist des zuerst erlebten Fischezeitalters und ab
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seinem  Ende  heute  des  zukünftig  zu  erlebenden  Wassermann-
zeitalters – zuerst also 

als das erste tausendjährige orthodoxe Reich 
Konstantins des Großen, 

danach als das tausendjährige  katholische Reich 
Ottos des Großen 

und ab heute als das Dritte tausendjährige Reich 
ab dem Jahr 2000 

unserer winterlich kristallin christlichen Zeitrechnung,
dessen Wesen von Hitler als dem großen Narren

der Menschheitsgeschichte der letzten 12000 Jahre

so sehr zur Vernichtung aller Juden als seine Art von Endlösung
aller Probleme seit Jesu Kreuzigung durch die Juden  mißbraucht
hat in Vereinnahmung des Tausendjährigen Reiches Gottes auf Er-
den, wie es in der Bibel seit der Antike geschildert und vorher-ge-
sagt wurde und es sich dann ja auch pünktlich ere, der zeitgleich
mit dem astrologischen Wechsel vom Wassermann zu den Fischen
im Jahr 2000 stattgefunden und mit dem 11. September 2001 sei-
nen geistigen Schlußpunkt gesetzt  hat  zur globalen Erleuchtung
der Menschheit in Richtung eines neuen blühenden Garten Edens
auf Erden zu Beginn einer neuen warmen Jahreszeit global sich
damit erwärmenden Klimas.

Als Ye Su dreiunddreißig Jahre alt  war,  suchten die Bösen den
großen König Pilatus auf, und es gelang ihnen, ihm ihr Anliegen
vorzutragen und zu fordern, daß der Messias sterben müsse.
Der große König jedoch sagte, er wolle ihn nicht töten, weil er
nicht erkenne, daß jener eindeutig ein Verbrechen begangen habe.
Die  Übelwollenden  blieben  trotzdem  bei  ihrer  Forderung,  den
Messias zu töten, wobei sie die Frage aufwarfen, was sonst ge-
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schehen sollte.

Ich bezweifle nicht, daß Pilatus, wie es in den Evangelien steht,
die wir als die 4 richtigen patriarchalisch nur anerkennen, ohne die
weiteren 8 Evangelien plus dem Evangelium Maria Magdalenas,
das Männer als vollkommen falsch ablehnen, um nicht zu weibli-
chen Softis zu werden, erkannt hat, daß Jesus kein Verbrecher vor
dem römischen Gesetz war, und daß  der historische  Pilatus ent-
sprechend als Statthalter Roms gehandelt hat. 
Aber es gibt da ja auch noch die Deutung der Evangelien als geis-
tige Wegweiser durch die 12 Monate oder Hauptstationen auf dem
Weg zur Erleuchtung von Großmonat zu Großmonat im Verlauf
des  Großjahres  mit  seiner  Dauer  von  12000  Jahren  unter  dem
geistigen Einfluß der 12 Sternzeichen, nach denen Jesus seine Jün-
ger ausgesucht und charakterisiert hat, angefangen mit Petrus als
Widder und so weiter über Johannes als Krebs, Thomas als Waage
und Taddäus als Steinbock bis zu Judas Iskariot im Zeichen der Fi-
sche unseres Fischezeitalters, der also in dieser Bedeutung im Ho-
locaust der Juden in Deutschland nicht zufällig so arg in Bedräng-
nis  gerät  nach der  Kreuzigung des Christentums am Kreuz der
Weltkriege, ohne daß dies die Personen sind, die uns die Theolo-
gen als die Jünger Jesu zu seiner Zeit lehren, sondern viel mehr in
der Bedeutung der großen Rishis des Hinduismus in der Bedeu-
tung eben der 12 Sternzeichen nicht astronomischer, sondern as-
trologischer Art.

