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Es geht mir um die innere Kraft der Liebe,
die nicht berechnet
und die unser wahres Wesen ist.
Mit ihrem Bewußtsein sind meine Bücher geschrieben,
deren Inhalt sich daher auch nur denen mit Leichtigkeit eröffnet,
die sich zutiefst auf sie einlassen.
Die göttliche Liebe ist ein unerschöpfliches Fließen,
dem ich in meinem Schreiben folge,
so daß der Eindruck entsteht, man könne ihm nicht folgen,
weil er zuviel aufeinmal enthalte.
Es ist aber nur der Verstand, der Dir sagt,
meine Sätze seien oft zu lang und mit zu vielem Wissen befrachtet,
dem Du nicht folgen könnest.
Wenn Du jemanden wirklich liebst,
nimmst Du ihn unmittelbar mit Deinem Herzen in seiner Ganzheit auf,
die mehrdimensional ist.
Für den Verstand ist das aber zuviel,
weswegen er mit seinem ewigen „Ja, aber!“ zu allem und allen
auch nichts von Liebe versteht,
ja noch nicht einmal etwas vom Leben,
da er fest an den Tod glaubt,
vor dem er meint, Dich unbedingt schützen zu müssen,
obwohl es ihn aus Sicht der Liebe gar nicht gibt.
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Man kann dem unerschöpflichen Fluß meines Schreibens,
der in seiner Liebe zu allem und allen
scheinbar keinen Punkt und kein Komma kennt,
gut folgen, wenn man nicht darauf besteht,
diesen Fluß der Liebe zum Verstehen bringen zu wollen.
In Liebe und mit vollem Mitgefühl für Deine Schwierigkeiten,
Dich sogar auch beim Lesen auf die Liebe einzulassen,
die man nicht verstehen kann,
weil sie das Wesen aller Geschöpfe und Ereignisse ist
und nicht etwas, das man von außen betrachten kann,
Su Mynona
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Der Pharao
sah, daß Joseph in Ägypten aus innerer göttlicher Lebensfreude
lebte und daß sie ihn alles, was er tat, gelingen ließ, und so fand
Joseph Gunst in den Augen des Pharaos und durfte ihm dienen.
Und so wurde Joseph der Verwalter über das ganze Haus und Vermögen des Pharaos. Und so segnete die innere göttliche Lebensfreude wegen Joseph auch das ganze Haus und Vermögen des
Pharaos. Daraufhin überließ der Pharao im Herbst alles, was es
gab, der seelischen Weisheit und kümmerte sich nicht länger persönlich darum außer, daß er sich noch selbst ernähren mußte.
Der Pharao in Ägypten ist das personifizierte seelische Entflammen des inneren Feuers unserer göttlichen Wesensliebe, der Joseph als die personifizierte Weisheit des reinen irdischen Seelenbewußtseins im Herbst Afrika und November folgt im Einklang
mit ihr, weswegen Du in Deinem Zweiten Frühling großelterlich
in allem Erfolg hast, solange Du im Einklang bei allem, was Du
tust, mit Deiner inneren göttlichen Lebensfreude bist, die man in
der Bibel, wie Du weißt, Jahwe nennt als das Wesen der astrologischen Jungfrau im Einklang mit dem Heiligen Geist unserer seelischen Vorstellungen und nicht wie im Sommer Asien logischen
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Gedankenwelt, für die hier im Alten Testament Juda auf Erden
steht und im Neuen Testament Judas Iskariot.
Daß Du entflammt in seelischer Weisheit wegen der Leichtigkeit
des Seins, die Du darin im Herbst als Dein angeblicher Lebensabend empfindest, alles dieser Leichtigkeit des Seins überläßt, außer
daß Du Dich noch selbst ernähren mußt, ist das Ergebnis, daß Du
im Herbst in Deiner großelterlichen Weisheit aufgehört hast, Dich
mit Deiner irdischen Person zu identifizieren, die Du noch als Abraham und Isaak warst und die Du im Wechsel vom Jakob zum
Israel gerade eben überstiegen hast ins reine aufsteigende Seelenbewußtsein Joseph auf Erden durch das sich hier nun gleich ankündigende herbstlich keltische beziehungsweise chaldäische Keltern des geernteten Fruchtkörpers aus dem Spätsommer Indien nun
in der Agape Ägypten, dem danach das mosaische Vermosten des
durch die Kelter in Ägypten gewonnenen Saftes Sophie als das
Wesen von Joseph folgen muß und wird als das Wesen des Protestantismus während der Reformationszeit des Fischezeitalters beziehungsweise der Reformationszeit im Großjahr nach der Zeit der
großen Pharaonen Altägyptens, das mit Moses seinen Untergang
erlebt als die Zeit der Renaissance im Großjahr und im Fischezeitalter im Ausdruck des Wesens von Abraham bis Jakob und seinem Sohn Joseph in Ägypten.
Joseph war schön an Gestalt mit einem schönen Ausdruck im Gesicht, was der Frau des Pharaos auffiel und gefiel, weswegen sie
ihn mit sehnsüchtigen Augen ansah und eines Tages aufforderte:
„Lege dich zu mir und schlafe mit mir!“ Joseph verweigerte sich
ihr jedoch und antwortete ihr: „Mein Herr hat alles, was ihm und
zu ihm gehört vertrauensvoll in meine Hände gegeben, so daß ich
alleine, ohne daß er sich einmischt, alles, was zu ihm gehört, verwalte, als wäre es mein Eigentum, außer dir. Dich hat er mir nicht
anvertraut, weil du seine Frau bist. Warum also sollte ich mich
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jetzt gegen die innere göttliche Lebensfreude versündigen, in dem
ich mit dir schlafe, wie du es willst.“
Doch die Frau des Pharaos forderte ihn Tag um Tag erneut auf,
mit ihr zu schlafen. Und eines Tages, als niemand anderes als sie
beide im Haus war, ergriff sie sein Gewand und befahl ihm, sich
zu ihr zu legen und mit ihr zu schlafen. Da ließ er sein Gewand
zurück in ihren Händen und floh nach draußen. Und als sie sein
Gewand in ihren Händen sah und erkannte, daß er nach draußen
geflohen war, rief sie den Leuten draußen zu: „Seht, man brachte
diesen Hebräer zu uns, damit er uns verspotte. Er kam zu mir, um
mit mir zu schlafen, doch ich habe mit lauter Stimme um Hilfe geschrieen. Und als er das hörte, ließ er sein Gewand bei mir zurück
und floh nach draußen!“
Dann legte sie sein Gewand neben sich und wartete, bis ihr Mann
nach Hause kam, und erzählte ihm dann alles, was sie schon zuvor den Leuten draußen zugerufen hatte. Als der Pharao das hörte, entflammte in ihm der Zorn, und er befahl, Joseph ins Gefängnis zu werfen. Doch die innere göttliche Lebensfreude verließ ihn
nicht und schenkte ihm ihre Huld und ließ den Oberaufseher
freundlich zu ihm sein, so daß dieser dem Joseph alle Gefangenen
übergab, damit er sich um sie kümmere. Und so verwaltete er das
ganze Gefängnis, ohne daß ihn der Oberaufseher kontrollierte,
weil Joseph bei allem, was er tat, in ständiger innerer göttlicher
Lebensfreude lebte.
Was bedeutet diese Geschichte aus spiritueller Sicht, also aus
Sicht von Dir als unsterbliche Seele und nicht wie im normalen
äußeren Herbst aus Sicht Deines physisch alternden Körperbewußtseins, für Dich im Herbsterleben und November, also im Verlauf des Fischezeitalters in der Reformationszeit und im Verlauf
des Großjahres in der Zeit von Joseph in Ägypten als das Ende
von Altägypten mit seinen großen Pharaonen als die Bauherren
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vieler Pyramiden ohne die drei großen Pyramiden von Giseh, da
diese schon direkt nach dem Untergang von Atlantis heute vor
12000 Jahren erbaut worden waren als in Stein erbaute und geformte Chronik der Geschichte der arischen Menschheit von heute
und zur Warnung, nie wieder danach zu streben, ohne Bewußtsein
der inneren Wesensliebe zu leben, da man dann im so magischen
Herbsterleben versucht ist, andere nach unserem Gutdünken magisch zu manipulieren in der seelischen Erkenntnis, wie leicht es
ist, unreife Menschen nach unserem Gutdünken zu steuern, sofern
man es nur glaubhaft sein läßt, daß das, wohin man sie führen
will, für sie von Vorteil sei.
Dieses Manipulieren war es, das die ganze atlantische Menschheit
untergehen ließ. Und wir als die arische Menschheit versuchen zur
Zeit erneut als die vielfach heute wiedergeborenen Atlanter, dies
zu verarbeiten und uns an unseren Weltuntergang von einst zu erinnern, indem wir erneut karmisch damit konfrontiert sind, unsere
Mitmenschen magisch durch viel versprechende Werbung, ohne
daß sie hält, was sie verspricht, dahin zu manipulieren, daß wir als
Auftraggeber der Werbung reich und immer reicher werden, als
bestünde der Sinn des Lebens nur darin, viel Geld zu verdienen,
um wenigstens, wenn man schon nach dem Tod für immer tot sei,
in diesem einen einzigen Leben möglichst viel Spaß am Leben zu
haben – ohne uns bewußt zu werden, daß äußerer sinnlicher Spaß
nicht gleichzusetzen ist mit innerer göttlicher Lebensfreude als
unser wahres Wesen, das nichts anderes ist als die Schöpferkraft,
die die ganze Schöpfung belebt, und nicht etwa der Spaß am körperlichen Tun.
Nun ist es so, wie Du weißt, daß man die Welt von außen sehen
kann und in das Weltall in astronomischer Sichtweise körperlich
dichter Erscheinung und die selbe Welt in ganz anderer Sichtweise
rechtsdrehend aus astrologischer oder, kann man auch sagen, aus
Sicht des himmlischen Seelenbewußtseins.
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Aus astronomischer Sicht dreht sich, wie es uns von der Erde aus
erscheint, das ganz Weltall rings um uns auf Erden herum in Art
eines Tiefdruckwetters, also uns nach unten in immer größere physische Dichte als Seele herabziehend, was man das weibliche Wesen in uns allen nennt, weil es verwebender Natur ist als unsere
äußere Mutter Natur. Aus astrologischer Sicht oder, muß man richtigerweise sagen, aus astrologischer innerer Schau ist das männliche Erleben innen und das weibliche Erleben außen gelegen in Art
eines Hochdruckwetters, das uns seelisch innerlich immer mehr
nach oben hebt, weil es entwebend ist, also die weibliche Schöpfungsform und herbstliche Fruchtform aufhebend und auflösend zu
Gunsten der inneren himmlischen Seelenwelt.
Und so erkennt man das Weibliche auf Erden zwar innen oder oben während der warmen Jahreszeit und das Männliche auf Erden
außen oder unten, aber im Himmelsbewußtsein der Seele erkennt
man das Männliche innen oder oben und das Weibliche außen oder unten während der kalten Jahreszeit.
Und weil dieser Wechsel von der astronomisch linksdrehenden
Erlebensart in die astrologisch rechtsdrehende Erleuchtungsart im
Wesen des Skorpions im November geschieht als das Wesen der
Reformationszeit nach der Renaissance, ab der sich das Blatt von
der bis dahin allein herrschenden katholischen Kirche ins Erleben
des Protestantentums gegen sie notwendig astrologisch gewandelt
hat, weil man ab der Waage den giftig zersetzenden Verdauungsraum mit all seinen Verdauungskriegen als unsere vielen Eroberungskriege verlassen hat und ins Herz Orient als Noah nach der
Sintflut der weiblichen Wechseljahre eingewandert ist, um dort zukünftig im Bewußtsein der Wesensliebe als Agape Ägypten seelisch verwurzelt zu sein, versucht nun das Weibliche auf Erden,
sich im neuen und ganz anderes zu erlebenden Herbsterleben des
Skorpions als zuvor im Sommer Asien als Frau des Pharao in der
Agape Ägypten auf Teufel komm raus, zusammen mit der herbst-
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lichen Magie innerer Weisheit von außen nach innen zu wechseln
als unsere äußere Mutter Natur, um so mit Hilfe der inneren göttlichen Lebensfreude auch noch im irdischen Lebensabend als innere
Mutter Natur lebendig zu bleiben, um nicht zusammen mit dem
äußeren Fruchtkörper an Krebs zu verfaulen oder sozusagen mit
einer weichen Birne dement zu werden und ab da freudlos, weil
heimatlos im Altersheim wohnen zu müssen.
Die innere Weisheit unserer Wesensliebe als das Wesen seelischer
Intuition und Vernunft, die man übrigens in Asien Indra nennt als
das Wesen der vierten von sieben Bewußtseinsdimensionen unseres ganzen oder heilen Wesens, verweigert sich aber dem Versuch
der äußeren Mutter Natur, sich der von innen nach außen ausstrahlenden Weisheit unseres reinen Seelenbewußtseins so aufzudrükken, daß es nicht zum Bewußtseinswechsel vom bisherigen linksdrehenden Tiefdruckwetter,
das man irdisch als das Wesen der warmen Jahreszeit wie ein
Hochdruckwetter erlebt als das Fruchten vom Fruchtkörper, ins
neu zu erwartende seelische Hochdruckwetter, das man als das
Wesen der kalten Jahreszeit auf Erden als Tiefdruckwetter erlebt,
im himmlisch aufstrebenden Seelenbewußtsein aber als seelisch
erhebendes Hochdruckwetter und damit als das Wesen des Männlichen in uns allen, weswegen uns die Schöpfung im Westen eher
männlich grob und baßstimmig vorkommt und im Osten dagegen
eher weiblich fein und hochstimmig, weil geistig ganz dicht geformt und nicht so weit und freiheitsliebend offen wie das Wesen
des Westens oberhalb des Zwerchfells Ural-Madagaskar unserer
lebendigen Mutter Erde.
Der Pharao als das Wesen einer wie flammend gebauten Kathedrale in der Gotik des Herbstes übergibt sich ganz und gar in die
Hände der von innen nach außen ausstrahlenden gotischen Weisheit unseres reinen Seelenbewußtseins und wird von ihr auch nicht
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betrogen oder hintergangen, indem sie einfach weiter dem linksdrehenen astronomischen Verweben als unser weibliches Bewußtsein folgen würde, sondern sogar bereit ist, seine äußeren Gewänder des mentalen Denkens, emotionalen Wünschens und unserer
reinen köperlich orientierten Überlebensinstinkte dem bisherigen
dominierenden weiblichen irdischen Bewußtsein zu überlassen im
Übersteigen dieser niederen und unteren Dreifaltigkeit, um sich in
die obere Dreifaltigkeit unserer seelischen Vorstellungen, geistigen
Wesensschau und göttlichen Erleuchtung innerlich erheben zu
können,
deren innere Dreifaltigkeit man mit der meditativen Basis Indra,
unserer Intuition und Vernunft Vater, Sohn und Heiliger Geist
nennt oder im Osten Shiva, Vishnu und Brahma in der Bedeutung
des unteilbaren Einsseins von Geist, Seele und Körper oder VaterKind-Mutter oder hier im Speziellen von Pharao-Joseph-Pharaonin, deren Dreifaltigkeit übrigens von den drei großen Pyyramiden
in Giseh dargestellt und sichtbargemacht werden und hier im Winter Europa vom Dreigestirn Kölns mit dem Kölner Dom als Cheopspyramide und den beiden Kirchen in derselben Anordnung wie
die drei großen Pyramiden in Giseh direkt neben ihm.
Der Erzbischof und Kardinal von Köln wäre also der christliche
Pharao, der sich der Weisheit Joseph anvertraut in der Hoffnung,
daß ihn seine Frau als äußere Mutter Natur nicht mit ihr betrügt,
zum Beispiel durch die Pädophilie seiner Priester, die ihn wieder
mit samt seiner Kirche bis ganz nach unten sinken lassen würde,
weil er einem falschen Gottesbild gefolgt ist, von dem er nur behauptet, es entspreche der wahren Lehre Jesu, obwohl es nur der
Vision von Saulus entspricht, der durch die Gründung des Kirchenchristentums zum Pauluns und zu ihrem Vorbild wird zusammen mit Petrus,
dem Wesen des Widders gegenüber der Waage im Goldenen Oktober der Renaissance, den man im antiken Altägypten von Joseph
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als Gott Amun verehrt im Sieg über Aton in der Bedeutung des
astrologischen Steinbocks als unser innerstes Christusbewußtsein
als das Wesen der geistigen Sonne in der Bedeutung unseres wahren Wesens Gott als Le-ben, wie es uns die wahre Lehre Jesu lehrt.
Das Gefängnis, in das die innere Weisheit im November gerät als
das Wesen der Reformationszeit im Bewußtseinswechsel von der
körperlichen und naturwissenschftlichen Astronomie in die seelische oder esoterische Astrologie, wie es eigentlich sein sollte und
nicht, wie wir es erlebt haben, umgekehrt von der christlichen Innenwelt in die wissenschaftliche Außenwelt, um der Kirche zu beweisen, daß sie nicht der Wirklichkeit, sondern nur der Theologie
als Theorie folge, dieses Gefängnis also entspricht der Gefangenschaft von uns als unsterbliche Seele in unserem physisch dichten
Körper auch während des Herbstes,
da der im Spätsommer Indien geerntete Fruchtkörper ja noch chaldäisch keltich kelternd zu verarbeiten ist als die sogenannte Fronarbeit der Kinder Israels in der Agape Ägypten, um sie danach erst
mosaich vermostend seelisch weiterzuverarbeiten bis zum reinen
Most der Mystik innerer weihnachtlicher Wesensschau als unser
Christusbewußtsein in der Bedeutung von uns als rein geistiger
Mensch ohne jede Bindung an eine äußere angeblich aus sich bestehende Schöpfung, die uns bis dahin vorgegaukelt hat, wir seien
mit unserem physischen Körper identisch, obwohl wir doch immer
schon eine unsterbliche Seele waren, es immer sind und immer
sein werden,
wären wir doch sonst nicht unsterblich als Seele mit einer entsprechenden Lebensweise zusammen mit unserem Körper als unser
geistiges Werkzeug, ohne aber mit ihm identisch und damit angeblich für immer an ihn gebunden zu sein als die Frau des Pharaos und zuvor an Josephs Frau Tamar oder davor an Rebekka oder
an Sara und weiter bis Eva im Garten Eden als unser erster Frühling auf Erden, also während der ganzen warmen Jahreszeit als das
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Wesen vom Frühling Sibirien ab dem Ural bis zum Sommer Asien
und seinem Spätsommer Indien, der noch bis ins Herz Orient mit
seinem Goldenen Oktober Wirkung zeigt als das Wesen vom Erntedankfest als Zenit des Reiches Altägypten mit seinem Pyramidenbau in Giseh und Turmbau zu Babel.
Nachdem nun Joseph die Verwaltung des Gefängnisses mit allen
darin Gefangenen zur Zufriedenheit des obersten Gefangenenwärters übernommen hatte, versündigten sich der Oberste der Mundschenke und mit ihm der der Oberste der Bäcker des Pharaos gegen ihn als König von Ägypten, so daß dieser in Zorn entflammte
und sie ins Gefängnis stecken ließ, das in der Obhut von Joseph
war.
Als die beiden schon viele Tage im Gefängnis waren, träumten sie
eines Nachts jeder einen anderen Traum. Und als Joseph, der sie
im Auftrag des Oberaufsehers bediente, eines morgens zu den beiden kam, fand er sie mißmutig vor und fragte die Höflinge des
Pharaos, warum sie heute so unglücklich aussähen. Und sie antworteten ihm, daß sie in der letzten Nacht einen Traum gehabt
hätten, den ihnen keiner bisher hätte deuten können. Daraufhin
sagte er ihnen, daß alle Deutungen im Bewußtsein der inneren
göttlichen Lebensfreude zu finden seien, und forderte sie auf, ihm
ihre Träume zu erzählen.
Welche spirituelle Bedeutung hat wohl die Begegung eines Mundschenks und Bäckers des Pharaos mit der im Herbst aus Dir ausstrahlenden Weisheit Joseph im Gefängnis Deines irdischen Körperbewußtseins als das weibliche Wesen der bisherigen astronomisch linksdrehenden warmen Jahreszeit des Ostens unterhalb des
Zwerchfells Ural-Madagaskar zum männlichen Wesen während
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der astrologisch rechtsdrehenden kalten Jahreszeit als das Wesen
des Westens oberhalb des Zwerchfells Ural-Madagaskar?
Es ist richtig, was die seelische Weisheit hier dem Mundschenk
und Bäcker des Pharaos sagt. Alle Deutungen welchen Problems
auch immer fliegen Dir innerlich sozusagen zu, wenn Du in innerer göttlicher Lebensfreude lebst, da Du erst dann in einer geistigen
Offenheit lebst, die Dich allbewußt alle Antworten auf jede Frage
gibt. Probiere es einfach aus, und Du wirst mir recht geben!
Mundschenk und Bäcker stehen hier nicht für ihr entsprechendes
Handwerk, sondern sie bedeuten spirituell erlebt soviel wie das
Bewußtsein kosmisch physischer Verkörperung als Bäcker, dessen
Brot des Lebens das Element Erde ist und damit Deine irdische
Verkörperung, und bedeuten als Mundschenk Dein kosmisch astrales Bewußtsein in seelischer Verkörperung im Himmel. Es sind
also gleichermaßen Zwillinge, und zwar insofern, als Deine physische Erscheinung die für unsere physischen Augen sichtbare seelische Kopie Deiner astralen Erscheinung ist, die eine Erscheinung
nur dichter als Deine irdische Erscheinung und die andere lichter
als das wogende emotionale Meer des Bewußtseins Deiner inneren
Wunschwelt, über die Du als Mundschenk herrschst und wachst.
Der Mundschenk oder Kellermeister Gottes als Ganymed steht
planetarisch für den Planeten Neptun und steht sternzeichenmäßig
für das Sternzeichen Wassermann als das Wesen unseres Wassermannzeitalters mit seiner Dauer vom Jahr 2000 unserer Zeit bis
zum Jahr 4000 der zukünftigen Menschheit. Der Bäcker steht im
selben Sternzeichen für den Planeten Saturn, der darin astrologisch zuhause ist. Und weil diese beiden Planeten im Luftzeichen
Wassermann direkt auf das Wassersternzeichen Skorpion einwirkt,
um dort einen Umschwung von der bis zum Luftzeichen Waage
gewohnten körperorientierten astronomischen Linksdrehung in
das seelisch astrologisch rechtsdrehende bewußt Sein zu provo-
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zieren und zu ermöglichen, ist der Pharao darüber natürlich sehr
erregt, da er, bis sich der für ihn neue seelische Dreh in ihm und in
der Welt auf Erden verwurzelnd durchgesetzt hat –
mit der natürlichen Folge allerdings, daß die Zeit der großen Pharaonen in Altägypten damit vorbei ist, wie es auch die katholische
Kirche in ihrer Alleinherrschaft bis zur Renaissance im Fischezeitalter mit Beginn der Reformationszeit erleben mußte, in der und
mit der sich alles für die katholische Kirche protestantisch ins Gegenteil zu drehen begann und interessanterweise gleichzeitig im
Wandel der inneren antiken Wissenschaft Astrologie als die Königin der Wissenschaften in der Antike in die neue exakte Naturwissenschaft der Astronomie in ihrer äußeren Linksdrehung in Absetzung und Degradierung der alten Wissenschaft Astrologie in deren
innerer Rechtsdrehung. Im Wesen des Skorpions überschneiden
sich also während und als die Reformationszeit mit Luther im Fischezeitalter und mit Moses im Großjahr die beiden gegenläufigen
Drehungen von Mundschenk und Bäcker, von unserem kosmisch
astralen und kosmisch physischen Bewußtsein beziehungsweise
bewußt Sein.
Daraufhin erzählte zuerst der oberste Mundschenk seinen Traum,
den ihm bisher noch keiner hatte deuten können:
„Ich sah in meinem Traum eine Weinrebe, die drei Ranken hatte,
die, nachdem sich an ihnen die Knospen und Blüten entfaltet hatten, Reife Trauben trugen. Und ich pflückte die Trauben und preßte ihren Saft mit meiner Hand in den Becher des Pharaos und gab
ihm den Becher voll mit Traubensaft.“
Da antwortete Joseph dem Mundschenk des Pharaos: „Die drei
Ranken der einen Weinrebe bedeuten, daß der Pharao dich in drei
Tagen zu ihm zurückkehrenlassen wird in dein Amt als sein oberster Mundschenk. Und du wirst ihm einen Becher mit Traubensaft
zum Trinken geben.
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Wenn du wieder in deinem Amt bestätigt bist, denke doch bitte an
mich und sprich mit dem Pharao über mich, daß er mich aus dem
Gefängnis entlassen solle. Denn ich wurde aus dem Land der Hebräer entführt. Und obwohl hier in diesem Land nichts getan habe, was dem Land und seinem Pharao schadet, hat er mich dennoch ins Gefängnis gesteckt, weil mich seine Frau fälschlich beschuldigt hat, daß ich mit ihr hätte schlafen wollen.
Nun, nicht nur die drei Ranken sind symbolisch gemeint, sondern
auch die drei Tage, die es dauere, bis der Mundschenk wieder in
seinem Amt sei, sind symbolisch gemeint, man kann auch sagen,
astrologisch und gleichzeitig okkult.
Drei Monate dauert es, bis der aus der keltischen Kelter herausgekelterte Saft Sophie im Frühherbst über das mosaische Vermosten
des Saftes Sophie als das Wesen von Joseph in Ägypten mit Beginn des Winters Europa zum Christusbewußtsein geworden ist in
seinem mostenden mystischen Wesen innerster geistiger Wesensschau im Fest der Erscheinung des Herrn in Jersualem am 6. Januar als das Dreikönigsfest,
dessen drei Könige oder, wie es richtig heißen muß, dessen drei
Magier aus dem Orient als ebenfalls die drei Ranken am Sternbild
Orion in seinem Wesen jugendlichen Selbstbewußtseins dem Wesen der drei Gürtelsterne des Sternenbildes Orion entsprechen, das
und die beständig dem Weihnachtsstern Sirius folgen, bis das innere geistige Feuer Pharao aus der Agape Ägypten in unserem
Herzen Orient soweit in den Kopf aufgestiegen ist vom Skorpion
über den Schützen bis in das Wesen des Steinbockes, daß Du als
rein geistiger Mensch in Deinem Christusbewußtsein selig wirst
im weihnachtlichen Bewußtsein des Einsseins von Schöpfer und
Geschöpf und so zum ersten Mal den mosasichen Most der Mystik
innerer Wesensschau trinkst und verinnerlichst, der aus dem Saft
Sophie zuvor gewonnen wurde, herausgepreßt sozusagen aus dem
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im Spätsommer Indien über unsere irdischen Wechseljahre geernteten Fruchtkörper Brahma, der mit dem Erntedankfest zum Abraham im Herzen Orient wurde.
Aber die drei Ranken der einen Weinrebe bedeuten nicht nur die
Dauer von drei Monaten, um mit Beginn des Winters Europa endlich das lang in der Antike seit dem Untergang von Atlantis ersehnte Weihnachten zu feiern, sondern sie bedeuten auch die drei
Bewußtseinsebenen der oberen Dreifaltigkeit Vorstellung-Wesensschau-Seligkeit als unser atmisches, monadisches und logoisches
Bewußtsein auf Erden jenseits unserer seelischen Intuition im Goldenen Oktober.
Sie bedeuten daher auch historisch unseren steten Bewußtseinswandel von der Renaissance über die Reformationszeit und über
den Barock und das Rokoko in das schließliche Bewußtsein des
Atomzeitalters unserer heutigen Zeit, in dem wir einerseits rechtsdrehend die Erleuchtung durch die Gurus des Ostens im Westen
erlebt haben und
andererseits linksdrehend die alles zerstrahlende Spaltung der radioaktiven Kernkraft in der wahren Bedeutung der Erleuchtung
und Zerstrahlung der äußeren Erscheinung als das Fest der Erscheinung des Herrn im Verlauf des Fischezeitalters, dessen 20.
Jahrhundert als das von uns so genannte Atomzeitalter das Weihnachtsfest im Reich der astrlogischen Fische war im Sinne des innersten Atomkerns als unser göttlicher Wesenskern über alle kosmisch physische Erscheinung.
Erst mit unserem inneren Erleuchtungs- und äußeren Radioaktivitätsbewußtsein haben wir den vollen Kelch des obersten Mundschenks Ganymed oder Kellermeisters Gottes inneren geistigen
Entflammens als das wahre Wesen eines Pharaos zu Beginn des
Wassermannzeitalters getrunken als das wahre Wesen der Kreuzi-

Joseph in Ägypten

127/ 17

gung Christi in unserer Zeit im Herzen Orient und nicht damals
von Jesus vor 2000 Jahren.
Das Wesen vom Skorpion und von den Fischen als die beiden seelischen Pole unserer atmischen Bewußtseinsebene oberhalb der intuitiven Ebene von Waage und Widder und unterhalb der monadischen Ebene von Schütze und Wassermann als die Ranken oder
Lichtstrahlen unseres Seelenbewußtseins mit ihren Chakren oder
Lichtschleusen beziehungsweise der Blüten unserer Chakren entlang der einen Rebe als das Wesen unseres innren Rückenmarkkanals vom äußeren festen knochenharten Kreuz Christi als unser
Rückgrat und gleichzeitig des kosmischen Weltenrückgrats als
Weltenbaum des Lebens und der Erkenntnis,
das Wesen vom Skorpion und von den Fischen also steht auch in
einem unmittelbaren geistigen Verhältnis zum Wesen des astrologischen Krebses ganz unten als der Zeitpunkt unseres irdischen
Erwachsenwerdens durch die erste physische, aber da schon dritte
Menschheit der Lemurier von sieben Menschheiten vor 18 Millionen Jahren, so daß
als innere erhebende männliche Kraft

ganz oben logoisch weit offen
Paulus links und Jesus rechts
 Noah links und Konstantin rechts unten 
und ebenso als äußere vertiefende weibliche Kraft
 Joseph links und Franz von Assisi rechts oben
Kain links und Bonifatius rechts
ganz unten physisch dicht
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in einem unmittelbaren Zusammenhang gesehen werden müssen
als ebenfalls die drei Ranken an der einen fruchtbaren Weinrebe
des Christusbewußtseins das von ganz oben einen unmittelbaren
Einfluß auf unser dichtes physisches Bewußtsein ganz unten hat
als die Hölle auf Erden in der Bedeutung unserer bisherigen Sucht,
gegen alles privat zu streiten und gesellschaftlich Krieg zu führen,
was uns so erscheint, als würde es uns nicht einen Spiegel vorhalten, in dem wir erkennen können, wie wir wirklich sind, sondern
als würde es für uns Mangel bedeuten oder gar Tod als größtmöglicher ewiger Mangel an Leben, wie es unsere Instinkte, Emotionen und unser logisches Denken auffaßt in ihrer unfruchtbaren und
faulenden dreifaltigen Rankenart unseres großen Zweifels an unserem wahren Wesen innerer göttlicher Lebensfreude.
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Als Joseph dem Mundschenk dessen Traum so gut gedeutet hatte,
wollte der Bäcker, daß Joseph auch ihm dessen Traum deute. Und
er erzählte Joseph seinen Traum:
„Ich sah in meinem Traum drei Körbe voller Gebäck, die ich auf
meinem Haupt trug. Und im Korb ganz oben war allerlei gutes
Backwerk als Speise für den Pharao. Und Vögel fraßen oben
darauf sitzend davon.“
Adler

