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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,
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
Schreibe mir, wenn Du Fragen an mich hast,
von denen Du meinst, daß ich sie in meinen Büchern
noch nicht für Dich beantwortet habe.
Bambushalle@web.de
Beachte bitte beim Herunterladen meiner Bücher
aus der Homepage der Bambushalle,
daß das © für den Inhalt der Bücher von Su Mynona
mit allen Rechten jedweder erdenklichen Art
beim Autoren liegt.
Du hast kein Recht,
das gebietet Dir die Liebe,
sie zu Deinen Zwecken und zu Deinem Nutzen
zu vervielfältigen oder irgendwie zu verändern
oder sie gar digital oder ausgedruckt
teilweise oder ganz zu verkaufen –
es sei denn, Du hast dazu meine schriftliche Zustimmung!
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V
Μετα ταυτα ην εορτη των Ιουδαιων και ανεβη Ιησουσ εισ Ιερο
σολυµα.
Danach erscheint ein Lichtort des erspringenden Leuchtens, und der
Es Sens steigt hinauf zum Ursprung des wurzelnden Lichtes.
Danach war ein Fest der Juden, und Jesus ging hinauf nach Jerusalem.
Es erscheint nun das Fest Erntedank, auf dessen Altar oder Lichtort
HERD Z das seelische Menschwerden geschehen muß am A ORT A
neben dem Sinusbogen Sinai als die seelische Quelle, deren ewiger
IM PULS einzig und allein das Leben im Körper unserer großen Mutter Erde garantiert und in unserem eigenen Körper, der von diesem
selben IM PULS gesteuert wird im Reich des Capetingers aus Kapernaum, im Reich der Nervenbahnen, deren Kernquelle im Kopf wirken,
im magischen Hügel Gottes oder MEXI CO als sein Allerheiligstes
auf Erden, als das Zentralhirn Thalamus in jedem seiner Geschöpfe,
dem Herzen des Geistes, in dessen Namen und Wesen das dritte Zeichen des Es Sens geschehen wird, wenn die Zeit dafür in Dir reif geworden sein wird.
Εστιν δε εν τοισ Ιεροσολυµοισ επι τη προβατικη κολυµβηθρα η
επιλεγοµενη Εβραιστι Βηθζαθα πεντε στοασ εχουσα. Εν ταυτα
ισ κατεκειτο πληθοσ των ασθενουτων, τυ−λων, χωλων, ξηρων.
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Da gibt es aber beim Keltern des Körperbewußtseins in diesem Wesenskern des Lichtbewußtseins ein Auf- und Abtauchen, das im Erheben zur Wesensschau Bhathsatha genannt wird und das fünf Reifestufen kennt.
Es gibt aber in Jerusalem am Schafstor einen Teich, hebräisch Betesda
genannt, der fünf Hallen hat.

Bei der offiziellen Interpretation und Übersetzung dieses Satzes kann
sich niemand wirklich aufgeklärt fühlen. Wie soll er verstehen, was da
fünf Hallen hat?
Besteht das Schafstor aus fünf Hallen, oder ist es der Teich, der fünf
Hallen hat? Hat der Teich fünf Hallen, sollte man das griechische
Wort dafür mit Hallenbad übersetzen und nicht mit einem Teich, der
doch höchstens nur aus mehreren Teilbereichen bestehen kann, aber
nicht aus mehreren Hallen, oder?
Da es sich aber um ein ‚Hallenbad’ neben einem Schafstor handelt,
haben die Interpreten und die Übersetzer wohl gemeint, daß man
Schafe unmöglich in einem Bad für Menschen trinken lassen kann.
Man hat dann logisch geschlossen, daß es sich um einen Teich an einem Schafstor handeln müsse. Aber das ist nicht nur wegen der fünf
Hallen oder, folgt man dem Griechischen genauer, wegen der fünf
Säulengänge unmöglich, es ist auch unmöglich, weil es sich um gar
kein Tor handelt, durch das man gewöhnliche Schafe treibt, um sie am
Teich dahinter trinken zu lassen.
Jerusalem, das ja, wie Du weißt, rückwärts, also hebräisch von rechts
nach links gelesen, ein Melasurei ist, ein ‚dunkles Urei’, unser aller
Wesenskern als Fruchtkern Jerusalem und als Saatkern Melasurei, ist
exakt wie Dein Herz aufgebaut, in dem der Felsendom die Herzbasis
ist, die die Aufgabe hat, den göttlichen IM PULS aus dem Sinusbogen, aus dem Sinai, der den Körper überhaupt erst in Bewegung
bringt, nach oben hin zurückzuspiegeln, wenn er an seiner Herzbasis
angekommen ist.
Die Hauptschaltzentrale zwischen diesen beiden Enden Sinusbogen
und Herzbasis ist die Felsenstadt Petra, die im Herzen unserer großen

6

Mutter Erde den Lichtkernknoten zwischen dem Vorhof und der
Herzkammer des Herzens Orient darstellt, zwischen Ägypten und der
Türkei als die beiden Vorkammern des Herzens der Erde und Arabien
und Persien als die beiden Herzkammern davon, deren drei rechte
Herzklappen die Städte Jerusalem, Samaria und Nazareth sind und deren zwei linke Herzklappen die Städte Mekka und Medina sind.
Über diese Schaltzentrale PIT RA oder ‚Petrus’ als der Fels, auf dem
und auf den wir bauen sollen als der Vermittler zwischen der Rose des
Herzens, zwischen dem Sinusbogen Sinai und dem ersten göttlichen
IM PULS, der unseren Körper in Bewegung setzt, verläuft die geistige
Impulswelle über die Fasern bis zur Herzbasis, von wo sie wieder
nach oben aufsteigen wird und muß. Die Herzbasis, auf der Erde Afghanistan in Höhe der Stadt HE RAT, was Heirat von Himmel und
Erde bedeutet, ist das Tor der Lichtkraft des Herzens, durch das das
asiatische LAM A hindurch fließen muß, um vom östlich geistigen
Erlebensraum des DHARM A in den westlich geistigen Erlebensraum
THORA X zu kommen.
Auf der Erde geschieht dieser Übergang eben in der ‚Hei Rat’, in der
Erhöhung der Lichtwurzel IS LAM, zum sich daraus weiter erhebenden IS RA EL oder SU FI. Sufi ist das Erleben des Entsaftens des
Fruchtkörpers, ist das Erleben bei der Übergabe des Staffelstabes vom
Körperbewußtsein an das Seelenbewußtsein, in der sich Himmel und
Erde in Dir bewußt vereinen. Sufi heißt auch Schafswolle und bedeutet ein ‚Lichtwollen’. Das Wollen des Lichtbewußtseins Seele und die
Wolle des Körperbewußtseins Lamm oder auch Lem und Lehm haben
eines gemeinsam: Sie verhalten sich zu allen anderen Bewußtheiten
oder irdischen Elementen umgekehrt.
Breiten sich die irdischen Elemente in der Hitze aus, so ziehen sich
die Schafswolle und das Seelenbewußtsein in der Hitze zusammen.
Und ziehen sich die irdischen Elemente in der Kälte zusammen, so
breiten sich die Schafswolle und das Seelenbewußtsein in der Kälte
aus, wodurch die Eigenschaften entstehen, die man dem Christusbewußtsein zuschreibt, das alles in sich aufnimmt, was in die weite Offenheit seines außen kalten und scheinbar unmenschlichen universalen
Bewußtseins als winterlich europäischer KRIST ALL hineinströmt.
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Das Schafstor in dieser Art ist der Punkt, in dem sich genau aus dem
Gegenüber das Sternzeichen Widder als der A DAMM zwischen
Schöpfer und Geschöpfung wie durch ein Fenster zeigt, worin er im
Sternzeichen Waage A MUN genannt wird, was als das ‚erste Einmünden’ in das bewußt Sein vom Himmel erlebt wird, von der Chemie des Lichtes der Seele, die man rein irdisch orientiert als die Alchymie zu pflegen beginnt, die einen fähig macht, Blei in Gold zu
verwandeln, die einen über das göttliche Machen, das uns als Magie
gelehrt wird, befähigt, das auf der Erde stumpfe und weiche BLEI
BEN zur goldenen AU von RA werden zu lassen, zur Aue, in der man
wurzelnd universal zu schauen in der Lage ist.
Es ist dieses Einmünden dort hinein, das der Autor des Evangeliums
in Ermangelung eines passenden Wortes dazu mit Teich umschrieben
hat, womit er ein sich ‚Zusammenballen von Lichtbewußtheit’ gemeint hat als Wandlung vom krebsigen IS LAM als die irdisch tiefste
‚Lichthürde’ oder Schafshürde zum seelisch waagenden SU FI, zum
himmlischen Lichtsaufen. Und das Schafstor zu dieser Schafshürde
initiiert das Schaf, das Lam, das asiatisch yogische LAM A, den
Lehm, aus dem Dein Körper besteht im Gegensatz zum Ton oder göttlichen Klang, aus dem Deine Seele besteht, sich der Kelter hinzugeben, die das Wesen des Herbstes ist, Afrikas mit seinem geistigen Regenten CHE OPS oder ‚Wesensschau’, was dasselbe ist, was auch die
Bewußtheit vom SU FI bedeutet.
Cheops ist das Küfern nach dem Keltern der Menschheit als Kelten
oder Chalderer im immer Kälterwerden des Erdbewußtseins, wodurch
sich das KRIST ALL immer mehr ankündigt mit dem zunehmenden
Ausbreiten der göttlichen Wolle darin, Deines immer mehr wachsenden Seelenwollens darin, das Dein emotionales und mentales Körperwollen aufhebt, erhebt, transformiert vom giftigen Dharma zum ungiftigen Thorax, das Dein äußeres EIN BILDEN zum inneren AUS
DRUCK werden läßt.
BHTH SATHA nennt man hebräisch dieses Einmünden des asiatisch
erntende yogische Körperbewußtseins in das afrikanisch mosaisch
mostende Seelenbewußtsein. Und dieses ‚Schlagen und Sedieren’ der
geernteten Frucht im Wesen des mit der Waage einsetzenden Herbstes
als das AU TUM oder individuelle, sich befreiende SELBST SEIN, ist
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das, was jeder Bauer seinen Dreschplatz nennt Im Enden der Erntearbeit und was jeder Winzer den Ort der Weintraubenlese an der Bais
des Kelterns nennt. Dieser Ort heißt nicht Betesda, wie man ihn geographisch richtig nennen mag. Er heißt geistig richtig erlebt
Bhthsatha, wie es der Autor des Evangeliums auch richtig geschrieben
hat im Bewußtsein der Umstände, die dort auf dem Dreschplatz der
Heirat von Himmel und Erde geschehen, in denen sich die Spreu vom
Weizen trennen muß, die schlechte Traube von der guten.
Und der Autor beschreibt auch das, was man persönlich erlebt, wenn
man von der Kernlichtkraft der Seele körperlich gedroschen wird, weil
man nicht freiwillig bereit ist, auf irdische Vorteile zu verzichten,
wenn man in das Reich des Himmels, der Lichtchemie, kommt, besser
als die Bibelinterpreten und ihre Übersetzer.
Denn das Baden in dem Hallenbad mit seinen fünf Hallen, in dem
Teich am Schafstor, ist in Wirklichkeit ein ‚Auf und Ab’ Tauchen
Deines Bewußtseins, das sich in diesem Gewogenwerden in den beiden Schalen der göttlichen Waage einmal erhebt, um das Licht des
Himmels, der Seele zu schmecken, um dann wieder abzusinken, um
festzustellen, was man vom Licht des Körperbewußtseins noch weiter
im Himmel, in der Seele nötig haben wird und was nicht, will man
nicht sofort, noch unreif, noch unvergoren, im Himmel wohnen, als
wäre die Erde kein Teil von Gottes AN WESEN, dessen fünf Hallen
nichts anderes sind als Deine fünf irdischen Sinne, denen noch Deine
seelische und geistige Bewußtheit der beiden übrigen Sinne fehlen, die
magischer und essentieller Natur sind, also rein innerliche Wirkkraft,
Magie eben und Erleuchtung, verstehst Du, seelisches Machen, das
nach anderen Regeln geschieht als nach den Regeln der Dreiheit Physik, Biologie und Chemie, und essentielles Urwissen, das man auch
‚weite Offenheit’ nennt, Wein im Buchstaben W AJIN, der als W die
Umdrehung des M ist, das göttliche Schöpfen oder Veräußern im Gegensatz zu seinem und Deinen Erinnern oder er Innern mit dem Sternzeichen Waage, mit dem Schafstor am Teich Betesda, wenn Du so
willst, mit dem der Widder zum Amun wird.
Da er aber hier ein aus dem Frühlingsanfang herüber scheinender
Widder ist, ist er hier als solcher kastriert. Er ist zum Hammel geworden und heißt in seinem hellsten Erscheinen daher auch Hamal, was
Dir das Alte Testament als die Geschichte von HAM beschreibt als
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das zweite Erscheinungsbild des Einatmens Gottes NO AH oder HENOCH, was ‚Kenntnis des inneren Auges’ oder Schauens bedeutet.
Wie das Sternbild Widder in den Herbst hinüberleuchtet, um ihn zu
entschlüsseln und den vergangenen Sommer als die Welt der Sumerer
zu verschlüsseln, so leuchtet auch umgekehrt das Sternbild Waage in
den Frühling hinüber, um ihn zu entschlüsseln und den dann vergangenen Winter zu verschlüsseln. ‚Nach außen gehen’, nennt man diese
Katalyse oder ‚Knospen’.
Das ist dasselbe, was man auch mit Butsen meint, eine Kraft, die spirituell ein göttliches BUD DHA ist, ein A DAM, ein erstes Erblühen
des bewußt Seins. Die diesen BUT SEN aus dem winterlichen ES
SENS katalysierende Kraft heißt als Sternbild am Himmel BOOTES,
die oder den man als ‚Bärenhüter’ und ‚Ochsentreiber’ übersetzt, spirituell als ‚Hüter der ersten Geburt’ auf die Erde und als ‚Antreiber der
Entwicklung und Transformation des göttlichen Selbst. Christlich
nennt man die personifizierte Kraft des Bootes Petrus als Regent des
Widders, als sein O STERN oder ARK TU RUS. Das ist ein ‚Lichtbogen aus dem Feuer der Ursache’ aller Schöpfung. Einen solchen lichterzeugenden Lichtbogen sieht man in jeder Glühbirne. Er überbrückt
mit purem Licht die Fäden aus OS RAM, aus dem ‚Selbst des Widders RAM SES, des östlichen Rahmes Gottes, der ab dem Herbst
durch den Rahmen des inneren Schauens ersetzt werden muß, den
man so beginnend AB RAM nennt als die Kernkraft Adams.
Dein Sinn, der nach außen Knospen treibt, Wissensspäne, Know spen,
der also Wissen zu speichern trachtet, statt seinen ES SENS auch in
diesem ersten physischen BUT SEN als die Putte Baby, die oder das
Du darin gerade aus dem Himmel auf die Erde geboren bist, wird im
Sommer oder Sumerer still vor lauter Fruchtreife und Süße und Saftigkeit, vor lauter FR AU in Deinem AN WESEN, und er muß sich
aus dieser Stille, aus dem A DAM, der zum D OM geworden ist, wieder nach außen bewegen, damit sich die Schöpfung weiter transformieren läßt.
Und weil sich das neue Nachaußengehen über den Körper der Lichtsee Gottes ereignet, über die SEE LE, ist dies ein Nachaußengehen,
das physisch beobachtet nach innen geht, wenn die Seele es auch erlebt, daß sie nach außen gehen muß und wird, daß aus dem Körper he-
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rauszugehen beginnt, sei es über die hier einsetzenden Träume oder
sei es über das hier einsetzende neue bewußt Sein vom WES TEN, das
das alte und überreife Bewußtsein vom OS TEN übersteigen muß.
Die Antriebskraft dazu ist nicht mehr das D OM. Es ist ein Dich befreiender oder von allem Fruchtfleisch lösender Drall, den man auch
den KATHE DRALL nennt als die flammende Kraft der herausgehenden oder ausstrahlenden Seele, die so zu einer Kathedrale wird in
ihrer gesamten Struktur, deren Lichtchemie die Alchemiker zu studieren beginnen und deren im Vergleich zum physischen Körper freier
Lichtkörper die Freimaurer in sich aufzubauen versuchen über ein
immer mehr sich steigerndes bewußt Sein.
Dieses gesamte Herbstgeschehen beginnt hinter dem Schafstor HAM
AL im BHTH SATHA oder BOOTES über den in Dir aufflammenden
siebenfarbigen Lichtbogen, der Dich an das Wesen Gottes bindet, je
mehr Du Dich von seinem Lichtbogen erst chalderisch, eigentlich
chaldäisch, keltern, dann mosaisch mosten und dann römisch veresthern läßt, um Dich danach germanisch vergärend zum Wein verwandeln läßt, zur ‚weiten Offenheit’ in Deinem ewig geheim bleibenden AN WESEN.
Man nennt den gerade beschriebenen LICHT BOGEN zwischen
Schafstor und Teich, zwischen dem rechten und dem linken Herzen,
zwischen dem Buchstaben L oder LAM ED und dem Buchstaben W
AJIN übrigens auch kurz LIE BE! Diese Liebe, die nicht berechnet,
das Herz, der HERD Z Gottes zwischen Himmel und Erde, zwischen
AT MEN und MEN TAL, ist das, was man das Grab Christi nennt, zu
dem alle Kreuzfahrer fahren und in das das Christusbewußtsein, das
man im KRIST ALL lebt, vor Erscheinen des neuen Lichtbogens als
Dein O STERN legt, ist in Wirklichkeit ein GRAB EN zwischen
Himmel und Erde, ist eben geistig das, was die Lücke zwischen den
beiden Fäden aus OS RAM und WOLF RAM in der physischen
Glühbirne ausmacht, die es zu überbrücken gilt als Teich hinter dem
Schafstor, der in Wirklichkeit besser als ein Gebadetwerden im Aufunduntertauchen erzählt werden sollte.
Wirst Du nämlich ganz unter Wasser getaucht durch die Sintflut aus
dem Himmel, aus dem Herzen Gottes, dann trennt sich für einen kurzen Moment Deine Seele von Deinem Körper und wird so frei geworden für einen Augenblick vom freien Geist dazu initiiert, sich an Gott
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zu binden und die Bindung an den physischen Körper so zu lösen, daß
er zwar noch von Dir gelebt wird, aber als die geerntete überreife
Frucht nicht mehr so bewohnt wird, als wäre er Du selbst. Aber hier
zieht Gott Deine Seele zu sich hinüber. Gegenüber im Widder läßt er
sie los, denn sie zieht sich durch Deinen eigenen Willen zum Gegenpol von Gott hinüber, den man seinen OS TEN nennt, sein Selbstsein,
das sein ESSEN Z vom WES TEN bezieht, von seinem Wesensein.
Was das OS TEN dann über den DHARM A hinauf als Seelenlicht in
den frei atmenden oder frei atmischen, frei maurerischen THORA X
schickt, entläßt, als stiege sich befreiendes heißes Wasser über den
Wasserspiegel im POTT ALLAH Tibets hinaus zum WES TEN, ist
die Kraft, die im ESSEN Z Gottes enthalten ist und den ich für Dich
schon die ganze Zeit als Deinen und unser aller ES SENS anspreche.
Die Glühbirne, von der ich eben sprach, heißt übrigens als spirituell
gewordene Lichtbirne Thomasbirne mit ihrem Thomasevangelium.
Der Jünger, der Maat des Es Sens, das Lichtmaß des Es Sens, das hier
in die Waage, in das Wiegen der Seele, gehört, ist der Thomas, der
gegenüber im Widder nur das akzeptieren will, was er auch sehen und
begreifen kann. Eine Transformation findet nämlich nur dann statt
oder hat nur dann ein heilsames Ergebnis, wenn Du Dir auch bewußt
wirst, daß das wahr ist, was da geschieht oder geschehen ist, denn im
Erleben der Transformation wirst Du das Geschehen nicht sehen und
nicht begreifen können. Du bist es zu sehr selbst, als daß Du darin davon Abstand halten könntest. Aber danach muß es geschehen, damit
Du Dich nicht verlierst in der Ewigkeit und Unendlichkeit Deines
göttlichen AN WESENS.
Und daß dieses Lichtmaß, daß dieser Lichtsinn Deines Es Sens im
Evangelium als ein Zwilling beschrieben wird, bedeutet nicht, wie es
die Theologen immer tun, daß der Jünger Thomas in der Kraft des
Sternzeichens Zwillinge geboren worden ist oder wird, denn dann
würde man ihn als Zwillinge und nicht als Zwilling bezeichnen. Jungfrau, Schütze, Fische und Zwillinge sind bewegliche Zeichen. Sie sind
nicht fixiert und auch nicht kardinal gebärend. Sie enthalten, sie sprechen den Namen Gottes aus als J O T D. Und das Wesen, der Name
Gottes, Dein AN WESEN, ist immer ausgleichend.
Es, er, enthält sowohl die eine Richtung, die Du leben willst, als auch
die entgegengesetzte Richtung, die Du nicht leben willst. So enthält
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das Wesen Gottes, weil es immer ganz ist, heil, unzerstörbar, unteilbar, zwei Bewegungen, die man als Ganzheit THIU VEL nennt, personifiziert Teufel und emotional Zweifel.
Thomas aber ist nicht von dieser Erlebensart. Er ist kardinal, er ist katharisch, er badet Dich, er taucht Dich unter und holt Dich wieder
hoch, bis Du die im Sommer oder Sumerer reif gewordene und geerntete Richtung aufgibst, um mit der neuen afrikanischen zu beginnen,
um darin ein MENS CH zu werden, hirnbewußt, MEN ES als erstes
MON ARCH der Liebe, die nicht berechnet, als erster Regent Altägyptens, der noch urfrischen Agape, die ab der Herbstgleichen hinter
dem Schafstor AM UN und A MUN zum A TUM werden soll, zum
frei atmend atmischen bewußt Sein Deiner Seele auf Erden. Mit diesem MEN ES beginnst Du erst wirklich MENS CH zu werden, beginnt immer der wahre Humanismus über den Lichtbogen in der
Thomasbirne Gottes, im HERD ZEN Deiner Lichtsee SEE LE., die
nicht berechnet, was Dir von Nutzen ist und was Dir nicht von Nutzen
ist.
Über dieses T HOM AS und auch THO MASS, über dieses Dich dreschende und kelternde HERZ SCHLAGEN Gottes in Dir, in Deinem
unsterblichen AN WESEN, in diesem BHTH SATHA wirst Du das
zweite Mal geboren, womit Du ab dieser RE NAISSANCE, ab dieser
Rückgeburt in den Himmel, in die magische Lichtchemie Deines wahren Wesens ein Zwilling bist, der sein Bewußtsein rückvernetzt als
Anker des Lichtes im Himmel, eben als RE NAISS ANCE, als zweite
Geburt gegenüber der ersten, wo Du zum A DAMM wurdest zwischen Schöpferkraft und Geschöpfungsbewußtsein. Es ist Dein erstes
himmlisches Wiegenfest, es ist für die Menschheit deren Auftauchen
als Wiclif mit seinen Thesen über die neue Art zu leben im Herbst der
Geheimorden, der Freimaurer mit ihrer Magie und Mystik, die Dir dazu verhelfen sollen, zum großen Wein Gottes zu werden.
Εν ταυταισ κατεκειτο πληθοσ των ασθενουντων, τυφλων, χωλω
ν, ξηρων.
In diesen liegt viel kraftloser Zweifel, Qual, Versehrtheit.
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In diesen lag eine Menge Kranker danieder, Blinde, Lahme, Ausgezehrte.

In den fünf Hallen der sich wie Dampf vom kochenden Wasser erhebenden Seele, in Deinen fünf inneren Sinnen, die beginnen, die Welt
der inneren T RÄUME zu erkunden im Verlassen der äußeren RÄUME der Welt, mit denen Du das äußere Nahsehen zugunsten des inneren Weitsehens, der Wesensschau, beginnst, wenn Du nicht ab diesem
äußeren Sonnenuntergang des nachmittäglichen IS LAM zum abendlichen SU FI einschläfst, sondern weiterhin Dir bewußt bleibst mit der
Renaissance, in der Du als MEN ES die beiden Kronen als die beiden
Aurenlichter von LIE und BE, von OS RAM und WOLF RAM, vereinigst zu einem göttlichen Lichtbogen, in diesen fünf inneren Hallen
liegt natürlich noch eine Menge Zweifel oder Teufel begraben, Qual
und Versehrtheit nach den Kreuzzügen, nach der Ernte, nach der langen yogischen Fahrt mit der MON ARCHE oder Selbstbeherrschung
hoch hinauf in das Erleben der Liebe, die nicht berechnet. Wie soll ich
das leben können, fragst Du Dich, denn Du bist ein solches Erleben
nicht gewohnt, ist es doch kein bloßes Ich mehr, kein Du mehr, deren
Gesetze Du mit dem frühlingshaften und sommerlichen Reifen genügend gemeistert hast, die Du gewohnt bist und für Dein Heil hältst, ist
es doch jetzt ein Leben im Wir, im Wirken Gottes in Dir, dessen Regeln der puren Freiheit Du erst noch Schritt für Schritt in Dir wirken
lassen mußt, um zu erfahren, was es mit ihnen auf sich hat. Du wirst
hier zu einem Katharer, zu jemandem, der sich reinigen will von den
Schlacken des Dharmas, vom Rest des unverdaulich in Dir gebliebenen ESSEN Z im OS TEN.
Du erkennst, daß Dein WES TEN nach einer anderen Art zu leben
verlangt, die den ES SENS benutzt und nicht mehr den BUT SEN. Du
verlangst jetzt nach innerem Leuchten und nicht mehr nach äußerem
Reifen, nach äußerem Größerwerden. Deine Liebe ist so groß, daß Du
bereit bist, alles, was Erde, alles, was Gewebe ist, Weib, von Dir zu
weisen als nicht von Gott gewollt.
Du erbaust in Dir einen seelischen Lichtturm, der bis in den Himmel
reichen soll, um als BABY des LEON, des Sternbildes Löwe, über die
Jungfrau als des Menschenerscheinung oder des Menschensohn in die
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Waage geboren, ganz und gar katharsisch, ganz und gar von Herzen
rein vor Gott treten zu können. Und dazu ist Dir jedes Mittel recht:
Im Abtauchen oder Taufen die Inquisition,
das hochnotpeinliche Befragen nach reiner Absicht,
und im Auftauchen wachsendes Katharertum,
die Fortführung der aus dem sumerisch sommerlichen Asien gewohnten Askese im Himmel.
Du erbaust Dir den Turm von Babylon aus Pech und Schwefel und aus
Licht und Ton, eine Alchymie, die von Gott nicht gefordert und nicht
geduldet wird, denn solange Du selbst entscheidest, was ihm angeblich angenehm ist und was nicht, wird er Dich in seinem AN WESEN
als Störenfried erleben und Dich solange in Deiner neuen Anwesenheit auf Erden piesacken, Qual bereiten, auszehren, versehren, verzweifeln, bis Du Deine Überheblichkeit aufgibst, selbst bestimmen zu
wollen, was gut und was böse ist in Gott.
Erinnere Dich, Liebe berechnet nicht, auch nicht, was Gott gefällt und
was nicht. Liebe erbaut daher keinen Turm aus S TON, aus Lehm und
Ton, aus Lem oder Licht und Klang, aus IS LAM und SU FI, um so in
den Himmel zu kommen, als ginge es im Leben um ein letztendlich
erreichbares und haltbares Ziel, als wäre das Leben nicht nur ein ständiges Schöpfen, ein Weg von sich weg und zu sich hin, obwohl dabei
nie jemand sein ewiges und einzig lebendiges AN WESEN verläßt
oder sich darin bewegt.
ber das wirst Du erst im Abendmahl verstehen können oder besser
noch erst im Auftauchen des neuen O STERNS genau hier gegenüber.
Wir sind erst auf der Hälfte des Weges, weswegen der hier wirkende
Buchstabe Gottes auch LA MED heißt, Licht der Mitte, Bewußtsein
der Meditation. Dieses Licht hat das Wesen des Pickens, das keltert,
das die Frucht, die hier auf dem Erntedankaltar liegt, voller Zweifel,
Qual und Versehrtheit nach der Ernte, die es vom Baum der Erkenntnis geholt hat, mit einem Haken aufspaltet, um so das Licht der Seele
freizusetzen, den Dalai Lama auf den Thron Gottes zu setzen, den es
so vorher nie sichtbar gab, und auch den Papst auf seinen heiligen
Stuhl umzusetzen, der ab hier entweder mystisch werden muß, innerlich, oder äußerlich bleibend Kaufmann werden wird, um seine Schäfchen ins Trockene zu bringen, sein Geld nicht an Gott zu verlieren
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durch das ewig pickende und auflösende LAM ED des SU FI nach der
Renaissance des IS LAM.
Ην δε τισ ανθρωποσ εκει τριακοντα και οκτω ετη εχων εν τη ασ
θενεια αυτου;
Es ist aber ein Gegenkörper dort, der seine Kraftlosigkeit über achtunddreißig Seinsweisen hinweg hat;
Es war aber ein Mann dort, der schon achtunddreißig Jahre krank war;

Der von mir so genannte ‚Gegenkörper’ ist der Ant Ropos oder Anti
Rupa, den man im allgemeinen mit dem Wesensnamen MENS CH
übersetzt. Ich nenne ihn hier nur Gegenkörper zum Erdenkörper, zur
geernteten überreifen Frucht oder FR AU Gottes, weil man hier die
Teilung von Mann Frau aufgibt. Man erkennt sich in der Seelenwelt
nur noch als Mensch, gleich welchen Körper man darin auch zeigt, ob
als Frau oder als Mann. Man ist dort ebenso wieder Mensch, wie man
als Kind nur Mensch ist, weil man sich noch nicht als Mann oder Frau
aufteilt und so halbiert als Ganzes definiert, wobei einem dann immer
die andere Hälfte fehlt, weil man als Mann oder Frau eben nicht ganz
oder heil ist, sondern nur als Mensch.
Was oder wer ist dieser Gegenkörper, dieser innere Mensch, von dem
erzählt wird, er sei schon seit 38 Wesens- oder Erlebensarten krank,
besser kraftlos in Deinem inneren Bewußtsein, weil Du noch kein
wirkliches bewußt Sein hast von Deinem wahren Wesen?
Frage Dich, wie alt Du hier in diesem Erleben, in dem wir uns hinter
dem Schafstor befinden, geworden bist, dann wirst Du eine von drei
möglichen Antworten haben. Schau hinauf zum nächtlichen Himmel
und beobachte, welches Sternbild gerade jetzt im Südwesten unter den
irdischen Horizont zu sinken beginnt, dann wirst Du wissen, welche
himmlische Kraft sich in Dich hineinzusenken beginnt. Und frage
Dich oder mich, wenn Du selbst nicht darauf kommst, welches Kraftpotential die 38 spirituell hat, was sie in Dir wachruft, das so vorher
noch nicht da gewesen ist während der letzten 38 Jahre Deines Erle-
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bens als der, der Du bis hier gewesen bist oder gewesen zu sein
scheinst.
Legst Du Deinen ganzen Lebenslauf von der Zeugung bis zu Deiner
Dich erleuchtenden Seligkeit am Ende Deines Erlebens in jetziger Art
zu einem einzigen Jahreskreis, dann bist Du in der Waage dieses Kreisens und Kreißens Deines schöpferischen Reifens zwischen 55 und 65
Jahre alt. Du stehst im Wechsel vom Beruf in die Rente. Und in der
Mitte der Waage, in der wir uns jetzt gerade befinden, bist Du 60 Jahre alt geworden. Du liegst als überreif geerntete Frucht auf dem Erntedankaltar Gottes, auf dem Dein AB RAM Dich als I SA AK gelegt
hat, um über ein Opfer zum AB RA HAM zu werden. Isaak ist nichts
anderes als der Itzak oder Hitzeacker Gottes in Dir, den Du Dein Herz
nennst.
Die Kraft, die aus ihm erwächst ist die Freude, das Lachen, das vom
Herzen kommt, das aus der Lichtkraft oder Liebe kommt und nicht
mehr aus der Emotion, die vom Uterus gesteuert wird. Spirituell faßt
sich die Zahl 38 als ‚Lachen’ oder als ‚Lohe’ Gottes in Worte zusammen. Es ist in Wirklichkeit der Beginn der See Le, der Lake Gottes.
Deine Aura gibt Dir hier einen Glanz wie lackiert mit der Liebe Gottes. Die 30 begreift, erfaßt die Kraft des L, des LAM ED, des Teiches,
der Essenz Deines Wesens hinter dem Schafstor.
Und die 8 begreift und erfaßt die Kraft des H und des CH als die
Sommerfrucht, die als Dein reif gewordenes Erdenbewußtsein für den
Himmel, für die göttliche Lichtchemie oder Magie, für das Machen
Gottes, von der Jungfrau Samaria aus dem Löwen Judäa in die Waage
Galiläa geholt worden ist, um im KORB AN, im Korb des Himmels,
in Deinem Brustkorb auf dem Altar als HERD Z Gottes in Dir ihm alleine geopfert zu werden, sich ihm alleine in einer Liebe hinzugeben,
die nicht mehr berechnet, die nicht mehr aufteilt in Gut und Böse, in
Richtig und Falsch und vor allem nicht mehr in Mann und Frau und
Himmel und Erde.
Vor 38 Jahren hat die Teilung in Mann und Frau begonnen. Du warst
damals 21 Jahre alt und bist dadurch gerade volljährig geworden, daß
sich in Dir die Knospe des Geistes öffnen durfte, die bis hierher zu
pflegen war, um wieder ganz, heil zu werden am Ende der Wechseljahre in der FR AU Gottes, in der reifen SA MARIA. Seit 38 Jahren
bist Du also schon krank an der Liebe, die Dich nicht heilt, die Dich
nicht heil werden läßt, weil sie sich immer nur nach der Kraft der
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Emotion gerichtet hat oder in den Wechseljahren nach der Kraft des
Mentalen in Deinem Bewußtsein. Man sagt daher, daß der König
Schütze als die Personifizierung des Sternbildes Schütze und als der
geistig orientierte Amor in Dir und in uns allen von einem giftigen
Pfeil in seinem Lendenbereich getroffen worden sei.
Der Pfeil des Amor, der auf Dich mit Deiner Volljährigkeit aus dem
Himmel abgeschossen worden ist und mit dessen Treffen in Deine
Lende Du zwischen Mann und Frau trennst und seit dem Du ständig
auf der Suche nach Deinem Seelenpartner bist, heißt A, und das Gift
heißt GAPE. Es geschah im Juni, mit dem Don Juan, dem Liebesjäger,
mit dessen Auftauchen Du zum König gekürt worden bist über Dein
irdisches Schicksal.
Du mußtest damals dazu das Sternbild Adler abschießen, die ‚Essenz
des Lichtes’, wodurch Dein inneres Lichtwerk oder OV AR in Bewegung geriet, das nun in der Mitte der Waage erkennen muß, von wem
es in Bewegung gesetzt worden ist und wohin es ab hier neu zielen
muß - direkt in das Herz Gottes, direkt in das galaktische Zentrum
vor dem Pfeil des Sternbildes Schütze.
Du mußt Dich diesem Zentrum einfach opfern, denn sonst frißt Dich
der Wolf über sein ihm eigenes Sternbild, das Du erkennen kannst,
wenn Du hinter Dich schaust Dieser Wolf ist der Erzeuger von Rom,
und seine Frau gebiert Rom um 2500 vor Christi Geburt und säugt die
römischen Gründer als die frühlingshaften Zwillinge Castor und Pollux, die im Sommer oder Sumer Kain und Abel geheißen haben und
die mit dem Herbst Romulus und Remus genannt werden. Im Winter
werden wir ihnen wieder begegnen unter dem Namen Nikolaus und
Ruprecht.
Wolf hat die Bedeutung von Lupus. Das ist als die Lupe Gottes dessen
genaues Hinsehen. Es ist darin die Geburt der äußeren Wissenschaften
enthalten, die ab hier versucht, dem Lichtsäufer Sufi und dem mosaischen Mosten das Wasser abzugraben, die ab hier versucht, das Innere
zu unterdrücken, um im Äußeren selbst zu Gott zu werden.
Der Wolf, der hier auf den in Dein Herz sinkendes galaktisches Zentrum vor dem Schützen trifft, versteht nicht, was da vor sich geht,
weswegen er den Schützen als A MOR zum ROM A verkehren will,
weil ihm dieses die echtere Erlösung zu sein scheint, bedeutet doch
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das A MOR den ‚Beginn des äußerlich Wenigerwerdens’ ab der kalten
Jahreszeit mit ihrem Geistesgipfel KRIST ALL.
Du wirst Dich wahrscheinlich wundern, wieso ich die Geburt Roms in
das Jahr 2500 vor Christi Geburt lege, wurde Dir doch über die wölfische Wissenschaft, über deren lupenhaft genaues Sehen im Verhindern des universalen inneren Schauens beigebracht, Roms Zwillinge
Romulus und Remus als die Begründer der Stadt als die Keimzelle des
Staates Rom seien 753 vor Christi Geburt von einer märchenhaften
Wölfin gesäugt worden.
Das stimmt auch bei genauerem Hinsehen. Aber dieses Säugen ist im
universalen Schauen bereits die Pubertät des Himmelsbewußtseins in
de Mitte des Herbstes genau gegenüber der Hochzeit zu Kana mit seiner Umwandlung des Wassers in Wein während des Überquerens der
Milchstraße, in deren Mitte der Stern Capella wirkt, dessen Kraft Dich
zum Zeugen eines Kindes antreibt, das zum ersten Mal aus Deinem
physischen Körper geboren werden muß, weil Du ab dieser Kapelle
der Hausmacht der Karolinger zwischen Mann und Frau in Deinem
Inneren unterscheidest, was Du zuvor als Kind, Baby und Embryo
nicht getan hast, als Merowinger, Urchrist und Essener. Hier genau
gegenüber werden wir wieder mit Salomo die Milchstraße überqueren
und von deren Milch dazu römisch gesäugt werden über die Kraft des
galaktischen Zentrums vor dem Pfeil des Schützen. Beides wird von
der Milchstraße umspült, vom Strom aus den Zitzen der Wölfin gegenüber den Ziegen oder dem Zeugen der Karolinger in deren Kapelle
mitten in derselben Milchstraße.
Im Fischezeitalter, gesehen wie ein Jahreslauf, geschieht dieses Säugen und Zeugen vom ROM A vor dem A MOR in der Nacht, die wir
die Bartholomäusnacht nennen als der Beginn des BAR OCK und BA
ROCK, als Beginn des sich ‚öffnenden dritten Auges’ in Dir und als
die ‚Basiskraft des Fruchtkernes’, der hier zum Saatkern wird, weil er
schon fast ohne Fruchtfleisch ist nach dem mosaischen Maischen und
Mosten in Dir, das in der Renaissance begonnen hat mit der Geburt
des ROM A, in dem der Heilige Stuhl steht als das D OM vom PIT
RA, als die Stille der vitalen Kernkraft, die das Grab Petri ist, die tiefste Station des Sternbildes Cepheus, das tiefste Erleben des Jüngers
Petrus, der Kephas genannt wird und dessen Tiefststand ein Kopfstand
ist, denn das Sternbild steht über Rom auf dem Kopf. Daher wird ge-
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sagt, Petrus sei in seinem Sterben mit dem Kopf nach unten aufgehängt worden und er läge nicht etwa in dem Grab unter ihm, ist er
doch als Cepheus oder Kephas eine Sternenkraft, die niemals unter
den Horizont der Erde sinkt.
Kehren wir aber nun wieder in die Waage zurück in das nun schon
neue oder erneuerte Reich Ägyptens, Deiner beginnenden Agape, mit
dem gleichzeitig auch die Herausforderung beginnt als die Frage, was
sei eher wirklich, das, was man über das römische genaue Hinsehen
zu erkennen vermag, oder das, was man über das amorische oder
freimaurerisch katharische universale Schauen zu erkennen vermag.
Und wenn Du dieses genaue Sehenwollen auch noch im Winter beibehalten willst, wenn Du darin auch noch Rom folgen willst, dem
Wolf am Grab Petri, dann wirst Du regelrecht daran verzweifeln, keine Antwort zu finden.
Dann wirst Du unweigerlich die letzte Antwort im schärfsten Wolf
finden wollen, in der Schärfe des Mikrokosmos, den Du Dir über die
wölfische Lupe Elektronenmikroskop zugängig machen willst mit seiner rein physischen GEN ETHIK genau gegenüber Deiner irdischen
Wurzel mit ihrer KIN ETHIK, die das Alte Testament als Kain beschreibt und die unsere Historiker im Suchen der äußeren Wurzel des
Fischezeitalters Karl den Großen nennt als eben das größte Karoling,
als eben die dem genauen Sehen mögliche größte Herzenskraft, die in
Wirklichkeit aus dem Erkennen der universalen Wesensschau nichts
anderes ist als das Herz im Becken, als den Uterus Gottes mit seiner
Kapelle in Form einer Basilika, das das Basislicht Gottes in Deiner
äußeren Anwesenheit hütet. Wir stehen aber jetzt in der Waage im
Herzen, das in Deinem Brustkorb schlägt und nicht in Deinem Bekken, als liebest Du nur das, was das Basislicht darin weckt als Deine
physische Sexualität.
Τουτον ιδων ο Ιησουσ κατακειµενον και γνουσ οτι πολυν ηδη χ
ρονον εχει, λεγει αυ−τω: θελεισ υγιησ γενεσθαι; Απεκριθη αυτω
ο ασθενων: κυριε, ανθρωπον ουκ εχω ινα οταν ταραχθη το υδ
ωρ βαλη µε εισ την κολυµβηθραν; εν ω δε ερχοµαι εγω, αλλοσ
προ εµου καταβαινει. Λεγει αυτω ο Ιησουσ: εγειρε αρον τον κρ
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αβαττον και περιπατει και ευθεωσ εγενετο υγιησ ο ανθρωποσ κ
αι ηρεν τον κραβαττον αυτου και περιεπα−τει.
Der Es Sens erhellt sich in ihm, als es sich ihm zeigt, daß er kraftlos
ist, und als er erkennt, daß er so schon viele Verläufe so ist: „Ist es
Dein Ziel, Dich im Heilsein zu erneuern?“ Es erweckt in ihm der
Kraftlose: „Wesenslicht, ich habe keinen Gegenkörper, der in mir das
Aufundabtauchen bewirkt. Denn, wenn ich dazu erkeime, steigt ein
anderer vor mir hinab.“ Der Es Sens erhellt sich in ihm: „Lasse es in
Dir erstehen, spanne Deinen Lichtbogen und gehe hindurch!“ Und
sofort wird er das Manen ganz, und es erregt seinen Lichtbogen und
geht hindurch.
Jesus sagte zu diesem, sobald er ihn darniederliegend sah und sobald
er erfuhr, daß er so schon lange Zeit war: „Willst Du gesund werden?“
Der Kranke antwortete ihm: „Herr, ich habe keinen Menschen, der
mich in den Teich trägt, wenn sich das Wasser bewegt. Denn während
ich dorthin humple, steigt ein anderer vor mir hinab.“ Jesus sagt zu
ihm: „Stehe auf, nimm Dein Bett und geh umher!“ Und der Mann
wurde sofort gesund, und er nahm sein Bett und ging umher.

Du wirst es mir nicht sofort glauben wollen, aber es ist so, daß in der
einen Waagschale HAM ist und in der anderen AB RAM. Das eine ist
die Chemie des Blutes als Träger göttlicher Spiritualität, als Träger
vom Es Sens, und das andere ist der Rahmen der Wesensschau über
das göttliche innere Auge, das Du nun im Herbst mit Licht anfüllen
mußt im Sinne des Monats mit dem ganz und gar richtigen Namen OG
TOBER, was ‚Augenfüller’ bedeutet. Ham steht hier für das Herz, das
man allgemein in der einen Waagschale sieht, und Abram steht hier
für die Feder, die man allgemein in der anderen Waagschale sieht.
Geographisch gehört das Herz Hams noch zur Milz und zum großen
Blutkreislauf in Dir, und Abram gehört als die leichte Lichtfeder der
Seele zu der Herzhälfte, die den kleinen Kreislauf im Brustkorb als
dem die Seele offenbarenden THORA X anregt. Geographisch kannst
Du die eine Waagschale als Indien erkennen und die andere als Arabien. Indiens yogische Lichtchemie muß so leicht werden, daß sie der
arabischen Lichtfeder die Waage halten kann. Das kann nur über die
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Agape geschehen, über die Liebe, die als Ägypten nicht berechnet,
auch nicht, wie leicht das Herz werden muß, um der Feder die Waage
halten zu können. Es muß einfach geschehen, und es wird einfach geschehen, indem Du liebst, indem Du wirklich liebst und nicht mehr
berechnest, was Dir dabei von Nutzen sein wird und was nicht. Lasse
sie in Dir erstehen, spanne Deinen Lichtbogen, in dem der Lichtfluß in
Dir als Rückenmarkskraft fließt, und gehe hindurch, verlasse Indien
und betrete Arabien, verlasse die Yogis und werde Sufi.
Um Dir dies näher beschreiben zu können, muß ich Dir von dem Geheimnis erzählen, das Ham in der Blöße seines Vaters Noah gesehen
hat, als dieser als Winzer in Ägypten in einem Rausch des Sufis war,
als Lichtsäufer, der er leidenschaftlich war und der er immer in dieser
Reifestation der Weinlese ist. Durch Ham wirst Du erst ein ganzes
MENS CH, ein heiles MANEN, wie sich der Autor des Evangeliums
in meiner Übersetzung ausdrückt, Humanist. Und in diesem Erleben
tauchst Du nicht mehr unter, und ein anderer steigt vor Dir wieder auf.
Dein Ego taucht unter, und Du tauchst als Mensch wieder auf, nicht
der andere in Dir, Dein Verstand, die Intelligenz, die Dir das Heilsein
anzweifelt und die Dir das Erleben dazu und darin vermiest mit ihrem
ewigen „Ja, aber ...!“ als der Zweifel in Dir, als der Teufel in Dir.
Ham füllt von der Mitte Deines Kreisens und Kreißens die linke
Waagschale im Abwägen des neuen Weges durch die ungiftige Welt
der Nibel Lungen, und Abram füllt dazu als Gegengewicht die rechte
Waagschale als Mut zum neuen Weg durch die Nibel Lungen. Im
Kreisen und Kreißen des Fischezeitalters, in dessen Enden wir heute
leben, ist das Bewußtsein des Ham, der Licht- oder Alchymie des
Herbstes, Wiclif als der erste Reformator des Sommers als die Welt
der Romanen im Fischezeitalter.
Sein Gegengewicht oder Gegenkörper, der ihm die Waage halten soll,
damit Außen und Innen, ver Äußerung und er Innerung in Harmonie
bleiben, ist das Bewußtsein des Herbstes im Fischezeitalter, das in der
Rückverankerung des Lichtes im Himmel als die Renaissance die
Waage ausmacht, das Wägen zwischen Romanik und Humanismus,
das von Franz von Assisi am ehesten gelebt worden ist. Er war im Fischezeitalter das christliche AB RAM, das über die Hingabe an Gott
zum AB RA HAM werden mußte, damit es mit HAM auf der anderen
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Seite die Waage halten konnte, leicht wie eine Feder gegenüber Gott.
Ham und Wiclif üben als Vertreter des auslaufenden Sommers einen
spirituellen Ehrgeiz, persönlich mit Haut und Haar transformiert zu
werden. Assisi dagegen und Abraham dagegen üben die vollkommene
Hingabe an Gott und scheren sich darum, ob sie dadurch auch mit
Haut und Haar bei ihm ankommen werden. Ihnen geht es nur um das
Einmünden in Gott, im das Einswerden von der Vielheit in die Einheit
des Erlebens, das man ab hier die Bewegung ‚von der Zwei zur Eins’
nennt oder kurz ZI ON.
Die Yogis dagegen pflegten eine Einheit im Sommer der vollen
Frucht, die die Einheit in ihre Vielheit oder Polarität holen sollte. Sie
wollten Gott werden, indem sie sich von jedem Fruchtfleisch entleeren
wollten, aber sie wollten dabei sie selbst bleiben, wenn auch ganz leer.
Mit dem Weg der Hingabe jedoch geschieht genau das Gegenteil. Du
wirst zwar auch dabei leer von jeder Theorie, aber Du mündest in
Gott, verschwindest sozusagen darin und erkennst überrascht, daß sich
sein AN WESEN und Dein AN WESEN in nichts voneinander unterscheiden, außer in Deiner Anwesenheit, das Gott allein verursacht, das
von Dir als PER SON, als ‚durch Ton’ geschöpft, nur gepflegt, verwaltet wird, damit sich die Vielheit in der Einheit erkennen könne und
nicht damit sich die Vielheit zu Gott persönlich mausere.
Hier nun die Waagschale spirituellen Ehrgeizes, der das Herz durchströmt als das Gegengewicht zur federleichten Hingabe, mit der Du
das Herz im Garten Gisehmane und Getsemane wieder verlassen mußt
als der doppelte A ORT A, der von links den großen Kreislaufes des
Blutes und Bewußtseins erfüllt und der von rechts den kleinen Kreislauf des Blutes und Bewußtseins erfüllt. An diesem Ort scheiden sich
im mosaischen Mosten zur Mystik des Saftes Sophie der Pharao und
Mose. Der eine strömt den Hexenkessel hinab nach Asien und Sibirien, der andere steigt hinauf in das Reich der Nibel Lungen, links als
Afrika hinauf und rechts als Europa im Brustkorb unserer großen Mutter Erde wieder zum Herzen Orient zurück.
Nur auf dem Bogen des Aortenknicks in Höhe des 20. nördlichen
Breitengrades entlang der griechischen Westküste führt ein schmaler
Weg ab dem umgedrehten oder in die Nacht absinkenden LAM A als
MAL TA steil hinauf nach Amerika, in den Kopf unserer großen Mutter Erde. Dieser Weg ist die einzige Möglichkeit des Blutes aus dem
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linken Herzen, aus Arabien und Ägypten, weiter hoch zu steigen. Alle
anderen Möglichkeiten fallen über den wild strudelnden Hexenkessel
nach unten bis in das Becken der Erde, bis nach Taiwan und Okinawa
als das Steißbein unserer großen Mutter Erde.
Der neutestamentarische Inhalt der linken Waagschale johannäisch
hamitischer Art, die die Winterversion des herbstlichen Alten Testamentes mit seinen fünf Hallen beim Abwägen des Herzschlages Gottes als die fünf Bücher Mose ist dieser:
Ην δε σαββατον εν εκεινη τη ηµερα. Ελεγον ουν οι Ιουδαιιοι τω
τεθεραπευµενω: σαββατον εστιν, και ουκ εξεστιν σοι αραι τον
κραβαττον. Ο δε απεκριθη αυτοισ: ο ποιησασ µε υγη εκεινοσ µ
οι ειπεν: αρον τον κραβαττον σου και περιπατει. Ηρωτησαν αυ
τον: τισ εστιν ο ανθρωποσ ο ειπων σοι: αρον και περιπατει; Ο δ
ε ιαθεισ ουκ ηδει τισ εστιν, ο γαρ Ιησουσ εξενευσεν οχλου οντο
σ εν τω τοπω.
Μετα ταυτα ευρισκει αυτον ο Ιησουσ εν τω ιερω και ειπεν αυτ
ω: ιδε υγιησ γεγονασ, µηκετι αµαρτανε, ινα µη χειρον σοι τι γεν
ηται. Απηλθεν ο ανθρωποσ και ανηγγειλεν τοισ Ιουδαιοισ οτι Ι
ησουσ εστιν ο ποιησασ αυτον υγιη. Και δια τουτο εδιωκον οι Ιο
υδαιοι τον Ιησουσ οτι ταυτα εποιει εν σαββατω.
Ο δε Ιησουσ απεκρινατο αυτοισ: ο πατηρ µον εωσ αρτι εργαζε
ται καγω ερφαζοµαι: δια τουτο ουν µαλλον εζητουν αυτον οι Ιο
υδαιοι αποκτειναι, οτι ου µονον ελυεν το σαββατον, αλλα και
πατερα ιδιον ελεγεν τον θεον ισον εαυτον ποιων τω θεω.
Es ist aber Arbeitsruhe an jenem Tag. Da erhellt das Bewußtsein vom
Ur Sprung des Lichtes dem im Bewußtsein Diener gewordenen Menschen: „Es ist Arbeitsruhe, und es steht Dir nicht frei, Deinen Lichtbogen zu spannen!“ Er aber eröffnet ihm: „Der, der mein Schauen
entfacht hat, der hat mir eröffnet: ‚Spanne Deinen Lichtbogen und
fange einfach an!’.“ Es entwurzelt ihn: „Was ist das für ein mentales
Bewußtsein, das Dir eröffnet hat: ‚Spanne und fange an!’?“ Aber der,
der im Bewußtsein Diener als Mensch geworden ist, hat keine Vorstellung davon, was dieses mentale Bewußtsein ist, denn der Es Sens ist
unsichtbar da, wenn das Leuchten des Selbstseins anwesend ist.
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In der Meditation richtet sich der Es Sens für ihn auf in der Hirnbewußtheit und eröffnet ihm: „Stelle Dir vor, in Dir ist das Schauen erzeugt worden, sei nicht mehr ohne Liebe, damit es sich nicht mehr von
Dir trennt!“ Der Mensch bewegt sich weiter und entgegnet dem Ur
Sprung des Lichtes, daß der Es Sens ihn zum Schauen entfacht habe.
Und deswegen bringt der Us Sprung vom Licht den Es Sens wieder
nach innen, weil er diesen Weg während der Arbeitsruhe eröffnet hat.
Aber der Es Sens erweckt im Ur Sprung des Lichtes: „Meine Lichtfather wirkt, bis daß es eben geschieht, und ich rufe es hervor.“ Daher
nun sucht der Ur Sprung des Lichtes ihn abzutöten, weil er nicht nur
die Arbeitsruhe auflöst, sondern auch seine Lichtfather als schöpfend
erhellt und sich auch als dem Schöpfbewußtsein gleich aufbaut.
Es war aber Sabbath an jenem Tage. Und da sagten die Juden zu dem
Geheilten: „Es ist Sabbath, und es ist Dir nicht erlaubt, Dein Bett zu
nehmen!“ Er aber antwortete ihnen: „Der, der mich gesund gemacht
hat, hat zu mir gesagt: ‚Nimm Dein Bett und gehe umher!’.“ Sie fragten ihn: „Wer ist der Mann, der zu Dir gesagt hat: ‚Nimm und gehe
umher’!?“ Aber der Geheilte wußte nicht, wer es war, denn Jesus war
ausgewichen, weil eine Volksmenge am Ort war.
Danach fand ihn Jesus im Tempel und sagte zu ihm: „Siehe, Du bist
gesund geworden. Sündige nicht mehr, damit Dir nicht Schlimmeres
zustoße!“ Der Mann ging weg und berichtete den Juden, daß Jesus es
war, der ihn gesund gemacht hatte. Und deswegen verfolgten die Juden Jesus, weil er dieses an einem Sabbat tat.
Aber Jesus antwortete ihnen: „Bis jetzt wirkt mein Vater, und ich wirke.“ Deswegen nun suchten die Juden, ihn noch mehr zu töten, weil er
nicht nur den Sabbat abschaffte, sondern auch den eigenen Vater Gott
nannte und sich gleichmachte mit Gott.
Der Jude ist unpersonifiziert der J OD, den ich als den Buchstaben J
mit der spirituellen Wirkung des Elementes JOD als den UR
SPRUNG vom AT MEN oder vom Licht der Spiritualität umschreibe.
Leider haben die Juden das Wesen ihres eigenen Namens nicht verstanden, der ihre Aufgabe als Ernter der Frucht vom Baum der Erkenntnis festlegt zu Beginn des Wesens der Jungfrau, in dem Du sowohl Junge als auch Frau bist, wodurch die Frucht, nicht mehr wissend, wo sie zu Hause ist, den Baum losläßt, an dem sie bis hier ge-
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hangen hat. Dies geschieht mit dem NO AH im Enden der Wunschwelt als das erste Erstrahlen vom Gottesbewußtsein, als Dein A
STRAHL Bewußtsein.
Durch das J OD, durch den Juden also, kommst Du dann danach im
Ernten in das MEN TAL, das direkt unterhalb der Liebe, die nicht berechnet, wirkt, das also direkt unterhalb von Ägypten liegt als Indien
in der Wirkung des Sternbildes Großer Bär, weswegen man Indien
auch Maha Barat nennt, die große bare Essenz Gottes, dessen MIL Z
Kraft das Blut reinigend vorbereitet auf das AT MEN selbst, auf Dein
atmisches Bewußtsein oberhalb vom MEN TAL. Es tut mir leid, daß
sich dies alles so kompliziert anhört. Aber das ist nur so, weil es ganz
neu für Dich ist. Meditiere darüber, und es wird sich Dir als völlig logisch und klar eröffnen!
Der Jude hat irgendwann angefangen, sein Wesen J OD als der Ur
Sprung vom Baum der Erkenntnis im Ernten des Astralbewußtseins
im MEN TAL so zu verstehen, als wäre er vor allen anderen Menschen der Liebling Gottes, sein Ursprung. Und er hat darin die Regeln
des Sternes Regulus im Sternbild Löwen, die die erntenden Wechseljahre steuern sollen, so streng genommen, um auf keinen Fall einen
Fehler zu machen, der ihn von Gottes Liebe und Bevorzugung wieder
trenne, ist die Erntezeit der Wechseljahre doch eine Zeit des Chaos, in
der Deine mühsam im Sommer geübte Selbstbeherrschung als MON
ARCHE auf hoch zum Herzen gehender SEE LEN REISE ist, daß
seine Ernteregeln in der Arche wichtiger geworden sind als Gott
selbst, als das Lieben, das ihn ausmacht und das Deine geschöpfliche
Freiheit ist und sein muß.
Im Herbst, an dessen Anfang wir uns gerade befinden, müssen zwar
auch Regeln eingehalten werden, die uns davon abhalten sollen, uns in
der Magie der Seelenwelt, die um ein Vielfaches freier ist als die Welt
der festen Physik unserer Erdenkörper, nicht verlieren und darin MAG
werden oder MAH A und nicht GAM oder HAM bleiben, Licht der
Seele und nicht ein Großwerden gegenüber anderen, die dabei klein
wirken, falsch, von Gott nicht gewollt. Aber diese Herbstregeln sind
doch andere als die des Spätsommers, in denen sich schon die Inder
als das BRAH MANEN, als das Aufbrechen des Bewußtseins, verkrustet haben vor lauter falsch, weil zu genau genommener Wichtigkeit im Wissen, was Gott lieb ist und was nicht.
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Die Lichtchemie der Milz, die man auch in Höhe des Gegenpoles
HAM AL oder HAM LET im Widder nennt, ist also der Inhalt der
linken Waagschale oberhalb der Jungfrau, in die sie Dein mentales
Bewußtsein hineingeboren hat, damit es zur nicht berechnenden Liebe
werde, die der Dachboden vom östlichen DHARM A ist und der Fußboden vom westlichen THORA X, der Fußboden von Deinen inneren
Eindrücken und der Dachboden von Deinen äußeren Einbildungen
oder eben emotionalen Ausdrücken.
Die linke Waagschale enthält den Ehrgeiz der spirituell mentalen
Menschen, die durch das Auftauchen des Schützen Amor erlöst werden sollen, indem sie aufgefordert werden, einfach nur ihren Lichtbogen, ihr Seelenbewußtsein zu spannen und so durch das Keltern hindurchzugehen.
Und die rechte Waagschale enthält das Gegengewicht dazu, das Dir
während der Speisung des zunächst fünftausendfachen Manens zum
Menschwerden mit auf den Weg gegeben wird durch Afrika und dann
das viertausendfache Speisen des Manens zum Aufbau des Humanismus, der die Regeln der Liebe zu beachten hat und nicht mehr die Regeln, die ihm der Löwe Judäa für den Spätsommer mit auf den Weg
gegeben hat, der ständig davor Angst hat, jemand könne sich persönlich zu Gott erklären, weil er sein wahres AN WESEN hier noch nicht
verstehen kann, wenn es ihm auch über das NO AH eröffnet wird, als
dieses im Vollrausch seiner Liebe ganz und gar offen vor seinem Erscheinen als die Lichtchemie Ham liegt, so daß dieser oder dieses sein
GE HEIM zu erkennen vermag, seine wahre Herkunft.
Noah ist nach der Landung jenseits des Zwerchfells Ural unserer großen Mutter Erde ein Winzer geworden, was bedeutet, daß er zu einem
‚Öffner des Geheimes’ geworden ist, der die Menschheit zurück in ihre ursprüngliche Heimat führen soll, was aber nur über ein Keltern,
Mosten, Esthern und Gären geschehen kann, über die Chalderer, Israeli, Etrusker und Germanen bis hin zum voll entwickelten Wein Gott
im Bewußtsein der Wanen in aller Welt.
Hams Geschichte, die uns vom Alten Testament zu dieser Reifestufe
darin erzählt wird, wird aber von den Bibelinterpreten und Bibelüber-
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setzern ganz anders aufgefaßt. Sie lehren uns, Ham habe seinen Vater
Noah einst, während dieser im Vollrausch war, ganz entblößt gesehen,
wobei man meint, Ham habe Noahs nacktes Sexualgeschlecht gesehen. Dann habe Ham, statt seinen Vater zu bedecken, dessen Gewand,
das aus einem Stück gewirkt gewesen sei, genommen, um es seinen
beiden Brüdern Sem und Japet zu zeigen, was diese sehr erregt habe,
denn sie hätten sofort das Ungehörige in Hams Tun erkannt. Sie sollen
dann nach der Interpretation und Übersetzung unserer unerleuchteten
Experten das Gewand ihres Vaters auf ihre Schultern genommen haben, um rückwärts zu ihrem Vater gehend diesen damit wieder in seinem bloßen Geschlecht zu bedecken. Und der Vater habe dann seinen
zweiten Sohn Ham von sich verstoßen, als er von seinem schändlichen
Tun nach seinem Rausch gehört habe.
Wie ist die Urerzählung von Hams Tun aber wirklich aufzufassen und
zu erleben, denn ohne das eigene Erleben kann sie niemand richtig
würdigen und interpretieren?
Ich habe sie so erlebt und erkenne gleichzeitig darin die Erzählung
über die Heilung des Gelähmten, die an derselben Reifestelle für den
Winter im Neuen Testament erzählt wird, wenn auch winterlich eingefärbt. Der Winter hat ja auch seine ihm eigenen vier Jahreszeiten, in
denen das orthodoxe Christentum die große Kraft des Buddhismus
winterlich verarbeitet, in denen das katholische Christentum die große
Kraft des Hinduismus winterlich verarbeitet, in denen das freimaurerische und protestantische Christentum die große Kraft des Cheops und
Jehova winterlich verarbeitet und in denen das jetzt aufkommende
esoterische Christentum die große Kraft winterlich verarbeiten wird,
durch die das alte EU RUPA zu einem neuen EU RHO PA werden
wird und muß bis zum Jahr 2400, ab dem ein neuer O STERN aufleuchten wird als der neue Wegbegleiter des Wassermannzeitalters mit
einer ganz erneuerten Menschheit, die gerade jetzt dazu im Uterus unserer großen Mutter Erde im Erkeimen ist:
Ham, der Alchemist in uns, hat im Herbstbeginn während des Vollbewußtseins seiner Lebensfather als das Einatmen Gottes, als der A
TEM PLER der Menschheit, erkannt, woher er stammt, was sein GE
HEIM in Wirklichkeit ist. Das geschah, weil im Einatmen das Ausatmen aufhört und weil dazwischen eine Stille eintritt, ein D OM, der zu
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einem KATHE DRALL der Liebe oder Lichtkraft Gottes aufstrahlt,
der oder die einen in diesem Erleben die erste innere Wesensschau
gibt, weil man ‚ganz offen ist’, weil man WIN ZER ist im Vollrausch,
im vollen RU ACH, im Vollrausch als ‚Ursache des Schöpfens’, wie
man den Namen Ruach oder Rausch auffassen muß.
Mit diesem Erkennen des offenen Gewandes Gottes aus einem Stück,
aus Einheit und nicht aus sommerlich gewohnter Vielheit in der Unzahl der Früchte am Baum, die entgegen ihr Wissen dennoch alle eine
einzige Nahrungsquelle und Herkunft haben, nämlich das KRIST
ALL, das man im Sommer KRISH NA nennt oder den in der undurchsichtigen Frucht versteckten Kristall Gottes, den darin versteckten
Winter oder Gewinn als Wein, mit diesem offenen Erkennen vom GE
HEIM aller Schöpfung aus einem Stück geht der Alchemiker nun in
die ver Äußerung, er verläßt den kurzen Moment der er Innerung, und
meint nun, anderen, die sich noch nicht erinnern, wer sie in Wirklichkeit sind, offenbaren zu können, wie man Blei in Gold verwandeln
könne, wie man die Traube in Wein verwandeln könne, den Rabbi zu
einem Sufi machen könne, zum Saft, zur Sophie, zu dem JO SEPH,
der nicht als Zimmermann, sondern als der Alchymikermann mit Beginn des KRIST ALLS nach dem herbstlichen Keltern und Mosten
dessen irdisch vermostete mystische Lebensfather sein wird.
Und es kommt, wie es eben kommt, und darin erkennst Du auch die
Parallele zu der Blindheit des Gelähmten im Neuen Testament und zu
der im Verhalten der Juden darin, seine Brüder Sommer und Winter,
Sem und Japet, sind nicht in der Lage zu erkennen, zu erinnern, was
ihnen ihr Bruder Herbst da als Alchymiker zeigen will, nämlich die
Einheit von Lebensfather und Erscheinung, von Vater und Sohn, von
Schöpfer und Schöpfung.
Die Regeln des Sommers Sem kennen diese Art der Einheit noch
nicht. Sie nehmen sie noch zu persönlich. Der Sommer gibt sich nicht
hin oder nur, wenn er dabei nicht verliert. Die neue arabische oder
ägyptische Hingabe aber erwartet und lehrt eine Hingabe ohne Kalkül,
denn ein Kalkül, gleich welcher Art, bringt den Heimkehrenden in eine magische Not, in de er sich so sehr verirrt, daß seine Heimkehr länger dauert, als ihm lieb sein kann.
Das ist so, weil die Regeln der Seele magisch sind. Sie entsprechen
nicht den gewohnten und gewollten Regeln der festen oder zähen Phy-
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sik. Und der Winter kann seinen Bruder Herbst auch noch nicht verstehen mit seinen magischen und mystischen Regeln des Saftes ohne
Fleisch, der Sophie oder Weisheit ohne einen festen Körper, weil die
Regeln des Winters noch wieder ganz anders sein müssen und weil
der Winter hier im Erntedankfest noch gar nicht ansteht. Er ist nur erst
keimhaft anwesend im Auftauchen der Alchymiker und Freimaurer
mit ihren Geheimorden, die so typisch sind für das Herbsterleben, für
Afrika, für den inneren Humanismus.
Sem und Japet übernehmen also die Einsicht von Ham und heben sie
nicht etwa auf ihre Schultern, sie heben sie vielmehr in Höhe ihrer alten Sehweise, in Höhe ihrer äußeren Augen, weil sie nur so schultern
können, weil sie nur so Schuld und Unschuld beurteilen können, und
gehen damit rückwärts in der Zeit, vom Herbst weg zurück in die
Sommergewohnheit, um den alten Zustand ihrer Lebensfather wieder
herzustellen, in dem man unfähig ist, das große GE HEIM offen vor
sich liegend zu schauen.
Man schaut nur, was man eben sehen will, und nicht, was man nicht
wahrhaben will, weil man es nicht wahrhaben kann, soll nicht die
ganze gewohnte Welt schon vor dem GÄR MANEN in Flammen aufgehen, vom flammenden Geist voll erwachter Spiritualität versehrt
und verzehrt werden. Es liegen schon genug in dieser Weise Blinde,
Gelähmte und Ausgezehrte am Teich Betesda, wie die Interpreten des
Neuen Testamentes es uns erzählen und lehren.
Noah, die Lebensfather der kalten Jahreszeiten, die der warmen ist ja
die Lebensfather Allah oder Elohim, verflucht und verstößt nun nicht
etwa ihr Herbsterscheinen Ham, wie man uns weismachen will. Noah
vertieft Ham, die Lichtchemie des Herzens, wodurch er äußerlich verschwindet, denn die Liebe, die nicht berechnet, hat keine Sonnenausstrahlung. Sie hat eine geistig unsichtbare Erscheinung, die nur im
Schauen als unsere Aura zu erkennen ist, aber nicht mit den Augen
des Sem und Japet.
Ham entwickelt sich dadurch als der erste Esoteriker, dessen Wesensname im Alten Testament später die ES AU genannt wird, die Aue,
aus der die Essenz Gottes wirkt, der Es Sens, der im Winter vollbewußt Jesus heißen wird. Das A DAM des sechsten Schöpfungstages,
das AB EL nach der Absonderung vom Paradies, das HAM mit der
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Renaissance und das J ES US auf dem Gipfel des adamschen Zyklus
als der Großkreislauf von 12000 Jahren sind die inneren Bewußtseinskräfte, die den Zyklus verwalten. Das A DAM des achten Schöpfungstages, das KA JIN mit der aufwärtsstrebenden Kinethik aus dem verlorenen Paradies, das AB RAM mit der Einmündung in die Lichtchemie, die wir Himmel nennen, und das POW LUS als die Macht, die
Licht auflöst bis hin zum leeren, nur wesenhaften GE HEIM, sind die
äußeren Bewußtseinskräfte Gottes in unserem AN WESEN, die unsere Anwesenheit steuern und die leider auch immer meinen, sie seien
die wahren Regenten und nicht die inneren Kräfte, die ja doch nie beweisbar seien, weil man sie nicht sehen könne.
Lasse jetzt aber einmal das lichte bewußt Sein auf Dich wirken, wie es
Ham im Alten Testament in der angeblichen Blöße seines Vaters, die
doch seine ganze Offenheit ohne Berechnung gewesen ist, und wie sie
der Schütze Amor als sein Heilsein im Neuen Testament geschmeckt
haben, ohne dadurch aber schon erleuchtet worden zu sein, ist dies
doch erst die Hälfte des Zyklus, der Beginn des von jedem ehrgeizigen
Menschen so ungeliebten Wenigerwerdens im Äußeren, dem er allen
Intellekt und alle Technik entgegenzusetzen versucht, die nach seiner
Meinung und nach seinem Glauben an das Äußere fähig sei, den Prozeß des äußeren Sterbens aufzuhalten.
Diese Hälfte im Buchstaben LAM ED und LA MED als das Licht der
Mitte ist nicht umsonst die Geburt aller äußeren Wissenschaften, die
zuvor rein geistig angelegt war. Die Pyramiden als die äußere Form
des nicht greifbaren Elementes Feuer werden hier von der Agape
Ägypten gebaut, um hier die gesamte zukünftige Wissenschaft darauf
hinzuweisen, daß der Weg der äußeren Wissenschaften eine Sackgasse
sei. Daher hat man das gesamte aussprechbare und zeigbare Wissen
schon in den Maßen der Pyramiden erbaut.
Der flammende goldene Herbst sollte den Weg nach innen zeigen in
das er Innern und nicht mehr, wie es bis zur vollen irdischen Fruchtreife sibirisch und asiatisch notwendig war, den Weg nach außen, der
in das ver Äußern aller Schätze Gottes in uns führt, in die versteinernde Kristallisation und nicht in das Bewußtsein vom alles erlösenden
KRIST ALL.
Die Versteinerung beginnt zum Beispiel schon mit der Haltung, die
äußeren Regeln nicht mehr als Hilfsmittel zu erleben, die uns Irrwege
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ersparen sollen. Die Regeln des Löwen Regulus sind die des Lichthalters oder Leutnants. Es sind aber nicht die des Generals oder Wassermannes, der großzügiger denkt als der Leutnant oder Löwe.
Das LIEU WE, das ein freies Lichtschwingen ist, ein Weisheitsschwingen, ein SPH INX, ein Sufix des Generals, seine saftig süße
Frucht, wird zum Löwen, wenn man das freie Lichtschwingen in sich
nicht mehr erinnert, wenn Kain, die irdische Kinetik, sein Gewissen
Abel unterdrückt, versteinert, verspatet, ‚mit dem Spaten erschlägt’,
wie es uns die Übersetzer des Alten Testamentes interpretierend lehren. Frage also die Sphinx als das das MEN TAL so verwirrende freie
Lichtschwingen in Deinem heilen Wesen, wer Du in Wahrheit bist.
Wäge die Antwort ab und folge dem roten Faden, der auch Theseus
aus dem Irrgarten des Minotaurus oder Meinungsterror im MEN TAL
befreien konnte. Folge dem Rat des Es Sens und gehe einfach hindurch, denn der Irrgarten des Minotaurus ist nur ein Phänomen, das
Dir nur so lange wirklich erscheint, wie Du Dich in Deinen Meinungen über Dich und die Welt überernst nimmst. Wenn Du nämlich nur
den äußeren Regeln folgst und nicht wagst, der nicht berechnenden
echten Liebe zu folgen, dann wirst Du Dich ab hier in Dir wie gelähmt
vorkommen, und es wird immer einer da sein, der vor Dir den Teich
hinter dem Schafstor betritt. Du wirst das Gefühl haben, es käme nur
noch der Tod auf Dich zu, und danach sei nichts mehr.
Απεκρινατο ουν ο Ιηεσουσ και ελεγεν αυτοισ: αµην αµην λεγω
υµιν, ου δυναται ο υιοσ πολειν αφ εαυτου ουδεν εαν µη τι βλεπ
η τον πατερα ποιουντα: α γαρ αν εκεινοσ ποιη, ταυτα και ο υι
οσ οµοιωσ.
Da erweckt der Es Sens das Bewußtsein vom Ernten des Lichtes und
erhellt in ihm: „Amen, amen, ich erhelle Dich: Das Erscheinen Gottes
kann von sich selbst aus nichts erbauen, wenn es nicht die Lichtfather
etwas erbauen spürt. Denn, was jene erbaut, das erbaut auch im selben Maß die Kraft des Erscheinens.
Da antwortete Jesus und sagte zu ihnen: „Wahrlich, wahrlich, ich sage
Euch: Der Sohn kann von sich selbst nichts tun, wenn er nicht den Va-
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ter etwas tun sieht. Denn, was jener tut, das tut gleichermaßen auch
der Sohn.
Es ist mit nichts möglich, auch nur irgend etwas Wahres über unser
alle AN WESEN zu sagen, denn die Kraft des Sagens macht es so zur
Sache, daß das AN WESEN dazu angeregt wird, genau das Gegenteil
davon zu bewirken, damit sich wieder alles ausgleiche. Sagen macht
etwas zur Sache, verhärtet es, stellt es heraus, ver äußert das AN WESEN. Da es aber außer dem AN WESEN nichts gibt, ist es nicht möglich, etwas daraus auf Dauer zu ver Äußern. Ein er Innern ist daher die
notwendige Folge des Sagens.
Mir und allen anderen, die durch und durch erfahren haben, wie unser
aller AN WESEN wirkt, sagen ausschließlich etwas über das Wirken
ihres eigenen und Deines Wesens. Sie sagen nicht die Wahrheit, sie
erzählen Dir nur etwas von ihren eigenen Erfahrungen, damit auch Du
dadurch lernen mögest, Dich daran zu erinnern, wer Du wirklich bist,
wie Du lebendig wirkst.
Wenn also gesagt wird, und dabei spielt es keine Rolle, welche Autorität dies sagt, Gott sei und habe ..., dann wisse, daß dies nur gesagt
wird, zu Deiner Sache gemacht wird, damit man Dir dadurch auf die
Sprünge helfe, ‚Dein Bett in die Hand zu nehmen’, Deinen Bewußtseinslichtbogen zu spannen und einfach durch das Sagen hindurchzugehen, um dahinter zu schauen, welche Erfahrungen damit verbunden
sein können.
Das Wort GOTT ist in der Zeit, in der es als das gewirkt hat, was es
aussagt, das SAAT GUT gewesen für eine neue Schöpfung nach dem
völligen Entleeren einer alten, womit diese natürlich erleuchtend untergegangen ist, unsichtbar geworden ist, Allbewußtsein, ALL AH
oder E LOH IM. Das sind die Kräfte, die eben erleuchten, die ‚herauslohen aus dem Saatgut als die neue Lichtchemie’, als der neue Himmel über der darin aufkeimenden Erde.
So erlebt, ist Gott wirklich der Vater für alle Schöpfung, denn er ist
deren Father oder geistige Faser, deren Wollen oder Wolle fein gesponnen werden muß, wodurch sie erst im wahrsten Sinne des Wortes
in Erscheinung tritt. Vorher sah sie niemand, jetzt ist sie tönend geworden. Jetzt ist sie ihr eigenes SON AR, ihr eigenes Sonnenlicht als
ihr erleuchtendes Strahlen, das sich immer dichter und dichter versponnen als Sohn Gottes aussprechen läßt, der die einzige Kraft, das
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einzige Strahlen ist, das von der Lichtfather direkt angeregt oder ins
Erleben gerufen wird. Alles andere, was die Erscheinung aus sich
noch bewirkt, das Weben Gottes als das Weib des Sohnes nämlich, ist
dann schon, oder besser, es erlebt sich dann schon als vom Sohn
kommend, abstammend. Wenn hier also vom Autoren des Evangeliums die Rede ist, dann meint er das SON AR Gottes, das erste Erleuchten in Dir, das sich verstrickend und verwebend als Garten Eden
aufbaut im Wesen seines Sonars oder Sohnes wiederum, das wir als
das Knospen des Lichtnetzes Gottes erleben und das wir seine äußere
NAT UR nennen.
Die spirituellen Menschen erkennen dieses Knospen als ein BUT
SEN, als den Sinn, nach außen zu gehen, und nennen diesen göttlichen
Ursinn allen ver Äußerns und aller ver Äußerung Gottes Bewußtsein
oder BUD DHA. Es ist, einfach gesagt, der Sohn Christi. Es ist erlebt
aber ‚nur’ sein siebenfaches natürliches Erscheinen aus dem göttlichen
Prisma KRIST ALL, in dessen Mitte oder Meditation die Kraft der
Lebensfather gesponnen wird, an der alle Schöpfung hängt, von der
alle Schöpfung abhängt, auch das SON AR als das erste Erscheinen
Gottes nach außen, als gäbe es in unserem AN WESEN tatsächlich ein
Außen und ein Innen.
Der Es Sens, die Essenz des ersten Erscheinens, das einzig und allein
vom Saatgut in unserem nicht zu begreifenden AN WESEN erzeugt
worden ist, erhellt nun in Höhe des Fruchtgipfels aller siebenfachen
Erscheinung am Ende des Erntens, am Ende vom ‚Aufbruch in das
Menschsein’, am Ende vom BRAH MAN, den Ernter des vollreif gewordenen Erscheinens als den Leutnant Gottes, in dem sich das Licht
GOTT als JOD spiegelt, in dem sich der Saatkern als Fruchtkern zum
ersten Mal im Sommer an die notwendige er Innerung ver äußert, dadurch, daß er im Anfangen dieses erinnernden Veräußerns, das eine
ganze andere Qualität hat als die frühlingshafte ver Äußerung mit seinem Achtsamen Pfad, der der Bergpredigt entspricht als der O
STERN für den Frühling, AMEN sagt und dieses mit einem zweiten
AMEN in uns geernteten Geschöpfen verankert, damit wir vom MEN
TAL über die LIE BE wirklich auch MENS CH werden können.
Die Kräfte, die sich so leichthin AMN sagen, bewirken, daß sich das,
was man beabsichtigt, auch tatsächlich in Erscheinung tritt. A MEN
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ist als das erste Menschwerden eben das Erleben, das ich die ganze
Zeit über als unser er Innern beschreibe. Und woran Du Dich erinnerst, das erscheint auch in Deinem Bewußtsein mit allen Eigenschaften an das, was Du bis hier meinst, schon lang vergessen zu haben, als
habe es dieses nie gegeben. In dieser Reifestufe der ersten aufkeimenden echten Liebe meinst Du nämlich, noch nie etwas von Deiner wahren Herkunft gehört zu haben.
Alles ist neu für Dich, und machst vielleicht den Fehler, alles, was Erde ist, was Körper ist, was Weib ist, was Asien ist, was Sommer ist,
was außen erschienen ist, zu behandeln, als wäre dieses alles ein Irrtum von Dir gewesen und als müßtest Du es jetzt von Dor stoßen, um
den Irrtum wieder zu korrigieren. Damit das nicht geschieht, sagt Dir
Dein Gewissen ganz leise das siebte Gebot ins Ohr, das da rät, in der
siebten Reifestufe seit Deiner ersten geburtlichen Erscheinung auf der
Erde und als Erde nicht die Ehe zwischen Mann und Frau, zwischen
Himmel und Erde, zwischen Mensch und Tier zu beenden, denn Du
verlierst sonst die Basis, den Dachboden der Erde, der doch, schaust
Du einmal genauer hin, der Fußboden des Himmels ist, auf dem Du
ihn zu ver stehen vermagst. Eine Erscheinung und deren Lichtfather
sind untrennbar.
Sie sind nicht etwa untrennbar miteinander verbunden. Sie sind überhaupt nie etwas anderes gewesen als AN WESEN. Daher kann man
beides auch nicht trennen und auch nicht miteinander verbinden. Sie
sind eine lebendige EINHEIT mit verschiedenen Wirkungen, die aber
ganz und gar voneinander abhängig sind. LIE nennt man dabei GOTT,
und BE nennt man dabei dessen Erscheinen oder SOHN, besser noch
dessen SON AR, denn auch wir irdischen Geschöpfe sind aus Ton und
aus Lehm gemacht, aus Gottes SON AR und Gottes LEM UR. Auch
wir sind untrennbar und unverbindbar eine lebendige EINHEIT mit
Gott und seinem einzig durch ihn geborenen Sohn. Wir sind A MEN
und keine Knechte Gottes und auch keine Lämmer seines Sohnes. Jeder Erleuchtete weiß unmittelbar aus seinem ganzen Wesen, daß jeder
von uns in seinem tiefsten Maß der einzige Sohn Gottes ist.
Das ist so, weil man im Erleuchten erkennt, daß man darin ganz ALL
EIN ist. Wo soll es da einen angeblich einzigen persönlichen Sohn geben? Das ist lediglich ein Sagen, das leider Gottes zur Sache gemacht
worden ist.
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Verstehst Du, daß die Regeln der Juden, die sich gegen Jesu Aussagen
sperren, richtig sind, wenn man sie nicht zur Sache macht, wenn man
sie nur hilfreich sagt? Aber, daß auch Jesu Worte den richtigen Rat
bringen, erkennt nur der, der sich daran erinnert, daß Regeln nur
Hilfsmittel sind, derer sich die Liebe, die nicht berechnet, bedient,
damit sie nicht von bloßem Sagen blutleer gemacht werde. Denke
einmal darüber nach, was die Intelligenzler von heute aus dem wunderbaren Wort Agape gemacht haben.
ie sagen, damit sei eine blutleere Liebe gemeint, die nur idealistisch
redet, aber nicht konkret zu handeln vermag, weil man ohne Berechnung gar nicht leben könne. Ja, der Intellekt und die Emotion können
nicht ohne Berechnung leben. Sie leben regelrecht aus der Berechnung. Nimm die Berechnung heraus, und Du wirst finden, daß Emotion und Intellekt gar nicht existieren. Es sind Erscheinungen, Verstrikkungen, Verwebungen im Teppich Gottes als unser Garten Eden. ER
DE besagt im wahrsten Sinne des Wortes ‚Erkenne Dich!’.
Und was haben wir daraus gemacht - ein Warenlager, das man ohne
Strafe durch das göttliche Lichtnetz Natur im rein eigenen Kalkül ohne jede Liebe so lange ausrauben dürfe, bis die Erde nur noch ein verseuchter und verstrahlter Müllplatz ist - wäre da nicht Gottes Natur
als das neue Saatgut zu einer neuen Menschheit, die sich wieder an ihr
wahres Wesen erinnert. Wir leben nämlich in unserem 12000 jährigen
Zyklus in der Reife, die den Aschermittwoch verursacht, an dem alle
Schöpfung nur noch Asche ist, Essenz, verstrahlter Müll.
Der Weg durch die Asche ist das, was man den Kreuzweg Christi
nennt, der genau gegenüber dem Kreuzzug zum Grab Christi geschieht, den wir in unserem Deuten des Johannesevangeliums gerade
hinter uns gebracht haben im Auftauchen als Katharer aus dem Bad
hinter dem Schafstor AMUN als das A MEN, das uns zum Menschen,
zum ersten Humanisten werden läßt, wenn wir ihm folgen.
Ο γαρ πατηρ φιλει τον υιον και παντα δεικνυσιν αυτω α αυτοσ
ποιει, και µειζονα τουτων δειξει αυτω εργα, ινα υµεισ θαυµαζη
τε.
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Denn die Lichtfather erfüllt ihr Erscheinen und führt es in alles hinein, was sie selbst erbaut. Und in mystisches Erkennen darin wird sie
sie führen, so daß ihr Erscheinen höchstes Bewußtsein bekommt.
Denn der Vater liebt den Sohn, und er zeigt ihm alles, was er selbst
tut. Und größere als diese Werke wird er ihm zeigen, so daß Ihr Euch
wundern werdet.
Wenn man erfaßt, was ich schon gesagt habe, dann darf diese neue
Aussage des Evangeliums eigentlich kein Rätsel mehr sein, oder? Es
gibt doch nichts Folgerichtigeres als die Aussage, die Lichtwurzel unseres Bewußtseins tritt nur über ihr Erscheinen in die Sichtbarkeit und
formt über dieses Erscheinen die Außenwelt als den Film oder als die
Natur, die wir überall sehen und der oder die doch nur ein Lichtspiel
sind und nicht eine Realität, die aus sich fähig wäre zu bestehen. Und
es ist weiter auch klar, daß die Lichtfather ihre Erscheinung so anregt,
daß ihr Ziel das Erleuchten sein muß, eben die Möglichkeit der Lichtfather, sich selbst in seinem höchsten Erscheinen oder bewußt Sein zu
erkennen. So geschieht es in Dir, so geschieht es zweifelsfrei in uns
allen.
Ωρπερ γαρ ο πατηρ εγειρει τουσ νεκρουσ και ζωοποιει, ουτωσ κ
αι ο υιοσ ουσ θελει ζωοποιει. Ουδε γαρ ο πατηρ κρινει ουδενα
, αλλα την κρισιν πασαν δεδωκεν τω υιω, ινα παντεσ τιµωσι το
ν υιον καθωσ τιµωσι τον πατερα. Ο µη τιµων τον υιον ου τιµα
τον πατερα τον πεµψαντα αυτον.
Gerade so wie die Lichtfather die, die nur die äußere Natur erkennen,
heilt, so bringt auch ihre Erscheinung die ins Schwingen, auf die sie
es abzielt. Die Lichtfather bringt auch niemanden in eine Krise, denn
sie hat ihrem Erscheinen das ganze Kriterium dazu in die Hand gegeben, so daß sich alle in ihrer Erscheinung zähmen, wie sie sich über
ihre Lichtwurzel zähmen. Der, der sich nicht über die Erscheinung
zähmt, der zähmt sich auch nicht in der Lichtwurzel, aus der seine Erscheinung erwächst.
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Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so
macht auch der Sohn die lebendig, die er lebendig machen will. Denn
auch der Vater richtet niemanden, aber er hat das ganze Gericht seinem Sohn gegeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie ihren Vater ehren. Der, der den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn geschickt hat.

Dies alles in der vollen Offenheit seines Vaters schauend, als dieser
im Geist seines Wesens vor seinem Sohn stand, dies alles im Lieben,
das aus dem offenen Herzen kommt, das seelisch nicht zu berechnen
in der Lage ist, nimmt Ham, nimmt Wiclif, nehmen beide als die ersten Katharer in ihrem zu ihnen gehörenden Zyklus in Höhe des Erntedankfestes, über das auch sie zur Agape erregt werden, das Gewand
aus einem Stück, die Form ihrer Seele, und zeigen sie der Öffentlichkeit, um auch sie zur Agape zu erregen.
Das aber klappt nicht, weil die große Öffentlichkeit keine innere, sondern eine äußere Offenheit ist, die sich fast nur auf die Welt der Emotionen beruft, deren Blöße der Geschlechtstrieb ist und nicht die Liebe, deren Ziel die Vereinigung der Geschlechter im Uterus ist und
nicht im Herzen. Daher mußte der freie Aufbau der liebenden Seele,
deren TOW ER, deren Erfüllung mit Erkenntnis, als der Turm des
Babys vom Löwen als Babylon aus reinem Licht, aus Katharsis, aus
dem Ziel der Katharer besteht oder bestand, wieder in Höhe des Aortenknicks über dem Herzen und unter dem Thymus nach hinten und
unten wegknicken. Die Zeit der vollen Reife ist hier nämlich noch
nicht gekommen. Ihr geistiges Feuer würde uns nicht zähmen, es würde uns hier noch verbrennen im Goldenen Herbst.
Es geht im Zähmen des Selbst während der über den Herbst wachsenden Hingabe an Gottes Wesen als unser eigenes Wesen um die Arbeit
des Thymus. Der Name dieser Drüse bedeutet Zähmung der Emotion.
Er bedeutet nicht Ehrung oder Wertschätzung, wie man das Zähmen
im griechischen Wort Timaw oder Timao interpretiert und übersetzt
hat. Es ist noch eher als das Zähmen ein freies Zimmern der neuen
Seelenform gemeint, das eines Meißelns bedarf, eines Maischens, eines irdisch Wenigerwerdens, das man im Deutschen ganz richtig als
ein Meistern seiner selbst oder seines Selbst nennt. Mit dem Meistern
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in der Erscheinung meistert man auch seine Lichtwurzel, kehrt, sein
Wesen darin erkennend, zu ihr zurück und weiß, daß sie unser aller
GE HEIM ist und nichts anderes, daß sie unser Herkunftserleben ist
und unser irdisches und seelisches Schicksal nur ihre Erscheinung.
Unser irdischer und unser seelischer Körper sind Erscheinungen, nicht
Realitäten. Sie sind von der Schwingung unseres bewußt Seins abhängig, das aus unserer Lichtfather stammt.
Daher wird das Prisma Gottes, sein erstes faßbares Erscheinen, sein
einziger Sohn, weil darin alles ALL EIN ist, wenn es auch als Gottes
KRIST ALL für irdische und seelische Augen unsichtbar bleibt wegen
seiner überhöhten Schwingung, die unser Erscheinen verbrennen würde, würden wir uns als Erscheinung unmittelbar und ungemeistert dort
hinein begeben, daher wird dieses KRIST ALL denjenigen von uns
ins Schwingen bringen, das ihn das KRIST ALL erkennen läßt, der es
in sich meisternd zur Erinnerung führen kann.
Ein solcher Mensch, Tiere und Pflanzen sind dazu noch unfähig wegen ihrer sehr langsamen Schwingungen, wird von den Toten auferstehen, ob er nun schon eine irdische Leiche ist oder nicht. Es geht
nämlich gar nicht um ein physisches Lebendigwerden nach einem biologischen Tod. Das interpretiert und übersetzt man unerleuchtet nur
immer so, weil man nicht weiß, wie man das Auferwecken von den
Toten sonst begreifen soll.
Nekros, leblos, bedeutet spirituell, also aus dem inneren Schauen heraus und nicht aus dem äußeren Sehen, in dem man leblos als endgültig
tot begreift, ‚niedergesunken’, ohne Seelenhauch, ohne Seelen- oder
Lichtnetzvitalität. NE KRO bedeutet spirituell ‚ohne Kernkraft’. Und
NEK RO bedeutet ‚vernetzt mit dem Geist’, geistverbunden. Das ist
ein Erleben, das man nur dann hat, wenn man den Lebensfaden, der
das Seelenbewußtsein mit dem physischen Bewußtsein verbindet, vernetzt, durchgetrennt hat.
Wenn in den heiligen Schriften dieser Welt also gesagt wird, es habe
jemand einen Toten wieder zum Leben erweckt, dann meint der Autor
zweifelsfrei damit, man habe jemanden wieder in sein göttliches
Schwingen gebracht, der dieses freie Geistschwingen zuvor in sich
versteinert hatte, versintert, abgesondert, versündigt. Sünde bedeutet
ja doch nichts anderes, als sich so von seiner Lichtwurzel abzusondern, daß man sich nicht mehr an sein eigenes Wesen und daher auch
nicht mehr an seine eigene Herkunft erinnert. Einen Toten wieder zum
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Leben erwecken bedeutet also nur, einen Menschen wieder zur Erinnerung an sein GE HEIM zu bringen.
Und weil die Lichtfather nicht zu personifizieren ist außer in ihren Erscheinungen, die schon so gering schwingen, daß man sie den Feuersack Gottes nennen muß, seine dichte Physik, unseren festen Körper,
richtet sie auch niemanden. Sie müßte sich ja selbst dabei richten, hat
sie doch die gesamte Schöpfung zu verantworten, darauf zu antworten. Gott kann daher ausschließlich in Liebe, in Freiheit, in Stille antworten und verantworten und nicht in einem Gericht, wie es sich unerleuchtete Menschen vorstellen. Gottes Gericht ist eine Krise, ist Katharsis, ist die Befreiung von dem Abgott THEO RIE. Niemand, keine
einzige Erscheinung Gottes ist in der Lage, sein AN WESEN zu erfüllen, ohne sich zuvor gemeistert zu haben, ohne sich zuvor selbst erkennend so gemeistert zu haben, daß er ganz ALL EIN sein kann, ohne sich dabei zu verlieren, ohne daran krank zu werden, auszuflippen
oder auszubrennen.
Die höchste Krise, die jemand erreichen kann, die höchste Katharsis
von Theorien, die eine Menschheit erleben kann, steht im KRIS TAL,
das wir Bethlehem nennen als den Herzschlag des Lichtes in Gottes
Prisma, dessen winterliche Wiege im Stall von Bethlehem, dem galaktischen Zentrum, steht als der KRI STALL, in dem Gottes einzig eingeborenes SON AR als sein erstes Erscheinen zum KRIST ALL geboren wird, eben in Erscheinung tritt.
Du siehst, daß es die äußere Kälte ist, die die Krise verursacht, weswegen ja auch die Lehrherren darin die größten Krisenverursacher auf
der Welt sind als die Christen im winterlich weißen Körper der Erde
mit dem wunderbaren Namen EU RUPA, das über sein Meistern sich
meißelnd, sich zähmend, sich geziemend zum EU RHO PA werden
muß, damit es wieder einen neuen Frühling geben kann, ein neues
nach außen Gehen, einen neuen BUT SEN, einen neuen erleuchteten
BUD DHA im Monat Mai mit dem passenden Namen MAY TREA,
was Mai-Stier bedeutet oder Meister über sein Erscheinen.
Αµην, αµην λεγω υµιν οτι ο τον λογον µου ακουων και πιστευω
ν τω πεµψαντι µε εχει ζωην αιωνιον και εισ κρισιν ουκ ερχεται,
αλλα µεταβεβηκεν εκ του θανατου εισ
την ζωην.
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Erinnert, erinnert, was ich Euch erhelle: Der, der mein Erleuchten
empfängt und weiß von dem, der mich ausstrahlt, schwingt ohne Anfang und Ende, und ihm wird die Krise nicht bewußt, denn er ist transformiert von der aufgelösten Natur in das Schwingen.
Wahrlich, wahrlich, ich sage Euch: Der mein Wort hört und glaubt
dem, der mich geschickt hat, hat ewiges Leben, und er kommt nicht
ins Gericht, denn er ist hinübergegangen aus dem Tod in das Leben.

Stelle Dir einen Ring im Wasser vor. Der Ring selbst ist Dein Körper,
der Inhalt im umringten Wasser ist Dein Bewußtsein im Körper, und
der Inhalt des den Ring umgebenden Wassers ist die Unendlichkeit
des Geistes, ist Gott. Bei dieser Vorstellung wäre doch der umringte
Inhalt dasselbe Wasser wie das, das nicht vom Ring umfaßt, begriffen
wird, oder?
Das bedeutet doch, daß Dein verschlüsseltes Bewußtsein dasselbe ist
wie Dein entschlüsseltes oder entkörpertes Bewußtsein. Und das wiederum bedeutet, daß es in dieser Vorstellung gar keinen Tod gibt. Er
wird daher immer nur als NEK ROS umschrieben oder als THAN AT
OS, als ‚mit der Unendlichkeit vernetzt’ oder als ‚Erscheinungsessenz
vom Selbst’. Beides ist für den sich nach dem ‚Hinfallen’ des Körpers
überraschend doch noch lebendig erlebenden Geschöpften ein Bewußtsein ohne Ring, ohne Körper.
Die Menschen erinnern sich heute so wenig an ihr wahres lebendiges
Wesen, daß sie sich nicht einmal vorstellen können, ohne jeden Körper zu existieren – und zwar immer schon. Das ist ihr wahres Wesen.
Alles andere ist Erscheinung, ist nicht aus sich selbst heraus existent,
ist der Stoff, der einzig und allein tot ist. Ein Geschöpf kann gar nicht
sterben, es kann nur seine verschieden dichten Lichtnetze ablegen, wie
man abends seine Kleider ablegt, bevor man ins Bett geht. Und diese
festen Kleider sind das, was man den physischen Körper nennt. Das
ist keine Sache des Glaubens. Das kann jeder selbst an sich erleben,
der den Weg der Liebe ohne Berechnung zu beschreiten beginnt und
der sich dabei fragt, wer er eigentlich in Wahrheit ist, in echt ist, lebendig.
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Aber dieser Mensch wird auch gleichzeitig dabei feststellen können,
daß nur der ohne Krise, ohne Gericht bleibt, der sich so gemeistert hat
im Loslassen von Theorien über das Leben und über sich, daß er das
letzte Lichtkleid, das aus AT MEN besteht, aus atmischem Bewußtsein, man spräche besser von einem freiatmenden bewußt Sein, von
einer wirklichen Freimaurerei des Seelengewandes, daß er also dieses
letzte Kleid seines PER SON in Gott, seines Durchtönens von und in
Gott, ausziehen kann, ohne im Unendlichen, das damit voll, das heißt
ohne Schutz dagegen zu wirken beginnt, sobald man in Gott ganz
ALL EIN bewußt geworden ist. Dann ist man MO NAD, ohne Natur,
ohne Körper, eben MON AD, einzig und allein nur noch ES SENS direkt im ANT LITZ Gottes als sein einzig eingeborenes SON AR.
Wer sich so meisternd in ständiger Liebe ohne Berechnung im Bewußtwerden seines wahren Wesens, der wird keine Krise erleben, der
wird zum KRIST ALL Bewußtsein aus Freude, nicht einmal aus
Freude, aus Notwendigkeit, aus reiner Liebe, die er ist.
Ein anderer, der durch Rauschmittel oder andere Hilfsmittel oder auch
durch einen ihn völlig aus der Bahn werfenden Schock den Ring im
Wasser durchbricht, der wird ganz nach seiner Selbstlosigkeit eine
Krise erleben, die darin besteht, daß er zunächst einmal von der Unendlichkeit regelrecht überschwemmt wird, und zum anderen wird
diese Unendlichkeit die Widerstände, das nach Außengehen oder BUT
SEN, das eigenwillige sogenannte und völlig falsch verstandene BÖSE, als gäbe es keinen unendlichen Geist oder als sei man davon getrennt und unabhängig, notwendig von sich weisen, weil es dazu die
Gegenkraft ist, die alles abstößt, das sich sein eigenes unendliches AN
WESEN sträubt, aus welchen Gründen auch immer. Daher ist es unbedingt notwendig oder ratsam, daß sich ein Sucher nach sich selbst
Zeit nimmt für seinen Weg und zwar nach dem Motto: Lebe so, als
stürbest Du morgen, aber lebe gleichzeitig so, als habest Du unendlich
viel Zeit.
Jeder Rest von Butsen, von Dagegensein, eben von Bosheit im spirituellen Sinn und nicht im moralischen oder juristischen Sinn, denn Gott
allein entscheidet, was Dagegensein ist, und nicht die Theologen und
Juristen, soweit es um geistige Reife geht, jeder Rest davon wirkt auf
Dein die eigene Unendlichkeit nicht gewohntes Bewußtsein wie ein
Film, der Dir das zeigt, was den Rest emotional und mental ausmacht.
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Und Du bist selbst dabei der Autor, der Regisseur, der Schauspieler
und auch der Zuschauer.
Wärest Du nicht auch der Zuschauer, kämest Du wahrscheinlich nie
aus der Krise heraus, die für den, der sich schuldig fühlt, ein Gerichtsfilm ist, der so echt gespielt wird, daß man keinen Zweifel daran hat,
vor einem echten Gericht zu stehen, das einen erst dann wieder entläßt, wenn es die Schuld ausgesprochen hat und wenn man selbst bereit ist, das Urteil dazu anzunehmen. Das ist so, weil man nur dann
Stille, Frieden in sich bekommt, wenn man mit sich selbst Frieden
gemacht hat, wodurch das Gericht in einem aufhört, wodurch es wohltuend still wird.
Die Krise ist also in einem solchen Fall ein Gericht, aber sie ist nicht
immer ein Gericht. Daher sollte man den Begriff Krise beibehalten
und nicht dafür Gericht sagen. Und es wird Dir jetzt wohl klar geworden sein, daß Gott Dich nicht in die Krise oder ins Gericht bringt. Das
bist einzig und allein Du.
Und hiermit wird es auch klar, warum es nicht genügt, Gott allein zu
loben. Man muß auch alle Geschöpfung als seine Erscheinung achten.
Denn achtest Du das Werk Gottes nicht, achtest Du auch Gott nicht,
achtest Du auch Dich nicht, Dein eigens lebendiges Wesen nicht. Du
achtest dann nur Theorien, Abgötter, die Dir irgendwer hat einreden
können, weil sie Dir die Welt so erscheinen ließen, wie Du sie haben
wolltest, um Dich nicht in Gott meistern zu müssen.
Meisterung in Liebe ohne Berechnung mit der Frage nach dem eigenen Wesen transformiert, läßt die einzelnen Kleidungsstücke oder
Lichtkörper ablegen, weil man sie nicht mehr benötigt, es sei denn,
man will sie freiwillig und vollem Wissen um die Umstände und Regeln weiterhin nutzen.
Man ist dann aus dem toten Theorienbewußtsein, das sehr, sehr tief in
uns verankert ist seit 18 Millionen Jahren und das man das unserem
heutigen verschlossenen Bewußtsein wie angeboren ist und so viel
Leid verursacht, das von Gott weder gewollt noch strafend beklagt
wird, zu einer Lebendigkeit gewechselt, die man immer schon hatte,
von der man aber nichts wußte, weil man nie den Weg der er Innerung
gegangen ist, für den einzig und allein einst alle Religionen dieser
Welt eingetreten und gegründet worden sind.
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Niemals ist daran gedacht worden, sie zur Machtenfaltung von Priestern nutzen zu wollen - bis das Vergessen des Menschen so groß
geworden war, daß er den Weg nicht mehr erinnerte, der einzig und
allein in einem Tempel oder in einer Kirche angeregt werden sollte.
Die Priester sind heute ebenso dumm oder unwissend, ungespürig, wie
die, die sie taufen, belehren und beerdigen. Immer, wenn eine Jahreszeit des Großzyklus von 12000 normalen Jahren zu Ende geht, wenn
die Menschheit darin alt und senil geworden ist, versteinert in Gott,
Seth geworden, dann schickt Gott Not wendig im wahrsten Sinne des
Wortes einen neuen Wegbereiter, der eben für den Winter KRIST
ALL heißt.
Seine Methode, den immer gleichen Weg durch alle Jahreszeiten zu
lehren, ist die er Innerung an unser AN WESEN durch selbstlose Liebe, die nicht berechnet. Der Herbst lehrte als der thomasische Zwilling
CHE OPS und IEOVA den Weg über die Lichtchemie der Seele, der
Sommer lehrte als der Ernter oder geistige Aufbrecher der Wechseljahre BRAH MAN die er Innerung durch Gnosis, durch göttliche
Kenntnis seines Wesens, und der Frühling lehrte davor als das jugendliche Butsen BUD DHA das nach Außengehen im Blühen des Lichtschwingens, das man auch SI BIR IEN nennt, lichtschwirrendes Bewußtsein, das zwar das KRIST ALL erinnert, das aber den Kristall des
äußeren Winter ablehnt, weil es das Dagegen dazu ist, sein A DAMM
als das A DAM, als das erste Bewußtsein von sich selbst in Gott. Putei
nennt man das BUD DHA auf der Blüte, solange es noch Kind ist,
Putte, erstes Baby im NAT UR, ab dem UR AL.
Αµην, αµην λεγω υµιν: οτι ερχεται ωρα και νυν εστιν οτε οι νεκ
ροι ακουσαντεσ τησ φωνησ του υιου του θεου και οι ακουσαν
τεσ ζησουσιν. Ωσπερ γαρ ο πατηρ εχει
ζωην εν εαυτω, ουτ
ωσ και τω υιω εδωκεν ζωην εχειν εν εαυτω. Και εξουσιαν εδωκ
εν αυτω κρισιν ποιειν, οτι υιοσ ανθρωπον εστιν.
Erinnert, erinnert, ich erhelle Euch: Es kommt die Aura, und jetzt beginnt sie, mit der die, die sich nicht erinnern, das Tönen vom Erscheinen des Schöpfers empfangen, und die, die es empfangen haben,
kommen in seine Schwingung. Denn wie die Lebensfather aus Schwingen besteht, so hat sie auch ihr Erscheinen zum Schwingen gebracht

44

aus sich. Und sie hat sie fähig gemacht, Krisen aufzubauen, weil ihr
erstes Erscheinen das Erscheinen der Gegenverkörperung der Lichtfather ist.
Wahrlich, wahrlich, ich sage Euch: Es kommt die Stunde, und jetzt ist
sie, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden, und
die, die sie gehört haben, werden leben. Denn wie der Vater Leben in
sich hat, so hat er es auch dem Sohn gegeben, Leben in sich zu haben.
Und Vollmacht hat er ihm gegeben, Gericht zu halten, weil er der
Sohn des Menschen ist.

Mit dem Erntedankfest beginnt Dein Bewußtsein entweder durch Individualisierung Trennung der bis hier sommerlich und frühlingshaft
erlebten Gemeinschaft aller Menschen den Weg in die sich ständig
steigernde Kristallisation, deren Endprodukt die Befreiung der Atomkraft und die Entdeckung der Mikrobiologie ist, mit der wir jedes
Wissen um unser wahres Leben verloren haben und die daher eine
Umkehr, eine Wende verlangt, damit das Leben, das unsterblich ist,
nicht sterbe. Gott sei Dank ist dies nicht möglich, gerade weil das Leben wegen seiner Unsterblichkeit die Notbremse zieht, ob dies der
Mensch will oder nicht, gerade weil das ewige Leben die höchste Krise nutzt, um neues Leben im Orgasmus dieser Krise, dieses Gerichtes
der Narren über die atomaren Weltkriege zu zeugen, eine neue
Menschheit, ab der die alte seit der Narrenzeit mit dem Aschermittwoch schwanger wird.
Aber das Leben läßt die große Krise zu, weil alle Geschöpfe in ihm
frei sind wie es selber auch, gibt es doch keinen Unterschied zwischen
den Geschöpfen und ihrem urlebendigen AN WESEN - außer ihrer
Erscheinung. So muß dem ersten Erscheinen als das spirituell höchst
bewußte KRIST ALL die selbe geistige Eigenschaft eigen, eingeboren
sein, weswegen es ja auch, wie ich schon einmal sagte, unser aller
KRIS TAL ist und gleichzeitig ein KRIST ALL mit der Fähigkeit aller
Kristalle, raum- und zeitlos reagieren und alles in sich aufnehmen und
weiterleiten zu können, wie man es auch Christus zuschreibt mit seiner Fähigkeit, alle Sünden in sich aufzunehmen und zu vergeben, sofern man dazu bereit ist, zuzuhören, worin seine Sünden bestanden
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haben, und mit der nötigen Liebe, die nicht berechnet, sie auch nicht
wieder einreißen zu lassen.
Die Stunde, die Aura dieses selbstlosen KRIST ALLS, ist jetzt im
Erntedank gegeben, weil man hier zum ersten Mal direkt vom galaktischen Zentrum als dem Herz Gottes unserer ganzen Galaxie, also auch
der Erde als einer Erscheinung in und von ihr, angesprochen und berührt wird.
Das ist der Grund, warum hier der Garten Getsemane angelegt ist als
der Garten, in dem Dein Geist zur Bewußtheit gebracht wird. Giseh
Mane nennen ihn die agapischen Ägypter im Wissen, daß dort der Ort
auf der Erde ist als Beginn des Sinusbogens Sinai, aus dem Gottes IM
PULS Deinen eigenen Puls hervorruft und den der großen Mutter Erde.
Und das ist auch der Grund, warum die Ägypter genau hier und nirgendwo sonst ihre drei Hauptpyramiden erbaut haben, sind sie doch
der steinerne Ausdruck des ersten IM PULSES Gottes, der auch den
kanaanäischen Garten Getsemane als den Gazah Streifen anregt.
Die Pyramiden machen den Lichtton als S TON oder Stein auf Erden
sichtbar, der direkt aus dem galaktischen Zentrum zu uns herunter gefunkt wird, um uns in seinen Bann zu ziehen, wodurch wir bewußt beginnen, dieses Zentrum, diese äußere Urheimat von uns, anzusteuern,
worin wir Gott selbst in uns finden werden, der ja der Funker in unserem Herzen ist als die reine Liebe, die nichts berechnet und doch auf
alles reagiert, wie es auch das MENS CH will als der Bewußtseinsstoff, der sowohl in der Materie als auch im körperlosen Geist bewußt
erleben kann. Hier und nirgendwo anders wirst Du Humanist, vollbewußter Mensch.
Hier steuerst Du entweder bewußt auf das KRIST ALL zu, oder Du
weigerst Dich und beginnst mit dem wachsenden Herbst und noch
mehr mit dem danach einsetzenden Winter immer mehr zu kristallisieren, bis Du so steinern dicht in Deinem Bewußtsein geworden bist,
daß Du, der Du Deine äußere Intelligenz immer mehr gesteigert hast,
um dem Tod zu entrinnen, meinst, Gottes GEN ETHIK als priesterlichen Unsinn ablehnen zu müssen, um Deine von Dir gefundene Genetik dagegensetzen zu müssen aus Angst, sonst nicht überleben zu können.
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Der Menschensohn ist also die Bewußtheit, die Dich KRIST ALL
werden läßt, die Dich erleuchten läßt im immer Dunklerwerden der
äußeren Welt, die nach Winterschlaf verlangt oder nach Meditation als
das tiefste nach Innengehen, um Dir im Zentrum selbst ganz ALL EIN
zu begegnen.
Das Erntedankfest mit seinem Altar, auf den schon AB RAM seinen
Sohn ITZ AK gelegt hat, um ihn ganz und gar dem ersten IM PULS
Gottes zu weihen, und auf den auch schon der KATH ARIER oder
Lichtverütter der Renaissance im Fischezeitalter gelegen hat, um sich
ebenso wie Itzak oder Isaak auf dem HERD ZEN Gottes hinzugeben,
geschieht im Sternbild Waage, deren badende Wirkung im Aufundabtauchen hinter dem Schafstor Amun oder Widder von der Herbstgleichen um 3000 bis zum Beginn des Sternbildes Skorpion um 2000 gedauert hat, das man als S COEUR PI ON auch das ‚Licht’ nennt, das
‚aus dem Herzschlag der Einheit’ erstrahlt.
Dieser Herzlichtschlag Gottes im Wesen des Skorpions ist das angebliche Schlagen der Juden durch die Ägypter gewesen. Es kam und
kommt immer noch aus dem Ort, auf dem die Pyramiden von Giseh
stehen, vom Erzeugen der Wesensschau. Es kommt aus Deinem eigenen Herzen als dem Garten Getsemane, der das Herz des Garten
Edens ist, in dem man die OV ARIEN singt zu Ehren Gottes und die
H ODEN dichtet als die Pracht und Herrlichkeit Gottes in seinem
Lichtwerk als das Astralbewußtsein Deiner emotionalen Wunschwelt,
deren Gegenpol oben im Kopf Dein drittes Auge ist mit seinem spirituellen ES SENS, von dem hier die ganze Zeit die Rede ist und der in
der Mitte zwischen den Herzen im Kopf und im Becken, in Amerika
und China, nämlich im Orient.
In allen drei Gärten oder Herzen des Körpers, der Seele und des Geistes, werden Pyramiden erbaut, um den IM PULS Gottes, der uns erscheinen läßt, hörbar zu machen. Und wer ihn gehört hat, der schwingt
mit ihm und läßt sich dadurch führen und nicht nur von seiner Emotion oder von seinem bloßen Intellekt, die ohne das Herz, die ohne die
drei Herzen, muß man genauer sagen, überhaupt keine Chance haben,
auch nur irgendeine Not als die Krise nutzen zu können, die einen fähig macht, im Chaos den roten Faden wiederzufinden.
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Μη θαυµαζετε τουτο, οτι ερχεται ωρα εν η παντεσ οι εν τουσ µ
νηµειοισ ακουσουσιν τησ φωνησ αυτου και εκπορευσονται οι τ
α αγαθα ποιησαντεσ εισ αναστασιν ζωησ, οι δε τα φαυλα πρα
ξαντεσ εισ αναστασιν κρισεωσ.
Wundert Euch nicht, daß die Aura aufkeimt, mit der alle die, die am
Erinnern sind, die Stimme ihrer Lichtfather empfangen und daß die
daraus zum Verstehen der Lichtchemie des Schwingens erleuchten,
die die Liebe in sich entfacht haben, und daß die zum Verstehen der
Krise kommen, die die Fäulnis in sich angebrochen haben.
Wundert Euch nicht darüber, daß die Stunde kommt, in der alle die,
die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden, und es werden
die zur Auferstehung zum Leben herausgehen, die das Gute getan haben. Die aber das Böse verübt haben, werden zum Gericht auferstehen.

Tue mir den Gefallen, nein, tue Dir den Gefallen und denke nicht,
nach dem biologischen Tod gäbe es nichts mehr. Und denke auch
nicht, es gäbe doch weiterhin noch Leben, aber man könne es erst beginnen, wenn man zuvor die Posaunen des Jüngsten Gerichtes gehört
habe, die einen zum Richter Gott führen.
Wovon Du auch immer überzeugt bist, es geschieht nach den Gesetzen des Seelenreiches, das ja magisch ist und nicht physisch. Eigentlich sind die Gesetze des Geistes, der Seele und der physischen Welt
dieselben. Aber sie unterscheiden sich durch ihre Dichte voneinander,
so daß man die übergroße schöpferisch göttliche Freiheit des Geistes
zwar noch in der Seelenwelt wiederzuerkennen vermag, aber nicht
mehr in der Welt der Physik, die so zäh geworden ist, so unbeweglich
gegenüber der puren Schöpferkraft Gottes, daß man meint, seine Welt
und unsere physische Welt seien so grundverschieden, daß niemand
sie als Einheit ansehen dürfe.
Vergiß also den Quatsch mit den Posaunen zum Jüngsten Gericht,
denn sowohl das Wort Posaune als auch das Wort jüngst, als auch das
Wort Gericht sind irreführende Interpretationen und Übersetzungen
von Menschen, die nicht erleuchtet worden sind durch Erleben, die
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sich diese Dinge vielmehr nur studierend angelesen und angedacht
haben, als hätten sie es auch selbst schon erlebt.
Wer die Situation ganz und gar erspürend meditativ durchlebt, die eine geerntete Frucht vom Baum der Erkenntnis auf dem Erntedankaltar, auf dem Herzen, im Herzen also, erfährt, der weiß aus dann eigener Erfahrung authentisch, selbst also, daß man hier an einer Wegscheide steht, deren eine Richtung in einem Wenigerwerden des
Fruchtfleisches durch Kelterung besteht und deren andere Richtung in
einem Wenigerwerden des Fruchtfleisches durch Fäulnis besteht, weil
man sich weder bereit findet, sich anderen sozusagen zum Verzehr
hinzugeben, damit diese über dieses Sichopfern leben können, noch
dazu bereit findet, sich Gott so hinzugeben, daß man dadurch transformiert wird zum Seeleneleben als der freigesetzte Saft, als die freigewordene Sophie oder Weisheit, die einer freien Seele nun einmal
eigen ist, die nicht der Emotion und nicht dem Mentalen folgt, als wären Wünsche und Denken die von nichts zu überbietenden Errungenschaften eines Menschen, dessen Merkmal sozusagen, das ihn vom
Tier und von der Pflanze unterscheide.
Wenn man sich der Liebe hingibt, die nicht berechnet, tritt ein Phänomen auf, das man so zuvor nicht als Frucht gekannt hat, obwohl es
immer schon in einem gewesen ist, von Anfang an und in alle Ewigkeit hinein. Ich meine die innere Stimme, die man plötzlich mit der
Agape in sich hört, als spräche da ein anderer, und die zuvor in der
großen Dichte des Fruchtseins Dein Gewissen gewesen ist. Das ist sie
zwar jetzt immer noch. Der Unterschied besteht nur darin, daß Du ihr
oder ihm ab jetzt nicht mehr ausweichen kannst wie zuvor. Du wirst
bewußt von ihm geführt, bewußt von eine lauten Stimme, die zuvor
nur ganz, ganz leise gewesen ist, so daß sie jeder leicht überhören
konnte und wollte.
Diejenigen also, die echt lieben, hören diese innere Stimme, die wegen ihrer Hörbarkeit die Stimme Gottes genannt wird, denn man hört
sie nur, wenn man der echten Liebe folgt, Gottes Wesen also. Wenn
man dem Zweifel folgt, hört man den Zweifel als Teufel. Die Stimme
kommt aus dem Wesenskern, der hier noch Fruchtkern ist und zum
Saatkern werden muß, wenn Du weiterhin auch im kalten, tödlich
wirkenden Winter der Liebe folgen wirst, ansonsten wird er zum Seth,
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zur vollen Sedierung, zum vollen Winterschlaf, zum Einschlafen des
bewußten Geistes, der dann in dieser vollen Sedierung SAAT AN genannt wird als die nackte, harte, nur durch Gott selbst zu öffnende
dunkle Kernkraft Deines Wesen, in der Du nicht mehr KRIST ALL
bist, sondern Kristall, härteste Materie, die es gibt, DIA MOND und
nicht mehr MO NAD und MON AD.
Ich muß es immer wieder sagen: Die Übersetzer machen es sich einfach zu leicht mit den zu übersetzenden Worten heiliger Schriften!
Das Böse ist eigentlich ein Nachaußengehen, ein Butsen, ein BUT
SEN als der Sinn für das Äußere, das sich doch nur wie getrennt von
seinem wahren AN WESEN erkennen kann als das Knospen der
Schöpfung. Getrenntsein ist die Absonderung, die man einzig und allein richtig Sünde nennen darf, nicht schon das Knospen selbst, sofern
es sich nicht von seiner Wurzel abgesondert hat, als sei das Außen die
Wirklichkeit und nicht Erscheinung.
Wer das Wort FAULA aus dem Griechischen mit BÖSE übersetzt, der
führt den Leser in die Irre, denn der Autor des Evangeliums benutzt
nicht zufällig verschiedene Begriffe für angeblich dieselbe Sache.
Faula bedeutet ein Fallen der Energien, wodurch sich die Erscheinung
Frucht auflöst, wodurch sie verfault, vergast, statt sich im Land der
Nibel Lungen frei atmend luftig aus dem toten Fruchtfleisch zu erheben.
Faula ist daher das genaue Gegenteil vom Butsen. Es darf nicht geschehen, es soll ein Erinnern einsetzen, das Dein Bewußtsein über
Dein bewußt Sein direkt ins Herz Gottes trägt, transformiert. Daher
kann das Wort MNHMA auch nicht einfach GRAB meinen, denn es
ist, obwohl ein MINIMIEREN, ein richtiges Wenigerwerden der irdischen Frucht KÖRPER, doch das Signal zum DENK MAL, zum
MNHMEION. Es ist ein geistiges Vertiefen, das nur biologisch als
GRAB EN erlebt wird, nicht aber spirituell, denn im spirituellen Erleben gibt es den Tod gar nicht. Daher gibt es auch keine Auferstehung
daraus. Es gibt nur ein neues Verstehen, ein ver Stehen im Seelenkörper nach dem Zusammenfallen des physischen Körpers, eine ANA
STATIK Gottes sozusagen, dessen Himmelsstatik als Dein neues bewußt Sein im Gegensatz zu Deinem vorherigen Bewußtsein als die
Statik Deines aufrechten physischen Körpers.
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Als ich auf diesem Erntedankaltar lag, als ich in diesem vertieften
Herzen war und darin das echte Lieben übte, hörte ich plötzlich, als
stünde da jemand Fremder in mir, als telefoniere da ein Geistwesen
mit mir: „Der Kanal ist angeschlossen!“ Ich sprach schon einmal davon. Erinnerst Du Dich?
Ich hörte die Stimme meines Es Sens, meiner Wesensessenz, die aber
nicht von mir unabhängig fremd ist und die mich daher auch nicht so
leiten kann, wie es ein fremdes Geistwesen tun würde. Ich war auch
weiterhin an dieses nun laut gewordene Gewissen gebunden, obwohl
ich dabei völlig frei blieb.
Der einzige Unterschied zu meiner angeblich vorherigen Freiheit, in
der ich, wie ich ab hier wußte, alles andere als frei gewesen bin, war
ich doch der Gefangene meiner Wünsche und logischen Schlußfolgerungen meines Intellektes, war eine sofortige Rebellion der inneren
Stimme, sobald ich versuchte, den Weg der echten Liebe nicht mehr
gehen zu wollen.
Ich hätte zwar mein lautes Gewissen willentlich dazu überreden können, anders zu lauten, denn es folgt ja mir allein, aber ich hätte dazu
meinen ganzen Weg der Liebe aufgeben, verraten müssen. Denn es ist
ein Verrat an Dir selbst, wenn Du eine Reife willentlich aufgibst, um
wieder zur Frucht zu werden, die noch am Baum hängen soll, obwohl
sie schon geerntet ist. Das Resultat kann dabei nur Fäulnis sein. Und
weil Du das bis in Dein Innerstes weißt, rebelliert auch logisch Dein
ganzes GE WISSEN gegen einen solchen Vorsatz.
Ich habe es erst gar nicht versucht, denn es war ja meine innerste Absicht, erleuchtet zu werden. Und dies konnte doch wohl nicht die Erleuchtung sein. Der Kanal war ja erst gerade nur dazu angeschlossen
worden. Ich lernte über ihn die Lichtchemie kennen, die man Himmel
nennt und die ich als CHYMIE EL erlebte, als Chemiemann oder
Zimmermann Gottes wie Jesu Vater es auch gewesen ist ab hier, wie
es jeder ab hier wird. Man nennt diesen Zimmermann Gottes auch den
Alchymiker, der versucht, Blei in Gold zu verwandeln.
Ου δυναµαι εγω ποιειν απ εµαυτου ουδεν; καθωσ ακουω κρινω,
και η κρισισ η εµη δικαια εστιν, οτι ου ζητω το θεληµα το εµ
ον αλλα το θεληµα του πεµψαντοσ µε.
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Von mir aus kann nichts dynamisch entfacht werden; wie ich empfange, so kristallisiere ich, und meine Krisis ist aufzeigend, weil ich nicht
meine Welt erzählend zu finden suche, sondern die Welt, die meine
Lebensfather erzählt, die mich ausstrahlt.
Ich kann von mir selbst aus nichts tun; wie ich es höre, so richte ich,
und mein Gericht ist gerecht, weil ich nicht meinen Willen suche,
sondern den Willen dessen, der mich geschickt hat.

