DIE ODYSSEE
_____________________________________________________
EINE REISE DURCH UNSER
HIMMLISCHES SEELENBEWUSSTSEIN
Band 1: Telemachos sucht nach der Ilias seinen Vater Odysseus


SU MYNONA

© 2014

BAMBUSHALLE
___________________________________________
SCHULE BEWUSSTER ANWESENHEIT

Die Odyssee Band 1 369/ 2

Beachte bitte beim Herunterladen meiner Bücher
aus der Homepage der Bambushalle,
daß das © für den Inhalt der Bücher von Su Mynona
mit allen Rechten jedweder erdenklichen Art
beim Autor liegt.
Du hast kein Recht,
das gebietet Dir die Liebe,
sie zu Deinen willkürlichen Zwecken
zu vervielfältigen oder irgendwie zu verändern
oder sie gar digital oder ausgedruckt
teilweise oder ganz zu verkaufen –
es sei denn, Du hast dazu meine schriftliche Zustimmung!

Die Odyssee Band 1

369 / 3

Es geht mir um die innere Kraft der Liebe,
die nicht berechnet
und die unser wahres Wesen ist.
Mit ihrem Bewußtsein sind meine Bücher geschrieben,
deren Inhalt sich daher auch nur denen mit Leichtigkeit eröffnet,
die sich zutiefst auf sie einlassen.
Die göttliche Liebe ist ein unerschöpfliches Fließen,
dem ich in meinem Schreiben folge,
so daß der Eindruck entsteht, man könne ihm nicht folgen,
weil er zuviel aufeinmal enthalte.
Es ist aber nur der Verstand, der Dir sagt,
meine Sätze seien oft zu lang und mit zu vielem Wissen befrachtet,
dem Du nicht folgen könnest.
Wenn Du jemanden wirklich liebst,
nimmst Du ihn unmittelbar mit Deinem Herzen in seiner Ganzheit auf,
die mehrdimensional ist.
Für den Verstand ist das aber zuviel,
weswegen er mit seinem ewigen „Ja, aber!“ zu allem und allen
auch nichts von Liebe versteht,
ja noch nicht einmal etwas vom Leben,
da er fest an den Tod glaubt,
vor dem er meint, Dich unbedingt schützen zu müssen,
obwohl es ihn aus Sicht der Liebe gar nicht gibt.
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Man kann dem unerschöpflichen Fluß meines Schreibens,
der in seiner Liebe zu allem und allen
scheinbar keinen Punkt und kein Komma kennt,
gut folgen, wenn man nicht darauf besteht,
diesen Fluß der Liebe zum Verstehen bringen zu wollen.
In Liebe und mit vollem Mitgefühl für Deine Schwierigkeiten,
Dich sogar auch beim Lesen auf die Liebe einzulassen,
die man nicht verstehen kann,
weil sie das Wesen aller Geschöpfe und Ereignisse ist
und nicht etwas, das man von außen betrachten kann,
Su Mynona
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Die geistige Anatomie und Phyiologie
der Entwicklungsgeschichte
der Menschheit der Arier nach den Atlantern
als deren geistige Eltern:
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Wenn ich von einer Reise spreche
durch unser spirituelles Nachtleben im Jenseits, dann meine ich
nicht unsere nächtlichen Träume, sondern dann meine ich ein spirituell waches Erleben auf Erden jenseits oder über unser mentales
Denken und emotionales Wünschen hinaus in unserer vierten Bewußtseinsdimension von sieben als ein Erleben auf Erden wie im
Himmel oder, wie es unser Verstand ausdrückt, im Jenseits in seiner Sprache der Intuition als die Liebe unseres wahren Wesens,
das nicht männlich mental berechnet nach den Maßstäben von
Richtig und Falsch und das auch nicht weiblich emotional nach
den Maßstäben von Gut und Böse bewertet und auch nicht, weil
Dir in Deiner vierten Bewußtseinsdimension bewußt wird, daß es
den Tod in Wirklichkeit gar nicht gibt, nach unseren Instinkten mit
ihrem Maßstab von Tod und Leben.
Und da ein solches, unserem Verstand und unseren damit verbundenen Wünschen fremdes Verhalten und Erleben nicht im nächtlichen Traum, sondern im Tagesbewußtsein auf Erden geübt sein
will, haben sich unsere Vorfahren alle Mühe gegeben, dies in welcher Art auch immer über Jahrtausende hinweg zu üben und die
Übungsergebnisse an ihre Nachkommen bis heute zu Dir und mir
geistig zu vererben, haben sie unter vielen anderen Wegen, die alle
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zum selben Ziel führen sollen, auch das Epos der Ilias und der ihr
folgenden Odyssee erzählt als geistige Wegweisung, wenn man sie
denn auch als solche erkennt und bereit ist, sie für sich zu üben, in
ein Erleben, das dem Verstand vollkommen unlogisch und damit
als bloße Spinnerei vorkommt, so daß er es ablehnt, ihm zu folgen.
Im Folgenden liest Du die Odyssee von Odysseus, dem Herrn von
Ithaka, nach dem Trojanischen Krieg und Sieg der Griechen über
Troja, wie sie uns Homer erzählt, dessen Epos J. H. Voß in der
Zeit der Aufklärung über unser wahres Wesen in der Antike und in
unserer Neuzeit bisher am besten ins Deutsche übersetzt hat, dessen Übersetzung, der ich hier daher auch freien Geistes erleuchtet
folge, ich dann spirituell für Dich wegweisend nach meinen eigenen Erfahrungen im Bewußtsein meiner vierten Bewußtseinsdimension interpretiere, ohne daß Du meinen Wegweisungen folgen
müßtest, da ich wirklich nur für Dich ein Wegweiser irgendwo am
Rande Deines spirituellen Lebenslaufes in Deiner wahren göttlichen Identität als unsterbliche Seele durch die Traumgefilde Deines Wesens Gott als Leben sein kann, damit Dein Lebenstraum am
Ende nicht zu einem Albtraum wird, wie wir es im 20. Jahrhundert
über seine Weltkriege mit ihrer atomaren Sprengkraft und über
seinen Holocaust gerade erst erleben mußten, was nicht geschehen wäre, hätten wir die geistige Wegweisung des erleuchteten
Dichters Homer wirklich verstanden und vollkommen verinnerlicht.
Und einen Wegweiser liest man, wenn man an ihm vorbeikommt
und nach einer neuen Orientierung sucht, aber man nimmt ihn
nicht mit sich, sondern geht nach dem Lesen und Verinnerlichen
der Wegweisung weiter bis zum nächsten Wegweiser und weiß
erst nach mehreren Wegweisungen hintereinander im Abstand von
vielem Erleben dazwischen, ob man sich tatsächlich noch auf dem
Weg zur Erleuchtung befindet oder in Wirklichkeit schon weit abseits davon.
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Die Ilias Homers und überhaupt unseres Erlebens auf Erden als
das, was man im Buddhismus unser Dharma nennt, hat ihren Nabel oder hat ihr geistiges Zentrum tatsächlich im Nabel unserer lebendigen Mutter Erde ein bißchen unterhalb unseres oder ihres
Solarplexus oder Sonnengeflechtes über dem Dünndarm oder
Dünndharma des Ostens jenseits des Zwerchfells Ural unserer lebendigen Mutter Erde.
Tibet nennen wir den Nabel der Welt, in dem sich alle Energien
der Atmung unserer Mutter Erde von oben aus dem Westen herunterkommend sammeln und so unseren geistigen Schwerpunkt unseres irdischen Körpers ausmachen und den natürlich auch unserer
Mutter Erde.
Tipheret nennen wir diesen geistigen Schwerpunkt unserer dichten
irdischen Anwesenheit im Wesen unseres Bauchgefühls, das meistens stimmt oder sogar immer stimmt, wenn wir nicht gleichzeitig
auch unseren Verstand um Wegweisung fragen, dessen Logik wir
dann, vor allem wenn wir Männer sind, folgen, da sie uns als eine
bessere Wegweisung erscheint al ein eher den Frauen zugeschriebenes inneres Bauchgefühl.
Unser Nabel ist also, wie es das Wort schon sagt, eine Sammlung
oder eine Verknüpfung von Licht oder himmlischem Seelenbewußtsein als ein Napf voller Licht. Diesen Napf oder Pott voller
Licht nennt man auch im tibetischen Lhasa den Potala als den
Thron Gottes, auf dem ein Gottmensch als Dalai Lama sitzt, und
zwar in geistiger Spiegelung der Kräfte vom Heiligen Stuhl im
Westen, auf dem nicht zufällig ein Menschgott als Spiegelbild
vom Gottmenschen sitzt, und zwar ebenfalls nicht zufällig am
Tiber als Spiegelung von Tibet.
Vatikan und Potala gehören untrennbar zusammen, wie auch
Atmung und Verdauung zusammengehören als das geistige Wesen
vom Westen und Osten oberhalb und unterhalb des Zwerchfells
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Ural. Und der von Homer erzählte Kampf um Troja, also in Wirklichkeit um den Thron Gottes in Tibet als der Nabel der Welt mit
seinem versteckten geistigen Kerngehäuse inmitten unserer irdisch
weiblichen reifen Frucht unserer Mutter Erde als erwachsene
Frau, ist in Wirklichkeit nichts anderes als Dein innerer mentaler
gedanklicher Kampf der Logik Deines Verstandes gegen das weibliche Bauchgefühl in der Personifizierung der Dir vom Verstand
geraubten schönen Helena als die Morgenvenus in der Ilias, die
mit dem Fest Mariä Himmelfahrt am 15. August am Himmel unsichtbar wird, um am 8. September während des Festes Mariä Geburt im Wesen Penelopes wieder am Himmel zu erscheinen als der
hellste von der Erde aus sichtbare Stern Venus, dessen weiblich
uns verführendes östliches Wesen einer emotional bewertenden
Liebe der Vatikan im Westen als Luzifer, den Lichtträger Deines
reinen Seelenbewußtseins als Don Juan oder Herrn des Junis verteufelt in seiner wahren Bedeutung der inneren Kern- und Lichtkraft der weiblichen Ovarien, deren Wesen man auch als die Hefe
Gottes, die nötig ist, damit Du Dich überhaupt aus dem Teig oder
Teich der noch unausgegorenen Schöpfung wieder zurück in die
Erleuchtung als die darin vollkommen ausgereifte und ausgegorene Schöpfung erheben und ganz darin aufgehen kannst, Eva nennt
oder eben auch die schöne Helena, um die es in der Ilias im inneren mentalen Denkgebäude Potala als das wahre Troja im Nabel
der Welt über dem Dünndarm oder Ileum in Wirklichkeit geht.
Und geht es in der Ilias um den hellen Potala als Nabel der Welt,
so geht es dann natürlich in der Odyssee um den Vatikan als das
dunkle Bronchienkreuz unserer Mutter Erde, das natürlicherweise
daher auch als Symbol des Vatikans oder Bronchienkreuzes zum
Kreuz des Christentums geworden ist.
Was also der Nabel der Welt als der Thron Gottes auf Erden und in
Dir und mir im Osten unterhalb unseres Zwerchfells Ural ist, ist
der Heilige Stuhl in Dir, mir und für unsere Mutter Erde oberhalb
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ihres Zwerchfells Ural im Westen, dessen geistiges Zentrum er
natürlicherweise ist in geistiger Umkehr oder Spiegelung vom inneren AMOR zum äußeren ROMA. Und somit geht es in der Ilias
um den Schützen Amor und geht es in der Odysse um die Zwillinge Romulus und Remus genau gegenüber dem Wesen des
Schützen entlang des Kreises der Ekliptik um unsere Mutter Erde
herum, die als Planet der Nabel des ganzen zu ihr gehörenden Planetensystems ist als der dritte Planet ab der Sonne mit seinem dem
Nabel der Planetenwelt entsprechendem dreidimensionalen mentalen Denkens.
Das Wesen des astrologischen Sternzeichens Zwillinge ist männlich das der Zwillinge Castor und Pollux, ausgetragen vom Sternbild Schwan, und ist weiblich das der Zwillinge Helena und Klytämnestra, die ebenfalls vom Sternbild Schwan als Leda beziehungsweise vom Frühling als Lenz ausgetragen und zu Ostern im
Widder zur Welt gebracht worden sind und aus dem kalten Winter
Europa auferstanden sind in Abwendung vom vatkanischen Bronchienkreuz hin zum Nabel der Welt – was den Kampf um Troja,
also um den Thron Gottes in Dir und unserer Mutter Erde ausgelöst hat.
Das Sternzeichen Zwillinge taucht dann über uns am Himmel im
Osten auf und beeindruckt uns ab da als Lichtträger Pollux im Sinne eines Luzifers der emotionalen Liebe so tief, daß wir ab dem
Juni in unserem irdischen Lebenslauf als Don Juan um die schöne
Helena als Morgenvenus über unsere erste Jugendliebe werben,
wie aus demselben Grund Siegfried in seinem ihm gewidmeten
Nibelungenlied um seine erste Jungendliebe Kriemhilde wirbt
oder im Epos der Genesis der Menschheit Adam um seine Eva im
blühenden Garten Eden.
Die Zeit der überhaus hellen Morgenvenus als die schöne Helena,
Eva oder auch Kriemhilde, der keiner emotional widerstehen kann
als Don Juan im Juni, wirkt auf uns alle und auf die ganze Erde so
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lange emotional ein, bis diese schöne Helena oder Eva ab dem
Fest Mariä Empfängnis im August so irdisch schön, saftig und süß
in uns geworden ist als die emotionale Liebe Luzifer über den
Schützen Amor im Schützenfest der Zwillinge, daß sie nicht mehr
umhin kann zu erkennen, daß ihre weiblichen Wechseljahre unmittelbar bevorstehen als der Endkampf der Hellenen um den Thron
Gottes als das Troja oder als der Nabel der Welt.
Und diesen Krieg gegen die emotionale Liebe, weil sie nicht die
wahre Liebe ist, die unser Wesen und nicht unsere Emotionen des
Erlebens ausmacht, führt der Vatikan beständig gegen den Potala,
führt der Menschgott Castor beständig in uns gegen seinen Zwilling Pollux als der Lichtträger in uns oder Luzifer, der als Dalai
Lama ein Gottmensch auf dem Thron Gottes ist.
Würde er es nicht sein und würde er nicht dort im Nabel der Welt
auf seinem Pott des Lichtes thronen, gäbe es für die Menschheit
keine Möglichkeit, sich in ihrem Bewußtsein über das Zwerchfell
Ural hinweg aus der alles Irdische giftig zersetzende östliche
Dharma mit seinem mentalen Denken und mit seinen emotional
astralen Wünschen in die himmlisch ungiftige Atmung unserer
Mutter Erde hineinzuversetzen, in der und über die wir unser Wesen als Eins mit dem Leben neu erinnern im Endkampf von Odysseus gegen seine Nebenbuhler als das Wesen des nächtlich außen
dunklen, aber seelisch innerlich hellen Westens mit seinem geistig
freien Atem als Dein atmisch reines Seelenbewußtsein.
Es ist also natürlicherweise der Wechsel Deines irdischen Bewußtseins aus Deiner mental denkenden geistigen Verdauungsarbeit im
östlichen Dharma, der auch den Wechsel von der Ilias aus dem
Ileum heraus über das Zwerchfell Ural hinweg in die Odyssee des
frei amtenden atmischen Bewußtseins des Westens oberhalb des
Zwerchfells Ural hinein nach dem Sieg über Dein mentales Denken in Troja bewirkt, weil er nötig ist, um sich wieder zu verjüngen zu einer neuen Inkarnation auf Erden mit dem geistigen