Und in dieser Deutung der 12 Evangelien, dessen Judasevange-
lium ausdrücklich  davon spricht,  daß  Jesus  sich  von  Judas  ge-
wünscht hat, daß er ihn an den jüdischen Hohepriester verrate, und
ihm aber zuvor ausdrücklich gesagt hat, daß Judas danach bis zum
Holocaust 2000 Jahre lang der große Übeltäter für alle Welt sei
und nicht der treueste Jünger Jesu, der er in Wirklichkeit entgegen
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aller Theologie war, wenn auch immer noch ohne Erleuchtung und
damit in weiterer geistigen Blindheit auch noch nach der Kreu-
zigung, steht Pilatus zum einen für unseren geistigen Willen und
steht zum anderen Judas für unseren Verstand. Denn seine Logik
war es, über die unser Verstand ständig bis heute unser aller Chris-
tusbewutßsein leugnet in der Logik, daß nur Jesus allein Gottes
einziger Sohn sein könne, der daher nach der Logik des Verstandes
auch der einzige und wahre irdische König über alle Juden sein
sollte. 
Verstehst Du die große Treue des mentalen Denkens mit seiner für
ihn umwerfenden Logik, der man nichts Besseres entgegensetzen
könne, zur göttlichen Geistigkeit unseres Wesens Leben und damit
seine große Treue zu Jesus, unserem Christusbewußtsein, das blö-
derweise im sonstigen, ewig sich wandelnden Fluß des Erlebens
und Erkennens unseres wahren Wesens Gott als Leben im Himmel
wie auf Erden durch die Logik des mentalen Denkens so verdreht,
weil mißverstanden, wird, daß aus der wahren Lehre Jesu und vor
ihm und nach ihm aller Erleuchteten aller Völker und Zeiten eine
regelrechte Irrlehre wird als Theologie und Wissenschaft, in der
nur Judas als unser Verstand recht hat und sonst niemand, obwohl
unser Wille Pilatus sagt, daß an unserem urlebendigen und gött-
lichen Christusbewußtsein als unser wahres Wesen nichts auszu-
setzen sei – 
außer, es würde in uns behaupten, was die Juden Jesus, wenn er es
gesagt hätte, mit Recht vorgeworfen hätten und auch haben, unser
Ego sei der wahre König und Gott über Himmel und Erde als Gott
der geistig blinden Menschheit, obwohl das Ego ebenso wie der
Tod und Teufel eine Illusion ist, an die nur der Verstand als Wirk-
lichkeit glaubt, womit er als Judas Iskariot, so daß dieser der ei-
gentliche Verräter an unserm wahren Wesen Gott  als Leben ist,
aber von unserem Christusbewußtsein erleuchtend dazu als Ver-
stand genutzt, das Christusbewußtsein nach der Kreuzigung, das
heißt in Wirklichkeit, nach der neuen geistigen Fixierung an unser
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neues Kreuz oder Rückgrat körperlicher Reinkarnation nach der
Erleuchtung, neu zu roden als Verroder in bäuerlicher Feldarbeit
im März als Monat der geistigen und biologischen Aussaat, und
nicht Verräter, wie es die Theologen interpretieren?

Der große König Pilatus ließ Wasser herbeibringen und wusch
sich die Hände darin. So gab er den Bösen zu verstehen, daß er
seine Hände von der ganzen Angelegenheit rein wasche. Die Bö-
sen beharrten jedoch auf ihrem Anliegen, bis er schließlich keine
andere Möglichkeit mehr sah, als den Messias zu töten.