Dies wiederholt und bestätigt das, was ich Dir schon erklärt habe. Du
kannst nichts dynamisch entfachen ohne Deine Lebenswurzel. Ja, Du
kannst eigentlich gar nichts selbst entfachen, denn ohne Deine Bewußtseinsfaser, ohne den Lebensfaden, dessen Anfang Dich als von
göttlichem Wesen ausweist, bist Du nicht einmal lebendig als bloße
Erscheinung. Mache das Licht aus, und alles, was es als Erscheinung
wie getrennt von den Lichtfäden in der Glühbirne und in der Steckdose gewesen ist, verschwindet.
Es ist die Steckdose, die lebt in diesem Vergleich und nicht das Licht,
das durch sie erzeugt wird zwischen den beiden Kohlefäden aus OS
RAM und WOLFS RAM. Dein Kohlefaden ist der Lebensfaden, der
aus dem CO ELI kommt, aus dem HÜGEL des LICHTES, aus dem
LIE und BE, aus der Lichtchemie Himmel. Der Himmel macht Dich
also lebendig und nicht die Physik, die nur zur Glühbirne taugt, in der
sich Dein Lichtbogen spannt.
Wie Du es in Dir erspürst, es in Dir innerlichst als die Sprache Deines
Gewissens hörst, so richtest Du Dich auch ein in Deinem Leben, egal
wie lange Du auch manchmal dagegen rebellierst und Dich ihm verweigerst. Die Krisis, in die Du dadurch kommst, ist die Krisis, die
vom KRIST ALL in Dir verursacht wird, das in Deiner MERK UHR
deren Stabilität garantiert, denn alle Uhren, die physischen und die
göttlichen, ruhen auf ihren Steinen, auf ihrem geistigen S TON, auf
ihrem göttlichen Lichtton, der prismatisch als das erste Erscheinen
Gottes aus KRIST ALL ist, aus dem dann alle siebenfarbige Natur
aufbricht, um in Gottes Vielheit zu erglänzen trotz seiner nie und
nimmer aufzulösenden Einheit.
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Das Wort THELHMA oder Telema, das immer als Wille übersetzt ist,
obwohl es doch eher ein Zielen ist, ein Ziehen des Lichtes aus der Materie heraus, ist spirituell erlebt ein Erzählen unserer materiellen Welt,
ist ein er Zählen der Vielheit aus dem Maß der Einheit, aus der Mathematik Gottes, deren Maß aller Dinge im Matthematik-Evangelium
oder Matthäusevangelium unterrichtet wird.
Ich unterrichte Dich gerade im Vergleich dazu im Evangelium Deines
Urahnens von Deinem wahren Wesen, im Jo Ahnnes Evangelium.
Gott erzählt und er zählt nämlich die Schöpfung. Er erzählt Dich als
Körper, weswegen man ihn auch TELL UR nennt, ein Anhäufen von
Urkraft. Man kann sogar sagen, Dein AN WESEN, unser aller AN
WESEN, macht uns über sein ewiges Erzählen zum KRIST ALL,
woraus dann all seine Vielheit als die siebenfache Geschöpfung aufbricht durch ein siebenfaches er Zählen, durch siebenfache Mathematik, deren göttliches Grundmaß die Erscheinungskraft PI ist als das
Grundmaß aller erschienenen Dinge 3,14529, dem das Grundmaß
1,618 entgegenwirkt als der Goldene Schnitt, als der erste IM PULS,
der aus dem galaktischen Zentrum funkt oder er zählt, der alles Erscheinen in Lichtquanten schneidet mit dem ihnen eigenen Grundmaß
1,059.
Aus diesen drei Maßen Gottes haben alle priesterlich erleuchteten Erbauer unserer antiken Tempel und Anlagen deren Räume und Träume
ermessen. So sind sie im Gegensatz zu unseren Kirchen lebendig,
denn sie strahlen von innen aus diesen Maßen aus, die die Schöpfungsgeschichte Gottes erzählen, während unsere Kirchen Theorien
folgen, so schön sie auch oft genug sein mögen.
Εαν εγω µαρτυρω περι εµαυτου, η µαρτυρια µου ουκ εστιν αλη
θησ; αλλοσ εστιν ο µαρτυρων περι εµου και οιδα οτι αληθησ
εστιν η µαρτυρια ην µαρτυρει περι εµου.
Wenn ich mich in mir selbst spiegele, ist mein Spiegeln nicht erlösend;
es ist ein anderer, der sich in mir spiegelt, und ich merke, daß das
Spiegeln erlösend ist, das er in mir erspiegelt.
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Wenn ich über mich selbst Zeugnis ablege, ist mein Zeugnis nicht
wahr. Ein anderer ist es, der über mich Zeugnis ablegt, und ich weiß,
daß das Zeugnis wahr ist, das er über mich bezeugt.

Wenn sich das Prisma, das ja nicht aus sich alleine existieren kann,
weil es auch wie alles andere, das siebenfach aus ihm aufbrechend
herausstrahlt und die Natur der Schöpfung ausmacht mit seinen siebenfachen Schwingungen, aus unser aller AN WESEN geschöpft ist,
wenn sich dieses auch nur im AN WESEN schwingende KRIST ALL
als unser aller Es Sens in sich selbst spiegeln würde, wäre eine Schöpfung darüber hinaus nicht möglich. Es gäbe außer dem KRIST ALL
keine farbige Natur von uns. Und wir fänden auch nicht mehr in dieses erste GE HEIM von uns allen zurück, wenn sich dieses nur in sich
selbst spiegeln würde. Ein Sichselbstspiegeln verschlösse das kristalline PY RAM ID, es würde versteinernd nur kristallisieren, sonst
nichts.
Zeugnis ablegen als das griechische MARTUROMAI ist ein Martyrium, ist ein Blutverwandeln, ein Sinneswandeln, das genaue Gegenteil
vom Sichselbstbespiegeln. PY RAM ID bedeutet die Gegenkraft zum
MAR TYR ION. Das erste ist ein ‚Öffnen des Rahmens aller Ideen’
oder Theorien, das zweite ist ein ‚Bewußtseinsmeer als das innere
Feuer’ göttlicher Spiritualität oder Schöpfungskraft. RAM wirkt dabei
als die warme Jahreszeit, MAR wirkt, das RAM auflösend, umkehrend, verkehrend, wirkt danach als die kalte Jahreszeit, in der das
RAM, der Ramses, das indische Lichtmark Ram, unser Lichtfluß
Rückenmark, die äußere Natter Natur, gekeltert, veresthert und vergoren wird bis zum großen Jahrtausendwein eines jeden Großzyklus im
Erleben aller Geschöpfung. RAMA macht uns zu yogisch Wissenden,
MARIA macht uns zu keltischen Märthyrern, die daran leiden, daß
yogisches Wissen allein nicht genügt, die daran leiden, daß man sich
selbst hingeben muß, um die Wesenskraft erkennen zu können, die
sich einzig und allein in oder durch alle Geschöpfung ständig blutwandelnd spiegelt.
Das Blut ist ja der Träger schöpfenden und schöpferischen Bewußtseins, der diese Art Spiegelung überall hin trägt. Daher weiß ich auch
unmittelbar in meinen Adern, daß nur das Spiegeln erlösend ist, das
sich nicht nur um ein Selbst dreht, das danach trachtet, selbst unsterb-
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lich zu werden. Wahrheit, ALHTHEIA, ist als Wenigerwerden im
Keltern oder Zermahlen auch ein Martyrium. Daher muß es spirituell
als A LHTH aufgefaßt werden, als eine Kraft ‚ohne Licht’, als eine
Kraft, die erlöst, weil sie keine Erscheinung ist, Licht, sondern Wirklichkeit im Sinne von Wirkung, Schöpfen.
Υµεισ απεσταλκατε προσ Ιωαννην, και µεµαρτυρηκεν τη αληθε
ια; εγω δε ου παρα ανθρωπου την µαρτυριαν λαµβανω, αλλ
α ταυτα λεγω ινα υµεισ σωθητε. Εκεινοσ ην ο λυχνοσ ο καιοµε
νοσ και φαινων, υµεισ δε ηθελησατε αγαλλιαθηναι προσ ωραν
εν τω φωτι αυτου.
Ihr habt Euch vor das Urahnen der Natur gestellt, und es hat die Erlösung gespiegelt; ich aber ich begreife nicht das Spiegeln durch einen Gegenkörper, ich erhelle Euch dies, damit Ihr ausscheidet. Jenes
Urahnen der Natur ist das brennende und scheinende Strahlen, und
Ihr wollt in seinem Feuer durch eine Aura schöpferisch werden.
Ihr habt zu Johannes gesandt, und er hat für die Wahrheit Zeugnis abgelegt; ich aber nehme von einem Menschen das Zeugnis nicht an,
sondern ich sage dies, damit Ihr gerettet werdet. Jener war die brennende und scheinende Lampe, Ihr aber wolltet auf eine Stunde in seinem Licht jubeln.

Hier taucht die Frage auf, was wirklich zu keltern, zu entsaften vermag, Schwitzen oder Strahlen, Wirken oder Schöpferischsein, Erstrahlen oder Sieden. Die beiden griechischen Schlüsselworte heißen im
Evangelium LUXNOS und SWTHRIA. Swthria bedeutet nicht eigentlich Rettung, obwohl ein Unversehrtwerden und Gedeihen rein körperlich das Resultat davon ist.
Es bedeutet spirituell zur Erleuchtung führend ein ‚Lichtaugenetz’ und
‚ursächliche Weisheit’, Saft ohne Körper, wenn Du so willst. Das Urahnen des Lichtnetzes Gottes als unser NAT UR ist als Johannes der
Täufer oder Vertiefer des spirituell freien Geistes in das Lichtnetz Natur ein brennendes und scheinendes Strahlen. Es ist daher nur äußerlich wirkend, nicht wirklich bewegend. Es bringt zwar Deinen Körper
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ins Schwitzen, nicht aber Dich selbst. Es bringt dich nicht zum Sieden,
in den Süden, in den Sud des Himmels, in den SUD AN, der sich aus
der großen inneren Hitze des Sommers ergibt, wenn man in den
Wechseljahren oder in der Ernte seiner rein irdischen Erfahrungen erlebt. Und jeder, der diesem äußeren Strahlen nacheifert, will lediglich
nur ein paar schöne Stunden im warmen Licht erleben, er will sich
aber nicht selbst im Innersten verändern. Dazu müßte er in den
Schwitzkasten Gottes, bis im die Soße als Saft und Sophie aus dem
Bewußtsein entströmt. Diese Art von Soße ist mit dem Wort
SWTHHTE oder ‚sothete’ gemeint, dies ist mit ‚gerettet werden’ gemeint, mit heil werden.
Der Es Sens kümmert sich nicht darum, von der Natur bezeugt zu
werden, vom Gegenkörper des freien Geistes, vom Hirnbewußtsein
oder MENS CH. Der Es Sens umfaßt dies nicht, begreift dies nicht,
denn er ist unabhängig davon. Dieses ist abhängig von ihm. Der Es
Sens erhellt uns im Ergreifen dieser Umstände, um uns aus dem bloßen Begreifen der Natur zu erlösen, ohne den Wert der Natur darin zu
schmälern. Er rückt nur die Perspektiven ins richtige Bewußtsein oder
besser noch bewußt Sein. Johannes brennt und scheint nur, der Es
Sens aber schwingt und löst dabei das Licht aus dem Körper der Natur, bis Du dabei wieder Dein wahres Wesen erkennst und auch wieder bewußt darin schwingst, so daß auch Du schließlich wieder vom
bloßen Scheinen der Natur unabhängig wirst, bis auch Du wieder erkennst, daß der Film, den Du auf der Leinwand Natur verfolgst, nicht
die Wirklichkeit ist, sondern lediglich eine bewußt erzeugte Erscheinung.
Εγω δε εχω την µαρτυριαν µειζω του Ιωαννου; τα γαρ εργα α δε
δωκεν µοι ο πατηρ ινα τελειωσω αυτα, αυτα τα εργα α πουω
µαρτυρει περι εµου οτι ο πατηρ µε απεσταλκεν. Και ο πεµψασ
µε πατηρ εκεινοσ µεµαρτυρηκεν περι εµου. Ουτε φωνην αυτου
πωποτε ακηκοατε ουτε ειδοσ αυτου εωρακατε, και τον λογον
αυτου ουκ εχετε εν
υµιν µενοντα, οτι ον απεστειλεν εκεινο
σ, τουτω υµεισ ου πιστευετε. Εραυνατε τασ γραφασ, οτι υµεισ
δοκειτε εν αυταισ ζωην αιωνιον εχειν; και εκειναι εισιν αι µαρ
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τυρουσαι περι εµου; και ου θελετε ελθειν προσ µε ινα ζωην εχη
τε.
Ich aber spiegele mehr als das Urahnen der Natur; denn die Ergebnisse, zu denen mich die Lebensfather herabgeführt hat, damit ich sie
erzähle, eben die Ergebnisse, die ich erbaue, spiegeln sich über mich,
wie es sich die Lebensfather vorgestellt; und die mich ausstrahlende
Lebensfather spiegelt sich durch mich. Ihr habt weder seine Stimme je
empfangen, noch habt Ihr seine Hinweise vergeistigt, und sein Erleuchten habt Ihr nicht beständig in Erinnerung, weil Euch nichts von
dem bewußt ist, was er sich vorstellt. Ihr erspürt das, was sich in Euch
einprägt, weil Ihr Euch dazu erzieht, dadurch ein Schwingen ohne Anfang und Ende zu erreichen; und obwohl dies mich spiegelt, zielt Ihr
nicht darauf ab, Euch durch mich zu läutern, damit sich ein Schwingen ergibt.
Ich aber habe das Zeugnis, das größer ist als das des Johannes; denn
die Werke, die der Vater mir gegeben hat, damit ich sie vollende, eben
die Werke, die ich tue, legen Zeugnis über mich ab, daß mich der Vater gesandt hat; und der Vater, der mich gesandt hat, hat Zeugnis über
mich abgelegt. Ihr habt weder jemals seine Stimme gehört, noch habt
Ihr seine Gestalt gesehen, und sein Wort habt Ihr nicht ständig in
Euch, weil Ihr dem nicht glaubt, den er gesandt hat. Ihr erforscht die
Schriften, weil Ihr meint, durch sie ewiges Leben zu haben; und sie
sind die, die Zeugnis über mich ablegen; und Ihr wollt nicht zu mir
kommen, damit Ihr Leben habt.

Kurze Rede, langer Sinn: Wir alle erziehen uns dazu, Wissen im Gehirn zu speichern, um dadurch wissend zu werden, weil wir glauben,
Wissen sei Macht, Wissen lasse uns, wenn es nur einmal groß genug
sei, nicht mehr sterben.
Wir tun alles für dieses Speichern im Hirn, aber wir tun fast nichts für
die Kraft, die nicht berechnet, die uns dafür aber wieder in ein ewig
bewußtes Schwingen bringt, was das Gehirn als bloß unsere Festplatte
im Computer Schädel nicht vermag. Das vermag einzig und allein die
Lichtkraft dazu, die LIEBE, die der Spiegel, die Antwort auf den
Herzschlag Gottes ist, auf seinen ständig uns leitenden Impuls, auf
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seine innere Stimme als unser ewiges Gewissen, das nur still ist, solange wir diesen Pfad nicht verlassen. Wir tun das, weil wir nicht fähig sind, die Gestalt Gottes zu sehen. Es fällt uns überaus schwer, einer Lebensführung zu folgen, bei der wir nicht wissen, woher sie
kommt und wohin sie geht, uns führt.
Wir verzweifeln daher dauernd, verteufeln dauernd, und verlieren daher unsere kindhafte Unschuld, die uns doch eigentlich als einzige
Kraft durch alle Schwierigkeiten hindurch trägt. Wir glauben schließlich nur dem, was wir in uns angespeichert haben, und nicht mehr dem
ewig leitenden Urimpuls, der auch unseren Puls bewegt.
Wir veräußern schließlich das Gespeicherte und machen es zu Schriften, zu heiligen Schriften, damit sie uns führen mögen, und erkennen
nicht, daß doch nichts anderes sein können als das innen Gespeicherte,
das uns ja gerade immer irreführt. Theorien, der Rückgriff auf gespeicherte Erfahrungen, Karma also, bringen uns nicht zum Schwingen.
Das geschieht ausschließlich nur durch den Entschluß, davon Abstand
zu nehmen und wieder seinem eigenen Wesen zu folgen und anderen
dasselbe zu gestatten, ganz ohne Berechnung.
Die heiligen Schriften sprechen zwar von der Liebe, die nicht berechnet, sie sprechen zwar von unserem wahren Wesen, aber was nutzt uns
dies, wenn wir sie nur lesen und lehren, nicht aber dabei lernen, uns zu
leben, wie wir von Gott aus sind, kindhaft unschuldig, ohne Last auf
den Schultern?
∆οξαν παρα ανθρωπων ου λαµβανω, αλλα εγνωκα υµασ οτι τη
ν αγαπην του θεου
ουκ εχετε εν εαυτοισ. Εγω εληλυθα εν τω
ονοµατι του πατροσ µου, και ου λαµβανετε µε; ααν αλλοσ ελθ
η εν τω ονοµατι τω ιδιω, εκεινον ληµψεσθε. Πωσ δυνασθε υµει
σ πιστευσαι δοξαν παρα αλληλων λαµβανοντεσ, και την δοξα
ν την παρα του µονου θεου αου ζητειτε?
Erfüllung durch den Gegenkörper erfaßt mich nicht, denn ich erkenne,
daß er nicht das Anschauen des Schöpfens aus sich hat. Ich bin im
Wesen meiner Lichtfather geläutert, und Ihr erfaßt mich nicht; wenn
ein anderer läutert zum eigenen Wesen, den laßt Ihr zu. Wie könnt Ihr
wissen, Erfüllung voneinander zu erhalten, und die Erfüllung durch
die all einige Schöpferkraft schätzt Ihr nicht?
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Von Menschen nehme ich keine Ehre an, denn ich habe bei Euch erkannt, daß Ihr nicht die Liebe zu Gott in Euch habt. Ich bin im Namen
meines Vaters gekommen, und Ihr nehmt mich nicht an; wenn ein anderer kommt im eigenen Namen, den werdet Ihr annehmen. Wie könnt
Ihr glauben, wenn Ihr Ehre voneinander annehmt und die Ehre von
dem heiligen Gott nicht sucht?

Was ist Ehre?
Ehre ist als EH RE ein ‚Echo des Geistes’, es ist ein Eingeweihtsein,
eine Ehe mit dem frei schwingenden Geist ohne THEO RIE, ohne
Gottesbegriff. Man erlebt es als ‚Ich bin geistig.’.
Wer darauf aufbaut, der wurzelt in der er Innerung, der läßt sich von
seinem zutiefst schöpferischen AN WESEN leiten, ohne je definieren
zu können, was dieses umfassend sei. Er läßt es, er läßt sich, er läßt
alles so, wie es sich zeigt, und weiß, daß alles Ausdruck und Eindruck
des ALL EINIGEN AN WESENS ist, das einzig und allein lebt, das
Erscheinung aus sich schöpft, in sich vorstellt, sich voranstellt, als wäre sie außerhalb von ihm, obwohl sie nur Ausdruck seines Träumens
ist. Ehre ist auf gar keinen Fall das, was der degenerierte Adel dafür
hält und das später die Bürger, die sich wichtig wähnten, übernommen
haben. Diese kommen im Namen oder Wesen der eigenen Sache, und
sie werden von fast allen anderen angenommen, weil sie etwas versprechen, was die UR SACHE nicht tut: Größerwerden, als andere es
sind, womöglich als letztes Versprechen ein Unsterblichwerden durch
genetische Manipulation, die ein geistiges Transformieren überflüssig
machen oder in den Schatten stellen soll.
Μη δοκειτε οτι εγω κατηγορησω υµων προσ τον πατερα. Εστιν
ο κατηγορων υµων
Μωυσησ, εισ ον υµεισ ηλπικατε. Ει γαρ ε
πιστευετε Μωυσει, επιστευετε αν εµοι; περι γαρ εµου εκεινοσ εγ
ραψεν. Ει δε τοισ εκεινου γραµµασιν ου πιστευετε, πωσ τοισ
εµοισ ρηµασιν πιστευσετε?
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Lehrt Euch nicht, daß ich Euch über die Lichtfather einlöse. Die
Kraft, die Euch einlöst, ist das Wenigersein, durch das Ihr Euch entgiften wollt. Denn wenn Ihr vom Wenigersein wißt, wißt Ihr auch von
mir, denn es drückt sich durch mich aus. Wenn Ihr aber von seinem
Ausdruck nichts wißt, wie werdet Ihr etwas von meinem geistigen Maß
wissen?“
Meint nicht, daß ich Euch beim Vater anklagen werde. Der, der Euch
anklagt, ist Mose, auf den Ihr Eure Hoffnung gesetzt habt. Denn wenn
Ihr Mose glauben würdet, würdet Ihr auch mir glauben; denn er hat
über mich geschrieben. Wenn Ihr aber seinen Schriften nicht glaubt,
wie werdet Ihr meinen Worten glauben?“

Unser AN WESEN ist die pure Schöpferkraft, ist das pure Bewußtsein, das sich als Father, Erscheinung und Zeugungskraft einbildet, als
Vater, Sohn und Geist, wenn man diese uranfängliche EIN BILDUNG
Gottes als seine erste Vorstellung personifizieren will. Seine Einbildung ist das, was wir seine Schöpfung erkennen.
Und weil diese Schöpfung und Einbildung Gottes nicht ewig existieren kann, sie würde sich sonst vergiftend versteinern und Gott wie ein
Stein im Magen liegen, bedarf diese EIN BILDUNG eines AUS
DRUCKS, der einen prägenden EIN DRUCK hinterläßt, der einen
zwingt, sich neu zu orientieren, sich zu transformieren als Geschöpf,
als sich bewußt werdende Schöpfung. Einen Ausdruck dieser spirituellen Art nennt man auch KATHE GORIE. Es ist ein Einlösen, ein
Eindrücken, ein reinigendes Verkernen, ein Transformieren und nur
für den ein Anklagen und ein Klagen, der nicht bereit dazu ist, seinen
Wunsch aufzugeben, immer größer werden zu wollen, immer wichtiger, persönlich unsterblich.
Der Es Sens hat nicht die Aufgabe, Dich davon herunterzuholen, Dich
in seinem Maß zu kategorisieren, einzuordnen, denn Du paßt so nicht
zum Erleben vom Es Sens. Du bist darin der Reiche Jüngling, der seinem Es Sens zwar immer gerne folgen will, der aber dabei nicht auf
seinen Kapitalismus verzichten möchte, weil er ohne diese HAUPT
SACHE nicht meint leben zu können.
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UR SACHE und HAUPT SACHE vertragen sich nur dann miteinander, wenn die HAUPT SACHE nicht meint, sie sei schon die UR
SACHE der Schöpfung. Eine schwingende TAT SACHE kann es nur
geben, wenn sich alle drei Kräfte wie Faser, Erscheinung und Erkennen oder Zeugungskraft als ein untrennbares Einssein erleben, als ein
Einssein, dem eine Einigung nicht genügt, dem eine Einheit nicht genügt, denn dieses wäre nur eine Summe von drei Faktoren, aber keine
Null, die einzig und allein in der Mathematik unfaßbar eins ist, wenn
Du weißt, was ich meine.
MO SE ist ein Nichtsein, ein Wenigersein als Mathematik. Es ist der
Beginn vom schwingenden Erzählen am Ende vom er Zählen. MO SE
ist göttliche Mathematik, M OSE ist ein menschliches Rechnen in seinem Wesen als ‚Materie Selbst’.
Mose bedeutet ein Mosten nach dem Keltern, nach dem Maischen.
Mosaisches Erleben ist ein erster Eindruck vom göttlichen Wein, von
göttlichem Offensein. Es ist das Erleben, was wir die Mystik nennen.
Der Herbst ist daher mosaisch mostend mystisch, nicht der Winter.
Der ist in seiner innersten Mathematik, in seinem innersten Maß und
EIN DRUCK bei größten materiellen AUS DRUCK, bei größtem
Auspressen von EIN BILDUNG, ein GÄR MANEN vom ES THER
als Dein ALL KO HOL, als Dein Allbewußtseinholen aus dem allerletzten Rest von Einbildung, von Theo Rie, ist doch der große W
AJIN das offenste Bewußtsein unserer Wanen, unseres Urahnens, unserer Urahnen, von Gott als die Lichtfather, aus der alles Wollen gesponnen wird, bis es geschöpft ist, bis es Geschöpf ist als das Produkt
aller Vorstellungen, als das Ergebnis aller schöpfenden AB SICHT
oder Lichtwurzel.
Der Herbst setzt seine Hoffnung auf das Wenigerwerden, aber er versteht es nicht, wozu es wirklich nötig sein soll. Er will über das Keltern, Mosten und Esthern, über die Katharer, Mystiker und Essener
nur näher zu Gott rücken, um nicht zu verlieren, um nicht angeklagt
und bestraft zu werden. Aber in den allermeisten Fällen will man als
Herbstmensch nicht so wenig werden, daß man dadurch erleuchtet.
Man meint nämlich, andere, die sich wichtig nehmen, würden einen
als jemand, der auf dem Weg zur Erleuchtung ist, nach Strich und Faden über den Tisch ziehen, und man würde dabei nichts erhalten als
nur Spott, sieht man doch nicht, was einem durch das lebendige Wenigerwerden, bei dem man nicht wie ein Schmarotzer lebt, zuwächst
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als das KRIST ALL, das alle äußere Welt nur als winterlich tödliches
Eiskristall zu sehen vermag, denn das lebendige KRIST ALL ist nur
schaubar, nicht sichtbar. Es ist, weil es nicht berechnet, völlig durchschaubar, als wäre da wirklich nichts, obwohl doch alles da ist, was
nötig ist.
Das lebendige Wenigerwerden als MO SE ist die Instanz, die anklagen könnte, wenn sie ein solches Wirken in sich hätte. Aber das hat ja
nur das Wenigerwerden als M OSE in sich. Ein Herbstmensch klagt
immer und über alles im Angesicht der äußeren Vergreisung. M OSE
ist der OS TEN, das Selbstsein, das im Auftauchen seines WES
TENS, seines inneren Wesens, individualistisch auf immer mehr Freiheit pocht und alle Welt erobert und für sich besetzt, um genügend
Wintervorrat zu haben, damit er in der Welt der Eiskristalle nicht sterbe.
Wer dieser Art folgt, der weiß nichts über das Geheimnis des echten
Wenigerwerdens, das keine Askese ist, sondern ein Lieben ohne jede
Berechnung, das ein unschuldiges Kindsein ist, dessen Unschuld es
ist, die es vor Feinden schützt, denn Unschuld ist die größte aller Wesenskräfte trotz aller EIN BILDUNG als die Welt vom DHARM A
und trotz aller AUS BILDUNG als die Welt vom THORA X. Bild
Gottes ist das eine, Wort Gottes das andere.
Das eine lehrt Dich den Weg über die zehn Ochsenbilder Asiens, das
andere lehrt Dich denselben Weg über die zehn Gebote Afrikas. Der
Winter kennt ja nur ein einziges Gebot: Liebe den Nächsten wie Dich
selbst. Und der Frühling kennt gar keine Worte, denn er lebt jugendlich taoistisch aus Bildern Gottes. Er schaut sich den Film an, der in
seinem eigenen AN WESEN durch ursächliche AB SICHT gedreht
wird und den man auf dem Lichtnetz NAT UR als Gottes Leinwand
begeistert nachvollziehen kann als unser eigenes Schicksal in unserem
eigenen Film.

62

VI

Μετα ταυτα απηλθεν ο Ιησουσ περαν τησ θαλασσησ τησ Γαλι
λαιασ τησ
Τιβεριαδοσ.
Mit dieser Meditation bewegt sich der Es Sens zur jenseitigen Seele im
Rufen nach Erleuchtung und im Erfüllen durch Erkennen.
Danach ging Jesus weg zum jenseitigen Ufer des Sees von Galiläa und
von Tiberias.

Und auch wir beide stellen uns jetzt in die rechte Waagschale des
Aufundniedertauchens zwischen Körper und Seele und wollen erleben, welchen Eindruck diese auf uns machen wird, in der Abram seinen Sohn dem lachenden Lichtbewußtsein hingibt, der nach dem Sohn
aus ihm erschienen ist, der in der ägyptischen Agape geboren worden
ist, in der linken Waagschale noch als IS MA EL, als ein ‚Ich messe
mich am Licht’.
Das A GAPE ist in Wirklichkeit ein Anschauen Gottes. Es ist ein Angaffen von Gottes Antlitz, das einen zu ihm hineinzieht, wodurch das
Verhältnis von Außen und Innen umgekehrt wird als das Umstellen
der Lichter, des Bewußtseins zum bewußt Sein. Die Nahrung dazu geschieht über das Nehren des Lichtes, über sein Bewegen in Dir, das
ein Keltern ist in dieser Station. Man nennt es auch ganz weltlich die
Speisung der zuerst 5000 und dann 4000 Männer, obwohl dies geistig
erlebt nicht das trifft, was es wirklich ausmacht im immer lauter werdenden Ruf nach Erleuchtung und im immer größer werdenden Erfüllen durch Erkennen seiner selbst.
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Ηκολουθει δε αυτω οχλοσ πολυσ, οτι εθεωρουν τα σηµεια α επ
οιει επι των ασθενουντων. Ανηλθεν δε εισ το οροσ Ιησουσ και ε
κει εκαθητο µετα των µαθητων αυτον. Ην δε εγγυσ το πασχα,
η εορτη των Ιουδαιων.
Und es kultiviert ihn das Sehen der Vielheit, weil es den Lichtschmuck
beteuert, den er bei den Niedergesunkenen entfacht. Der Es Sens umkleidet sich aber mit Hirnbewußtheit, und so verkörpert er sich mit
seinen Lichtmaßen. Es ist das Passieren durch den A Ort A vom Ur
Sprung des Lichtes nahe.
Und es folgte ihm eine zahlreiche Menge, weil sie die Zeichen sahen,
die er an den Kranken tat. Jesus ging aber den Berg hinauf, und dort
setzte er sich mt seinen Jüngern hin. Es war aber das Fest Passah nahe,
das Fest der Juden.

Die beiden Söhne oder Erscheinungen vom AB RAM zunächst als IS
MA EL und dann vom AB RA HAM als IS A AK sind die lichten
Bewußtseinskräfte in Dir, die wir rein physisch die Kraft des vom
Berg leicht herabströmenden Blutes nennen, das so arteriell ist, lichtvoll, himmlisch berauschend, und die Kraft, die als Blut mühsam den
Berg über viele Schleusen hinaufsteigen muß.
Dieses Blut ist venöser Art, ist liebender Art, nimmt sehr viel Schuld
auf sich, ermüdendes Kohlendioxyd, Himmelsstoff, der schon verbraucht ist, um ihn ganz oben auf dem Berg in das alles aufnehmende
KRIST ALL zu verströmen. IS MA EL, das ‚Ich bin das Licht in der
Materie’, wie es auch gelesen werden kann, ist so die herzhafte Quelle
vom AT MEN, vom atmischen Bewußtsein, über das linke Herz, während IS A AK, das ‚Ich beginne aufzuquellen’, ist dazu die ebenso
herzhafte Quelle vom AT MEN über das rechte Herz. NO AH wird
durch IS A AK in die Lungenbahn zum kleinen Kreislauf des Blutes
Gottes auf Erden erhoben, und ALL AH wird durch IS MA EL in die
Bahn des großen Kreislaufes des Blutes Gottes auf Erden verströmt,
die alle Rumpforgane nährt und über eine besondere sich erhebende
Bahn auch die Organe des Kopfes.
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Das eine steuert das innere Mosten im Wenigerwerden, das andere
steuert das äußere Atmen im Mehrwerden. Mose und Pharao als die
beiden Kräfte vom alles entflammenden Herbst und Atmen Gottes in
uns müssen sich also im A ORT A oder Paßgang der beiden Blutarten
kreuzen und voneinander trennen, besser, aneinander vorbeiströmen
und –steigen.
Dieser Paßgang ist das Passahfest der Juden, der Kraft, die die Frucht
erntet, um das in ihr gespeicherte Lichtbewußtsein aus ihr herauszumaischen. Es ist jedoch der Es Sens, der dies aus der Mitte seiner
Lichtmaße anregt und beaufsichtigt. Die Lichtmaße vom Es Sens verjüngen sowohl im Herabströmen den geschöpften Körper als auch im
Heraufsteigen den erschöpften Körper, sofern Du das Ziel hast, Dich
dem KRIST ALL hinzugeben und nicht vorher aufzugeben, weil Dir
der Aufstieg durch das Reich der Nibel Lungen zu sauerstoffarm ist,
zu anstrengend, müde machend zum Nachtschlaf.
Denn man schläft nur ein, weil einem die Last zu groß geworden ist,
die man tagsüber auf sich geladen hat durch Verausgabung des frischen arteriellen Blutinhaltes, der vom ALL AH kommt, vom Allbewußtsein. Personifiziert nennt man die Verjüngungskraft vom KRIST
ALL als dessen 12 Lichtsinne oder Lichtmaße die Jünger Jesu, aus deren Mitte oder Meditation er alle Geschöpfung durch sich hindurch
schleusend wieder siebenfarbig aufbrechend in Erscheinung treten
läßt, nun beladen mit neuem Sauerstoff, mit dem allbewußt lohenden
Bewußtsein, das man auch Elohim nennt, wie Du schon weißt.
Der Berg, auf den Jesus angeblich steigt, um die gleich folgende Speisung zu feiern, ist in Dir nichts als das, was die hebräischen und griechischen Worte dafür eigentlich auch meinen, nämlich ER und OR
OS. Das bedeutet Erkennen und Erkennen des Selbst, also Selbsterkenntnis in höchster spiritueller Form. HIR N nennen dies rein äußerlich die Anatomen.
Die beiden Großhirnhälften unserer großen Mutter ER DE, was ‚Erkenntnis schenken’ bedeutet auf dem Planeten im Planetensystem,
dessen geistige Aufgabe eben darin besteht, der Geschöpfung das erste
bewußt Sein zu schenken im Übersteigen der astralen Wunschwelt
und jenseits des rein physischen Überlebenswillens, heißen Süd- und
Nordamerika. Das Zentralhirn als der Thalamus dazwischen ist der
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magische Hügel Gottes in Dir und in unserer großen Mutter Erde, der
der größte heilige Berg auf Erden ist und der MEXI KO bedeutet oder
die Kraft, die aus Gottes geistigem HERD ZEN als reines KRIST
ALL quillt. Wenn hier im Rumpfherzen schon die Rede von dem Berg
Hirn die Rede ist, dann nur, weil sich die drei Herzen Gottes in Dir als
Uterus, Herz und Thalamus oder China, Orient und Mexiko in unserer
großen Mutter Erde immer zugleich angeregt fühlen.
Der Es Sens steigt hier aber mit seinem Schwerpunkt der Liebe, die
nicht berechnet, die agapisch ägyptisch ist, Gott angaffend oder innerlich in Meditation anschauend, auf den Berg, der die größte Erhebung
vom aus dem Bauch denkenden MEN TAL ist. Er ist sozusagen das
Bewußtsein, das man BODI nennt, den Dachboden oder Denkboden
vom MEN TAL und den Fußboden vom AT MEN. Dieser Berg kann
also in Dir nur der A ORT A sein, aus dem die SEE LE aufsteigt, um
Geist zu werden, die Gischt Gottes, seine spirituelle Zeugungs- oder
Schöpferkraft.
Daher steht dieser Berg im Garten ‚Geist zeugende Bewußtheit’, die
man auch kurz Getsemane nennt, im Ägypten des IS MA EL Giseh,
im Kanaan des IS A AK Gaza. Den ägyptischen Berg nennt man auch
das hier beginnende seelische PA RAM ID, der kannanäische Berg
nennt sich dazu das PYR AM ID. Das eine bedeutet arteriell sich verströmend ‚Öffnen des Rahmens Herz’, das andere bedeutet venös ansteigend ‚Anfeuern des atmenden Herzens’ zum atmischen Bewußtsein, das ein freies Ermauern des Seelenkörpers ist als die so viel geschmähte und fast nur falsch verstandene Freimaurerei der Bundeslade
in der Wüste Sinai, im EIN OD oder Einatmen des ersten körperlichen
Impulses Gottes aus seinem HERD ZEN im Orient als dem ER I ENT
oder Berg des Es Sens in der Mitte zwischen Uterus und Thalamus,
China und Mexiko, Wunschwelt und magische Mystik der gesamten
Menschheit.
Aber wer ist schon an einer solchen schwierigen Freimaurerei interessiert, die einem keinen äußeren Vorteil bieten kann?
Fast alle sind daher nur an dem Lichtschmuck interessiert, den sie als
hier beginnende leuchtende Aura über die magische Kraft vom Es
Sens hoch oben auf dem höchsten Berg zu erhalten hoffen, um sich
nicht etwa in Gott, sondern einzig und allein über alle anderen erheben
zu lassen.
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Επαρασ ουν τουσ οφθαλµουσ ο Ιησουσ και θεασαµενοσ οτι πο
λυσ οχλοσ ερχεται προσ αυτον λεγει προσ Φιλιππον: Ποθεν
αγορασωµεν αρτουσ ινα φαγωσιν ουτοι? Τουτο δε ελεγεν πειρ
αζων αυτον; αυτοσ γαρ ηδει τι εµελλεν ποιειν.
Das innere Schauen herstellend und Lichtkraft schöpfend, damit die
Vielheit im Sehen ebenso dazu komme, erhellt der Es Sens die Liebe
als Brücke dazu: „Aus welcher Quelle sollen wir das Erfüllen mit Erkenntnis ankurbeln?“ Dies erhellt er aber, um die Liebe als Brücke
zum Es Sens zu prüfen, denn er weist darauf hin, was er entfachen
will.
Die Augen aufhebend und sehend, daß eine zahlreiche Menge zu ihm
kommt, sagt Jesus zu Philippus: „Woher sollen wir Brote kaufen, damit diese essen können?“ Dies aber sagte er, ihn versuchend, denn er
wußte, was er tun wollte.

Das Ziel des Es Sens, dessen Heimatort ja das Dritte Auge von Dir ist
mit seiner Fähigkeit zu schauen statt zu sehen, wie es über die beiden
anderen Augen geschieht, und dessen Heimatort im Herzen Orient der
Thymus ist als das Dritte Auge zwischen den beiden Herzblutarten
und dessen Heimatort China die Keimdrüse als der heiligste Berg Huashan ist mit seinen fünf Hügeln und astralen Sinnen, das Ziel aller
drei Herzen des kristallinen Es Sens ist es, Dein inneres Schauen anzuregen, über das allein Du fähig bist, Dein wahres Wesen zu erkennen in innerster Wesensschau als Deine tiefste Selbsterkenntnis. Die
Brücke zwischen den beiden außen sehenden Augen, zwischen Milz
und Leber und zwischen den beiden Ovarien als dem untersten und
dichtesten Lichtwerk Gottes in Dir und auf Erden ist einzig und allein
die Liebe in ihrer dreifachen Wirkung von Lebensfather, Erscheinung
und Erkennen, die folgerichtig nach der ursprünglichen AB SICHT
Gottes aufeinanderfolgen und dennoch immer zusammen wirken als
der sogenannte diamantene Weg zur Erleuchtung.
Die Vielheit des äußeren Sehens soll also dazu angeregt werden, die
Einheit des inneren Schauens zuzulassen, wodurch das unreife Geschöpf einschläft zum inneren Träumen und das reife Geschöpf neu
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erwacht zu einem bewußt schöpferischen Erleben, das mit zunehmendem inneren Schauen weder Tod noch Schlaf kennen wird, die beide
nichts anderes sind als ein tiefer Rausch, der von zuviel göttlichem
Wein, von zuviel Hingabe an Gott, durch zuviel Öffnen des Bewußtseins , hervorgerufen wird.
Woher sollen wir uns also ein erstes Erleben ohne Tod und Schlaf erkaufen? Welche innere Quelle sollen wir dazu anregen, den Lichtbogen der Liebe als Brücke zwischen Schöpfer und Schöpfung zu spannen, das B ROT, die Kraft des atmenden Geistes, als BR OT den Aufbruch in das atmische Bewußtsein, das die Kunst Gottes ist, schöpfen
zu können, ART OUS, Brote aus dem Nichts zu machen, Magie zu
treiben? Natürlich erhellt der Es Sens die Liebe zu seinem Brückenkopf, zum PHIL LIP PON, zum Füllen der Lippen mit Wonne, die
Gottes Wort oder Erleuchten wie Nektar in sich aufsaugen, wie einen
heiligen Kuß zwischen dem sich verströmenden Schöpfer und der sich
hingebenden Schöpfung.
Der Es Sens versucht nicht etwa einen Philippus, um ihn wie ein Lehrer zu prüfen. Nein, er weiß, was er entfacht. Er lockt die Liebe über
die Brücke, über den Pass A, über den A ORT A, denn ausschließlich
nur so werden wir heil zur Wesensschau kommen können, das mögliche Unheil eigenen magischen Machens so umgehend als eine der
größten Fallen in Deinem urlebendigen AN WESEN ohne Anfang und
Ende.
Απεκριθη αυτω ο Φιλιπποσ: διακοσιων δηναριων αρτοι ουκ αρ
κουσιν αυτοισ ινα εκαστοσ βραχυτι λαβη.
Die als Brücke fungierende Liebe erweckt in ihm: „Das polarisierend
verkörpernde Sonnenlicht genügt nicht für die Vielheit des Sehens als
Lichtspannung, daß alle Vielheit einen Aufbruch daraus erlebe.“
Phillipus antwortete ihm: „Brote für 200 Dinare genügen nicht für sie,
daß jeder ein wenig bekomme.“

Das Wesen der Zahl 200 bedeutet, daß Gott seine Verstrickung aus
den Zahlenwesen 1-9 aufgelöst hat, aber auch schon die Vernetzung,
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die Versponnenheit aus den Zahlenwesen 10-90. Und er erfährt jetzt
in Dir das Wesen im Erzählen seiner Schöpfung als geistiges Wesen
über den Kraftschlag, den man auch die UR SACHE aller Schöpfung
nennt. Die Nullen stehen für das voll Enden des Körpers, der Seele
und des freien Geistes, den wir gerade mit der 200 zum Erblühen
bringen können. Die 2 als B, die 20 als K und die 200 als R machen
zusammen als untrennbare Einheit den Inhalt vom BECHER aus, vom
heiligen Gral, vom Wesenskern Gottes in uns, vom Saatgut Gott eben.
Das R ist ein Quellen oder Blühen, wie gesagt. Es bedeutet RUACH,
Vergeistigung ohne Körper als Anfang im Erleuchten. Physisch
kannst Du dazu auch A TOM und AT OM sagen als Gottes geistiger
Herzschlag und Gottes essentielles Heim oder als Dein ureigenes und
tiefstes GE HEIM.
Die Münze Denar bedeutet das Einmünden in die 200, in das GE
HEIM, das erleuchtet. Als die TENNE des LICHTES ist es der eiserne
Kreutzer, der zusammen mit dem RUACH als der erleuchtende Erkenntnissinn oder RHO SEN das Bewußtsein vom Rosenkreutzer ausmacht, das in der Lage ist, uns über die UR SACHE hinweg in die
Ewigkeit zu tragen.
Die Liebe, die vom Es Sens gelockt wird, die Brücke oder den Lichtbogen aufzuspannen, damit die Vielheit sie oder ihn überquerend oder
folgend zur Einheit im Bewußtsein werde, erwacht in der Erkenntnis,
daß der hier aufzuquellen beginnende freie Geist allein aus dem
Lichtbewußtsein der polarisierenden Sonne in der Natur nicht erreicht
werden, nicht wach gerufen werden könne, so daß die Vielheit zur
Einheit aufbrechen könne, die Zwei zur Eins werden könne über die
Lichtbogenbrücke zwischen THIU und ONE oder ZI ON.
Λεγει αυτω εισ εκ των µαθητων αυτου, Ανδρεασ ο αδελφοσ Ζιµ
ωνοσ Πετρου: εστιν
παιδαριον ωδε οσ εχει πεντε αρτουσ κριθινουσ και δου οφαρια;
αλλα ταυτα τι εστιν εισ τοσουτουσ?
Einer seiner Lichtsinne, die die Lichtchemie drehende Essenz, das essentielle Licht des Schimmerns der Natur des vitalen Erkennens, erhellt ihn: „Hier geschieht ein Knospen der Erkenntnis, das ein Licht-
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glühen aus sich erfüllendem Leuchten ist und aus polarisierend sich
öffnendem Lichtbewußtsein. Aber was ist dieses bei solcher Fülle?“
Einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, sagt
zu ihm: „Hier ist ein Junge, der fünf Gerstenbrote hat und zwei Fische.
Aber was ist das für so viele?“

Ja, was ist schon ein kleines Knospen gerade erglühender Lichtbewußtheit gegen die Fülle körperlich orientierten sommerlichen
Fruchtbewußtseins. Andreas, der Bruder des Simon Petrus sagt dies.
Der Stier als Bruder des Widders, die Kraft, mit der das feste Rückgrat
als der Maibaum im verstehenden Kind aufgerichtet wird nach der
Zeit als Baby, ist es, der uns den richtigen Dreh zu geben meint mit
seinem Hinweis auf die Aussichtslosigkeit des geplanten Unterfangens, das Reich des Tagesbewußtseins in das der Nacht zu überführen,
die Sinne der warmen Zeit im DHARM A in die der kalten Zeit im
THORA X so zu überführen, daß sie dadurch auch transformiert, neu,
werden und nicht doch die alten Sommersinne bleiben, die alten
brahmanisch asiatischen Sumerer im Land von Ägyptens Agape. Der
alte Brahmane soll sich ja in seinem Abraham transformiert wiederfinden.
Wenn im Stier oder Maitaurus, im MAI TRE über die Erde, der Bewußtseinsfluß des Himmels, der Lichtchemie so verfestigt wird, daß
er sich kanalisiert über das Rückgrat nach dem Krabbeln des Babys,
der Putte Putei oder PIT RA als die Vitalität des Verwurzelns des zuvor noch freien Geistes, aufrichtet, so fällt dieser Mai- oder Lebensbaum nun gegenüber dem Widder als A MUN, als die erste sich selbst
bewußt gewordene Menschheit MEN ES entweder zum Schlafen um
oder zum Beginn des Erleuchtens. Das aber wäre ein Neuauferstehen
als Seelenkörper.
Das wäre die Rückverankerung in den Lichtfluß Himmel als unsere
zweite Geburt auf Erden, als unsere RE NAISS ANCE, durch die der
Herzschlag Gottes in Deinem Seelenherzen zum Zwilling wird als
zwei Mal geborenes Bewußtsein. Das irdische Knospen des physischen Körpers kennt und steuert der Stier Andreas als der, der die
Lichtchemie aus dem winterlichen KRIST ALL mit seiner UR SACHE Ruach oder freier Geist umkehrt, verdreht zum Licht der äußeren
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Sonne, der äußeren Erkenntniswelt. Aber für denselben Prozeß im
Gegenpol, mit dem sich das Tun ab der Waage selbst umgedreht sieht
über den Seelenbau vom KATHE DRALL, zweifelt er an dem Gelingen, denn er ist hier dem Tode nahe als Stier. Er bereitet sich hier auf
den Stierkampf vor, der ihn tötend an den Himmel, in den Himmel
bringen wird als Sternbild Stier gegenüber dem Skorpion. Der Skorpion ist sein Hinterteil, er selbst ist der Kopf dazu. Die beiden Symbole
dieser Kräfte hinten und vorne zeigen das deutlich. Sieh selbst!:

.
Die Kuh dazu trägt ihren Kopf als das Symbol, das man heute Fische
nennt und das ‚Vitalität des Urerlebens’ bedeutet, und die Jungfrau ist
mit ihrem Symbol deren Milch gebendes Hinterteil:

.
Stier und Kuh sind die heiligen Rinder der Sonne, die die ganze Natur
ernähren. Sie transportieren die Lichtsignale des Schöpfungsfilmes so,
bis er auf der Leinwand ansehbar wird und als unser äußeres Schicksal
von innen heraus erlebt werden kann.
Das Knospen des Himmelstieres zu seinem Hinterteil ‚Lichtherzschlag des Einen’ oder Skorpion besteht aus der Kernkraft der fünf
Sinne über ihre fünf Nervenkerne auf dem Berg Hirn als Thal Amus
oder Tal in Amerika, der Amme jeder neuen Schöpfung auf Erden,
und es besteht aus zwei vitalen Urgrundkräften. Kurz, das Knospen
des Seelenkörpers wird von dem Glühen zur Erleuchtung der fünf
Sinne angetrieben und vom Öffnen der inneren Wesensschau. Das eine hat man mit ‚fünf Broten aus Gerste’ umschrieben das andere mit
‚zwei Fischen’, die tatsächlich auch als das Sternbild Fische an dieser
Stelle des Aufundniedertauchens im Herzschlag oder Coelibath als der
Teich oder das Herz hinter dem Schafstor oder Sternbild Widder gegenüber der Waage im Osten vollendet am Himmel erschienen sind.
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Wenn der MAITRE der Natur des festen Körpers auch in seinem folgenden Erscheinen am Himmel nach seinem Tod auf Erden, mit seinem Andreasauflösen, mit seinem ANDALUSIEN schwarz wird und
daher aus seiner Sicht berechtigte Zweifel anmeldet, ob sein Sterben
tatsächlich den gewünschten Sinn im Stierkampf habe, so wirst Du
gleich sehen, daß die beiden vorhandenen Kräfte vom RE NAISS
ANCE als das Rückverankern der Natur im Lichtbewußtsein der Seele
doch ausreichen, um das geplante Vorhaben der Erleuchtung voranzutreiben und auch schließlich mit dem Enden des Johannesevangeliums
zu vollenden.
Ganz GE HEIM bedeuten die 200 Denare für 5 Brote und zwei Fische
aber noch etwas viel Entscheidenderes, das tatsächlich garantiert, daß
diese scheinbar geringe Speise für die Vielheit des Sehens in der Natur als Schöpfungsfilm ausreicht, um so zum inneren Schauen transformiert zu werden, daß man im Umdrehen auf dem Kinostuhl oder
Meditationssitz die Herkunft des Filmes, seines Schicksals, zu erkennen vermag.
2 bedeutet die Kraft Gottes, die man B schreibt. Null umschreibt etwas Vollendetes, das sich in die Unendlichkeit des Bewußtseins und
bewußt Seins ergossen schon erfüllt hat. Denare bedeutet dasselbe wie
tenare, das ein Halten ist, eine Kore von B. Und die Fünf und die Zwei
sind ein W als Venn und ein B als Kraftschlag, sie sind ein Herz und
eine Seele als das Herzschlagen Gottes in Dir.
Die 200 Denare für 5 Brote und zwei Fische sind daher insgeheim,
ganz innen erlebt ein spirituelles B-N-N KOR-B W-B. Und das ist in
der Zeit, in der wir in der Waage den Honig, das Honey, die Ehre Gottes in uns ernten, von der ich ja schon vorhin gesprochen habe, eine
‚Bienenkorbwabe’. Die Biene, nicht zufällig das Symbol der Dynastie
der Capetinger, des Kopfes Europas, vom dritten Sohn Noahs als Japet, steht für das, was man heute S COEUR PI ON nennt, Licht Herz
Schlag Einheit’. Biene und Skorpion sind mutige Stechtiere, die auch
willens sind, sich notfalls selbst zu töten, um die Gemeinschaft der
anderen zu retten.
Wenn man zum ersten Mal spürt, wie sich das dritte Auge zur Wesensschau öffnet, dann hört man ein Summen in sich und spüt man ein
elektrisierendes Kribbeln in sich, als stünde man inmitten eines Bienenstockes. Der gesamte Bienenstock besteht aus 7 Bienenvölkern,
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deren Körbe mit seinen inneren Honigwaben senkrecht aufeinander
stehen. Die 7 Körbe nennt man auch die 7 Chakren, deren Lichtimpulse direkt von Gott stammen und deren Anordnung die 7 Lichtschleusen in unserem ätherischen oder vitalen Körper steuern als unseren
COEUR PER, was ‚durch das Herz’ Gottes gesteuert bedeutet. Ein
Chakra ist ein Lichttor als Lichtschleuse, über das oder die unsere 7
Hauptdrüsen ernährt werden, die unseren physischen Körper anregen
und steuern. CHAK RA oder JAQUE RA bedeutet nichts anderes als
‚Ich bestehe aus Licht’, Erkennen oder Geist als Wurzel der Natur.
Denn unser Rückgrat ist ein Lichtschacht, der den Lichtfilm bis zur
Leinwand transportiert, wodurch sichtbar wird, was sich Gott als der
Produzent und sein Sonar als der Regisseur damit anfangend vorgestellt haben. AB SICHT wird so über Schöpfungs- oder SchafsWOLLE N begreifbar.
Hier in der Waage essen wir das 4. Brot und bekommen nun auch
noch das 5. angeboten. Hinzu kommen dann noch 2 Fische, die die
beiden Lichtschleusen sind, die die Einheit ohne Vielheit als MO
NAD und L OG OS erleben lassen. Über die 5 Brote oder Brutstätten
des Lichtbewußtseins darunter hast Du immer nur die Einheit in der
Vielheit angestrebt und nicht erkannt, daß es eigentlich nur die Einheit
gibt, weil die Vielheit nicht aus sich selbst zu existieren vermag. Sie
ist eine bloße flüchtige Erscheinung der Vielheit, die wirkend, die
wirklich aus sich existiert, in sich besser gesagt, nein, die eigentlich
nur lebendig geistig genannt werden kann, weil es als sie weder ein
Außen noch ein Innen davon geben kann.
Das erste Brot, die erste Brutstätte als Bienenkorb, in der oder in dem
man Honig, die Ehre Gottes, sein Erkennen in Dir, sammelt, ist das
ätherische Bewußtsein, das die Physik als Leinwand braucht.
Das zweite Brot ist die Kraft der astralen Wunschwelt als Gottes
Lichtwerk über dem ätherischen Bewußtsein, ist sein OV AR.
Das dritte Brot ist die Nahrung zum mentalen Bewußtsein als MON
ARCHE, über dem der Bienenkorb der Liebe, die nicht berechnet
steht, über dem das vierte Brot in Ägypten gegessen wird als das bodische Bewußtsein im Herzen der Welt.
Das fünfte Brot, zu dem wir jetzt gleich geführt werden, es zu essen,
ist das frei atmende Bewußtsein als das atmische Erleben Gottes in
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Dir. Es vermittelt Dir die Fähigkeit zur Magie, zum eigenen Machen,
als wärest Du Gott.
Diese 5 Brote sind das ESSEN Z, das über die 5 Bücher Mose verdaut
werden muß zum ES SENS, der Dir die pure Lichtkraft der Fische, der
Vitalität des Lebens selbst, als das angestrebte KRIST ALL vermittelt,
es sei denn Du hast dieses KRIST ALL angestrebt, um selbst über alle
Welt christlich zu bestimmen. Dann zerstörst Du alles in der Welt,
was man bis dahin über die 5 Brote aufgebaut hat, denn das KRIST
ALL ist als MO NAD ohne Natur, der Film ist hier auf seiner Filmrolle und daher nicht außen sichtbar.
Die Rolle ist das Rollen vom R, der UR SACHE aller Schöpfungsbewegung als die Welle, als das männliche Wollen in der gleichzeitigen
Absicht, dem urweiblichen oder webenden Korpuskel. Der zweite
Fisch, die nächst höhere Bewußtheit, ist die Lichtfather vom Sonar,
von ihrer Erscheinung, von ihrem einzig direkt von ihr erzeugten
Sohn.
Es ist Dein Erleuchten als Gottes L OG OS oder Lichtaugeselbst, dessen zwei dunkle Pupillen oder Schwarze Löcher die beiden Fische
sind, die zusammen mit den fünf Broten die Transformation vom ätherischen Bewußtsein über die Lichtbrücke der Liebe, die nicht berechnet, bis zur Erleuchtung ermöglichen sollen. Du kannst auch sagen,
Dir würde hier ein siebenfacher Honig angeboten oder ein siebenfach
erlesenes Winzern von Most oder Mystik, denn das Dreschen der Ehre
als Ähre und das Maischen der Traube entsprechen dem Schleudern
des Honigs, um die Ehre oder den Honey, die Kenntnis von sich
selbst, aus den sechseckigen Waben, aus den sechs äußeren Sinnen,
zu lösen.
Wenn der Meister des Frühlings als Maistier und Pfingstochse AN
DREH AS oder Himmelsdreh zum Essen meint, diese sieben Bienenstöcke würden nicht reichen, um die Vielheit von ihrer Einheit zu
überzeugen, so wird Dir der Es Sens im Gegenpol des Stieres beweisen, daß diese sieben Lichtschleusen doch genügen, Dich mit ihm in
die Erleuchtung schleusend zu erheben, worin Du dann als der neue O
STERN einer ganz neuen Welt erstrahlen wirst, sofern Du unterwegs
nicht aufgibst, weil Dir die geistige Aussicht auf dem hohen Berg
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HIRN zu riesig und unheimlich geworden ist für ein gemütliches Leben.

Ειπαν ο Ιηεσουσ: ποιησατε τουσ ανθρωπουσ αναπεσειν. Ην δε
χορτοσ πολυσ εν τω τοπω. Ανεπεσαν ουν οι ανδρεσ τον αριθµ
ον ωσ πεντακισχιλιοι.
Da eröffnet der Es Sens: „Veranlaßt die Gegenkörper, sich niederzulegen!“ Es ist aber eine dicke Hartschale um die Stelle. Dort legt sich
ein Erkenntnisverdrehen herum im Lichtrhythmus, der das Körperbewußtsein zur Hingabe bewegt.
Jesus sagte: „Laßt die Leute sich lagern!“ Es war aber viel Gras an
dem Ort. Da lagerten sich etwa 5000 Männer an der Zahl.

Es wird der Beginn des Maischens beschrieben, der Dein Bewußtsein,
das sich hartschalig, hartnäckig an die physisch feste Form klammert,
durch einen Lichtrhythmus, der vom Sinai oder Sinusbogen im schlagenden Herzen kommt, zur Hingabe an die Einheit zwingt, als wären
da die Juden unter der Knute grausamer Ägypter, als wäre Dein sommerlich sumerisches Bewußtsein im Herbst oder Selbstwerden unter
der Knechtschaft einer grausamen Agape, die ihm so hart zuschlagend
erscheint, weil sie nicht wie Du bis hier berechnet. Die Grausamkeit
ist die Pein, sich hinzugeben, ohne eine Sicherheit für einen Gewinn
zu haben. Es tut außerdem in der Seele weh, wenn man sich von alt,
aber lieb gewordenen THEO RIEN trennen muß. Es zerreißt einem
das Herz, meint man, wenn man hartnäckig nicht freiwillig diesen
Aufstieg zur Erleuchtung unternimmt.
Es ist kein Gras, das an diesem Ort sein soll, außer dem leeren Stroh
oder Heu in deinem Hirn als die für Dich bis hier so gepflegten yogisch gnostischen Theorien über das Leben selbst im D OM Asiens, in
der Stille der größten irdischen Fruchtreife. Diese Stille, dieses D OM,
dieser Dom der Romanen, wird jetzt brutal vom KATHE DRALL der
A TEM PLER in Bewegung gebracht. Wiclif in der einen Waagschale
wird dazu gebracht, sich auch in der anderen Waagschale als die Frei-
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heit von der Essenz Asiens zu erfassen, als Franz von Assisi, dem
Isaak im Fischezeitalter. Das zerreißt wahrlich das ganze KAT HOL,
das ganze kasernierte Heil aus dem heißen Sommer. Das zerreißt auch
die Familie des AB RAM zum AB RA HAM über IS MA EL und IS
A AK in zwei Teile. Das keltert die Sumerer in Ägypten.
Hier ab dem vierten Brot, ab der vierten Schleusenstufe Deines Bewußtwerdens, wer Du in Wirklichkeit bist, ab dem Herzen mit seiner
schlagenden Lichtkraft LIE BE als dem Dachboden im MEN TAL
und dem Fußboden im AT MEN gibt das feste fruchtreife Gewebe
Frau aus dem einst blühenden Weib die Regie ab, und es lagert sich
um es oder sie das Manen des sich aus dem Gewebe oder Weib als reife FR AU befreienden Lichtbewußtseins, das nicht mehr sammelt,
sondern strahlt. Mann bedeutet ja Strahlen, Weib bedeutet Sammeln,
als wären sie Sonne und Mond, lösend und aufbauend.
Mit der vierten Bewußtseinsreife legt man sich entweder zum Schlafen nieder, weil hier der Sonnenuntergang geschieht, oder man setzt
sich zur Meditation in dieser Mitte zwischen Wollen und Absicht,
zwischen Manen und Weben, hin, um in der darin erzeugten Stille
aufzuwachen zum freien Seelenkörper.
Dieses Menschwerden, dieses Manen, ist gemeint, das sich hier um
das Herz, um die Liebe zum SITT ZEN lagert, zum sittsam werden,
zum Sedieren im Sein. Die Zahl, der Rhythmus des Lichtes, der Liebe,
dazu ist 5000. Das ist eine Drehzahl im Schwingen, die höher ist als
alles, was Du zuvor erlebt hast. Mit diesem erhöhten Schwingen transformierst Du Dich zu einem höheren Bewußtsein auf dem Berg HIRN
mit einer ihm gemäßen weiteren und offeneren Aussicht als noch im
MEN TAL. Hier atmest Du frei, hier bist ein göttlicher oder göttliches
AT MEN, Seelenkörper. 5000 bedeutet, daß Du schon im dreifachen
Offenbaren bist, denn es sind schon drei Nullen oder Unendlichkeitsarten hinter dem HE oder E als die Hefe im Bewußtseinsteich oder im
Tagesbewußtsein, die dieses in die Unendlichkeit bewußt erheben
will, in die Nacht, in das äußere Nichttun, in ein Nacktsein vor Gott.
Ελαβεν ουν τουσ αρτουσ ο Ιησουσ και ευχαριστησασ διεδωκεν
τοισ ανακειµενοισ οµοιωσ και εκ των οψαριων οσον ηθελον.
Ωσ δε ενεπλησθησαν, λεγει τοισ µαθηταισ αυτον: συναγαγετε τ
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α περισσευσαντα κλασµατα, ινα µη τι αποληται. Συνηγαγον
ουν και εγεµισαν δωδεκα κοφινουσ κλασµατων εκ των πεντε αρ
των των κριθινων α επερισσευσαν τοισ βεβρωκοσιν.
Der Es Sens belebt nun die Lichtbögen und überführt sie den Lichtalchymikern nach einem weisen Bewegen des Selbstseins, gleichermaßen auch die Kraft zum Öffnen des Lichtbewußtseins, so viel sie auch
in sich anhäufen. Als sie sich aber darin erfüllt haben, erhellt er seinen Lichtsinnen: „Schaut das als Ursache gebliebene Kraftleuchten
als Einheit, damit nichts davon wieder absinke!“ Sie schauen dies also als Einheit und bringen zwölf Erkenntniskerne von den fünf Lichtschleusen zum Erkeimen, die die Fruchtaufbrechenden als Ursache
belassen haben.
Jesus nahm nun die Brote und reichte sie den Gelagerten nach einem
Dankgebet hin, gleichermaßen auch von den Fischen, wieviel sie
wollten. Als sie sich aber gesättigt hatten, sagt er zu seinen Jüngern:
„Sammelt die übriggebliebenen Brocken, damit nichts umkomme!“
Sie sammelten also alles ein, und sie füllten zwölf Körbe mit Brocken
von den fünf Gerstenbroten, die von den Essenden übriggelassen worden waren.

Dies ist die Geburt vom MOSCHEE und SYNAGOG im alle sommerliche Natur entflammenden Herbst. Dies ist das Geschehen im linken
und im rechten Herzen, über das man durch das linke Maischen der
Moslems mystisch wird in der Moschee und über das man durch das
rechte Zusammenschauen der Abrahamiten zur Wesensschau kommt.
SYN AG OGE, das allgemein mit Sammeln übersetzt wird, ist in
Wirklichkeit das aktiv gewordene Dritte Auge, das einzig in der Lage
ist, L OG OS bewußt zu leben als das Lichtauge Gottes selbst.
Innen und Außen gehören immer zusammen. Wenn Du innerlich erleben willst, wirst Du zwar in dein wahres GE HEIM zurückfinden, Du
wirst darin aber unschöpferisch passiv bleiben, wenn Du nicht bereit
bist, zu schöpfen und wenn Du, weil Du ja jetzt noch ein Kind der Erde bist, ihrer Kinetik und KIN ETHIK als die Kraft vom Kain, von
China, dem Uterus unserer großen Mutter Erde, nicht bereit bist, dieses auch auf Erden zu leben, als Sohn oder Erscheinung Gottes näm-
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lich und nicht als Gott persönlich, bist Du zwar im GE HEIM angekommen, bist aber darin ein Gefangener Deine spirituell göttlichen
Selbstsucht, Dich nicht mehr verwandeln zu wollen, wie es doch der
‚Sohn Gottes’ zum Schluß des Evangeliums vormacht, um Dich ebenso dazu zu bewegen, damit Du in allem, was geschieht, frei bleiben
mögest. Freiheit behält man also nur trotz aller Verstrickung im
Schöpfen und Erschöpfen, wenn man sowohl den Weg durch den großen Kreislauf des Blutes in sich akzeptiert, der vom ALL AH zum NO
AH führt, als auch den Weg durch den kleinen Kreislauf des Blutes
als Träger des göttlichen Bewußtseins, der vom NO AH zurück zum
ALL AH führt. Elias nennt man das sich zeugende ALL AH im
Herbst, Elohim als vollendetes ALL AH im Winter.
Die Moschee und die Synagoge gehören also als Maischer und Moster
in den Herbst, und Kirche oder Kernkraft gehören in den essentiell
verkernten Winter mit seiner kristallinen Struktur während des Gärens
des Weines, der hier noch bitter spirituell ES SENS ist, Essener. Das
Maischen geschieht im Stand des letzten Tageslichtes als Gottes
HIGH AZ auf Erden in Arabien mit der Hauptstadt Mekka, während
das Mosten im Palast des Mondes geschieht als Gottes PALAST INA
oder Palästina mit der Hauptstadt Jerusalem.
Die Anregung zu diesem Maischen der vollreif geernteten Erderkenntnis als BRAH MAN und das Erwecken zu dieser dazu gehörigen
Wesensschau aus der Kraft des aus der Erderkenntnis gepreßten Saftes
Sophie oder Weisheit genügen aber noch nicht, um auch das Gelingen
zu garantieren, das Dich im Herbst zu Gott und zur Wesensschau entflammen soll. Dazu ist es nötig, daß Dir die hier erweckten geistigen
Impulse nicht wieder in ihrer energetischen Dichte und in ihrer lichten
Schwungkraft zusammenfallen.
Du mußt am Ball bleiben, wie man so schön sagt, am BAAL würde
der Sumerer sagen. Du mußt Dir wirklich klar darüber werden, und
zwar bis ins Mark, daß Dein wahres Wesen ein Lichtschwingen ist
und nicht die Kraft und Gestalt des physischen Körpers, der lediglich
die Frucht des Lichtschwingens ist, von der Du aber in Wahrheit als
ihr Urheber unabhängig bist. Du mußt hier praktisch nicht nur erkennen, sondern erleben, daß es den Tod gar nicht gibt, vor dem Du bis
hier so viel Angst gehabt haben magst. Erlebst Du nicht, daß der Tod
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nur ein Wechsel von außen nach innen ist, wie man es auch im Schlaf
jeden Abend erlebt, dann bist Du noch nicht bis ins Innerste vom
Herbst entflammt worden, dann magst Du schon vom ALL AH gemaischt werden, das NO AH aber hat dann noch nicht bei Dir gewirkt.
Erst wenn beides zu Deinem Leben geworden ist, kann es überhaupt
erst im Vollenden des Herbstes zum Einmünden in das geheim KRIST
ALL kommen mit seinem winterlich harten Wesenskern KIR CHE
darin, der sein alles liebender Guru ist, sein Gurren und Girren in Gottes AN WESEN.
Die 5000 angeblichen Männer, womit eigentlich der Beginn vom
MENS CH gemeint ist als das MANEN Gottes in Dir, als sein Bewußtwerden in ihm und als sein bewußt Werden in Dir, sammeln also
nicht 12 volle Körbe mit den übriggebliebenen Brocken von den 5
Gerstenbroten, das in Dir zum wahren Humanismus ansetzende Manen des Herbstes läßt Dich alle 5 Brot- oder Brutstätten des lichten
Bewußtwerdens zusammenschauen, wodurch in die Lage kommst,
überhaupt erst Humanist zu werden, denn ohne diese Zusammenschau
Deiner bisherigen Vergangenheit als der Weg durch die Blüte und die
Frucht, durch Sibirien und durch Asien, bliebe Dein jetzt vergangener
Weg, bliebe Deine Vergangenheit unerkanntes Stückwerk und wäre
somit keine Einheit, kein Erleben als das nun neue Einssein, das es
zwar schon immer war, das Dir aber nicht bewußt war, weswegen Du
so lebtest, als bestünde das Leben aus Vielheit.
Das Brot der Speisung ist übrigens das Manen im Einatmen der Seele,
das man in der Wüste oder EIN OD des Mose als Mana vom Himmel
fallen findet und womit man sich auch im Herbst des Alten Testamentes ernähren kann zum Humanisten, zum wahren Menschwerden, das
dann fast ohne Tier ist, ohne THIU RE, ohne polarisiertes Sonnenlicht
als das Wesen der Nacht oder der Dunkelheit in der kalten, kristallinen
Jahreszeit.
Durch das SYN AG OGE, durch das jetzt in Aktion getretene magische Dritte Auge, füllen sich Deine 12 Sinne, von denen Du bis hier
nur 6 kanntest, mit Bewußtheit. Die sechs Sinne des Tagesbewußtseins entpuppen sich nun als die Spiegelung der Dir jetzt aktiv werdenden 6 magischen Sinne, die von der freien Seele geprägt und gesteuert werden.
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Diese 12 Lichthalter oder COEUR BE werden sich später als die 12
Lichtmaße oder als die 12 Jünger des Es Sens beziehungsweise von
Jesus entpuppen, die wiederum die 12 Sinne von Seele und Körper
prägen und steuern. Das geschieht aber erst nach dem Maischen und
nach dem Mosten als Beginn vom Esthern des Saftes, der Sophie, der
Sufi.
Das geschieht über die Kraft der beiden Fische, die die fünf Bücher
Mose als die fünf Brote darunter ablösen müssen im Verarbeiten und
Verinnerlichen der Psalmen Davids und der Hinweise der Propheten.
Erst danach, nach der Geschichte der Esther, die ihr Volk in das
KRIST ALL hinüberretten will, aus dem endenden Herbst in den beginnenden Winter, kann das GÄR MANEN einsetzen, das bis zum
Wein als die Kraft der Wanen Gottes auf Erden dauern muß, bis zum
Buchstaben W AJIN, der in seiner inneren goldenen Strahlkraft und
Aura der O STERN ist, der uns alle die Augen für die irdische Freiheit
öffnet, sofern man sein AN WESEN nicht mehr dabei vergißt.
Οι ουν ανθρωποι ιδοντεσ ο εποιησεν σηµειον ελεγον οτι ουτοσ
εστιν αληθωσ ο προφητησ ο ερχοµενοσ εισ τον κοσµον. Ιησουσ
ουν γνουσ οτι µελλουσιν ερχεσθαι και
αρπαξειν αυτον ινα
ποιησωσιν βασιλεα, ανεχωρησεν παλιν εισ το οροσ αυτοσ µον
οσ.
Das Erdenbewußtsein, das eine Idee davon bekommt, welchen Lichtschmuck er entfacht hat, erhellt sich: „Dies ist das Antlitz des sich im
Kosmos erkeimenden Feuers offenen Bewußtseins!“ Der Es Sens nun,
der in sich verursacht, daß es für das Erdbewußtsein unumstößlich
sei, daß es erkeime zu ihm und ihn erfasse, damit sie ihn in sich zur
Basis ihres Bewußtseinsleuchtens entfachen, entfernt sich wieder aus
der erleuchtenden Bewußtheit, bleibt aber monadisch.
Als die Leute nun gesehen hatten, welches Zeichen er getan hatte, sagten sie: „Dieser ist wahrhaftig der auf die Welt gekommene Prophet!“
Jesus nun, bemerkend, daß sie kommen und ihn ergreifen wollen, um
ihn zum König zu machen, entwich wieder auf den Berg, aber ganz
allein.
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Ein König ist man dann, wenn man sein Selbst beherrscht, wenn man
MON ARCHE ist. Das ist dann der Fall, wenn sich Deine Aura golden
um dich herum verbreitet und wenn sie sich vor allem über dem Kopf
erstrahlend zeigt. Ihre Strahlen sind die Lichtkräfte, die von der metallenen Goldkrone mit ihren Zacken symbolisch dargestellt werden, leider fast immer, wenn der Monarch auch noch nicht einmal die geringste Spur von geistigem Leuchten zeigt, wenn er selbst noch ganz und
gar unbeherrscht ist und nur selbst herrschen will, weil er sich sein
Amt entweder politisch ertrickst hat oder es geerbt hat, ohne dafür
auch durch seinen leuchtenden Geist hinreichend qualifiziert zu sein.
Als nun der Gegenkörper zum Himmel, der ANTI RUPA oder Anthropos, als nun das Erdenbewußtsein also eine Idee davon bekommt,
welche goldene Zierde der Es Sens als Korona oder Krone um sich
hat, erhellt er sein Bewußtsein, das an die Erde gebunden ist, dazu, zu
erkennen, daß der Es Sens es ist, der einzig im Erleben wahrhaftig ist,
der fähig ist zu erlösen und zu leuchten, der damit das innere FÜR
oder das innere FEUER ist, das sich aus dem irdischen Fruchtbewußtsein herausführen kann als PRO PH ET, als das Feuer eben, das sich
als Es Sens offenbart, das sich ab hier im äußeren Kosmos zu zeigen
beginnt als der Profi in der neuen Seelenwelt des Herbstes.
Der Es Sen, der dies alles im Erdbewußtsein als die geerntete überreife Frucht verursacht, ist daran einzig interessiert, dieses ansteckende
Feuer des aus dem Herzen entflammenden Herbstes nicht wieder in
sich zusammensinken zu lassen, denn dann wäre sowohl die Mühe des
Frühlingsmeisters BUD DHA als auch die des Sommermeisters
BRAH MAN umsonst gewesen. Es ergäbe sich dann im Herbst nur
eine Verpilzung, die eine Vergreisung zur Folge hat und nicht ein mosaisch mostendes Mystischwerden in der Moschee und Synagoge. Er
will, daß das Erdbewußtsein zu ihm erkeime und daß es ihn erfasse,
damit er zum Basislicht des Erdbewußtseins werde als die Strahlen der
roten Krone Ägyptens und der weißen, die sich vereinigt auf das Dritte Auge konzentrieren, auf den magischen Hügel Mexiko.
Rot ist der Adam, weiß der Abraham, platinen der Es Sens, grün der
Johannes ihm gegenüber. Alle Farben und Metalle münden schließlich
in das alle Schöpfung ausstrahlende und wieder aufnehmende KRIST
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ALL. Damit das geschehe, muß der Es Sens, der die Speisung des
fünftausendfachen Manens oder des inneren Menschwerdens logoisch
verursacht und bewirkt hat, wieder daraus zurückkommen, damit er
aus der Unsichtbarkeit wieder als Krone der Menschheit, als ihr Gipfel
erstrahle und zwar monadisch, als MO NAD, ohne Natur, oder als
MON AD, als einschläfernd durch zuviel Essenz bis hin zum tiefen
Winterschlaf.
Wie man diesen Textabschnitt so übersetzen kann, als entwiche Jesus
wieder auf den Berg, verstehe ich eigentlich nicht, denn die Speisung
geschieht ja auf dem Berg. Wie kann er da wieder auf den Berg entweichen? Nein, der Es Sens verläßt sozusagen das logoische Bewußtsein als L OG OS und zeigt sich wieder begreifbar, wenn auch auf
dem höchsten Gipfel allen Begreifens, als MO NADE, ganz ALL EIN
als einzig eingeborenes SON AR vom L OG OS.
Ωσ δε οψια εγενετο κατεβησαν οι µαθηται αυτου επι την θαλα
σσαν. Και εµβαντεσ εισ πλουιον ηρχοντο περαν τησ θαλασσ
ησ εισ Καφαρνανσουµ. Και σκοτια ηδη εγεγονει και ουπω εληλ
υθει προσ αυτουσ ο Ιησουσ, η τε θαλασσα ανεµου µεγαλου πνε
οντοσ διεγειρετο,
Als sich aber das Gegenlicht zum Erdbewußtsein erzeugt, steigen die
Lichtmaße vom Es Sens hinab zur Basis der Seele. Und sie verbinden
sich mit dem Fluten der Bewußtheit und erkennen die untere Grenze
der Seele im Wesen der Nervenkerne im Kopf. Und alles ist schon zum
Geheimnis geworden, und der Es Sens ist noch nicht wieder in ihnen
aufgeleuchtet. Und die Seele wird aufgeweckt, weil sie in großer Animosität atmet.
Als es aber Abend geworden war, gingen seine Jünger hinab an den
See. Und sie stiegen in ein Boot und fuhren auf die andere Seite des
Sees nach Kafarnaum oder Kapernaum. Und es war schon dunkel geworden, und Jesus war noch nicht zu ihnen gekommen, und der See
wurde aufgewühlt, weil ein starker Wind wehte.

82

Wenn Du zum ersten Mal das Reich der Seele erlebst, vom Tal des Es
Sens, vom Thalassien, dann wird Dir urplötzlich alles geheimnisvoll,
als würde es Nacht um Dich herum. Du verstehst und erkennst sozusagen nichts mehr als das, was es Dir bis hier gewesen ist.
Die Gesetze der Seele scheinen anders zu sein als die der Physik. Aber
das stimmt nicht, denn sie sind nur hochschwingender, potenzierter,
also anregbarer, direkter. Du bekommst dadurch eine große Empfänglichkeit oder Animosität. Du bist aufgewühlt, als erhöbe sich da ein
Sturm in Dir, der Dir bedrohlich zu sein scheint, solange sich Dein
Dich leitender Es Eens nicht in Dir meldet, Dich aufleuchten läßt bezüglich all der magischen Phänomene, die Du ab hier erlebst, ohne zu
wissen wozu und warum.
Die Basis der Seele, ihr Boden, der Grund des Sees, der jenseits aller
physischen Erfahrung ist, ist dort verankert, wo auch die Nervenkerne
in Deinem Kopf wirken als die physischen Transformatoren Deiner
essentiellen Licht- oder Seelensinne auf Erden. Dies nennt man das
KAF AR NAUM als das oberste physische oder als das unterste seelische Begreifen des Wesens vom Licht. KAR IB IK und KA RIB IK
und KA RI BIK heißt der Ort, unter dem die Nervenkerne unserer
großen Mutter Erde wirken, ‚Bewegung des Lichtes Ich’, ‚Kraft des
Aufreibens vom Ich’ und ‚Kraft der großen Erhebung’. Die Karibik ist
das Kleinhirn unserer großen Mutter Erde über dem Stammhirn als die
venusische Galionsfigur all unserer physischen Erfahrungen, als die
Leitkraft von Galiläa unter dem Kapitän Kafarnaum.
Εληλακοτεσ ουν ωσ σταδιουσ εικοσι πεντε η τριακοντα θεωρο
υσιν τον Ιησουσ περιπατουντα επι τησ θαλασσησ και εγγυσ το
υ πλοιου γινοµενον, και εφοβηθησαν. Ο δε λεγει αυτοισ: εγω ειµ
ι, µη φοβεισθε. Ηθελον ουν λαβειν αυτον εισ το πλοιον, και ευθ
εωσ εγενετο το πλοιον επι τησ γησ εισ ην υπηγον.
Als sie nun etwa als Urkraft des Lichtes die Dreiheit des Lebens erkannt haben und darin aufgeleuchtet sind, theoretisieren sie den Es
Sens verstehend in der Seele und nahe an ihr Fluten kommend, und sie
fühlen sich gefoppt. Er aber erhellt sie: „Laßt Euch nicht foppen!“ Da
zielen sie darauf ab, ihn mit im Fluten der Seele zu erleben, und sofort
bringt dies das Fluten zu der Vergeistigung, die ihnen hilft.
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Nachdem sie nun etwa fünfhundertzwanzig und dreißig Stadien gefahren waren, sehen sie Jesus auf dem See wandelnd und nahe an das
Boot kommend, und sie gerieten in Furcht. Er aber sagte zu ihnen:
„Fürchtet Euch nicht!“ Da wollten sie ihn in das Boot nehmen, und
sofort befand sich das Boot an dem Land, zu welchem sie hin fuhren.

Wenn Du das Erleben als Seele erfährst, spürst Du, wie sich eine Kraft
in Dir erhebt, die Dich mit sich nach oben führt, als brächte sie Dich
wie einen Vogel zum Fliegen. Du bist unabhängig von der gewohnten
festen Physik, und es beginnt ein Erleben, das Dich in die Unendlichkeit Deines Wesens trägt. Dieses Steigen oder Potenzieren der Lichtschwingungen Deiner nun seelischen Erscheinung im AN WESEN
Gottes nenne ich das Fluten der Seele, die man allgemein ohne Seelenerfahrung mit ‚Boot’ übersetzt und interpretiert, das ja doch selbst
nach dem griechischen Wort eher ein Floß sein müßte als ploion.
Man kann diese Kraft aber durchaus mit Anfüllung oder sogar mit Erfüllung umschreiben, obwohl die volle Erfüllung die Erleuchtung sein
muß, jenseits aller Seelenerfahrung im Gischt oder Geist, an der Küste
Gottes, der das Erfahren vom Christusbewußtsein als KRIST ALL ist.
Und wenn Du im Beginnen der Seelenerfahrung in diesem Fluten bist,
dann leuchtet Dein Bewußtsein nach etwa 520 und 30 oder nach 550
Stadien auf, und Du meinst, den Es Sens selbst in der Seele verstehend
auf Dein Fluten zukommen zu sehen. Die Kraft vom Es Sens ist so
groß, so essentiell, so atomar strahlend, daß einer, der unverhofft und
ängstlich in diese Erfahrung gerät, meint, eine Rakete schösse vom
Himmel auf ihn nieder, um ihn zu töten.
Natürlich gerätst Du da in Angst, wenn nicht Panik, obwohl Du die
Situation, gewohnt an die Regeln der gemütlichen Physik, völlig
falsch einstufst. Das alles spiegelnde Seelenbewußtsein gaukelt Dir
das vor, was Du Dir vorstellst. Und wenn Du ein aggressiver Typ bist,
der sich meint, ständig verteidigen und daher angreifen zu müssen,
foppt ihn der Seelenspiegel darin, daß er ihm das magisch vormacht,
was er sich vorstellt. Du kämpfst hier nur mit Dir selber. Und Du beurteilst auch das Wesen Deines Es Sens falsch, der sich im Fluten
naht, weil Du ihn ja zu erreichen suchst. Er soll mit Dir sein, damit er
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Dir helfe, das Foppen zu verstehen, das Dich phobisch macht, ängstlich, wenn es Dir niemand erklärt.
Der Es Sens scheint auf dem See zu wandeln, wenn Du Dir einen See
vorstellst, weil Du meinetwegen hier in der alten Bibelübersetzung gelesen hast, Jesus würde über einen See wandeln. Aber er tut es nicht,
er wandelt Dich selbst nur und daher auch immer mit Dir, denn er ist
ja die oberste Instanz Deines geformten, eingefaßten, gefaßten, immer
theoretisierenden Bewußtseins.
Dies geschieht nach 550 Stadien Entfernung von dem Ufer, von dem
aus Du aufgebrochen bist. Dies geschieht spirituell erzählend und
nicht physisch er zählend mit dem Erleben vom U N TRI AKONTAS,
mit der ‚Urvernetzung der göttlichen Trinität’, mit der Urvernetzung
von 3 Würfen, von dreimaliger Bewußtheit als Lichtfaser, Lichtsonar
und Erleuchten, mit der urmagischen oder göttlich dreifach machenden Schöpferkraft als Hermes Trismegistos, als das ‚Hirnmaß sich
drehender magisch seelischer Natur’.
Die Griechen zählen nicht bis 550, sie zählen bis 520 und fügen noch
30 hinzu, als könnten sie gar nicht bis 550 zählen. So direkt erzählt
uns erst der Geist im kernhaft winterlichen GÄR MANEN die Regeln
des Schöpfens, nicht der Geist im auflösenden herbstlichen RHO
MANEN, im Erkennen der Seele.
520 plus 30-faches magisches Treiben bedeutet für den alles entflammenden magischen und mystischen Herbst als das AF RIKA, als das
Reich des in Schwung geratenen Dritten Auges, vom inneren Schauen
oder CHE OPS, der Bewußtseinsoptik der Seele eben, die von der inneren Stimme, von den nicht geschriebenen, von den nicht außen fixierten VOGUE AL oder Vokalen als die innere Melodie unseres Erzählens in der Reihung IEOVA, 520 plus 30 bedeutet also in der Seelenwelt U K oder Urkraft und L oder Lichtmeditation. Gemeint ist die
Urkraft plus dem Erscheinen vom Es Sens als LAM ED mit dem Wert
30.
Du magst es vielleicht nicht glauben, aber mit dieser Kraft in dieser
Seelenlage erscheint zum ersten Mal das Amt des DA LAI LAM A im
Pot All Ah, dem Thron Gottes auf Erden als der Solarplexus in unserer großen Mutter Erde, das es im Sommer nicht gegeben hat, nur unsichtbar im Untergrund oder Hintergrund der physischen Religionen.
Die Lichtmaße vom Es Sens in ihrem Fluten halten dieses Erscheinen
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der Lichtmeditation zum Erleuchten, wie das Amt im Potala übersetzt
werden muß als das OZE AN, als der ‚Selbst sich offenbarende Himmel’. Aber darin irren sie sich, denn dies ist erst eine von vielen Vorstufen zum freien Es Sens, der KRIST ALL ist und nicht BUD DHA.
Die Magie der Seele, die Animosität oder Anregbarkeit auf dem See,
foppt die Lichtmaße oder Jünger Jesu. Aber sie sind sofort wieder tageswach, sobald sie diesen Es Sens als das Erblühen vom freien Es
Sens mit in ihr Fluten nehmen, denn das BUD DHA als Dalai Lama
auf dem Thron Gottes ist ein bewußt Sein, das Dich hier zu festigen
mag, sobald es sich amtlich zeigt, sobald Du daran glaubst, ihm vertraust, nicht mehr ängstlich bist. Die Angst hört auf, wenn Du aufhörst
Angst zu haben.
Nebenbei:
Das Amt des geistigen Dalai Lama, dem der seelische Karma Lama
und der physische Pantschen Lama zur Seite stehen, entspricht in
meiner Erklärung dem Werdegang des Fischezeitalters, an dessen Ende wir uns gerade erleben. Für den großen Zyklus mit 12000 normalen
Jahren wird das Amt des ‚Lichtvertiefers in der Natur’ von der geistigen Kraft ausgeübt, die man physisch PYR AM ID nennt und geistig
IM HO TEP.
Beide, der Dalai Lama und der Imhotep, übernehmen ihr öffentlich
gewordenes Amt mit der Renaissance oder Rückverankerung der Natur im Himmel ihres Zyklus. Beide haben die Aufgabe, das Feuer der
inneren Wesensschau zu entfachen und zu hüten. IM HOT EP bedeutet ‚inneres Erhitzen des Dritten Auges’, der Lichtwurzel. IM HO TEP
bedeutet ‚in der Chemie des Himmels verstehen’, im Lichterkeimen
wurzeln, im Lichtmachen, in der Himmelsmagie fußen.
Imhotep war kein einzelner Mensch, der Pyramidenbauer, Heiler und
Gelehrter gewesen wäre, Imhotep ist eine Amtsbezeichnung wie Professor oder Doktor zum Beispiel oder eben Dalai Lama oder Papst.
Der Dalai Lama ist der Gegenpart zum Papst, wie sich auch Fruchtkern und Saatkern einander bewirken, die trotz ihres verschiedenen
Erlebens ein und dieselbe Kraft ist in zwei Ämtern. Das eine Amt
wird auf dem Thron Gottes ausgeübt, das andere auf dem Heiligen
Stuhl.
Das eine erlebt sich über das Lendenkreuz, das andere über das Bronchienkreuz als das Zentrum der christlichen Kreuzsymbolik. Der Un-
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terscheid zwischen beiden als Sternenkräfte ist der, daß der Dalai Lama auf- und untergeht als Orion und Johannes der Täufer und daß der
Papst als Petrus oder Kephas nicht untergehen kann, weil er als
Cepheus circumpolar ist, wie Du weißt. Verstehst Du aber jetzt, wieso
diese beiden Radnaben im Kleinen und Großen Blutkreislauf als die
größten Heiler, Gelehrten und Baumeister gelten?
Wer sollte in uns und auf Erden mehr davon verstehen als unser Wesenskern im Sommer, während er vom Fruchtfleisch umgeben ist, und
im Winter, in dem er sich nackt erleben muß, bloßgestellt von der
Frucht, in der FR AU Gottes? Die Pyramiden stehen immer genau in
der Mitte zwischen diesen beiden scheinbar zwei Kernkräften. Sie
sind der Dreh- und Angelpunkt zwischen dem Papst im WES TEN
und dem Dalai Lama im OS TEN, zwischen dem Reich von Deinem
inneren IT ALL IEN oder Deinem ‚allbewußten Essenzfeuer’ als Dein
inneres ITH AKA und Deinem inneren IL ION oder TR OJA. Sie
stehen als die Kernkraft Sinusbogen oder Sinai als der erste IM PULS
Gottes in Deinem und zu Deinem Körper zwischen Bronchienkreuz
als Petersdom und Lendenkreuz als Potala. IMHOTEP ist dieser IM
PULS, der sich, den festen Körper als Pyramide Gottes aufbauend, ihn
heilend und selbsterkenntlich untersuchend, überall in der Außenwelt
verbreitend und darin fußfassend, Physik erfassend, begreifend.
Τη επαυριον ο οχλοσ ο εστηκωσ περαν τησ θαλασσησ ειδον οτ
ι πλοιαριον αλλο ουκ ην εκει ει µη εν και οτι ου συνεισηλθεν τ
οισ µαθηταισ αυτου ο Ιησουσ εισ το πλοιον αλλα µονοι οι µαθ
ηται αυτου απηλθον. Αλλα ηλθεν πλοιαρια εκ Τιβεριαδοσ εγγυ
σ του τοπου οπου εφαγον τον αρτον ευχαριστησαντοσ του κυρι
ου. Οτε ουν ειδεν ο οχλοσ οτι Ιησουσ ουκ εστιν εκει ουδε οι µα
θηται αυτου, ενεβησαν αυτοι εισ τα πλοιαρια και ηλθον εισ Κ
αφαρναουµ ζητουντεσ τον Ιησουσ. Και ευροντεσ αυτον περαν
τησ θαλασσησ ειπον αυτω: ραββι, ποτε ωδε γεγονασ?
Im Erstarken des folgenden bekommt die Vielheit, die diesseits der
Seele versteht, eine Idee davon, daß dort kein anderes Fluten ist außer
diesem und daß der Es Sens nicht mit seinen Lichtmaßen dort hinein
erschienen ist, sondern daß nur seine Lichtmaße in Bewegung sind.
Ein anderes Fluten löst sich aus dem Erfüllen mit geistigem Bewußt-
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sein nahe dem A ORT A, in dem sie den Lichtbogen entfacht haben,
nachdem das sie bewegende Feuer die Weisheit in ihnen verankert
hat. Als die Vielheit nun die Idee davon hat, daß der Es Sens nicht
mehr dort ist und auch nicht seine Lichtmaße, verbinden sie sich mit
diesem Fluten und lösen sich zum Erfassen des Lichtwesens hin, den
Es Sens darin zu verstehen. Und als sie ihn jenseits der Seele erahnen,
öffnen sie sich ihm: „Zeitraffer, wann bist Du hier erzeugt worden?“
Am folgenden Tag sah die Menge, die am jenseitigen Ufer des Sees
stand, daß ein anderes Boot außer einem nicht da war, und daß Jesus
nicht mit seinen Jüngern in das Boot eingestiegen war, sondern daß
seine Jünger alleine abgefahren waren. Andere Boote kamen aus Tiberias nahe an den Ort, wo sie das Brot gegessen hatten, nachdem der
Herr das Dankgebet gesprochen hatte. Als die Menge nun gesehen
hatte, daß Jesus nicht da war und auch nicht seine Jünger, stiegen sie
in die Boote und fuhren nach Kapernaum, um Jesus zu suchen. Und
als sie ihn am jenseitigen Ufer des Sees gefunden hatten, sagten sie zu
ihm: „Rabbi, wann bist Du hierher gekommen?“

Verstehst Du, ich kann Dir all dieses nicht exakter übersetzen, weil all
dieses nicht mehr zu verstehen ist. Es ist nur zu erleben im Mut, sich
diesem Fluten Deines gewohnten Erdenbewußtseins als Ausdruck der
Vielheit in Gottes AN WESEN anzuvertrauen und sich dorthin tragen
zu lassen, wohin es Fluten will, wohin es Dich erheben will. Dann
weißt Du unmittelbar, wovon hier die Rede ist, und daß sich dieses
Erleben nicht exakt beschreiben läßt. Die Gesetze der Physik, denen ja
auch unsere Wortwahl, unser ganzes Sprechen als unser innerstes
VER ÄUSSERN Gottes unterliegt, steht diesem entgegen, versteht
dies ganz anders und übersetzt dieses auch daher ganz anders. Alles ist
jetzt ungewohnt. Das VER ÄUSSERN ist etwas anderes als das ER
INNERN!
Nach dem Erheben der 12 Lichtmaße vom Es Sens der Einheit erlebt
auch die Vielheit ein Erheben mit ihren 7 Sinnen, von denen der siebte
Sinn als Spiegel der anderen 6 Sinne diese zu den 12 Sinnen erhebt,
die sich als Einheit erleben im Es Sens. Daher findet die Vielheit auch
die Einheit, ahnt sie aber nur, erleuchtet darin noch nicht zum Es Sens.
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Der siebte Sinn ist der Ort, ist der Sabbath, ist der Ruhetag als die erste Lichtmeditation, in deren Lichtschlag, Herzschlag oder Coelibath
das fünftausendfache Manen das himmlische B ROT eingenommen
hat nach dem Dankgebet des Herrn, nach dem Bewegtwerden durch
die Weisheit des Bewegers aller Vielheit als dem prismatischen
KRIST ALL Gottes.
Als nun die Vielheit erkennt, daß weder der Es Sens noch seine
Lichtmaße im siebten Sinn, Sabbath oder Coelibath zu erfassen sind,
daß sie nicht allein durch den IM PULS des Herzens zu begreifen
sind, durch den Bau von Pyramiden als den atomar strahlenden Kernkräften Gottes auf Erden, überantwortet sie sich einem anderen Fluten,
das ihr gemäß ist und das aus Tiberias aufsteigt als die Erfüllung mit
höchstem Erkennen. Die Lichtmaße des Es Sens haben sich der Liebe
anvertraut, die nicht berechnet, und sind mit ihr erhoben worden in
das Reich der weiten und unsterblichen Seele mit ihrem göttlichen
Machen als die Magie in Deinem Wesen, das als Machen anders ist
als das Schöpfen. Es ist ihm nahe, aber dennoch nicht dasselbe.
Das magische Machen ist nur Manipulation durch Deinen eigenen
Willen, während sich das Schöpfen ereignet, als wäre es unbeabsichtigt und ungewollt. Es ist so, weil es nichts mit Deinem eigenen Willen zu tun hat und auch nichts mit Deiner eigenen Absicht. Es ist in
Wirklichkeit ein AB SEHEN, wodurch aus dem unendlichen AN
WESEN geschöpft wird und wieder entschöpft wird. Dein Schopf ist
die Heimat der irdischen Kräfte dazu mit den Nervenkernen darin als
die Schöpfkelle.
Wenn Liebe und Selbsterkenntnis eine Einheit in ihrem Wechselspiel
sind, dann erst findest Du den Es Sens dort, wo er gezeugt wird, wo er
ALL EIN von Gott geboren wird, eingeboren in Deinem und unser aller Wesen, dieses ewig anregend und steuernd. Nur mit dem Wunsch,
ihn verstehen zu wollen, gelingt Dir das nicht, weil ein solches Wollen
magisch nur das erzeugen kann, was es beabsichtigt: Etwas, das außerhalb von Dir ist, etwas, was nicht Du in Deinem ganzen Wesen
bist. Denn Du siehst es ja an, als wäre es irgendwo, oder?
Warum nennt die Vielheit, warum nennt der Experte im ver Äußern
den Es Sens eigentlich Rabbi? Und warum übersetze ich dies mit Zeitraffer?
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Ich könnte auch Kraftraffer oder Krafträuber dazu sagen, ohne damit
falsch zu liegen, denn der Es Sens ist ein wahrer Kraftrauber, ebenso
ein Rabbi, dessen Aufgabe es ja ist, Dich von der Vielheit im Bewußtsein zur Einheit im bewußt Sein zu lösen.
RAB BI ist der Rabe der Kraft Gottes, ist die Kraft des äußeren dunklen Fruchtkerns, der mit dem Verzehr der Vielheit als Frucht Gottes
sichtbar zu werden beginnt wie auch das Amt als Dalai Lama. Damit
erweisen sich der Petersdom und der Potala, der Heilige Stuhl und der
Thron Gottes, Dein Thymus und Dein Solarplexus als Zeitraffer und
als Kraftsammler. Denn es ist die natürliche Art einer Radnabe im
Kreisen und Kreißen von Erleuchtung, daß sie die Weisheit und das
Licht ihrer 12 Speichen oder Lichtmaße zusammenraffen, um sie konzentriert als Einssein zur Erleuchtung zu bringen.
Das geschieht nämlich nur über ein Zusammenraffen von Zeit und
Raum, von Vielheit. Das geschieht nur über das GÄR MANEN, wie
man das RAB BI des Traubenmostes auch nennt. Wer seinen Wesenskern nicht als DIA MOND zum KRIST ALL zulassen will, sich Gott
ganz und gar hingebend, wenn die Zeit dafür reif geworden ist im
Winter und Christentum, der wird so lange vor dem Saatgott stehen
bleiben müssen, vor dem DIA MOND, bis er dazu reif ist, sich freiwillig Gott ganz und gar hinzugeben, wodurch er ebenfalls ganz und
gar aufleuchtet und darin erleuchtet, wer und was sein wahres Wesen
ist. Alles andere, was er darin nicht erkennt, ist für ihn dann nur noch
Gotteslehre, THEO RIE, fad und ohne Echtheit, ohne Authentizität.
Wann also ist dieses KRIST ALL in die Welt gekommen mit seinem
und Deinen Es Sens? Wann ist es ‚hierher’ gekommen, worin die
Vielheit im Beginn der Renaissance gerade erlebt als Franz von AS IS
IS, vom essentiell aufflammenden Selbsterkennen im Herbst?
Απεκριθη αυτοσ ο Ιησουσ και ειπεν: αµην αηµν λεγω υµιν: ζητ
ειτε µε ουχ οτι ειδετε σηµεια, αλλ οτι εφαγετε εκ των αρτων και
εχορτασθητε. Εργαζεσθε µη την βρωσιν την απολλυµενην α
λλα την βρωσιν την µενουσαν εισ ζωην αιωνιον, ην ο υιοσ του
ανθρωπου υµιν δωσει. Τουτον γαρ ο πατηρ εσφραγισεν ο θεοσ
. Ειπον ουν προσ αυτον: τι ποιωµεν ινα εργαζωµεθα τα εργα το
υ θεου? Απεκριθη ο Ιηεσουσ και ειπεν αυτουσ: τουτο εστιν το ε
ργον του θεου, ινα πιστευητε εισ ον απεστειλεν εκεινοσ.
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Der Es Sens erweckt die Vielheit und öffnet sie: „Erinnere, erinnere,
ich erhelle Dich: Du verstehst mich nicht, weil du eine Idee davon bekommen hast, was schmückt, sondern weil Du von den Lichtbögen entfacht und aufgerichtet bist. Erarbeite nicht ein Aufblühen, das wieder
in sich zusammenfällt, sondern das Aufblühen, das ein Schwingen ohne Anfang und Ende in Erinnerung bringt, in der die Ausstrahlung des
Lichtkernes Dich erfüllen wird. Denn diese hat die Lichtfather als
Schöpferkraft aus sich aufbrechen lassen.“ Da öffnet sie sich zu ihm:
„Was soll ich aufbauen, damit ich das Ergebnis der Schöpferkraft erarbeite?“ Der Es Sens erweckt sie und öffnet sich ihr: „Dies ist das
Ergebnis der Schöpferkraft, daß Du Dir dessen bewußt bist, was sie
sich vorgestellt hat.“
Jesus antwortete ihnen und sagte: „Wahrlich, wahrlich, ich sage Euch:
Ihr sucht mich nicht, weil Ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil Ihr
von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Müht Euch
nicht um die Speise, die umkommt, sondern um die Speise, die bis ins
ewige Leben bleibt, die der Sohn des Menschen Euch geben wird.
Denn diesen hat der Vater bestimmt, Gott.“ Da sagten sie zu ihm:
„Was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken?“ Jesus antwortete ihnen und sagte ihnen: „Dies ist das Werk Gottes, daß Ihr an
den glaubt, den er gesandt hat.“

Den Sinn meiner Übersetzung würde jeder Bauer und Gärtner ohne
jede Schwierigkeit verstehen und für seine Arbeit an den Pflanzen
auch verwenden können, ja, sogar müssen, um Erfolg zu haben, wenn
es nur um seine Pflanzen ginge. Es fällt aber fast allen Menschen ungeheuer schwer zu akzeptieren, daß wir wie die Pflanzen Gottes sind,
die nach denselben Regeln gepflanzt, gehegt, geerntet und verwandelt
werden, nach denen auch jeder Bauer und Gärtner seine Arbeit an den
Pflanzen erfüllt.
Noch besser wäre es hier, den Winzer als Beispiel zu nehmen, denn ab
der Weinlese, ab der Renaissance, ab dem Alten Reich der Ägypter
mit ihrem Aufruf zur Agape, zum Anschauen Gottes in innerer Wesensschau, wird unser Erleben nach den Regeln der Weinherstellung
ausgerichtet. Ab dem Beginn der inneren Wesensschau sind wir über-
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haupt erst wirklich MENS CH, volle Hirnbewußtheit, die nicht mehr
nur von Überlebenskämpfen in der Physik, nicht mehr nur von Emotionen aus der astralen Wunschwelt und nicht mehr nur von theoretischen Erwägungen und gnostischen Symbolen aus der Mentalwelt gesteuert sind. Daher kann auch nur dieses oder dieser MENS CH oder
MEN ES als der erste Humanist gelten, weil nur er in der Lage ist,
sich in der inneren Wesensschau aufzurichten und seelisch mystisch
darin und dadurch zu erblühen, um später bis ins Innerste zu fruchten,
zu erleuchten.
Diese Aufbaukraft des sich bewußt werdenden Geistes in der Befreiung der Seele vom physischen Zwang der alles gefangennehmenden
Dichte als fester Fruchtkörper des Sommers oder Sumerers ist es, die
man einzig und allein mit Recht den ‚Sohn des Menschen’ nennen
darf, das erste Erscheinen aus dem liebenden Menschen und des liebenden Menschen, der so zuerst einmal Ägypter ist, Agape, Gott zum
ersten Mal wirklich innerlich anschauend und nicht mehr nur von außen verehrend.
Welche Speise sollte schon der Mühe wert sein, sich so sehr um sie zu
kümmern, als alleine die Speise der Schöpferkraft, die unser einziges
ESSEN Z ist, in dem die prismatische Essenz wirkt und vom MENS
CHEN herausverdaut oder innerlich erarbeitet werden muß, bis sie
ihm als sein ganz ALL EINIGER Es Sens bewußt geworden ist? Du
bist jetzt an dieser Stelle aufgerichtet in der Seele und mußt dafür sorgen, daß Dir dieses bewußt Sein nicht mehr ineinander fällt, weil Du
Dich der Einfachheit halber wieder mit nur äußeren Genüssen begnügen und auf gar keinen Fall von irgend jemandem wie eine Frucht
verzehrt werden willst.
Das Werk, das Ergebnis der Schöpferkraft, Gottes, kann nur das sein,
daß Du Dir all dieser Gesetze bewußt wirst. Und daß kann nur dadurch sein, daß Du Dich ab jetzt dazu bekennst, an Deiner zutiefsten
Selbsterkenntnis arbeitest, über die sich mit ihrem voll Enden Schöpferkraft und Geschöpftes gegenseitig als ein und dasselbe Leben erkennen und lieben, in dem alle Trennungen dazwischen entfallen sein
werden, die je über lange Zeiten von den Gotteslehren oder THEO
RIEN äußerer Art als unumstößliche Wahrheiten im Menschen aufgebaut worden sind als Produkt von Kultur und Denkfreiheit. OG KULTUR mußt Du betreiben, Augenkultur, das Kultivieren der inneren
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Wesensschau, sobald Du mit dem AT MEN beginnst, der schon in der
Mitte des Sommers als BRAH MAN einsetzt, als Ernten oder Aufbrechen der reifen Erdenfrucht, die vom DHARM A aufgebaut worden
ist im OS TEN, im Selbstsein, als gäbe es da eine Trennung zwischen
THORA X und DHARM A, zwischen Wort und Bild, zwischen Ausdruck und Einbildung. Der Es Sens ist die einzige Kraft, aus der wir
einst aufgebrochen sind, aus der wir einst aufgebrochen worden sind
zu siebenfacher Welterfahrung, zur Vielheit, die sich spätestens ab
Ägypten wieder an ihr ewiges Einssein erinnern muß über den MEN
ES als den ersten MENS CHEN im Herzen Gottes, als Gottes echter
‚Menschensohn’.
Ειπον ουν αυτω: τι ουν ποιεισ συ σηµειον, ινα ιδωµεν και πιστε
υσωµεν σοι? Τι εργαζτη? Οι πατερεσ ηµων το µαννα εφαγον εν
τη ερηµω, καθωσ εστιν γεγραµµενον: Αρτον εκ τουουρανου εδω
κεν αυτοισ φαγειν.
Die Vielen öffnen sich ihm: „Welchen Lichtschmuck erbaust Du denn,
damit wir eine Idee davon bekommen und uns Deiner in uns bewußt
werden? Was ist das Ergebnis davon? Auf unseren Pfaden haben wir
das Manen im einen Atem entfacht, wie es in uns eingeprägt ist: In das
Lichterfüllen aus dem Urahnen hat uns die Schöpferkraft geführt, es
in uns zu entfachen."
Da sagten sie zu ihm: „Welches Zeichen tust Du denn, damit wir sehen und Dir glauben? Was wirkst Du? Unsere Väter haben das Manna
in der Wüste gegessen, wie es geschrieben ist: Brot aus dem Himmel
hat er ihnen zu essen gegeben.“

Hier muß ich Dich daran erinnern, daß das Neue Testament ein Bezeugen des Schöpfergeistes nach Art des spirituellen Winters oder
KRIST ALLS ist und nicht mehr sein Bezeugen nach Art des Alten
Testamentes, das unser Erleben und Reifen als sein Keltern und Mosten lehrt, das uns durch den flammenden Herbst führt. Ich beschreibe
aber den kleinen Zyklus des Fischezeitalters ebenso wie den des großen Zyklus mit einer Dauer, die sechsmal so groß ist, weil auch der
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bisherige Winter vom Jahre Null bis heute zum Jahre 2000 aus einem
Winter besteht, der sich aufbaut, um sich ab dem Jahre Null bis zum
Jahre 3000 wieder einzulösen, abzubauen. Insofern hat auch der Winter, wie übrigens nach demselben Muster auch die drei anderen Jahreszeiten mit je einer Dauer von 3000 Jahren, seinen ihm eigenen
Frühling, Sommer, Herbst und Winter, der als Winter vom Winter natürlich besonders hart, kalt und christlich unchristlich erscheinen muß
als die Zeit von 2250 bis 3000, die unsere weite Zukunft sein wird,
winterlich zerstörend, wenn wir nicht Selbsterkenntnis bis dahin geübt
haben, und winterlich erleuchtend, wenn wir also uns selbst erkannt
haben sollten. Es ist entweder die Zeit der Kreuzigung oder der Erleuchtung.
Der Es Sens gibt Dir hier also eine Winterantwort, obwohl die
Menschheit insgesamt noch am Anfang ihres Herbstes steht. Er gibt
Dir diese Antwort ab dem Jahr 1300 als der Wintergeist in der Reife
seines Herbstbeginns, obwohl ich dies alles so erzähle, als stünden wir
insgesamt erst im Jahr 2500 vor der Geburt des Winters als die Wintersonnenwende des Großzyklus mit dem christlichen Winterjahr Null,
das für die Herbstmenschen natürlich deren Jahr 6000 ist. Für den
Sommermenschen ist es sogar schon das Jahr 9000, und der Frühling
hat es als seine Reife aus dem Jahr 12000 erlebt. Das A DAM, das erste Frühlingsbewußtsein als Baby der blühenden Seele des Großzyklus
als die Putte Putei, die oder der mit ihrer oder seiner sommerlichen
Reife BUD DHA heißt und heißen muß, ist mit dem christlichen Jahr
Null schon 12000 Jahre alt. Heute ist er sogar schon 14000 Jahre alt in
Dir!
Seine Väter, von denen gerade die Rede ist, sind die Väter von seinem
MENS CH Werden, heißen eigentlich Menes als das MEN ES, als das
erste Bewußtwerden vom Es Sens, das zuvor nur geheim über den
diamantenen Weg der Yogis gelehrt worden ist. Dieser innere Sohn
vom A DAM erlebte damals um 3000 seine Geburt als Menschensohn
aus der echten Liebe zwischen Schöpfer und Geschöpfung. Das Jahr
3000 war sein Jahr Null. Es war das Jahr, als die Menschheit insgesamt, als wäre sie eine einzige Person, Einheit wurde, weil sie zum ersten Mal Einheit dachte als sich auf der ganzen Welt.
Es ist nämlich nicht wahr, daß damalige Völker nur ihre Länder und
Kontinente kannten, wie es uns die nichts wissenden Experten unserer
Tage lehren. Damals waren alle Menschen eine Menschheit, weil sich
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alle Menschen auf der ganzen Welt als solche erkannten. Sie wußten
überall auf der Welt voneinander. Sie kannten jedes Land, jeden Kontinent.
Hast Du Dir schon einmal darüber Gedanken gemacht, warum man in
Amerika so viele Reste von Rassen aus den afrikanischen, asiatischen,
sibirischen und europäischen Ländern findet und auch aus der Inselwelt des Pazifiks? Es ist, als wäre Amerika der Kontinent in zwei Teilen, auf dem sich alle Menschheiten einfinden müssen. Warum?
Amerika heißt, entgegen allen Theorien unserer Experten, das ‚Ammenreich’ der Menschheit auf Erden. Es ist der Ort im Körper unserer
großen Mutter Erde, den wir als unseren Kopf erleben und beschreiben und in dem die Nervenkerne beheimatet sind, die den Geist unserer ganzen physischen Anwesenheit bestimmen und steuern. Die Nervenkernstation unserer großen Mutter Erde, die die gesamte Menschheit in allen Organen ihrer Mutter steuert, heißt, wie Du schon weißt,
Mexiko als der magischste Hügel Gottes auf Erden.
Dort muß man daher auch alle geistigen Quellen aller Völker auf Erden vermuten. Die seelischen Quellen der ganzen Menschheit wirken
im Herzen unserer großen Mutter Erde, im Orient, und die Quellen der
physischen Kinetik der gesamten Menschheit wirken in China, wo sie
das große Lichtwerk oder OV AR Gottes in unserer großen Mutter
Erde ausmachen. MAN SCHUR EI nennt man ganz richtig den astralen MENS CHEN, der sich daraus erhebt bis zum Erblühen seiner
Seele in der Agape Ägyptens und danach bis zum Erdengipfel als das
erste ES THERN, das von Mexikos Magie oder Mystik gesteuert wird
bis zur Erleuchtung, die, wie sollte man es auch anders vermuten, im
ENGEL LAND oder England bewußt zu werden beginnt zwischen herabsteigendem Geist und sich inkarnierender Seele.
Diesen Erleuchtungsvorgang nennt man als das Abendmahl zum
Schluß des Evangeliums, wo der freie Geist vom KRIST ALL noch
wirklich frei ist und sich auf die seelische Inkarnation einstellt, sein EI
RE, sein Erleuchten und sein Irland als das scheinbare Verirren der
göttlichen Freiheit in eine neue menschliche Verstrickung, in eine
neue Seelennautik, in ein neues S KAHN DI NAVIEN, in ein Navigieren des Lichtes über ein geschöpflich festgelegtes Können.
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Der Ort, an dem die Amme Ursache oder Amme Rika seelisch ihr reifes Embryo als Seelenputte unter dem Herzen tragend nach außen hin
als O STERN erstrahlen läßt, trägt auch ihren Namen. A DAMM, der
erste Damm zwischen Schöpfer und Geschöpfung, A DAM, das erste
Bewußtsein, das sich frei von Gott zu erleben vermag, die Seele, nennt
seine weibliche innere Partnerin außen EVA, was OV AR heißt oder
Lichtwerkhüterin.
Und er nennt sie, die Amme Gottes und die Frau Adams, als sie das
erste Kind, die erste Kinetik als Kain aus ihrem eigenen Lichtwerk
und Körper gebären kann im Denken, Gott, ihr Schöpfer sei weit genug aus ihrem Inneren entwichen, so daß Adam und Eva nun machen
können, was sie wollen, als wären sie selbst wie Gott, hebräisch
HWA, was einerseits soviel wie CHEF der ERDE bedeutet und andererseits soviel wie Adams A und O als seine einst innere und nun äußere Wesenshälfte.
Der Name, den Adam seinem A und O als Chef der Erde gibt, gibt den
Ort an, aus dem Gott den Chef, die Chefin der Erde, auf die Welt geholt hat: HAWAII. Das ist der Ort auf der Erde, unter dem das vordere
Herz unserer großen Mutter Erde schlägt, denn der Orient ist ihr hinteres Herz als A DAM, als das erste strahlende Bewußtsein zum H W A
als das erste sammelnde Bewußtsein.
Über Hawaii schaut der innere Mensch aus dem Bauch der Erde, aus
dem seit Evas Geburt von dort auch alle äußere Kinetik auf Erden
stammt als das Reich der OL MEKEN, als das Reich der Lichtmacher
auf Erden, als das Seelenbaby gegenüber dem physischen Köperbaby,
das aus dem harten Orient kommt auf dem Rücken der Erde, wo sich
der Kraftort befindet, über den sich die Seele im Körper des Embryos
Mensch als die Kraft seines HERD ZENS festbindet und verstrickt mit
ihrer Lebensfather, mit unseren Urvätern zum Keltern und Mosten unseres Bewußtseins zum bewußt Sein.
Im Orient wird die HWA oder Eva als Chefin der Erde CHEPH
RHEN genannt und Adam CEPH EUS, der Fels, das Dagegen, der
Widder, PIT RA, der erste Petrus als die vitale Kernkraft der sich darin irdisch gebärenden Sonne Gottes. CYP ERN nennen die Geographen diesen Ort, der der erste göttliche Felsendom Gottes auf dem
Rücken der Erde ist. Die Ägypter nennen den Geburtsort Adams als
das erste MENS CH die seelische Kraft vom CHE OPS als Cepheus
und Petrus, der unser aller seelischer Lichtdom oder Felsendom ist,
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besser übersetzt, unser aller erster Lichtton Gottes als S TON mit der
inneren Bedeutung ‚Bewohner des Horizontes’, Schüler der inneren
Wesensschau.
Welchen Lichtschmuck baust Du für uns auf, damit wir eine Idee davon bekommen und uns Deiner in uns bewußt werden? Das fragt die
Vielheit in Dir, das fragt der alte Mensch aus dem Sommer, der noch
nicht weiß, zu welchem Zweck er hier im Herbst entflammt, wozu er
ab hier physisch greiser, weniger werden muß, wozu er plötzlich bis
zur Altersstarre und zum Tod verkernt, einbalsamiert wird im überall
alles einspinnenden Altweibersommer. Warum leidet er als Sumerer
hier im schönen Ägypten, warum wird er geknechtet, gemaischt, das
heißt getreten und zerstampft?
Was erwirkst Du, Es Sens, Essener?
Im mosaischen Mosten vom magischen Anfangen hier bis zum Bewußtsein als Mystiker später, der auf jede Magie verzichtet, entfachen
die Väter Mose und Aaron in den Israeli, im gnostischen Sonnenuntergang hin zum dunklen, geheimnisvollen, unsichtbaren Nachtbewußtsein oder Bewußtsein der kalten Jahreszeit, über das freie AT
MEN als der Aufenthalt in der linken Lunge, die von der Freude des
Herzens Orient warm gehalten wird als das dunkle, magische Afrika,
das seelische bewußt Sein in der Menschheit. Sie speisen das Manen
des Himmels, sie erfassen das Wesen der Lichtchemie, des Filmes, der
sie zuvor im Frühling und im Sommer so gefesselt hat, daß sie meinten, die Natur, die Leinwand Gottes, sei der lebendige Hintergrund ihrer Existenz im Filmschicksal, das sie doch, ohne es sich bewußt zu
machen, nur anschauten und nicht so sehr als D RAMA hätten miterleben müssen. Erst die Yogis haben sich erstaunt umgedreht, um den
Ursprung des Filmes hinter sich zu suchen und auch zu finden. Aber
Gott hat ihnen im Umdrehen vom D RAMA weg kein Brot gegeben,
sondern ein AMAR D, ein ‚erstes Spiegeln des Lichtwesens’ im echten Lieben, das aus dem Herzen kommt.
Brot aus dem Himmel ist das Erhobenwerden durch den ungiftigen
THORA X jenseits des gewohnten giftigen oder zersetzenden, verdauenden DHARM A. Die Natur des Dharma ist sechsfarbig, die des
Thorax ist sechsmetallisch. Die Farben der Natur vom österlichen B
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ROT bis zum jungfräulichen LI LA als das yogische Lichtspiel Gottes
als die Kraft der Transformation vom Bewußtsein zum bewußt Sein
wandelt sich durch das Maischen in eine Lichthärte, die außen das
Metall hervorruft und innen eine entsprechende spirituelle Kernstrahlung als göttliche Aura vom herzlichen Weiß bis hin zum unergründlichen Samtschwarz. Das B ROT ist somit als das Rot, als das A DAM
ein A DAMM zwischen Schöpfer und Geschöpfung, das sich im Weiß
als Weisheit des Augenfüllers OG TOBER oder AB RA HAM spiegelt.
Das Metall Silber spiegelt sich nach dem Weiß im irdischen OR ANGE, im Aurenanker auf Erden WEI SS bedeutet übrigens ‚offenes
Licht’, Übergang der Farben als Licht zum Metall, zum meditativen
Allbewußtsein, das außen Kernkraft ist. Das dann auf das Silber, das
als geistiges SIL BER ‚schillernde Offenbarung’ oder DIA MOND
bedeutet als der AT MEN, als die Essenz vom Menschsein, folgen GO
LD oder ‚göttliche Lichtspiel’ spiegelt sich gegenüber im irdischen
GEL B als die ‚Kelle der Schöpfungskraft’.
Der kleine, harte Gipfel allen Erdenbewußtseins ist aus P LA TIN der
geistige PLATZ, auf dem sich P LATIN ergibt, ein Offenbaren des
vollen DIA MONDES, der jenseits dieses höchsten Erdengipfel im
Erkennen von A MOR im Reich von ROM A zum KRIST ALL werden muß, der jenseits von Roms großem Latinum unabhängig von jeder irdischen Form unsichtbar für jeden Erdensinn werden muß, will
er das Prisma sein, das sich in der BL AU spiegeln kann, als das
Kraftlicht der Aura, die noch dort unten im A STRAHL Bewußtsein B
LAU ist, ohne inneres bewußt Sein hinter dem GR ÜN, hinter dem GE
RINNEN oder Keimen vom KERN der EINHEIT aus der Wurzel in
der tiefen Erde als Gottes fruchtendes NAT UR, zu dem sich das P LA
TIN spiegelt als die Lichthürde Krebs, als die Schafshürde IS LAM im
Neumond, im darin ruhenden DIA MOND als die Kraft der Merowinger und des Karolings, von Abel und Kain. Das Samtschwarz ist wegen seiner Unergründlichkeit unerzählbar, außer daß Du es nicht als
hartes Schwarz auffassen darfst, denn die Liebe Gottes in ihrer unfarbigen Unendlichkeit ist SAM ET SCHWARZ, ist der ‚Same des Es
Sens als Quarz’, als Heilsein, das als M BRY O wirkt, als ein ‚Materie
Erbrauen aus Unergründlichkeit’.
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Lies einmal genau, was im Alten Testament als Bau der Bundeslade
beschrieben wird, und Du wirst überrascht feststellen, daß darin eben
nichts anderes beschrieben wird als die sieben Brutstätten des Lichtbewußtseins Gottes in unserer Anwesenheit, von denen 5 als die ‚Gerstenbrote’ gegessen und verdaut werden müssen und 2 als die ‚Fische’
dazu. Und weil im Neuen Testament, wenn auch in winterlicher Art,
dieselben Reifestationen gelehrt werden, die man auch über das Alte
Testament in herbstlicher Art lernt, ist es kein Wunder, gerade jetzt in
dieser Station, in der wir beide verstehen, von dem Manna zu hören,
das schon die Väter des Herbstes ernährt und bewogen hat, nicht aufzugeben im geistigen Menschwerden.
Ειπεν ουν αυτουσ ο Ιησουσ: αµην αµην λεγω υµιν: Ου Μωυσησ
δεδωκεν υµιν τον αρτον εκ του ουρανου, αλλ ο πατηρ µου διδω
σιν υµιν τον αρτον εκ του ουρανου τον αληθινον. Ο γαρ αρτο
σ του θεου ο κατααβαινων εκ του αυρανου και ζωην διδουσ
τω κοσµω.
Da öffnet sie der Es Sens: „Erinnert, erinnert, ich erhelle Euch: Nicht
das Mosten transformiert Euch zum Lichtbogen, der aus dem Urahnen
aufstrahlt, sondern meine Lichtfather transformiert Euch zum erlösenden Lichtbogen, der aus dem Urahnen aufstrahlt. Denn der Lichtbogen der Schöpferkraft ist das Bewußtsein, das sich aus dem Urahnen verkörpert und den Kosmos zum Schwingen bringt.“
Das sagte Jesus zu ihnen: „Wahrlich, wahrlich, ich sage Euch: Nicht
Mose hat Euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern das wahre
Brot aus dem Himmel gibt Euch mein Vater. Denn das Brot Gottes ist
der, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt.“