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Schwerpunkt Tibet als der Nabel der äußeren Erlebenswelt Deines
inneren Lebenstraumes.
Ithaka hat dabei die Aufgabe in Höhe des Knicks Deiner aus dem
Herzen Orient aufsteigenden großen Aorta mit ihrem frischen arteriellen Blut aus dem göttlichen Ausatmen unserer Mutter Erde als
ihr geistiges ALL AH im Gegensatz zu ihre göttlichen Einatmen
als ihr geistiges NO AH mit seinem in die beiden Lungenflügel
Afrika und Europa aufsteigenden venösen Blut, den großen
blutigen Hexenkessel, der im Knick der großen Aorta nach unten
in den Osten, um dort die Organe Kasachstan als Leber mit ihrer
Galle Altai, Ceylon als Milz mit ihrem Magen Thailand, die beiden Nieren innere Mongolei und Vietnam und den Uterus China
unserer Mutter Erde mit ihren Ovarien Japan und Philippinen mit
frischem Sauerstoff und Blut zu versorgen aus dem göttlichen
Atem ALL AH im Allbewußtsein unserer lebendigen Mutter Erde.
Ithaka bedeutet dasselbe wie der Name Itzak oder Isaak als Dein
Herz Orient oder Hitzeacker der Erde im seelischen Dreh- und Angelpunkt zwischen freien westlichen Geistbewußtsein und östlich
dichtem Körperbewußtsein. Ithaka als Isaak hat also das wunderbare Wesen der Freude, die vom Herzen Orient in uns atmisch frei
atmend aufsteigt, die Du aber erst in Deinem Herzen fühlst, wenn
es sich so leicht wie eine Feder anfühlt mit der Folge des Erlebens
der Leichtigkeit des Seins schon auf Erden und nicht erst im Himmel nach dem Tod unseres physischen Körpers.
Und so ist Ithaka am Knick der großen Aorta unserer Mutter Erde,
die bis Ithaka aus ihrem Herzen Orient in den Westen aufsteigt
nach dem Kampf um den Nabel der Welt, auch der Ausgangspunkt
der Odyssee von Odysseus, dem Beherrscher des Atmens oder Odems und Odins atmischen Bewußtseins, die in Dir aufsteigende
Freude der Leichtigkeit des Seins und gleichzeitig aber auch der
Hexenkessel der Aorta, der in seiner übergroßen energetischen
Kraft nach unten sich verströmend die seelische Ursache aller
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kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen West und Ost ist,
also zwischen Atum und Verdauung und damit auch zwischen
Papst und Dalai Lama, wobei es immer der Westen ist, also der
Papst als Menschgott auf seinem Heiligen Stuhl, der dagegen
ankämpft, sich nicht wieder mit dem Blutstrom des Hexenkessels
der Welt nach unten ziehen zu lassen, sondern mit dem Ende des
Kampfes um Trojo in Überwindung seines mentalen Denkens
bewußt in Höhe unserer vierten Bewußtseinsdimension zu bleiben
als das Bewußtsein, das in seiner agapischen Liebe im Wesen
Ägyptens in Dir als Isaak von Ithaka aus über Deine beiden Lungenflügel Afrika und Europa noch hinaus in den Kopf Amerika
steigt mit seinem Stammhirn Mexiko in der Mitte und mit seinem
Großhirn Südamerika links und mit seinem Großhirn Nordamerika
rechts daneben mit ihrer sie erhebenden Schilddrüse als das Wesen
der Azoren des einstigen Atlantis im Atlantik mit ihren beiden
Hälften oder Felsen Skylla und Charybdis.
Es ist diese innere Reise durch die Atmung unserer Mutter Erde
im Westen mit seinem atmisch nach geistiger Freiheit strebenden
Bewußtsein, die das wahre Wesen Deiner Odyssee vom Herzen
Orient über den Hexenkessel Ithaka bis ganz nach oben in den
Kopf mit seiner innersten Wesensschau über Mexiko und mit seinem diese links und rechts flankierendes geistiges Nachdenken
über Gott und die Welt ausmacht, mit dem wir global Amerika
entdeckt haben als die Amme der ganzen Welt im Wesen von Penelope, der Abendvenus, die uns zuvor während des Kampfes um
Troja als die schöne Hellena erschienen ist als Adams Frau Eva
oder Siegfrieds Frau Kriemhild, der verkörperten ehemalig geistig
freien Brunhilde von Island, wie Adam vor seiner Jugendliebe als
seine geistige Amme schon von Lilith, der schwarzen Madonna
Maria Magdalena, in seiner Kindheit mütterlich geliebt und behütet worden ist.
Rom ist genau gesehen anatomisch aber nicht wirklich das Bron-
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chienkreuz der Erde, das vielmehr Malta direkt unter Sizilien ist
mit seinem Hauptsitz der ehemaligen Templer im Wesen des wahren geistigen Vatikans, sondern Rom ist das geistige Tod und die
Bronchientür zum mittleren Lungenlappen mit seinen Germanen
und Romanen mit ihrem katholischen Christentum unseres rechten
kühlen Lungenflügels Europa, Sofia darunter ist die Bronchientür
zum unteren Lungenlappen mit ihren Bewohnern als die Slawen
und Hellenen darin mit ihrem orthodoxen Christentum und Montpellier jenseits von Rom im Westen ist die Bronchientür zum oberen Lungenlappen unseres rechten Lungenflügels Europa mit seinem esoterisch freimaurerischen Christentum darin wohnend im
Wesen der südlichen Welschen und der nördlichen Waliser.
Afrika als das Wesen unseres über dem Herzen Orient wärmeren
linken Lungenflügels hat wegen des großen Herzens Orient darunter nur zwei statt wie im Norden drei Lungenlappen, die vom Niger voneiander getrennt sind und deren geistige Führer sich unten
Pharao und oben Madhi als das Maß aller Dinge nennen.
Alle 5 Bronchientüren zu den beiden Lungenflügeln Afrika und
Europa mit ihrem großen Bronchienraum als Mittelmeer dazwischen, über dem der Thymus unserer Mutter Erde liegt als der
wahre Heilige Stuhl von Gibraltar bis Ithaka als Gegenpol zur tibetischen Hochebene im Wesen unseres Bauches mit dem Nabel
in seiner Mitte mit dem Pamir als das Sonnengeflecht darüber im
geistigen Schwerpunkt unserer physischen Anwesenheit auf Erden, haben die Päpste oder Madhis als ihre Türhüter davor sitzen,
die dafür sorgen, daß jeder, der auf seiner Odyssee durch das Bewußtsein der beiden Lungenflügel im Westen den Zoll in Form einer Kirchensteuer bezahlt. Denn es ist notwendig, daß Du sie bezahlst, weil es Dir nicht möglich ist, geistig frei aufzuatmen im atmischen Bewußtsein des reinen Seelenbewußtseins als der Himmel auf Erden, solange Du noch das schwere geistige Gewicht als
die Erinnerung an den langen Kampf um den Nabel der Welt mit
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seinem mentalen Denken und emotionalen Wünschen innerlich
mit Dir herumschleppst.
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Und nun führe ich Dich rechtsdrehend
und damit aufsteigend und Dich geistig wieder befreiend
durch die Odyssee
in irdisch wachem Tagesbewußtsein,
wie Du es schon jede Nacht in Deinen Träumen gewohnt bist,
bis Du im 7. Himmel auf Erden
im Endkampf als Odysseus
gegen Deine mentalen Nebenbuhler
Deines freien geistigen Selbstbewußtseins
zur Erleuchtung kommst,
wer Du in Wirklichkeit bist.
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Erster Gesang
als die innere Lebensmelodie Deines Erlebens im Himmel Deines
reinen Seelenbewußtseins mit seiner vierten Bewußtseinsdimension von sieben:
Erzähle mir, Muse, die Taten des vielgewanderten Mannes,
der so weit herumgeirrt ist nach der Zerstörung von Troja,
viele Menschen und Städte gesehen und ihre Sitten gelernt
und auf dem Meer so viel unnennbare Leiden erduldet hat,
um seine Seele zu retten und seiner Freunde Zukunft.
Aber die Freunde rettete er nicht, wie eifrig er sich auch bemühte.
Denn sie bereiteten sich selbst durch ihre Missetat ihr Verderben.
Toren, die die Rinder des hohen Sonnenbeherrschers schlachteten.
Siehe, der Gott nahm ihnen den Tag des Zurückkehrens danach.
Erzähle uns auch hiervon ein wenig, Tochter von Kronos.
Mache Dir einmal Deine Situation klar, wenn Du in der dunklen
und kalten äußeren Jahreszeit, als wäre es Nacht und Du müßtes
eigentlich darin zu Bett gehen, um Deinen langen Winterschlaf zu
auf Erden zu halten, damit Du nicht im Winter außen lebend er-
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frierst und stirbst, geistig plötzlich am Tage aufwachst aus Deiner
bisherigen geistigen Blindheit während der warmen Jahreszeit, an
deren Ende Du im Reich der Jungfrau Helena über ihre weiblich
irdischen Wechseljahre den Endkampf um Troja, dem Nabel der
äußeren Sommerwelt erlebt hast als die Zeit der sommerlichen
Ernte, und erkennst, daß Du nun entweder geistig wach nach dem
Sieg über Troja, Deinem mentalen Denken und emotionalen Wünschen, ganz anders auf Erden in der kalten und dunklen Jahreszeit
leben mußt als gerade noch zuvor oder so, als würdest mit Deinem
schlafenden Körper im Bett liegend als freie Seele nächtlich von
ganz anderen Welten und Deinem Aufenthalt darin träumen. Denn
mit diesem plötzlichen geistigen Übergang Deines mentalen irdisch orientierten Bewußtseins in Dein nun atmisch frei atmendes
himmlisch reines Seelenbewußtsein schon auf Erden während deren kalter Jahreszeit beginnt nun Deine Odyssee durch das
Bewußtsein des inneren Atmens Deines Wesens Gott als Leben,
das sich die ganze Schöpfung nur erträumt mit samt seiner Ilias
und Odyssee, da es außer Deinem Wesen Gott als Leben sonst
nichts anderes gibt, weswegen es sein Erleben träumen muß in
Ermangelung einer von ihm getrennten möglichen Außenwelt.
Das bedeutet aber, daß Du ab jetzt in Deiner Odyssee reinen Seelenbewußtseins mit dem sehnlichsten Wunsch, in der Erkenntnis,
wer Du wirklich bist und woher Du wirklich kommst, zur Erleuchtung zu kommen, um darin zu entdecken, was Deine wahre Heimat ist als Träumer Deiner Schöpfungsgeschichte!
Wenn es hier heißt, Deine Gefährten als Deine 6 inneren und 6
äußeren Sinne im Sinne der 12 Stämme Israels und danach der 12
Jünger Deines rein geistigen Christusbewußtseins oder der 12 Blütenblätter Deines Herzchakras würden nicht mehr in ihre alte Heimat zurückfinden können, da sie, das Gesetz des mentalen Denkens und emotionalen Wünschens mißachtend die Heilige Kuh
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Indiens und den zu ihr gehörenden Heiligen Stier, der einst die
Jungfrau Europa auf seinen Rücken in die Atmung der rechten
Lunge der Erde getragen hat, die nach dieser Jungfrau auf dem
Sternzeichen Stier reitend den Namen Europa erhalten hat, geschlachtet haben, dann ist damit folgendes gemeint.
Sobald Du nicht mehr hauptsächlich Deinem mentalen Denken
mit seinem ständigen logischen Schlußfolgerungen, ob sie der
Wirklichkeit enstprechen oder nicht, folgst, sondern Deiner Intuition als die Sprache von Dir als unsterbliche Seele mit einem physischen Körper und nicht umgekehrt, wie Du bisher logisch mental
gedacht hast, hast Du den heiligen Stier Apollons in Dir geköpft
als den Minotaurus als Dein innerer mentaler Gedankenlärm oder
Meinungsterror, der Dich regelrecht auffrißt, wie es im Mythos
des Minotaurus richtig heißt, wenn Du Dich ihm hingibst.
Und gleichzeitig hast Du aber auch damit die heilige Kuh geschlachtet, deren Wesen das Sternzeichen Jungfrau ist. Denn beide
Sternzeichen, Stier und Jungfrau als Erdzeichen liegen geistig auf
einer Ebene im Kreisen um die Ekliptik und machen in Dir die
Bewußtseinsebene Deines mentalen Denkens aus mit dem Planeten Merkur als ihnen beiden zugehörig, der in seinem Wesen ein
Ausdruck Deiner Erkenntnisfähigkeit ist als Botschafter Apollons,
der Sonne in den drei Feuerzeichen Widder für Dein kindliches
Seelenbewußtsein, Löwe für Dein körperliches Erwachsenenbewußtsein und Schütze für Dein geitiges Seligkeitsbewußtsein.
Und hast Du einmal Dein mentales Bewußtsein in das Bewußtsein
Deiner Intuitionen transformierend überstiegen, ohne es natürlich
abgeschlachtet zu haben, da asketische Verneinung nichts bringt
außer geistige Verklemmung, hast Du nicht mehr den Wunsch, in
das alte Denken zurückzukehren und Dich weiter von ihm leiten
zu lassen, da es in dieser Reife der Intution nichts Schöneres gibt
als die damit verbundene Leichtigkeit des Seins, obwohl sie Dich
ihrerseits wiederum vor ganz andere Probleme stellt, die geistig
höherer Natur sind, da sie schon dem vollen Herbstbewußtsein
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angehören und dem sich darin ankündigenden strengen Winter in
seiner Diktatur, entweder zu sterben oder das gesamte physische
Bewußtsein geistig zu übersteigen.
Die Heiligen Rinder des Apollon, von denen hier im Epos die
Rede ist, sind das Wesen der vier Sternzeichen Fische mit ihrer
Wirkung des ersten Erkeimens zu einer neuen Inkarnation, Stier
mit seiner Wirkung der Pubertät als der Blütenabfall in Deinem
Frühling als das Ende Deiner Kindheit, Jungfrau mit ihrer Wirkung als die irdisch weiblichen Wechseljahre im Wesen der sommerlichen Erntezeit innerhalb Deines irdischen Lebenslaufes mit
seinen vier Jahreszeiten blühende Kindheit, sommerliche Elternschaft, herbstliche Großelternschaf und seliges Alter im tiefen
Winterschlaf, und sind im Herbsterleben der Schütze Amor in Deinem Zweiten Frühling auf Erden im Sinne Deines reinen Seelenbewußtseins im Himmel auf Erden.
Und wenn Du die weiblichen Wechseljahre durchlebt hast als Ausdruck der sommerlichen Ernte oder hier im Epos als Dein Sieg
über Troja, dem Kerngehäuse als Dein sommerlicher Wesenskern
mit seiner göttlichen Kernkraft inmitten des Fruchtfleisches, hast
Du das geistige Zwerchfell zwischen Atmung und Verdauungsarbeit überstiegen und bist wie Noah mit seiner Arche, die auch
nichts anderes ist als das Kerngehäuse inmitten des Fruchtfleisches mit seiner genetischen Kernkraft paarweise angeordnet darin, im Herzen gelandet, das heißt, zunächst einmal erst auf dem
rechten Herzöhrchen, dem Gehirn sozusagen des Herzens Orient,
als der Berg Ararat in der Bedeutung intuitiver Selbserkenntnis,
um erst davon herunterkommend ins Herz zu gelangen, in dem die
Abendvenus Penelope, die sich zuvor in der Ilias als die Morgenvenus Helena am Himmel zeigte, über ihr Symbol ♀ in der Bedeutung des Henkel- oder Ankhkreuzes verankert ist im Wesen der
Agape Ägypten.