Um jetzt einmal bei der geistigen Wegweisung zur Erleuchtung zu
bleiben, gibt der göttliche Wille nicht dem Bösen zu verstehen,
daß er als unser Wille unschuldig daran sei, daß unser Verstand
nichts vom Leben als unser wahres Wesen verstehe, sondern wir
waschen unser irdisches Handeln rein von der Logik, wir müßten
uns als irdischer Mensch evolutionär entwickeln, vom Tier sozu-
sagen also zum Menschen und darüber hinaus zum Übermenschen
rechter  Denkweise mit  einer  Intelligenz heutiger  exakter  Natur-
wissenschaft, die mit ihrer Intelligenz als Judas mit seinen vielen
Nobelpreisen meint, alles auf Erden und im Himmel beherrschen
zu müssen und auch zu können, um nicht vorzeitig für immer zu
sterben und um, woran der Verstand unbedingt bis an sein oder
Dein gleichzeitiges Ende, wie er meint als Dein Beschützer glaubt,
am Ende durch Genmanipulation doch noch auf Erden unsterblich
zu sein. 
Doch der Verstand mit seiner Logik, über die er alles zuerst theo-
logisch und dann, wenn das nicht hilft, wissenschaftlich exakt al-
les im ganzen Universum erklären zu können, beharrt auf seiner
Logik, daß alles voneinander getrennt sei und daß das Leben daher
unser größter Feind sei und auch Gott, weil man ihn theo logisch
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fürchten müsse, und daß er daher der Boß über alles Erleben sein
müsse, weil sonst alles drunter und drüber gehe, so daß er meint,
ein Recht darauf zu haben, jedem böse gegenüber sein zu dürfen
und sogar zu müssen, der behauptet, das vom Verstand so sehr in
unserem Kopf gepflegte und behütete Ego sei in Wirklichkeit nur
eine  Illusion,  weil  nur  eine  Erfindung des  Verstandes,  um sich
selbst vor der Erleuchtung zu retten, mit der er in Dir wieder zu
Deinem Diener würde in Vorherrschaft Deines seelischen Willens
Pilatus,  der sich weigert,  der Logik des Verstandes wegen Dein
Christusbewußtsein in Dir wissenschaftlich exakt abzutöten, ob-
wohl doch aus ihm alles im göttlichen Schöpfungstraum entsteht,
erlebt und als das eigene Wesen des Träumers erleuchtend wieder-
erkannt wird.

Der Messias gab seinen Körper um aller lebenden Wesen willen
den Bösen hin. Deshalb weiß die ganze Welt, daß alles Leben so
gefährdet  ist  wie die Flamme einer Kerze. In seinem Mitgefühl
gab er sein Leben hin.

Es ist immer wieder neu erstaunlich, was die Logik unseres Ver-
standes alles  so aus der  geistigen Wegweisung zur  Erleuchtung
machen kann, um zu verhindern, daß der Verstand als der Verräter
Judas  unseres wahren Wesens Gott als Leben entlarvt wird so daß
er es in seiner logischen Raffinesse immer wieder fertigbringt, uns
davon zu überzeugen, daß die Erleuchteten geistig blind seien und
nicht die Theologen, Philosophen, Politiker und und am Ende in
unserer Zeit die Wissenschaftler in Bezug auf unser wahres Wesen
Gott als Leben. 
Es ja doch in Wirklichkeit die Logik des Verstandes in unserem
mentalen Denken, die oder das wie die Flamme einer Kerze leicht
ausgeblasen werden kann durch Dein Erwachen in Deinem intuitiv
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erlebenden Seelenbewußtsein jenseits der Logik des mentalen Ver-
stehenbleibens im sonstigen seelischen Fluß ewig sich erneuern-
den Erlebens  und Erkennens.  Und so  will  unser  Verstand auch
theo logisch nichts  davon wissen,  daß Jesus  weder  der  einzige
Sohn Gottes sei und daß er nicht sein Leben hingegeben hat, um
die Menschen von ihren Sünden zu befreien, sondern daß er in
Wirklichkeit nur seine physische Erscheinung hat sterben lassen,
um danach neu inkarniert zu beweisen, daß der Tod seines irdi-
schen  Werkzeugs  einer  unsterblichen  Seele,  die  wir  alle  sind,
nichts anhaben oder wegnehmen kann, kann man doch jeder Zeit
erneut inkarnieren.