Diesen Sätzen wird kein vernünftiger Mensch ernsthaft widersprechen
wollen oder können, es sei denn er sei prinzipiell nur für das Gewohnte und lehne alles Neue schlichtweg ab. Das macht ihn aber auch unvernünftig, denn ver NUN FT ist ja doch nichts anderes als eine ‚Botschaft der Reife’, als ein ‚Herabströmen von offen Barem’, aus dem
Himmel also.
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Es ist also nicht das bloße Maischen des IS LAM und das bloße Mosten des IS RA EL, das uns vom festgefügten Bewußtsein in ein frei
schöpfendes bewußt Sein zu erheben, zu transformieren vermag. Es ist
daher auch nicht das bloße Altern, das uns bewegt, wieder zurück in
den Himmel kommen zu wollen, denn das bloße Altern auf Erden
mündet für sich alleine nur in einem sich immer steigernden Vergreisen als das Verkernen, das absondert, das absündigt, das ein wahres
Versündigen ist, wenn man sich nur ihm hingibt.
Es ist daher hier auch ganz wichtig, daß es nicht genügt, wenn man
nur äußere Regeln im Maischen und Mosten beachtet, wenn man sich
sonst aber weigert, über die Lichtchemie des Urahnens, das in uns allen als unser Urgrund im AN WESEN verankert ist, das unsere göttliche Basis ist, unser tiefstes und größtes GE WISSEN, auf uns im
Frühling und im Sommer, in Sibirien und in Asien, im Buddhismus
und im Hinduismus, in der schulischen Jugend und im berufsmäßigen
Erwachsensein, lieb gewordene THEO RIEN oder Abgötter zu verzichten, damit sich unser wahres, das heißt unser AN WESEN ohne
THEO RIE, ohne festgelegte Gotteslehre, als die Lebendigkeit erweisen kann, die uns unsere lebendige Anwesenheit aus dem riesigen Reservoir unseres urgöttlich geheimen AN WESENS schenkt.
Es ist nicht Mose, der Moster, der uns in jedwedem Herbst eines jeden
Zyklus, ob klein oder groß, ob mikrokosmisch oder makrokosmisch,
den Lichtbogen schenkt, die wahre Kunst des seelischen Machens als
Magie neben der alten Fähigkeit des irdischen Tuns als unser Handeln
mit dem physischen Körper. Es ist unser schöpfendes bewußt Sein,
das unser Urahnen ist, unser Uran, unser Urahn aller Geschöpfung,
aus dem wir das Manna als unser menschliches Manen beziehen,
durch das wir Mann sind, der Kettfaden Gottes, über und unter den
sich sein Webfaden als das Weib in uns allen windet, damit die Urabsicht Gottes, der schöpfenden Lichtfather vom Manen und Weben,
von Mann und Weib, als Film sichtbar werde.
Alle sieben Kosmen, von denen der physische Kosmos, den die Wissenschaftler für unendlich halten, der kleinste ist, ganz und gar nicht
unendlich, sondern nur unbegreiflich weit ist, alle sieben Kosmen geraten ausschließlich nur durch unser urschöpferisches AN WESN in
Schwingung, werden nur dadurch hörbar, fühlbar, sichtbar, schmeck-
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bar, riechbar, erkennend und erleuchtend und zwar in dieser Reihenfolge, in der der Geschmack in der Mitte der Dreh- und Angelpunkt
allen Erfahrens ist. So geht die Liebe tatsächlich durch den Magen,
durch das Machen der Seele und durch die Magie Gottes. Der Magen
unserer großen Mutter Erde ist das Land Khmer, über das sie sich
Gottes ESSEN Z so erschmergelt, daß sie daraus seinen darin wirkenden ES SENS befreien kann, um über ihn bis zur Erleuchtung erhoben
zu werden.
Den noch nicht aus dem ESSEN Z befreien ES SENS, weil Du oder
die Mutter Erde Gottes himmlisches ESSEN Z noch nicht verdaut,
noch nicht transformiert hat, nennt man KRISH NA, der sich mit seiner vollen erleuchtenden Befreiung als das KRIST ALL erweist, aus
dessen prismatischer Wirkung aller farbiger Kosmos aufbricht, um
NAT UR zu werden. Die Befreiung KRISH NAS geschieht aber erst
im MEXI KO, obwohl sie mit der Kraft des Herzens als das ORI ENT
betrieben wird. Es beginnt, noch ganz versteckt buchstäblich im J OD,
im sommerlich sumerischen Juden, dessen Urheimat das KH MER ist,
das Kraftmeer des Fruchtkernes im PEP SIN des Magens der Erde, im
‚entwaffnenden Sinn’ der alles ESSEN Z auflösenden Verdauung
durch das DHARM A Asiens.
Ειπονουν προσ αυτον: Κυριε, παντοτε δοσ ηµιν τον αρτον τουτ
ον. Ειπεν αυτοισ ο Ιησουσ: Εγω ειµι ο αρτοσ τησ ζωησ; ο ερχοµ
ενοσ προσ εµε ου µη πειναση, και ο πιστευων εισ εµε ου µη διψ
ησει πωτοτε.
Da öffnen sie sich ihm: „Wesenskernkraft, führe uns unter allen Umständen in diese Bewußtseinsspannung!“ Der Es Sens öffnet sich ihnen: „Ich bin das Bewußtseinsspannen des Wesensschwingens; der,
der zu mir erkeimt, wird nie mehr Pein spüren, und der, der sich meiner bewußt ist, wird nie mehr je wieder lebensgierig sein.
Da sagten sie zu ihm: „Herr, gib uns jeden Tag dieses Brot!“ Da sagte
Jesus zu ihnen: „Ich bin das Brot des Lebens; der, der zu mir kommt,
wird keineswegs hungern, und der, der an mich glaubt, wird keineswegs jemals dürsten.
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Lebensgierig ist der, der nur an die Biologie, Chemie und Physik als
den einzigen Lebensrund glaubt, der sich für nur zufällig daraus ergeben hat und in die er nach seinem Tod daher auch wieder endgültig
sich auflösen wird. Ein solcher Mensch hat Angst vor dem Tod, je näher er ihm im Altern kommt, denn der Tod ist aus der Sicht der Biologie, Chemie und Physik sein existentiell totales Aus. Da hilft auch
nicht der laue Trost, man lebe ja in den Blumen, die sich aus seinem
Körper ernähren, und in seinen Enkeln genetisch weiter. Und Pein erleidet auch nur der, der an Theorien glaubt und nicht an sein lebendiges eigenes AN WESEN.
Pein ist verwandt mit dem Weinen und mit dem Wein. Beides bedeutet ein sich ‚Öffnen’, ein sich Verwunden und Verwundern im Einmünden in das alles aufnehmende KRIST ALL, aus dem ja auch alles
anfangend aufgebrochen ist in siebenfacher Seelenkraft, aus der dann
die siebenfache Natur aufgestrahlt ist als der Film, an dem sich alle
äußere Welt berauscht. Die innere Welt jedoch berauscht, vergeistigt
sich an seinem Wesen als PR IS MA, an der Wahrheit, ‚Bewußtseinsfeuer ist Materie’ und nicht ‚Materie ist Urgrund’.
Natürlich ist einzig und allein das göttliche Prisma KRIST ALL der
einzige Urgrund, aus dem alle Materie sichtbar wird. Dieses kristalline
Urgestein Gottes, auf dem Deines ganzes Uhrwerk als das UR WERK
Gottes lagert, um so ruhig im Rhythmus von Gottes Herzschlag als IM
PULS oder SIN AI zu schwingen, ist es, das uns bewegt, das uns
transformiert. Es ist kein Zufall, der uns aus der Materie herausgehoben hat und noch immer weiter daraus in die göttliche Offenheit verwundet, verwundert, transformiert.
Die Materie ist nicht in der Lage, aus sich etwas zu schöpfen, denn es
gibt sie gar nicht aus sich. Sie ist das Urweib Gottes. Sie ist das geistige Urkorpuskel, das untrennbar mit der göttlichen Urschöpferwelle
eins ist und auch immer bleibt, denn Gott und Göttin sind ein und dieselbe urewige Schöpferkraft. Daß wir seit Jahrtausenden zu Gott ER
sagen, ist dem Strahlen im AN WESEN zu verdanken, das gerade die
Führung als Manen und Mann gehabt hat und das jetzt in sein Sammeln übergeht, das ein Weben unter und über dem Strahlen ist, das
das Weib ist unter und über dem Mann als der Webfaden Gottes unter
und über seinem Kettfaden.
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Die Auffassung, daß Gott zuerst den Mann geschaffen habe und danach erst die Frau oder sogar daraus, ist eine dumme, wenn auch verständliche Theorie, die daraus entstanden ist, daß man von außen gesehen nicht erkennen kann, das Kettfaden und Webfaden zwar äußerlich wie hintereinander gehandhabt werden, daß sie aber innerlich erlebt untrennbar dieselbe Kraft ist mit dem selben Ursprung und Ur
Sprung.
Das Manen, der Mann, der Kettfaden, erlebt seinen UR SPRUNG beständig im HA REM, und das Weben, das Weib, der Webfaden, erlebt
seinen UR SPRUNG beständig im HA RA von Dir und von unserer
großen Mutter Erde. Der Harem der Erde ist der Orient, das Hara von
ihr ist Hawaii als der Gegenpol zum Orient.
Hawaii ist der Nabel der Welt im weichen Bauchraum unserer großen
Mutter Erde mit ihrem Friedensfeuer oder Pazifik. Und der Orient ist
dazu auf der anderen Seite des Körpers, also auf dem harten Rücken
unserer großen Mutter Erde deren und Deine Herzrückseite mit seinem schlagenden Kriegsfeuer, das uns aus dem HERD ZEN schlägt,
das uns in unseren harten Gewohnheiten peinigt, das uns darin öffnet,
verwundet, so daß uns einzig und allein das KRIST ALL dazu als
Heilmittel gegeben ist, aus dem alles HA REM und alles HA RA
stammt.
Über den Harem bestimmt das Manen, über den Hara bestimmt das
Weben. Im Harem ruht das Weib, im Hara ruht der Mann. Wer immer
sich zu dem bewußt Sein erinnernd bekennt, aus dem alle Welt aufbricht und in das alle Welt auch wieder einmünden wird, empfindet
die Pein des Herzens nicht mehr als Qual, und er empfindet das Leben
in der physischen Natur nicht mehr als ein Verdursten in der Wüste.
Für ihn hört jede Lebensgier auf, denn in ihm schlägt das Herz seines
wahren und ewigen bewußt Seins.
Αλλ ειπον υµιν οτι και εωρακατε µε και ου πιστευετε. Παν ο διδ
ωσιν µοι ο πατηρ προσ εµε ηξει, και τον ερχοµενον προσ εµε ου
µη εκβαλω εξω, οτι καταβεβηκα απο του ουρανου ουχ ινα ποι
ω το θεληµα το εµον αλλα το θεληµα του πεµψαντοσ µε. Τουτο
δε εστιν το θεληµα του πεµψαντοσ µε, ινα παν ο δεδωκεν µοι µ
η απολεσω εξ αυτου, αλλα αναστησω αυτο εν τη εσχατη ηµερ
α. Τουτο γαρ εστιν το θεληµα του πατροσ µου, ινα πασ ο θελη
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µν τον υιον και πιστευων εισ αυατον εχη ζωην αιωνιον, και αν
αστησω αυτον εγω εν τη εσχατη ηµερα.
Aber ich habe Euch geöffnet, daß Ihr mich einerseits erreicht habt,
aber andererseits noch nicht meiner bewußt seid. Alles, wohin mich
meine Lichtfather führt, wird zu mir hin erkeimen, und den, der zu mir
erkeimt, werde ich bestimmt nicht ins Aus fallen lassen, weil ich nicht
aus dem Urahnen verkörpert bin, um mein eigenes Ziel zu verfolgen,
sondern das Ziel der Lichtfather, die mich ausstrahlt. Dies aber ist
das Ziel der Lichtfather, die mich ausstrahlt, daß ich nichts von dem,
wohin er mich aus sich führt, entpolarisiere, sondern es im essentiellen Spiegeln verstehen lasse. Denn dieses ist das Ziel meiner Lichtfather, daß jeder, der das Erstrahlen der Lichtfather in sich erreicht
und sich seiner bewußt wird, ein Schwingen ohne Anfang und ohne
Ende istt und ich ihn im essentiellen Spiegeln verstehen lasse.
Aber ich habe Euch gesagt, daß Ihr mich einerseits gesehen habt, aber
andererseits nicht glaubt. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir
kommen, und ich werde den, der zu mir kommt, auf keinen Fall nach
draußen ausstoßen, weil ich nicht vom Himmel herabgekommen bin,
damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich geschickt hat. Dies aber ist der Wille dessen, der mich geschickt hat, daß
ich alles, was er mir aus sich gegeben hat, nicht verliere, sondern auferstehen lassen werde am letzten Tag. Denn dies ist der Wille meines
Vaters, daß jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben
hat und daß ich ihn am letzten Tag auferstehen lassen werde.“

Welcher Tag ist hier als der letzte gemeint, wenn man den Theologen
folgen will?
Der letzte Tag des Kirchenjahres ist der Domstag, den wir als den Totensonntag am 24. November feiern. Es ist die Station in Deinem kreisenden und kreißenden Reifen, die Dich direkt in das hier auf der Erde
spürbare galaktische Zentrum einmünden läßt, in das Herz Gottes, mit
dessen erstem Dir geistig bewußt werdenden Herzschlag - zuvor hast
Du es im DHARM A nur körperlich gespürt und danach im THORA
X nur seelisch - das Mosten aufhört und das Fässern des Mostes anfängt. Es ist die Zeit, mit der Du beginnst mystisch zu werden, weil
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Du im Herzen Gottes bereit bist, auf alle persönlichen magischen Fähigkeiten zu verzichten. Es ist der historische Zeitpunkt, in dem der
Moster Mose sein Amt niederlegt und daher an der Grenze zu Kanaan
physisch endet oder stirbt, um Ieoshua die Nachfolge zu überlassen,
der die Juden in das Land Kanaan führen sollte, um dieses für sich zu
erobern.
Ich möchte noch beim letzten Tag bleiben und das wahre Wesen vom
KAHN A AN noch nicht näher erklären, denn wir kommen zur gegebenen Zeit noch darauf zurück. Wir stehen ja noch nicht neutestamentarisch an der Grenze zu Kanaan. Und ich werde Dir dann auch erklären, was man dort, was Du dort zu erobern hast, wenn Du selbst an der
Grenze dazu stehen wirst. Das ist in der Reife, in der man normalerweise 75 Jahre alt sein wird, ein Alter, in dem der zweite Frühling im
Kanaan gegenüber dem ersten in Kana beginnt.
Am ‚letzten Tag’, ich habe es im ‚essentiellen Spiegeln’ übersetzt,
meint spirituell erlebt als das griechische ESCHATH HMERA den
Aschermittwoch. An diesem Tag spiegelt sich der Schöpfer im Geschöpf und das Geschöpf im Schöpfer, sich gegenseitig selbst erkennend. Und dieses letzte, jüngste oder besser alles verjüngende Gericht
nennt man das Abendmahl.
Du staunst, daß das jüngste Gericht ein Essen ist und kein fürchterliches letztes Verurteilen und Bestrafen derer, die sich auch hier im
letzten Spiegeln Deines und Gottes AN WESENS bis tief in Deine
Anwesenheit hinein, darin alles erleuchtend umkrempelnd, so daß das
Innere nach außen und das Äußere nach innen gerät, noch weigern,
sich ihrem wahren Wesen hinzugeben und endgültig damit aufzuhören, gegen sich und damit gegen Gott zu sein, ist der Aschermittwoch,
das ‚essentielle meditative Erwachen’, doch wahrlich als das Ende allen Narrentums anberaumt, das zuvor über die Drei Tollen Tage die
ganze Welt genarrt und umgekrempelt hat in der Regie des Schöpfers,
der seine Geschöpfe dazu nutzt, seine Ziele in der Natur so zu verwirklichen, wie er sein Prisma als KRIST ALL dazu nutzt, seine Ziele
auch da schon zu verwirklichen, wenn die siebenfache Natur der Geschöpfung noch gar nicht aus dem KRIST ALL aufgebrochen ist,
wenn sie noch darin genehrt wird, hin und her bewegt, folgt doch die
Ernährung erst nach dem Aufbruch aus dem KRIST ALL, mit dem
Abendmahl, mit der Erleuchtung zu einem neuen O STERN?
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Hier im Enden des Aufundniedertauchens als das Erleben in der Waage gegenüber dem Dich gebärenden O STERN erreichst Du zwar
schon den ersten Geschmack vom Wesen Deines innersten ES SENS,
aber es fehlt Dir hier noch die Kunst, diesen innersten Sinn in Deinem
geheimen AN WESEN einzufangen, zu zähmen, darin bewußt zu leben und Dich schließlich mit ihm zu einer Einheit zu erkennen. Diese
vier Künste, die Dir hier noch fehlen, in denen Du noch Meister werden mußt durch Hingabe und Selbsterkenntnis, bringt Dir der Autor
des Evangeliums schriftlich, sozusagen im Fernkurs, in dem ich gerade Dein Klassenlehrer bin, über das weitere Erzählen bei, das ab hier
bis zum Abendmahl folgt.
Bleibe also weiterhin sehr aufmerksam, denn es ist im Evangelium nur
von Dir die Rede, der Du Dich in Gott so spiegeln willst, daß Ihr Euch
darin als das wiedererkennt, das Ihr immer und ewig schon seid und
immer und ewig auch bleiben werdet.
Daß die Kirchen übrigens den Domstag als ihren letzten Tag im Kirchenjahr feiern, obwohl der göttliche letzte Tag doch noch weit davon
in der Zukunft liegt, hat den Grund, daß die Kirche nicht in der Lage
ist, Dich in den Aschermittwoch zu führen, in die Erleuchtung, denn
das kann nur in Deinem Inneren geschehen und nicht in einer Kirche,
ob sie nun eine jugendliche Basilika ist, ein erwachsener Dom, eine
großelterliche Kathedrale oder ein modernes einfaches Gotteshaus,
das Wert auf Seligkeit im Alter legt und nicht auf Prunk, der dem
Winter nicht zusteht, wohl aber dem flammenden Herbst.
Die Kirche folgt also dem Zyklus der Natur und ist darin in ihrem
Lehren exoterisch und nicht esoterisch. Dazu müßte sie dem Gotteszyklus oder Gottesjahr folgen, der von seinem Kreisen und Kreissen
sagt, es sei ‚nicht von dieser Welt’, es sei nicht nach exoterischer Art,
es sei außerhalb davon, weil es wesenhaft sei, diamanten und nicht
silbrig, golden oder aus Platin bestehend. Platinen gehören in die Welt
des alles umspannenden Internet, dessen Wesen das des Steinbockes
ist, der den Wassermann mit dessen Wesen aus KRIST ALL auf das
Abendmahl vorbereitet im Wechsel zu den Fischen. Mit dem Enden
der Waage aber kommen wir erst in das Land aus Silber, in dem unser
Selbersein so angeregt wird, das wir darin leicht der Magie anheimfallen, wenn wir nicht aufpassen.
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Das Silber ist magischer Natur, weil es alles spiegelt, was Du Dir darin wünschst. Wenn Du zum Beispiel das Gute nach Deiner Facon und
nicht nach Gottes Art anstrebst, dann spiegelt Dir das Silber Dein Selber so, daß Du dadurch das Gegenteil erreicht siehst, nämlich das
Schlechte. Also meistere Dich im Silber so, daß Du aufhörst, astral zu
wünschen, meistere Dich im allein unmagischen Wunsch ‚Dein Wille
geschehe, Gott!’. Dann spiegelt Dir das Silber das Land aus Gold, aus
Gott ohne Natur, als MO NADE. Darin wirst Du Dein Selbst, den OS
TEN in Dir, den OG SEN oder Sehsinn in Dir, eingefangen und gezähmt haben als den östlichen Ochsen in den 10 Ochsenbildern.
Du kannst ganz sicher sein, daß Du auf jeden Fall irgendwann, ob
schon in diesem Leben, wenn Du Dich darin bewußt meistern willst,
oder erst in anderen Leben, im KRIST ALL wiederfinden wirst, denn
es geht gar nicht anders, weil Du ja wie jedes andere Geschöpf auch,
wie überhaupt alle Kosmen, daraus einst und sogar in diesem Moment
immer wieder neu aufbrechen. Wohin solltest Du also sonst noch
kommen können, denn das KRIST ALL kann gar nichts anderes, als
das zu verwirklichen, wozu es seine Lebensfaser als sein und Dein
Vater angelegt hat.
Und somit hat dieser geheime, aber einzige Vater auch Dich so angelegt, daß Du auf gar keinen Fall im Silber verlorengehen kannst, wie
lange Du Dich auch hartnäckig darin aufhalten wirst und willst. Aber
damit Dein Aufenthalt darin nicht allzu lange dauere, haben sich die
Autoren aller Heiligen Schriften dieser Welt in allen Zeiten bemüht,
Dir davon zu erzählen, damit Du davon weißt und Dich darauf einrichten kannst, wie man sich selber darin einfangen kann, um nicht
ewig an sich selbst zu leiden und dies noch anderen als Schuld zur
Last zu legen. Denn das Silber gaukelt Dir uranisch urahnend als die
göttliche Lichtchemie des himmlischen Machens vor, andere seien für
Dein Unglück verantwortlich, zumindest Gott sei es, der Dich ja geschaffen habe, der Dich aus seinem KRIST ALL hat ausbrechen lassen. Nein, das hat er nicht. Das hast Du so gewünscht.
Und Gott wird, um es einmal salopp zu sagen, den Teufel tun, Dich in
Deiner Dir angeborenen Freiheit, die aus seiner GEN ETHIK stammt,
die er aber nicht ist, zu behindern und Dich zu zwingen, gegen Deinen
Willen zu handeln. Gott verlöre dabei nämlich selbst seine Freiheit,
ginge das überhaupt. Und weil das gar nicht geht, denn Gott berechnet
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nichts, weder Lob noch Tadel, weder Gut noch Böse, weder Heiligkeit
noch Teuflisches, bleibst Du immer für Dein Wollen selbst verantwortlich frei. Das ist das größte Geschenk, das man Dir überhaupt garantieren kann!
Verstehst Du, wieso der Es Sens sagen kann, er verfolge nie seine eigenen Ziele, sondern nur die seines AN WESENS, aus der er als erste
Schöpfungskraft ausstrahlt, wenn auch noch ganz ohne Körper, als
gäbe es ihn gar nicht? Er kennt das Wesen vom Silber, vom geistigen
Selbersein, und verzichtet darauf, auszuprobieren, wohin er wohl käme, verfolge er einmal sein eigenes Zielen, als gäbe es seinen göttlichen Lebensfaden gar nicht, an dem er Zeit seiner kristallin völlig
durchschaubaren und daher unsichtbaren Anwesenheit hängt und Dich
aus sich in all Deiner wunderbaren von Gott beabsichtigen Siebenfarbigkeit ausbrechen läßt.
Er weiß, daß Du an ihm trotzdem hängen bleibst, wie er an Gott aus
freien Stücken hängen bleibt. Vertraue Dich ihm also ohne Scheu an
und höre auf, ihn zu theoretisieren, ihn zu theologisieren, ihn zu einem
Abgott oder zu einer Dir genehmen THEO RIE zu machen oder zu einer historischen Persönlichkeit, die angeblich der einzige Sohn Gottes
sei statt sein Prisma zu sein, wie es jeder Erleuchtete bewußt ist. Darin
besteht ja gerade die Erleuchtung. Nur reicht dazu nicht das bloße
Wissen davon. Es muß ein tiefstes Selbsterkennen hinzu kommen in
einer Liebe, die nicht berechnet.
Εγογγυζον ουν οι Ιουδαιοι περι αυτου οτι ειπεν: εγω ειµι ο αρτο
σ ο καταβασ εκ του ουρανου, και ελεγον: ουχ ουτοσ εστιν Ιη
εσουσ ο υιοσ Ιωσηφ, ου ηµεισ οιδαµεν τον πατερα και την µητε
ρα? Πωσ νυν λεγει οτι εκ του ουρανου καταβεβηκα?
Da entgegnet der Ur Sprung zum bewußt Seins ihm gegenüber, weil
er dazu geöffnet hat: ‚Ich bin die Lichtspannung, die sich aus dem
Urahnen inkarniert.’, und erhellt sich: „Ist dieser Es Sens nicht die
Ausstrahlung der Weisheit, von der ich die Lichtwurzel und die Motorik als Ideal habe? Wieso erhellt er mich nun: ‚Ich bin aus dem Urahnen inkarniert.’?“
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Da murrten die Juden über ihn, weil er gesagt hatte: ‚Ich bin das Brot,
das aus dem Himmel herabkommt.’, und sagten: „Ist dieser Jesus nicht
der Sohn Josefs, von dem wir den Vater und die Mutter kennen? Wieso sagt er jetzt: ‚Ich bin aus dem Himmel gekommen.’?“

Spirituell von den Juden zu sprechen, ist immer äußerst problematisch, denn Ihr zutiefstes Wesen als J OD ist der Ursprung vom atmischen Bewußtsein, vom freien Aufbau des Seelenkörpers durch das
bewußte AT MEN als unser ‚essentielles Bewußtsein’, das ich den AT
oder Ausdruck im bewußt Sein nenne, den magisch mystischen AT
MEN Gottes in uns jenseits vom MEN TAL. Wenn Du so willst,
kannst Du sogar sagen, daß dieser AT MEN die Kraft ist, die auf dem
Heiligen Stuhl im ROM A sitzt, zu dem der Gegenpart im MEN TAL
auf dem Thron Gottes im A MOR gehört.
Als die Menschheit insgesamt diesen Geburtsort vom A DAM in sich
bewußt zu erreichen suchte über die Kräfte CHEF RHEN und CHE
OPS zum MENS CH oder MYKE RHIN OS, zur Magie oder zum
Machen der Seele aus dem Fluß des Selbst, vom äußeren OS TEN
zum inneren WES TEN, vom Sehen also zur Wesensschau, vom hellen zum dunklen Außen und vom dunklen zum hellen Innen, da verbanden sich die Wesensgeister im MEN TAL, auf dem Thron Gottes,
im Erfülltsein mit ESSEN Z, im TIB ET also, mit der vollreif gewordenen Tierwelt zum MENS CH und haben ab da dieses J OD, diesen
Ursprung vom AT MEN so sehr besonders gelehrt, angespornt und
gehütet, daß es als JUDE aus der Masse der anderen herausgehoben
wurde im NO AH und der MON ARCHE oder Selbstbeherrschung,
daß dieser Jude tatsächlich im HERD ZEN unserer großen Mutter landen konnte, um ab hier Sumerer zu sein aus dem Sommer kommend,
aus dem Summieren aller yogischen Kräfte und aus dem Summen des
heiß gewordenen Bewußtseins, dem darin nichts anderes übrigblieb,
als sich in die Liebe, in das erste bewußt Sein zu transformieren.
Diese besondere Pflege und Ansprache an das J OD in uns allen geschieht jedes Mal, wenn wir den Solarplexus, den Löwen, das heißeste
äußere Lichtschwingen Gotte in uns, erfahren. Es ist das Signal zur
Ernte, zu den Wechseljahren, zum Verbinden der Erde mit dem Him-
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mel als das einzig wahre JO KA oder Yoga in den Buchstaben J und K
als das Wesen der Jungfrau SA MARIA.
Das erste Mal, daß dieses in der Gesamtentwicklung aller Menschheit
geschah, war das Jahr 9 Millionen vor unserer Zeitrechnung, die eine
Zeitrechnung des sehr kurzlebigen Homo sapiens sapiens ist, der das
Wesen vom HERD ZEN Gottes in sich erfährt als der erste Mensch,
der sich in seiner Gesamtmenschheit bewußt werden muß und wird,
woher er kommt und wie er wieder dorthin zurückfinden kann.
Der Homo sapiens sapiens ist daher trotz seiner Kurzlebigkeit tatsächlich erst das erste MENS CH Sein in der gesamten Menschheit, die
zuvor nicht wirklich liebend war ohne Berechnung, die zuvor als Arier
mental war, als Atlanter astral und als Lemurier ätherisch in ihrem
Bewußtsein.
Die Menschheit, die zuvor lebte, war eine Menschheit, die sich total
von der eben genannten unterscheidet. Die eben genannten Menschheiten gehören dem mühsam sich nach oben schleusenden Bewußtsein
an, während die andere Menschheit zuvor frei vom Himmel herabgeströmt ist, arteriell voller Sauerstoff in ihrem kindhaft unschuldigen
bewußt Sein, das allerdings trotz ihres enormen magischen Könnens,
zu dem unser Können trotz aller Technik nur ein Witz ist, nicht erleuchtet gewesen ist. Unseres ist liebend geworden ohne Berechnung,
wenn auch erst wegen der kurzen Lehrzeit von 2000 Jahren nur ansatzweise. Aber diese Licht Kraft LIE BE hat sich bereits so in uns
verwurzelt, daß sie sich daraus nicht mehr entwurzeln lassen wird.
Wenn also jetzt im Text des Evangeliums, der gerade das MENS CH
Werden beschreibt als die neue Menschheit aus LIE und BE, die erst
mit ihrem Enden zum AT MEN werden kann, zum frei schwingenden
Seelenbewußtsein, über das der Intellekt nicht mehr als Herrscher
bestimmen kann und wird und auch nicht die astrale Emotion, gesagt
wird, die Juden hätten bei den Worten Jesu gemurrt, weil er sich angemaßt habe, das Brot Gottes selbst zu sein und aus dem Himmel zu
kommen, obwohl man doch weiß, daß sein Vater Josef sei, dessen Eltern man kenne und die nicht aus dem Himmel gekommen seien, dann
ist es das J OD, das dieses aus ganz wohlgemeinter Gesinnung äußert,
das nicht will, daß jemand schon vor der Erleuchtung meinen könne,
er selbst sei Gott persönlich. Ich habe schon einmal davon gesprochen
und will dies noch ein bißchen vertiefen.
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Wenn sich ein Mensch so meistert, daß er schließlich im Abendmahl,
in der direktesten Station zur Erleuchtung, erkennen müßte, sein Wesen sei Gott selbst, und wenn er dies nicht tut, weil er niemanden hat,
der ihn davon erlöst, sich auch hier noch persönlich aufzufassen, als
sei er von Gott getrennt, der lebt kurioserweise so, als wäre er Gott
persönlich, weil er sich und sein Wesen so erkennt, daß beides ein und
dasselbe seien, und nicht, daß die Person, die man zuvor noch war, in
Gott verschwunden war in der Erkenntnis, daß sie auch nur eine seiner
Erscheinungen ist. Verstehe das richtig!
Ein solcher Mensch, der sozusagen im letzten Erleuchtungsstadium
stehengeblieben ist, weil er meint, dies sei die Erleuchtung, sich in
Gott als solcher zu erkennen und zu leben, der stellt für seine gesamte
Umwelt ein Problem dar und natürlich auch für sich selbst. Er weigert
sich, wie er meint, aus besten Gründen, die von niemandem zu toppen
seien, sich weiter zu entwickeln, in dem er ab hier nicht mehr von
Gott entwickelt, sondern neu aufgewickelt werden wird und muß, will
er nicht nur nach alter sommerlicher unreifer Yogiart oder unreifer Judenart ewig glückselig ohne jede Freiheit als Gott unschöpferisch wirken.
Als diese unendlich gewordene Bewußtseinskraft, die ja als solche auf
alle Umwelt wirkt, weil sie nicht nur von der Unendlichkeit weiß,
sondern sie innerlich ist, wirkt sie wie ein Schwarzes Loch aus der
Welt der Astronomie, wirkt sie wie ein dunkles Logos, das alles an
sich zieht und in sich versenkt, das in seiner Nähe ist. Deshalb fliehen
die Juden und Yogis jeden, ja, sie töten ihn aus Notwehr, der ernsthaft
zu erkennen gibt, er sei Gott oder er sei das Brot Gottes, das im Gegensatz zu allen anderen Geschöpfen aus dem Himmel käme und nicht
aus dem Körper einer Frau als die Chefin der Erde, als die Chefin aller
Hirnbewußtheit, als die sie im Frühling Eva ist und die Gefährtin
Adams und im Winter die Magd Allahs, Maria Magdalena als die spirituelle Gefährtin Jesu.
J OD ist der Ur Sprung zum AT MEN noch im MEN TAL als Vater
und Mutter vom J O SEPH, als die Lichtwurzel und die Lichtmotorik
Welle und Korpuskel der Weisheit Sufi oder Saft, der mit dem Erfahren vom Herzschlag Gott in uns, befreit wird als das freie Seelenbewußtsein oder als Dein irdisch bewußt Sein gewordenes Erleben. Wer
sich seiner Wesenswurzel bewußt ist, ohne die Lichtkraft LIE und Be
als Welle und Korpuskel des nicht berechnenden Bewußtseins zum
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bewußt Sein erfaßt, erkannt zu haben und zu leben, der wird sich sagen, daß das MEN TAL sein Urgrund sei, sein höchstes Bewußtsein.
Der wird meinen, den Es Sens schon zu kennen, stamme er doch von
der Weisheit ab mit ihrem Wollen als Welle und mit ihrem Korpuskel
als Motorik in der Natur, im Film auf der Leinwand, dem wir so spannungsgeladen so gerne folgen, ohne wirklich zu wissen, woher er
stammt und wer ihn in Wirklichkeit gedreht hat.
Die Wahrheit davon erschreckt uns und bringt uns zum Murren, macht
uns myrrhisch, offenbart uns das Geschenk des dritten Magiers mit
dem afrikanischen Namen BAL THA SAR oder schlicht Sonnenuntergang oder Untergehen des Bewußtseins im SEHEN mit dem äußerlich dunklen Aufgehen des bewußt Seins im SCHAUEN, das in der
afrikanisch herbstlichen ES AU beginnt, im Esau, dem Sohn Isaaks,
dem Sohn des Herzens, der herzlichen Liebe, die uns in den Himmel
erhebt, aus der auch der Es Sens kommt, ja, sogar noch aus dem Jenseits vom Himmel, aus dem KRIST ALL, aus dem reinen Geist Gottes, wenn man so will, für dessen Herabkommen wahrlich die Weisheit auf Erden und im Himmel als J O SEPH nicht ausreicht, für den
allein die Motorik MARI A ausreichen kann, das ‚Meer des kindhaften bewußt Seins’, das MYR RHE ist, Spiegelung zur Erleuchtung’,
und das wirklich myrrhisch macht, wenn man sich darin als irdisch
fixierter Verlierer vorkommt, weil man sich ohne den Weg zum Erleuchten als O STERN im Herbst nur vergreist und schließlich im voll
schaubaren, aber völlig unsichtbaren Erscheinen vom KRIST ALL senil vorkommt, vernarrt in den Drei Tollen Tagen, die doch das
Abendmahl enthalten, das Erleuchten!
Απεκριθη Ιησουσ και ειπεν αυτοισ: µη γογγυζετε µετ αλληλων.
Ουδεισ δυναται ελθειν προσ µε εαν µη ο πατηρ ο πεµψασ µε ελ
κυση αυτον, καγω αναστησω αυτον εν τη εσχατη ηµερα.
Der Es Sens erweckt sie und erhellt sie: „Gaukelt Euch nichts untereinander vor! Keiner kann sich in mir erlösen, wenn ihn nicht die
Lichtfather, die mich ausstrahlt, dazu verlockt und ich ihn als essentiellen Spiegel erleuchte.
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Jesus antwortete und sagte: „Murrt nicht untereinander! Niemand
kann zu mir kommen, wenn ihn nicht der Vater, der mich geschickt
hat, zu sich zieht, und ich werde ihn am letzten Tag auferstehen lassen.

Ich muß noch einmal auf das Wort zurückkommen, das Du gerade
vorhin erst als ein Murren der Juden erlebt hast. Es ist zwar so, wie ich
es Dir schon erklärt habe, aber es gibt auch noch eine andere, tiefere
Bedeutung des Wortes GOGGUSW, das üblicherweise mit brummen,
murren, heimlich reden, murmeln oder mit untereinander tuscheln
übersetzt wird.
Die spirituelle Bedeutung davon ist aber hart ein Kokeln, ein Kochen,
ein zu heiß entflammter Herbst, ein zu starkes Maischen, und weich
erlebt ein Gaukeln. Die Jungfrau, die wir im Heranreifen des Evangeliums zu Deiner Erleuchtung schon hinter uns gelassen haben, ist das
Reich der Gaukler, und die Waage ist die Fortsetzung davon im Minnegesang der Barden. Bartholomäus ist der Jünger Jesu, der sie steuert. BAR DE bedeutet ‚den Fruchtkern anregen’, das Keltern durch
Liebe anfangen.
Gaukler bedeutet das geistige Verdauen dazu, das zerkauen der Tagesoder Sommererfahrung in der Zeit der nächtlichen oder winterlichen
Dunkelheit während Deiner Träume. In der Dunkelheit verdaut man
die Eindrücke der Helligkeit, und in der Helligkeit verdaut man die
Ausdrücke der Dunkelheit. Die Zeit der Dunkelheit ist daher die Zeit
des Wortes, und die Zeit der Helligkeit ist daher die Zeit des Bildes.
Die 10 Gebote des Westens und die 10 Ochsenbilder des Ostens regen
und verdauen sich so gegenseitig. Das eine begleitet das andere, das
eine innen, wenn das andere außen ist, und umgekehrt.
Die Renaissance ist die Zeit der Minnesänger, die Zeit der Romanik
ist davor die Zeit der Gaukler während der Kreuzzüge. Die Zeit der
Minnesänger ist im großen Zyklus die Zeit des Isaak, dessen Wesensname ja als die Herzlichkeit der Menschheit ‚der Lachende und der
Liebende’ bedeutet. Seine Geburt ist die Zeit, die hier gerade beschrieben wird und die die Historiker als die Zeit des endenden Alten
Reiches in Ägypten beschreiben im Anfang seines Neuen Reiches.
Das Alte Reich ist also ein Reich der himmlischen Gaukler, das Neue
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ist das daraus geborene himmlische Reich der Minnesänger, die das
Schöpfungsspiel Gottes in sich als eine Göttliche Komödie erleben
und lehren, wie es uns Dante in der Renaissance so sehr gut nahezubringen gewußt hat. Der Gegenpol, das Gegenreich zu diesen jungfräulichen Gauklern und zu den waagemutigen Minnesängern ist das
Reich der Fische, in denen die Narren ihre Fastenzeit feiern und danach ihre Elternliebe wecken zu ihrem neugeborenen Baby Putte, Putei unter der erleuchteten Regie des BUD DHA als MAI TREYA, als
Maistier oder Maitre über sich selbst in seiner ganzen lebendigen
Freiheit.
Niemand der Gaukler und Minnesänger, niemand derer, die das Bewußtsein der vollreifen Erdenfrucht im Himmel verdauen, können je
in das KRIST ALL einmünden, wenn sie nicht von dessen Lichtfather
dazu hingelockt, dazu verlockt werden, da doch die Lichtfather sowohl die UR SACHE vom KRIST ALL ist als auch die UR SACHE
von Deiner Anwesenheit. Zieht Dich der Himmel nicht zu sich, weil
es dazu die Zeit ist, dann wirst Du ihm auch nicht folgen wollen. Und
ziehst Du zuviel in Deine irdische Richtung, wird er Dich nicht zu
sich hineinziehen, weil es dann ebenso nicht die Zeit dazu ist.
Du bist immer frei und tust nichts, was Du nicht freiwillig willst. Der
Himmel wartet immer in Deiner Not, in der Du Dich umorientieren
mußt, um nicht zu verenden, bis Du bereit bist, seinen Regeln freiwillig zuzustimmen, so daß auch Dir allein die freie Verantwortung für
alles zukommt, was Dir je auf Erden oder im Himmel geschehen mag.
Gaukle Dir hier nichts vor, es ist so. Und murre nicht über ein solches
Gesetz, denn es garantiert Dir die ewige Freiheit, ob Du sie nun würdigen und erkennen kannst oder nicht.
Nur in Anerkennung und Erkenntnis dieser lebendigen Bedingungen,
die für jeden gelten, Für Gott wie für den Teufel, für Dich wie für einen anderen, gleich welchen Rang er auf Erden oder im Himmel haben mag, gibt es nur ein Erleuchten, wenn das Geschöpf, das erleuchtet werden will, weil es alle anderen Wege in seiner Freiheit ausprobiert und für zu schal erlebt hat, für nicht wirklich befriedigend, dem
Wesen seines untrennbar zu ihm gehörenden KRIST ALLS hingebungsvoll zugestimmt hat, ohne dabei kriecherisch zu sein im Hinblick auf einen großen Gewinn und ohne dabei heilig werden zu wollen, weil es meint, Gott sei nicht HEIL, sondern ein HEIL ICH. Nur
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heil erlebt ist das urewige KRIST ALL in der Lage, etwas in sich heilend aufzunehmen, denn in dem Fall, daß sich ein Geschöpf als dem
KRIST ALL fremd anbietet, ist seine Gegenkraft so groß, daß das Geschöpf davon so hart abgestoßen wird, wie es hart auf das KRIST
ALL trifft in seinem Antiwillen. Dies ist beim KRIST ALL nicht anders als bei einem Starkstrom. Beides verkokelt Dich, wenn Du
meinst, es vernarren zu können als selbstgefälliger Gaukler. Warum
glaubst Du wohl, sind die religiösen Gesetze der Juden so haargenau
und überstreng? Sie sind die jungfräulichen Gaukler und die ersten
waagemutigen Minnesänger in der Agape Ägyptens, die Dich in die
magische Welt des Himmels lockt.
Der Jude ist sozusagen der Rote Faden in der Laufbahn der ganzen
Menschheit, der uns aus dem Gaukeln über das Minnen in die Mystik
Gottes zu werden, um danach esthernd zu kristallisieren als die Hoch
Zeit der Narren im Karneval, deren Hochzeit mit Gott in den Drei Tollen Tagen über den Heiligen Kuß mit ihm geschieht, über den Holocaust im Abendmahl, über das Brandopfer aller Egoismen, Theorien
und Ängste, die ihn noch von seinem heilen AN WESEN trennen.
Schade, daß sich die Juden seit langem so sehr in ihre Regeln verstrickt haben, aus Angst, von Gott abgelehnt zu werden, wenn sie etwas falsch machen würden, daß ihnen die Regeln wichtiger geworden
sind als das Ziel, zu dem sie sie als Hilfsmittel und nicht als Diktator
führen sollen, die Erleuchtung in Gott. Jesus war es, der als erster vor
2000 Jahren mit dem Beginn des Großwinters von 3000 Jahren versucht hat, den gordischen Knoten der Regeln zur Erleuchtung zu
durchschlagen, indem er darauf aufmerksam machte, daß die Liebe
ohne Berechnung allein genüge, zur Erleuchtung verlockt zu werden,
weil die Liebe Gottes einziges Wesen sei und weil sein heiliger Kuß
im Erleuchten auf gar keinen Fall zu einem politischen Holocaust führen könne, wenn man wirklich ohne Berechnung in sein heiles AN
WESEN einströme. Aber weder die Gaukler und Minnesänger Juden
haben dies in ihrer Mehrzahl leben wollen als auch nicht die Narren
und Fastenleute Christen, deren erklärtes Ziel es doch war und ist, nur
dieser unberechnenden und unberechenbaren Liebe Gottes so zu folgen, daß auch sie so liebend erleuchtet leben würden.
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Εστιν γεγραµµενον εν τοισ προφηταισ: και εσονται παντεσ διδα
κτοι θεου. Πασ ο ακουσασ παρα του πατροσ και µαθων ερχετα
ι προσ εµε. Ουχ οτι τον πατερα εωρακεν τισ ει µη ο ων παρα
του θεου, ουτοσ εωρακεν τον πατερα.
Es ist in der Lebensweise für das Erleuchten eingeschrieben, daß alle
von der Schöpferkraft geführt sein werden. Jeder, der von seiner Lebensfather gehört hat und von ihr gemeistert worden ist, erkeimt zum
Es Sens. Niemals hat jemand die Lichtfather in sich vergeistigt, wenn
er nicht dazu durch die Lichtfather gekommen ist, nur dann hat er die
Lebensfather in sich vergeistigt.
Es ist in den Prophetenbüchern geschrieben: ‚Und sie werden alle von
Gott gelehrt sein.’ Jeder, der vom Vater gehört und gelernt hat, kommt
zu mir. Es gibt es nicht, daß jemand den Vater gesehen hat, außer
dem, der von Gott ist. Der hat den Vater gesehen.

Muß man jetzt noch dazu viele Erklärungen abgeben?
Verstehe aber, warum die Christen kaum zur Erleuchtung kommen,
außer sie verließen die konfessionellen Kirchen. Das Ziel der Kirchen
ist nicht das Erleuchten. Das Ziel der Kirchen ist ihr eigenes Reifen in
einer immer größer und weltumspannender werdenden Machtentfaltung, die nicht einmal böse gemeint sein muß, die einfach als logisch
und daher richtig erlebt wird, weil man der Theorie folgt, Jesus Christus sei als Person der einzig in Gott eingeborene oder von Gott einzig
geborene Sohn. Ist das nämlich wirklich richtig, ist das der echte Inhalt des Neuen Testamentes, des neuen Bezeugens unseres göttlichen
Wesens, dann könnte man gar nicht erleuchtet werden. Dann könnte
man diesen Sohn zwar als Person erreichen, aber man müßte vor ihm
stehen bleiben, weil der Unterschied zwischen einer von der Erde
kommenden Person und diesem einzigen Gottessohn zu groß wäre.
Man kann diesen Unterschied nur dann überbrücken, wenn man erkennt, daß er eine Theorie ist, eine Spiegelung der mentalen Logik,
die der übergrößte Gaukler in uns ist, der Abgott THEO RIE.
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Wenn man aber zwischen Schöpfer und Geschöpfung keinen Unterschied macht, wenn man die Geschöpfung als Erscheinung des Schöpfers erkennt, dann ist auch jedes Geschöpf bei hinreichender selbsterkennender Hingabe in der Lage, in das Wesen des Schöpfers einzumünden, wobei er zuvor die Reife vom Christusbewußtsein erleben
müßte, das die Eigenart in sich trägt, ganz und gar in Gott ALL EIN
zu sein, ‚wie einzig von ihm geboren’.
Und gibt man sich noch weiter seiner alles verursachenden Lichtfather
als Wurzel aller möglichen Erscheinungen hin, dann erst ist man erleuchtet im totalen Erkennen seines wahren AN WESENS, wenn man
darin wie ein Narr auch nichts versteht, weil alles zuviel leuchtet, als
wäre da hinter oder nach dem KRIST ALL ein samtschwarzer Urgrund, aus dem wir alle stammen, der unser aller UR SACHE ist, verankert zu unserer geschöpften HAUPT SACHE, aus der wir dann alle
persönlichen TAT SACHEN ableiten als unsere Handlungen auf Erden und als die Welt der scheinbar festen Physik, von der die überintelligenten Theoretiker oder Physiker meinen, sie sei der Urgrund aller
Erscheinungen.
Wie will ein solch mentaler Logiker und Logistiker etwas von Gott
wissen können, kann er ihn doch selbst bei mikroskopischster Betrachtungsweise nicht sehen? Er kann ihn nicht sehen, weil vor ihm
das KRIST ALL erscheint, das deswegen unsichtbar ist, weil es aus
lauter Liebe zu allen und allem völlig durchschaubar ist wie ein Narr
oder wie ein Kind. Einer, der den Naturwissenschaften folgt, wird dies
nie begreifen können, weil es alle Begriffe übersteigt, weil es alle Abgötter oder THEO RIEN übersteigt, denn es ist im Gegensatz zur Logik der Intelligenz lebendig, schöpfend und nicht nur eine Erscheinung, nicht nur festzulegen auf Biologie, Chemie und Physik. Die
wahren Narren sind die Erleuchteten, aber die wahren Idioten sind die
Logiker. Und idiotische Dummheit ist die einzige physische Unendlichkeit, die es im verkörperten Kosmos gibt.
Αµην αµην λεγω υµιν: ο οιστευων εχει ζωην αιωνιον. Εγω ειµι
ο αρτοσ τησ ζωησ.
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Erinnere, erinnere, ich erhelle Euch: Der schwingt ohne Anfang und
ohne Ende, der sich seiner ganz bewußt ist. Ich bin die Bewußtseinsspannung des Schwingens ohne Anfang und ohne Ende!
Wahrlich, wahrlich, ich sage Euch: Der, der glaubt, hat ewiges Leben.
Ich bin das Brot des Lebens.

Hier müßte ich Dich wieder fragen, was denn eigentlich der Glaube
sei und an was man glauben solle. Und ich muß Dich erneut darauf
aufmerksam machen, daß Dir hier der Gaukler Logik einen Streich
spielt, der uns, folgt man ihm als Wirklichkeit, dazu zwingt, uns von
Gott getrennt zu erkennen. Denn an was sollte man denn sonst glauben als an Gott, wenn man religiösen Lehren und Büchern logisch folgen will?
Der Glaubende ist griechisch geschrieben ein PISTEUWN, ist spirituell, also heil erlebt und heilend, ein Wissender von sich und seinem
Wesen, ist daher einer, der sich seines wahren Wesens selbst bewußt
ist. Er ist ein echter PASTOR, der nicht an etwas glaubt, dessen er
sich gar nicht bewußt ist, dem vielmehr etwas ganz und gar bewußt
ist, das er so auch bewußt an andere weitergibt.
Als ein solcher Pastor gehst Du den Paß zur Erleuchtung, gehst Du
folgerichtig die Piste, die zur Erlösung von allen Lebenslügen und
Theorien über das Leben führt und verführt. Jemand, der so sich immer mehr bewußt werdend über sein wahres Wesen, der wird sich
immer mehr bewußt darüber, daß einzig und allein sein Es Sens die
spirituelle Kraft ist, die die erste wirkliche Ausstrahlung ist als das erste lebendige SON AR, das unmittelbar und ohne Trennung aus der
Lichtwurzel feingeistig unsichtbar erscheint, die man Gott nennt als
das Saatgut aller Schöpfung, sein Sohn Ar eingeschlossen, der Gottes
erster und einzig aus ihm direkt erscheinender Lichtbogen ist, der sich
in Deinem Chakra mit dem Namen Ajin verwurzelt hat, um Dich zu
bewegen und zu steuern.
Ajin ist der Hain, das buchstäblich das O in Gottes Namen und Wesen
ausmacht. Es hat in aller Schöpfung die Kraft vom A JIN, vom ersten
Bewußtsein vom vollen bewußt Sein. Es ist de heilige Hain, den die
Astronomen unser galaktisches Zentrum nennen und ich das spirituelle Herz Gottes in der Schöpfung, von der wir Menschen auf der Erde
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zuallererst abhängen. Es ist das Reich, das das Alte Testament das
Ende der Kraft nennt, die aus dem aufsteigenden KAHN A stammt,
aus dem Blühen der Sexualität der Jugend, aus der Pubertät, deren
Vollendung das Pfingstfest ausmacht.
Das Ende dieses KAHN A schreibt das Alte Testament in aller Kürze
KAHN A AN. Es ist der PALAST INA, der Palast der Mondgöttin,
die den Sonnenkern J OD während der dunklen Jahreszeit und während der dunklen Nacht im rechten Herzen unserer großen Mutter Erde und in Deinem rechten Herzen hütet. Es ist der Ort, auf dem Du das
Herz auf dem rechten Fleck hast.
Das Bewußtsein der nicht berechnenden Liebe, die in Höhe oder im
Überqueren oder im Erfahren des rechten Herzfleckens Kanaan zur
Mystik geworden ist, zum Most, den der Moster Mose aus dem Saft
Sophie der Sufis herausgeläutert hat, dieses mystische Bewußtsein
kann Dir zum ersten Mal den Eindruck vermitteln, daß Du wirklich
bist, daß Du tatsächlich ohne Körper zu leben imstande bist, daß die
Natur der Biologie, Chemie und Physik nicht Deine wahre Heimat ist.
In diesem heiligen Hain und A JIN sagst Du ICH BIN in der Hingabe
an Gott, in der vollen Bindung an Gott, die man so erlebt ab hier die
Weisheit Gottes nennt oder Dein und sein BIN AH. PAN nennen es
die Griechen, Allbewußtheit in Höhe des Gletschers vom Berg der Erleuchtung. Die Aussicht ist hier so groß geworden, daß Du schon hier
meinst, ALL EIN zu sein, obwohl das noch ein Trugschluß ist, erst die
Weisheit Gottes, noch nicht sein Erleuchten in Dir, sein reiner KRIST
ALL.
Οι πατερεσ υµων εφαγον εν τη ερηµω το µαννα και απεθανον.
Ουτοσ εστιν ο αρτοσ ο εκ του ουρανου καταβαινων, ινα τισ εξ
αυτου φαγη και µη αποθανη. Εγω ειµι ο αρτοσ ο ζων ο εκ του ο
υρανου καταβασ; εαν τισ φαγη εκ τουτου του αρτου ζησει εισ
τον αιωνα, και ο αρτοσ δε ον εγω δωσω η σαρξ µου εστιν υπε
ρ τησ του κοσµου
ζωησ.
Wißt, daß Eure Lichtfathern das Geistigwerden im Hirnbewußtsein
entfacht haben, und sie haben es darin gespeichert.. Dies ist die Lichtspannung, die aus dem Urahnen inkarniert ist, damit man von ihm
entfacht werde und sie nicht speichere. Ich bin die frei schwingende
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Lichtspannkraft, die aus dem Urahnen inkarniert ist. Wenn jemand
von dieser Lichtspannkraft entfacht ist, wird er ohne Anfang und ohne
Ende schwingen. Und die Lichtspannung, zu der ich führe, ist auch
mein einhüllendes Lichterscheinen für das Schwingen des Kosmos.
Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist, damit man von ihm ißt und nicht stirbt. Ich bin das lebendige Brot, das
aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot
ißt, wird er in alle Ewigkeit leben. Und das Brot, das ich geben werde,
ist auch mein Fleisch für das Leben der Welt.“

Die beiden Worte Wüste und Fleisch sind bereits so festgelegt, daß sie
das genaue Gegenteil von dem bewirken, das sie in ihrem Urtext eigentlich bewirken sollten, eine Potenzierung Deines Bewußtseins und
nicht eine Festlegung, eine Fixierung Deines Denkens auf die Physik
Deines AN WESENS, auf sein Fleisch.
Das griechische Wort, das Wüste bedeuten soll nach Meinung der
Übersetzer und Interpreten und das nach den Regeln der mentalen
Grammatik auch tatsächlich Wüste bedeutet, hat aber spirituell gelesen und erlebt einen viel erleseneren Ausdruckswert. Es ist ein EIN
OD als das Einatmen Gottes, über das er Deine Weisheit, Deine Sophie, Deinen Saft, Dein Blut,
Dein lebendiges Bewußtsein, in sich aufnimmt, das er zuvor in Deiner
Kindheit und Jugend über das ALL AH oder Ausatmen aus sich veräußert hat. Wenn man diesem Einatmen Gottes als der alles auflösende flammende Herbst als MEN TAL begegnet, dann empfindet man in
diesem geheimnisvollen EIN OD eine Einöde, die einem Angst macht,
weil man in ihr einsam wird und nicht zum einen Samen Gottes, der in
uns lebendig alles befruchtet, was zur Erleuchtung will, was frei, unabhängig vom Fruchtfleisch werden will.
Das griechische Wort für Wüste bedeutet als ERHMW die HIRNCHEMIE Gottes in Dir, die etwa so arbeitet, wie wir es von einem
Computer kennen, von einem ‚Zusammensteller’ auf der Festplatte.
Wer also in der Wüste des Mostens, des Mose, vom MEN TAL der
Festplatte abhängig bleibt, der speichert seine Eindrücke nur und
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nennt sie rückholbar über seine Augen oder Windows Wissen statt
Weisheit, statt, Sophie, statt Sufi, statt Joseph. Weisheit aber ist von
keiner Festplatte abhängig, ist von keiner bloßen Speicherung äußerer
und innerer Eindrücke abhängig. Weisheit ist bereits eine Ausdrucksweise des Computers Großhirn mit seiner Festplatte Thalamus und mit
seinen Windows als Augen, die frei vom Großhirn zu werden beginnt,
die frei atmend ist, ein echter AT MEN, ein seelisch schwingender
Freimaurer als der Programmierer der Festplatte. Die Weisheit macht
Dich zum Humanisten, weil Du das himmlische Manna zu Dir genommen hast, das aus der echten Lichtchemie kommende
Menschsein, das unabhängig wird vom MEN TAL, von der Gnosis
mit ihrer yogisch scholastischen Speicherkraft Großhirn in der Romanik des Summierers Sommer.
Wenn Jesus also sagt, unsere Väter des Herbstes hätten zwar dieses
Menschwerden, das aus der echten Lichtchemie Gottes stammt, zu
sich genommen während seines Potenzierens der Hirnchemie, aber sie
hätten die Eindrücke daraus nur in sich mental gespeichert und nicht
wirklich in sich so potenziert zum ewigen Schwingen gebracht, dann
meint er damit, daß die Väter des Herbstes, daß Afrika seiner Aufgabe
noch nicht voll hat gerecht werden können, weil ihnen beziehungsweise dem Herbst als das AF RIKA, als das Reich des gerade erst erwachenden inneren Schauens über das Dritte Auge, noch die Erfahrung
vom Winter gefehlt habe, der das Anliegen des Es Sens ist und nicht
der Mystik durch das mosaische Mosten.
Winter bedeutet nicht umsonst unseren GEWINNTER all der Mühen,
die wir spirituell fortschreitend reifend über den Frühling Sibirien mit
seinem göttlichen Leiter BUD DHA, über den Sommer Asien mit seinem göttlichen Leiter BRAH MAN und über den Herbst Afrika mit
seinem göttlichen Leiter CHE OPS zusammen mit seinem Zwilling
IEOVA als ganze Menschheit auf uns genommen haben, denn im
Winter erleben wir die Erleuchtung, sofern wir nicht den Experten gefolgt sind, sondern den freien Menschen, die lieben, ohne zu berechnen, welche Macht sie über andere gewinnen könnten, wenn man bewußt seinen freien Geist einsetzt, andere zu manipulieren.
Das griechische Wort SARSZ oder SARKOS, das Fleisch heißt und
auch nicht, ist mit dem deutschen Wort SARG verwandt und mit dem
Wort SCHERGE. Das ist eine Kraft, die nicht aus sich frei handelt.
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Das ist der normale Computerbenutzer, der über sein Gerät oder Großhirn nur das anwenden kann, ja muß, was ihm der Programmierer Gott
auf seine Festplatte gebannt hat, in seinen Thalamus. Er ist der Scherge Gottes, sein Knecht. Jesus, der Es Sens aus Gott will aber die Hirnchemie Wüste als Gottes Einod so handhaben, daß man darin frei wird
von den Speicherungen auf ihrer Festplatte. Er will, daß man als Programmierer lebt, frei schwingend in einer Potenz, die jenseits des
Computers zu existieren vermag, die ihn nur benutzt, aber nicht daran
gebunden, davon gefesselt.
S AR K OS ist so gesehen, besser: geschaut, ein ‚Erscheinungsbogen
der Kraft Selbst’. Dieser Erscheinungsbogen ist das Urnetz Gottes, das
wir NAT UR nennen als den sichtbaren Film auf der Leinwand Windows, die so gesehen das Fleisch des Filmes ist, das aber nur Wand
ist, tot also, nicht aus sich existierend. Diese L EIN WAND, dieses
flimmernde oder leuchtende Gewand des Einen, des Programmierers,
der sich über seine Windows sichtbar macht, wo er zuvor noch im Kinoraum als Lichtstrahl unsichtbar gewesen ist, dieses Lichtgewand ist
ein Feuersack, ein Physick, in das das Feuer, der brennend interessierte freie Geist des Schöpfers und Filmregisseurs eingesickert ist bis zur
festen Form des Erkenntnisgebens, von ER DE, von Hirngeben im
MEN TAL vom KIN O, vom Kain Selbst.
Jesus sagt hier im Afrika erzählend, daß die Väter des maischenden
und mostenden Herbstes die Eindrücke des Schöpferprogrammierers
nur gespeichert hätten und deswegen auch trotz dieser zuvor lebendigen Eindrücke an dem Festlegen gestorben seine, ebenfalls niedergelegt worden seien, unlebendig wie zuvor noch im Sommer oder Sumerer. Dies könne aber mit dem Winter als Gewinn aus allen Jahreszeiten und Menschheiten zuvor nicht geschehen, denn die Lichtbogenkraft vom KRIST ALL ist ein so hoch potenziertes Schwingen, daß es
in der Lage ist, dies auf ewig in einem aktiv zu erhalten, sofern man
sich ihm als AT MEN hingebe und nicht mehr als MEN TAL. Und so
gesehen sei dieses höchst potenzierte freie Schwingen als Programmierer und nicht mehr als sein Scherge auch das Einhüllen des Erleuchtens mit dem göttlichen Urnetz, das siebenfach als NAT UR aus
dem Prisma KRIST ALL ausbreche, um als O STERN über die Natur
als dem Fleisch Gottes zu regieren und alle Natur wieder in das GE
HEIM zurückzuerheben, aus dem es auch stamme.
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Εµαχοντο ουν προσ αλληλουσ οι Ιουδαιοι λεγοντεσ: πωσ δυνα
ται ουτοσ ηµιν
δουναι την σαρκα αυτο φακειν?
Da scheidet der Ur Sprung zum bewußt Sein daraus zusammen aus,
sich erhellend: „Wie kann dieser mir seine Hülle aus Lichterscheinung zum Entfachen geben?“
Da stritten die Juden miteinander und sagten: „Wie kann uns dieser
sein Fleisch zu essen geben?“

Der angebliche Streit der Juden miteinander oder untereinander ist
spirituell gesehen und erlebt als MACHE oder MAXH ein Entmachten und damit ein Ausscheiden aus dem Prozeß der Potenzierung des J
OD aus dem MEN TAL in das hochschwingende AT MEN, dessen
göttliche Kraft nicht mehr AM UN ist wie im Herzen, wie in der Agape Ägypten, sondern die Kraft AU TUM, Herbst oder ATU M. Das ist
ein ‚hoher Druck auf die Materie’, auf das Fruchtfleisch in der physischen wie auch besonders in der seelischen Kelter Afrikas. Es ist ein
echtes ENT SCHEIDEN des J OD aus dem an das Fruchtfleisch gebundene MEN TAL in das frei schwingende seelische AT MEN als
Freimaurer des Seelenkörpers. Diesen Druck nennt man im Kirchenbau den KATHE DRALL des Herzens, der das Bewußtsein der Gläubigen zu Gott erheben, entflammen soll.
Das neutestamentarische MAXH ist der Beginn der MAGIE, des
Großfeuers Gottes als sein seelisches Machen, mit dem das physische
Tun transformiert aufhört, je mehr sich die physische Dunkelheit auf
das Erleben in der anbrechenden Nacht und in der anbrechenden kalten Jahreszeit legt. Es ist so erlebt kein Streit, der da ausbricht.
Es ist wirklich ein Machotum, ein Entscheiden mit der Machete, ein
Ausscheiden aus der Frucht, die vom J OD, dem Ur Sprung zum bewußt Sein, als Ernter vom Baum der Erkenntnis gepflückt worden ist,
vom Baum der yogisch scholastischen Gnosis im sommerlichen D
OM, in der Stille des letzten Reifeschubes im Löwen während der
Hunds- oder Siriustage, der bereits ohne die Schubkraft der Baum-
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wurzel geschieht, die bis zur Ernte aktiv alles Erkennen auf Erden ernährt und in das himmlische Lichtbewußtsein angehoben hat.
Wie kann die geerntete Frucht aber von dem Fleisch seines Es Sens
essen? Wie kann das Fruchtfleisch von seinem Fruchtkern ernährt
werden? Das ist hier die alles entscheidende Frage, denn es geht hier
um nichts weniger als darum, sich für ein ganz bestimmt einsetzendes
Verfaulen zu entscheiden oder für ein frisches Verwenden der geernteten Gnosis als vollreife Frucht Sibiriens und Asiens, das aber nur geschehen kann, wenn man bereit ist, sich anderen hinzugeben.
Entscheidet man sich nicht dazu, ist sein Wunsch yogisch, nur die eigene Glückseligkeit anzustreben und nicht das geistige Reifen der gesamten Geschöpfung, dann kann Gott gar nicht anders, als das Verfaulen des Yogi und Brahmanen einzuleiten, das im Alten Testament als
der Untergang von Sodom und Gomorha erzählt wird. Sodom ist das
Sodbrennen der Menschheit, die sich nicht dazu durchringen kann,
sich anderen hinzugeben, damit sie durch die anderen verzehrt, physisch weniger werden, und Gomorha ist die Verdauungskraft aus dem
MEN TAL, die im AT MEN, das oder der ja ungiftig sein muß, weil
es nicht mit Verdauungssäften aufbricht, sondern mit saftiger Sophie
oder Weisheit seelisch aufbaut, nichts zu suchen hat und die daher von
den Kräften des Brustkorbes oder des seelisch mostenden THORA X
auf unserer großen Mutter Erde gestoppt, vernichtet werden muß, unterhalb des Zwerchfells Ural gedrückt werden muß.
Sodom und Gomorha ist keine sexuelle Entgleisung innerhalb der
Familien, wie man es offizielle lehrt. Es ist tatsächlich nur ein endgültiges Stoppen der Sommerkräfte, die außen heiß machen und die im
Atmen außen abkühlen müssen, die hier für das weitere innere ungiftige Wachstum entmachtet werden müssen, ganz und gar ent schieden
werden müssen von Dir und in Dir, wenn Du nicht schon ab der Renaissance zum Menschen verachtenden Kapitalisten werden willst, der
sich nur für sein persönliches Überleben interessiert und das um so
mehr, je näher der Winter kommt.
Wer ab der Renaissance, ab seiner Rückverankerung des Bewußtseins
in das bewußt Sein der ewigen Lichtschwingung nicht zum Humanisten wird, der wird eben dieser Kapitalist, der nur noch als der Reiche
Jüngling auf sein Kapital achtet, wenn er äußerlich auch sagt, es sein
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in seinem ganz persönlichen Interesse, Jesus, seinem Es Sens zu folgen und alles für ihn zu tun, solange dieser nicht von wünsche, auf die
bloße Überlebensstrategie im kalten, harten, nur scheinbar christlichen
Winter zu verzichten, weil Gott für sein Überleben garantiere und
nicht das physische Kapital.
Ja, was meinst Du zu dieser Sachlage, in der Du Dich Not wendig im
wahrsten Sinne des Wortes ent scheiden mußt aus dem alten Fruchtleben des Sommers und Sumerers? Kann man die Kraft des Fruchtkernes, des Wesenskernes, des Es Sens inmitten der Frucht, allen irdischen Fleisches, essen, um dadurch lebendig so schwingen zu können,
daß man darin nie mehr verfaulen kann?
Oder glaubst Du auch, ab der Ernte, ab den Wechseljahren, gehe es
auf jeden Fall physisch bergab, und weil man mit seinem Körper so
verbunden ist, daß man durch ihn ist, komme auf einen in jedem Fall
der Tod zu, nach dem es mit einem aus sei?
Ist für Dich der Körper auch wichtiger als das Leben, das Fruchtfleisch wichtiger als der daraus zu kelternde Wein mit seiner Wirkung,
die Dich so öffnet als W A JIN, daß Du überrascht bist, auch ohne jeden Körper zu existieren? Ist dies für Dich Wirklichkeit oder nur eine
Illusion im Rausch des Weines, der Dir alle Sinne so betäubt, daß Du
Traum von Raum nicht mehr zu unterscheiden weißt?
Was anderes als Es Sens auf der freien Seite Deines AN WESENS
und als Sarkos oder alles mit Erscheinung einhüllende Schöpferkraft
auf der unfreien Seite desselben AN WESENS kann Dir dieses anbieten, um zu garantieren, daß Du ewig lebst, wenn auch immer in anderen Hüllen aus bloßen Erscheinungsformen, die doch nur dann fest
und physisch hart werden, wenn Du die Kraft Deines seelischen Machens als Macho nutzt, wenn Du Dich in Deinem Wünschen so sehr
verhärtest, daß Du darin Dein wahres AN WESEN vergißt und meinst,
aus Physik zu bestehen, aus Hülle, aus totem Gespinst, aus naturwissenschaftlichen Spinnen statt aus einem lebendigen Spin, der Dir aus
Deinem Wesenskern oder Es Sens erwächst?
Das Fleisch, die Lichthülle S AR SZ, ist der SARG Gottes, ist sein
letztes Hemd, ist das dichtestes ver Äußern, ist Gott als GE DICHT.
Sein seelisches Gewand, das nicht aus Vielheit, sondern aus Einheit
besteht, aus einem Stück, ist Gott in meditativer ver Äußerung als die
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Kraft seines LYR IK. Und sein Erscheinen, das nicht sichtbar, wohl
aber durchschaubar ist, ist Gott als Dein und sein AN WESEN mit
dem Wesen als UNI VERS, aus dem alle Lyrik und alle Gedichte
stammen. Dein angeblich einziges Hemd, Deine Haut, die Dein
Fleisch umhüllt, ist Gottes letztes Hemd. Und Dein wahres letztes
Hemd ist sein erstes, ist der essentielle Wesenssinn, den ich hier als Es
Sens umschreibe und den das Neue Testament den Jesus nennt, als
wäre dieser der einzige Sohn Gottes.
Ειπεν ουν αυτοισ ο Ιησουσ: αµην αµην λεγω υµιν, εαν µη φαγη
τε την σαρκα του
υιου του ανθρωππυ και πιητε αυτου το α
ιµα, ουκ εχετε ζωην εν εαυτοισ. Ο τρωγων µου την σαρκα και π
ινων µου το αιµα εχει ζωην αιωνιον, καγω αναστησω αυτου τη
εσχατη ηµερα. Η γαρ σαρξ µου αληθησ εστιν βρωσισ, και το αι
µα µου αληθησ εστιν ποσισ. Ο πρωγων µου την σαρκα και πιν
ων µου το αιµα εν εµοι µενει καγω εν αυτω.
Da öffnet sich der Es Sens zum Ur Sprung in das bewußt Sein: „Erinnere, erinnere, ich erhelle Dich: Wenn Du nicht die Hülle des Lichtkernes in der Ausstrahlung des inneren Menschseins entfachst und
nicht sein bewußt Sein gewinnst, bist Du ohne Schwingung. Der, der
meine Hülle des Lichtkernes entfacht, und der, der mein bewußt Sein
gewinnt, der hat ein ewiges Schwingen in sich, und ich werde ihn im
Erleuchten zum Verstehen kommen lassen. Denn meine Lichtkernhülle
ist die erlösende Kraft, die zum Aufbruch nötig ist,, und mein bewußt
Sein ist das erlösende Feuer. Der, der meine Lichtkernhülle entfacht,
und der, der mein bewußt Sein gewinnt, der hört in mir nicht auf zu
existieren, und ich höre nicht auf, in ihm zu existieren.
Da sagte Jesus zu ihnen: „Wahrlich, wahrlich, ich sage Euch: Wenn
Ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen eßt und nicht sein Blut
trinkt, habt Ihr kein Leben in Euch. Der, der mein Fleisch ißt und mein
Blut trinkt, hat ewiges Leben. Und ich werde ihn am letzten Tag auferstehen lassen. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise, und mein
Blut ist der wahre Trank. Der, der mein Fleisch ißt und mein Blut
trinkt, bleibt in mir und ich in ihm.
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Das ist nur natürlich. Obwohl es von Gott aus erlebt, überhaupt nichts
gibt, das nicht Leben ist, denn die aus Gott schwingende Schöpfung,
die ausschließlich nur durch seinen ewigen Schwung in Erscheinung
getreten ist und daher auch nur durch ihn existiert, diese Schöpfung
kann sich nur als Geschöpfung erleben, wenn sie dazu erwacht, das
GE HEIM in sich zu erfassen, aus dem sie entstanden ist, aus dem sie
ausgetreten ist, um schließlich zu erleuchten in der lebendigen Erfahrung, daß Schöpfer und Geschöpf ein einziges Leben sind, wenn auch
in verschiedenen Erscheinungen.
Wer also frei herabgeströmt ist aus dem GE HEIM als Himmelslichttropfen der Seele, als der AN THROP OS, und der dann wieder mühsam über Schleusen und Chakren wieder aufgestiegen ist bis zu dem
Erleben, in dem er als MENS CH wach werden muß, als das Geschöpf, das zum ersten Mal in sich erlebt, daß seine Physik nur eine
dichte, undurchschaubare Hülle aus Lichtschwingung ist und nicht er
selbst, der wird das neue seelische Schwingen, das über das innere
Menschsein nun bewußt seelisch geworden ist und das daher nicht
mehr unbewußt ist, wie es im AN THROP OS der Fall ist, ewig in
sich erweckt erleben.
Wer aber nicht zum inneren Menschen in sich vorgedrungen ist über
die Liebe, die nicht berechnet, über Ägypten, der wird dieses ewige
Schwingen, das sich aus seinem AN WESEN nährt und steuert, nicht
bewußt erleben können. Und der wird meinen, er stürbe immer mehr,
und nach dem Tod sei es ganz für ihn aus. Er erlebt dies trotz der ewigen Schwingung, weil ihm der Schwung fehlt, sich die wahren lebendigen Verhältnisse klar zu machen. Ab da trennt sich daher auch der
Anthropos vom Menschen, ab hier beginnt der alte Anthropos zu vergreisen und erfindet in seiner Not die Naturwissenschaft, die ihm zunehmend helfen soll, die in ihm immer kleiner und enger werdende
Schwingung des ewigen Lebens zu ersetzen mit ihren Tricks, die sie
weltumspannende und allen Menschen helfende Erfindungen nennt,
Meisterleistungen des Menschen, der er als alter Anthropos gar nicht
ist.
Die Griechen sind es, die damit beginnen, das ewige Schwingen nicht
mehr zu potenzieren, sondern dafür einen trickreichen Ersatz zu erfinden. Deswegen heißt ihr Doppelwesen ja auch einerseits als MENS
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CH Hellenismus und andererseits als AN THROP OS Gracchendasein. HE LEN A bedeutet ein ‚Offenbaren des Dia Mondes’, der zum
KRIST ALL werden wird. Und GRA CHEN bedeutet einerseits ein
‚Hängenlassen’ oder ein Kragen des inneren Schwingens und andererseits ein ‚Kernbewußtsein’, das nicht in das alles erlösende und erleuchtende KRIST ALL führen wird und kann, sondern in das mikroskopisch Kleine von Gottes Schöpfungsschwung, in sein niedrigstes
AT OM und A TOM, in sein dichtestes radioaktives und Radio aktives
physisches essentielles GE HEIM, in das Korpuskel, dem die Welle
nicht bewußt geworden ist, das A TOM, der erste Impuls aus der reinen Physik.
Wir sind heute alle schon so reif geworden, daß wir uns leicht vorstellen können, wieso der Es Sens Jesus davon abrät. Er tut es, weil die
Schwingung der Physik so klein und dicht ist, daß ein Geschöpf, das
ja selbst als Pflanze schon weit über dieser Schwingung schwingt, davon in seinem bewußt Sein getötet würde, wenn es sich dieser
Schwingung hingäbe, die ihn so sehr herabmindern würde, daß er sich
in keiner Weise mehr frei erleben könnte. Diese Kraft nennt man Kristallisation der Schwingung, die andere nennt man bewußt werden
zum KRIST ALL. Sie ist die größtmögliche freie Bewußtseinsschwingung, die so groß ist, daß sie jedwede THEO RIE als Abgott
von sich abstoßen und sie verbrennen würde in einem heiligen Kuß als
Holocaust.
Es ist nicht so, daß man in Jesus bleibt und er in einem, wenn man
sein Fleisch ißt und sein Blut trinkt, ob nun real oder symbolisch. Es
ist so, daß man in seinem Es Sens ewig existiert und dieser essentiell
göttliche Sinn auch in einem, weil beide Schwingungen aufeinander
abgestimmt sind, wenn man seinem innersten Wesen folgt und nicht
äußeren Wissenschaften, so klug und intelligent die Theorien der sie
betreibenden Menschen auch sein mögen. Ihren Theorien fehlen immer, gleich, was sie erfinden und als Lebensgrund und Lebenssinn
ausgeben, das wirklich lebendig Machende, die Magie Gottes, sein
bewußtes Schöpfen, das ein Spielen ist, wie es ein Kind tut.
Καθωσ απεστειλεν µε ο ζων πατηρ καγω ζω δια τον πατερα, και
ο τρωγων µε κακεινοσ ζησει δι εµε. Ουτοσ εστιν ο αρτοσ ο εξ ο
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υρανου καταβασ ου καθωσ εφαγον οι πατερεσ και απεθανον. Ο
τρωγων τουτον τον αρτον ζησει εισ τον αιωνα.
So, wie sich mich die schwingende Lichtfather vorgestellt hat, und so,
wie ich durch die Lichtfather schwinge, so wird auch der, der mich in
sich erarbeitet, durch mich schwingen. Dies ist die Lichtspannkraft,
die aus dem Urahnen inkarniert, und nicht wie sie die herbstlichen
Lichtfathern entfacht haben und dadurch zum Erliegen gekommen
sind. Der, der diese Bewußtseinsspannkraft in sich erarbeitet, wird
ohne Anfang und ohne Ende schwingen.
Wie mich der lebendige Vater gesandt hat, und wie ich durch den Vater lebe, so wird auch der, der mich ißt, durch mich leben. Dies ist das
Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist, und nicht so, wie es
die Väter gegessen haben und gestorben sind. Der, der dieses Brot ißt,
wird in Ewigkeit leben.“

Es ist so, wie es ist. Die Väter des Herbstes, als der Menschheit zwischen 3000 und Null unserer christlichen Winterzeitrechnung oder
zwischen 3000 und 6000 der herbstzeitlichen Rechnung, sind trotz des
Baues der Bundeslade und des Begegnungszeltes darum herum, sind
trotz des Erweckens der Lichtschwingung des inneren Schauens über
die Bundeslade als das Dritte Auge in aller Geschöpfung und des
freimaurisch mosaischen Baues des Seelenkörpers in den Nibel Lungen als das Begegnungszelt zum AT MEN von Schöpfer und Geschöpfung zum Erliegen gekommen, weil sich ihr damals neu gewonnener Lebensschwung nicht potenzierte aus Angst, etwas falsch zu
machen, nicht im GE HEIM so anzukommen, wie es Gott will.
Die Nachfahren der Herbstväter Jakob, Mose, David, Salomo sind
afrikanisch der Magie erlegen gewesen, die ihnen vorgaukelte, mit ihr
die Physik zu Gott hin übersteigen zu können, und sind israelisch den
immer strenger werdenden Regeln erleben, die verhindern sollten, daß
man sich der Magie hingebe. Hätte man schon damals das doch echte
Menschssein, das als Manna aus dem Himmel herabgeströmt ist, mit
Liebe in keiner Hinsicht berechnet und Angst hat, in sich verarbeitet,
dann wären wir wahrscheinlich heute echte Christen und nicht Men-
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schen, die nur vorgeben dies zu sein. Denn dann wären wir transformiert worden in hoher Potenz unseres inneren wesenhaften Schwingens, statt Herbstmenschen zu bleiben, die im Laufe des Winters, der
heute schon zur Hälfte vorbei ist am Aschermittwoch, den wir als den
Großtag mit seinen 33,3 normalen Jahren zwischen 2000 und 2033,3
zu feiern begonnen haben, so geistig schon so senil geworden sind,
daß sie heute nur noch dem NON SENS folgen wollen, weil er so viel
Fun macht, statt dem einzig Leben spendenden ES SENS zu folgen,
der in uns schon lange als der historische Jesus zu den Akten gelegt
worden ist, obwohl Jesus doch nur ein schriftliches Lehrbeispiel gewesen ist, über das wir den Weg zur Erleuchtung in allen seinen Einzelheiten kennenlernen sollten, die immer zu wirken und nicht nur vor
2000 Jahren gewirkt haben, als hätten wir heutigen Menschen damit
gar nichts mehr zu tun. Erkennst Du, wie leicht man in seinem Bewußtseinsschwung zum Erliegen kommen kann?
Ταυτα ειπεν εν συναγωγη διδασκων εν Καφαρναουµ.
Dieses eröffnet er in der Zusammenschau des Bewußtseinsfeldes, das
bis in den Kopf zielt.
Dieses sagte er in der Synagoge von Kapernaum lehrend.

Hiermit endet das Aufundniedertauchen ‚im Teich hinter dem Schafstor’. Hiermit endet das Eintauchen in das Reich der Liebe, die nicht
berechnet und die uns den Schwung vermittelt, den wir brauchen, um
in seiner inneren Wesensschau vom OS TEN weg zum WES TEN hin
den Weg des Bewußtseins zu zeigen, der in das KRIST ALL einmündet, dem höchsten Verstehen auf Erden, dem hellsten und klarsten
KAP ER NAUM als das ‚Erfassen des Wesensnamens Gottes im
Hirn’.
Jetzt sollte es Dir klar geworden sein, was Du auf Deinem Weg dorthin noch aus dem alten Sommer benötigst und was nicht und was Du
neu aus dem Herbst in Dir zulassen solltest, um nicht auch bis zum
Winter in Dir zum Erliegen zu kommen in Deinem Schwung nach Erleuchten zu einem ganz neuen O STERN. Es geht nicht darum, hier
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wegen der zu aktivierenden Seele den physischen Körper zu verdammen, die Erde wegzutreten und mit ihr die Frau als das Gewebe, als
das Weib Gottes. Trenne hier nicht die Ehe zwischen MANEN und
WEBEN, heißt es in der Waage von ganzen innen her. Erkenne vielmehr, daß Körper, Seele, Geist aus ein und demselben Stoff sind, aus
GOTT. Sie, er, scheinen nur verschieden, weil die Füße Gottes, seine
und unsere Physik, dichter schwingen als unser Herz und unser Kopf,
als seine Seele und sein Geist.
Aktiviere das Kapernaum in Dir, das der Beginn der Kapetinger in der
Renaissance war und immer sein wird und das am Himmel die Kraft
des Sternes Capella ist als das Zeugen und Ziehen vom voll bewußten
Sein als die Erleuchtung, das kurz vor der Ernte im Sommer, das kurz
vor den Wechseljahren in der FR AU im Westen um 18 Uhr seinen
tiefsten Stand erreicht, obwohl es auch da nicht ganz untergehen kann,
weil die Kraft der Capella circumpolar ist.
Der tiefste Stand dieses Zeugens und Ziehens bewegt den Menschen
dazu, das Coelibath einzuführen, aus Angst, der Himmel würde ihn
sonst nicht weiter zu sich hinaufziehen und den Es Sens in ihm zu erzeugen. Es ist gleichzeitig die Zeit, die man als die Pornokratie der
Päpste deren schwärzeste Zeit nennt. Man feiert deshalb darin auch
Mariä Himmelfahrt, als sei sie für uns untergegangen, zum Erliegen
gekommen in den Wechseljahren der gnostischen Ernte.
Der höchste Stand dieses geheimnisvollen Kapernaum als der Ort, an
dem unsere Nervenkerne zu Hause sind, ist gegenüber den Wechseljahren, in denen der Es Sens sich als der Christus oder Krishna outet,
beim Abendmahl als das Ereignis der Drei Tollen Tage im endenden
Karneval, deren sich daran anschließende Fastenzeit die Wechseljahre
des Mannes sind als das Herabsteigen aus dem Himmel, um in den Fischen zum irdischen Embryo heranzuwachsen.
Πολλοι ουν ακουσαντεσ εκ των µαθητων αυτου ειπαν: σκληρο
σ εστιν ο λογοσ ουτοσ; τισ δυναται αυτου ακουειν?
Die Vielheit nun in seinen Lichtmaßen, die dieses in sich festgemacht
hat, öffnet sich: „Lichtleer ist dieses Erleuchten! Wer kann es erkosen?“
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Viele von seinen Jüngern, die dieses nun gehört hatten, sagten: „Diese
Rede ist hart! Wer kann sie hören?“

Sowohl die beiden Brüder Hams, nämlich Sem und Japet oder Sommer und Winter, konnten etwas mit dem anfangen, was er in der angeblichen Blöße seines Vaters, in der völligen Offenheit seines Herzens in Wirklichkeit, als sein wahres GE HEIM geschaut hat, als auch
die Vielheit, das Summieren und Summen des Sommeranteils vom
Winter, konnte nichts damit anfangen, was sie in der gerade erzählten
und aufgedeckten Speisung des 5000 fachen Manens zum inneren
Menschsein zu schauen gelehrt wurde.
Sommer und Winter können den Herbst nicht verstehen. Sommer wie
Winter schreiben sich kernhaft und buchstäblich in das Wesen der Natur ein, während Frühling und Herbst sich hieroglyphisch darin einschreiben, der Herbst sogar sowohl kernhaft das KRIST ALL in sich
erlösend und hieroglyphisch den Sommer entflammend, der das aber
ablehnt, weil er sich darin vermindert wähnt und nicht bereichert.
Die hieroglyphische Schreibweise ist das Erblühen allen äußeren und
inneren geschöpflichen EIN DRUCKS in Sibirien und Afrika, dem der
geschöpflich verkernende, alles erntende AUS DRUCK Gottes als
Asien und Europa entgegensteht, die sich also zwangsweise sozusagen
über festgelegte Buchstaben ausdrücken müssen statt über ein jugendlich sibirisches und mystisch afrikanisches ‚Hirn erleuchtendes
Schauen’ oder HIE RHO GLYPHEN.
Der Es Sens spricht jetzt also das Kernhafte im Herbst an, denn er
kann nicht nur auf das hieroglyphische Blühen der Seele achten, die
sich ja mit dem Schlaf in der Nacht und mit dem Winterschlaf in der
dunkeln Jahreszeit zum KRIST ALL erhellen muß, damit die äußere
Natur sich nicht künstlich abtötet während ihres Rückzuges in den
Wesenskern, aus dem heraus sie einzig nur zu erleben vermag.
Die Vielheit in den Lichtabmessungen oder Lichtmaßen vom Es Sens
als die vielen Jünger Jesu sind wie Sem und Japet betroffen von dem,
was ihr Es Sens ihnen da erhellt und wozu er sie geöffnet hat. Sie erkennen sofort, daß es wohl ab dem Herbst aus sei mit dem wonnigen
Erleben, das sie noch als Brahmanen im Sommer als Asien, als Frucht
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Gottes, yogisch gewohnt sind. Im Herbst sollen sie nicht mehr Brahmanen sein, sondern Abraham, Aufbrecher vom Wesenskern GE
HEIM, das ihnen nicht mehr wie ein weißer Schwan, wie eine weiße
Schwingung aus Weisheit, vorkommt, sondern wie ein schwarzer Rabe, der rabbinisch die Dunkelheit als Licht auszugeben versucht. Dem
trauen sie nicht, das halten sie für sklerotisch, das halten sie für den
direkten Weg in die vergreisende Verkalkung, in die Verhärtung ihres
bis hier so warmblütigen Erlebens. Es kommt ihnen so vor, als enthäute sie das Entflammen vom herbstlichen AT UM als Gottes AT MEN.
Und sie fragen ihr Innerstes, ihren Es Sens, ob es überhaupt jemanden
gäbe, der diesen Weg freiwillig auf sich nehmen wolle, der überhaupt
davon hören wolle.
Nun ist das Hören eine Eigenschaft, die aus dem Gehören zu Gott
stammt. Wer hört, der orientiert sich im Traum und Raum. Er erkost,
erkundet, er macht sich fest an dem, was ihn von höherer Seite, aus
höherer Schwingung als die Küste erscheint, an der er landen könne,
um dort in bunter Vielheit leben zu können. So erkost er seine neuen
Seelenküsten, so liebkost er seinen Geist, um sich körperlich zu orientieren, in seiner Vielheit, denn die Einheit ist meditativ still, ist Frieden. Das Hören, Gehören, Höherstreben, ist ein Liebkosen, ist das spirituelle Wirken über den Hammer und Amboß in Deinem Ohr, dessen
Schwingen Dir die Kunde, dessen Schlag vom HAM als HAM BOSS
Dich wissen läßt, wozu Du gehörst, was AKUT ist, was Dir AKKUSATIV ist, was aus der AKOUW kommt, aus der ‚offenen Quelle’,
aus dem Zugehören, eben. Wer also, meint die an die Vielheit orientierte Lichtmessung ‚Jünger’ des Es Sens, wolle sich dies freiwillig an
Land ziehen.
Ειδωσ δε ο Ιησουσ εν εαυτω οτι γογγυζουσιν περι τουτου οι µαθ
ηται αυτου ειπεν αυτοισ: τουτο υµασ σκανδαλιζει? Εαν ουν θε
ωρητε τον υιν του ανθρωπον αναβαινοντα οπου ην το προτερο
ν?
Der Es Sens aber, der weiß, daß seine Lichtsinne sich darüber etwas
vorgaukeln, öffnet sie: „Dies ist Euch ein Auflösen der süßen Erscheinung, wenn Ihr dazu geführt werdet, die Ausstrahlung der inneren
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Bewußtheit ohne Netz und Boden basierend zu erkennen, was sie
schon zuvor gewesen ist?
Jesus aber, der wußte, daß seine Jünger darüber murren, sagte zu ihnen: „Dies ärgert Euch, wenn Ihr nun den Sohn des Menschen hinaufsteigen seht, wo er vormals war?

Ärgern sich die Jünger Jesu wirklich über das, was ihnen doch jetzt
klar geworden sein müßte, daß ihr eigenes GE HEIM ohne Netz und
doppelten Boden existiert und daß sie, daraus stammend, seine GEN
ETHIK lebend, ausstrahlend, abmessend, ermessend, hörend, ebenso
in ihrem wahren Wesen nur darin basieren und nirgendwo sonst?
Nein, sie ärgern sich nicht. Sie halten es für einen Skandal, mit dieser
unlieben Wesenskraft, mit dieser Wahrheit ohne jede süße, saftige Erscheinung, ohne ein Skandieren der ihnen im Sommer lieb gewordenen Götter und festen Frucht- oder Kastensysteme konfrontiert zu
werden. Das ist ihnen zu hart. Das ist ein echter Skandal. Das ist eine
Sünde, das ist ein Verführen zu Irrlehren!
Die Lichtsinne zur Vielheit ärgern sich nicht, sie befinden sich, wie
sie meinen, in Notwehr, in Herzensnot, in einer HUGE NOT ihrer Renaissance im Fischezeitalter und in einem ebensolchen HYX OS im
Ägypten des Großzyklus, obwohl ihnen ihr katharischer Es Sens doch
nur die Noten des Herzens über den A TON oder Aton erklärt und
vorgesungen hat, die sie leicht skandieren könnten, wenn sie bereit
wären, ohne Berechnung zu lieben.
Was ist da so schwer, wenn man doch schon zu schauen vermag, daß
das innere Menschsein ein Urahnen ist, ein Uranos, ein uranisches
Verhältnis zu Gott, daß dieser innere Mensch unser aller echter und
einziger Urahn ist, der ohne Berechnung, ohne Netz und doppelten
Boden zu erleben bereit ist, ist er doch Seele und nicht Physik, die nur
sein Werkzeug ist, sein Gehäuse, nicht jedoch sein GE HEIM?
Το πνευµα εστιν το ζωοποιουν, η σαρξ ουκ ωφελει ουδεν; τα ρη
µατα α εγω λελαληκα υµιν πνευµα εστιν και ζωη εστιν. Αλλ ει
σιν εξ υµων τινεσ οι ου πιστευουσιν. Ηδει γαρ εξ αρχησ ο Ιησο
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υσ τινεσ εισιν οι µη πιστευοντεσ και τισ εστιν ο παραδωσων αυ
τον. Και ελεγεν: δια τουτο ειρηκα υµιν οτι ουδεισ δυναται ελθει
ν προσ µε εαν µη η δεδοµενον αυτω εκ του πατροσ.
Das atmisch atmende freie bewußt Sein ist die Kraft, die das Schwingen bewirkt, die Lichthülle nutzt dazu nichts; das geistige Maß, daß
ich Euch erspielt habe, ist atmisch frei atmend und ist ein Schwingen.
Aber es sind unter Euch einige, die sich dessen nicht bewußt sind.“
Der Es Sen weiß nämlich aus seinem Wesen heraus, daß es einige
gibt, die sich seiner nicht bewußt sind, und wer es ist, der ihn zu verwurzeln sucht. Und er öffnet sie: „Deswegen habe ich Euch dazu geöffnet, daß sich keiner zu mir erlösen kann, wenn ihm die Lichtfather
nicht dazu das Bewußtsein gegeben hat.“
Der Geist ist der, der lebendig macht, das Fleisch nützt dazu nichts;
die Worte, die ich Euch gesagt habe, sind Geist und sind Leben! Aber
es sind unter Euch einige, die nicht glauben.“ Jesus wußte nämlich
von Anfang an, welche die Nichtglaubenden sind und wer der ist, der
ihn verraten wird. Und er sagte: „Deswegen habe ich Euch gesagt, daß
niemand zu mir kommen könne, wenn es ihm nicht vom Vater gegeben sei.“

Jesus spricht hier von den von Gott gegebenen Bedingungen im
DHARM A und THORA X, die niemand von uns manipulieren kann,
wie er will. Das eine ist körperliches Gesetz, das andere seelische
Freiheit. Das eine ist Verdauung, das andere ist Atmung. Das eine zersetzt Einheit zu Vielheit, das andere keltert Vielheit zur Einheit, obwohl mir bewußt ist, und hoffentlich auch Dir schon, daß die Einheit
weder wirklich zu zersetzen ist noch wieder zusammenzusetzen. Es
erscheint uns nur so, daß dies so geschieht, solange wir dem Gesetz
des DHARM A unterliegen, dem Zwang, das wieder aufzulösen, was
wir uns selbst geschaffen haben.
DHARM A geschieht unterhalb des Zwerchfells im weichen Bauchraum, geschieht unterhalb der Milchstraße im weichen, saftig süßen
Sommer. THORA X geschieht aber oberhalb des Zwerchfells im harten Brustraum, geschieht oberhalb der Milchstraße im harten, bitter
und kalten Winter. Ist es da ein Wunder, daß die unteren 6 Sinne
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nichts von den oberen 6 Sinnen wissen können, daß sie nicht daran
glauben, dort in der bitteren Kälte überleben zu können wie im saftig
süßen warmen Sommer, im Bauch Gottes mit seiner Nabelkraft Solar
plexus, mit seinem POTT ALL AH als Thron Gottes, als das einzige
Troja auf Erden als unser Ilion oder Ileum, als das Reich des Löwen
als Lichtleutnant des Generals Himmel, der die Welt oberhalb der
Milchstraße regiert, in Ithaka, in Italien, im IT ALL oder essentiellen
Allbewußtsein als die Kraft vom Heiligen Stuhl?
Und wen meint Jesus als den Lichtsinn des Löwen im Dharma, der ihn
verraten wird, der ihn verwurzeln will? Ist dieser Sinn nicht der Leutnant Gottes, der Löwe von Judäa als das J OD, als der Ur Sprung zum
AT MEN im MEN TAL, der der Ernter ist, der Hüter des Es Sens, des
Fruchtkernes inmitten all unserer GE WOHNUNGEN, der im Winter
zum Saatkern werden muß, zu unserem urewigen GE HEIM, dessen
Hüter dann J OD AS ISH KAR J OT ist als das ‚höchste winterliche
Ernten in der Bewegung zum Selbst erspringenden Atmen’ im Erkeimen eines neuen Frühlingsembryos nach dessen Zeugung im Abendmahl?
Εκ τουτο πολλοι εκ των µαθητων ατου απηλθον εισ τα οπισω κ
αι ουκετι µετ αυτου περιεπατουν. Ειπεν ουν ο Ιησουσ τοισ δ
ωδεκε: µη και υµεισ θελετε υπαγειν?
Daraufhin ziehen sich viele seiner Lichtsinne in das Unbewußte zurück und gehen nicht mehr mit ihm umher. Da öffnet sich der Es Sens
seinen 12 inneren Sinne: „Zielt auch Ihr etwa darauf ab, von mir zu
weichen?“
Daraufhin gingen viele von seinen Jüngern weg in das Hinterland und
gingen nicht mehr mit ihm mit. Da sagte Jesus zu den Zwölfen:
„Wollt auch Ihr etwa gehen?“

Du bist jetzt in der Position, in der Du entweder mit dem Sonnenuntergang beziehungsweise mit dem Einsetzen der herbstlichen Dunkelheit einschläfst, so daß sich Deine Sinne, die die Vielheit anregen und
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auch von ihr angeregt werden als Dein waches Tagesbewußtsein nach
innen zurückziehen, um den Traumwelten Platz zu machen, oder Du
bleibst wach, beginnst aber zu meditieren, um so auch Deine Innenwelten wach zu entdecken und zu begreifen, daß sowohl die von Dir
als Realität ausgegebene Tageswelt als auch die für Dich noch völlig
unbewußte Nachtwelt als Realität zu erfassen – oder beide Welten als
Träume, als bloße Erscheinungen und nicht als Realität, die nur Deinem lebendigen geistigen AN WESEN zukommt.
Man meditiert, indem man bei vollem wachen Bewußtsein seine äußeren Sinne zur Ruhe kommen läßt, so daß sie als die Lichtsinne der
Vielheit vom Es Sens, von Jesus, nicht mehr mitgehen, nicht mehr aktiv agieren, aber auch nicht einschlafen können. Dabei werden langsam Deine 12 inneren Sinne aktiv, die Dir vermitteln, daß Dein sommerlicher Begriff von Realität sehr einseitig gewesen ist und daß er
unbedingt revidiert werden muß. Die zwölf inneren Sinne dürfen auf
keinen Fall nach innen weggehen, weil Du sonst nicht zur Erleuchtung
kommen würdest.
Du würdest nur die inneren Welten erleben, Du würdest nur in anderen Welten reisen als in denen, die Dir bisher bewußt gewesen sind als
DIE Erde. Nein, Du mußt mit allen 24 Sinnen wach bleiben, nur still,
damit sich Dir das KRIST ALL offenbaren kann als der Ausgangspunkt aller Deiner Sinne, von all Deinem Erleben, ob innen oder außen. Du mußt erkennen, wer Du in Wirklichkeit bist, wer es ist, der
erkennt und erlebt. Das geht weder über Emotionen, die daher zur Ruhe kommen müssen, noch über mentale Logik, die auch zur Ruhe
kommen muß mit ihrem ewigen Zweifel, was real ist und was nicht.
Und das geht natürlich auch nicht über die Magie, die Dir nur neue
geistige Territorien als Realität vorgaukelt, die doch auch nur Erscheinungen sein können.
Und die Mystik schließlich kann dies auch nicht bewerkstelligen, denn
sie treibt Dich dazu, heilig statt heil sein zu wollen. Und heilig zu sein
bedeutet, viel Licht sein zu wollen und nicht auf den Schatten zu achten, der umso dunkler und härter sein muß, je lichter Du sein willst.
Im Wegdrücken des angeblich von Gott nicht gewollten Schattens
würdest Du Dir ein karmisches Erleben anzüchten, das Du zwangsweise erleben mußt, das um so gnadenloser geistlos ist, je gnadenloser
puritanisch Du als Heiliger zuvor sein wolltest. Das ist ein Gesetz, das
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seine Ursache darin hat, daß es eben außer Gott nichts gibt, wie es
ganz richtig im ersten Gebot heißt als: ‚Es gibt nur mich allein.’, was
ich lieber als: ‚Es gibt mich nur all ein.’ Ausdrücke.
Bleibe also jetzt wach, aber meditiere, gehe Deinen Verpflichtungen
wie eh und je nach, aber in ruhiger, gelassener Weise, so daß Dir die
urewige Wahrheit bewußt wird: ‚In der Ruhe liegt die Kraft’, aus der
Ruhe kommt schließlich die Erleuchtung, wenn Du in der Ruhe nicht
eingeschlafen und inaktiv geworden bist.
Απεκριθη αυτω Ζιµων Πετροσ: κυριε, προσ τινα απελευσοµεθα
? Ρηµατα ζωησ αιωνιου εκεισ, και ηµεισ πεπιστευκαµεν και εγν
ωκαµεν οτι συ ει ο αγιοσ του θεου.
Das Schimmern des vitalen Erkennens erwacht zu ihm: „Beweger der
Wesenskraft, zu wem sollen wir uns hinbewegen? Du hast das geistige
Maß des Schwingens ohne Anfang und ohne Ende, und wir sind uns
bewußt geworden und haben erkannt, daß Du der bist, der aus der
Schöpferkraft heraus agiert.“
Simon Petrus antwortete ihm: „Herr, zu wem sollen wir weggehen?
Du hast die Worte ewigen Lebens, und wir haben geglaubt und erkannt, daß Du der Heilige Gottes bist.“

Der Rat, den ich Dir gerade gegeben habe, wird hier nur mit anderen
Worten wiederholt. Wohin auch sollten die 12 inneren Lichtsinne gehen, wenn nicht nach innen und darin dem vollen bewußt Sein vertrauen, das aus der Schöpferkraft direkt erleuchtend agiert?
Mit dem Stillwerden der äußeren 12 Sinne verläßt im Alten Testament
Lot seinen Onkel Abraham und geht weg, geht zur Ruhe, als wäre er
nicht mehr im Lande Abrahams. Und mit Abraham beginnt der Weg
der 12 inneren Lichtmaße oder jüdischen Stämme über Jakob, deren
Weg ab hier durch das AT MEN bestimmt wird und nicht mehr durch
das MEN TAL.
In der Geschichte der Menschheit des Fischezeitalters verläßt der
Templer die äußere Welt und wird in die Stille geschickt, denn seine
Aufgabe ist zu Ende, und es beginnt der Weg der Katharer über die
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inneren Sinne der Menschheit, als wäre sie eine einzige Person. Assisi
ist darin sozusagen der Simon Petrus, der erkennt, daß allein der Es
Sens, das Ass Isi, aus der Schöpferkraft heraus agiert und nicht etwa
der Protestant oder der bis hier päpstliche Katholik aus dem romanischen Sommer. Es sind die Freimaurer, die als die 12 Stämme des Assisi durch den protestantischen Herbst des Fischezeitalters ziehen, für
die Assisi der den katholischen Esau um seine sommerliche Erstgeburt
bringende Jakob ist, der sich später Israel nennt, ‚Ich bin geistiges Erkennen’.
Das Schimmern des vitalen Erkennens, das Simon Petrus, ist es, der
Widder AMUN ist es, der als Wiclif gegen den Sommer anrennt, anrammt, dabei das innere Schauen einrahmend, fixierend, und den Agitator Es Sens oder Ass Isi als die ES AU in uns allen als das schauend,
in der allein die Schöpferkraft ALL EIN wirkt. Petrus ist der Fels, der
gegen das Äußere ist. Der Fels ist der Thymus auf dem Herzen, ist das
Dritte Auge der Seele, das in unmittelbarem Zusammenwirken mit
dem Dritten Auge im Kopf agiert als der Es Sens, als die Es Aue, in
der das L OG OS wirkt, das innere erleuchtende Schauen aus der
Bundeslade Thalamus oder Mexiko im Kopf unserer großen Mutter
Erde.
Das griechische Wort AGIOS bedeutet hier auf keinen Fall Heiliger
oder heilig. Das ist eine Interpretation und Übersetzung von Theologen und Schriftgewaltigen, die selbst nicht erleuchtet sind, die sich Jesus nur als heilig vorstellen können und nicht als heil, was viel, viel
mehr bedeutet als heilig. Es heißt daher vielmehr Heil, das aus sich
agiert, das der einzige Agitator überhaupt im Leben ist als das Prisma
Gottes aus lupenreinem KRIST ALL.
Dieser Agitator ist die AB SICHT Gottes, die alle Welt bestimmt, die
alle Schöpfungen heil bleiben läßt, denn sie würden ohne die innere
AB SICHT Gottes in sich zusammenfallen als das größte Unheil, das
je einer Geschöpfung geschehen könnte, wenn es denn möglich wäre.
Agios bedeutet ein Gott ‚geweiht sein’, sich in Gott wiegen, in ihm
schwingen.
Απεκριθη αυτοισ ο Ιησουσ: ουκ εγω υµασ τουσ δωδεκα εξελεξα
µην? Και εξ υµων εισ διαβολοσ εστιν. Ελεγεν δε τον Ιεουδαν Ζι
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µωνοσ Ισκαριωτου; ουτοσ γαρ εµελλεν παραδιδοναι αυτον, εισ
εκ των δωδεκα.
Der Es Sens erweckt sie: „Habe ich Euch Zwölf nicht nach außen erhellt? Und doch ist einer von Euch eine polarisierende Kraft! Er erhellt aber damit den Ur Sprung vom bewußten Atmen, das Schimmern
des sich aus sich selbst bewegenden Atmens; denn dieses soll ihn zum
Schluß als einer der zwölf inneren Sinne wieder verwurzeln.
Jesus antwortete ihnen: „Habe ich Euch Zwölf nicht ausgewählt? Und
dennoch ist unter Euch ein Teufel!“ Er meinte mit seinem Worten
aber Judas Simon Iskariot; denn dieser sollte ihn verraten als einer von
den Zwölfen.

Nach meinem Gefühl, beweisen kann ich es natürlich nicht, das mich
sehr traurig stimmt, wenn ich daran denke, gibt es wohl keine Interpretation und Übersetzung auf der Welt, die so viel Morde verursacht
hat wie die angeblich biblische Auffassung, Judas Simon Iskariot sei
ein Teufel und habe daher aus Geldgier oder Geltungsdrang Gottes
einzigen Sohn dem Kreuzestod überantwortet.
Es könnte aber durchaus sein, daß eine andere Interpretation und
Übersetzung, die aber aus dem Alten Testament stammt, eine größere
Wirkung gehabt haben könnte, weil sie schon sehr viel länger in der
Welt wirkt als die Auffassung vom Wesen des Judas Iskariot.
Ich meine die Interpretation und Übersetzung, daß die Frau aus der
Rippe des Mannes geformt worden sei, obwohl es spirituell nacherlebt
heißen muß, das Gewebe Gottes sei von außen gesehen nach dem
Kettfaden als Gottes Manen oder irdisches Hirnbewußtsein aktiv geworden und habe sich unter und über das Manen gelegt, um Gott im
Menschen zum irdischen ver Stehen kommen zu lassen in der Mannfrau M A DAM, im materiellen Adam als der A DAMM zwischen
Schöpfer und Geschöpfung, der beständig ‚dagegen ist’, der immer
dagegen anrammt, der das Dritte Auge entrahmt als Widder, der genau
gegenüber zum Amun wird, zum ‚ersten Bewußtsein als wieder hergestellte Einheit’ über den Fels Cepheus, über Simon Kephas oder Simon Petrus, der gegenüber seinem Wesen als Widder Adam erkennen
muß, daß Mann und Frau heil erleben müssen, weil sie immer und
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ewig heil sind, ungeschieden, sofern sie sich nicht künstlich als voneinander getrennt auffassen wollen.
Jesus sagt seinen Jüngern nicht, daß Judas ein Teufel sei. Das ist eine
unerleuchtete Übersetzung, die schon ohne Übersetzung in der griechischen Antike falsch im Urtext des Neuen Testamentes interpretiert
worden ist.
Der Es Sens vermittelt Dir zu Beginn Deiner Meditation, mit der die
äußeren Sinne nach innen und mit der die inneren Sinne nach außen
gehen, daß einer dieser zwölf selbst von ihm auserlesenen inneren
Sinne, die ab nun wie ohne die anderen Sinne nach außen wirken, den
Es Sens von ihnen wieder verwurzeln wird, verwurzeln muß, weil es
sonst keinen neuen Frühling mehr auf Erden geben würde.
Judas Simon Iskariot ist die letzte Sommerkraft, die wie durch ein
Fenster genau in die Mitte des Winters mit seinem inneren KRIST
ALL und mit seinem äußeren Kristall hinein scheint, um diesen mit
seiner heißen Sommerkraft so zu katalysieren, so zu entschlüsseln
über die r-RNA, daß es zu einem neuen warmen Keimen kommen
kann, das zu einem Embryo heranwachsen soll, um als die Putte, als
das Baby Putei im Ural wieder außen auf die Erde geboren zu werden
als der neue O STERN eines neuen Kreisens und Kreißens in der neuen Geschöpfung. Geschieht das nicht, dann ist etwas schiefgelaufen,
dann schläft Gott selbst, dann will er nicht mehr schöpfen.
Aber ich werde Dir dann noch mehr von diesen Verhältnissen berichten, wenn wir den Kreuzweg beschreiten werden als die voll Endung
Deiner Erleuchtung, die dann immerhin schon literarisch stattgefunden haben sollte, wenn auch noch nicht in Deiner ganzen Person. Dazu benötigt man mindestens 10 Jahre Arbeit in tiefster Selbsterkenntnis über eine Liebe, die nicht aufhört, ohne Berechnung zu bleiben.
Was den Teufel Judas angeht, so bedeutet das griechische Wort DIA
BOL OS eine ‚polarisierende Willenskraft vom Selbst’, die gegen das
ewige Einssein Gottes als Protestant protestiert im Herbst, als Rabbi
im Maischen und Mosten, weil ein Einssein - als wäre dies eine kompakte Masse, wie man sie in der Relativitätstheorie annimmt bei vollster ent Wicklung von Raum und Zeit - ein Erleben wäre, das nichts
mehr zuließe außer dieser tödlich stehenden Urmasse Gott, die es so
gar nicht gibt, über die man zumindest so aus der Sicht unserer Logik
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nichts sagen kann, weil unser Hirn zu unkönnend ist, um auch nur irgend etwas über die Masse Gott sagen zu können außer Spekulationen
mit ihrem Abgott THEO RIE. Ja, selbst die einsteinsche Theorie ist
falsch, wenn auch den Intellekt sehr überzeugend, der nur die Physik
anerkennt, daß das Licht die größte aller Geschwindigkeiten habe.
Schon die Liebe als die erste Seelenkraft jenseits der Physik ist um ein
Vielfaches schneller als das physische Licht.
Mit der Liebe, die nicht berechnet, bin ich direkt dort, wohin ich mich
wende, egal, wie weit die physische Entfernung dazu ist, die das Licht
nur mit der für die Liebe kleinen Geschwindigkeit von nur 300 000
Kilometern in der Sekunde zurücklegen kann. Und die einsteinsche
Masse in der Annahme einer irdisch vollendeten Gesamtentfaltung
oder –entwicklung gibt es auch nicht.
Es kommt einem Physiker nur so vor, aber eine solche erdhafte voll
Endung ist lediglich nur der Höhepunkt einer Anspannung, die zu dem
Orgasmus führt in Gott, der eine Samenspende für einen neuen Erdkeimling bedeutet. Die einsteinsche Masse kann daher nur ein dunkler, harter Saatkern sein, der sich mit dem Orgasmus Gottes dem Samen öffnen muß. SETH nennt man diesen Saatkern im Zustand des
SAAT GOTTES, des Saatgutes. Und Judas Simon Iskariot nennt man
diese Kernkraft personifiziert. Er ist der fischeähnliche Gegenpart zum
jungfräulichen BAR THO LOM ÄUS, zur ‚baren Fruchtkern Erfüllung im Leben’, zum Bart des Propheten, wenn Du es märchenhaft
haben willst.
Judas Simon Iskariot ist ein echter und notwendiger Diabolos, ein Not
wendiger Polarisierer, ohne den Gott keine Chance hätte, überhaupt
noch zum Schöpfen zu kommen. Du wirst das besser erkennen können, wenn Du aufhörst, die Jünger Jesu und auch ihn als Menschen
anzusehen statt als Deine eigenen und Gottes eigene essentiellen
Lichtsinne. Gott selbst ist es nämlich dann, der diesen Judas als sein J
OD AS, als sein erleuchtetes Erspringen neuen Atmens als Geschöpf
und PER SON, absichtlich auserliest, damit Gott gerade nicht sterbe.
Welch ein Unsinn, zu behaupten, Judas habe Gottes einzige Ausstrahlung, habe das einzige SON AR in Gottes Erleben getötet. Nein, es
sterben das Ei und der Same immer planmäßig zur richtigen Zeit in
jedem Zyklus, ob er nun groß oder klein ist - EI und SAME, Iskariot
und Simon, unser göttliches EI GEN TUM und unser göttliches SA
MEN SEIN.
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VII

Και µετα ταυτα περιεπατει ο Ιησουσ εν τη Γαλιλαια; ου γαρ ηθ
ελεν εν τη Ιουδαια περιπατειν, οτι εζητουν αυτον οι Ιουδαιοι
αποκτειναι.
Und mit dieser Meditationshaltung durchquert der Es Sens die Welt
des Kelterns, denn es ist nicht sein Ziel, die Welt des Erntens zu
durchqueren, weil ihn das Ernten zu verheimlichen sucht.
Und danach zog Jesus in Galiläa umher, denn er wollte nicht in Judäa
umherziehen, weil ihn die Juden zu töten suchten.

Der Fruchtkern, Dein Wesenskern in der physischen Frucht, der das
Blühen Sibiriens und das Fruchten Asiens regiert über den Potala in
Lhasa, über den Solar plexus in unserer großen Mutter Erde, über das
Troja als Thron Gottes in Dir, über den Löwen Judäa also als den Ur
Heber vom strahlenden und freien AT MEN noch inmitten vom gesammelten und gebundenen MEN TAL, diese Art von Fruchtkern in
aller festen Geschöpfung als die vollreife und saftig süße FR AU Gottes ist die Radnabe vom kreisenden und kreißenden DHARM A des
Ostens, die alles in sich einsaugt und sammelt, was zum OS TEN gehört, zum Selbstsein, zum Gewebe Gottes, zu seinem Weib. Diese
Radnabe ist erfüllt mit ES SENS und heißt daher ganz richtig TIB ET
und wirkt daher ganz richtig als TI BET, als erntender Lichtschlag
Gottes, den man auch im summenden, summierenden sumerischen
Sommer J OD schreibt und im Gegenteil davon als unser alles Sumerische wieder auflösender Winter J OD AS.
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Daher sind die Asiaten so sehr daran interessiert, sich aus der Dichte
der FR AU oder Frucht Gottes wieder zu befreien, indem sie beständig
nach LEERE streben, und aus demselben Grund sind die Europäer
umgekehrt so sehr daran interessiert, sich zu er FÜLLEN, weil sie ja
schon leer geworden sind über das reine KRIST ALL mit seinem
Neuen Testament, das dem Alten Testament so sehr widerstrebt und
dieses aus verständlichen Gründen jenem.
Das ist so, weil die Kraft des Fruchtkerns KRISH NA zwar denselben
Ursprung hat wie der Saatkern KRIST ALL, aber in einer sich widersprechenden Kraftströmung. Die eine Kernkraft sammelt alles Fleisch
zum Schwerpunkt Solar plexus, die andere Kernkraft strahlt alles Gesammelte wieder aus zum Schwerpunkt Bronchienkreuz. Ithaka oder
Italien, was kernhaft dasselbe ist, steht so immer zu seinem geistigen
Bruder Troja oder Tibet quer. Der Heilige Stuhl widerspricht dem
Thron Gottes beständig, weil die Kraft des hellen Bronchienkreuzes in
seiner Wirkung als ROM A das Gegenteil der Kraft des dunklen Sonnengeflechtes als A MOR ist.
Du kannst das schon an meiner Wortwahl erkennen, denn es ist mir
unmöglich, gleichzeitig zu sagen, das ROM A und A MOR sowohl
dunkel als auch hell sind oder gar ist. Ich spreche hier als Wintermensch, für den das christliche Rom ein helles Strahlen ist. Spräche
ich als Sommermensch, wäre es für mich eine dunkle Kreuzeskraft,
und das Sonnengeflecht des Löwen Judäa wäre für mich hell strahlend
und nicht verdunkelt aus der Sicht des Winters. Man kann nicht
KRISH NA und KRIST ALL gleichzeitig huldigen. Man kann nur erleuchtend schauen, was ja einen großen Abstand zu beidem bedingt,
daß beides ein und dieselbe göttliche Wesenskernkraft ist, nur einmal
als A TOM und einmal als AT OM des Körpers, der Seele und des
Geistes, der Lichtwurzel, der Lichtstrahlung und der Erleuchtung.
Würde sich Jesus, Dein personifizierter Es Sens, das Paradebeispiel
für den Sucher nach Erleuchtung im Winter, würde sich Dein nackter
winterlicher Wesenskern als Deine zur Erleuchtung strebende innerste
Essenz als der echte und einzige Essener Gottes hier an dieser Stelle
des einsetzenden Kelterns der sommerlich sumerischen Frucht aus
dem brahmanischen und yogischen Asien, das gerade vom J OD Gottes geerntet und als NO AH in das Bergen vom geistigen AR AR AT
als das ‚Bergen des Erleuchtens aus Selbsterkenntnis’ aufgestiegen ist,
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wieder von der Radnabe KRISH NA einfangen lassen und nicht von
der Radnabe KRIST ALL, dann würde sich Dein ganzer Weg geradezu umkehren, von Gott abwenden, der ja will, daß sich das KRIST
ALL nicht mehr im Fleisch versteckt, in der FR AU, in dessen Erdenfülle er oder es der ‚versteckte Christus’ ist, wie es der Name KRISH
NA besagt.
Nein, jetzt ist die Zeit, daß sich dieser Krishna offen zeigt, daß er das
AT MEN durchquert und nicht mehr das MEN TAL, daß er sich keltern und vermosten läßt, veresthern und vergären, bis er zu einem großen Gotteswein geworden ist, der alle Welt zu erleuchten vermag, zu
erfüllen und nicht zu entleeren, wie es das Wesen vom versteckten
Christus im Sommer sein muß, in Judäa.
Galiläa bedeutet das jetzt notwendige Keltern, das äußere Kälterwerden mit dem inneren Erwärmen als die geheimnisvolle Liebe, die
nicht berechnet und ohne die man nicht in der Lage ist, den christlich
harten, eiskalten und schamlos alles Physische abbauenden europäischen Winter zu überstehen mit seinem weißen Körper, mit seinem
EU RUPA, der über die Liebe zum erleuchteten EU RHO PA kommen muß, die alles Kristall über das alles erlösende KRIST ALL aus
dem Inneren zu erwärmen vermag.
Du darfst Dich in Deinem Inneren jetzt nicht mehr verstecken, nicht
mehr verheimlichen lassen, nicht töten lassen von Wünschen, die den
Sommer lieben mit seiner irdisch heißen Leidenschaft und yogisch
überhitzten Mentalkraft. Jetzt ist äußere Stille angesagt, Meditation,
die Liebe ist, ohne Leiden zu schaffen und ohne überspannt zu sein in
einem Denken, das sich leeren will, um Kraft zu sein.
Der unerleuchtete Frühling Sibirien will immer nur jugendliches Können, trainiert den Körper bis zum Exzeß. Der unerleuchtete Sommer
Asien will immer nur erwachsenes Erkennen, trainiert den Geist asketisch bis zum Exzeß, der unerleuchtete Herbst Afrika will immer nur
großelterliche Magie, die aus der Weisheit des Alters stammt, daß
Machen mächtiger sei als Tun, daß Magie Macht verleihe über den
Tod. Und der unerleuchtete Winter Europa will immer nur seniles
Wissen, das er als die Naturwissenschaft ausgibt, die einzig in der Lage sei, die Welt zu verstehen. Und er erkennt dabei nicht, daß er das
göttliche Schöpfungsspiel dadurch nicht erleuchtet, sondern so zum
ver Stehen bringt, das am Ende die senile Theorie dabei herauskommt,
die das erleuchtete und erleuchtende KRIST ALL als EIN STEIN
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lehrt, dem inzwischen auch alle Theologen als dem Fels vertrauen, auf
dem sie ihrer Meinung nach laut Jesus ihr Leben aufbauen sollen, obwohl Jesus einen ganz anderen Fels gemeint hat, nämlich das ‚Fell des
Lichtes’, den FEL S, der PIT RA ist, die Vitalität der Erleuchtung, die
Kraft des neuen, von allen Jahreszeiten - wenn sie denn der Reife folgen und nicht der Lebensgier aus Angst vor dem Tod - angestrebten O
STERNS als A DAM, als das erste Bewußtsein in der Schöpfung.
Mit der Altweiberfastnacht im Großzyklus, die als Großtag zwar nur
einen Donnerstag erlebt worden ist, die aber für normale Menschen
eine Dauer von 33,33 Jahren hatte, nämlich zwischen 1800 und 1833
haben sich die Priester und Theologen in aller Welt von den Narren in
der Naturwissenschaft über den Tisch ziehen lassen, die ihnen angeblich bewiesen haben, daß es Gottes Welt nicht gäbe, weil sie nirgends
zu finden sei, so viel man auch mit noch so tüchtigen Mikroskopen
und Teleskopen nach ihr suche. Diese Narren haben zum Beginn der
Hochnarrenzeit, die zwischen 1900 und 2000 über die großen Narrenumzüge gefeiert wurde, die wir als Weltkriege durchgeführt haben,
allen Männern, allem Manen als dem göttlichen Manna, das der Welt
zu Beginn des Großkarnevals um 1500 vor Christi Geburt, wo wir den
11.11. im A TON und Aton gehört und erlebt haben, die Schlipse abgeschnitten, den Tie, den Thiu, die innere Stimme Gottes in Deiner
Kehle, so daß niemand mehr wußte, ob es Gott nun gibt oder nicht, ob
die Bibel recht hat oder nicht.
Ein abgeschnittener Wein ist ein Sekt, ist der Beginn der naturwissenschaftlichen Sekten, die den großen Wein Gottes schon vor seiner
Vollendung als DAR WIN verkauft haben, als verdorrten Wein, weil
es ihnen nicht einleuchten, nicht erleuchten wollte, daß etwas völlig
Durchschaubares wie das KRIST ALL anders existieren könne als das
immer sichtbar werdender und aktiver werdende Kristall mit seinem
immer stärker und weltumspannender werdenden radioaktiven und
Radio aktiven UR AN aus der Kraft unseres ersten geisteswissenschaftlichen und letzten naturwissenschaftlichen UR AHNENS.
Aber jetzt sind wir mit diesen Worten erst noch am Ende der Weinlese, mit der das Keltern und Mosten beginnen muß, wenn man dem
KRIST ALL folgt, und das Kälterwerden und Motzen der Naturwis-
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senschaftler, wenn man dem Kristall folgt, der Kristallisierung oder
Versteinerung der Welt bis hin zum Einstein als dem Stein, den wir
vor das Grab Christi rollen werden, um zu verhindern, daß Gott doch
die Naturwissenschaft als Irrweg entlarven könne und daß die antiken
Priester Recht gehabt haben und nicht die Intelligenzler unserer Welt.
Ην δε εγγυσ η εορτη των Ιουδαιων η σκηνοπηγια.
Es ist aber das Feuer des Ernters nahe, das ihm die Augen öffnet.
Es war aber das Laubhüttenfest der Juden nahe.