Schwan
Rabe

Kranich

Taube
So wirken die beiden Träume aufeinander und stehen so astrologisch zueinander über die vier Vogelsternbilder unserer nördlichen
Erdhemisphäre, zu denen auch der weiße Schwan des Lohengreen
gehört als Vogel, der kein Fleisch frißt. Die senkrechte Achse ist
die Milchstraße von Ost nach West fließend vom unteren dichten
physischen Pol Krebs mit seinem inneren Johannisfeuer und der
Friedenstaube als Zeichen des Heiligen Geistes darunter zum oberen Pol Steinbock mit seiner weihnachtlichen Seligkeit im reinen
Christusbewußtsein und dem Sternbild Adler darunter.
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Da antwortete Joseph ihm und deutete seinen Traum so: „Die drei
Körbe bedeuten 3 Tage, nach denen Dich der Pharao köpfen und
hängen lassen wird ans Kreuz, so daß die Vögel das Fleisch von
deinen Knochen fressen werden.“ Und so geschah es auch am
dritten Tag zum Geburtstag des Pharaos.
Als er ein Mahl für alle seine Diener zubereiten ließ, da erhob der
Pharao das Haupt seines obersten Mundschenks und auch das
Haupt seines obersten Bäckers inmitten der Diener und setzte den
Mundschenk wieder in sein Amt ein, der ihm wieder den Becher
reichen durfte. Aber seinen obersten Bäcker ließ er erhängen, wie
es Joseph ihm dessen Traum gedeutet hatte. Doch der oberste
Mundschenk erinnerte sich nicht mehr an sein Versprechen, Josephs Unschuld vor dem Pharao zu erwähnen.
Mit dem südlichen Sternbild Kranich erhebst Du zum ersten Mal
die Schwingen oder das Schwingen Deines Seelenbewußtseins ins
rein Körperliche hinein mit der Pubertät: Mit dem Auftauchen des
Sternenbildes Taube wirst Du erwachsen im Garten Eden. Mit
dem Sternbild Rabe neben der astrologischen Jungfrau erhebst Du
zum zweiten Mal die Schwingen oder das Schwingen Deines Seelenbewußtseins ins rein Seelische hinein in den irdischen Wechseljahren. Und mit dem Sternbild Adler zur Weihnachtszeit erhebst
Du zum dritten Mal die Schwingen oder das Schwingen Deines
Seelenbewußtseins ins rein Geistige hinein und wirst weihnachtlich selig im Einssein von Schöpfer und Geschöpf –
womit Du allerdings Deinen Seelenkörper und auch Deinen physischen Körper Eins werdend mit dem Leben als Dein wahres Wesen verlierst, um sie nach der Erleuchtung wieder neu zusammenzusetzen und erneut geistig als O Stern auferstehend auf Erden anwesend zu sein, nun aber frei von jeder Bindung an einen seelischen oder physischen Körper, obwohl körperlich anwesend im Him-

Joseph in Ägypten

127/ 21

mel und auf Erden, sofern Du es geistig göttlich willst. Es ist also
der Adler, den heute so viele Staaten im Winter Europa im Wappen und auf der Flagge haben, der dem obersten Bäcker des Pharaos von ganz oben seines Scheitelchakras das für ihn bestimmte
Gebäck auffraß im dritten Korb als Deine dreidimensionle mentale
Gedankenwelt, hervorgerufen durch die Stille in der Erleuchtung.
Eines Tages am Ende eines Jahrespaares träumte der Pharao, daß
er an einem Strom stünde, aus dem plötzlich sieben Kühe ans Ufer
aufgestiegen seien, schön an Gestalt und fett an Fleisch. Und sie
weideten im Schilfgras. Dann stiegen plötzlich sieben andere Kühe aus dem Strom, die häßlich an Gestalt waren und mit nur wenig Fleisch auf den Rippen. Und sie stellten sich neben die sieben
fetten und wohlgestalteten Kühe am Ufer des Stromes. Und plötzlich fraßen die mageren Kühe die fetten Kühe auf.
Dann erwachte der Pharao aus seinem Traum und schlief dann
erneut wieder ein und hatte erneut einen Traum. Er träumte, daß
an einem einzigen Halm sieben fette und schöne Ähren emporgewachsen seien und danach vom Ostwind versengend sieben dürre
und ausgetrocknete Ähren. Und es verschlangen plötzlich die sieben dürren Ähren die sieben fetten Ähren. Und erneut ewachte der
Pharao aus seinem Traum.
Am nächsten Morgen war der Pharao beunruhigt wegen dieser
beiden Träume in der Nacht, weswegen er alle Schriftgelehrten
Ägyptens und alle seine Weisen zu sich an den Hof rief, denen er
dann seine beiden Träume erzählte, damit sie ihm die Träume
deuten. Das vermochte jedoch keiner von ihnen.
Daraufhin erzählte ihm der oberste Mundschenk von dem jungen
Hebräer, der ihm und dem obersten Bäcker, als sie im Gefängnis
waren, ihre Träume so gut hatte deuten können und daß sich seine
Deutungen sogar bewahrheitet hätten. Daraufhin ließ der Pharao
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den jungen Hebräer aus dem Gefängnis zu sich kommen. Und
man rasierte ihn und wechselte seine Gewänder für diesen Besuch
beim Pharao. Danach ging er zum Pharao hinein, und dieser sagte zu Joseph: „Ich habe einen Traum gehabt, und keiner meiner
Weisen ist in der Lage, ihn mir zu deuten. Nun habe ich gehört,
daß du Träume richtig deuten könnest.“
Da antwortete ihm Joseph: „Nein, nicht icht ich kann es, sondern
ausschließlich nur die innere göttliche Lebensfreude wird dir zu
deinem Wohl deinen Traum deuten!“
Daraufhin erzählte ihm der Pharao seine beiden Träume. Und er
erzählte ihm auch, wie die sieben mageren Kühe im ersten Traum
die sieben fetten Kühe aufgefressen hätten, ohne daß man an den
mageren Kühen danach eine Veränderung durch Sättigung hätte
bemerken können. Ihr Ausshen sei häßlich und dürr geblieben.
Und mit den sieben dürren und vertrockneten Ähren im zweiten
Traum sei es genauso gewesen. Und dann sei er aufgewacht, erzählte der Pharao dem Joseph weiter, und habe alle Weisen des
Landes zur Deutung der beiden Träume zu sich gerufen, doch niemand hätte sie zu deuten vermocht.
Der November ist die Zeit, in dem Du anfängst nachts vermehrt zu
träumen, und zwar nicht so sehr, wie noch im Sommer, das, was
Du am Tag erlebt hast und nun nachts im seelisch Traum verarbeitest, sondern vermehrt das, was Dir Dein reines Seelenbewußtsein im Himmel als Deine weitere herbstliche Seelenaufgabe signalisiert, auf daß Du es am Tag bewußt auslebest. Diese Träume
haben also eine andere Qualtät durch Dein stetig weiteres Erwachen zur reinen Seele ohne Bindung an die Außenwelt. Bindung
soll hier nämlich durch Wesensliebe ersetzt werden, die Du bist
und nicht wie die bindende emotionale Liebe vorübergehend hast,
um dann das oder den zu hassen, den oder das Du bisher emotional geliebt hast, weil er Dir das, was Du Dir von Deiner und seiner
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Liebe versprochen hast, nicht geben konnte, sondern Dir nur Deine Wesensliebe, die Du bist, geben kann, sofern Du Dich daran erinnerst, was ja das Wesen vom Herbst Afrika ist nach dem Sommer Asien und Spätsommer Indien.
Alles auf Erden ist paarig angelegt, also auch die Tage, Wochen
und Jahre, so daß immer zwei Jahre, wie sie hier im Text genannt
werden, als ein weiblich orientiertes und als ein männlich orientiertes Jahr ein verheiratetes Jahrespaar ergeben, wobei das weibliche Jahr mit seiner geraden Jahreszahl das Erleben auf Erden bestimmt und das männliche Jahr mit seiner ungeraden Jahreszahl
das Erkennen dazu, so daß Du am Ende eines Jahrespaares oder
auch Monatspaares, wie zum Beispiel hier Oktober-November als
das astrologische Wesenspaar Waage-Skorpion oder Renaissance
und Reformationszeit, im November als Seele in männlicher Weise im Herzen in der Agape Ägypten gotisch entflammend solche
Träume hast, wie sie hier beschrieben werden, was ich Dir gleich
näher deuten werde, wenn wir uns Joseph zu diesen Träumen des
Pharaos deutend angehört oder angelesen haben werden.
Joseph sagte dem Pharao, daß seine beiden Träume in Wirklichkeit nur ein einziger seien. Und er erklärte ihm: „Die innere göttliche Lebensfreude teilte dir darin symbolisch mit üder die sieben
satten und sieben hungrigen Kühe, daß du und dein Volk zunächst
sieben fette und danach sieben Hungerjahre erleben würden, die
alles verzehren und wieder nach innen nehmen, was das siebenjährige satte Erleben auf Erden hervorgebracht habe. Und dasselbe gilt auch für die Symbolik der sieben guten und sieben verdorrten Ähren an einem einzigen Halm.
Und zur Bestätigung, daß es für die innere göttliche Lebensfreude
feststünde, daß das Volk und der Pharao in Ägypten in den nächsten sieben Jahren satt und zufrieden mit großem Reichtum erleben
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werde und danach eine siebenjährige Hungerzeit, die so groß sei,
daß man sich vor lauter Hunger nicht mehr daran erinnern könne,
daß es einmal zuvor eine Zeit der Sattheit und Zufriedenheit in
Ägypten gegeben habe, hast du dasselbe Geschehen zweimal geträumt.
Daher beauftrage also jetzt Weise und Leute mit Vernunft, die dafür sorgen, daß Ägypten nicht in den sieben Hungerjahren untergehe und verhungere, indem sie auf alles, was in Ägypten hergestellt und verkauft werde, ein Fünftel als Steuer erheben und dafür
sorgen sollen, daß alle Kornspeicher mit dem geernteten Korn bis
zum Rand gefüllt seien!“
Die Reformationszeit als das Wesen vom November und als Zeitgeist von Joseph als Kelterer in der Agape Ägypten und Moses als
danach Vermoster des Saftes Sophie im Großjahr und von den Katharern und Luther im Fischezeitalter und als der Zweite Frühling
in unserem persönlichen Lebenslauf auf Erden, ist nicht nur eine
Zeit der herbstlichen Träume von einer besseren und himmlischen
Welt auf Erden, sondern ihr inneres Wesen und ihr äußerer Zeitgeist ist auch eine plötzlich zweigeteilte sich feindlich gegenüberstehende Welt in Katholizismus und Protestantismus im Monatsoder November- und Jahrhundertspaar als das äußere und innere
Bestreben im 15. und 16. Jahrhundert, das am Ende in Iquistion,
Glaubenskrieg und Hexenwahn unterzugehen drohte nach dem zuvor reichen Erleben durch die Entdeckung der den Europäern bis
dahin noch unbekannten Länder des Fernen Ostens China und Japan und des ihnen ebenso fernen zweigeteilten Westens Süd- und
Nordamerika.
Aber viel wichtiger als dieses Erleben der sieben Kühe ist das Erkennen, das in den sieben Ähren versteckt ist als unser bis dahin
unbekanntes Unterbewußtsein, das uns in der Reformationszeit
Luthers, Zwinglis und Calvins im 16. Jahrundert dermaßen ur-
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plötzlich überschwemmt mit seiner Erinnung an alles, was wir
schon als Antike in uns verarbeitet wähnten und damit als nicht
mehr vorhanden, daß wir ab da im Großjahr vor den urplötzlich
ins Tagesbewußtsein hochsteigenden Hyksos und im Fischezeitalter vor den ebenos plötzlich überall im Land auf uns er Tagesbewußtsein einwirkenden Hexen so sehr Angst bekamen, daß wir sie
überall, wo wir sie zu erkennen meinten im Großjahr wie im Fischezeitalter in uns und außerhalb von uns zu verbrennen und zu
töten versucht haben.
Wir wurden mit ihrem Wesen konfrontiert, weil wir uns über die
Magie unseres reinen Seelenbewußtseins auf Erden wie im Himmel bewußtwerden sollten, da wir ja im November dabeisind, zu
erkennen, daß wir zuvor träumen, was wir danach physisch konkret erleben. Das ist natürlich dem Verstand in seiner exakten Logik der nicht zufällig in der Reformationszeit als Gegenpol zum
ebenfalls erwachenden spirituellen unlogischen Bewußtsein von
uns als unsterbliche Seele so unheimlich bis heute, daß er ohne Joseph als die Weisheit Gottes in uns überall in der Welt aus Angst
vor dem Weltuntergang durch die Hyksos und Hexen entgegen
dem Befehl des Pharaos in der Agape Ägypten zur Verfolgung aller aufruft, die gegen jeden gesunden Theologenverstand unkatholisch glauben, die Erde drehe sich um die Sonne und nicht etwa
die Sonne sich um die Erde, und umgekehrt natürlich alle dazu
aufrufen doch nachzudenken und nicht einfach bloßen Anschein
für Wirklichkeit zu halten, und die für äußerst rückständig und unreif, weil weltfremd, zu halten, die entgegen allem äußeren Anschein innerlich nicht erfassen könnten, daß sich in Wirklichkeit
die Erde als Planet um den Planeten Sonne drehe.
Tja, und ich sage dazu erleuchtet, daß beide Auffassungen nur
Teilauffassungen sind, da weder die Sonne ein Planet ist, sondern
in Wirklichkeit ein dreidimensionaler geistiger Brennpunkt der unsichtbaren geistigen Sonne ganz oben im ganz Unten ist als das
Steißbeinchakra des ganzen Planetensystems, dessen geistige Son-
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ne als dessen geistiges Scheitelchakra unser kosmisches Christusbewußtsein ist in seiner geistigen Ausstrahlung von ganz oben
nach ganz unten, vom fernen Westen Los Angeles also auf Erden
bis in den Fernen Osten Japan, so daß man sagen kann, die Sonne,
die wir am Himmel sehen, ist nicht die Mitte, um die sich alle Planeten drehen, sondern sie ist das Wesen vom Steißbeinchakra ganz
unten als der Gegenpol des Christusbewußtseins als geistige und
für unsere beiden physischen Augen unsichtbare und somit unsere
schwarze innerste und nächtliche Sonne, um deren beider Achse
sich alle Planeten drehen mit dem Herzen Saturn als der Orient
und die Radnabe des Plane-tensystems zwischen den oberen 7 Planeten ab dem Saturn bis zur schwarzen Geistsonne und den unteren 7 Planeten ab dem Jupiter bis zur uns bekannten hell strahlenden Sonne.
Geistsonne – Hermes – Isis – Pluto – Neptun – Uranus – Saturn
Sonne
Merkur Venus Erde
Mars
Vesta
Jupiter
Die oberen sieben Planeten und Bewußtseinszustände, von denen
die Astronomen von heute nur die Planeten bis zum Pluto kennen
und diesem wegen seiner Kleinheit und äußeren 'Dürrheit' im letzten Jahr den gerade erteilten Planetencharakter wieder aberkannt
haben, verursachen in der kalten Jahreszeit das mögliche körperliche Verhungern und sich Auflösen unseres Tagesbewußtseins auf
Erden durch unsere von ihnen bewirkte und erzwungene nächtliche Hinwendung auf unser himmlisches Seelenbewußtsein ohne
Erdenkörper im himmlischen Seelenkörper.
Und die unteren sieben Planeten, die uns seit je bekannt sind, da
sie unser Tagesbewußtsein bestimmen als unser östliches Dharma
in der Bedeutung geistiger Verdauung all dessen, was von oben
kommt, also von den oberen sieben Planeten, wobei es sich bei ihnen um die sieben Ähren handelt, die uns seelisch rechtsdrehend
ernähren, und bei den unteren Planeten um die sieben Kühe, die
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uns körperlich linksdrehend ernähren, diese unteren sieben Planeten also verursachen in der warmen Jahreszeit auf Erden unsere
Hinwendung zu unserem Körperbewußtsein, so daß wir am Ende
fest daran glauben, mit ihm identisch zu sein, obwohl doch immer
noch und für immer in Wirklichkeit eine unsterbliche Seele und
mit einem himmlischen Seelenkörper als das Wesen der Elohim
oder Jahwes und darüber hinaus sogar rein geistiges bewußt Sein
als das Leben, außer dem es sonst nichts gibt, weswegen wir ausschließlich das Leben als Gott bezeichnen sollten als Träumer und
damit Schöpfer unserer sichtbaren dichtesten geistigen Dreifaltigkeit Biologie-Chemie-Physik, die von der oberen Dreifaltigkeit
Vater-Sohn-Geist am Ende in Deiner Erleuchtung 'gefressen' oder
als Illusion und bloße Traumwelt erkannt wird.
Im atmisch frei atmenden bewußt Sein novemberlichen Herbsterlebens als das Wesen vom astrologischen Skorpion, in dem in
unterer Regie der Mars als Sankt Martin regiert und zuhause ist
und in oberer Regie der Neptung als Brückenheiliger und Hüter im
Überqueren der Milchstraße vom Skorpion zum Schützen AMOR,
dessen Wesen man umgekehrt als das Wesen vom unheiligen politischen ROMA in der dunkelsten Zeit des Jahres als das Wesen
vom dunklen cäsarisch antiken römischen Reich und vom dunklen
katholischen Mittelalter erlebt,
in dieser Zeit des atmischen Bewußtseins also werden wir in sieben Kicks sozusagen als besondere seelische Herausforderungen
mit dem Meistern unserer sieben ätherischen Chakren als die sieben oberen Planeten und Ähren der astrologischen Jungfrau konfrontiert, um uns immer mehr dadurch bewußtzuwerden, daß wir
in Wirklichkeit eine unsterbliche Seele sind im Einssein mit dem
Leben, so daß in dieser inneren Ausseinandersetzung durch den
Skorpion und Schlangenträger unser Glaube, alles sei voneinander
getrennt, weswegen wir an den Tod und nicht ans Leben glauben
als unser wahres Wesen und weswegen wir in der kalten Jahreszeit
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seit dem November eher an den Mangel glauben als an die Fülle
unseres himmlischen Seelenbewußtseins.
Und so rate ich Dir, wie es auch Joseph als unsere göttliche Weisheit dem Pharao als unser in der Reformationszeit gotischen Aufstreben geraten hat, alles dafür zu tun, Dich immer mehr als unsterbliche Seele wiederzuerkennen durch die Agape Ägypten, da
Du sonst in großelterlichem Herbstalter ohne geistiges Erwachsen
geistig blind bliebest und somit im Altersheim dement wirst oder
an Krebs erkrankst durch bloße geistige Trägheit, auf die Du nicht
verzichten willst, obwohl Du eigentlich erkennen müßtest, daß sie
es ist, die uns im Alter krankmacht und ohne inneres Strahlen nur
alt und immer älter aussehen läßt.
Das schien dem Pharao ein guter Rat zu sein. Und er fragte seine
Minister, ob sie von jemandem wüßten, der sich von der inneren
göttlichen Lebensfreude leiten ließe und dem Pharao und Ägypten
sofort zu dienen bereit sei. Und sie erkannten zusammen mit dem
Pharao, daß dazu niemand anderes als Joseph am besten geeignet
sei, da er beständig in innerer göttlicher Lebensfreude lebe, so
daß er durch nichts aus dem inneren Gleichgewicht gebracht werden könne. Und so bestimmte der Pharao den Joseph zum Verwalter über ganz Ägypten und auch über das ganze Anwesen des Pharaos darin, ohne daß Joseph aber Zugriff und Anspruch auf den
Thron des Pharaos haben sollte.
Dann nahm der Pharao seinen Siegelring vom Finger und übergab ihn Joseph als Zeichen seiner neuen weitgehenden Befugnisse
über ganz Ägypten. Danach ließ er ihn mit einem neuen Leinengewand bekleiden und legte ihm eine schwere Kette aus purem Gold
um den Hals.
Danach ließ er ihn auf seinem Wagen aus dem Bestiz des Pharaos
durch das ganze Land fahren, und man nannte ihn überall einen
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Mann voller herrschaftlicher Ehre. Und der Pharao verbot jedem
in Ägypten, die Hand an Joseph zu legen oder gegen ihn anzukämpfen. Und er nannte Joseph ab da Zafenat Paneach und gab
ihm Asenat, die Tochter des Priesters Potipheras, zur Frau. Mit
ihr fuhr er dann durch ganz Ägypten. Er war zu dieser Zeit, als
ihm der Pharao diese Machtfülle übertrug, 30 Jahre alt.
Josephs neuer Name Zafenat Paneach wird hebräisch ohne Vokale
Zpnt Ponh geschrieben und Asenat Asnt und ihr Vater Potiphera
Puti Pro. Die Vokale fehlen aus gutem Grund in jedem hebräischen Text, um nämlich zu verhindern, daß das Geheimnis des Erlebens so exakt schriftlich festgelegt wird durch Konsonaten und
Vokale, daß es keine von Experten abweichende Deutungsmöglichkeit mehr gibt, wie es in den griechisch geschriebene Evangelien des Christentums der Fall ist, weswegen uns die Schriftgelehrten exakt sagen, was einzig und allein nach ihrer Meinung als
richtig in den Evangelien gelehrt würde.
Dadurch wäre die große politische Machtenfaltung der drei christlichen Kirchen nicht möglich gewesen, und es hätte dem Christentum in seiner Entwicklung im Winter Europa sehr gutgetan, würde
man die Vokale auch in den für Europa bestimmten heiligen Texten weggelassen haben, um Raum für esoterische und spirituelle
Deutungen zu lassen, die auf Erleuchtung hinweisen und nicht auf
Macht der Kirche über ganz Europa mit Hilfe ihrer Dogmatik, als
einzige genau zu wissen, was Jesu wahre Lehre sei.
Zpnt Ponh für Joseph als Saft Sophie im nun im Herbst Afrika über die Agape Ägypten zu kelternden Fruchtkörper Asien bedeutet
spirituell gelesen und im atmischen bewußt Sein erlebt soviel wie
„göttliche lebendige Weisheit spricht“.
Im atmisch frei atmenden Seelenbewußtsein hörst Du die innere
Stimme Deines wahren Wesens Gott als Leben. Sie spricht mit
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Dir, als gäbe es da einen von Dir getrennten Gott, und rät Dir und
spricht auch die 10 Gebote aus, die in Wirklichkeit keine Gebote
irgendeines theologischen Gottes sind, sondern nach richtiger Übersetzung innere Wegweisung zur Erleuchtung.
Du hörst diese leise Stimme in Dir, die Du von anderen unterscheiden kannst, indem Du sie in ihrem Klang als reine Liebe
hörst, die Dir nur rät, aber nichts befiehlt, denn sonst würde sie
Dich Deiner geistigen Freiheit berauben, wie es jeder Gott der
Theologen tut, Du hörst also diese leise Stimme in Dir als Dein inneres Wesen, weswegen Du in Wirklichkeit mit Dir selbst sprichst,
nur in innerer Stimme als Schöpfer und mit äußerer Stimme als
Geschöpf in der Schauspielrolle, die das Leben in seinem eigenen
Schöpfungstraum spielt, um sich überhaupt als unser aller und sein
nach außen drängendes weibliches Wesen selbst erleben und als
unser aller und sein männliches nach innen leuchtendes Wesen
selbst erkennen zu können als das Leben, was es nämlich sonst
nicht kann, weil es außer ihm sonst nichts gibt, weswegen ihm ein
Gegenüber als Spiegel fehlt, um sich darin zu erkennen und zu erleben.
Da der Spiegel als das Gegenüber des Lebens aber nicht außerhalb
des Lebens sein kann, ist dieser für das Erleben und Erkennen nötige Spiegel der Schöpfungstraum als Illusion, wie jedes Spiegelbild eine Illusion ist, da es nicht aus sich selbst existiert, ebenso
wie der Schatten des Lichtes, der das Wesen unserer dichten dunklen persönlichen Anwesenheit im Schöpfungstraum unseres wahren Wesens Leben ist.
Indem Du auf diese innere leise Stimme Deiner innersten göttlichen Lebensfreude hörst, bindet sich das weibliche Erleben zu diesem inneren männlichen Erkennen als unsere essentielle oder innere Mutter Natur, deren Ursprung oder Vater Potiphera ist als das
innere seelische Erblühen im Zweiten Frühling und somit als un-
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ser atmisches bewußt Sein mit seinen rein seelischen Vorstellungen als heiler oder heiliger Geist, unserer seelischen Intelligenz.
In den ersten sieben Jahren strotzte das Land vor Sättigung und
Überfluß, und Joseph sammelte alles Korn der sieben Jahre und
verteilte es dann in die Städte und Ortschaften. Joseph speicherte
Korn so viel wie Sand am Strand, bis man wegen der Menge aufhören mußte, es zu registrieren. Und Joseph wurden in dieser Zeit
von Asenat, ehe die Hungerszeit kam, zwei Söhne geboren, und er
nannte den Erstgeborenen Manasse, weil ihn die innere göttliche
Lebensfreude alle vorherige Mühsal und die Familie seines Vaters
vergessen ließ, und den Zweitgeborenen nannte er Ephraim, weil
ihn die innere göttliche Lebensfreude im Lande des Elends fruchtbargemacht habe.
Manasse ist unser herbstliches manasisches bewußt Sein als unser
höheres Denken oder als, wie ich es vorhin schon sagte, unsere
rein seelischen Vorstellungen als die Quelle des niederen oder
mentalen Denkens unseres Verstandes im geistigen Verstehenbleiben im sonstigen ewigen Fluß unseres göttlichen Erlebens auf Erden. Manitou nannten die Indianer Nordamerikas dieses atmische
rein seelische bewußt Sein als die Quelle oder als den Schöpfer ihres mentalen Denkens.
Und Ephraim, Aphrim geschrieben, als das magische Wesen des
Herbstes Afrika ist unser manasisches bewußt Sein, in dem wir
das Wesen der Illusion durchschauen, weil wir plötzlich die Wirklichkeit, die die Illusion träumend erzeugt, hinter den Kulissen des
kosmischen Welttheaters erkennen, so daß wir ab jetzt fähig sind,
im Land der Illusion beziehungsweise im eigenen Schöpfungstraum die Selbsthypnose zu beenden, die uns bisher dazu gebracht
hat, uns mit unserem Körper zu identifizieren mit der Folge, daß
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wir ab da alles voneinander getrennt zu erkennen meinen und ab
da vor lauter Angst vor dem Tod an den Mangel, also an das Elend
und nicht mehr an die innere göttliche Lebensfreude glauben als
die Schöpferkraft allen Erlebens und Erkennens. Wir sind damit
im Herbst Afrika als unser Zweiter Frühling fruchtbar und schöpferisch geworden und haben damit die Gefahr gebannt, im Alter als
Fruchtkörper zu verfaulen an Krebs oder mit einer weich gewordenen Birne dement zu werden.
Ab jetzt geht es nämlich nicht mehr nach unten, sondern immer
weiter nach oben auf den höchsten Gipfel irdischer Selbsterkenntnis als unser weihnachtliches Christusbewußtsein, ohne daß dieses
mit dem Christus unserer christlichen Kirchen zu tun hat und auch
nicht mit dem, was darüber in der Thora und im Koran steht, da
die uns seit Tausenden von Jahren erzählten Inhalte der dreibändigen Bibel Thora-Evangelium-Koran nichts als Theologie ist und
daher nichts mit dem zu tun hat, was uns Abraham im Herbst, Jesus zu Weihnachten und Gabriel im Winter eigentlich lehren wollten, nämlich den Weg zur Erleuchtung und nicht zu einem Gott
außerhalb von uns, der uns nur liebt, wenn wir ihn fürchten, weil
er uns sonst für immer in die Hölle schickt.
Abraham wurde von Moses verfälscht, Jesus von Paulus und Gabriel von Mohammed. Das geschah, weil sie Manasse nicht in sich
bewußt erlebten und weil sie somit als Folge davon Ephraim nicht
durchschauten, so daß sie als die Schüler von Abraham, Jesus und
Gabriel, wie es Schüler nun einmal tun, da sie ja noch lernen und
keine Meister im Selbst bewußt Sein sind, sondern sich immer nur
nach ihren Meistern richten, um sie ja richtig zu vestehen und
nicht zu leugnen, so daß sie in Wirklichkeit der Logik des niederen
mentalen Denkens folgen und nicht der Unlogik des höheren atmischen Vorstellens.
Und so sind alle ihre Interpretionen als Schriftgelehrte reine Theorien, denen geistig träge, weil geistig blinde Menschen gerne und
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eher folgen, als auf ihre innere Seelenstimme zu hören. Denn dazu
bedarf eines hohen Interesses an der Wirklichkeit und nicht an bloßen Theorien, die sich als Wirklichkeit ausgeben und uns somit
nur in die Irre und am Ende in die Weltkriege und den Holocaust
führen als das von allen in der Antike schon vorhergesagte Armageddon als unser Weltuntergang aller Systeme und Glaubensrichtungen, die von Theorien leben und nicht aus innerer göttlicher
Schöpferfreude.
Dann gingen die fetten Jahre zu Ende, und es begannen die sieben
Jahre des Hungerns in allen Ländern der Welt. Doch nur in Ägypten war noch genug Brot vorhanden. Als es damit aber auch dort
knapp wurde, schrie das Volk auf und verlangte sehnlichst nach
Brot, um nicht zu sterben. Und so forderte der Pharao sein Volk
auf, zu Joseph zu gehen und das zu tun, was er dem Volk in dieser
Situation zu tun raten würde.
Als die Hungersnot entstand, öffnete Joseph alle seine Kornlager
und verkaufte das Korn an alle in Ägypten, und alle Welt kam darauf nach Ägypten, um bei Joseph Korn zu kaufen. Denn die Hungersnot war groß. Und als Jakob vernahm, daß es in Ägypten Getreide zu kaufen gäbe, da fragte er seine Söhne: „Wozu schaut ihr
einander noch länger ratlos an? Ich habe gehört, daß es in Ägypten Getreide gibt. Zieht nach Ägypten und kauft dort für uns Getreide, damit wir am Leben bleiben und nicht sterben!“
Der Zeitgeist des Novembers ist der Zeitgeist einer jeden Reformationszeit nach der Renaissance im Oktober, der im Fischezeitalter, als wäre es ein normales Jahr, von 1200 bis 1400 gedauert hat
und die Reformationszeit danach von 1400 bis 1600 als um 1600
die Grenze Totensonntag zum Gelobten Land Barock und Advent
im Zeitgeist des Dezembers. Die hier erwähnten sieben Jahre der
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Fülle im November war die Wirkung des Erlebens der seelischen
Verklärung in den Festtagen Allerheiligen und Allerseelen, wie sie
auch Jesus erlebt hat mit der Wirkung, in das Jenseits schauen und
erkennen zu können, daß es den Tod nicht wirklich gibt. Und die
sieben Jahre der darauf folgenden Hungersnot im Herzen Orient,
die Du nur heil überlebst als Deinen Zweiten Frühling, wenn Du
genügend Lebensfreude und Sinn für seelisches Erwachen hast
durch die Wesensliebe oder Agape Ägypten, so daß es stimmt, daß
in dieser zweiten Hälfte der Reformationszeit nur noch in der Agape oder Wesensliebe, die in Ägypten verankert ist als unser wahres
Wesen, dieses Brot seelischer Lebendigkeit vorhanden ist, ohne
das oder die Du nämlich körperlich an Krebs erkrankend oder an
Demenz im Herbst verfaulen würdest. Der Hunger nach der wirklichen Liebe als das Brot des Lebens war in der zweiten Hälfte der
Reformationszeit wegen der Inquisition, Glaubenskriege, Bauernaufstände und Hexenverfolgung so groß, daß überall im Land die
Protestanten gegen die katholische Kirche aufstanden, die bis dahin Europa sozusagen alleine regierte über den Papst als der Pharao der Reformationszeit im Heiligen Römischen Reich Deutscher
Nation mit seiner göttlichen Weisheit Joseph als Franz von Assisi.
Und so zogen zehn der Brüder Josephs hinunter in den Süden
nach Ägypten, um dort Korn zu kaufen. Ihr jüngster Bruder Benjamin jedoch ließ Jakob zu Hause bleiben, denn er wollte nicht,
daß ihm unterwegs Unheil geschehe.
Und so beauftragt Jakob 10 seiner noch bei ihm wohnenden 12
Söhne, als Protestanten dem inneren Pfad der Wesensliebe zu folgen, das heißt, den Evangelien, und nicht länger den nur Not erzeugenden Dogmen einer Kirche und eines Papstes, die und der
nur Interessen an der eigenen Macht über andere hatten und bis
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heute noch haben, heute sogar auch die evangelische Kirche über
ihre Theorien über Gott und die Welt, die auch nichts mit der wahren Lehre Jesu zu tun haben.
Diese Reformationszeit im Riesenformat als das Wesen und die
Aufgabe der sechsten Menschheit nach uns von sieben in der siebendimensionalen seelischen Bewußtheit der Gesamtmenschheit,
in der wir heute als die arische Menschheit die fünfte Menschheit
sind und die dritte physisch dicht verkörperte, werden wir als übergroß dimensionierten November erst in einer Zukunft erleben,
die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können außer in ihren
novemberlichen Prinzipien, wie ich ja auch jetzt im Sommer
schon weiß, daß wir in einem halben Jahr wieder Weihnachten feiern und in welcher Art, ohne schon zu wissen, was genau ich dann
erlebe und wie ich damit umgehe.
Daß hier nur 10 der Söhne Jakobs in der Reformationszeit auszogen, um in der Agape Ägypten vom 11. Sohn Joseph innere Erfüllung zu erleben im Zweiten Frühling, hat den Grund, daß es noch
nicht Winter ist, zu dem die beiden letzten Sternzeichen des Jahres
und Winters vor Beginn eines neuen Frühlings als das Wesen von
Joseph und Benjamin gehören als Wassermann- und Fischegeborene. Es ziehen also die zehn Sternzeichen vom Widder Ruben bis
zum Steinbock Sebulon als Söhne Jakobs in das Bewußtsein unserer Wesensliebe ein, in der sie im Herbst zunächst gekeltert werden in ihrem in den Kreuzzügen im Herzen Orient geernteten irdischen Fruchtkörper Kirche, deren Kelter, um den Saft Sophie als
Joseph für sich zu gewinnen, das Wesen der Katharer war als sozusagen die Kelten und Kelterer oder Chaldäer des Christentums
im Fischezeitalter, als wäre es ein normales Jahr.
Benjamin als das Wesen der Fische als letztes, alles Alte und im
Winter Erstarrte und Kristallisierte oder kirchlich wie für die Ewigkeit wie in Stein gehauene Christianisierte wieder verjüngendes
Sternzeichen im Fischezeitalter und auch sonst in jedem großen
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und kleinen Lebenslauf sollte und konnte noch nicht mit seinen
Brüdern nach Ägypten ziehen, da der Weg zur Erleuchtung im November noch nicht vollendet ist in der Reformzeit, sondern tatsächlich erst hier wirklich beginnt mit der zweiten Einweihung mit
der inneren Verwandlung Jakobs in Israel nach der ersten Einweihung in der Renaissance mit dem Opfer Abrahams in das okkulte
Wesen unseres Lebenstraumes Schöpfung.
Okkult
nennt man das Kultivieren des magisch inneren Auges
mit seiner inneren beseligenden weihnachtlichen Wesensschau
als über unser Christusbewußtsein rein geistig erlebender Mensch.
Diese Kultur des inneren erleuchtenden Schauens
als das Wesen von Benjamin
bewirkte die Gründung des Freimaurertums im November
als das mosaische Vermosten des Saftes Sophie als Joseph
in der Agape Ägypten.
Der November als der neunte Monat nach den Fischen, wie es sein
Name richtig ausdrückt, in denen der neue Frühling noch ein Embryo ist als Benjamin, das oder der als Baby erst als letzter, obwohl doch als Embryo erster Sohn Israels und letzter Sohn Jakobs
im Widder Ruben österlich aufersteht aus der himmlischen Erleuchtung der Elohim als sozusagen erste adamitische Menschheit,
das Wesen des Novembers als der achte Monat nach dem Widder
also steht in sofern mit dem Monat März als Monat der geistigen
Aussaat nach der Erleuchtung als das Wesen der schon sechsten
Einweihung und ersten zum kosmisch astralen Bewußtheit jenseits
aller ätherisch-physischen Verkörperung in innigster Verbindung,
als die lange Karnevalszeit am 11.11. beginnt und am 22.2. endet
mit Beginn des Sternzeichens Fische als das Wesen von Benjamin,
dem zwölften Sohn Jakobs und erstem Sohn Israels.
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Beachte, daß die Mitte dieser langen Karnevalszeit als im Großjahr, nicht im Verlauf des Fischezeitalters als das Zeitalter Benjamins im Weltjahr, die Zeit vom Auszug der Kinder Israels aus
Ägypten durch Moses bis zu ihrem Holocaust der Juden durch
Hitler das Weihnachtsfest war als das Dreikönigsfest der Erscheinung des Herrn am 6. Januar im Wesen des Steinbocks um 500
christlicher Zeitrechnung als das Ende der Antike und gleichzeitig
des antiken Urchristentums mit der Offenbarung des Korans durch
den Erzengel Gabriel, um das Christentum von der Irrlehre von
Paulus loszueisen, Jesus sei der einzige Sohn Gottes und sei von
Gott dazu bestimmt gewesen, so überaus grausam und als Opferlamm Gottes leidend ans Kreuz der Römer durch die Juden geschlagen zu werden, um die bis dahin antike und antik denkende
Menschheit von ihren Sünden zu befreien.
Und so kamen zehn der Brüder Josephs wegen der Hungersnot in
Kanaan nach Ägypten, als dort ihr Bruder Joseph alle Macht innehatte und allen, die nach Ägypten kamen, sein Korn verkaufte.
Und als seine Brüder schließlich bei ihm ankamen, verneigten sie
sich unterwürfig vor ihm bis zur Erde, der sie erkannte und so tat,
als kenne er sie nicht, und redete sogar von oben herab barsch mit
ihnen. Sie jedoch erkannten ihn nicht.
Da erinnerte sich Joseph der Träume, die er von ihnen geträumt
hatte, und sagte ihnen, daß sie Spione seien, die gekommen seien,
um die Armut im Lande zu sehen. Doch seine Brüder entgegneten
ihm entrüstet, daß sie keine Spione, sondern seine Diener seien,
die zu ihm gekommen seien, um wegen der großen Hungersnot in
Kanaan Korn zu kaufen, und daß sie alle Brüder und Söhne ein
und desselben Vaters seien.
Joseph aber bestand darauf, daß sie Spione seien. Und sie antworteten ihm darauf, daß sie insgesamt 12 Brüder seien und alle
seine Diener. Doch ihr jüngster Bruder sei wegen der Gefahren