Die Odyssee Band 1

369 / 21

Schau Dir an, wie die heiligen Rinder des Apollon, also der
Sonnenbahn rund um die Ekliptik mit ihren 12 astrologischen
Rittern dieser Tafelrunde König Arthurs symbolisch in der Astrologie dargestellt werden:

 
und schau, wie sie sich genetisch kreuzend oder ehelich verbindend in Deinem irdischen Lebenslauf, als wäre es ein Jahreslauf,
zueinander stellen im Wesen Deiner Zeugung, Deiner Pubertät,
Deiner Wechseljahre und Deines zweiten Frühlings im Herbst.
Dann kannst Du ermessen, warum diesen heiligen Rindern eine so
große Bedeutung zugeschrieben wird:
Amerika

KOPF
Odyssee



ATMUNG



Zwerchfell

Ural



Ilias
VERDAUUNG

BECKEN
China
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All die anderen, die dem verderbenden Schicksal entflohen sind,
waren jetzt daheim, dem Krieg entflohen und dem Meer.
Nur ihn allein, der so herzlich zur Heimat und Gattin sich sehnte,
hielt die unsterbliche Nymphe, die hehre Göttin Kalypso,
fest in der gewölbten Grotte und wünschte sich ihn zum Gemahl.
Selbst das Jahr nun kam im kreisenden Lauf der Zeiten,
da ihm die Götter bestimmt hatten, nach Ithaka zurückzukehren,
hatte der Held noch nicht vollendet die ermüdende Laufbahn,
auch bei den Seinigen nicht. Es jammerte seiner die Götter.
Nur Poseidon zürnte dem göttergleichen Odysseus unablässig,
bevor er sein Vaterland wieder erreichte.
Die Tochter des Kronos oder Saturns ist das Wesen der Zeit im
köperlichen Bewußtsein, die es für die Götter, die es also für die
Seelen mit ihrem himmlischen Lichtkörper nicht gibt, da sie sich
Eins wissen mit dem Leben und nicht getrennt, zu welchem
Denken uns die Logik unseres Verstandes hypnotisiert, als wären
wir von allem und allen getrennt in unserem physischen Körperbewußtsein. Von diesem Zeitgefühl willst Du im Wechsel vom physischen tagbewußten Körperbewußtsein zum himmlisch nachtbewußten Seelenbewußtsein als Deine alte Muse erzählt bekommen,
was eigentlich und wozu es eigentlich geschehen sei und wo Du
hier im wachen Nachtbewußtsein als freie Seele eigentlich seiest,
noch auf Erden oder schon im Himmel so ganz ohne physischen
Körper- und Verstandeseinfluß, außerhalb Deines irdischen Körpers also, mit dem Du ja abends zu Bett gegangen bist nach dem
langen Kampf des Tagesbewußtseins um Dein inneres Kerngehäuse als Dein innerster Wesenskern tief versteckt im physisch
ausgereiften Fruchtfleisch.
Und nun wird Dein Atem, Odem, Odin oder Odysseus in der Waa-
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ge gestoppt und angehalten, um Dir Zeit zu geben, Dich an den
neuen Zustand der physischen Körperlosigkeit im nächtlichen Jenseits des täglichen Überlebenskampfes als der sogenannte Trojanische Krieg um den Nabel der Welt als der Thron Gottes auf Erden
im Dharma des Ostens während Deiner geistigen Verdauungsarbeit auf Erden darin, langsam zu gewöhnen mit seinen ganz anderen kosmisch astralen Gesetzen, als Du sie im Wesen der Gesetze der irdisch dichten Physik kennst.
Und es ist dieses magische Wirken Deines himmlisch reinen Seelenbewußtseins über Deinen lichten astralen Seelenkörper, das
man im Erleben des Herzens Orient als Ausdruck des Goldenen
Oktobers in der Waage die hehre Nymphe Kalypso nennt, die Dich
hier so lange festhält, bis Du gelernt hast, nicht mehr physisch
über Deinen Körper handeln, also handanle-gend etwas ergreifen
oder begreifen zu wollen, sondern über Dein intuitiv empfindendes Seelenbewußtsein.
Sie ist es, über die Dir bewußt wird, daß Du im Goldenen Oktober
mit seiner wunderbaren Stimmung der Seligkeit in der Bedeutung
der Verklärung Jesu während des Erntedankfestes, zu dessen Zeit
alles stimmig ist, als lebest Du schon auf Erden im Himmel, noch
nicht das Jahr vollendet hast als Deinen Lebenslauf von der Zeugung bis zur Erleuchtung, denn hier in der Stimmung der Verklärung Jesu wirst Du noch nicht erleuchtet, sondern erst eingestimmt
auf das nonduale, also nicht durch den Verstand zerteilende Dasein
reinen himmlischen Seelenbewußtseins schon auf Erden und nicht
erst nach Deinem Tod im Himmel, denn Dein hier schon eingeschlafener physischer Körper lebt ja noch im Bett liegend, da Du
ihn noch nicht als freie Seele ganz verlassen hast, sondern noch
mit einer bis ins Unendliche dehnbaren silbern astral schimmernden Nabelschnur verbunden bist, um jederzeit in ihn als Dein Ithaka zurückkehren zu können –
sofern Dich Poseidon nicht daran hindert als der Brückenheilige
Nepomuk, den man in Asien den Zerstörer Shiva nennt und im
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Westen Chufu oder Cheops als der Küfer des Mostes Deines mystischen Seelenbewußtseins innerer Wesensschau, im Wesen des
Planeten Neptun mit seinen göttlichen Dreizack in Form einer
bläulich weißen Lilie mit ihrer goldenen Ausstrahlung als die
Form Deines göttlichen inneren oder dritten Auges Hypophyse,
deren Wesen man in der Bibel die Bundeslade nennt, deren Begegnungszelt rund um sie herum als Deine beiden Lungenflügel
mit ihrem frei atmenden atmischen Bewußtsein geistiger Vorstellungen jenseits bereits der Intuition Du nun im Verlauf Deiner
Odyssee durch diese beiden Lungenflügel Afrika und Europa in
Dir aufzurichten hast, damit sich darin am Ende Deiner Odyssee
Schöpfer und Geschöpf verehelichtend über ihre weihnachtlich
mystische Hochzeit und Hoch Zeit selig zur Erleuchtung hin vereinigen können, das heißt, sich wieder daran vollkommen geistig
erinnernd, daß sie nie getrennt gewesen sind.
Das Wesen der Nymphe Kalypso im Wesen der östlichen Göttin
Kali, deren Zeit wir hier im Westen die Zeit des Karnevals als unser Erleben während der kalten und dunklen Jahreszeit Herbst und
Winter erleben vom 11.11. bis zum 22.2. als die astrologische Wesensebene Skorpion-Fische als Wasserzeichen der Ekliptik, also
als das Wesen einer Nymphe, wie ihm auch Hagen, der Verstand,
auf seiner Reise als Nibel Lunge zum Hof Etzels, Deinem esoterischen Bewußtsein, begegnet ist, um zu erfragen wie hier Odysseus, wie man wohl heil über den breiten Fluß der Milchstraße gelangen könne, vor dem oder der Du hier als Odysseus in der Waage gerade mit derselben Frage stehst im Anblick und Einflußbereich des Brückenheiligen Neptun oder Nepomuk als Poseidon, das Wesen dieser Art von Nymphe ist das Wesen des kleinen
Sternbildes der Plejaden, das aus 6 von der Erde aus sichtbaren
Nymphen oder Sternen besteht, um die sich Deine ganze Odyssee
nun dreht ab ihrem himmlischen Aufgang im Nordosten, während
Du die Stimmung Deines Goldenen Oktobers als die Zeit Deines
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äußeren Erntedankfestes erlebst, die man in der historischen
Bewußtseinsentwicklung der Menschheit auch deren Renaissance
oder Rückgeburt von der Erde in den Himmel nennt nach dem
langen Trojanischen Krieg in der Bedeutung der Kreuzzüge im
Reich der Jungfrau des Fischezeitalters zum Grab Christi im Herzen Orient.
Steinbock
Erde