Das Laubhüttenfest it in Wirklichkeit ein Fest des Zeltaufschlagens,
das gleichbedeutend ist mit dem Aufbau der Nibel Lungen über dem
Herzen, über dem Altar des Abraham, mit der Aufgabe, über das ungiftig freie AT MEN den Seelenkörper als das Begegnungszelt von
Schöpfer und Geschöpfung aufzubauen. Die Laubhütte ist das Zelt der
beiden Lungen über dem Herzen, ist der Aufbau der afrikanischen und
europäischen Welt über dem Orient mit seinem ersten spirituellen IM
PULS als die RHO SE Gottes, als der Sinusbogen Sinai in unserer
großen Mutter Erde und in Dir.
Humanismus als das Manna in der Wüste oder im Einatmen der Natur
als die Vergeistigung der sommerlich sumerisch asiatischen Natur
durch Gott ist die Kraft zum Zeltaufbau, zum Aufbau der Hütte aus
Laub, zum Hüten der Lungenkraft, zum Verhütten des Sommers im
flammenden Herbst. Der Zeitpunkt dieses Zeltaufschlagens als der
freie Seelenkörper aus Lichtsee, aus Lichtaura, ist der 11.11. als der
Beginn vom KAR NE VAL, was ‚Kernkraftbewegung’ oder auch
‚Bewegen des unendlich gewordenen Bewußtseins’ bedeutet, in dem
man sich allzu leicht verirren kann mit seiner irdischen Gewohnheit
aus der Logik vom MEN TAL.
Im Begegnungszelt steht die Bundeslade, und darin hörst Du in aller
eigenen Stille das Wort Gottes als sein und Dein Erleuchten oder spirituell höchstes L OG OS oder Licht Auge Selbst mit seiner schwarzen Pupille als dem lupenreinen KRIST ALL darin. Der Karneval
dauert vom 11.11. bis zum 22.2., was der Geschichte der Menschheit
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in ihrem Reifen zwischen 1500 vor und 2000 nach der Geburt des
Winters unter der Regie vom KRIST ALL entspricht, also zwischen
Mose und dem Holocaust als dem ein- oder an Fangen und dem voll
Enden all der mosaisch mostenden Winzerbemühungen aus dem alten
Großzyklus mit seiner Dauer von 12000 normalen Jahren.
Es gibt nur ein einziges Datum in der Geschichte der gesamten Schöpfung, in dem vier Mal die Eins auftritt, in dem vier Mal das Einssein
unseres ganzen AN WESENS betont wird. Das ist die Zeit, in der sich
unser Auge einerseits für die astronomische Universalität öffnet, die
die bis da geltende Astrologie als bloßes Märchen zu entblößen meint
über das Untertauchen des Sternbildes Wolf oder LUPUS, mit dem
die Menschheit, die sich auch noch im Herbst und Winter nur dem
Äußeren widmen will, alles mit der Lupe oder mit dem Teleskop zu
erkunden sucht und mit dem logischerweise die Naturwissenschaft ihren Anfang nimmt als die Kraft vom äußeren ROMA, die vom Wolf
erzeugt und genährt wird.
Andererseits aber ist die Zeit dieses Augenöffnens auch die Zeit, in
der sich Dein inneres Auge zur mystisch magischen Wesensschau öffnet, die von den hier sich etablierenden Geisteswissenschaftlern als
Freimaurer und Alchemikern gepflegt wird. Dies geschieht über das
unter den irdischen Horizont fallenden Sternbild Ophiucus und auch
über das Sternzeichen Skorpion, das ebenfalls als Hintergrund zum
Schlangenträger oder Ophiucus Deinen inneren Horizont erweitern
wird, sofern Du nicht dem römischen Wolf in den Mikrokosmos oder
Makrokosmos der bloß äußeren Physik, Chemie und Biologie folgst.
Das OPHI UCUS ist das sich öffnende Dritte Auge zur Magie und
Mystik, das mit seinem unsichtbaren Lichtnetz der Liebe, die nicht berechnet, Deinen Seelenkörper zum Erblühen bringt. Die Schlangen,
die darin getragen werden, sind die Lichtschlangen, die das Netz der
Natur weben als den Film auf der Leinwand NAT UR, die eine völlig
irreführende Natter im Paradies ist, weil sie Dir vorgaukelt, von Gott
Abstand nehmen zu können, um selbst Gott in der Natur spielen zu
dürfen.
Diese Art von Natter oder Schlange mußt Du im Mosten, im Mystischwerden über die Lehre des Mose transformieren, das heißt erheben, damit sie nicht weiterhin Nahrung von der Erdgewohnheit be-
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kommt. In diesem Fall würde Dich nämlich diese Natter auch noch in
der Magie und Mystik narren, verführen, Gott selbst sein zu können.
Der hellste Stern im Skorpion ist als Schaula sowohl zur falschen Magie, zum falschen seelischen Machen, als auch zum richtigen Müssen,
zur richtigen Mystik, die Schule, in der Mose, der Moster, Dein
Lehrmeister ist. Der Direktor dieser Schulung ist Cheops, die Wesensoptik als CHE OPS, deren ursächlicher Partner Jehova ist in seiner melodischen inneren Stimme, die aus fünf Vokalen besteht, nämlich EIOUA.
In der Geschichte des Fischezeitalters, das vom Jahre Null bis zum
Jahre 2400 dauert mit 200 inneren und alles beeindruckenden Zeiten
und mit 200 inneren und alles ausdrückenden Zeiten, nennt man diese
Umschulung vom reinen KAT HOL, vom reinen Heil, zum zweifelnden und zweifachgeborenen EV ANKH EL, zum von dem Körper und
von der Seele geborenen Bewußtsein, die Reformation nach der Renaissance, nach der Rückgeburt in das Seelenbewußtsein.
Im Großzyklus ist es die Zeit der Juden in der Wüste, in der sie die
Aufgabe haben, das Begegnungszelt oder die Laubhütte aufzubauen
mit der Bundeslade als Dein inneres Auge darin und darin wieder das
innere Wort Gottes, das alle Schöpfung erzählt.
Die beiden Buchstaben, die dieses bewirken, heißen N und SZ oder
NUN und TIUS. Sie wirken als die Kraft direkter göttlicher Botschaft.
Es sind als die innere Stimme die Botschafter Gottes in Dir. Es ist
Dein Gewissen, das Du ab hier immer lauter werdend hörst, sobald Du
in geistige Fallen oder Sackgassen gerätst und sobald Du Dich im
Reich der Nibelungen verirren solltest als der Protestant und Freimaurer gegen das KAT HOL, gegen das von oben diktierte reine Heil, und
für das EV ANKH EL, für das Verankern des Lichtbewußtseins im
inneren Schauen, in dem Du ganz allein verantwortest, was Du auf
Erden und im Himmel magisch und mystisch bewirkst.
Ειπεν ουν προσ αυτον οι αδελφοι αυτου: µεταβηθι εντευθεν και
υπαγε εισ την Ιουδαιαν, ινα και οι µαθηται σου θεωρησουσιν
σου τα εργα α ποιεισ! Ουδεισ γαρ τι εν κρυπτω ποιει και ζητει α
υτοσ εν παρρησια ειναι. Ει ταυτα ποιεισ, φανερωσον σεαυτον
τω κοσµω! Ουδε γαρ οι αδελφοι αυτου επιστευον εισ αυτον.
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Da eröffnet sich ihm sein ihn ausdrückendes Feuer: „Meditiere in Buße ab hier und entfache den Ur Sprung vom atmischen Bewußtsein,
damit auch Deine Lichtsinne den Schöpfergeist Deiner Ergebnisse erkennen, die Du aufbaust. Denn niemand baut etwas im Eindruck auf
und steht dabei selbst im Geist des Ausdrucks. Wenn Du diesen aber
aufbaust, werde dem Kosmos zum Fanal!“ Denn auch sein ihn ausdrückendes Feuer ist sich seines Wesens nicht bewußt.
Da sagten seine Brüder zu ihm: „Ziehe von hier weg und geh nach Judäa, damit Deine Jünger Deine Werke sehen, die Du tust! Denn niemand tut etwas im Verborgenen und sucht selbst dabei in der Öffentlichkeit zu sein. Wenn Du dies tust, zeige Dich der Welt!“ Denn auch
seine Brüder glaubten nicht an ihn.

Es ist tatsächlich auch hier so: Die Sommerwelt wird zum Herbst reformiert, umstrukturiert, wobei das Innerste des Sommers zum Äußeren des Herbstes wird und das Äußere des Sommers zum Innersten
des Herbstes.
Das KAT HOL, das reine yogisch brahmanisch kastengebundene reine Heil über Gott als KRISH NA, wird umgestülpt zum EV ANKH
EL, und dieses wiederum tritt aus dem asiatischen Inneren in die äußere Seelengestalt, um ab hier immer mehr zum KRIST ALL zu werden.
WIC LIF singt das Wiegenlied dazu, und der LUT HERR hält das Lot
dazu, damit sich die Seele daran aufrichten und ausrichten möge.
Zirkel, Stichel und Dreieck des Baumeisters im göttlichen KATHE
DRALL werden ab hier die Dich frei erbauenden Gottesmaße und
Gotteswerkzeuge als Dein transformierendes Kreisen und Kreißen,
Beeindrucken und dreifaches Erkennen über Körper, Seele und Geist.
Mit diesen Werkzeugen lehrt auch Mose, das Begegnungszelt zu errichten.
Es ist wahrlich eine echte Herzensnot, die diese Reformation da bewirkt, eine Huge Not und ein Hyx Os, die man in der Reformation
auch als das Hexenwesen mißbilligt, als das Hächseln des Körperbewußtseins, um daraus das Seelenbewußtsein zu pressen, den Saft, die
Sophie oder Weisheit Gottes in Dir als Erdenmensch.
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Die Brüder Jesu, Deines Es Sens, nennen sich in der Alchymie als der
älteste Sohn des Himmels und als der mittlere und der jüngste Sohn
der Lichtchemie JO SEPH als der Chymiemann oder Zimmermann
Himmel: DONNER – WASSER – BERG, deren drei Schwestern
WIND – FEUER – SEE heißen.
Alle sechs Kräfte, die das Erdbewußtsein ausmachen, sind Kinder
oder Ausstrahlungen und Sammlungen des Vaters Himmel und der
Mutter Erde. Diese sechs Geschwister, die um die Radnabe ES SENS
kreisen, die um das innere Schauen kreisen und die äußere Welt dabei
erkreißen, sind das ‚edle Feuer des Es Sens’, sind die Kräfte, die Deinem essentiellen Sinn einen sichtbaren Ausdruck geben.
Daher heißen sie Brüder oder Lichtbrutstätten, die zusammen mit ihren Lichtsammelstätten wirken als die Schwestern vom Es Sens, als
dessen Lichtweisheit. AD EL FOS und AD EL FH schreibt man dies
im Griechischen mit der spirituellen Bedeutung ‚Ausdruck vom Licht
Erfassen’ und ‚Ausdruck vom Licht Entfachen’. Diese 6 Geschwister
Jesu sind natürlich dichter am Es Sens als seine 2 mal 12 Lichtsinne,
die unsere Maßstäbe in der Natur bei Tag und Nacht sind, die uns den
Maßstab geben, in der Natur überhaupt sehen zu können. Die Brüder
und Schwestern geben uns den Sinn, die Natur zu durchschauen. Der
Es Sens ist der einzige Sinn, der uns auch in der Natur erleuchten läßt,
der uns direkte Aufklärung gibt über unser wahres Wesen, über die
Wirklichkeit, die hinter dem gerade laufenden Film regiert.
Die Sinne, die uns die Natur durchschauen lassen, geben uns im
Herbst den Rat, Buße zu tun in der Meditation, damit die sehenden
Sinne als der Löwe J OD sehen können, was der essentielle Sinn aufzudecken versucht. Und sie begründen das damit, daß niemand OG
KULTUR pflegen könne, Augenkultur, die Kultur des Sehens, der
nichts sähe. Also soll sich der Es Sens in Dir doch besser der Welt
sichtbar machen, damit man ihm auch leicht folgen könne. Die Brüder
des Es Sens beweisen hier, daß auch sie nicht zu schauen vermögen,
weil sie meinen, was man nicht sehen könne, gäbe es auch nicht.
Du sollst diesem Rat Deiner herbstlichen Brüder aus dem Sommer natürlich nicht folgen, denn das wäre ja so, als würdest Du den Herbst
nicht zur Seelenflamme werden lassen, sondern als würdest ihn dem
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heißen, siedenden, summenden, summierenden Sommer Summatra
wieder gleichmachen. Was hättest Du dadurch gewonnen?
Nein, Du mußt schon das Opfer bringen, wodurch Dein inneres
Schauen erwachen wird. Ohne dieses Opfer wird das Sehen ein Sehen
bleiben, wird die Physik nicht transformiert werden können. Das Opfer ist ein inquisites Befragen, wer Du in Wirklichkeit bist, ist Inquisition, ist ein Aufenthalt wie in der gnadenlose Wüste ohne Manna, ohne Denken, ohne normales Menschsein. Es ist Inquisition und Hexenverfolgung bis in Dein tiefstes Mark hinein.
Der Inquisiteur und Verfolger ist Deine Frage, wer Du denn nun in
Echtheit, in Wirklichkeit bist, real und nicht nur scheinbar. Der Pharao
verfolgt die Juden, der Papst verfolgt die Protestanten und Freimaurer.
Das Feuer des bewußt Seins verfolgt die protestierende Gedankenlogik, die Dir immer wieder etwas als real vorgaukelt und vorhext, das
sich ebenso immer als nur scheinbar erweisen kann, solange Du dieses
logische Denken nicht Gott opferst durch die Hingabe von Dir ganz
und gar ohne Berechnung, ohne Gedankenlogik.
Buße, Buß- und Bettag, sind nicht nötig. Es sei denn, Du verstündest
die Buße als ein Butsen oder Knospen zu Gott, als ein zur Blüte kommendes Hingeben, wie ein Kind es bei seinen Eltern tut, denen es voll
und ganz vertraut, was immer auch geschehen mag, in Dir und um
Dich herum.
Aber im Herbst zu Gott in katholischer Buße zu entflammen, als wäre
man ein Asket, der das, was Gott geschaffen hat, für Schmutz und
nicht von ihm gewollt, verurteilt und weit von sich weist, als wären
Körper, Weib und Erde teuflisch, das wäre ein Verhalten, durch das
man ganz bestimmt nicht erleuchtet wird. Man wird dadurch heilig,
aber nicht heil in seinem ganzen Erleben, getragen von Gott in seinem
dunklen und in seinem hellen Wesen und nicht nur unheil gespalten in
einem einzigen Teil seines und Deines Wesens.
Die dunkle Seite des Diabolos oder des Teufels ist als das THIU VEL
oder ZWEI FEL. Die helle davon ist das zweifache Erleben als Schöpfer und Geschöpf, ist das Polarisieren des AN WESENS in Gottsein
und Boßsein, in Innen und Außen. Ziehe also nicht weg vom Keltern,
von Galiläa. Erkenne, daß es mit dem Herbst aus sein muß damit, sich
im warmen Judäa ergötzen zu wollen, wie es im Sommer noch richtig
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gewesen ist beim jüdischen Erjodeln Gottes als unser Sommergruß an
ihn in den Bergen der Frucht, beim Bergen der Frucht.
Λεγει ουν αυτουσ ο Ιησουσ: ο καιροσ ο εµοσ ουπω παρεστιν, ο
δε καιροσ ο υµετεροσ παντοτε εστιν ετοµοσ.
Da erhellt sie der Es Sens: “Meine Wesensschau ist noch nicht erfahrbar, aber Eure ist immer bereit, erfahren zu werden!
Da sagt Jesus zu ihnen: “Meine Zeit ist noch nicht da, aber Eure Zeit
ist allezeit bereit.

Mystik ist immer im Herbst zu erfahren, sofern man sich Gott hinzugeben bereit ist mit der ganz nach innen verlagerten Frage ‚Wer bin
ich in Dir?’, aber Erleuchtung ist in der jetzigen Herbstreife noch
nicht möglich. Den jungen, erfrischenden Most gibt es jetzt schon,
aber noch nicht den langjährig im Faß gereiften Wein, die im Face
oder Antlitz Gottes ausgereifte Erleuchtung.
Dies sagt der Es Sens nicht zu seinen 12 inneren Lichtsinnen, sondern
zu seinen 3 inneren Ausdrucksweisen, die man auch die drei Magier
aus dem Morgenland nennt als die göttlichen Ausdruckskräfte der
menschlichen Jugend BUD DHA, des menschlichen Erwachsenseins
oder Erwachtseins BRAH MAN und der menschlichen Weisheit des
bewußten Alterns in und zu Gott CHE OPS, denen er als das KRIST
ALL Gottes der vierte Magier ist, der aber aus dem Abendland
stammt, aus Deinem WES TEN, in dem es außen dunkel ist und nur
innen hell, mystisch okkult, träumend im Winterschlaf.
Ου δυναται ο κοσµοσ µισειν υµασ, εµε δε µισει, οτι εγω µαρτυρ
ω περι αυτου οτι τα εγρα αυτου πονηρα εστιν.
Euch kann der Kosmos nicht mystifizieren, mich aber mystifiziert er,
weil ich ihn spiegele, als seien seine Ergebnisse nur Leiden.
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Euch kann die Welt nicht hassen, mich aber haßt sie, weil ich über sie
Zeugnis ablege, daß ihre Werke böse sind.

Schon Gauthama Buddha ist zu dem endgültigen Ergebnis gekommen,
daß die Welt nur Leiden ist. Brahman ist ebenso zu diesem Ergebnis
gekommen und auch Jehova zusammen mit seinem Mitspieler Cheops. Und jetzt sagt dies uns auch noch der Es Sens des Winters, der
nach getaner Arbeit der drei Magier aus dem Morgenland vor ihm
ebenfalls zu dem Schluß kommt, daß alles Erleben als Welt nur Leiden sei, wobei er eher Verwundung meint, ein Öffnen zu Gott hin,
was unbewußte Menschen als ein Leiden ansehen, als ein Verhindern
von Karriere im Sommer und als ein Vergreisen des Körpers ab dem
Herbst. Und im Angesicht dieser Wahrheit erkennt der Herbstmensch,
daß auch die Liebe der Jugend nur ein Leiden Schaffen ist, weil sie
aus Leidenschaft besteht, aus Gier nach Anerkennung und Heilsein
und nicht aus einer Liebe, die nicht berechnet und die daher einzig
und allein das Erleben ist, das kein Leiden sein kann.
Wer sich gegen sein inneres AN WESEN stellt und nur noch so erleben will, daß er allein der Boß sei über Leben und Tod, der lebt nur
außen ohne sein inneres Wesen, der lebt ohne Gewissen, wenn er dies
auch nicht endgültig unterdrücken kann, da es als sein innerer Ausdruck untrennbar zu ihm gehört.
Ein solcher Mensch, und solche Menschen sind wir alle, denn es gibt
fast keinen Menschen, der nicht gegen sein Gewissen lebt, ein solcher
Mensch butst nur, stößt nur nach außen, will BOSS sein, ist spirituell
aus der Sicht seines göttlichen Gewissens BOS oder BÖS. Damit ist
auf gar keinen Fall Kriminalität gemeint. Damit ist nur der Wunsch
gemeint, alleine sein zu wollen, getrennt von seinem inneren Gerede,
das einen davon abhält, gegen andere bösartig und verlogen zu sein,
das einen erst nach dem Wunsch, Boß sein zu wollen, davon abhält,
kriminell zu werden. Erst will man nämlich Boß sein, dann erst ergibt
sich daraus die Notwendigkeit, auch bösartig zu werden, sollte sich
jemand gegen diesen Wunsch stellen.
So gesehen, ist das griechische Wort, das man offiziell überall mit
‚böse’ übersetzt und als böse interpretiert, als das PONHROS ein
Verwundetsein, ein Unheilsein, ein sich zerstörendes Heil, das in
Wirklichkeit ein Wundern sein sollte und kein Verwunden. WUN DE
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bedeutet in beiden Fällen dasselbe wie WAJIN oder Wein, nämlich
Öffnen. Ist dies ein Öffnen im Wundern, dann bleibt man heil, transformiert sich aber im Wundern und über das Wunder Leben. Ist dies
aber ein Öffnen im Verwunden, dann wird man unheil und zum Unheil für sich und andere.
Dann ‚legt man den Geist nieder’, dann deponiert man ihn als unbrauchbares GE WISSEN in die hinterste Ecke seines AN WESENS,
dann hat man sich von seinem Heil abgesondert, an ihm versündigt,
den schöpferischen Geist versintert bis hin zur harten, gnadenlosen
Physik als die fast vollständige Versickerung des Feuers, das uns das
Heil garantiert, das uns Unheil verhindert durch Leiden. LE ID ist das
L OT, das aus dem Gleichgewicht geraten ist. Lichtatem ist zur bloßen
Lebensidee verkommen.
Kraft erzeugt Gegenkraft, Berechnung erzeugt Gegenberechnung,
BOSS erzeugt BÖSES, ein ganz Außensein verweist über das Gewissen auf das ganz Innensein. Nur die Liebe, die nicht berechnet, kann
keine karmische Gegenkraft erzeugen, weil sie gar nichts erzeugt, da
sie ja nichts berechnet, da sie ja nur dem Strom so folgt, wie er eben
strömt. Der, der den Lebensstrom steuert, ist Gott. Also gebührt auch
ihm das Karma für sein Strömen, das er aber aus voller schöpferischer
Kraft auf sich nimmt, weil er aus Liebe schöpft. Sein Strömen kann
niemals Unheil bringen, nur Leiden als Medikament, wenn man versucht, auf Dauer Boß über den Lebensstrom zu sein.
Das beginnt im tiefsten Tal des freien Geistes, in dem er so dicht ist,
daß der Lebensstrom nur noch äußerst zähflüssig ist, daß man meint,
darin gefangen zu sein und nicht mehr frei, wie Gott einen einst in
seinem UNI VERS aus sich geschöpft hat, der dann, immer noch frei,
wenn auch schon weniger, zum LYR IK wird und schließlich zum
sehr kurzen GE DICHT, das in seiner Essenz alles enthält, was auch
die totale Freiheit ausmacht. Die totale Freiheit, die enthält ebenfalls
das kurze GE DICHT, das wir unsere Physik nennen, denn die totale
Freiheit besteht aus nur einem einzigen UNI VERS, wie es das Wort
ja auch schon selbst sagt, wenn Du richtig hinhören kannst.
Zur Zeit erlernst Du gerade, in Gottes LYR IK auch lyrisch zu werden, weswegen es Dir so vorkommen wird, als könnte, als müßte man
das ab jetzt Gesagte besser singen, statt nur zu sagen. Sagen macht die
Lyrik zur Sache, zur Physik, die man im tiefen Tal des Geistes erlebt
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als den Krebs in Deinem Kreisen und Kreißen, in dem Du nur noch
geistig krabbeln kannst trotz Deiner Veranlagung zur totalen Freiheit.
In diesem Krebs, in diesem kleinen Gedicht Gottes, in dem er nur als
SCHERBE vorkommt, als gebundenes Licht, als IS LAM in seiner
Lamm- oder Schafshürde, als der KA RHO LING und scharfe KA
ROHLING, als die Kraft des schwarzen Rohdiamanten, der ab hier
sich erhebend über das Meistern im Leiden zum reinen KRIST ALL
geschliffen, gemeißelt, gemeistert werden muß, in diesem Krebs ist
die Kraft Gottes so dicht, so essentiell auf einen Punkt gebracht, griechisch PONHROS, beschwerlich, Schmerz bereitend über die Schärfe
des SCHERBENS, daß Adam und Eva sich hier in der Schafshürde
Gottes als der grüne Garten Eden im Tal Gottes dazu verführen ließen,
die grüne Natur als ihre Freiheit anerkennen zu wollen und darin Boß
zu sein wie Gott, der sie ausstrahlt.
Die Natter Natur hat das irdische Bewußtsein Adam und seinen Lichtträger Eva so beeindruckt, daß sie sich damit identifiziert haben. Und
dies allein ist zu jeder Zeit in jedem Erleben die Erbsünde, die unsere
gesamte geistige Genetik verändert, so daß unser Bewußtsein nicht
mehr in der Lage scheint, von selbst wieder aus diesem GE DICHT
Gottes, das es so liebt, als wäre es Adams und Evas einziges AN WESEN, herauszufinden.
Dieses pure Außensein ist es, das Gott als Bössein erlebt. Und er erlebt es deswegen, weil man darin sein herrliches GE DICHT so sehr
verhärtend verfälscht, daß es ihm wehtut, so daß er alles tut, um sein
Ausstrahlen wieder aus diesem Schafsstall zu befreien. Der Schafsstall
ist die Lichthürde, die man als Monstranz in der Prozession zu Fronleichnam vor sich her trägt. Die Lichthürde, die Monstranz, nennt man
auch Dein Steißbein, in dessen innersten Ecke die Natter Natur als das
Lichtnetz Gottes, als das Korpuskel zu seiner lichten, universalen und
lyrischen Welle, zu seinem freien Wollen, dreieinhalb Mal um diesen
untersten Omphallos Gottes in Dir gewunden ist und so gebunden und
gewunden von der totalen Freiheit zu künden in ihrem Wesen als
KUNDE LI NI oder Kundalini.
Wird diese Natter Kundalini als die Lichtstromkraft Deines göttlichen
Bewußtseins, als Dein IS LAM, durch LIE BE geweckt, die nicht berechnet, dann stehst Du als IS LAM in der HEAD SH RA, in direktem
Verbund mit Gottes Kopf, mit seinem Kapernaum, mit Deinen Ner-
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venkernen, die Dich wieder aus dem scharfen GE DICHT herauszuziehen vermögen. Du bist mit dem Beginn dieser Bewegung als KA
ROHLING ER Karl der Große, der Triumphator, die strahlende Kraft,
die aus der dreieinhalbmaligen Umwindung der Natter Natur stammt
als TRI OM PHALL, als TRIUMPH über den DIA MOND, der hier
zum Neumond geworden ist und nun der Sonne als SON AR weichen
muß, der Sonne als Sohn Gottes in der Natur, die fähig ist, Dich so
anzuregen, daß Du wieder zum einzigen Sohn Gottes werden kannst,
wenn sie zu Gottes Mitternachtssonne geworden ist, die dann in der
Natter Natur ganz schwarz ist, unsichtbar wie nicht vorhanden. Die
Natter ist dann wie besiegt in Deiner Erleuchtung, die samtschwarz
erscheint, wohltuend frei von aller Berechnung.
Der Sündenfall von Adam und Eva, der für die gesamte Menschheit,
als wären alle ihre Rassen und jahreszeitlichen kleinen Untermenschheiten eine einzige Person, vor 18 Millionen Jahren im Schafsstall
Gottes geschehen ist, festgenagelt durch den uns nächsten Fixstern als
den Herrn des Rechts, als den SIR IUS, als das Sirren der letzten Ur
Sache als die Quellkraft, die das mühsame, leidensvolle Aufwärtsschleusen verursacht, dieser Absonderungsfall von Adam und Eva im
Garten Eden ist ein Essen des Apfels vom Baum der Erkenntnis gewesen.
Es ist ein Verzehren des Apfels gewesen, ein Aufhören vom KRIST
ALL, vom DIA MOND, der hier nur noch Kohlenstoff ist, Himmelsstoff, der einst ganz oben die totale Freiheit garantiert hat und der hier
unten zum Neumond geworden ist, als gäbe es das KRIST ALL gar
nicht mehr, als sei das AP FEL verzehrt, als habe das ‚innere Schauen’
aufgehört als das ‚Fels bewegen’, als das Dritte Auge Öffnen.
Der Apfel der Erkenntnis ist ja nichts anderes als die Kernkraft Gottes,
die in Deinem Dritten Auge wach ist, wenn Du es nicht gerade als
Neumond erlebst, im Garten Eden, im verkernten Atem, im verkohlten
DI AMOND, dessen göttliches Wesen sich als ein lupenreines KRIST
ALL erweist, wenn man es zu schauen vermag als Karl der Große, als
der selbstbewußte und unerfahrene Adam im Garten Eden, der gegen
die UR SACH SEN kämpft, um selber über alle Natur Boß und Gott
zu sein.
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Υµεισ αναβητε εισ την εορτην. Εγω ουκ αναβαινω εισ την εορτ
ην ταυτην, οτι ο εµοσ καιροσ ουπω πεπληρωται. Ταυτα δε ειπω
ν αυτοσ εµεινεν εν τη Γαλιλαια.
Erhebt Euch zu diesem geistigen Feuer! Ich erhebe mich nicht zu diesem geistigen Feuer, weil meine Kernkraft noch nicht vollständig ist.“
Dazu eröffnend, vergeistigt er das Keltern.
Geht Ihr zum Fest hinauf! Ich gehe nicht zu diesem Fest hinauf, weil
meine Zeit noch nicht erfüllt ist.“ Dies sagend, blieb er in Galiläa.

Natürlich ist es jetzt Deine Sache, Dich durch das Keltern zu dem bewußt Sein aus dem geernteten Bewußtsein erhebend transformieren zu
lassen, und nicht die Sache des Es Sens, der dies in Dir verursacht, eröffnet, und der hier nicht schon in Jerusalem einziehen kann als die
Kernkraft, die den Fruchtkern in der Frucht nach seiner Befreiung davon zum Saatkern wandelt, der das freie IE RU SALEM zum gebundenen und rückwärts erlebten MELAS UR EI macht.
Dafür ist die Weihnacht die richtige Zeit, in der der SIR IUS am östlichen Boden liegt, um sich von diesem irdisch erfüllten Horizont als
Weihnachtsstern in den Himmel aufzuschwingen. Und dafür ist die
Erscheinung des Herrn als das Dreikönigsfest auf dem Gipfel aller irdischen Erkenntnis die richtige Zeit, mit der der Untergang der Antike
beendet ist als das Enden des Herbstes zu Beginn des Winters, der bis
heute unsere Neuzeit ist.
Der Es Sens muß im Keltern bleiben, weil er die Basis ist für unsere
herbstliche Transformation. Ohne ihn als Basis würde uns der Herbst
nur verpilzen und verfaulen lassen. Mit ihm aber entflammen wir in
Hingabe an Gott, mit ihm werden wir als Most Gottes Mystiker im
Verzicht auf jedes eigene Machen, im Verzicht auf seelische verlokkende Magie, im Verzicht, woanders als auf der Erde leben zu wollen,
andere Welten nur träumen zu wollen, aber uns nicht dorthin aufzumachen, uns ihnen zu öffnen, was unser irdisches Erleben sehr verwundern und verwunden würde.
Das Hinaufgehen zum Fest ist ein Transformieren durch ein interessiertes bewußt Sein, das lyrisch Gottes LYR IK feiert über den
Schwung, der einem über das Sternbild LY RA zuwächst, das einen
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zum Geist erweckt über seinen hellsten Stern WECK A oder Wega.
Dieses lyrische Erwecken zur Mystik nennt man nach dem mosaischen Mosten Davids Kunst, die Lyra göttlich zu spielen.
Ωσ δε ανεβησαν οι αδελφοι αυτου εισ την εορτην, τοτε και αυτ
οσ ανεβη ου φανερωσ αλλα ωσ εν κρυπτω.
Als aber sein essentieller Ausdruck sich zum geistigen Feuer erhoben
hat, da erhebt auch er sich hinauf, nicht als Fanal, sondern gleichsam
im Geheimen.
Als aber seine Brüder zum Fest hinaufgegangen waren, da ging auch
er hinauf, nicht offen, sondern gleichsam im Verborgenen.

Wenn ich vorhin gesagt habe, der Es Sens müsse im Keltern bleiben
und würde sich noch nicht in die geistige Transformation des flammenden Herbstes hineinversetzen, dann habe ich das Richtige gesagt,
ohne es jedoch auch jemals korrekt sagen zu können, ist der Es Sens
im Geheimen doch immerzu anwesend. Er ist ja unser aller GE HEIM
und kann daher auch nie zum Fanal werden, zum Erleuchten, als wäre
dieses ein überall sichtbares goldenes Feuer.
Das goldene Feuer, den goldenen Herbst, die goldene Aura, die goldene Krone, kann nur ein Geschöpf auf seinem Kopf erleuchten lassen, nicht aber der Es Sens selbst, der ein lupenreines KRIST ALL ist,
also unsichtbar, auch nicht sichtbar als Aura, als ein Fanal, das auch
dem Unbewußten sichtbar werden kann, wenn er sich dazu bequemen
sollte, sich die Aura der Geschöpfe anschauen zu wollen.
Οι ουν Ιουδαιοι εζητουν αυτον εν τη εορτη και ελεγον: που εστι
ν εκεινοσ? Και γογγυσ−
µοσ περι αυτου ην πολυσ εν τοισ οχλοισ; οι µεν ελεγον: οτι αγα
θοσ εστιν, αλλοι δε
ελεγον: ου, αλλα πλανα τον οχλον. Ουδεισ µεντοι παρρησια ελ
αλει περι αυτου δια τον φοβον των Ιουδαιων.
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Die Ernter des Bewußtseins erforschen ihn nun in dem geistigen Entflammen und erhellen sich: „Wo ist jener?“ Und es ist viel Vorgaukelei über ihn in den Absichten. Zum einen erhellt man: „Er ist essentiell agierend.“ Zum anderen aber erhellt man: „Nein, er irrt in der
Absicht!“ Niemand erhellt sich jedoch unerschrocken über ihn, um
sich nicht von den Erntern foppen zu lassen.
Die Juden suchten ihn nun auf dem Fest und sagten: „Wo ist er?“ Und
es war über ihn viel heimliches Gemurmel unter den Leuten. Die einen sagten: „Er ist gut.“ Andere aber sagten: „Nein, er verführt die
Menge!“ Niemand jedoch sprach in aller Offenheit über ihn wegen der
Furcht vor den Juden.

Wie geht es Dir, wenn Du von mir hörst, wie ich den Text des Evangeliums so ganz anders als offiziell und gewohnt übersetze und interpretiere? Bist Du so unerschrocken, mir zu folgen, oder sagst Du Dir
auch, es sei zwar essentiell, was ich sage, aber es könne ja auch sein,
daß ich mich in meiner Absicht irre und Dich mit in die Irre führe,
wenn Du mir folgen würdest? Willst Du nicht doch auch lieber ohne
Festlegung bleiben und abwarten, was noch kommen mag, ob etwas
kommen mag, das sich gut anfühlt, bevor Du Dich hier schon von mir
foppen läßt, und hinterher heißt es dann ‚April, April!’ statt Auferstehung, und Du hast alles dafür abgelegt und nichts bekommen?
Siehst Du, das ist Berechnung!
Es gehört wirklich Unerschrockenheit dazu, dem zu folgen, was wesentlich ist, und das loszulassen, was nur Theorie ist. Was wesentlich
ist und was Theorie ist, das weißt Du unmittelbar, wenn Dir meine
Worte Entspannung bringen, wenn in Deinem Herzen Frieden aufkommt. Ist dies nicht der Fall, dann höre auf, mir weiter zuzuhören,
dann ist Deine Zeit noch nicht gekommen, in der Du nach solchen
Worten dürstest, weil Dir alles, was Du bis dahin versucht hast, fade
geblieben ist, wenn es auch zunächst einen großen Gewinn versprochen hat und Dich damit angelockt hat.
Es ist wirklich die Berechnung, die verlockt, der Gewinn, der Trick,
der Dich ohne Mühe erfüllen kann. Ich verspreche nichts, mein Weg
ist kein Gewinn. Er ist auch kein Trick. Er ist einfach nur wesentlich,
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sonst nichts, essentiell, der Weg der Essener, vom Es Sens, nicht von
der üblichen Art, jemanden zu unterrichten und zu verpflichten, nicht
von dieser Welt, wie Jesus es immer wieder bewußt sagt, damit niemand annehmen könne, sein Weg mache den Wanderer größer, wichtiger, mächtiger als andere, garantiere ihm womöglich die Unsterblichkeit und darin den direkten heiligen Stuhl oder Thron Gottes neben
dem Schöpfer, der einen so mehr liebe und auszeichne als andere, die
noch weiter von ihm weg seien, unheilig, böse, schwach.
Die Furcht vor den Juden ist jetzt groß, haben sie einen doch erst hierher gebracht, haben sie uns doch aus dem Sommernachtstraum gerissen, um uns in eine Situation zu bringen, in der wir nicht mehr wissen,
ob wir Männchen oder Weibchen sind, in der wir nicht mehr wissen,
wem wir überhaupt folgen sollen. Wir wollen uns nicht foppen lassen,
keine Phobie entwickeln vor dem neuen Weg. Wir wollen nicht von
unserem Ernter J OD, von unserem einsetzenden AT MEN, gemaßregelt werden, wenn wir anfangs nur mit Schrecken an die kalte Jahreszeit denken können, die uns nur den Tod zu versprechen scheint, aber
ganz bestimmt nicht Erfüllung und Erleuchtung, und nennt der Wesenskern in uns den Winter noch so sehr unseren inneren und tiefsten
Gewinnter.
Der Mensch gehört halt nicht zu den begnadeten Geschöpfen, die im
Winter gemütlich unberührt von der tödlichen äußeren Kälte und Härte ihren Winterschlaf halten. Der Mensch ist praktisch gezwungen, zu
erforschen, wohin die Reise gehen mag, danach zu suchen, worin der
Gewinn von aller Mühe liegen mag, wohin Gottes AB SICHT zielt,
die als Vielheit die Absicht der Geschöpfe ist, die Leute, die im
Selbstsein, im Autum, im AT MEN, im Herbst eben, geläutert werden
sollen, damit sie nicht verfaulen, damit sie Gott nicht verlorengehen
können.
Ηδη δε τησ εορτησ µεσουσησ ανεβη Ιησουσ εισ το ιερον και εδ
ιδασκεν.
Aber schon mit der Meditation des geistigen Entflammens erhebt der
Es Sens zum Erleuchten und führt durch das atmische bewußt Sein.
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Aber als das Fest schon in der Mitte war, ging Jesus hinauf in den
Tempel und lehrte.

Das Nachinnengehen ist schon der Beginn des Erleuchtens, ist schon
der Anfang der Erhebung in den inneren Frieden des liebenden Herzens, denn die Meditation ist die Begegnungsstätte zwischen Schöpfer
und Geschöpfung, weil sie das AT MEN pflegt, das Zelt der Nibel
Lungen, in dem die Bundeslade steht mit dem Wort Gottes darin.
Das Großhirn im Kopf ist die Lunge des Kopfes, und die Lunge im
Rumpf ist das Großhirn des Rumpfes, über das das atmische bewußt
Sein bis zu seiner höchsten Erhebung bewegt wird, bis zu seinem Allerheiligsten, dem Thymus, dem Fels, auf den wir bauen sollen, der
das Dritte Auge über dem Herzen ist, der die Bundeslade ist, die Dich
einlädt und auflädt in der Bindung oder Hingebung an Gott mit seinem L OG OS als Deine und seine Erleuchtung, sobald Ihr beide Euch
ganz und gar ALL EIN begegnet und einander austauscht.
Dies geschieht im AT MEN jenseits des gerade verlassenen MEN
TALS. Dies geschieht im Orient, über dem die Bundeslade Thymus
als der Fels Cepheus oder Petrus thront auf seinem Heiligen Stuhl.
Dein Thymus ist sein Stuhl, Deine Lunge ist dazu die riesige Kuppel
des Petersdomes als das westliche Begegnungszelt mit der Bundeslade
darin als des atmisch freien Menschen Heiliger Stuhl mit dem Wort
zur Erleuchtung darin, in die der Es Sens uns führen will.
Dasselbe ist schon im Becken unserer großen Mutter Erde geschehen,
als wir vom Frühlingsbutsen BUD DHA in das Sommerfruchten
BRAH MAN gewechselt sind. Denn das Großhirn des Beckens Ostasien ist Gottes DHARM A, und sein Troja ist der Thron Gottes in
diesem unteren Begegnungszelt, und das göttliche L OG OS, das darin
bewahrt und gelehrt wird, ist das Lichtwerk OV AR und auch der Anhauch zum Atmen als das H OD, das man die alles prägende Kraft und
Herrlichkeit Gottes auf Erden nennt.
Es wirkt als die allerheiligsten fünf Sinne im Becken Ostasien, in dem
man es den HU AN SHAN nennt, den Anhauch des Himmels als
Chance zur Rückkehr in das GE HEIM ganz oben im Kopf unserer
großen Mutter Erde und zum QOPH, dem Antlitz Gottes als sein alles
überstrahlendes L OG OS, das man in der höchsten Dich aufladenden
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Bindung an Gott als Deine und seine Bundeslade lehrt und das man
dort das KRIST ALL nennt im magischen Hügel Thalamus als das
Mexiko im Großhirn oder Begegnungszelt Süd- und Nordamerika.
Dieser MEXI KO ist die Kraft, die den Ruf nach der alles erfüllenden
Offenbarung im bewußt Sein als MO NADE ertönen läßt, den Ruf
nach Offenbarung, die man auch schlicht KRI PPE nennt, der sich im
Sternennebel Krippe spiegelt, der in der Weihnacht im Reich des amerikanischen Steinbocks am Himmel sichtbar ist zusammen mit dem
Weihnachtsstern Sirius, der am 24. Dezember im Krebs im Osten am
Himmel sichtbar wird, wenn Dein bewußt Sein in der Nacht ab 18 Uhr
in das KRIST ALL eingemündet ist.
Vergiß bitte nicht, daß der Tempel Tempel heißt, weil in ihm als A
TEM PEL das erste bewußte AT MEN bewegt wird, mit dem Deine
Seele einen Lichtkörper erhält, ein Lichthülle, die Deinen physischen
Körper ab hier als AU RA umstrahlen wird als der flammende Herbst,
als Dein flammendes atmisches bewußt Sein, das Dein mentales Bewußtsein verarbeitet, zur Sophie in der Moschee entsaftet und zur Mystik in der Synagoge vermostet. Hier nennt der Autor des Evangeliums
den Tempel IERON. Das ist die geistige Kraft, die Du HIRN nennst,
über das Du Dir Deiner selbst bewußt wirst. Es hat die Bedeutung von
Kernkraft, von Einweihung durch Spiegelung im ANT LIT Z Gottes,
im Gegenlichtschein zu Deinen Theorien, die Du im Großhirn zu
speichern gewohnt bist, als wäre dieses nur eine Scheune und kein
Transformator, kein Erleuchter.
Εθαυµαζον ουν οι Ιουδαιοι λεγοντεσ: Πωσ ουτοσ γραµµατα οιδ
εν µη µεµαθηκωσ?
Da vertieft sich der Ur Sprung zum bewußt Sein in das Maß des Einsseins, sich erhellend: „Woher hat dieser den Hinweis auf das, was in
uns eingeprägt ist, ohne sich erinnert zu haben?“
Da wunderten sich die Juden und sagen: „Wie kann dieser die Schriften kennen, ohne sie gelernt zu haben?“
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MEM OR ist ein er Innern, W AJIN ist ein ver Äußern. Das M ist die
Umkehr vom W und natürlich auch umgekehrt. Wie kann also jemand
etwas vom M wissen, der das W nicht kennt? Wie kann sich jemand
äußern, der sich nicht erinnern kann?
Wie kann jemand zu etwas Neuem hinführen, das er sich nicht zuvor
angespeichert hat, das nicht in ihm eingeprägt ist? Wie kann jemand
eine Datei öffnen, deren Name er nicht kennt, der sie auf die Festplatte
gebannt hat?
Man kann sich einfach nicht vorstellen, daß man einen Gewinn davon
haben kann, daß man tiefste Einblicke in die göttliche Festplatte gewinnen kann, wenn man einfach nur meditativ still wird in seinem beständig jugendlichen und erwachsenen Theoretisieren, zu dem Jugendliche und Erwachsene ihr Gehirn fast ausschließlich nur benutzen?
Diese unweisen und daher aus Gottes Sicht noch unreifen Menschen
merken nicht, daß der Es Sens der Schlüssel dazu ist, die gesamte
Festplatte zu entprogrammieren, damit sie von Gott selbst erneut aktiviert werden kann. Er will ja, daß wir sie nicht bloß als Speicher benutzen, sondern als seine Schöpferkraft. Er ist es, der sich in Deine
Festplatte einprogrammiert. Du sollst es nicht sein, der nur sein eigenes Programm einspeichern will, das immer nur viel zu gering sein
kann, um etwas von Gott zu erfahren. Bei eigener Speicherung erfährst Du immer nur, was Du selbst vom Leben hältst, auf keinen Fall
aber, was Gott davon hält und wozu er es nutzt.
Wie also, meinen die auf Frucht programmierten Sommerer oder Sumerer, könne der Es Sens etwas von dem wissen, was in ihnen einprogrammiert sei, was in ihnen zur Frucht gekommen sei, wenn dieser Es
Sens so tue, als sei er von jeder Festplatte unabhängig?
Er spricht über Gott, ohne die jüdischen Schriften studiert zu haben!
Zumindest habe ihn niemand dabei beobachtet. Wie soll man das auch
verstehen, wenn man den frei atmenden Thorax lehrt und nicht die gespeicherte Thora?
Der THO RAX ist die Erfüllung der Wurzel, ist die Erlösung vom
Lichtwerk OV AR, ist die Transformation von KAIN, von CHINA im
Orient, im Herzen unserer großen Mutter Erde. Gleichzeitig ist er das
THOR AX, das Tor zum Es Sens in seinem Arbeiten als THORA X,
als das Feuer des Herzens unter dem Fels, unter dem Bewegen der
Lichtkraft LIE BE. Da gibt es nichts zu verstehen. Das brauchst Du
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nur in Dir zuzulassen, oder? Schriften können dazu nur Hilfsmittel
sein, um Dich darauf aufmerksam zu machen. Sie dürfen sich dabei
aber auf keinen Fall als Diktate oder Diktatoren aufbauen, die niemand mehr ohne Schrecken zu überwinden wagt aus Angst vor den
Juden, den Hütern der göttlichen Grammatik, der göttlichen EIN
DRÜCKE auf dem GUTENBERG in der Reformation, auf dem Berg
der Liebe als der LUT HERR im Herbst.
Απεκριθη ουν αυτοισ ο Ιησουσ και ειπεν: Εµη διδαχη ουκ εστιν
εµη, αλλα του πεµψαντοσ µε. Εαν τισ θελη το θεληµα αυτου π
οιειν, γνωσεται περι τησ διδαχησ ποτερον εκ του θεου εστιν η ε
γω απ εµαυτου λαλω. Ο αφ εαυτου λαλων την δοξαν την ιδιαν
ζητει; ο δε ζητων την δοξαν του πεµψαντοσ αυτον ουτοσ αλη
θησ εστιν και αδικια εν αυτω ουκ εστιν.
Da erweckt sie der Es Sens und öffnet sie: „Diese Führung von mir,
ist nicht meine, sondern sie ist von dem, der mich ausstrahlt. Wenn
jemand auf dessen Zielen baut, wird durch die Führung selbst erkennen, ob sie aus der Schöpferkraft stammt oder ob ich aus mir selbst
leuchte. Der, der aus sich selbst leuchtet, sucht die eigene Erfüllung.
Aber der, der die Erfüllung dessen sucht, der ihn ausstrahlt, der ist
erlösend, und es ist keine Irreführung in ihm.
Da antwortete ihnen Jesus und sagte: „Meine Lehre ist nicht von mir,
sondern von dem, der mich geschickt hat. Wenn jemand dessen Willen tun will, wird er bezüglich der Lehre erkennen, ob sie aus Gott ist
oder ob ich aus mir selbst rede. Der, der aus sich selbst redet, sucht die
eigene Ehre, aber der, der die Ehre dessen sucht, der ihn geschickt hat,
der ist wahrhaftig, und es ist keine Ungerechtigkeit in ihm.

Wer darin erleuchtet werden will, was sein wahres Wesen sei, woher
eigentlich seine Anwesenheit stamme, was das AN WESEN aller Welt
sei, der muß dieses erfüllen und nicht seine eigene Anwesenheit. Er
muß sein AN WESEN anfüllen in seiner Anwesenheit, er muß aus
ihm erleuchten und nicht aus sich, um zu erkennen, in welchem Verhältnis göttlicher Ugrund, lebendiges AN WESEN zu seiner persönli-
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chen Anwesenheit steht, zu seinem biologischen Urgrund, zu seinem
Körper. Und es ist die Führung selbst, die Dir davon den Geschmack
gibt, ob sie eine Irrführung ist oder eine lebendige Führung in die echte Lebendigkeit.
Du schmeckst nämlich im Echten das Echte, und Du wirst dadurch
selbst echt, läßt Du Dich von diesem Geschmack daran führen. Andere Führungen mögen Dir zwar geistiges Können geben, geistige Kraft
geben, geistige Macht geben, geistiges Wissen geben, und das mag
Dich für einige Zeit auch befriedigen, aber dies alles erleuchtet Dich
nicht. Du mußt sogar ständig darauf aufpassen, daß Du dies alles nicht
wieder verlierst und dann ärmer als je zuvor leben mußt, ärmer als zuvor, weil Du im Aufhören, im Erden von all diesem nicht mehr in der
Lage sein wirst, dies alles noch einmal aufzubauen. Das enttäuschte
und verwirrte Gewissen steht dem ab da beständig im Wege und hindert Dich daran, die Stille zu erlangen, die nötig ist, um Können im
sibirischen Frühling, Kraft im asiatischen Sommer, Macht im afrikanischen Herbst und geheimes Wissen im europäischen Winter zu erlangen.
Wenn Du dies alles aber ohne Verzweiflung ablegen kannst, weil Du
ihrer müde geworden bist, dann hast Du die freie Wahl, nein, eigentlich nur noch die einzige Wahl, Deinem echten Wesen zu folgen und
nicht mehr irgendwelchen Versprechungen irgendwelcher unechter,
weil unerfüllter und unerfüllbarer Führungen und Führer.
Gott ist der, der sich in Dir erfüllen muß, nicht Du mit seinem Können, mit seiner Kraft, mit seiner Macht und mit seinem geheimen
Wissen auf Erden. Du mußt in sein GE HEIM zurückkehren und nicht
er in Deine Gewohnungen, wobei Du bitte nicht vergißt, daß ich nur
aus Unvermögen zu Gott ER sage oder SIE oder ES.
Folgst Du nur IHM, IHR oder dem ES, als wären sie Deinem Wesen
fremd und weit außerhalb davon oder auch nur tief in Dir drin, statt,
wie es Wirklichkeit ist, Dein und unser aller ALL EINIGES AN WESEN, das durch nichts aufgespalten werden kann und das daher auch
durch keine einzige Führung, und gäbe sie sich noch so göttlich und
essentiell, wieder zur Einheit gebracht werden muß, dann gehst Du in
die Irre, in die Sackgasse, in ein Karma, das Dich zwingt, die Unechtheit der Führung, die Dich in die Sackgasse gebracht hat, zu erkennen,
zuzugeben und wieder loszulassen.
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Eine echte Führung kann nur ein Hinweis darauf sein, daß alles richtig
ist, wie es ist und wie es sich beständig wandelt. Daher gewinnt eine
Lilie, die sich nur als Lilie lebt im Strom göttlichen Schöpfens und Erlösens, alles, während ein Mensch, der sich gegen die Gesetze seines
Wesens sträubt und diese anzweifelt und bekämpft, das beständige
Gefühl hat, keinen inneren Frieden bekommen zu können, trotz mancher Erfolge dennoch alles wieder zu verlieren, was er sich für immer
gerade meint aufgebaut zu haben. Wie könnte es in der Lilie Mensch
Ungerechtigkeit oder Irrführung geben, solange er echt in allem bleibt,
solange er ohne Berechnung liebt und lebt? Er wird dann in all seinem
Tun von seinem Wesen getragen und geführt, und er weiß von einer
solchen Führung, wenn er den Urheber auch nicht benennen kann,
weil er, sie, es keinen Namen hat, sondern der Name selbst ist, das alle
Welt beschreibt.
Ου Μωυσησ δεδωκεν υµιν τον νοµον? Και ουδεισ εξ υµων ποιει
τον νοµον. Τι µε ζητειτε αποκτειναι? Απεκριθη ο οχλοσ: δαιµο
νιον εχεισ. Τισ σε ζητει αποκτειναι?
Seid Ihr nicht von dem mystischen bewußt Sein in Euren Namenszug
geführt worden? Und niemand von Euch baut auf diesen Namenszug!
Warum versucht Ihr, Euch meiner zu entäußern?“ Die Absichten der
Vielheit kritisieren ihn: „Du bist ein bewußt Sein ohne äußere Natur.
Wer sucht Dich abzutöten?“
Hat Euch nicht Mose das Gesetz gegeben? Und niemand von Euch befolgt das Gesetz. Warum sucht Ihr mich zu töten?“ Die Menge antwortete: „Du hast einen Dämon in Dir! Wer sucht Dich zu töten?“

Wie kann man etwas entäußern, was gar keine äußere Natur hat? Man
kann es nicht nach außen bringen, weil ihm dazu die Natur fehlt, und
man kann sich seiner auch nicht entäußern, es in sich abtöten, weil es
da gar nichts gibt, was man töten könnte. Töten, sich etwas zu entledigen, kann man nur, wenn man es irgendwo in sich trägt. Ist das, was
man in sich abtöten will, aber sein eigenes Wesen, dann ist dieses weder irgendwo in einem noch irgendwo außerhalb von einem. Warum
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sagt der Es Sens also, die zu kelternde, die zu entsaftende Vielheit habe im Herbst die Absicht, sich seiner zu entledigen, um das Entsaften
zu verhindern, das doch nur Verlust sein könne und kein Gewinn?
Der Es Sens ist, wie die Vielheit ganz richtig erkennt, ein D AI MON,
ein ‚Geben von göttlichem bewußt Sein’, das MO NADE sei, ohne
äußere Natur. Die Vielheit will aber nicht ohne äußere Natur leben,
sondern MON AD sein, ‚einschlafend durch Es Sens’, nicht durch ihn
sterbend. Schließlich hat der Moster Mose nach der Meinung der
Vielheit der Welt ihr geheimes NOM OS gegeben. Von dem, was er
ihr lebendig gegeben hat, vom NO MOS weiß sie nichts, vom ‚Wenigerwerden durch Unendlichkeit’.
Was die Vielheit von ihm als Gabe akzeptiert hat, ist das NOM OS,
der Name des Selbst, das Wesen vom Selbst der Vielheit, das ihr Gesetz und Credo für den Herbst geworden ist und daß sie, weil es ihr
Selbstsein ausdrückt, auch meinen so manipulieren zu können, daß
dieses Gesetz zwar äußerlich als eingehalten gilt vor Gericht, solange
man bestimmte juristische Regeln einhält, daß es aber innerlich anders
gehandhabt werden kann, weil es einem sonst jedes Überleben im
immer kälter werdenden Herbst nähme, weil man mit ihm alleine keine Karriere machen könne.
Der Name beschreibt das Wesen und damit auch die Aufgabe dessen,
der den Namen trägt. Mose ist der Moster, der zur Mystik führt. Jesus
ist der Verestherer, der zum Es Sens führt, Paulus ist die Power des
Erleuchtens, die zum aufgerichteten Pfahl und Phallus des Winterwesens wird im GÄR MANEN des Esthers Es Sens, und so weiter. Du
kennst das ja schon. Mose hat der Vielheit also ihre Wesensaufgabe
gezeigt. Es war nicht sein Interesse, ihr ein Gesetz zu geben, das Juristen hüten sollten. Er meinte das Wesensgesetz, das einzig von unserem inneren GE WISSEN geregelt wird, vor ihm Bestand haben muß,
von Dir vor ihm verantwortet werden muß, weil Du nur ihm zu antworten hast.
Kannst Du nämlich keine Antwort geben, die Frieden in Dir erzeugt,
wird Dich dieser unerbittliche Richter so lange quälen und richten, bis
Du Dich dazu bekannt hast, echt zu leben und nicht juristisch ausgeklügelt, raffiniert, im Glauben, es merke schon keiner, wenn Du andere über den Tisch zögest, wenn Du versuchst, Deinen eigenen essentiellen Sinn oder Es Sens in Dir totzuschweigen, aus dem doch allein

168

alle ver Äußerung stammt, wenn er selbst auch ohne jedes Außen
wirkt und wenn er daher auch von niemandem wirklich getötet werden
kann.
Απεκριθη Ιησουσ και ειπεν αυτοισ: Εν εργον εποιησα και παντ
εσ θαυµαζετε. ∆ια
τουτο Μωυσησ δεδωκεν υµιν την περιτο
µην ουχ οτι εκ του Μωυσεωσ εστιν αλλ εκ των πατερων και ε
ν σαββατω περιτεµνετε ανθρωπον. Ει περιτονην λαµβανει ανθρ
ωποσ εν σαββατω ινα µη λυθη ο νοµοσ Μωυσεωσ, εµοι χολατε
οτι ολον ανθρωπον
υγιη εποιησα εν σαββατω? Μη κρινετε
κατ οψιν, αλλα την δικαιαν κρισιν κρινετε.
Der Es Sens erweckt sie und öffnet sich ihnen: „Ich habe nur ein Ergebnis erbaut, und alle vertieft Ihr Euch in dessen Maß! Deswegen hat
Euch das mystische bewußt Sein nicht in den Rhythmus vom Herzbewußtsein geführt, weil er der des mystischen bewußt Seins ist, sondern
weil er der seiner Lichtfathern ist. Und Ihr macht den Gegenkörper
dazu mit dem Herzschlag herzbewußt. Wenn der Gegenkörper Gottes,
sein Spiegelbild, mit dem Herzschlag herzbewußt Licht in sich bannt,
damit sich das Wesen vom mystischen bewußt Sein nicht auflöse, warum vergällt Ihr es mir, wenn ich einem heilen Spiegeln Gottes mit dem
Rhythmus vom Herzschlag die Augen öffne? Kritisiert nicht nach dem
Äußeren, denn es ist das führende Kriterium, das die Krise verursachen soll!“
Jesus antwortete und sagte ihnen: „Ich habe ein einziges Werk getan,
und alle wundert Ihr Euch! Deswegen hat Euch Mose nicht die Beschneidung gegeben, daß sie von Mose sei, sondern von den Vätern.
Und Ihr beschneidet einen Menschen am Sabbath. Wenn ein Mensch
am Sabbath seine Beschneidung empfängt, damit das Gesetz des Mose
nicht aufgelöst werde, warum zürnt Ihr mir, weil ich am Sabbath einen
ganzen Menschen gesund gemacht habe? Richtet nicht nach dem Augenschein, denn es ist das gerechte Gericht, das richtet!“

Einfacher habe ich den griechischen Text nicht ins Deutsche übertragen können, es wäre sonst nicht deutlich geworden, was der Autor hat
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sagen, echt hat ausdrücken wollen, der ja auch nur hilfsweise Worte
benutzt hat, weil die Menschen auch schon zu seiner Zeit nur auf unechte Kriterien wie eben Worte zum Beispiel gehört haben und nicht
auf das einzige Kriterium, das uns medizinisch helfend in die Lebenskrise geführt hat, um sich darin wieder seines lebendigen Heilseins
bewußt zu werden. Wer auf das einzig echte Kriterium hört, das ihn
bewegt hat und bewegt, der braucht keine heiligen Schriften und Kirchen mit einer Unzahl von Theologen und Priestern, die alle um den
heißen Brei des einzig echten Kriteriums herumreden, um nicht ihren
Beruf zu verlieren, weil sich ihr echter Zuhörer schon allein durch das
erste Wort seines Heilseins wieder bewußt geworden sein könnte und
daher auch nicht mehr wieder in die Kirche käme und Kirchensteuer
zahlte.
Dieser Textabschnitt enthält das Wesen vom S COEUR PI ON, vom
‚Licht Herz Schlag in Einheit’, der uns lehrt, daß der erste IM PULS
aus dem Sinai und Sinusbogen den Rhythmus unseres Pulses bedingt,
nach dem wir unser Erleben ausrichten und einrichten.
Daß der Autor des Evangeliums hier auf das Beschneiden der Penisvorhaut anspricht, ohne die man nach den Regeln des jüdischen Glaubens kein erwachsener Jude sein kann, ohne die man also auch nicht
von Gott angenommen werden wird, wie man ernsthaft glaubt, ist kein
Zufall, denn in diesem Erzählmoment bringt Mose den Juden während
ihres Aufenthaltes mit ihm in der Wüste die Beschneidung als zukünftiges Gesetz bei.
Es geschieht immer als das Wesen vom Skorpion mit seinem Stern
Schaula, der uns schult, ohne Körper zu sein. So also auch hier im
Neuen Testament in derselben Reife, nur als Winter und nicht mehr
als Herbst. Und natürlich müßten wir als Wintermenschen eigentlich
auch schon dazugelernt haben und beschneiden uns daher auch als
Christen nicht mehr. Und trotzdem beschneiden wir uns in eben dem
Sinn, oder sollten das wenigstens, den man vor vielen Jahrtausenden
einmal darin gesehen hat und den man uns bis heute als das Erleben
von Theseus vor dem Stier Minotaurus erzählt, als das Erleben von
Daniel in der Löwengrube, als das Erleben des an einen Felsen gebundenen Prometheus mit dem Adler und als das Erleben des Jonas im
Wal.
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Es geht natürlich bei diesen vier schamanischen Tieren Gottes um die
vier sogenannten festen Sternzeichen
im Kreisen und Kreißen unseres Bewußtseins zum offenen bewußt Sein. In
allen vier Geschichten, die wir in diesen festgefahrenen Reifestationen
erleben und lösen müssen, müssen wir etwas opfern, damit sich das
hier festgefahrene Schicksal wieder weiter bewegen kann. Daher muß
hier jedes Mal Blut fließen, muß hier jedes Mal ein roter Faden, eine
rote Spur gelegt werden, die uns den Weg aus der Falle heraus zeigt,
denn ohne diese rote Spur blieben wir für immer in dem Erleben, in
dem wir gerade erst zur Reife herangewachsen sind.
Jedes Mal in der Mitte einer Jahreszeit, die ja jede für sich eine in sich
abgeschlossene Welt darstellt, aus der man nicht so leicht herausfindet, weil die Türen in diese Tür nur scheinbare Tore sind, die nur Toren finden und keine Intelligenzler, die nur Kinder finden in aller Unschuld und nicht Erwachsene in aller Raffinesse ihrer Welterfahrungen, jedes Mal also in der Mitte einer solchen Welt wird die nächste
Welt, die nächste Jahreszeit von Gott in unser Bewußtsein orgiastisch
eingezeugt und eingesamt.
Er öffnet damit in uns sein EI GEN TUM, unsere Genetik und GEN
ETHIK, damit wir durch ein neues Verständnis unseres Wesens dieses
Verständnis als Tor benutzen können. Dies geschieht in der Pubertät,
in den Wechseljahren, im Erwachen der Weisheit und im Erwachen
der Seligkeit mit ihrer Erleuchtung, sofern man denn auch dieses letzte Tor in sich hat öffnen können durch das Opfer, das zuvor und davor
von Gott eingefordert wird.
In der Natur fallen durch das Opfer am Ende vom Stier die Blütenblätter von der Pflanze, am Ende vom Löwen fallen die Früchte vom
Baum, am Ende vom Skorpion fallen die Blätter vom Baum und der
Saft fließt aus der geernteten Frucht, und am Ende des Wassermanns
schließlich muß der Saatkern seinen Widerstand aufgeben und muß
sich öffnen, weil es sonst kein neues Keimen mehr gäbe.
Alle Mineralien, alle Pflanzen, alle Tiere lassen diese Opfer kindhaft
unschuldig einfach zu. Nur der Mensch, der sich ausrechnet, wie die
Welt am besten aussehen müßte, ob Gott dies recht ist oder nicht, der
doch schließlich die Schöpfung aus sich und in sich vorgestellt hat
und daher am besten weiß, wie sie beginnen, reifen und sich in ihm
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erleuchten soll im Enden ihrer äußeren Erscheinung, nur der Mensch,
der alles anders haben will, bringt dieses Opfer nicht, das doch eigentlich ganz leicht ist und nicht viel verlangt.
Er versucht die Tür durch Tricks zu finden, um dann großherrlich
durch sie hindurch zu gehen. Er begreift dabei nur nicht, daß die Tür
aus seinem BE GREIFEN besteht. Bringt er sie nämlich zum reinen
VER STEHEN, dann bewegt sie sich nicht mehr. Und ein bloßes äußeres mühsames oder auch müheloses BE GREIFEN genügt auch
nicht, um sie zu öffnen. Nein, um ganz durch die Tür gehen zu können, muß man sein wie Theseus, Daniel, Prometheus und Jonas, wenn
dieser auch erst ganz zum Schluß die Tür aufbekommen hat und mehr
rausgeschmissen worden ist, als daß er erkannt hat, wie sich die Tür
öffnet.
Im Stier öffnet man die Tür durch das Anritzen der Zunge, im Löwen
öffnet man sie durch das Anritzen des Herzens, im Skorpion öffnet
man sie durch das Anritzen des Penis und der Schamlippen, und im
Wassermann öffnet man sie, ohne es zu merken, weswegen man es
auch nicht direkt tut, durch flaggelantisches Anritzen der Waden. Die
genannten vier Körperzonen gehören nicht zufällig zu den vier festen
Sternzeichen.
Aber dieses Öffnen ist ein magisches Öffnen, kein unschuldiges Öffnen. Es gelingt einem, durch das Tor zu gehen, es gelingt einem, die
vier Tiere auszutricksen, aber sie holen einen später wieder ein und
fordern ein noch größeres Opfer, als man es zuvor am Ende ihres Reiches hat geben müssen.
Als ich am Ende des Skorpions verstand, da wollte ich durch ein Tor,
um zwei meiner Freunde zu besuchen, die in dem Garten hinter dem
Tor wohnten, seit sie physisch tot waren. Vor dem Tor saß ein alter
Mann mit lehmfarbener Haut, der mir sagte, ich könne das Tor nur
passieren, wenn ich ihm zuvor 72000 und ein paar kleinere Einheiten,
die ich inzwischen vergessen habe, geben würde.
Ich tat das, weil ich erkannte, daß ich darauf inzwischen verzichten
konnte, die Zahl hatte somit keine Bedeutung mehr für mich, und ich
konnte an dem lehmfarbenen Tod vorbei durch das Tor gehen. Der alte Mann war der Tod als der Gott YAM, als der große Jammer der
Menschen, die nicht sterben wollen, weil sie glauben, hinter ihm gäbe
es nichts mehr. Yam ist das Gegenerleben zum GAME, zum Spiel
Gottes, ist sein Festverstehen.
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Mit der Zahl, die von mir gefordert wurde, hatte ich zuvor kabbalistisch das ganze Leben ausdrücken können. Und weil sich das Leben
nicht fest verstehen läßt, es versteinert darin, GAME wird zum YAM,
Spiel wird zum Jammer, muß man die Zahlenweisheit aufgeben, um
weiterkommen zu können. Aber man kann sie noch spielerisch verwenden, wenn auch nicht mehr ernst, ist das Spiel Gottes doch wirklich eine göttliche Komödie. Schade, daß man dies erst durch Erleuchtung, durch das Passieren des letzten Tores in Gottes und in Deinem
AN WESEN erkennt!
Mein Erleben zeigt Dir übrigens, daß man das entsprechende Opfer
auch ohne die archaischen Tiere bringen kann, denn ich habe nirgends
einen Adler gesehen und Löwen, Stiere und Wassermänner sind mir
auch nie begegnet. Ich war wohl schon durch mehrere Inkarnationen
zu sehr christlich geworden und hatte dabei die archaischen Erinnerungen an die Weisheiten der Schamanen verdaut und aufgelöst. Und
woran selbst Dein unterstes oder archaischstes Bewußtsein keine
ernsthafte Erinnerung mehr hat, kann es Dir auch keine schamanischen Tiere mehr vorgaukeln, die von Dir ein Opfer verlangen. Das ist
ja auch der einzige Grund, warum das echte Christentum jede Astrologie ablehnt und auch alle Magie und sonstigen Dinge, die Dir Tricks
an die Hand geben, anders als in einer Liebe zu leben, die nicht berechnet.
Da wir gerade durch das Reich des Skorpions hindurch erfahren, kann
darin auch nur von dem Opfer durch Beschneidung der Penisvorhaut
die Rede sein, die vom Moster Mose gelehrt und gefordert wird, weil
ihm Gott dies hier rät und nichts anderes.
Die Kraft des magischen Beschneidens, denn etwas anderes ist nicht
gemeint, eine beschnittene physische Vorhaut bringt Dich um keinen
Deut Gott und der Erleuchtung näher, besteht aus vier buchstäblichen
Namen, aus dem G nämlich, das wir heute modern verhärtet und verkrustend als C schreiben, aus dem TH, das wir heute modern zugespitzt und verletzend als I schreiben, aus dem SZ, das wir als einzige
Namenskraft buchstäblich bis heute beibehalten haben als das die
Vorhaut beschneidende Element, obwohl kein Sprachexperte heute
mehr weiß, wo er diesen Doppelbuchstaben eigentlich im Alphabet
plazieren soll, so daß wir ab dem Abendmahl um 2000 ganz auf die-
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sen Buchstaben verzichtet haben, als habe der Holocaust auch die Beschneidung der Vorhaut nutzlos werden lassen. Und die vierte Namenskraft ist die einschneidende und radioaktive Wirkung des Buchstabens SH, das als das stimmlose deutsche S den Saatkern zu öffnen
vermag, um daraus den neuen Keimling sprießen zu lassen als den Garant für ein neues Alphabet, über dessen spielerisches Handhaben Gott
unsere Anwesenheit beständig erzählt, indem er uns daraus ausdrückt
und so sichtbar macht durch ver Äußerung und schöpferischer vor
Stellung.
GC-THI-SZ-SH heißen die vier Buchstaben, die ein zweifelhaftes
Doppelspiel mit uns treiben und die man nur mit einem einzigen
ZISCH, wie es ihr Gesamtname ja auch anspricht, überwinden kann,
das Tor damit öffnend, das den Namen Gottes hinter sich in den vier
beweglichen Sternzeichen preisgibt.
Sein Name lautet J O T D in den Kräften von Jungfrau, Schütze, Fische und Zwillinge. Der ZWEI FEL oder TEU FEL, beides ist dasselbe, spielt hier im festgefahrenen Erleben ein Spiel mit uns und muß
verwundet werden, so daß er aufhört, uns zu quälen.
Dies geschieht in der Pubertät mit der Hochzeit zu Kana im Erkennen
‚Ich kann selbst was’, dies geschieht in den Wechseljahren mit der Offenbarung ‚Ich bin der Christus’, dies geschieht mit dem Zweiten
Frühling als weise Menschen über das Zahlen der Steuern des Petrus
mit einem Rubin, den er beim Fischfang zum Abendessen im Fischmaul gefunden hat und mit dem man erkennt ‚Ich bin, der ich bin’,
und dies geschieht schließlich über das Abendmahl zu Beginn der Fische mit der Erleuchtung ‚Ich bin das Brot und der Wein des Lebens’.
Alle vier erlösenden Erfahrungen, in denen ich den vier schamanischen Tieren meinen Zweifel und höchstintelligenten Teufel opfere,
sind Mahlzeiten, sind göttliche Festessen, sind Gottes Gerichte und
Gottesgerichte, wenn Du weißt, was ich damit meine.
Denn, der sich nicht echt einbringt in die neue Beweglichkeit seines
AN WESENS, der erfährt hier ein juristisches Gericht, eine hochnötige Befragung, warum er sich nicht echt zeigen wolle, warum er immer
nur auf Tricks bestehe, auf Können, auf Kraft, auf Magie, auf Wissen,
nur nicht auf die einzige Kraft, die lebendig macht, auf die Liebe, die
nicht berechnet und die daher als einzige Kraft echt schöpferisch ist
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im Bewußtsein, daß auch bewußt Sein nur ein köstlich göttliches Spielen ist. Ermorden der Merowinger als Hüter der Erleuchtung, Kreuzzüge, Hexenverfolgung und der Holocaust sind diese vier Gottesgerichte, die über jeden kommen, der meint, es genüge, die äußeren Regeln von BUD DHA, BRAH MAN, CHE OPS oder IEOUA und vom
KRIST ALL zu kennen, um überall an den Wächtern der inneren Tore
vorbeikommen zu können.
Die Sterne Aldebaran im Stier, Regulus im Löwen, Schaula im Skorpion und der Knoten des Bandes, das die Fische miteinander verbindet, stehen in diesem Hinweis auf die Beschneidung der Juden am
Himmel, wobei nur der Regulus unterhalb des Erdhorizontes am Tage
strahlt, und der Stern Schaula im Skorpion sinkt gerade unter den
westlichen Horizont im Auftauchen des Aldebaran im Osten, dadurch
die Stierkämpfe im Westen verursachend. Es ist Buß- und Bettag in
diesem Erzählen.
Das ist ein Tag, an dem man den herbstlich gewordenen Zweifel und
Teufel aufgeben soll im Verdauen des Manna, im Vertrauen auf das
Menschssein über den Humanismus des Menschensohnes. Tut man
dies nicht, legt man weiterhin mehr Wert auf die Magie der Hexen
und Zauberer, gerät man hier in die Verfolgung der Hyxos im Großzyklus und in die Hugenottenkriege, die durch die Bartholomäusnacht
einen so großen Einschnitt durch Gottes ZISCH im Buchstaben SZ
erlebt haben, der da sagt und rät: Sei Es Sens.
Dies IST die echte Beschneidung der Penisvorhaut. Dies ist die endgültige Bindung an die Schöpferkraft alleine in der Erkenntnis, daß
die Kraft der Sexualität dieselbe ist, mit der auch Gott die Schöpfung
zeugt. Sie ist nicht zu verteufeln, sie ist zu werden. Und deswegen
kann man sie ab hier nicht mehr nur zur eigenen Wonne nutzen wollen, ohne dabei krank zu werden an EIN SAM KEIT, verläßt man sich
nur noch auf die Sexualkraft als der höchste und vitalste Ausdruck
seines Wesens.
Die Beschneidung geschieht am Buß- und Bettag, am Sabbath also,
das ein Butsen und Schlagen ist, ein Klopfen und Schlagen, kurz, ein
Bewußtwerden, wer da unser Herz bewegt und wer da unsere gesamte
Vitalität garantiert, ob wir nun physisch altern und unbeweglich werden oder nicht. S AB BATH bedeutet nichts anderes als ein ‚Aufleuchten des inneren Schauens im Passieren’ des galaktischen Zen-

175

trums als den heiligen Hain, als das buchstäbliche A JIN, als das erste
bewußt Sein von Deinem urewigen göttlichen AN WESEN. Damit ist
das Begegnungszelt der Nibel Lungen voll aktiviert, damit bist Du in
der Lage, das Tor zu öffnen, das Dich in das ‚Ende vom irdischen
Können’ als das Land KAN A AN führt, das das Ende der Kraft ist,
die Dich bis hier aus der Hochzeit zu KANN A erhoben hat, als die
Sexualkraft, die gleichzeitig Deine urgöttlich spirituelle Schöpferkraft
ist, die man spätestens ab hier anders nutzen sollte als nur zur eigenen
physischen Wollust, die letztlich nur kraftlos macht. Ganz anders die
Schöpferkraft, deren Sexualität die Kraft des Bewußtseins ist, zu machen, magisch das Tor in das MO NADE zu öffnen, um darin unbefleckt oder besser: ohne unwissende Dunkelheit den Geist vom
KRIST ALL zu empfangen im ‚Sieg über das Licht des bloß irdisch
sich erlebenden Selbst’, der so gelesen das Fest vom NIKE LA OS ist
in der Himmelserscheinung der Zwillinge Nikolaus Ruprecht, die im
Herbst am Himmel stehend jedoch noch Romulus und Remus genannt
werden. Der Winter gibt ihnen erst die neuen Winternamen. Im Sommer heißen sie Kain und Abel, und im Frühling heißen sie auf Erden,
also nicht am Himmel stehend, sondern in der Erde, auf der Erde, in
Dir als physische Erscheinung erlebend, Castor und Pollux.
Jesus kann gar nicht anders, als das Spiegelbild Gottes, als den schon
heilenden Menschen am Sabbath, hier am Buß- und Bettag, ganz zu
heilen, was genau gegenüber von Christi Himmelfahrt geschieht. Der
Buß- und Bettag, der Tag vom SZ als die Bartholomäusnacht derer,
die in Herzensnot oder die Hugenotten sind, ist so gesehen ein Tag
von Jesu Erdenfahrt, weil er hier mit Dir zu Deinem irdischen Horizont wird, was er vorher nicht gewesen ist. Er kommt in dich hinein,
kommt damit auf die Erde. Du wirst das in folgendem Beispiel besser
verstehen können.
Wenn Du den Berg der Erleuchtung erklimmst, dann wird Dir dieser
Berg immer kleiner, je höher Du steigst. Es ist so, als nähme Dir der
Aufstieg jede Möglichkeit, der Erde noch weiter verhaftet zu sein. Sie
bietet ab dem Gletscher, ab dem Schützenreich, ab der Adventszeit, in
der Du begierig hoffst, den Gipfel der Erderfahrung zu erreichen, um
dem reinen KRIST ALL zu begegnen, in es einzuströmen, Dich ihm
hinzugeben, nur noch Mühe und Qual aus tötender Sauerstoffarmut
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und äußerer Unwirtlichkeit. Wenn Du aber den Blick erhebst, und
Dich von dem bloßen Hinstarren auf das Wenigerwerden der Erde,
Deines Körpers im Altern, abwendest, dann schaust Du plötzlich den
ganzen wunderbaren Reichtum der Schöpfung, dann weitet sich Dein
Horizont ins Unendliche, dann bist Du vermostet, so wenig geworden
im Körper, daß vom Fleisch aus dem sommerlich reichlich Sauerstoff
atmenden Tal nicht mehr viel zu halten ist, dann bist Du Mystiker und
spielst die Lyra Davids, vom DA VID, von der Gabe der echten
schöpferischen Vitalität im bewußten Schauen, was DA VID auch
heißt als ‚Ich bin schauend’, ‚Ich bin Vitalität’ und sonst nichts.
Dies ist Kanaan, der Gletscher, die Adventszeit mit dem ersten Schnee
und Eis, sonst nichts. Was immer sich die Israelis auf Erden als Kanaan wünschen, um es zu besetzen und für sich allein zu erobern, kann
nur gesund sein, wenn sie damit das Land der Mystik meinen, in dem
der Most in Strömen fließt.
Es ist das einzige Land, das jeder von uns ganz ALL EIN erobern
darf, ohne jemand anderem damit Schaden zuzufügen oder ihm seine
Heimat zu nehmen. Kernkraft ist darin das viel zitierte Sabbath, Gottes eigener Herzschlag, in dem Du still sein darfst und sollst als das
Erleben des siebten Bewußtseinsgrades nach sechs Graden der Mühe
im Aufschleusen hierher auf den Gipfel aller Erderfahrungen, der IE
RU SA LEM heißt im Hinblick auf seine universale Aussicht und
MEL AS UR EI im Hinblick auf den auf Dauer unbewohnbaren kleinsten Erdteil als der Gipfel der physischen Erde, als der Gipfel des irdischen Alterns, der, ob Du es glaubst oder nicht, in Wirklichkeit der
magische Hügel MEXI CO ist, Dein Thalamus, aus dem Dein ganzes
irdisches Bewußtsein stammt, aus dem Du einst mit dem göttlichen
Befehl E GO in das Tal der Emotionen herabgestiegen bis zum göttlichen Lichtwerk OV AR, bis zur Lichtträgerin EVA im Reich der
Zwillinge, deren EV ANGEL IUM wir gerade in unser volles bewußt
Sein zu erheben suchen mit den Fischen an seinem Engel- oder Angelhaken, an seinem Angelium. Astronomisch ist der Haken der uns
am nahesten stehende Fixstern Sirius, anatomisch ist es unser Steißbein.
Die Angel, an dessen Schnur, an dessen Rückenmarkskanal der Haken
Steißbein hängt, ist der Schädel mit seiner buchstäblichen Kraft vom
TSADE L im Steinbock, im Bogenende der Angelrute. TSADE L ist
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der Schatz aus Licht in unserem Bewußtsein, den wir auch das BETH
LE HEM nennen, die Kraft des Lichtes der Chemie und des GE
HEIMS.
Ελεγον ουν τινεσ εκ των Ιερσολυµιντων: Ουχ ουτοσ εστιν ον ζη
τουσιν αποκτειναι? Και ιδε παρρησια λαλει και αυδεν αυτω λε
γουσιν. Μηποτε αληθωσ εγνωσαν οι αρχοντεσ οτι ουτοσ εστιν
ο χριστοσ? Αλλα τουτον οιδαµεν ποθεν εστιν; ο δε χριστοσ
οταν ερχηται ουδεισ γινωσκει ποθεν εστιν.
Da erhellen sich einige aus der Wesensfruchtkernkraft: „Ist dies nicht
der, den sie zu unterdrücken suchen? Und erkennt, er leuchtet durch
den Geist, und sie erhellen sich nicht in ihm! Haben die Lichtgnostiker
etwa sich erlösend erkannt, daß dies der Wesenskern des Selbst ist?
Aber von diesem haben wir eine Idee, woher er ist; aber vom Wesenskern des Selbst hat niemand eine Idee, woher er ist, wenn er sich erkennbar macht.“
Da sagten einige von den Jerusalemern: „Ist dies nicht der, den sie zu
töten suchen? Und siehe, er redet in der Öffentlichkeit, und sie sagen
ihm nichts! Haben die Oberen etwa wahrhaftig erkannt, daß dieser der
Gesalbte ist? Aber von diesem wissen wir, woher er ist; aber wenn der
Gesalbte kommt, weiß niemand, woher er ist.“

Warum nennt man Christus den Gesalbten, und warum schreibt man
seinen Namen nicht zumindest Qristus, wenn sein Wesen das winterliche Reich vom spirituellen KRIST ALL ist, das sich über die Winterbuchstaben Q-R-S-T-U-W im Alphabet Gottes ausdrückt?
Das Alphabet der Griechen ist schon herabhängend, kragend, graccisch, griechisch eben, kriechend, und nicht erhoben, erhaben, spirituell.
Daher kennen die Griechen den Winter erst in der heutigen Zeit, in der
wir gerade dessen Mitte um 2000 überschritten haben. Zur Zeit des
Autoren unseres Evangeliums erlebte sich der Grieche als der erste,
der den Winter zu formulieren hatte, der ein ganz anderes Wesen hat
als der Herbst, der sich in seinem Entsaften und Mosten weigert, die
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innere Stimme, die Melodie Gottes in Deinem Tun und Lassen,
schriftlich zu fixieren, um nicht auch sie noch mit dem Fruchtfleisch
auszupressen.
Das ist Sache des Estherns und des Gärens, des RHO MANEN und
des GÄR MANEN im EU RUPA, der durch die sich nach außen wendende innere Stimme zum EU RHO PA werden soll und muß. Europa
muß die Vokale schriftlich fixieren, damit die fünf Kernsinne auch
vergoren werden und den späteren Wein nicht bitter machen.
Die Griechen schreiben aber den Buchstaben Q nicht, obwohl sie ihn
kennen. Sie lassen ihn im Inneren, im GE HEIM, weil er das Antlitz
Gottes ausdrückt, das zum GÄR MANEN führt mit seinem strengen,
bitteren FACE im FASS und ER FASSEN der Spiritualität, das der
eigentliche FACEISMUS ist.
Der FASSISMUS ist es, der sich negativ ohne das Antlitz Gottes als
die Kraft vom inneren FACEISMUS zum gärmanischen Faschismus
entwickelt hat, der im Fasching umgestülpt werden mußte zwischen
1900 und 2000 als das Wirkung vom Abendmahl, in dem der innere
Judas den Es Sens empfängt und nach außen damit geht, wo es kalt
und dunkel ist, und in dem der äußere Judas in das Innere kommt, um
dort für den gegangenen inneren Judas die Lebensweise zu hören, an
der sich in Zukunft alle Erleuchteten zu erkennen vermögen.
Das ist die Lebensweise des elften und des zwölften Gebotes als die
beiden Satzteile: Liebe den Nächsten – wie Dich selbst. Es ist die
Wirkung des heiligen Kusses zwischen Schöpfer und Geschöpfung,
die sich ganz und gar ALL EIN erkennen, und es ist die Wirkung vom
Holocaust zwischen Faschist und Jude, zwischen NA ZI ON und ZI
ON, die sich nicht zu erkennen vermögen, weil sie aus lauter Hartnäkkigkeit, ihre äußeren Ziele nicht zu verraten, nicht in der Lage sind,
sich zu begegnen, sondern nur noch zu treffen.
Der Buchstabe Q ist als das Antlitz Gottes kein X, kein CH, das ein
Bewußtseinsstoff ist als das Fruchtfleisch Gottes, als sein verschachertes Q, als sein begrabenes, im Schacht liegendes Antlitz, das man so
auch die SHAKTI Kraft des Sommers nennt, der Buchstabe Q also ist
kein CH, sondern eine QUELLKRAFT, die direkte Schöpferkraft des
ersten Schöpfungstages, mit dem es Licht wird, mit dem die Quellkraft eine AU von RA wird, eine Aue der Erleuchtung und der ersten
Erkenntnis von sich Selbst, mit dem sich dann die Geister, die Wasser
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scheiden, die Wissensreiche von Seele und Geist am Ende des zweiten
Wesensreiches als Beginn des Dritten Reiches im AN WESEN Gottes
in Dir und in uns allen. Diese Quellkraft als die steinbockartige Gipfelkraft ist das Kreuz der Menschheit, ist Jesu Gipfelkreuz, ist unsere
irdische Schädelstätte und seine himmlische Fußschemelstätte. Denn
hier berühren sich größte physische Unendlichkeit und kleinste göttliche Endlichkeit.
Das Alte Testament braucht nur drei Worte zu Anfang, um diese
hochspirituellen Verhältnisse zu erzählen. Das Antlitz Gottes, das hier
mit diesen drei Worten zu einer ersten geschöpften und geschöpflichen AU RA aufstrahlt und erleuchtet, ist die Quellkraft aller Welt,
die ‚am Anfang Himmel und Erde schafft’, Erleuchten und Erkennen,
Welle und Korpuskel, Lichtfather und Erkenntnismotorik, Vater und
Mutter.
„...  “בראשית ברא אלהיס,
lateinisch von links nach rechts geschrieben:
„Braschit bra aleim ...“,
ins Deutsche aus meinem Erleben übersetzt:
„Bresche schlagend erbraut erstes Lohen des Bewußtseins ...“
erzählen uns die ersten drei Worte des Alten Testamentes davon, daß
sich das Schöpfen von Lichtchemie und Hirngeben, von Himmel und
Erde, von Erleuchtung und Erkennen, aus dem vollen Antlitz unseres
einzigen AN WESENS auf dem Gipfel unseres geschöpflichen Bewußtwerdens ergibt, das sich dann herabströmend verdichtend und
versickernd in das innere Erleuchten und in das äußere Erkennen zu
teilen scheint, als wären dieses zwei Kräfte aus zwei ganz verschiedenen AN WESENHEITEN, die sich dann mit ihrem Versickern zum
Phy Sick als Mann und Frau ausgeben, als zwei sich nicht mehr verstehende Anwesenheiten.
Die offizielle Übersetzung dieser drei Worte, die das rasend rasante
Gipfelkreuz mit seinen vier radioaktiven Armen darstellen, die alles
von sich wegschleudern, was sich nicht als Einheit auszugeben vermag, was noch nicht zur Erleuchtung reif ist, die also das Hakenkreuz
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des faschistischen Antlitz Gottes schildern, die Kraft des Gärmanens
im Faß, im Erfassen von Gottes ganzem, heilen AN WESEN, das auch
das aller Geschöpfung ist, ist mit der Aussage, Gott habe am Anfang
Himmel und Erde geschaffen, ein Erzählen, das von keiner Erinnerung der Interpreten und Übersetzer dieser Worte an das geschilderte
Geschehen belebt ist.
Es ist eine reine exoterische Aussage, die besagt, daß ein Gott irgendwann einmal Himmel und Erde geschaffen habe, woher auch immer.
Sie erzählt nicht einmal, daß im hebräischen Urtext von Himmeln die
Rede ist und nicht von einem einzigen Himmel. Und sie erzählt auch
nicht davon, daß Gott sich selbst zum ersten Mal geschaffen sieht oder
schaut, denn es hat ihn zuvor nicht gegeben.
Zuvor gab es nichts als AN WESEN, die erst über das nackte Saatgut
als der Saatgott zur ersten AN WESENHEIT wird, aus dem das
KRIST ALL stammt, das Prisma im AN WESEN, aus dem dann die
gesamte Farbigkeit allen Schöpfens ausbricht als das Aus- oder Aufbrechen des AN WESENS, das der Autor der Genesis hebräisch mit
‚brashit’ umschrieben hat, das ‚bereshit’ gelesen wird.
Der Autor zeigt sich hier als BRAH MANE, der über das A BRAH M
im BRA SHIT erleuchtet worden ist, in dessen erleuchtendem Wesen
er unmittelbar und unzweifelhaft erkennt, daß dies das Schöpfen seiner Anwesenheit bedeutet, das immer stattfindet und nicht nur irgendwann vor langer Zeit stattgefunden hat. BRA SHIT ist erlebt ein
Aufbrechen und ein Scheiden aus aller THEO RIE. Es ist eine lohende
Allbewußtheit, die der Autor der Genesis ganz richtig mit Aleim umschreibt, was Elohim gelesen wird, wohlgemerkt in der Mehrzahl,
weil man darin ganz und gar ALL EIN ist.
Das macht auch, um wieder auf das Gesalbtwerden zurückzukommen, das Esthern des mosaischen Mostes Mystik im Faß des römisch
geistigen Fassungsvermögens aus, das so kernhaft dicht ist, so hart
nach außen und dennoch so unendlich liebend innen, daß diese Ebene
des bewußt Seins zu einer Aufbruchstelle, zu einer Schnittstelle zwischen Schöpfer und Geschöpfung, zu einer Spiegelfläche wird, die wir
in der Weihnacht so freudig als Kind erleben und die wir erst wieder
als Erwachsene und spirituell gewordene Menschen erreichen als unseren irdischen Gipfel im Einzug Jesu in das Jerusalem auf einer Eselin mit ihrem Füllen, worin unsere Schädelstätte so darin geweiht
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wird, daß sich über unseren ganzen Körper ein unsichtbarer Strom von
Kraft ergießt, der uns umhüllt, als wären wir geölt, als wären wir gesalbt. Dies ist die AU von RA, dies ist das Licht, das Gott am Anfang
aus sich schöpft, wie es exoterisch erzählt und gelehrt wird. Daher
nennt man das Q vom QRSTUW, daher nennt man das Erscheinen des
Herrn im Dreikönigsfest als die Abnabelung des neu geborenen Winters als das KRIST ALL den Gesalbten.
Aber davon erzähle ich Dir noch mehr, sobald wir diesen höchsten
Erdengipfel erreichen werden im Verdauen des Johannesevangeliums.
Bleiben wir hier noch ein bißchen bei den Jerusalemern, die feinsinnig
beobachten, daß der Es Sens öffentlich reden kann, ohne daß irgendein Jude deswegen murrt.
Und diese Städter der Stätte Wesenslichtkern in der Höhe, in der er
sich als BA ROCK zeigt, als KAHN A AN, in der er sich vom umfleischten Fruchtkern zum nackten Saatkern mausert und zeigt, meinen ganz richtig, daß man zwar wisse, woher der Fruchtkern komme,
daß man aber nicht wisse, woher der Saatkern komme, wenn er plötzlich in allem so aktiv wird als der BA ROCK und als das BAR OCK,
als das bare Dritte Auge, als das nun voll aktive innere Schauen.
Nein, die Oberen haben nicht erkannt, daß der Fruchtkern auch der
Saatkern ist, nur mit einer anderen Aufgabe und Wirkung. Nein, die
Lichtkerngnostiker, die Alchymiker des Herbstes als die Großkopferten des alten Sommers, haben nicht in sich miterlebt, wie sich in ihnen
ihr Wesenskern von der versteckten Sommerkernkraft in die nackt
oder GANZ und GAR sich zeigende Winterkernkraft gewandelt hat.
Das erkennt nur der, der sich seinem Wese auch hingegeben hat und
echt geworden ist in einer Liebe zu allen und allem, die nicht mehr berechnet, weil sie sich von ihrem Wesen ALL EIN getragen fühlt und
daher auch weiß, was man in jedem Moment seines Erlebens zu tun
oder zu lassen hat.
Wenn ich immer vom inneren Schauen spreche, dann trenne auch Du
Dich jetzt bitte von der sommerlichen Sichtweise, die immer danach
Ausschau hält, etwas zu sehen. Hier gibt es nichts zu sehen. Die innere Schau ist kein Sehen. Sie ist ein inneres Wissen um die Verhältnisse zwischen Anwesenheit und AN WESEN, obwohl man dies hier
noch nicht so ausdrücken würde aus Mangel an Erleuchtung. Man ist
hier erst mystisch und hat gerade erst die Magie und Gnosis loslassen
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können als ungeeignet für die inneren Verhältnisse der echten Spiritualität, die man unser aller Gewinnter nennt. Wer hier immer noch
sehen will, der will die Erde nur durch andere Welten ersetzen, ohne
zu erkennen, daß man sich dort auch transformieren hat, dort aber
dann in uns ganz unbekannter Art mit uns ganz unbekannten Wesen.
Ist es nicht leichter, sich im Kreise seiner bekannten Erdenmenschen
dem Reifen zu widmen?
Das Transformieren besteht doch darin, das Gewohnte zu verarbeiten,
um dahinter das Geheime zu erleben, das unser Wesen schon immer
ausmacht und auch immer ausmachen wird, aus dem wir nur immer
schöpfen ohne Unterlaß. Die Liebe, die nicht berechnet, ist der Urgrund unseres Wesens. Sie ist nicht etwas, das man sich erarbeiten
muß, als habe es sie vor unserer Anwesenheit noch nicht gegeben. Das
ist wichtig zu erkennen und zu akzeptieren, damit Du nicht in den
Fehler fällst, im vermeintlichen Erarbeiten dieser Liebe heilig werden
zu wollen. Du sollst nur das Heilsein erleben, das Deinem AN WESEN immer gegeben ist. Es kann gar nicht anders. Unheil bringen
immer nur Theorien darüber, die unheil sind, weil sie alles trennen,
weil sie zerstören statt zu transformieren.
Εν ουν εν τω ιερω διδασκων ο Ιησουσ και λεγων: καµε οιδατε κ
αι οιδατε ποθεν ειµι; και απεµαυτου ουκ εληλυθα, αλλ εστιν α
ληθινοσ ο πεµψασ µε, ον υµεισ ουκ οιδατε; εγω οιδα αυτον, οτι
παρ αυτου ειµι κακεινοσ µε απεστειλεν.
Der Es Sens drückt sich nun im Hirnbewußtsein führend geworden
aus und erhellt: „Ihr habt doch eine Idee von mir und habt eine Idee
davon, woher ich bin! Und ich bin nicht von mir selbst erlöst worden,
sondern es ist der, der mich ausstrahlt, der erlöst, von dem Ihr keine
Idee habt. Ich habe eine Idee von ihm, weil ich durch ihn bin und weil
er mich ausstrahlt.“
Jesus rief nun laut im Tempel lehrend und sagte: „Ihr kennt mich doch
und wißt, woher ich bin! Von mir selbst bin ich nicht gekommen,
denn es ist wahrhaftig der, der mich geschickt hat, den Ihr nicht kennt!
Ich kenne ihn, weil ich von ihm bin und weil er mich gesandt hat.“
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Ein Kind, das Jugendlicher wird, weiß woher es kommt, aber es weiß
nicht, wie es in die neue Situation gekommen ist. Aber die Eltern, die
dies auch schon an sich erlebt haben, bleiben gelassen und erklären
alles freudig als ganz natürlich und gesetzmäßig. Genauso geschieht
es auch denen, die die Wechseljahre erleben, durch die sie aus den elterlichen Pflichten fallen und großelterlich werden. Sie wachsen in die
Weisheit, was auch jeder für normal hält und niemand anficht, der
wirklich dann auch weise wird. Aber derjenige, der vergreist und nicht
weise geworden ist im Rentenalter, der erlebt seinen irdischen Herbst
nicht als seinen zweiten Frühling, denn hier beginnt ja gerade die
Weisheit als Himmel oder Lichtchemie bewußt aufzublühen. Daher
das Wesen vom zweiten Frühling.
Der unweise Herbstmensch meckert nur und will keinen Fehler machen, der ihn noch mehr vergreisen ließe. Er kann es nicht begreifen,
daß es Menschen gibt, die das Alter als ihren zweiten Frühling erleben, die erkennen, daß ihr Wesenskern, der bis hier Fruchtkern war,
jetzt Saatkern geworden ist, der laut im atmischen bewußt Sein lehrt
und das neue Erleben anführt, wie er es als Fruchtkern und KRISH
NA im Sommer Asien auch getan hat, ohne daß wir daran irre geworden wären.
Die RE NAISS ANCE, die sich in Gott rückvernetzende Verankerung
Deines Wesens, ist zum BAR OCK geworden, Dein inneres und äußeres Wesen lebt jetzt als Einheit aus dem inneren Schauen der mystischen Weisheit und hat darin Frieden als Freimaurer. In diesem Kanaan fließen Milch und Honig durch die Bäche, in diesem Enden der
bloßen Erderfahrung fließen die Weisheit und das Erkennen von seinem wahren Wesen durch den Strom des bewußt Seins, und die Trauben sind so groß, daß zwei Männer sie nur tragen können, der Dreh
des Schauens ist so groß, daß es nur von beidem getragen werden
kann, vom inneren und vom äußeren Erleben als eine Einheit, die es
zuvor nicht war, die zuvor im Zwei Fel waren, als zwei Bewegungen
gegeneinander.
Lebe in dieser neuen Art, aber höre nicht mit der Selbsterkenntnis auf,
denn ihr Gipfel ist noch nicht erreicht. Du hast nur die Art der sommerlichen Gnosis transformiert und jetzt gerade auch die herbstliche
Art des Erlebens unterhalb des ewigen Gletschers als die Wurzel, als

184

die irdische Basis vom KRIST ALL, mit dessen Geburt in Dir der irdische Gipfel überstiegen wird, was kaum ein Mensch für möglich
hält, weswegen es ja auch nur so sehr wenige echte Christen gibt und
noch weniger erleuchtete Menschen auf Erden.
Εζητουν ουν αυτον πιασαι, και ουδεισ επεβαλεν επ αυτον την
χειρα, οτι ουπω εληλυθει η ωρα αυτου.
Da suchen sie ihn zu erfassen, und doch begreift ihn niemand im Wesenskern, weil seine Aura noch nicht erleuchtet ist.
Das suchten sie ihn festzunehmen, und doch legte niemand Hand an
ihn, weil seine Stunde noch nicht gekommen war.

Die Herbstmenschen suchen das Wesen vom Es Sens zu erfassen und
zu begreifen. Sie suchen ihn nicht zu verhaften und Hand an ihn zu
legen. Es sind im Fischezeitalter die Katharer, die versuchen, den Es
Sens des Evangeliums zu erfassen und zu begreifen, der ihnen esoterisch von den Freimaurern vermittelt wird und exoterisch von den
Priestern der Katholiken und von den Pfarrern der Protestanten.
Die Katharer, die, die das Erleuchten in sich hervorrufen wollen, wenn
auch im irrigen Glauben, dabei heilig werden zu müssen, reines Licht
ohne jeden Schatten, ‚legen damit Hand an ihren Es Sens und versuchen ihn in sich dingfest zu machen’, als gäbe es den Es Sens irgendwo in ihnen.
Dasselbe versuchen auch die Priester des Sommers und die Pfarrer des
Herbstes, die die kleinen Vertreter der großen Brahmanen des Sommers Asien sind und die kleinen Vertreter der großen Anhänger Abrahams des Herbstes Afrika. Sie wollen den Jesus exoterisch gegen den
Versuch schützen, ihn als Es Sens auffassen zu sollen, der ihr eigenes
Wesen ausmacht und nicht einen einzigen Sohn Gottes, den man auf
der Erde umgebracht habe.
Das ganze Hin und Her ist nichts als ein Keltern und ein Mosten, das
sich aus dem ersteren zwangsweise ergibt, ergeben muß, will die
Menschheit hier nicht, daß sie in der kelternden und außen kälter werdenden Art der Kelten oder Kalderer und Chaldäer als die Reformati-
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on vom KAT HOL zum EV ANKH EL zerstampft liegen bleibt, ohne
sich in diesem Zerstampfen vom alten ROM A auch transformiert zu
haben zum neuen A MOR.
Man gewinnt die Wirksamkeit der homöopathischen Mittel nur durch
Schütteln und Potenzieren, durch ‚Hand anlegen und Erfassen’, und
man gewinnt auch die Wirksamkeit der Dich von allen Abgöttern mit
dem Namen THEO RIE befreienden Liebe nur durch das Hin und Her
zwischen Katholiken und Protestanten, das im Großzyklus das Hin
und Her zwischen Mose und seiner Gefolgschaft in der Wüste der Reformation ist beim freien Erbauen des Begegnungszeltes mit der Bundeslade Krippe darin und mit dem Wort Gral wiederum darin. Die
Bundeslade, die sich im Binden an Gott füllt, leert sich nämlich wieder über den Ruf nach Offenbarung, nach Erleuchten, den wir so
leichthin Krippe nennen, als wüßten wir alle genau, was damit gemeint ist.
NUN TIUS und SAM EG heißen die reformatorischen Kräfte der
Homöopathie, des Humanismus, der homöopathisch dosiert hoch potenzierte und viel geschüttelte Hilfsmittel anbietet, die Gleiches mit
Gleichem heilen, die mosaisch lehren, daß Gott Auge mit Auge und
Zahn mit Zahn ausheile. Das N ist der Botschafter Gottes, das SZ ist
sein gesammeltes Ich als sein meditatives EI GEN TUM in uns allen,
das uns so den zweiten Frühling beschert, das Geheiltwerden von den
verwundenden Leidenschaften des ersten Frühlings.
Εκ του οχλου δε πολλοι επιστευσαν εισ αυτον και ελεγον: Ο χρι
στοσ οταν ελθη µη πλειονα σηµεια ποιησει ων ουτουσ εποιη
σεν?
Aus dem Sehen werden sich viele des Es Sens bewußt und sie erhellen
sich: „Wird man im KRIST ALL, wenn es erscheint, etwa mehr Lichtschmuck aufbauen als den, der aus dem Es Sens erwacht?“
Es kamen aber aus der Menge viele zum Glauben an ihn und sagten:
„Wird der Gesalbte, wenn er kommt, etwa mehr Zeichen tun als die,
die dieser getan hat?“
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Der Lichtschmuck Shmeia ist ein Schmeicheln, das uns eine volle Aura vermittelt, in der wir allen unerleuchteten Geschöpfen gegenüber
als vor Gott besser, ihm näher erscheinen. Wir haben dadurch Charisma und Erfolg. Es erwächst uns dadurch, daß sich unser Drittes Auge
öffnet zu unserer Wesensschau hoch oben auf dem Gletscher vom
Bergen der Erleuchtung. Und man fragt sich, ob das uns erleuchtende
KRIST ALL etwa noch mehr Aura gäbe und damit noch mehr Charisma und Erfolg.
Die Aura, die sich hier ansatzweise zeigt, die hier aufzubrechen beginnt, ist aus goldenem Licht, das sich in seinem Erstrahlen vom Blei
in Gold verwandelt, vom BLEI BEN im alten ROM A zum GO LD im
freien A MOR. Leider wird dieses Gold wegen seiner spirituellen Rasanz und Reinheit zu einem COLT in den Händen derer, die im Angesicht Gottes meinen, selbst alle Welt zum Heil führen zu können, und
die daher Gott diese Aufgabe, die ihm allein zukommt in Dir, abnehmen wollen als die Führer, die Dir als Diktatoren auf dem Gipfel des
Lichtes, auf dem HIT vom LER, diktieren wollen, wie Du im Angesicht Gottes gär manisch zu leben hast, damit nichts falsch laufen
könne im nun einsetzenden Gären des esthernden Mostes im römischen Faß, im römischen Erfassen des kristallinen Winters auf der
Welt.
Als ich diesen Gletscher betrat, zeigte man mir in meinem Haus, daß
es voll von Gold war, vom Keller bis zum Dach. Und man sagte mir,
dies alles stünde mir zur Verfügung, ich könne mit diesem Kapitalismus machen, was ich wolle. Ich lehnte die Verwendung dieses Goldes
ab, hinter dem die Spanier im Reich des Schützen so sehr hinterher
sind, weil ihnen dieses peruanische Gold des Inka die Weltherrschaft
garantieren sollte und konnte als BA ROCK. Ich war nur an der Erleuchtung interessiert. Ich wollte nur herausfinden, wie Gott leben
würde, stünde er hier auf Erden an meiner Stelle. Ich wollte es ihm
dann gleichtun, sobald es mir offenbar geworden sei.
Der IN KA ist die innere Kraft des Es Sens, der aus Gold besteht, aus
Krysolith, aus Christusbewußtheit. Ihm geht es nur um das BAR
OCK, nicht um den BA ROCK. Daher galt das Gold auch in Peru
nicht als Zahlungsmittel. Es war kein Kapital, sondern die innere Kraft
des Schauens. Es war und ist die Kraft der Mystik und Prophetie. Es
ist die Kraft, die man personifiziert DA VID nennt und SAL HOMO,
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das leuchtende Schauen und das heile Menschsein im PE RU, im Offenbaren der Ursache unserer Anwesenheit durch die sich zeigende
universale AN WESENHEIT Gottes auf dem Schädel der Erde, auf
der Schädelstätte unserer großen Mutter Erde. GO LI ATH ist am Ende, das ‚Fruchtkernlicht der Essenz’ ist am Ende, und es regiert ab hier
nicht mehr das Selber oder Silber, sondern das GO L D, der verkürzte
Goliath als Kernlicht des Selbst, den wir ab jetzt unser Saatkern nennen, unseren alles von sich weisenden Gott SETH als die große winterliche Sedierungskraft, die als Kristall der große Gegenspieler zum
alles in sich aufnehmenden KRIST ALL ist.
Der Barock hat übrigens, wie Du Dir denken kannst, die Wirkung des
reformatorischen Humanismus. Er fügt Lichtquant für Lichtquant zueinander, er fugt das Aufquellen vom reinen KRIST ALL, damit sich
kein Zweifel mehr dazwischen schieben könne. Er ist so ein echter
Musiker und Lyriker, der als SE BASTI AN BACH, der als ‚Licht Basis des Himmels erweckend’ wirkt. Seine Musik stanzt goldene Noten
um Dich herum, damit Du einen Fußboden aus Licht, eine Aura aus
Bewußtheit, um Dich habest, ohne den oder die Du leicht schwindelig
werden könntest bei dem vielen peruanischen Gold, das sich Dir hier
anbietet, als könne es Dir das Überleben im irdischen Winter garantieren.
Du wirst hier sehr leicht schwindelig mit der sich hier zeigenden riesigen Aussicht vom Gletscher in die unendlich gewordene Ebene als
Tal, die Deinen neuen geistigen Horizont ausmacht. Du bist hier HORUS, Du bist hier Kernkraft, Barock, fugend, sich fügend, tanzend.
Du stehst vor dem Kanaan, vor dem Palast der Ina, vor Palastina, vor
dem Phallus des Inneren, der Dir unendlich viel Kraft einrichtet, der
Dich zum Herrscher über Deine ganze Innenwelt macht und über Dein
ganzes Außenerleben.
Du bist so erlebend ein echtes IN KA, ein Himmelsanker, der Dich im
Wesen erhält, der Dich an Gott bindet, der Dich schützend als Schütze
festhält und hilft, sofern Du das Spänen läßt, sofern Du kein Spanier
bist, kein Stierkämpfer, kein Lichtoffenbarer, der nur am äußeren
Gold der Inka interessiert ist und dafür selbst seinen Christus verleugnet, als habe er von ihm zuvor noch nie gehört bis zu diesem Komposthaufen des Lichtes, bis zu diesem Compost Ela, der gleichzeitig
auch das Compo Stella ist, das Feld der Sterne, das galaktische Zen-
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trum auf Erden als das PE RU, als das Herz Gottes, das in Dir wach
geworden ist im dreißigjährigen Krieg, in dem Gott Dir seinen Herzschrittmacher einsetzt mit seinem Goldenen Schnitt, der Dich 1618
mit seinem Wert von 1,618 endgültig aus dem Sommererleben entfernt.
Du lebst ab hier auf dem Gletscher der Anden das Gegenteil vom
Sommer. Du stehst vor dem geheimen Nazareth, vor seiner himmlischen Erscheinung, vor NAZCA mit seiner größten Astrologie und
Astronomie auf seinem harten Kompost des Lichtes, das kaum jemand
zu deuten vermag als die geheimnisvollen Riesenlinien auf der hohen
Ebene dieses inneren Sternfeldes und Komposthaufens des äußeren
Lichtes.
Es ist dunkelste Nacht darauf und hellste Erwartung darin, hellster
Advent zum KRIST ALL Mexiko mit seiner inneren Krippe im Stall
von Bethlehem als dem Lichtschlag des göttlichen Herzens zur unbefleckten Empfängnis der Erleuchtung. Aber ich greife schon wieder
viel zu weit voraus. Wir stehen ja erst noch vor dem Kanaan und haben es noch nicht für uns erobert.
Wir haben den wilden Stier, das himmlische Selbst, zwar schon eingefangen, aber noch nicht gezähmt, noch nicht verinnerlicht, zum
schwarzen andalusischen Stier gemacht, der mit unserem Gezähmtwerden im Selbst niedergestreckt werden muß.
Nur laß’ bitte die Stiere dabei in Ruhe, die die Spanier so leidenschaftlich gerne töten, sofern sie bizarr sind in ihren Vorstellungen von
Überlegenheit, sofern sie Pizarro spielen, die weder vor dem Stier
noch vor dem Schützen Inka Halt machen, um ihn zu ihrer eigenen
Machtstellung vor Gott auszurauben.
Ηκουσαν οι Φαρισαιοι του οχλου γογγυζοντεσ περι αυτου ταυτ
α, και απεστειλαν οι αρχιερεισ και οι Φαρισαιοι υπηρετασ ινα
πιασωσιν.
Die Hüter des Lichtes, das nach ganz innen geht, hören die Sehkraft
der Vielheit, wie sie sich etwas vorgaukelt über ihren inneren Es Sens
in der Dunkelheit, und machen die Hüter der Kernkraft bewußt, damit
ihre Aufklärung diesen Es Sens begreiflich machen sollen.
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Die Pharisäer hörten die Menge dies heimlich über ihn reden, und es
sandten Die Oberpriester und Pharisäer Diener, damit sie ihn festnähmen.

PH ARI S ist ein ‚Offenbaren des Leuchtens in Erscheinung’. Es bedeutet dasselbe wie das Lichtspänen oder Spanien, dessen Ursprung
des Ganzen J AP AN ist als der Gegenpol zum Spänen. Das Spänen ist
der Vorgang des äußeren Verschwindens der Sonne hinter den irdischen Horizont.
Das Japanen ist dazu das Gegenteil als der Beginn des Auftauchens
der äußeren Sonne über dem irdischen Horizont. Insofern beschreibt
man hier gerade im Erleben der Pharisäer den Beginn der spanischen
Goldgier in Peru. Die bizarr gearteten Spanier meinen, die Nacht mit
dem Gold der Inka ersetzen zu können. Sie meinen, ihre eigene Dunkelheit im Inneren mit dem Gold der himmlischen Verinnerlichung
ausgleichen zu können, ohne sich selbst dabei ändern zu müssen. Die
wahren Pharisäer jedoch sind die echten Spanier, die Feuersäer sind
oder eben Lichtspäner, Menschen oder ein Bewußtsein, das den Sonnenuntergang in seinem Übergang zur dunklen Nacht hütet und regelt.
Das geschieht über das galizische oder keltisch kelternde Compostela
am Ende der äußeren Welt, am Ende des reformatorischen Wüstenaufenthaltes, mit dem das Mosten, der Mose stirbt.
Diese echten Spanier von Galizien hören, daß sich das Sehen des Tagesbewußtseins als die Vielheit oder Menge, etwas vorgaukelt, was
die Auswirkung vom BA ROCK oder Kap Finisterre angeht als das
Ende des irdischen Tagesbewußtseins, und machen ihren Kernkräften,
machen ihren Nervenkernen oder Oberpriestern, dieses bewußt, damit
ihre Aufklärer oder Diener den Es Sens erfassen können, um ihn in
das Weinfaß zu füllen, worin er ursächlich oder peruanisch veresthern
und vergären muß, damit er ein großer Wein werde.
Die Diener, die ich Aufklärer nenne, sind die herbeigerufenen Kräfte,
die zur Aufklärungszeit im Rokoko führen sollen, im Kanaan. ROCK
OKO bedeutet die Kernkraft des Schauens. Gleichzeitig bedeutet es
ein Erkenntniskochen, denn hier sprudelt Dein sich befreiender Geist
bereits erhitzt verkochend, wodurch er zur Jakobsmuschel wird, zum
Orion, der als die Kraft der drei Magier aus dem Morgenland im
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Osten am Himmel erscheint. Seine Kraft vermuschelt das alte Bewußtsein im gipfelnden bewußt Sein einrollend zu der Erscheinung,
die wir Rokoko nennen, ohne heute noch zu wissen, was damit eigentlich ausgedrückt wird. Für uns sind die Muscheln und Schnecken des
Rokoko nicht als Wandschmuck, nichts als Geschmeide, als griechisches SHMEIA.
Wir erleben darin kein SCHMECKEN mehr der in uns aufwachenden
Unendlichkeit, die uns aufklärt über das wahre Verhältnis von Schöpfer und Geschöpfsein. Philosophisch geben sich die Muscheln und
Schnecken hier als die Voluten Gottes, als die scheinbar alles erklärende freie Philosophie des Voltaire, der doch nichts als der Diener
der Pharisäer ist und Oberpriester - ein Lichtspäner eben und ein
Kernkräftiger, der sich leicht in der Lage wähnt, den Es Sens Jesus zu
ergreifen und in die Schranken zu weisen.
All dieses wird mit der Wiederentdeckung Amerikas durch die Öffentlichkeit aktiviert und aufgebaut. Mit der Entdeckung Amerikas bekommt die alte Welt im Herbst ihres Fischezeitalters zum ersten Mal
wieder öffentlichen Kontakt mit den Orten, in denen die Nervenkerne
unserer großen Mutter Erde verankert sind, die die ‚große Kernbewegung’ steuern, das innere KARI BIK, das Kleinhirn der Erde mit dem
Stammhirn darunter als die Galionsfigur vorne am Bug der gesamten
ER FAHRUNG der Menschheit aller Zeiten, deren Steuermann hinten
der Orion ist in seiner Heimat KO RHEA, in der das Steuerruder in
das Wasser eintaucht, das in der Hochzeit zu Kana oder China in
Wein verwandelt wird, in ein offenes Bewußtsein für das anzusteuernde Ziel Amerika auf einer Reise, die einen halben Zyklus dauert bis
dahin, 6000 Jahre vom Großzyklus und 1200 Jahre im Fischezeitalterzyklus.
Losgefahren sind wir mit dem göttlich alles Kreisen und Kreißen bestimmenden Erzählwert PI, und angekommen sind wir mit dem Goldenen Schnitt PHI. Das Ankommen ist für mich nicht die Neuentdekkung, sondern unser europäisches Festsetzen in Amerika, das wir, ohne uns dessen bewußt zu sein, mit dem Jahr PI oder 314, in dem sich
Konstantin der Große mit der christlichen Taufe aus der antiken Erlebenswelt verabschiedet hat, anzustreben begonnen haben, und das wir
dann mit dem Jahr PHI 1618 so verankert haben, daß die Ureinwohner
Amerikas ab da nichts mehr zu melden hatten, wenn es auch noch ei-
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nige Zeit gedauert hat, bis die Nervenkerne Amerikas endgültig frei
waren und aller Menschheit zur Verfügung standen als unser neuzeitliches KAPITAL IS MUSS im KAPI TAL Gottes.
Mit diesem Goldenen Schnitt Gottes, über den er die Welt in das Erleben oberhalb der Milchstraße erhob und sie gleichzeitig endgültig aus
dem Erleben der Welt unterhalb der Milchstraße entscheiden ließ, begannen die Europäer in Amerika, der unreif gebliebene AT MEN im
Reich der Amme einer neuen Schöpfungszeit, im Reich vom MO
NADE, schwarze Sklaven dorthin einzuführen, als wären sie Waren
und keine Menschen.
Der Herbst befand sich ab da in seinem endgültigen Niedergang. Im
Alten Testament wird diese Zeit für den Großzyklus die Babylonische
Gefangenschaft vom jungfräulichen J OD im Reich des Schützen H
AJIN genannt. Heinrich heißt darin die MON ARCHIE, die Selbstbeherrschung. HE INRI CH nennt man spirituell das Reich der kapitalistischen Kälte und Menschenverachtung, die uns so viel Freiheit verspricht und uns dennoch nur zu Sklaven macht. Es ist spirituell gesehen das Reich vom Hein, das Reich des Todes all der Gewohnheiten,
die aus der warmen Jahreszeit stammen.
Ειπεν ουν ο Ιησουσ: ετι χρονον µικρον µεθ υµων ειµι και υπαγ
ω προσ τον πεµψαντα µε. Ζητησετε µε και ουχ ευρησετε µε, και
οπου ειµι εγω υµεισ ου δυνασθε ελθειν.
Da öffnet der Es Sens sich ihnen: „Ich bin noch als kleine Wurzel in
Eurer Meditation, denn ich entfache mich zu dem, der mich ausstrahlt.
Ihr werdet mich schätzen, aber Ihr werdet mich nicht erreichen, und
wo ich bin, da ist es Euch nicht gegeben zu leuchten.“
Da sagte Jesus: „Ich bin noch eine kurze Zeit bei Euch, dann gehe ich
weg zu dem, der mich geschickt hat. Ihr mich suchen, und Ihr werdet
mich nicht finden, und wo ich bin, könnt Ihr nicht hinkommen.“

Es wird immer schwieriger das auszudrücken, worum es geht, denn
die Emotionen und der Verstand müssen sich hier endgültig beschei-
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den und ihre Herrschaft, die Du ihnen bis hier eingeräumt hast, aufgeben. Du würdest anderenfalls lebensgierig aus Angst, alles verlieren
zu können. Du würdest so, wie sich die unreifen Europäer in Amerika
aufgeführt und eingenistet haben, die nicht in der Lage waren, das
wahre Wesen Amerikas zu erkennen und in sich selbst zuzulassen. Sie
wären dadurch tatsächlich frei geworden von der Herrschaft der Emotionen und von der Herrschaft des Verstandes, der sich rühmt, mit seiner Logik selbst Gottes Reich erfassen zu können. Er erkennt nicht,
das Logik nicht Logos bedeutet.
Er übersetzt diesen Begriff mit Wort und kann ihn nicht mit Erleuchten übersetzen, weil ihm eine solche Erfahrung nicht gegeben ist. Sie
ist nur Dir GANZ und GAR gegeben und nicht in Teilen, die von den
Überlebenskämpfen in der bloßen Physik, von den Emotionen in der
bloßen Astralwelt, von dem Verstand im der bloßen Mentalwelt, von
einer Liebe, die berechnet, wie sie nicht berechnend sei in der bloßen
bodischen Welt und von den magischen Sinnen in der bloßen atmisch
atmenden Welt regiert werden. Dem Autor des Evangeliums fällt es
immer schwerer, sich spürbar zu machen, und auch mir fällt es immer
schwerer, dies bei Dir tun zu können.
Die Welt, die wir mit Amerika betreten, ist so neu, daß uns dazu jeder
emotionale und logische Vergleich fehlt. Daher sind wir, wenn wir unreif bleiben, gezwungen, Amerika europäisch zu machen, damit wir
überhaupt mit Amerikas unendlicher Freiheit umgehen können. Anders wäre das jedoch, wenn man sich Amerika hingäbe, wie es wirklich ist, wie es die Ureinwohner seit Urzeiten in sich fühlen und zu leben versuchen, die Amerika selbst als Kapital ansehen und nicht nur
dessen Bodenschätze, die in einem echten Amerika niemandem gehören, wie auch das Land selbst nur Gott gehört, sind seine Nervenkerne
darin doch sowohl sein als auch unser einzig echtes EI GEN TUM als
die Grundlage einer neuen Welt, die aus seinem Pool geschöpft werden, die magisch aus dem Himmel strahlen, aus dem schon so oft von
mir zitierten MEXI CO als die Stelle, aus der die ganze Farbigkeit der
neuen Welt aus dem Prisma KRIST ALL ausbricht mit dem Erleben
und mit den Worten ‚Brashit bra aleim ...’. Die Geographen lesen diese so überaus tiefsinnigen ersten Schöpfungsworte so ganz leichthin,
als bedeuteten sie gar nichts Besonderes, als BRA SI LIEN.

193

Du bist jetzt in einer geistigen Höhe des Bewußtseins, in der dieses
fast nur noch bewußt Sein ist. Und so erlebend wirst Du nicht mehr in
der Lage sein, den Es Sens von Deinem ganzen Wesen so zu spüren,
als wäre er Dein innerstes Wesen. Verstehst Du das?
Wenn man selbst zum innersten Wesen gereift ist, kann man dieses
nicht mehr so erleben, als bestünde man aus einem äußeren und aus
einem inneren Wesen. Die Christen machen beständig den Fehler, Jesus als eine Kraft anzusprechen, die in ihnen ist oder gar göttlich weit
außerhalb von ihnen, irgendwo im Himmel.
Sie erkennen so nie, daß er sie ist. Der Schüler wird seinen Lehrer nie
hinter sich lassend frei davon werden, wenn er nicht bereit ist, dem
Lehrer zu begegnen, statt ihn nur zu treffen. Haben wir denn nicht gerade erst das Begegnungszelt aufgebaut als unseren freien AT MEN
der freien Seele? Wozu haben wir das getan, wenn wir Gott nur davo
ansehen wollen, ohne ihn im Inneren vom AT MEN begegnen zu wollen, wo wir dann zu erkennen vermögen, daß es zwischen ihm und uns
nur Schwingungsunterschiede gibt, aber keine Wesensunterschiede.
Wir sind sein GE DICHT, er ist unser UNI VERS.
Beides Erfahren begegnet sich nur im nicht berechnenden LYR IK, in
der Mitte, in der Meditation, in der der Es Sens nur noch unsere
Lichtwurzel sein kann, aber nicht mehr ein historischer Jesus. Er ist
inzwischen in der Begegnung, in der Meditation, wie fortgegangen in
die Schwingungsebene, die ihn zuerst ausgestrahlt hat und immer ausstrahlen wird, wie es ja auch bir Dir und allen anderen Geschöpfen der
Fall ist.
Du wirst überrascht sein, und ihn suchen und wollen, daß er Dir immer weiter zur Verfügung steht, als sei er ein Dir äußerer Helfer. Aber
das geht ab jetzt nicht mehr. Du bist zum Innen geworden, zum Es
Sens. Da ist nur noch ein mikroskopisch kleiner Teil von Dir unterschieden. Du hast nur noch eine kurze Zeit, bis er ganz für Dich unsichtbar und unhörbar wird, je weiter Du wirklich Amerikaner wirst
und nicht ein Europäer in Amerika bleiben willst, der es stranguliert,
bis es alle Welt nur noch mit NON SENS überschüttet statt mit ES
SENS, wie es seine Aufgabe ist.
Der Nonsens kommt daher, daß die Freiheit leer ist von Theorien, daß
sie alles möglich sein läßt, daß man sich an nichts mehr als sicher
festhalten kann. Man ergibt sich unreif dem Nonsens als den letzten
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Halt in der totalen Freiheit, in der Leere zwischen Gott und Dir, die
doch eigentlich für reife Menschen, für spirituelle Menschen voll erfüllt ist mit Selbsterkenntnis, mit AN WESEN, von dem man sich
leicht tragen lassen kann in seinem freien Erleben.
Es ist nicht nötig, daß wir die Reifestufen als Barock, Rokoko, Coca
Cola erleben. Erlebt werden müßte eigentlich die Reihenfolge inneres
Schauen, inneres Erkennen und ganzheitliches Erleuchten. Es ist sehr
leicht, vom überdrehten Rokoko zum Coca Cola mit seiner Nonsenswelt zu finden, aber man wird nicht davon getragen. Die Welt ist darin
zum Müllplatz geworden und nicht zum Ort des Abendmahles, zum
Mahlplatz. Niemand wird dorthin kommen können, wo sich Es Sens
und Lichtsinne begegnen, Schöpfer und Geschöpfung, wenn er sich
zuvor aufgibt, weil er die unfaßbare Weite des spirituell erleuchtenden
Bewußtseins als eine tödliche Leere auffaßt und meint, so nicht leben
zu können.
Wer hier im Reich der Mitternachtssonne, im Reich der dunkelsten
und kältesten Außenwelt, noch PER SON sein will, ‚durch die Sonne’
leben möchte statt durch sein unverfälschtes Wesen, der kann niemals
dorthin kommen, wohin ihm Jesus vorausgegangen ist, der sitzt in der
Babylonischen Gefangenschaft fest, der fühlt sich dort in der Mitte
von Amerika verraten und verkauft als schwarzer, unbedeutender
Sklave, den man unsanft aus der Welt seines Herbstes Afrika gerissen
hat und über Europa nach Amerika verschleppt hat, dessen Ureinwohner auch schon kurz vor der Ausrottung stehen in ihrer Babylonischen
Gefangenschaft des Fischezeitalters während der Aufklärung im Rokoko und des Großzyklus während der Zeit der Propheten.
Glaube bitte nicht, man habe Amerika noch nicht zur Zeit der jüdischen Babylonischen Gefangenschaft entdeckt gehabt. Das ist theoretisierender Unsinn! Gerade zu dieser Zeit und natürlich auch schon
davor ist man aus dem Frühling Sibirien, aus dem Sommer Asien und
aus dem Herbst Afrika nach Amerika ausgewandert, um dort Erleuchtung zu finden, denn es ist das Land der Erleuchtung und nicht etwa
Indien, das das Land der yogischen Askese und inneren Kraft ist, ist
Indien doch nur erst die Milz unserer großen Mutter Erde und nicht
schon ihr Kopf, ihr QOPH, das irdische Antlitz Gottes unserer großen
Mutter Erde.
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Amerika wird ungefähr alle 500 Jahre ‚neu’ entdeckt, denn seine Aufdeckung in unser aller bewußt Sein regelt sich nach dem Blutstoß des
Herzens unserer großen Mutter Erde, der wiederum vom Sinusbogen
Sinai gesteuert wird, seinen ersten IM PULS erhält, mit dem sich alle
500 Jahre die drei rechten Herzklappen Jeruslaem-Samaria-Nazareth
und auch die beiden Herzklappen Mekka-Medina schließen, verhärten,
und öffnen, großzügig werden müssen, damit sich alle Völker in richtiger Art auf der Erde verteilen können. Sie kämen sonst nie nach
Amerika, sie würden sonst nie erleuchtet als ganze Menschheit, als
wäre sie nur eine einzige Person. Jede einzelne Person, wie wir sie
gewohnt sind, kann natürlich auch dort erleuchtet werden, wo er gerade wohnt. Aber auch er muß dabei in sein inneres Amerika finden, in
seine innere Freiheit von jeder THEO RIE.
Ειπον ουν οι Ιουδαιοι προσ εαυτουσ: που ουτοσ µελλει πορευε
σθαι οτι ηµεισ ουχ ευρησοµεν αυτον? Μη εισ την διασποραν τ
ων Ελληνων µελλει πορευεσθαι και διδασκειν τουσ Ελληνασ?
Τισ εστιν ο λογοσ ουτοσ ον ειπεν: ζητησετε µε και ουχ ευρησετ
ε µε, και οπου ειµι εγω υµεισ ου δυνασθε ελθειν?
Da öffnen sich die Ursprünge zum atmischen Bewußtsein gegenseitig:
„Wohin will sich der Es Sens erheben, daß wir ihn nicht erreichen
können? Will er sich etwa in den alles spiegelnden Geist des Mondbewußtseins erheben und die Mondbewußtheit anführen? Wie ist dieses Erleuchten, das er damit eröffnet: ‚Ihr werdet mich schätzen, aber
Ihr werdet mich nicht erreichen.’ und ‚Wo ich bin, ist es Euch nicht
gegeben zu leuchten.’?“
Da sagten die Juden zueinander: „Wohin will dieser gehen, daß wir
ihn nicht finden können? Will er etwa in die Zerstreuung unter die
Griechen gehen und die Griechen lehren? Welcher Art ist dieses Wort,
das er gesagt hat: ‚Ihr werdet mich suchen, und Ihr werdet mich nicht
finden.’ und ‚Wo ich bin, könnt Ihr nicht hinkommen.’?