Joseph in Ägypten

127/ 38

während der langen Reise bei ihrem Vater geblieben und ihr anderer Bruder sei nicht mehr bei ihnen zu Hause. Daraufhin sagte
ihnen ihr Bruder Joseph, den sie nicht erkannten: „Ich habe euch
als Spione erkannt, denn ihr seid Spione! Ich werde euch daher
überprüfen, beim Leben des Pharaos. Ihr sollt nicht eher wieder
von hier abreisen dürfen, bis euer jüngster Bruder hierhergekommen ist. Schickt daher einen von euch weg, um euren jüngsten
Bruder nach Ägypten zu holen, während die anderen hier von mir
gefangengehalten werden. So will ich prüfen, ob ihr Spione seid
oder nicht, wie ihr behauptet.
Danach nahm er sie drei Tage in Gewahrsam und sagte ihnen danach: „Tut, was ich euch gesagt habe, damit ihr am Leben bleibt!
Ich folge der inneren göttlichen Lebensfreude, wenn ihr redliche
Menschen seid. Einer von euch nur soll hier bei mir als Geisel gefangenbleiben. Die anderen sollen nun zurückkehren in ihre Heimat mit dem nötigen Korn von hier, damit das Volk Kanaans nicht
verhungere. Doch ihr müßt euren jüngsten Bruder zu mir bringen,
damit ich weiß, daß ihr keine Spione seid und nicht von mir getötet werden müßt.“
Die 10 Brüder Josephs sind zur Welt gekommen, bevor ihr Vater
Jakob zum Israel wurde, bevor Du also im November aus Deiner
Hypnose, Du seiest identisch mit Deinem Körper aufgewacht bist
und nun ganz sicher weißt, daß Du eine unsterbliche Seele bist mit
einem Werkzeug Körper, mit dem Du Dich begreifbar und auch
angreifbar bewegen kannst, um andere konkret zu begreifen oder
anzugreifen, daher prüft Deine innere göttliche Weisheit nun, ob
Deine alten Verwandten aus der Zeit der Selbsthypnose noch immer Deine Verwandten sein wollen und sollen, oder nicht.
Wollen sie es nämlich nicht, weil sie Dich nicht mehr erkennen,
Du sie aber wohl noch als Deine alten Gewohnheiten aus dem
Goldenen Oktober als das Wesen der astrologischen Waage und
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noch nicht im Wesen des Skorpions oder in der Antike der Sternenbilder Schlangenträger und Herkules verankert, sind sie Spione, die nur mal sehen wollen, wie es wäre, wenn man magische
Kräfte im Herbst Afrika entwickeln würde, um andere umso mehr
als zuvor geistig manitpulieren zu können. Magie betreiben zu
wollen, wäre nämlich nicht das Ziel geistiger Entwicklung oder,
um es genauer zu sagen, weil es der Wirklichkeit mehr entspricht,
wäre nicht das Ziel geistiger Erinnerung, weil es nicht darum geht,
größtmöglich und wenn möglich auch mit magischer Wirkung des
herbstlichen Seelenbewußtseins, andere manipulieren zu können,
um noch effektiver und leichter selbst mehr Macht zu haben als
andere. Denn das würde das Einssein mit dem Leben als unser
wahres Wesen verleugnen, nun nicht mehr durch Verstandeshypnose wie noch im Sommer Asien, sondern nun durch Seelenhypnose im Herbst Afrika.
Das Problem der Afrikaner ist daher ihr Glaube an Magie. Das
Problem des Hungers nach dem Brot des Lebens im Herbst Afrika
ist daher ebenfalls der Glaube an Magie, der erst gestillt werden
kann, wenn Du in Deinem Herbst, egal, wo Du lebst, denn Herbst
ist überall Herbst, auf jede magische Manipulation verzichtest im
Erkennen und Erinnern, wer Du wirklich bist, nämlich eine unsterbliche Seele, die in ihrem Einssein mit dem Leben keinen
Mangel und auch den Tod als angeblich größten Mangel an Leben
nicht kennt.
Es genügt also, wenn auch nur eine der 10 körperlichen Gewohnheiten als Deine bisherigen Brüder in der Agape Ägypten bleibt,
um am Ende tatsächlich alle 12 Brüder im November der Agape
Ägypten als unsere wahre Wesensliebe verpflichtet zu haben, die
die 12 ätherischen Blütenblätter unseres Herzchakras im Drehund Angelpunkt Orient zwischen dem Kopf Amerika als Ferner
Westen, den Lungen Afrika-Europa und dem Bauchraum Asien
mit seinen beiden Nieren Mongolei und Vietnam und dem Becken
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als das Wesen des Fernen Ostens ausmachen. Der eine Bruder, der
aus dem Goldenen Oktober in der Agape im November verankert
bleibt zusammen mit Joseph, bewirkt, daß das Herzchakra mit seinem Sinusbogen als Berg Sinai im gesamten Herbst Afrika bestimmend bleibt als das Wesen der 12 Kinder oder Stämme Israels
und nicht Jakobs, die man im Winter Europa die 12 Ritter der
Tafelrunde von König Arthur nennt und auch die 12 Jünger Jesu in
der Bedeutung der 12 Sternzeichen rund um die Tafelrunde Ekliptik.
Wer nun von diesen zehn Söhnen Jakobs, 10 Jüngern Jesu und 10
Rittern Arthurs sollte und mußte der Bruder, Jünder oder Ritter
sein, der in der Agape bleiben sollte als Geisel und Garantie, daß
die übrigen Brüder wieder in die Agape zurückkehren würden zusammen mit ihrem jüngsten Bruder Benjamin? Lies dazu weiter,
was uns dazu die Genesis der Menschheit sagt:
Da sprach ein Bruder zum anderen: „Fürwahr, wir haben wegen
unseres Bruders Joseph Schuld auf uns geladen, als wir einst am
Brunnen seine Seelennot sahen, während er uns anflehte, ihn nicht
zu töten. Und weil wir nicht auf seine Seelennot gehört haben,
sind wir jetzt alle selbst in dieser Seelennot.“ Und Ruben machte
seine Brüder darauf aufmerksam, daß er ihnen doch ausdrücklich
gesagt habe, daß sie Joseph nicht töten sollten, weil sie sich sonst
versündigen würden, weswegen nun ihr Blut gefordert würde, weil
sie Spione seien.
Keiner von ihnen bemerkte dabei, daß Joseph von ihren Gesprächen hörte, da sein Dolmetscher noch unter ihnen anwesend war,
der ihm davon berichtete. Joseph wandte sich darauf von ihnen ab
und weinte. Dann kehrte er sich ihnen wieder zu und redete mit
ihnen und holte Simeon aus ihrer Mitte, fesselte ihn vor ihren Augen und befahl dann seinen Dienern die Säcke seiner Brüder mit
Korn zu füllen und ihnen ihr Geld für das Korn zurückzugeben
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und ihnen genügend Proviant mit auf den langen Rückweg zu geben.
Es mußte ganz ohne Zweifel Simeon sein, der in der Wesensliebe
verankert bleiben muß im November, da er als der zweite Sohn Jakobs die zweite Wesensart des zweiten ätherischen Blütenblattes
unseres ätherischen Herzchakras in seiner inneren göttlichen Lebensfreude ist mit der Eigenschaft der seelischen Weisheit nach
dem Wesen seines ältesten Bruders Ruben in dessen Eigenschaft
des göttlichen Willens und nicht Deines persönlichen Willens, da
Du weder identisch bist mit Deinem Körper noch mit Deiner Person, die für Dich als unsterbliche Seele nur eine vorübergehende
Schauspielrolle im eigenen seelischen Schöpfungstraum ist und
sein kann, in der Du als Geschöpf unter der Regie Deines Seelenbewußtseins Israel brillierst, aber niemals als Person, die Du zu
sein glaubst, ohne Dein inneres Dir unbewußtes Seelenbewußtsein.
Simeon als Symbol für die innere Weisheit und Liebe als das Wesen innerer geistiger Wesensschau im Advent ist nach dem Willen
Ruben, der nicht immer allem Erleben und Erkennen voranstehen
kann als Widder in seiner österlichen Auferstehung aus der Erleuchtung im Monat März, da es genügt, ganz am Anfang eines
neuen Schöpfungstraumes den Willen zum kindlichen und jugendlichen Erleben und danach als Erwachsener in voller sommerlich
asiatischer Reife den Willen zur Erleuchtung zu haben,
Simeon ist es also daher, der als das Wesen vom Stier, nachdem
Du als Ruben Deinen Willen als Widder und Papst auf dem Heiligen Stuhl Petri gegen jeden Widerstand des antiken germanischen
Winters Europa durchgesetzt hast, als die innere göttliche Weisheit
im weiteren Heranwachsen der neu im Stierzeichen erblühenden
neuen Schöpfung weiterhin auch nun im Herbst und Zweiten
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Frühling in Deinem Erleben und Erkennen die führende Kraft ist
und sein muß in der Agape Ägypten,
da Du sonst auf Erden ohne innere göttliche Weisheit und Liebe
im geistigen Verstehenbleiben als das Wesen von Juda versumpfen
würdest zum rein nur noch instinktgetriebenen Geschöpf als dann
die größte Bestie auf Erden, als wäre man kein Mensch, sondern
ein nicht nur fleischfressendes Tier, sondern ein regelrechtes mordendes Tier aus bloßer geistig blinder Gier nach Leben.
Im Christentum des Winters Europa steht der Jünger Andreas als
Bruder von Petrus, der für Ruben und unseren göttlichen und nicht
persönlichen Willen steht, für das Wesen von Simeon im Herbst
Afrika. Daher wird von Andreas richtig erzählt, daß er als das Wesen der Weisheit und Liebe nach dem Wesen von Petrus immer vor
Petrus an Ort und Stelle ist, um dann seinem Bruder Petrus doch
den Vortritt zu lassen. Denn Wille, Weisheit und Bewußtheit gehören untrennbar zusammen und bewirken jeder alleine ohne den anderen nichts, weswegen auch Petrus, Andreas und Jakobus der
Jüngere zusammen wie auch Ruben, Simeon und Levi als irdische
Spiegelung vom Wesen des Vaters, Sohnes und Heiligen Geistes
beziehungsweise, in einem anderen Ausdruck, von Geist-SeeleKörper oder Shiva-Vishnu-Brahma oder Vater-Kind-Mutter und
oder Himmel-Mensch-Erde, eine untrennbare Einheit bilden.
Danach beluden die nur noch 9 Brüder ihre Esel mit den Kornsäcken und Proviant und verließen Joseph. Und als sie später in
der nächsten Karawanserei ihre Futtersäcke öffneten, um den Eseln Futter zu geben, sahen sie das ihnen von Joseph zurückerstattete Geld für das Korn und sie besprachen diesen Fund erstaunt
untereinander und erschraken seelisch tief ins Herz getroffen und
fragten einander: „Warum hat das die innere göttliche Lebensfreude so bewirkt?“
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Dieses innere Erschrecken erschüttert Deine alten Gewohnheiten
als Deine alten Verwandten aus der noch warmen Jahreszeit des
Goldenen Oktobers und ordnet sie ab da der inneren Weisheit und
Liebe in der Agape Ägypten unter, so daß gewährleistet ist, daß
Du auch im Herbst Afrika als das Wesen Deines Zweiten Frühlings auf Erden nicht der Magie der Macht über andere verfällst
und so weiter Deinem bisherigen Bewußtsein der Trennung von
allen und vor allem vom Leben frönst aus Angst vor der novemberlichen Kelter und dem herbstlichen mosaischen Vermosten der
im Spätsommer Indien geernteten Frucht, um aus ihr den Saft Sophie als das Wesen Josephs herauszutreten und herauszupressen
als das Wesen der angeblichen Sklaverei der Kinder Israels in Ägypten, wie es uns die Theologen lehren, ohn je durchschaut zu haben, was die angebliche Sklaverei der Kinder Israels in Ägypten
spirituell in unserem Herzen Orient bedeutet und warum nur 9
Brüder zu ihrem Vater Jakob zurückkehren müssen.
Die 9 ist ja doch das Wesen vom November als der neunte Monat
nach der Schwangerschaft unserer Mutter Erde im März als das innere Reich der astrologischen Fische mit der siebendimensionalen
Gesamtmenschheit und als der achte Monat nach ihrer österlichen
Geburt als adamitische Menschheit im Reich des astrologischen
Widders Ruben oder Petrus.
Das spirituelle Wesen der 9 ist somit die Vollendung des bis dahin
unreifen Menschen im seelisch ausgereiften Menschen als Skorpiongeborener, der sich buchstäblich im Wort Gottes nach der Buchstabenfolge vom babyhaften A zu Ostern bis zum großelterlichen
Bewußtsein L im Erntedankfest gegenüber, legt man das Alphabet
zu einem Kreis als Dein irdischer Lebenslauf von A bis Z sozusagen, als die Buchstabenfolge M-N-SZ darstellt in der wirklichen
und auf Erden ausgereiften Bedeutung MENSCH in seiner seeli-
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schen Reife als sein seelischer, und nicht wie am Anfang seiner irdischen Verkörperung als Baby im Reich Baby-Lon, körperlicher
Frühling im Herbst Afrika, weswegen es auch kein Zufall ist, daß
unsere Wissenschaftler glauben, der erste wahre Mensch als Homo
sapiens sapiens sei in Afrika zur Welt gekommen.
Als sie schließlich wieder bei ihrem Vater Jakob ankamen im Land
Kanaan, berichteten sie ihm von allem, was ihnen widerfahren ist,
und erzählten ihm: „Der Herr des Landes Ägypten hat barsch zu
uns geredet und hielt uns für Spione. Doch wir versicherten ihm,
daß wir redliche Menschen seien und 12 Brüder eines einzigen
Vaters. Und der Herr von Ägypten sagte, er würde uns glauben,
wenn wir einen von uns als Geisel für unser Versprechen, mit unserem jüngsten Bruder Benjamin wieder zu ihm zurückzukehren.
Und er gab uns dann das nötige Korn, damit die Menschen hier in
Kanaan nicht verhungern, und behielt unseren Bruder Simeon bei
sich als Garantie für unsere Rückkehr zusammen mit unserem
Bruder Benjamin. Und als wir in einer Karawanserei unseren
Eseln Futter geben wollten, bemerkten wir, daß uns der Herr über
Ägypten unser an ihn bezahltes Geld für das Korn vollständig zurückerstattet und in die Futtersäcke getan hatte.“
Die Erkenntnis, daß sein Sohn Simeon als Geisel in Ägypten geblieben war, damit seine Söhne mit ihrem Bruder Benjamin nach
Ägypten zurückkommen sollten, erschreckte Jakob und er antwortete ihnen: „Ihr macht mich kinderlos. Joseph ist tot, und inzwichen ist auch Simeon nicht mehr hier, und nun kommt es auch
noch über mich, daß mir mein Sohn Benjamin genommen werden
soll!“
Da sagte Ruben zu seinem Vater: „Du kannst meine beiden Söhne
töten, falls ich dir Simeon und Benjamin nicht wieder heil aus Äg-
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ypten zurückbringe. Gib also Benjamin in meine Obhut, ich werde
ihn dir wieder zurückbringen aus Ägypten.“
Doch Jakob bestand darauf: „Mein Sohn Benjamin soll nicht mit
euch nach Ägypten reisen. Denn sein Bruder Joseph ist schon tot,
und Benjamin bleibt mir als einziger Sohn übrig. Träfe ihn unterwegs ein Unheil, würde mich das in meinem hohen Alter vor
lauter Kummer in die Unterwelt bringen nach meinem Tod.“
Du als im November erwachte unsterbliche Seele Jakob gehst offenbar davon aus, daß alle Deine Söhne als Deine 12 Ausstrahlungen aus dem Bewußtsein der Liebe und Intuition nicht mehr zurückkommen würden aus der Agape Ägypten, worin unser tiefstes
Wesen Gott als Leben verankert ist als der Dreh- und Angelpunkt
zwischen Atmung und Verdauung, als die vierte Erde, auf der wir
wohnen, also zwischen Himmel und Hölle beziehungsweise West
und Ost auf Erden. Denn warum sonst sollte Dir wohl Benjamin
zum Schluß nur noch übrigbleiben, wenn Du ihn nicht mit seinen
Brüdern nach Ägypten ziehenläßt? Würde er mitziehen, würden ja
wohl alle wieder zu Jakob zurückkehren außer Joseph oder keiner
der Brüder.
Ruben ist der göttliche Wille Deiner irdisch dichten Erscheinung.
Und Benjamin ist sein Gegenpol als Dein körperliches Handeln.
Geist und Materie, wie wir heute sagen, sind also Eins, da Materie
als das Wesen von Benjamin nichts anderes ist als so verdichteter
Geist von Ruben, daß man ihn sozusagen nicht nur anfassen oder
begreifen, sondern auch angreifen kann. Naphtali ist dazu der seelische Dreh- und Angelpunkt als unser Herz Orient in der Mitte
zwischen Geist und Materie oder Ruben und Benjamin. Es ist also
berechtigt, daß Du Benjamin nicht mit in die Agape Ägypten bringen willst, da Dir dann das irdische Handeln fehlen würde im rein
geistigen Bewußtsein Ruben.
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Da der November als das Reich vom Skorpion, der das Hinterteil
vom Stier ist, wie ich es Dir hier noch einmal als über ihre astrologischen Symbole zeige: ,
noch nicht das Ende Deines Weges zur Erleuchtung ist, sondern
erst der Kopf der Heiligen Kuh Indiens als das Wesen heute von
Fische und Jungfrau und einst in der Antike der heiligen Kuh, die
uns alle von der Zeugung bis zur Erleuchtung ernährt, wie Du hier
noch einmal von mir vor Augen geführt siehst: ,
da also Dein Weg zur Erleuchtung nicht in der Reformationszeit
als das Wesen vom Skorpion endet mit seinem Karnevalsbeginn
als das Wesen vom 11.11., sondern erst mit dem Ende der Karnevalszeit als das Wesen vom 22.2. als das Wesen vom Kopf der heiligen Kuh in der Bedeutung der heutigen astrologischen Fische, im
Großjahr also erst heute in unserer Zeit der Erleuchtung, wenn Du
diese heilige Kuh gut gehütet hast, beziehungsweise der Weltkriege und des Holocaustes, wenn Du sie nicht gut gehütet hast,
muß Dein Weg Dich weiterführen von der keltischen Kelter des
Saftes Sophie als Joseph in der Agape Ägypten in das mosaische
Vermosten des Saftes Sophie hinein und weiter über den Barock
als Advent nach der Reformationszeit des Kelterns und Vermostens und über das Rokoko in die Zeit der weihnachtlichen Romantik mit Beginn des Winters und darüber hinaus in unser heutiges
Atomzeitalter, um erst jetzt und hier das Erscheinen des Herrn der
kosmisch dichten Physik zu erleben, wie er entweder geistig erleuchtend alle Physik übersteigend oder radioaktiv alle Physik vernichtend den Sohn der Erde, was ja der Name Benjamin bedeutet,
als das Wesen des irdischen Menschen zwingt, diese innere geistig
geballte Lebensenergie im Atomkern als die göttlich urlebendige
Quelle aller kosmisch physischen Erscheinung anzuerkennen, mit
der ganz gewiß nicht zu spaßen ist.
Jakob schaut hier als Israel also voraus, was geschiehen wird,
wenn der Mensch der mosaischen und lutherischen Reformationszeit in seinem damals einsetzenden Bewußtseinswechsel von der
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Theologie zur exakten Naturwissenschaft als der Tanz der wissenschaftlich orientierten Protestanten als soszusagen die Juden des
Christentums um das Goldene Kalb  in der Bedeutung der
spanischen Stierkämpfe nicht der zur Erleuchtung führenden Wesensliebe folgen wird, sondern der in den Tod führenden exakten
Naturwissenschaft, weil der unerleuchtete und damit geistig blinde
Mensch die Naturwissenschaft umso viel mehr sinnvoller und erkenntnisreicher empfindet als die dogmatische Lehre der Theologen ohne Liebe, einen Gott, den es gar nicht gibt, fürchten zu sollen, um nicht von ihm wegen irgendwelcher Sünden und, weil
man nicht an ihn glaubt, als allergrößte Sünde als Strafe für immer
nach unserem Tod in die Hölle als Hades und Unterwelt und in
den Holocaust verbannt zu werden, die und den Jakob für sich befürchtet, wenn der Sohn der Erde als Benjamin in die Agape Ägypten zöge und von ihr nicht angenommen würde als Spion der
Naturwissenschaft, die sich in der Reformationszeit anschickte,
die Theologie mitsamt ihrem lieben Gott aus der Weltherrschaft zu
entfernen zu Gunsten der nur äußeren Sichtweise, als gäbe es die
Schöpfung außerhalb unseres wahren Wesens Gott als Leben und
als wäre somit alles voneinander getrennt und damit am Ende für
immer zum Tode verurteilt vom Leben, egal, wie man auf Erden
gelebt hat, ob als guter oder böser Mensch.
Dabei war ursprünglich ohne die Irrlehre der Theologen der von
Anfang an vorauszusehende Holocaust und Weltkrieg als Hölle
und Armageddon und Weltuntergang im Reich der astrologischen
Fische gemeint im Bewußtsein, daß die Fische mit seinen drei närrischen Karnevalstagen als der Zeitgeist des 20. Jahrhunderts vom
Fischezeitalter sowohl der embryonale Beginn als auch das entweder alles erleuchtende oder alles Körperliche vernichtende Ende
aller irdischen Erscheinung sei.
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Als einige Zeit danach alles Brot, das aus dem Korn aus Ägypten
gebacken worden war, aufgegessen war im Land Kanaan, forderte
Jakob seine Söhne auf, erneut nach Ägypten zu reisen und dort
Korn einzukaufen, damit das Volk von Kanaan nicht am Ende
doch noch verhungere.
Als Juda die Aufforderung seines Vaters an ihn und seine Brüder
hörte, antwortete er seinem Vater: „Hast du vergessen, daß uns
der Verwalter Ägyptens warnte, nicht ohne unseren Bruder Benjamin zu ihm zurückzukehren, da er uns sonst als Spione entlarvt
wisse und uns töten lasse? Läßt du Benjamin mit uns nach Ägypten ziehen, ziehen wir dorthin und kaufen dort erneut Korn für unser Brot ein. Läßt du es aber nicht zu, daß Benjamin mit uns reist,
reisen auch wir nicht nach Ägypten, um dort Korn zu kaufen, da
uns der Verwalter von Ägypten alle als Spione töten wird, wenn
wir ohne Benjamin dort bei ihm wieder auftauchen.“
Es kann kein anderer als Juda sein, der uns als Israel dazu auffordert, unser Handeln in der Bedeutung von Benjamin als Sohn der
Erde und nicht des Himmels mit in die Wesensliebe einzubeziehen, da der Mensch der Reformationszeit sonst umkommen würde
durch die Weisheit im Alter und Zweiten Frühling, würde doch das
Fehlen unseres weiteren Handelns im Alter und Herbst Afrika dazu führen, dement zu werden und an Krebs zu verfaulen als die im
Herbst übliche Verpilzung des nicht verarbeiteten und gegessenen
oder verinner-lichten Fruchtkörpers aus dem Sommer Asien.
Denke einmal darüber nach, warum es gerade in Afrika heute die
meisten Aidskranken und Seuchenkranken gibt und dagegen in
Europa nicht. In Europa handelt man, in Afrika handelt man nicht,
weil man der herbstlichen Magie der Ahnen folgt statt der einzig
gesund erhaltenden Wesensliebe oder Agape Ägypten.
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Juda steht als vierter Sohn Jakobs für die seelische Intelligenz und
Bewußtheit und ist daher einzig prädestiniert, uns als unsterbliche
Seele bewußtzumachen, daß wir niemals zur Erleuchtung und in
eine danach folgende Leichtigkeit des Seins kommen würden,
wenn wir uns aus mystischer mosaischer Sehnsucht im Herbst als
unser angeblicher Lebensabend nach Seligkeit weigern, entsprechend auch als Mensch im Herbst Afrika auf Erden aktiv alliebend
als Protestant und evangelischer Mensch zu handeln im Wesen
von Benjamin, dem sich im Zeitgeist des Skorpions und der Reformationszeit ankündigenden Zeitgeist der Fische als das erleuchtende und alles winterlich hart und starrsinnig gewordene Alte auflösende Atomzeitalter unserer heutigen Zeit.
Da fragte ihn nun sein Vater Jakob als Israel traurig: „Warum
habt ihr mir so übel mitgespielt, indem ihr dem Verwalter von Ägypten erzählt habt, daß ihr zu Hause noch einen Bruder hättet?!“
Und seine Söhne antworteten ihrem Vater, daß der Verwalter wohl
vorher Erkundigungen über sie eingeholt haben mußte und sie daher gefragt hätte, ob ihr Vater noch lebe und ob sie noch einen
weiteren Bruder zu Hause hätten, und daß sie ihm wahrheitsgemäß geantwortet hätten, weil sie ja nicht hätten wissen können,
daß er von ihnen verlangen würde, ihren Bruder nach Ägypten zu
bringen, um zu beweisen, daß sie keine Spione seien.
Und Juda forderte daraufhin seinen Vater Israel auf: „Laß Benjamin mich begleiten und uns mit ihm zusammen nach Ägypten wandern, damit wir alle am Leben bleiben und nicht einen qualvollen
Hungertod sterben. Ich selbst bürge dafür, daß Benjamin nichts
geschehen wird auf der Reise und in Ägypten!
Wenn ich ihn dir nicht wieder heil nach Hause zurückbringe, sollst du ihn von meiner Hand fordern, denn dann hätte ich mich für
alle Zeit an dir versündigt. Ja, wenn wir nicht schon so lange ge-
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zögert hätten, wären wir jetzt schon gewiß ein zweites Mal mit
dem nötigen Korn aus Ägypten zu dir wieder zurückgekehrt.
Auf dieses Versprechen von seinem Sohn Juda hin willigte ihr Vater ein, daß Benjamin mit ihnen nach Ägypten ziehen solle. Und er
forderte sie auf: „Nehmt von unseren Erzeugnissen Kanaans und
bringt sie in euren Gefäßen dem Verwalter von Ägypten als Geschenke mit, etwas Matrix, etwas Honig, Tragakant, Ladanum, genügend Pistazien und Mandeln und den doppelten Betrag an Geld
zur Bezahlung für das Korn zum Brotbacken, nämlich das Geld,
das man euch zurückerstattet hat für das vorherige Korn, und das
Geld für das neue Korn. Vielleicht war es ein Versehen, daß man
es euch damals in die Futtersäcke mitgegeben hat, ohne daß ihr
es, als es geschah, bemerkt habt.
Macht euch also jetzt auf mit Benjamin und reist gemeinsam zum
Verwalter von Ägypten! Das göttliche Allbewußtsein gewähre
euch allen Brüdern, auch dem, der noch in Ägypten weilt, Heil im
Angesicht der Weisheit Ägyptens, damit ich nicht wieder wie einst
am Anfang kinderlos bin!“
Natürlich verspricht uns, wie Du jetzt leicht denken kannst, einzig
Juda in der Bedeutung der seelischen Intelligenz und Bewußtheit
im November unseres atmischen bewußt Seins auf Erden geistig
darin nicht in exakter Naturwissenschaft verstehenzubleiben auf
unserer langen Reise von der Reformationszeit bis zur Erleuchtung, da wir sie nur in unseren heutigen Tagen Ende Februar als
das Ende des astronomischen Fischezeitalters als das Ende vom
linksdrehenden nach außen ausgerichtetem astronomischen Weltjahr und als gleichzeitiger Anfang des astrologischen Reiches der
Fische im Verlauf des rechtsdrehenden Großjahres in unserer inneren seelischen Ausrichtung zur Erleuchtung, wer wir in Wirklichkeit sind.
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Und aufgrund des Versprechens, daß Du als unsterbliche Seele Israel unermüdlich im November als Dein irdischer Herbst und seelisch Zweiter Frühling nicht geistig träge werdend in Deinen angeblichen Lebensabend im Altersheim versinkst und dement wirst
oder an Krebs körperlich verfaulst, sondern weiter an Dir arbeitest, Dich immer mehr von der Selbsthypnose, Du seiest identisch
mit Deiner irdischen Erscheinung, zu lösen, gibst Du Deiner seelischen Erscheinung als das Wesen Deiner nun 11 Söhne als Zeichen der Vollendung im 11. Monat zum 11.11. ab dem Januar als die
Mitte der Karnevalszeit und gleichzeitig im 11. Monat ab dem österlichen April als Februar und als das Ende der Karnevalszeit, die
hier nun in Ägypten beginnt mit Moses,
die sieben inneren Wesenskräfte Matrix, Honig, Tragakant, Ladanum, Pistazien, Mandeln und Geld, um später nach der Reformationszeit Luthers und Mose im Advent, dem Gelobten Land, Plätzchen und Honigkuchen backen zu können in dem Land, in dem
Honig und Milch fließen als das Wesen vom Barock und Rokoko,
mit auf den Weg in die Agape Ägypten, die die sieben kleineren
Bewußtseinsstufen des Monats November ausmachen als das Wesen der Reformationszeit und als das Wesen unserer atmisch frei
seelisch atmenden Bewußtseinsebene Israel.
Einzig und allein Dein in Dir im November erwachendes Allbewußtsein wird Dir helfen, Deine seelische Bewußtheit und Intelligenz als das Wesen von Juda dazu zu nutzen, Deinem sich von allen Theorien über Gott und die Welt während der Reformationszeit zu befreien als Freimaurer, statt den Versprechnungen der in
Dir ebenfalls durch Juda erwachenden exakten Naturwissenschaft
zu folgen, da sie Dich in die Weltkriege und in den Holocaust zur
Zeit unseres heutigen Atomzeitalters führen wird.
Da nahmen seine Söhne alle nötigen Geschenke und das doppelte
Geld für das alte und neue Korn, luden sie auf ihre Esel und reis-
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ten zusammen mit ihrem jüngsten Bruder Benjamin nach Ägypten.
Und als sie schließlich alle wieder vor Joseph standen, nun mit ihrem Bruder Benjamin, befahl er seinen Dienern, seine Brüder ins
Haus zu führen und für sie ein Tier zu schlachten und es für sie
zum Essen vorzubereiten, damit er mit ihnen allen wieder am Mittag vereinigt speisen könne.
Und als die Brüder von den Dienern ins Haus gebracht wurden,
fürchteten sie sich und sagten zum Diener Josephs, der sie alle ins
Haus führte: „Wir sind mit dem Geld für den ersten Kornkauf, indem es uns von uns unbemerkt wieder in die Futtersäcke gelegt
worden ist, hereingelegt worden, um uns einen Strick daraus zu
drehen, um über uns herfallen zu können und uns zu Sklaven zu
machen und uns unseren Besitz samt unseren Eseln zu nehmen.“
Und sie traten näher zu dem Verwalter des Hauses Josephs und
redeten am Eingang des Hauses mit ihm und sagten: „Mit Verlaub, mein Herr, wir sind vor einiger Zeit hierhergekommen, um
Korn zu kaufen, und als wir es gekauft und bezahlt hatten und
wieder von hier abgereist waren, fanden wir, als wir in einer Karawanserei übernachteten, das ganze Silbergeld in den Futtersäkken versteckt. Und nun bringen wir es wieder hierher zurück. Und
wir haben auch das nötige Geld für einen nochmaligen Kauf von
Korn dabei. Wir wissen nicht, wer uns damals das Geld in unsere
Futtersäcke getan hat.“
Da antwortete ihnen der Verwalter des Hauses Josephs, sie beruhigend: „Habt keine Angst! Es war die innere göttliche Lebensfreude, die schon euren Vater ständig auf seinem Lebensweg begleitet hat, die euch das Geld wieder in eure Futtersäcke getan
hat. Ich habe das Geld wieder anmichgenommen.“
Dann führte er zu ihnen heraus ihren Bruder Simeon und brachte
sie dann alle zusammen ins Haus von Joseph, gab ihnen Wasser,
damit sie ihre Füße wüschen, und gab ihren Eselen genügend Futter. Und die Brüder stellten die Geschenke für Joseph bereit, um
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sie ihm beim Mittagessen mit ihm zu überreichen. Und als er dann
zum Essen kam, überreichten sie ihm ihre Geschenke und verbeugten sich tief bis zur Erde vor ihm, und er fragte sie daraufhin
nach ihrem Wohlbefinden und nach dem Wohlbefinden ihres alten
Vaters und ob er noch am Leben sei, von dem sie ihm während ihres ersten Aufenthaltes in Ägypten erzählt hatten. Und seine Brüder antworteten ihm, daß ihr Vater noch am Leben sei, und verbeugten sich erneut vor ihm tief bis auf die Erde.
Da sah Joseph seinen Bruder Benjamin, den Sohn seiner Mutter
und fragte seine Brüder: „Ist dies euer jüngster Bruder, von dem
ihr mir erzählt habt?“ Und er sagte zu Benjamin: „Die lebendige
göttliche Lebensfreude sei dir hold, mein Sohn!“ Dann eilte Joseph weg, denn in ihm erglühte die Liebe zu seinem Bruder Benjamin, so daß er einen Ort suchte, wo er für sich allein freudig weinen konnte. Dann wusch er sich sein Gesicht im Haus und kam
danach wieder zu seinen Brüdern heraus, hielt mit seinen Gefühlen an sich und befahl seinen Dienern, seinen Brüdern und ihm das
Mittagsmahl zu servieren.
Da brachten sie für die Brüder Josephs und für ihn gesondert das
Mittagsmahl, denn Ägypter vermögen nicht zusammen mit Hebräern Brot zu essen, da es für sie in Ägypten ein Greuel ist. Und so
saßen vor ihm nun gemäß ihrer familiären Stellung Ruben als der
Erstgeborene und Benjamin als der Letztgeborene. Und die Männer staunten sich gegenseitig an, als man die Gerichte von Joseph
weg zu ihnen auf den Tisch stellte. Doch das Gericht für Benjamin
war fünffach üppiger als das für seine Brüder. Dann aßen sie alle
zusammen und tranken und wurden fröhlich.
Lange Erzählung, kurzer Sinn. Es geht hier um die spirituelle Frage, warum Joseph, der in den 12 Eigenschaften unserer Wesensliebe in ihrer Intuition jenseits des berechnenden Verstandes und jenseits der bewertenden Emotionen und auch noch viel mehr jenseits
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unserer körperlichen Überlebensinstinkte, obwohl wir doch auch
auf Erden vekörpert als Seele unsterblich sind, die alles im Herbst
Afrika und in unserem irdischen Zweiten Frühling als das Wesen
der Reformationszeit transformatorische Kraft der Seele ist als unser selbstloses Dienen im Einssein und wegen des Einsseins mit
allem und allen, seinen Brüdern das Silber, mit dem seine Brüder
das Korn zum Brotbacken kauften, wieder heimlich zurückgegeben hat und warum in die Öffnung der Futtersäcke für die Esel.
Warum spielt die innere göttliche Weisheit mit uns im Herbst und
Zweiten Frühling dieses Versteckspiel?
Nun, ich sagte Dir schon, daß sie es spiele, weil wir zwar im Goldenen Oktober seelisch über Abraham und Isaak erwachen würden
mit unserer Verrentung und mit dem großelterlichen Weisewerden
als Joseph im Bewußtsein oder als Sohn Israels, daß wir im Oktober aber noch so sehr mit unserem gewohnten physischen Körperbewußtsein verbunden seien, daß wir noch immer weiter wie in
den irdischen Wechseljahren als die Zeit der Ernte im Bewußtsein
und im Reich der astrologischen Jungfrau als das Wesen von Jahwe, der inneren göttlichen Lebensfreude, die in jedem Fruchtkern
und Wesenskern und Atomkern geistig verankert ist als die innere
Kraft, die alles Knsopen, Blühen und Fruchten auf Erden bewirkt
und danach auch das Ernten und damit das Nachinnenzurücknehmen der äußeren Erscheinungen unserer Mutter Natur als Jungfrau
Maria im Herbst, üben müssen, uns noch weiter an unser wahres
Wesen Gott als Leben zurückerinnern zu müssen, bis es zur Erleuchtung kommt Ende des rechtsdrehenden Großjahres mit Beginn des Reiches der astrologischen Fische als das Ende des Fischezeitalters im Verlauf des linksdrehenden Weltjahres.
Dieses nicht linear sich ereignende Nachinnenzurücknehmen im
November kann nur ein spiraliger Entwicklungsprozeß sein, in
dem Du Dich scheinbar linear weiterentwickelst, Dir dabei aber
immer wieder das, was zu verarbeiten ist und noch nicht von Dir
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sofort verarbeitet werden will, weswegen es zwischendurch rhythmisch zyklisch immer wieder zu einer Entwicklungsschleife oder
astrologischen Rückläufigkeit kommt, die Dich zwingt, Dir das
genau anzusehen, was Du Dir bisher nicht anschauen wolltest und
deswegen immer wieder um diesen heißen Brei herumgeschlichen
bist aus Angst, wenn jemand und vor allem Du selbst sähest, wie
Du wirklich seiest und denkest, er und Dich selbst als Sünder verurteilen würdest, als gehörest Du aus Gottes Sicht nicht in den
Himmel, sondern für immer in die Hölle, wie es uns ja auch der
Gott der Theologen ständig androht, sollten wir nicht an ihn glauben als göttliches Wesen irgendwo im siebten Himmel, sondern an
unser wahres Wesen Gott als Leben.
Dies ist der Grund, warum das Geld als das Silber oder als Dein
Selber oder persönliches irdisches Selbstbewußtsein, mit dem Du
das Brot des Leben für Dich als unsterbliche Seele bei der Weisheit Joseph in der Agape oder Wesensliebe Ägypten einkaufst, immer wieder so lange zurückbezahlt bekommst, bis Dein Karma sozusagen abbezahlt ist, und Du frei bist von jeder Theorie über Gott
und die Welt. Diesen heißen Brei nicht mehr immer nur zu umrunden, sondern ihn Dir wirklich anzuschauen, um Dich von ihm
zu befreien, ist die Aufgabe des astrologischen Skorpions und der
beiden großen Sternenbilder Schlangenträger und Herkules neben
ihm mit seinen nicht zufällig 12 Herkulesaufgaben entsprechend
den 12 Söhnen Israels als die später im Winter 12 Jünger Jesu und
12 Ritter König Arthurs in der Bedeutung des dreifältig geistig,
seelisch, körperlichen Wesens der 12 Sternzeichen zusammen mit
ihren Sternbildern neben ihnen an der großen Tafelrunde Ekliptik
auf der Suche nach dem Heiligen Gral, der Dir als der Silberbecher Josephs gleich bewußt werden wird und muß, den er seinem
Bruder Benjamin gleich heimlich in den Futtersack für seine Esel
stecken wird.
Dies ist auch der Grund, warum das Silber oder Selber und Selbstbewußtsein, als wärest Du getrennt von allen und allem, in der
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Öffnung der Futtersäcke für die Lasttiere als die Esel gefunden
wird. Denn der Esel steht für das selbstlose Dienen als das Wesen
von Joseph, der göttlichen Weisheit in allem Erleben und Erkennen auf Erden.
Und der Futtersack ist Dein irdischer Körper, in dem alles Selbstbewußtsein als unsterbliche Seele und auch als sterbliche Person
verankert ist, und zwar in der oberen Öffnung des Körpers als Futtersack des selbstlosen Dienens, also in Deinem Scheitelchakra
ganz oben als das Wesen von Los Angeles als die geistige Grenzlinie zwischen kosmisch physischem Bewußtsein als der Kontinent Amerika und kosmisch ätherischem bewußt Sein als der Pazifik in der Bedeutung innerer weihnachtlichen Friedens und geistiger Seligkeit, zwischen Licht und Schatten sozusagen, könnte
man auch sagen, im Feng Shui oder Licht- und Schattenspiel des
Schöpfens und Erleuchtens.
Danach gebot Joseph dem Verwalter seines Hauses, seinen Brüdern alle Säcke mit Korn zu füllen und ihnen in ihre Futtersäcke
für die Esel das von ihnen bezahlte Geld zu legen und dazu noch
Josephs Silberbecher unbemerkt von seinen Brüdern in den Futtersack seines jüngsten Bruders zu legen. Und so geschah es dann
auch.
Dieser besondere Silberbecher als das seelische Selbstbewußtsein
der inneren göttlichen Weisheit als unsterbliche Seele ist im November am Himmel morgens um 6 Uhr im Osten von der Erde aus
als das kleine Sternbild Becher neben dem Sternbild Rabe und
dem großen Sternzeichen Jungfrau darüber erscheinend zu sehen.
Dieser Silberbecher ist das Wesen des Heiligen Grals als das Wesen Deines inneren Auges mit seiner inneren geistigen Wesensschau als Dein Christusbewußtsein, das sich mit Beginn des Win-
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ters Europa überall in der Welt im Menschen bemerkbar macht zu
seiner innersten Erleuchtung danach am Rosenmontag als das Wesen vom 20. Jahrundert des Fischezeitalters genau gegenüber dem
Junfrauzeitalter, das wir im Enden der atlantischen Menschheit
von 12.000 bis 10.000 unserer großherbstlichen Antike erlebt haben im Wechsel vom Jungfrau- zum Löwenzeitalter in der damaligen Ernte unseres irdischen Körperbewußtseins als das Wesen der
weiblichen Wechseljahre unserer seelisch nicht nur drei-, sondern
in Wirklichkeit siebendimensionalen Gesamtmenschheit, innerhalb der die atlantische Menschheit die Ernte eingefahren hat und
wir als die arische Menschheit und fünfte von sieben Menschheiten auf Erden danach den Goldenen Oktober als den Zeitgeist von
Abraham erlebt haben bis heute im Zeichen der astrologischen
Waage mit ihren beiden Waagschalen Indien und Arabien, die beide erst dann zueinander ausgeglichen und in der Waage sins, wenn
Dein Herz in der einen Waagschale so leicht ist und bleibt bei jeder Deiner Entscheidungen wie die Feder in der anderen Waagschale.
Als dann der Morgen wieder aufleuchtete, wurden die Brüder Josephs nach Hause entlassen mitsamt ihren Eseln, und sie zogen
aus der Stadt. Doch sie waren noch nicht weit gekommen, als Joseph seinem Verwalter befahl, ihnen nachzujagen und sie zu fragen, wenn er sie eingeholt habe, warum sie Gutes mit Bösem vergelten würden und warum sie ihm seinen Silberbecher entwendet
hätten, aus dem er immer wahrsagt. Und als der Verwalter die
Brüder Josephs eingeholt hatte, fragte er sie das, was ihm Joseph
befohlen hatte, und sie fragten ihn entrüstet, warum sein Herr so
von ihnen reden würde, da es ihnen fernliege, soetwas zu tun.
„Schau, wir haben das Silber, das wir bei unserer ersten Reise
hierher unterwegs in den Futtersäcken unserer Esel gefunden haben, wieder zurückgebracht aus dem Land Kanaan. Warum also