Die Bösen brachten den Messias an einen abgeschiedenen Ort,
und nachdem sie sein Haar gewaschen hatten, führten sie ihn an
den Ort der Hinrichtung, der den Namen Chi Chu trägt. Sie häng-
ten ihn an ein hölzernes Gerüst und zwei Verbrecher zu seinen
beiden Seiten. Dort hing er fünf Stunden lang. 
Dies war am sechsten Tag, dem Tag der Reinigung und der pflanz-
lichen Speisen.  Früh an jendem Morgen schien die Sonne hell,
doch als die Sonne nach Westen zog,  kam Dunkelheit  über die
Welt,  die Erde bebte, die Berge erzitterten, die Gräber öffneten
sich, und die Toten standen auf.
Diejenigen, die dies sahen, glaubten, daß er der war, der zu sein
er von sich behauptete. Wie kann irgend jemand dies nicht glau-
ben? Jene, die sich diese Worte zu Herzen nahmen, sind wahre
Jünger des Messias. 

Was hier so wirkungsvoll geschildert wird als das Ereignis nach
der  Grablegung  Jesu,  ist  nicht  wirklich  damals  geschehen  und
wird auch nirgends in den Evangelien für den Westen so geschil-
dert, sondern ist eine Erinnerung an den Untergang von Atlantis
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vor  12000 Jahren,  der  damals  die  ganze  Welt  geistig  und geo-
graphisch vollkommen verändert hat am Ende des damaligen Zeit-
geistes vom Jungfrauzeitalter genau gegenüber dem heutigen Fi-
schezeitalter, das mit Jesu Geburt angefangen hat und für dessen
Ende, also für heute, wie es sich ja auch wirklich ereignet hat als
das Wesen der Weltkriege mit ihrem Holocaust gegen alle Juden in
Europa und am liebsten in aller Welt, weil sie seit dem Untergang
von Atlantis behaupten, von Gott mehr geliebt und gefördert zu
werden und von Natur aus als Gottes Geschenk an sie intelligenter
zu sein als alle anderen Völker, deren Armageddon vorhergesagt
wurde als Folge der Behauptung, sie seien die von Gott gewollten
einzig wahren geistigen Herrscher auf Erden mit nicht zufällig so
viel mehr Nobelpreisen heute als von allen anderen Völkern.

Erkennst Du die Brisanz und Gefährlichkeit solcher Behauptungen
von geistig wacheren Menschen gegenüber geistig schlaferenden,
als wären intelligente Menschen vor Gott wertvoller und von ihm
geliebter als dümmere oder dumme Menschen, obwohl doch alle
Menschen und sogar auch alle Geschöpfe, ob Mensch, Tier, Pflan-
ze oder Mineral, denselben Wert vor Gott haben, da alles Eins mit
ihm als das Leben und unser Wesen ist?
Diese überheblichen Behauptungen im Glauben, die einzig wahre
von Gott gewollte und geliebte Religion zu haben und ihr zu fol-
gen, ist der wahre Grund, warum es Glaubenskriege gibt, die sich
am Ende vorhersehbar für jeden Erleuchteten, weil er solche Wert-
ungen nicht mitmacht und nicht kennt, zu Weltkriegen und vor al-
lem für die, die glauben, von Gott am meisten geliebt zu werden,
weil sie am meisten täglich unzählige von Gott erlassene Regeln
einhalten, um nicht bestraft zu werden und in die Hölle verbannt
zu werden, ausarten. 
Das ist  so,  weil  wir  die Schöpfung in unserem Wesen Gott  als
Leben träumen, so daß wir als Folge davon erleben, wovon wir am
meisten überzeugt sind – 
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nämlich in die Hölle als unser Holocaust oder in die Weltkriege als
unser Armageddon zu kommen, wenn wir die vielen täglichen Re-
geln nicht einhalten, die uns vor dem Holocaust retten. 

Du erlebst, was Du Dir eträumst. 
Und Du träumst vom Holocaust und den Weltkriegen, 

wenn Du davor Angst hast.

Und Du hast Angst davorm
wenn geistig blinde Menschen aus ihrer Erinnerung 
an längst vergangene Zeiten und geistiger Blindheit

in noch immer anhaltender geistigen Blindheit
vorhersagen, daß es am Ende immer zum Armageddon komme,

wenn man Gott nicht fürchte
und stattdessen behauptet,

 
alle Geschöpfe seien als unsterbliche Seelen

in ihrem Wesen Gott das Leben.