Skorpion

Fische

Wasser

Wasser

Waage

Plejaden

Erde

Erde

Jungfrau

Stier
Wasser

Krebs

Dies ist das geistige Schöpfungsmuster im Träumen der gesamten
Schöpfung als die sogenannte Blume des Lebens, die ich eine
winterliche Eisblume nenne in Fom eine kosmisch unendlich weiten Bewußtseins aus rein geistigem Krist All als unser allbewußt
alliebendes Christusbewußtsein, das nichts, aber auch gar nichts
außer dem Namen, mit dem Christus unserer Theologen zu tun
hat.
An jeder Ecke dieses reinen Kristalls mit seinen unzähligen Facetten als je eine andere Welt in einem anderen Universum übrigens
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tritt für Dich, solange Du dieses kristalline Erlebensmuster noch
nicht als reines Traumgebilde Deines träumenden göttlichen Wesens erleuchtend wiedererkennst, das Du Dir siebendimensional
und nicht nur wie hier in meiner Zeichnung zweidimensional oder
auch nur dreidimensional vorstellen mußt, an jeder Ecke droht Dir
die Gefahr auf Deiner langen Odyssee, Dein wahres Wesen in diesem kristallinen Lebensmuster gespiegelt wiederzuerkennen, um
die Ecke gebracht zu werden, da Dich das weibliche geistige Dreieck mit seinen drei nymphomanen Wasserzeichen linksdrehend
wie ein inneres Tiefdruckwetter immer wieder zurück nach unten
zieht, währen Dich das männliche geistige Dreiecksverhältnis zu
Deinem wahren Wesen Gott als Leben mit seinen drei Erdzeichen
von der Erde nach oben rechtsdrehend wie ein inneres Hochdruckwetter zurück in den Himmel treibt.
Das muß so sein als das Liebesspiel zwischen Mann und Frau als
heiler oder ganzer Mensch, da Du nur als Mann oder nur als Frau
mental beziehungsweise emotional angetrieben in Deinen inneren
Trieben und Treiben nicht zur Erleuchtung kämest, wer Du in
Wirklichkeit bist, da der heile oder ganze Mensch aus dem magnetisch anziehenden und damit verwebend weiblich verdichtenden
weiblichen Bewußtsein besteht und gleichzeitig aus dem elektrisch Dich aus der weiblichen Bindung wieder befreienden oder
aus dem Weiblichen oder das Weibliche ausziehenden männlichen
Bewußtsein im Spiel des elektromagnetischen Erlebens der oben
aufgezeichneten zwei Dreiecksverhältnisse von Schöpfer und Geschöpf.
Dieser war jetzt zu den fernen Äthiopiern gegangen,
die zweifach geteilt sind als die äußersten Menschen,
gegen den Untergang der Sonnen und gegen ihren Aufgang,
welche die Hekatombe von Stier und Widder ihm brachten.
Allda saß er nun, sich des Mahls erfreuend. Die übrigen Götter
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waren alle im Haus des Olympiers Zeus versammelt.
Die Gegend des Taurusgebirges zusammen mit der Krim und dem
Berg Ararat, auf dem Noah nach der Sintflut als die Zeit des Trojanischen Krieges und der Kreuzzüge am Ende der fruchtreif gesammelten Romanik des Sommers im neuen Bewußtsein der aufstrebenden Gotik des Herbstes landete, ist, wie ich Dir schon sagte, das Wesen des rechten Herzöhrchens als die rechte Hirn- oder
Drüsenhälfte unseres Herzens Orient im seelischen Dreh- und Angelpunkt zwischen Geist und Körper in der Aufgabe der Waage
mit ihren beiden Waagschalen Indien und Arabien, in denen links
Dein Herz liegt und rechts eine Feder, die beide in Dir nun ausgewogen werden müssen, bis Deine Freude, die von Herzen kommt,
so leicht ist wie eine Feder, und die Gegend von Äthiopien ist zu
dieser rechten Hirnhälfte unseres Herzens Orient deren linke Hirnoder Drüsenhälfte, so daß Dein Bewußtsein nun hier in den beiden
Waagschalen Indien mit seinem Dharma zur geistigen Verdauungsarbeit und Arabien mit seiner Thora im Thorax oder Brustkorb unserer Mutter Erde wie zweigeteilt ist zwischen Waage und
Widder als die Bewußtseinsebene der vierten Dimension als der
Dreh- und Angelpunkt im Zentrum Orient Deiner insgesamt sieben Bewußtseinsdimensionen.
Das heißt, Du hast plötzlich aus Indien als Noah aufgestiegen und
in Ägypten angekommen Zweifel darüber, ob Du nun eine Seele
mit dem Werkzeug Körper bist oder identisch mit Deinem Körper
mit einer Seele, die in seinem Herzen Orient verankert ist über die
Liebe, die als Dein Wesen nicht mental männlich berechnet und
die nicht emotional astral weiblich bewertet. Und nun sitzt Du da
im Goldenen Oktober beim Festmahl des Erntedankfestes nach
dem Einbringen der Ernte als Dein Sieg über Troja zur Zeit der
weiblichen Wechseljahre und weißt plötzlich nicht mehr, wie es
nunn weitergehen soll im Angesicht dessen, daß es nichts Irdi-
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sches mehr zu ernten gibt, so daß Dir nur zwei Wege übrigbleiben,
nämlich entweder die geernteten Früchte sofort zu essen mit dem
Motto „Nach mir die Sintflut!“ oder „Nach mir die Ilias!“, weil
Du sie ja gerade als die weiblichen Wechseljahre in Form Deiner
inneren Kreuzzüge hinter Dir hast, oder sie so mosaisch bis zur
weihnachtlich winterlich innersten mystischen Wesensschau zu
verarbeiten, daß Dich ihr Most als Deine mystische Wesensschau
darin ernährt und geistig kräftig, über das winterliche Vergären
dieses mystischen Mostes am Ende Deiner Odyssee zur Erleuchtung zu kommen, wer Du in Wirklichkeit bist und welchen Sinn
das Erleben auf Erden als Ilias und im Himmel als Odyssee überhaupt hat.
Womit dann endlich jeder Dich geistig spaltender Zweifel aufhört
und Du als dann Erleuchteter schon auf Erden wie im Himmel bewußt schöpfend leben kannst, wo Du bis dahin dachtest, nur ein
Knecht Gottes oder die Marionette eines blinden Schicksals zu
sein, angetrieben und vorgeführt wie in einem Theaterstück oder
Kasperlespiel von Poseidon als der Regisseur hinter den Kulissen
Deines irdischen Lebenslaufes auf den Brettern, die die Welt bedeuten –
obwohl sie den geistig blinden Menschen, die glauben, daß das,
was sie auf der Bühne sehen und erleben, die Wirklichkeit sei und
nicht nur ein von ihnen geträumtes Schauspiel mit dem Titel
Schöpfung als das Tarotspiel des Lebens, eher als Brett vor dem
Kopf wie dort angenagelt sind durch die Hypnose der Logik des
Ver-standes, Du seiest identisch mit Deiner irdischen oder auch
himmlischen Erscheinung.
Um Dir zu helfen, dieses Brett vor dem Kopf wegzubekommen im
reinen Seelenbewußtsein ohne physisch dichte Erscheinung, sind
nun alle Götter im Olymp um ihren Göttervater Zeus versammelt
während Deiner Verklärung am Anfang des Hebstes in Deinem
irdischen Lebenslauf und natürlich auch nach jedem Wechsel vom
Tages- in das Nachtbewußtsein, das Dich ja ebenfalls verklärt mit
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seinem Sonnenuntergang im Goldenen Oktober abends im Westen
um 18 Uhr.
Das heißt, im Goldenen Oktober werden Dir plötzlich mit Beginn
Deines nondualen Erlebens in Deiner neuen Leichtigkeit des Seins
alle 12 Sternzeichen rings um die Ekliptik in ihrer Zweiteilung in
ihrer sommerlichen Ilias und winterlichen Odyssee bewußt, die alle im Zentrum unserer zu ihnen gehörenden Galaxie verankert
sind rund um die ekliptische Bahn der geistigen Sonne Zeus im
Wesen des Planeten Jupiter, der Leber unseres Planetensystems, in
dem unsere Erde dessen Nabel der Welt ist und der Saturn sein
Herz im Dreh- und Angelpunkt der 7 unteren und der 7 oberen
Planeten im Sinne unserer 14 Chakren oder geistigen Lichtschleusen zwischen unserem Scheitel mit seinem Kronenchakra Kether
und unserem Steißbein mit seinem Steißbeinchakra Malkuth, wie
man es im Westen nennt, oder Muladhara, wie man es im Osten
nennt:
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Geistsonne
Hermes
Isis
Pluto
Neptun
Uranus
Saturn
_______________________________
Jupiter
Vesta
Mars
Erde
Venus
Merkur
Sonne
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Das Bewußtsein der 7 oberen Planeten spiegelt sich über das planetarische Zwerchfell zwischen Saturn und Jupiter nach unten in
das Bewußtsein oder zum Bewußtsein der 7 unteren Planeten, und
zwar so, daß Geistsonne und Sonne paarweise zusammengehören,
Hermes und Merkur,
Isis und Venus,
Pluto und Erde,
Neptun und Mars und
Uranus und Vesta
als der heutige Asteroidengürtel.
Die 7 unteren Planeten mit ihrer Sonne als Steißbein und mit
ihrem Jupiter als Zeus und Chef aller unteren Planeten gehören zur
Ilias mit der Erde als das planetarische Troja im Sinne des Thrones
Gottes im Wesen des Nabels der Welt. Und die 7 oberen Planeten
mit ihrem Saturn als Herz und mit ihrer unsichtbaren und damit
schwarzen Geistsonne als das Schwarze Loch im Universum der
Planeten als Ursache aller planetarischen Entstehung aus dem geheimnisvollen Schwarzen Loch im Zentrum der Galaxie mit ihrem
Bronchienkreuz Pluto als die geistige Kraft, die sich nach unten
ins Wesen der Erde spiegelt über den geistigen Spiegel Saturn als
unser Herz Orient zwischen Kalifornien ganz oben im Westen und
Okinawa ganz unten im Osten, wo sich Dir beide Male der Stille
Ozean als die Stille Deines wahren Wesens offenbart, gehören zur
Odyssee mit dem Pluto als ihr geistiges Zentrum als der Fährmann, der Dich mit Deinem weihnachtlichen mystischen Most
innerster Wesensschau in das Bewußtsein des äußerlich so
diktatorisch alles abtötenden Winter Europa überführt, worin der
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mystische Most Deiner inneren mosaischen Wesensschau im
dunklen Faß des winterlichen Faschismus germanisch vergoren
wird, bis Du zur Erleuchtung kommst im Wandel des mosaischen
Mostes zum dann ausgereiften Wein des letzten alles Gewohnte
wieder vollkommen verjüngenden Gast- und Abendmahles von
Schöpfer und Geschöpf am Ende Deiner Odyssee.
Um das noch nachzutragen zu Deinem besseren universalen Verständnis, bevor wir mit unsere Odyssee auf dem astralen Meer des
Bewußtseins fortfahren und absegeln in Richtung des Widders auf
unserer Suche nach dessen Goldenem Vlies der Erleuchtung:
Die Sonne, die wir von der Erde aus am Himmel sehen, ist nicht
der Dreh- und Angelpunkt aller Planeten, sondern ist deren Steißbeinkraft, die wir im Westen das Johannisfeuer nennen und im Osten das in unserem ätherischen Rückenmarkkanal vom Pazifik im
Osten zum Pazifik im Westen aufsteigende Licht des Kundalinifeuers. Die eigentliche Sonne, um die sich geistig alles dreht, ist
der Saturn als das Herz Orient unseres ganzen Planetensystems
mit seinen 14 und nicht nur 11 Planeten inklusive des Asteroidengürtels als der vor langer Zeit zerstörte Planet, den ich hier die
Vesta nenne als das vestalische Feuer der Bauchspeicheldrüse, das
nie in Dir ausgehen darf, wenn Du nicht im Reich dieser Jungfrau
Vesta an Diabetes sterben willst durch den Sieg der Hellenen über
Troja, dem Nabel der Welt direkt unter der Achse Sonnengeflecht
vorne und Bauchspeicheldrüse hinten.
Daß es von der Erde mental so aussieht, als sei es die uns sichtbare Sonne, um die sich alle Planeten drehen, kommt daher, daß wir
sie uns von oben herab aus dem Blickwinkel des Nabels der Planetenwelten ansehen und in diesem geistigen Trichter, der nach
oben zur geistigen Sonne hin unendlich weit und offen ist im Gegensatz zur dichten kleinen Spitze in ihrer heißen Sonnenkraft als
unser inneres Johannisfeuer ganz unten, von seiner geistig unsichtbaren Achse ausgesehen die Sonne als unser Steißbein als den
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östlichen Pol unseres geistigen Auf- und Absteigens von Pazifik
zu Pazifik natürlich als den Dreh- und Angelpunkt erkennen, um
den sich alles dreht, obwohl das eine Illusion ist, da sich alles um
die senkreche Achse dreht und nicht um ihren Pol oben oder unten
ganz alleine.
Der geistige Dreh- und Angelpunkt auf jeden Fall, der den Wechsel von der Ilias zur Odyssee ausmacht, also von der geistigen
Verdauungsarbeit im östlichen Dharma in das freie Atmen unseres
göttlichen Wesens im Brustraum oder Thorax mit seiner Thora, ist
die Waage, in deren linker Waagschale der Jupiter im Wesen Indiens und in deren rechter Waagschale der Saturn im Wesen Arabiens liegt, so daß sich nun nach diesem geistigen Bewußtseinswechsel vom bisherigen irdischen Körperbewußtsein Jupiter in
das des himmlischen Seelenbewußtseins Saturn als die neue Sonne
während Deines Winterschlafes im Sinne tiefster Mediation Zeus
als der Jupiter mit all seinen zum Sommer gehörenden Planetengöttern fragt, wie es denn nun mit Dir weitergehen solle in der
freimauerisch esoterischen herbstlichen Gotik der höheren 7 Planetenwelten nach der Romanik Roms während des Sommers als
die Zeit der Karolinger Karls des Großen, dessen Erbe die katholische Kirche bis heute ist in der Weigerung, in ihrem Herbst esoterisch und in ihrem Winter während ihrer Odyssee durch die Welt
des Protestantismus erleuchtet zu werden, da sie diese Heilige Kuh
aus dem Yoga Indiens längt geschlachtet hat in Mißachtung der
wahren Lehre Jesu durch den Papst.
Unter den Göttern begann der Vater der Menschen und Götter,
denn er dachte bei sich an den tadellosen Aigisthos,
den Agammnons Sohn, der berühmte Orestes, getötet hat,
und sprach daher zu der Versammlung der Götter:
„Welche Klagen erheben die Sterblichen gegen die Götter!
Nur von uns, wie sie schreien, komme alles Übel. Und dennoch
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schaffen die Toren sich selbst, dem Schicksal entgegen, ihr Elend.
Um das verstehen zu können, mußt Du wissen, wer diese hier versammelten Götter überhaupt sind, daß wir Menschen ihnen vorwerfen, sie seien die Ursache all des menschlichen Elends und Irrens auf Erden.
Agamemnon steht als der Herr der Erinnerung an unser wahres
Wesen, wie wir es in der Kindheit noch haben, eben für unsere Erinnerung an unsere wahre Herkunft, die uns mit unserer Jugend
abhanden gekommen ist, und zwar durch das logische Denken,
das wir als spielendes Kind noch nicht hatten, so daß es uns als
Schulkind regelrecht andressiert werden mußte, um uns über unseren angeblich gesunden Menschenverstand im täglichen Kampf
ums Überleben so lange wie möglich erfolgreich behaupten zu
können, um dann doch früher oder später am Ende zu sterben.
Aigisthos als unser Bewußtsein als Schulkind tötet in uns die Erinnerung an unsere wahre Herkunft aus der Zeit, bevor wir von
unseren Eltern auf Erden physisch gezeugt als freie Seele vom
Himmel zur Erde gekommen sind, ab, nachdem wir als Schulkind
über unsere Pubertät mit Agamemnons Gattin Klytämnestra, der
Zwillingsschwester der schönen Morgenvenus Helena, geschlafen
haben, seit wir also mit unserer beginnenden Jugend auf der Suche
nach einer Lebenspartnerin sind oder nach einem Lebenspartner
über unsere erste Jugendliebe Helena und Paris –
mit der blöden und ab da alle Zweifel, Streitigkeiten im Kleinen
und Kriegen im Großen, wie zum Beispiel den langen Trojanischen Krieg, verursachenden Folge, daß das Wesen des Sternenbildes Orion als Orest in der Bedeutung unserer ersten jugendlichen Selbsterkenntnis, als wären wir von allem und allen getrennt und nicht mehr im Bewußtsein des Einsseins mit dem
Leben als unser Wesen wie gerade noch zuvor in unserer spiele-
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rsichen Kindheit, unser pubertäres Verhalten in Sachen Liebe mit
unserem ersten körperlich orientierten und damit fast nur noch
emotional und vor allem sexuell ohne Liebe orientierten Selbstbewußtsein durch den gesunden Verstand mit dem krankhaften
Wahn, unseren Körper und damit natürlich uns, als wären wir
identisch mit dem Körper, um jeden Preis vor dem Tod zu bewahren – obwohl es den Tod gar nicht gibt, weil wir in Wirklichkeit als
freie Seelen unsterblich sind, was wir aber eben mit dem Tod Agammemnons irgendwie vergessen haben und nur noch, dem äußeren Verstand widersprechend, im Unterbewußtsein als unser Gewissen wissen.
Dessen gedenkt nun Zeus auf dem Olymp, der in der Physiologie
und Anatomie unserer lebendigen Mutter Erde das geistige Zentrum des unteren Lungenlappens des rechten dreigeteilten Lungenflügels Europa ausmacht, dessen gedenkt also nun Zeus als der
höchste Gott als Jupiter der unteren 7 Planeten, der die Leber unseres Planetensystem ist mit seiner Galle als der rote Punkt daran
uns fragt sich mit Recht, wieso die erwachsenen Menschen eigentlich die Götter anklagen, daß diese den Menschen geholfen haben,
sich wieder daran zurückzuerinnern, wer sie eigentlich sind, woher
sie eigentlich kommen und welchen Sinn das Leben überhaupt habe.
Bedenke, daß die Leber in unserer göttlichen Physiologie das Herz
anregt. Das Organ also, das uns in unserem Körper die vitale Lebenskraft organisiert und verwaltet als der höchste Gott in uns,
regt in uns durch seine vitale Lebenskraft unser Herz Orient an
und damit unsere wahre Liebe, die, anders als unsere nur emotionale und sexuelle Liebe, nicht mental männlich berechnet und
emotional weiblich bewertet.
Und mit Beginn unserer Odyssee durch die beiden Nibel Lungen
Afrika und Europa, von denen vor allem Europa das Land oder die
Lunge ist, in dem oder in der es am meisten neblig ist, weil das die
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Lunge erwärmende Herz Orient seinen natürlichen anatomischen
Platz nicht unterhalb von Europa, sondern unterhalb von Afrika
hat, befinden wir uns mit unserem Bewußtsein im Herzen Orient,
das von der Leber unserer Mutter Erde angefeuert wird und uns so
den Mut gibt, die lange Reise unserer Odyssee als Argonaut im
Herbst Afrika und als Nibelunge im Winter Europa zu wagen, um
am Ende wieder zur Erleuchtung zu kommen, woher wir eigentlich vom Himmel zur Erde gekommen sind, als unsere irdischen
Eltern dazu unseren physischen Körper sexuell und in einer Liebe
auf Erden wie im siebten Himmel gezeugt haben im Tantalos, im
physisch dichten Becken mit seinem göttlichen Heiligtum der
weiblichen Ovarien direkt neben der teuflisch stindkenden Kloake
im Sinne der uns am Ende drohenden Tantalosqualen als unser
Arschoch, das wir als das Arschloch unserer Mutter Erde heute als
deren tiefste Stelle im Stillen Ozean als ihr stilles Örtchen vor
Okinawa, ihrem Steißbein, das Teufelsloch nennen, aus dem heraus wir gerade vor ein paar Jahren mit Fukushima ihren lautesten
und stinkigsten Furz gehört haben mit seiner großen dadurch ausgelösten Tsuanmiwelle, die ganz Japan und seine Nachbarländer
atomar zu verseuchen droht.
Die Götter, wie wir sie in der Antike seit Jahrmillionen genannt
haben, obwohl sie gar keine Götter sind, sind in Wirklichkeit Seelenwesen aus der kosmischen Astralwelt, die in der Genesis unserer Bibel die Elohim genannt werden, die als die geistigen Bauherren unseres im dunklen Uterus unserer Mutter Erde erkeimenden
phyischen Körpers sozusagen unseren Körper als Tempel Gottes
aufgerichtet haben und zur Babymenschheit der Adamiten haben
heranwachsen lassen, damit wir als im Himmel freie Seelen auf
Erden körperlich gebunden leben können. Die Götter sind daher
sozusagen so etwas wie unsere himmlischen Eltern, die mit unseren irdischen Eltern zusammengearbeitet haben, um Dir und mir
die Möglichkeit zu geben, aus dem himmlisch reinen Seelenbe-
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wußtsein unserer Unsterblichkeit wie die Götter hier auf Erden so
leben zu können, als wären wir sterblich, obwohl es doch nur unser Körper ist.
Wir sind als die siebendimensionale kosmisch lebendige Menschheit, obwohl wir schon auf Erden im kosmsichen Bewußtsein über
die Atlanter die fünffache Urenkel unserer ersten adamitischen
Menschheit sind, immer noch im Vergleich zu den kosmisch darüber liegenden Bewußtseinsschulen im kosmischen Kindergarten!