Joseph in Ägypten

127/ 58

sollten wir nun Silber und Gold aus dem Hause deines Herrn
stehlen!? Derjenige von uns und von euren Dienern, bei dem das
Silber gefunden wird, muß sterben. Und auch wir alle anderen
könnt ihr dann versklaven als Sklaven deines Herrn.
Darauf antwortete ihnen der Verwalter Josephs: „Derjenige, bei
dem das Silber gefunden wird, wird mein Sklave werden, ihr anderen aber seid schuldlos.“ Daraufhin beeilten sich alle, die Kornsäcke von den Rücken der Esel zu holen, und jeder stellte seinen
Sack vor sich hin und öffneten ihn. Und der Verwalter durchsuchte
die Säcke nach dem Silber und fing bei Ruben, dem Ältesten, an
und hörte bei Benjamin, dem Jüngsten auf. Und der Silberbecher
von Joseph wurde bei ihm gefunden. Da zerrissen seine Brüder
ihre Kleider und beluden ihre Esel wieder und kehrten zurüück zu
Joseph.
Derjenige, bei dem der Silberbecher gefunden wird, wird tatsächlich der Diener, wenn auch nicht der Sklave, des Verwalters der
Weisheit von Dir als unsterbliche Seele. Denn Du, bei dem sich
herausstellt, daß Dein inneres Aufe aktiv geworden ist als der Becher, von dem hier die Rede ist als Heiliger Gral, unterstellst Dich
ab da mit Deiner ganzen Anwesenheit hier auf Erden der rein geistigen innersten Wesensschau, in der Du Dich zum ersten Mal wieder als ganz und heil als unsterbliche Seele empfindest, obwohl
Du in Wirklichkeit nie unheil oder getrennt von etwas oder jemandem warst, da das Einssein mit dem Leben nicht erworben wird
durch meinetwegen Yoga und Meditation, ist es doch Dein unteilbares Wesen Gott als Leben. Die alten Kleider, Gewohnheiten oder Theorien über Gott und die Welt, die Dir sagen, Du seiest von
allem und allen getrennt, zerreißen und gelten ab jetzt nicht mehr
für Dich.
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Als Juda und seine Brüder dort ankamen, war Joseph selbst noch
nicht wieder zu Hause. Da fielen sie, als er dann kam, vor ihm
nieder, und er fragte sie: „Warum habt ihr das getan? War euch
nicht bewußt, daß jemand wie ich wahrsagen kann?“ Da antwortete ihm Juda: „Was sollen wir dir, Herr, dazu sagen, und wie sollen wir uns rechtfertigen? Die innere göttliche Lebensfreude hat
uns als schuldig erkannt. Nun sind wir alle deine Sklaven.“ Aber
Joseph sagte zu ihm: „Es liegt mir fern, euch zu meinen Sklaven
zu machen. Der Mann, bei dem der Becher gefunden wurde, soll
mein Diener sein. Ihr anderen aber kehrt zurück zu eurem Vater in
Frieden.“
Da trat Juda näher zu ihm und bat ihn: „Kann ich als dein Diener
nicht mit meiner inneren göttlichen Lebensfreude reden, damit
dein Zorn nicht gegen deinen Diener entflamme? Du bist doch
dem Pharao gleichgestellt! Du hattest uns doch als deine Diener
gefragt, ob wir zuhause noch einen Vater und einen weiteren Bruder hätten. Und wir haben dir das bestätigt und haben dir auch
gesagt, daß ein weiterer Bruder von uns schon tot sei und nicht
mehr auf Erden lebe. Und so blieb unser jüngster Bruder seinem
Vater ganz allein übrig zu Hause, der ihn liebhat.
Und daraufhin hast du uns aufgefordert, unseren jüngste Bruder
zu dir zu bringen, damit du ihn sehen könnest. Wir aber antworteten dir, daß der Knabe seinen alten Vater nicht verlassen könne.
Denn würde er ihn verlassen, stürbe der Vater vor Kummer. Du
aber hast uns darauf geantwortet, daß wir dich nicht mehr sehen
dürften, wenn unser jüngster Bruder nicht mit uns nach Ägypten
käme. Und als wir dies unserem Vater nach unserer Rückkehr
erzählten, forderte er uns auf, hierher nach Ägypten zurückzukehren, um erneut Korn zu kaufen. Und wir sagten ihm, daß wir
das nur könnten, wenn Benjamin mit uns reisen würde, da wir den
Verwalter von Ägypten nicht begegnen könnten, wenn wir ohne
Benjamin zu ihm zurückkehren würden, da er uns dann für Spione halte und uns deswegen töten werde.
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Da aber die Seele unseres Vaters mit der Seele unseres jüngsten
Bruders engverbunden ist, würde er sterben, wenn Benjamin nicht
mehr zu ihm zurückkehren würde. Und so würdest du unseren
Vater durch seinen großen Kummer in die Unterwelt schicken,
weil unser Bruder Simeon dafür gebürgt hat, daß wir mit Benjamin zurkückkommen würden, andernfalls Simeon sterben würde.
Laßt daher mich euer Diener sein anstelle meines Bruders Benjamin! Er aber soll wieder gesund zu seinem alten Vater zurückkehren. Wie könnte ich jemals wieder vor das Antlitz meines Vaters
treten, wenn sein Sohn Benjamin nicht bei mir wäre, und ich das
Übel mit ansehen müßte, das unseren Vater dann träfe?!“
Es ist kein Zufall, daß ausgerechnet Juda die innere Weisheit Joseph darum bittet, ihn statt seinen Bruder Benjamin zum Diener
der inneren Weisheit im Herbst Afrika und Zweiten Frühling auf
Erden zu machen. Denn Juda steht für die Seelenintelligenz, die
im Herbst Afrika nötig ist, damit Du Dich immer mehr von allen
Theorien über Gott und die Welt lösen und befreien kannst in der
Erkenntnis, daß Du als unsterbliche Seele zwar einen Körper auf
Erden hast als Werkzeug, mit dem Du aber nicht identisch bist,
weswegen Du in Deinem Zweiten Frühling im Auflösen des sommerlichen Fruchtkörpers auch nicht länger mehr tun solltest in
Deiner großelterlichen Seelenweisheit, als wärest Du mit Deiner
äußeren Erscheinung und nicht mit Deinem innren Wesen Gott als
Leben identisch.
Israel als das innere Erkennen, daß Du eine unsterbliche Seele
bist, ist engstens verbunden mit Benjamin, der als Sohn der Erde
das Ziel all Deinen Bestrebens auf Erden ist, zur Erleuchtung zu
kommen am Ende des Fischezeitalters. Und so rät die Seelenintelligenz oder das Seelenbewußtsein der inneren Weisheit, Juda,
das heißt, den heilen oder heiligen Geist als Diener der inneren
Weisheit zu akzeptieren, damit es auch am Ende des Fischezeital-
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ters, also am Ende der Karnevalszeit am 22. 2., die hier nun gleich
am 11.11. ihren Anfang nimmt mit Moses, zur Erleuchtung komme als der Zeitgeist des 20. Jahrhunderts vom Fischezeitalter und
als Rosenmontag im Verlauf des Großjahres.
Das Übel, das Dich als Israel treffen würde, wäre der Holocaust,
wenn es Israel nicht gelänge, Benjamin als das Körperbewußtsein
von uns als unsterbliche Seele auf Erden bis zur Erleuchtung am
Leben zu erhalten. Da Materie und Geist Eins sind, sind doch Materie nichts anderes als dichtgefügter Geist und Geist nichts anderes als lichteste Materie, wäre es ein völlig falscher Weg, zu meinen, man könne eher zur Erleuchtung kommen, wenn wir unseren
Körper, da er schmutzig, dunkel und völlig ungeistig sei, durch
Askese im Herbst Afrika und im Winter Europa abzutöten versuchten.
Nach diesen bewegenden Worten von Juda vermochte sich Joseph
nicht mehr vor all denen, die um ihn herumstanden, zu bezähmen,
und rief aus: „Schafft jedermann hinaus und von mir weg!“ Und
so stand niemand von seinen Leuten mehr bei ihm, als er sich seinen Brüdern zu erkennen gab und vor Überwältigung heftig weinte, so daß es die Ägypter hörten und auch der Pharao.
Dann sprach Joseph zu seinen Brüdern: „Ich bin euer Bruder Joseph. Lebt mein Vater noch?“ Doch seine Brüder vermochten ihm
nicht zu antworten, so bestürzt waren sie über diese Offenbarung.
Da forderte Joseph seine Brüder auf, näher zu treten. Und sie taten es, und er sagte: „Ich bin euer Bruder Joseph, den ihr an die
Ismaeliten verkauft habt, damit sie mich an die Ägypter weiterverkaufen sollten.
Seid aber jetzt nicht länger betrübt, daß ihr mich verkauft habt,
und weint nicht darüber, denn es war die innere göttliche Lebensfreude, die mich hierher nach Ägypten geführt hat, damit ihr in
der jetzigen Hungersnot, die schon 2 Jahre andauert und noch
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weitere 5 Jahre dauern wird, nicht umkommet und somit eure
Nachkommenschaft gesichert sei. Ihr wart es also nicht, die mich
hierher geschickt habt, sondern es war die innere göttliche Lebensfreude, die mich hier in Ägypten dem Pharao gleich ins Amt
des Verwalters von ganz Ägypten gehoben hat.
Beeilt euch daher nun, zu unserem Vater zurückzukehren, und sagt
ihm, daß sein Sohn Joseph euch gesagt habe, es sei die innere
göttliche Lebensfreude gewesen, die ihn nach Ägypten geführt habe. Fordert unseren Vater auf, so schnell wie möglich nach Ägypten zu kommen mit allen seinen Leuten und mit seinen Herden,
um bei seinem Sohn Joseph zu wohnen. Ich werde ihn und alles,
was zu ihm gehört, und alle, die zu ihm gehören, hier versorgen
während der noch zu erlebenden 5 Hungersjahre, dami er und alle, die zu ihm gehören, nicht in dieser Zeit verarmen.“
Daraufhin fiel Joseph seinem Bruder Benjamin um den Hals, und
beide weinten vor Überwältigung. Dann küßte Joseph alle seine
Brüder und weinte ihretwegen. Und dann redeten seine Brüder
mit ihm. Und die Offenbarung, daß der Verwalter Ägyptens der
Bruder der Söhne Israels sei, wurde in ganz Ägypten gehört. Und
es gefiel dem Pharao, der zu Joseph sagte:
„Sage deinen Brüdern, daß sie zurück nach Kanaan reisen sollen,
um ihren Vater und ihre Familien hierher nach Ägypten zu holen.
Dann kommt zu mir, und ich werde euch das Beste, das Ägypten zu
bieten hat, geben. Ihr sollt das Fett des Landes esssen, und dir geheiße ich, für euch alle hier in Ägypten Wagen für eure Familien
zu nehmen und euren Vater dann in Kanaan hineinzusetzen und
wieder zurück nach Ägypten zu kommen. Seid nicht betrübt wegen
eures Eigentums in Kanaan, denn euch gehört hier in Ägypten das
Beste des Landes.“
Und so taten es die Söhne Israels, und Joseph gab ihnen alles mit
auf den Weg nach Kanaan, dessen sie bedurften, und Benjamin
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gab er 300 Silberstücke und 5 Gewänder zum Wechseln und seinem Vater schickte er 10 Esel, die voll beladen waren mit dem Besten aus Ägypten und 10 Esel, die für Josephs und seiner Brüder
Vater genügend Korn, Brot und Verpflegung auf ihren Rücken trugen. Dann entließ er seine Brüder. Und beim Abschied sagte er zu
ihnen: „Streitet euch nicht auf dem Weg!“
Und sie zogen daraufhin von Ägypten zurück nach Kanaan und
berichteten dort ihrem Vater alles und vor allem, daß sein Sohn
Joseph noch lebe und sogar über ganz Ägypten gebiete. Aber Jakobs Herz blieb kalt, denn er glaubte seinen Söhnen nicht. Doch
als er die Wagen und das Korn und die vielen kostbaren Geschenke sah, die ihm Joseph geschickt hatte, lebte sein Geist wieder auf
und wurde wach, und er sagte zu seinen Söhnen: „Es ist gut, daß
mein Sohn Joseph noch lebt. Laßt uns also zu ihm ziehen, denn ich
will ihn noch einmal sehen, bevor ich sterbe!“
Ja, streite Dich nicht mit Deinem Verstand, ob wohl die Theologie
oder die Naturwissenschaft recht habe in der Reformationszeit,
sondern folge nicht der Logik des Verstandes, sondern der Intuition Deiner Wesensliebe im Herzen Orient, da sie den Verstand bei
weitem übersteigt und Dich daher immer dazu bringt, Dich nicht
etwa richtig zu entscheiden, denn das ist die Forderung des Verstandes, sondern so, daß Du mit jeder Deiner Entscheidungen eine
innere Stimmigkeit als Einklang von Innen- und Außenerleben
spürst.
Für einen, der das Wesen des Lebens durchschaut und damit weiß,
wer er in Wirklichkeit ist, ist es nur natürlich, daß Joseph als unsere innere Seelenweisheit die ganze Wesensliebe als die Agape
Ägypten im Herbst Afrika regiert, weswegen alle Menschen, sobald sie alt werden und nicht gerade völlig geistig träge sind, großelterlich weise werden. Und wenn Du selbst weise geworden bist,
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lebt auch Dein Geist als unsterbliche Seele Israel wieder auf als
Dein Zweiter Frühling auf Erden, nachdem Du gerade noch zuvor
Angst davor hattest, im Alter, weil es mit dem Berufsleben nun
endgültig aus sei, langsam dement zu werden und an Krebs erkrankt einsam in einem Altersheim oder ganz alleine zu Hause zu
sterben.
Und damit Du auch wirklich aus Deinem Zweiten Frühling als das
innere Wesen vom Herbst Afrika im sonstigen äußeren Herbst, in
dem alles Körperliche schrumpelig wird und verfault stirbt oder
krank an Krebs und Aids dahinsiecht, in den Winter kommst und
an dessen Ende zur Erleuchtung als unsterbliche Seele Israel, bekommst Du als Benjamin von der Weisheit und Magie des Herbstes Afrika 5 Gewänder zum fünfmaligem Bewußtseinswechsel
von Monat zu Monat mit auf den Weg zur Erleuchtung im darin
stattfindenden großen närrischen Wechsel vom Wassermann zu
den Fischen vom 11.11. bis zum 22. 2.,
und Du bekommst zusätzlich 300 Silberlinge mit auf den Weg, die
ihn ihrer Symbolik des seelischen Selbstbewußtseins ohne persönliches Ego den Weg zur Erleuchtung bezahlbar, das heißt, auch
wirklich im Alltag durchführbar machen, bedeutet doch die Zahl
300 kabbalistisch soviel wie das Wesen vom deutschen Buchstaben S oder Shin im Hebräischen als eben das Wesen der Erleuchtung oder vollen Erscheinung als Shin des so gleißenden Antlitzes
unseres wahren Wesens Gott als Leben im Wechsel vom Wassermann zu den astrologischen Fischen, daß man davon geblendet
nur eine wohltuende samtene Schwärze erkennt und nicht etwa
mit unserem Augen sieht, da wir in dieser rein geistigen Schau
keinen himmlischen oder irdischen Körper mehr haben als nur pures Leben.
Und die 10 Esel für die nötigen Lebensmittel bis zur Erleuchtung
und die 10 Esel für die vielen Geschenke des Lebens als unser
weiteres Erleben und Erkennen bis zur Erleuchtung vom Novem-
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ber bis zum März für uns als unsterbliche Seele Israel bedeuten
spirituell dasselbe in der kabbalistischen Rechnung 5 + 5 = 10 als
das buchstäblich genommene Wesen innerer göttlich wahrer Lebensfreude J = E + E als Jeue, das man hebräisch Jahwe spricht.
Es ist das Wesen der astrologischen Jung-Frau oder auch hebräisch Je Hawa oder Jehova, deren Bewußtsein als heiler Mensch,
ohne noch weiter im Herbst in Mann und Frau aufgeteilt zu werden im Seelenbewußtsein Israel und Jahwe, die uns als Seele im
irdischen Körper die nötige innere Schubkraft durch den Fruchtkern im Inneren des geernteten Fruchtkörpers gibt, um ihr gegenüber, also der Jungfrau gegenüber in den Fischen am Ende des
Fischezeitalters erleuchtet zu werden, wer wir denn nun in Wirklichkeit sind.
Und dann brach Israel mit allen, die bei ihm wohnten, und mit
allen seinen Herden in Kanaan auf und zog mit seiner Sippschaft
nach Ägypten. Und als er unterwegs nach Beerscheba kam, opferte er der inneren göttlichen Lebensfreude, der schon sein Vater
Isaak, die reine Herzensfreude, gefolgt war, ein Lamm als das
Licht der inneren Weisheit als der neue O Stern in einem neuen
Frühling auf Erden als Garten Eden. Dabei sprach die innere
göttliche Lebensfreude zur in der Nacht vom irdischen Körper befreiten unsterblichen Seele Israel:
„Ich bin die innere göttliche Lebensfreude, die schon deinen Vater
und die ganze bisherige Schöpfung angeregt hat zu erleben und zu
erkennen, wer du in Wirklichkeit bist. Habe also keine Angst vor
der inneren Wesensliebe als Agape Ägypten. Denn deine Nachkommen werden darin zu einem großen Volk werden. Ich begleite
dich innerlich in deinen äußeren Taten in die innere Wesensliebe
Agape und will dich darin seelisch erheben, und die Weisheit Joseph wird deine Augen schließen, wenn du in ihrer Gegenwart die
Erde verlassen wirst und in den Himmel kommst.“
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Da machte sich Jakob wieder auf und zog weiter mit allen seinen
Leuten in den Wagen sitzend nach Ägypten, die ihm Joseph zum
Transport geschickt hatte.
Die Wagen, von denen hier die Rede ist, in denen die unsterbliche
Seele im Herbst Afrika in das reine Seelenbewußtsein auf Erden
zu wechseln während der Reformationszeit, um immer mehr und
ganz in der Agape Ägypten zu wurzeln, sind das Wesen vom
Sternbild Großer Wagen als das Hinterteil vom Sternbild Großer
Bär, nach dessen Wesen als das innere göttliche Maß aller Dinge
als die innere Kraft des Fruchtkerns oder Wesenskernes inmitten
des Fruchtkörpers Erde das Wesen des Spätsommers Indien benannt wird als Maha Bharata oder Großer Bär und nach dem wir
heute auch in seinem nördlichen Gegenpol das Wesen von Rußland als das eines Großen Bären empfinden.
Die sieben Sterne des Großen Wagens, die niemals unter den irdischen Horizont sinken im Gegensatz zu den Sternen des Rumpfes
und Kopfes vom Großen Bären Mahabharat, sind die sieben Rishis, die uns, weil sich unsere Galaxie um diese riesige Galaxie
des Großen Bären dreht, die geistiger ist als unsere Galaxie, diese
siebe Sterne, die man auch im Herbst die sieben Klageweiber
nennt, nach denen im Winter die Altweiberfastnacht benannt ist als
Auftakt der Erleuchtung am Ende des Wassermanns im astrologisch rechtsdrehenden Wechsel zu den Fischen als unser heutiger
globaler Zeitgeist,
sind für unser seelisches Erheben in die Bewußtheit reinen Geistes
das innere Maß aller Dinge und allen Erlebens und Erkennens, in
dem oder mit dem als das Wesen der Wagen, die hier besonders
erwähnt werden, mit denen Du als unsterbliche Seele in Deinem
Zweiten Frühling als die Reformationszeit in den Barock er-fahr-
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en und Dich seelisch erheben wirst als das Wesen vom Gelobten
Land Advent.
Dieser Große Wagen steht im November astronomisch sichtbar so
auf dem irdischen Horizont, daß es aussieht, als führe da wirklich
ein Wagen im hohen Norden über Land als das Wesen von Rußland, das so heißt, weil seine Morgenröte als O Stern als das Wesen vom Roten Platz in Moskau das Zeichen zur österlichen Auferstehung aus der Erleuchtung am Rosenmontag im endenden
Winter Europa oder am Ende vom Winter Europa ist als Finnland
in der Bedeutung des spanischen Finisterre als das Ende der Erde
Europas im Westen.
Dies sind die Namen der Söhne Israels und ihrer Söhne,
die nun in Ägypten einzogen:
Dies waren die 33 Söhne und Enkel von Lea und Jakob
und dazu deren beider Tochter Dina:
Jakob und seine Söhne, deren erstgeborener Sohn Ruben ist, und
dessen 4 Söhne Henoch, Phallu, Hezron und Karmi.
Dann von Simeon die 6 Söhne Jemuël, Jamin, Ohad, Jachin, Zohar und Shaul als die Söhne der Kanaaniterin.
Dann die 3 Söhne von Levi: Gershon, Kehat und Merari.
Die 5 Söhne von Juda: Or, Onan, Shela, Perez und Serach. Or
und Onan waren in Kanaan gestorben. Und die 2 Söhne von Perez
waren Hezron und Hamul.
Dann die 4 Söhne von Issakar: Tola, Puwa, Job und Shimron.
Dann die 3 Söhne von Sebulon: Sered, Elon und Jacheel.
Dies waren die 16 Söhne und Enkel von Silpa,
die Laban seiner Tochter Lea mitgegeben hatte nach Kanaan:
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Die 7 Söhne von Gad waren Zifjon, Haggi, Shuni, Ezbon, Eri, Arod und Areli.
Die 4 Söhne von Asher waren Jimna, Jishwa, Jischwi, Beria, und
sei-ne Tochter hieß Serach. Die 2 Söhne Berias waren Heber und
Malkiël.
Dies waren die 14 Söhne und Enkel,
die von Jakob und Rahel abstammten:
Die Söhne von Jakobs Frau Rahel waren Joseph und Benjamin.
Und Joseph wurde von seiner Frau Asenat in Ägypten die 2 Söhne
Manasse und Ephraim geboren.
Und die 10 Söhne von Benjamin waren Bela, Bekker, Ashibel, Gera, Naaman, Ehi, Rosh, Muppim, Huppim und Ard.
Dies waren die 7 Söhne und Enkel von Bilha,
der Magd Rahels:
Der 1 Sohn von Dan hieß Hushan.
Die 4 Söhne Naphtalis waren Jachzeel, Guni, Jezer und Shillem.
Insgesamt kamen 66 Personen zusammen mit Jakob nach Ägypten, die, außer den Frauen seiner Söhne, von ihm abstammten.
Und hinzu kamen die beiden Söhne von Joseph, die schon in Ägypten lebten, so daß nun der Haushalt Jakobs nach seiner Ankunft
in Ägypten insgesamt ohne die Frauen seiner 12 Söhne 70 Leute
umfaßte – 69 Männer und 1 Frau.
Rechnest Du auch die Frauen der 12 Söhne Israels mit, lebten nun
insgesamt 82 Verwandte aus Kanaan und als die Frau von Joseph
aus Ägypten stammend in Ägypten – 13 Frauen und 69 Männer.
Die 13 symbolisiert in der Bedeutung des Buchstabens Mem den
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Tod des weiblichen Fruchtkörpers im Goldenen Oktober nach dem
Erntedankfest durch das Keltern des Fruchtkörpers im November.
Und die 69 symbolisiert dazu in der Bedeutung ihrer beider Quersummen 15 und 6 die innere Botschaft unseres wahren Wesens
Gott als Leben über das Wesen vom Buchstaben N als Nun und
Nuntius, daß ab dem November in der Agape Ägypten als unsere
innere Wesensliebe nicht mehr die Sexualität regiere als das Wesen der 6,
sondern ab jetzt in großelterlicher Weisheit unseres physisch atmischen bewußt Seins im Herbst Afrika als das Wesen der wahren
Liebe in der Entscheidung, sich ab jetzt in unserem auf Erden erwachten Seelenbewußtsein nicht mehr von unseren persönlichen
Überlebensinstinkten, Emotionen und von unserem mentalen Denken als unser bisheriges kosmisch physisch physisches, kosmisch
physisch astrales und kosmisch physisch mentales Bewußtsein beherrschen zu lassen.
Jakob schickte seinen Sohn Juda voraus nach Ägypten zu Joseph,
um ihn nach Goshen zu holen und ihm dort zu begegnen. So kamen sie alle im Land Goshen zusammen.
Das Land Goshen oder Gosen, hebräisch Gshne geschrieben, ist
auf der ägyptischen Seite das Grenzland zwischen Nordägypten
und der Halbinsel Sinai in derem Nordwesten. Gosen ist also die
schmale Gasse, die den Berg Sinai als das Herz belebender Sinusbogen oder Sinusknoten zwischen rechtem und linkem Herz vom
linken Vorhof Ägypten unseres Herzens trennt oder verbindet und
nun Ägypten im Herbst Afrika zu beleben beginnt.
Es liegt in der Mitte zwischen der Pulmonalklappe Gaza und der
Aortenklappe Giseh in unserem Herzen Orient und steuert somit
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den Blutfluß, der unser Herz selbst über das Koronargefäß Rotes
Meer rund um unser Herz Orient zu dessen Überleben mit Blut
versorgt, während ja das durch das Herz hindurchfließende Blut
die ganze Welt auf Erden am Leben erhält über das im Blutfluß
transportierte Bewußtsein göttlicher Wesensliebe als unser wahres
Wesen und damit auch als die eigentliche und wahre Botschaft des
Lebens an sich selbst in der Rolle eines Geschöpfes auf Erden.
Als Joseph dort seines Vaters ansichtig wurde, fiel er ihm um den
Hals und weinte, ohne damit aufhören zu können. Da sagte ihm
sein Vater: „Nachdem ich dich jetzt wieder lebendig gesehen habe, kann ich nun endlich in Frieden sterben.“
Dann sagte Joseph zu seinen Brüdern und zu allen anderen, die
dort anwesend waren: „Ich will zum Pharao gehen und ihm von
euch erzählen und ihm sagen: 'Dies ist meine Familie und Verwandtschaft, die aus Kannan hierher zu mir gekommen sind. Sie
sind Schaf- und Ziegenhirten und waren vorher Viehzüchter, und
sie haben ihre ganzen Schaf-, Ziegen- und Viehherden hierher mitgebracht und all ihren Besitz.'
Wenn euch der Pharao dann zu sich rufen läßt und euch fragt,
was eure Tätigkeit sei, dann sagt ihm, damit ihr hier siedeln dürft,
denn für die Ägypter ist jeder Schaf- und Ziegenhirt ein Greuel,
daß ihr, wie auch eure Väter, Viehzüchter ward und seid von eurer
Jugend an bis heute und daß ihr nun als seine Diener hier im
Land Goshen siedeln wollet.“
Joseph nahm fünf seiner Brüder mit zum Pharao, dem er alles so
erzählte, wie er es zuvor seiner Sippschaft vorgeschlagen hatte.
Und als der Pharao hörte, daß Josephs Brüder Viehhirten waren
und jetzt auch Schaf- und Ziegenhirten seien, genehmigte er ihnen, in Goshen zu siedeln. Und er sagte zu Joseph: „Wenn du
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weißt, daß es unter deinen Leuten tüchtige Leute gibt, dann mache
sie zu Aufsehern über meinen Viehbestand.“