Die Frage ist hier, ob Du in der Nacht und in der dunklen Jahreszeit
den Weg des Mondes gehen möchtest, um durch ihn, der alles spie-
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gelt, aber nichts verursacht, zum DIA MOND zu werden, oder ob Du
auch weiterhin den Weg der Sonne verfolgen willst, auch wenn sie ab
jetzt nicht mehr sichtbar sein wird, wohl aber immer noch als Sonnenkern spürbar sein wird, der Dich zum SON AR Gottes machen kann,
zum ‚Sohn Gottes’.
Der DIA MOND polarisiert, geliert, wickelt auf. Das SON AR vereinheitlicht, erlöst, entwickelt, was der DIA MOND aufgewickelt hat
zum festen Körper. Die Grenze zwischen beidem, wo sie sich in Deiner beginnenden Meditation in Liebe, die nicht berechnet, begegnen in
Höhe des Sinai, der westlichen Rose Gottes auf Erden, die der weißen
Lilie Gottes auf Erden als ihr Vor Bild erkennt, wie diese östliche Lilie die rote Rose als ihr Nach Bild erkennt, diese Grenze zwischen beidem hebt sich in Höhe Griechenlands auf.
Dort mußt Du Dich entscheiden, ob Du ab da einschlafen willst, Dich
hängen lassen willst, nur den äußeren Weg des Mondes nachvollziehen willst als kragendes Gracchen, oder ob Du den inneren Weg der
Sonne nachvollziehen willst als sich erhebendes Hellenentum, die die
Helle der sommerlichen Sonne weiterhin als Fackel durch die Nacht
der Nibel Lungen tragen will während der sich offenbarenden göttlichen Komödie als die olympischen Spiele, in der nächtlicher Frieden
auf Erden sein soll statt tagesbewußtes Auseinandersetzen, Frieden
entweder im Schlaf oder Frieden in der meditativen Lebensweise. Rote Rose und weiße Lilie tauschen hier scheinbar ihre Plätze, denn die
Rose des Westens verdaut die Essenz der Lilie des Ostens, wie auch
zuvor die Lilie des Ostens den Essen Z der roten Rose aus dem Westen verzehren mußte als die Nahrung im Garten Eden. Der Dalai Lama und der Papst bauen um ihren Thron Gottes und um ihren Heiligen
Stuhl den Bau des Potalas und den Bau des Petersdomes, die beide
zuvor nur heilige Kraftorte waren, aber nicht von Menschenhand erbaut, nicht versteinert durch menschlichen Machtwillen.
Das Land der Griechen und die Cyreneika, das Land der Verkerner
der Sonne im Untergang, sind die Orte, über denen der Thymus auf
dem Herzen unserer großen Mutter regiert als der einzig echte Heilige
Stuhl, der in seinen Ausmaßen sowohl das Herz Orient bis zum Irak
überdacht als auch die Lungen Afrika und Europa bis zum Bronchienkreuz Ätna als die kabbalistische Kraft DA ATH oder T OD und T
HOT als das endgültige Aus für die warme Jahreszeit und als der Be-
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ginn für die kalte Jahreszeit, für das Hainreich, für den Heinrich, für
das spirituelle HE INRI CH.
Was also willst Du?
Willst Du dem Beginn der Naturwissenschaften über die Griechen folgen, oder willst Du dem Beginn der Meditation über die Hellenen folgen. Bist Du ein Anhänger des Mondes, dessen Reich hier beginnt,
oder bist Du ein Anhänger der Sonne, die hier untergeht?
Hast Du Angst vor dem äußeren Untergang? Willst Du ihn mit naturwissenschaftlichen Erfindungen und Erkenntnissen umgehen, austricksen, oder bist Du bereit, auf die äußere Karriere und Absicherung
vor dem Tod zu verzichten, um das Wesen der Sonne kennenzulernen
auf ihrem Weg durch die äußere Dunkelheit, in der es Dir so oft
scheinen wird, besser dem Mond gefolgt zu sein als einer Sonnenkraft,
die nicht mehr zu sehen ist, einer Selbsterkenntnis zu folgen, die hellenistisch erhellend ist und nicht graccisch, nicht griechisch kristallisierend, versteinernd bis zur Atomkraft, auf deren Kraft heute alle
Welt in größter Naturwissengläubigkeit hofft, ohne zu merken, daß sie
damit vor Gott in einer Diaspora lebt, in Verzweiflung, in Abgetrenntheit, weil man darin Gott für tot erklärt hat?
Εν δε τη εσχατη ηµερα τη µεγαλη τησ εορτησ ειστηκει ο Ιησου
σ και εκραξεν λεγων: εαν τισ διψα ερχεσθω προσ µε και πινετω.
Ο πιστευων εισ εµε, καθωσ ειπεν η γραφη, ποταµοι εκ τησ κοιλι
ασ αυτου ρευσουσιν υδατοσ ζωϖντοσ. Τουτο δε ειπεν περι του
πνευµατοσ ο εµελλον λαµβανειν οι πιστευσαντεσ εισ αυτον; ου
τω γαρ ην πνευµα, οτι Ιησουσ ουδεπω εδοξασθη.
Aber mit dem essentiellen Erspiegeln der Magie des geistigen Feuers
ersteht der Es Sens und entwurzelt sich erhellend: „Wenn jemand danach verlangt, dann erkeime er sich durch mich und binde sich an
mich! Es werden aus dessen Lichthüllen, wie es darin eingeschrieben
ist, Knospen schwingenden Urgrunds erstehen.“ Damit öffnet er aber
das atmische bewußt Sein, das die Licht bannen läßt, die sich seiner
bewußt geworden sind; denn noch war das atmische bewußt Sein
nicht, weil der Es Sens noch nicht zur Erfüllung gekommen ist.
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Aber am letzten Tag des großen Festes stand Jesus auf und rief sagend: „Wenn jemanden dürstet, komme er zu mir und trinke! Aus dessen Leib, der an mich glaubt, werden, wie es die Schrift gesagt hat,
Ströme lebendigen Wassers fließen.“ Dies sagte er aber von dem
Geist, den die empfangen sollten, die zum Glauben an ihn gekommen
sein würden, denn der Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht
verherrlicht war.

Am Ende des freimaurerischen, des frei erbauten Seelenkörpers als
das Begegnungszelt, das aus atmisch atmenden bewußt Sein besteht,
weicht der Wille, über magisches Können andere zu manipulieren, um
selbst vor dem Tod bewahrt zu bleiben, und der Es Sens ersteht in Dir,
er richtet sich in Dir auf als der Maibaum des zweiten Frühlings und
beginnt, Dich zu tragen, Dich in der neuen Welt des Seelenerlebens
auf Erden, noch im physischen Körper, zu orientieren. Du bist mystisch geworden und empfindest eine Leichtigkeit, weil Du aufgehört
hast zu zweifeln, der Vielheit zu folgen, die entzweit.
Dein Es Sens, Dein Sinn für das Göttliche in Dir, für das Ursprüngliche von Dir und allem anderen um Dich herum, entwurzelt Dich dem
bloßen Tagesbewußtsein, das sich von Emotion und mentaler Logikheiten ließ. Es ist das bewußt Sein der Nacht hinzugekommen und hat
sich in Dir in dem Maße verwurzelt, wie sich Dein Bewußtsein des
Tages entwurzelt hat.
Dein Sinn für das Ursprüngliche ist somit in der Seele frei geworden
und bindet Dein weiteres Erleben an diesen wunderbaren Sinn meditativen Erlebens. Erkeime in diesem Es Sens und binde Dich daran,
heißt es richtig. Komme und trinke, wenn es Dich dürstet, heißt es
ebenso richtig, wenn man die Mystik als Most erlebt, als etwas, das
einen vor physischer Verdorrung in der kalten Jahreszeit bewahrt, im
Christentum. Denn es ist das KRIST ALL, das bewahrt, nicht das
Christentum, nicht die Kirche, nicht das physische Gestein. Es ist der
Lichtton Gottes, der Dich lockt, sein S TON und S LEM, aus dem Du
bestehst. Du bestehst nicht aus Ton und Lehm, sondern aus schwingendem Lichtton und aus schwingendem Erleuchten.
Jesus preist hier das an, was Mose in der selben alttestamentarischen
Situation des Großherbstes seinen Juden in der Wüste angepriesen hat:
KAHN A AN, mit dem Honig und Milch in den Flüssen fließt, Er-
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kenntnis und Weisheit, Honey und Melkom, Ehre und Königswürde in
Gottes EI GEN TUM als seine spirituell schöpfende GEN ETHIK. Ich
würde es so sagen:
Wenn Du hier mystisch geworden sein wirst, dann strömt aus Deinen
fünf Lichthüllen von der Physik über das Astrale, das Liebende und
hier das Atmische ein Lichtfluß, der Deine Aura der Seele ausmacht,
der die Hülle und Haut Deiner Seele ist. Ab hier sind 5 Deiner Lichttore oder Chakren zwischen den einzelnen Bewußtheiten Deines Bewußtseins und Deines bewußt Seins geöffnet oder zumindest so klar
geworden, daß sie eben diesen Seelenlichtstrom aus Deinem Leib fließen lassen, durch den Du ab jetzt geschützt sein wirst vor magischen
Angriffen und vor den Giftigkeiten der Emotionen anderer und vor der
Logik der Theoretiker, die Du ab jetzt immer sofort durchschauen
wirst, weil sie nicht echt wirken, weil sie in Dir keinen Eindruck mehr
hinterlassen. Du trinkst sie nicht mehr, als hinge Dein Leben davon
ab!
Da Dein ganzes bewußt Sein aber aus sieben Bewußtheiten besteht,
aus 7 Gedichten Gottes, aus sieben Dichtheiten, die so wirken, als gäbe es da sieben von einander getrennte Ebenen oder Welten, obwohl
alle sieben Gedichte doch nur Gottes einziger UNI VERS sind, da dies
so ist, kannst Du hier noch nicht monadisch geworden sein und schon
gar nicht logoisch, wenn Du hier auch schon im ICH BIN oder BIN
AH vom UNI VERS Gottes geschmeckt hast im Trinken oder Erkeimen seiner göttlichen Weisheit.
PAN nennt man im Tarotspiel diese Station, die doppeldeutig ist als
PAN und als TEU FEL oder ZWEI FEL, als Gebundensein an Gott
und als fort von ihm. Du mußt Dich noch über weitere 2 Bewußtheiten
meißelnd meistern, bevor Du erleben kannst, voll erfüllt zu sein in der
völligen Abwesenheit von jedweder THEO RIE, in der Leere, die aus
der Abwesenheit von jedem unlebendigen Abgott herrührt. Der Es
Sens wird Dich weiterführen in der fortgesetzten Selbsterkenntnis ohne Führungsanspruch der irdisch gewohnten Logik im Erspüren Deines wahren Wesens.
Εκ του οχλου ουν ακουσαντεσ των λογων τουτων ελεγον: ουτο
σ εστιν ο χριστοσ, οι δε ελεγον: µη γαρ εκ τησ Γαλιλαιασ ο χρι
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στοσ ερχεται? Ουχ η γραφη ειπεν οτι εκ του σαπερµατοσ ∆αυιδ
και απο Βηθλεεµ τησ κωµησ απου ην ∆αυιδ ερχεται ο χριστοσ?
Σχισµα ουν εγενετο εν τω οχλω δι αυτον. Τινεσ δε ηθελον εξ α
υτων πιασαι αυτου, αλλ ουδεισ επεβαλεν επ αυτον τασ χειρ
ασ.
Einige Sinne aus der Vielheit, die diese Worte erkundet haben, erhellen sich: „Dies ist die erlösende Vorankündigung!“ Andere erhellen
sich: „Dies ist der Ruf nach Erfüllung des Lichtes! Und diese erhellen
sich weiter: „Erkeimt sich denn die Erfüllung des Lichtes etwa aus
dem Keltern? Ist es nicht im Licht eingeschrieben: ‚Die Erfüllung des
Lichtes erkeimt sich aus dem feurigen Licht der Wesensschau und aus
dem Lichtschlag des Quantums, aus dem die Wesensschau stammt.’?“
Es ereignet sich nun seinetwegen ein Entscheiden in der Vielheit.
Denn einige Sinne der Vielheit zielen darauf ab, ihn zu erfassen, aber
keiner begreift ihn als Heilsein.
Einige aus der Menge, die diese Worte gehört hatten, sagten: „Dieser
ist wahrhaftig der Prophet!“ Andere sagten: „Dieser ist der Gesalbte!“
Und diese sagten: „Kommt denn der Gesalbte etwa aus Galiläa? Hat
nicht die Schrift gesagt: ‚Der Gesalbte kommt aus dem Samen Davids
und aus Bethlehem, dem Dorf, in dem David war.’?“ In der Menge
entstand nun eine Spaltung seinetwegen. Einige aber von ihnen wollten ihn festnehmen, aber niemand legte Hand an ihn.

Wenn wir heutigen Menschen, die wir uns auf unsere naturwissenschaftlichen Erkenntnisse so viel einbilden, als sei es nur uns erst
möglich geworden, die Welt der Atome mit ihren Elektronen zu erkennen und als Theorie zu formulieren, dann würden wir schon längst
festgestellt haben, daß wir Menschen heute gerade diejenigen sind, die
zuletzt etwas von der Welt des Mikrokosmos erfahren haben. Unseren
Urvätern war sowohl der Makri- als auch der Mikrokosmos ganz und
gar einsehbar.
Die Einsichten aller Erleuchteten aller Zeiten haben ja doch einzig den
UNI VERS Gottes als innerste und als äußerste Erfahrung über die
vielen heiligen Bücher geschildert und zum Thema. Es ist nur so ungeheuer schwer, nein, unmöglich, den unerleuchteten Menschen aller
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Zeiten, die ja gleichzeitig mit den wenigen Erleuchteten leben, eine
Erfahrung mitzuteilen und zu lehren, die ihnen unmöglich erscheint in
ihrer Welt des Lebenskampfes, der Wunschwelten, der mentalen Welt,
die nur der Verstandeslogik folgt und diese zum Herrscher über alle
Erfahrungen macht, der Welt der Agape, in der die dafür unreifen
Menschen diese Art zu lieben als langweilig platonisch bezeichnen
und von sich weisen.
Ja, selbst jetzt in der Welt des freien Atmens der Seele, die Du und ich
gerade erforschen wollen, meint man, der Es Sens als unser Sinn für
schöpfende Ursprünglichkeit sei die erlösende Vorausschau, sei Prophetie, oder sie sei die Erfüllung des Lichtes, das bis hier die bunte
Natur erhellt habe, sei der Ruf nach dem Saatgut, sei der Kri St, der
schon im Alten Testament angekündigt worden sei. Und es entsteht
eine Spaltung in der Sichtweise der Vielheit.
Ab hier gibt es die Anhänger des Tages und die Anhänger der Nacht,
der Helligkeit und der Dunkelheit. Die einen zielen darauf ab, die
Dunkelheit mit natürlichen Hilfsmitteln zu erhellen, damit man auch
im Winter noch lange wach bleiben könne. Und die anderen Sinne zielen ab hier darauf ab, die Dunkelheit zum Stillwerden zu nutzen, damit man mit möglichst wenig Aufwand heil durch den Winter kommen könne. Dadurch entsteht einerseits die Welt der naturwissenschaftlichen Entdeckungen, die ab hier rapide zunehmen, und andererseits entsteht ein Drang zum Winterschlaf, in dem man sich um gar
nichts mehr kümmert in der Hoffnung, Gott werde schon alles richten.
Aber keiner dieser sich spaltenden Sinne entscheidet tatsächlich aus
dem gewohnten Erleben der äußeren Natur.
Keiner kann daher auch Hand an den Es Sens legen, um ihn festzunehmen, damit man Ruhe vor ihm habe. Und keiner kann ihn daher
auch begreifen und sich ihm hingeben als den Weg zum Heilsein. Dazu müßte man wissen, woher der Es Sens überhaupt kommt und wer
oder was er in Wirklichkeit ist. Die Mühe der tiefsten Selbsterkenntnis
wird weder vom Naturwissenschaftler geleistet noch von dem, der ab
hier im Dunkeln zu träumen beginnt.
Die immer aktiver werdenden Protestanten und die immer mehr ins
Träumen geratenden Katholiken helfen dem Katharer also nicht im
Herbst, das Wesen des Jahreslaufes zu begreifen. Und im Großzyklus
zur Zeit des herbstlichen Einmündens in das KAHN A AN, in das Er-
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fahren vom Anfang des Himmels, wodurch das Ende der bloßen Erderfahrung einsetzt, hilft den Juden weder die griechische Philosophie
noch die römische Eroberungslust, die beide ab dem Einzug in dieses
geheimnisvolle Kanaan gegenüber der Hochzeit zu Kana immer weltoffener werden und immer aktiver, die Philosophie katholisch einschläfernd, die Eroberungslust evangelisch Angst machend, man würde im anstehenden Winter alles mit dem zu erwartenden KRIST ALL
verlieren und nichts gewinnen.
Beide erkannten zurecht, daß die gewohnte antike Welt mit dem Christentum untergehen würde. Beide Sinnesarten erkannten im Christentum nur die kalte, herzlose und überhebliche Art des natürlichen Winters, der zu seiner Zeit jedes Mal die ganze vor ihm lebenslustige Welt
mit Kristall überdeckt hat und immer wieder zu seiner Zeit damit
überziehen wird. Das KRIST ALL Wesen vom QRSTUW begriff man
nicht, nicht einmal die Christen, sie hätten Christus sonst nicht mit CH
geschrieben und sie würden, anders als sie es tun, nach Erleuchtung
streben und nicht danach, der Welt mit einem großen schwarzen
Kreuz Angst zu machen, an das sie am liebsten alle Welt fesseln würden, - gäbe es da nicht noch einige Narren, die sich als Erleuchtete
ausgeben und die einen ganz anderen Sinn zu sich, zu Gott und seinem Sonar entdeckt und entwickelt haben.
Ich will versuchen, Dir einen Sinn dafür zu vermitteln, was man nicht
begreifen kann, an das man keine Hand anlegen und das man daher
auch nicht erfassen kann, da es ja doch ganz ohne Natur auskommt,
die nur eine Vorstellung von ihm ist und daher nicht aus sich selbst zu
existieren vermag.
David und das Dorf Bethlehem werden hier erwähnt. Aus ihnen soll,
laut Schrift, der Gesalbte kommen. Ich denke, ich brauche nicht mehr
weiter darauf einzugehen, daß der Gesalbte weder der Vorherseher
oder Prophet ist noch die Erfüllung des Lichtes der Schöpfung. Er ist
vielmehr als der, der aus der Krippe kommt, der ‚Ruf nach Offenbarung’, der Ruf, der auf die Erleuchtung zielt, die uns den Sinn für das
wirkliche Heilsein wiedergibt, das in jedem Geschöpf tief innen
schläft und das ab hier im Menschen als die Kraft Gottes im M-N-SZ
fähig wird, seinen Sinn für seine wahre alles schöpfende Ursprünglichkeit zu erwecken.
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DA VIDEO ist die Kurzform des spirituellen Erlebens ‚ICH WERDE
SCHAUEND’.
BETH LE HEM ist die Kurzform des spirituellen Erlebens ‚VITALE
LICHTCHEMIE’.
Bethlehem ist das Dorf, das spirituell als HERZ SCHLAG GOTTES
erlebt wird, sofern man die Magie und Alchymie losgelassen hat und
sofern man dafür die Wesensschau von Gott geschenkt bekommen hat
als DA VID, der aus dem BETH LE HEM als KWMS stammt, als der
Lichtquant, der das Maß des Erleuchtens bestimmt und dessen radioaktive Ausstrahlung wir schon seit Urzeiten das AT OM nennen und
das A TOM, die Essenz des Menschseins und den ursprünglichen
Herzschlag der Seele.
Transformiert man sich nämlich durch das Atom ins Jenseits davon,
sieht man nicht etwa die Welt der Elektronen, dann schaut man den
Ursprung der Welt, die ihren IM PULS aus dem A TOM bezieht als
die kleinste Rose Gottes, als der kleinste aller kleinen Sinais und Sinusbögen. Als ich durch dieses Atom be griff, da veränderte sich urplötzlich alles in mir, und ich wußte, daß das Universum nicht über
einen Urknall entstanden ist, sondern durch einen Urimpulsschlag, der
der Herzschlag Gottes ist und auch der meine und der Deine. Das
Atom erlebte ich als eine Schöpfungstür aus reinstem Gold, die so
klein wie ein Stecknadelkopf.
Du kannst Dir denken, daß alles in einem erleuchtend verändert wird,
wenn man durch diese goldene Kleinsttür zu gehen vermag, wobei ich
sagen muß, daß es eher ein passivaktives Geschehen ist, das man nicht
mehr kontrollieren, sondern nur noch ausführen kann. Ich werde am
Ende des Evangeliums wieder darauf zurückkommen, genauer: beim
Abendmahl.
Der Autor des Johannesevangeliums erzählt also ganz richtig, daß es
in das Licht und in das Bewußtsein, das das Leuchten ausstrahlt, eingeschrieben sei, das Erkeimen der Erleuchtung in David und in Bethlehem annehmen zu müssen. Beide Kräfte des schöpfenden Schauens
werden da unwiderruflich in uns aktiv, wo wir das galaktische Zentrum bei unserem Kreisen und Kreißen unseres Reifens überquerend
erfahren.
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Das ist um 1000 vor Christi Geburt im Großzyklus der Fall. Und das
ist im Verlauf des Fischezeitalters um 1600 unserer christlichen Zeitrechnung der Fall. Wir feiern dort beide Male den Totensonntag oder
das Erscheinen der Erfüllung der äußeren Natur als das T HOT. Es ist
der Domstag unseres Kirchenjahres, das Ende seines Verlaufes, das
mit der Wurzel DA VID als das Jahr vom KRIST ALL neu beginnt,
höher potenziert als das alte natürlich, reifer im Umgang und Umlauf
der Welt.
Natürlich ist das Vergletschern oder Vergreisen des Körpers ab dem
Alter von 75 Jahren die Wurzel vom Gipfelkreuz, denn der Gletscher,
das Glitzern vom KRIST ALL, leuchtet ab hier immer mehr auf, obwohl es zum Totensonntag erst noch ein Keimling ist, das noch über
den Advent zum geistigen Embryo heranreifen muß, um erst dann,
wenn das Sternbild Jungfrau zwischen Schütze und Steinbock erfährt,
das KRIST ALL aus sich zu gebären im Einmünden unseres seelischen bewußt Seins in das alles erfüllende und anfüllende KRIST
ALL, das innen wie außen das Wesen vom Winter und Gewinnter aller vorhergegangenen Mühen über die sieben Ebenen der sieben Religionen der Welt hat.
Der Gletscher ist der Schütze, ist das erste Eis und der erste Schnee im
Advent, in der Erwartung des Gipfelkreuzes, das rein äußerlich eine
sich rasend rasierend reinigende Auswirkung zeigt in seiner Radioaktivität und Radio Aktivität der modernen Zeit in der alles erfassenden
faschistischen Form eines Hakenkreuzes, das nicht von den Faschisten
unserer Tage erfunden worden ist, das vielmehr archaisch als der Gipfel aller Erkenntnis wirkt, alles Alte wegrasierend, wegschleudernd,
völkerreinigend sozusagen, Völker umherwirbelnd, als seien sie ohne
jede Wurzel.
Es ist der Beginn des Dritten Wesensreiches in Gottes und in Deinem
AN WESEN. Das zweite hat mit der Ernte, mit den Wechseljahren um
1000 im Fischezeitalter begonnen und um 4000 vor Christi Geburt im
Großzyklus als das dort erntende und wechselnde N O AH. Das erste
Wesensreich hat seinen Anfang immer als O STERN, als der lichte
Leitfaden durch die Welt, der seine Kraft aus der Erleuchtung bezieht,
aus der Stille, aus der Leere, aus 0° .
Das Dritte Reich endet nicht etwa mit Hitlers Tod, Hitler ist nur der
Diener Gottes gewesen. Es endet wie die beiden anderen Wesensreiche auch nach 900 Jahren, wobei es das Erste Reich über die Dauer
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des Sternzeichens Stier elterlich begleitet, bis das Erste Reich sich der
Öffentlichkeit als PER SON stellt, bis es seine Pubertät vollendet hat.
Aber auch die biblische Aussage, das Dritte Wesensreich dauere 1000
Jahre, stimmt insofern, als mit seinem Enden der Winter vollständig
aufgetaut ist und auch das KRIST ALL. Das geschieht über die Eisheiligen im Stier und über Christi Himmelfahrt im Stier. Man nennt
dies das Erleben vom TAU’S END. Es ist der Beginn des Reiches Sibirien, des blühenden Frühlings mit seiner Lebensart als T AO.
Die Enden der drei Reiche, des karolingischen Reiches, des ottonischen Reiches und des internetten Reiches für Europa enden mit dem
Stern RIEGEL im Orion, im Johannes dem Täufer, der im Eridan oder
Jordan den Es Sens vertieft, tauft, der den Winter abriegelt, das
KRIST ALL, mit dem Stern REGEL im Löwen Judäa, der die Regeln
der Monarche vorgibt, der Seelenbefreiung vom bloßen Körperbewußtsein der Karolinger, des Karolings oder Erdlings als der schwarze
Rohdiamant, und mit dem Stern FUCHS in der Nähe des Schwans und
des Delphins, der die freie Seele anfacht, in das KRIST ALL einzumünden, sich Gott so hinzugeben, daß sich Schöpfer und Geschöpfung darin zu begegnen und zu erkennen vermögen, mit der sie
sich als ewige und nie auflösbare Einheit erinnern.
Der rote Fuchs hat dasselbe Wesen wie der heilige Geist. Beide stehlen Dir beständig Deinen Erfolg. Es sind großen Diebe, die den Wolf
Verstand zur Weißglut bringen in seiner Überheblichkeit, die den Bären Gnosis bezwingen in seiner Gier nach Ehre und yogischer Kraft,
die die Hühner Emotionen vermindernd fressen in ihrem sexuellen
Scharrvermögen, die den Kater Magie verwirren, obwohl sie ihn nicht
bezwingen können, ist er doch ihres Wesens, die auch schließlich den
Dachs Glaube und Esoterik vergraulen, der ihnen doch am meisten zu
folgen bereit ist. Und zum guten Schluß und Anfang gehen sie auch
noch mit der Wölfin fremd, die den Fuchs als heiligen Geist so innig
liebt, daß sie auf immer mit ihm chaneln würde, wie es mystisch veranlagte Frauen eben so liebend gerne tun, ohne zu merken, wie abhängig sie sich von ihnen gänzlich unbekannten Geistwesen machen
und ihre göttliche Freiheit dabei aufs Spiel setzen.
Die Eisheiligen sind, wie ich es Dir schon zu Anfang meiner Erklärungen erzählt habe, das evangelische Geschehen, in dem Jesus die
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dunklen Geister vertreibt, die ihm den Weg in die Öffentlichkeit versperren wollen, und in dem er die angeblichen Schweine oder Lemminge in das Meer treibt, wo sie ertrinken. Die Schweine oder Lemminge sind natürlich, wenn Du Dich erinnerst, Esäue oder das Erleben
in Esoterik, nicht von dieser Welt, und die Lemminge sind dazu die
Lichtlinge, die Lichtwerke Gottes, die mit der Veröffentlichung des
pubertierenden Kindes zum OV AR und H OD werden als die Wurzel
der Frucht in der Natur.
Alle drei Reiche, das des Körpers, das der Seele und das des freien
Geistes, dauern insgesamt 2700 Stationen für das Kreisen und Kreißen
Deines Bewußtseins oder 2700 Jahre für die verschiedenen eisernen
Zeitalter, die wir gerade erst beenden oder vollenden. Die Zeitalter,
die bronzen, silbern und golden sind, dauern länger, weil man in ihnen
eine andere Zeitqualität erlebt und andere Räume, als wir sie eisern an
der Physik festhaltend kennen. Ihre Räume sind für uns das, wir unsere nächtlichen T RÄUME nennen. Unsere angeblich einzig realen
Räume sind für sie das, was sie ihre T RÄUME nennen.
Das ist auch der wirkliche Grund, warum kein Wissenschaftler je wird
feststellen können, wann der erste Mensch tatsächlich auf der Erde im
wahrsten Sinne des Wortes in Erscheinung getreten ist. Yogisch erkennend weiß man nur, daß sich alle Zeiten nach der Zahl PI richten,
die das Kreisen und Kreißen allen erscheinenden Bewußtseins bestimmt. So dauert es zum Beispiel die billionenfache Zahl PI, bis die
Erde ein einziges Mal um die ganze Galaxis, zu der sie gehört, gekreist ist, 3,14529 Billionen Jahre also.
Und wenn es heißt, Gott würde den in alle Ewigkeit verbannen, der
sich ihm am Ende der Zeit nicht voll ständig hingegeben habe, der
sich also selbst dann noch gegen jedes Erleuchten sperrt, dann ist damit diese Zeitspanne gemeint, die wirklich für jedes Geschöpf ein
ewiges Urteil ist. Denn sollte ein Mensch dann noch auf der sich vollstens entwickelnden und erleuchtenden Erde inklusive ihrer ganzen
kleinen Physik weiter von Gott getrennt bleiben wollen, immer noch
alleine Boß auf Erden sein wollen, dann ist Gott gezwungen, die Freiheit dieses Menschen zu achten und ihn zusammen mit der ganz und
gar erleuchteten Erde so umzustülpen, daß dieser Mensch wieder ganz
und gar von vorne als Erdatom anfangen muß, bis er irgendwann,
wenn er wieder zum Menschen geworden ist nach der Hälfte der
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3,14529 Billionen Jahre in der Kraft der Buchstaben M-N-SZ erkennt,
daß es außer Gott nichts gibt, wie es richtig im ersten Gebot genau gegenüber dem ersten liebenden Menschen, der nicht mehr berechnet,
heißt, das unser aller einziger O STERN ist bis zur Weihnacht, bis
zum KRIST ALL, in das man sich dort wieder neu hinein erinnert.
Ηλθον ουν οι υπηρεται προσ τουσ αρχιερεισ και Φαρισαιουσ,
και ειπον αυτοισ εκεινοι δια τι ουκ ηγαγετε αυτον? Απεκριθσαν
οι υπηρεται: ουδεποτε ελαλησεν ουτωσ ανθρωποσ. Απεκριθ
ησαν ουν αυτοισ οι Φαρισαιοι: µη και υµεισ πεπλανησθε? Μη
τισ εκ εων αρχοντων επιστευσεν εισ αυτον η εκ των Φαρισαιω
ν? Αλλα ο οχλοσ ουτοσ ο µη γινωσκων τον νοµον επαρατοι εισι
ν.
Es umhüllen sich nun die aufklärenden Sinne wieder zu den kernhaften und zu den lichtanfeuernden, und diese öffnen sich ihnen: „Warum
habt Ihr ihn nicht durchschaut? Die aufklärenden Sinne beeindrucken
sie: „Niemals hat eine Bewußtheit so erhellt!“ Da beeindrucken sie
die, die Licht anfeuern: „Seid auch Ihr etwa schon davon angelockt?
Ist sich etwa jemand von den Kernsinnen und von den lichtanfeuernden Sinnen seiner bewußt geworden? So ist nun die Vielheit unvorbereitet, denn sie erkennt nicht das Wesen der Schöpfung.!“
Die Diener kamen nun zu den Oberpriestern und Pharisäern, und jene
sagten zu ihnen: „Warum habt Ihr ihn nicht mitgebracht?“ Die Diener
antworteten: „Niemals hat ein Mensch so gesprochen!“ Da antworteten ihnen die Pharisäer: „Seid auch Ihr etwa verführt? Ist etwa jemand
von den Oberen oder von den Pharisäern zum Glauben an ihn gekommen? Aber diese Menge ist verflucht, denn sie kennt nicht das
Gesetz!“

Es ist nicht richtig, anzunehmen, die Oberpriester der Juden und die
Pharisäer hätten hier die Menge in Unkenntnis des Gesetzes verflucht
oder auch nur festgestellt, daß sie verflucht sei. Richtig ist, jedenfalls
nach meinem Erleben, und nur daran kann ich anderes ermessen, denn
jemand, der einen bestimmten Weg zu Ende gegangen ist, erkennt so-
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fort, welchen Weg ein anderer, von dem er hört, genommen hat und
ob er seinen Weg auch zu Ende gegangen ist. Ist er ihn zu Ende gegangen, dann begegnen sich diese beiden, welche verschiedenen Wege auch beide immer gegangen sein mögen, sofort und wissen, daß
das Ergebnis ein und dasselbe ist, immer sein muß, denn es gibt nur
ein einziges Ergebnis, das wirklich voll endet, die Erleuchtung.
Alle anderen Ergebnisse sind Berechnungen, sind Theorien, sind logische oder auch emotionale Schlußfolgerungen von Menschen, die
noch keinen Weg vollendet haben, die also auch nicht über das Ergebnis, das Gott mit seinem Schöpfen beabsichtigt, mitreden können. Das
ist ebenso Gesetz, wie das Gesetz der Juden ein NOMOS ist, ein Wesensname, der vom wahren Wesen einer Erscheinung zeugt und von
der göttlichen Aufgabe der Erscheinung, die mit ihrem Namen gesetzmäßig in Gott registriert ist, an die er sich immer erinnern wird,
wenn sie ihrer Aufgabe nicht nachkommt, weil sie sich unterwegs
zum Beispiel verirrt hat und dabei ist, ihre ihr von Gott eingeschriebene Freiheit zu verlieren.
Richtig ist, daß die Oberpriester des Herbstes und ihre Lichtanfeurer
oder Bewußtseinsanfeurer des flammenden Herbstes feststellen, daß
die Vielheit ab jetzt ausgespielt habe, daß sie ab hier an Gott gebunden ist, an den Wesenskern, der zum neuen Saatgut werden soll. Es ist
Nacht geworden, und es herrschen ab hier andere Erscheinungsformen
als bisher.
Die Diener des Herbstes CHE OPS oder IEOUA sind nicht in der Lage, die dunkle Jahreszeit, die Nacht, zu durchschauen. Sie können sie
nicht dingfestmachen und zu den Herbstlichtsinnen und Herbstkernsinnen mitbringen, weil sie NA CHT ist, ein ‚nicht Bewußtsein’, sondern ein bewußt Sein, sofern man nicht eingeschlafen und auf dem
Weg zur Erleuchtung ist, nicht von dieser üblichen Tageswelt eben,
wie Jesus es ausdrücken würde und ausgedrückt hat. Man ist dort
wirklich N ACHT, nackt, meditativ echt, nicht auf Erscheinungen achtend in seiner wachsenden Mystik, in seinem nächtlichen Wenigerwerden im Körperanhängen.
Diener, Pharisäer und Oberpriester sind in Wirklichkeit die drei Kräfte
von Körper, Seele und Geist im Herbst. Es sind die Hüter auf dem
Weg zur Erleuchtung, nicht deren Feinde. Aber Hüter hüten Dich so
lange, bis Du Dein Bewußtsein so zum bewußt Sein transformiert
hast, daß sich das gerade eben noch als real gebende Tor öffnet, weil
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es im bewußt Sei verschwindet, sobald man es als bloße Erscheinung
erfaßt und nicht mehr als Realität. Kann man das nicht, weil man sich
des Wesens der Schöpfung als Erscheinung noch nicht genügend
selbstbewußt ist, dann bleibt das Tor ein Tor, und die Hüter davor lassen Dich nicht hindurch, damit Du nicht zu Schaden kommest. Hüter
oder Wächter erscheinen immer nur dann, wenn sie unser Geist sich
vorstellt, um etwas nicht erkennen zu müssen, wozu man sich noch
nicht reif genug fühlt, was einen also schaden würde, wenn das Neue
auch ganz neutral auf einen zukommt.
Unsere Angst davor läßt das Neue aggressiv reagieren, denn wir spiegeln uns in ihm und es sich in uns, da beides aus Geist besteht oder
besser noch: aus lebendigem Leben. Wie anders sollte Leben auf Leben reagieren können!? Das gilt in der Physik, in der Seelenwelt und
in der Geisteswelt gleichermaßen, in der einen nur dichter und zähflüssiger, also langsamer reagierend als in der anderen, so daß man
sich in der Physik wohltuend allmählich auf das Neue einstellen kann,
das besonders in der freien Geistwelt direkt kommt, sobald Du es Dir
vorstellst.
Verliere also nicht den Kontakt mit der Physik, denn auch sie ist Geist
oder Leben. Sie ist das Brennholz, dessen Brand die Suppe zum Kochen bringt, dessen Herz die Weisheit zum Rokoko bringt, in die freie
Wesensschau als die Wurzel vom KRIST ALL weit jenseits des Kochtopfes Bewußtsein mit seinen Seelenschwaden, die sich darüber erhitzt vom Brennholz Physik erheben, bis sie zum KRIST ALL werden
und kristallisieren, sofern sie noch der Physik verpflichtet sind, den
unreifen Geschöpfen auf der Erde, die Deine geistig freie Potenz nicht
begreifen können, nicht mit zu ihren Oberen und Pharisäern bringen
können.
Das ist ja der Grund, warum alles so sehr auf die Liebe ankommt, die
nicht berechnet. Sie ist der Dreh- und Angelpunkt zwischen freiem
Schöpfer und unfreier Geschöpfung. Werde also niemals im Spirituellen überheblich, weil Dir die Geschöpfe, die noch niedriger potenziert
sind oder noch gar nicht, wie Kinder im Kindergarten vorkommen,
mit denen Du nichts mehr zu haben willst, weil sie Dir zu doof sind.
Sie sind nicht zu doof. Du bist überheblich, wenn Du Dir ausrechnest,
daß es unter Deiner Würde sei, spirituell geworden zu sein und dennoch an dumme Kinder gebunden zu sein, die nichts von dem verstehen können, wovon Du schon so viel weißt. Vergiß nicht die Aussage
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Jesu, daß ein Kind auf Erden zwar jedem Wissenden völlig unterlegen
sei, daß es aber im Himmel jedem Wissenden wegen seiner Unschuld
oder Liebe, die nicht berechnet, völlig überlegen sei.
Λεγει Νικοδηµοσ προσ αυτουσ, ο ελθων προσ αυτον το προτερο
ν, εισ ων εξ αυτων: µη ο νοµοσ ηµων κρινει τον ανθρωπον εα
ν µη ακουση πρωτον παρ αυτου και γυω τι ποιει?
Das Vernetzen des Bewußtseins, das sie schon einmal erlöst hat, erhellt sie: „Bringt unser Wesen etwa die Bewußtheit in eine Krise,
wenn es diese nicht zuvor erkundet und durch sie erkannt hat, was sie
erbaut?“
Nikodemus sagte zu ihnen, der vormals zu ihm gekommen war und
der einer von ihnen war: „Richtet unser Gesetz etwa den Menschen,
wenn es nicht vorher von ihm gehört und erkannt hat, was er tut?

NIKE DAM oder Nikodemus ist die Kraft der Vernetzung der Lichterscheinungen zur Natur, die sich auch hier im Auflösen der Natur
durch Rückzug bis zur Wurzel, bis zum Wesenskern meldet, melden
muß, will man auch im Winter noch ver stehen. Sie hat sich schon
einmal gemeldet und den Es Sens um Aufklärung gebeten, wohin sein
Wesen ziele.
Das war in der Zeit des Fruchtens, in der sich die reif werdende Frucht
begann, von der Wurzel in der Erde abzunabeln, um noch ohne sie im
Löwen während der sirrenden Sirius- oder Hundstage die Reife außen
durch Süße und Saftigkeit zu vollenden, damit die Frucht genießbar
werde und nicht ungenießbar sauer den Magen verderbend. Hier meldet sich Nikodemus, um die Magie zur saftigen Süße zu bringen, damit so auch die Winterfrucht KRIST ALL nach der Abnabelung, nach
der Befreiung vom Anhängen an den Sommer außen wie innen genießbar werde. Die Magie wird somit zum Machen der Seele, zur
Frucht des Menschensohnes. So als reife Frucht ist sie als Mystik genießbar, als vermostete Weisheit und als vermooste Magie, die nur
andere manipulieren will.
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Απεκριθησαν και ειπαν αυτω: µη και ου εκ τησ Γαλιλαιασ ει?
Εραυνησον και ιδε
οτι εκ τησ Γαλιλαιασ προφητησ ουκ εγει
ρεται! Και επορευθησαν εκαστοσ εισ τον οικον αυτου.
Sie beeindrucken das vernetzende Bewußtsein und öffnen sich ihm:
„Bist etwa auch Du ein Teil des Kelterns? Verwurzle Dich und nimm
die Hinweise wahr, daß aus dem Keltern kein Voraussehen entstehe.
Sie antworteten und sagten zu ihm: „ Bist etwa auch Du aus Galiläa?
Forsche und sieh zu, daß aus Galiläa kein Prophet aufstehe!“ Und sie
gingen jeder in sein Haus.

Nun haben wir schon die Magie losgelassen mit ihrem Wunsch, unsterblich als der zu werden, der man auf der Erde ist, und auch die Alchymie mit ihrem Wahn, das chemische Element Blei in das chemische Gold verwandeln zu wollen, als brächte das einem die Macht
über die ab hier immer kapitalistischer denkende Welt. Und nun soll
Nikodemus auch noch darauf achten, daß es im Keltern zu keiner Prophetie komme, die uns vorschreiben will, wie die genaue Zukunft aussehen werde und wie man sich dazu verhalten solle, als habe man keine Freiheit mehr in Gott.
Das Reich des Sternzeichens Schütze ist das Reich der Propheten und
der Prophetie, die den Menschen Angst vor der Zukunft machen, weil
sie ihnen sagen, nur die Propheten wüßten genau, was Gott wolle,
denn sie würden alleine direkt mit ihm sprechen. Es ist die Zeit des
Channelns, der hier fast jede Frau verfällt, die eine mystische Veranlagung hat, ohne jedoch zur Erleuchtung kommen zu wollen. Wer sie
in sich erleben will, der sollte hier aufpassen als der ‚Sieg des Bewußtseins’ über Magie und Alchymie, als der Nike Demus, daß er
auch auf das Channeln verzichte, das meistens darin mündet, daß nur
der etwas gilt, der behauptet, zumindest mit dem Erzengel Gabriel
persönlich in Kontakt zu stehen.
NIKO DEMUS taucht als der Vernetzer des Bewußtseins immer dann
auf, wenn die Welt in ihrem Reifen die vier beweglichen Sternzeichen
erfährt, durchquert. Die Welt wird darin von ihnen animiert, alte Gewohnheiten aufzugeben und sich um neue zu kümmern. Das bringt na-
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türlich erst ein Chaos im Erleben hervor, das neu formiert, das neu geregelt werden muß, will man sich nicht darin verlieren, will man nicht
doch noch darin dekadent verfaulen, obwohl man sich schon so erhoben gefühlt hat, so weit weg von einem Verlust seiner alten Welt und
seiner alten Gewohnheiten.
Diese Zwischenzeiten oder beweglichen Sternenreiche auf Erden sind
immer Zeiten, in denen die Hunnen die Welt auf dem Rücken der
Pferde durcheilen, um alles Alte niederzubrennen, damit aus dem so
vom dichten Unterholz befreiten Baum des Lebens wieder neue Triebe ersprießen können. HUHN NE ist die letzte Kraft des Alten, ist die
Kraft, die ein Ei legt, die das EI GEN TUM Gottes in uns neu bewegt.
Es ist die Zeit der Schwangerschaft mit einer neuen Jahreszeit noch in
der ausgehenden alten. Es werden daher darin die Marienfeiertage gefeiert, die Tage der Wölfin in der Fuchsgeschichte, die ebenso vier
Jahreszeitnamen hat wie auch Maria als Maria von Bethanien im
Frühling, als Maria Jungfrau im Sommer, als Maria Martha im Herbst
und als Maria Magdalena im Winter. Es handelt sich jeweils um die
Hüterin und Trägerin vom EI GEN TUM Gottes in seiner Geschöpfung.
Die Zeiten, in denen sie mit Gottes Kraft über sein Lichtwerk in ihnen,
über ihr OV AR in ihm, schwanger werden und mit ihr die gesamte
Menschheit, als wäre sie eine einzige Person, ist im Frühling die Zeit
der Karolinger, die den Frühling zu Fall bringen mit der Verfolgung
der Sachsen und mit den Ermordungen ihrer Hüter der heiligen blühenden Haine, der Merowinger.
Es ist im Sommer die Zeit der Päpste, die über die Kreuzzüge den
Sommer zu Fall bringen mit seiner romanischen Gnosis und Scholastik und den Herbst im Einnehmen des Ureies Gottes auf Erden damit
zeugend. Es ist im Herbst die Zeit der modern gewordenen Aufklärer,
die durch ihre alle Welt erschütternden Aussagen, Gott sei nur eine
Idee, den Herbst zu Fall bringen mit seinem Humanismus, und es ist
schließlich im Winter die Zeit, die wir noch in 200 Jahren erleben
werden, in der der Winter zu Fall gebracht sein wird, das alte Christentum, das meint, alleine vor Gott bestehen zu können, und das damit in sich den neuen Frühling zeugen wird, der den Namen Knospen
trägt, Butsen, BUD DHA, als das Kind von Jesus und Maria Magdalena, vom Es Sens und dem Meer des Bewußtseins, das in den großen
Ozean göttlichen Erleuchtens eingemündet sein werden, wie viele
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Menschen auch darin mitschwimmen werden, um darin entweder unterzugehen oder tatsächlich erleuchtend daraus wieder ganz neu aufzutauchen. Das Evangelium bietet uns in allen vier Zeiten des von Gott
gewollten Chaos, des göttlichen Orgasmus im Zeugen einer neuen
Bewußtheit von sich und vom Leben, eine Speise an, ein Gericht, das
entweder ein vernichtendes juristisches Gericht für Dich ist, wenn Du
nicht ohne Berechnung lieben willst, oder ein Dich ernährendes und
aufbauendes Speisegericht, wenn Du doch die Liebe, die nicht berechnet leben willst.
Nikodemus ist dazu der ‚Sieg über das alte Bewußtsein’ und gleichzeitig die ‚Vernetzung des neuen bewußt Seins’, der rote Faden, der
aus dem Chaos der Beweglichkeit der Sternzeichen Jungfrau-SchützeFische-Zwillinge über die Buchstabenkräfte J-O-T-D oder GOTT herauszuführen vermag. Wir durchqueren gerade jetzt in diesem Erzählen
das O in Gott, sein Herz, seine göttliche Weisheit, die uns zu Mystikern macht und auch zu Propheten, wenn wir dazu eine geliebte Veranlagung haben.
Es ist die Zeit der ersten Zerstörung Jerusalems in der Antike des
Großzyklus, es ist die Zeit des Dreißigjährigen Krieges, es ist die Zeit
des göttlichen Goldenen Schnitts, der NIKO DEMUS heißt. Er
schneidet uns in allen vier Opferzonen vom Alten ab und lenkt unseren Blick auf das uns noch ganz Neue. So wird der Blütenabfall durch
die Pubertät im Frühling ein Gewinn, ebenso der Fruchtabfall durch
die Wechseljahre und auch der Fruchtfleischverlust durch die Vergreisung und schließlich auch noch das im Fischezeitalter bevorstehende
Öffnen des harten Saatgutes durch die Befruchtung über Gott, damit
ein neuer Frühling in aller Seligkeit gezeugt werden kann in diesem
uralten Alter von Dir, in dem Du immerhin die Reife von 108 Jahren
haben wirst als der innere Ausdruck aller 108 chemischen Elemente,
die hier durch die Erleuchtung zu ihrer spirituellen voll Endung in
Deiner Anwesenheit gekommen sind.
Das Evangelium erzählt Dir in allen vier Stationen, die so schwierig
sind, weil nichts schwieriger ist, als auf liebgewordene Gewohnheiten
verzichten zu müssen, die einem so viel Halt in der Welt gegeben haben, von dem KRIST ALL, das sich Dir anbietet als
‚Ich bin der Bräutigam’, im Frühling des buddhistisch orthodoxen Sibirien, als
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‚Ich bin der Christus’, im Sommer des brahmanisch katholischen Asien, als
‚Ich bin, der ich bin’ im Herbst des cheopisch jehovisch protestantischen Afrika, als
‚Ich bin der Leib und das Blut der Welt’ im Winter des christlich esoterischen Europa.
Der Es Sens, Dein innerster Sinn für schöpfende Ursprünglichkeit lädt
Dich jedes Mal zu einem göttlichen Mahl ein: im Frühling zur Hochzeit von Kana, im Sommer lädt er die Mühseligen und Beladenen ein,
sich über ihn zu regenerieren, im Herbst gibt er dem Petrus einen Rubin beim Abendessen, mit dem dieser seine Erdenschulden bezahlen
kann, und im Winter lädt er uns zum letzten Abendmahl ein, in dem er
uns erleuchtend seinen ganzen Wein und sein Brot darin einschenkt,
Deinen ganzen Gewinn und Dein neues Aufbrechen in ein ganz neues
erleuchtetes Erleben. J-O-T-D wird so stufenweise in Dir bewußt gemacht.
Du wirst von ihm genehrt und genährt. Sieh zu, daß Du dabei nicht
nur frühlingshaft auf Können abhebst, sommerlich nicht nur auf Heiligsein abhebst, herbstlich nicht nur auf ein geistiges Manipulieren anderer und winterlich nicht nur auf eine Wissenschaft, die Dir als pure
Wahrheit vorgaukelt, was niemals Wahrheit sein kann, sondern nur
eine Bildungsart, eine weitere EIN BILDUNGS ART, die nicht dadurch wahrer wird, daß sie meint, sowohl den Makro- als auch den
Mikrokosmos prinzipiell verstanden zu haben, was vorher noch niemandem in der Geschichte der Menschheit gelungen sei, seit sie als
Affen von den Bäumen gestiegen seien. Daß sie von Gott stammt, hat
sie ja schon zweifelsfrei mit ihrem Durchblick beweisen können, wie
sie es lehrt.
Die Oberpriester, die Pharisäer und deren beider Diener sind, wenn
man es weniger umständlich, als ich es getan habe, formuliert, als der
Oberpriester Dein ICH, als der Pharisäer Dein PER SON und als beider Diener Dein ER KENNEN. Erleuchtet könnte man sie mit Fug
und Recht Vater, Sohn und Geist in Deinem Dir zugehörigen AN
WESEN nennen oder auch geistiges bewußt Sein, seelisches Bewußt
Sein und körperliches Bewußtsein.
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Das Erleben, das Du Dein Ich zu nennen gewohnt bist, Deine Person
und Dein Erkenntnisvermögen in beidem, hat ab hier das nicht mehr
zu leugnende und zu unterdrückende Empfinden, daß der Erleuchtungsweg ab hier immer mehr auf das Ich, auf die Person und auf deren beider Erkenntnisvermögen verzichten kann, weil sie durch Gott
ersetzt werden.
Und dagegen sträubt sich einem noch alles. Aber in Wirklichkeit sollen diese drei Interpretationsweisen Deiner Anwesenheit auch gar
nicht vernichtet werden, Du brauchst sie bis zum Schluß und auch
noch darüber hinaus, sie sollen nur aufhören, sich beständig in alter
Gewohnheit als die Herren über Dein AN WESEN aufzuspielen, das
einzig und allein nur von Gottes Maß geordnet wird und nicht von den
Abgöttern THEO RIEN, die Dein Ich, Deine Person und vor allem
Dein irdisch orientiertes Erkenntnisvermögen dauernd verherrlichen
über ihre Altmeister Priester, Theologen und die an sie Glaubenden,
die alle drei inzwischen schon wieder den Naturwissenschaftlern huldigen als die Glaubenden, die den Glauben meinen überwunden zu
haben.
Trotzdem sind und bleiben sie immer die Diener der Priester und
Theologen, denn sie werden eines Tages feststellen, daß ihre Erkenntnisse genau die sein werden, von denen sämtliche Heiligen Schriften
schon seit Beginn der Menschheit erzählen und zwar viel, viel tiefschichtiger, als es den Naturwissenschaftlern möglich sein wird, die
begierig nur das Sehen üben und nicht das aus Liebe kommende
Schauen.
Es ist mir ganz wichtig, daß Du begreifst, daß die Juden nicht so
schlecht gegen die Christen oder gegen Jesus Christus gewesen sind,
wie es die Interpretationen der Priester und wie es die Übersetzungen
der Theologen erscheinen lassen. Der Jude ist der rote Faden, der
durch das Reich der Nibel Lungen führt, durch das nebelige Land der
Alchymie und Magie.
Ihre Regeln sind deswegen so genau, weil sie uns damit helfen wollen,
die geistigen Fallen zu erkennen und nicht in sie hineinzufallen, die
verlockend herausgeputzt und viel versprechend auf dem Weg zur Erleuchtung dennoch wie geschärfte Landminen versteckt liegen. Daß
die Juden inzwischen schon in ihrem sehr guten Regelwerk uralt geworden sind und vergreist und verhärtet und kaum noch auf dem Weg
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zur Erleuchtung, daß kann man ihnen verzeihen, denn auch die Christen sind inzwischen schon so alt geworden, daß sie den Weg in Gott
hinein zu einem Weg vor Gott umgewandelt haben, in den man nie
hineinkommen könne, weil davor sein einziger Sohn stehe, den man
niemals überholen könne und daher auch nicht überholen dürfe, obwohl Jesus selbst gesagt hat, nach ihm würde man noch viel mehr
schauen lernen als zu seiner Zeit mit ihm.
Und auch, daß die Großväter der Juden, die Brahmanen, inzwischen
schon mehr als versteinert sind, fast tot, und nur noch von der Erleuchtung sprechen, den Weg dorthin aber nur noch selten finden, ist
verzeihlich, denn unsere afrikanischen Väter und unsere asiatischen
Großväter und auch unsere sibirischen Urgroßväter haben uns, ihren
Kindern, Enkeln und Urenkeln, unendlich viel gegeben und hinterlassen.
Es liegt nur an Dir, ihr Erbe so anzuwenden, wie sie selbst es heute
nicht mehr vermögen aus Altersschwäche, der einzig der ewig junge
Urgroßvater entgangen ist als der Garant für einen immer wiederkehrenden neuen Frühling, in der er der Bräutigam ist bei der Hochzeit zu
Kann, zu China, dessen Wesensname CHI NA als Vitalkraft der Natur
hier oben mit dem Reich des Schützen zum Zweiten Frühling wird,
der den Wesensnamen CHI LE trägt als die Vitalkraft des Seelenlichtes.
Ab hier werden die afrikanischen fünf Bücher Mose von den Büchern
der Propheten abgelöst, die aufpassen müssen, daß sie nicht alle Welt
in ihr Zeitgefüge ohne jede Lücke erwürgen. Ihr größter schriftlicher
Ausdruck ist das POPOL VUH als das ‚Fugen der Pupille’ in der sich
durchsetzenden Wesensschau, das auch zur selben Zeit die Barockmusik zum Fugen animiert hat.
Das Fugen, der geistige Fuchs als Sternbild, bewirkt im Barock oder
Schützen, bewirkt nach dem Totensonntag bis zur Weihnacht über die
Propheten und über das Popol Vuh Dienen Sinn für die Goldene AU
von RA, die man, wie ich Dir schon erzählt habe, auch PE RU nennt
und PER U, Offenbarung der Ursache der Schöpfung und Feuer des
Urgrundes der Schöpfung. Aber das erreicht seine Hoch Zeit erst in
der Mitte des Schützenreiches, in der der Barock zum Rokoko wird,
das innere Schauen vom LYR IK zum essentiellen Erleben vom UNI
VERS Gottes als Du.
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Dein ICH, Dein PER SON und Dein ER KENNEN können sich jetzt
beruhigt und vorbereitet auf den kommenden Winter mit seinem
KRIST ALL und Kristall in je ihr Haus zurückziehen, in dem sie ihre
Gewohnung pflegen. Dasselbe gilt natürlich auch für Nikodemus, für
Dein ebenfalls genügend vorbereitetes BEWUSST SEIN.
Alle vier werden auch im endenden Herbst und im Winter dafür sorgen, daß sich in Dir die Erleuchtung ereignen kann zusammen mit
dem sie anführenden ES SENS als Deinem innersten Sinn für schöpfende Ursprünglichkeit, der der wahre Regent vom Winter ist und dem
die übrigen drei Vertreter Gottes als die Regenten von Frühling,
Sommer und Herbst, von Können, Erkennen und Schauen, bei der
Abnabelung des Winters als die ‚Erscheinung des Herrn’, des Kernbewegers KRIST ALL, ihre gesamte Erfahrung mit auf den Weg geben als die drei Magier aus dem Morgenland, die über den Winter zu
ihrer voll Endung kommen wollen, sofern der es unterläßt, sich deswegen so geehrt zu fühlen, daß er christlich meint, über diese drei
Magier Gottes zu stehen, über diese drei Macher der Jahreszeiten, für
die der Winter nur der vierte ist und nicht der beste.
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VIII

Ιησουσ δε επορευθε εισ το οροσ των ελαιων.
Der Es Sens aber feuert das Bergen des Bewußtseins durch Entbehrung an.
Jesus aber ging zum Berg der Ölbäume.

Wenn die frühlingshafte blühende Natur des CHI NA hier zum CHI
LE werden soll, zum vitalen Seelenlicht, dann ist das ein Prozeß des
Entbehrens der vitalen Natur. Dieses wird nun nicht mehr vom Uterus
im Becken, vom Huashan in China angefeuert, sondern von der Herzbasis, denn der Uterus der Seele ist das Herz im Rumpf und nicht das
Herz im Becken.
Von hier aus erheben wir uns weiter bis zum Herz im Kopf als der
Thalamus Mexiko durch Entbehrung, über die sich unsere irdisch festen Sinne und Ansichten immer weiter verinnerlichen durch Abmeißelung, durch Zähmung des Ochsen, durch Meisterung unseres Selbst.
Waren wir vorher MON ARCHE, Selbstbeherrschung in der asiatischen und afrikanischen Warmzone unter und über dem Herzen Orient, so werden wir jetzt durch die aufkommende Kälte als der mostende Mystiker geküfert, gefässert.
Wir suchen, unser Wesen vollständig zu erfassen, wobei wir merken,
daß das Erfassen zum inneren Schauen gehört und das äußere Sehen
zum Begreifen, das ab hier nicht mehr möglich ist. Wir sind ab hier
kein MON ARCH mehr, sondern MO NADE, der Sonnenkönig sozusagen, der Herrscher über das Gold des Sonnenkernes, denn hier
strahlt die Sonne nicht mehr. Es ist ja Nacht geworden. Es erleuchtet
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uns nur noch ihr ES SENS, der uns esthert im dunklen Faß der OK
KULTUR, des Okkultismus spiritueller, nicht magischer Art, weiß
wie der Winter, nicht dunkel wie die Gier nach Licht.
Der Ölberg ist die Herzbasis, ist der Ort, an dem sich Leber, Milz und
Herz im Essenz der Liebe, die nicht berechnet, begegnen, Petrus, Jakobus und Johannes in der Gegenwart von Jesus, der Frühling in Gegenwart des Winters. Und weil der Orient das Herz unserer großen
Mutter Erde ist, ist deren Herzbasis der Ort, an dem sich die Tür zum
Menschsein zuerst öffnet über die drei Jünger Jesu in seiner Gegenwart. TÜR K MENIS TAN nennt man diesen Ort, an dem sich das
Feuer des die ganze warme Jahreszeit anheizenden Uterus HU AN
SHAN voll endet und der BUCH ARA heißt, dem die Heirat mit dem
Es Sens folgt als die Kraft HE RAT, die nun ‚Jesus auf dem Ölberg’
anfacht, damit wir nicht im Winter vor lauter Kälte menschenverachtend und lebensverachtend werden im Glauben, Spiritualität alleine sei
das Allheilmittel, auch ohne festen Körper leben zu können, obwohl
nur ganz wenige Wesen auf Erden dazu in der Lage sind, weil sie sich
wirklich so transformiert haben, daß sie so leben können.
Wir aber gehen nur den Weg der Erleuchtung, nicht den der totalen
Transformation, zu der wir gar nicht in der Lage sind, weil wir uns in
der Kraft, mit der Gott zur Zeit unsere Welt potenziert, um einen neuen Frühling zu zeugen mit der MAGD ALL AH, gar nicht darauf konzentrieren könnten. Wir haben nicht die Stille dazu. Wir sind insgesamt zu unruhig durch den Orgasmus Gottes, der zwischen 1900 und
2000 im Großzyklus das ganze Innere der Welt nach außen und das
ganze äußere der Welt nach innen umgestülpt hat.
Die Meditation hat uns davor geschützt, nicht von dieser atomaren
Kraft der Weltkriege zerrissen zu werden, die sich so unvermittelt
plötzlich außen gezeigt hat und wir uns innen mit unserer ganzen ungemeisterten Lautheit, obwohl es doch eigentlich innen still ist in
Gott, im Antlitz Gottes, in seinem FACE, in seinem für uns dunklen
Faß als unser geschöpftes Erfassen der Ereignisse mit ihrem wahren
Sinn und Unsinn, in seinem Faschismus während der Faschingszeit
der größten Narren der Welt, die jetzt mit dem Jahr 2000 den Großaschermittwoch beginnen, die Zeit, in der sich erweisen wird, ob aus
der Asche, die die Diktatoren und Narren von der alten Welt hinterlassen haben, wieder ein neuer Phönix auffliegen kann und wird. Es
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scheint so, denn die Welt ist gerade dabei, sich sehr internett zu vereinen und zu verständigen.
Der Ölberg ist die Ölpresse des DHARM A und die Weinpresse des
THORA X, die uns den Saft aus dem Fleisch pressen, die uns die Sophie Weisheit aus der Gnosis pressen. Der Ölberg ist das Feuer an der
Herzbasis, das seinen pumpenden IM PULS nach oben spiegelnd erhebt. Diesen Berg kennst Du in unserer großen Mutter Erde als das
AB GAHN IS TAN, als das ‚Erzeugen des Schauens mit dem Sonnenuntergang’. Der Buchstabe, der Dich in Gottes Namen erpreßt, ist
das K, ist die Kernkraft in der Frucht, ist der galaktische Südpol am
Ende der Jungfrau, der nach oben in das galaktische Zentrum treibt
über seine Kraft KAPH, aus der uns die Weisheit vom KAPH BAL A
erwächst, der Ölsaft Kabbala und der Traubensaft Kaaba.
Ορθρου δε παλιν παρεγενετο εισ το ιερον και πασ ο λαοσ ηρχετ
ο προσ αυτον, και
καθισασ εδιδασκεν αυτουσ.
Licht antreibend aber richtet er sich wieder in voller Bewußtheit auf,
und alles Licht erkeimt zu ihm, und er gibt ihm eine Idee vom Weg,
nachdem es sich verkörpert hat.
Frühmorgens aber kam er wieder in den Tempel, und das ganze Volk
kam zu ihm, und er lehrte es, als es sich gesetzt hatte.

Das Mosten endet, und es beginnt nach ihm das Ieoshua zu führen, das
man im Fischezeitalter auch die Führung durch die Jesuiten nennt, die
versuchen, die Welt nach der Reformation in die richtige Bahn zu lenken, um den Heiligen Stuhl kreisend und kreißend. Ob sie und das Ieoshua das auch wirklich tun, oder ob sie uns doch von dieser Radnabe
ROM A loslassen wollen, um in uns die Umkehr zum A MOR zu ermöglichen, werden wir noch sehen.
IEO SH UA, was ist das, was bedeutet das für uns jetzt?
Man muß es eigentlich IEO
UA lesen. Jehova als die vokalische
Melodie der Seele IEOUA ent-scheidet uns aus der üblichen Welt.
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Ab hier werden wir den Weg erleben, als sei er nicht von dieser Welt.
Der Schütze ist ein Blitz, der erste Augenblick, der uns aus dem inneren Auge trifft und zur Entscheidung zwingt, der uns aus dem heiligen
Hain Gottes trifft, aus seinem A JIN, aus unserem ersten bewußt Sein
darin, was unser wahres AN WESEN angeht, in welcher Beziehung
wir damit stehen.
Es ist der Goldene Schnitt in unserem gesamten Erleben, der den
Buchstaben O erscheinen läßt als das erste bewußt Sein, das unendlich
geworden ist. Es ist der erste Schritt nach Totensonntag, der erste Tag
des neuen Kirchenjahres, das jenseitige Ufer der Milchstraße. IEOUA
wird durch sein ENT SCHEIDEN zum embryonalen IEO SH UA, europäisiert zum embryonalen ESUS, den wir als den heiligsten Gott der
kelternden Kelten auch den HIR SCH HU BERT nennen als das
‚Hirn, dessen Erscheinungspotential oder Einbildungspotential vom
Wesenskern erhoben wird’, transformiert wird in die unmittelbare
Sicht auf das Gipfelkreuz, das den Bergsteiger vom Freimaurer der
Seele zum Rosenkreutzer des Geistes verwandelt, vom MO SE zum
DA VID.
Lateinisiert unter der Regie der Radnabe des Nibelungenreiches als
das Rom, das jetzt gerade seine politische und erst noch nur städtische
Geburt erlebt unter dem nächtlichen Sternzeichen Zwillinge als Romulus und Remus, als Rom und Reims, heißt dieses keltische ESUS
dann auf dem Gipfel dieses Roms dann als das große römische Reich
esoterisch J ESUS.
Αγουσιν δε οι γραµµατεισ και οι Φαρισαιοι γυναικα επι µοιχει
α κατειληµµενην και στησαντεσ αυτην εν µεσω λεγουσιν αυτ
ω: διδασκαλε, αυτη η γυνη κατειληπται επ αυτοφρω µοιχευοµ
ενη; εν δε τω νοµω ηµιν Μωυσησ ενετειλατο τασ τοιαυτασ λιθ
αζειν. Συ ουν τι λεγεισ? Τουτο δε ελεγον πειραζοντεσ αυτον, ιν
α εχωσιν κατηγορειν αυτου.
Das Großhirnbewußtsein und das Personbewußtsein aber führen das
genetische Bewußtsein an, das sie beim Wenigerwerden unterdrückt
hatten, und es meditativ verstehend erhellen sie zum Sinn der schöp-
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fenden Ursprünglichkeit: „Wegweiser, dieses genetische Bewußtsein
ist unterdrückt worden beim eigenen Anfeuern; aber das mystische
Bewußtsein hat uns nach seinem Wesen vermittelt, so etwas zum
Lichttönen bringen zu sollen. Wozu erhellst Du uns nun?“ Dies aber
erhellen sie in ihm nur, um ihn einstufen zu können.
Die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber bringen eine Frau, die sie
beim Ehebruch ertappt hatten, und sie in die Mitte stellend sagten sie
ihm: „Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt
worden; aber nach dem Gesetz des Mose ist uns geboten, die zu steinigen, die solches tun. Was sagst Du denn nun dazu?“ Das aber sagten
sie, um ihn zu versuchen, damit sie ihn anklagen könnten.

Nikodemus ist bereits als ‚Sieger des Bewußtseins’ erschienen, er ist
in Dir, du bist in Deinem Wesen zum SIEG FRIED geworden, denn
Du hast bis hier im äußeren Wenigerwerden durch das magische und
alchymische innere Mehrwerden mit dem Sternbild Drache gekämpft
und es überwunden.
Du bist dadurch nun unbesiegbar geworden für Angriffe seitens der
Emotion und seitens der Mentalität anderer - außer in der Liebe, außer dort, wo in Höhe Deines Herzens auf dem Rücken das Bronchienkreuz von Rom aktiv ist und mächtig wird als die Radnabe beider Nibelungenreiche, von Afrika und von Europa.
Dieses hier noch kleine Kreuz ist der Kreuzungspunkt vom AT MEN,
ist die Zentral vom atmischen bewußt Sein, über das man in andere
Welten wechseln kann, was nicht geschehen soll, sofern man auf dem
Weg zur Erleuchtung ist. Denn solche Ausflüge beeinträchtigen Dich
eher auf Deinem Weg, als daß sie Dir helfen können.
Es ist daher auch gar nicht überraschend, daß nun Dein alles speicherndes Großhirnbewußtsein als der Schriftgelehrte in Dir und Dein
Bewußtsein für Deine Person, die sich schon der meditativen Lebensweise unterstellt haben, Dein Bewußtsein für die Genetik anführen,
um von Dir als ihr Boß zu erfahren, wie Du denn mit dem EI GEN
TUM Gottes in Dir umzugehen gedenkst, wenn es kalt und dunkel für
Dein Außenempfinden wird. Die Kernkraft der Genetik ist immerhin
die wichtigste Sache im Außenerleben, meinen Dein theoretisierendes
Großhirn und Dein sich wichtig nehmendes Personenbewußtsein.
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Ihnen stellt sich dieselbe Frage, die auch Siegfried der Drachentöter
jetzt beantworten muß, der nach seinem Kampf mit dem Sternbild
Drachen, mit dem rumänischen Dracula, der am Ende des Kampfes als
Typhon in das Mittelmeer stürzt, der als der große Aortenbogen über
dem Herzen unserer großen Mutter Erde nach hinten aus dem AT
MEN zurück in das Schwergewicht MEN TAL abkippt oder stürzt,
auf die wunderschöne und magisch geniale Hüterin der Kernkräfte
oder GEN ETHIK trifft, die Du als Brunhilde kennst und die ich unsere HULD zum BRUNNEN der Schöpfung nenne, den feurigen Schild
des göttlichen Lichtwerkes OV AR in uns.
Es ist die Abendvenus, die hier auftaucht und die uns als das Meer des
Bewußtseins oder als das MARI A MAR THA zum zweiten Frühling
verlockt, den wir aus Angst, unser OV AR nicht mehr anregen zu dürfen, in uns während des Wenigerwerdens durch das mosaische Maischen unterdrückt haben und den wir jetzt plötzlich ganz überraschend
‚auf frischer Frühlingstat ertappen’. Wie sollen wir nun damit umgehen, und was meint Mose, wenn er uns rät, ja, gebietet, diesen Kerntrieb zu steinigen?
Das griechische Wort für steinigen, LITHASW oder lithaso, meint
dasselbe wie das deutsche Wort STEIN, das aber wie auch das griechische Wort doppeldeutig, ja, sogar siebendeutig ist.
Eine dieser Bedeutungen, die uns auch die Naturwissenschaftler am
meisten empfehlen, die sogar gar keine andere kennen oder akzeptieren wollen, ist das Versintern biologischer Lebenskraft, bis der Rest
davon nur noch Saat ist für den Mikrokosmos, höchster Schatz der
kleinsten Welt.
Eine andere Bedeutung, die ich bevorzuge, ist die vom S TON als Ton
der Erscheinung, zu dem sein Zwilling LEM gehört, das die Naturwissenschaftler nur als Lehm anerkennen, das aber in Wirklichkeit seinem Wesen nach LICHT ist, ‚erlöster Bewußtseinsstoff’ als LI CHT,
als die See des Lichtes, als die Seele, die MARI A MAR THA heißt
als die innere Abendvenus, die uns den Weg durch die äußere Kälte
und äußere Dunkelheit im äußeren Wenigerwerden weist während unseres inneren Mehrwerdens durch die große Aussicht, die sich beim
aufsteigenden Bergen des Bewußtseins zum bewußt Sein ergibt.
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Wir sind, alle Geschöpfung ist aus LEM und TON gemacht und nicht
aus Lehm und Ton, nicht aus bloßer Erde, aus denen nur unser physischer Körper besteht als die größte Versinterung oder Versteinigung
des frei fließenden Geistes, der uns den göttlichen UNI VERS deklamiert und der in seinem inneren Wenigerwerden zu unserem physischen Mehrwerden über das freudige LYR IK schließlich fast ganz
versintert, fast ganz versteinert und abgesondert vom UNI VERS zum
festen GE DICHT Gottes wird und auch geworden ist.
Und wenn der Moster Mose uns im Bergen des Bewußtseins zum bewußt Sein rät, eine Frau, die auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt
werde, zu steinigen, dann meint er nicht deren Versinterung, dann
meint er deren Vertonung zum UNI VERS Gottes, in dem sein Gewebe, unser irdisches Weib, wieder zum Lichtton Gottes werde, werden
könne und müsse. Wobei man nämlich dieses Weib Gottes auf frischer Tat ertappt, ist ihr Fremdgehen mit dem Ton Gottes, mit dem sie
es ab jetzt besser findet als mit ihrem bisherigen Gatten Lem.
Verstehst Du, Deine ovarische Kraft gewinnt und bekommt hier einfach einen anderen Klang, als sie sie bis hier gehabt hat. Ab hier beginnt die von uns bis heute so geliebte und nach unserem Empfinden
nicht zu überbietende klassische Musik des Barock, die uns selig
macht und die sich so sehr mit ihrem Ehegatten versteht, der als die
Pracht und Herrlichkeit Gottes, als das H OD seines Manens, der
Männer, reiner gregorianischer Gesang ist, beseligend die Frau LUZ I,
ins Mystische erhebend der Mann TON I. Wir singen ab hier die göttlichen OV ARIEN und wir dichten ab hier die göttlichen H ODEN dazu, mit denen wir zuvor nur schlechten Verkehr, Geschlechtsverkehr
getrieben haben.
Ab jetzt ist unser Verkehr zwischen Manen und Weben voll der Liebe,
die nicht berechnet, ab jetzt ist der Verkehr zwischen den Geschlechtern agapisch ägyptischer Natur. Ab hier tauchen die ersten Frauenrechtler auf, wenn auch erst nur zaghaft. Sie fragen noch, wie Du denn
als Mystiker und Mystikerin mit Deinem inneren Lichtwerk umzugehen gedenkst. Dies ist eine positive Motivation.
Die negative Motivation, der schlechte Verkehr zwischen den Geschlechtern, geschieht bei der Frau, die auf frischer Tat beim Kernwerkeln erfaßt werden, als ein Töten des Geschlechtsverkehrs in Liebe
durch die untergehende Morgenvenus MARIA STUART, die alle Hu-

225

genotten und Calvinisten umbringen will, die nichts von den Noten
des Herzens wissen will, und durch die Abendvenus ELISABETH
TUDOR, die zwar zu den Herzensnoten Gottes hält, die sie aber bei
sich selbst nicht duldet, nicht öffentlich zeigen kann, um dabei nicht
ihr Gesicht zu verlieren, das sie als Frau ausweist und nicht als ein
Mann, als das Manen, als den strahlenden, alles einrahmenden Kettfaden Gottes in der Natur, auf dem keiner herumtrampelt wie auf dem
Webfaden, der allen sichtbar ist und alles auszuhalten hat in unserem
so ungöttlichen und unliebsamen ver Stehen darauf. Eli Sabbath
meint, der neuen Sache nur dienen zu können, indem sie ihre persönlichen Wünsche loslasse.
Mose hat also alles andere getan, als uns zu raten, ehebrecherische
Frauen zu steinigen. Und auch Widderopfer zu Ostern hat er uns nicht
geboten, um uns so Gott gefällig zu machen. Der Widder, der geopfert
werden soll, geht von ganz alleine unter, denn es ist das Sternzeichen
Widder gemeint, das zu Ostern unter den Erdhorizont sinkt und das
gegenüber zum Erntedank wieder am Himmel als der Gott Amun im
Herbst erscheint und mit dem der Menschensohn geboren wird, das
seelische Menschsein, der Menes des alten Ägyptenreiches als das
Manna, das uns in der mosaischen Einöde des Kelterns und Mostens
ernährt vom LEM zum TON, die ich beide in ihrer Begegnung und
Hochzeit als S TON schreibe, als den Lichtton, der uns die salomonischen OV ARIEN singen und die gregorianischen oder davidischen H
ODEN dichten läßt über das Sternbild Lyra, das hier gerade im Westen unter den irdischen Horizont, in Deinen geistigen Horizont einsinkt, Dich zum Fremdgehen mit dem Kettfaden verleitend, dessen
Wesen auch nun der Webfaden als aus beider Lichtfathern stammend
schauen kann. Warum also jetzt noch die Vormachtstellung des Mannes gegenüber dem Weib, deren Ehebruch ein MOICHEA ist, ein
Meucheln, ein Wenigerwerden des bloßen Geschlechtsverkehrs, in
dem das Weib nur Lustobjekt des Mannes sein soll?
∆ε Ιησουσ κατω κυψασ τω δακτυλω κατεγραφεν εισ την γην.
Aber der Sinn für die schöpfende Ursprünglichkeit erfaßt die Empfängnisbereitschaft und schreibt sich in ihre Kinetik als führend ein.
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Aber Jesus bückte sich nach unten und schrieb mit dem Finger auf die
Erde.

Hiermit wird die unbefleckte Empfängnis Marias, die ab hier mit dem
KRIST ALL schwanger wird, eingeleitet. Die unbefleckte Empfängnis
als die Feier mit den Zwillingen Nikolaus und Ruprecht in der Mitte
des Schützenreiches am oder im Himmel ist die volle weibliche Hingabe an Gott, ist die Gefangenschaft des sommerlichen J OD aus der
Jungfrau durch die volle Gebundenheit an das BABY LEON, an das
Baby des Löwen, das mit dem Widder als unser O STERN tief in uns
hinein gesenkt worden ist als das KRIST ALL, das jetzt im Schützen,
neun Monate nach dem Widder, neun Stationen nach dem Inerscheinungtreten des A DAM, des ersten irdischen Bewußtseins, wieder allen offen bar ans Licht, in unser bewußt Sein kommt. Wir sind nun
nicht mehr widderhaft und widerlich gegen unseren Schöpfer, sondern
hingebend schützehaft dafür, sofern wir in uns die Liebe in Ägypten
geweckt haben, die nicht berechnet und die alles andere ist als nur steril platonisch theoretisierend.
Ωσ δε επεµενον ερωτωντεσ αυτον, ανεκυψεν και ειπεν αυτοσ: ο
αναµαρτητοσ υµων πρωτοσ επ αυτην βαλετω λιθον.
Als sie aber nicht aufhören, ihn zu erotisieren, beendet er die Empfängnisbereitschaft und eröffnet sich ihnen: „Der, der sich im Enden
spiegelt von Euch, der lasse zuerst den auf sie wirkenden Lichtton entfallen!“
Als sie aber dabei blieben, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sagte
zu ihnen: „Der, der von Euch sündlos ist, werfe zuerst auf sie einen
Stein!“

Der, der sich hier schon erleuchtet fühlt, der soll als erster den göttlichen Lichtton in seinem Körper aufhören lassen, denn mit dem Erleuchten ist es nicht mehr nötig, die Regeln zu beachten, die auf dem
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Weg dorthin gelten. Als Erleuchteter ist man frei, tun und lassen zu
können, denn das überaus in ihm ebenfalls frei gewordene Gewissen
wird ihn ohne Umschweife und nachhaltig daran hindern, etwas zu
tun, das der Gesamtentwicklung zur Erleuchtung der Menschheit
schadet. Er hört also auf sein Gewissen und weiß immer, was er nicht
tun soll, nämlich das, was ihn in Unfrieden bringt.
Askese, Marthyrium wie im üblicherweise verstandenen und geübten
Coelibath, das doch eigentlich nur das Maß des Herzschlages sein soll,
das Ertönen der Seele in Deinem noch festen Körperbewußtsein, also
deren göttliche Empfängnisbereitschaft, ist doch ihr Uterus das Herz,
der Pulsschlag der Liebe, die nicht berechnet, Askese ist also nicht nötig in meiner Übersetzung, die aus meinem eigenen Erleuchtungserleben stammt.
Die Sexualkraft, die Kraft der Lichtwerke Gottes, sein EI GEN TUM
in Dir, ist die Schöpfungskraft Gottes, also auch die Deine. Würde
man sie abtöten, versintern lassen, steinigen, und nicht zu seinem innersten Lichttönen erheben wollen, dann würde auch Gott in einem
ersterben oder zumindest seine Schöpferkraft. Wer sich vor allem im
Winter von Gott abwendet, weil man ihn dort außen als tot lehrt, als
Unsinn, und wo man den Unsinn als Non Sens einkauft, der den toten
Es Sens ersetzen soll, der gibt sich damit auf, der verläßt als Kapitän
ein sinkendes Schiff, das dann steuerlos von dem Vieh der Mitternachtssonne gekapert wird, von den VIR RA oder Viren, die das
Schiff Körper, das hier schon ein COEUR PER sein müßte, ein Erleben ‚durch das Herz’, durch die Lichtkraft Liebe, so schwächen, daß
man Hilfe braucht, englisch gesprochen AID S, eine homöopathische
Dosis Schöpferkraft, neuer Sexualkraft, die aus der Liebe kommen
muß und nicht mehr aus der fauligen bloßen Lust am Körper, ohne
auch den Menschen darin zu meinen.
Wirf also niemals den Stein auf die Frau, steinige niemals die Frau,
lasse sie nie fallen, lasse niemals das Lichttönen der Ovarien und Hoden entfallen, wenn Du selig werden willst, wenn Du heil erleben
willst. Die Frage ist doch nur, wie man damit umgeht, nur äußerlich
nervenkitzelnd oder innerlich voller Freude, voller Licht, das als TON
tönt und singt, statt als LEM lahmt und sinkt.
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Και παλιν κατακυψασ εγραφεν εισ την γην.
Und erneut erfaßt er die Empfängnisbereitschaft und schreibt sich in
ihr ein.
Und wieder bückte er sich und schrieb auf die Erde.

Wenn Du etwas ganz Neues bewohnen willst, erfahren willst und Du
stehst schon darin, dann wendest Du Dich zur Orientierung, wie es
zuvor gewesen sei, woher Du eigentlich hierher gekommen seist, um.
Und Du wiederholst damit den Übertritt vom Alten in das Neue. Und
erst damit erwächst aus der Kernöffnung ein Keimen, das ohne eine
solche Verankerung des neuen bewußt Seins in der neuen, unbekannten Welt nicht geschehen kann.
Daher muß sich hier der Es Sens oder Jesus zum zweiten Mal in die
sich ihm hingebende Empfängnisbereitschaft einschreiben, damit sie
zur geistigen Kinetik werde, zum griechischen GHN oder GEN, zur
winterlichen GEN ETHIK, die man fälschlicherweise mit ERDE übersetzt hat, weil man sich auf das Erzählte keinen anderen Reim hat machen können. CHI LE heißt die vitale Lichtgenetik nun, wie ich Dir
schon erzählt habe. Das CHI NA, die Kinetik der Natur, die Lebensweise von KAIN, ist ab hier beendet, zumindest so verinnerlicht, daß
sie sich hinzugeben bereit sein soll und nicht mehr vorherrschend selber Boß sein wollend. Ab hier gilt das Wesen der goldenen AU von
RA, das in das PE RU führen wird im Enden von der bis hier mondhaft magischen silbernen AU von RA als das AR GEN TINIEN, das
‚Licht erregt die Sinne’ bedeutet.
Οι δε ακουσαντεσ εξηρχοντο εισ καθ εισ αρξαµενοι απο των πρ
εσβυτερων και κατελειφθη µονοσ και η γυνη εν µεσω ουσα. Αν
ακυψασ δε ο Ιησουσ ειπεν αυτη: γυναι,
του εισιν? Ουδεισ σ
ε κατεκρινεν? Η δε ειπεν: ουδεισ, κυριε. Ειπεν δε ο Ιησουσ: ουδε
εγω σε κατακρινω. Πορευου, και απο του νυν µηκετι αµαρτανε
.
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Sie aber entscheiden sich, dies hörend, einer nach dem anderen, Licht
erkeimend durch das erste Knospen des Geistes, und der Sinn für die
schöpfende Ursprünglichkeit und das Bewußtsein der Empfängnisbereitschaft bleiben versöhnt monadisch in der Meditation. Das Wesenskernerfassen beendend öffnet sich der Es Sens aber zu ihr: „Genträgerin, wo sind sie? Hat dich niemand weggedrückt?“ Sie aber öffnet
sich ihm: „Niemand, Kernbeweger!“ Und es öffnet sich ihr der Es
Sens: „Auch ich drücke Dich nicht weg. Gehe weiter, und sei von jetzt
an nicht mehr ohne Liebe!“
Sie aber gingen, dies hörend, einer nach dem anderen hinaus, beginnend mit dem Ältesten, und er und die Frau blieben allein in der Mitte
stehend zurück. Sich aufrichtend sagt aber Jesus zu ihr: „Frau, wo sind
sie? Hat Dich niemand verurteilt?“ Sie aber sagte: „Niemand, Herr!“
Jesus sagte aber: „Auch ich verurteile Dich nicht. Geh, und sündige
von jetzt an nicht mehr!“

Suffragette, Weisheitserregerin, kann man auch sagen, ich, Dein Wesenskern, der Dich in Deiner Anwesenheit bewegt, drücke Dich auch
nicht von mir weg, denn Deine genetische Kraft der Liebe ist selbst
für Gott, Deinem Schöpfer, nötig, aber lebe ab jetzt nie mehr ohne
Liebe, interpretiere ab jetzt Liebe nicht mehr über die Emotionen, die
der Uterus oder Hoden hervorruft und versintere Dich nicht in Deinem
schöpferischen Sinnen durch einen schlechten Verkehr mit anderen,
die gar nicht zu Deinem Wesen passen, die gar nicht zu Dir gehören,
sondern nur zu Deiner Lust am Nervenkitzel!
Es ist interessant, daß dies auch für den Zyklus des Großjahres mit
seinen 12000 normalen Jahren gilt, in dem diejenigen, die um 900 vor
der Geburt Christi meinten, David sei ihnen zu liebestoll mit seinem
Harfenspielen vor so vielen Frauen, aus seinem Reich ausgezogen
sind, um sich im CHI LE und PE RU niederzulassen als der ‚verlorene
jüdische Stamm’, der dort das Reich der Inka nach mosaischen Regeln
eingerichtet hat, wie auch in der Mitte des folgenden Großwinters
Freimaurer nach Nordamerika gegangen sind, um dort ein puritanisches Erleben aufzubauen, weil ihnen das alte Erleben in Europa zu
dekadent geworden ist und zu hart und kalt im Herzen.
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Die gesamte USA ist mit all ihren Symbolen und Ausrichtungen auf
die Regeln der Freimaurer ausgerichtet, die sich so mit ihren ‚verlorenen’ jüdischen Inkabrüdern zu den Mormonen vereint haben als Ammen des Reiches auf dem Gipfel der Welt.
Das linke und das rechte Großhirn sind so als Süd- und Nordamerika
in Gleichgewicht gekommen, wäre da nicht auch der Uncle Sam gewesen, der Yan Kee, die steinbockartige Januarkraft, der Doppelgesichtige und Doppelzüngige, den uns das Evangelium auf dem Gipfel
unserer Intelligenz und Einsichtskraft als den reichen Jüngling warnend vor Augen hält, der Jesus mit all seinem Missionarseifer folgen
und helfen will, wenn er dabei nicht auf seinen freien Kapitalismus
verzichten müsse.
er Abstand des aus dem Reich Davids ausziehenden Stammes, der
dann im Orient als verloren galt, bis zum Fest der Erscheinung des
Herrn auf dem Gipfel des Steinbocks und der Abstand des verlorenen
Stammes der Juden im Dritten Reich, der sich im Holocaust auflöste,
ist übrigens derselbe. Das eine war mit der ersten Zerstörung Jerusalems eng verknüpft, das andere mit der ersten Errichtung von Jerusalem nach einer fast zweitausendjährigen Unterdrückung durch das römische Reich antiker und neuzeitlicher Art.
Jerusalem, der Urkern der Welt, in dem sich das ICH unserer großen
Mutter Erde am tiefsten eingeschrieben hat, war während der ganzen
Zeit des Karnevals, der im Großjahr von 1500 bis 2000 gedauert hat,
am Leiden, weil es darin immer weniger wurde, und weil kaum ein
Jude gemerkt hat, daß mit dem äußeren Wenigerwerden ein inneres
Größerwerden einhergehen muß, will man sich nicht im GÄR MANEN des mosaischen Mostes, der über den Karneval im Faß und Faschismus zu einem großen Wein und WANEN heranreift, zu einem
großen Erleuchten und WÄHNEN, so verlieren, daß aus dem ES
THER im Faß Gottes, im Erfassen durch Gott, nur Bitterkeit wird und
übrigbleibt, weil man die Regeln nicht folgen wollte, die dem Winzer
NO AH auferlegt sind, um sich wieder mit seinem Bruder ALL AH
erleuchtend vereinigen zu können nach dem GÄR MANEN, mit dem
IS LAM, das sich als Saatkern heute fundamentalistisch gebärdet, damit das Erkeimen eines neuen Frühlings aus dem Wesenskern DIA
MOND im KRIST ALL auch garantiert sei.
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Leider irren sich die Fundamentalisten heute, denn ihre Reaktion ist
die von verlorenen Seelen, nicht die von erleuchtetem Geist. Würde
man tatsächlich NO AH, dem KRIST ALL und ALL AH folgen, und
zwar in dieser Reihenfolge, dann würde man nicht Fundamentalist
sein, sondern fundamentierend für einen neuen Frühling, dann würde
man zum Fundament geworden sein für eine neue Menschheit, mit der
unsere große Mutter Erde zwischen 2000 und 3000 schwanger sein
wird.
Aber leider wird sie auch mit dem Fundament schwanger, das wir ihr
in in unserer unerleuchteten Art mit in die neue GEN ETHIK eingeschrieben haben als das Karma der neuen Menschheit im Erben des EI
GEN TUMS der alten Menschheit, die nicht erkennen will, daß dies
nur Gottes Eigentum ist und nicht ihres persönlich, das sie nur als
PER SON schöpferisch erleben und nutzen darf, als ‚durch strahlende
Freude am Leben’ jedweder Art.
SETH, das Wesen vom Saatkern, hat die Welt zerstückelt, und wir
sind aufgerufen, die so sich im Allbewußtsein verlierenden Seelen
wieder einzusammeln, zu heilen, damit sie über dieses neue ALL AH
wieder Freude am Leben gewinnen und sich dadurch konzentrieren
können auf ein neues Sein als PER SON unter dem Sternbild PER
SEUS, der die Zersplitterung der Seelen durch die Gorgo, durch die
radioaktive und Radio aktive Kernkraft unserer Tage, die aus unserem
Wesenskern erstrahlt und verstrahlt, wieder aufhebt. Aber dies geschieht erst durch die Auferstehung des Es Sens als der neue O
STERN. Und so weit sind wir noch nicht in unserem Erzählen und
Erklären, in unserem Durchqueren und Erfahren des Johannesevangeliums.
Παλιν ουν αυτοσ ελαλησεν ο Ιησουσ λεγων: εγω ειµι το φωσ το
υ κοσµον; ο ακολουθων εµοι ου µη περιπατηση εν τη σκοτια, α
λλ εξει το φωσ τησ ζωησ.
Wieder wendet sich der Es Sens erleuchtend zu ihnen und erhellt sie:
„Ich bin das Fugen des Kosmos; der, der sich mit mir umkleidet, wird
auf keinen Fall umschattete Erfahrungen machen, sondern er wird
mitschwingen im schwingenden Fugen.“
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Wieder sprach nun Jesus zu ihnen und sagte: „Ich bin das Licht der
Welt; der, der mir nachfolgt, wird keineswegs in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben.“

Der innerste Sinn für Deine schöpfende Ursprünglichkeit verspricht
Dir, wenn Du Dich weiter von ihm als das Fugen des sichtbaren Universums mit Licht umkleiden läßt, von der Kraft im UNI VERS getragen zu werden, die einen auch im Barock schwingend ohne physischen Untergrund über das Ausschwingen und wieder Einschwingen
der Lebensweise im Reich des Sonnenkönigs fröhlich und beschwingt
sein läßt, die einen unbeschattet sein läßt, solange man sich im Fugen
des seelischen Lichtbewußtseins aufhält, sich von dem Fugen umkleiden, umhüllen läßt, für die die Musik des Sebastian Bach der beste
Ausdruck ist. Seine Musik hält uns, als wäre sie ein Boden aus Licht,
obwohl uns gerade in der Reformation der gewohnte Boden der Natur
unter den Boden weggezogen worden ist, in der freimaurerisch gelehrt
wurde, Leben sei Licht, sei Schwingung und keine Angelegenheit
feststehender Erde.
Die Erde ist uns von den Astronomen als ein Erdball vorgestellt worden, der frei im Raum um die Sonne kreise und die somit also nicht
der feste Mittelpunkt aller Schöpfung sein könne, wie man es zuvor
angenommen hat in unverrückbar festen Ansichten.
Wer also jetzt noch so leben will, als sei die Erde und das Leben auf
ihr eine feststehende Tatsache und keine freischwingende Hauptsache,
die abhängig ist von den Ansichten, die Du vertrittst, der wird sich mit
der wachsenden Kälte des herankommenden Winters kristallisierend
versteinern und verschatte, denn die Zeit des Winters ist auch gleichzeitig die Zeit größter Dunkelheit, größten Unwissens, sofern man
sich nicht meditativ mit der Frage nach innen gewandt hat, wer man
denn nun eigentlich in Wirklichkeit sei, woher man eigentlich wirklich
abstamme, von Gott oder von der Natur.
Hierzu möchte ich noch etwas bezüglich der mittelalterlichen Aussagen der Priester und Theologen sagen, die behauptet haben, die Erde
sei quadratisch, sei eine Scheibe, sei der Mittelpunkt der Welt, um die
alle Planeten inklusive der Sonne kreise. Diese Aussagen haben die
Priester und Theologen und mit ihr die Philosophen im Mittelalter ja
nicht durch eigene Erfahrung machen können. Sie haben sie vielmehr
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von den Erfahrungen der Erleuchteten gemacht, die sich genötigt sahen, einer Welt, die noch nicht genügend Selbsterkenntnis geübt hat,
Dinge zu vermitteln, die die Reife des Schwingens im Leben der
Menschheit auf- und eindrückte, die gerade von Gott aktiviert worden
waren. Auch ich kann nur solche Worte wählen, die der Reife der
Schwungart des Lebens entsprechen, die gerade aktuell ist, die gerade
von Gott ausgestrahlt wird. Anderen Worten würde man gar nicht zuhören, weil sie als zu veraltet erscheinen würden oder als so neu, daß
man sie in dieser übergroßen Zukünftigkeit auch nicht verstehen
könnte.
Man würde beide Ausdrucksarten als überholt oder utopisch ablehnen.
Ich behaupte nun aus meinen Erfahrungen, daß die Erleuchteten des
Mittelalters und der Antike das Richtige gesagt haben, das aber von
den Gelehrten des Mittelalters und der Antike, die nicht erleuchtet waren, nicht verstanden worden ist, weil es ihnen zu neu gewesen ist. Sie
haben die Aussagen in ihre Großhirnschubladen gelegt und sie so gelehrt, wie man sie eben gebrauchen konnte. Die richtigen Aussagen
sind somit zu festen Dokumenten geworden, die man auf der Festplatte abgespeichert hat mit dem Hinweis, jeden abzuweisen, der dieses
Dokument überarbeiten wollte.
Man hat sie also einfach schreibgeschützt und nicht mehr zugelassen,
daß man sie in freier Art hätte neu schreiben können, wie ich es gerade auch mit dem Johannesevangelium tue, das für mich nur ein Hilfsmittel zur Erleuchtung ist, aber auf keinen Fall ein Wort von einem
Gott, der will, daß nur eine einzige Wortbedeutung gültig sein dürfe in
seiner sonst überall siebenfältigen Schöpfung.
Die alten Erleuchteten, die behauptet hatten, die Erde sei ein Quadrat,
haben dies nicht etwa als Theorie erdacht, sie haben es schauend in
sich erfahren. Sie haben erfahren, daß das Element Erde, und nur das
haben sie geschaut und gemeint, nicht den Planeten Erde, ein Würfel
ist, daß es sich quadratisch anschaue, wenn man es zweidimensional
emotional ausdrücken will, wie es ja die Menschen in der großen
Mehrheit im Mittelalter noch waren.
Die Erde, haben sie geschaut, baut sich elementar überall als Würfel
auf, das Element Wasser baut sich zylindrisch oder zweidimensional
elliptisch auf, die Luft baut sich als Kugel elementar auf, zweidimensional als Kreis, und das Feuer schließlich als die freieste Natur, baut
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sich elementar als Pyramide auf, zweidimensional als Dreieck. Das
Licht, das nicht mehr nur der äußeren Natur angehört, das der Drehund Angelpunkt zwischen der äußeren Natur und der diese ausstrahlende inneren Seele ist mit ihrer inneren Weisheit und äußeren Weißheit, baut sich elementar als Lichtquant auf, zweidimensional als
Punkt, der von einer unsichtbaren Lichtfaser ausgestrahlt wird, die wir
den Geist Gottes nennen als unser aller Lichtfather.
Er baut sich, so komisch sich das auch jetzt für Dich anhören mag,
hinter dem Punkt als Null auf, als der Stern der O, als der O STERN,
der alle Elemente aus sich selbst schöpft, ohne daß diese darin ein eigenes Vermögen hätten, aus sich allein zu existieren. Daher ist es ganz
wichtig zu erkennen, daß nur der Es Sens, Dein innerster Sinn für das
schöpfende Ursprüngliche, für die Null, die man auch NA RA nennt
oder den göttlichen Narren, der bar oder leer jeder Theorie ist, in der
Lage ist, Dein Leben zu steuern, was immer auch die naturwissenschaftlichen Experten dazu meinen mögen, die glauben, es gäbe nur
die Dreifaltigkeit der Biologie-Chemie-Physik und die Dreifaltigkeit,
aus der diese elementare Dreifaltigkeit doch eigentlich nur lebensfähig
ist, sei Sache der Narren, die so etwas Einfältiges glauben wollen. Sie
wissen gar nicht, wie recht sie damit haben, daß die lebendige Dreifaltigkeit eine Einfältigkeit ist, die nur die Narren unter uns angeht!
Und was schließlich die alte Behauptung angeht, die Sonne kreise um
die Erde und nicht umgekehrt, so haben die alten Erleuchteten ebenso
recht, wie sie schon zu allen Zeiten in der Vergangenheit und in der
Zukunft recht haben, die damit meinen, ebenfalls auf ihr inneres
Schauen aufbauend, daß die Erderfahrung der Schwerpunkt allen geschöpften Erfahrens über alle Ebenen hinweg sei als der göttliche Solar plexus, als das Sonnengeflecht im großen Planetenkörper, der aus
allen 14 Planeten besteht, für die unsere großen Mutter Erde der
Schwerpunkt Sonnengeflecht ist, der Löwe Judäa als die Grenze zwischen Astralbewußtheit und Mentalbewußtheit, als der Beginn der
Ernte im Buchstaben J OD, der genau gegenüber im Winter zwischen
dem monadischen bewußt Sein und dem atmischen bewußt Sein J OD
AS heißen muß als die höchste Trägekraft der Natur im kalten Winter,
als der letzte heiße, radioaktive Rest der Natur in einem Erleben, das
sich MO NADE nennt, ohne äußere Natur.
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Um diese Art JUDE dreht sich also alles, denn er ist das Schwergewicht der Erde und der Menschheit. Leider hat ihn diese Einsicht, die
schon seit mehreren Millionen Jahren bekannt ist, so eingebildet gemacht als der Ursprung Gottes auf Erden, daß er nicht mehr zulassen
wollte, daß er als der Hüter des Solar plexus nur der Ur Sprung Gottes
vom Baum der Erkenntnis beim Ernten der irdisch vollreif gewordenen Frucht ist. Er hat in Höhe des Thorax der Welt, in den er über Noah auf hoher SEE LE eingereist ist, nicht mehr wissen wollen, daß
seine Väter in seinem Geburtsreich BRAH MANEN gewesen sind
und daß deren ursprüngliches Reich nicht Indien ist, sondern das
Reich, das man ‚erfüllt mit Es Sens’, nennt oder kurz TIB ET.
Denn Tibet ist der Solarplexus der Erde, ist die Erderfahrung, um die
sich sämtliche inneren Planeten der Erde inklusive der inneren Sonne
der Erde drehen. Hätte man sich im endenden Herbst, gerade dort, wo
wir uns jetzt erzählend befinden und wo Nikodemus dafür sorgen soll,
daß im Erfahren des Kelterns und des Mostens keine Prophetie erwachse, wie ich es Dir erklärt habe, hätte man sich also nicht dieser
Prophetie der Propheten hingegeben, die ein Karmagesetz lehren als
Bitterkeit der zukünftigen Menschen, das es gar nicht gibt, obwohl es
sich wegen des Anhängens daran doch so ereignen wird, dann hätten
sich alle Menschen im Orient der Liebe, die nicht berechnet, hingegeben und wäre damit von dem ständigen Leiden, das man so exzessiv
prophezeit hat und das uns in den weltkriegerischen Holocaust geführt
hat, verschont geblieben.
Das angebliche Karmagesetz ist nämlich nur das Lebensgesetz, das
uns das zwingend ausleben läßt, an dem wir wie verrückt festhalten.
Bleiben wir jedoch in Schwung, sind wir auch bereit, Altes zugunsten
von Neuem zu verarbeiten und es loszulassen bei genügender Selbsterkenntnis. Das Karma wäre damit erfüllt, und es wäre damit auch
bewiesen, daß es ein Karmagesetz, das uns auf jeden Fall zwingt zu
leiden, gar nicht gibt.
Ein Gesetz, das man in sich aufzuheben vermag, ist kein Lebensgesetz, sondern ein Gesetz, das wir uns selbst machen. Daß wir allerdings das ausbaden müssen, Gutes wie Schlechtes, das wir uns selbst
aufgebaut haben und an dem wir unbedingt festhalten wollen, das ist
wirklich ein Lebensgesetz, um das niemand herumkommt, der nicht
zu erkennen vermag, daß sein eigener innerster Sinn für schöpfende
Ursprünglichkeit der Sinn ist, der uns vermittelt, er sei es, den man
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einzig und allein das innere und lebendige Licht nennen kann, denn
alles andere Licht ist nur die wechselnde Helligkeit des Filmes, den
wir auf der Leinwand Physik sehen wollen.
Die alte Aussage, die Erde sei eine Scheibe, hat folgende wahre Bedeutung:
Wie in der amerikanischen Flagge der USA, die bewußt nach diesem
Gesetz gestaltet ist, strahlt die schöpfende Kraft zuerst aus, um sich
dann in ihrem Schwerpunkt zu sammeln. Man nennt das Strahlen Gottes sein Manen, das sich im Mann hauptsächlich spiegelt, und man
nennt das Sammeln Gottes sein Weben, das sich im Weib hauptsächlich spiegelt. Du weißt das schon, ich habe es Dir schon erklärt. So
kann man auch mit Fug und Recht sagen, Gott ist sowohl Gott als
auch Göttin, weil er eben sowohl strahlend als auch sammelnd ist.
Im Laufe des Dichterwerdens vom UNI VERS über das LYR IK bis
hin zum GE DICHT, bis zu unserer Physik, bauen sich also Schicht
um Schicht auf, die einmal strahlen und einmal sich sammeln, die in
der Flagge der USA einmal weiß und einmal rot sind, die einmal aus
Weisheit bestehen über die weißen Blutkörperchen, die uns mit ihrem
Strahlen abschirmen, und die einmal aus Rotheit bestehen, aus Verwurzelung über die roten Blutkörperchen, die uns festigen, die uns die
Biologie geben, unsere irdisch feste Anwesenheit.
Diese Schichtung kannst Du überall beobachten, denn sie ist universal
und scheidet die verschiedenen Bewußtheitszustände von einander,
die wir die sieben Bewußtseinsebenen nennen, obwohl sie aus 14
Schichten bestehen, denn Mann und Weib, Manen und Weben, sind
immer als Einheit zu erfassen.
Sonne-Merkur und Venus-Erde und Mars-Vesta und Jupiter-Saturn
und Uranus-Neptun und Pluto-Isis und Hermes-Nara als unsichtbare
Geistsonne gehören als Ehepaare zusammen, sind jeweils eine Untereinheit des ganzen Körpers aller Planetenkräfte, deren Solar plexus
und Nabel die Erde ist, über die wir Erdengeschöpfe als das Embryo
Gottes im Bauch der planetarischen Sammlung unterhalb des Saturns,
der den Lichtturn oder Lichtdreh in der Saaturne bewirkt, der uns zum
geschöpflichen Knospen bringt als O STERN Gottes, ernährt werden
von dem ESSEN Z der Planeten jenseits des Saturns, der nach oben
hin wie der Kathedrall wirkt, der auf Erden zum Bau der Kathedralen
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anregt. Wir verdauen dann über die Planeten darunter dieses uns von
oben aus dem Mund des Planetenkörpers zufallende universale ESSEN Z und holen daraus den ES SENS heraus, der uns dann hilft,
wieder zurück zu finden in unser oberstes GE HEIM.
Die Ebene nun, die das Sammeln vom Strahlen trennt, die das Weib
vom Mann unterscheidet und deren Kraft des Lichtes die LIE BE ist,
diese Ebene ist die Erde als Ebene, durch die der Mensch lernt zu lieben, indem er sich von der Venus erhoben und erhaben fühlt in das
Erde, in das ER DE, in das Hirngeben zum echten Lieben, das nicht
nur an das Sammeln gebunden ist, das auch das Strahlen beeinhaltet.
Die Erde ist das TIB ET und TI BEET im Gesamtplanetengefüge als
universaler Körper. Und so ist sowohl nicht zufällig Tibet eine Hochebene, die erhebt, und so kann auch die Erde ebenso wenig zufällig als
Ebene geschaut werden, als die Ebene, die das MEN TAL ausmacht
und die die Hochebene über das Fenn oder die Venus im Becken ist,
über das Lichtsammelwerk OV AR.
Wenn man also früher gelehrt hat, die Erde sei eine Scheibe, dann
meinte man diese Hochebene, auf der sich die Seele darauf vorbereitet, sich über das im Becken vorherrschende Sammeln als das göttliche Weben und Weiben zu erheben, um im Strahlen, im Manen, mit
dem Mentalen zum ersten Mal ein bißchen von der Freiheit zu
schmecken, die sie höher steigend bis zum GE HEIM voll auskosten
darf.
Die Erde ist im Kreisen und Kreißen der Schichten buchstäblich das J
OD, der Ur Sprung zum ersten AT MEN, der aus dem MEN TAL aufsteigt, aus der Hochebene Tibet als Thron Gottes in jedem Körper unserer göttlichen Schöpfung. Und immer dann, wenn man an die Grenze des Sammelns und Webens und Weibens kommt, um von dort in
das Strahlen, Manen und Mannes zu kommen, soll dieses Sammeln
und Weben als Weib still werden, meditativ, damit das Erheben beider, vom Manen und vom Weben, gelinge.
Das ist der wahre Hintergrund zu der neutestamentarischen Aussage,
das Weib solle in der Kirche, im Kreißen zum Manen, schweigen,
damit sich das Strahlen darüber für Mann und Frau als ihrer beider
Hochzeit ergeben könne.
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Der Menschheit ginge es wirklich sehr viel besser, wenn wir wieder
dazu übergehen würden, unseren Schulkindern die Gesetze des wirklichen Lebens beizubringen als nur die Gesetze, die sich unsere unerleuchteten Experten bei ihren kleinkarierten Beobachtungen ausdenken, um aus ihren Sammelstücken ein Ganzes zu gewinnen, das ihnen
nie gelingen kann, weil sie eben nur sehen und nie schauen wollen.
Sie sehen daher die Schöpfung immer nur halb und kommen daher
auch höchstens nur zu Wahrheiten, die halb sind, was immer sie auch
theoretisierend als die ganze Wahrheit ausgeben mögen.
Wer nur die Welt im Tageslicht sehen will, der geht in die Irre, und
wer nur die Welt im Nachtdunkel schauen will, der geht auch in die
Irre. Die Erde ist eine Ebene und ein Berg, wenn sie auch vornehmlich
eine Ebene ist, ein Sammelstück Gottes, sein Weib, sein festes Gewebe, sein GE DICHT. Das Bergen geschieht nur im Dunkeln, im Stillen, in der Winterzeit durch das KRIST ALL als Gottes einzigen echten UNI VERS.
Das Bergen ist das Strahlen, weil es erhebt, weil es singt und nicht
sammelnd sinkt. Um dieses Singen nicht durch zuviel Sinken zu gefährden, immer wieder neu zu erden, obwohl das Erden dazugehört
und nicht verleugnet werden darf, ist den Kirchen in aller Welt so sehr
daran gelegen, das Manen zu fördern und das Weben darin still zu halten, meditativ sich hingebend.
Aber wie das immer so ist, bildet sich der Mann seit langer, langer
Zeit etwas darauf ein, so gefördert zu werden im Stillhalten der Frau,
daß dadurch das Erheben so einseitig geworden ist, daß die Frau einschreiten muß, um es zu normalisieren, weil uns alle das Manen sonst
in den letzten Grund des Mikrokosmos hinein versintern, versündigen
lassen wird, von dem der Mann so begeistert ist, daß er gar nicht
merkt, daß Versintern ein Versündigen ist für den Menschen, der
schon weit über dem Mikrokosmos zu Hause ist.
Im Mikrokosmos sieht er nur das, was er dort zuerst hinein theoretisiert. Man findet immer das, was man sich vorstellt. Es ist aber nur so,
als würde man den Film auf der Leinwand genauer beurteilen können,
wenn man darangeht, die Leinwand, auf der er erscheint, mit der Lupe
und schließlich mit dem Elektronenmikroskop zu untersuchen. Man
findet nur Leinwand und nicht mehr den Film und schon gar nicht seinen Ur Sprung. Man findet dort nur die schwarzen Löcher zwischen
dem Kettfaden und dem Webfaden, die man auch im Makrokosmos

239

gefunden hat und die uns dort schon nicht zu erzählen vermögen, was
es mit dem Ur Sprung der Welt auf sich hat.
Das ist nämlich auch gar nicht möglich, weil man sich sonst selbst in
die Augen schauen könnte, was aber ohne Spiegel nicht geht, nicht
ohne ein Gegenüber, ohne ein AN THROP OS, ohne den Gegenkörper
Gottes als ANTI RUPA.
Die schwarzen Löcher im All sind nichts anderes als das, was sie auf
der Leinwand unten auch sind: Löcher zwischen den Maschen in Gottes Erzählungen. Es sind Löcher, kein Logos. Das ist ein Erleuchten
im Nara, in der geheimnisvollen und nie zu erfassenden AN WESENHEIT, die sich über ihre Masche, über ihre Magie, über ihr
Schöpfen zu unserer kleinen Anwesenheit verwebt und darin so verstrickt, daß sie von sich selbst nichts mehr weiß und erst dazu wieder
voll erleuchtet werden muß durch Erfahrung, nicht durch Theorien,
denn sonst wärest Du im Enden meiner Worte schon erleuchtet.
Versuche dies niemandem zu erzählen oder gar aufzudrängen, der dazu nicht reif ist, er würde Dich auf der Stelle umbringen, um sich vor
Dir zu schützen, denn Du würdest ihm die gewohnte Welt einreißen,
ohne ihm eine neue geben zu können, muß er sich die doch selbst erarbeiten durch Selbsterkenntnis, die so ähnlich funktioniert wie das
Tittrieren oder Trennen von festen und losen Stoffen - oder Leinwänden als die Ebenen, auf die wir unser Bewußtsein projizieren, um
uns im bewußt Sein erkennen zu können.
Die Autoren der Evangelien haben uns dieses alles lehren wollen
durch Neuformulierung des alten alttestamentarischen Schauens, das
ebenso richtig ist wie das neue, nur eben in einer Sprache für eine
Welt formatiert und formuliert, die man neu nicht mehr nachvollziehen kann. Man kann ja schon ein paar Tage nach der Pubertät, mit der
man jugendlich geworden ist, nicht mehr so richtig nachvollziehen,
was die Kinder im Kindergarten eigentlich bewegt, für die ihre Kindergartenwelt ebenso richtig ist wie die für das jugendliche Erleben,
das sich aber ganz und gar unverständlich für die Kinderwelt ausdrükken muß und darf! Leider sind wir wieder einmal nicht den Autoren
der heiligen Schriften gefolgt, sondern erneut deren unerleuchteten Interpreten und Übersetzer, die der neuen Winterwelt plötzlich meinten
verkünden zu müssen, daß die alte Herbstwelt nur Irrtümern aufgesessen sei, die ihnen Abraham, Jakob, Mose und Salomo beigebracht ha-
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ben. So haben die so gelehrten Christen auch das Kind mit dem Bade
bezüglich der Freiheit des Menschen ausgeschüttet und vor allem bezüglich des Karmagesetzes, das sie für alle Menschen außer Kraft gesetzt haben, indem sie es als Unsinn ausgeben haben. Leider haben
sie, wie es immer bei Theorien ist, halb recht und halb unrecht, denn
es ist ja auch einseitig beschrieben Unsinn, und vielfältig erkannt und
durchdacht hat es einen großen Sinn.
Auf jeden Fall ist die christliche Lehre falsch, daß jeder Christ von
seinem Karma auf ewig durch den historischen Jesus befreit worden
sei. Jeder Mensch, ob Christ oder nicht, unterliegt dem Karmagesetz,
das besagt, daß jeder das ausbaden muß, was er angerichtet hat, ob er
dies noch in diesem Leben tut oder in einem anderen, ist völlig egal.
Es muß von Gott geboten einfach ausgeglichen, es muß einfach verdaut werden, was man gegessen hat, ob die Speise nun aus Theorien
besteht oder aus Natur.
Und damit könnte ich schon einen weiteren Irrtum ausmerzen in Dir,
der darin besteht zu glauben, es gäbe keine mehreren Leben für einen
Christen. Richtig ist, daß jemand, der durch volle Selbsterkenntnis tatsächlich schließlich in das KRIST ALL bewußt Sein eingemündet ist,
kein Karma mehr hat, weil es aufgelöst, verdaut, abgearbeitet ist durch
tiefste Selbsterkenntnis, und daß ein solcher Mensch daher auch keine
weiteren zwingenden Erleben auf der Erde mehr haben kann.
Was er ab dieser Reife erlebt, ist kein Karma mehr, sondern ganz und
gar freiwillig im vollen bewußt Sein für das, was man tut. Die Gnade,
mehrere Leben auf Erden leben zu dürfen, nimmt uns den Druck, über
ein Zeitspanne von höchsten 100 Jahren zur vollen Erleuchtung kommen zu müssen, weil sonst jede Gelegenheit dafür vorbei sei und vor
einem nur noch die beiden Möglichkeiten stünden, im Himmel auf
ewig angenommen zu werden oder auf ewig in der Hölle zu landen,
weil man es nicht geschafft habe, zur Erleuchtung zu kommen, wie es
Gottes Plan von Anfang an vorsieht im alttestamentarischen Beginn
als das Dir jetzt schon bekannte ‚Brashit bra aleim ...’.
Es ist nämlich sein Karma, daß er uns geschaffen hat und sich in uns
so verstrickt und verwoben hat, daß er es ist, der in uns leidet, wenn
wir uns einbilden, ohne innerste Schöpferkraft leben zu können als ein
zufälliges Produkt aus bloßer Materie, wie es uns die Irrlehrer unserer
Zeit durch Schulzwang beibringen können, ohne daß wir uns dagegen
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zu wehren vermögen, außer durch Verweigerung ihrer Gesellschaft,
wie ich es als Schüler getan habe, weil ich nicht glauben wollte, was
man mir da als das Non plus Ultra eintrichtern wollte.
Gott sei Dank hat mir die Schwierigkeit, die sich aus dieser Haltung
von mir ergeben hat, so sehr geholfen, über mich und die Welt nachzudenken, daß ich schließlich nach vielen Jahren der zwangsweisen
Selbsterkenntnis zu dem Schauen gefunden habe, das mich dann auch
in das Erleuchten geführt hat, von dem und aus dem heraus ich Dir
jetzt das Schauen und Erleuchten erkläre, das auch der Autor unseres
Evangeliums erlebt haben muß, denn ich erkenne alle Stationen wieder, die auch ich ohne ihn erfahren mußte.
Ich bin also trotz der Warnungen meiner Schullehrer und später meiner Professoren nicht in die einsame Finsternis geraten, sondern ganz
im Gegenteil durch die einsame Finsternis in das ewige Schwingen,
das von ganz innen kommt, aus einer Liebe, die nichts berechnet, ohne
dabei ein Idiot zu sein, ein Narr ja, aber kein Idiot, kindhaft unschuldig ja, aber keiner, der seine Schultern mit Theorien belädt und dadurch vieles schultert, das ihn im wahrsten Sinne des Wortes schuldig
macht gegen sein eigentlich schwingendes, sich ständig veränderndes
Erscheinen, das ihm seine Theorien versteinern, zur wirklichen Last
machen würden.
Ειπον ουν αυτω οι Φαρισαιοι: συ περι σεαυτου µαρτυρεισ; η µ
αρτυρια σου ουκ εστιν αληθησ. Απεκριθη Ιησουσ και ειπεν α
υτοισ: καν εγω µαρτυρω περι εµαυτου, αληθησ εστιν η µαρτυ
ρια µου, οτι οιδα ποθεν ηλθον και που υπαγω; υµεισ δε ουκ οι
δατε ποθεν ερχοµαι η που υπαγω. Υµεισ κατα την σαρκα κρινετ
ε, εγω ου κρινω ουδενα. Και εαν κρινω ουκ ειµι, η κρισισ η εµη
αληθινη εστιν, οτι µονοσ ουκ ειµι, αλλ εγω και ο πεµψασ µε πα
ρηρ. Και εν τω νοµω δε τω υµετερα γεγραπται οτι δυο ανθρωπω
ν η µαρτυρια αληθησ εστιν. Εγω ειµι ο µαρτυρων περι εµαυτου
και µαρτυρει περι εµου ο πεµψασ µε πατηρ.
Da öffnet sich ihm das Personenbewußtsein: „Du spiegelst Dich in
Dir selbst; Dein Spiegeln ist nicht erlösend!“ Der innerste Sinn für
das schöpfende Ursprüngliche erweckt es und erhellt es: „Auch wenn
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ich mich in mir selbst spiegele, ist mein Spiegeln erlösend, weil mir
bewußt ist, woher ich erleuchte und wohin ich erwache. Du aber hast
keine Idee davon, woher ich erkeime oder wohin ich erwache. Du kritisierst nach Art des Schergen, ich kritisiere niemanden. Und auch
wenn ich kritisiere, ist die Krise durch meine Art erlösend, weil ich
nicht nur monadisch bin, sondern meine Lichtfather, die mich ausstrahlt, sind anwesend. Und auch in Deinem Wesensnamen ist es eingeschrieben, daß das Spiegeln zweier Bewußtheiten erlösend ist. Ich
bin die eine, die sich in mir spiegelt, und meine Lichtfather, die mich
ausstrahlt, ist die andere Bewußtheit, die sich in mir spiegelt.“
Da sagten die Pharisäer zu ihm: „Du legst über Dich selbst Zeugnis
ab; Dein Zeugnis ist nicht wahr!“ Jesus antwortete ihnen und sagte:
„Auch wenn ich für mich selbst Zeugnis ablege, ist mein Zeugnis war,
weil ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe; Ihr aber
wißt das nicht, woher ich komme oder wohin ich gehe. Ihr richtet
Euch nach dem Fleisch, ich richte niemanden. Und auch wenn ich
richte, ist mein Gericht war, weil ich nicht allein bin, sondern da bin
ich und mein Vater, der mich geschickt hat. Und auch in Eurem Gesetz steht geschrieben, daß das Zeugnis von zwei Menschen wahr sei.
Ich bin der, der über mich selbst Zeugnis ablegt, und mein Vater, der
mich geschickt hat, legt Zeugnis ab über mich.“