Penelope am Webstuhl
Erleuchtung

kosmisch
kosmisch

liebend
mental

kosmisch
kosmisch

astral
physisch

KINDERGARTEN
Johannisfeuer
Kundalinibewußtsein
Helena und Paris in Troja

Die Odyssee Band 1

369 / 38

Und warum machen wir unseren himmlischen Eltern hier auf dem
Rücken unserer Mutter Erde lebend den Vorwurf, sie seien an all
unserem Elend hier auf Erden schuld und nicht wir selbst, wie es
Zeus sozusagen vor der schulischen Elternversammlung im Himmel hier richtig sagt?
Ich nenne die Götterversammlung auf dem Olymp als sozusagen
das himmlische Leherzimmer in der Schule des irdischen Erlebens
einmals die schulische Elternversammlung im Himmel auf Erden,
weil wir als physisch orientierte bewußte Menschheit, obwohl wir
auf Erden nicht nur erwachsen mit eigenen Kindern, sondern inzwischen im Lebenslauf der gesamten siebendimensionalen Gesamtmenschheit sogar schon an der Schwelle des Großelterntums
stehen, sobald wir mit unserem jetzigen Zeitgeist des 21. Jahrhunderts unseres endenden Fischezeitalters über unseren geistigen
Sprung ins Wassermannzeitalter hinein in unserem irdischen Bewußtsein vierdimensional empfinden und nicht mehr länger nur
dreidimensional denken. Wir stehen also heute genau dort, wo sich
zur Zeit hier in unserem homerschen Epos Odysseus befindet zu
Beginn seiner Odyssee nach seinem planetarischen Wechsel vom
Einfluß des Jupiters über das Zwerchfell hinweg in das Bewußtsein des Saturns mit seinen Saturnringen als das Coronargefäß
unseres Herzens, das den Herzmuskel selbst mit Blut versorgt.
Wir stehen heute als siebendimensionale Gesamtmenschheit, die
über ihre arische Menschheit, die wir als Homo sapiens sapiens
seit dem Goldenen Zeitalter von Atlantis sind, also direkt im Wesen der Waage mit ihren beiden Waagschalen, in deren einen
Schale unser Herz Orient liegt als Ausdruck unseres an unseren
physischen Körper gebundenen irdischen Bewußtseins und in deren anderer Schale eine Feder liegt als Ausdruck unseres im Himmel freien Seelenbewußtseins, die beide zugleich gegeneinander
geistig abgewogen werden, da Du die Odysse nur ohne Katastrophen heil überstehen kannst als Deine Reise durch Dein inne-
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res Seelenbewußtsein im Himmel, wenn sich Dein Herz in allen
Deinen irdischen Entscheidungen so leicht wie eine Feder anfühlt.
Der Vorwurf, den wir hier als die an ihren physischen Körper gebundene fünfte Menschheit seit ihrer adamitischen Kindheit und
als die dritte Menschheit seit ihrem Erwachsenwerden im Wesen
der lemurischen Menschheit unseren himmlischen Eltern, die uns
in unserem kleinen Verstand wie Götter vorkommen, weil sie anscheinend im Gegensatz zu ihren irdischen Kindern alles können
im Bewußtsein ihrer Unsterblichkeit als freie Seelen, der Vorwurf
an sie also ist schlicht der, daß sie uns zur Zeit sowohl der Lemurier, mit denen wir als Gesamtmenschheit vor 18 Millionen Jahren
erwachsen geworden sind, als auch vor allem in der Zeit der Atlanter in ihrem Goldenen Zeitalter als der Zeitgeist des Goldenen
Oktobers so sehr mit ihren himmlischen Möglichkeiten berauscht
und beeinflußt haben, damit wir ohne Schwierigkeiten vom Atlanter zum heutigen Arier heranreifen würden, der wir als die heutige
Menschheit seit 3 Millionen Jahren sind als das Kind der atlantischen Menschheit, daß wir in diesem Rausch himmlischer Unterstützung unserer Eltern als unserer Götter im Himmel oder reinen
Seelenbewußtsein mehr Aufmerksamkeit auf das Wesen und die
irdischen Möglichkeiten der Magie des geistigen Wirkens gelegt
haben als darauf, worum es den Göttern als unsere himmlischen
Eltern in Wirklichkeit einst in Atlantis gegangen ist und heute immer noch geht, wenn sie sich auch wegen des Mißbrauchs ihrer
magischen Möglichkeiten durch uns Erdenmenschen als ihre
Seelenkinder, die sie uns damals gelehrt haben, um schneller zur
Erleuchtung und damit wieder zurück in unsere himmlische Heimat zu kommen, von uns so in den Himmel zurückgezogen haben,
als wären sie für uns hier auf Erden nicht mehr existent – obwohl
das falsch ist, da sie für nur für geistig blinde Menschen unsichtbar sind und uns immer noch helfen, wenn auch inzwischen, weil
sie aus ihrem geistigen Vorpreschen zur Zeit der Atlanter dazuge-