Daraufhin stellte Joseph dem Pharao seinen Vater vor, und Jakob
begrüßte den Pharao, der ihn fragte, wie alt er sei, worauf ihm
Jakob antwortete, daß er 130 Jahre alt sei und daß er gute und
schlechte Zeiten erlebt habe und daß sein Vater und die Väter seiner Vorfahren älter als er geworden seien. Und Jakob segnete den
Pharao.
Danach machte Joseph seinen Vater und seine Brüder in Goshen
seßhaft und gab ihnen viel Grundbesitz in Ägypten, und zwar im
besten Teil des Landes von Ramses, wie es der Pharao angeordnet
hatte. Und er versorgte seinen Vater uns seine Brüder und all, die
bei ihnen waren, mit Brot. Denn davon gab es wegen der Hungersnot nicht viel im ganzen Land, so daß Ägypten und auch Kanaan völlig erschöpft waren vor lauter Hunger.
Joseph brachte alles Silber, das er in Ägypten und in Kanaan finden konnte, ins Haus des Pharaos, um davon Getreide kaufen zu
können. Und als alles Silber in den beiden Ländern beim Pharao
war, da kamen alle aus Ägypten zu Josef und verlangten nach Brot
und sagten: „Warum sollten wir in deiner Gegenwart sterben,
weil wir kein Silber mehr haben?“ Darauf antwortete Joseph ihnen: „Gebt mir all euer Vieh, und ich will euch dafür Brot geben,
wenn ihr kein Silber mehr habt.“ Da brachten sie ihm all ihren
Viehbestand, und Joseph gab ihnen dafür Brot.
Am Ende desselben Jahres kamen sie erneut zu Joseph und sagten
zu ihm: „Wir können vor unserem Herrn nicht leugnen, daß wir
außer unserem Leben und unserem Grundbesitz nichts mehr besitzen, weil wir alles, was wir zuvor besaßen, für Brot an unseren
Herrn gegeben haben, um nicht zu verhungern. Aber warum sollten wir vor deinem Angesicht sterben? Erwirb uns selbst und unser Ackerland und bezahle uns dafür mit Brot und Samen, damit
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wir nicht sterben und das Land nicht veröde. Wir sind damit einverstanden, Sklaven des Pharaos zu werden.“
Daraufhin kaufte Joseph für den Pharao das ganze Ackerland in
Ägypten auf. Und war plötzlich ganz Ägypten das Eigentum vom
Pharao, der sein Volk an sich vorüberziehen ließ und in die Städte
vom einen bis zum anderen Ende von Ägypten schickte, damit es
für ihn arbeite. Nur das Ackerland seiner Priester kaufte Joseph
nicht auf, weil ihnen vom Pharao ein fester Anteil an Brot und Essen eingeräumt worden war. Und Joseph sprach zum Volk:
„Seht, ich kaufte euch heute mit all eurem Ackerland für den Pharao. Und hier ist, wie abgemacht, das Saatgut, damit ihr den Akkerboden des Pharaos damit besät. Euer Lohn soll so bemessen
sein, daß ihr ein Fünftel des Ertrages vom Ackerboden an den
Pharao gebt, und die anderen vier Fünftel sollen für euch sein, um
euch davon zu ernähren und damit ihr mit dem Rest den Ackerboden neu besäen könnt.“ Und die Leute antworteten ihm darauf:
„Du hast uns das Leben neu geschenkt. Mögen wir also weitherin
Gunst in deinen Augen finden. Wir sind damit einverstanden, Sklaven des Pharaos sein!“
Und so wurde diese Abmachung als Vertrag aufgesetzt zwischen
dem Volk und dem Pharao, der für das Ackerland in Ägypten bis
heute noch gilt. Und so ließen sich Israel und seine Verwandtschaft im Land Goshen nieder, und sie wurden darin ansässig,
waren fruchtbar und vermehrten sich sehr.
Jakob lebte 17 Jahre in Ägypten. Und er wurde 147 Jahre alt, als
er schließlich starb. Und als seine letzten Tage nahten, rief er seinen Sohn Joseph zu sich und bat ihn: „Wenn du mir einen Gefallen tun willst, lege bitte deine Hand unter meine Hüfte und erweise mir deinen Huld und Treue, indem du mich nicht in Ägypten
begräbst. Denn ich möchte bei meinen Vätern liegen. Trage also
meinen Körper, wenn ich gestorben bin, zu ihrem Grab und begra-
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be mich neben ihnen.“ Und nachdem Joseph ihm geschworen
hatte, so zu handeln nach dem Tod seines Vaters, da neigte sich
Israel zum Kopf des Bettes hin.
Warum handelte Joseph so, wenn er doch für ein selbstloses Dienen und innere Umwandlung steht in der inneren göttlichen Lebensfreude unseres Herzens Orient?
Nun, hier geht es ja nicht, wie ich Dir schon einmal sagte, um eine
historische Hungersnot in Kanaan und Ägypten, in der sich ein Joseph als Verwalter Ägyptens kaufmännisch clever verhalten hat, so
daß er trotz aller Hungersnot im Land gesättigt blieb und Ägypten
so reich wurde, daß dem Pharao ab da alles Volk, alle Herden und
alles Ackerland gehörte. Hier geht es um den großen seelischen
Hunger im November, in der Reformationszeit des Fischezeitalters, in der Zeit der Hyksos im Großjahr und natürlich in Deinem
Zweiten Frühling im körperlichen Herbst Deines irdischen Lebenslaufes, was ja, wie Du weißt, alles dieselben Zeiten sozusagen
sind, hier geht es also um den großen seelischen Hunger nach
einem rein seelisch orientierten Erleben auf Erden und im physischen Körper, als lebe man schon auf Erden im Himmel.
Wir sehnen uns im November dringend nach Lebensqualität, die
uns nur unser inneres Seelenbewußtsein im Herbst geben kann, da
ja die Frucht, die uns im Sommer Asien und im Spätsommer Indien die nötige Lebensqualität gegeben hat, als bräuchte man dazu
nicht auch noch ein himmlisches Seelenbewußtsein, wir sehnen
uns im Fehlen dieser Sommerqualität Asiens im Herbst Afrika
nach einer Lebens- und Erkenntnisqualität, die im Nachinnengehen der bis dahin fruchtenden äußeren Mutter Natur nur in Dir
selbst gefunden oder erinnert werden kann als Deine wahre Wesensnatur, die man einzig und allein Gott nennen sollte als das Leben, außer dem es sonst nichts gibt und mit dem wir Eins sind und
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durch nichts getrennt werden kann, auch nicht durch die Logik des
Verstandes, es sei alles voneiandergetrennt, weswegen man Angst
vor einem Mangel vor allem in der kalten Jahreszeit haben müsse,
aber hauptsächlich vor dem Tod, den die Logik des Verstandes für
endgültig ohne Leben erkennt.
Und das ist der Grund, warum Joseph als die seelische Weisheit
im Herbst Afrika und im November und in der Reformationszeit
alles als Joseph tut, um so viel Silber in der Bedeutung von Selber
beziehungweise von seelischem Selbstbewußtsein und Selbst wie
möglich im Reich der Agape Ägypten zusammenzubringen, damit
sich ihm alle Menschen, alle Tiere und alles Land als Ganzheit zuordnen und nicht nur in einzelnen Teilen –
außer den Priestern, weil sie als die seelisch bewußten Menschen
unter uns beziehungsweise als die Eingeweihten in unser wahres
Wesen Gott als Leben, wenn man sie hier nicht als die normalen
Priester und Seelsorger von heute nimmt, da diese durchweg keinerleich Bewußtsein von Erleuchtung haben und daher auch kein
echtes Selbst bewußt Sein haben, sondern nur eine von allem und
allen getrennte körperliche Ichbewußtheit, ein seelisch völlig klares Selbst bewußt Sein haben oder haben sollten, wenn sie echte
Priester sein wollen und nicht nur Angestellte einer Synagoge,
Kirche oder Moschee in der heutigen Zeit oder in der Antike Angestellte eines Tempels sein wollten. Kein Erleuchteter läßt sich je
vor den Karren einer Theologie spannen und schon gar nicht vor
den Karren eine Magie mit dem Interesse, wie es die Pharaonen
Altägyptens hatten, andere zu Gunsten der Macht der Pharaonen
und deren Unsterblichkeit seelisch zu manipulieren.
Mit der Weisheit im Alter und auf dem Weg zur Erleuchtung stellt
sich schon im Oktober als die Zeit der Renaissance und Altägyptens im Zeitgeist Abrahams und Isaaks in unserem Herzen Orient
das Bewußtsein vom Einssein mit dem Leben ein, in dem wir uns
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immer mehr an unser wahres Wesen Gott als Leben erinnern, so
daß wir nun im November als die Reformationszeit und als die
Zeit der Hyksos in der Antike und der Hugenotten, was dasselbe
wie die Hyksos bedeutet, im Fischezeitalter verstärkt innerlich dazu aufgerufen sind, diese er Innerung nicht mehr loszulassen oder
zu ignorieren, so daß sich als Konsequenz daraus eine herbstliche
Lebebensweise als unser Zweiter Frühling ergibt, in dem wir unseren Hunger nach Urlebendigkeit und im wahrsten Sinn des Wortes
Lebens Mittel durch innere seelische Weisheit stillen, durch Verinnerlichung unseres wahren Wesens also und nicht durch pures und
vermehrtes Essen während der kalten Jahreszeit und durch geistiges Verdauen und nicht bloß durch ein Verdauen von äußerer Nahrung, als seien wir auf der Welt, um zu essen am Fließband unserer heutigen Fastfoodketten und uns sexuell wahllos zu vermehren.
Jakob als Israel will zurecht nicht im linken Herzen Ägypten-Arabien begraben sein, sondern im rechten Herzen Türkei-Persien,
und zwar dort in der Mitte zwischen den beiden Herzen in Höhe
der Pulmonalklappe Gaza und nicht in Höhe der Arotenklappe Giseh, da das arterielle Blut als das Wesen der Ismaeliten Dein seelisches Bewußtsein wieder zurück in Dein irdisches Körperbewußtsein nach unten in den Osten mit seinem Verdauungsraum als das
Dharma führt, während das venöse Blut als das Wesen der Isaakiten bezeihungsweise ab Jakob Israelis Dein bewußt Sein immer
mehr seelisch und damit immer weniger an Deinen irdischen Körper gebunden weiter nach oben in das atmisch frei und ungiftig atmende reine Seelenbewußtsein erhebt,
was Moses hiernach dann nur noch fortzusetzen braucht als der
herbstliche Vermoster des Saftes Sophie als Joseph aus dem in der
Agape Ägypten gekelterten Fruchtkörper aus dem Spätsommer Indien zur inneren rein seelischen Mystik innerer Wesensschau als
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das Wesen vom Advent und Barock nach der Reformationszeit,
den man hier in der Bibel das Gelobte Land nennt,
ohne daß damit von unserem Wesen Gott als Leben aus an eine
geographische Landschaft gedacht war und auch ohne, daß damit
unsere innere göttliche Lebensfreude Jahwe je an eine geographische Gegend geglaubt hat, die seit Abrahams völlige Hingabe im
Goldenen Oktober und im Zeichen der astrologischen Waage an
die innere göttliche Lebensfreude für alle Zeiten den Kindern Israels gehören sollte und schon gar nicht mit dem Recht, alle anderen
Menschen daraus zu entfernen als die damaligen Kanaaniter und
die heutigen Palästinenser und die zukünftigen – ich weiß nicht
wer.
Daß es hier heißt, Israel habe in der Agape Ägypten 17 Jahre lang
gelebt und er sei insgesamt 147 Jahre auf Erden alt geworden, bedeutet in spiritueller und nicht wörtlicher Aussage, daß sich mit
ihm das reine Seelenbewußtsein im November als der 8. Monat
nach dem astrologischen Widder oder nach Ostern, der Auferstehung Christi unserer Mutter Natur aus dem fruchtlosen und daher
erleuchtenden Winter, endgültig verankert hat in Dir über den inneren Anker Ankh als das Wesenskreuz unserer göttlichen Wesensliebe im irdischen Erleben in der astrologischen Symbolik ♀
der Venus, die astrologisch mit der Sonne im Löwen und ab dem
Löwen rechtsdrehend in der astrologischen Waage zuhause ist und
auch linksdrehend mit der Sonne im Löwen und ab dem Löwen in
den Zwillingen Castor und Pollux als ehemalig im ersten Frühling
körperlich orientiert Kain und Abel und nun im Zweiten Frühling
oder Herbst seelisch orientiert als Romulus und Remus und später
im Winter Europa geistig orientiert als Knecht Ruprecht und Nikolaus.
Die Quersumme von 17 ist 8, und die Quersumme von 147 ist
zum einen 12 und zum anderen 3 in der spirituellen Bedeutung des
8. und 12. Monats ab dem Widder als die Zeitspanne vom 11.11.
bis zum 22.2., die wir die Karnevalszeit nennen als die Zeit von
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Moses in der Antike bis zum Holcoaust von heute im Verlauf des
Großjahres, das gerade mit dem Jahr 2012 zu Ende gegangen ist
mit seiner Dauer von 12000 Jahren seit dem Untergang von Atlantis zusammen mit dem Weltjahr mit seiner Dauer von rund 26000
Jahren seit dem Goldenen Zeitalter von Atlantis vor dessen letztem Untergang. Israels Verankerung im November und seine gesamte Lebensdauer weisen also auf die so überaus wichtige Reifezeit des Saftes Sophie als Joseph während des gesamten herbstlichen mosaischen Vermostens und des ihm folgenden winterlichen
germanischen Vergärens zum zu Ostern fertigen großen Jahrtausendwein der Erleuchtung hin als das Ziel der siebendimensionlen
Gesamtmenschheit, in der wir heute die fünfte von sieben großen
Menschheiten sind und die erst dritte physisch dicht verkörperte
Menschheit als geerntete und nun zu kelternde Frucht Gottes sozusagen auf Erden als die arische Menschheit nach den Atlantern
und Lemuriern, um hier mit dem Tod Israels in das höhere bewußt
Sein der sechsten beziehungsweise vierten körperlichen Menschheit und in allen Geschöpfen weiter seelisch aufzusteigen als die
neue Menschheit der universalen Reformationszeit als universaler
November im Zweiten Frühling der siebendimensionalen Gesamtmenschheit auf Erden.
Lasse ein Fünftel dem Pharao gehören, lasse mit anderen Worten
die Quintessenz des Wesens der Venus mit ihrem fünfzackigen
Stern des liebenden Menschseins dem inneren Feuer reinen aufstrebenden Seelenbewußtseins als die innere göttliche Kernkraft
gehören und nutze die restlichen 80 Prozent Deiner seelischen Anwesenheit auf Erden Deinem körperlichen Erleben und Erhalt in
einer Leichtigkeit des Seins durch die Liebe, die Du bist und wir
alle sind, die daher nicht alles mental logisch männlich aus Angst
vor einem Mangel und Tod berechnet und die daher nicht alles astral emotional weiblich aus Angst vor dem Teufel und Bösem bewertet.
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Einige Zeit nach
all den Ereignissen, machte man Joseph darauf aufmerksam, daß
sein Vater krank sei. Da nahm Joseph seine beiden Söhne Manasse und Ephraim mit sich und ging mit ihnen zu seinem Vater und
Großvater seiner Söhne.
Da sammelte Israel all seine Kraft, setzte sich aufrecht hin in seinem Bett, in dem er gelegen hatte, und sprach zu Joseph: „Die allmächtige innere göttliche Lebensfreude wurde mir in Lus im Land
Kanaan bewußt und segnete mich dort und hat mir dort offenbart,
daß ich durch sie, wenn ich ihr folgen würde, fruchtbar würde mit
vielen Nachkommen, die alle zu einem einzigen Volk heranwachsen würden, und daß mir die innere göttliche Lebensfreude das
Land Kanaan für alle Zeiten und für alle meine Nachkommen als
Besitz geben würde.
Und nun gehören Deine beiden Söhne Manasse und Ephraim, die
dir in Ägypten von einer Ägypterin geboren worden sind, auch zu
meiner Nachkommenschaft gleich Ruben und Simeon, meinen beiden ältesten Söhnen, die mir in Paddan geboren worden sind. Und
deine Nachkommenschaft, die du nach Manasse und Ephraim hier
in Ägypten gezeugt hast, gehören zu dir und nicht zu meiner Nachkommenschaft. Und sie seien nach den Namen ihrer beiden Brüder benannt in deren Erbteil. Deine Mutter als meine Frau Rahel
starb auf dem Weg von Paddan nach Kanaan in Höhe von Ephra-
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ta, das ist Bethlehem, noch bevor wir uns in Kanaan niederlassen
konnten, und ich begrub sie dort.
Als Israel die beiden Söhne Josephs mit seinen müden und altersschwachen Augen sah, fragte er ihn, wer die beiden seien. Und
Joseph sagte ihm, daß sie seine beiden Söhne Manasse und Ephraim seien, die ihm die innere göttliche Lebensfreude in der Agape
Ägypten geschenkt habe. Daraufhin forderte Israel seinen Sohn
auf, die beiden näher zu ihm zu führen, damit er sie segnen könne.
Und weil Jakob nicht in der Lage war, sie genau zu sehen, zog er
sie nahe zu sich heran, küßte und umarmte sie und sprach dann zu
Joseph: „Ich hatte nicht mehr vermutet, dich je noch einmal lebendig wiederzusehen, und doch ließ mich die innere göttliche Lebensfreude dich lebendig wiedersehen und sogar auch noch deine
beiden Söhne.“
Dann holte Joseph seine Söhne wieder weg von den Knieen Israels und verneigte sich vor seinem Vater bis zur Erde. Dann stellte
Joseph seinen Sohn Ephraim an seine rechte und an Israels linke
Seite und stellte seinen Sohn Manasse links von sich an die rechte
Seite Israels und ließ sie ganz nahe an Israel herantreten, und Israel streckte seine rechte Hand aus und legte sie auf den Kopf von
Ephraim, obschon er der jüngere Bruder war, und legte seine Linke auf den Kopf von Manasse, dem Erstgeborenen, und segnete so
vor sich mit gekreuzten Armen und Händen auf den Köpfen von
Ephraim und Manasse seinen Sohn Joseph, indem er sprach:
„Die innere göttliche Lebensfreude, der schon vor mir mein Großvater Abraham und mein Vater Isaak gefolgt sind, und die mich
mein ganzes Leben bis heute hilfreich begleitet und mich als innerer Bote in meinem inneren Kampf mit ihm von allem Egoismus
und von aller geistigen Trägheit befreit hat, segne deine beiden
Söhne, durch die mein Name und der Name meiner und ihrer Vorfahren allen verkündet werden und bewußtbleiben wird. Mögen
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sie sich zu einem großen Volk vermehren in diesem Land Ägypten!“
Das Wesen Israels ist als unsterbliche Seele auf Erden ist auch das
Wesen Israels von heute in unserem Herzen Orient, nur heute auf
dem Irrweg durch sein Mißverstehen des Versprechens der inneren
göttlichen Lebensfreude als unser wahres Wesen in einem großen
Irrtum und in einer großen Irrlehre befangen als die Lehre der Juden in ihren Synagogen, die seit diesem irrigen angeblichen juristischen Versprechen eines von ihnen falsch verstandenen Jahwe
mit ihrem erneuten Einzug in Kanaan unter der Führung Jeoshuas
nach dem Tod von Moses und auch folgerichtig nach dem Gesetz
eines nicht erkannten Irrtums heute wieder viel Unglück wegen
ihres angeblich von Jahwe juristisch verbrieften Versprechens, Kanaan oder heute Palästina würden für immer den Nachkommen Israels als ihr Eigentum gehören, in Palästina hervorrufen in ihrer
Sturheit, fest daran zu glauben,
es gäbe da einen Gott, der es tatsächlich trotz seines Einsseins mit
allem und allen fertigbrächte, ein einzelnes Volk als sein einziges
Lieblingsvolk allen anderen Menschen und Völkern so vorzuziehen und zu bevorzugen, daß er ihnen das Recht gäbe, weil er sie besonders liebe, alle Menschen, die nicht freiwillig vom Land Israel
verschwänden, um dort die Israelis als rechtmäßige Eigentümer
siedeln zu lassen, von dort für immer mit allen Mitteln, ob böse
oder gut, zu vertreiben im Vergessen, wie es für die Juden war, als
sie in Deutschland im Holocaust für immer von der Erde ausgerottet werden sollten und das auch beinahe zur Gänze geschafft hat
im so überaus großen Größenwahn, als Germane der einzige Herrenmensch auf Erden zu sein nach ihrer arischen Herkunft, wie
auch die Juden seit je glauben, einzig und allein von Jahwe vor
allen anderen Menschen und Völkern bevorzugt zu sein, als wären
sie die Herrenrasse Palästinas in unserem Herzen Orient mit einer
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ebenfalls arischen Herkunft seit dem Goldenen Zeitalter von Atlantis. Denn der wirkliche Arier ist das Wesen unserer heutigen
Menschheit nach den Atlantern und nicht der Germane oder der
Jude innerhalb der arischen Menschheit.
Deren Besonderheit, die sie beide falsch interpretieren, ist das sich
gegenüberliegende Wesen der beiden astrologischen Sternzeichen
Jungfrau und Fische im Kreis der Ekliptik in ihrem Jungfrauzeitalter zur Zeit des Unterganges von Atlantis als die Zeit der irdischen
Ernte und weiblichen Wechseljahre und gegenüber als die Zeit der
himmlischen Ernte und männlichen Wechseljahre als das Wesen
des Fischezeitalters von heute genau gegenüber dem Jungfrauzeitalter als Beginn der Alleinherrschaft der arischen Menschheit vor
12000 Jahren.
Der so mißverstandene Anspruch der Juden auf das Land Kanaan
beziehungsweise heue Palästina und das so große Pochen auf die
Rassenreinheit als Jude, weil man nicht Jude werden, sondern nur
von Geburt an sein könne, stammt aus einem Experiment der Elohim als die Söhne des Himmels aus unserem kosmisch ätherischen
Bewußtsein, die damals im Goldenen Zeitalter von Atlantis sichtbar auf Erden unter den physich verkörperten Menschen weilten
als sozusagen Botschafter des wahren Wesens Gott als Leben, die
sich in ihrem Experiment darum bemühten, auf Erden eine große
Gruppe von Menschen so zu erziehen und zur Erleuchtung zu führen, daß diese besondere Gruppe von Menschen inmitten der anderen noch geistig blinden und trägen Menschen ein solch von innen
her leuchtendes bewußt Sein bekämen, daß sie als Gruppe die
ganze übrige Menschheit durch die Zeiten bis in unsere Zeit hinein
zur Erleuchtung begleiten könnten, so daß die sichbare Anwesenheit der uns bis dahin auf Erden begleitenden Söhne des Himmels
als die Elohim nicht mehr länger nötig wären.
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Da dieses Experiment aber nicht von dieser besonderen Gruppe
verstanden und daher auch nicht wirklich nachvollzogen werden
konnte, wurden die Teilnehmer dieses besonderen Experimentes
als die Juden überheblich anderen Menschen gegenüber und machten es zu einem Gesetz, daß sie niemanden heiraten und mit ihnen gemeinsame Sache machen dürften, die keine Juden seien und
daher nicht zu dieser besonderen Gruppe gehören würden.
Und weil von ihnen diese von ihnen durch die Elohim gewünschte
Lebensweise als Garanten für die spätere Erleuchtung der Menschheit auf Erden überaus ernstgenommen wurde, als wäre es von
ihrem Gott Jahwe, tatsächlich juristisch für alle Zeiten garantiert
worden, daß sie vor allen Menschen für immer von ihm bevorzugt
würden und ihnen dafür das Land Kanaan als Israel für immer als
ihre besondere Heimat auf Erden garantiert worden sei,
blieben sie bis heute und wollen auch in alle Ewigkeit hinein stur
auf diesem Weg des Irrtums bleiben und wollen bis heute nicht erkennen, wer gibt schon einen solch schweren Irrtum zu, der ihm,
wenn er herauskommt, die Besonderheit nimmt, was ihnen dieses
Experiment zur Zeit des Goldenen Zeitalters von Atlantis in Wirklichkeit hatte beibringen wollen, ohne wirklich von einem Gott vor
allen anderen Menschen für immer bevorzugt und besonders geliebt zu werden.
Und so ist Israel bis heute seit 20.000 Jahren der Lackmusstreifen
dafür, inwieweit die Menschheit als geistig träge Masse reif dafür
ist, aus ihrer geistigen Blindheit, hervorgerufen durch geistige
Trägheit im dichten physischen Verkörpertsein, seelisch aufzuwachen, wonach es aber bis heute noch nicht wirklich ausssieht. Also
wird Israel weiter um sein ihm von Gott zugesichertes Erbe streiten und dabei sogar stur wie ein Esel den Holocaust erlebend und
überlebend, um in unserem Herzen Orient für immer weiterzukämpfen um einen göttlichenAnspruch, der ihnen von Gott aus gar
nicht gebührt.
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Die unsterbliche Seele, die Du in Wirklichkeit bist als Israel, will,
daß ab jetzt im Keltern des im Spätsommer Indien voll ausgereift
geernteten Fruchtkörpers mit dem Ausstreten des Saftes Sophie als
Joseph durch die Kelter in der Agape Ägypten als die angebliche
Sklaverei der Kinder Israels in Ägypten das neue Bewußtsein der
Weisheit vom ab jetzt alten und nicht mehr vom Leben in der kalten Jahreszeit geförderten Fruchtkörper getrennt werde, der Saft
Sophie also vom bisherigen sommerlich asiatisch brahmanischen
Fruchtkörperbewußtsein, daß also ab jetzt das Herz Orient die Erde und die ganze Welt regiere und nicht mehr wie bisher die Milz
Indien.
Der Segen von Dir als unsterbliche Seele Israel dazu wirkt sich im
Gekreuztsein Deines Handelns auf die Köpfe beziehungsweise auf
Dein Bewußtsein als Ephraim und auf Dein bewußt Sein als Manasse in der Weisheit Gottes auf Erden aus.
Israel