Hier wird das ausgedrückt, was ich Dir gerade vorhin mit meinen
Hinweisen auf das angebliche Karmagesetz gesagt habe. Wer sich nur
in seinen Theorien vom Leben spiegelt, der wird zwar einige Zeit
glauben, sie spiegelten die Wahrheit, aber er muß sich doch ändern,
wenn sie sich als nicht durchhaltbar erwiesen haben. Wer sich aber
nicht in seinen Theorien spiegelt, sondern in seinem Wesen, der ist
sozusagen zu zweit, denn sein AN WESEN, das ihn ja ausstrahlt, ist
auch sein Wesen, das ihn spiegelt. Wie sonst sollte Erleuchtung zustande kommen?!
In diesen Worten und in den folgenden des Evangeliums werden von
Dir die Arbeiten des Herkules abverlangt bis zur völligen Ausmistung
Deiner Bewußtheit von Theorien über Dich und das Leben. Das
Sternbild Herkules steht über Dir und zeigt Dir in der linken Hand die
richtige Handhabung der Äpfel der Hesperiden, die ich die Adamsäp-
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fel nenne, weil sie genau denjenigen Äpfeln wirken, mit denen Eva
den Adam im Garten Eden überredet hat, durch ihren Verzehr Boß
wie Gott über die gesamte Welt zu werden.
Die Kehle als der Ort, in dem Du zum ersten Mal bewußt die Vokale
hörst als IEOUA, die innere Melodie Deines schwingenden Erlebens
als Deine innere Stimme oder VOGUE AL bringt auch die leichte Art
mystisch zu schweben mit sich, die man VOGUE L nennt, weswegen
man auch sagt, man vögle, wenn man mit einer Frau oder einem Mann
schlafe.
Die Kehle mit ihrem Adamsapfel ist der Gegenpart zum Lichtwerk
Ovar als der Evasapfel. Die Frau, von der vorhin die Rede war, ging
mit dem Adamsapfel fremd, um wie Adam zu werden, erstes bewußt
Sein und nicht mehr zweites Bewußtsein, wie es die Frau unten auf
der fest verstehenden Erde sein sollte, wie sie es im Garten Eden
selbst wollte, um mit ihm eine Einheit sein zu können, die beide äußerlich nicht mehr sein konnten nach der Geburt der Kinetik, die uns
die Erde vermittelt, die uns Kain vermittelt, die uns China vermittelt
mit seinen körperlich überzüchteten Übungen zum jugendlichen Körperwahn.
Man sollte meinen, Adam und Eva seien wegen des Sündenfalls im
Becken unserer großen Mutter Erde sündig vor Gott gewesen, schlecht
im religiösen Sinne, und wir seien heute wegen Christus, der uns diesen ursprünglichen Sündenfall vergeben hat, selig vor Gott und gut im
religiösen Sinne. Aber es ist genau umgekehrt! Adam und Eva sind
ganz und gar unschuldig vor Gott in die Falle der physischen Versinterung der freien Schöpferkraft geraten, und wir haben unendlich viele
Zeitalter nötig gehabt, um uns daraus wieder zu befreien. - Und wir
haben dieses Angebot nur wenig angenommen und verwirklicht.
Gerade wir heute leben in der karmisch vollsten Auswirkung des damaligen Sündenfalls, obwohl wir ihm genau gegenüber darüber hinweg hätten kommen können, weil, wie es richtig gelehrt wird, das
KRIST ALL alles Karma in sich hat einmünden lassen, wodurch es
aufgelöst worden ist. Aber wir haben uns wieder daran erinnert und es
erneut aktiviert in Unwissenheit der Lebensgesetze, von denen ich
vorhin gesprochen habe, weil uns die Theologen gelehrt haben, anders
als Jesus damals vor 2000 Jahren, wir seien und blieben auch frei von
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jedem Karmagesetz, weil das Großjahr vor 2000 Jahren in das KRIST
ALL eingemündet sei. Aber dieses zu jedem kleinen und großen Januar aufkommende KRIST ALL erlöst uns nur von dem Karma, das wir
ihm auch opfern, indem wir so leben, wie es selbst ist, liebend ohne
Berechnung und nicht in Krisen bringend, kritisierend wie ein Scherge, sondern in Krisen bringend wie ein liebender Vater, der verhindern
will, daß sein Fleisch und Blut, das sich von ihm befreien will, in die
Versinterung geht und nicht in die befreiende Erleuchtung.
Wir heute müssen das auslöffeln, was Adam und Eva damals in aller
unwissenden Unschuld hoch und heilig vor Gott angeregt haben, eine
Art zu leben, in der sie danach strebten, Boß über alle Welt zu werden,
als brauchten sie Gott nicht mehr, als seien sie Gott selbst.
Dies hat damals angefangen, aber es hat trotz der vielen Religionen,
die uns lehren wollten, was Erleuchten ist und was Versinterung bedeutet, nicht in uns aufgehört, was Adam und Eva damals als unsere
Ersterscheinung auf der Erde, als wir, die wir heute selbst Adam und
Eva auf ihrem selbstherrlichen Gipfel sind, auf ihrem selbstherrlichen
HIT LER, angefangen haben, ohne je damit über all die Millionen
Jahre, in denen wir ständig auf der Erde kreisen und kreisen aufzuhören.
Wir mußten also zwangsweise in den Holocaust der Völkerreinigung
kommen, und zwar alle mußten wir das und nicht nur die Juden, weil
wir inzwischen den Grund vergessen haben, der uns dorthin geführt
hat, obwohl wir nicht dort hätten landen müssen, wenn wir uns in den
sieben Weltreligionen, die je für eine der sieben Bewußtseinsarten in
uns zuständig ist und die alle zusammen die eine einzige Bewußtheit
lehren, die uns erleuchten kann, wenn wir uns in unseren Religionen,
als wären sie ALL EIN und nicht jede für sich allein und jede gegen
alle anderen, geübt hätten in immer sich mehr vertiefende Selbsterkenntnis statt darin, immer mächtiger vor anderen zu werden, um sie
in ihrer Art zugunsten unserer Art auszurotten und vor Gott zu diffamieren, wenn das möglich wäre.
Wir haben es jedenfalls so getan, als wäre es möglich, und das zwingt
uns ebenfalls in ein entsprechendes karmisches Erleben. Wir sind heute die Sünder, für die wir christlich selbstherrlich im dummen Bewußtsein, Christus habe uns von unserer Dummheit befreit, Adam und
Eva anlasten, als hätten wir nicht genügend Möglichkeiten gehabt, zu
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erkennen, wo und wann sie den Weg in die Sackgasse betreten haben,
an deren Ende wir heute stehen und laut nach AIDS schreien, nach
Auflösung aller gewohnten Welt, weil wir an nichts mehr in ihr glauben, selbst nicht mehr an uns als die Kapitäne unseres Schiffes MON
ARCHE, dessen Name Selbstbeherrschung bedeutet und nicht Beherrschung anderer.
HER KUL ES bedeutet ‚Hirn verkuhlen für den Es Sens’. Es bedeutet
praktisch gesehen, unser Hirn von jedem Abgott, von jeder Theorie zu
befreien. Die Buchstaben KUL bedeuten dasselbe wie das griechische
Wort moicheuw, Ehebruch begehen. Es ist, wie ich schon sagte, ein
Meucheln der Theorien. Es ist aber in noch größerem Maße ein Mystischwerden durch Wenigerwerden, denn das Wenigerwerden an
festgefahrenen Überzeugungen ist ein Meißeln als Meucheln, ist ein
Meistern seiner selbst, nicht in Askese, sondern in Liebe, die nicht berechnet.
Und diese Art von meisterlichem Meucheln ist ein Vermuscheln der
Ausstrahlungen und als Folge ein Vergreisen des Körpers, das dem
Einrollen der Linien im Barock und dem noch mehr gesteigerten Einrollen zur Muschel als Roceille oder Rokoko entspricht, das es sogar
hervorruft. KUL und KOKO ist ein Einkuhlen, ist ein Einrollen, das
als RO KOKO ein Rückrollen ist in den Wesenskern, in den Es Sens,
der uns den innersten Sinn für das schöpfende Ursprüngliche schenkt
- im Niederbücken auf die Erde, wie es von Jesus erzählt wird, als er
die Frau vor denjenigen schützen wollte, die sie steinigen wollten mit
dem Barock.
KUYAS, sich gebückt habend, ist dieses muschelartige Einrollen oder
Niederbücken im Mystischwerden, zur Jakobsmuschel werdend auf
dem Weg zum Wesenskern, der der Komposthaufen des Lichtes der
Natur ist und gleichzeitig das Feld der Sterne der sich auf diesem
Komposthaufen auftuenden inneren Welten, die ebenso real sind wie
die, die wir unsere einzige Physik nennen.
COMPOST ELA und COMPO STELLA heißt dieser Ort in uns!
Das ist ein größeres Pilgerziel als alle Ziele zusammen, die nur die
Felsendome und den Petersdom als voll Endung kennen und lehren.
Compostela lehrt uns die Erleuchtung, wenn wir den Weg dorthin
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ganz ohne Hilfsmittel gehen und nicht nur so, wie es uns gerade in den
Kram paßt. Die Felsendome aber wissen heute nichts mehr von der
Erleuchtung, denn sie befreit von jedem Dom, und man will als Hüter
der Dome nicht arbeitslos und arm werden. Daher lehrt man dort nur,
wie man angeblich Gott gefällig wird. Compostela ist der Ort, der direkt unter dem Einfluß des galaktischen Zentrums steht, unter dem
heiligen Hain im UNI VERS Gottes, buchstäblich im Eindruck vom
O, der Unendlichkeit unseres AN WESENS als dem A JIN, dem ersten bewußt Sein von unserem wahren Wesen.
Der Drache, den wir gerade als Sternbild in uns erarbeitet haben, den
wir gerade in uns eingefangen haben, muß jetzt über die Arbeiten des
Herkules, der ‚niedergebückt’ vom Himmel auf die Erde gekommen
ist, ausgeweidet werden. Er muß verinnerlicht werden, damit wir uns
darüber zähmend weiter meistern in Selbsterkenntnis, denn D RACH
E bedeutet ein ‚geben von Geist Offenbarung’, zu dem der Lebensbaum YGGDRASIL gehört, was ‚Ich bin das Geist gebende Selbst’
bedeutet. Dieses D RACH E ist deswegen im Osten so gut angesehen,
weil es dort das ESSEN Z hinschickt, wodurch alle Physik total satt
wird.
Aber im Westen ist dieses ESSEN Z schon so bis zum Advent, in dem
wir hier gerade dem Evangelium zuhören, zum ES SENS geworden,
daß wir meinen, dieses D RACH E sei schlecht, weil wir nur vom ESSEN Z leben könnten und nicht vom ES SENS, nicht von der Liebe,
die nicht berechnet. Aber sie ist die einzige Kraft, der einzige Sinn,
der uns einen ewigen Sinn in der Welt gibt.
Essen gibt uns keinen Sinn. Es gibt uns nur die Kraft, so lange durchzuhalten, bis wir die Herkulesaufgabe gelöst haben, die in einer sich
immer mehr vertiefenden Selbsterkenntnis besteht, die so lange dauert, bis wir darin erkennen, daß alles Essen auf Erden nur deswegen
gegessen wird, um daraus das Licht zu ziehen, von dem wir alle leben
und das der Anfang der Liebe ist, die nicht berechnet.
Durch Askese kommst Du nie zur Erleuchtung, wohl aber durch diese
Art von Liebe, die sich in jedem verankert hat als die einzige Speise,
von der wir uns ernähren können, ohne krank zu werden, und die wir
in Wirklichkeit alle sind.
Meditiere darüber einmal eine gute Weile, und dann gehe mit jeder
Speise so um, wie sie es verdient hat. Keine Pflanze und kein Tier ist
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dazu geboren, um gegessen zu werden. Alle, auch die Menschen, sind
dazu geboren worden, um ihr Licht auszustrahlen, damit sich alle Geschöpfung davon getragen fühlen und aufgeweckt, sich zu entwickeln
und selbst zu erkennen, der Stein über die Pflanze, die Pflanze über
das Tier, das Tier über den Menschen, der Mensch über das Geistwesen und das Geistwesen über Gott - und Gott über den Stein, über die
Physik. Denn wenn er sie nicht mit zu sich herauflockt, erhebt, dann
ist das so, als würdest Du ab Deinem Unterleib gelähmt sein. Lasse
also die Askese fallen, scheinheilig bist Du schon genug!
Es ißt nicht die eine Stufe die andere. Es ißt sich nicht jeder, zumindest war das nicht die ursprüngliche Absicht bis zu dem Sinterungsfall
von Adam und Eva vor 18 Millionen Jahren, es ist jeder, und jeder
durchdringt sich so, alles tauscht sich aus, freiwillig, ohne sich zu essen, man schmeckt sich nur, man liebt sich, denn es gibt nirgends etwas, das allein ist. Alles ist nur ganz und gar ALL EIN!
Ελεγον ουν αυτω: που εστιν ο πατηρ σου? Απεκριθη Ιησουσ: Ο
υτε εµε οιδατε ουτε τον πατερα µου αν ηδειτε. Ταυτα τα ρηµ
ατα ελαλησεν εν τω γαζοφυλακιω διδασκων εν τω ιερω; και ουδ
εισ επιασεν αυτον, οτι ουτω εληλυθει η ωρα αυτου.
Da erhellen sich das Personenbewußtsein zu ihm: „Wo ist Deine
Lichtfather?“ Der Es Sens erweckt es: „Du hast weder eine Idee von
mir noch von meiner Lichtfather; wenn Du eine Idee mir hättest, dann
würdest Du auch eine Idee von meiner Lichtfather bekommen!“ Dieses geistige Ermessen macht er im Tempel am Wesenskern Hinweise
gebend bewußt; und niemand erfaßt ihn, weil seine Aura noch nicht
vollendet ist.
Da sagten sie zu ihm: „Wo ist Dein Vater?“ Jesus antwortete: „Ihr
kennt weder mich noch meinen Vater; denn wenn Ihr mich kennen
würdet, würdet Ihr auch meinen Vater kennen!“ Diese Worte sprach er
im Tempel an der Schatzkammer lehrend; und niemand nahm ihn fest,
weil seine Stunde noch nicht gekommen war.
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Das griechische Wort ‚elalhsen’, ‚sprach er’, und das Wort, das man
mit Schatzkammer übersetzt hat, ‚’gasofulakion’, sind die beiden
Schlüsselworte in diesem Wortschlagabtausch, über den das Personenbewußtsein versucht, nicht gegen den Es Sens zu sein, in dem es
vielmehr versucht, seine Selbsterkenntnis zu vertiefen. Auch Du solltest so vorgehen zusammen mit der handelnden Liebe, die nicht berechnet.
Das erste Wort ist das, was man von einem Baby als Lallen hört. Es ist
auch hier ein Lallen, weil es keine wirklichen Worte gibt, mit denen
man das ausdrücken könnte, was man in sich unsichtbar schaut. Worte
würden es zur Sache machen durch das Sagen. Das aber geht hier in
der tiefen Meditation nicht. Was hier geschieht, ist bereits wortlos,
unbegreiflich für das Personenbewußtsein, das es gewohnt ist, präzise
zu benamen, was die Person sieht. Was aber der Es Sens dieser Person
schaut, ist nicht mehr über Worte zu vermitteln. Es ist wortmäßig nur
ein hilfloses Lallen und Einlulleln, wenn man einschläft.
Das zweite Wort enthält das Geheimnis der Bundeslade, neben der der
Es Sens im Atembewegen, im ATEM PEL, während Deiner tiefen
Meditation lehrt, in der Du Dich und neben der Du Dich immer mehr
an das er innerst, was Dein wahres Wesen ist, ob es nun ausgesprochen werden kann oder nicht. Man kann es am besten singen, über den
Gregorianischen Gesang, in dem das KYRIE ELEISON die ‚Bewegung des Lallens Gottes’ ist in dem Sänger, der sein Schwingen darin
auf den Zuhörer überträgt, wenn dieser ihm begegnet und ihn nicht
nur trifft, um davon sprechen zu können. In der Begegnung bist Du
sprachlos ergriffen, im Treffen bist Du sprachgewandt davor stehend,
alleine davor stehend, nicht ALL EIN.
Begegne einmal der Musik von Bach, Mozart und Beethoven. Du
wirst schauen lernen, daß Bach von Gott fugend befugt ist, das Erleben vom ALL EIN Sein einzuleiten, ohne daß man Angst hat, ohne
Boden nicht leben zu können, weil das Schwingen der Boden ist, das
Netz Gottes, das Dich beständig in alle Ewigkeit nicht aufhörend auffängt, nein, nicht auffängt, sondern gar nicht erst fallen läßt.
Mozart dagegen setzt das Lichtspiel fort, das jetzt nicht mehr auf der
Leinwand vorne gesehen wird, sondern hinten im Vorführraum über
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Bachs Fugen geschaut wird, wo es herkommt. Mozart führt Dich
meuchlings muschelnd in die Mystik der Filmrolle ein, in der Du das
ganze Leben in der und als Schöpfung aufgerollt erkennen kannst, ohne etwas zu sehen, weil Dir die Leinwand dazu fehlt, die Physik.
Und Beethoven nimmt die Filmrolle auf, nimmt den Faden Gottes auf
und bringt Dich zum Regisseur des Filmes, mit dem Du ohne Leinwand nur wenig anfangen kannst, obwohl Du von Mozarts Mystik und
Mauschelei hellbegeistert bist, weil er Dir aus der Seele spricht, weil
er Dir die Herkunft Deiner Natur zeigt. Beethoven dagegen gilt als ein
Lichtspieler, der für die meisten Hörer weniger ist als Bach mit seinem göttlichen Fugenteppich. Aber es ist in Wirklichkeit nur eine
Täuschung, die die befällt, die sich nicht an den Regisseur heranwagen, die sich nicht die Mühe machen wollen, was das Thema des Filmes in Wirklichkeit von Anfang an ist, weswegen sie das Beet dieses
eigenen Hofes herabmindern als Selbstvergötterung eines schwierigen
Lichtspielers.
Aber Beethoven muß so sein, weil er versucht, den Wesenskern des
Filmes, der Natur zu öffnen, der sehr hart und dunkel ist. Er muß dazu
so sehr nach innen hören, daß er Gefahr läuft hellhörig geworden, außen nichts mehr hören zu wollen oder gar zu können. Seine Musik ist
atomar kernhaft anklopfend. Er will in den Wesenskern der Natur eindringen und mußt dies doch anderen nach ihm wie zum Beispiel Chopin überlassen, der es wegen Beethovens Musik, die den Kern geöffnet hat, wagen kann, mit aller Leichtigkeit und Sensibilität auf den
Elektronenwolken zu tanzen, die in der Welt des Mikrokosmos die
Wetterlage bestimmen.
Er überhöht sozusagen Mozart durch ALL EINIGE Sensibilität, der ja
vor Beethoven mit aller Leichtigkeit die Lichtfäden gesponnen hat, die
von der Leinwand quer durch den Saal über das bachsche Vorführokular in die Filmrolle geführt hat, in der sich Beethoven wie gefangen
vorgekommen ist und aus der er wieder heraus wollte, ohne zu wissen
wie. Alle Musiker, die dann im UNI VERS des Mikrokosmos auch
noch auf die Protonen und auf die Neutronen gestoßen sind, haben sie
dazu benützt, um Töne zu harmonisieren, die man bis dahin jenseits
der sieben genutzten Töne als schreckliche Disharmonie erlebt hat.
Diese Zwölftonmusiker spielen einen Lichtspiel, das unerleuchtet ist,
weil man hier in tiefster Meditation sein müßte, still, Stille hörbar machend, und nicht laut werdend über alle zwölf Töne, die man uner-
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leuchtet nur theoretisierend vertonen kann, wobei sich die Musik dann
auch so anhört. Sie erfüllt nicht, sie erleuchtet nicht. Sie läßt die harmonische Schwingung schon zerbröseln, bevor der Gipfel der Erleuchtung erreicht worden ist. Die moderne Zwölftonmusik ist daher
schon ein Abstieg vom Bergen des Lichtes, bevor man auch den
Atomkern musikalisch geschmolzen hat und um Gottes Willen nicht
gespalten, wie es zur Zeit als Folge der Zwölftonmusik, die alles erlaubt, in der harten, menschenverachtenden und sogar lebensverachtenden Pop- und Technoszene versucht wird.
Sie huldigt dem Nonsens, auf keinen Fall dem Es Sens, dem innersten
Sinn für schöpfende Ursprünglichkeit, der zur Auferstehung führt und
nicht wie die Technomusik zum tödlichen Irrsinn. Ich kenne einen
einzigen Komponisten, der wirklich Künstler ist und nicht nur ein Talent zur gekonnten Künstlichkeit. Dieser Komponist ist eine Komponistin, die aus dem Ural kommt und Gubajdulina heißt. Es ist bemerkenswert, daß es eine Frau ist, die uns in die Kerntiefe der Musik zu
führen vermag, und kein Mann als Komponist, die doch die Musik seit
Urzeiten beherrschen bei nur ganz wenigen Komponisten, die erwähnenswert sind im Überdauern der Zeiten.
Ich wollte Dir mit diesem Exkurs in die Musikentwicklung nur zeigen,
daß das Evangelium auch darin seine Aussagen bestätigt sieht, seinen
ganz bestimmten Entwicklungsweg, von dem Jesus jetzt gleich reden
wird, wenn er uns darauf aufmerksam macht, wie es dazu kommt, daß
wir ‚in unserer Sünde sterben werden’, daß wir uns auf dem Weg der
technoartigen Art versinternd abtöten, bis es auch keine Auferstehung
mehr daraus geben kann, außer durch AIDS, außer durch völlige Auflösung, die zwangsweise erfolgt, um die Seele zu retten, und nicht erleuchtend in voller Bewußtheit über sein wahres Wesen und das der
Musik, wie es geschehen würde, wenn man Chopin fortsetzt, still
werdend und dennoch, nein, gerade dadurch überall den Gesang Gottes in aller noch so kleinen und großen Schöpfung vertont hörend.
Dann ist man selber Musik.
Und das allein ist das Ziel Gottes, das die Zwölftöner nicht verwirklichen können, weil sie ein musikalisches Universum zu Gehör bringen,
das sie sich ausgedacht haben, aber auf keinen Fall geschaut haben.
Ihr musikalischer UNI VERS ist künstlich und nicht Kunst. Sie habe
sich selbst nicht erkannt, sie sehen nur fasziniert auf die möglichen
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Klänge des physischen Universums, das sie und die sie für unendlich
halten.
Was hat es aber nun mit der Schatzkammer auf sich, in dessen Nähe
Jesus angeblich im Tempel lehrt?
Diese Schatzkammer gibt es auch als Sternbild am Himmel. Dort
heißt sie Cassiopeia als die Sammelkraft Gottes, die die ganze Rechnung oder die ganze ‚Kasse bezahlt’.
Ihr männliches Strahlen als Cepheus oder der Fels Petrus und sie als
Maria Magdalena, die sich als NUT, als das Nachtbewußtsein vom
Tagesbewußtsein TUN bezahlen läßt, gelten als die Könige im Reich
des Sternzeichens Fische. Sie sind die reichsten Könige der Welt
überhaupt, denn in ihnen ist die gesamte Erfahrung aller Jahreszeiten
zuvor erleuchtend aktiv geworden oder wird es werden, wenn man sie
dort erfährt, überquert, wo sie zu Hause sind.
Die Cassiopeia ist die Kasse, die Judas Iskariot für die 12 Jünger Jesu
verwaltet und hütet!
Es ist die Lade des Bundes mit Gott, es ist die Lade, die sich auflädt
bis zu ihrer ganzen er Füllung im Sternbild Füllen neben dem Himmelspferd Pegasus, auf dem einst Mohammed in den Himmel aufgestiegen ist, wie auch ich es getan habe, als es über mir war und ich von
ihm aufgefordert worden bin, es zu besteigen, um mein Erleuchten zu
vollenden.
Das Binden an Gott, unsere vorurteilsfreie Hingabe ist es, die die Lade
auflädt, weil wir von ihr eingesammelt werden, um über das Erleuchten im ‚Ruf nach offen Barung’, als KRI PPE, wieder ausgestrahlt zu
werden.
Die Krippe ist die volle Bundeslade, die man auch den Herzschlag
vom GE HEIM nennt oder das BETH LE HEM neben dem Jerusalem.
Jesus lehrt also hier, steht er wirklich im ATEM PEL neben der
Schatzkammer Jerusalems, neben Bethlehem stehend, neben der Cassiopeia, neben der Bundeslade im Allerheiligsten der Synagoge, der
Zusammenschau, der Cassio Peia, des Zusammen Sehens nämlich,
was Cassio Peia spirituell bedeutet. GASA bedeutet SCHATZ oder
CASSIO und FUL AK ION bedeutet ‚in der Erfüllung des agierenden
Feuers’, des zum TUN aus der NUT bewegenden inneren Schauens.
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Es gibt im Tempel von Jerusalem als das Spiegeln vom ATEM PEL,
als das Bewegen vom atmischen bewußt Sein, 13 kleine solcher
Schatzkästchen. Sie spiegeln die 13 Planetenkräfte, die uns ausbezahlen, um in ihr sphärisches Konzert einspielen zu können. Und sie
spiegeln diese 13 Planetenkräfte paarweise, zu siebt also, zum und als
Sabbathkraft, als die 7 Lichttore in uns, die wir die Chakren entlang
unseres ätherischen Rückgrates nennen und die auf ihrem höchsten
Gipfel die Bundeslade Thalamus so gefüllt haben mit einer goldenen
Aura, daß sie sich zur Krippe, die ausstrahlt, was Judas gesammelt
hat, wandeln muß, muß, soll es nicht wegen nicht gebrauchter Überfülle an Gold zum zwangsweise umgekehrten ZI ON kommen, das
dann NO ZI oder NA ZI heißt und das der Überfülle an spirituellem
Gold sein schmutziges Braun entgegenstellt, durch das sich das Gold
blitzartig erden kann in einem Brandopfer, das griechisch Holocaust
genannt wird.
Die Mediziner nennen dieses blitzartige Erden des prall angefüllten
Kopfes Hirnschlag. Das prall angefüllte Herz, das sich erden muß,
wird die Liebe darin nicht erfüllt, bekommt einen Infarkt. Und der
Uterus, der sich in Überfülle nicht zu erlösen vermag, erdet sich in einem Hexenschuß. Dies sind keine Ungerechtigkeiten, dies sind NOT
WENDIGKEITEN, weil es sonst nicht mehr weitergehen würde. Man
stirbt daran entweder und bekommt in einem neuen Erdenleben eine
neue Chance, darüber zu meditieren, was es heißt, dumm und unredlich mit dem EI GEN TUM Gottes umzugehen, oder man bleibt auf
Erden am Leben und lernt ebenfalls noch im selben Leben, darüber in
der stillen Zeit der Rekonvaleszenz zu meditieren, was EI GEN TUM
und was Eigentum ist.
Das eben angesprochene zwangsweise NA ZI bei einem Unwillen,
sich ändern zu wollen, darauf zu bestehen, daß die THEO RIE Gott
ersetzen kann, weil sie sich doch so viel besser leben läßt als seine für
unlebbar gehaltene Liebe, die nicht berechnet, die nicht kassiert, aber
alles bezahlt, was sie schultert, dieses NA ZI taucht nicht nur im Zyklus des Fischezeitalters auf dem Gipfel als diktatorischer Steinbock
auf.
Es taucht in jedem Zyklus dort auf, ob klein oder groß. So auch im
Großzyklus mit seiner Dauer von 12000 normalen Jahren, die ihren
Steinbockgipfel mit seinem Gipfelhakenkreuz zwischen dem christli-
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chen Jahr Null und 1000 erlebt haben mit dem Kreuz um 500 auf seinem höchsten Grat, durch dessen harter Kraft die gesamte golden aufgeladene Antike zur Ausstrahlung gekommen ist und kommen mußte.
Sie ist darin untergegangen, soweit sie sich dem KRIST ALL nicht
hinzugeben bereit war mit seinem dort beginnenden GÄR MANEN
des mosaischen Mostes im Erfassen, im Faß, im Faschismus des winterlich dunkel gewordenen RHO MANEN als der Geist, der in der
Dunkelheit erkennt, sich selbst erkennt und zum reifen Wein werden
soll, zum WANEN des Nordens, dessen Reich das Ende der Weinherstellung beinhaltet als das FIN LAND, als das Land der ersten Weinprobierer, die die echten Wanen sind genau gegenüber dem Land der
ersten Weinlese als das Erntedankfest in der Agape, in Ägypten.
Der Diktator auf dem Gipfel HIT LER ist im Großzyklus der Herr des
Atems, der bis in seine Lungenspitze vorgedrungen ist und nicht will,
daß er dort aufhören muß, weil der Kopf darüber, der magische Hügel
MEXI CO mit seinem Schatz der Nervenkerne, die alle Welt darunter
steuern und regieren, ihn, den HERR OD ES, ihn den antiken HIT
LER, nicht als Diktator dort oben im Kopf behalten will und kann,
weil er nur daran interessiert ist, das atmische Bewußtsein zu halten,
ohne das Bewußtsein ohne Natur als sein MO NADE zuzulassen, das
hier ‚neben der Schatzkammer’ Mexiko nötig geworden ist.
Herodes und Hitler war und ist es immer nur daran gelegen, nicht ihr
Erstgeburtsrecht als Herbst dem neugeborenen Winter zu überlassen,
indem sie ihr Herbstreich loslassen, um winterliches GÄR MANEN
zu werden, das nicht von ihnen beherrscht werden kann, weil ihnen
dazu die Liebe fehlt, die nicht berechnet.
Aber sie versuchen es beide immer wieder, im Steinbock, dem Reich
der Diktatur und ihres Gegengewichtes Gurulehrer, Kernerleuchter,
Gipfelkreuzler, Rosenkreutzler, die Führung zu behalten, indem sie
diktatorisch bestimmen, alles J OD zu verbrennen, damit nicht geschähe, was ihrer Meinung nicht sein darf, weil sie es doch seien, die
vor Gott auf höchsten lebbaren Gipfel stünden und nicht der Rudolf
STEIN ER, der uns den Atem in seiner Höhe nimmt, der uns innerlich
zwingt, über die Liebe zu meditieren, die nicht berechnet, die aber ab
hier notwendig wird, wenn es nicht zu einem Rundumschlag kommen
soll im bisher so wichtigen ATEM PEL, dem dann alles Juden zum
Opfer fallen, die nicht bereit sind, sich dem Diktator zu beugen und
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die auch nicht bereit sind, einer Liebe zu folgen, die sie nicht im mosaischen Mosten erlernt haben mit seinem Gesetz ‚Auge um Auge,
Zahn um Zahn’.
Ich sagte es schon: Wer nicht auf THEO RIE verzichten will, der muß
es lernen, indem er den Weg, den er für den richtigen hält, gleich was
auch dagegen sprechen mag, bis zum bitteren Ende geht, gezwungen
von ihm selbst und nicht etwas von Herodes oder Hitler, die immer
nur dann erscheinen, wenn die Menschheit zuvor so gelebt hat, als
könne man Gott einerseits austricksen mit im gefälligen diktatorischen
Überregeln oder andererseits indem man eben diese Regeln als Trick
benutzen will, um eine Liebe vorzutäuschen, die nicht berechnet, weil
sie ja gesetzlich festgelegt ist.
Man erkennt nicht, daß die Liebe, die nicht berechnet, schöpferisch
frei macht und nicht diktatorisch fesselt. Liebe ist Freiheit zu allen und
allem! Wer so lebt, der wandelt sich im Fluß der Reife, bevor sein von
ihm selbst inthronisiertes Regelwerk als angeblich göttliches Gesetz
durch unmenschliche Diktatoren gegen ihn in Kraft gesetzt wird. Dies
ist ein Gesetz, nicht die Regeln des Mostens, die man sich ausgedacht
hat, um zum Most zu werden, ohne lieben zu müssen, andere lieben zu
sollen, die nicht der eigenen Art angehören, der eigenen Lebensweise,
dem eigenen Ursprung.
Der Zwang zum Holocaust Auge um Auge, Zahn um Zahn gilt für alle
Menschen, denn er gehört nicht zum Juden, sondern zum J OD, zum
Ur Sprung vom AT MEN, dem auch die Christen unterliegen, die ihrerseits die Christenverfolgungen verursacht haben im Wunsch,
Märthyrer vor Gott zu sein, weil sie glaubten, die Welt ginge nach Jesus Christus unter. Auge um Auge, Zahn um Zahn - Weltuntergangsglaube um Christenvernichtung, so ist das Gesetz des Glaubens als das
Karma derer, die es immer besser wissen als das Leben. KAR MA bedeutet ja nichts anderes als ‚Bewegung durch Materie’, durch das Maß
der Kernkraft, die immer in jeder nur äußeren Entwicklung an ihrem
Ende steht und ihr notwendig auch das Ende bereitet, und zwar atomar
mit Kernkraft, durch Holocaust, verbrennend.
Der Brandopferaltar ist nach dem Aufbauschema des Begegnungszeltes, das Mose gelehrt hat, das Dritte Auge, das das Dritte Reich eröffnet, das Reich vom KRIST ALL innen und das Reich vom Kristall
außen. Es ist die Atomkraft als der ‚Lichttonbogen Gottes’, den die
Astrologen so leichthin den S TON BOG nennen oder den Steinbock
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am Himmelszelt zur Weihnachtszeit, der dort aber im Westen unter
dem Horizont des Erdbewußtseins agiert, im Mikrokosmos der Erde
also, während gegenüber im Osten der Weihnachtsstern Sirius aufgeht, der der Quellstern ist, den man als das Q im Steinbock auch das
ANT LITZ Gottes nennt, sein strahlendes Gesicht, sein FACE, das
den Faschismus und Fasching zum Höhepunkt treibt als das Veresthern des Mostes zur gärenden Essenz im esoterischen ES SENS
des immer dadurch aktiv werdenden GÄR MANENS nach dem
herbstlichen RHO MANEN.
Ich glaube, jetzt erst einmal genug über die Kasse erzählt zu haben,
neben der hier gerade Jesus im Tempel zu Jerusalem lehrt. Im Betreten des Kreuzweges komme ich natürlicherweise wieder darauf zurück, denn dann kassiert Judas ja notwendig seine dreißig Denare oder
Silberlinge, damit die goldene Sonne wieder als unser O STERN zum
Frühling auferstehen möge.
Ειπεν ουν παλιν αυτοισ: εγω υπαγω και ζητησετε µε, και εν τη
αµαρτια υµων αποθανεισθε; οπου εγω υπαγω υµεισ ου δυνασθε
ελθειν.
Der Sinn für die schöpfende Ursprünglichkeit öffnet sich dem Personenbewußtsein wieder: „Ich erwache, und Du wirst mich schätzen
lernen, und in Deiner Absonderung wirst Du Dich erden. Und ich erwache, und Dir ist es nicht gegeben, Dich dorthin zu erlösen.“
Er sagte nun wieder zu ihnen: „Ich gehe weg, und Ihr werdet mich suchen, und in Eurer Sünde werdet Ihr sterben. Wohin ich gehe, könnt
Ihr nicht hinkommen.“

Kann man kürzer sagen, was ich vorhin erst in so vielen Worten habe
erklären müssen? Mit dem bloßen Personsein kannst Du nur HIT LER
werden und HERR OD ES. Du kannst damit aber nicht erleuchtet
werden, denn dazu ist es notwendig, das sich das PER SON, das mit
dem O STERN begonnen hat als Baby A DAM, dem Einmünden in
das KRIST ALL hingibt und nicht meint, den Es Sens dazu benützen
zu können, sein Erstgeburtsrecht über eine Diktatur im Dritten Reich
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Gottes aufrechterhalten zu können. Wer sich dem KRIST ALL hingibt
und dadurch in es hineinmündend es voll und ganz zu schmecken bekommt, der entgeht dem Wahn, über die Atomkraft die Energie der
Welt garantieren zu können.
Wer dies aber nicht nachvollziehen kann, weil er das KRIST ALL
wegen seiner völligen Durchschaubarkeit als einen Wahn von spleenigen Esoterikern theoretisiert, seine Theorien als Person dagegen für
die Wirklichkeit beibehält, der wird sich unweigerlich mit der radioaktiven Kraft auseinandersetzen müssen, die ihn zwingen wird zu sterben oder darauf zuvor zu verzichten.
Für die Menschen zu Zeiten Jesu war das noch unglaublich, was Jesus
da angekündigt hat. Für uns aber ist es voll glaubhaft, denn wir sind
schon in die Sackgasse geraten, an deren Ende wir enden werden,
wenn wir nicht auf die Versteinerung der Kernkraft des rein äußeren
Erkenntnisgipfel verzichten und gleichzeitig auch auf die sich notwendig daraus ergebenden ent-Wicklung der Genetik, der Kernkraft
der Seele, die uns vorgaukelt, sie so trickreich manipulieren zu können
ohne Schaden, wie es uns auch von den Atomphysikern bezüglich der
physischen Atomkraft versprochen worden ist, daß wir damit alle garantiert gesund geboren werden würden und auch unbelastet von karmischen Erbtheorien gesund bleiben würden, vielleicht sogar physisch
unsterblich, weil man ja in Zukunft alle Organe, Zellen und Gene austauschen könne. Welch ein Theorienwahn in welch einer Unkenntnis
des echten Lebens!
Ελεγον ουν οι Ιουδαιοι: Μητι αποκτενει εαυτον, οτι λεγει: οπου
εγω υπαγω υµεισ ου
δυνασθε ελθειν? Και ελεγεν αυτοισ: Υµεισ εκ υων κατω εστε, εγ
ω εκ των ανω ειµι;
υµεισ εκ τουτυ του σοσµου εστε, εγω ουκ
ειµι εκ του κοσµου τουτου. Ειπον ουν υµιν οτι αποθανεισθε εν
ταισ αµαρτιαισ υµων ουν υµιν οτι πιστευσητε οτι εγω ειµι, απο
θανεισθε εν ταισ αµαρτιαισ υµων.
Da erhellt sich der Ur Sprung zum atmischen Bewußtsein: „Läßt er
sich etwa selbst herabfallen, daß er uns erhellt: „Wo ich erwache, ist
es Dir nicht gegeben, Dich zu erlösen?“ Und der innerste Sinn für
schöpfende Ursprünglichkeit erhellt den Ur Sprung zum atmischen
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Bewußtsein: „Du bist das Begreifen, ich bin das Erkennen; Du bist
aus diesem Kosmos, ich bin nicht aus diesem Kosmos. Daher habe ich
Dir erhellt, daß Du Dich erden wirst in Deinem Spiegeln; denn wenn
Du Dir nicht bewußt machst, daß ich bin, wirst Du in Deinem Spiegeln geerdet werden.“
Da sagten die Juden: „Will er sich etwa selbst töten, so daß er sagt:
‚Wohin ich gehe, könnt Ihr nicht hinkommen.’?“ Und er sagte zu ihnen: „Ihr seid von unten, ich bin von oben; Ihr seid von dieser Welt,
ich bin nicht von dieser Welt. Ich habe Euch also gesagt, daß Ihr in
Euren Sünden sterben werdet; denn wenn Ihr nicht glaubt, daß ich es
bin, werdet Ihr in Euren Sünden sterben.“

Genauso wie der unerleuchtete Interpret und Übersetzer funktioniert
auch die Theorie beim Erzählen des Geistes dahinter, der uns alles zu
erkennen gibt, worauf wir unsere innere Aufmerksamkeit richten. Der
Verstand, der nur an Theorien glaubt, an das, was ihm logisch erscheint, daß er sich also zu seinem Maß zurechtgemessen hat, ordnet
das, was Dir vom freien Geist korrekt und unmittelbar als Dein tiefstes
Erkennen mitgeteilt wird, damit Du Dich in der Außenwelt danach
richten kannst, so zurecht, daß doch nur wieder seine, Deine, Theorie
dabei herauskommt, die Du Dir schon vor allem Erkennen auf Deine
Festplatte gespeichert hast und auf die Du nicht verzichten willst, um
nicht auch frei ohne Netz und Boden leben zu müssen, wie es die Liebe verlangt, die nicht berechnet.
Hier das passende Beispiel:
Es steht griechisch korrekt geschrieben, daß der, der nicht daran
glaubt, daß Jesus sei, an seinen Sünden sterben werde. Aber weil der
Übersetzer mit dem Satzteil ‚daß Jesus sei’ nichts anfangen kann, korrigiert er ihn automatisch zu dem Satzteil, den ihm sein Verstand in
Übereinstimmung mit seiner Theorie über das Leben eingeben muß.
Denn andernfalls müßte man jetzt seine Theorie aufgeben und wirklich akzeptieren, daß da steht: ICH BIN und nicht ICH BIN ES. Verstehst Du, was ich meine?
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Niemand wird an seinen Sünden sterben, wenn er nicht glaubt, daß Jesus es sei, der ... . Aber jeder wird an seinen Sünden sterben, der nicht
glaubt, daß er ist!
Nichts, keine einzige Aussage des Evangeliums ist zufällig. Und jede
Aussage wird nur dort gemacht, wohin sie auch gehört. Man kann
keine einzige Aussage woanders hinstellen, weil sie einem dort gerade
besser paßt. Das Evangelium führt uns sonst in die Irre, wenn man
seine Aussagen einfach aus dem Zusammenhang reißt und auf irgendeine Situation als Beweis für seine theologischen Theorien anwendet.
Die biblische Aussage gilt nur dort, wo sie auch gemacht wird. Woanders wäre sie falsch!
Wer die Zusammenhänge nicht erkennt, der kann auch nicht lehren,
worauf das Evangelium hinweisen möchte, um uns immer zur richtigen Zeit und unter den dazugehörigen Umständen um die geistigen
Fallen herum zu führen, die sich nur dort auftun, wo sie gerade erzählt
oder erlebt werden. Es reicht einfach für eine heilige Schrift nicht, daß
man zwar die Grammatik kennt, aber nichts von dem Erleben, das da
offenbart wird. Eigentlich sollten alle Theologen die Finger von den
heiligen Schriften lassen, denn man lernt Erleuchtung nicht an der
Uni, sondern nur im eigenen Ringen mit sich selbst, das einen von jeder Theorie befreit.
Wenn man nämlich nur die Grammatik studiert hat und beherrscht,
dann wird man zwar von den Kollegen bestätigt und man fühlt sich
wohl, richtig übersetzt und interpretiert zu haben. Aber man wird
gleichzeitig auch regelrecht von den Theorien, die der Schulgrammatik zugrunde liegen, gezwungen, aus der Aussage ‚denn wenn Ihr
nicht glaubt, daß ich bin, werdet Ihr an Euren Sünden sterben’ die
Aussage zu formulieren: ‚denn wenn Ihr nicht glaubt, daß ich es bin,
(der Euch erlöst), dann werdet Ihr in Euren Sünden sterben’. Und dabei habe ich noch nicht einmal darauf hingewiesen, daß der Begriff
Sünde erlebt auch ganz etwas anderes bedeutet als verstanden.
Nur der, der hier in dieser Station - vorher wäre ihm das gar nicht
möglich, weswegen es ja auch vorher nicht angesprochen wird, weswegen man uns ja nur Schritt für Schritt hier her führt, führen muß
nach dem Gesetz der Verdauung, die das ESSEN Z aufbricht, um so
den ES SENS von dort zu erlösen, wo er von Gott hineingesenkt wor-
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den ist, damit wir ihn essen können, um von ihm zu leben - erfaßt,
daß er selbst in seinem wahren Wesen IST und nicht ein sterbliches
Zufallsprodukt aus irgendwelchen chemischen Verbindungen, aus denen doch nur sein physischer Körper entstehen kann zu seinem Verstehen und ver Stehen, aber auf gar keinen Fall das Leben selbst, das
die Chemie aus seinem Lichtwerk, aus dem Erscheinen, aus dem Inerscheinungtreten des Lebens, speist, aber nicht diese das Leben, der erfährt hier unmittelbar als Erfahrung, nicht als Theorie, daß er IST.
Man sagt hier einzig richtig nur: ICH BIN, was die Kabbalisten zum
BIN AH verkürzt haben als die Weisheit Gottes, die Du bist und nicht
etwa Dein Verstand, das Großhirn, aus dem sie nur erscheint, ausstrahlt, aus dem sie aber nicht geschaffen wird.
Wenn Du das nicht zu verstehen suchst, sondern zutiefst zu erkennen
als Dein eigentliches Lichtwesen, das Du bist und nicht etwa Dein
Körper, der von Dir in der geistigen Welt geschaffen wird, der Du
aber auf keinen Fall bist, wenn Du also das nicht zu verstehen suchst,
daß man nicht die Kleidung ist, sondern der, der sie trägt, dann bleibt
Dir wirklich nichts mehr anderes übrig als der Kleidung zu folgen, die
Gott in den Schrank hängt, wenn Du einzuschlafen beginnst, wenn Du
von der Erde gehst, wenn Du Deine Aufmerksamkeit von der Außenwelt zurückziehst, wenn Du am Ende aller irdischen Erfahrung stirbst
und Dein Körper als Deine nicht mehr gebrauchte Kleidung in den
Schrank gehängt wird, der, anders als Dein Schlafzimmerschrank,
nicht senkrecht an der Wand steht, sondern waagrecht unter den Erdboden vergraben wird, weil Deine so lange gebrauchten Kleider ohne
Dich zu stinken anfangen und Unheil anrichten würden, blieben sie
ohne Dich weiter in Deiner alten Wohnung, in der alten Welt.
Dein Es Sens, nicht einfach nur der Es Sens, als ginge es um etwas,
das unabhängig von Dir ist, Dein innerster Sinn für schöpfende Ursprünglichkeit also vermittelt Dir ganz bewußt und mit Recht, daß Du
ab hier sterben wirst, wenn Du weiter darauf bestehst, daß Du ein
chemisches Zufallsprodukt irgendeiner Evolution bist. Und Du stirbst
nicht mit all Deinen Sünden, mit all Deiner Versinterung oder Absonderung von der Wahrheit des Lebens, das Du bist, Du stirbst geradezu
WEGEN dieser Absonderung, die daher auch nur die einzige Sünde
vor Gott ist, die es vor ihm geben kann. Was immer auch sonst noch
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für Sünde gehalten wird, ist ausschließlich nur Sache der Juristen.
Gott richtet nicht, er hilft Dir, frei zu werden von Theorien, aber wird
Dich nicht zwingen, auf Deine Theorien zu verzichten, wenn Du darauf bestehst, sie beibehalten zu wollen, ja, zu müssen, weil Dir sonst
Dein altes Weltbild abhanden käme. Dann trittst Du eben wieder in
dieses alte Weltbild zurück, wenn wieder irgendwann einmal die Reife
des Zyklus diese alte GE WOHNUNG in seinem GE HEIM zuläßt.
Und das bedeutet, daß Du jetzt stirbst, dann aber, wenn es wieder für
Dich paßt, erneut in Erscheinung treten wirst, kannst, darfst und mußt,
wie immer Du dies auch verstehen willst.
Dein ureigener Es Sens, aus dem Du bestehst, der Du in Wirklichkeit
bist, alles andere sind nur Erscheinungen daraus und deswegen auch
ohne eigene Existenzfähigkeit, die Chemie, die angeblich Biologie geschaffen haben soll, und wenn auch nur zufällig, ist von Deinem Es
Sens abhängig, nicht dieser oder Du von der Chemie!, Dein eigener Es
Sens, Du also in Deinem tiefsten Inneren oder Wesenskern sagst mit
Recht, daß Du nicht von dieser Welt der Erscheinungen bist, da Du sie
ja doch als der geistige Sinn für schöpfende Ursprünglichkeit erst aus
Dir aufbrechen läßt, damit sie dann sichtbar in Erscheinung treten sollen. Wer aber glaubt, dies sei nicht so, der ist nicht von der Welt des
Es Sens, der leugnet sich selbst in seinem lebendigen Wesen und folgt
dabei dem Zufall chemischer Reaktionen.
Wo anders soll ein solcher Mensch wohl hinkommen können als nur
in den Höllengrund atomarer Radioaktivität, die alles zerstrahlt, die
alle Erscheinung vernichtet, statt sie, wie es der Es Sens tut, wie es aus
Dir essentiell geschieht, sie in Freude zu schöpfen und wieder in Dich
selbsterkennend zur Erleuchtung zurückzuführen!?
Und weil dies so ist, heißt es auch nicht, Jesus sei von oben und der,
der nicht an glaubt, sei von unten. Es heißt im nun reifen monadischen
Erleben, das ohne Natur ist, ohne Erscheinung, also unsichtbar, durchschaubar fast schon wie das KRIST ALL, in das es einmünden soll,
Du bist aus ER KENNEN und Dein Erscheinen ist aus BE GREIFEN.
Du bist in Deinem wahren Wesen aus Geist, aber Dein Verstehen folgt
nur dem Film, den Du GEIST als sichtbare Natur auf die Leinwand
Physik wirfst, wo die Natur einzig nur in Erscheinung treten kann als
das grüne Paradies von Adam und Eva. Hier oben aber, wenn ich ein-
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mal bei diesem Begriff bleiben will, gibt es dieses grüne Paradies
nicht, denn es Nacht, es ist dunkelste Jahreszeit, es ist kurz vor Mitternacht, kurz vor Weihnacht, und Du erlebst Dich selbst erkennend
ohne farbige Natur als die Gischt Gottes, als den Geist Gottes, als das
schöpfende Zeugen Gottes. Hier mündet gleich die hohe SEE LE in
diesen GISCHT als die Brandung, die im Anprall Deines Erlebens an
die harte Küste erzeugt wird, die das jetzt umgedrehte Jerusalem ausmacht als das ME LAS UR EI im Wipfel des Baumes der Erkenntnis
genau gegenüber dem Sündenfall von Adam und Eva.
Das heißt, noch sind wir ja nicht auf dem Gipfel, ich rede nur schon
davon, als wären wir oben. Es reißt eben mit hinauf zu ihm. Noch sind
wir nicht auf dem magischen Gipfel MEXI KO, noch stehen wir neben dieser Schatzkammer Gottes mit den Nervenkernen unserer großen Mutter Erde darin, aus denen das Wort Gottes strahlt, uns als L
OG OS erleuchtend. Wir stehen erst direkt vor dem Nikolausfest, vor
unserem Sieg über unser Selbst als das spirituelle NIKE LA OS. Wir
stehen vor der Hochebene von Nazca als das Tor zum PE RU und
PER U, zum Offenbaren des Geistes und zum Anfeuern der Ursache
aller neuen Geschöpfung im Brasilien, im Dir schon hinlänglich bekannten, wenn auch noch nicht erlebten genetischen ‚Brashit bra aleim
...’ aus der Genesis!
Die Pharisäer, das Feuersäen des Geistes zum Peru, zum Erleuchten,
gehören als Dein Personenbewußtsein zu den Kleidern, zu den Erscheinungen, zu Nazca. Sie gehören dem Unten an, der Kraft des Paradieses, das sie hier in der Höhe des ewigen Gletschers tief unter sich
im grünen Tal heraufschimmern sehen und wonach sie sich sehnen,
weil sie dieses Oben als für sich zu hoch erkennen. Sie können es
nicht begreifen, Du kannst es nicht begreifen, wenn Du immer nur
nach dem Paradies Ausschau hältst, daß dich irgendwann wieder erscheinen müsse, wie es Dir die Priester und Theologen versprochen
haben, wenn Du Jesus folgen würdest oder auch irgendwelchen anderen Heiligen oder Göttern.
Du wirst diese Sehnsucht zur Natur nicht loswerden, wenn Du sie
nicht aufgibst. Und daß das geschehen kann, ohne daß man das Gefühl
bekommt, der Gipfel lehne einen als nicht ausreichend für ihn ab, hat
man die Hochfläche von Nazca mit den vielen geheimnisvollen Sandzeichnungen geschaffen. Sie sollen nicht nur das Sternenzelt auf die
Erde holen und auch nicht, wie jetzt die Archäologen zu begreifen
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meinen, Wasser von den Bergen ins überaus trockene Tal herabführen. Sie sollen vielmehr Deine SEE LE in das bewußt Sein vom Geist
erheben. Nicht der Himmel soll, ob als Sterne oder Wasser, auf die
Erde kommen, das Oben soll nicht zum Unten werden. Nein, das Unten soll sich als Oben erkennen, begreifen kann man das nämlich
nicht! Begriffe man es, wäre es trotz der enormen Höhe des Begreifens auch nur wieder das Unten der Feuersäer oder Pahrisäer als die
unbewußt gebliebenen Peruaner im Nikolausfest.
Nein, Du willst Dich hier nicht als Es Sens selbst töten. Ganz im Gegenteil, Du willst den Ruprecht, das Reich der Erscheinungen über
Nazca, übersteigen und zum Nikolaus werden, zum NIKE LA OS im
Siegen über Dein bloßes Hirnbewußtsein. Du betrittst hier als der
Siegfried, als das SIEGEN und BEFRIEDEN Deines Erlebens, den
feurigen Geist des Rosenhages der Brunhilde, der Huld an das erste
Schöpfungswort BRASHIT ... als das erste Erscheinen Gottes ‚Am
Anfang ...’.
Du wirst hier ursprünglich in Deinem bewußt Sein, Du wirst hier zum
PER U, zum allerersten Brauen einer neuen Schöpfung, die hier erst
noch ganz und gar geistiges Erkennen ist, noch nicht einmal Erleuchten, geschweige denn schon M BRY O oder gar der neue O STERN
als das in allen sichtbar in Erscheinung getretene Baby Putte, Putei
oder Buddha, dessen Wiege im UR AL steht und der erst im Asien
Frucht wird, die geerntet werden kann, weil er zuvor in Sibirien bis
China Blühen ist, Kinethik Gottes, KIN D.
Ελεγον ουν αυτω: συ τισ ει? Ειπεν αυτοισ ο Ιησουσ: Την αρξην
ο τι και λαλω υµιν? Πολλα εχω περι υµων λαλειν και κρινειν; α
λλ ο πεµψασ µε αληθησ εστιν, καγω α
ηκουσα παρ αυτου τ
αυτα λαλω εισ τον κοσµον. Ουκ εγνωσαν οτι τον πατερα
αυτοισ ελεγεν.
Da erhellt sich das Personenbewußtsein in ihm: „Du, wer bist Du?“
Der Es Sens erweckt es zu sich: „Warum lalle ich mit Dir noch über
den Wesenskern? Ich habe über Dich Vielheit zu erlallen und zur Krise zu bringen; doch die Lebensfather, die mich ausstrahlt, ist erlösend, und ich lalle zum Kosmos, was ich von ihr erkost habe.“ Das
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Personenbewußtsein erkennt nicht, daß der Es Sens es zu seiner Lebensfather erhellt.
Da sagten sie zu ihm: „Du, wer bist Du?“ Jesus sagte zu ihnen; „Warum spreche ich überhaupt noch mit Euch!? Ich habe Vieles über Euch
zu sprechen und zu richten; doch der, der mich geschickt hat, ist
wahrhaftig, und ich spreche zu der Welt das, was ich von ihm gehört
habe.“ Sie erkannten nicht, daß er zu ihnen vom Vater redete.

Hier habe ich einmal das Lallen direkt so gelassen, wie es gemeint ist,
denn sonst würde Dir nicht bewußt, was Dein PER SON zum PER U
erhellt. Der Jude würde als der verlorene Stamm aus Judäa hier oben
in den Anden, als das Oben unserer großen Mutter Erde, das Peru
zugrunde richten mit seinem gerade zu aktivierenden Inkagehabe als
Person, die Gott selbst auf Erden sein soll.
Du hast sicher schon einmal davon gehört oder es sogar an Kunstwerken gesehen, daß man Der Figur Gott einen Perlenschleier vor den
Mund gebunden hat. Das ist nicht etwa ein Mundschutz, damit an Gott
nicht der Schmutz der Welt von unten, unterhalb von ihn, kommen
könne. Nein, es ist das Wort Gottes, das da aus seinem offenen Baren
perlend quillt und zwar wie ein Wasserfall ohne Punkt und Komma
ununerbrochen. Dir wird hier im PER U als aus dem Oben als PER
SON aus dem Unten der Mund geöffnet.
Und die Archäologen fragen sich bis heute, warum der Gegenstand,
den man dazu benutzt, eine so eigenartige Form habe, die sie nicht zu
interpretieren vermögen. Aber das wäre ganz einfach zu interpretieren,
wenn man als Experte nur ein einziges Mal über seinen angeblich universal angelegten Tellerrand schauen würde. In einem solchen Schauen über das Tellurische hinaus wüßte man nämlich, daß Gott hier
buchstäblich als P wirkt, weswegen dieser Ort uns sonst keiner PE RU
heißen muß im Kreisen und Kreißen durch sein Alphabet ohne Punkt
und Komma.
Der hebräische Buchstabe P, der also hebräisch Dein PER SON ist,
das Unten im Alphabet, das nach oben gebracht werden muß, um ein
PE RU zu werden, geistig, peruanisch IN KA eben, Innenkraft Deines
Offenbarens als der Perlenschleier vor Deinem Mund, vor dem letzten
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mundanen oder erdhaften bewußt Sein, dieser gehobene hebräische
Buchstabe P wird so geschrieben, wie das Gerät aussieht, mit dem
man den Mund Gottes öffnet, sein Offenbaren, sein nun offenes Baren
oder rein geistiges Gebaren, das vom BAR OCK zum RHO KOKO
führt, von der baren AB SICHT zum reinen ER KENNEN.

פ
wird das hebräische Mundöffnen nachgezeichnet, das ein Überschreiten von einer Grenze ist, die in den brennenden Rosenhag Brunhildes,
Brasiliens, führt. Du überschreitest hier die Grenze vom Seelenbewußtsein zur geistigen Bewußtheit, zum ES SENS.
Du überschreitest den Bereich hier OBEN, ab dem der Einflußbereich
vom Heiligen Stuhl Erde da UNTEN aufhört, vom Personenkult, sofern man dazu gereift ist. Die Erde ist der Thron Gottes aller Planeten,
der Pluto ist als ihr Gegenpart der Heilige Stuhl aller Planeten, und es
ist seine Grenze, die Du hier zu überschreiten gedenkst, wenn Du dem
Evangelium in meiner Lesart weiter folgen willst.
Der Dalai Lama hat im Reich des Lamas kein Daleth mehr, kein erhellendes Licht der Natur mehr, weswegen ihm das jetzt direkte mündliche Offenbaren auf dem Heiligen Stuhl Pluto wie ein unverständliches
Lallen vorkommt.
Die Peruaner haben deswegen auch keine echte Schrift mehr, sondern
nur noch Schnüre, Lebensfäden, die sie ihr heiligster Inka als Papst
auf dem Heiligen Stuhl im Fest des Mundöffnens durch die Zunge
zieht, damit sich eine neue Schöpfung erzähle aus Gott, wenn auch
erst nur lallend bis zur Reife des auf die Erde geborenen, auf den
Thron Gottes gesetzten Kindes da unten, das den Mund Gottes hält
und dafür lernt, viel zu reden über sich und die Welt, die sich aus dem
Buchstaben P herabströmend festigt bis zur Frucht im Buchstaben HE
oder E. Beide Kräfte, das PE und das HE sind die HE FE in der
Schöpfung, sind die EVA in aller Erscheinung.
Und so sollst Du die Frauen auf Erden auch behandeln. Sie heben
Dich im Erbacken, mit ihren Backen, aus denen das Alphabet Gottes
Dich aus ihnen kreißen und Dich in ihm kreisen läßt. Das P ist so sein
Mund mit dem Haken darin als Tongeber, als TON GEBER, als ZUN
GE, als Sonnengeber, der das PER SON verursacht, das nun zum PER
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U werden muß im PE RU, im Reich des Pluto, aus dem es keine
Rückkehr mehr gibt in die alten GE WOHNUNGEN.
Aber auch ich sage Dir jetzt: Warum jede ich überhaupt noch mit Dir,
obwohl ich noch so unendlich viel über Dich sagen könnte, um Dich
nach ganz oben aufzurichten durch eine Krise nach der anderen, in die
ich Dich durch mein Reden bringen werde, bis Du nicht mehr anders
kannst, als auch zu offenbaren, was Dein Wesen ist, bis auch Du zu
Deinem göttlichen POPOL VUH geworden bist. Ich kann aber nicht
mehr viel sagen, obwohl ich es, wie es auch der Autor des Evangeliums getan hat, immer weiter reden werde.
Aber wenn Du nicht als Dein Wesen erkennen willst, daß das Sagen
als das zur Sache Machen hier keinen Wert mehr hat, weil es ausschließlich dem Unten, dem verdauenden DHARM A angehört und
dem atmenden THORA X, nicht aber dem sich ohne Punkt und
Komma offenbarenden Schöpfergeist, dann wirst Du meine Worte nur
als sinnloses Gerede bei höchster Intelligenz begreifen, aber nicht als
das Lallen oder ständig schöpfende Erzählen, das Gott direkt eigen ist.
Erkennst wenigstens Du, wenn auch nicht Du als Person, daß ich zu
Dir von Deiner Lebensfather spreche, die auch meine ist und die hinter dem Perlenschleier wirkt, hinter Deinem inneren Offenbaren des
Mundes, hinter dem Peru, wo man ausschließlich nur das sagt, was
man aus seinem inneren Wesen erkennt, aber nicht mehr das, was einen die Verstandeslogik verspricht, das bloße irdische Personsein, der
Pharisäer auf Erden? Du bist der Es Sens, von dem hier die Rede ist, aber eben nicht als Person, in Deinem Wesen!
Ειπεν ουν αυτοισ ο Ιησουσ: Οταν υψωσητε τον υιον του ανθρω
που, τοτε γνωσεσθε οτι εγω ειµι, και απ εµαυτου ποιω ουδεν,
αλλα καθωσ εδιδαξεν µε ο παρηρ ταυτα
λαλω. Και ο πεµψα
σ µε µετ εµου εστιν; ουκ αφηκεν µε µονον, οτι εγω τα αρεστα
αυτω ποιω παντοτε.
Da öffnet sich der Es Sens dem Personenbewußtsein: „Wenn das
Menschsein als Seele in Dir bewußt geworden ist, dann wirst Du erkennen: ICH BIN und, daß ich durch mich selbst nicht ermächtigt bin,
sondern daß ich lalle, wie es die Lebensfather zu mir ausführt. Und
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sie, die mich ausstrahlt, ist mit mir ALL EIN; sie verläßt mich nicht,
wenn ich ohne Natur erlebe, weil ich die ganze Zeit leuchtend bin.“
Da sagte Jesus zu ihnen: „Wenn Ihr den Menschensohn erhöht habt,
dann werdet Ihr erkennen, daß ich es bin, und von mir selbst nichts
tue, sondern ich rede das, wie es mich der Vater gelehrt hat. Und der,
der mich geschickt hat, ist mit mir; er hat mich nicht allein gelassen,
weil ich ihm allezeit das Wohlgefällige tue.“

Wenn Du wirklich erkannt hast, wenn Dir wirklich zutiefst bewußt
geworden ist, was es heißt, MNSZ zu sein, Mensch, dann wirst Du
auch sogleich erkannt haben, dann wird Dir sogleich bewußt werden,
daß Du wirklich bist, kein Ich mehr, kein Du mehr, sondern ein echtes
und ewigs WIR KEN, das aus Deinem tiefsten Wesen kommt und
Dich mit seiner Lebensfather erfaßt und Dich an sich bindet und nie
wieder losläßt, es sei denn, Du würdest freiwillig wieder auf all das
verzichten, wozu Du mühsam geworden bist.
Du wärest dann immer noch das, was Du immer bist und immer sein
wirst, aber Du wüßtest nichts mehr davon, es wäre Dir nicht mehr bewußt, wodurch Du handeln würdest, als gäbe es Dich nur zufällig aus
deiner Laune der kosmischen Chemie heraus, die Dich ebenso leicht
wieder losläßt und im Tod vernichtet, wie Du zuvor für ein einziges
Erleben aus ihr aufgeleuchtet bist. So lehren es die Naturwissenschaftler, die nichts von sich wissen, weil sie ihr wahres Wesen nicht zu akzeptieren vermögen. - Ihre Theorien, Ihre Abgötter, stehen ihnen dagegen. Und sie wollen eher ihre echte Lebendigkeit verlieren, als daß
sie vor ihren Kollegen das Gesicht verlieren würden, wenn sie plötzlich zu der Erkenntnis kämen, daß die gesamte Naturwissenschaft beständig gegen das zweite Gebot verstößt, das uns über unser inneres
Gewissen rät:
Mache Dir keine THEO RIE von Dir und dem Leben!
Die Seele und noch viel mehr der Geist, Dein Es Sens, Dein Sinn für
schöpfende Ursprünglichkeit, kann nur das lallen, reden, wie die
Übersetzer es ausdrücken, was aus seinem unermeßlichen AN WESEN zu ihm wird, zu ihm ausstrahlt, wodurch er ja überhaupt erst in
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Aktion treten kann als KRIST ALL, als Allbewußtheit. Er tut auch
Gott gegenüber nichts Wohlgefälliges, er ist die ganze Zeit leuchtend
als KRIST ALL, als das Prisma, der DIA MOND im AN WESEN, aus
dem erst alle tausendfältigen Farben der Natur aufbrechen können als
das erste BRAH MAN der Natur, als der Ur Sprung der Natur. Und
wenn Du einmal erleuchtet bist, dann bist auch Du die ganze Zeit
leuchtend und erscheinst daraus, wie Du willst.
Höre zu, siehe zu, wie es zum Schauen kommt, wie Du Dich als
MENS CH erhöhst:
Es geschieht buchstäblich über die geistigen Werkzeuge O-P-TS-Q,
denn sie sind Deine innere OPTIK als AB SICHT Gottes. Sie werden
gebraucht und eingesetzt, sobald Du buchstäblich aus den Dich zum
Mensch machenden Wirkkräften L-M-N-SZ heraus bist als die dort
sich bewußt werdende Lumineszenz Gottes, als das sich in Gott bewußte Spiegeln, das über die Renaissance und über die Reformation
zum Herbstwesen geschieht, das ein Maischen, Mosten und schließlich Küfern ist.
Das Küfern oder Zähmen Deines Selbst als der Ochse, als die göttliche Sichtweise, die sich ihrer inneren AB SICHT jetzt bewußt wird,
nennt sich entsprechend den auf Buchstaben L-M-N-SZ folgenden
Buchstaben O-P-TS-Q der Dein Weinfaß, Deine Offenheit erfassende
Küferkraft CHE OPS. Das O darin ist das Werkzeug des inneren Augenöffnens, und das P darin habe ich Dir schon als das innere Mundöffnen erklärt. Der Buchstabe TS ist als TSADE ein Werkzeug, das
Dir den SCHÄDEL öffnet. Und der Buchstabe Q oder KOPH ist der
KOPF ohne THEO RIE, ohne Gott, als wäre er verschieden von Deinem Wesen.
Hebräisch sehen diese vier Buchstaben im Reich des Schützen Südamerika und im Reich des Steinbocks Mittelamerika wie folgt aus.
Die Archäologen kennen zwar deren Aussehen, wie man sie ägyptisch
geformt hat, wissen aber nur, daß man dem Toten, dem THOT, dem
inneren Menschen damit die Augen, den Mund, den Schädel und den
Kopf, das Mittelhirn, den magischen Hügel öffnet.
Sie wissen aber nicht, warum man das macht, außer daß sie denken,
man wolle den THOT damit zur Mumifizierung verhelfen, die in
Wirklichkeit doch ein MEM OR ist, eine er Innerung. Und sie kommen ganz bestimmt nicht von alleine auf den Gedanken, daß Gott
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auch mit diesen vier Werkzeugen die Länder Chile, Peru, Kolumbien
uind Mexiko öffnet, damit auf Deinem Weg dorthin als die Zeit des
Advents und von Weihnachten die Erscheinung des Herrn in Dir erleben kannst, das Dreikönigsfest.

Hier jetzt also die vier inneren Werkzeuge, die Dein Bewußtsein zum
vollen bewußt Sein zu machen vermögen, wenn Du weißt, wie sie anzuwenden sind, daß sie Teile von Dir sind als das geistige HAND
HABEN von Dir:

קצ פע
Siehst Du, daß es sich um zwei Kräfte im Schützen handelt, die sich
im Steinbock nur leicht verändern? Aber es ist jede Veränderung davon wichtig. Ihr IN HALT heißt KAHN A AN als ‚die Erfahrung vom
Beginn des Endes’ der farbigen Welt, die ab hier nämlich nicht mehr
als außerhalb von Dir erlebt wird, sondern als innerhalb von Dir, die
Du daher bist, in der Du ab hier nicht mehr ver stehst. Du erfaßt ab
hier unmittelbar das, was sich ereignet, weil es sich in Dir ereignet, in
Deiner AN WESENHEIT, die nur noch Deine Anwesenheit bleibt, solange Du Dich auf die letztere konzentrieren willst. Sie ist zu Deinem
Werkzeug geworden, zu Deinem Werk, zu Deiner Schöpfung in des
besten Wortes Bedeutung.
Das Handwerkszeug OP ist aus einer goldenen Aura, wird von den
Priestern, Dich Dich, weil sie erleuchtet sind, sonst könnten sie das
gar nicht, aus Gold hergestellt, weil es die Kraft hat, die am besten
heilt, am besten Heilsein offenbart. Das andere Werkzeug aus TSQ ist
härter. Es ist eine Platin- oder Plutokraft, die das Blut vergeistigt. Dieses Werkzeug besteht aus einem DIA MOND und aus einem SON
AR, das in seiner Wechselwirkung einen Lichttonbogen, einen Steinbock, hervorruft zwischen der Bundeslade des Herbstes als Deine Hypophyse und der Krippe des Winters als Deine Epiphyse.
Dazwischen liegt Bethlehem als Dein Thalamus, als Dein magisch
schöpfender Hügel Mexiko zwischen Deinem weiblichen Dritten Auge vorne und Deinem männlichen Dritten Auge hinten, über die Du
zum J ANU AR wirst, zum doppelgesichtigen ‚Ur Sprung der Seele in
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den Geist’ vom KRIST ALL. Es ist der notwendige Sprung vom Juden zum Christen. Wenn die Zeit gekommen sein wird, daß die
Menschheit eine Lichtbogenbrücke zwischen Jude und Christ zustandebringt mit eben den vorgestellten inneren Werkzeugen, dann ist die
Menschheit so weit, daß man sie erhöht nennen kann in einer weihnachtlichen Erhöhung, die zur Erleuchtung führt im letzten Abendmahl, das in der geheimnisvollen Oberstube Epiphyse eingenommen
werden muß.
Der Lichtbogen auf dem im Schützenreich als Rohbau fertigen Dachstuhl Amerika, ist der deswegen auf dem First, in Mexiko, aufgestellte
grüne Richtkranz der Zimmerleute, die damit ihre Arbeit beendet haben als der Zimmermann oder Lichtchemiemann Joseph.
Man nennt diesen grünen Richtkranz dort als den letzten Rest von
grüner Natur in der dunkelsten Zeit die Kraft vom MAI TRE, vom
MAI, vom MAY A. Du bist dann Meister über den Rohbau Deines
sich vergeistigenden Lebenswerkes, das erst wieder im MAI bewohnbar fertiggestellt sein wird über den Meister des Knospens und Blühens, über den Meister auf der Blüte als das urgöttliche BUD DHA
MAI TREY A, dessen Thron in Lhasa steht, dessen kristalliner Ursprung aber Lhazarus heißt,, der in Mexiko aus seinem Todesschlaf
erwachen muß, der schon so lange gedauert hat von der Ernte bis zu
der Wintersonnenwende, über den ganzen Herbst hinweg also, über
ganz Afrika hinweg, daß man ihn allgemein in der Welt schon für tot
erklärt hat, wie Du gleich feststellen kannst.
Die Zeit, in der die vier Werkzeuge gehandhabt werden, die Dich und
die ganze Menschheit öffnen sollen für ihr inneres Wesen, ist die Zeit,
in der den Persern, Griechen, Römern und Germanen im Zuge ihres
Großwerdens als Beherrscher des Orients, als Beherrscher des herbstlichen Menschseins über das ICH BIN, im Großzyklus die Augen aufgehen zum nordeuropäisch gär manischen KRIST ALL. Und es ist im
Fischezeitalter die Zeit, in denen den Europäern allgemein die Augen
in der Aufklärung der barocken und rokokohaft sich verschnörkelnden, nach innen sich verdrehenden Sonnenkönige als das Enden der
MON ARCHE geöffnet werden von Gott. Danach, in den Werkzeugen TS und Q, ist ihnen napoleonisch der Schädel gespalten worden
und danach kapitalistisch, faschistisch, kommunistisch der ganze Kopf
in höchster atomarer und weltkriegerischer Menschenverachtung, die
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sich ebenso auch im Großzyklus während der endenden Antike ereignet hat, während des endenden Großherbstes zum beginnenden Großwinter.

סנ מל
Dies sind die vier inneren Werkzeuge der kelternden und mostenden
Freimaurer, die uns als das Keltern oder Maischen das Licht als die
LIEBE bewußt machen und die ERINNERUNG an unser wahres Wesen und die uns danach als das mosaische Mosten die ERFAHRUNG
dazu als Weisheit geben und die MYSTIK, die sich daraus entwickelt.
Renaissance und Reformation sind so gehandhabt worden. Im Großzyklus war dies die Aufgabe der pharaonischen Ägypter und der mosaischen Juden.

קצ פע
So sehen die vier inneren Werkzeuge aus, die die Rosenkreutzer verwenden zur Veredlung der göttlichen Rose in Dir, Deines RHO SEN,
Deines spirituellen Erkenntnissinnes, der zuerst, wie schon beschrieben, über das Öffnen des inneren Auges zur Wesensschau aktiviert
wird, dann über das innere Mundöffnen, das ich auch schon beschrieben habe.
Beide geistigen Aktivitäten verwandeln die Seele zum Geist, lassen
sie in den weiten Ozean grenzenloser Bewußtheit einmünden, denn
das ist der Mund, der geöffnet wird. Diese beiden Werkzeuge werden
im Barock gehandhabt, wodurch die Freimaurer zu Rosenkreuzern
werden, wodurch David und Salomo in der Menschheit aktiv werden
können. Der BA ROCK ist ja, wie Du weißt, die ‚Basis des Geistes’,
die Basis des Ruach, und gleichzeitig nach Öffnung dieses Felsens,
auf den wir alle bauen sollen, Dein BAR OCK, Dein jetzt sich öffnendes inneres Auge zwischen Deinen Augen, mit denen Du nicht
schaust, sondern siehst.
Die darauf aktiv gehandhabten inneren Werkzeuge sind das Schädelöffnen, das spirituell erlebt natürlich kein gewaltsames Schädelspalten
ist, sondern eher ein Dahinschmelzen aller Theorien im Schädel, wodurch die Olmeken, die Hüter des Ölberges, der Entbehrungen, zu
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Mayas werden, zum ersten spirituellen Schöpferimpuls, der ab hier
immer mehr innen wachsend, einmal der äußere Mai werden soll.
Der erste IM PULS hier oben auf dem Dach der Erde, auf dem Schädel unserer großen Mutter Erde, geschieht mit der Wintersonnenwende als das Jahr Null unserer Winterzeitrechnung über das innere
Werkzeug der Rosenkreutzer TSADE, das man personifiziert als die
höchste Persönlichkeit im äußeren Juden den Tsadek nennt, den Gerechten, der astronomisch und astrologisch der Schütze ist als das A
MOR, das im ROM A in seiner richtigen Anwendung erlernt werden
muß. Und es folgt jetzt das Handhaben des Kopföffnens, das nun ohne
Theorienbehinderung leicht zur Allbewußtheit führen soll, die wir unser KRIST ALL nennen, das sich uns über weitere vier inneren Werkzeuge erfahrbar macht bis zur Erleuchtung im Abendmahl.

ות שר
schreiben sich die christlichen Werkzeuge R SH T U, über die sich im
Großzyklus der Großwinter in uns einlöst, der die Aufgabe hat, alle
Äußerungen der drei Jahreszeiten vor ihm neu zu interpretieren, neu
zu leben, damit es dadurch auch wirklich zu einem GE WINN TER
aller Menschen auf Erden kommen kann, den jeder dann in seiner ihm
eignen Art leben kann im Ruf ‚Freiheit-Gleichheit-Brüderlichkeit’.
Wir haben die ersten beiden Werkzeuge schon im Großzyklus zwischen 1000 und 2000 gehandhabt, wodurch die Rosenkreutzer als die
Weltaufklärer Perser, Griechen, Römer und Germanen zu Esoterikern
geworden sind, die man in der endenden Antike die Essener genannt
hat und die Nazarener.
Die Essener wirken im Winter sonnenhaft männlich strahlend, die Nazarener mondhaft weiblich sammelnd. Die Essener streben nach Erleuchtung, die Nazarener nach Auferstehung daraus. Die Perser haben
uns dazu die Augen geöffnet, die Griechen den Mund zur Weisheit,
die Römer den Sinn für die auflösende Kernkraft, und die Germanen
haben uns danach den Sinn für die Spiritualität als das Volk der Dichter und Denker geöffnet.
Die beiden inneren Werkzeuge T und U sind uns im Großzyklus als
die Aufgabe an die Hand gegeben, die unsere Zukunft beleben und
öffnen wird, wie immer wir sie auch handhaben werden. Es ist alles
darauf angelegt und dazu vorbereitet, daß sich die Menschheit in der
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kommenden Fastenzeit nach der gerade erst zwischen 1800 und 2000
erfahrenen Hochnarrenzeit besinnen wird auf die Werte, die nach dem
Abendmahl zur Auferstehung in einen neuen Großfrühling führen.
Der Weg dazu wird uns die nächsten 1500 Jahre beschäftigen.
Was das Fischezeitalter angeht, so stehen wir darin erst auf dem Erdengipfel, den wir aber gerade als den HIT LER ein bißchen verlassen
haben, um schon einmal in die Tiefe zu schauen, wo der Weg in die
frühlingshafte Auferstehung im dann erleuchteten MEN TAL wohl
herführen wird. Es sieht zumindest jetzt schon von hier ganz oben sehr
internett aus.
Die universale Aussicht vernetzt gerade die gesamte Weltanschauung
aller Völker. Wäre es nicht so, könnten wir die vier inneren Werkzeuge des Fischewinters mit seinem esoterischen bewußt Sein, der und
das uns fischeartig winterlich bis zum Jahr 2400 begleiten wird, obwohl wir dann schon im Großjahr das Jungfraufest inmitten der Fische
gegenüber dem Fischefest inmitten der Jungfrau feiern werden, in dem
wir beweisen müssen, ob wir zu den achtsamen oder zu den schläfrigen Jungfrauen gehören wollen.
Alle Zyklen haben verschiedene Zeiten, aber sie alle sind so erleuchtet
von Gott ineinander verzahnt, daß sie sich wie die vielen Räder in einem Uhrwerk nicht gegenseitig stören, sondern alle zusammen die
Zeit anzeigen, die unsere echte Reife anzeigt. Der Stundenzeiger zeigt
den Verlauf des Großzyklus an, der Minutenzeiger den der Zeitalter
darin und der Sekundenzeiger den der Zeit, die wir als unser Jahreszyklus berechnen, der natürlich nach denselben Impulsen arbeitet, nach
denen auch alle anderen Zyklen verlaufen. Es gäbe ja sonst auch nur
ein Chaos, und ich wäre nicht in der Lage, Dir die Zeit anzugeben, die
wir gerade heute an diesem wunderbaren göttlichen Uhrwerk ablesen
können als nachts 2 Uhr 5 und 10 Sekunden.
Für den, der das Abendmahl zu sich genommen hat, das von 1900 bis
2000 eingenommen worden ist, ist die Welt innerlich erleuchtend, und
sie bleibt auch erleuchtend, ob nun im Tages- oder im Nachtbewußtsein.
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Für den, der sich daraus verabschiedet hat, weil er andere Ziele hat als
den Nächsten wie sich selbst zu lieben, ist es zur Zeit draußen Finsternis, die für ihn noch bis um 6 Uhr anhalten wird.
Du kannst vielleicht schon spüren, ahnen, wie lange das in Jahren umgerechnet sein wird? Um 3 Uhr nachts wird für ihn der erste Impuls
einer neuen Sonne als das Signal zu seiner Auferstehung in die Helligkeit des Tages gegeben werden. Aber es wird noch weitere 3 Stunden dauern, bis er darin auch frei handeln kann, bis sie so groß ist, daß
man wieder beruflich unterwegs sein kann, eigenbestimmt, nach Eigentum trachtend.
Ταυτα αυτου λαλουντοσ πολλοι επιστευσαν εισ αυτον. Ελεγεν
ουν ο Ιησουσ προσ τουσ πεπιστευκοτασ αυτω Ιουδαιουσ: Εαν
υµεισ µεινητε εν τω λογω τω εµω, αληθωσ µαθηται µου εστε κα
ι γνωσεσθε την αληθειαν, και η αληθεια ελευθερωσει υµασ.
Als der Sinn für schöpfende Ursprünglichkeit dies erlallt, wird sich
die Vielheit seiner bewußt. Da erhellt der Es Sens die Vielheit aus dem
Ur Sprung zum atmischen bewußt Sein, die sich seiner bewußt geworden ist: „Wenn Du in meinem Erleuchten bleibst, bist Du mein erlöster Lichtsinn, und Du wirst das Erlösende erkennen, und das Erlösende wird Dich läutern!“
Als er dies redete, kamen viele dazu, an ihn zu glauben. Da sagte Jesus zu denen, die unter den Juden dazu gekommen waren, an ihn zu
glauben: „Ihr seid wahrhaftig meine Jünger, und Ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird Euch frei machen!“

Wir sind in der Adventszeit, in der die Welt am dunkelsten ist und in
der sich Deine Sinne, die die bunte Vielheit außen als die einzige Realität anzuerkennen gewohnt sind, so sehr nach innen gerichtet haben,
daß sie nun nicht mehr davon überzeugt sind, daß die äußere Natur
auch die einzige Realität sei und alles andere Phantasien oder Träume.
Wenn man bis hier in aller Aufmerksamkeit gereift ist, dann weiß man
jetzt, daß es nur eine einzige Realität gibt, von der all die Realitäten
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abhängen, die man bis jetzt als einzig anerkannt hatte, weil man sie
uns so gelehrt hat. Man weiß jetzt, daß eher die kleinen Kinder recht
haben mit ihrer leichten Art, von einer Realität zur anderen wechseln
zu können, als die Erwachsenen, die ihnen beharrlich beizubringen
versuchen, daß es nur die sichtbare Natur als einzige Realität gäbe und
daß alles andere nur Täuschungen seien.
Die alten Religionen lehren somit das, was die Kinder als Realität erleben und nicht das, was die Erwachsenen als Realität lehren wollen,
damit ihre Kinder erfolgreich werden. Es ist kein Zufall, daß das
Weihnachtsfest ein Kinderfest ist. Mit diesem Fest entdeckt nämlich
der Erwachsene sein inneres Kind wieder, seine innere einzige Realität, seine Seele, wie sie zum freien Geist wird.
Diejenigen Erwachsenen, die wieder ihrem inneren Kind begegnen
können, sind wahrhaftig die Lichtmaße oder Jünger vom KRIST ALL.
Und das können nur die Erwachsenen sein, die ihr innerstes Lichtmaß
auch reden hören, die es lallen hören, die es leuchten hören. Der innerste Ton ist ja ein Lichtton, ein Lichttönen, ein S TON BOG, ein Lichttonbogen oder Steinbock als der höchste Gipfel jeder an die Erde gebundenen Erkenntnis.
Wer allerdings glaubt, ab hier ginge es nur wieder bergab, weil man ja
den Gipfel der Erde nicht übersteigen könne, außer man wäre ein Vogel oder Engel, der irrt sich, denn man muß diesen Gipfel hinter sich
lassen. Diejenigen, die es vor 2000 Jahren vermocht haben, als sich
die Menschheit in ihrem Großzyklus auf ihrem irdischen Gipfel befunden hat, sind zu Christen geworden, und diejenigen, die sich nicht
vorzustellen vermochten, daß man frei wie ein Vogel oder Engel über
diesen Gipfel hinauszusteigen vermag, sind Juden geblieben, sind dem
Alten Testament bis heute verhaftet geblieben.
Niemand, der nur glaubt, kommt über diesen Gipfel hinaus. Er scheitert im Fischezeitalter an Nietzsches Behauptung, Gott sei tot, und er
scheitert im Großzyklus an der Behauptung des Saulus, das Leben
Christi sei ein politischer Trick derer, die gerne die Herrschaft innehaben wollen und die deswegen gerne die Gesetze des Mose außer Kraft
setzen wollen. Auch er behauptete, Christus gäbe es gar nicht, und der
Messias, den alle erwarteten, käme erst noch.
Wer aber nicht mehr glaubt, sondern aus eigener Erfahrung unzweifelhaft weiß, daß das KRIST ALL die erste Erscheinung Gottes ist,

275

der sonst unsichtbar und unvorstellbar ist und bleibt, daß das KRIST
ALL demzufolge auch die erste eigene Erscheinung ist in unser aller
geheimnisvollem AN WESEN, daß das KRIST ALL also Du als innerstes Kind bist, als das erste Kind aus Gott, der ist wahrhaftig zum
Lichtmaß seines KRIST ALLS geworden, seines innersten göttlichen
Kindseins, und der erkennt auch die Wahrheit, und die Wahrheit
macht ihn frei von aller Theorie, die ihm in seiner echten und tiefgreifendsten Selbsterkenntnis im Wege gestanden hat, weil er immer davon ausgegangen ist, daß nicht sein kann, was nicht sein darf, daß man
mit anderen Worten nicht einfach aus Selbsterkenntnis etwas außer
Kraft setzen könne und dürfe, was einem von Kindesbeinen an und
der Menschheit ebenfalls schon seit Kains Zeiten eingeimpft worden
ist. Nein, hier irrt der Glaubende und nicht der, der sich zu diesem inneren Wissen durchgerungen hat.
Deine ganze Lebensweise müßte sich bis hier schon geändert haben.
Du darfst, willst Du überhaupt Deinem innersten Kind auf dem Gipfel
begegnen, kein Mensch mehr sein, der nur an den Zufall glaubt. Du
darfst kein Mensch mehr sein, der nichts von einem mehrmaligen
Aufenthalt auf Erden wissen will.
Du darfst auch kein Mensch mehr sein, der anderen einen Vorwurf zu
dem macht, was ihm geschieht. Man erkennt hier unmittelbar, daß es
kein einziges Ereignis gibt, das einen betrifft und an dessen Zustandekommen man nicht über verschiedene Leben freiwillig mitgearbeitet
hat. Und Du darfst schließlich auch kein Mensch mehr sein, der von
der Existenz des Todes überzeugt ist und der noch nicht weiß, daß der
Tod nur ein Einschlafen hier ist, um in einem anderen Erleben aufwachen zu können. Dein Bewußtsein muß sich auch schon so geläutert
haben, daß Du fast jeden Egoismus verdaut haben müßtest, denn Du
müßtest erkennen, daß Egoismus nichts anderes ist als Lebensangst,
als die Angst, am Leben vorbeizugehen. Egoismus ist ein Produkt
vom Glauben an den Tod. Liebe ist ein Produkt vom Glauben an das
Leben, das nie aufhört, das nie aufhören kann, außer mit seinen alten
Erscheinungen, die sich zugunsten von neuen ver Äußerungen des lebendigen Lebens er-innernd verinnerlichen.
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Απεκριθησαν προσ αυτον: Σπερµα Αβρααµ εσµεν και ουδενι δε
δουλευκαµεν πωποτε πωσ συ λεγεισ οτι ελευθεροι γενησεσθε?
Die Vielheit schreibt sich in ihm ein: „Wir sind der Lebenskeim des
Bewußtseins der Wesensschau, und wir haben niemanden jemals erdulden müssen. Wieso erhellst Du Dich uns: ‚Geläutert werdet Ihr
werden!’?“
Als Antwort sagten sie ihm: „Wir stammen aus dem Samen Abrahams, und niemandem haben wir jemals als Knecht gedient. Wieso
sagst Du: ‚Ihr werdet frei werden!’?“

Das Wort Knecht bedarf der Erläuterung, bedarf der Läuterung, denn
es ist ein Begriff, den Monarchen benutzen, die meinen, andere als
Knechte behandeln zu dürfen, weil sie als Monarchen von Gott selbst
in ihr Amt eingesetzt seien, damit sie ihm dienend von anderen, die
daher natürlich auch von Gott gewollt Knechte seien, bedient werden
sollen. In Wirklichkeit liegt die Sache jedoch genau umgekehrt!
Alle Monarchen dieser Welt sind Abkömmlinge derer, die einst mit
der MON ARCHE bei hohem SEE LEN Gang aus Asien nach Afrika
eingereist sind, über den sie in der Arche vom Brahmanen zum Abrahamiten werden mußten, zuerst zum AB RAM und dann zum AB RA
HAM, zuerst zum ‚Einrahmer des Wesenskernes’ Drittes Auge und
dann erst zum ‚Bewußtsein der Wesensschau’, die über das Dritte Auge geschieht und nicht etwa über die beiden anderen Augen, die nur
die Vielheit der Natur als die einzig mögliche Realität ansehen können.
Der Wechsel vom BRAH MAN, vom ‚Aufbruch des Bewußtseins’,
von der Ernte der Gnosis oder asiatisch yogischen Kenntnis über sein
wahres Wesen mittels der Kraft des Buchstabens J OD am Anfang der
Jungfrau, zum AB RAM ist ein Auflösen des Erntens im Erntedankfest, worin man AB RAM wird und worin man nicht mehr BRAH
MAN ist. Man ist darin jetzt ein A BRAH MAN, eben kein Brahmane
mehr, Abraham, weil man in der MON ARCHE, in der Selbstbeherrschung als Yogi über die beiden jungfräulichen Buchstaben J und K
oder YO und GA gelernt hat, eben nicht über andere herrschen zu
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wollen, weil man gelernt hat, daß nur der herrschen könne, der gelernt
habe zu dienen.
Wenn die Vielheit des alten Sommers Sumer jetzt noch fragt, wieso
die Wahrheit des Es Sens frei mache, wäre man doch seit Abrahams
Zeiten nie Knecht gewesen, wäre man doch seit der Landung der Arche niemals Dulder gewesen, DOU LOS, ‚eingetauchtes Licht’, wenn
Du also jetzt noch fragst, wieso Du hier über die Wahrheit frei würdest, wo Du Doch immer schon frei gewesen seiest, dann hast Du
nichts dazu gelernt, dann glaubst Du noch immer an einen Gott außerhalb oder innerhalb von Dir, der Dich frei handeln ließe, wie es Dir
gerade gefiele, und er erlöse Dich immer aus aller Not, ohne daß Du
Dich ändern müßtest. Du bist dann sein freies Geschöpf, während Du
ihn als Deinen Knecht oder Diener behandelst. In Wirklichkeit ist dies
aber ebenso wenig erleuchtend wie die Auffassung der Juden im Neuen Testament, sie seien seit Abrahams Zeiten frei und brauchten daher
auch durch keine neue Wahrheit befreit oder gar geläutert zu werden.
Wer zur Erleuchtung kommen will, der muß ein großer Dulder sein.
Er braucht kein Knecht zu sein, aber ein Dulder, denn es ist nichts so
läuternd und darin befreiend wie das Loslassen von Theorien, von Lebenslügen. Du mußt dabei ganz tief in Dein Wesen sinken, zum DOU
LOS werden, bis Du erstaunt erlebst, wo Deine Lebenslügen anfangen
und wo sie aufhören. Es ist ein großes und überaus tiefgreifendes Geleitetwerden, das ein Leiden ist. Es ist ein Leiden, weil sich der freie
Geist in all Deinen Nervenbahnen freie Bahn bricht. Und das tut weh,
weil es brennt, wenn man es zu schnell vorantreibt.
Der letzte Tag dieses Leidens heißt nicht zufällig Aschermittwoch,
denn dann ist alles zur Asche verbrannt, was Dir bis da zur lieben Lebenslüge geworden ist, die Dir helfen sollte, das Leben auch ohne
Selbsterkenntnis zu meistern.
Dieses Befreitwerden durch Loslassen, das Leiden verursacht, weil
Gott sich in Dir ausbreitet, bis Ihr Euch beide nicht mehr unterscheidet, kann nur zum Abschluß kommen, wenn Du nicht aufhörst, Dich
lautlos zu fragen, was Dein wahres Wesen eigentlich sei und wenn Du
darin aufhörst, selbst Herrscher sein zu wollen über die Welt, selbst
Boß über Dein Schicksal sein zu wollen, wobei alle diejenigen, die
Dir zu Deinem Wohlbefinden verhelfen sollen, Deine Knechte sein
müßten, die Dulder Deiner Wünsche, obwohl Du mit Deinen Wün-
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schen aufzuhören hast und obwohl Du zum Dulder der Wünsche anderer werden müßtest, weil sie es Dir wert sind in einer wachsenden
Liebe, die nicht berechnet, die auch nicht mehr berechnet, welchen
großen Lohn man am Schluß erhalte, wenn man nur genügend vielen
anderen alle Wünsche von den Lippen abgelesen habe nach Gottes
Willen. Dies ist Unsinn, denn es ist weder das Ziel Gottes, Dich zum
Sklaven anderer zu machen, die Dich nur ausnutzen wollen, noch ist
es sein Wunsch, daß Du in selbstquälerischer Weise zum Heiligen
wirst.
Du sollst aufhören zu berechnen. Du sollst tun, was nötig ist in dieser
angeblich ungöttlichen Welt der Egoisten. Und was nötig ist zu tun,
das weißt Du immer unmittelbar, denn es stellt sich Dir als notwendig
dar. Du brauchst kein Akademiker zu sein, um zu wissen, was notwendig ist, wie Du ja auch kein Akademiker sein mußt, um zu wissen,
was Liebe ist. Du mußt jedoch sehr raffiniert und studiert sein, um zu
wissen, wie man lieben und wie man Notwendiges tun könnte, ohne
sich dabei ändern zu müssen, ohne dabei Dulder sein zu müssen. Solange Du dieses Dulden noch so auffaßt, als wärest Du dabei der
Knecht anderer Egoisten, solange bist Du selber noch ein Egoist und
paßt daher auch gut in deren Gesellschaft, die nach Herrschern strebt,
die Knechtschaft ausüben dürfen, weil sie nach Gottes Willen Herrscher seien, ob im Großen oder im Kleinen.
Απεκριθη αυτοισ ο Ιησουσ: αµην αµην λεγω υµιν οτι πασ ο ποι
ων την αµαρτιαν δουλοσ εστιν τησ αµαρτιασ. Ο δε δουλοσ ου
µενει εν τη οικια εισ τον αιωνα, ο υιοσ µενει εισ τον αιωνα. Εα
ν ουν ο υιοσ υµασ ελευθερωση, οντωσ ελευθεροι εσεσθε.
Der Es Sens schreibt sich in ihnen ein: „Erinnere, erinnere, ich erhelle Euch: Jeder, der etwas ohne Spiegelung aufbaut, ist ein Dulder des
Ungespiegelten. Aber der Dulder bleibt nicht in der Absicht des Einsseins; das Ausstrahlen bleibt im Einssein. Wenn Euch also das Ausstrahlen läutert, dann werdet Ihr wirklich geläutert sein.
Jesus antwortete ihnen: „Wahrlich, wahrlich, ich sage Euch: Jeder, der
sündigt, ist ein Knecht der Sünde. Aber der Knecht bleibt nicht für die
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Ewigkeit im Haus; der Sohn bleibt für die Ewigkeit. Wenn Euch also
der Sohn freimacht, werdet Ihr wirklich frei sein.

Was hier gesagt wird, ist eigentlich ganz einfach:
Sünde ist ein Tun, das ohne Rückbezug auf seine lebendige Quelle ist,
in dem man sich also nicht spiegelnd wiedererkennen kann, in dem
der lebendige Geist der Freiheit versickert, versandet ist, abgeschnitten von der Möglichkeit, sich zu erneuern. Und insofern ist man darin
dann auch der, der das erdulden muß, was sich zwangsweise aus diesem geistlosen Tun ergibt. Und insofern ist der Dulder dieses Tuns, ist
der, der sich an das Karma gebunden hat, an das KAR MA oder ‚Bewegen der Materie’, auch nur vorübergehend in der Absicht des Einsseins, denn er verschwindet sofort, sobald das Karma eingelöst ist. Er
verschwindet als Dulder, kann aber nur als freier Geist bewußt im
Einssein bleiben.
Denn ist man durch das erlebte Karma seiner Wesensfreiheit nicht
bewußt geworden, weil man es nur erduldet hat, bis es aufgelöst war,
dann hat man auch nicht die lebendige Ausstrahlung aktiviert, die allein fähig macht, so geläutert zu werden, daß man schließlich ohne
Karma und ohne noch weiter geläutert werden zu müssen beständig
im Einssein schwingt. Was allerdings das Schwingen im Einssein bedeutet, kann ich Dir leider nicht mit Worten erklären. Es ist wie mit
dem Tanzen. Entweder Du gibst Dich der Musil hin und bewegst Dich
einfach in ihrem Rhythmus oder Du tust es nicht und kannst Dich
dann auch nur so bewegen, wie es Dir gerade in den Sinn kommt, wobei es Zufall bleibt, ob Deine Bewegungen mit der Musik eins sind
oder nicht.
Nur der tiefste innere Sinn für schöpfende Ursprünglichkeit hält den
Bewußtseinsstrom zwischen Schöpfer und Geschöpfung so aufrecht,
daß nichts davon versickert. Brichst Du aus welchen Gründen auch
immer den Kontakt dazu ab, bist Du nicht mehr wirklich frei schwingend, bist Du nicht mehr wirklich lebendig zu nennen, gehörst Du bereits zu den Toten, die vom Leben nichts mehr wissen.
Das Schöne am Leben ist nur, daß es keine Sünde gibt, die so groß ist,
daß man wegen ihr nicht mehr den Rhythmus der göttlichen Musik zu
hören vermöchte, wenn man nur einmal innehält und auf sie hört. Und
hat man den Mut, sich wieder der inneren Lebensmusik zuzuwenden
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und damit aufzuhören, so zu leben, als gäbe es gar keine Musik in seinem Wollen und in seinem Tun, dann hört automatisch auch die absondernde Sünde auf, und die Welt ist wieder ganz neu, und man wird
vom Leben getragen, wohin auch immer.
Die meisten Sünder sündigen weiter, weil sie nicht zugeben wollen,
daß sie sich wie Knechte vorkommen, wenn sie dem Leben folgen sollen, ohne zu wissen, wohin es führt. Sie kommen sich dabei unfrei vor
und wollen nicht mehr wahrhaben, daß es genau umgekehrt ist. Die
Menschen, die den Wunsch haben, tun und lassen zu können, was sie
wollen, glauben, so erst frei zu sein. Und doch sind sie nur Sklaven
ihres schwachen Selbstbewußtseins, das sich nur stark wähnt, wenn
man sich gehenlassen dürfe.
Οιδα οτι σπερµα Αβρααµ εστε; αλλα ζητειτε µε αποκτειναι, οτι
ο λογοσ ο εµοσ ου χωρει εν υµιν. Α εγω εωρακα παρα τω πατ
ρι λαλω; και υµεισ ουν α ηκουσατε παρα του πατροσ ποιειτε.
Ich weiß, daß Ihr Abkömmlinge des Bewußtseins der Wesensschau
seid; aber Ihr versucht, mich in Euch unerweckt zu lassen, weil mein
Erleuchten keine Tragkraft in Euch hat. Was ich durch meine Lebensfather erkenne, lasse ich zu; erbaut also auch Ihr, was Ihr von Eurer
Lebensfather erkundet!“
Ich weiß, daß Ihr Nachkommen Abrahams seid; aber Ihr sucht mich
zu töten, weil mein Wort keinen Platz in Euch hat. Was ich beim Vater gesehen habe, rede ich; tut also auch Ihr das, was Ihr vom Vater
gehört habt!“

Jesus, Dein Es Sens, weiß, daß er zu Dir in Deiner noch nicht beendeten oder noch nicht ganz erfüllten Herbsterfahrung spricht, in der Du
Dir Deiner Seele so bewußt werden sollst, daß Du Dein Leben nach
ihren himmlischen Lebensregeln aufbauen sollst und nicht mehr nur in
den Lebensregeln, die Dir der Überlebenskampf in einem bloßen Erdbewußtsein zu vermitteln scheint.
Du sollst als Abkömmling derer, die aus der MON ARCHE kommen,
die mit der Ernte über die Antriebskraft des Wesensfruchtkernes aus
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dem vollreifen Körperbewußtsein in das Reich der Seele aufgestiegen
sind als die ‚Selbstbeherrscher’ oder Monarchisten, lernen, daß nur
der herrschen kann, ohne sich zu versündigen, der zuvor im mosaischen Maischen und Mosten das Erdulden kennengelernt und zugelassen hat, das allerdings, wie wir vorhin gehört haben, nicht ewig dauern
kann.
Es dauert nur bis zum Ende des Herbstes, mit dem dann auch
zwangsweise das Maischen und Mosten aufhört mit seinem Üben von
Selbstbeherrschung oder MON ARCHIE. Das Ende des Herbstes ist
das Ende des Schützenreiches. Das Sternzeichen Schütze ist dann
ganz und gar vom Himmel verschwunden. Es ist unter Deinen irdischen Horizont gesunken und hat sich so in Dir verwirklicht als die
Kraft vom göttlichen A MOR, das auf Erden das sich ständig steigernde Reich vom ROM A hervorgerufen hat, das die Aufgabe hat,
den mosaischen Most Mystik in das dunkle Faß zu bringen, damit es
in diesem dunklen Erfassen oder Fasching und Faßismus oder Faschismus den zuvor hellen Mystiker J OD veresthere, zum Esoteriker
mache.
Und damit hört dann auch das Dulden des J OD auf, seine Knechtschaft in der Babylonischen Gefangenschaft des Großzyklus, die man
im Zyklus des Fischezeitalters das beginnende Ende der Monarchie
des Herbstes durch den Sturm auf die Bastille nennt. Es ist die Zeit, in
der sich das zuvor im Maischen und Mosten geheim haltende Freimauern des Seelenkörpers nach außen an die Öffentlichkeit bringt,
wodurch das allgemeine Freimaurertum in aller Welt zur Mode wird,
von dem man dann glaubt, es sei das Wesen der Steinmetzerei im
Dombau. Man übersieht dabei das echte Freimaurertum, dessen Aufgabe es in der MON ARCHE war, sich so durch Selbstbeherrschung
zu meißeln, daß man in der Erfüllung der Selbstbeherrschung Meister
sei über sich selbst, MAIT RE, Liebender ohne jede Berechnung.
Verstehst Du?
Das Freimaurertum stammt nicht vom Steinmetz ab im Dombau, sondern vom Lichttonmeistern über die Erbauung der seelischen Stille.
Seine Zeit ist die der MON ARCHIE, in der der Schütze Amor so tief
in Dein Bewußtsein einsinkt, daß dieses schließlich zu einem freien
Strahlen Gottes in Dir wird, das man mit Recht sein einzig eingeborenes SON AR nennen darf, seinen einzig ‚von Gott gewollten Sonnen-
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könig’ in Frankreich für Europa und in Peru für die ganze Erde. Wer
sich davon nicht getragen weiß am Ende des Herbstes, im Enden der
Monarchie, der sucht ständig, dieses Strahlen in sich schlafend zu halten, weil er Angst hat, er sei dann kein Monarch mehr, kein Herrscher
mehr über andere, sobald er es zugelassen habe, daß die lebendige
Musik seines Wesens das Leben beherrsche und nicht mehr er selbst.
Die Musik, die zu diesem Ende der Monarchie gehört, ist die Musik
von Mozart, die in Kürze von der Musik des Beethoven abgelöst werden muß, weil die Zeit des Duldens und der Knechtschaft vorbei sein
muß. Beethoven ringt um unsere Freiheit.
Mozart spielte nur damit, ohne zu wissen, was Freiheit bedeutet. Er
glaubte, es genüge, wenn man einfach tue, was man wolle. Es fehlte
ihm an tiefster Selbsterkenntnis in seiner göttlich mystischen Musik,
die wirklich berauschend ist. Aber wir wollen ja frei werden, wach,
und nicht unfrei im Rausch des Mostes freischwebender Mystik.
Beethoven wiederum fehlte es an diesem Rausch, der so wirkt, als sei
man in ihm frei. Er fordert uns zutiefst heraus, das Innere nach außen
zu kehren, damit das Leben echt werde.
Aber noch ist ja der Herbst nicht vollendet. Wir haben noch keinen
Winter und damit auch noch keinen Gewinnter aus all den Selbsterkenntnissen, die uns schon bis hier den Aufstieg auf den Gipfel aller
Erdenerfahrung so schwer gemacht haben. Wir schauen direkt auf den
Gipfel, müssen aber aufpassen, daß wir auch wirklich weiter gehen
und uns nicht damit begnügen, hier stehen zu bleiben, weil es uns genüge, den Gipfel zu sehen, statt auf ihm zu stehen. Gibst Du nämlich
nur mit einem einzigen Gedanken den Aufstieg auf, wird es Dir nicht
mehr gelingen, die Energie und Aufmerksamkeit aufzubringen, die
nötig sind, um den Gipfel zu erreichen, ohne vorher wegen Unaufmerksamkeit abzustürzen.
Απεκριθησαν και ειπαν αυτω: ο πατηρ ηµων Αβρααµ εστιν. Λεγ
ει αυτοισ ο Ιησουσ: Ει τεκνα του Αβρααµ εστε, τα εργα του Αβ
ρααµ εποιειτε. Νυν δε ζητειτε µε αποκτειναι ανθρωπον οσ την
αληθειαν υµιν λελαληκα ην ηκουσα παρα του θεου; τουτο
Αβρααµ ουκ εποιησεν. Υµεισ ποιειτε τα εργα του πατροσ υµω
ν.
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Sie schreiben sich in ihm ein und erhellen sich: „Unsere Lebensfather
ist die innere Wesensschau.“ Der Es Sens erhellt sich in ihnen:
„Wenn Ihr Zeichen der Wesensschau wäret, würdet Ihr das Ergebnis
der Wesensschau aufbauen. Ihr sucht mich aber jetzt zu unterdrücken,
einen Himmelskern, der Euch das Erlösen lehrt, das ich von der
Schöpferkraft erhöre. Das hat die Wesensschau nicht bewirkt. Ihr erbaut das Ergebnis Eurer Lebensfather.“
Sie antworteten und sagten zu ihm: „Unser Vater ist Abraham.“ Jesus
sagt zu ihnen: „Wenn Ihr Kinder Abrahams wäret, würdet Ihr die
Werke Abrahams tun. Ihr sucht mich aber jetzt zu töten, einen Menschen, der ich Euch die Wahrheit gesagt habe, die ich von Gott gehört
habe. Dies hat Abraham nicht getan. Ihr tut die Werke Eures Vaters!“

Abraham hat seinen lang ersehnten Sohn Gott hingegeben, und die
Menschen des endenden Herbstes wollen seinen Sohn töten, weil sie
ihn nicht verstehen. Abraham hat auch nicht verstanden, aber er hat
sich selbst als das ausstrahlende Herz ganz und gar dem Himmel hingegeben. Er hat sich ganz und gar der Liebe, die nicht berechnet, hingegeben, so daß man sein göttliches SON AR mit Recht ISA AK nennen konnte, ‚der von Herzen Lachende’.
Abraham war zu Beginn des Herbstes wie ein unschuldiges Kind.
Seine Abkömmlinge sind im Enden des Herbstes berechnende Menschen, die Angst vor jedem Verlust haben und die dennoch immer
mehr Verlust in der Monarchie hinnehmen, in der Hoffnung, ein Zuviel an Verlust bringe einmal ein großes Glück. Abraham hat sich
selbst der Liebe, die alles in Bewegung hält, geopfert, ohne zu fragen,
wohin das führen werde. Seine Abkömmlinge, ob im Zyklus des Fischezeitalters oder ob im endenden Herbst des Großzyklus, haben ihre
ganze Kraft darauf verwandt, Gefangene zu machen, deren Herz sie
ihnen auf dem Gipfel des Herbstes aus dem lebendigem Leib reißen
konnten, um dadurch die Garantie zum Leben zu erhalten in der dunkelsten Zeit des Zyklus.
Die Sonnenkönige in Frankreich und in Peru im Reich des Schützen
Amor waren voller Sünde und mußten untergehen, weil sie keinen
Bezug mehr hatten zu ihrem innersten Wesenskern, der mit dem
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Schützen von ganz innen heraus an die Öffentlichkeit drängte. Sie
suchten mit Tricks zu erreichen, was nur in aller kindhafter Unschuld
zu erreichen ist: ewiges Erleben.
Die Wesensschau alleine kann nicht erlösen. Die Mystik allein kann
nicht erlösen. Der Wunsch zu erkennen alleine kann nicht erlösen. Du
wirst ausschließlich durch Selbsterkenntnis erlöst, die mehr ist als
bloße Innenschau. Was nützt es Dir, die Engel und Gott im Himmel zu
sehen, wenn Du nicht in der Lage bist, zu erkennen, in welchem Zusammenhang Du zu ihnen stehst?
Am Anfang des Herbstes war es das Ziel, in den Himmel zu kommen
und dort zu schauen, was es mit Gott und seinen Engeln auf sich habe.
Aber jetzt mußt Du das Erleben der Seele vollenden und ihr Reich
einmünden lassen in das Reich des freien Geistes, in dem wieder ganz
andere Gesetze herrschen als im Seelenhimmel und im physischen
Körper. Das heißt, die Gesetze sind überall dieselben. Aber sie kommen Dir jeweils total anders vor, weil sich ihre Ergebnisse immer
schneller einstellen, so daß man nicht mehr weiß, wer sie eigentlich
angeregt hat und wie sie sich auszuwirken. Alles, was Du Dir hier
vorstellst, wird sofort sichtbare Wirklichkeit, obwohl es Dir nicht auffallen mag, weil Du ja Deine Aufmerksamkeit in Richtung erleuchtende Selbsterkenntnis nicht aufgeben sollst. Du wirst dies alles also
erst nach der Erleuchtung erkennen und davon wissen.
Ειπεν ουν αυτω: ηµεισ εκ πορνειασ ου γεγεννηµεθα, ενα πατερ
α εχοµεν τον θεον. Ειπεν αυτοισ ο Ιησουσ ει ο θεοσ πατηρ υµω
ν ην ηγαπατε αν εµε, εγω γαρ εκ του θεου εξηλθον και ηκω; ο
υδε γαρ απ εµαυτου εληλυθα, αλλ εκεινοσ µε απεστειλεν.
Da öffnen sie sich ihm: „Wir sind nicht im Feuer der Natur gezeugt
worden; wir haben eine Lebensfather: die Schöpferkraft!“ Der Es
Sens öffnet sich ihnen: „Wenn die Schöpferkraft Eure Lebensfather
wäre, würdet Ihr mich anschauen, denn ich bin mit der Schöpferkraft
bekleidet und aus ihr erkeimt. Denn ich bin auch nicht durch mich
selbst bekleidet, sondern die Schöpferkraft macht mich bewußt.
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Da sagten sie zu ihm: „Wir sind nicht im Ehebruch gezeugt worden.
Wir haben einen Vater: Gott!“ Jesus sagte zu ihnen: „Wenn Gott Euer
Vater wäre, würdet Ihr mich lieben, denn ich bin Gott ausgegangen
und gekommen. Denn ich bin auch nicht von mir selbst gekommen,
sondern er hat mich gesandt.

Es wirklich so. Wer davon spricht, daß Gott sein Vater sei, lebt aber
so, als sei er etwas für ihn völlig Unerreichbares und als habe die
Schöpfung vor Millionen oder Milliarden von Jahren stattgefunden
und fände nicht jede Sekunde neu statt, der spricht über etwas, was
ihm überhaupt nicht bewußt ist. Er lebt dann so, als sei er ein Zufallsprodukt von Biologie, Chemie und Physik. Für ihn ist die Aussage, er
stamme von Gott oder von einer Schöpferkraft, bloß eine Floskel, die
sein Leben in keiner Weise beeinflußt, geschweige denn bestimmt.
Würde er nämlich ganz echt sprechen, dann wüßte er unmittelbar von
seiner echten Herkunft, und ihm bliebe gar nichts anderes übrig, als
die Schöpferkraft beständig in seinem ge Wissen zu haben, als sie beständig in seiner Wesensschau anzuschauen.
Das müßte so sein und muß so sein, weil er diese Schöpferkraft dann
wäre in seinem Wesen. Und seine Person wäre ihm dann als die Ausstrahlung der universalen Schöpferkraft bewußt, die ihn bekleidet,
umgibt, aus der er geschöpflich erkeimt und heranwächst bis zur Erleuchtung, mit der sich Schöpferkraft und Geschöpfungserscheinung
als ein und dieselbe Wesenheit erkennen, der man keinen festen Namen geben kann. Wie sollte er auch lauten?
∆ια τι την λαλιαν την εµην ου γινωσκετε? Οτι ου δυνασθε ακου
ειν τον λογον τον
εµον. Υµεισ εκ του πατροσ του διαβολου
εστε και τασ επιθυµιασ του πατραοσ υµων θελετε ποιειν. Εκειν
οσ ανθρωποκτονοσ ην απ αρχησ και εν τη αληθεια ουκ εστηκε
ν, οτι ουκ εστιν αληθεια εν αυτω. Οταν λαλη το ψευδοσ, εκ των
ιδιων λαλει, οτι ψευστησ εστιν και ο πατηρ αυτου. Εγω δε οτι τ
ην αληθειαν λεγω, ου πιστευετε µοι. Τισ εξ υµων ελεγχει µε περ
ι αµαρτιασ? Ει αληθειαν λεγω, δια τι υµεισ ου πιστευετε µοι? Ο
ων εκ του θεου τα ρηµατα του θεου ακουει; δια τουτο υµεισ ου
κ ακουετε, οτι εκ του θεου ουκ εστε.
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Weswegen erkennt Ihr mein Leuchten nicht? Weil Ihr mein Erleuchten
nicht erkosen könnt. Ihr seid von der Lebensfather Zweifel, und Ihr
wollt nach dem Verlangen Eurer Lebensfather auf bauen. Er ist aus
tiefstem Wesen ein Bewußtseinsabschneider, und er steht nicht in der
Erlösung, weil keine Erlösung in ihm ist. Wenn er die Lüge ausspricht,
redet er aus dem Eigenen, weil er ein Lügner ist und der Vater der
Lüge. Ich aber bin Euch nicht bewußt, weil ich erlösend rede. Wer von
Euch beweist mir ein Versintern? Wenn ich erlösend rede, warum bin
ich Euch nicht bewußt? Der, der aus der Schöpferkraft lebt, der erkost
das geistige Maß der Schöpferkraft; Ihr erkost es deswegen nicht, weil
Ihr nicht aus der Schöpferkraft lebt.“
Weswegen versteht Ihr meine Rede nicht? Weil Ihr mein Wort nicht
hören könnt. Ihr seid von dem Vater Teufel, und Ihr wollt die Begierden Eures Vaters tun. Er war von Anfang an ein Menschenmörder,
und er steht nicht in der Wahrheit, weil in ihm keine Wahrheit ist.
Wenn er lügt, redet er aus dem Eigenen, weil er ein Lügner ist und ihr
Vater. Mir aber, weil ich die Wahrheit sage, glaubt Ihr nicht. Wer von
Euch überführt mich einer Sünde? Wenn ich die Wahrheit rede, weswegen glaubt Ihr mir nicht? Der, der aus Gott ist, hört die Worte Gottes. Ihr hört sie deswegen nicht, weil Ihr nicht aus Gott seid!“

Der Teufel ist der personifizierte Zweifel, wie Du weißt, und die Lüge
ist dazu die Art von Logos, den es nicht gibt. Der Logos ist nach meinem Erfahren das Erleuchten in echter Lebendigkeit, in einer Lebendigkeit, die einem bewußt ist als einzig lebendig. Ihr Logbuch ist kein
Lügenbuch, weil es keine Theorien enthält, keine Abgötter, deren Logos Lüge ist, ein Leuchten, das tot ist, also kein Erleuchten. Der Zweifel ist ein Abschneider, einer der trennt, der so tut, als gäbe es nur die
Vielheit und als sei die Einheit ein Märchen, eine Utopie. Der Zweifel
ist eine ‚Bewegung in zwei Richtungen’ gleichzeitig. Er zerreißt einen
schließlich, macht einen verrückt. Und seine Art zu sprechen ist von
hochintelligenter Art, so daß man wirklich sagen kann, der Zweifel
spricht mit Engelszungen über das falsche Leben, als wäre es das richtige.
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In ihm kann kein Erlösen sein, kein Erleuchten, weil er immer nur auf
jede gefundene Antwort mit: ‚Ja, aber ...’! zu antworten weiß. Man
kann Dir die volle Wahrheit sagen, das volle Erlösen anbieten, Dein
Zweifel wird Dich davon abbringen, solange Du ihn pflegst. Ja, Du
wirst nicht einmal ansatzweise versuchen, der Wahrheit, die Du hörst
oder spürst, nachkommen zu wollen, weil die Spaltung schon zu sehr
in Dir verankert ist. Du lügst Dich im Zweifel beständig selber an und
glaubst auch noch, ganz besonders raffiniert oder schlau zu sein.
Derjenige, der in sich unmittelbar, auch wenn er nicht darüber reden
kann, die Erlösung gespürt hat, weiß, wie sie schmeckt, und erkennt
sie immer wieder, wenn sie sich ihm anbietet. Und schließlich ist da
gar kein Zweifel mehr, die Spaltung hat aufgehört, die mit der Jugend
anfängt, weil man als Jugendlicher anfängt, zu berechnen. Man will ja
Karriere machen, besser werden, größer, wichtiger, mächtiger. Daher
hört man ab dem Beginn der Jugend nicht mehr auf die Bergpredigt
für Kinder. Sie ist kein Garant für Wachstum.
Die Jugend beginnt mit der Hochzeit zu Kana, mit der Herzensangelegenheit des Könnens im Reich des Sternzeichens Zwillinge. Das ist
ein Wesensname, der schon auf Spaltung, auf Zweifel hinweist. Es ist
die Zeit der Insekten, der Sexualität, des Abschneidens von der kindhaften Schöpferkraft. Jetzt aber erfahren wir das Reich des Sternzeichens Schütze genau gegenüber, und wir sollten so weit sein, daß wir
den Zweifel aufgeben, die bloße Lust am Körper, ohne den freien
Geist zu meinen, der sich diesen Körper als Kleid vorübergehend angezogen hat.
Wir sollten also jetzt endgültig damit aufhören, abzuschneiden. Unser
Ziel ist ja der große Wein und nicht der nur prickelnde Sekt oder die
lügnerische Sekte! Es ist bestimmt kein Zufall, daß gerade in dieser
Zeit die Serienherstellung von Waren beginnt, die ihren Höhepunkt in
unserer heutigen Zeit hat, in der fast nur noch Nonsens hergestellt
wird, in der fast nur noch Dinge hergestellt werden, die etwas ganz
anderes versprechen, als sie zu halten vermögen.
Heute ist alles gelogen, ist alles nur noch künstlich, nichts mehr echt.
Die Massenherstellung soll den Zweifel unterdrücken, was natürlich
nicht gelingt, weil es ja der Zweifel ist, der uns das alles beschert. Unser Leben würde sich augenblicklich von Grund auf ändern, würden
wir nur ein einziges Mal zugeben, daß wir nur noch zweifeln und
nicht mehr wissen, was echt ist und was nicht. Wir sind nicht mehr
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aus Gott, daher hören wir ihn auch nicht mehr. Es ist so, weil wir ihn
in uns abgekappt haben, obwohl man das gar nicht tun kann. Aber der
Versuch hat seine entsprechende Wirkung, die erst wieder aufhört,
wenn wir bereit sind, zuzugeben, daß wir uns bezüglich Gott geirrt
haben und auch bezüglich unserer Intelligenz, die angeblich so groß
ist, daß sie Gott überflüssig hat werden lassen, wie wir meinen.
Απεκριθησαν οι Ιουδαιοι και ειπαν αυτω: ου καλωσ λεγοµεν ηµ
εισ οτι Ζαµαριτησ ει συ και δαιµονιον εχεισ?
Der Ur Sprung zum atmischen bewußt Sein schreibt sich im Es Sens
ein und öffnet sich ihm: „Erhellen wir uns nicht passend, wenn wir
sagen, daß Du ein Lichtsammler bist und daß Du ein Bewußtsein hast,
das sich selbständig gemacht hat?“
Die Juden antworteten und sagten zu ihm: „ Sagen wir nicht mit
Recht, daß Du ein Samariter bist und daß Du einen Dämon in Dir
hast!?“

Das J OD, der Ursprung vom Atmen, der rote Faden durch das magische und verwirrende Reich der Nibelungen, hört nicht auf zu zweifeln. Er ist ein Gefangner seiner eigenen Herbstregeln, die einst für
ihn hilfreich waren und die jetzt zu seinem Feind geworden sind, weil
sie den Sucher nach Erleuchtung daran hindern, aus ihrem Rahmen zu
entkommen. Der Zweifel an allem, was nicht den geschriebenen Regeln entspricht, ist zum Bewußtseinsabschneider geworden.
Stelle Dir folgendes Bild vor, das auch nicht zufällig so ist, wie es ist:
Alle Tempel, Moscheen, Synagogen, Kathedralen und Kirchen sind so
gebaut worden, daß sie dem Sucher mit ihrer Ausstrahlung zeigen und
Mut machen, auf das zu schauen, was unsichtbar hinter allem wirkt.
Und weil alle diese Gebäude uns auch helfen, uns selbst zu erkennen,
denn sie sind wie unsere eigene Anatomie und wie unsere eigene geistige Physiologie aufgebaut, können wir in wachsender Schau vom
hellen östlichen Eingang bis zum Eintritt in das Allerheiligste im
dunklen Westen bis zur Erleuchtung kommen, wenn wir das Glück
haben, daß die Kirche alt ist und noch nie von unerleuchteten Archi-
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tekten wiederaufgebaut oder von unerleuchteten Restauratoren erneuert oder mit Heizungsrohren und Elektrokabel modernisiert worden
ist. Viele Rohre und Kabel zerstören nämlich das Kräftespiel zum
Beispiel von Granitaltären und Kalkböden, die den Priester einerseits
in den Boden sinken lassen und andererseits in den Himmel erheben,
so daß der Priester in eine Bewußtheit gebracht wird, die ihn urplötzlich befähigt, die große Spanne zwischen Hölle und Himmel zu erfassen, zwischen Zweifel und Einssein. Kabel und Rohre verhindern das,
und so bleibt der Priester am Altar stehend zweifelnd und theoretisierend unlebendig. Ich will aber auf etwas ganz anderes hinaus.
Wenn Du schließlich als Sucher hinter den Altar gekommen bist und
hinter das dunkle Kreuz als die Kraft des Bronchienkreuzes von Dir
und der Kirche, dessen Kraft DAATH heißt, weil sie Dich als Person
sterben läßt im Es Sens Geben, im Aufgeben des Zweifels, wenn Du
also bis hier aufmerksam lebend vorgedrungen bist in Deinem eigenen
Wesen, dann stehst Du entweder vor dem Vorhang, der das Allerheiligste vom Priesterraum trennt, oder Du stehst vor den wunderbaren
Kirchenfenstern an der Westseite der Kirche, die den Gegenpart zur
Orgelreihe spielen, die hinter dem Durchgang zwischen Eingangsraum
und Volksraum ihr göttliches Spiel treiben und die dort Deine OV
ARIEN singen. Orgelreihe und Fensterreihe sind in jeder Kirche ein
Bewußtseinsschleier, der Dir das verdeckt, was dahinter ist. Kehle und
Ovarien spielen so ein einziges Lied in Dir, das Lied von Einheit in
der Liebe, die nicht berechnet.
Beide Kräfte gaukeln Dir etwas vor, solange Du zweifelst, solange Du
gespalten bist in Dir. Die Orgel spielt Dir das Lied vom Tod, und Du
meinst, sie spiele Dir das Lied vom Leben, das Du mit der Natur
gleichsetzt, das aber als Erscheinung ein Lichtton ist, der Dir sagt,
wozu Du ge hörst. Die Orgel vertont das, was Dir die Fenster sichtbar
machen. Beides sind Spiegelungen voneinander.
Und beide Male glaubst Du, verstanden zu haben und hast es doch
nicht, denn Du hörst das, was Du hören willst, und Du siehst das, was
Du sehen willst. Um zu wissen, was dahinter ist, mußt Du durch die
beiden Bewußtseinsschleier hindurchgehen, indem Du aufhörst zu
zweifeln, indem Du aufhörst, Dir immerzu zu sagen, was sich ereignet. Du mußt still werden, so daß der natürliche Lebensstrom Deines
gewohnten und eingefleischten Bewußtseins zerrissen wird, wodurch
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auch die beiden Schleier von Orgel und Fenster zerreißen und das frei
geben, was dahinter ist nämlich nicht der Ton und auch nicht das Lem, das Licht,
sondern die geistige Freiheit, sehen und hören zu können, was man
will.
Solange Du hier vor den Fenstern stehst und nicht anders kannst, als
die Schöpferkraft des Künstlers zu bestaunen, hält Dich sein Schleier,
den er Dir bewußt in den Weg gestellt hat, gefangen. Du siehst die
Natur draußen, verbrämt mit dem, was der Künstler hat sagen wollen,
und meinst, verstanden zu haben, wie die Wirklichkeit ist. Aber das
hast Du sehr wahrscheinlich nicht, weil Dir der Schleier gar nicht bewußt geworden ist. Du meinst, die Wirklichkeit zu sehen, die Dich erhöht in ihrer himmlischen Gekonntheit des Künstlers.
Nun wirst Du Dich fragen, wieso der Künstler denn gerade hier seine
Fenster hat aufrichten müssen. Hätte er das nicht auch woanders tun
können, wo sie Dich noch nicht so gefangen genommen hätten? Nein,
das hätte er nicht, denn er hat sich nach der Wirklichkeit gerichtet, die
die OV ARIEN genau hier zur Himmelserscheinung werden läßt und
nirgends sonst. Die Zeit der Aufklärung im Rokoko des Fischezeitalters und die Zeit der Propheten und Psalmisten im Großzyklus zwischen 500 vor unserer Zeitrechnung und Null als die Geburt unserer
Zeitrechnung IST dieses gekonnte Fenster im Tempel oder Körper unserer großen Mutter Erde, die uns vorgaukelt, über die aufgeklärten
Philosophen, deren Hauptvertreter Kant ist mit seiner berühmten und
fast alle überzeugenden ‚Kritik der reinen Vernunft’, dieses neue Denken sei die Wirklichkeit, die hinter allem wirke. Man hat sogar zu dieser Zeit die USA gegründet, um ein Reich zu haben, in dem nur diese
einzige Wahrheit gelebt werden sollte, die sich aber als unlebendig
herausgestellt hat, da sie nur ein Kirchenfenster darstellt, das Atlantis,
der Glanz aus Wasser, aus ausgedachtem Wissen, als wäre die Wirklichkeit hinter der Natur eine kompakte Masse, die man erfassen könne, wenn man nur streng genug darüber nachdenke, wie es Kant und
Hegel getan haben. Sie waren aber nur Denker aus SAM ARIA, sie
waren nur Lichtsammler, Fensterglashersteller. Ihr Bewußtsein hatte
sich verselbständigt, als könnte es aus sich allein erleuchtet werden.
DAIM ON, Bewußtsein des Einen, das oder der so tut, als sei es oder
er frei aus sich selbst.
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Der Autor des Evangeliums meint hier keine dämonische Besessenheit, wie sie uns die Interpreten und Übersetzer der Bibel vorgaukeln
wollen in Unkenntnis der Umstände, wieso der Autor gerade jetzt von
diesen Dingen spricht. Er meint wirklich nur die Falle der Kirchenfenster, die ein Lichtschleier sind, wie es gegenüber die Orgelreihe als
Tonschleier ist. Beide gaukeln uns vor, erkannt zu haben, worum es
gehe. Die aufgeklärten Philosophen haben es nicht verstanden, obwohl
sie es behaupten, weil sie ja doch die Fenster gesehen haben in sich,
und die Begründer der USA haben es auch nicht erkannt. Sie sind alle
Opfer ihres Denkens gewesen und haben es so sehen wollen, weil die
Fenster doch so wunderbar göttlich kunstvoll und erhebend seien. Das
müsse doch das wahre Leben sein!
Die christlichen Kirchenbauer, die weder Mystiker noch Erleuchtete
sind, haben die Kirche sogar mit den Fenstern hinter dem Kreuz aufhören lassen, weil sie sich nicht vorstellen konnten, daß das Allerheiligste nicht das Kreuz ist, an dem ihr Christus gestorben sei, um uns
alle dadurch von allen Sünden zu befreien. Sie meinten, sie theoretisierten also, sie klärten uns also dahingehend auf, daß es ein Allerheiligstes nur in den Tempeln der Nichtchristen geben könne, weil diese
nicht erlöst worden seien und daher weiter an ein Allerheiligstes glauben müßten, das es gar nicht gäbe.
Diese Theorie ist so, als würde man Dir Deinen Kopf oberhalb der
Augenreihe abnehmen, weil Du ja bis dort erlöst von der Unwahrheit
kein Großhirn und vor allem kein Zentralhirn mehr brauchest.
Warum solltest Du also noch denken und erleuchtet werden wollen,
Christus hat Dir die Arbeit dazu ja abgenommen! Willst Du aber die
Kirchenbauer der Christenheit aufklären und darauf hinweisen, daß
hier etwas nicht stimmen könne, dann werden sie Dich bestimmt aus
der Kirche werfen, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Sie werden Dich als besessen von Dämonen angreifen und Dir nachsagen, Du
seiest ein Samariter, der zur Unzeit helfe, wo keine Hilfe geschehen
dürfe, weil gerade Kirchengottesdienst sei oder der Sabbath eingehalten werden müsse.
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Απεκριθη Ιησουσ: εγω δαιµονιον ουκ εχω, αλλα τιµω τον πατερ
α µου, και υµεινσ ατιµαζετε µε. Εγω δε ου ζητω την δοξαν µου;
εστιν ο ζητων και κρινων.
Der Es Sens schreibt sich ihnen ein: „Ich bin kein separiertes Bewußtsein, sondern ich gezieme meiner Lichtfather; und Ihr geziemt
mir nicht. Ich aber suche meine Erfüllung im Suchenden und Richtenden.
Jesus antwortete: „Ich habe keinen Dämon, sondern ich ehre meinen
Vater, und Ihr verunehrt mich. Ich suche aber nicht meine Ehre; da ist
der Suchende und Richtende.