Die Odyssee Band 1

369 / 40

lernt haben, nur dann, wenn wir sie um Hilfe bitten und sofern unsere Bitte von Herzen kommt und nicht aus der logischen Berechnung unseres Verstandes und unserer Emotionen, über die Götter
im Himmel als Mensch auf Erden mehr zu sein, als man es vorher
gewesen ist.
Die Hilfe, die uns die Götter oder aufgestiegenen Meister, wie
man sie im Buddhismus und Hinduismus im Osten nennt als die
Elohim oder Lichtwesen aus unserer Bibel im Westen, aber nur
anbieten dürfen, obwohl sie es auch anders könnten, ist eine reine
geistige Wegweisung zu unserer Erleuchtung als unser Weg der
Odyssee ab dem Goldenen Oktober durch die kalte äußere Jahreszeit mit dem inneren Bewußtsein der heißen Liebe zu allem und
allen, die uns am Ende der kalten äußeren Jahreszeit innerlichst
darin erleuchtet, wer wir in Wirklichkeit sind, woher wir in Wirklichkeit kommen und welchen Sinn das Leben überhaupt im Himmel und auf Erden hat.
Würden uns die Seelenwsen im Himmel mit ihren magisch möglichen Mitteln helfen, hier auf Erden nur über sie als unsere Götter
mächtiger zu werden als unsere Mitmenschen und Nachbarvölker,
wie es alle unsere Religionen über ihre Theologien versuchen, indem sie Dich dazu anhalten, zu den Göttern oder zu Gott zu beten,
damit sie oder er Dir gäben, was Du Dir wünschst, um hier reich
und mächtig zu werden, dann würden sie als die himmlischen Götter sich so sehr an uns hier auf Erden binden, daß sie am Ende
selbst gezwungen wären, hier auf Erden zu leben – womit sozusagen Aigisthos den Agamemnon getötet hätte als ihre Erinnerung
daran, wer sie in Wirklichkeit sind.
Damit das nicht geschieht und damit sie auch nicht erneut noch
einmal wie zur Zeit der Atlanter ohne Rücksicht darauf, ob die
Menschheit überhaupt schon geistig wach genug ist, um die Kraft
und das Licht der kosmischen Liebe ihres wahren Wesens aushalten zu können auf Erden, vorpreschen, um die Menschheit der Arier vorzeitig zur Erleuchtung zu bringen, bevor diese ihre Erleuch-
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tung überhaupt im Alltag auf Erden selbstverantwortlich ohne Eltern leben können, beraten hier nun die Götter, was jetzt zu tun sei
nach dem Untergang von Atlantis, also nach dem Sieg der Hellenen über Troja, den Thron Gottes als Nabel der Welt.
So nahm jetzt Aigisthos, dem Schicksal entgegen, die Gattin
Agamemnons zum Weib und erschlug den zurückkehrenden Sieger,
kundig des schweren Gerichts! Wir hatten ihn lange gewarnt,
da wir ihm Hermes sandten, den wachsamen Argosbesieger,
weder jenen zu töten noch um die Gattin zu werben.
Denn von Orestes wird einst das Blut Agamemnons gerächt,
wenn er, ein Jüngling nun, des Vaters Erbe verlangt.
So weissagte es Hermeias. Doch folgte dem heilsamen Rat
Aigisthos nicht, und jetzt hat er alles auf einmal gebüßt.“
Die Atlanter sind dem Rat des Hermes aus dessen weihnachtlich
innerer Wesensschau als unser innerstes Christusbewußtsein nicht
gefolgt und büßten mit ihrer Schwarzmagie, die gesamte Menschheit geistig nach ihren Wünschen zu manipulieren, um wie die
Götter auf Erden Herr über die ganze Erde zu sein, mit ihrem
plötzlichen, obwohl vorhersehbaren Untergang von Atlantis ihre
gesamte Macht ein – und wurden als die durch sie als ihre Kinder
zur Welt gekommene arische Menschheit plötzlich wie aus heiterem Himmel zu Neandertalern in ihrer Steinzeit, obwohl sie gerade noch zuvor als die Atlanter im Goldenen Oktober wie die Götter auf Erden gelebt haben und sogar auch mit ihnen aus dem
Himmel auf Erden sichtbar zusasmmen wie Kinder mit ihren von
ihnen vergötterten himmlischen Eltern.
Sie sind oft und oft vor den Konsequenzen, statt zu lieben, magisch unterwegs sein zu wollen, gemahnt worden von der sie im
Innersten bewegenden allbewußten Alliebe damals und haben den-
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noch nicht auf sie gehört im Reich der Waage mit ihrem Goldenen
Oktober als das Goldene Zeitalter der Atlanter, da sie glaubten,
mit der großen und bis dahin gewohnten Unterstützung ihrer
himmlischen Eltern, die damals noch sichtbar mit ihnen auf Erden
wie im Himmel zusammenlebten, und wegen des großen Reichtums während ihres Erntedankfestes nach der Ernte im Sinne des
Endkampfes um Troja durch nichts besiegbar zu sein. Und so erschlugen sie den Sieger von Troja, indem sie als Neandertaler der
Steinzeit bis in unsere heutige Zeit der Menschheit mit ihrer
erneuten wie schon in Atlantis gekannten Quantenphysik jede Erinnerung daran erneut wie schon in der Jugend der siebendimensionalen Gesamtmenschheit 25 Millionen Jahren, was es heißt, in
der vierten Bewußtseinsebene unsereres kosmsich siebendimensionalen urlebendigen Wesens Gott als Leben auf Erden wie im
Himmel leben zu können.
Hermes ist als der Bote und heilige Geist unseres göttlichen Bewußtseins im Sinne unserer Erkenntniskraft und unseres leisen
Gewissens deswegen der Besieger von Argos als das Wesen des
Sternenbildes Argo im Sinne der biblichen Arche Noah, weil er
der Hüter unserer inneren Kernkraft ist, im Sommer unserer inneren Fruchtkernkraft als die Argo oder Arche Noah und im Winter
unserer inneren atomaren Kernkraft als der nackte Saatkern ohne
irdisches Fruchtfleisch, also rein geistig ohne das physische Körperbewußtsein.
Diese Argo oder Arche ist im Winter als das Saatgut zum neuen
Garten Eden auf Erden die Krippe, in der unser Bewußtsein als der
innerste geistige Mensch im Sinne unseres winterlichen Christusbewußtseins verankert ist, das sich in uns schon im Goldenen Oktober als das Galaktische Zentrum bemerkbar macht, das wir in
Atlantis magisch gehandhabt von uns damals so sehr mißbraucht
haben zum Auftürmen unseres magischen Bewußtseins im Sinne
des Turmbaus zu Babel.
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Darauf antwortete des Zeus blauäugige Tochter Athene:
„Unser Vater Kronion, der Herrscher aller herrschenden Könige,
jener Täter ist seiner verschuldeten Strafe zum Opfer gefallen.
Möchte doch jeder so fallen, der solche Taten beginnt!
Aber mich kränkt in der Seele des weisen Helden Odysseus Elend,
der so lange, entfernt von den Seinen, sich abhärmt
auf der umflossenen Insel in der Mitte des wogenden Meeres.
Pallas Athene, deren roter Faden mit Hilfe Ariadnes auch schon
dem Theseus geholfen hat, wieder aus dem Lybyrinth des Minotaurus als Dein innerer Meinungsterror während Deiner gegen alles protestierenden pubertierenden Jugend aus dem Einflußbereich
des Sternzeichens Stier wieder herauszufinden als Jugendlicher
durch Deine erste Jugendliebe Eva im nun sommerlichen Garten
Eden, will nun auch hier wieder den Menschen in dessen ersten
Auf-atmen im Himmel nach dem Erntedankfest helfen, daß er als
Odysseus wieder in seine geistige Wesensheimat am Ende der langen winterlichen Karnevalszeit zurückfinde.
Athene ist das Wesen des Sternzeichens Jungfrau als das Reich
und die Zeit der weiblichen Wechseljahre auf Erden im Sinne der
Erntezeit beziehungsweise des Endkampfes um die innere Kernkraft als der hellste Stern Spica oder Troja des Sternzeichens Jungfrau inmitten des ausreiften Fruchtkörpers als unsere Mutter Erde
im Sinne der schönen Helena.
Und es ist das Wesen des Sternzeichens Jungfrau mit ihrer atlantischen Menschheit während der weiblichen Wechseljahre der siebendimensionalen Gesamtmenschheit, die dem atlantischen Menschen fern von seiner Erleuchtung helfen muß und kann, wieder
zurückzufinden in seine geistige Heimat und nicht hier im Goldenen Oktober, weil er so überaus stimmig ist im Sinne der Verklärung Jesu, wie er in den Evangelien geschildert wird, wovor
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aber Jesus seine ihn begleitenden drei Jünger aus dem Frühling
auch aus gutem Grund warnt, sich hier nicht etwa schon für immer
niederlassen zu wollen auf dem Berg Tabor als die vom kosmisch
astralen Meer des Bewußtseins umflossene Insel des Herzens Orient mit seinem Berg Sinai als der Sinusbogen auf Deinem rechten
Herzen, da hier ja erst im Wechsel von der Ilias in die Odyssee erst
die Hälfte des Weges zur Erleuchtung zurückgelegt sei.
Das Wesen der atlantischen Jungfrau ist das einer ersten heilen
Menschheit im Sinne einer Menschheit, die sich nicht mehr wie
noch zuvor in ihrer Jugend entweder als Mann oder als Frau definiert, sondern ab den Wechseljahren im Spätsommer unseres
irdischen Lebenslaufes als Mannfrau oder eben Jungfrau und nicht
etwa als eine junge Frau, die noch nie sexuell mit einem Mann geschlafen hat.
Das Wesen der Jungfrau als heiler Mensch ohne bewußte Aufspaltung in Mann und Frau ist das Wesen Deines mentalen Bewußtseins mit seiner zu ihm gehörenden dritten Dimension, deren
beide Dimensionen Deines Wesens daruner die Welt Deiner emotionalen astralen Wünsche und darunter die Welt Deiner physischen Überlebensinstinkte sind.
Eine Göttin bewohnt dieses waldumschattete Eiland,
die Tochter von Atlas, des Allerforschenden, welcher des Meeres
dunkle Tiefen kennt und selbst die ragenden Säulen aufhebt,
die die Erde vom hohen Himmel trennen.
Dessen Tochter hält den ängstlich harrenden Dulder.
Immer schmeichelt sie ihm mit sanft liebkosenden Worten,
daß er des Verlangens vergesse. Aber Odysseus sehnt sich,
auch nur den Rauch von Ithakas heimischen Hügeln
aufsteigen zu sehen und dann zu sterben.
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Ist denn bei dir auch kein Erbarmen für ihn, Olympier?
Brachte Odysseus nicht bei den Schiffen der Griechen
in Trojas weitem Gefilde sühnende Opfer genug?
Warum dann zürnst Du ihm so, Zeus?“
Der Atlas als das Atlasgebirge ist der höchste Halswirbel zwischen
dem Kopf Amerika und dem Rumpf unserer lebendigen Mutter
darunter als ihre übrigen Kontinente bis ganz in den Osten als ihr
Becken mit den beiden großen Beckenschaufeln Australien links
und Ochotskirsches Gebirge rechts, dazwischen ihr Steißbein Okinawa und ihr Uterus China, aus dem ganz natürlich die meisten
Menschen auf Erden zur Welt kommen. Das Kehlchakra, über das
Du die innere geistige Stimme zu hören vermagst im frei atmenden atmischen Bewußtsein auf Erden, ist heute die kleine Inselwelt der Azoren und war vor dem endgültigen Untergang von Atlantis in der Mitte des Atlantiks vor 12000 Jahren die Insel Atlantis in der Größe von Grönland.
Die letzten 12000 Jahre, in denen wir unseren dramatischen geistigen Fall von der damaligen noch vierten Bewußtseinsdimension in
die heutige dritte Dimension bis heute geistig verarbeiten und
dann wieder aufarbeiten mußten, um heute erneut in der Reife des
Goldenen Zeitalters des damaligen Atlantis zu stehen, so daß man
heute mit Recht sagt, Atlantis sei in uns wieder auferstanden und
geheilt worden, ist der Inhalt unserer Odysse durch die dritte Bewußtseinsdimension unseres göttlichen Wesens, die eigentlich
zum Bewußtsein der Tiere gehört, während das Wesen des Menschen eigentlich von Anfang an zur vierten Dimension gehört hat
und gehören wird, solange wir hier auf Erden seelisch wie im
Himmel unterwegs sind.
Die Ilias des Weltjahres mit seiner Dauer von 24000 Jahren endete
mit dem Ende vom Jungfrauzeitalter vor 12000 Jahren durch den
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Untergang von Atlantis als der Sieg über Troja durch das Trojanische Pferd der Hellenen, das für das Wesen des Sternenbildes Pegasus mit Füllen steht, auf dem schon Jesus in Jerusalem eingeritten ist und auf den danach auch Mohammed von der höchsten
Zinne des Tempels zu Jerusalem in den Himmel emporgeritten ist.