Manasse – Ephraim
Joseph
Dieses Überkreuzen von innerem und äußerem Handeln als unsterbliche Seele im irdischen Körper fest verankert in seelischer
Weisheit kommt dadurch zustande, daß sich die warme Jahreszeit
linksdrehend darstellt und erlebt mit ihrem östlichen Dharma geistiger Verdauung dessen, was aus dem Westen in den Magen Thailand kommt und danach in den Dünndarm Tibet mit dem Nabel
der Welt als Potala von Lhasa darauf und danach in den aufsteigenden Dickdarm als das Gebirge im Norden Sibiriens mit seinem
Blinddarm Korea als sozusagen die Schilddrüse zwischen Rumpf
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und Becken, dann in den Querdarm Hindukush und dann in den
absteigenden Dickdarm Indonesien, um das nicht im Dharma Asiens Verdaute aus dem dunklen Arschloch unserer Mutter Erde als
ihr tiefste ozeanischer Ort als das sogenannte Teufelsloch im Pazifik vor China auszuscheiden, bevor es die Erde und alle ihre Kinder und Völker auf ihr vergiftet,
und daß sich das Erleben in der kalten Jahreszeit sozusagen im
Brustkorb oder im Thorax unserer großen lebendigen Mutter Erde
mit ihrer Thora als das Wesen der beiden Lungenflügel Afrika-Europa mit dem Bronchienraum Mittelmeer über dem Herzen Orient
umgekehrt zum östlichen Dharma rechtsläufig erlebt und verhält,
so daß sich tatsächlich beide Kräfte als unser äußeres Bewußtsein
und inneres bewußt Sein im Herzen Orient kreuzen mit dem Nachaußentreten des Saftes Sophie als das Wesen von Joseph in Ägypten im November als die Reformationszeit nach der Renaissance
als das Erntedankfest im Goldenen Oktober im Zeitgeist von Jakobs Großvater Abraham als im Sommer Asien ehemaliger Brahmane.
Da sah Joseph seinen Vater die rechte Hand auf den Kopf Ephraims an seiner linken Seite legend, was Joseph für falsch hielt, so
daß er die Hand seines Vaters festhielt, um sie vom Kopf Ephraims abzuwenden und auf den Kopf von Manasse rechts neben Israel zu legen. Und er sagte zu seinem Vater: „Nicht so, mein Vater, denn Manasse ist der Erstgeborene! Lege daher Deine segnende rechte Hand auf sein Haupt.“
Aber Israel weigerte sich, seinem Sohn in dessen Wunsch zu folgen, und sagte zu ihm: „Ich weiß, mein Sohn, ich weiß. Auch Manasses Nachkommen werden zu einem großen Volk heranwachsen.
Sein jüngerer Bruder Ephraim aber wird viel größer und wichtiger werden als Manasse, und seine Nachkommen werden zu vielen
Völkern werden und nicht nur zu einem einzigen Volk wie durch

Joseph in Ägypten

127/ 85

die Nachkommen von Manasse.“ Und er segnete sie an jenem Tag
und sprach: „Durch dich wird Israel gesegnet, indem man sagen
wird: 'Möge dich die innere göttliche Lebensfreude dem Ephraim
und Manasse gleichen lassen!'“
So stellte Israel den Ephraim über Manasse, und er sprach zu seinem Sohn Joseph: „Schau, ich liege hier im Sterben, aber die innere göttliche Lebensfreude wird mit euch allen sein und sie wird
euch wieder heil zurückbringen in das Land Kanaan. Und ich
selbst überlasse dir einen Berg, der dich über deine Brüder erhebt, den ich dem Amoriter mit meinem Schwert und Bogen abgerungen habe.“
Um welchen Berg geht es hier, dessen Höhen die innere seelische
Weisheit über die Qualitäten seiner 11 Brüder stellt, und den Du
als unsterbliche Seele Israel der Liebe im Reich des astrologischen
Schützen zuvor mit Schwert und Bogen abgerungen hast?
Dieser hohe Berg der allbewußten Liebe, die nicht mental alles logisch berechnet, wie zum Beispiel die Naturwissenschaftler, und
die nicht astral alles emotional bewertet, wie zum Beispiel die
Theologen, ist das Galaktische Zentrum direkt vor dem Pfeil und
Bogen des astrologischen Schützen Amor als Amoriter auf der anderen Seite der Milchstraße, das astrologisch in Deinem Keimchakra verankert ist als Dein Galaktisches Zentrum, über dessen
Liebe alle Deine Nachkommen zur Welt kommen, und dessen sexuelle Liebe Du mit der Weisheit des Alters auf Erden nun als Israel
hinter Dir gelassen oder seelisch überstiegen hast in Deinem atmisch frei atmenden bewußt Sein rein seelischer Vorstellungen als
die Quelle aller sichtbaren Schöpfung.
Manasse ist Dein mentales Denken, und Ephraim ist Dein intuitives Handeln jenseits allen berechnenden logischen Denkens, das
die Weisheit als in Dir bevorzugt sieht und deswegen von Dir als
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unsterbliche Seele gesegnet wissen will und nicht das intuitive
Handeln im atmischen Bewußtsein. Denn das mentale Denken ist
über die Spiegelfläche Intuition in der Mitte das Spiegelbild des
atmischen bewußt Seins. Und seit wann segnet man das Spiegelbild oder die Illusion mehr als das Bewußtsein oder den, das oder
der sich im Spiegel Seele spiegelt und erkennt?
Dann rief Israel alle seine Söhne zu sich und sprach zu ihnen:
„Kommt und hört mir zu, was ich euch über eure Zukunft sagen
möchte, hört auf Israel, euren Vater!
Ruben, mein erstgeborener Sohn, meine Stärke, ja, Erstling meiner Zeugenungskraft und Übermaß an Hoheit und Überschuß an
Kraft wie das Überschäumen von Wasser, niemals sollst du Vorrang haben, denn du bestiegst das Bett deines Vaters.
Was Du jetzt hier von Israel über seine 12 Söhne hörst, scheint zu
sagen, daß der Vater mit dem Charakter seiner Söhne vornehmlich
nicht einverstanden gewesen zu sein schien. Aber geht es hier tatsächlich wirklich um Menschen und nicht, wie eigentlich immer in
der Symbolik der heiligen Schriften aller Völker und Zeiten, um
die Schilderung der Wirkung unserer inneren Wesenskräfte, also
darum, wie man den Schöpfungstraum so träumt, daß man als
Seele im Himmel und auf Erden in Frieden erlebt, was und wovon
man träumt?
Die 12 Söhne von uns als Israel, die 12 Bewußtseinsfacetten also
von uns als unsterbliche Seele, die aus unserem innerem Herzen
Orient ausstrahlen als die 12 ätherischen Blütenblätter unseres ätherischen Herzchakras als Berg Sinai und Sinusknoten zwischen
unserem linken und rechten Herzen, also aus der Halbinsel Sinai
heraus als das Land Gosen, entsprechen im Inneren auch den Wir-
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kungen der 12 Sternzeichen außen am Himmel auf uns alle auf Erden, vom Widder Ruben angefangen bis zu den Fischen Benjamin
als das Ende eines jeden Lebenstraumes und damit auch gleichzeitig als embryonaler Neuanfang eines neuen Lebenstraumes nach
der Erleuchtung im Monat der Aussast als März im Zeichen der
Fische.
Daß Ruben als das Wesen vom Widder im Monat April niemals,
obwohl der Erstgeborene als das erste ab Ostern auf uns einwirkende Sternzeichen, eine Vorrangstellung haben soll vor seinen
anderen Sternzeichen als seine Brüder liegt daran, daß Ruben dem
göttlichen Willen im Menschen entspricht, der als Baby hier zur
Persönlichkeit auf Erden heranwachsen will im Erwachsensein.
Da man eine Pflanze aber nicht jeden Tag neu einpflanzen muß, da
man also seinen Willen nicht ständig neu aktivieren muß, da er, ist
er einmal aktiv, im Hintergrund aktiv bleibt, steht er nach Ruben
nicht mehr als Ruben im Vordergrund, sondern läßt im Hintergrund alle anderen Sternzeichenmerkmale den scheinbaren Vortritt, damit sie nicht vom ständig neu formulierten Willen überrannt und damit aus dem Weg geräumt werden. Daß ein Mensch
als Baby zur Welt gekommen ist, reicht also, um allmählich über
das Wesen vom Stier und über das Wesen der Zwillinge im Reich
des Krebses erwachsen zu werden. Es bedarf dazu keines immer
wieder neuen Zurweltkommens im Sinne der österlichen Auferstehung aus der Erleuchtung der Fische.
Was bedeutet nun für Ruben, Deinem göttlichen Willen, daß er
nach Ansicht seines Vaters dessen Bett bestiegen hätte, also, muß
man ja wohl als normaler Mensch sagen, versucht hätte, als wäre
er homosexuell, mit seinem Vater zu schlafen?
Nun, Adam als der erste Mensch oder das Baby als zum erstenmal
auf Erden die Person, zu der es heranwachsen will, ist ein erster
geistiger Damm zwischen Schöpfer und Geschöpf, obwohl kein
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wirklicher Damm, da das Einssein mit dem Leben und damit das
Einssein von Schöpfer und Geschöpf nicht getrennt oder geteilt
oder auseinanderdividiert werden kann, da es individuell ist, als
unteilbar. Ruben als Dein göttlicher Wille und gleuchzeitig ab Deiner Geburt oder österlichen Auferstehung aus der winterlichen Erleuchtung schläft also mit seinem Vater, indem der persönliche
Wille im Baby versucht, den Schöpfer zu ersetzen mit seinem
göttlichen Willen, indem der persönliche Wille im Baby oder Adam und Ruben dem göttlichen Willen beischläft, als wären Schöpfer und Geschöpf getrennt, wenn auch im Babybewußtsein Ruben
erst noch ganz anfänglich als A Damm und A Dam, also als erstes
Bewußtsein zuvor göttlichen bewußt Seins.
Simeon und Levi, ihr seid Brüder und entweihtet damals mein Lager, das euer Bruder Ruben bestieg. Eure Schwerter gebraucht ihr
nur als Werkzeuge zu Gewalttaten. Möge meine Seele nie in ihren
Bannkreis geraten, und möge sich meine Ehre nie mit eurem Zusammenrotten gemeinmachen! Denn in eurem Zusammenrotten
erschlugt ihr Menschen aus Zorn und ihr verstümmeltet das Vieh
aus reinem Mutwillen. Verflucht sei euer Zorn, weil er zu heftig ist
und auch euer Grimm, weil ihr unbeugsam seid! Ich trenne mich
von euch in mir als Jakob und ich zerstreue euch und löse euch
auf in mir als Israel.
Simeon und Levi als das Wesen der beiden Sternzeichen Stier und
Zwillinge nach dem Widder Ruben haben nicht mehr unser uranfängliches Babybewußtsein als Adam, sondern deren beider Bewußtsein ist schon das eines Schulkinder als Simeon und das eines
Jugendlichen in seiner ersten Jugendliebe nach der Pubertät als
Levi, der uns die Leviten liest, wenn wir seelisch nicht in der Spur
bleiben, sondern aus einer Disharmonie heraus leben, in dem wir
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zwischen Körper- und Seelenbewußtsein trennen in ihrer Bedeutung von Kain und Abel oder Castor und Pollux.
Dieses Bewußtsein eines Schulkindes und Jugendlichen von Dualität im Fortsetzen von Adams oder Rubens Ansatz eines persönlichen Willens entgegen unserem ursprünglichen göttlichen Willen
ist der Kampf mit den zwei Schwertern der Unterscheidung von
Wirklichkeit und Illusion, die unreife Menschen, wie es Jugendliche nun einmal von Natur aus sind auf Erden, aber nur dazu benutzen, um gegeneiander zu kämpfen, wer recht habe und wer
nicht, womit dann natürlicherweise, aber entgegen Gottes Willen,
eine Wertung verbunden ist, nach der der eine wertvoller sei als
der andere, aus Sicht von Kain oder Castor also das irdische Körperbewußtsein und aus Sicht von Abel oder Pollux das himmlische
Seelenbewußtsein – oder, wie es hier im Text im Herbst Afrika als
unser Zweiter Frühling geschildert wird aus der Sicht von Jakob,
unserem herbstlichen Körperbewußtsein, und Israel, unserem jetzigen herbstlichen Seelenbewußtsein.
Jakob trennt sich daher im Herbst vom alternen Erdenkörper in der
Auffassung, seinen Lebensabend körperlich genießen zu wollen in
Erwartung des ewigen Todes. Und Israel zerstreut und löst allen
zwillinghaften Zweifel daran, daß wir in Wirklichkeit unsterbliche
Seelen sind und daher auch keinen Lebensabend weder auf Erden
noch im Himmel haben, auf und distanziert sich im Herbst Afrika
von jeder Spaltung und von jedem Glaubenskampf während der
Reformationszeit.
Stier und Zwillinge als Simeon und Levi, der Mai also und der
Juni, entweihen als das Wesen unserer Schulkindzeit und Jugend
mit ihrer ersten Jugendliebe als Don Juan oder Herr über das Wesen vom Juni, ihr urlebendiges Schöpferbewußtsein, wie es schon
der persönliche Wille Ruben in bezug auf sein Bestehen darauf als
Baby, daß sich der persönliche Wille gegen den göttlichen Willen
durchsetze, indem sie immer mehr durch ihre Schulzeit nur noch
Theorien über Gott und die Welt folgen und nicht mehr Gott als
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unser wahres Wesen Leben, so daß aus diesem rein äußerlich orientierten Wissen am Ende aller Streit und Glaubenskrieg entsteht
und entstanden ist im Verlust unserer am Anfang noch kindlichen
Unbedarftheit spielerischer Leichtigkeit des Seins.
Juda, dir jubeln deine Brüder zu, wenn du deine Hände würgend
um das Genick deiner Feinde legst. Sie werden sich vor dir niederwerfen. Du bist wie ein junger Löwe und lebst von Raubtiernahrung, mein Sohn, und wurdest davon groß. Du duckst dich wie
ein Löwe und lagerst wie ein Löwe mit seiner Löwin. Wer könnte
dich aus deiner Ruhe bringen?
Das Szepter und der Stab der Führerschaft werden nicht von dir
weichen, bis der kommt, dem beides gehört und dem einzig und
allein der Gehorsam der Völker gebührt und der seine Eselin an
einen Weinstock bindet und an den Rebstock das Füllen seiner
Eselin. Er wäscht sein Kleid im Wein und sein Gewand in Traubensaft, Seine Augen sind dunkler als der rote Wein, und seine
Zähne sind weißer als Milch.
Juda ist nach dem Widder, Stier und nach den Zwillingen das Wesen vom Krebs als zum erstenmal unser Erwachsensein auf Erden.
Sein Wesen ist der Beginn des Sommers im Monat Juli mit seinem
Johannisfeuer unserer Liebe zu einem anderen als die Kundalinikraft, die uns vom Steißbeinchakra ganz unten bis zurück nach
ganz oben in das Weihnachtsfest erheben soll im immer umfassenderen Aufwachen aus unserer Selbsthypnose durch Levi, wir seien
von allem getrennt, die Juda hier als Krebs nun so verdichtet, daß
wir tatsächlich als Erwachsene meinen, mit unserem Körper als
unsere äußere Erscheinung identisch zu sein als von Anfang an
von Ruben gewollte Persönlichkeit.
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Juda als das Wesen des irdisch körperlichen Erwachsenseins mit
Beginn des Sommers Asien ist das irdische Ziel eines jeden jungen
Menschen, der erwachsen werden will. Also unterwirft sich jeder
seiner Brüder diesem Erwachsensein, ohne daß wir nicht zur Erleuchtung kommen würden im Wesen von Benjamin im Reich der
astrologischen Fische. Juda verhält sich aber als junger Erwachsener im Krebst wie ein noch junger Löwe, der erst noch der Pascha Löwe werden möchte im Reich des astrologischen Löwen, in
dem eine jede Seele auf Erden erst ihr Selbstbewußtsein bekommt,
als regiere sie allein die Erde und nicht das Leben als unser wahres
geistiges Wesen. Dabei ernähren wir uns noch geistig blinden und
trägen Menschen auf Erden wie Raubtiere und verhalten uns auch
so, daß wir alles töten, was uns feindlich gesinnt ist und uns angreift als etwas, wovor wir Angst haben, weil es unser geistig blindes Verhalten hinterfragend angreift, um uns wieder geistig sehend
werden zu lassen.
Doch als Erwachsener im Reich des Krebses, als Juda also, behältst Du das Szepter und den Hirtenstab nur so lange in Händen,
bis Du als Israel aufgestiegen bist im Erkennen der Adventszeit als
das Gelobte Land, in der Du erkennst, daß Du in Wirklichkeit eine
unsterbliche Seele bist, die es nicht nötig hat, gegen etwas oder jemanden zu kämpfen, da Du unmittelbar im Barock erkennst nach
der Reformationszeit, daß es Dein Christusbewußtsein innerster
geistiger Wesensschau ist, das die ganze Schöpfung träumt und
steuert und nicht Dein persönlicher Wille.
Die Eselin mit ihrem Füllen, auf dem das Christusbewußtsein zu
Weihnachten am 6.1. in Jerusalem einreitet, Dir also im Dritten
Auge Epiphyse als Krippe bewußt wird, ist das Wesen vom Sternbild Pegasus mit Füllen zwischen den beiden Sternzeichen Wassermann und Fische als der Zeitpunkt der Erleuchtung gegenüber
dem Sternzeichen Jungfrau als das Wesen von Jahwe.
Die Stute Pegasus und ihr Füllen stehen für Dein rein geistiges
spirituelles bewußt Sein, das Du also als Christus in Deiner weih-
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nachtlichen Seligkeit an den Weinstock und seinen Rebstock anbindest als Dein innerstes Christusbewußtsein an Deinen äußeren
Lebensbaum und Weihnachtsbaum Rückgrat mit seinen sieben immer grünen Zweigen der Ausstrahlung Deiner sieben ätherischen
Chakren, über deren oberstes Chakra als Dein geistiger Scheitelpunkt Los Angeles Du Deine geistige Erscheinung als Christus in
den Wein der Erleuchtung bereinigst und Deine seelische Erscheinung im Himmel im Saft Sophie als Joseph im bewußt Sein von
Israel.
Sebulon, du lebst an der Küste des Meeres und wohnst im Hafen
der Schiffe mit seiner Ausrichtung nach Sidon.
Sebulon steht für das Wesen des Sternzeichens Löwe nach dem
Krebs Juda und steht im heißen August für das Vollenden äußerer
Fruchtreife, das bereit ist zur Ernte durch das Wesen der astrologischen Jungfrau, so daß Du im August als Pascha Löwe sowohl
an der Küste oder am Rand des kosmisch astralen Bewußtseinsmeeeres stehst als auch gleichzeitig noch im sicheren Hafen des
reifen Fruchtkörpers mit der inneren Ausrichtung Sidon in der Bedeutung des Siedens während der heißen Hundstage als die Wirkung des Sonne Sirius, die die hochsommerliche Fruchtreife verursacht, bevor geerntet wird im September im Reich der Jungfrau.
Issakar, du bist wie ein knochiger Esel, der zwischen den Doppelhürden lagert, weil du dort Ruhe spürst, die dir wohltut, und das
Land von dort aus als lieblich empfindest. Doch du mußt deine
Schultern beugen zum Lastentragen und wirst so zum Frondienst
gezwungen.
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Issakar steht für das Wesen der Jungfrau, die in ihren weiblichen
Wechseljahren als die Zeit der spätsommerlichen Ernte knochentrocken mit ihren Hitzewellen im Verlust ihrer davor im Hochsommer sexuellen Orientierung und Leidenschaft zwischen kalter und
warmer Jahreszeit steht. Einerseits empfindest Du den September
als lieblich und in Dir aufkommende seelische Ruhe spürst andererseits als nervig wegen der tiefstehenden Sonne, die nicht mehr
genügend Kraft hat, Dich in Leidenschaft die Welt wie gerade
noch zuvor erleben zu lassen.
Dan, du schaffst Recht und Ordnung in deinem Volk als einer der
12 Stämme Israels. Doch du bist wie eine Schlange und giftige Viper am Wegesrand, um den Rossen in die Fersen zu beißen, daß
ihre Reiter nach hinten von ihrem hohen Roß fallen. Ich harre auf
deine Befreiung durch die innere göttliche Lebensfreude.
Dan ist das Wesen des Sternzeichens Waage. Von ihm oder ihr hat
Dänemark seinen Namen als die älteste Monarchie Europas. Von
dort strahlt sie im Reich des Widders Europas im Norden aus dem
Süden in den Norden hinein als das Wesen der Waage als das Wesen von Karthago, dem heutigen Tunis.
Da man in der Waage genau im Beginn der kalten Jahreszeit steht
als die Atmung unserer Mutter Erde in ihrem Thorax Afrika-Europa mit dem Bronchienraum Mittelmeer in der Mitte oberhalb ihres
Zwerchfells Urals-Madagaskar, unterhalb dessen unsere lebendige
Mutter Erde alles geistig verdaut, was sie von oben aus dem Himmel kommend verinnerlicht, da Du also im Goldenen Oktober der
Waage abwägst, was aus dem östlichen Dharma noch im westlichn
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Thorax beizubehalten sei, zwingt Dich die Waage dazu, abzuwägen in voller Gerechtigkeit, damit die zersetzenden Verdauungskräfte im östichen Dharma bleiben, um den Körper in den Thorax
aufsteigend nicht innerlich zu verbrennen, außer höchstens ein
Stück weit durch Sodbrennen als das Wesen von Sodom und Gomorrha. Und so ist der Goldene Oktober einerseits ein wunderbares harmonisches Erleben, andererseits wird man aber insofern in
die Ferse gestochen von dieser trügerischen Harmonie, als Du gezwungen wirst, entweder dem Tod Deines Fruchtkörpers in die
Augen zu schauen mit Einsetzen der kalten Jahreszeit oder aber
ihn in dieser Harmonie zwischen Seelen- und Körperbewußtsein
als bloße Illusion zu erkennen, woraufhin Du befreit wärest durch
Dan von der davor ständig bestehenden Angst vor dem Tod als
endgültiges Aus für Dich.
Dan als das Wesen vom Goldenen Oktober mit seinem Erntedankfest und Deiner irdischen Verrentung im Großelterlichwerden zwischen Himmel und Erde sticht, wie es hier richtig heißt, den Rossen in die Fersen, das heißt, er stachelt Deine Spiritualität und seelische Intuition an zum weiteren Weg durch die kalten Jahreszeit
bis zur Erleuchtung im Zenit des Winters Europa als der heutige
Zeitgeist Europas im linksdrehenden Wechsel vom Fische- ins
Wassermannzeitalter beziehungsweise gleichzeitig astrologisch
rechtsdrehend vom Erleben im Wassermann ins Erleben der Fische über das Fest der närrischen Karnevalisten, in dem alles Alte
und Verbrauchte von unten nach oben umgekrempelt wieder vollkommen verjüngt wird zur inneren Schwangerschaft und Fastenzeit mit einer neuen wieder unbedarften Frühlingsmenschheit.
Gad, Gedränge drängt dich, und du bedrängst die Ferse.