Dein Es Sens oder innerster Sinn für schöpfende Ursprünglichkeit, für
Echtheit also, vermittelt Dir, daß er kein fragmentiertes Bewußtsein
sei, wie es die Menschen allgemein seien, die trotz ihres göttlichen
Wesens nichts davon wissen wollen, weil sie sich mit der Natur der
Physik identifiziert haben. Sie leben seit dem so, als hätten sich Geschöpfung und Schöpfer voneinander unwiderruflich getrennt, wenn
das auch gar nicht möglich ist. Aber die Auswirkung auf unsere Lebens- und Denkart ist so, als wäre dies eine Wirklichkeit.
Der Es Sens will das genaue Gegenteil vermitteln, weil wir beide hier
oben kurz vor dem Gipfel aller irdischen echten Erkenntnis in die Lage gekommen sind, diese Trennung wieder aufzuheben, indem wir uns
unserer Erfüllung, unserer Ganzheit wieder bewußt werden.
Wir sind sowohl suchend als auch richtend. Wenn wir nicht unserer
persönlichen Ehre wegen alles tun, dann löst sich hier das Bewußtsein
einer selbstständigen Persönlichkeit, die von anderem getrennt ist, auf,
und man beginnt dadurch, was man unbewußt ja schon immer tut und
immer auch tun wird, der Ganzheit zu folgen, die einem bis hier wie
etwas Fremdes gewesen ist. Man ist eigentlich beides:
Endlichkeit, die sucht, und Unendlichkeit, die richtet, die aufrichtet
und die kritisiert, die in Krisen bringt, sobald ihr die Endlichkeit im
Wege steht.
Dies geschieht also Not wendig, wie man notwendig eigentlich
schreiben sollte, um zu merken, daß es dabei um eine Notwende geht,
die man mitvollziehen muß, um nicht wieder alles zu verlieren an Rei-
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fe, die man bis hier erreicht hat. Das Ende der MON ARCHE ist die
Notwende, die sich auf dem Gipfel aller irdischen Erkenntnis freiwillig ereignen muß, weil die MON ARCHE mit ihrer Besatzung und
Nachkommenschaft dem Bewußtwerden als Seele zugehört, dem Wesen des Herbstes also, das uns keltert, vermostet und nun mit dem Enden der MON ARCHE oder Selbstbeherrschung veresthern muß. Es
geht nicht anders.
Also lasse es einfach in Dir zu, daß die Unendlichkeit jetzt kein Bedarf mehr daran hat, daß Du herrschst, auch nicht mehr in Selbstbeherrschung. Du stehst vor dem Antlitz Gottes und mußt jetzt dort hineinmünden durch völlige Hingabe. Der Weg des Magiers, des seelischen Machens, ist vorbei. Ab hier überlebst Du nur durch das 10.
Gebot, das Dir rät, nicht auf das neidisch zu sein, was andere haben
und Du nicht.
Es ist das Gebot des Steinbocks, des Lichttonbogens, ohne das sich
Dir der Bewußtseinsschleier des Kirchenfensters als die Westwand
Deiner Kirche BEWUSST SEIN nicht aufheben wird. Er wird Dich
vielmehr gefangennehmen und Dir vorgaukeln, was man alles haben
könne, wenn man sich im KAPI TAL Gottes, in Deinem Kopf mit seinen Nervenkernen, im Mexiko unserer großen Mutter Erde, dem
übermäßigen Reichtum hingibt, der darin allen sichtbar angeboten
wird als das Ammenreich oder Amerika, das der Ausgangspunkt, das
Fenster zum freien Kapitalismus ist mit seinem berühmten, alle verlockenden und alles gefangennehmenden American Way of Life. Suche also nicht nach Deiner eigenen Ehre, nach Deinem eigenen Reichtum, nach Deiner eigenen Freiheit.
Lasse überhaupt das EI GEN weg und überlasse es Gott, was geschieht. Sei einfach nur aufmerksam in der Liebe, die nicht berechnet
und die Dir genau hier den größten Reichtum anbietet, den es auf Erden überhaupt geben kann und der ein Fluch für alle Welt ist, sofern
man ihn im Geldverdienen sieht und nicht im Erleuchten, in voller er
Füllung, die ganz ist, heil, und damit ein Segen für alle Welt.
Folgst Du jetzt dem äußeren Reichtum, der ab hier nie größer gewesen
ist, dann wird es zu den Weltkriegen kommen und zum alles verseuchenden Atomzeitalter. Dann erkennst Du nicht, daß sich Jesus als der
Es Sens der Menschheit zum zweiten Mal zeigt. Sein Einzug in Jerusalem, der sich in Kürze ereignen wird ereignen muß, um 1800 näm-
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lich für das Fischezeitalter oder um das Jahr Null für den Großzyklus,
ist sein zweites Erscheinen, ist seine zweite Geburt als nun reifer innerster Sinn für schöpfende Ursprünglichkeit in aller Menschheit, der
er zu seiner ersten Geburt noch nicht hat sein können.
Wie wird der Mensch, wie wird die Menschheit in Jerusalem einziehen, kapitalistisch orientiert und auf persönliche Freiheit, die sich um
nichts anderes kümmert, oder erleuchtend orientiert und persönliche
Freiheit transformierend, in der man sich erleuchtend um das schöpferisch kümmert, das einem sein göttliches Wesen vorgibt und nicht sein
falsches Bewußtsein, das einen beständigen Keil zwischen Schöpfer
und Geschöpfung treibt und das einen dazu bringt, den Reichtum unserer großen Mutter Erde so zu handhaben, als sei die Erde ein riesiges Warenlager, das wir ausnützen dürfen bis zum Rest, ohne uns jemals ernsthaft zu fragen, wovon eigentlich unsere Kinder und Enkel
leben sollen. Wollen wir ihnen das Ende des Erkenntnisweges dadurch
vor Augen führen, daß wir sie wieder in die Steinzeit zurückversetzen,
indem wir die Erde so vergiften und verseuchen und entleeren, daß
unseren Enkeln trotz einer großen naturwissenschaftlichen Bildung
nichts mehr anderes übrigbleibt als steinzeitlich zu leben, weil wir dafür gesorgt haben, daß ihnen nichts mehr bleibt als rudimentär zu leben?
Im Großzyklus sind die Urchristen anfangs dem Erleuchten gefolgt,
dann aber nicht mehr, weil ihnen schlaue Leute eingeredet haben, Erleuchtung sei nicht mehr nötig, weil Jesus Christus dafür garantiere,
daß alles in seinem und in seines Vaters Sinne verlaufe. Die Urchristen warn unaufmerksam und haben im entscheidenden Not wendigen
Moment vergessen, daß uns Gott Freiheit gegeben hat, die auch er
nicht hintertreiben wird und darf.
Und zur Freiheit gehört Dein freier Wille nach Erleuchtung oder Dein
freier Wille, geistig trotz der Weihnacht im Großzyklus wieder in den
Winterschlaf zu verfallen, weil es sich so schön bequem anhört, daß
der einzige Sohn Gottes auf Erden dafür gesorgt habe, nicht mehr erleuchtet werden zu müssen, sich nicht mehr darum kümmern zu müssen.
Denselben verhängnisvollen Fehler aus Bequemlichkeit im Angesicht
der Überfülle des göttlichen KAPI TALS als der Gipfel irdischen Erkennens mit seiner riesigen Aussicht auf ein unendliches Leben auf
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Erden haben die Menschen auch im Fischezeitalter gemacht. Beides
Mal war es der reiche Jüngling Uncle Sam, der leidenschaftlich gerne
das KAPI TAL Gottes verkündet und der gleichzeitig nicht davon lassen kann, die Verheißung der totalen Freiheit rein kapitalistisch zu
folgen, als gehöre nur ihm die Erde mit all ihrem Reichtum alleine
und nicht allen Geschöpfen ALL EIN.
Αµην αµην λεγω υµιν; εαν τισ τον εµον λογον τηρηση, θανατον
ου µη θεωρηση εισ τον αιωνα. Ειπιν ουν αυτω οι Ιουδαιοι: νυ
ν εγνωκαµεν οτι δαιµονιον εχεισ. Αβρααµ απεθαανεν και οι πρ
οφηται, και συ λεγεισ: εαν τισ τον λογον µου τηρηση, ου µη γευ
σηται θαναντου εισ τον αιωνα. Μη συ µειζων ει του πατροσ ηµ
ων Αβρααµ, οστισ απεθανεν? Και οι προφηται απεθανον. Τινα
σεαυτον ποιεισ? Απεκριθη Ιησουσ: εαν εγω δοξασω εµαυτον, η
δοξα µου ουδεν εστιν; εστιν ο πατηρ µου ο δοξαζων µε, ον υµει
σ λεγετε οτι θεοσ ηµων εστιν. Και ουκ εγνωκατε αυτον, εγω δε ο
ιδα αυτον. Καν ειπω οτι ουκ οιδα αυτον, εσοµαι οµοιοσ υµιν
ψευστησ; αλλα οιδα αυτον και τον λογον αυτου τηρω. Αβρα
αµ ο πατηρ υµων ηγαλλιασατο ινα ιδη την ηµεραν την εµην, κ
αι ειδεν και εχαρη. Ειπον ουν οι Ιουδαιοι προσ αυτον: πεντηκο
ντα ετη ουπω εχεισ και Αβρααµ εωρακασ? Ειπεν αυτοισ Ιησου
σ: αµην αµην λεγω υµιν: πριν Αβρααµ γενεσθαι εγω ειµι. Ηραν
ουν λιθουσ ινα βαλωσιν επ αυτον, Ιησουσ δε εκρυβη και εξλθε
ν εκ του ιερου.
Erinnere, erinnere, ich erhelle Euch: Wenn jemand an meinem Erleuchten festhält, wird er sich niemals in Ewigkeit niedersinken sehen!“ Da öffnet sich ihm der atmische Bewußtseinsursprung: „Jetzt
erkenne ich, daß Du ein fragmentiertes Bewußtsein bist. Die Wesensschau ist niedergesunken und das Vorauswissen, und Du erhellst
mich: ‚Wenn jemand an meinem Erleuchten festhält, wird er niemals
in Ewigkeit das Niedergesenstwerden kennenlernen’. Bist Du etwa
meisterlicher als meine Lichtfather Wesensschau, die niedergesunken
ist? Und auch das Vorauswissen ist niedergesunken! Als was baust Du
Dich auf?“ Der innerste Sinn für schöpfende Ursprünglichkeit
schreibt sich darin ein: „Wenn ich mich selbst erfülle, bedeutet meine
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Erfüllung nichts. Es ist meine Lebensfather, die mich erfüllt, in der Du
Dich erhellst, daß sie unsere Schöpferkraft sei. Und Du erkennst sie
nicht. Ich aber erkenne sie. Und wenn ich Dich darin öffne, daß ich
sie nicht erkenne, werde ich wie Du ein Lügner sein. Aber ich erkenne
sie und werde an ihrem Erleuchten festhalten. Die Wesensschau, Deine Lichtfather, wurde ganz still, damit sie eine Idee von meinem Spiegeln bekomme, und sie bekam davon eine Idee und liebte, ohne zu berechnen..“ Da öffnet sich ihm der amtische Bewußtseinsursprung:
„Du bist noch nicht ganz nach innen gekommen., und Du hast die Wesensschau erlebt?“ Der Es Sens eröffnet sich ihm: „Erinnere, erinnere, ich erhelle Dich: Bevor die Wesensschau erzeugt worden ist, bin
ich schon!“ Da erhebt der atmische Bewußtseinsursprung das Lichttönen, um es über den innersten Sinn schöpfender Ursprünglichkeit
zusammenzuballen. Der Es Sens jedoch entkörpert sich und entledigt
sich des Hirnbewußtseins.
Wahrlich, wahrlich, ich sage Euch: Wenn jemand mein Wort festhält,
wird er auf keinen Fall den Tod in Ewigkeit sehen!“ Da sagten die Juden zu ihm: „Jetzt haben wir erkannt, daß Du einen Dämon in Dir
hast! Abraham ist gestorben und die Propheten, und Du sagst: ‚Wenn
jemand mein Wort festhält, wird er auf keinen Fall in Ewigkeit den
Tod schmecken’. Bist Du etwa größer als unser Vater Abraham, welcher gestorben ist?
Und die Propheten sind gestorben. Zu wem machst Du Dich?“ Jesus
antwortete: „Wenn ich mich selbst ehre, ist meine Ehre nichts wert. Es
ist mein Vater, der mich ehrt, von dem Ihr sagt, daß er unser Gott sei.
Und Ihr habt ihn nicht erkannt. Ich aber kenne ihn. Und wenn ich sagen würde, ich kenne ihn nicht, würde ich gleich Euch ein Lügner
sein. Aber ich kenne ihn, und ich halte sein Wort fest. Abraham, Euer
Vater, jubelte, daß er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und
freute sich.“ Da sagten die Juden zu ihm: „Du bist noch keine 50 Jahre
alt, und Du hast Abraham gesehen?“ Jesus sagte zu ihnen: „Wahrlich,
wahrlich, ich sage Euch: Bevor Abraham gewesen ist, bin ich!“ Da
hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich
und ging hinaus aus dem Tempel.
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Welche Gefühle kommen in Dir hoch, wenn Du mir schon bis hier so
gefolgt wärest, daß Dir unmittelbar bewußt würde, was hier mit Dir
geschieht: das Ende Deiner Existenz, wie Du sie kennst?!
Natürlich geschieht Dir das hier nicht, denn man kann nicht durch
bloßes Lesen von Wirklichkeiten erleuchtet werden. Der Verstand ist
dazu nicht geschaffen und ist daher auch nicht dazu fähig, Dich dorthin zu führen, wo der Autor des Evangeliums jetzt steht und womit er
Dich lediglich erst anspricht, damit Du Dich entscheiden mögest, den
bis jetzt nur gelesenen Weg zur Erleuchtung auch wirklich zu gehen,
wofür Du allerdings mehr als 10 Jahre brauchst, um ihn durch Erleuchtung zu vollenden.
Die gesamte Menschheit steht erst in der Reife des Turmbaus zu Babel und gerät durch seinen von Gott Not wendig verursachten Zusammenfall in das Erleben des Abram und wird erst dann zum Abraham werden mit der Fähigkeit zur Wesensschau, die nur stattfinden
kann, wenn man ohne zu berechnen liebt. Was hier oben kurz vor dem
Gipfel aller Erdenerkenntnis beschrieben und erlebt wird, wird die
Menschheit, als wäre sie eine einzige Person, erst in weiter Zukunft
erfahren können. Jetzt hat sie erst seit 2000 Jahren in sich das wahre
Menschsein kennengelernt und hat es üben müssen zu sein.
Ein Mensch, der hierher kommt, ohne sich in einer Liebe, die nicht
berechnet, gemeistert zu haben, und wie viele Menschen haben das
schon geübt, wird davor zurückschrecken, seinen Es Sens als meisterlicher anzuerkennen als die Wesensschau oder als das Vorauswissen,
das beides durch das herbstliche Keltern und Mosten zu unserem Bewußtsein wird oder werden muß, wollen wir jemals erleuchtet werden
als das Winterbewußtsein, als der Gewinnter aus den drei Jahreszeiten
zuvor mit ihren göttlichen Meistern BUD DHA-BRAH MAN-CHE
OPS.
Er weiß unmittelbar, daß er seine ganze Existenz verliert, wie er sie
bis hier im Sturm auf die Bastille oder bis in die Babylonische Gefangenschaft hinein gewohnt gewesen ist. Die Aussage des Es Sens: ‚Ich
bin, bevor sich die Wesensschau ereignet.’ ist ein echter Hammer für
Dein Bewußtsein, das dadurch zum vollen bewußt Sein wird. Aus dieser innersten Aussage heraus hat sich der Existentialismus und der Nihilismus entwickelt, um der Menschheit nach dem Sturm auf die Ba-
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stille mit ihrem Ruf nach Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit die
Not zu nehmen, ohne Netz und doppelten Boden an einem unendlich
hohen Trapez zu schwingen, das sie nicht beherrscht und auf dem sie
auch gar nicht hat sitzen wollen. Die Agape, die Wesensschau, das AB
RA HAM hat sie darauf gesetzt als ihre Lichtfather, als das Lichtbewußtsein der Alchymie des Herbstes. Und jetzt sitzt die Menschheit
auf diesem Trapez und weiß nicht einmal, wie sie dorthin gekommen
ist und wie sie wieder von dort oben auf den festen Boden der Erde
kommen kann.
So hilft sie sich durch die Ideen des Existentialismus und des Nihilismus, die ihr das Gefühl vermitteln sollen, es sei alles in Ordnung, obwohl, ja, weil man nichts verstehe. Wenn man nämlich nichts verstehen kann, kann man sich auch beruhigen und so tun, als sei dieser Zustand schon immer so gewesen, man habe nur nichts davon gemerkt,
weil man sich der alchymischen Wesensschau gewidmet habe, die einem so überaus attraktiv vorgekommen ist mit all ihren magischen
Versprechungen, die man so gemütlich in den dazugehörigen Geheimorden einsammeln konnte.
Man macht einfach die Augen zu, man sammelt einfach alles Lichttönen und ballt es zu einer Atomwissenschaft, die uns lehrt, auf den Es
Sens zu verzichten, der größer sein will als die Wesensschau und Alchymie, und die uns sogar lehrt, auf Gott ganz und gar zu verzichten,
weil die machthungrigen Priester und Theologen aller Zeiten die Religion nur als Opium für das Volk gelehrt habe, damit man um so leichter das tun könne, was man eben tun wollte: Macht haben und selber
machen.
Verstehst Du, wie der Ruf des innersten Sinnes schöpfender Ursprünglichkeit nach Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit die
Menschheit, die dazu noch gar nicht reif ist, die diese Jahreszeit nur
erlebt, weil sie gerade aktiv ist durch Gott, der ja nicht auf den Winter
verzichten kann, weil ihn die unreifen Menschen nicht mögen, weil sie
mit ihm in sich nicht umgehen können, zu etwas pervertiert, versteinert, versintert, versündigt wird, das die Menschheit nicht mehr als
Freiheit, sondern als Kapitalismus, das die Menschheit nicht mehr als
Gleichheit, sondern als Kommunismus und das die Menschheit nicht
mehr als Brüderlichkeit, sondern als Fundamentalismus erleben mußte, damit sich das, wofür sie nicht reif war, überhaupt ereignen konnte?
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Es ist der echte Faschismus, es ist das Versethern des mosaischen Mostes im endenden Herbst durch das GÄR MANEN im dunklen Eichenfaß, im verdunkelten Ich-Erfassen, der dies alles verursacht hat bis
heute, wo es Gott sei Dank endet im Schlußstrich unter den Großkarneval, der mit Mose um 1500 vor Christi Geburt angefangen hat und
der gerade erst um 2000 danach geendet hat im Aschermittwoch, der
insgesamt als Großtag 33,33 normale Jahre dauern wird und der uns
dazu bringen wird, zur Besinnung zu kommen, mit dem Wahn des
völlig falsch verstandenen Faschismus aufzuhören, wodurch auch der
Ruf nach Kapitalismus, Kommunismus und Fundamentalismus wieder
als der Ruf zu hören sein wird, der uns Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit bescheren wird, sofern wir uns diesen essentiellen Kräften
zu öffnen vermögen. Das GÄR MANEN hört dadurch auf, das sehr
essigartig sauer ist, und der dadurch im Eichenfaß herangereifte Most
wird zu einem großen trinkbaren Wein, der Erleuchtung ist, ein sich
Öffnen zum echten Erleben, das keine Lebenslüge mehr ist, in dem
man wie ein Kind unbelastet ist, ohne die Last der Lebenslüge der
Erwachsenen schultern zu müssen.
In der Wesensschau, die mit dem Erntedankfest des Großzyklus um
2500 vor Christi Geburt eingesetzt hat, die Menschheit völlig umzuformen, bis sie fähig wäre, auf ihren Es Sens zu hören und nicht mehr
nur auf das magische Selbermachen, in Abraham also, der ohne jede
Berechnung den Anfang gemacht hat im Opfern seiner Ausstrahlung,
seines Sohnes, die er ganz der Wesensschau gewidmet hat, dem Himmel und nicht der kabbalistischen Geheimwissenschaft und nicht der
freimaurerischen Alchymie, in dieser Wesensschau ohne Berechnung
hat die Menschheit, die ihr folgte, gejubelt, daß sie eines Tages zur Erleuchtung kommen würde, wenn sie nicht davon abließe, diesem Ziel
ohne zu berechnen zu folgen.
Damals hat die Menschheit eine Idee davon bekommen, was es heißt,
erleuchtet zu sein - und sie ist dadurch zum wirklichen Menschen
geworden, zur echten Menschheit in dem Anteil, der dieser Idee, die
sie nur sein konnte, zu folgen bereit war, ohne andere dazu zu zwingen, dasselbe zu tun. Die Menschheit, die dem nicht gefolgt ist, hat
Ideen entwickelt, andere zu diesem Weg zu zwingen, weil sie sich
selbst dabei so wohl fühlen konnte, daß sie meinte, alles richtig getan
zu haben, was Gott von ihr gewollt habe. Der Entschluß, den einfa-

300

chen Weg, den breiten, öffentlichen Weg einzuschlagen, war die
Quelle der Diktaturen, die diesen breiten Weg im Steinbock des Zyklus, ob klein oder groß, verbrennen mußte durch Völkerreinigung
und Völkerwanderung. Der falsch verstandene Abraham ist somit die
Ursache des Holocaustes, des Brandopfers gewesen, der oder das den
gesamten Herbst, ob jüdisch oder nicht, faschistisch notwendig zu Ende bringen mußte. Wie sonst sollte sich etwas göttlich er füllen, wenn
nicht entweder durch eine liebende Hingabe ohne Berechnung oder
durch eine alles, auch die Liebe berechnende Hingabe an den Wunsch,
auf gar keinen Fall verlieren zu wollen, was einem so lieb geworden
ist in seinem Wahn, man sei unsterblich in seiner irdischen Person!?
Du meinst, daß das nicht stimme, jeder wisse doch, daß er sterben
müsse? Dann sprich einmal mit jemandem über seinen bevorstehenden Tod. Er wird Dich eher lynchen, als Dir zuhören zu wollen, wenn
Du Deine Frage ernst meinst und Deinen Hinweis, daß er sterben
müsse.
Fast die gesamte Menschheit tut trotz gegenteiligen Wissens so, als
könne sie gar nicht sterben. Warum sollte man sich also ändern? Es ist
ja so viel einfacher, die Bibel nur wörtlich zu lehren, als sie auch
wirklich zu leben. Dazu müßte man erst einmal alle diejenigen weglassen, die uns die Bibel lehren, ohne jemals die Erfahrungen gemacht
zu haben, die darin geschildert werden.
Die Bibel schildert den Weg zur Erleuchtung. Sie ist auf gar keinen
Fall die Geschichte der Juden im Orient. Sie ist auch keine Geschichte, die uns unsere Vergangenheit schildert. Sie schildert unmittelbar
das ständige Schöpfen der Geschöpfung und ihr Vergehen als Erscheinung. Sie spricht ausschließlich zu unserem Reifen von der
Ewigkeit unseres echten Wesens und macht dazu Bemerkungen über
die vergänglichen Erscheinungen, die nur Vorstellungen Gottes sind,
der selbst nicht zu interpretieren ist, nicht als Mann, nicht als Frau,
nicht als Essenz.
Selbstverständlich ist das KRIST ALL als das Prisma Gottes vor allen
Farben, die ja doch erst aus ihm ausbrechen als BRAH MAN. Abraham, die Wesensschau AB RA HAM, ist dazu die Farbe Weiß, die
Licht ist, also eigentlich keine Farbe mehr, sondern deren Gesamtwirkung auf einem Mal. Dieses weiße Licht ist daher die erste Quelle, die
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zum KRIST ALL zu führen vermag, aber zu ihm zurück und nicht so,
als bringe das Licht das KRIST ALL hervor. Es ist genau umgekehrt.
Das Licht führt dorthin, weswegen die Herbstmenschen, die noch keine Idee vom KRIST ALL haben, meinen können, dieses Licht der
Weißheit sei älter der innerste Sinn für schöpfende Ursprünglichkeit.
Aber das Licht zeigt nur auf das KRIST ALL, auf das Erleben jenseits
aller Farben, jenseits aller Natur, jenseits des irdischen Gipfels HIT
LER und HER OD ES, jenseits des HIRN ATMENS ESSENTIELL
oder kernhaft atomar.
Es wird jedoch vom KRIST ALL verschluckt werden müssen, da es ja
aus ihm erzeugt worden ist, indem Gott durch sein Prisma hindurchgegangen ist, um auf der anderen Seite, wenn Du dies nicht wörtlich
nimmst, als NAT UR wieder aufzuerstehen. Und vor diesem
Verschlucktwerden im esthernden Faß Gottes, in seinem innersten Faschismus und Fasching, hat der Herbstmensch Angst, weil er glaubt,
dadurch aufzuhören mit seiner ganzen Existenz. Er will sich zwar ändern, lieb sein und so weiter, aber will deswegen nicht aufhören zu
existieren.
Da schmeißt er eher Gott aus sich heraus, da ballt er eher seine ganze
Weißheit über dem Es Sens zusammen, als zuzulassen, daß sich dieser
Es Sens über ihn stelle, als lebe nur er allein und das schon vor allen
Zeiten und Räumen. Und weil der Mensch frei ist vor Gott, denn Gott
kann nur sich selber schaffen, kann sich nur selber das vorstellen, was
er selber ist, nämlich frei, gleich und brüderlich zu allem, was er ist,
entkleidet sich der Es Sens aller farbigen Natur und wir so unsichtbar
und ist darin mit Dir fähig, sich Not wendig aus dem bloßen Hirndenken zu entfernen, sich davon zu befreien, so daß aus dem Ruf nach
Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit kein Ruf nach Kapitalismus,
Kommunismus und Fundamentalismus werden kann für den, der am
Weg zur Erleuchtung festhält und der so nicht dem Weg verfällt, der
das Brandopfer der drei Weltkriege gefordert hat als der erste Weltkrieg für den Kapitalismus, als der zweite Weltkrieg für den Kommunismus und als der dritte Weltkrieg für den Fundamentalismus, der als
einzige Kernkraft sein Brandopfer als einen heiligen Krieg gegen alle
Welt nennt, die meint, die Frau sei dem Manne gleich und ebenso frei
wie der Mann.
Die Brüderlichkeit wird der Frau im Fundamentalismus jeder Art
verweigert, weil man sonst nicht mehr weiß, wie die Menschheit wei-
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ter leben sollte, wenn die Frau meint, selbst bestimmen zu können, ob
sie Kinder haben wolle oder nicht. Sie sagt, ihr Bauch gehöre ihr, die
fundamentalen Brüder meinen, er gehöre alleine Gott und der habe ihn
dem Mann zu dessen Zeugungskraft unterstellt.
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IX

Και παραγων ειδεν ανθρωπον τυφλον εκ γενετησ. Και ηρωτησα
ν αυτον οι µαθηται αυτου λεγοντεσ: ραββι, τισ ηµαρτεν, ουτ
οσ η οι γονεισ αυτου, ινα τυφλοσ γεννηθη? Απεκριθη Ιησουσ: ο
υτε ουτοσ ηµαρτεν ουτε οι γονεισ αυτου, αλλ ινα φανερωθη τα
εργα του θεου εν αυτω.
Und im Weitergehen sieht er den Gegenkörper, dessen geistiges
Schauen seit seinem Entstehen verschleiert ist. Und es prüfen seine
Lichtmaße ihn erhellend: „Geistige Wesenskraft, wer hat sich nicht
gespiegelt in Gott, dieser oder seine Erzeuger, so daß er entstanden
ist mit einer Verschleierung seines geistigen Schauens?“ Der Es Sens
schreibt sich in ihnen ein: „Weder dieser hat sich nicht in Gott gespiegelt noch seine Erzeuger, er ist in seinem geistigen Schauen verschleiert, damit sich die Ergebnisse der Schöpferkraft in ihm erhellen.
Und vorübergehend sah er einen Mann, der seit der Geburt blind war.
Und es fragten ihn seine Jünger, ihn erhellend: „Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, so daß er blind geboren wurde?“ Jesus
antwortete: „Weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, er ist blind,
damit die Werke Gottes an ihm offenbart werden.

Ich weiß nicht, inwieweit Du Dir schon selbst denken kannst, was hier
gemeint ist. Es kann auf keinen Fall gemeint sein, daß Gott jemanden
von Geburt an blind aufwachsen läßt, um an ihm seine Werke zu offenbaren. Das wäre ja eine ungeheure Ungöttlichkeit und ein Zwang,
der jedes Freisein vermissen läßt, das einen Gott schon aus seinem
Wesen her von Ewigkeit an bis in alle Ewigkeit, wie man so schön
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sagt, ohne es zu verstehen, garantiert. Gott hat andere Wege, um seine
Werke zu offenbaren, als jemanden von sich aus blind zu machen, ohne daß dieser damit zu tun hat in seinem freien Wirken, das ihn hat
blind werden lassen.
Und es ist auch nicht so, daß Jesus oder irgendein Geistwesen, das die
Fähigkeit dazu hat, jemanden einfach so von einer Krankheit heilt
oder ihn vom Tode auferstehen läßt, es sei denn, es ist ein geistiges
Auferstehen von einer geistigen Blindheit und von einem geistigen
Versintern gemeint.
Niemand darf in die Freiheit eines Geschöpfes eingreifen und ihn, der
sterben wollte in seiner Seele, wieder in das physische Erleben zurückrufen. Das kann nur dann geschehen, wenn Gott, der Tote und der
Heiler so miteinander schwingen, daß ihr Dreiklang zu einem Einklang wird, in dem sich das ereignet, was alle drei wollen. Das gilt für
das Auferstehen von den physischen Toten, das möglich ist, als auch
für jedes wirkliches Heilen, denn Heilsein ist der Einklang von Schöpfer und Geschöpfung.
Was man sonst heute Heilwerden nennt, ist lediglich ein Herumdoktern an Symptomen, die man verändert, wodurch es so aussieht, als
habe man die Krankheit geheilt. In Wirklichkeit ist ihr nur ihr Erscheinen verändert worden, so daß die Krankheit sich ein anderes
Ventil nach außen suchen muß mit einer anderen Art von Erscheinung, die unwissende Heiler dann eine neue Krankheit nennen. Ohne
mit sich und Gott in Einklang zu sein, kann man niemanden heilen!
Als die noch geistig mit Gott in Einklang stehende Menschheit, die
man darin noch in ihrem energetischen Lichtwesen ‚Himmelstropfenselbst’ nannte oder AN THROP OS, das dem Buchstaben J OD entspricht und daher auch dem Wesen des geistigen Juden als dem irdischen UR SPRUNG vom AT MEN Gottes, da spielte die geistige
Menschheit mit all den schöpferischen Kräften, die sie ausmachten.
Sie spielte also mit ihren AN WESEN, ohne jedoch darin erleuchtet zu
sein. Sie wußte nicht, woher sie kam, welches Wesen sie hatte, und
dennoch hatte sie schöpferische Möglichkeiten, die sie uns heute als
Götter erleben ließen, würden wir ihrer noch bewußt sein können. Das
MENS CH Sein ist so kein Götterwesen mehr, obwohl sich das MENS
CH weit über diese Götter entwickeln wird, weil das MENS CH auf
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dem Weg zur Erleuchtung ist, während das AN THROP OS auf dem
Weg der physischen Verkörperung war.
Vor etwa 18 Millionen Jahren war es dann so weit, daß das AN
THROP OS so sehr und ausgiebig mit sich und seinen göttlichen
Schöpferkräften gespielt hatte, daß es dadurch an seine physischen
Grenzen gestoßen ist. Das heißt, der Geistmensch mußte nach dem
Gesetz, daß man alles als Konsequenz ausleben muß, was man zuvor
mit Leichtigkeit göttlich angeregt und somit auch in Erscheinung gebracht, also geschöpft hat, das ausleben, was er sich zuvor nur vorgestellt hat.
Und er hat sich eine feste Form vorgestellt, die das AN THROP OS
zwang aufzuhören, um sich in seiner Sommersonnenwende zum
MENS CH Sein zu bekennen, das von da ab vom GE DICHT Gottes
abhängig war und nicht mehr von seinem LYR IK und schon gar nicht
von seinem einzigen spirituellen UNI VERS. Diese beiden freien Arten der Seele und des Geistes, wie man diese freien Schöpferkräfte im
Unterscheiden zum festen COEUR PER Bewußtsein nannte, sind
zwar immer noch im Menschen frei zur Verfügung, - wenn sich der
Mensch erleuchtend von seinem wahren AN WESEN hat überzeugen
lassen, daß die Erscheinungen, ob aus der Seele oder aus dem Geist,
die man die Natur der äußeren Welt nennt, nicht aus sich heraus existieren, sondern einzig und allein aus dem spirituellen Schöpferbewußtsein, das die Erscheinungen so lange als Natur der äußeren Welt
sichtbar und handhabbar macht, wie der Schöpfergeist sich diese Natur der äußeren Welt vorstellt. Tut er das nicht mehr, weil er sich darin
so gespiegelt hat, daß er dadurch erleuchtet worden ist, dann hört die
Erscheinung als äußere Welt auf, und Gott beginnt, sich eine neue
Schöpfung vorzustellen, in der er als Geschöpf die Hauptrolle zu spielen gedenkt und zwar sehend und nicht mehr blind wie in der alten
Schöpfung.
Er ist in Dir nur blind geworden, weil Du nicht davon überzeugt werden kannst, daß ihr, Du und er, dasselbe AN WESEN seid.
Der Mensch, der vor 18 Millionen Jahren zum ersten Mal überrascht
feststellte, daß mit seinem Biß in den Apfel vom Baum der Erkenntnis
nur noch die Welt der Erscheinungen zu existieren schien, war wie ge-
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lähmt und wie getrennt von seinem schöpferischen spirituellen AN
WESEN, aus dem heraus er vorher so überleicht sinnig in Erscheinung zu treten gewußt hatte. Da war plötzlich eine Tür, die sich nicht
mehr öffnen ließ, weil man nicht mehr wußte, wo sie war. Und man
wußte es nicht mehr, weil die Tür aus einem Bewußtseinsschleier besteht, der uns heute noch vorgaukelt, Schöpfer und Geschöpfung seien
voneinander getrennt.
Der erste Mensch hatte sich als der letzte Anthropos von der äußeren
Welt abhängig gemacht, in der er wie Gott selbst schöpfend tätig sein
wollte als ihr Herrscher, obwohl er darin nur Gast war, indem er sich
mit ihr identifiziert hat. Dadurch konnte, nein, mußte es geschehen,
daß alle Geschöpfe aus dem OV AR, aus dem Lichtwerk Gottes im
MENS CH auf die Welt kamen. Vorher sind sie aus dem Seelenkörper
geboren worden oder noch eher aus dem unendlichen Geistkörper, aus
dem Bereich, in dem die physische Leber ist und aus dem Bereich des
physischen Kopfes.
Thalamus, Leber und Uterus sind somit die drei Stationen, über die
sich die drei Körper von Geist, Seele und Körper in die äußere Erscheinung setzen. Man feiert diese drei Geburtsstationen in Erinnerung daran noch heute als das Weihnachten im UNI VERS Gottes, als
das Osterfest im LYR IK Gottes und als das Johannesfest im GE
DICHT Gottes. Und wir beide stehen mit diesem Erklären und Aufklären vor dem Weihnachtsfest, in dem sich der spirituelle Sucher in
den UNI VERS einmündend als freier Geist geboren wiederfindet,
dessen natürliches Wesen aus KRIST ALL ist.
Verwechsle bitte dieses KRIST ALL nie mit dem des kirchlichen
Christus, der uns als etwas gelehrt wird, das kein Geschöpf jemals
überschreiten oder gar in sich selbst erfahren könne, obwohl Jesus im
Evangelium etwas ganz anderes sagt. Der kirchliche Christus verleitet
die Christen dazu, über alle anderen Religionen überheblich zu urteilen. Man glaubt, die christliche Lehre bestünde darin, daß eben der
Christus die einzige Wahrheit sei und nicht irgendein Buddha, Brahman oder gar Cheops, von dem die heutigen Menschen noch weniger
wissen als von Buddha und von Brahman.
Das KRIST ALL dagegen ist in gar keiner Weise überheblich, denn es
steht über niemandem. Es ist sozusagen das ärmste Bewußtsein von
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allen vier Kernbewußtseinsarten, die wir als die Herrscher unserer inneren und äußeren Jahreszeiten anerkennen.
Das KRIST ALL steht nicht über jemandem, es enthält alles, es ist die
prismatische Quelle aller Erscheinungen, alle Schöpfungen, wo immer
sie auch sein mögen im unfaßlichen GE HEIM Gottes. Schon die
Überheblichkeit der Christen gegenüber den anderen notwendigen Religionen ist eine Kraft, die das Tor zu dem GE HEIM Gottes, aus dem
wir alle stammen, verschließt. Nur die Sanftheit, die man erlebt, wenn
man ganz und gar ohne Abgötter ist, ohne THEO RIE, öffnet das Tor
von ganz alleine.
Es ist dazu keine Anstrengung nötig, und es ist auch nicht nötig, die
Versuche anderer Methoden, die zu den anderen Jahreszeiten gehören,
zu diffamieren, als wären sie Blödsinn. Jede Jahreszeit kennt ihr
KRIST ALL und lehrt es als ihren diamantenen Weg, wobei sich
schließlich alle vier Jahreszeiten dort treffen, wo ihre vier Hauptwege
zu einem Weg werden, den man ganz und gar ALL EIN geht, weil es
anders nicht geht. Und dieses Treffen aller vier Hauptwege ist die Reifestation, in der der Es Sens ‚weitergehend seinen Gegenkörper sieht,
der von Geburt an blind ist, ohne daß er oder seine Eltern eine Schuld
daran trügen’, wie es die Theologen so expertenreif lehren, obwohl
damit etwas ganz anderes gemeint ist und erlebt wird, wenn man nur
den Mut hat, das erleben zu wollen, auf das uns das Evangelium nur
hinweisen kann.
Kurz gesagt, trifft Jesus stellvertretend für Deinen innersten Sinn
schöpfender Ursprünglichkeit hier auf das MENS CH Sein, das seit
seinem physisch festen Inerscheinungtreten vor 18 Millionen Jahren
geistig wie verschleiert erlebt, das daher seit 18 Millionen Jahren nicht
mehr weiß, daß es göttlicher Natur ist und nicht physischer Natur, das
daher seit 18 Millionen Jahren tatsächlich erlebt, als wäre es von Geburt an blind, ohne daß es oder seine Erzeugerkraft daran eine Schuld
trügen.
Wir erleben hier die Reifestation der gesamten Menschheiten, als wäre
sie eine einzige Person mit ihren vielen Menschheiten, die je eine Bewußtseinsstufe, die je eine der sieben geistigen Dimensionen erarbeiten, damit sie sich schließlich alle ganz und gar ALL EIN erleben
können als ihr Gewinnter aller vorhergegangenen Mühen, das geistige
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Tor wiederzufinden, das sich ihnen von 18 Millionen Jahren geschlossen hat, weil sie wie Gott persönlich erleben und über die Natur herrschen wollten, statt in ihr als freier und gerngesehener Gast zu leben,
wir erleben also hier die Reifestation vom MENS CH, die wir jedes
Jahr als das Nikolausfest feiern, als das Erscheinen des Weihnachtsmannes, den unser aller Es Sens an dieser Stelle des Reifens kurz vor
dem Gipfel als die ‚Erscheinung des Herrn’ am 6. Januar ‚weitergehend sieht’ und der von seiner geistigen Blindheit geheilt werden
muß, wenn das Reifen fortgesetzt werden soll bis zur Erleuchtung.
NICE LA OS bedeutet nichts anderes der ‚Sieg des Lichtes vom
Selbst’. Mit diesem Sieg hast Du das Selbst als den asiatischen Ochsen oder Osten so gezähmt, daß Du fähig geworden bist, auf ihm zu
reiten und dabei in aller Seligkeit Flöte zu spielen, denn der Ochse,
Dein sehend gewordenes Selbst, findet den Weg von ganz allein in
sein GE HEIM, weil ihr beide im Einklang seid. Das Tor zum GE
HEIM öffnet sich dadurch, wenn Du es willst.
Es ist das Sternzeichen Zwillinge, das hier vorübergehend oder weitergehend sichtbar wird’ im Osten, im OS TEN, im Selbstsein. Die
Milchstraße verläuft hier genau von Ost nach West, vom Selbstsein
bis zum Wesenssein, vom natürlichen äußeren Erscheinen bis zum
prismatischen KRIST ALL. Die Zwillinge nennt man das GE MINI,
was ein ‚Erzeugen von Meinungen’ bedeutet mit dem Wunsch, sich
von Gott in jugendlicher Selbstüberschätzung zu trennen, um selbst
wie Gott auf Erden zu wirken.
Dieses Meinungserleben ist genau die Kraft, die das Tor verschleiert.
Es geschieht über die Kraft des OV AR, des alles geistige Licht sammelnden Werkes Gottes in Dir, das Dir vorgaukelt, selbst Schöpfer
sein zu können auf Erden, wodurch Du gezwungen wirst, die Kinder,
Deine Schöpfungen über das Gewebe Gottes, über sein Weib Eva zu
gebären. Es ist der Schütze Amor, der im Reich der Zwillinge, des jugendlichen Meinungsmachens, auftaucht, um Dich mit seinem Pfeil
der Liebe auf Dein wahres Wesen aufmerksam zu machen, in dem Du
nicht von Deinem Partner getrennt bist, sondern in der Liebe, die nicht
nach Meinungen berechnet, heil mit ihm, ganz.
Castor-Pollux nennt man die Zwillinge im Frühling, Kain-Abel nennt
man sie im Sommer, Romulus-Remus heißen sie im Herbst und Ru-
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precht-Nikolaus im Winter. Castor-Kain-Romulus-Ruprecht sind die
Kräfte der vier Jahreszeiten, die uns nur die äußere Welt der Erscheinung anerkennen lassen, und Pollux-Abel-Remus-Nikolaus sind die
Kräfte der vier Jahreszeiten, die in uns die äußere und die innere Welt
miteinander verbindet, so daß wir dadurch wieder heil erleben, so daß
wir dadurch sehend oder schauend werden, wissend, was Heilsein bedeutet. Gott, die Schöpferkraft des Lebens, unseres AN WESENS, offenbart sich, zeigt sich sichtbar in Ruprecht, in der äußeren Welt, die
im Winter EU RUPA heißt oder weißer Körper, Winter, und sie zeigt
sich darin, damit sie sich darin spiegele, um sich selbst erleuchtend zu
erkennen in ihrem wahren Wesen. Daher kann man auch sagen, dieser
Gegenkörper des Es Sens, dieser Ruprecht sei von Natur aus blind,
geistig verschleiert, weil er als Spiegel fungiert in Gott, über den er
sich, über den Du Dich selbst erkennen kannst.
Ohne diesen Spiegel der Natur kann das nicht gelingen. Daher ist auch
weder die Natur Ruprecht daran schuld, daß sie verschleiert ist, noch
sind die Erzeugerkräfte Sonne und Mond, Mann und Frau, daran
schuld, daß sie verschleiert ist. Entschleiert ist die Natur als Ruprecht
oder fester physischer Körper dann, wenn Nice La Os geschieht, wenn
Du Dich am Ende von Afrika als dem Reich der wachsenden Wesensschau zum Europa bekennst als das Reich der spirituellen Wesenskraft, die Dich von ganz allein in unser aller GE HEIM zu tragen vermag, wenn Du dabei nicht wegen Deines Sieges über das Selbst so
leicht sinnig wirst, daß Dir diese Leichtsinnigkeit wieder das Tor zum
GE HEIM verschließt, weil das Tor eben ein Bewußtseinsschleier ist,
der Vorhang zwischen dem Priesterraum und dem Allerheiligsten, den
die Christen sich in ihren Kathedralen als die bunten Kirchenfenster
aufgebaut haben, vor denen wir jetzt stehen, um darauf zu warten, ob
sie uns den Blick freimachen in das Allerheiligste unseres Wesens,
unserer Anwesenheit.
Ηµασ δει εργαζεσθαι τα εργα του πεµψαντοσ µε εωσ ηµερα εστι
ν; ερχεται νυξ οτε ουδεισ δυναται εργαζεσθαι. Οταν εν τω κοσµ
ω ω φωσ ειµι του κοσµου.
Wir müssen die Ergebnisse dessen, der mich ausstrahlt, erzeugen, solange man es merken kann; es erkeimt sich das Nichttun, in dem nie-
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mand etwas erzeugen kann. Solange ich im Kosmos bin, bin ich die
anfachende Kraft des Kosmos.“
Es ist nötig, daß wir die Werke dessen, der mich geschickt hat, wirken, solange es Tag ist; es kommt die Nacht, wo niemand wirken
kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt.“

Das Verdauen kommt nach dem Essen, die Nacht kommt nach dem
Tag, das Verarbeiten kommt notwendigerweise nach dem Erarbeiten,
die Entwicklung geschieht erst nach dem Aufwickeln, die Sonne erscheint erst nach dem Mond. Niemand kann das Geheimnis seines
Wesens im aktiven Tun ergründen. Dazu ist das Nichttun nötig, die
Stille, die Nacht. Die Stille öffnet Dir das Tor, das am Tag verschlossen ist, wo wir arbeiten, wo wir uns nach den Erscheinungen richten
und nicht nach unserem lebendigen Wesen, solange wir uns dessen
nicht in der Stille bewußt geworden sind.
Daher müssen die Zwillinge erst am Himmel auftauchen, in der Nacht,
in der Stille, im Reich des Schützen, wo sie sehend werden, schauend,
denn auf der Erde, am Himmel nicht sichtbar, feiern wir in ihrem
Reich den Schützen im Schützefest oder Schützenfest, mit dem Du
Dich als König über Deinen Körper inthronisieren läßt, als Herrscher
über die äußere Welt, über den Tag, über die warme helle Jahreszeit.
Anders ist es nicht möglich, die Werke dessen zu aktivieren, zu leben,
der Dich ausstrahlt über Deinen kristallinen winterlichen Es Sens, der
Dir nur dann bewußt wird, wenn wir gegenüber dem Schützefest in
den Zwillingen das Nikolausfest im Schützen feiern.
Dieses Fest heißt die Babylonische Gefangenschaft mit ihrem Sturm
auf die Bastille, auf das EI GEN TUM Gottes in der Welt in der winterlich nächtlichen Stille oder BA STILLE, in der wir das abbauen
oder verdauen, was wir am Tag im Bewußtsein der Zwillinge aufgebaut oder gegessen haben. Das Nikolausfest soll das Ende Deiner
Blindheit sein, wenn Du denn sein Wesen verstehst und nicht glaubst,
es sei dem Bischof von Myra in Lykien nachempfunden, wie man es
uns lehrt, weil man sonst keine Antwort darauf weiß.
MY RA heißt doch nichts anderes als ‚Sehend werden’, und LYK IEN
heißt nichts anderes als durch ‚Erleuchten’ sehend werden. Man erzählt sich von diesem Bischof, um uns das in Erinnerung zu rufen,
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was damit gemeint ist. Diesen Bischof gab es in Wirklichkeit gar
nicht. Er ist der personifizierte Nikolaus als der Stern Pollux in den
Zwillingen. Er ist der wiedergeborene Abel, den Kain einst in sich abgewürgt hat, um sich so besser den äußeren Erscheinungen widmen zu
können, die er zu verdauen, die er zur Erleuchtung aufzulösen oder zu
erlösen hatte.
Ταυτα ειπων επτυσεν χαµαι και εποιησεν πηλον εκ του πτυσµα
τοσ και επεχρισεν αυτου: υπαγε νιψαι εισ την κολυµβηθραν το
υ Ζιλωαµ ο ερµηνευεται απεσταλµενοσ. Απηλθεν και ενιψατ
ο και ηλθεν βλεπων.
So sich öffnend, läßt er die Lichtchemie los und erzeugt einen Ton aus
dem Losgelassenen und erkreißt in ihm den Ton in Höhe des Thalamus und öffnet sich ihm: „Entweiche und erneuere Dich im Aufundabtauchen des lohenden bewußt Seins des Selbst, das ‚sich vorstellendes
bewußt Sein’ bedeutet!“ Da bewegt er sich weg und erneuert sich und
erhellt sich zum Wahrnehmen.
Dies sagend, spie er auf die Erde und machte aus dem Speichel einen
Brei und strich ihm den Brei auf die Augen und sagte zu ihm: „Geh,
wasche Dich im Teich Schiloach, der ‚Gesandter’ bedeutet!“ Da ging
er weg und wusch sich und kam sehend wieder.

Es wird immer schwieriger für mich, das auszudrücken, was hier gemeint ist, denn es gibt dafür eigentlich keine Worte. Man erkennt es
erst dann, wenn man es erlebt, nicht wenn es einem nur erzählt wird
oder wenn man es nur liest. Was soll ich also mit dem Speichel machen, der mit der Erde zu einem Brei verrührt wird, der dann auf die
Augen gelegt Blindheit heilen soll?
ie Antwort finde ich wohl nur in der Aufforderung, sich den Erdspeichelbrei im Teich Schiloach abzuwaschen, der mit ‚Gesandter’ übersetzt werden soll. Diese Aufforderung besagt ja schon, daß es sich
unmöglich um eine Heilung durch Spucke und Erde handeln kann,
daß dahinter etwas Geistiges steckt und nicht etwas Physisches.
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Da mir niemand meine Augen mit einem Brei aus Speichel und Erde
geöffnet hat, ich aber diese Station des Reifens zur Erleuchtung wiedererkenne, weil ich sie selbst, wenn auch anders, erlebt habe, will ich
Dir davon erzählen, wie ich diese geheimnisvolle Heilung eines Blinden erlebt habe und wie sie die gesamte Menschheit erlebt hat, die
nach 18 Millionen Jahren zum ersten Mal insgesamt als Menschheit
während der Babylonischen Gefangenschaft in die Reife fand, die sie
bewußt ihr Wesen hat wahrnehmen lassen, was ihr zuvor nicht gelungen ist, weil sie das Tor durch meisterliches Können, durch yogisches
Erkennen und durch alchymische Magie hat öffnen wollen. Hier in
dieser Station fand ich, fand sie, wirst Du den Ton finden, der nötig
ist, um das Tor zu öffnen, das uns den ersten EIN BLICK gibt in unser
wahres Wesen, das nicht dem Können unterliegt, nicht der Gnosis und
nicht der Magie, das einzig und allein der tiefsten Selbsterkenntnis unterliegt und gehorcht.
Der Lehm wird jetzt zum Ton, das Licht, die Erscheinung wird zum
Tönen Gottes, das Dich als Baby des Löwen aus dem Sommer, der das
J OD erzeugt, den Juden in Dir, an sich bannt, gefangennimmt, so daß
er seine Natur verliert, was MO NADE bedeutet jenseits vom bisherigen herbstlichen AT MEN oder atmischen bewußt Sein unter der geistigen Leitung des agapischen, ägyptischen CHE OPS, des bewußt
Seins der Wesensschau oder göttlichen Optik.
Mit diesem Ton, der zusammen mit dem Licht ein S TON ist, Dein
Wesenskern als der Fruchtkern aus dem Sommer, der ab hier ohne
Fleisch wirkt und der damit nicht mehr Fruchtkern, sondern der erste
Schritt zum Saatkern ist, mit diesem Ton durchbrichst Du den Bewußtseinsschleier der bunten Kirchenfenster, der nun vor Dir zusammenfällt, wodurch Du wahrnimmst, daß er nur eine Illusion war und
ist und keine Realität, wie wunderschön er auch in unseren Kirchen
aussehen und auf uns mystisch wirken mag.
Die Faszination des Mystischen ist ja der Schleier, der Dich hindert,
das Allerheiligste, Dein Allerheiligstes zu betreten, wie Du jetzt erkennst, wie Dir jetzt bewußt wird, wie Du jetzt ‚siehst’, denn Du hast
jetzt zum ersten Mal einen bewußten EIN BLICK in Dein wahres GE
HEIM, das überraschender Weise ohne Natur ist, das überraschender
Weise leer ist, ohne jeden Abgott THEO RIE.
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Der Teich ist wieder das Aufundabtauchen, wie wir es schon als das
Wesen der Waage kennengelernt haben, in dessen Wiegen und Wägen
zwischen Körperbewußtsein und Seelen bewußt Sein sich uns die Wesensschau eröffnet hat, eröffnen mußte als das Wesen der Liebe, die
nicht berechnet, als das Wesen der Agape, Ägyptens, was ‚Anschauen’ bedeutet. Man schaut Gott an, wie wir hier jetzt den Einblick gewinnen in sein und unser GE HEIM, wodurch wir Gott nicht mehr anschauen können, weil unser bewußt Sein in ihn einmündet, wodurch er
vor unseren Augen verschwindet, wodurch er sich als unser aller GE
HEIM offenbart.
Dies geschieht in der Babylonischen Gefangenschaft, dies geschieht
im Sturm auf die Bastille, dies geschieht jedes Jahr neu im Nikolausfest als der Sieg über das Licht des Selbst, über das ‚Vorstellen des
mentalen Bewußtseins’, das man in Expertenkreisen mit ‚Gesandter’
übersetzt und interpretiert, ohne zu wissen, was das bedeutet.
Tauche auf und ab im Licht des Selberseins, im Licht des göttlichen
Selbst ohne außen sichtbare Natur, und erneuere Dich durch das Gewogenwerden im Selbersein, das jetzt ganz und gar an Gott gebannt
ist und nicht mehr an seine äußere Erscheinung, die wir die Natur des
Kosmos nennen, unsere geschöpfliche Welt.
Im Großzyklus wirken in diesem Einblick in das allerheiligste GE
HEIM der frühlingshafte Laotse, der sommerliche Gauthama Buddha
und der herbstliche Zarathustra.
Die Menschheit des Großzyklus Antike wird darin von ihrer geistigen
Blindheit befreit und kann ab da auf den Einblick dieser erleuchteten
Menschen zurückgreifen. Sie kann dies aber auch verweigern, wie es
die meisten auch getan haben und zwar bis heute, obwohl niemand auf
der Welt seit damals diesen Einblick, der die gesamte Welt der
Menschheit verwandelt hat, so tun kann, als habe es diesen Einblick
nicht gegeben. Er ist durch den Ton geschehen, der in seiner spirituellen Höhe so groß war, so tiefgreifend, daß er unsere ganze Welt in eine höhere Schwingung versetzt hat, die uns fähig machte, uns unser
Christusbewußtsein bewußt zu machen.
Im kleineren Fischezeitalterzyklus geschah dieses Erhöhen der Lebensschwingung mit seinem neuen Einblick in das wahre GE HEIM
unseres Wesens über die Kraft von Voltaire, Kant, Goethe, Herder
Fichte, Mozart und Beethoven, um nur einige zu nennen, die den er-
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sten Einblick in ihr wahres Wesen gewagt haben, wodurch es möglich
war, das Wesen der USA zu verwirklichen, die nordamerikanische
Unabhängigkeit der Menschheit, die ihr folgen wollten. Dies ist gemeint, wenn es heißt: ‚... und der Mensch kam sehend zurück’.
Wenn Du glauben solltest, daß der Autor des Evangeliums unmöglich
in der Zeit der Urchristen von unserer Zeit hat wissen können, dann
erinnere ich Dich daran, daß unser bewußt gewordener Es Sens uns
sagt, er sei schon vor allen Erscheinungen gewesen und wisse daher
auch von allen Zeiten nach ihm.
Aber die Zeit des endenden Herbstes ist zwar die Zeit des ersten Einblicks in das GE HEIM unseres wahren Wesens, aber es ist noch nicht
die Zeit des Erleuchtens, die erst mit dem Abendmahl einsetzt, das
sich zwischen 1900 und 2000 im Großzyklus ereignet als das Enden
des Großkarnevals. Dieselbe Zeitspanne im Fischezeitalterzyklus ist
das zweite Erscheinen des Christusbewußtseins, ist die Geburt vom
KRIST ALL der Fischeära, ist darin das ‚Erscheinen des Herrn’ nach
seiner Geburtsphase um 1800 des Fischezeitalters, wovor wir gerade
ganz kurz stehen. Wir sind sozusagen in den ersten Geburtswehen dazu, die wir oder ich den Sturm auf die Bastille nennen, auf den Geburtskanal, der uns den Atem nimmt, weil wir glauben, es ginge uns
nicht nur an den Kragen, sondern an die gesamte Existenz, als gäbe es
uns danach gar nicht mehr. Existentialismus und Nihilismus bereiten
sich vor, dem zu begegnen. Im Großzyklus ist dies der Anfang vom
NE RHO, vom ‚Nichtmehrerkennen’. Aber weder der Nihilismus
noch der Nero wissen etwas vom Erleuchten, das sich im NA RA ereignet, im ‚Nichterkennen’, im Erleuchten ‚ohne Wurzel’, ohne jeden
Körper.
Speichel und Erde sind astronomisch und astrologisch ein Ausdruck
für die Stellungen der Sternbilder AD LER und irdischer Horizont.
Der Adler ist zu dieser Zeit nämlich so am Himmel zu sehen, als stünde er im Westen auf der Erde. Er steht sozusagen auf dem Atlaswirbel,
auf der Verwirbelung des Lichtflusses Rückenmark, die die ganze Erde trägt.
Man nennt diesen Adlerstand auf dem Atlas auch seinen Stand auf
dem Kaktus von Atlantis. Das ist der Standort vom AD LER oder essentiellen Licht oder Einblick in das Wesen oder Wissen ATL, an dem
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sich nach göttlicher Weisung die Azteken niederlassen mußten als das
Dach der Außenwelt, denn der Adler ist der Wetterhahn auf unseren
Kirchturmspitzen, der Einblick hat in die Schöpferwerkstatt Gottes.
Dies ist im Westen so. Im Osten zeigt sich zur selben Zeit der uns
nächste Fixstern Sirius am Himmel.
Er ist der Quellstern, der über dem kosmischen Nebel KRIPPE steht
als Weihnachtsstern, als Quellkraft zu einer neuen Schöpfung, die hier
an der Quelle erst nur ganz und gar spirituell ist, unsichtbar, ein NA
RA, ein Narr Gottes, freier Geist sozusagen. Er ist der Teich Shiloach,
der griechisch Silwam oder Siloam gelesen wird als der Silo Amerikas, als das freie Erleben im Ammenreich zu einer ganz neuen Schöpfung. Speichel und Erde stehen als ADL ER gegenüber.
Dies kann nur Einblick gewähren, wenn man den Westen mit dem
Osten vereint, wenn man das Wesen mit dem Selbst vereint, wenn
man den Speichel mit der Erde verrührt. Die Ebene der drei Augen ist
die geistige Ebene des siebenarmigen Leuchters und des Tisches mit
den zwei Schaubroten darauf, die vor dem Allerheiligsten stehen und
wirken. Ich spreche von Deinem Sonnenauge und von Deinem Mondauge, vom SYN AG OGE und vom MOS CHE, dazwischen das essentielle Wesensauge als das KRIST ALL, das die beiden anderen
Sehweisen, erlösend und gelierend, entwickelnd und aufwickelnd,
steuert als die Hypophyse oder der Ofthalamus, den die Experten der
Bibel einfach nur mit ‚Augen’ übersetzen und interpretieren.
In Wirklichkeit ist die Heilung des Blinden nichts anderes als der erste
Hinweis auf die Geburt Christi in das Erdbewußtsein hinein, wodurch
dieses in Gott einmünden wird und wodurch sowohl der Schöpfer als
auch das Geschöpf aus aller Sichtbarkeit verschwinden, weil sie sich
als ganz ALL EIN erleben und nicht mehr getrennt voneinander ganz
allein.
Οι ουν γειτονεσ και οι θεωρουντεσ αυτον το προτερον οτι προσ
αιτησ ην ελεγον: ουχ ουτοσ εστιν ο καθηµενοσ και προσαιτων?
Αλλοι ελεγον: οτι ουτοσ εστιν; αλλοι ελεγον: ουχι, αλλα οµοιο
σ αυτω εστιν. Εκεινοσ ελεγεν: οτι εγω ειµι.
Der herbstliche Wesenskern nun und die sommerliche Kraft, die das
Menschsein bis dahin als ihnen entgegentretend angenommen haben,
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erhellen sich: „Ist dies nicht der, der verkörpert war und der sich an
uns gewandt hat?“ Andere erhellen sich: „Er ist es!“ Wieder andere
erhellen sich: „Nein, aber er ist im ähnlich!“ Und jener erhellt sie:
„Ich bin!“
Die Nachbarn nun und die, die ihn zuvor als Bettler gesehen hatten,
sagten: „Ist dies nicht der, der gesessen und gebettelt hat?“ Andere
sagten: „Er ist es!“ Andere sagten: „Nein, aber er ist ihm ähnlich!“
Und jener sagte: „Ich bin es!“

Sommer und Herbst, Brahman und Abraham, sind es gewohnt, das
Menschsein so zu erleben, daß es gegen etwas ist, daß es keltert, das
heißt tritt und stampft, bis nur noch Saft, Sophie, vorhanden ist, so daß
man den Trester wegwerfen kann als unverdaulich, als nicht zu vermosten durch Mose zur Mystik. Und nun ist das Menschsein plötzlich
heil geworden, ganz, sein wahres Wesen schauend, und man erkennt
es nicht mehr wieder.
Die uralte und scheinbar auf ewig von Gott über alles Menschsein inthronisierte MON ARCHE als die Kraft Deines Wesenskernes, der
vom Fruchtkern zum Saatkern wird, ist am Ende, und man versteht es
kaum, daß sich das Menschsein in der Demokratie erfüllen will, daß
die Demokratie der Gipfel des irdischen Erkennens sein soll und nicht,
wie man es angenommen und, wie man geglaubt hat, von Gott garantiert bekommen hat, die Monarchie, sei sie nun als Fruchtkern auf dem
Thron Gottes gesessen oder als Saatkern auf dem Heiligen Stuhl. Auf
beiden Sitzen war der Mensch ein großer Bettler, der äußerlich reich
war, weil er vor alle hingetreten ist mit der Lehre, er sei von Gott persönlich in sein Amt eingeführt worden.
Und der neue Mensch sagt dazu ganz einfach:
„ICH BIN!“

Er sagt nicht, er sei es, er sei der alte Mensch, wenn auch jetzt sehend.
Nein, er weiß, daß er ist, daß er ewig ist, und er will kein Bettler mehr
sein.
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Er will frei sein in seinem Wesen und ruft laut nach Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit.
Das ist ein Ruf, vor dem alles, was aus der MON ARCHE stammt,
den Kopf verliert.
Da der neue Mensch aber noch nicht erleuchtet ist, soll ab jetzt die
reine Vernunft regieren und nicht mehr ein Mensch, der glaubt, über
allen anderen zu stehen, weil Gott gewollt habe, daß er über alle Welt
regiere und herrsche. Hiermit sind wir auf des Pudels Kern gekommen, hiermit ist der ehemalige von innen wirkende Fruchtkern zum
neuen Saatkern geworden, der ab jetzt, weil er jetzt außen ist, von außen wirkt.
Er bringt die Menschen entweder dazu, den Weg zur Erleuchtung
durch ihn hindurch zu vollenden, sich darin erfüllend, oder er bringt
sie dazu, wie es bei 95 % der Menschen geschehen ist, weil sie vom
Weg zur Erleuchtung nichts wissen wollten, ebenfalls durch ihn hindurch die Welt des Mikrokosmos zu entdecken, um sich darin zu verlieren statt zu erfüllen. Denn das Ende dieses bloß äußeren Weges
kann nur ein Atomisieren des Bewußtseins sein, ein Kristallisieren,
ein Versteinern, ein Verlust statt ein Gewinnter, wie es von Gott seit
Urzeiten angeregt wird.
Der neu sehende Mensch, der zuvor bezüglich seines Wesenskernes
blind war, muß sich entscheiden, ob er in das KRIST ALL einmünden
will oder ob er stur auf die Natur sehend nur kristallisieren will über
die angeblich den Menschen so sehr helfenden Entdeckungen und Erfindungen der Naturwissenschaftler, die nicht einsehen können, daß
Welle und Korpuskel gleichzeitig sind, weil sie ein und dieselbe
Schöpferkraft sind, ist.
Sie schauen wie das Kaninchen auf die es bedrohende Schlange und
wagen nicht zu glauben, daß es keine reine Objektivität geben kann,
weil Subjektivität und Objektivität in ihrem Wesen dasselbe sind. Die
Natur stammt vom Schöpfer, wird von ihm ausgestrahlt. Es kann unmöglich sein, daß die Schöpfung die Natur hervorbringt, wie es die
Naturwissenschaftler seit dem Nikolausfest glauben wollen und auch
allen durch Schulzwang lehren, ohne daß jemand die Chance hat, ihren Halbwahrheiten zu entgehen, es sei denn, der verweigert in der
Schule das Lernen, wie ich es getan habe, tun mußte, um mich nicht
zu verlieren, um den Weg zur Erleuchtung vollenden zu können, den
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ich schon viele Jahrhunderte vor meiner heutigen Persönlichkeit begonnen habe.
Das Nikolausfest war, wie ich schon oft genug erwähnt habe, im großen Zyklus die Erneuerung der Welt durch die Babylonische Gefangenschaft, durch die die römische und griechische Demokratie zur
Blüte fand, und dasselbe Fest war für das Fischezeitalter der Sturm auf
die Bastille, durch die sich die gesamte Menschheit ebenfalls zur Demokratie bekennen mußte, weil sie die Art ist, wie sich der Saatkern in
der Welt ausdrückt.
Es ist die Zeit der größten Philosophen, die immer mehr von Gott Abstand nehmen, weil sie in ihn eingetreten, eingemündet sind und ihn
daher nicht mehr außerhalb von sich zu erkennen vermögen. Wer ihn
ab hier als sein innerstes Wesen erkennt, der erfüllt sich, wer dies aber
nicht kann, weil er sich dem Blick auf den zum Gipfel hin immer kleiner werdenden Berg Erde verschrieben hat und nicht der immer größer
werdenden Aussicht um ihn herum, der verliert sich in der Mikrowelt,
die sich ihm immer weiter zu entschlüsseln scheint, bis er auf das Wesen vom göttlichen Korpuskel trifft, das ihn an seinen Gegenpol der
göttlichen Welle zurückverweist, wodurch er wieder ganz von vorne
anfangen muß, als habe es den Aufstieg auf den Gipfel gar nicht gegeben.
Er wird sich als abgestürzt auf dem Boden der harten Tatsachen wiederfinden, aber verloren und nicht erfüllt, als der rätselhaft verlorene
Stamm Jakobs, der sich durch die ab jetzt auftauchenden Jakobiner
schon ankündigt. Der so verlorene Stamm Jakobs ist das fragmentierte
Bewußtsein, das erst wieder lernen muß, sich zusammenzufügen zu
einem neuen Embryo, dessen Art es ist, als M BRY O ‚Materie aus
der Unendlichkeit zusammenzubrauen’.
Jesus speit seinen Speichel auf die Erde, wie es übersetzt wird. Dies
ist eine wissenschaftliche Halbwahrheit, die mythologisch so ausgedrückt wird, daß der Weihnachtsmann oder Nikolaus nachts vom
Himmel durch den Kamin in die Esse fällt, um den Kindern Süßigkeiten darin zu hinterlassen.
In Wirklichkeit sind wir so hoch auf den Gipfel gestiegen, daß sich
jetzt durch die unendliche Aussicht ein Kamin öffnet, unser Rückenmarkskanal, durch den das göttlich uns ewig antreibende Lichtbe-
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wußtsein fließt, so daß sich das Oben und das Unten in unserem Bewußtsein als eine durchgehende Lichtachse verbindet, wodurch man
sehend wird, was Wirklichkeit ist und was nicht. Das göttliche Essen
fällt uns zu im Nikolausfest, und wir verdauen diese Süßigkeit, diese
Seligkeit unten im Reich der Zwillinge, wenn sie nicht wie im Reich
des Schützen am Himmel sichtbar sind.
Ihr Reich ist die Esse, das Reich des Schützen ist das Essen, die Verbindung zwischen beidem ist der Kamin, ist die Chemie des Lichtbewußtseins. Lichtbewußtsein oder Speichel fällt auf die Erde, und in
der Esse, in dem Brei der Asche, der verdauten, verbrannten Seligkeit
oder Süßigkeit Gottes tut sich das Tor zum Es Sens auf, über den wir
sehend werden. Das Tor ist ein Ton, beides ist ein PYLON, ein
Durchgang, der rechts und links von dicken Türmen flankiert wird, die
in Jerusalem die beiden Davidstürme sind am Palast des Herodes.
Dieser Durchgang ist der Geburtskanal für die Seele, die in das
KRIST ALL einmünden will, um darin als freier Geist geboren zu
werden. Für unsere große Mutter Erde ist dieser Durchgang eine große
Kernbewegung, eine KARI BIK, die von den beiden dicken Türmen
Kordilleren und Rocky Mountains flankiert wird Kolumbien und Texas heißen die Kräfte, die direkt mit dem KARI BIK zu tun haben.
Das ist der Teich Siloam, das Aufundabtauchen der Seele im Geburtskanal, ihr Abwägen, was sie aus der alten Welt beibehalten soll in der
nordamerikanischen Freiheit des Geistes und was nicht.
Dieses seelisch-geistige Abwägen oder Aufundabtauchen nennt man
den ‚Gesandten’, besser ‚das Hervortreten oder Knospen des freien
Geistes’. Kolumbien hat seinen Namen von dem Sternbild TAU BE
oder TAU FE, das mit den Zwillingen im Nikolausfest am Himmel
erscheint, wenn Du ihn um 18 Uhr anschaust. Die Friedenstaube
scheint vom Osten her in den Westen und bewirkt so das Passieren des
Kamins, auf dessen höchstem Kamm der Adler steht, das essentielle
Licht des Schauens, das Dich sehend macht für Dein wahres Wesen.
Ελεγον ουν αυτω: Πωσ ουν ηνεωχθησαν σου οι οφθαλµοι? Απε
κριθη εκεινοσ: ο ανθρωποσ ο λεγοµενοσ Ιησουσ πηλον εποιησε
ν και επεχρισεν µου τουσ οφθαλµουσ και ειπεν µοι οτι υπαγε ει
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σ τον Ζιλωαµ και νιψαι! Απελθων ουν και νιψαµενοσ ανεβλεψ
α. Και ειπαν αυτω: που εστιν εκεινοσ? Λεγει: ουκ οιδα.
Da erhellen sie sich in ihm: „Wie ist Dein sich erfüllendes Leuchten
zum Neuen beeindruckt worden?“ Jener schreibt sich in sie ein: „Der
Mensch, der uns als Es Sens erhellt, erzeugte einen Ton und erkreßste
ihn in Höhe meines Thalamus und erhellte mich: ‚Münde in das göttliche Selbstsein und erneuere Dich darin!’ Nachdem ich also dort eingemündet bin und mich darin erneuert habe, bin ich ohne geistigen
Schleier.“ Und sie erhellen sich in ihm: „Wo ist er?“ Er erhellt sie:
„Ich weiß es nicht.“
Da sagten sie zu ihm: „Wie wurden denn Deine Augen geöffnet?“ Jener antwortete: „Der Mann, der Jesus genannt wird, machte einen Brei
und bestrich damit meine Augen und sagte zu mir: ‚Geh hin zum Schiloach und wasche Dich!’. Nachdem ich also hingegangen war und
mich gewaschen hatte, wurde ich sehend.“ Uns sie sagten zu ihm:
„Wo ist er?“ Er sagt: „Ich weiß es nicht.“

Natürlich weiß der neue Mensch nicht, wie das KARI BIK geschieht
und wo sein Es Sens, der dies ja bewirkt hat, ist. Wie sollte er dies
auch wissen, weiß er doch jetzt, schaut er doch jetzt als nicht mehr
Blinder, daß zwischen ihm und seinem Es Sens nur ein Unterschied in
der Erscheinung ist, nicht aber im Wesen. Sein Es Sens, müßte er, wäre er schon voll erleuchtet, antworten, sei dort, wo auch er sei. Oder?
Kain oder die Kinethik des Erdbewußtseins hat im Reich der Zwillinge Kain und Abel auf Erden seinen Bruder Pollux oder Abel so sehr
nach innen verbannt, daß sich Kain ab da beständig vom Tod verfolgt
sah, weil er nicht mehr verstand, wieso sein Opfer an Gott nicht wie
das seines Bruders Abel angenommen wird.
Er verstand nicht, daß sein Inneres in einer Liebe lebte, die nicht berechnet, daß es also im Wesen Gottes lebte und nicht wie Kain, die
Erdkinethik, die immer zu berechnet, ob sie genügend Macht oder
Wissen habe, um nicht zu verlieren, um nicht zu sterben. Diese Blindheit bezüglich der Tatsachen des wahren Lebens, seines wahren oder
echten Wesens, soll laut Altem Testament aufhören, wenn die Zeit des
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Laban gekommen sei. Und die Zeit des Laban ist die Zeit des Nikolausfestes, ab dem Dein bewußt Sein an das Licht gebannt ist und
Dein Leben an den Himmel. LA BAN nennt man das eine und LAB
AN das andere.
Die eine Art bannt Dich an die Atomkraft der Erde, die andere Art labt
Dich im Himmel, macht Dich also wieder heil, so daß sich die Angst
vor dem Wenigerwerden verliert, weil Du weder mehr noch weniger
werden kannst, denn Du bist immer, Du bist immer lebendig, wenn
auch nicht als die Person, als die Dein ewiges Wesen auf Erden jeweils immer neu erscheint. Kain ist es also, die Erdkinetik, die hier
oben kurz vor dem Gipfel allen Erkennens seinen Zwilling Abel wieder zuläßt. Dies geschieht kurz vor dem Dach der geistigen Welt, vor
dem Schädel mit der Kraft des Buchstabens TSADE, der den Schatz
aller Nervenkerne enthält. TSADE ist das SILOAM, sein Quellschatz
ist der Sirius als der Weihnachtsstern mit seinem großen Verkünden
als der große Hund Gottes.
Als ich mein Nikolausfest in dieser Höhe der Schädelstätte erlebt und
gefeiert habe, fuhr ich auf einem weißen Motorschiff, dessen Motor so
stark arbeitete, daß ihm der Motorraum zu klein geworden ist. Es hob
sich deswegen zum Druckausgleich die Schädeldecke des Motors,
wodurch er einen ruhigen, sanften, problemlosen Lauf bekam.
In mein Tagesbewußtsein übersetzt bedeutet dieses Erleben, daß sich
meine Schädeldecke bildlich gesprochen hob, um einen Druckausgleich in meinem Suchen nach tiefster Selbsterkenntnis zu erhalten.
Geistig erlebt hob sich tatsächlich meine Schädeldecke, so daß ich den
Eindruck bekam, nun frei erkennen zu können.
Ich war nicht mehr eingeengt durch Theorien, ich war unendlich geworden in meinem Sein. Ich konnte ab da mit Recht sagen: ICH BIN
EWIG, mein Wesen ist unendlich. Dieses innere und äußere Geschehen war meine große Bewegung, war mein großes Einmünden in das
KRIST ALL, war meine KARI BIK, war mein Beginn nordamerikanischer Freiheit. Ich erlebte meine Art von reiner Vernunft, der sich
Kant sein ganzes Leben gewidmet hat, um ihr Wesen zu ergründen.
Αγουσιν αυτον προσ τουσ Φαρισαιουσ τον ποτε τυφλον.
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Sie führen das zuvor verschleierte Bewußtsein dem Personenbewußtheit vor Augen.
Sie bringen ihn, den ehemals Blinden, zu den Pharisäern.

Da das neue, unverschleierte Bewußtsein keine Grenzen mehr kennt,
Herr über Aufbau und Abbau aller Erscheinung zumindest im eigenen
Schöpfen ist, will Dein Personenbewußtsein wissen, was es damit anfangen kann. Und es muß feststellen, daß es als das, was es zuvor war,
gar nicht mehr gefragt ist. Das macht Dir als Person, wenn Du Dich
auf ein solches Fragen einläßt, natürlich Angst, denn die Konsequenzen, die in einem unendlich gewordenen Bewußtsein möglich sind,
sind erschreckend. Sie sind nicht erschreckend, weil die Unendlichkeit
etwa kriminell wäre.
Nein, sie ist ganz und gar neutral. Aber weil sie neutral ist, verhindert
sie auch nicht, daß ein sich seiner Unendlichkeit bewußt gewordenes
Geschöpf Erschreckendes damit anfängt. Daher ist es ja so wichtig,
daß Du seit Ägypten, seit dem Aufundabtauchen hinter dem Schafstor
als die Waage und als Dein Erntedankfest, mit dem Du großelterlich
weise wirst, eine Liebe in allem zu üben, die nicht berechnet, und daß
Du diese Liebe auch jetzt weiter übst, damit Dir die neutrale Unendlichkeit, die alles spiegelt, was Du Dir im Innersten wünschst, nicht
das zur Erscheinung bringt, was Du Dir alles so wünschst. Es wird also nicht zufällig daraufhin gewiesen, daß der, der an dem Erleuchtungsweg festhält, auf keinen Fall zu Fall kommen wird. Er wird sich
nicht in seiner eigenen Unendlichkeit verlieren können, weil seine
Aufmerksamkeit auf die Erleuchtung gerichtet bleibt und nicht auf die
Erfüllung von irgendwelchen skurrilen Wünschen, die er sich schnell
noch erfüllen will, weil ihm seine übergroße Bewußtheit gerade die
Macht dazu gibt. Wissen ist wirklich Macht, wenn man unter Wissen
kein auswendiggelerntes Wissen versteht, sondern das innere Wissen
von seinem eigenen schöpfenden Wesen.
Trotz Deines Festhaltens an dem Ziel des Erleuchtens wirst Du Dich
dennoch als die alte Person fragen, wie soll ich mit dem neuen bewußt
Sein umgehen, denn Du bleibst ja, Du sollst ja in Deinem täglichen
Tun verbleiben, weil Du nicht nur mit einem Sinn erleuchtet werden
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sollst, sondern mit allen Sinnen. Würdest Du nämlich nur mit einem
oder zwei Sinnen das Einmünden in das KRIST ALL finden, zum
Beispiel durch einen tiefen Schock oder durch Hilfsmittel wie
Rauschgifte, dann kann Dir Dein Weg zum Horrortripp werden, der so
lange anhält, bis Du die noch nicht gereiften Sinne auch hast ausreifen
lassen im Erkennen, was Dein wahres Wesen ist.
Erst dann ist im KRIST ALL, das alles spiegelt, ob Horror oder Liebe,
Stille angesagt, weil kein Sinn mehr etwas dagegen zu sagen hat, weil
keiner Deiner Sinne, auch nicht Dein Personenbewußtsein, mehr dagegen rebelliert im Glauben, das KRIST ALL sei etwas Tödliches für
die Person, für jeden Pharisäer, der, koste es, was es wolle, auf jeden
Fall am Leben bleiben will. Aber er soll ja auch am Leben bleiben. Er
soll nur aufhören, der alleinige Herrscher über Dein Wesen zu sein.
Ihm das beizubringen, ihn dazu zu bewegen, auf seine Alleinherrschaft als Sonnenkönig zu verzichten, ist das Meißeln, das zum Meister über sich selbst macht und mit dem Du am Ende MAI TRE bist,
Liebe, die PER SON wirkt, die ‚durch den Schöpferton’ wirkt, weil
Du zum bewußten SON AR Gottes geworden bist, der Du im Grunde
immer schon gewesen bist und immer bleiben wirst.
Nur sein einziger Sohn wird nie jemand sein, auch Jesus ist es nicht,
wohl aber Dein Es Sens, für den Jesus hilfsweise im Evangelium erwähnt wird, damit unreife Menschen, die sich zutiefst erkennen wollen, überhaupt mit dem Weg zur Erleuchtung anfangen wollen. Denn
es ist leichter mit einem solchen Vorbild anzufangen und ihm zu folgen als sofort mit seinem Es Sens zu beginnen, von dem man gar nicht
weiß, was das überhaupt ist.
Die weltberühmt gewordenen Philosophen, die ich schon für das Fischezeitalter in diesem Reifestadium aufgezählt habe und auch für den
Großzyklus als die Zeit der berühmtesten griechischen Philosophen,
sind übrigens die Pharisäer, die sich darum sorgen, ob man überhaupt
je mit dem so geheimnisvollen Es Sens Jesus umgehen könne, der
durch nichts zu erfassen ist, wie sehr man sich auch philosophisch
bemüht.
Ην δε σαββατον εν η ηµερα τον πηλον εποιησεν ο Ιησουσ και α
νεωξεν αυτου τουσ οφθαλµουσ.

324

Es ist aber die Zeit des ersten Schöpfungsimpulses, in der der Es Sens
den Ton erzeugt und den Thalamus des Menschen erneuert hat.
Es war aber Sabbath, an welchem Tag Jesus den Brei gemacht und
seine Augen geöffnet hatte.

Nimmt man das Evangelium wörtlich, so geht es den Juden anscheinend immer nur darum, ob jemand etwas am Sabbath getan hat oder
nicht. Hat er es getan, muß er sich ändern oder getötet werden, ist er
an einem anderen Tag tätig gewesen, scheint der Jude darüber hinwegzusehen, was immer auch getan worden ist.
Aber kurioserweise ist es auch immer Sabbath, wenn sich tiefgreifende Erneuerungen ereignen, denn der Sabbath ist ja das Ende des Alten.
Und man soll am Sabbath deswegen nichts tun, um das Erneuern nicht
zu stören, das in Dir ein Chaos anrichtet, wenn Du am Sabbath nicht
still bist. Stille ist nämlich das Nichttun und nicht ein Nichtstun.
Nichttun und Nichtstun sind zwei ganz verschiedene Paar Schuhe.
Das hat bisher, glaube ich, noch kein einziger Pharisäer verstanden,
denn sein Wesen ist es, das Wesen eines Philosophen ist es, gerade
nicht still zu sein. Wie soll er da den Unterschied von Nichttun und
Nichtstun erkennen? Jeder Zenmeister wüßte sofort, wovon ich hier
spreche!
S AB BATH bedeutet nichts anderes als ‚Schöpfungs Kern Schlag’,
der Dich transformiert, der Dich ganz und gar verändert, erneuert. Es
ist der erste IM PULS einer neuen Schöpfung, die aus dem Herzen der
Unendlichkeit pulsiert, aus dem KRIST ALL, Deinem und unser aller
innersten Sinn schöpfender Ursprünglichkeit. Das bedeutet aber, daß
es Jesus immer beschieden sein wird, sein tiefstes Wirken am Sabbath
zuzulassen, denn seine Liebe ohne Berechnung ist das Sabbath!
Der Thalamus ist, wie Du weißt, für unsere große Mutter Erde der heilige Gotteshügel, der mayanisch MEXI CO genannt wird, das Feuer
des freien Geistes. Dieser heiligste Hügel der Erde, der ja auch Dein
heiligster Hügel ist mit all den Nervenkernen darin, bedeutet als der
Dir bekannte THA LAM US das ‚Erfüllen mit Licht’, das nötig ist, um
zu sehen, wer man wirklich ist. Du bist dann erleuchtet, wenn zuerst
Dein Drittes Auge als Hypophyse sehend wird und dann auch Dein
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Drittes Auge als Epiphyse, so daß sich durch deren beider geistig gewordene Aktivität ein Lichttonbogen auftut zwischen beiden inneren
Geistaugen, den die antiken darum wissenden Astrologen nicht zufällig S TON BOG oder Steinbock genannt haben. Dieser Lichttonbogen,
der ähnlich wie der Lichtbogen in einer Glühbirne funktioniert, die ja
auch die Welt in der Dunkelheit zu erleuchten vermag, ist das eigentliche Geschehen, das man die Heilige Familie an der Krippe in der Erscheinung des Herrn nennt.
Die Krippe ist der Thalamus, ist wieder der heilige Hügel MEXI CO,
soweit es den Geist angeht. Soweit es die Seele angeht, ist ihr Thalamus das Herz im Rumpf unserer großen Mutter Erde, der oder das der
Orient ist mit seiner Rose Gottes als der Sinai oder Sinusbogen, der
für die Seele dem Lichttonbogen des freien Geistes im Kopf unserer
großen Mutter Erde entspricht. Der Thalamus oder das Allerheiligste
des reinen Körperbewußtseins ist der Uterus, ist der heiligste Berg
Chinas, Kains, der Erdkinetik, der Huashan genannt wird.
Bist Du erleuchtet, so verbindet sich der Thalamus sofort über einen
Riesenlichtbogen, der durch den Rückenmarkskanal fließt, mit dem
Huashan, so daß dadurch eine direkte Schöpferverbindung zwischen
dem mexikanischen THEO TI HUACAN und dem chinesischen HUANSHAN zustande kommt. Dann erst kann die Schöpferkraft frei in
Dir fließen, ohne die Physik zugunsten des Geistes zu diffamieren, als
wäre die Physik nicht von Gott gewollt.
Παλιν ουν ηρωτων αυτοον και οι Φαρισαιοι πωσ ανεβλεψεν. Ο
δε ειπεν αυτοισ: πηλον επεθηκειν µου επι τουσ οφθαλµουσ καο
ενιψαµην και βλεπω. Ελεγον ουν εκ των Φαρισαιων τινεσ: ου
κ εστιν ουτοσ παρα θεου ο ανθρωποσ, οτι το σαββατον ου
τηρει. Αλλοι δε ελεγον: πωσ δυναται ανθρωποσ αµαρτωλοσ τοι
αυτα σηµεια ποιειν? Και σχισµα ην εν αυτοισ. Λεγουσιν ουν τ
ω τυφλω παλιν: τι συ λεγεισ περι αυτου οτι ηνεωξεν σου τουσ
αφθαλµουσ? Ο δε ειπεν οτι προφητησ εστιν.
Wieder nun verwurzelt ihn auch das Personenbewußtsein, wie das
Bewußtsein des Menschen entschleiert worden sei. Er aber öffnet sich
diesem: „Einen Ton erkreißte er mir in Höhe des Thalamus, und ich
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erneuerte mich und ich habe Einblick.“ Da erhellt sich ein Teil des
Personenbewußtseins: „Dieses Menschsein ist nicht durch die Schöpferkraft entstanden, weil sich der Es Sens nicht an dem Lichtherzschlag ausrichtet.!“ Ein anderer Teil aber erhellt sich: „Wie kann ein
sich nicht spiegelndes Menschsein solchen Lichtschmuck erbauen?“
Und das Personenbewußtsein ist unentschieden. Da erhellen sie sich
wieder im Verschleierten: „Wie erhellst Du Dich darüber, daß der Es
Sens Dein sich erfüllendes Licht entschleiert hat?“ Dieses aber öffnet
sich ihm: „Er bringt im voraus zum Vorschein.“
Wieder nun fragten ihn auch die Pharisäer, wie er sehend geworden
sei. Er aber sagte zu ihnen: „Er legte mir Brei auf die Augen, und ich
wusch mich und sehe.“ Da sagten einige von den Pharisäern: „Dieser
Mensch ist nicht von Gott, weil er den Sabbath nicht einhält.“ Andere
aber sagten: „Wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun?“
Und es war ein Spaltung unter ihnen. Das sagten sie wieder zu dem
Blinden: „Was sagst Du über ihn in Anbetracht dessen, daß er Deine
Augen geöffnet hat?“ Er aber sagte: „Er ist ein Prophet.“

‚Er bringt im voraus zum Erscheinen.’ ist die einzige mögliche Antwort auf die Frage des Personenbewußtseins, das vom Verstehen abhängig ist, vom Gehirn, und das nicht groß genug ist, um zu erfassen,
daß Dein wahres Wesen von jedem Körper unabhängig ist. Solange
Du Dich als Person nach Deinem tiefsten und echten Wesen fragst,
wirst Du in Dir gespalten, unentschieden sein, denn das Hirn reicht
nur für das Leben im Körper und auf der Erde. Es reicht nicht für ein
Erleben, das für das Hirn, für die Hirnlogik, offenbar keinen ver Stand
hat.
Das Hirn muß daher hier schweigen oder durchdrehen. Daß das Personenbewußtsein der Menschheit, der Philosoph, keine Antwort auf
das Geschehen weiß, erkennst Du schon alleine daran, daß es sich
zwar zuerst an den Sehenden wendet, dann aber zum Schluß wieder
dem Blinden zuwendet, als wäre der jetzt Sehende immer noch der alte Mensch, dessen Bewußtsein noch immer verschleiert und daher von
THEO RIE abhängig ist.
Wie kann man ohne Theorien leben, fragt das Personenbewußtsein
Dein inneres Wesen als das neue, nun unendlich schauende
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Menschsein, das man eigentlich gar nicht mehr Menschsein nennen
kann, weil dieses zum Herbst gehört und nicht mehr zum Winter. Darin ist man spirituell, geistig frei, unmittelbar schöpfend, - wenn die
Menschheit denn schon so weit wäre.
Im Großzyklus kann man das Schisma sehr genau erkennen. Dort stellen uns auch die noch heute als die größten Philosophen der Weltgeschichte geltenden Menschen im Großnikolausfest ihre Theorien vom
Leben vor, aber die Mehrheit erfaßt weder sie noch erkennt sie, woher
sie ihr neues Wissen haben.
Sie haben es aus der weltweiten Wirkung des Es Sens, der dort als
LAO TSE – BUD DHA – ZA RA THUS TRA auftaucht, der dort
auch von den neuen Sehenden als die essentielle Kraft eingestuft wird,
die ‚im voraus zur Erscheinung bringt’.
Sie oder dieser Es Sens in seiner dreifachen Erfahrung von FrühlingSommer-Herbst, dem noch die ausstehende, aber sich schon ankündigende Erfahrung als Gewinnter dieser dreifachen Erfahrung fehlt,
bringt im Nikolausfest das im voraus zur Erscheinung, das erst in der
Weihnacht in alle Öffentlichkeit geboren werden kann, von dem sonst
im Nikolausfest noch niemand wirklich weiß, obwohl man es schon
seit Davids Zeiten, seit dem Totensonntag, sehnlichst erwartet als die
höchste Meisterung, als das MESSI AS der gesamten Menschheit.
Für das Fischezeitalter ist dies bis heute noch nicht so klar geworden,
weil wir noch zu nah mit seinem Nikolausfest verbunden sind, das ja
erst im Enden des Rokoko gefeiert worden ist.
Wo hat sich da der Es Sens der ganzen Fischemenschheit gezeigt, wo
sind da seine im voraus erscheinenden Kernkräfte Laotse-BuddhaZarathustra, die auf seine Geburt um 1800 hinweisen als das Weihnachtsfest und als die Wintersonnenwende des Fischezeitalters, in
dem wir zur Zeit gerade erst den Wassermann zu aktivieren beginnen
seit dem Jahre 2000?
Zunächst einmal ist es kein Zufall, daß sich im Rokoko als das Nikolausfest in ganz Europa die Chinoiserien ausgebreitet haben als Ausdruck des Frühlings. Gleichzeitig beginnen sich in dieser Zeit die Wege in aller Welt zu verbreiten, die der Frühling als Taoismus vorzeichnet, der Sommer als Hinduismus und der Herbst als die spirituelle
Kultur des tibetischen und des ägyptischen Totenbuches oder der To-
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tenbücher, die die Seele in den Geist einmünden lassen sollen. Alle
drei Wege zur Erleuchtung sammeln sich hier oben im Enden des
Herbstes, hinter dem es keine Rückkehr mehr geben kann in das alte
Denken und Erleben, zu dem auch eben das Erleben des Frühlingsweges gehört, das des Sommers und das des Herbstes.
Alle drei göttlichen Regenten dieser drei Jahreszeiten müssen ihre gesamte Erfahrung auf den Punkt bringen, damit alle drei Erfahrungen in
den Winter münden können, in das KRIST ALL als ihrer aller Gesamtgewinnter. Jeder, der stirbt, sammelt seine ganze Erfahrungen
und vererbt sie an den weiter, der ihrer würdig ist, der sie vollenden
kann, ganz und gar erfüllen, der sie zum KRIST ALL werden lassen
kann in sich selbst.
Diese drei Regenten der drei Jahreszeiten vor dem Winter sind die
drei Magier aus dem Morgenlande, die sich vom Weihnachtsstern Sirius zur Krippe leiten lassen, um eben dort ihre gesamten Erfahrungen
für das gerade neu geborene KRIST ALL zu dessen Vollendung zu
deponieren.
Diese drei Magier sind das Maß aller sichtbaren Welt, das sich in dem
Urmeter und in der Urelle zeigt als die Kraft, die vom Gürtel des Orion ausstrahlt. Sein Gürtel ist der Jakobsstab als das Maß aller Dinge.
Lege Deine Elle so, daß sie vom Anfang der Leber bis zum Ende der
Milz reicht, dann weißt Du, wieso die Elle das Maß aller Dinge mißt.
Die drei Sterne auf dem Gürtel des Orion sind die drei Magier aus
dem Morgenland, die dem Sirius zum Sternennebel Krippe hinter dem
Krebs folgen.
Dieses ganze Szenario ist das Szenario unter dem Weihnachtsbaum,
unter dem Baum der Erkenntnis, dessen Wurzel der Krebs ist und in
dessen Wipfel das Sternbild Adler sein Weltenei ins Nest legt. Der
Adler der Azteken und Adam und Eva unter dem Baum der Erkenntnis, wie sie von seiner Frucht essen, verbinden Deinen Thalamus mit
Deinem Steißbein, so daß sich dadurch das neue Sehen ergibt als das
Erbe der drei Magier aus dem Morgenland an den vierten Magier aus
dem Abendland.
Alle Hieroglyphen auf den Pyramiden und Tempeln der Mayas erzählen von diesem Erbe und von dem neuen Sehen im Winter. Die Hieroglyphen, die man zum größten Teil heute entziffert hat, beschreiben
nicht, wie es sich die Historiker denken, weil sie es nicht anders kön-

329

nen in ihrer monarchischen Erziehung der Vergangenheit, die kriegerischen Beziehungen der Mayakönige zu ihren Feinden, die sie zur eigenen Ehre gefangennehmen und die sie sogar zu einem Ball zusammengebunden die Pyramidentreppen zu Ehren der Götter und Könige
herunterrollen lassen, wie man die Bilder auf den Tempeln und in den
Tempeln interpretiert. Was hier geschildert wird, ist der Wechsel vom
DIA MOND zum KRIST ALL, wodurch der Sonnenball wieder die
Lichttreppe, die Jakobsleiter vom Himmel zur Erde herunterzurollen
beginnt.
Und in diesem Sonnenball steckt der innere erleuchtete Mensch als
Embryo einer neuen Schöpfung, der vom Himmel inkarnierend zur
Erde fällt. Die angeblichen Feinde, die bei den Mayas hingerichtet
werden, sind die Feinde Egoismus und Dummheit, die beständig das
angestrebte Erleuchten hintertreiben. Das Ballspiel der Mayas hat
überhaupt einen total anderen Sinn, als es die Historiker meinen, die
glauben, es handle sich um einen seltsamen Sport. Die Hieroglyphen
der Ägypter und der Mayas werden zwar heute schon fast ganz übersetzt, sie werden aber total falsch interpretiert, so daß das, was man
übersetzt, Unsinn wird. Und es wird so lange Unsinn sein, wie es von
Übersetzern übersetzt wird, die nicht erleuchtet sind, die also auch
nicht wissen, nicht einmal ahnen können, worum es den alten Ägyptern und worum es den alten Mayas überhaupt ging.
Aber es gibt noch eine ganz andere Geschichte, die Dir eine überraschende Antwort gibt auf meine Frage, wie sich denn Laotses Geist,
Buddhas und Zarathustras Geist im Nikolausfest des Fischezeitalters
gezeigt haben mögen. Ich spreche von der Autobiographie des Jacomo
Casanova.
Die Bewußtheit, die sich so im Rokoko genannt hat, ist die Bewußtheit des Orion, der als der größte Liebesjäger in allen Zeiten bekannt
ist, und dessen schöpferische Überbegabung nichts anderes ist als das
Wesen vom Sternzeichen Schützen, dessen Name und Wirkung Amor
ist. Es hat nie eine historische Persönlichkeit gegeben, die Jacomo Casanova war, wie es auch nie einen einzigen Sohn Gottes auf Erden gegeben hat oder geben wird, wie jedermann es so ganz platt meint verstehen zu müssen.
CASA NOVA bedeutet nichts anderes als das Wesen vom astrologischen Neunten Haus, das das irdische Reich des Schützen ist im Ge-
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genpol zum Dritten Haus als das irdische Reich der Zwillinge. Das
Neunte Haus erzählt als Autobiograph sein Erleben im Dritten Haus,
in dem er Jugendlicher war, sexuell ausgerichtet, eben als der größte
Liebesjäger. Im Alter als der Schütze im Neunten Haus erinnert er
sich an sein jugendliches Wesen, muß aber erkennen, daß er über seinen Gipfel hinaus muß und daß er daher nicht mehr in das alte Erleben
zurückfinden kann und wird. So verliert er schließlich sein Wesen als
der erfolgreiche Liebesjäger und wird wie der Regent des Winters
auch immer ärmer an äußerem Erfolg.
Seine Liebschaften aktivieren als das volle Erbe an den Winter den
Namen Gottes in der geheimnisvollen Buchstabenfolge J-O-T-D, was,
wie Du weißt, das Wesen von GOTT ausmacht. Jeder Buchstabe ist
ein Liebesabenteuer, und das Fortschreiten darin ist das Verdauen und
Auflösen des alten Erlebens als der Schütze im Reich der Zwillinge,
das vererbt wird an die Zwillinge, die nun am Himmel zu sehen sind
im Reich des Schützen. In Wirklichkeit, kann man spirituell sagen, hat
das Neunte Haus oder Casanova Liebschaften mit den vier Göttinnen
Maria von Bethanien, Maria Jungfrau, Maria Martha und Maria Magdalena, die die Frauen der vier Magier Buddha, Brahman, Cheops und
Christus sind.
Der Weg aus den irdischen Zwängen der zwillinghaften Sexualität im
monadischen Bewußtsein des neunten Hauses Amor, der in den freien
Geist einmünden muß als der alt gewordene Liebesjäger Orion in seinem herbstlichen Zenit und in seinem westlichen Untergang am
Himmel, beginnt mit der Flucht aus den Bleikammern Venedigs, die
nichts anderes ist als das Entkommen des Geistes aus dem Bleiben im
Lichtwerk OV AR, das man das göttliche Venn nennt oder die göttliche Venus, unter deren Wechsel von der Morgenvenus zur Abendvenus Venedig erbaut ist.
Diese Flucht aus der Bleichemie, die in die Chemie des Goldes umgewandelt werden muß, ist der Weg zum Nikolausfest, mit dem das
Blei überwunden ist und mit dem das Gold als die Aura über jedem
spirituellen Bewußtsein erscheint, die man das göttliche Crysolith
nennt, die Krippe, in der das KRIST ALL als der neu geborene Winter
bis zu seiner Abnabelung als die Erscheinung des Herrn am 6. Januar
ruht. Du siehst, solche Geschichten sind tiefgreifender, als die meisten
Menschen es meinen. Sie sagen mehr über das wahre Geschichtserleben aus, als es die politischen und philosophischen Geschehnisse und
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Gedanken auszudrücken vermögen, die gar nicht die Phantasie haben,
solche Geschichten als das zu erkennen, was sie wirklich erzählen.
Die drei Magier aus dem Morgenland, aus dem Oriongürtel als die Jakobsleiter, über die Engel zwischen Himmel und Erde beständig aufund niedersteigen, die dem Sirius zur Krippe folgen, heißen in der Bibel zwar Caspar, Melchior und Balthasar. In Ägypten werden sie jedoch als die geistigen Pyramiden oder als die geistige Jakobsleiter
Cheops, Chephren und Mykerinos gezeigt und benannt, die nun hier
im Nikolausfest so hoch gestiegen sind auf ihre Pyramiden oder auf
ihrer Jakobsleiter, daß sie zum Bauen der mexikanischen Pyramiden
animieren, um von ihrer Spitze aus an die Tür zum KRIST ALL zu
klopfen, damit man dort einmünden könne vom neunten Haus in das
Zehnte, vom Schützen in den Steinbock oder Ziegenfisch. Ziegenfisch
bedeutet dabei ‚ich schöpfe neue Lebensvitalität’, ich schöpfe aus der
Kraft des KRIST ALLS eine neue Schöpfung.
Ουκ επιστευσαν ουν οι Ιουδαιοι περι αυτου οτι ην τυφλοσ και
ανεπλεψεν εωσ οτου εωσ οτου εφωνησαν τουσ γονεισ αυτου τ
ου αναβλεψαντοσ.
Das atmische Bewußtsein ist sich nicht bewußt geworden, daß der
neue Mensch verdunkelt war und entschleiert worden ist, bis es die
Erzeuger von ihm gefunden hat, dessen Bewußtsein entschleiert worden ist.
Die Juden glaubten nun nicht von ihm, daß er blind gewesen ist und
sehend geworden war, bis sie die Eltern von ihm gerufen hatten, der
sehend geworden war.

Dr alte Mensch des Herbstes, ob im Großzyklus oder im Fischezeitalter, kann sich nur dann des Neuen bewußt werden, wenn er sich ihm
zuwendet. Diejenigen, und das sind 90% aller Menschen, die nur daran interessiert sind, Kariere zu machen und ihre Macht zu erhalten,
können niemals den Ton in sich hören, der zum Tor in die neue Welt
des Winters wird, wenn man sich ihm hingibt und damit den Bewußt-

332

seinsschleier entnebelt, der einen während des gesamten Herbstes
vermittelt hat, die bunten Kirchenfenster seien das Ende des Kirchenbaues, des Baues vom Begegnungszelt zwischen Schöpfer und Geschöpf.
Und weil nicht sein kann, was nicht sein darf, schließlich sind die bunten Fenster ja der Beweis dafür, daß es dort mit dem Kirchenbau nicht
mehr weitergeht, glauben die alten Herbstmenschen jetzt, daß der neue
Mensch nie blind gewesen und jetzt sehend geworden sei. Sie glauben
einfach, daß er nun vor den Fenstern das sähe, was er in Entfernung
von den bunten Kirchenfenstern noch nicht beachtet habe, die Natur
draußen, aus der man ja im Eintreten in das Begegnungszelt zwischen
Schöpfer und Geschöpf gekommen sei. Am Ende jeder Religion stünde also nur die Erkenntnis, daß die Natur die Kraft sei, aus der alles
stamme.
Die alten Menschen, hier vor allem Dein Personenbewußtsein, beruft
sich nun auf die Eltern, auf die Kraft, die den Menschen erzeugt hat,
der jetzt behauptet, sehend geworden zu sein. Dein Bewußtsein als
Person, das glaubt, von anderen Personenbewußtheiten getrennt zu
existieren, und das Angst vor der Erkenntnis bekommt, daß dies nicht
so sein könnte, fragt nach seinem eigenen gewohnten Ursprung und
will von dort aus wissen, ob es sich bei dem neuen Menschen um den
Menschen handle, den die bisher angenommene Erzeugerkraft auch
als ihre Erscheinungskraft akzeptiere.
Man fragt also als Menschheit Adam und Eva, Strahlkraft und Sammelkraft Gottes, seinen Kett- und seinen Webfaden, die beide den
Film auf der Leinwand Natur ermöglichen. Und man fragt dazu im
kleineren Zyklus das alte Europa, ob es den neuen Menschen von
Nordamerika als seinen Sohn akzeptiere, der doch aus dem alten Europa stamme. Man fragt insgesamt bei allen Fragen das Alte, ob es das
Neue erzeugt habe. Man fragt kurz die Antike, ob sie eine Antwort
darauf wisse, wie die Neuzeit, von der Antike stammend, hat neu werden können, wie das Neue das Alte transformiert habe.
Και ηρωτησαν αυτουσ λεγοντεσ: Ουτοσ εστιν ο υιοσ υµων, ον
υµεισ λεγετε οτι τυφλοσ εγεννηθη? Πωσ ουν βλεπει αρτι? Απεκρ
ιθησαν ουν οι γονεισ αυτου και ειπαν: οιδαµεν οτι ουτοσ εστιν
ο υιοσ ηµων και οτι τυφλοσ εγεννηθη. Πωσ δε νυν βλεπει ουκ

333

οιδαµεν η τισ ηνοιξεν αυτου τουσ οφθαλµουσ ηµεισ ουκ οιδαµ
εν; αυτον ερωτησατε ηλικιαν εχει, αυτοσ περι εαυτου λαλησει.
Ταυτα ειπαν οι γονεισ αυτου οτι εφοβουντο τουσ Ιουδαιουσ; η
δη γαρ συνετεθειντο οι Ιουδαιοι ινα εαν τισ αυτον οµολογηση
χπιστον, αποσυναγωγοσ γενηται. ∆ια τουτο οι γονεισ αυτου ειπ
αν οτι ηλικιαν εχει, αυτον επερωτησατε.
Und sie bringen vor und erhellen sich: „Ist dies Eure Ausstrahlung,
über die Ihr uns erhellt, daß sie anfangs als Unbewußtheit in Erscheinung getreten sei? Wie nimmt sie denn jetzt wahr?“ Da beeindruckt
sie die Zeugungskraft des Menschen und öffnet sich: „Ich weiß, daß
dies meine Ausstrahlung ist und daß sie anfangs als Unbewußtheit in
Erscheinung getreten ist. Wie sie aber jetzt wahrnimmt, davon habe
ich keine Idee, und wer ihr das Bewußtsein entschleiert hat, weiß ich
auch nicht. Fragt sie selbst, sie ist alt genug. Sie wird aus sich heraus
leuchten!“ So öffnet sich die Zeugungskraft, denn sie fühlt sich vom
Ursprung des atmischen Bewußtseins gefoppt; denn dieser hat schon
Kraft gesammelt, um den von sich wegzustoßen, der den Es Sens als
das Kriterium des Lebens akzeptiere. Deswegen öffnet sich die Zeugungskraft des Menschen: ‚Unsere Ausstrahlungskraft ist Licht genug,
daß man sie selbst zu sich erheben könne.’.
Und sie hatten gefragt und gesagt: „Ist dieser Euer Sohn, von dem Ihr
sagt, daß er blind geboren worden sei? Wie kommt es, daß er jetzt
sieht?“ Da antworteten seine Eltern und sagten: „Wir wissen, daß dieser unser Sohn ist und daß er blind geboren worden ist. Wie es
kommt, daß er jetzt sieht, wissen wir nicht und wir wissen nicht, wer
ihm seine Augen geöffnet hat. Fragt ihn selbst. Das Alter hat er dazu.
Er wird für sich selbst reden!“ Dies sagten seine Eltern, weil sie die
Juden fürchteten; denn die Juden hatten schon vereinbart, daß der aus
der Synagoge ausgeschlossen werde, der sich zu Jesus als dem Gesalbten bekenne. Deswegen sagten seine Eltern: ‚Er ist alt genug, daß
Ihr ihn selbst befragt!’.

Das alte Europa, aus dem diejenigen ausgezogen sind, die darin nicht
mehr gefragt waren und die in einer Freiheit leben wollten, die die
Menschenrechte zu ihrem Lebenskriterium macht, die also nicht in
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monarchischer Selbstherrlichkeit agiert, sondern in völliger Freiheit
von allen Herbstregeln, die zu Gefängniswärtern geworden waren und
die keine Hilfsmittel mehr sein konnte, um frei zu werden, geschweige
denn um zur Erleuchtung zu kommen, dieses alte Europa gehört sowohl zum alten Personenbewußtsein als auch zu der Erzeugerkraft des
neuen Bewußtseins einer ungewohnten Freiheit, die sich ohne jede
MON ARCHE leben will.
Die Menschheit fragt also das elterliche Europa von Amerika, sie fragt
zu dieser Zeit den Osten als die Kraft, die den Westen erzeugt und bis
hier vorangetrieben hat, und sie hinterfragt dazu auch noch die bis hier
zweifelsfrei geltende Heilige Schrift, ob es tatsächlich so gewesen sei,
daß Adam und Eva ihren ersten Sohn, ihr erstes Erscheinen, das von
der Physik abhängig war nach dem Genuß der Frucht vom Baum der
Erkenntnis, von dem Gott beide zuvor gewarnt hat, weil bloße äußere
Erkenntnis nur Zweifel sähe und sehe und keine Einheit mehr im heilen Erleben, tatsächlich als das Unbewußtsein der von der Physik abhängig gewordenen Menschheit erzeugt habe oder schon als Bewußtheit. Außerdem beginnen hier diejenigen, die sich von Gott abwenden,
die Natur so zu prüfen, daß sie ihnen eine objektive Antwort auf die
Frage geben würde, woher der Mensch überhaupt stamme, von Gott
oder aus der Natur, ob er ein Produkt aus der Materie sei, die sich nun
im neuen Menschen vergeistige, oder ob er ein bewußtes Erscheinen
aus einem bewußten Schöpfungsakt des göttlich freien Geistes sei.
Man will überhaupt wissen, wie das neue Erscheinen wahrnimmt, als
reine Vernunft oder als sich erleuchtende Geisteskraft. Natürlich kann
die elterliche Zeugungskraft darauf keine objektive Antwort geben,
denn niemand weiß, wie Transformation stattfindet.
Und keiner, für den das Neue nach der Transformation unbewußt ist,
kann wissen, wie man nach der Transformation als das neue bewußt
Sein wahrnimmt. Das kann nur der wissen und darauf eine Antwort
geben, die immer ganz anders sein muß als die Antworten, die man
vorher gefunden und formuliert hat, der nun alt genug ist, als das Neue
selbst zu leuchten.
Davor hat aber das alte Personenbewußtsein Angst, denn es fühlt, das
die neue Freiheit für es das Ende bedeutet, zumindest das Ende seiner
Herrschaft über das Tun und Lassen in Deinem neuen Erleben. Das
Personenbewußtsein ist daher gewillt, alles von sich wegzustoßen, das
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sich nicht zu ihm bekennt, sondern zum KRIST ALL, das es nicht zu
verstehen vermag, weil es weit über sein gewohntes Reich hinausreicht.
Kain, China, die Erdkinetik, ist jetzt so reif geworden, daß es, im
Krebs erzeugt, mit der Sonnenwende erzeugt, mit der HEAD SH RA,
mit dem Hinwenden zum Kopf, zur Erleuchtung in seinen Nervenkernen MEXI KO erzeugt als der KA ROH LING in der Schafs- oder
Lichthürde IS LAM, zum freien LAM A von Südamerika geworden
ist, der sich dort in der Transformation vom Herbst zum Winter sieht,
vom MENS CH, das an die Seele gebunden ist, zum Geist, der an
nichts gebunden ist, weswegen die alte Angst des Kain aufhört, wegen
des im Löwen nach innen verbannten Zwillings Abel im physischen
Lebenskampf umzukommen, aus dem ihn oder sie, die Erdkinetik unseres an die Erde gebundenen Bewußtseins, das aus der Sicht des freien Geistes eine Blindheit ist, Unbewußtheit, der Abel hätte aushebeln
und erheben können in die Freiheit, die von jeder Physik unabhängig
ist.
Abel schreibt sich im Alten Testament HBL, das sich als HE-BE-L
oder HE-BETH-LAMED buchstabiert und erlebt als: ‚hebt die Kraft
der Lichtessenz’, ‚hebt in Euch das bewußt Sein vom Es Sens’.
Das Neue, das der alte Kain als das QJN, als das irdische Quellbewußtsein, nicht versteht, weil es nicht zu verstehen ist, begründet sich
also darauf, daß Kain jetzt wieder bewußt mit seinem Zwilling Abel
zusammengekommen ist, indem er seinen inneren Geistbruder einfach
wieder zugelassen hat, den er zuvor seit dem Löwen Otto dem Großen, seit dem ‚Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation’ tief in
sein Inneres verbannt hat, um nichts von ihm hören zu müssen, weil er
seinem Inneren nicht zu trauen vermocht hat als die Kinetik bloßer
Physik, als die bloße Intelligenz, die sich jetzt im Schützen die ‚Kritik
der reinen Vernunft’ gestattet, die sich im Großzyklus die abelsche erhebende und die bloße Intelligenz aushebelnde Fragerei der griechischen Philosophen gestattet, die bis heute bei Kain als die größten Philosophen aller Zeiten gelten, als die größten Pharisäer oder Lichtseher
und Lichtsäer aller Zeiten. Abel hat sie auf etwas aufmerksam gemacht, das Kain aus sich alleine nicht erkennen konnte und auch nie
aus sich allein erkennen kann.
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All dies scheint in Anbetracht der immer mehr um sich greifenden und
siegenden Naturwissenschaft unlogisch zu sein, denn wir heute sind es
doch wohl, die diesen inneren Wesenshebel Abel in unser tiefstes Wesen verbannen, um ganz allein als Kain die Erdkinetik zu leben, die
uns als die einzige Wirklichkeit erscheint. Aber dennoch stimmt das
so nicht. Es ist tatsächlich trotz aller Gegenbeweise seitens der Wissenschaft die innere Wesenskraft, die sich immer mehr durchsetzt und
die Kain dazu benutzt, sich selbst zu transformieren oder ohne Transformation unterzugehen.
Es ist immer so, daß man drei Tage vor seinem Tod noch einmal so
aussieht, als sei man wieder fit fürs Leben. Es wird immer und überall
der freie Geist siegen, weil alles Erscheinen, alle Geschöpfung aus
ihm in Erscheinung getreten sind. Und selbst der Naturwissenschaftler
weiß, daß alles dorthin zurückkehrt, von wo es anfangs ausgegangen
ist. Schauen wir aber weiter, denn noch beginnt die Naturwissenschaft
im Rokoko und Nikolausfest ihren scheinbaren Triumph über den
Geist Gottes, von dem sie sich immer unabhängiger zu wissen glaubt,
nicht ahnend, daß sie auf ihren eigenen Untergang hinarbeitet. Gott
nutzt immer das Alte, das sich selbst ad absurdum führt, um dadurch
eine solche Not hervorzurufen, daß die freiwillige Transformation des
Alten zum Neuen stattfindet. Es ist ein Akt göttlicher Liebe, das Alte
mitzunehmen in das Neue.
Εφωνησαν ουν τον ανθρωπον εκ δευτερου οσ ην τυφλοσ και ειπ
αν αυτω: δοσ δοξαν τω θεω! Ηµεισ οιδαµεν οτι ουτοσ ο ανθρω
ποσ αµαρτωλοσ εστιν. Απεκριθη ουν εκεινοσ: ει αµαρωλοσ εστ
ιν, ουκ οιδα; εν οιδα οτι τυφλοσ ων αρτι βλεπω. Ειπον ουν αυτω
: τι εποιησεν σοι? Πωσ ηνοιξεν σου τουσ οφθαλµουσ? Απεκριθ
η αυτοισ: ειπον υµιν ηδη και ουκ ηκουσατε: τι παλιν θελετε
ακουειν? Μη και υµεισ θελετε αυτου µαθη− ται γενεσθαι?
Da vertont sich das Personenbewußtsein zum zweiten Mal im
Menschsein, das verdunkeltes Licht gewesen ist, und öffnet sich ihm:
„Führe die Erfüllung auf die Schöpferkraft zurück! Ich weiß, daß das
essentielle Menschsein ohne Spiegelkraft ist.“ Da beeindruckt es das
neue Menschsein: „Ob das essentielle Menschsein ohne Spiegelkraft
ist, weiß ich nicht. Eines weiß ich, daß ich verdunkelt im Licht gewe-
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sen und jetzt entschleiert bin.“ Da öffnet sich das Personenbewußtsein
zu ihm: „Was hat es in Dir aufgebaut? Wie hat es Dein inneres
Schauen entschleiert?“ Das neue Menschsein beeindruckt es: „Ich
habe es Dir schon eröffnet, und Du hast es nicht in Dir erkost. Warum
willst Du es wieder erkosen? Willst etwa auch Du zum Lichtmaß des
Es Sens werden?“
Da riefen sie den Mann, der blind gewesen ist, zum zweiten Mal und
sagten zu ihm: „Gib Gott die Ehre! Wir wissen, daß dieser Mensch ein
Sünder ist.“ Da antwortete jener: „Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht.
Eines weiß ich, daß ich blind gewesen bin und jetzt sehe!“ Da sagten
sie zu ihm: „Was hat er mit Dir gemacht? Wie hat er Deine Augen geöffnet?“ Er antwortete ihnen: „Ich habe es Euch schon gesagt, und Ihr
habt mir nicht zugehört. Warum wollt Ihr es wieder hören? Wollt Ihr
etwa auch seine Jünger werden?“

Natürlich willst Du am liebsten als die alte Person, die Du Dir seit
Deiner Geburt so schön in Deinem Sinne definiert und zurechtgelegt
hast, das Lichtmaß Deines innersten schöpfenden Sinnes göttlicher
Ursprünglichkeit werden, wenn das geht. Aber es geht nicht. Das PER
SON kann nicht im MO NADE sein, weil es darin weder eine Sonne
gibt, durch die man leben kann, noch ein Durchtönen, weil es darin
nichts gibt, durch das etwas tönen kann. Du bist darin ganz und gar
ALL EIN, und das verwirrt Dein gewohntes Erleben.
Du willst eine Antwort haben, die Deinen herbstlichen Verstand befriedigen kann. Aber es ist jetzt die Zeit, wo Du Dich entscheiden
mußt, ob Du weiterhin dem Verstand folgen willst, der reinen Vernunft, die Dir vorgaukelt, das Leben erdenkend ergründen zu können,
oder ob Du Dich Gott hingeben willst, um in ihn einzumünden, alles,
Deine ganze Anwesenheit auf ihn zurückzuführen, wie es Dir Dein
pharisäerisches Personenbewußtsein auch rät, allerdings mit einem
ganz anderen Gottesbegriff, als er sich Dir jetzt ohne jede Begrifflichkeit auftut und offenbart.
Das Personenbewußtsein weiß nichts vom Es Sens, den es als reine
Vernunft erkannt zu haben glaubt, von der es weiß, daß es ohne Spiegelkraft ist. Man spürt das einfach in diesem Wechsel von der Mystik
zur freien Spiritualität. So weißt Du es auch als Person, die ja noch
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vorhanden ist, wenn auch nicht mehr mit der Vollmacht, die Du ihr bis
hierher eingeräumt hast.
Der Pharisäer in Dir wird, wenn Du nicht aufpaßt zum Naturwissenschaftler, der alles von sich weist, was er noch nicht mit seinen Geräten bewiesen hat. Und er kann nur das mit seinen Geräten beweisen,
was er zuvor mit seiner Phantasie in das Gerät hineinkonstruiert hat.
Ein Untersuchungsgerät spiegelt nie Objektivität wieder, es kann nur
das spiegeln, was sich der Konstrukteur vorgestellt hat. Der Konstrukteur beweist sich somit immer nur das, was er sowieso schon glaubt.
Das ist aber im Erleben seines einzig lebendigen AN WESENS ganz
anders. In diesem Erleben beweist man weder sich etwas noch anderen.
Man erlebt, was es heißt, lebendig zu sein, welches Schöpferpotential
das ist, daß unser eigenes Wesen und das von jedem anderen Geschöpf, ob Stein, Pflanze, Tier, Mensch, Geistwesen oder Gott, echt
lebendig ist in einer Lebendigkeit, die kein Gerät, und sei es noch so
feinsinnig konstruiert oder so internett zu allem, je ergründen oder erfassen kann. Das kann nicht einmal das eigene Bewußtsein, das doch
schließlich der sensibelste und potenteste Sensor ist, etwas zu ergründen oder zu erfassen. Der naturwissenschaftliche Pharisäer, der im
Herbst noch geisteswissenschaftlich agiert hat, ist eben ein Wissenschaftler, dessen Wesen es ist, dessen Leben es auszumachen scheint,
daß man immer wieder fragt und fragt, obwohl keine der Antworten
ihn erleuchten kann, weil er den Wahn hat, nur Objektivität zulassen
zu dürfen, als wäre ein Geschöpf etwas, das man von der Wirklichkeit
trennen könne, um nur diese untersuchen zu dürfen.
Και ελοιδορησαν αυτον και ειπον: συ µαθητησ ει εκεινου, ηµει
σ δε του Μωυσεωσ εσµεν µαθηται. Ηµεισ οιδαµεν οτι Μωυσει λ
ελαληκεν ο θεοσ, τουτον δε ουκ οιδαµεν ποθεν εστιν.
Und das Personenbewußtsein verschmäht das neue Menschsein und
öffnet sich ihm: „Du bist ein Lichtmaß vom innersten Sinn schöpfender Ursprünglichkeit, ich aber bin ein Lichtmaß der Mystik. Ich weiß,
daß sich die Schöpferkraft der Mystik erhellt hat, von dem Es Sens
aber habe ich keine Idee, woher er ist.“
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Und sie beschimpften ihn und sagten: „Du bist ein Jünger jenes Jesus.
Wir aber sind Jünger des Mose. Wir wissen, daß Gott zu Mose gesprochen hat. Von diesem aber wissen wir nicht, woher er ist.“

Das Personenbewußtsein kann nicht anders als Personen zu sehen, die
voneinander getrennt sind. Daher kann es sich auch nicht vorstellen,
woher der Sinn für schöpfende Ursprünglichkeit die Offenbarung
nimmt, daß es von Gott ausgestrahlt werde. Das Personenbewußtsein
weiß nur, daß sich Gott persönlich den Menschen offenbart hat bis zu
ihrer Reife als Mystiker, die von dem großen Moster Mose gelehrt
wird als der Hauptvertreter mystischen Bewußtseins oder sogar als der
erste Mystiker auf der Erde. Das Personenbewußtsein kann es einfach
nicht erfassen, daß MO SE nichts anderes bedeutet als: ‚weniger werden im äußeren Sein’ und daß ein Mystiker daher auch nichts anderes
ist als jemand, der sich so meißelt in seinen äußeren Theorien, bis er
sich gemeistert hat in seinem eigenen tiefsten Wesen, das er allerdings
noch nicht als das einzige AN WESEN zu erleben weiß, aus dem alles
Erscheinen stammt, weil es außer diesem AN WESEN überhaupt
nichts anderes gibt.
Daher verschmäht das Personenbewußtsein alles, was behauptet, jenseits der Mystik fange das einzig echte Erleben überhaupt erst an, einem bewußt zu werden. Es bleibt dabei, was es weiß, und wird so zu
dem Bewußtsein, das die meisten Nobelpreise bekommt, weil es sich
vorgenommen hat, alles als Person ganz objektiv beweisen zu wollen.
Und dazu gehört ganz bestimmt nicht die subjektive Aussage, es gäbe
weder Objektivität noch Subjektivität, sondern nur ein geistig freies
Empfinden und Schöpfen, das sich selbst wieder entschöpft, das von
alleine wieder dorthin zurückkehrt, von wo es zum ersten Mal in Erscheinung getreten ist.
Απεκριθη ο ανθρωποσ και ειπεν αυτοισ: εν τουτω γαρ το θαυµα
στον εστιν, οτι ακουει, αλλ εαν τισ θεοσεβησ η και το θεληµα
αυτου ποιη τουτου ακουει. Εκ του αιωνοσ ουκ ηκουσθη οτι ην
εωξεν τισ οφθαλµουστυφλου γεγεννηµενου. Ει µη ην ουτοσ παρ
α θεου, ουκ ηδυνατο ποιειν ουδεν. Απεκριθησαν και ειπαν αυτ
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ω: εν αµαρτιαισ συ εγεννηθησ ολοσ και συ διδασκεισ ηµασ? Κ
αι εξεβαλον αυτον εξω.
Das neue monadische Menschsein beeindruckt das atmische Bewußtsein und öffnet sich ihm: „Darin eben liegt das Maß der Erfüllung,
daß Du keine Idee davon hast, woher der tiefste Sinn schöpfender Ursprünglichkeit ist, und daß er dennoch mein Bewußtsein entschleiert.
Es gibt einen Hinweis darauf, daß die Schöpferkraft das nicht erkost,
was sich nicht in ihm spiegelt, denn sie erkost denjenigen, der aus der
Weisheit der Schöpferkraft ist und der das Ziel der Schöpferkraft erbaut. Seit Beginn des Bewußtwerdens ist es noch nicht erkost worden,
daß jemand das Bewußtsein von jemandem entschleiert hat, der unbewußt geboren ist. Wenn sich dieser Jemand nicht der Schöpferkraft
bewußt ist, kann er nichts aufbauen.“ Das atmische Bewußtsein beeindruckt das monadische und öffnet sich ihm: „Du wurdest geboren,
ohne Dich ganz in der Schöpferkraft zu spiegeln, und Du gibst uns
Hinweise auf die Schöpferkraft?“ Und es läßt das monadische Bewußtsein zum esoterischen Bewußtsein werden.
Der Mann antwortete und sagte zu ihnen: „Darin eben liegt das Verwunderliche, daß Ihr nicht wißt, woher er ist, und dennoch hat er meine Augen geöffnet. Wir wissen, daß Gott Sünder nicht hört, sondern
den, der gottesfürchtig ist und seinem Willen folgt, den hört er. Seit
aller Ewigkeit ist nicht gehört worden, daß jemand die Augen eines
blind Geborenen geöffnet hat. Wenn dieser nicht von Gott wäre, hätte
er nichts ausrichten können.“ Sie antworteten und sagten zu ihm: „Du
wurdest ganz in Sünden geboren, und du willst uns belehren?“ Und sie
stießen ihn hinaus nach draußen.