Und danach folgte unsere Odyssee durch das sich daraus geistig
erhebende frei atmende Empfinden, daß alles Eins sei mit dem
Leben, was wir allerdings, wie auch zu erwarten, erst am Ende,
also heute im Wechsel vom Fische- zum Wassermannzeitalter
nachvollziehen können über unsere Quantenphysik und vor allem
über die geistige Wegweisung aller Erleuchteten aus dem 20. Jahrhundert unseres Fischezeitalters als der letzte Weltmonat des Weltjahres.
Da aber jeder Zyklus, ob als geistige Verdauungsarbeit unten im
Dharma oder als geistiges Aus- und Eintmen als das All Ah und
das No Ah allen atmisch frei atmenden Erlebens, seine eigenen
zwei Hälften hat, von den die untere dichter ist als die obere, also
gebundener noch an Erscheinungen und Verkörperung als die obere, kann man das Ziffernblatt der Uhr des Lebens entweder wie
beim digitalen Weltjahr in 24000 Jahre aufteilen, als wären es 24
Stunden, oder aber wie bei einer mechanischen Uhr in 12000
Jahren als ein Großjahr, als wären es 12 Stunden, die man zweimal
umrunden muß, um einmal die Uhrzeit des Tages als die Zeit der
Ilias abzulesen und einmal die Uhrzeit der Nacht als die Zeit der
Odyssee. Und bleibe ich einmal bei diesem Großjahr mit seinen
nur 12 Stunden auf dem mechanischen Ziffernblatt, dann ist dessen Ilias die Zeit von 10.000 a.C. bis 4000 a.C. und dann ist dessen Odyssee die Zeit von 4000 a.C. bis zum Jahr 2000 p.C. von
heute.
Diese großjahrige und damit kleinere Ilias als die des Weltjahres
half uns dabei über 6000 Jahre hinweg nach dem Untergang von
Atlantis, geistig zu verdauen, warum wir uns im Reich der Tiere
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als Mensch behaupten mußten, wo wir eigentlich von Gott aus gar
nicht hingehören, da es seine Urabsicht war, daß der Mensch, was
ja bewußt Sein bedeutet und nicht geistige Verschleierung und daher unbwußt sein wie bei den Tieren mit ihrem zu ihnen gehörenden dreidimensionalen Empfindens und mentalen Denkens höher bewußter Tierarten, zum Bewußtsein des Herzens gehöre, weil
sein wahres Wesen das der Liebe ist, die von Herzen kommt.
Und die dazu gehörige kleinere Odyssee half uns dabei über die
weiteren 6000 Jahre hinweg vom Jahr 4000 unserer Antike bis
zum Jahr 2000 unserer heutigen Zeitrechnung, denn Troja ist in
diesem Großjahr um das Jahr 4000 unserer Antike vom Atembewußtsein unserer Mutter Erde besiegt, das heißt vereinnahmt worden durch sein Verinnerlichen im Verlauf der weiblichen Wechseljahre als die Zeit der Ernte in den antiken Jahren 4000 bis 3000,
mit denen die dunkle, kalte und geistig blinde Zeit unserer Odyssee auf dem Weg zur Erleuchtung begann, in der wir uns damit
auseinandersetzen mußten wie Odysseus hier in seiner Odyssee,
wie wir wohl den Herbst und danach den langen Winter Europa
durchleben sollen, ohne an seiner geistigen Kälte geistig zu erfrieren durch geistiges Kristallisieren mit Einsetzen des Christianisierens zunächst im Winter und dann in der ganzen Welt, die
Odyssee also half uns dabei, eine Antwort darauf zu finden, wie es
uns als Odysseus wohl gelingen mag, zunächst unsere geistige
Heimat wiederzufinden als das Wesen der vierten Dimen-sion und
dann die Schmarotzer in unserer Heimat zu besiegen, die kapitalistisch, kommunistisch und fundamental diktatorisch die ganze
Zeit schon versucht haben, unsere Erleuchtung zu verhindern, damit sie weiterhin an uns zunächst als gute Untertanen der Monarchie von Staat und Kirche, danach als gute Soldaten der Diktatur
von Staat und Kirche und zum Schluß kurz vor der Erleuchtung
als gute Käufer eines gottlosen und menschenverachtenden Kapitalismus äußerst gut und gewinnmaximiert verdienen würden.
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Denn mit dem Jahr 2000 unserer Zeitrechnung ist der Kampf des
nach Hause zurückgekehrten Odysseus gegen seine an seinem Hof
schmarotzenden Nebenbuhler um die Gunst des weiblichen Bewußtseins, dieses für all ihr Geschäftswerbung auszunutzen, ohne
dabei auch nur ein einziges Mal die Frau seelisch und geistig zu
beachten in geistiger, seelischer und körperlicher Vergewaltigung
der Frau, als habe sie keine Seele, sondern sei nur zum Vergnügen
und zum Bekochen des Mannes auf der Welt mit dem angeblich
göttlichen Auftrag, seinen Haushalt ohne Klagen zu managen und
seine Kinder zu erfolgreich nach den Träumen eines sich machohaft gebenden Patriarchats zu erziehen, beendet worden und die
Frau wieder frei, selbständig auf allen Ebenen aus sich heraus, ohne weiterhin noch vom Mann abhängig zu sein.
Und es folgt auf diesen Kampf der Frau um ihre Emanzipierung
von den geistig blinden Forderungen des Mannes als ihr Schmarotzer und angeblicher Beherrscher die Reinigung unseres Bewußtseins von dieser Art geistigen, seelischen und körperlichen
Schmarotzertums von Kapitalismus, Kommunismus und Fundamentalismus während des 21. Jahrhunderts genau gegenüber dem
Sieg über Troja im Reich des Sternzeichenzeitalters Jungfrau im
Kreisen um die Ekliptik mit ihren 12 Sternzeichenzeitaltern im
heutigen Enden des Fischezeitalters.
Was uns nach unserem geistigen Wechsel vom Jungfrauzeitalter
astrologisch rechtsläufig in das Wesen der Waage und gleichzeitig
astronomisch linksläufig in das Erleben des Löwezeitalters daran
gehindert hat, sofort zur Erleuchtung weiterzugehen bis zum Ende
des jetzigen Fischezeitalters im gleichzeitigen astrologischen und
astronomischen Bewußtseinswechsel zwischen Wassermann und
Fische, ist das nonduale Bewußtsein in der Stimmung des Goldenen Oktobers nach dem Motto:
Friede, Freude, Eierkuchen'
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im, wie ich Dir schon einmal sagte, Wesen der Verklärung Jesu,
das uns wegen seiner nondualen Einfachheit im Gegensatz zum
schwierigen und steilen Weg zur Erleuchtung am Ende des Winters, als gäbe es uns in Wirklichkeit gar nicht, weswegen wir uns
auch nicht christlich um Erleuchtung und auch umsonst nichts bemühen müßten, weil uns alles in Wirklichkeit im Bewußtsein des
Erntedankfestes überreich geschenkt würde, den Eindruck macht,
als liefe alles wie von alleine, weswegen ja auch Petrus nach der
Verklärung Jesu, die Petrus übrigens verschlafen hat, weil ihm das
bewußt Sein dazu fehlt in seinem dreidimensionalen Bewußtsein
als das geistige Knospen in der warmen österlichen Jahreszeit, auf
das wir bauen sollen und nicht auf irgendeinen Papst als Petrus
oder auf seinen Nachfolger im Amt eines Papstes, um am Ende
von Troja eine gut ausgreifte geistige Frucht Gottes auf Erden zu
werden, also unseres urlebendigen Wesens als Schöpfer der
Schöpfung in der Schauspielrolle des Geschöpfes.
Es ist also unser in der Waage nonduales Bewußtsein, das man im
Orient auch die Bewegung des Zion nennt als unser innerer Weg
von der Zwei zur Eins, als vom dualen zum nondualen Bewußtsein im Einssein mit dem Leben, das uns schmeichelnd in unserer
geistigen Bequemlichkeit daran hindert, den Weg zur Erleuchtung
durch die kalten Jahreszeit geistig immer wacher und bewußter
werdend weiterzugehen, indem uns das nonduale Bewußtsein der
Waage dazu einschmeichelnd dazu auffordert, doch auf jede Art
von Verlangen und Bindung zu verzichten, da alles Eins sei und
nicht Zwei, als wäre alles voneiander getrennt.
Dieses völlig neutrale nonduale Bewußtsein als das Wesen der erst
vierten Dimension unseres doch in Wirklichkeit siebendimensionalen Wesens Gott als Leben wirkt so auf den Sucher nach dem
Wesen der Wirklichkeit, daß er wie in der Stimmigkeit des Goldenen Oktobers das Gefühl hat, da tue sich in Zukunft außer durch
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Zufall sonst nichts mehr. Das Bewußtsein der vierten Dimension
ist zwar stimmig, als wäre dies schon alles, was es an geistiger
Entwicklung gibt, aber es ist eben doch nicht genug, da es darüber
noch weitere drei von sieben Bewußtseinsdimensionen zu entdekken, zu erleben und zu meistern gilt, weswegen Jesus seinem Petrus auch dringend geraten hat, über seinen neu in sich entdeckten
Nondualismus drei Hütten erbauen zu wollen im Sinne der drei
großen Pyramiden von Giseh als Symbol und geistige Nutzungsmöglichkeit durch ein Anzapfen der übergroßen Energien aus dem
Zentrum unserer Galaxie von der Erde, mit anderen Worten von
Giseh, der großen Aortenklappe unserer lebendigen Mutter Ede
aus, auf der die ältesten Pyramiden von ganz Ägypten aus der Zeit
kurz vor dem Untergang von Atlantis vor 12000 Jahren stehen und
die übrigen Pyramiden genau auch im Wesen der Waage des Großjahres in seiner Dauer der letzten 12000 Jahre als das Wesen unserer Ilias und Odyssee bis zum Jahr 2000 unserer heutigen Zeit
erbaut worden sind, übrigens auch aus demselben Grund und Wesen die beiden damals größten Pyramiden des Fischezeitalters
während unseres Erlebens darin in der Renaissance, als der Bau
des Vatikans am Tiber im Westen und als der Bau des Potala im
Osten von Tibet.
Im Wesen der Waage werden wir von der Tochter der Atlanter im
Wesen des die Welt in seinem Kopf Amerika tragenden Atlas als
der oberste Halswirbel unserer Mutter Erde in Höhe des Atlantiks
immer dazu einschmeichelnd verführt, uns die von Petrus so sehr
gewünschten drei Hütten als Pyramiden auf Erden zu erbauen, um
uns daran zu hindern, über dieses uns schmeichelnde nonduale
Bewußtsein weit hinauszuwachsen.
Doch als Odysseus im freien, ungiftigen Atem allen traumhaften
Erlebens unseres Wesens Gott als Leben sehnen wir uns natürlich
in unserer geistigen Blindheit in Bezug auf unser wahres Wesen
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nach dem wohltuenden Weihrauch unserer wahren geistigen Heimat, so daß wir am Ende darauf verzichten, im nondualen Bewußtsein geistig verstehenbleiben zu wollen, als wäre dieses
schon das höchste mögliche Bewußtsein unseres Wesens Gott als
Leben.
Und so werden wir in unserer irdischen Person nondual erst dann
sterben und als unser Wesen Gott als Leben auf Erden wie im
Himmel ewig weiterleben, wenn wir zur Erleuchtung gekommen
sind, wer wir in Wirklichkeit sind, woher wir in Wirklichkeit zur
Erde gekommen sind und welchen Sinn das Leben überhaupt hat
und nicht schon in der Waage, in deren Wesen uns erst bewußt
wird, daß es den Tod für unser Wesen in Wirklichkeit nicht gibt,
sondern nur für unser geistiges Werkzeug Körper, den wir in diesem völlig richtigen und nicht etwa, wie Du nach meinen Worten
eben darüber meinen könntest, falschen nondualen Bewußtsein
zum ersten Mal nach unserer Geburt vom Himmel zur Erde wieder
als Werkzeug wiedererkennen und nicht wie in der Ilias gerade
noch zuvor als unsere wahre Identität. Nur genügt es zur vollen
Erleuchtung unseres Wesens Gott als Leben eben nicht, nur nondual in unserem Bewußtsein zu sein.
Denn in der Waagestellung unseres geistigen Abwägens sozusagen
zwischen Erde und Himmel oder, wie hier gerade, zwischen Ilias
und Odyssee hat man noch so viel Bindung an die gerade erst geerntete Frucht im Sinne unseres physischen Körpers nach seinen
weiblichen Wechseljahren im Reich der mental orientierten Jungfrau Pallas Athene mit ihrem roten Faden der Ariadne als Hilfe,
um uns heil durch die Wechseljahre als der Endkampf um Troja
bis ins Bewußtsein der Waage zu bringen, daß Du hier jetzt noch
nicht fähig sein wirst, nonduales Bewußtein hin oder her, zur
vollen Erleuchtung zu kommen, da dazu der sommerliche Fruchtkern am Ende des Winters nackt ohne Fruchtfleisch als Dein innerster Saatkern und göttlicher Wesenskern mit all seiner atomaren