Joseph in Ägypten

127/ 95

Gad steht für das Wesen vom astrologischen Skorpion, der bereit
ist in seinem Drang nach Erleuchtung, sich selbst durch seinen eigenen Stachel umzubringen, um Dich danach durch den Tod der
Person, die Du zu sein glaubst, als reine unsterbliche Seele zu leben. Wir haben das alle in der Reformationszeit des Fischezeitalters erlebt, um durch den Stachel des äußeren Protestantismus im
Fruchtfleisch des Christentums einerseits und durch das gleichzeitige Drängen des inneren Freimaurertum andererseits den so
überaus großen Sprung ins Barock zu schaffen mit seiner Absolutheit der Monarchie des reinen Seelenbewußtseins einerseits im
Freimaurertum mit der Aussage: „Ich bin Allbewußtheit.“ und mit
seiner Absolutheit der äußeren Monarchie mit der Aussage: „Ich
bin der Staat.“
Im Verlauf des Großjahres haben wir alle diesen großen Bewußtseinswechsel während unserer Wanderung durch die Wüste unter
der Leitung von Moses erlebt, um in dem Moment, in dem er den
Felsen oder Barock anschlug, um daraus Wasser sprudeln zu lassen, auch den Anspruch zu erheben und danach zu erleben: „Uns
gehört dieses Gelobte Land Kanaan!“, obwohl damit das reine
himmlische Seelenbewußtsein gemeint ist und nicht ein geographisches Land, das für alle Zeiten einem einzigen Volk gehöre
nach dem Willen des Gottes dieses Volkes.
Asher, dein Brot ist immer fett, und du lieferst wahre für jeden König würdige Leckerbissen.
Asher steht für das Wesen vom Sternzeichen Schütze als das
Wesen vom Barock und Rokoko als das Wesen vom Land, in dem
Milch und Honig fließen als das Wesen vom Advent, in dem nicht
zufällig Honigkuchen und Plätzchen gebacken werden in Erwartung, daß uns in der Romantik der Weihnachtszeit unser aller
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Christusbewußtsein bewußt werde, als würde es zum ersten Mal
zur Welt kommen als Christkind in unserer tiefsten nächtlichen
Wesensschau als Heiligabend, der im Großjahr, in dem jeder einzelne Großtag 33,33 normale Jahre dauert bei einer Länge und
Dauer des Großjahres von 12000 Jahren, mit der Geburt Jesu gefeiert wurde, als wäre er der Christus ganz alleine, obwohl doch
richtigerweise ganz All Ein, weswegen man seine irdische Lebensdauer bis zur Kreuzigung auch nicht zufällig auf 33,33 Jahre beschränkt hat, obwohl Jesus noch viele Jahre nach der Kreuzigung
in Kashmir gelebt und gewirkt hat, und der von uns zum zweiten
Mal innerhalb des Großjahres in seinem Fischezeitalter als Heiligabend als Zeitgeist der Romantik von 1800 bis 1806 erlebt worden
ist.
Und es stimmt tatsächlich, daß Ashers Brot des Lebens immer fett
ist, obwohl wir in seinem Einflußbereich schon in der dunkelsten
und kältesten Jahreszeit leben, in der es in der Natur eigentlich außer Nüssen nur noch wenig zu essen gibt, aber innerlich eine
Überfülle von seelischem Lichtbewußtsein, das sich im Barock
zunächst als barockes Fugen bachscher Musik erlebt, um danach
im Rokoko zur himmlischen Freude mozartscher Musik überszuschäumen, um danach in der leisen Musik Schuberts und Schumanns als die Romantik der stillen Weihnachtszeit zu münden als
das Wesen von Naphtali.
Naphtali, du bist wahrlich wie eine freigelassene Hirschkuh, die
ständig wohlklingende Sprüche von sich gibt. Du bist ein Früchte
tragender Sprößling.
Naphtali steht also für das Wesen des Sternzeichens Steinbock auf
dem höchsten Gipfel irdischer weihnachtlicher Selbsterkenntnis in
der Entdeckung der inneren Kernkraft eines Atoms als das wahre
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Wesen des Festes der Erscheinung des Herrn am 6. Januar, das ist
die Zeit im Fischezeitalter des Bewußtseinswechsels in das 20.
Jahrhundert der Erleuchtung durch die vielen Gurus aus dem Osten im Westen in seiner ganzen atomaren Kernkraft im 20.. Jahrhundert als die Quelle aller kosmischen Physik.
Und es ist richtig, wenn es hier heißt, Naphtali als das Wesen von
Weihnachten würde wie eine freigelassene Hirschkuh sein. Denn
diese Hirschkuh steht nicht für ein Tier, sondern steht für unser
rechtes weiblich orientiertes Großhirn, dessen linke männlich orientierte Erkenntniskraft wir im Herbst als Hubertushirsch erleben
mit seinem aus dem inneren Auge aufleuchtenden Licht als Lichtkreuz zwischen seinem Geweih auf seiner und Deiner Stirn in Höhe der Hypophyse.
Und es ist dieses rechte Großhirn mit seiner weiblichen Intuition
statt dem vorherigen männlich logischen Denken auf der anderen
Seite, es ist dieses rechte Großhirn Nordamerika unserer Mutter
Erde neben ihrem linken Großhirn Südamerika und dem Stammhirn Mexico dazwischen und dem Kleinhirn Karibik davor oder
dahinter je nach Sichtweise, das uns das Märchen von der Abstammung des Menschen vom Affen erzählt und gleichzeitig in Erleuchtung, daß wir von Gott direkt abstammen, da Schöpfer und
Geschöpf Eins seien.
Gleichzeitig wirft die USA im Glauben, wir wären tatsächlich mutierte Affen, die Atombombe ab auf Japan, dem rechten Eierstock
unserer lebendigen Mutter Erde, als wolle man im Winter ihre sexuelle Fruchtbarkeit zerstören zu Gunsten eines reinen Wintererlebens als fundamentales erzkonservatives, humorloses und sexuell
verklemmtes Christentum rein alles kristallisierenden Wintererlebens vom Winter Nordamerika-Europa.
Und so erzählt uns dieses freigelassene rechte Großhirn unserer lebendigen Mutter Erde als Hirschkuh mit dem Drang nach Freiheit
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von jeder Art von Bindung wahrlich wohlklingende Sprüche Salomos in ihrer großartigen Verfassung nach Art des puritanischen
Freimaurertums in der Zeit der Romantik und ist tatsächlich auch
ein Sprößling der Erleuchtung, der in Zukunft noch viele Früchte
tragen wird, auch wenn es heute noch so ausssieht, als würde ihr
Präsident Trump und zuvor Bush jun. alle Ansatz an Erleuchtung
für immer in unserem Herzen Orient durch ihren Irakkrieg zerstören und durch ihren falsch verstandenen Freiheitsgedanken für immer verlieren.
Joseph, du bist an der Quelle sitzend ebenfalls ein Früchte tragender Sprößling und wirst ständig von jungen Frauen, die an der
Mauer entlangschreiten, innerlich erregt, die dich wie Pfeilschützen beschießen und befehden. Doch dein Bogen sitzt fest, und deine
Hände sind schnell im Vertrauen auf die schützenden Hände des
starken Jakobs, dem Hüter als Israel des Steines der Weisen.
Jakob als Israel hat seine innere Stärke durch die innere göttliche
Lebensfreude erhalten, die ihm und jedem hilft, der in ihrer allmächtigen Schöpferkraft lebt. Sie segne dich mit dem Bewußtsein
der sieben Himmel als das Wesen der Urflut, die sich von oben zur
Erde ausgießt und verströmt, und sie segne dich mit dem Strom
aus beiden Brüsten unserer lebendigen Mutter Erde und mit einem
fruchtbaren Mutterschoß der Frauen.
Meine Segenswünsche übertreffen bei weitem die bisherige Segenswünsche meiner Eltern, um heil zur Grenze der Weltzeithöhen
zu gelangen. Mögen sie auf dein weises Haupt kommen und auf
den Scheitelpunkt des Fürsten deiner Brüder!
Joseph steht für das Wesen des Sternzeichens Wassermann, steht
also auch für das seit dem Jahr 2012 in uns global erwachendes
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Bewußtsein vom Wassermannzeitalter, das im 21. Jahrundert in
dem Maß immer mehr zunimmt, wie die Wirkung des bisherigen
Fischezeitalters immer mehr astronomisch linksdrehend abnimmt,
während es astrologisch rechtsdrehend genau umgekehrt ist, da
wir darin gerade vom Wassermann in das Wesen der Fische
wechseln, von Joseph also gewissermaßen zu Benjamin durch die
Erleuchtung zwischen ihen als die Wirkung des Segensspruches
Israels für Joseph. Und tatsächlich, da dieser Segensspruch für das
Wassermannzeialter gilt, ist es richtig, wenn es hier heißt, Joseph
sei gesegnet mit dem Strom beider Brüste unserer Mutter Erde und
sei gesegnet mit einem fruchtbaren Schoß der aus der Erleuchtung
wieder aktiv werdenden, alles neu verwebenden Weiblichkeit des
21. Jahrhunderts in Beendigung des Patriarchats, dem wir seit Beginn der langen Karnevalszeit bisher so sehr gefolgt sind, daß wir
tatsächlich geglaubt haben, die Frau sei vor Gott weniger wert als
der Mann.
Die beiden hier erwähnten Brüste mit ihrem Strom des intuitiven
bewußt Seins rechts als das Wesen von Nordamerika und des logischen Bewußtseins links als das Wesen von Südamerika entsprechen der Symbolik des Sternzeichens Wassermann als Kellermeister sozusagen Gottes mit seinen beiden Gefäßen, die er im Februar
gleichzeitig ausgießt, um die Welt zur Erleuchtung zu bringen, das
eine auf die Erde, das andere ins Meer, wodurch sich Schöpfer und
Geschöpf in den unerschöpflichen und unendlichen Ozean der Erleuchtung ergießend und einmündend als endlich wieder erleuchtet
nach so langer Zeit geistiger Blindheit der bisherigen 10 Söhne Israels als Eins wissen in ihrem wahren Wesen Gott als Leben, das
wir einzig und allein Gott nennen sollten und nicht seine göttlichen Erscheinungen als die vielen Götter in seinem urlebendigen
Schöpfungstraum.
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Benjamin, du bist wie ein Wolf, der seine Beute zerfleischt und der
seinen Raub am Morgen frißt und der am Abend seine Beute verteilt.
Benjamin ist das Wesen vom Sternzeichen Fische und entspricht
daher auch in seinem hier erzählten Wesen dem Wesen des ganzen
Fischezeitalters vom Jahr 0 bis zum Jahr 2400 unserer winterlich
christlichen Zeitrechnung, worin die 600 Jahre 1800 bis 2400 dem
Fischewinter entsprechen, wie auch die anderen drei Fischejahreszeiten je 600 Jahre gedauert haben in der orthodoxen Ausrichtung
auf Jesus, in der islamischen Ausrichtung danach auf Mohammed,
in der freimaurischen Ausrichtung danach auf Assisi und danach
folgerichtig als das Wesen vom Fischewinter auf die drei Weisen
und Erleuchteten Krishnamurti, Jogananda und Baghwan aus dem
Morgenland im 20. Jahrundert
des darin winterlich werdenden Fischezeitalters in Begleitung des
neu in ihm embryonal heranwachsenden Wassermannzeitalters mit
seinem esoterischen Christentum als das wahre Christentum ohne
winterliche Dogmen und misionarische Diktatur der römischen
Wölfin Verstand in ihrer geistigen Verdrehung des göttlichen
Schützen AMOR in das ungöttliche dogmatische ROMA, eiskalt,
und tödlich zerfleischend agierend als bloßes äußeres Kirchenchristentum des Heiligen Reiches Deutscher Nation mit seinem
päpstlichen Anspruch, als Papst der einzige Stellvertreter des Sohnes Gottes auf Erden zu sein als in Wirklichkeit Wolf im Schafspelz beziehungsweise an den Mangel und Tod glaubenden Verstand in der Verkleidung der Liebe, die wir als unsterbliche Seele
sind im Wesen des Lebens.
So, wie ich es euch hier gesagt und bildlich offenbart habe, sind
alle 12 Stämme Israels wesensmäßig geartet.“
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Und nachdem Israel dies seinen 12 Söhnen offenbart hatte, segnete er jeden und gebot ihnen:
„Ich liege im Sterben. Begrabt mich, wenn ich meinen Körper
verlassen haben werde, neben meine Väter in der Höhle auf dem
Grundstück von Ephron, des Hetiters, in der Höhle auf dem Land
von Makpela gegenüber von Mamre im Land Kanaan, das Abraham erworben hat mit dem Grundstück Ephrons als Grabeigentum.
Dort in der Höhle, die Abraham erworben hat von den Söhnen
Hets, wurden Abraham zusammen mit Sara beerdigt und Isaak zusammen mit Rebekka, und dort habe ich meine Frau Lea begraben und will nun nach meinem Tod neben ihr in dieser Höhle beerdigt werden.“
Als Jakob zu Ende gekommen war mit seinen Anordnungen an seine Söhne, da zog er seine Füße zurück auf das Lager und verließ
seinen irdischen Körper als Seele in den Himmel seiner Väter aufsteigend.
Nun, man fragt sich, zu welchem Zeitpunkt unseres oder Deines
verkörperten dichten Erlebens auf Erden Du als unsterbliche Seele
in der Bedeutung von Israel Dein irdisches Werkzeug Körper endgültig verläßt, um ab da im Bewußtsein des Himmels oder reinen
Seelenbewußtseins auf Erden weiterzuleben. Denn stürbest Du
hier als unsterbliche Seele im November als das endgültige Ende
der Wirkung des Sommers Asien auf uns im Herbst Afrika und
verließest Du tatsächlich für immer Deinen irdischen Körper, wie
uns das Wesen vom Winter Europa auch nicht schon mit Beginn
des Frühlings Sibiren verläßt, sondern mit seinen letzten Auswirkungen erst im Mai zur Zeit und als das Wesen der Tage der drei
Eisheiligen als das Wesen unserer Pubertät,
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würdest Du und würden wir keine Chance mehr auf Erden haben,
den restlichen Herbst Afrika und auch nicht den ganzen Winter
Europa danach als unsere Neuzeit mit ihrem alles kristallisierenden Christentum verkörpert auf Erden zu erleben, weswegen dann
der November als das Reich des Schützen, Schlangenträgers und
Herkules am Himmel das Ende unserer irdischen Entwicklung wäre und nicht Ostern und danach die Zeit der drei Eisheiligen als
das Wesen von Christi Himmelfahrt direkt danach.
Und so war es damals in der Antike vor dem Christentum und Islam auch, weswegen wir bis vor kurzem noch in Erinnerung daran
im Christentum während des strengen dogmatischen und am Ende
diktatorischen Winters Europa den Totensonntag als den Domstag
gefeiert haben als das Ende vom Kirchenjahr, an dem alle Steuern,
die wir der irdischen Obrigkeit und himmlischen Obrigkeit bis dahin schuldeten.
Am Totensonntag oder Domstag stirbt aber nicht Israel, sondern
Moses an der Grenze zum Gelobten Land Barock nach der Reformationszeit von Moses im Großjahr und von Luther als Moses im
Fischezeitalter, weil das Mosten des Saftes Sophie vorüber ist.
Israel verläßt als unsterbliche Seele seine irdische Verkörperung
oder, genauer ausgedrückt, seine bisherige Bindung an seine irdische Verkörperung, als wäre sie mit ihrem Werkzeug Körper identisch, mit Beginn der Karnevalszeit am 11.11. als Beginn der Wirkung von Moses, dem Vermosten des Saftes Sophie zum Most der
Mystik innerer spätherbstlicher Wesensschau als unser Advent und
Weihnachten.
Und mit dem Segen der unsterblichen Seele an Joseph, die in der
körperlichen Höhle des rechten Herzens verankert bleibt, er möge
die Weltzeithöhen erreichen, ist die Zeit des Endes der langen Karnevalszeit am 22. 2. gemeint als das Wesen vom Aschermittwoch,
wobei das Weihnachtsfest der Erscheinung des Herrn am 6.1. die
Mitte und der Zenit der Karnevalszeit ist als der Scheitelpunkt, auf
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dem Israel als unsterbliche Seele seinen Segen legt, um im inneren
Kontakt zu bleiben mit ihrem irdischen Körper in Höhe seines
Scheitelpunktes Los Angeles oberhalb der Fornix Kalifornien am
Ufer des Pazifiks als Seelenbewußtsein in weihnachtlicher Seligkeit und Stille als stiller Ozean.
Da legte Joseph seinen Kopf auf das Gesicht seines Vaters und
weinte über ihm und küßte sein Gesicht. Dann gebot er seinen
priesterlichen Heilern, die ihm dienten, den toten Körper seines
Vaters einzubalsamieren, was sie dann auch taten während der
nächsten 40 Tage. Denn so lange dauert eine vollständige Einbalsamierung. Und ganz Ägypten beweinte Jakobs Tod volle 70 Tage
lang.
Diese 40 Tage dauern vom 10. November bis zur Wintersonnenwende als das Wesen des jeden bis dahin äußerlich heilen, wenn
auch innerlich schon toten Fruchtkörpers durch Verpilzung einbalsamierenden Herbstes Afrika. Und die 70 Tage der Trauer um das
Ende des äußeren Jakob im Wechsel zum nur noch inneren Israel
als für die physischen Augen unsichtbare unsterbliche Seele dauern vom 10. November genau gegenüber dem Muttertag im Monat
Mai bis zum 21. Januar als der innere Wechsel vom Steinbock Naphtali zum Wassermann Joseph als der Zeitgeist des 21. Jahrhunderts im Verlauf des mit dem in der Romantik des 19. Jahrhunderts
winterlich gewordenen Fischezeitalters.
Im Verlauf des letzten Großjahres befinden wir uns global im Bewußtseinswechsel vom Wassermann in das Bewußtsein der Fische, von Joseph also zum Benjamin. Und im Verlauf des Fischezeitalters befinden wir uns global noch im Bewußtseinswechsel
vom Steinbock zum Wassermann als Kellermeister Gottes. In der
Agape Ägypten trauert die Menschheit also global vom Beginn

Joseph in Ägypten

127/ 104

des Karnevals am 11.11. bis zum Zenit der langen Karnevalszeit,
um von dort aus später um 2200 die Erleuchtung im Fischezeitalter zu erleben, die wir im Großjahr schon während des 20.
Jahrhunderts vom Fischezeitalter erlebt haben durch die Gurus aus
dem Osten im Westen.
Eigentlich also ist die Zeit der großen Trauer um den Wegfall des
irdischen Körpers in weihnachtlicher Seligkeit die Zeit der größten
Dunkelheit und Kälte in der nördlichen Hemisphäre unserer Mutter Erde, daß gerade in dieser Zeit die geistig blinden Menschen so
sehr auf Dogmen und Diktatur stehen entsprechend dem Wesen
der dunklen Jahreszeit in ihrem Zenit, statt sich in tiefer Meditation bewußtwerden zu wollen, daß sie in ihrem wahren Wesen das
Leben sind, außer dem es sonst nichts gibt, weswegen es die Erleuchteten auch Gott nennen als unser wahres Wesen. Dies nicht
erkennen zu wollen, ist schon ein Grund zur großen Trauer bis zur
alles erlösenden Erleuchtung.
Als die Tage der Beweinung vorüber waren, sagte Joseph zu den
Menschen im Hause des Pharaos: „Wenn ich bei euch Wohlgefallen gefunden habe, dann redet doch mit dem Pharao und sagt ihm,
daß mich mein Vater habe schwören lassen, daß ich ihn in Kanaan
begraben werde. Und nun möchte ich daher nach Kanaan gehen
und dort meinen Vater begraben. Danach werde ich wieder hierher zurückkehren.“ Und als der Pharao davon hörte, ließ er Joseph nach Kanaan ziehen, damit er dort seinen Vater begrabe.
Und alle Diener des Pharaos und alle Ältesten seines Hauses und
auch alle Ältesten ganz Ägyptens gingen zusammen mit allen Leuten des Hauses Josephs nach Kanaan. Nur ihre Kinder und ihr
Vieh ließen sie im Land Gosen zurück. Und so zog eine sehr große
Karawane zusammen mit Josph und seinem toten Vater nach Kanaan.
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Als sie schließlich nach Goren-Atad jenseits des Jordans kamen,
klagten alle eine ganze Woche lang sehr. Und als die Bewohner
des Landes diese große Totenfeier in Goren-Atad sahen, sagten
sie: „Diese Trauerfeier ist des Landes Ägypten würdig!“ Daher
nennt man den Ort dieser Trauerfeier jenseits des Jordans AbelMizrajim. Alle Söhne Jakobs taten, was sie ihrem Vater versprochen hatten und trugen ihn gemeinsam in die Höhle des Grundstückes von Machpela gegenüber von Mamre. Dann kehrten Joseph und alle, die mit ihm nach Kanaan gekommen waren, wieder
nach Ägypten zurück.
Hiermit endet der noch bisher bis in den November hinein spürbare Einfluß des vergangenen Sommers Asien im Herbst Afrika, wie
jede Jahreszeit ihr Kind als die nächste Jahreszeit noch bis zu deren Pubertät elterlich begleitet, obwohl sie ihren Herrschaftsanspruch schon als Sommer Asien mit dem Erntedankfest im Goldenen Oktober abgegeben hat und gegenüber als Winter Europa mit
dem Osterfest der Auferstehung unserer äußeren Mutter Natur aus
dem langen dogmatischen und dikatorischen Winter Europa im
stürmischen April. Der Einfluß des Frühlings Sibirien hört mit den
heißen Hundstagen im August auf, und der Einfluß des Herbstes
Afrika gegenüber hört mit dem Fest Mariä Empfängnis auf, das im
Großjahr als die Babylonische Gefangenschaft bekannt ist und im
Fischezeitalter als der Dreißigjährige Glaubenskrieg zwischen Katholizismus und Protestantismus, zwischen erzkonservativer Konservierung alter Glaubensvorstellung also und der Freiheit von jeder alte Bewußtsein konservierender und einbalsamierender Dogmatik im bewußt Sein als unsterbliche Seele.
Da fürchteten sich die Brüder Josephs vor Joseph, weil nun ihr
Vater tot und begraben war, und sie fragten sich untereinander:
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„Was ist, wenn uns Joseph jetzt befehdet, weil er Vergeltung haben will für all das Böse, das wir ihm angetan haben?“ Und sie
sagten Joseph: „Dein Vater hat vor seinem Tod angeordnet, daß
wir dir sagen sollten, uns unsere Missetaten an dir vergeben zu
sollen. Daher vergib uns als Diener der inneren göttlichen Lebensfreude deines Vaters!“
Da weinte Joseph wegen ihres Redens, und seine Brüder gingen
zu ihm und fielen alle vor ihm auf ihr Antlitz nieder und beteuerten ihm: „Schau, wir sind deine Diener!“ Und Joseph antwortete
ihnen daraufhin: „Fürchtet euch nicht, denn ich handle im Namen
und Wesen der inneren göttlichen Lebensfreude.
Ja, ihr habt Böses gegen mich geplant. Doch die innere göttliche
Lebensfreude hat es umgeplant zum Guten, um wie an diesem Tag
sein Volk in seiner großen Zahl an Menschen lebendig zu erhalten.
Also fürchtet euch nicht vor meiner Rache. Denn ich will mich
nicht an euch rächen, sondern euch und eure Kinder höchst persönlich alle verpflegen.“ Und so tröstete er sie, da er zu ihren
Herzen gesprochen hatte.
Joseph wohnte auch weiterhin in Ägypten zusammen mit allen aus
dem Hause seines Vaters Israel und durfte bis zu seinem Tod noch
die Söhne Ephraims bis in die dritte Generation sehen und erleben, und auch die Söhne von Machir, des Sohnes von Manasse,
wurden auf seinen Knieen geboren.
Da sprach er zu seinen Brüdern: „Ich sterbe bald, doch die innere
göttliche Lebensfreude bleibt euch zugewendet. Ja, sie wird euch
aus diesem Land wegführen in das Land, das er Abraham, Isaak
und unserem Vater Jakob für immer übereignet hat als Besitz ihrer
ganzen Nachkommenschaft.“
Dann ließ Joseph alle Söhne Israels schwören und sagte: „Die
innere göttliche Lebensfreude wird sich euch zuwenden. Doch ihr
sollt meine Gebeine von hier nach Kanaan überführen.“
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Und dann starb er im Alter von 110 Jahren. Und seine Brüder
balsamierten seinen toten Körper ein und legten ihn in Ägypten in
einen Sarg.
Dies ist das Ende des Entsaftens der im Spätsommer Indien geernteten Frucht während der weiblichen Wechseljahre als der globale
Zeitgeist der atlantischen Menschheit in unserem Herzen Orient
durch die keltische beziehungsweise chaldäische Kelter in der Bedeutung der angeblichen Sklaverei der Kinser Israels in der Agape
Ägypten. Ab jetzt setzt das mosaische Vermosten des Saftes Joseph als Sophie unseres herbstlichen Seelenbewußtseins Israel ein,
das zur uns innerlich erhebenden seelischen Mystik innerster Wesensschau als unser aller Christusbewußtsein weihnachtlicher Seligkeit führt beziehungsweise fühen soll in der Bedeutung des inneren und nicht äußeren „Gelobten Landes“, das die innere göttliche Lebensfreude jedem Sternzeichen als das wahre Wesen der
Kinder Israels garantiert vom Widder Ruben bis zu den Fischen
als Benjamin.
Wer den ganzen Jahreslauf, ob im Weltjahr mit seiner langen Dauer von 26000 Jahren oder im Großjahr mit seiner halb so langen
Dauer von 12000 Jahren oder in einem jeden Sternzeichenzeitalter
mit seiner Dauer von 2000 klaren und weiteren 400 Jahren geistiger Verkernung innerer winterlicher Kernkraft oder ob in Deinem
irdischen Lebenslauf von 120 Jahren, als wären sie 12 Monate eines normalen Jahres, wer also während seiner ganzen irdischen
Lebenszeit ständig in der inneren göttlichen Lebensfreude als
Menschheit, Volk und einzelne Person denkt, wünscht und handelt, dem garantiert die innere göttliche Lebensfreude, weil sie
sein wahres göttliches Wesen ist, ständigen Erfolg in allem, was er
sich denkt, wünscht und was er in Folge davon tut. Das ist ein
Gesetz des Träumens von Schöpfung als Schöpfer seiner eigenen
Lebensträume. Und jemand, der in dieser inneren göttlichen Le-

Joseph in Ägypten

127/ 108

bensfreude im Bewußtsein des Einsseins mit dem Leben und aller
seiner Geschöpfe und Traumwelten lebt, ist nicht fähig, Rachegedanken zu hegen, da ihm bewußt ist, daß er im Einssein mit dem
Leben an allem beteiligt ist als Verursacher dessen, was ihm geschieht.