Auch die Biochemiker sind nicht imstande zu erfassen, was am Ende
des RNA-Stranges mit der t-RNA und m-RNA in der r-RNA geschieht. Man kann nur erkennen, daß das Alte über die r-RNA zum
Neuen entschlüsselt wird, nicht aber, wie es geschieht. Ebenso ist es
mit den homöopathischen Mitteln. Man kann das Mittel nicht mehr
nachweisen, wenn es sehr hoch potenziert ist, aber es wirkt dennoch.
So ist es natürlich ganz besonders mit dem esoterischen Bewußtsein,
das ‚nicht von dieser Welt ist’, und dennoch das atmische alte Be-
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wußtsein zum neuen monadischen Bewußtsein, das ‚ohne Natur’ ist,
verändert. Auch ich kann Dir nur hilfsweise verraten, was da geschieht an der Schnittstelle zwischen Monarchie und Demokratie, an
der Schnittstelle zwischen dieser Welt und einer Welt, die man mit
den Sinnen dieser Welt nicht zu erfassen vermag, die man aber dennoch zu erleben vermag.
Die Schöpferkraft bildet einen Ring, eine Öse, ein Nadelöhr, durch
das sie sich selbst hindurchfädelt, um auf der anderen Seite, die nicht
von dieser Welt ist, sondern von der Gegenseite dieser Welt, um von
dort wieder durch die Öse zurückzukommen, wodurch sich diese Welt
über die andere entschlüsselt oder verschlüsselt hat, je nachdem, ob
die Schöpferkraft die Schöpfung mondhaft gelierend aufwickelt, sich
darin verhäkelnd und verstrickend, oder ob sie die Schöpfung sonnenhaft wieder aus der Verhäkelung und Verstrickung der Schöpferkraft
aufribbelt oder erlöst.
Der Verschlüsselungsvorgang ist das Binden des Gordischen Knotens,
der kurz vor dem Enden des Schützenreiches Amor von Alexander
dem Großen mit einem einzigen Streich der geistigen Entscheidung
durchschlagend aufgelöst wird. Das ist das geistige Ende des Alten,
das ab hier nur noch physisch weiterlebt, bis alle Vitalität aus ihm gewichen ist, um dann dem Neuen, das schon mit der gordischen Entscheidung zu atmen begonnen hat als ‚nicht von dieser Welt’, zu weichen. Mit dem nordamerikanischen Unabhängigkeitskrieg wird der
gordische Knoten im endenden Schützen des Fischezeitalters durchschlagen.
Das alte pharisäerhafte Europa entläßt diejenigen in das esoterisch
amerikanische Bewußtsein, die nicht mehr aus der europäisch alten
Lebensweise schöpfen wollen. Ebenso hat Alexander der Große in
seinem Enden des Großschützen dafür gesorgt, daß die Welt ab da aus
einer anderen Kraft schöpfen mußten, als sie es zuvor getan haben.
Die alte Lebensart ist mit der absoluten Freiheit konfrontiert worden,
die allein fähig macht, zu verschlüsseln und zu entschlüsseln. Und bis
zu diesem entscheidenden Anschlag auf den Gordischen Knoten in
unserem Bewußtsein, der uns das bewußt Sein absoluter Freiheit verstellt hat, war noch niemand je in der Lage, dieses unbewußte bewußt
Sein, das ich unser Tagesbewußtsein nenne, zu entschleiern. Es ist
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immer nur in der Nacht kurz vor 24 Uhr geschehen, aber eben während unseres Tiefschlafes. Das ist seit Alexander dem Großen anders.
Seit seinem ENT SCHEIDEN aus dem alten Tagesbewußtsein erfährt
die gesamte Menschheit bewußt das, was es bis dahin nur im Tiefschlaf geträumt hat.
Die Schöpferkraft, die jetzt bewußt auf uns alle einwirkt, die sich jetzt
bewußt in uns einschreibt, entschlüsselt das freie bewußt Sein nun
esoterisch und das unfreie Bewußtsein exoterisch über die Erkenntnisse in der Atomphysik mit ihrer alles relativierenden Theorie über das
rein objektiv wirkende Leben, von dem die freien Esoteriker wissen,
daß dies alles nur Theorien sind, wenn sie auch mehr zu erklären meinen, als uns die Heiligen Schriften aller alten Völker haben offenbaren
können. Meine Art das Johannesevangelium zu erklären, ist eine freie
esoterische Art, die nur auf Eigenerleben beruht und nicht auf theologische Gedanken, die noch so tiefgehend sein mögen, die aber dennoch immer nur im MEN TAL zuhause sein können und höchstens
noch im AT MEN, nie aber im freien Geist fußzufassen vermögen.
Das Problem des Bewußtwerdens aus der Unbewußtheit, mit der man
auf die Welt gekommen ist, und das Problem des bewußt Seins, das
damit verbunden ist als Ergebnis, zeigt sich mir am besten in der Geschichte des Herrn Nobel, der nach seiner Erfindung des Dynamits erkannt hat, wieviel Unheil die Menschen damit anrichten. Und weil er
ein guter Mensch, eben von dieser Welt war, hat er den Nobelpreis gestiftet, um die auszuzeichnen, die den Frieden in besonderer Weise gefördert haben, also das Bewußtsein von der Freiheit.
Das Unechte an diesem Pharisäer ist, daß er nicht etwa die Produktion
des Dynamits stoppt und sein diesbezügliches Patent dazu nützt, der
Welt das Dynamit zu verbieten. Nein, er verdient weiter an der Herstellung und am Verkauf des Dynamits und beruhigt lediglich sein auf
nur diese Welt gerichtetes Gewissen, das er mit der Stiftung des Nobelpreises zum Schweigen bringen will.
Er hat es nicht vermocht, ‚nicht von dieser Welt’ zu sein. Er hat nur
davon gehört und davon geträumt, ohne zu wissen, was man damit anfangen kann. Er hat seinen Abel als moderner Kain über den Nobelpreis verspatet, versanden lassen, obwohl sich Abel und Kain schon
im Rokoko wieder bewußt vereinigt und gegenseitig zugelassen haben
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im neuen Menschsein, das seinen Gewinn im Inneren sucht und nicht
im Äußeren.
Ηκουσεν Ιησουσ οτι εξεπαλον αυτον εξω και ευρων αυτον ειπε
ν: συ πιστευεισ εισ τον υιον του ανθρωπου? Απεκριθη εκεινο
σ και ειπεν: και τισ εστιν, κυριε, ινα πιστευσω εισ αυτον? Ειπεν
αυτω ο Ιησουσ: και εωρακασ αυτον και ο λαλων µετα σου εκει
νοσ εστιν. Ο δε εφη: πιστευω, κυριε. Και πρσεκυνησεν αυτω.
Der innerste Sinn schöpfender Ursprünglichkeit hört, daß das atmische Bewußtsein das monadische zum esoterischen Bewußtsein hat
werden lassen, und dieses erreichend öffnet er sich ihm: „Bist Du Dir
des Erscheinens vom Menschsein bewußt?“ Dieses schreibt sich in
ihm ein und öffnet sich: „Und was ist das Erscheinen vom
Menschsein, Wesenskraft, damit ich mir dessen bewußt bin?“ Der innerste Sinn schöpfender Ursprünglichkeit öffnet sich ihm: „Du siehst
es sogar, und der Sinn, der mit Dir tief innen spricht, das ist das Erscheinen vom Menschsein.“ Das monadische Bewußtsein, das esoterisch leben soll, öffnet sich dazu: „Ich bin mir dessen bewußt geworden, Wesenskraft!“ Und es entscheidet sich zu ihr.
Jesus hörte, daß sie ihn nach draußen ausgestoßen hatten, und ihn findend sagte er: „Glaubst Du an den Sohn des Menschen?“ Jener antwortete und sagte: „Und wer ist dies, Herr, damit ich an ihn glauben
kann?“ Jesus sagte zu ihm: „Du hast ihn sogar gesehen, und der, der
mit Dir redet, der ist es.“ Er aber sagte: „Herr, ich glaube!“ Und er fiel
vor ihm nieder.

Du schaust nun das wahre Leben, das niemals von Dir getrennt sein
kann, das also auch niemals objektiv vor Deine Mikroskope oder Teleskope treten kann, damit Du es von außen beobachten kannst. Und
Du hörst in Dir die Stimme Deines Gewissens so laut, wie Du andere
Menschen um Dich herum hören kannst. Das bedeutet, daß Dein bewußt Sein schon so groß ist, daß es über das Bewußtsein gesiegt hat,
daß Du dieses in Dir transformiert, gemeistert hast. Dies ist das Nikolausfest, das NICE LA OS, das ohne Ruprecht zu Dir kommt, weil der
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Ruprecht, das Reich des bloßen Körperbewußtseins, das alte Europa,
überwunden ist für die, die nach Amerika in die volle Freiheit ausgewandert sind und die sich darin des echten Menschsein bewußt werden, das man den ‚Menschensohn’ nennt. Das gilt allerdings nur für
10% der Menschheit, denn die anderen 90% haben nicht den Mut, als
echte Menschen zu leben. Die Freiheit darin ist ihnen zu groß. Sie erscheint ihnen als regelrecht lebensgefährlich, weil sie noch gar nicht
in der Reife des echten Menschensohnes sind, obwohl sein Reich
schon im aktuellen Zyklus erfahren, durchquert wird.
Bleibe auf dem Weg zur Erleuchtung, lasse Dich nicht schon hier von
der vollen Freiheit einfangen und becircen. Versuche nicht, auf die innere Stimme so zu hören, als könne sie Dir Dein tägliches Leben einrichten. Dazu ist sie nicht fähig, weil sie zu Dir gehört. Dein Gewissen
und Dein bewußt Sein sind identisch, gehören zusammen wie Vater,
Sohn und Geist, Lichtfather, Erscheinung und Erkennen.
Wenn Du schon hier auf die innere Stimme hörst, als sei sie Gott persönlich, der zu Dir spricht, als wärest Du von ihm getrennt, verlierst
Du Deine Aufmerksamkeit, die nötig ist, um zur Erleuchtung zu
kommen. Es ist nämlich nicht Dein Gewissen, das Dich dorthin führt,
es ist Deine Aufmerksamkeit, Dein bewußt Sein. Falle also nicht vor
dem inneren Menschsein nieder, um es anzubeten. Entscheide Dich
nur zum echten Menschsein, das Dir hilft, nicht vom Weg abzukommen, weil es Dein Gewissen ist, das Dir das rät, was Dein bewußt Sein
immer mehr erkennend anstrebt. Esoterisch, nicht von dieser Welt zu
sein, nicht von der Art des gewohnten Bewußtseins, das rein irdisch
ist, bedeutet nicht, fromm werden zu sollen, auch nicht heilig, auch
nicht frei, um tun und lassen zu können, was man will. Es bedeutet,
bewußt zu werden, was es bedeutet, lebendig zu sein.
Was gerade im Evangelium bewirkt wird, ist das soeben von mir angesprochene Entschlüsseln des Bewußtseins zum vollen bewußt Sein.
Es ist die Wirkung, die sich in der Mikrowelt der Biochemiker als das
ewig geheimnisvolle Wirken zeigt, das durch die r-RNA katalysiert
wird. Das esoterische Menschsein, das ab hier nicht mehr von dieser
alten Welt sein wird, entschlüsselt sich im innersten Sinn schöpfender
Ursprünglichkeit, der in der Welt der RNA die katalysatorische Kraft
der r-RNA ist, die entschlüsseln und verschlüsseln kann, auflösen und
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aufbauen über die freie geistige Schöpferkraft, die wir THE OS nennen, unser aller polarisierendes freies Selbst, dessen Prisma KRIST
ALL es ist, das die r-RNA anregt, zum Katalysator zu werden. Dieser
Vorgang entspricht dem gleich Not wendig folgendem Einzug des Es
Sens in Jerusalem, der verschlüsselt das MELAS UR EI ist, das dunkle Saatgut zu einer ganz neuen Schöpfung. Jerusalem ist das Ichbewußtsein unserer großen Mutter Erde, das ein E GO bedeutet, ein Herausgehen nach draußen, das daher exoterisch ist und nicht wie das
dunkle Urei als das geistige Jerusalem esoterisch.
Και ειπεν ο Ιησουσ: εισ κριµα εγω εισ τον κοσµον τουτον ηλθο
ν, ινα οι µη βλεποντεσ βλεπωσιν και οι βλεποντεσ τυφλοι γενων
ται.
Und der Es Sens öffnet sich: „Ich habe mich mit diesem Kosmos umkleidet, um ihn nach innen zu nehmen, damit die, die verschleiert sind,
entschleiert werden und die, die nicht verschleiert sind, unbewußt
werden.“
Und Jesus sagte: „Ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die, die nicht sehen, sehen und die, die sehen, blind werden.“

Das mag verstehen, wer will. Aber ist diese Aussage nicht etwas, das
sich ganz und gar widersinnig anhört? Ist denn Jesus nicht nach aller
Glauben in die Welt gekommen, um alle sehend werden zu lassen?
Wieso will er, daß die, die sehen, blind werden? Ich will noch die
nächste Aussage Jesu hinzunehmen, wahrscheinlich hörst sich diese
Aussage hier dann gar nicht mehr so widersinnig an.
Ηκουσαν εκ των Φαρισαιων ταυτα οι µετ αυτου οντεσ και ειπο
ν αυτω: µη και ηµεισ τυφλοι εσµεν? Ειπεν αυτοισ ο Ιησουσ: ει τ
υφλοι ητε, ουκ αν ειχετε αµαρτιαν; νυν δε λεγετε οτι βλεποµεν,
η αµαρτια υµων µενει.
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Ein Teil des Personenbewußtseins, das mit dem inneren Sinn schöpfender Ursprünglichkeit zusammen ist, hört dies und öffnet sich ihm:
„Bin etwa auch ich verdunkeltes Bewußtsein?“ Der Es Sens öffnet
sich ihm: „Wenn Du dunkles Bewußtsein wärest, wärest Du nicht ohne Spiegelung zur Schöpferkraft. Jetzt aber erhellst Du: ‚Ich nehme
wahr.’, daher bleibt Dein Unvermögen, Dich in der Schöpferkraft zu
spiegeln.
Die Pharisäern, die bei ihm waren, hörten dies und sagten zu ihm:
„Sind etwa auch wir blind?“ Jesus sagte zu ihnen: „Wenn Ihr blind
wäret, hättet Ihr keine Sünde. Jetzt aber sagt Ihr: ‚Wir sehen.’, daher
bleibt Eure Sünde.

Ich erinnere an Herrn Nobel, der wußte, was seine Erfindung in der
Welt angerichtet hatte und was sie in aller Zukunft anrichten würde.
Auch er blieb in der Sünde, weil er dies alles wahrgenommen hatte
und dennoch nicht das Notwendige dagegen getan hat. Er beruhigte
lediglich sein Gewissen, ließ es aber nicht zu, daß seine richtige
Wahrnehmung sein Bewußtsein zum bewußt Sein verändern konnte.
Jemand, der sich des echten Lebens bewußt geworden ist in seinem
Wesen und in seiner Anwesenheit und der weiter so lebt, als sei er
sich dessen nicht bewußt geworden, der ist ein echter Sünder und
nicht der, der aus Unbewußtheit etwas tut, was er in Bewußtheit nicht
getan hätte.
Dein, unser aller innerer Sinn für schöpfende Ursprünglichkeit, den
wir so leicht hin, als ginge er uns nichts an, den Jesus nennen, wird
von der Schöpferkraft unserer Lichtfather als sein Prisma ausgestrahlt,
damit die schöpfende AB SICHT durch dieses KRIST ALL hindurchströmend dahinter siebenfach farbig wieder aus- oder aufbreche als
die sichtbare Natur, über die sich die Schöpferkraft selbst erkennen
will.
Die siebenfarbige Natur ist Gottes Spiegel und seine Spiegelung, ohne
die die Natur sich nicht in ihrer Schöpferkraft zu spiegeln, das heißt zu
erkennen vermag und Gott auch nicht in ihr. Die Schöpferkraft hört
nämlich nur die Kraft in der Natur, die sich rückerinnert an ihre
Schöpferkraft, wie Du ja auch nur dann jemanden am Telefon zu hören vermagst, wenn sich dieser laut meldet. Dieses sich an den ande-
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ren Wenden nennt man als das Rückbeziehen auf seine Schöpferkraft
RE LI GIO. Das bedeutet spirituell gelesen ‚wieder Licht werden’,
wieder erleuchtet werden’. Das Bewußtsein, das sich versintert hat,
das sich nicht mehr rückerinnert, das sich nicht mehr spiegelt in der
Schöpferkraft, das wird auch am anderen Ende des Rückenmarkkanal
nicht gehört, nicht erkost, nicht empfangen, weil es nicht bis dorthin
durchdringt und Gott auch nicht zu ihm durchdringen kann, obwohl er
den Versinterten ohne Unterlaß ruft.
Der Es Sens ist also wirklich, wie es geschrieben steht, zum Kosmos
geworden, zum Erkosen des materiellen Bewußtseins gekommen, damit er das unbewußt aus ihm aufbrechende Erleben zur Wahrnehmung
seiner Schöpferkraft heranreifen lassen kann und damit er das wahrnehmende Bewußtsein wieder in das nach unten in das unbewußte
Leuchten, das wir das Tagesbewußtsein nennen, lenken kann. Die AB
SICHT der Schöpferkraft GOTT hat zwei Richtungen: es schöpft aus
seinem AN WESEN und es löst das Geschöpfte wieder aus seiner
Anwesenheit, so daß es wieder reine AB SICHT wird.
Die eine Kraft ist die gelierende Mondkraft, die andere ist die erlösende Sonnenkraft, wobei unter Mond und Sonne erst in der dichten Physik die beiden Planeten gemeint sind. Geistig ist zuerst nur die Schöpferkraft im Sammeln und im Ausstrahlen gemeint, die sich in den
Chakren oder Lichttoren verwandeln, wobei das Sammeln sich wieder
über das Ausstrahlen erlöst und wobei sich das Ausstrahlen wieder
sammelt, sobald es esoterisch wird, nicht mehr von dieser sammelnden Welt ist, sobald es also den Rand seines Lichtumfanges erreicht
hat.
Was unbewußt ist, wird bewußt, was sich bewußt ist, wird sich seiner
selbst wieder unbewußt. So kommt es, daß Du unbewußt auf die Erde
geboren wirst, obwohl Du gerade noch vor dem Embryonenzustand
bewußt im geistigen Kosmos gelebt und erlebt hast. Und wenn Du
dann wieder die Reife auf Erden erreichst, in der wir hier gerade stehen, im Nikolausfest nämlich, dann wirst Du so sehr vom ersten göttlichen IM PULS der Schöpferkraft in ihren Bann gezogen, daß Du
Dich darin in Deinem ganzen echten Wesen wiederzuerkennen vermagst und Gott sich in Dir.
Und wenn die Erde in weiter Zukunft einmal selbst so reif geworden
ist, daß sie sich bewußt an ihr wahres Wesen erinnert, dann erst bist
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Du frei von ihr, und Du kannst dann so lange erleuchtet bewußt bleiben, bis Du irgend etwas findest, das Dich so fasziniert, daß Du Deine
Aufmerksamkeit nicht mehr davon abziehst. Dann beginnst Du, Dein
erleuchtetes bewußt Sein langsam herunterzuschrauben zu dem Bewußtsein, das die Welt hat, von der Du Dich so hast faszinieren lassen. Du siehst dann den Film als das wahre Leben an, bis es Dir wieder dämmert, daß der Film nur eine Erscheinung ist und nicht die
Schöpferkraft, die ihn gedreht hat.
In aller Kürze gesagt, ist das KRIST ALL ein Katalysator zwischen
Schöpfer und Geschöpf. Es ist die Linse zwischen Leinwand und
Filmrolle. Daher ver- und entschlüsselt dieses Prisma Gottes, das ein
lupenreines bewußt Sein ist, die Natur, in der Du oder die Du lebst,
wie auch die Linse den Film ver- oder entschlüsselt, je nachdem ob sie
geschlossen oder offen ist, ob Du unbewußt lebst oder bewußt Dich
erinnernd. Natürlich ist jeder Pharisäer von uns auch unbewußt, blind
für die wahren Lebensverhältnisse.
Kant hat die Natur des Filmes Gottes noch nicht erkannt, nur weil er
lehrt, der reinen Vernunft zu folgen. Er weiß jetzt zwar im Rokoko,
kann also sagen, er sähe, was er vorher nicht sagen konnte, aber seine
Sünde bleibt, sein versinterndes Tun, weil er immer noch trotz reiner
Vernunft ‚von dieser Welt’ der Filmnatur auf der Leinwand ist. Seine
reine Vernunft ist ein Gedankenkonstrukt, keine echte Lebendigkeit!
Und wie echt die neue Menschheit in Nordamerika noch nach dem
Rokoko sein wird, werden wir noch auszuleuchten haben. Vorerst vertritt sie das Neue und nicht mehr das alte Europa oder das noch ältere
Afrika, das an den Anfang seines Endens gestoßen ist.
Der Herbst kann im Winter nicht auch noch Regent sein, ebenso wenig der noch ältere Sommer und am allerwenigsten der Frühling, aus
dem der greise Sommer Asien einst aufgebrochen ist. Was alle Welt
jetzt aber bewegt, ist der neue Frühling, der aus dem Winter kommen
muß, dessen Reich, dessen Erleben wir gerade betreten wollen als das
Reich der spirituellen Esoterik und als das Reich der alles spaltenden
Naturwissenschaft, hat der Winter doch sowohl das Wesen der Erleuchtung, die nicht von dieser alten Welt ist, als auch das Wesen, alles aufzulösen und zuzudecken, das eben noch von der alten Art der
Welt ist.
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X

Αµην αµην λεγω υµιν: ο µη εισερχοµενοσ δια τησ θυρασ εισ τη
ν αυλην των προβατων αλλα αναβαινων αλλαχοθεν εκεινοσ κ
λεπτησ εστιν και ληστησ; ο δε εισερχοµενοσ δια τησ θυρασ ποι
µην εστιν των προβατων.
Erinnere, erinnere, ich erhelle Dich: „Der, der nicht durch das geistige Erkennen in die Aue des Erleuchtens vom Bewußtsein erkeimt,
sondern auf andere Weise diese Lichtaue erklimmt, der ist ein Kraftheber und ein Auflöser. Aber der, der in die Lichtaue erkeimt, der ist
ein aufbauender Geist im bewußt Sein.
Wahrlich, wahrlich, ich sage Euch: Der, der nicht durch die Tür in das
Gehege der Schafe hineingeht, sondern es anderswoher übersteigend,
der ist ein Dieb und ein Räuber. Aber der, durch die Tür hineingeht,
ist der Hirte der Schafe.

Das ist ein schwerwiegender Hinweis, auf den 90% der Menschen
nicht gehört haben. Er besagt im Rokoko, das ein RHO K OKO ist,
ein ‚Erkennen der Kraft im Schauen’, sozusagen ein gargekochtes
Bewußtsein, das sich zum bewußt Sein wandeln soll, daß man seinen
Wesenskern, auch nicht den Atomkern, nicht spalten soll, sondern
schmelzen in einer sich selbst erkennenden Liebe, die nicht berechnet.
Wer in die Lichtaue der Elektronenwelt kommt, indem er die Tür dazu
nicht durch geistiges Erkennen geschmolzen hat, der sie in komplizierten Versuchsreichen gespalten, weggesprengt hat, der ist ein
Kraftheber und ein Auflöser, der bringt die Natur dazu, sich radioaktiv
zu zerstrahlen und nicht alles erfassend zu erleuchten in der Lichtaue,
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die sich hinter dem geschmolzenen Wesenskern oder Saatkern eröffnet mit dem Abendmahl, dessen Wein die Offenheit des sich erleuchtenden Geistes ausmacht und dessen Brot das Brauen eine neuen AT
MENS ist als Geschöpf, das aber die Atomphysiker zu einem schnellen B ROT oder Brüter umfunktioniert haben.
Die Naturwissenschaftler, die mit dem Rokoko die Regie in aller Welt
zu übernehmen beginnen und die im gleichen Zuge aus tiefster Überzeugung auf Gott verzichten, sind keine Hirten der Schafe, folgen
nicht dem aufbauenden Geist im bewußt Sein. Sie erklimmen den Wesenskern nicht über das Abendmahl als den Buchstaben TYR, als die
Tür, als das geistig erleuchtete Bewußtsein zwischen Himmel und Erde, sie steigen sozusagen Gott in den Allerwertesten, um von unten
herkommend zu beweisen und zu ergründen, daß das Leben aus der
Materie komme und nicht von Gott, dem sie doch, ohne es zu merken,
gerade in den Allerwertesten kriechen, darin nur die braune, unverdaulich gebliebene Scheiße des Faschismus findend mit seinen dummen
Schafen Kapitalisten, Kommunisten und Fundamentalisten, die oben
hinter der Tür zwischen Himmel und Erde, die in Dir die Epiphyse
ausmacht als das Oberstübchen des Evangeliums, in dem das Abendmahl eingenommen wird, die Lämmer, das LEM, das Erleuchten zur
Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit ausmacht.
IS LAND nennt man diese Tür zum Schafsgehege geographisch. Von
strahlt die Kernkraft aus, das IS LAND, das Saatgut, dessen Lichtaula,
dessen Gehege die europäischen Intellektuellen zur Frage geführt hat,
ob man in Liebe, die nicht berechnet endgültig in Gottes AN WESEN
dahinschmelzen solle, oder ob man nicht doch besser versuchen solle,
seine Wesenskernkraft aufzuspalten, um sie für sich selbst auf Erden
nutzbar machen zu können nach alter unerleuchteter Weise. 10% der
Menschen sind dem Dahinschmelzen gefolgt, 90% dem Aufspalten,
der Vergewaltigung der Erde, der Natur, der Frau. Alles drei ruft eine
absolut tödliche Radioaktivität hervor und eine absolut tödliche Seuche, die man Aids nennt und die ich eine völlige innere Selbstaufgabe
nenne.
Der Kapitän hat das Schiff verlassen, weil er für seine Arbeit keine
Zukunft mehr in der Schöpfung sieht. Und es ist dunkel draußen’,
heißt es am Ende des Abendmahles, als der innere Judas nach draußen
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geht und dadurch der äußere Judas innen beim Ausklang des Abendmahls erscheint. Du weißt, daß das Abendmahl für den Großzyklus
mit seiner 12000 normaljährigen Dauer zwischen 1900 und 2000 eingenommen worden ist. Am Ende davon hatten die, die sich nicht dort
haben einfinden können, Aids und die Militärs waren in der Lage, die
gesamte Erde in einer einzigen Sekunde in die Luft zu jagen. Verstehst Du, wieso jemand, der nicht durch Erleuchten seinen Wesenskern erfaßt, zu einem Kraftheber und Auflöser wird, zu einem Dieb an
Gottes EI GEN TUM und zu einem Räuber, der die gesamte Schöpfung ausraubt, ohne seinen Kindern je etwas als lohnendes Erbe hinterlassen zu können?
Τουτω ο θυρωοσ ανοιγει και τα προβατα φωνει κατ ονοµα και ε
ξαγει αυτα. Οταν τα ιδια παντα εκβαλη, ακολουθει, οτι οιδασι
ν την φωνην αυτου; αλλοτριων δε ου ηµ ακολουθησουσιν, α
λλα φευξονται απ αυτου, οτι ουκ οιδασιν των αλλοτρων την φω
νην. Ταυτην την παροιµιαν ειπεν αυτοισ ο Ιησουσ, εκεινοι δε ο
υκ εγνωσαν τινα ην α ελαλει αυτοισ.
Diesem ist der Geist des Erleuchtens geneigt, und das bewußt Sein erkost seine Phonetik, und er läßt den Wesenszug des bewußt Seins ertönen und macht es esoterisch. Wenn er alle Ideenwelt losgelassen
hat, bekommt er einen Lebenswandel, in dem das bewußt Sein erquillt,
weil es seinen Wesenston in sich erkennt. Aus einem Hallodri aber
wird es niemals erquellen, denn es hütet sich davor, weil es den Ton
des Hallodri nicht zu erkennen vermag.“ In diesem symbolischen Bild
öffnet sich der innere Sinn schöpfender Ursprünglichkeit. Das Personenbewußtsein erkennt aber nicht, was es ausdrückt und worin er sich
ihm erhellt.
Diesem öffnet der Türhüter, und die Schafe hören auf seine Stimme,
und er ruft die eigenen Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Wenn
er die eigenen alle hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her, und die
Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden
aber werden sie auf keinen Fall folgen, sondern sie werden vor ihm
fliehen, weil sie nicht die Stimme des Fremden kennen.“ In dieser
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Bildrede sprach Jesus zu ihnen, aber sie verstanden nicht, was sie bedeutete, was er zu ihnen redete.

Wir sind aus Ton und Lem geschaffen, wir sind in unserem Wesenskern aus S TON, aus einem Lichttonbogen, aus dem Steinbock zu Silvester, geschaffen, in winterlich spirituelle Erscheinung getreten, die
man hier noch nicht NAT UR nennt, sondern ‚nicht von dieser Natur’,
esoterisch also als das innere Wesen EU RHO PA, das exoterisch der
winterlich ruppige, nur auf den Körper bezogene Ruprecht als EU
RUPA ist, der nicht der Hirte des Lichttonbogens sein kann, weil er
einem Ton folgt, der nicht aus dem Antlitz Gottes aufleuchtet als die
Urquelle aller Schöpfung, aller Natur, als der Buchstabe Q, den die
Erfinder der europäischen Wissenschaft, den die Griechen gar nicht
erst in ihr Alphabet aufgenommen haben, obwohl sie ihn gekannt haben, bevor sie dem Tönen, der Phonetik ihrer intellektuellen Philosophen gefolgt sind, den Hallodris, den Fremden, deren S TON oder
Lichttonbogen das geistig freie bewußt Sein nicht als ihren ihnen eigenen Wesenston erkennen kann, weswegen es sich davor hütet, sich
von jedweder Philosophie einfangen zu lassen, um durch sie ihrer
kindhaft unschuldigen Schöpferkraft beraubt zu werden, indem sie je
nach ihrem Wesensanteil in verschiedene Hirnschubladen eingeordnet
werden, die mit ihrer Beschriftung außen dafür garantieren wollen,
daß auch im Hirn drin ist, was auf dem Brett vor dem Kopf draufsteht.
Aber im Rokoko, wo der göttliche Geist der Zeit auf diese Dinge aufmerksam macht, kann er dies erst nur rätselhaft tun, in einer Bildsprache, die man zwar intellektuell versteht und auch emotional, die man
aber freigeistig nicht verstanden hat, nicht verstehen wollte, würde ich
sagen, denn das Abenteuer der sich über all als der Heiligen Schrift
überlegen zeigenden Naturwissenschaft war berauschender, verlokkender als die Warnung, diesem hallodrischen Intellekt nicht zu folgen, sondern auf dem Weg der Erleuchtung zu bleiben, die zwar
nichts verspricht, deren Wesenston einen aber frei macht, schöpferisch, heil, unschuldig wie ein Kind, dem es egal ist, wie ein Atom
von innen aussieht und das zweifelsfrei in sich erlebt und daher auch
weiß, daß das Leben sich nicht in der Natur erschöpfen kann und daß
es daher auch nicht aus ihr entstanden sein kann. Nur Hallodris, nur
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Intellektuelle wollen davon nichts wissen, weil dies ihr Abenteuer
verhindern würde, wie sie meinen, auf das sie so versessen sind, weil
ihnen sonst nichts aus ihrem reinen Intellekt erwächst.
Ειπεν παλιν ο Ιησουσ: αµην αµην λεγω υµιν οτι εγω ειµι η θυρα
των προβατων. Παντεσ οσοι ηλθον προ εµου κλεπται εισιν και
λησται, αλλ ουκ ηκουσαν αυτων τα προβατα. Εγω ειµι η θυρα;
δι εµου εαν τισ εισελθη σωθησεται και εισελευσεται και εξελευ
σεται και νοµην ευρησει. Ο κλεπτησ ουκ ερχεται ει µη ινα κλε
ψη και θυση και απολεση; εγω ηλθον ινα ζωην εχωσιν και περι
σσον εχωσιν.
Da öffnet sich der Es Sens weiter: „Erinnere, erinnere, ich erhelle
Euch: Ich bin das prismatische bewußt Sein für das Bewußtsein. Alles
Bewußtsein, das sich vor mir mit Erkenntnis umgeben hat, ist Kraft
hebend und ist auflösend. Aber die Entwicklung hat nicht darauf gehört. Ich bin das prismatische bewußt Sein, durch mich wird man,
wenn man durch mich Einsicht gewinnt, beschützt sein und man wird
durch mich beeindruckt und man wird sich durch mich ausdrücken
und man wird sein Wesen erkennen. Der Kraftheber erreicht dies
nicht, außer um geistige Kraft zu haben, sich selbst zu erfüllen und
wegzunehmen. Ich habe mich umkleidet, damit man schwingt und über
die Gewohnheiten hinausgehe.
Da sagte Jesus weiter: „Wahrlich, wahrlich, ich sage Euch: „Ich bin
die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe
und Räuber; aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die
Tür, durch mich wird man, wenn man hindurchgeht, gerettet werden
und er wird hineingehen und wieder herausgehen, und er wird eine
Weide finden. Der Dieb kommt nicht, außer er stiehlt und schlachtet
und vernichtet. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und Überfluß.

‚... um geistige Kraft zu haben, sich selbst zu erfüllen und wegzunehmen.’ heißt es da als das Ziel dessen, dem es darauf ankommt, geistige
Kraft in sich zu aktivieren, statt zur Erleuchtung kommen zu wollen.
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Das sind die Ziele, die die unreife Jugend als Frühling Sibirien hat, die
der unreif gebliebene Erwachsene als Sommer Asien hat und die der
unreif gebliebene Großvater oder die unreif gebliebene Großmutter als
Herbst Afrika hat.
Dem unreifen Frühling geht es immer nur um Können, weswegen er
alles daransetzt, seinen Körper so zu trainieren, daß er dem Geist gehorche, der darauf bedacht ist, zu gewinnen und nicht zu verlieren.
Man übt im Frühling also alles, was mit dem Körper zu tun hat, Karate, Taichi, Kung Fu, Qi Gong. Mann will die geistige Kraft körperlich
nutzbar machen.
Dem unreifen Sommer geht es immer nur um yogisches Üben, über
das man zur Selbsterfüllung kommen will im Geist ewiger Glückseligkeit, in der man verharren will, weil einem alles andere egal ist.
Seine unreifen Methoden sind das Tantra, das Antreiben der Kundalinikraft und die Askese, die Gott zwingen soll, den Asketen wieder in
sein GE HEIM aufzunehmen und ihn nicht mehr abzulehnen, weil er
nicht genügend sei.
Dem unreifen Herbst geht es immer nur um religiöse Gesetze, die einen weniger werden lassen sollen, damit man so näher zu Gott komme, damit man durch perfektes Einhalten der äußeren Regeln von Gott
mehr geliebt werde als andere, denn man geht im unreifen Herbst davon aus, daß Gott weder die Erde noch die Frau noch den Körper mag,
weil diese drei Erscheinungen nicht geistigen Ursprungs und demnach
minderwertig gegenüber dem seien, das fähig ist, die richtigen Opfer
in richtiger Opferhaltung und in richtiger Opferungsweise. Es geht
immer darum, richtig zu sein. Die Methoden des Herbstes, der noch
nicht reif geworden ist, sind magische Helfer zu finden und zu nutzen,
magische Pflanzen einzunehmen, um geistige Macht zu bekommen,
und Anbetung von Kräften, die einen das Leben angenehm einrichten
sollen. Ich spreche hier nicht vom Beten, sondern bewußt von einem
Anbeten.
Und dem unreifen Europa, das wir gerade im Begriff sind, uns zu verinnerlichen, geht es immer nur um ein objektives Wissen, weil Europa
das Gären des Alkohols zum trinkbaren Wein ist, das immer bis auf
den Urgrund zustrebt, um zu wissen, was es mit dem Leben eigentlich
ganz unabhängig von der Subjektivität des Menschen auf sich habe.
Europa ist daher die Heimat der Naturwissenschaften mit ihren Expe-
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rimenten und Erfindungen in der Technik, die alle dazu angelegt sind,
Gott auf Erden ersetzen zu können, weil er sich bei aller Suche bis auf
den Grund aller Tatsachen als nicht existent erwiesen habe.
Wenn ich dies so sage, vergiß bitte nicht, daß ich dabei nur den unreif
gebliebenen Menschen im Auge habe, auf keinen Fall den in Sibirien
über den Buddhismus, den in Asien über den Hinduismus und den in
Afrika über den Islam reif gewordenen Menschen, der bereit ist, sich
durch Hingabe in einer Liebe, die nicht berechnet, selbst zutiefst erkennend zu erleuchten, um so der Schöpferkraft und seiner Bewußtseinskraft die Hochzeit zu ermöglichen, in der sich beides vereinigt
und in der sich jeder im anderen zutiefst wiedererkennt, wodurch sich
ein neues Schöpfen ereignet zu einer neuen Schöpfung, deren neuer
Weg ein neues Tao ist, ein neuer Hinweis auf eine weitere Erleuchtung am Ende des Lichtspiels Gottes im Kino, in der Kinetik der inneren und äußeren Welt.
Alle genannten Methoden sind in den Händen von wirklich erleuchteten Meistern als Lehrer gute Hilfsmittel, um im Einklang mit einer
damit einhergehenden tiefen Selbsterkenntnis aus Liebe ohne Berechnung zur Erleuchtung zu kommen. Das ist immer ein Vorgang, der
ungefähr 10 Jahre dauert, auch wenn es im Zen heißt, seine Methode
sei die des plötzlichen Erwachens. Damit ist nicht die Dauer des
Übens gemeint, die ebenso lange ist wie bei den anderen, nicht plötzlichen Methoden, damit ist der Vorgang selbst gemeint, zu dem es
nicht über einen erlernten Aufstieg kommt, sondern über ein meditatives Leerwerden, das sich immer mehr steigernd zur Erleuchtung führt.
So gesehen ist auch dieser Vorgang ein inneres Aufbauen des Leerwerdens, bis man in das AN WESEN durchbricht, in das alle Methoden münden müssen, auch die Selbsterkenntnis in Liebe, die nicht berechnet, wie sie hauptsächlich im spirituellen Europa gelehrt wird als
das Reich des HE INRI CH, als das Reich des äußeren Todes. Wer
mehr sein will, als er ist, der wird sich verlieren. Wer so sein will, wie
er ist in tiefster Selbsterkenntnis, der wird das gesamte unfaßliche AN
WESEN gewinnen, das sein göttliches Wesen ausmacht und aus dem
seine gesamte Anwesenheit stammt oder in Erscheinung tritt.
Es ist einzig und allein das Bewußtseinsprisma, das ohne jede Theorie
erlebt, das daher auch lupenreines KRIST ALL ist mit seinem We-
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senskern DIA MOND darin als das Saatgut zu einer neuen Schöpfung,
das sich nicht mit sichtbarem Licht umkleidet, umgibt, um nur Kraft
zu gewinnen, um nur zur eigenen Erfüllung zu kommen und um nur
äußere Gesetze einzuhalten, die es zwar aus der Außenwelt erlösen,
die es aber nicht zur Erleuchtung führen können. Das kann nur Dein
bewußt Sein in einer Liebe zu allen und zu allem, die nicht berechnet.
Wer dann aber erleuchtet ist, dem wird alles geschenkt, was das
KRIST ALL ausmacht, und alles, was das KOS MOS ausmacht. Erleuchtet ist es Dir möglich, alle geistigen Ebenen zu betreten und wieder zu verlassen, wie Du willst.
Du bist darin frei, weil Dein bewußt Sein sich befreit hat von allen falschen Regeln, deren Quelle die Theorien sind, die Abgötter, nach denen unreife Menschen leben, die sie unfrei lassende Regeln und geistige Aussichten, die nicht zur Erleuchtung führen, lukrativer halten
als eine Liebe zu sein, die nicht berechnet, als wie ein unbedarftes
Kind zu leben. Was hat ein Kind schon vom Leben, fragt man sich. Ist
es wichtig, stirbt es nicht auch, kann es all die Werke meistern, die uns
die Künstler und Erfinder jedweder Art geschenkt haben? Nein, sagt
man sich, das kann es alles nicht. Es ist dumm in den Augen unreifer
Menschen. Es ist ein Schaf, während die Erwachsenen, die doch eigentlich Erwachte sein müßten, Schaffende seien, meint man, wenn
man unreif ist. Alle unreifen Menschen, nur nicht unbedarfte Kinder,
rechnen nicht wirklich damit, daß sie nach dem Tode weiterleben und
das ernten, was sie hier so sehr eingeübt haben, Kraft haben, Erfüllung
haben, Mystik haben. Spürst Du, was ich meine?
Das Ziel ist nicht, etwas zu erreichen, etwas am Schluß des Weges zu
haben. Das Ziel ist der Weg. Das bedeutet, daß man das ist, was man
tut. Man hat dabei nichts. Du merkst das spätestens, wenn Dir die
Kraft genommen wird, wenn Dir die Erfüllung genommen wird, wenn
Dir das Dir von Dir so sehr verehrte Gesetz genommen wird, sobald
es Winter wird, sobald es ans Eingemachte geht, wie man ganz richtig
sagt, weil die Natur nichts mehr hergibt. Kindhafte, nicht kindliche,
Unbedarftheit - ein unerleuchtetes Kind unterscheidet sich schon von
einem Erleuchteten, der unbedarft ist wie ein Kind - läßt den Winter
ungefährdet überleben, weil er zum Weg dazugehört, also auch zu
Deinem tiefsten Wesen.
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Εγω ειµι ο ποιµην ο καλοσ; ο ποιµην ο καλοσ την ψυχην αυτου
τιθησιν υπερ των
προβατων.
Ich bin das kelternde Wesenskernbewußtsein. Das kelternde Wesenskernbewußtsein setzt sein inneres Schauen ein für das Bewußtwerden.
Ich bin der gute Hirte; der gute Hirte gibt sein Leben hin für die Schafe.

Was der DIA MOND als Dein tiefster Wesenskern da tut, ist weniger
heroisch, als es sich in der Interpretation und Übersetzung unserer Bibelexperten anhört. Er setzt nichts anderes ein für das Bewußtwerden
als eben das einzige, was Dich zur Erleuchtung bringen kann: das innere Schauen, das fähig macht, den Film auf der Leinwand Natur als
das zu erkennen, was er ist: eine Erscheinung und nicht die Wirklichkeit, das Leben selbst, das immer unsichtbar ist, weswegen es ja nach
Erleuchtung strebt: um sich selbst zu erkennen in Dir, wodurch auch
Du Dich in ihm als das zu erkennen vermagst als das, was Du bist: lebendig, das heißt in Deinem Wesen keine Erscheinung. Die bist Du
nur als Körper, mit dem Du Dich auf der Ebene des freien Geistes absichtlich umkleidet hast, um ihn als Werkzeug zur Erleuchtung zu
nutzen und nicht, um ihn auf ewig am Leben zu erhalten.
Ο µισθωτοσ και ουκ ων ποιµην, ου ουκ εστιν τα προβατα ιδια,
θεωρει τον λυκον ερκοµενονκαι αφιησιν τα προβατα και φευγει
και ο λυκοσ αρπαζει αυτα και σκορπιζει, οτι µισθωτοσ εστιν κ
αι ου µελει αυτω περι των προβατων.
Der, der nach Karriere strebt und kein Wesenskernbewußtsein ist und
dem die Bewußtheit nicht eigen ist, theoretisiert das sich erkeimende
Lichtbewußtsein und entfernt sich aus der Bewußtheit und meidet sie,
und das Lichtbewußtsein erfaßt die Bewußtheit und verkernt den Körper, weil er einer ist, der nach Karriere strebt und weil ihm nichts an
einer Bewußtheit liegt.
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Der Lohnknecht, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören,
sieht den Wolf kommen und verläßt die Schafe und flieht, und der
Wolf raubt sie und zerstreut sie, weil er ein Lohnknecht ist und weil
ihm nichts an den Schafen liegt.

Es ist tatsächlich so: Wer nur nach Karriere strebt, ob er nun Können
haben will, Kraft, Macht oder Wissen, der meidet die Selbsterkenntnis, der entfernt sich von der Liebe, die nicht berechnet, denn er ist
gezwungen, das Lichtbewußtsein, das sich im zunehmenden Reifen
durch das Jahr hindurch als das Spiegelbild vom ganzen GE HEIM, zu
theoretisieren, polarisierend so zu verwurzeln, heißt das, daß es ihm
die Karriere ermöglicht, wenn er sie auch nicht auf Dauer, wie er
meint, leben kann, weil jeder Lebenslauf seinen Winter hat, der alles
zerstörend abbaut, was man zuvor mühsam über drei Jahreszeiten an
Können, Kraft und Macht aufgebaut hat bis zu dem bloßen äußeren
Wissen, das einen winterlich absterben, versintern läßt.
Sobald der, der nach Karriere strebt, den Wolf sieht, den Lupus, das
genaue Hinsehen, verliert er den Sinn für das schöpferische Schauen,
das er aber auch beständig meidet, um nicht zu verlieren. Er flieht sozusagen vor der Selbsterkenntnis, um vom Wolf gefressen zu werden,
vor dem er doch eigentlich fliehen sollte, das er als das mikroskopische Sehen doch am ehesten meiden sollte. Die Griechen nennen den
Wolf nicht wie die Römer Lupus, sondern Luchs, das ein Luken ist,
ein Hinsehen mit den nur äußeren Augen, mit Deinen Luken im Kopf,
das aber auch ein sich Anlügen ist, ein falscher Logos, ein unechtes
Erleuchten. Das ROM A hat sich diesem Lupus oder Lukos verschrieben, denn es will ohne seinen Gegenpol A MOR auskommen, das es
nur daran hindern will, genauer hinzusehen, denn das ROM A hat beständig Angst, an dem Tor vorbeigehen zu können, das die Tür zum
KRIST ALL ist.
Und weil diese Tür zum KRIST ALL keine sichtbare Tür ist, nutzt
dem ROM A ohne das A MOR das genaue Hinsehen nichts, denn die
Tür, dessen Schlüsselträger, dessen Ver- und Entschlüßler Petrus ist,
der Einfluß des Sternbildes CEPHEUS als der Fels, auf dem Europa
bauen soll, als die Bewegung des Lichtes, das über den Wolf hinausführen kann, diese Tür ist die Liebe, die nicht berechnet. Diese Tür ist
so groß wie Gott selbst, weswegen sie auch niemand von denen sieht,
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der sie nicht schauen kann. Wer sie aber zu schauen vermag, der sieht
sie überall, wie Du vielleicht ahnen kannst. Die Tür zum Herzen unserer großen Mutter Erde nennt sich übrigens ganz logisch TÜR KEY.
Und die Tür, die aus ihrem Herzen wieder herausführt, nennt sich
ebenso logisch A GAPE, Ägypten. Beide Türen haben Hauptstädte,
die sich unmittelbar gegenseitig als KEY RHO und als AN KEY RHO
oder Ankara helfen, denn sie sind die Schlüsselerlebnisse des Herzens,
der Liebe, die nicht berechnet, solange sie sich nicht gegenseitig aus
Angst ausgrenzen, die eine Tür könnte von Gott eher bevorzugt werden als die andere. Gott braucht aber in sich und in Dir beide Vorhöfe
des Herzens, denn sonst könnte die gesamte Schöpfung nicht in Erscheinung treten.
Εγω ειµι ο ποιµην ο καλοσ και γινωσκω τα εµα και γινωσκουσι
µε τα εµα, καθωσ γινωσκει µε ο πατηρ καγω γινωσκω τον πατερ
α, και την ψυχην µου τιθηµι υπερ των προβατων. Και αλλα προ
βατα εχω α ουκ εστιν εκ τησ αυλησ ταυτησ; κακεινα δει µε αγα
γειν και τησ φωνησ µου ακουσουσιν, και γενησονται µια ποιµν
η, εισ ποιµην.
Ich bin der rufende Wesenskernbewußtsein, und ich erkenne das bewußt Sein, das zu mir gehört, und es kennt mich das bewußt Sein, zu
dem ich gehöre, wie mich meine Lebensfather erkennt und ich die Lebensfather erkenne. Und ich richte mein Erleben für das Bewußtsein
ein. Und ich habe auch noch andere Bewußtseinsarten, die nicht aus
dieser Lichtaue stammen. Und es ist nötig, daß ich auch für sie aktiv
bin, damit alle Bewußtheiten zu einem einzigen aufbauenden Bewußtsein werden als eine all einige Bewußtheit.
Ich bin der gute Hirte, und ich kenne die Meinen, und die Meinen
kennen mich, wie mich der Vater kennt und ich den Vater kenne; und
mein Leben gebe ich hin für die Schafe. Und ich habe auch noch andere Schafe, die nicht aus diesem Gehege sind; es ist auch nötig, daß
ich sie führe, und sie werden auf meine Stimme hören, und sie werden
eine Herde sein und ein Hirte.
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Jeder erkennt instinktiv, was zu ihm gehört und was nicht. Und es ist
ebenso klar, daß es nicht nur einen Weg gibt, zur Erleuchtung zu
kommen. In Wahrheit gibt es unzählige solcher Wege, die sich aber
dennoch zu den sieben geistigen Farben zusammenfassen lassen, die
aus dem KRIST ALL in Erscheinung geben, die also über es katalysiert von Gott beabsichtigt sind als die sieben Wesenskräfte der Natur,
die in Gottes und in das GE HEIM der Natur zurückzuführen vermögen. Ich spreche von den sieben Weltreligionen, die kundaliniartig in
unserem Rückenmarkkanal und natürlich auch in dem unserer großen
Mutter Erde bis zum Kopf emporsteigen, um sich im und als KRIST
ALL alle zu einer einzigen Bewußtheit zu vereinigen, die so ganz
ALL EIN über alle Schöpfung, über alle Erscheinungen in einer Liebe
regiert, die nicht berechnet, die also auch nicht monarchisch ist oder
gar diktatorisch, über den anderen stehend oder unter ihnen. Das physische Bewußtsein ist das äußere Kleid aller Religionen, das ätherische Bewußtsein wird von den Veden genutzt, um das Feuer der Begeisterung so im Menschen anzufachen, daß er fähig wird, über das
Ätherische hinauszusteigen.
Das sich dann auftuende Bewußtsein, das astral ist, der erste Strahl,
der uns direkt aus dem GE HEIM trifft, aus dem wir alle kommen, in
Erscheinung treten, arbeitet daran, die Menschen über die Upanishaden zu transformieren, so daß sie die nächst höhere Ebene erreichen,
sich selbsterkennend bewußt machen, die das Mentale in unserer Bewußtheit ausmacht als der geistige Schwerpunkt in unserer geschöpften Anwesenheit. Das Mentalbewußtsein wiederum bemüht sich über
den brahmanischen Hinduismus, zu der Liebe zu finden, die nicht berechnet und die somit der Dreh- und Angelpunkt zwischen DHARM
A und THORA X ist, zwischen Bild und Wort, zwischen Ausbildung
und Verantwortung.
Diese agapisch ägyptische Liebe oder Lichtkraft ist der Dachboden
des Ostens und der Fußboden des Westens, weswegen diese Bewußtheit auch das bodische Bewußtsein genannt wird zwischen Atmung
und Verdauung im Leben. Hat man sich im Orient, der dieser Dachboden des bloßen Erdbewußtseins und der Fußboden des bloßen
Himmelsbewußtseins gleichzeitig ist mit seinen beiden Türen Key
Rho und An Key Rho, dann beginnt der Weg durch die verschleiernden magischen Nibelungen, der vom Alten Testament über die fünf
Bücher vorgezeichnet wird, die die Regeln des Mostens des Saftes
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lehren als das Mystischwerden der Sophie, des Joseph in Ägypten.
Man beginnt über diese fünf Bücher Mose frei zu atmen durch die
magisch mystische Selbsterkenntnis im atmischen Bewußtsein. Die
Basis zu den fünf Büchern, die das mystische Mosten lehren, ist das
Menschwerden als das GIL GA MESH, als das Erzeugen des Erdbewußtseins zum Menschenbewußtsein, das jedes Tierbewußtsein hinter
sich zu lassen imstande ist und das daher auch in seinen Totenbüchern
lehrt, daß es den Tod nicht gibt, wie ihn das Tier im Menschen erlebt.
Das atmische Bewußtsein, das das eigentlich jüdisch afrikanische Bewußtsein ist mit seinem Regenten CHE OPS als die ‚Bewußtheit der
Wesensschau’ über die melodisch innere Stimme IEOUA oder Jehova, ist bemüht, den Menschen, der sich nun auch als Seele bewußt zu
erkennen vermag, sich in die Bewußtheit zu transformieren, die vom
Popol Vuh gelehrt wird, von den wahren Propheten, deren Bewußtheit
das monadische Bewußtsein genannt wird, die Bewußtheit ohne sichtbare Natur, ohne an der äußeren Natur zu hängen, ohne von ihr innerlich abhängig zu sein, wenn man hier auch noch äußerlich von ihr abhängt, solange man eben freiwillig aus Liebe, die nicht berechnet, auf
der Erde bleiben will, um zu erleuchten und um anderen dazu zu verhelfen, die noch nicht so sich selbst zutiefst erkennend geworden sind.
Und jetzt ereignet sich das, wovon der Evangelist gerade erzählt. Alle
Religionen der Welt vereinigen sich hier zu einer ALL EINIGEN Bewußtheit, die das KRIST ALL lehren, die Unendlichkeit Deines wahren AN WESENS. Es ist das logoische Bewußtsein, wenn man es so
überhaupt nennen kann, es ist das erleuchtende Bewußtsein, so ist es
besser ausgedrückt, das ALL EIN von Gott zur erleuchtenden Vollendung geführt wird und nicht mehr von Meistern auf der Erde oder im
Himmel, die alle nur allein vor Dir stehen können, um Dich zur Reife
zu führen, nicht aber eben ganz ALL EIN, denn dazu müßten sie jetzt
in Dir sein, weil auch Du ab hier ganz ALL EIN bist. Jesus wird es
Dir gleich bestätigend erzählen, wenn er Lazarus vom Tode auferstehen lassen soll, obwohl er weiß, daß er gar nicht tot ist, gar nicht tot
sein kann, ist sein angeblicher Todeszustand doch der Knackpunkt allen Reifens, über den man nur noch von Gott geführt wird und nicht
mehr über die sieben Religionen, auch nicht mehr über das Christen-
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tum, das nicht mit dem KRIST ALL verwechselt werden darf, dessen
Hauptvertreter oder besser gesagt offenster Schüler es nur ist.
Das KRIST ALL ist das Erleben jenseits des Scheitelpunktes aller Religionen, ist das bewußt Sein, das über den Erdengipfel hinausgeht.
Die Religionen, die dieses bewußt Sein in sich aufgenommen haben,
sind die Religionen, die mit diesem bewußt Sein wieder ins Tal herabsteigen, um die neue Schöpfung meisternd zu erfahren und zu durchleben, die sich aus dem erleuchteten KRIST ALL geschöpft hat.
Die so herabsteigenden oder besser noch herabfließenden Lichtreligionen, die bis in die dichteste Dunkelheit oder Unbewußtheit fließen
als Bodensatz der neuen Schöpfung, als deren neue Schafshürde, die
man auch das volle irdische SEIN nennt, das buchstäblich die geistig
durchschlagende Kraft vom SAJIN hat, das man im Osten auch ZEN
schreibt, sind das Christentum, der Islam des Mohammed, den Du bitte nicht mit dem Islam der mystischen Sufis verwechseln sollst, den es
schon seit Noahs Zeiten gibt und nicht erst seit Mohammed, wie es
auch den ZEN seit Kains Zeiten gibt und nicht erst seit Boddhidharma, dann sind das die Religion der germanischen Edda, die der österlich auferstehenden Menschen im UR ALL oder Ural, die dem neuen
O STERN folgen, der als die Religion des Putei in seinem Sommer
zur Frucht Buddha wird, nachdem der kindhaft jugendliche Putei über
die Wurzelkraft allen Erkennens, über den ZEN, über das volle SEIN,
erwachsen geworden ist und damit zum ersten aufsteigenden Erwachen, das wieder auf den Berg der Erkenntnis, auf den Wipfel des
Baumes der Erkenntnis, zurückführen muß, an dessen Basis oder
Wurzel es als die Hodenkraft Gottes alle Bewußtheit nach oben anfeuernd erhebt. Die Hodenkraft Gottes auf Erden ist als das spirituelle H
OD die Pracht und Wurzelkraft des Lebens, des Seins, vom Zen, das
oder den die Bibel als die Pracht und Herrlichkeit Gottes beschreibt.
Ich erzähle Dir schon eine ganze Weile von der spirituellen Kraft, die
Dich einmünden läßt in das KRIST ALL, die Dich fähig macht, den
Gipfel der irdischen Erkenntnis zu übersteigen. Der Anfang dazu, das
Öffnen des spirituellen Mundes KRIST ALL, Dein Einmünden darin
beginnt mit der Feier, die sich kurz nach dem Nikolausfest ereignen
muß und die Du als die noch von keinem Theologen oder Philosophen
verstandene Unbefleckte Empfängnis Marias kennst. Würde je ein
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Theologe oder Philosoph sich die Mühe gemacht haben, all das auch
in sich wachzurufen, was er allen Gläubigen in der Kirche oder in Büchern beizubringen versucht, dann wüßte er, was die unbefleckte
Empfängnis Marias bedeutet, die Jesu Füße salbt und sie mit ihren
Haaren trocknet.
Jesu Füße sind, ist die spirituelle Physik vom KRIST ALL. Und Marias Haare sind, ist die Kraft des Bewußtseinsmeeres, die die Aura der
Seele aufleuchten läßt. Das Bewußtseinsmeer, Dein Bewußtsein oder
Dein bewußt Sein der Unendlichkeit und als die Unendlichkeit Deines
wahren Wesens nennt man personifiziert MARI A.
Du erkennst Dich hier als unendlich und mußt lernen, damit umzugehen. Daher bringst Du Deine seelisch freie Aura oder AU RA, die Aue
des Erkennens, zu ihrer Hochzeit mit dem freien Geist als KRIST
ALL, dessen Basis Du hier aber erst erfaßt oder besser erfährst. Die
Spiritualität, die ab jetzt einsetzt, mußt Du erst noch in Dir erkennen
und meistern lernen.
Das ist die Aufgabe des Christentums als der Vertreter der Füße Jesu,
der Physik oder Basis vom KRIST ALL, das sich in Dir auf Erden als
Spiritualität erlebt, die den atmischen und monadischen Geist, die das
griechische Pneuma und das indische Prana zum freien Geist transformiert, der auf der Erde vom Herzen des Himmels getragen wird als
die KOR AN, in der der Himmel und Erde, in der Seele und Geist zusammenfließen als KO RAN.
Man nennt dies die Flucht nach Ägypten, das Profilieren des Antlitz
Gottes in die Liebe, die selbst im Winter nicht berechnet, obwohl darin alles so aussieht, als stürbe alles, als gäbe es gar keinen Gewinnter
aus all den Mühen des Aufstieges durch die Kraft der sieben aufsteigenden Weltreligionen, die ich Dir vorhin aufgezählt und mit ihrer
Aufgabe entschlüsselt habe.
Der Koran ist das Profil vom Antlitz Gottes, von seinem einzig durch
ihn selbst geborenen Sohn oder besser von seinem einzig aus seiner
unfaßlichen Freiheit direkt in Erscheinung tretenden SON ARS als das
Prisma KRIST ALL. Ich komme wieder darauf zurück, wenn wir uns
darin üben, den hohen Berg nach dem Überwinden seines Scheitelpunktes wieder herabsteigen zu können, ohne abzustürzen.
Die KORE AN, die Trägerin des Himmels als der DIA MOND im
KRIST ALL, trägt uns, garantiert uns, daß wir nicht abstürzen. Und
die melodische innere Stimme des Gewissens als das J OD in der We-
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sensmelodie IEOUA leuchtet uns als der rote Faden voran zum O
STERN, zum neuen A DAM, zum neuen Bewußtsein in einer neuen
Schöpfung, die erleuchtet ist.
All das, was Du seit meinen Erklärungen über den NIKE LA OS gehört hast, ist der Geist der spirituellen Freiheit, die Dich auf den Gipfel aller Erkenntnis bringen wird, vor dem wir hier gerade stehen. Es
sind nur noch ein paar Schritte dorthin.
Verliere nicht Dein Interesse daran, denn es sind zwar nur ein paar
Schritte, aber die sind für jedes auf die Physik der Erde fixierte Bewußtsein Schritte in den Tod, denn ein unreifer Mensch erfährt diese
Höhe der zum freien Geist reif gewordenen Seele als unmöglich zu
erleben, weil sie für ihn ohne Sauerstoff ist, kalt und stürmisch, so daß
er aufpassen muß, nicht abzustürzen oder zu erfrieren oder zu erstikken.
Er sieht nichts Gutes und Tragfähiges an dem Gipfel. Er würde sehr
gerne auf diesen Gipfel der Erkenntnis verzichten und unten im warmen Tal wohnen, wo er ja gerne die Erfindungen nutzen kann, die aus
der Schöpferkraft des freien Geistes fließen und die ihm dort unten die
Mühe um sein Leben und Überleben erleichtern sollen. Der Gipfel ist
nämlich für unreife Menschen das Reich der technischen Erfindungen,
die ihm aus dem freien Geist, aus der unendlichen Aussicht hier oben
zufließen.
Es ist ein Reich, das das Wesen vom Steinbock ausmacht, der im
Großzyklus vom Jahre Null bis zum Jahre 1000 der Regent über die
Aussicht vom Gipfel ist und der auch im Fischezeitalterzyklus der Regent auf dem Erkenntnisgipfel des Fischezeitalters ist, darin aber vom
Jahre 1800 bis zum Jahre 2000. Die Jahre zwischen 2000 und 2200
entsprechen in ihrem Wesen als Wassermann des Fischezeitalters dem
Wesen des Großwassermannes, der sein Reich zwischen 1000 und
2000 unserer Zeitrechnung regiert. Beide Wassermänner oder Kellermeister Gottes nennen ihr Reich im Keller Gottes das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, denn es ist das heilige römische Reich
germanischer Natur in seiner Aufgabe und Natur des gärenden Bewußtseins, das durch seine Freiheit im Geist vom ungenießbaren ESS
ICH zum trinkbaren Wein werden soll als das Wesen vom WANEN
am Ende des Winters mit seinem Christentum.
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Es ist kein Zufall, daß Hitler so viel Wert auf das Germanische gelegt
hat, denn seine Berater, die ihn aufgebaut und wieder abgebaut haben
mit seiner Art des dritten Reiches, das der Beginn vom Dritten Reich
Gottes im Fischezeitalter war, haben ihm dies aus, wie Du von mir
hörst, gutem Grund eingegeben, wenn er es auch nie so verstanden
hat, wie es seine Berater vorgehabt hatten, die aus einem freimaurerischen Geheimorden kamen und die dafür sorgen wollten, daß die
Menschheit in Europa ihren geistigen Scheitelpunkt, in dem sich die
Seele zum freien Geist verwandelt, transformierend erleben sollte und
nicht, wie es geschehen ist, menschenverachtend atomar vernichtend,
den Geist spaltend statt ihn zu schmelzen, wie man es vorgehabt hatte
in den Kreisen der Freimaurer und Rosenkreutzer, die sich dafür mehr
verantwortlich fühlten, als es nötig gewesen wäre.
Ihr alter Schwur, zu erleuchten und dann zu schweigen, weil man Perlen nicht vor die Säue wirft, ist ihnen im hitlerschen dritten Reich, das
sie selbst inszeniert haben, weil sie glaubten, es bis zum guten Ende
steuern zu können, zum Verhängnis geworden. Man hat das Baby mit
dem Bade ausgeschüttet, weil die Menschen außerhalb der Geheimorden, die durchaus das Beste vorhatten und auch heute noch vorhaben,
nichts davon gehört hatten, was das KRIST ALL wirklich ist. Sie hatten nur von den Theologen und Philosophen gehört, was das Christentum will, das aber Hitler auch nicht zu begegnen wußte, weil kein
Theologe oder Philosoph je erleuchtet gewesen ist. Die, die es hätten
wissen müssen, haben zu lange und zu sehr geschwiegen, und die, die
uns gepredigt haben, als seien sie erleuchtet und als wüßten sie, was
man tun müsse, haben nichts von den wahren Ereignissen gewußt,
weil sich diese immer im freien Geist ereignen und weil sie sich danach erst als Erscheinungen zeigen, die allen sichtbar sind.
Das Rosenkreutzertum beginnt und begann mit der unbefleckten Empfängnis Marias, durch oder in der die Menschheit lernen mußte, auf
dem Meer der Bewußtheit zu gehen, für das sie noch gar nicht reif waren, das sie aber durchqueren mußten, weil es eben gerade, und das
auch nicht zufällig oder verschiebbar, Winter wurde, esoterisches und
spirituelles Europa, ein EU RUPA, das zu 90% unreif für die Spiritualität in Gott war und das nur zu 10% reif dafür war, EU RHO PA sein
zu dürfen.
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Die Globalisierung, die uns heute zwingt, ein vereintes Europa zu
sein, ist ein Ansatz dazu, EU RHO PA zu werden, wenn es gelingt, die
Fachleute davon abzuhalten, daraus einen wirtschaftlich und politisch
unabhängigen Block zwischen Asien und Amerika zu machen. Dieser
Block würde vom Wesen des ausgehenden Großwinters zerrieben
werden zwischen der Kraft der Freiheit und der Kraft der Gebundenheit. Will man aber ein Europa, in dem sich alle Menschen treffen
können, um zum trinkbaren Wein Gottes zu werden, und in dem sich
alle Menschen gegenseitig respektieren, ohne dabei die kulturelle Eigenart seiner einzelnen Landschaften aufzugeben, dann sehe ich eine
Zukunft für das von mir geschaute EU RHO PA als das ‚erleuchtete
Erkennen der Lichtfather’, die unser aller Leitfaden in allem Erleben
ist.
Vollenden wir aber jetzt erst einmal die unbefleckte Empfängnis vom
KRIST ALL als das Meer des Bewußtseins, das man unsere SEE LE
nennt.
∆ια τουτο µε ο πατηρ αγαπα οτι εγω τιθηµι την ψυχην µου, ινα
παλιν λαβω αυτην. Ουδεισ αιρει αυτην απ εµου, αλλ εγω τιθ
ηµι αυτην απ εµαυτου. Εξουσιαν εχω
θειναι αυτην, και ε
ξουσιαν εχω παλιν λαβειν αυτην; ταυτην την εντολην ελαβον
παρα του πατροσ µου.
Die Lichtfather schaut mich an, weil ich meine Seele transformiere,
damit ich sie wieder leben kann. Niemand erhebt sie aus mir, denn ich
transformiere sie freiwillig. Ich habe ein freies bewußt Sein, sie zu
vergöttlichen, und ich habe ein freies bewußt Sein, sie wieder zum Erleben zu wandeln. Diese Autorität wird mir durch meine Lichtfather
zum Leben erweckt.
Der Vater liebt mich deswegen, weil ich mein Leben hingebe, damit
ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich gebe es
von selbst. Ich habe Macht, es hinzugeben, und Macht, es wieder zu
nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater bekommen.“
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Jeder, der in vollem bewußt Sein in das KRIST ALL einmündet, hat
die Autorität als das logoische Bewußtsein, das das eigentlich schöpfende ist, etwas Inerscheinungtreten zu lassen und es wieder in die unsichtbare Unendlichkeit zurücktreten zu lassen. Gott sei Dank hat nur
der diese Möglichkeit, der sich so im Lieben ohne Berechnung gemeistert hat, daß er mit dieser uns allen zutiefst eingeborenen Schöpferkraft keinen Unsinn macht, weiß er doch, daß alle Geschöpfe, von den
Steinen bis zu Gott, aus seinem AN WESEN gemacht sind und er aus
ihrem AN WESEN, denn AN WESEN ist AN WESEN.
Die Lichtfather, aus der dieses Schöpfen stammt, ist jetzt besser nicht
mehr Lichtfather oder Vater zu nennen, sondern besser Erleuchtungsbewußtsein als der rote Faden zwischen dem ersten O STERN und
dem letzten Weihnachtsstern.
Wenn Du genau in die Aussage des Evangeliums hineinhörst, sie erkost und nicht nur hörst, dann wirst Du spüren können, daß sich die
Rosenkreutzer genau diesen Abschnitt zur Aufgabe gemacht haben,
die Welt auf den kommenden Fischewinter vorzubereiten, dessen äußeres Wesen es ist, alles aufzulösen, was im Frühling, Sommer und
Herbst, was in Sibirien, Asien und Afrika zuvor aufgebaut worden ist.
Aber man kann einen solchen Auftrag nicht übernehmen, wenn man
dem Schwur verpflichtet ist, über alles Innere, was sich hier doch zu
ereignen hat, zu schweigen, um den Säuen keine Perlen zum Essen
vorzuwerfen.
Und es ist zumindest nach meinem Erleben eine ungeheure Überheblichkeit, in eigenem Maßstab Gottes Auftrag übernehmen zu wollen,
die Seele in denen zum freien Geist zu transformieren, die in keiner
Weise darauf vorbereitet sind. Das kann ja nur zu den faschistischen
Rassenreinigungen führen, ob sie nun von Hitler ausgeführt werden
oder von all den anderen Steinböcken, die auf ihrem kleinen, wenn
auch hohen Gipfel Diktatoren sind. Sie sollten aber spirituelle Wegweiser sein und keine Menschen, die glauben, einen göttlichen Auftrag zu haben, die Welt nach ihrer angeblich freien und ebenso freien
spirituellen Anmaßung verändern zu dürfen.
Ich sagte es schon einmal: Ab dem Winter führt uns Gott ganz ALL
EIN und nicht allein der, der von sich behauptet, er sei anstelle von
Gott tätig. Der kurz vor dem Erleuchten stehende freie Geist hat die
schöpferische Kraft zu transformieren, aber er hat nicht das Recht,

368

Leben zu nehmen und zu geben. Er hat nicht den Auftrag von Gott,
andere zu zwingen. Er hat nur den Auftrag, der mit seiner innersten
Reife übereinstimmt, andere auf den Weg zur Erleuchtung aufmerksam zu machen. Deswegen hat ja Gott auch dafür gesorgt, daß auf
dem Gipfel der Menschheit für die Menschen, die in sich den Wunsch
spüren, ohne Berechnung zu lieben, erleuchtete Meister lehren und
für die Menschen, die dazu nicht den Wunsch spüren, unerleuchtete
Diktatoren zwingend die Veränderung vom Herbst zum Winter bewirken, die eigentlich von reifen Menschen in aller freien Willigkeit vollzogen wird.
Der Es Sens, Dein innerster Sinn für schöpfende Ursprünglichkeit,
gibt nicht sein Leben hin, wie das Evangelium interpretiert und übersetzt wird. Er gibt sich ganz ALL EIN dem Leben hin, außer dem es
nichts sonst gibt. Und das gibt ihm die Schöpferkraft, aufzuwickeln
und zu entwickeln, worin oder wobei er auch immer tätig wird. Er
weiß, Du weißt dann, daß Dich nur noch Gott ALL EIN führt und bewegt, daß das, was Du auch immer tust, von Gott ALL EIN getan wird
und nicht von Dir, der Du zuvor als irdische Person gewesen bist, die
glaubte, allein zu sein unter vielen anderen.
Hätten die Freimaurer und Rosenkreutzer dies alles gelehrt, statt
zwanghaft zu schweigen, dann wären sie nie zum Berater von Menschen geworden, die sie einsetzen wollten, den Herbst zum Winter
verwandeln zu sollen. Hitler wäre nie von sich auf die Idee gekommen, dem Winter den Weg am besten dadurch zu bereiten, indem er
alle Menschen fabrikmäßig umbringe, die noch dem Herbst folgen
wollten, dem zuvor richtigen mosaischen Mosten als das RHO MANEN und nicht dem ab hier beginnenden essentiellen GÄR MANEN.
Glaube nie, andere von Dir aus verwandeln zu dürfen. Sie kommen
von ganz alleine zu Dir, wenn sie Deine erleuchtete Ausstrahlung zu
dem anregt, was auch Du Dir bewußt gemacht hast. Dann bist Du ein
Meister, der die göttliche Befugnis hat, anregend zu lehren und nicht
diktatorisch Veränderungen herbeizwingend.
Am besten ist es, Du verpflichtest Dich erst gar nicht irgendwelchen
Schulen und Orden, dann läufst Du auch nicht Gefahr, daß man Dich
zu etwas bewegen will, was die Schule oder der Orden für richtig hält,
deren Leiter zwar immer einen großen Titel haben, dem sie aber fast
nie gerecht zu werden vermögen, weil sie in aller Regel nicht erleuchtet sind, sondern lediglich und höchstens magisch mystische Schüler.
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Sie sind Alchymisten und Kabbalisten, sie sind Kenner der Gesetze,
aber sie sind in aller Regel keine auferstandenen Meister.
Dazu hätten sie sich nämlich erst zuvor ganz und gar Gott hingeben
müssen, so daß ihnen dadurch auch der Wunsch abhanden gekommen
wäre, Geheimordenregeln für größer zu halten als die Armut eines erleuchteten Menschen, der nur zu lieben gelernt hat, ohne zu berechnen, wie es uns Jesus vorgelebt und gelehrt hat über seine vier Evangelisten, wenn man sie nicht theologisch zu begreifen sucht oder philosophisch.
Dein Es Sens sagt Dir hier zu und an dieser Stelle der unbefleckten
Empfängnis, die Magier nie zu erleben vermögen und Theologen und
Philosophen schon gar nicht oder gar Naturwissenschaftler, daß er
sein Leben Gott hingebe, weswegen er von ihm geliebt werde in einer
Liebe, die ägyptisch, agapisch ist und deren Wesen ich ein Angaffen
nenne, weil ich sie als ein Anschauen meines wahren Wesens erlebe,
aus dessen IM PULS allein ich mein Wirken und Tun ableite, ohne
irgendeiner Schule, einer Kirche oder einem Orden verpflichtet zu
sein, die mir den Himmel auf Erden versprechen, wenn ich nur ihnen
allein folgen würde.
Ζχισµα παλιν εγενετο εν τοισ Ιουδαιοισ δια τουσ λογουσ τουτο
υσ. Ελεγον δε πολλοι εξ αυτων: δαιµονιον εχει και µαινεται. Τι
αυτου ακουετε? Αλλοι ελεγον: ταυτα τα ρηµατα ουκ εστιν δ
αιµονιζονενου; µη δαιµονοιν δυναται τυφλων οφθαλµουσ ανοι
ξαι?
Wieder ereignet sich ein Entscheiden unter dem atmischen Bewußtsein
wegen dieses Erleuchtens. Ein großer Anteil von ihm erhellt sich: „Er
ist ein fragmentarisches Bewußtsein und er ist rasend. Warum hört
man auf es?“ Ein anderer Teil erhellt sich: „Dieses Erleuchten ist
nicht von jemandem, der ein von Gott abgespaltenes Bewußtsein hat.
Kann ein fragmentiertes Bewußtsein etwa dem Unbewußten das
Schauen erneuern?“
Wieder entstand eine Spaltung unter den Juden wegen dieser Worte.
Viele von ihnen sagten aber: „Er hat einen Dämon und ist wahnsinnig!
Warum hört Ihr auf ihn?“ Andere sagten: „Diese Worte sind nicht von
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einem, der von einem Dämon besessen ist! Kann etwa ein Dämon die
Augen eines Blinden öffnen?“

Der Aufstieg wird immer schwerer für den, der die Welt hier oben
nicht gewohnt ist und die ihm den Eindruck macht, als sei nicht nur
absolut tödlich, sondern auch noch, als bringe sie sein Herz und Hirn
zum Rasen, als verliere er dabei seine Sinne und spalte sich als Verrückter von Gott und der Welt ab. In Wirklichkeit wird man jedoch
nur vom Herbst in den Winter verrückt und nicht darin abgespalten
von Gott und der Welt, ganz im Gegenteil. Vorher war man wie abgespalten, wie fragmentiert von seinem wahren AN WESEN.
Die spirituelle Kraft, die ab dem Rokoko in seiner Reife der unbefleckten Empfängnis über den Sturm auf die Bastille auf die Welt einzuwirken beginnt, ist tatsächlich aber rasend und rasierend. Sie löst
alle Theorien auf, die bis hier noch, wenn auch immer weniger werdend, gegolten haben. Am rasensten wird das Gipfelerleben selbst
sein, das in seiner spirituellen Schnelligkeit, die dem mentalen und vor
allem dem emotionalen, aber auch noch dem atmischen Bewußtsein
als für sie zu schnell erscheint, alles hinwegsenst, was nicht zur Spiritualität gehört, was nicht echt ist, was verlogen ist, was Du Dir noch
vormachst.
So gewinnt der Gipfel in seinem höchsten Leuchten die äußere Gestalt
eines Wesenskreuzes, an dessen vier Armen man den letzten Rest von
Unbewußtheit sehen kann, wie es von dem Drehen der Arme hinweggefegt wird, wodurch das Gipfellichtkreuz zu einem Hakenkreuz wird,
das von einem wahninnigen Dämon angetrieben scheint, obwohl die
Schauenden erkennen, daß es heilt, daß es ehrlich macht und nur an
seinem Rand von der Dunkelheit und Unbewußtheit besetzt ist, die im
Heilungsprozeß weggeschleudert wird als das braune fragmentierte
Gedankengut derer, die gerne wagneresk in dieser Götterdämmerung
größer und erhabener sein wollen als andere, wertvoller vor Gott und
der Unendlichkeit, der sie nur ohne Angst begegnen können, indem
sie sie zudecken mit starken Symbolen, die ihnen den Eindruck geben
sollen, daß die Unendlichkeit, daß das Meer des Bewußtseins, auf dem
sie verstehen und gehen, nicht ganz so rasend ist, wie es ihre Feinde
erleben müssen, die dem braunen Gedankengut nichts entgegen zu
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setzen haben, das schon mit dem Sturm auf die Bastille beginnt, das
Wesenslichtkreuz an seinen vier Armen zu belagern, ohne dieses als
ihr eigenes Wesenskreuz zu erkennen, das sie an das Antlitz Gottes
bannt wie festgenagelt, um sich so fixiert in einer geistigen Zwangsjacke endgültig zu entscheiden, ob man liebend werden will ohne Berechnung oder ob einem die göttliche Aufforderung dazu nicht doch
als zu schwer erscheint, der gegenüber der braun gewordene Faschismus viel leichter zu ertragen wäre.
Εγενετο τοτε τα εγκαινια εν τοισ Ιεροσολυµοισ; χειµων ην, και
περιεπατει ο Ιησουσ εν τω ιερω εν τη στοα του Ζολοµωνοσ.
Zu dieser Zeit ereignet sich die Erneuerung im Wesenskernlicht, es
wird als Lichtspiel des Einsseins erfahren. Und der innerste Sinn für
schöpfende Ursprünglichkeit durchströmt das geweihte Bewußtsein im
Verstehen des geheilten bewußt Seins.
Damals fand das Fest der Tempelweihe in Jerusalem statt; es war
Winter, und Jesus ging umher im Tempel in der Halle Salomos.

Verstehst Du, nein, verstehen kann man das ja nicht. Ich frage besser,
ob Du spürst, was sich hier ereignet. Das Fest der Tempelweihe ist die
Erneuerung des Tempels im Dezember in Jerusalem. Und weil Jerusalem Dein Ich ist, das Ich unserer großen Mutter Erde als der Dreh- und
Angelpunkt zwischen Himmel und Erde, mitten im Herzen von uns
also, ist die Erneuerung dieses ATEM PELS, dieses Atembewegers,
im Dezember nichts anderes als die Vereinigung von Gott und Ich
hoch oben vor dem Gipfelkreuz, vor Mexiko als dem heiligen Hügel,
in dem alle Nervenkerne vom Ich eingebettet auf die gesamte Erde
einwirken, durch das Du zum ersten Mal zu schmecken bekommst,
was es heißen kann, heil zu sein, nicht getrennt von seinem wahren
AN WESEN.
Hier ist die Rede von der längsten Dunkelheit im Jahr, im Zyklus, und
dann von der geweihten Nacht, die Du die Weihnacht nennst und die
die geistige Wintersonnenwende ausmacht, das Schisma, die Spaltung
zwischen altem Bewußtsein und neuem bewußt Sein, die all das un-
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verdauliche Braune aus dem Herbstbewußtsein zu entscheiden, auszuscheiden beginnt im Durchströmen des innersten Sinnes schöpfender
Ursprünglichkeit über das Verstehen des SOLO MON OS, des heilen
Bewußtseins vom göttlichen Selbst, und des SO LOMON OS, der erleuchtenden Lumineszens oder Spiegelkraft von Schöpfer und Geschöpf. Die Iluminaten des Rokoko haben sich nach diesem inneren
Geschehen in ihnen betitelt und die Psalmisten im Großzyklus nach
der Babylonischen Gefangenschaft, mit der auch der Tempel von Jerusalem durch Judas Makkabäus 167 Jahre vor der Geburt Christi neu
geweiht worden ist. Das war die Zeit der ersten Geburtswehen der Erde, die das Christusbewußtsein in die Freiheit als KRIST ALL zu treiben hatten und vor Weihnachten immer zu treiben haben.
Εκυκλωσαν ουν αυτον οι Ιουδαιοι και ελεγον αυτω: εωσ ποτε τ
ην ψυξην ηµων αιρεισ? Ει συ ει ο χριστοσ, ειπε ηµιν παρρρησι
α!
Da bringt das atmische Bewußtsein seinen Es Sens auf den Punkt und
erhellt sich ihm: „Bis wohin erhebst Du meine Seele? Wenn Du das
Kriterium des Erlebens bist, öffne Dich mir in Freiheit?“
Da umringen ihn die Juden uns sagten zu ihm: „Bis wann hältst Du
unsere Seele hin? Wenn Du der Gesalbte bist, sage es uns in aller Offenheit!“

Deine Seele will das hier, ja, sofern Du Dich ihrer so bewußt geworden bist, daß Dich eine unauslöschliche Sehnsucht erfaßt, frei zu sein,
erfüllt, erlöst in einem bewußt Sein, das sein wahres Wesen kennt,
wenn es dieses auch niemals auszuloten imstande ist. Deine Seele
will, daß sich der innere Sinn ihrer schöpfenden Ursprünglichkeit ganz
frei offenbart, damit sie endlich erfährt, wohin sie der freie Geist von
ihr, von Dir, von uns, erheben will, damit endlich der tiefe Durst gelöscht ist nach Erleuchtung, der einen nicht mehr losläßt, wenn man
einmal bis hier wach geworden ist.
Daß andere, schlafende Menschen davor Angst haben, stört einen
nicht. Man ist schon so wach, daß man innerlichst weiß, es kann ei-
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nem nichts passieren, das nicht zu einem gehört. Es gibt hier keinen
Dämon, der einen besetzen könnte, denn der meidet solche geistigen
Höhen, in denen er ganz und gar an Gottes Antlitz gebannt ist und
deswegen eben nicht tun kann, was er will, zumal jeder Dämon, der
Dich besetzen wollte, nur ein Teil Deines noch unverarbeiteten Theoriendenkens und Deiner noch unverdauten Wunschwelt wäre. Gehe
das Unverdaute an und laß Dich sonst nicht weiter davon beirren!

Απεκριθη αυτοισ ο Ιησουσ: ειπον υµιν και ου πιστευετε; τα εργ
α α εγω ποιω εν τω ονοµατι του πατροσ µου ταυτα µαρτυρει πε
ρι εµου; αλλα υµεισ ου πιστευετε, οτι ουκ εστε εκ των προβατ
ων των εµων. Τα προβατα τα εµα τησ φωνησ µου, καγω διδωµι
αυτοισ ζωην αιωνιον και ου µη απολωνται εισ τον αιωνα κα
ι ουχ αρπασει τισ αυτα εκ τησ χειροσ µου. Ο πατηρ µου ο δεδω
κεν µοι παντων µειζον εστιν, και ουδεισ δυναται αρπαζειν εκ τ
ησ χειροσ του πατροσ. Εγω και ο πατηρ εσµεν.
Der innere Sinn schöpfender Ursprünglichkeit schreibt sich im atmischen Bewußtsein ein: „Ich habe Dich geöffnet, aber Du bist Dir meiner nicht bewußt. Die Ergebnisse, die ich im Wesen der göttlichen Absicht erbaue, spiegeln mich wieder. Aber Du bist Dir meiner nicht bewußt, weil Du nicht von meinem bewußt Sein bist. Mein bewußt Sein
erkost mein Tönen, und ich erkenne das bewußt Sein, und es umkleidet
sich durch mich, und ich gebe ihm Hinweis auf das Schwingen ohne
Anfang und Ende, und niemals wird es abfallen vom bewußt Sein ohne
Anfang und ohne Ende, und niemand wird es erfassen in meinem Erkreßsen. Wozu mich die göttliche Absicht geführt hat, ist das Meistern
von allem, und niemand kann dies aus dem Kreßsen der göttlichen
Absicht erfassen. Ich bin mit der göttlichen Absicht eine einzige Wesenskraft.“
Jesus antwortete ihnen: „Ich habe es Euch gesagt, und Ihr glaubt mir
nicht! Die Werke, die ich im Namen meines Vaters tue, legen Zeugnis
ab über mich. Aber Ihr glaubt nicht, weil Ihr nicht aus meiner Schafsherde seid. Meine Schafe hören auf meine Stimme, und ich kenne sie,
und sie folgen mir, und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden
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keinesfalls in Ewigkeit umkommen, und niemand wird sie aus meiner
Hand rauben. Was mein Vater mir gegeben hat, ist größer als alles andere, und niemand kann es aus der Hand des Vaters rauben. Ich und
der Vater sind eins.“

Gerade weil Dein, unser aller innerster Sinn für schöpfende Ursprünglichkeit eine einzige untrennbare Wesenskraft ist, kann man sagen,
daß es außer Gott nichts anderes gäbe, nein, gibt, denn hier ist die
Möglichkeitsform ausgeschlossen. Das ist jedem bewußt, der hier so
gereift ist, daß er das innerste Tönen göttlicher Absicht und damit
auch das innerste Tönen des schöpfenden Ursprungssinnes erkost, mit
innerem Ohr hört, wodurch er beweist, daß er untrennbar zu ihm ge
hört. Andere Bewußtseinszustände gehören zwar auch dazu, weil es
eben nichts anderes als unser AN WESEN gibt, aber ihr inneres Ohr
ist auf etwas anderes ausgerichtet, weswegen es ihnen so vorkommt,
als seien sie von Gott und seinem Sohn als seine erste Erscheinung,
als sein erstes direkt aus ihm kommendes Erleuchten, getrennt.
Alles, was die göttliche Absicht, die ich lieber unsere tiefste AB
SICHT nenne, uns gibt, wozu sie uns Hinweis gibt, um es in Erscheinung treten zu lassen aus uns, ist nicht größer als alles andere, es ist
das Meistern - das Meiste also, das alles umfaßt - aller Erscheinungen
im bewußt Sein seines wahren Wesens, seiner tiefsten göttlichen AB
SICHT. Trotz dieser Meisterschaft des Bewußtwerdens im bewußt
Sein ist es dennoch niemandem möglich, dies je erfassen zu können.
Dazu ist es zu groß, zu meisterlich, eine Meisterschaft, die man nicht
erreicht, weil gerade Winter ist, die man nicht lernt, weil man intelligent ist, die man also auch nicht begreift, die man ausschließlich nur
erfahren kann.
Um diese Erfahrung magisch meistern zu können, müßtest Du wahrlich Gott persönlich sein. Einen noch so erfahrenen Yogi würde sie
einfach so überrennen, daß er unweigerlich von ihr gemeistert wird
und nicht sie von ihm. Das wahre Meistern besteht also darin, daß
man sich seiner tiefsten göttlichen AB SICHT einfach kindhaft hinzugeben bereit ist, wodurch das geschieht, was geschehen soll. Und Du
weißt nicht einmal, ob es durch Dich persönlich geschieht oder durch
Gott, als wäre dieser von Dir getrennt. Dieses Meistern allein verur-
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sacht kein neues Karma, verhindert allein, daß man wieder in den
Glauben zurückfällt, das Ende vom Lied sei der Tod. Ein solches Meistern ist ein Geheimnis, wenn auch ganz und gar offenbar und offensichtlich, so daß die griechischen Philosophen und die Philosophen
der Aufklärung im Rokoko ernsthaft meinen konnten, sie könnten dies
doch noch erfassend formulieren, wenn sie nur die richtigen Worte
dazu fänden. Nur wenige von ihnen, meistens die unbekannten, sind
sich bewußt gewesen, daß sie sie nicht gefunden haben. Auch ich
kenne diese Worte nicht, weswegen ich auch nur Hinweise zu geben
imstande bin.
Εβαστασαν παλιν λιθουσ οι Ιουδαιοι ινα λιθασωσιν αυτον.
Das atmische Bewußtsein erhebt wieder den Lichtton, um den Es Sens
damit zu vertonen.
Die Juden hoben wieder Steine auf, um ihn zu steinigen.

Das atmische Bewußtsein, das sich noch nicht dazu hat durchringen
können in Dir, sich dem innersten Sinn schöpfender Ursprünglichkeit
hinzugeben, weil es Angst hat, weil Du Angst hast in Deinem Inneren,
daß Dir darin der Garaus gemacht werden könnte, daß Dir darin der
Atem ausgehen könnte als das Ich, für das Du Dich hältst, dieses noch
immer nicht sich hingebende frei atmende atmische Bewußtsein, das
doch schon sehr hoch gestiegen ist, durch das Du Dich doch schon
sehr erhoben und erhaben fühlst, erhebt sich noch einmal mehr durch
ein weiteres Lichttönen, um die bunten Kirchenfenster hinter dem
Herzen als Altar und hinter dem Bronchienkreuz Kreuz, das als die
Bannungskraft vom ROM A noch hinter dem Altar Herz mit seiner
Liebe, die nicht berechnet steht und auf seinen ganzen Umkreis römisch fesselnd wirkt, endgültig zu durchschauen und zu durchqueren,
dahinter das Allerheiligste wissend, dieses atmende Bewußtsein der
Freimaurer des Seelenkörpers will den Es Sens zum Erleuchten bringen, will, daß es zum Iluminaten wird, denn Du glaubst, so darum
herum kommen können zu können, Dich doch noch ganz hingeben zu
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müssen. Wieso ist die seelische Ilumination nicht schon Erleuchtung.
Worin liegt da der Unterschied?
Die Antwort ist ganz einfach: In heller Aura zu erstrahlen ist ein Erstrahlen von innen nach außen. Das Erleuchten aber kennt kein Innen
oder Außen. Sich voll und ganz außen und innen mit Lichtbewußtsein
geschmückt zu sehen, ist, als setze man sich eine goldene Strahlenkrone oder einen Häuptlingsfederschmuck auf, um so zu signalisieren,
daß man erleuchtet sei.
Ein Erleuchteter ist ein armer Mensch, dessen einziger Reichtum sein
Erleuchten ist, das ihn lebendig und nicht geistig tot schöpfen läßt,
während der das nur gekrönte Oberhaupt aus seinen aktiven Nervenkernen erlebt, aber nicht aus sich als die wesenhafte Schöpferkraft, die
in Erscheinung getreten ist. Es genügt nicht, sich als Cäsar ausrufen zu
lassen, wie es zu diesem Zeitpunkt im Großzyklus geschieht, und es
genügt nicht, sich als Napoleon zum Kaiser und damit eben auch zum
Cäsar ausrufen zu lassen, wie es zum selben Reifezeitpunkt im Fischezeitalterzyklus geschieht.
Beide Kaiser, beide Kernkräfte, steinigen nur den Es Sens in sich damit, lassen ihn wieder aus der irdischen Gipfelhöhe nach unten abfallend versintern, bevor es zur Erleuchtung im Abendmahl am Aschermittwoch hat kommen können.
Απεκριθη αυτοισ ο Ιησουσ: πολλα εργα καλα εδειξα υµιν εκ το
υ πατροσ. ∆ια ποιον αυτων εργον εµε λιθαζετε? Απεκριθησαν α
υτω οι Ιουδαιοι: περι καλου εργου ου λιθαζοµεν δε αλλα περι β
λασφηµιασ, και οτι συ ανθρωποσ ων ποιεισ σεαυτον θεον.
Der Es Sens schreibt sich in ihm ein: „Ich habe Dir aus der göttlichen
Absicht kommend viele Hinweise gegeben, die Dich in das himmlische
Bewußtsein geführt haben. Wegen welches Ergebnisses aus ihnen hast
Du das Ziel, mich zu illuminieren?“ Das atmische Bewußtsein
schreibt sich in ihm ein: „Wegen eines in das himmlische Bewußtsein
führenden Ergebnisses habe ich nicht das Ziel, Dich zu illuminieren,
sondern wegen eines Veräußerns des Sprießens, und zwar weil Du
Dich, der Du ein Himmelslichttreiben bist, zur Schöpferkraft aufbaust.“
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Jesus antwortete ihnen: „Ich habe Euch viele gute Werke aus meinem
Vater gezeigt. Wegen welches Werkes von ihnen steinigt Ihr mich?“
Die Juden antworteten ihm: „Wegen eines guten Werkes wollen wir
Dich nicht steinigen, sondern wegen einer Lästerung, und zwar weil
Du Dich, der Du ein Mensch bist, zu Gott machst!“

Nun ist es ausgesprochen: Du hast Angst in Deinem hohen atmischen
Bewußtsein, daß hier in der dunkelsten Nacht, daß hier in der dunkelsten Zeit, die nicht aufzuhören scheint, dunkel zu sein, Du hast Angst,
daß Du als mystischer mosaischer Most, der vom romanisch alle Welt
erfassenden Fässern in die Dunkelheit des Eichenfasses gebracht worden ist, nicht mehr aus diesem faschistischen Faß herauskommen
wirst, wenn Du noch weiter Deinem innersten Sinn schöpfender Ursprünglichkeit folgst. Das kann doch nur in ein bitteres, essigsaures
Vergären führen. Und damit wäre es mit dem sich noch wohlfühlenden mystischen mosaischen Most vorbei. Er hätte verloren, Du hättest
verloren, sobald Du die Wetterscheide zwischen Mystik und Erleuchten überschritten hättest.
Das ist Dir eine zu große Cäsur, da ist Dir ein Cäsar lieber, der Dir
noch einmal die eigentlich schon untergegangene MON ARCHE zum
Leben erweckt, die er sogar vom Königreich zum Kaiserreich zu illuminieren vermag. Die Olmeken sind in dieser Weise den Mayas begegnet - und untergegangen. Ihr Cäsar, ihr Napoleon hieß in dieser
großen Cäsur der Wetterscheide QUET ZAL CO ATL. Das ist ein
‚Bewußtsein, das illuminiert ist’, das gefiedert ist und frei wie ein
fliegender Vogel, der auf dem ‚Hügel des Wesenslichtes’ landen soll,
in Mexiko, auf Deinem Schädel, auf Deiner Fontanelle als das Bewußtsein der Wehen im Geburtskanal vom Herbst zum Winter.
Du weigerst Dich instinktiv, Dich selbst als Gott zu erkennen. Deine
ganze Erziehung ist darauf angelegt gewesen seit Urzeiten an, auf dem
Gipfel aller Erkenntnis illuminiert zu werden, weil nur Gottes Sohn
das Erleuchten zukomme, nicht aber dem Menschen, der sich selbst
zum Kaiser kürt, nicht der Menschheit, die sich selbst zum Herrscher
über alle Geschöpfe und über den gesamten Kosmos kürt, in dem sie
glaubt, alleine zu wohnen.
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Die Lästerung, von der die Interpreten und Übersetzer des Evangeliums sprechen, ist keine Lästerung. Es handelt sich um ein BLAS
PHEMIE, um ein Gerede, um ein sich Äußern, um eine Veräußerung
Gottes ganz nach außen, wo er nur noch eine Blase ist, ein Nichts, wo
das Allerheiligste hinter dem Vorhang vom SYN A GOG nur noch
Nonsens sein kann statt Essenz, wie es sich der Herbst so schön vorgestellt hat. Wer es dazu kommen läßt, der lästert Gott, der läßt Gott
los, der glaubt, selbst Gott zu sein, der wird untergehen, wie sehr er
sich auch zuvor als von Gott gewollte MON ARCHE als jemand erwiesen hat, der gute Werke getan hat, der gute Hinweise gegeben hat,
wie man den Gipfel allen Erkennens erreichen würde.
Aber das atmische Bewußtsein macht sich nicht bewußt, daß es sich
hier irrt, weil es wie gewohnt nur über etwas theoretisiert, das es hoffnungslos übersteigt. Dein innerster Sinn für schöpfende Ursprünglichkeit transformiert zwar Dein mystisches Herbstbewußtsein zu einem
bewußt Sein, das der Mystiker nicht mehr zu erfassen vermag, in dem
er sich verloren sieht, aber Dein innerster Sinn für schöpfende Ursprünglichkeit gibt Dir keinen Hinweis darauf, Dich selbst zu Gott zu
küren, Dich selbst zu krönen. Er gibt Dir Hinweise darauf, Dir bewußt
zu werden, daß es außer Gott nichts sonst gibt, nichts anderes geben
kann, weswegen es auch völlig irrelevant ist, ob Du ein solches bewußt Sein als Gott, der Du in Deine
m wahren Wesen bist, beschreibst oder als Gott, der mit Dir eins ist.
Wenn Du dieses bewußt Sein beschreiben willst, wirst Du immer auf
Widerstand stoßen, denn dieses bewußt Sein kann niemand verstehen,
auch Du nicht, der Du Dich gerade dazu bereitgefunden hast, Dich in
das KRIST ALL einmünden zu lassen durch Hingabe, die zuvor so
noch nicht gefragt und daher auch noch nicht möglich gewesen ist. Jeder, der Dir ab hier zuhört und der nicht erleuchtet ist, wird glauben,
Du würdest überspannt Gott lästern oder Du würdest wahnsinnig geworden Dich selbst als Gott ausgeben.
Hier allein folge dem Rat der Rosenkreutzer, diese Art von Perle nicht
an die Esoteriker zu deren Verdauung weiterzugeben, denn Du liegst
dabei mit jedem Wort falsch, obwohl Du Dir bewußt bist, daß das,
was sich nicht ausdrücken und daher auch nicht verdauen läßt, die
Wirklichkeit ist, die einzige Wirklichkeit, aus der alles stammt, das je
in Erscheinung getreten ist und das je in Erscheinung treten wird.
Noch aber bist Du hier erst vom Freimaurer zum Rosenkreutzer ge-
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worden im Wunsch, Dich als das geschöpfte Bewußtsein so mit dem
unfaßlichen schöpfenden bewußt Sein zu kreuzen, daß daraus ein ganz
und gar neues Erleuchten entstehen möge, auf das doch alles hinzielt
durch die AB SICHT Gottes seit er das erste Wort veräußert hat, sein
erstes Erleuchten, das BRA SH IT lautet, aus dem KRIST ALL ‚aufbrechendes Erscheinungs Bewußtsein’, das Himmel und Erde schafft,
das aus sich Lichtspiel und Erkennen schöpft, Mann und Frau, Strahlen und Sammeln, Sonne und Mond.
Απεκριθη αυτοισ ο Ιησουσ: ουκ εστιν γεγραµµενον εν τω νοµω
υµων οτι εγω ειπα, θεοι εστε? Ει εκεινουσ ειπεν θεουσ προσ ουσ
ο λογοσ του θεου εγενετο, και ου δυναται λυθηναι η γραφη, ον
ο πατηρ ηγιασεν και απεστειλεν εισ τον κοσµον υµεισ λεγετε
οτι βλασφηµεισ, οτι ειπον: υιοσ του θεου εινµι? Ει ου ποιω τα ε
ργα του πατροσ µου, µη πιστευετε µοι! Ει δε ποιω, καν εµοι µη
πισττευητε, τοισ εργοισ πιστευετε, ινα γνωτε και γινωσκητε οτι
εν εµοι ο πατηρ καγω εν τω πατρι! Εζητουν αυτον παλιν πιασαι
, και εξηλθεν εκ τησ χειροσ αυτων.
Der Es Sens schreibt sich im atmischen Bewußtsein ein: „Ist es nicht
in Deinem Wesen begründet: ‚Ich habe Euch als Schöpferkraft geöffnet’? Wenn Dein Wesen die Bewußtheit als Schöpferkraft geöffnet hat,
an der das Erleuchten der Schöpferkraft ausgerichtet ist, und das, was
in Dir begründet ist, kann nicht aufgelöst werden, warum erhellst Du
das bewußt Sein, das das Wesen des Erleuchtens zu ihm führend einsetzt und das es der Welt bewußt macht, als: ‚Du veräußerst die
Schöpferkraft zum Nichts!’, weil ich mich Euch geöffnet habe im: ‚Ich
bin das Erscheinen der Schöpferkraft.’? Wenn sich aus mir nicht die
Ergebnisse meines erleuchteten Wesens aufbauen, bleibe in Bezug auf
mich unbewußt. Wenn sie sich aber durch mich aufbauen, auch wenn
Du Dir meiner nicht bewußt wirst, sei Dir der Ergebnisse bewußt,
damit Du weißt und erkennst, daß in mir das Wesen des Erleuchtens
ist und daß ich in ihm bin!“ Da versucht das atmische Bewußtsein erneut, seinen inneren Sinn schöpfender Ursprünglichkeit zu erfassen,
doch er entkleidet sich dem Verkernen des atmischen Bewußtseins.
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Jesus antwortete ihnen: „Ist nicht in Eurem Gesetz geschrieben: ‚Ich
habe gesagt, daß Ihr Götter seid.’? Wenn er jene Götter genannt hat,
an die das Wort Gottes gegangen ist, und die Schrift kann nicht aufgelöst werden, warum sagt Ihr zu dem, den der Vater geheiligt und in die
Welt gesandt hat: ‚Du lästerst, weil Du gesagt hast: ‚Ich bin Gottes
Sohn.’’? Wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, glaubt mir
nicht. Wenn ich sie aber tue, glaubt den Werken, auch wenn Ihr mir
nicht glaubt, damit Ihr begreift und erkennt, daß der Vater in mir ist
und ich im Vater bin!“ Da suchten sie, ihn wieder festzunehmen, doch
er entkam aus ihrer Hand.

Wenn doch schon die Zeit endlich wäre, in der der Mensch so reif und
bewußt geworden ist in seinem Lieben ohne Berechnung, gepaart mit
tiefster Selbsterkenntnis, daß er imstande ist, zu erkennen, daß das
Evangelium nicht davon erzählt, wie der Jude immer wieder begriffsstutzig versucht, Jesus, den einzigen Sohn Gottes, gefangenzunehmen.
In Wirklichkeit wird Dir im Evangelium immer wieder Mut gemacht,
nicht damit aufzuhören, Deinen inneren Sinn für schöpfende Ursprünglichkeit zu erfassen, damit sich in Dir eine um so tiefere Selbsterkenntnis ausbreiten könne.
Das Loslassen von Lebenslügen, von Theorien über Gott und die
Welt, über Dich selbst und Dein Wesen, ist nicht einfach so zu lehren
und zu tun. Es ist ein ständiges Hin und Her, über das Du immer wieder in alter Theorienweise meinst, erfaßt zu haben, was einem bewußt
werden soll, und dann erweist es sich doch wieder nur als Theorie.
Zuerst beginnst Du mit dem Bewußtwerden Deines wahren und einzig
lebendigen Wesens über die Emotion, dann erhebst Du es in das Verstehen über die Logik des Verstandes, dann wird Dir im weiteren Bewußtwerden bewußt, daß wohl die Liebe, die nicht berechnet, der
Dreh- und Angelpunkt von allem Erleben und Bewußtwerden ist, dann
wird Dein Bewußtwerden in das immer freier werdende Seelenerleben
erhoben, worin Du erfährst, daß Dein Wesen aus dem Himmel, aus
der Lichtchemie, aus einem göttlichen Lichtspiel stammt, das Dir die
Bewußtheit gibt: ICH BIN GÖTTLICHEN URSPRUNGS.
Und mit dem Vollenden dieses neuartigen freien Ermauerns Deines
Seelenkörpers, der sich über die aus Dir immer mehr auf- und aus-
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strahlende Lichtaura zeigt, wenn auch nicht für alle sichtbar, so doch
für alle wirkungsvoll spürbar, mündet dieses lichte Seelenbewußtsein
der Freimaurer in die Bewußtheit der Rosenkreutzer, die ihr Bewußtsein zum bewußt Sein zu veredeln haben, indem sie es mit der Schöpferkraft kreuzen, die einem vorher noch nicht so spürbar lebendig und
wirklich, einzig wirklich, gewesen ist wie jetzt in der Wintersonnenwende des Bewußtseins zum bewußt Sein.
Wenn Du also noch nicht daran glauben magst, daß Dein essentielles
Wesen es ist, das alle Welt, das Dich steuert und bestimmt, ohne daß
dieses etwas anderes wäre als eben Du in Deinem tiefsten Wesen,
dann sei Dir wenigstens der Auswirkungen bewußt, die sich aus dem
freien Geistbewußtsein ergeben, damit Du Dir bewußt wirst, damit Du
erkennst, daß Dein Wesen, das Deiner tiefsten schöpfenden Bewußtheit und das des allertiefsten Erleuchtungssinnes ein und dasselbe AN
WESEN sind, aus dem alle äußere Erscheinung, ob in der Physik, in
der Seele oder im Geist, seine Anwesenheit bezieht. Es gibt keinen
einzigen Sohn Gottes außer der Bewußtheit, die unmittelbar weiß, daß
die Dreifaltigkeit von Vatersohngeist nichts anderes ist als eben die
Dreifaltigkeit von Deinem, von unser aller einzig lebendigen Wesen,
das schöpfend ist und entschöpfend, in Erscheinung tretend und wieder zurück in sein unsichtbares und unfaßbares GE HEIM tretend, so
daß in einem äußeren Beobachter der wissenschaftlich beweisbare
Eindruck entsteht, die Welt, man selbst, sei gestorben und nicht mehr
da. Dabei ist man nie da gewesen und auch nie weg gewesen, weil ja
nur unser AN WESEN existiert und nicht dessen Erscheinen, mit dem
wir uns seit dem Biß in die Frucht vom Baum der wissenschaftlichen
Erkenntnis irrtümlich identifizieren.
Dies ist inzwischen nach 18 Millionen Jahren zu einer so tief in unsere
Gene eingewurzelte GE WOHNUNG geworden, daß man von unserem wahren GE HEIM ‚dahinter’, ‚darunter’ oder wie immer Du
willst, nichts mehr weiß, sogar nichts mehr wissen will, weil einem
die angeborene GE WOHNUNG als die einzige Wohnung in Gottes
GE HEIM zu sein scheint, denn andere Wohnungen sind uns nicht
sichtbar geworden. Wir scheinen alleine im Kosmos zu wohnen. Ja,
wir glauben, im Kosmos alleine zu wohnen, weil die anderen vielen
GE WOHNUNGEN so von den unseren verschieden sind, daß wir sie
nicht zu erkennen vermögen, außer wir schauen über unseren inneren
Sinn für schöpfende Ursprünglichkeit in das GE HEIM hinein, in dem
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es so überaus viele GE WOHNUNGEN gibt, daß einem das unfaßlich
strahlende KRIST ALL mit seinem festen Wesenskern als DIA
MOND in seiner Mitte wie ein BRIL LANT vorkommt mit seinen unendlich vielen Facetten.
Diese göttliche und menschliche Brillanz ist das, was ich und andere
Dein Erleuchten nennen. Es ist keine Brillanz eines Könners, eines
Erkenners, eines Magiers oder Mystikers, es ist auch keine Brillanz,
die man Esoterik nennen könnte. Es ist die Brillanz, die Du als kindhaft unbedarfte Liebe, die nicht berechnet bist und die Dich durch alles Erleben zu führen imstande ist, ob Du nun diese Liebe zu definieren vermagst oder nicht.
Tue den Juden nie mehr das Unrecht an, daß Du lehrst oder daran
glaubst, sie würden beständig Hand an das Christusbewußtsein legen
wollen, an das die Christen glauben, ohne es auch leben zu wollen,
weil sie es nicht zu definieren wissen, weil sie also auch nicht daran
glauben können. Sie haben sich im Winter wie die Juden im Herbst
und andere Glaubensrichtungen in den anderen Jahreszeiten daran
gewöhnt, das zu glauben und das zu lehren, was sie in der Hand haben
können, was sie handhaben können, was sie zu erfassen imstande sind.
Aber die sehnsuchtsvollen Sucher nach ihrem wahren Wesen in allen
Jahreszeiten und Glaubensrichtungen wollen das KRIST ALL nicht
gefangennehmen, sie wollen es unreif noch erfassen, um damit umgehen zu können.
Je bewußter sie sich jedoch esoterisch werden als ‚nicht von dieser
Welt’, als nicht mehr von der alten Gewohnheit, desto mehr werden
sie aufhören, das KRIST ALL erfassen zu wollen, desto mehr werden
sie sich bewußt, daß man es nur im vollen bewußt Sein zu leben vermag. Je mehr Du es zu erfassen suchst, desto mehr entzieht es sich
Deinem Bewußtsein, desto mehr entkleidet es sich Deiner, weil Du
Dich in dieser Weise mit dem bekleidest, was Du zu erfassen vermagst, als wäre Dein Wesen nicht göttlich unfaßbar, sondern umgrenzt, den Experten zugängig.
Es liegt mir sehr am Herzen, daß die eine Glaubensrichtung aufhört,
der anderen vorzuwerfen, sie sei vom Teufel und nicht von Gott, weil
sie das Leben mit anderen Worten und über andere Schwerpunkte als
die von der einen Glaubensrichtung gewohnten auszudrücken und uns
bewußt zu machen versucht. Schau, sowohl der Beginn des Dritten
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Reiches des Fischezeitalterzyklus, das mit 1900 über die Kraft des
Buchstabens Q als dem Antlitz Gottes begonnen hat und das bis zum
Jahre 2800 dauern wird, worin es ab dem Jahr 2400 das neue, reifere
Erste Reich Gottes als das neue Frühlingsbaby elterlich begleiten
wird, das das elterliche Jahr 2400 als sein eigenes Jahr Null erzählen
wird, dieser Beginn des Dritten Reiches Gottes ist ebenso geistig dramaturgisch von Rosenkreutzern inszeniert worden wie auch der Beginn des Dritten Reiches im Großzyklus geistig dramaturgisch von
den Großrosenkreutzern inszeniert worden ist als die sozusagen damaligen Obberammergauerfestspiele im antiken Jerusalem, das über die
Schwelle, über die Wetterscheide, über den Gipfel der Antike erhoben
werden sollte durch eine allen Menschen zu Herzen gehende und sich
in ihr geistiges Bewußtsein einprägende mystische Inszenierung des
Geschehens, das man außen nicht zu sehen vermag, das man wohl
aber innen zu schauen vermag.
Damals hat man wegen der antiken Reife der Menschheit meines Erachtens mit Recht eine solche Inszenierung gespielt, als wäre sie äußere Wirklichkeit, weil man wollte, daß das Innere tatsächlich auch von
den Menschen außen erlebt werde, damit sie sich der neuen Tatsache
bewußt würden, daß die Antike am Ende ist und daß die Neuzeit im
Großzyklus geboren worden sei.
Die Kreuzigung Jesu hat es zwar gegeben, aber eben als diese sogenannten Oberammergauerfestspiele, die so echt aufgeführt worden
sind, daß unbedarfte Menschen die Kreuzigung Jesu für eine politisch
religiöse Tatsache gehalten und sie so auch in alle Welt als unumstößliche Wahrheit lehrend verbreitet haben. In Wirklichkeit jedoch ist die
Kreuzigung des spirituellen Christusbewußtseins keine politisch religiöse Kreuzigung. In Wirklichkeit findet sie in Deinem Inneren statt
als die Geburtswehen zu einem neu auferstehenden inneren und äußeren Frühling aus dem kalten, harten, ungastlichen äußeren Kristall und
aus dem warmen, schmelzenden, liebenden inneren KRIST ALL.
Die Kreuzigung ist auf gar keinen Fall das Dein Gesicht und Deinen
ganzen Körper schmerzverzerrendes Ereignis, das die Christen, die so
sehr das Märthyrertum anderer lieben und darstellen, uns seit dem Untergang der Antike zeigen und lehren. Die orthodoxen, die rechtlehrenden Christen haben darin Recht, daß sie lehren, der Schwerpunkt
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des Christusgeschehens liege in der Auferstehung und nicht in einer
Kreuzigung, wie es vor allem die Katholiken so gerne haben wollen,
weil ihr sommerliches Gebaren im Christentum das Erntemesser
schwingt und die Sense des großen Schnitters.
Du erinnerst Dich, daß das orthodoxe Christentum der Frühling des
christlichen Winters ist, das katholische Christentum der Sommer davon, das protestantische Christentum sein Herbst und das nun erst seit
1900 begönne esoterische Christentum, das alles Christentum mit allen anderen Religionen in sich vereint, der winterliche Winter, wenn
man so will, der für das Fischezeitalter den geistigen Inhalt unserer
Zukunft ausmachen wird bis zum Jahr 2200?
Die Rosenkreutzer einer bestimmten Richtung ihrer Art, es gibt ja dort
ebenfalls vier Jahreszeiten und sieben Bewußtseinszustände wie übrigens in allem, was erschienen ist, haben nun zu Beginn des Dritten
Reiches des Fischezeitalters, mit dem die Esoterik, der innere Winter,
eingeleitet worden ist ab 1900, ebenfalls in Anlehnung an das Mysteriumspiel in der Antike zu Zeiten von Jesus versucht, der staunenden
und sich noch dieser spirituellen Geschehnisse unbewußt gebliebenen
Menschheit das Evangelium zum zweiten Mal vorzuspielen, um das
als Wahrheit zum Ausdruck zu bringen, daß der Es Sens, der innere
Sinn schöpfender Ursprünglichkeit, für den in der Antike Jesus der
Hauptdarsteller gewesen ist, zum zweiten Mal, wenn auch heute ganz
anders als an der Schwelle von der Antike zur Neuzeit, in uns erschienen ist, um uns durch den kleineren Winter der Fischeära zu führen.
Man hatte schon den zweiten Jesus im Visier, der aber Gott sei Dank,
weil er inzwischen kurz vor der Aufführung erleuchtet worden ist,
seine ihm zugedachte Rolle abgelehnt hat. Kein erleuchteter Mensch
würde je so etwas tun wollen, weil er weiß, wieviel davon von den
unerleuchteten Menschen mißverstanden würde. Schon daß die Regisseure der neu aufgelegten Mysterienspiele mit dem Titel Abendmahl
und Kreuzigung dies riskiert haben, zeigt, daß sie nicht erleuchtet gewesen sein konnten.
Wie dem auch immer gewesen sein mag, worauf ich hinaus will, ist,
Dir zu sagen, was Hitler in diesem ganzen Spiel zu suchen hatte, den
man ja während seines Aufenthaltes im Gefängnis auf seine Rolle hin
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hat arbeiten lassen, zu der auch schon die neuen 12 Jünger Jesu gefunden waren. Du wirst es sicher schon ahnen, welche Rolle Hitler hat
spielen sollen und welche Rolle er dann auch wirklich gespielt hat,
oder? Er ist der Erdenlehrer gewesen, der BA RABBI, der Barabbas,
von dem das alte Ich wollte, daß das Volk, die alte Vielheit, ihn zu ihrem Führer durchs neue Leben mache und nicht den neuen Jesus, den
Es Sens als das zum zweiten Mal in uns erscheinende Christusbewußtsein, das mit dem Jahr 1800 in die neue heutige Welt geboren worden
ist und das mit dem Jahr 1900 sein Erscheinungsfest gefeiert hat als
der nun abgenabelte kleinere Winter.
Was ich Dir wirklich bewußt machen will, ist, daß der Jude von den
Christen zu unrecht verfolgt, gedemütigt und ermordet worden ist,
denn das Evangelium erzählt den Text zu einem Mysterienspiel und
nicht die historische Geschichte, die sich im Wandel vom Judentum
zum Christentum ereignet hat. Das Mysterienspiel Evangelium spielt
das, was die Stationen des Winters in Dir ausmachen, die Dich spirituell bis zur vollen Erleuchtung heranführen sollten und nicht dazu,
die Juden, die nicht Christen werden wollen, zu diffamieren als hartherzige Menschen, denen es nur um Regeln gehe und nicht um Liebe.
Wenn Gott es zugelassen hat, daß die Juden verfolgt worden sind,
dann hat er das aus sich zugelassen, er hat die Christen nicht damit beauftragt, sie zu verfolgen.
Und er hat die Verfolgungen zugelassen, weil die Juden zum Herbstgeschehen gehören, das mit dem einsetzenden Winter nicht nur seine
gewohnte Regentschaft und geistige Führungskraft abgeben muß, um
sie dem neuen Winter zu überlassen. Er hat die Verfolgungen zugelassen, weil die Menschen frei sind, sich dem Neuen zu verweigern oder
ihm zu folgen, sich ihm hinzugeben. Man sollte sich jedoch nicht dem
Christentum hingeben, sondern dem neuen Geist des Winters, der geistiger, spiritueller, schöpfender ist, als es das an ein falsches Christusbewußtsein gebundene Christentum je sein kann.
Και απηλθεν παλιν περαν του Ιορδανου εισ τον τοπον απου ην
Ιωαννησ το πρωτον βαπτιζων και εµεινεν εκει. Και πολλοι ηλ
θον προσ αυτον και ελεγον οτι Ιωαννησ µεν σηµειον εποιησ
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εν ουδεν, παντα δε οσα ειπεν Ιωαννησ περι τουτου αληθη ην.
Και πολλοι επιστευσαν εισ αυτον εκει.
Und der Es Sens bewegt sich wieder zu der Reifestation über das
Kerngeben hinaus, in der sich das Urahnen der Erscheinungen als erstes Bewußtsein der Natur darin vertieft hat, und der Sinn schöpfender
Ursprünglichkeit emaniert sich darin. Und die Vielheit erlöst sich in
ihm und erhellt sich: „Das Urahnen im Erscheinen hat zwar keine
Lichtaura aufgebaut, aber alles, wozu es das Naturbewußtsein im Reifen zum Es Sens geöffnet hat, erweist sich als erlösend.“ Und die
Vielheit wird sich ihres inneren Sinnes schöpfender Ursprünglichkeit
bewußt.
Und Jesus ging wieder fort über den Jordan an den Ort, wo Johannes
zuerst getauft hatte, und er blieb dort. Und viele kamen zu ihm und
sagten: „Johannes hat zwar keine Zeichen getan, aber alles, was Johannes über Jesus gesagt hat, war wahr.“ Und viele kamen dort zum
Glauben an Jesus.

Wir sind jetzt an einen Punkt angekommen im Enden des Herbstes, im
Enden unseres nur erst mystischen Bewußtseins, in dem sich das am
Himmel zeigt, was im Frühling auf der Erde aufgebaut worden ist.
Der Jordan, das Kerngeben, das den Keim aus dem Wesenskern über
die Knospe zur Blüte vorantreibt und das am Himmel der Sternenfluß
ERI DAN genannt wird als die Quelle des HIRN GEBENS, als das
Keimen und Quellen des ER DE, in der das Urahnen aller irdischen,
aller hirnorientierten Erscheinungen vertieft, getauft werden, um zur
Blüte zu werden, um zu erwachen, um zu wachsen als BUD DHA, als
die Kraft, die nach außen drängt, die Gott veräußert im Frühling, die
sich als Schöpferkraft äußert und die sich erst gegenüber mit dem Erntedankfest zu erinnern vermag, wer und was sie eigentlich ist, an diesen Ort JOR DAN bewegt sich der Es Sens nun wieder, weil darin der
erste Stern des Eridanus Ende Dezember um 18 Uhr am südöstlichen
Himmel auftaucht, über dessen Kraft Johannes getauft hat, als dieser
Stern am Anfang des Sternflusses Eridanus im Südwesten in den geistigen Horizont des Hirnbewußtseins, der Erde, einzusinken begann,
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was dann als das Vertiefen darin oder als das Taufen darin erlebt wurde.
Der Eridanus ist nicht nur ein erstes Hirnbewußtsein, seine innere
Kraft ist auch die Kraft, die zum ersten Mal alles Erscheinen rot
macht, was ein A DAM bedeutet, ein erstes Eindämmen der Schöpferkraft als der erste Damm zwischen Schöpfer und Geschöpfung, die
sich so erleben, als wären sie voneinander getrennt. Und weil Du Dich
hier im Enden des Dezembers mit der Wintersonnenwende und in der
Weihnacht, in der sich das KRIST ALL zum ersten Mal voll bewußt
als Winter außen zeigt, nach außen offenbart im Gegensatz zu seinem
ersten Vertiefen, zu seiner Taufe im Jordan, mit dem oder mit der der
Frühling begann im Enden des Winters als das Wesen vom KRIST
ALL, wird hier nun Deine Bewußtheit von der Vielheit zum bewußt
Sein von der Einheit zurückerlöst. Es erweist sich somit alles als erlösend oder wahr, was Dein erstes frühlingshaftes Urahnen vom Wesen
Deiner äußeren Natur offenbart hat. Du bist ab hier frei von dem
Zwang, nur der Vielheit folgen zu können, weil Du alles, selbst das
Leben, nur in ihrer emotionalen und in ihrer mentalen Logik zu erleben gewußt hast.
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