Golgatha als die Schädelstätte, die hier im Chinesischen Chi Chu
genannt wird, ist kein Ort der Kreuzigung von Mördern, sondern
ist in Wirklichkeit auf dem Weg zur Erleuchtung das Wesen Dei-
nes Scheitelchakras, über das hinausgehend Du zur Erleuchtung
kommst. Der Jünger dieser Schädelstätte auf dem höchsten Gipfel
irdischer Selbsterkenntnis ist Taddäus als der Hüter der Schädel-
stätte, wie es sein Name beschreibt. Er hütet sosagen als 10. Jüng-
er Jesu diesen höchsten Gipfel irdischer Selbsterkenntnis im Be-
wußtsein des 10. Sternzeichens als Steinbock nach dem Widder
Petrus im Wesen des 10. Monats eines jeden Jahreslaufes nach Os-
tern. Und das war im Verlauf des Großjahres auf dem Gipfel des
Steinbocks im Jahr 500 nach Christi  Geburt  als  das Wesen des
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Festes  der  Erscheinung  des  Herrn  als  das  die  Welt  winterlich
erleuchtende Licht des Christusbewußtseins als Taddäus, dem Ge-
rechten. Denn im Wesen dieses Festes übersteig die aus dem Osten
über den ätherischen Rückenmarkkanal im Zentrum unseres Rück-
grats Alpen-Himalaya das darin in den Westen aufsteigende Kun-
dalinibewußtsein diesen ätherischen Scheitelpunkt als Golgatha im
Sinne unserer Fontanelle ganz oben auf dem Kopf und erleuchtet
über unser aller göttlich rein geistiges Christusbewußtsein die gan-
ze übrige Welt. 
Und das ist es, was die Theologen nicht verstanden haben und des-
wegen lehren, Jesus sei als Christus der einzige Sohn Gottes, dem
man daher folgen solle aus Frucht vor Gott, seinem Vater, damit
dieser uns nicht nach unserem Tod für immer in die Hölle werfe,
obwohl die Hölle der Kirchenchristen die Weltkriege von heute
waren, wie die Hölle der Juden ihr Holocaust war in beider geisti-
ger  Blindheit,  zu  glauben,  sie  seien  als  Juden  beziehungsweise
Christen die einzig von Gott geliebten Menschen, obwohl dies Je-
su wahrer Lehre widerspricht in seiner allbewußt alliebenden Er-
leuchtung, daß alles Eins ist mit dem Leben und nichts davon ge-
trennt, weil es nichts außer Leben gibt und weil als Folge davon
jeder am Ende seines Erlebenszyklus auf Erden die Hölle als Alb-
traum erlebt, der davon ausgeht, er sei getrennt vom Leben und
Gott wohne irgendwo getrennt von ihm im All, so daß man logisch
Angst  vor  ihm haben  muß  und  ihn  deswegen  den  lieben  Gott
nennt, damit er einem nichts tue.

Die beiden Verbrecher, die, der eine links und der andere rechts
vom Kreuz, an das Jesus genagelt wurde, an ihr Kreuz fixiert und
nicht namentlich benannt wurden, sind keine Verbrecher, wie auch
Jesus keiner war, sondern sind linksdrehend von oben nach unten
arteriell herabfließend Dein Ego, das, weil es eine Illusion ist und
vom nur vom Verstand erfunden, nicht mit Deinem irdischen Tod
in den Himmel aufsteigen kann. Und sind rechtsdrehend von unten
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zurück nach oben venös aufsteigend Dein seelisches Selbst,  das
natürlich, da Du eine unsterbliche Seele bist als Lichterscheinung
oder Lichtkörper Deines wahren Wesens Gott als Leben in dessen
direkt aus ihm erscheinenden Christusbewußtsein in der Mitte der
drei  Kreuze hier  zwischen Deinem irdischen Ich oder  Ego und
Deinem himmlischen Selbst als Sohn Gottes, der Du als der inner-
ste rein geistige Mensch bist.

Der Tod Heinrich
als das Heinreich

           Offenbarung                   innere Erkenntnis                     Bewußtsein
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