Dieses geistige Dreiecksverhältnis der drei Erdzeichen Stier, Jungfrau und Steinbock ist das Wesen der inneren göttlichen Lebensfreude als Jahwe, die uns zum ersten Mal nach unserer Geburt
vom Himmel zur Erde, also vom Steinbock zum Widder, mit unserer Pubertät seelisch erhebt im ersten Ausbreiten der inneren Flügel als das innere Schwingen unseres Seelenbewußtseins im Wechsel vom Kind zum Jugendlichen, die uns danach während unserer irdischen Wechseljahre als die Zeit der spätsommerlichen Ernte
auf Erden zum zweiten Mal seelisch erhebt im zweiten Ausbreiten
der inneren Schwingung unseres Seelenbewußtseins im Wechsel
von der Elternschaft und Karriere in das Großelterndasein im vollen Saft der Weisheit Josephs nach dem Erntedankfest im Goldenen Oktober gegenüber dem Widder Ruben, um danach im Weih-
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nachtsfest als das Fest der Erscheinung des Herrn zum dritten Mal
durch die innere göttliche Lebensfreude die Flügels unseres Seelenbewußtseins auszubreiten als Adler in innerer Wesensschau über unser inneres Auge als Bundesladeim Herbst und Krippe im
Winter, so daß Du durch dieses dreimalige innere Flügelausbreiten
Deines immer mehr klareren und weiteren Seelenbewußtseins am
Ende erleuchtet erkennst, wer Du in Wirklichkeit bist.
Das Wesen von Jahwe ist also nicht nur das Wesen der Jungfrau
als Je Hawa oder Jehova, sondern ist in Wirklichkeit umfassender
als die innere Schwingung unseres reinen Seelenbewußtseins im
Zusammenspiel der drei Sternzeichen Stier, Jungfrau und Steinbock, für den früher in der Antike das Sternbild Adler stand, für
die Jungfrau das Sternbild Großer Wagen und für den Stier das
Sternbild der Plejaden als das Zentrum oder als die seelische Radnabe, um die sich unsere ganze Galaxie dreht, womit die Plejaden
die Heimat aller Gottessöhne oder Kinder Gottes sind, die wir als
Kinder in unserer Schulzeit sind.
Dieses innere Dreieck ist das Wesen eines jeden uns innerlich erhebenden Hochdruckgebietes als Gegenkraft zum inneren Dreieck
eines jeden Tiefdruckgebietes, das uns weiblich dicht verwebend
nach unten zieht, weswegen man uns seit je lehrt im Aufsteigen
von der dichten weiblichen Verkörperung auf Erden in den lichten
leichten Seelenhimmel, dem nach oben treibenden rechtsdrehend
männlichen Hochdruckwetter zu folgen und nicht dem linksdrehenden Tiefdruckwetter wie noch zur Zeit des Matriarchats auf Erden, in dem das himmlisch orientierte Männliche dem irdisch orientierten Weiblichen Eva mit der Geburt vom Seelenhimmel in
den Frühling des irdischen Garten Eden geistig dichter Verkörperung kommend gefolgt ist.
Dieses Tiefdruckgebiet ist das seelische Wesen des mit der Spitze
bis nach unten weisenden wässrigen Sternzeichendreiecks FischeKrebs-Skorpion im Zusammenspiel mit seinen drei Sternbildern
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Wal-Sirius-Schlangenträger neben ihm. Ihm nicht erneut nach dem
Entsaften des geernteten Fruchtkörper in der Agape Ägypten im
Skorpion des Herbstes Afrika zu verfallen und durch die Entdekkung seelisch magischer Fähigkeiten ist nun die Aufgabe von Moses im seelischen Vermosten des Saftes Sophie als Joseph ab dem
Beginn der langen Karnevalszeit am 11.11. bis zum Totensonntag
als das Eintrittstor von der Reformationszeit zum Barock, dem Gelobten Land Advent in der Bedeutung der dritten Einweihung
während des Festes Mariä unbefleckte Empfängnis als die Babylonische Gefangenschaft Israels nach den beiden vorangegangen
Einweihungen in der Bedeutung der Opferbereitschaft Abrahams
und danach der inneren Not im großen Hunger nach einem reinen
Seelenbewußtsein Israel in der Agape Ägypten in unser wahres
Wesen Gott als Leben.
Mit dem Enden der Entsaftung des geernteten Fruchtkörpers Asien
in unserem Herzen Orient beginnt nun der Exodus der Kinder Israels aus der Agape Ägypten in das Wesen des magischen Herbstes Afrika mit der Aufgabe, sich nicht von der Magie unserer seelischen Fähigkeiten gefangennehmen zu lassen, sodaß wir durch die
Ausübung der Magie im Herbst Afrika erneut der Gefahr ausgesetzt sind, uns dem weiblichen Dreieck, das uns erneut in unserem Zweiten Frühling auf Erden nach unten zieht wie schon im ersten Frühling durch Eva, dem Wesen der weiblichen Ovarien, die
unseren Adamsapfel anregen als die Frucht vom Baum der verstandesmäigen Erkenntnis, so hinzugeben, daß wir uns auch in unserem Zweiten Frühling so wieder seelisch nach unten ziehen lassen ins erneut reine Körperbewußtsein wie schon im Hochsommer
Asien mit all seinen Leiden schaffenden emotionalen Leidenschaften,
daß wir uns darin am Ende nicht etwa seelisch erhaben und erhoben fühlen, sondern entweder an Krebs erkrankt als das Wesen
herbstlich wuchernder Verpilzung oder seelisch starr geworden od-
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er gar an Demenz erkrankt und Alzheimer und, was kein Zufall ist,
daß es Afrika am meisten trifft und traf, am Ende an Aids in der
seelischen Bedeutung des Aufgebens jedweder Selbstverantwortung für sein irdisches Erleben, als habe damit der Kapitän sein sinkendes Schiff verlassen zusammen mit den Ratten als die heutigen
global alles einreißenden Fundamentalisten als Terroristen jedweder Art und nicht nur als Islamist, der in zur Zeit in unserem Herzen Orient einen Herzinfarkt verursacht und durch Trump im Kopf
Amerika einen Schlaganfall der ganzen Menschheit.
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Die Namen
der 11 Söhne Israels, die mit Jakob nach Ägypten gekommen waren zusammen mit ihrem ganzen Hausstand, denn sein Sohn Joseph
lebte ja schon lange in Ägypten, sind Ruben, Simeon, Levi, Juda,
Issakar, Sebulon, Benjamin, Dan, Naphtali, Gad und Asher. Insgesamt waren 70 Menschen aus Kanaan nach Ägypten gekommen
als Verwandte von Joseph, der nun gerade gestorben war. Doch
seine 11 Brüder waren in Ägypten fruchtbar und mehrten sich
sehr und erstarkten überaus, so daß sich die ganze Erde mit ihnen
füllte. Und in dieser Zeit gab es einen Pharao, der Joseph selbst
nicht mehr erlebt und gekannt hat.
Wenn es hier heißt, daß sich die 11 Söhne Israels und die Nachkommen seiner 12 Söhne über die ganze Erden in der ganzen Welt
verbreitet hätten in ihrer großen Zahl an Nachkommen und Völkern, so daß die Welt nur so wimmelte von ihnen, dann ist damit
nicht gemeint, daß sich die 12 Stämme des politischen Israel über
die ganze Erde ausgebreitet und vermehrt hätten, sondern damit ist
gemeint, da die 12 Stämme und Söhne Israels keine Völker sind,
sondern das Wesen einerseits der 12 ätherischen Blütenblätter unseres ätherischen Herzchakras und andererseits das Wesen der 12
Sternzeichen rings um die die Erde umgebende Ekliptik, daß sich
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die astrologischen Verbindungen der 12 Sternzeichen nacheinander und gleichzeitig auch untereinander in ihren Quadraten, Halbquadraten, Sixtilen, Trigonen und Oppositionen als innere Wegweisung der ganzen Menschheit auf Erden immer mehr bemerkbar
gemacht haben im so sehr verschiedenen Verhalten der verschiedenen Völker in der ganzen Welt und in verschiedenen Zeiten untereinander und zueinander während des neuen herbstlich afrikanisch orientierten Ägyptens nach dem Ende von Altägypten mit
seinen großen Pharaonen aus der Zeit Abrahams, Isaaks, Jakobs
und Josephs.
Dieser neue Pharao eines neuen Zeitgeistes sprach nun zu seinem
Volk: „Schaut, das Volk der Söhne Israels ist inzwischen zahlreicher und stärker geworden, als wir es sind. Wohlan, laßt uns klug
gegen es handeln, sonst mehrt es sich noch mehr und wird immer
mächtiger! Und wenn ein Krieg ausbricht, könnte es geschehen,
daß es sich denen, die uns hassen, gegen uns anschlösse und dann
mit ihnen Krieg gegen uns führen würde, um Macht über uns zu
bekommen.“
Auf diese an die Wand gemalte Aussicht hin, setzten die Ägypter
Fronherren über das Volk Israels, um es zu kasteien, und ließen
von Fronarbeitern die beiden Städte Pitom und Ramses für den
Pharao erbauen. Doch, obwohl die Ägypter das Volk Israels kasteiten, mehrte es sich und breitete es sich immer weiter aus, so
daß es schlielich den Ägyptern davor grauste. Deshalb machten
die Ägypter das Volk Israels durch Mißhandlung zu ihrem Diener
und verbitterten ihr Leben durch harte Arbeit bei der Ziegelherstellung aus Lehm und deren Vermauerung und durch sonstige Arbeit auf dem Feld. Und man mißhandelte sie wie Sklaven bei allem, was sie arbeiteten.
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Nun sind wir im November ans Ende des Herauskelterns des Saftes Sophie als das Wesen von Joseph gekommen, und man sollte
erwarten, daß nun alles vollkommen sei. Aber das ist nicht der Fall
und kann es auch nicht sein. Denn dem Entsaften folgt das Trinken
als Verinnerlichung des Saftes Sophie, was das Wesen der bisher
guten Zeit Israels in unserem Herzen Orient im Bewußtwerden der
Agape Ägypten ausgemacht hat. Und das Trinken wird zudem begleitet vom Mosten des Saftes Sophie als Beginn der Alkoholherstellung zum am Ende gewünschten großen und herrlichen Wein
der Erleuchtung.
Und dieses Vermosten des Fruchtsaftes, der zuvor im Sommer
Asien die Saftigkeit und Reife des irdischen Fruchtkörpers ausgemacht hat als das Ziel der lemurischen Menschheit vor mehr als 9
Millionen Jahren, um ihn von der atlantischen Menschheit danach
in den irdischen Wechseljahren der siebendimensionalen Gesamtmenschheit zu ernten und durch die arische Menschheit von heute
danach im Goldenen Oktober keltisch beziehungsweise chaldäisch
zu keltern
und nun durch die zukünftitige 6. Menschheit nach den Adamiten
beziehungsweise durch die dann schon 4. Menschheit physisch
orientierte Menschheit als die Menschheit immer mehr und mehr
reineren Seelenbewußtseins mosaisch vermosten zu lassen,
dieses seelische Vermosten also ist alles andere als einfach zu erleben, weswegen es des überaus seelisch starken Wesenss vom
astrologischen Skorpion, Schlangenträger und Herkules bedarf mit
seinen 12 entsprechenden Arbeiten für jedes Sternzeichen, da es in
Dir im November nach einem inneren Verarbeiten all Deiner bisherigen Bindungen an physisch orientierten Bedürfnissen verlangt,
um am Ende frei von allen emotionalen und mentalen und von
allen insgesamt persönlichen Bindungen auf Erden frei zu sein als
dann erst im Gelobten Land Advent und Dezember wirklich freie
unsterbliche Seele im Erleben dann des Himmels auf Erden im
Barock nach dieser schwierigen Reformationszeit mit ihren vielen
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Glaubenskriegen und Verfolgungen angeblich gottloser Vorstellungen durch erzkonservative Theologien in Ägypten des Großjahres
und im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation im Fischezeitalter.
Diese Fron des sich von jeder Bindung befreienden Seelenbewußtseins auf Erden ist keine Versklavung der Seele durch das Körperbewußtsein, sondern bedeutet in Wirklichkeit für Dich als sich von
jede Theorie über Gott und die Welt immer mehr befreiende Seele
ein selbstloses Dienen im in Dir wachsenden Bewußtsein, daß alles Eins ist und nichts voneinander getrennt, so daß man erst dann
in einer Leichtigkeit des Seins im Advent leben kann,
wenn Du aufhörst, Dich ständig gegen alles zu wehren und dagegenanzukämpfen, was Dir feindlich Dir gegenüber zu sein scheint
im Nichterkennen, daß Du nur das erlebst, was Du als freie Seele,
ob es Dir bewußt ist oder nicht, lange zuvor für Dich entschieden
hast, es geistig zu verdauen, um für immer davon frei zu werden.
Diese Vorentscheidung zum mosaischen Vermosten als die angebliche Sklaverei der Israelis in Ägypten zur Zeit von Ramses II. ist
für die Kinder Israels schon lange zuvor von ihrem Vater Jakob
gewollt und entschieden worden, als er zu Hallo ween nächtlich
mit der Unendlichkeit seines reinen Seelenbewußtseins gekämpft
hat, um danach als Israel zu erkennen, daß es den Tod für die Seele, die wir in Wirklichkeit sind, gar nicht gibt, was wir bis heute
am 1. und 2. November als die Feste Allerheiligen und Allerseelen
feiern und was die wahre Bedeutung der Verklärung Jesu ist, wie
sie symbolisch im Evangelium erzählt wird.
Die Historiker, die bis heute kaum irgendwelche Beweise für die
Existenz der 12 Stämme Israels im Orient finden und auch nicht
finden können, da sie keine Volksstämme waren, sondern dem astrologischen Wesen der 12 Sternzeichen entsprechen und der 12
Wesenseigenschaften unseres liebenden Herzens Orient, glauben,
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daß es Ramses II. gewesen sei, der als einer der großen Pharaonen
im 13. Jahrhundert unserer Antike in Ägypten als Pharao, der
nichts mehr von Joseph gewußt habe, regiert hat, der die Israeliten
wegen ihrer immer größeren Ausbreitung und Machtstellung in
Ägypten zu füchten begonnen und sie, um sie zu entmachten, zu
versklaven begonnen habe. Dem widerspreche ich nach all meinen
Erkenntnissen, wie Schöpfung und daher auch Ereignisse sich entwickeln, indem wir sie uns bewußt oder unbewußt erträumen.
Da die Renaissance als das Wesen der Waage im Goldenen Oktober aber im Verlauf des Großjahres, als wäre es ein normales Jahr,
vom antiken Jahr 3000 bis zum antiken Jahr 2000 mit dem Erntedankfest dazwischen um 2500 als die Zeit der vielen Pyramiden in
Altägypten mit Ausnahme der drei großen Pyramiden von Giseh,
die vor 10.000 Jahren von Thot erbaut worden sind, dem ersten
König der nach Ägypten geflohenen atlantischen Priester, gedauert hat, also von Menes bis Jakob als Israel in Ägypten im Verlauf
des Großjahres, kann der Pharao, der hier nun in der Mitte vom
November als die damals antike Reformationszeit des darin neuen,
schwächeren Ägypten nicht Ramses II. gewesen sein.
Denn das mosaische Vermosten beginnt in jedem Jahreslauf und
Lebenslauf, ob groß oder klein, mit dem 11.11. als Beginn der langen Karnevalszeit vom 11.11 bis zum 22.2..
Und das war im Großjahr die Zeit um 1500 unserer Antike und
nicht um 1300, wie auch Luther als der Moses des Fischezeitalters
seine Reformationszeit mit seinen 95 Thesen, als wären es seine
mosaischen 10 Gebote, um 1500 des Fischezeitalters zum Protestanten geworden ist gegen sozusagen den Pharao der Katholiken
als deren Papst.
Der sogenannte Exodus der Kinder Israels aus Ägypten war also
nicht, wie es die Historiker annehmen, im frühen antiken 13. Jahrhundert, sondern schon im antiken frühen 16. Jahrhundert. Und ihr
Aufenthalt in der Wüste, die spirituell eigentlich die innere Einöde
des Zweifels an der Richtigkeit des Weges zur Erleuchtung im No-
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vember bedeutet und nicht einen Aufenthalt in einer Sandwüste,
dauerte auch nicht 40 Jahre, sondern 400 Jahre als die Länge der
irdischen Zeit vom 11.11. bis zum Totensonntag als der große Bewußtseinswechsel im Fischezeitalter von der Reformationszeit darin zum Barock als die Adventszeit in der Bedeutung des Gelobten
Landes Kanaan im Reich des astrologischen Schützen genau gegenüber und nicht zufällig dem Reich der astrologischen Zwillinge
als das Land Kana als der Garten Eden auf Erden.
Dann sprach der Pharao zu den Hebammen der Hebräer, von denen die eine Shiphra hieß und die andere Pua, sie sollten die zur
Welt kommenden Jungen töten und nur die zur Welt kommenden
Mädchen am Leben lassen. Doch die Hebammen fürchteten, dadurch die innere göttliche Lebensfreude zu verraten, und taten
nicht, was ihnen der Pharao zu tun geboten hatte.
Daraufhin befahl der Pharao die beiden Hebammen zu sich und
fragte sie, warum sie die Jungen der Hebräerinnen am Leben lassen würden. Und die Hebammen antworteten ihm, daß die Hebräerinnen nicht wie die Ägypterinnen seien, da die Hebräerinnen
wie die Tiere sehr leicht ihre Kinder zur Welt brächten, so daß sie
schon zur Welt gekommen sein, bevor die Hebammen bei ihnen
angekommen seien. Und so erwies den Hebräerinnen die innere
göttliche Lebensfreude etwas Gutes bei ihrer Fronarbeit in Ägypten. Und so vermehrten sich die Nachkommen der Söhne Israels
und erstarkten immer mehr in Ägypten. Und weil die Hebammen
der inneren göttlichen Lebensfreude gefolgt waren, geschah es,
daß die Hebräer durch ihre Söhne immer mehr Familien gründen
konnten.
Der Westen als der Bereich der Atmung unserer lebendigen Mutter
Erde ab ihrem Zwerchfell Ural-Madagaskar, also ab unserem und

Joseph in Ägypten

127/ 118

ihrem Herz Orient ist eher männlich als weiblich wie der Osten
unterhalb des Zwerchfells als der Bereich vom Dharma im Bauchraum unserer Mutter Erde orientiert, daher auch hier im Westen
eher das Patriarchat mit seinem groben und großen männlichen
Körper mit seiner lauten dunklen Stimme und im Osten eher das
Matriaracht mit seinem feinen und kleinen weiblichen Körper mit
seiner leisen hellen Stimme. Und so versucht das eher weiblich als
geistig orientierte körperliche Bewußtsein des Ostens auf Erden,
das immer mehr Männlicherwerden im Westen bis hin zum Wilden Westen Amerikas so gut wie möglich in den beiden Lungenflügeln Afrika-Europa und im Kopf Amerika zu stoppen, weil das
weibliche Körperbewußtsein seine Heimat auf Erden sieht und
nicht wie das männliche Seelenbewußtsein im Himmel, und daher
befürchtet, daß das Seelenbewußtsein mit dem Stärkerwerden des
Herbstes Afrika das bis dahin starke Körperbewußtsein mit dem
immer Schwächerwerden des Sommers Asien am Ende ganz ausrotte auf Erden.
Daher entsteht hier im linken Vorhof Ägypten unseres Herzens
Orient ein innerer Kampf im November gegen das männliche Seelenbewußtsein, um den arteriellen zur Erde hin ausgerichteten
Blutkreislauf auf Erden in der dunklen Jahreszeit nicht allzu sehr
zu schwächen zu Gunsten eines himmlisch mystischen Seelenbewußtseins Israels, das ohne irdisches weibliches Körperbewußtsein nur spinnend in der Luft hinge und Luftschlösser vom Wesen
innerer Seligkeit bauen würde, deren Fundament ohne Festigkeit
wäre.
Und weil unser Kopf Amerika oder der unserer Mutter Erde mit
seinen beiden Hirnhälften Süd- und Nordamerika mit dem Stammhirn Mexico dazwischen und dem Kleinhirn Karibik dahinter oder
davor, je nach Sichtweise, Amerika heißt, nicht weil es der Spanier
Amerigo so genannt hat nach seiner Entdeckung durch die Spanier, sondern weil das Stammhirn Mexico als der Wilde Westen die
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Amme des gesamten übrigen Körpers unserer Mutter Erde ist,
weswegen ihr Kopf in Wirklichkeit Ammenreich oder Amerika genannt wird und nicht erst seit den Spaniern der Reformationszeit,
und weil das Herz Orient unmittelbar auf das Stammhirn antwortet, ist es doch selbst für den Rumpf unserer Mutter Erde dessen
Stammhirn, wie das Stammhirn im Kopf dessen Herz und auch
Uterus ist als Spiegelbild zum Uterus als Herz und Stammhirn des
Beckens ganz unten im Fernen Osten,
befiehlt der Pharao in Ägypten den beiden Hebammen in ihrem
Reich Amerika als Ammenreich, jeden hebräischen Jungen zu töten, sobald der zur Welt komme, und jedes hebräische Mädchen
am Leben zu lassen, da damit gewährleistet sei, daß das östliche
weibliche Körperbewußtsein als ehemaliger Fruchtkörper auch irgendwie noch nach seinem Entsaften durch Joseph in Ägypten im
mosaischen Vermosten zur seelischen Mystik innerster geistiger
Wesensschau in tiefster Meditation am Leben bleibe, um nicht
durch ein Zuviel an männlichem Streben von der Erde weg zurück
in den Seelenhimmel die Menschheit auf Erden aussterben zu lassen.
Die beiden Hebammen im Ammenreichc Amerika sind, Du wirst
es Dir nach all dem, was ich Dir schon vom Wesen der seelischen
Physiologie und körperlichen Anatomie erzählt habe, wahrscheinlich schon gedacht haben, Deine Hypophyse als Shiphra im Sinne
seelischer Chiffre als Archiv und Speicher aller im Sommer veräußerten und im Herbst wieder ganz nach innen gehenden äußeren
Natur vorne und Deine Epiphyse als Pua im Sinne geistiger Power
oder Schöpfermacht und winterlichen Ausstrahlungskraft hinten
unter dem Stammhirn Mexico und unter der männlichen Tonsur
sind die beiden vom Herzen Orient beuftragten Hebammen, das
männliche Seelenbewußtsein im Westen nicht so erstarken zu lassen im Herbst Afrika, daß das weibliche Körperbewußtsein keine
Chance mehr hat, sich ebenfalls am Ende ins spätwinterliche Erleuchtungsbewußtsein zu transformieren als darin Maria Magda-
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lena und mächtige Walküre Brunhilde auf Island im Winter Europa.
Du erkennst das Dilemma des reinen Körperbewußtseins in jedem
Herbst und November, das darin besteht, einerseits das männliche
Atmen als unser atmisches Bewußtsein im Wesen der Freimaurer
des Westens als ehemalige östliche Templer nicht allzuschnell heranwachsen zu lassen, und andererseits das weibliche Verdauen im
Dharma des Ostens als unser astral emotionales Bewußtsein nicht
allzusehr zu fördern, da sonst die Transformation unseres Seelenbewußtseins, und zwar als Mann und Frau und nicht nur als Mann
oder als Frau, zu einseitig in uns allen geschähe oder sogar überhaupt nicht?
Was hier gerade geschildert wird kurz vor dem mosaischen Karnevalsbeginn im November am 11.11. ist die karmische Verdauung
des im Frühling erlebten Muttertags am 10. Mai, den wir als adamitische Menschheit vor 30 Millionen Jahren auf Erden erlebt und
gefeiert haben als die Gesundung unserer äußeren Mutter Natur
von ihren ihr vom diktatorisch sich in der ganz nach innen gegangenen äußeren Mutter Natur durchsetzenden Winter geschlagenen
Wunden. Hier also sollte nun am 10. November oder auch 11.11.
als Martinstag oder Tag des Planeten Mars der wirkliche Vatertag
gegenüber dem Muttertag gefeiert werden und nicht, wie wir es
heute tun zu Christi Himmelfahrt im Mai.
Denn der Gegenpol zu Christi Himmelfahrt ist der Buß- und Bettag als sozusagen Seelen Himmelfahrt im November als das Wesen vom Bau der Bundeslade und des Begegnunszeltes von
Schöpfer und Geschöpf während des Zuges der Israelis durch die
Wüste beziehungsweise durch die geistige Einöde des späten Novembers im Verlauf des Großjahres und als die Zeit der Hugenottenkriege im Verlauf des Fischezeitalters in unserem Zweiten
Frühling als Herbst Afrika auf Erden,
wobei die Hugenotten des Fischezeitalters dem Wesen der Hyksos
im Großjahr entsprechen als Ausdruck innerer Herzensnot im so
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überaus großen Zweifel, ob der Weg der Protestanten durch die
Reformationszeit nicht doch falsch war und man besser doch in
der ehemaligen katholischen Mutter Kirche verblieben wäre als
das Wesen der Pharaonen als Päpste im Großjahr beziehungsweise
im Fischezeitalter.
6.1.
Bonifatius
Mohammed
Bodhidharma
Dreikönigsfest

11.11. Körper Himmelfahrt
Moses

Erleuchtung
Seelen Himmelfahrt 22.2.
Aschermittwoch HEUTE

Erntedank Abraham

Adam Ostern

Mariä Himmelfahrt
Arche Noah
Erntebeginn

Christi Himmelfahrt
Adam und Eva
Pfingsten
Johannisfeuer - Kundalini
geistiger Antrieb
Kain und Abel
6.7.

Daraufhin gebot der Pharao seinem Volk, daß es jeden zur Welt
gekommenen Sohn in den Nil werfen und jede Tochter lebenlassen
sollte. Da ging ein Mann aus dem Hause Levis zu Levi und nahm
sich eine seiner Töchter zur Frau. Und die Frau empfing von ihm
einen Sohn. Und als sie sah, daß der Knabe schön war, verbarg
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sie ihn drei Monate. Und als sie ihn nicht mehr weiterverbergen
konnte, da holte sie für ihn einen Binsenkorb, dichtete ihn mit
Pech und Lehm ab, legte ihren kleinen Sohn hinein und legte dann
den Korb ins Schilf am Ufer des Nils. Und seine große Schwester
stellte sich etwas entfernt davon hin, um zu sehen, was man mit ihrem kleinen Bruder tun würde.
Dann stieg die Tochter des Pharaos hinab zum Fluß, um darin zu
baden, während sich ihre Dienerinnen am Ufer entlanggingen. Da
sah die Tochter des Pharaos den Binsenkorb inmitten des Schilfs,
und sie schickte ihre Magd, ihn aus dem Schilf herauszuholen und
zu ihr zu bringen. Als das getan war, öffnete sie den Korb und sah
den Knaben darin, der weinte. Da hatte sie Mitleid mit dem Jungen und sie sagte zu ihrer Magd: „Das muß ein Kind der Hebräerinnen sein!“
Daraufhin sprach die Schwester des Jungen zur Tochter des Pharaos: „Soll ich gehen und für dich eine Hebräerin rufen, die den
Knaben stillen kann?“ Und als die Tochter des Pharaos das bejahte, ging das Mädchen zu seiner Mutter, und die Tochter des
Pharaos beauftragte die Mutter, den Knaben zu stillen und bezahlte sie dafür. Da nahm die Mutter ihren Sohn an sich und stillte ihn
und zog ihn groß. Und als ihr Sohn groß geworden war, brachte
sie ihn zur Tochter des Pharaos, die ihn Moshe nannte und ihn als
ihren Sohn anerkannte. Diesen Namen gab sie ihm, weil sie ihn
als Baby aus dem Wasser gefischt hatte.
Alle Personen, die in unseren Heiligen Schriften erwähnt werden,
stehen darin nicht für ihre Person, ob sie sie wirklich gewesen sind
oder nicht und von vorneherein nur als personifizierte Seelenkräfte
gedacht und erzählt wurden, damit noch nicht erleuchtete Menschen leichter dem Weg zur Erleuchtung folgen können, denn die
Heiligen Schriften sind nicht für die Masse geschrieben worden,
sondern waren von Anfang an aus der zuvor mündlichen Überlie-
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ferung von geistigen Lehrern an ihre Schüler oder Jünger nur als
seelische Wegweiser zur Erleuchtung gedacht, die die Schüler stetig jeden Tag studieren und sich von ihnen animieren lassen sollten, in sich selbst den Weg zur Erleuchtung zu finden und auch zu
gehen bis zur Erleuchtung. Daher sind auch die Evangelien Jesu
nach den einzelnen Jüngern nicht die Biographie Jesu, sondern ebenfalls in den einzelnen Stationen eine innere Wegweisung zur Erleuchtung als das Wesen vom wahren letzten, alles Alte wieder
durch Erleuchtung verjüngenden Abendmahles von Schöpfer und
Geschöpf während der drei närrischen Tage der darin endenden
langen Karnevalszeit, die hier mit Mose im November anfängt und
angefangen hat im Großjahr und im Fischzeitalter in der Reformationszeit mit Luther, dem Mose der Neuzeit.
Es geht hier also nicht um die Person Mose, ob sie nun wirklich
gelebt hat oder nicht. Und es geht auch nicht um die Tochter des
Pharaos, weswegen ja auch tunlichst nicht sein Name erzählt wird.
Sondern es geht um Wirklichkeit um den Beginn des seelischen
Vermostens des aus dem im Spätsommer Indien geernteten Fruchtkörper Asien herausgekelterten Saftes Sophie als das wahre Wesen
von Joseph in Ägypten.
Der Bastkorb, in den die Mutter von Mose ihr Baby hineingelegt
hat, um ihn vor dem Tod durch die Ägypter zu bewahren, ist daher
auch kein gewöhnlicher Bastkorb, sondern entspricht Deinem
Brustkorb mit seinen Rippen wie bei einem Korb, der aus Baststreifen besteht. Und es ist daher auch Dein Brustkorb als das Wesen vom Westen bis zum Hals Atlantik mit seinen beiden Lungenflügeln Afrika und Europa darin atmend im atmischen bewußt
Sein des Seelenbewußtseins während der kalten Jahreszeit mit ihren Nebelschwaden als ihre Atemluft der Nibellungen, der ins
Schilf am Ufer des Nils gelegt wird mit dem inneren bewußt Sein
des seelischen Vermostens darin als die Aufgabe des inneren At-
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ems atmischen bewußt Seins als das Wesen Deiner inneren seelischen Traumvorstellungen.
Und der Nil ist nicht einfach der Fluß Nil in Ägypten, sondern er
ist der auf die Erde projizierte große mächtige Fluß der Milchstraße als Nil in der Bedeutung von Nihil oder Nirwana, und nicht etwa als das Nichts, wie Du vielleicht meinst, sondern als Nicht, mit
anderen Worten, als ein rein seelisches bewußt Sein ohne Bindung
an einen irdischen Körper.
Denn dies ist das Bewußtsein des inneren seelischen Vermostens
des Saftes Sophie als das Wesen von Joseph und Deiner seelisch
großelterlichen Weisheit im Herbst Afrika und November mit Beginn der langen Karnevalszeit am 11.11 in Afrika, also aus dem
Keltern in Ägypten heraus ins innere Vermosten in Afrika hinein
über die aus dem linken Herzen in Höhe der Aortenklappe Giseh
mit ihren drei dazu gehörenden großen Pyramiden in den Westen
ins Mittelmeer als Bronchienraum unserer Mutter Erde aufsteigende große Aorta,
die im großen sogenannten Hexenkessel in Höhe von Ithaka urplötzlich nach unten abknickt, um mit ihrem wilden sauerstoffbeladenen Blutstrom die Organe des Bauchraums Asien und des Beckens unserer Mutter Erde als das Wesen ihres Fernen Ostens zu
beleben mit dessen großer linker Beckenschaufel Australien und
mit dessen rechter großer Beckenschaufel als das Wesen von Ostsibirien und mit seinem Uterus China dazwischen in der Mitte als
das Herz und Stammhirn des Beckens Ferner Osten, aus dem die
erste physisch dicht verkörperte Menschheit der Lemurier stammt
und die zweite dicht verkörperte Menschheit der Atlanter aus der
Milz Indien und die heutige dritte dicht verkörperte Menschheit
der Arier als Homo sapiens sapiens aus dem Herzen Orient und
die zukünftige neue dann in weiter Zukunft schon wieder weniger
physisch dicht verkörperte Menschheit seelischen bewußt Seins
aus Afrika, der linken Lunge unserer lebendigen Mutter Erde.
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Dann erst wird Afrika der Kontinent der Zukunft sein und nicht
mehr der Kontinent der Vergangenheit, auf dem angeblich der erste Mensch zur Welt gekommen sei nach Ansicht unserer geistig
blinden Naturwissenschaftler.
Die erste Menschheit überhaupt, als sie noch Kleinkind war im
Wesen der siebendimensionalen Gesamtmenschheit mit ihren sieben Menschheiten, von denen wir als Arier heute die fünfte sind,
kam im Reich des globalen Widders zur Welt, das heißt, unterhalb
des Zwerchfells Ural in Kasachstan, der Leber unserer Mutter Erde mit ihrer Galle als der Altai. Und die zweite Menschheit danach
als jugendliche gewordene Gesamtmenschheit im Wesen der Hyperboräer vor dem Erwachsenwerden als Lemurier kam in der inneren Mongolei zur Welt. Die lemurische dritte und erste physisch
dicht verkörperte Menschheit dann in China, dem Land von Kain,
der Kinethik äußerer Handlungen nach dem zuvor nur astralen bewußt Sein als Schulkind auf Erden und davon mentalen bewußt
Sein als Kleinkind im österlichen April und Widder Kasachstan
mit seinem Goldenen Vlies unbedarfter kindlicher Verspieltheit
aus dem kindlichen Bewußtheit der Erleuchtung zuvor als das Wesen der Elohim heraus, die ich hier in ihrem wahren Wesen die innere göttliche Lebensfreude nenne als Himmel auf Erden und Garten Eden.