Kernkraft nötig ist, ohne daß Du diesen nackten Atomkern gewalt-
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sam spaltest, in dem Dein gesamtes göttliches Wesen Leben in geballter Kraft auf kleinstem Raum vorhanden ist und darauf wartet,
als das neue Saatgut in einer allbewußten Alliebe erleuchtend geöffnet zu werden, damit aus ihm ein neuer Garten Eden als eine
neue Erde in einer neuen Schöpfung am Ende Deiner Odyssee erkeime.
Es ist die überaus große Verführungskraft des nondualen Bewußtseins, wenn man es zum ersten Mal erlebt in der Waage zwischen
Himmel und Erde oder im Herzen Orient jenseits des Zwerchfells
Ural unserer lebendigen Mutter Erde, die so schwierig von uns als
Menschen auf Erden zu überwinden ist, da es uns den Eindruck
macht, mit einem nondualen Bewußtsein zum ersten Mal in der
Stimmung eines Goldenen Oktobers auf Erden ohne Angst vor
dem Tod leben zu können.
Aber der stürmische November auf dem in Dir hochgehenden
Meer des unendlichen nondualen Bewußtseins kommt danach garantiert, da das Jahr erst mit dem Aschermittwoch als der Zeitpunkt zu einer neuen Aussaat im März zu Ende ist und nicht schon
mit dem Erntedankfest als das Wesen unserer Renaissance in jedem großen oder kleinen Erlebenszyklus als die Zeit unserer geistigen Rückgeburt von der Erde wieder in den Himmel als die Heimat unseres reinen Seelenbewußtseins, das wir durch sein geistiges Verschleiern mit unserer Geburt vom Himmel zur Erde als
unser geistiger Wechsel von den Fischen in den Widder geistig dadurch langsam und immer mehr erblindend bis zu unserem irdischen Erwachsensein vergessen hatten.
Und auf diesem stürmischen Meer des Bewußtseins im Wesen des
Herbstes in Deinem irdischen Lebenslauf ist Poseidon als Neptun
der Herrscher, der glaubt, Dich daran hindern zu können, am Ende
zur Erleuchtung zu kommen und damit wieder zurück in Deine
wahre geistige Heimat zu finden. Denn der Sturm, der sich im
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November geistig in Dir erhebt mit Deinem Versuch, nondual
Dein mentales Denken und Deine astral emotionalen Wünsche zu
überwinden, um mit ihrer beider Überwindung zur Erleuchtung zu
kommen, wird Dir zeitweise eine so große Angst machen und in
Dir einen so großen Zweifel säen, ob Du nicht verrückt seiest, zur
Erleuchtung kommen zu wollen, wer Du in Wirklichkeit seiest,
wenn es so aussieht, als verlörest Du auf diesem Weg alles, woran
Du bis dahin gehangen hast, daß Du öfter als nur ein Mal denkst,
mit diesem ganzen Unsinn einfach aufzuhören, um wieder Frieden
in Deinen alten irdischen Gewohnheiten zu finden.
Aber wer findet schon im geistigen Rückschritt Frieden, nachdem
er erkannt hat, daß ihm die alten Gewohnheiten, die ihm während
seiner Ilias noch so lieb und teuer gewesen sind, nichts mehr bringen, wie es einem ja auch nichts bringt, wenn man nach dem Abitur wieder ins Gymnasium zurückkerht, statt zur Universität mit
seinem langen Studium als Deine Odyssee zu gehen, nur weil es
einem im Gymnasium lange Zeit so gut gefallen hat mit seinen
viel weniger großen Herausforderungen an Dich als Jugendlichen
als in der Universität an Dich als dann Erwachsenen!?
Der Athene antwortete darauf der Wolkenversammler Kronion:
„Welch eine Rede, mein Kind, ist deinen Lippen hier entflohen?
Oh, wie könnte ich doch den edlen Odysseus vergessen,
ihn, den weisesten Mann, der die reichlichsten Opfer uns
Unsterblichen gebracht hat, den Bewohnern des weiten Himmels?
Poseidon verfolgt ihn, der Erdumgürtler, mit heißer
unaufhörlicher Rache, weil er den Kyklkopen geblendet hat,
Polyphemos, den Riesen, der unter allen Kyklopen
stark wie ein Gott sich erhebt. Ihn gebar die Nymphe Thoosa,
Phorkyns Tochter, des Herrschers im wüsten Reich der Wasser,
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die Poseidon einst in dämmernder Grotte bezwungen hat.
Darum trachtet den Helden der Erderschütterer Poseidon
den Helden nicht danach zu töten, sondern ihn nur von der
Heimat in die Irre zu treiben. Aber wir wollen uns alle zum Rat
vereinen, um die Heimkehr dieses Verfolgten zu fördern.
Und Poseidon entsage seinem Zorn, denn nichts vermag er
gegen uns unsterbliche Götter alleine entgegenzusetzen!
Mein Gott, ich habe erst 2 ½ Seiten aus der homerschen Odyssee
interpretiert und bin dabei schon auf Seite 54 meiner Interpreation
angekommen! Aber es ist wohl einfacher, ein Epos über unseren
Weg zur Erleuchtung zu schreiben, als es in ebensolcher Kürze so
zu interpretieren und in Dir in seiner innersten Bedeutung zu offenbaren, daß es Dir auch tatsächlich eine geistige Wegweisung
zur Erleuchtung ist, sofern Du mir mit dem Herzen zuhörst und
nicht mit dem alles immer nur schwarzweiß malenden Verstand
oder über Deine vielen bunten Emotionen, die sich dauernd nur
von einem Pol zum anderen wandernd und wieder zurückkehrend
ändern, ohne Dir je einen wirklichen Halt und Gehalt geben zu
können, wie Dir auch der Verstand nicht zum Bewußtsein des ewigen Lebens als unsterbliche Seele zurückverhelfen kann wegen
seines niemals aufhörenden Zweifels mit seinem ewigen pseudowissenschaftlichen, sprich exakt logisch naturwissenschafltichen
Kommentar
'Ja, aber...!'
zu allem und jedem, obwohl doch der siebenfältige Yoga unseres
siebendimensionalen Wesens, wie jeder Erleuchtete aus eigener
Erfahrung während seiner langen Odysse zur Erleuchtung weiß,
die einzige Wissenschaft unseres göttlichen Geistes oder Bewußtseins ist, die fähig ist, uns erleuchtend unser wahres Wesen Gott
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als Leben wieder in Erinnerung zu rufen.
Wer ist dieser Kyklop Polyphemes als Riese, groß und mächtig
wie ein Gott über anderen Göttern stehend, Den Du in Dir geblendet haben sollst, weswegen Dich der Brückenheilige Nepomuk als Neptun oder hier Poseidon an den beiden Ufern der breiten Milchstraße zwischen Waage und Schütze als der breite Gürtel
im Sinne des Zwerchfells unserer Galaxie, wie es der Ural für unsere Mutter Erde ist mit ihrem Herzen Orient darüber im Westen,
mit seinem nebligen Atem verfolgt auf hoher See Le als die innere
herbstliche Lichtsee Deines göttlichen Wesens im Dreh- und Angelpunkt zwischen Deinem rein geistigen und rein köprerlichen
Bewußtsein auf Erden?
Der einäugige Riese ist als Polyphemes das vieldimensionale innere Auge als unser ätherisches Stirnchakra in Höhe unserer weiblichen physischen Hypophyse, das wir hinten am Stammhirn unter
unserer mönchischen Tonsur die männliche Epiphyse nennen als
der kleine geistige Chip aus reinem Krist All in unserer Festplatte
Stammhirn, der uns befähigt, in innerster Wesensschau im Gegensatz zu unseren beiden äußeren Augen als die beiden Monitoren
unseres Computers Großhirn unser siebendimensionales Wesen als
Eins mit dem Leben wahrzunehmen, während wir auf den beiden
Monitoren immer nur die äußere Schöpfung sehen können als die
Erscheinungswelt unseres Lebenstraumes.
Die Aufgabe nun des weiblichen inneren Auges, das nach vorne
schaut, ist es als die Bundeslade, die äußere Natur im Hebst wieder ganz nach innen zu nehmen über das herbstlich mosaische
Vermosten zur mystisch weihnachtlich inneren Wesensschau der
im Spätsommer geernteten geistigen Frucht Troja als der Thron
Gottes auf Erden, den man im Nibelungenlied als die Hochburg
unseres Verstandes Hagen Tronje nennt im Gegensatz zur Hochburg Xanthen genau gegenüber, in der Siegfried, unser Christus-
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bewußtsein, zu Hause ist, im Epos der Abenteuer des schlauen
Fuchses Reinart oder Reinecke heißt dessen geistiges Xanthen
Malpertus in der Bedeutung des Verlustes an geistiger Blindheit
oder geistigen Verdunklung, wie sie einem im Sommer als die Zeit
der Ilias noch eigen war wegen der großen irdischen Fruchtdichte
unseres physischen Körpers im hellen Tagesbewußtsein. Und die
Aufgabe unserer kleinen Epiphyse hinten ist es, all das, was Penelope in ihrem Wesen als die weibliche Hypophyse im Herbst als
äußere Natur über ihre Bundeslade nach innen genommen hat, am
Ende des Winters wieder männlich nach ganz außen erleuchtend
auszustrahlen über seine Krippe, wie man die Epiphyse als unser
männliches inneres Auge nennt, über das wir wie Janus nach hinten schauen können, womit wir zusammen mit dem weiblichen
Nachvorneschauen als heiler Mensch in seinem vollen Christusbewußtsein in geistig innerster Wesensschau aus dem gegenwärtigen Augen Blick sowohl nach vorne in unsere Zukunft als auch
nach hinten in unsere Vergangenheit schauen können, als gäbe es
wirklich Raum und Zeit, obwohl es nur den einen einzigen Augen
Blick gibt, in dem alles Schöpfen geschieht und wieder zurückgenommen wird am Webstuhl der Penelope.
Verstehst Du, daß das Meer Deines Bewußtseins mit dem Verlust
Deiner geistigen Blindheit in Bezug auf Dein wahres Wesen in
Wallung gerät und in Aufregung, so daß Du Dich ab da vom bisherigen inneren Beherrscher Poseidon oder Neptun während der
schwierigen Überquerung der lichten Milchstraße in Dir in Höhe
des herbstlichen Skorpions nach dem Goldenen Oktober wie von
diesem Neptun ständig geneppt und in die Irre geführt verfolgt
und behindert fühlst auf Deiner inneren Suche nach dem Zentrum
Deiner geistigen Galaxie, das sich direkt vor dem Pfeil des Schützen Amor befindet?
Es ist übrigens diese Überquerung der inneren Milchstraße im
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Herbst, die man in ihrer Auswirkung auf Dich und die ganze
Menschheit, als wäre sie eine einzige Person auf der Suche nach
ihrer Erlösung durch die Erleuchtung, nach der Renaissance in der
Waage des Fischezeitalters die Zeit der Reformation nennt bis zum
Barock in seinem Wesen als der Fels oder der Wesenskern mit seiner inneren Kernkraft im Zentrum unserer inneren Galaxie
und die man in der Antike den Aufenhalt nach unserer Rückgeburt
von der Erde zurück in den Himmel im Herzen Orient die Duat
genannt hat in der Bedeutung der kabbalistischen Sephirot Daath
oder Thot und im Nabel der Welt als der Potala den Bardo
und im Buch Exodus der Bibel mit derselben Bedeutung wie die
Duat und der Bardo den Aufenthalt von Moses mit seinen 12
Stämmen Israels in der größten Wüste im Sinne einer äußersten
inneren geistigen Einöde
in der Zeit unserer Pubertät während unseres Zweiten Frühlings,
den wir im Wesen des Skorpions mit der Überquerung der Milchstraße erleben, dessen Pubertät in unserem Ersten Frühling schon
einmal mit dem Überqueren der Milchstraße gegenüber im Wesen
des Sternzeichens Stier erlebt haben über den Raub der schönen
Helena durch Paris als der Grund des sich daraus ergebenden Trojanischen Krieges im Sinne eines von Dir als geistig blinder Erwachsener fälschlich angenommenen ewigen Kampf ums tägliche
Überleben.
Wir beginnen unsere innere Überquerung der großen Wüste oder
geistigen Einöde Duat, des Bewußtseins vom Daath, dem Thot
oder Tod am Totensonntag im Sinne des Bardo als unsere innere
Herausforderung durch die Milchstraße im Zweiten Frühling hier
in der Odyssee direkt mit dem Augen Blick innerer Wesensschau,
in dem wir durch die Aktivierung unseres inneren Auges Polyphemes als Kyklop oder Einäugiger zu erkennen beginnt, daß alles
Eins ist und nichts voneinander getrennt. Denn das verlangt als
das Wesen der herbstlichen Reformationszeit nach einem ganz
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anderen Bewußtsein, als wir es gerade noch zuvor im trojanischen
Kampf ums tägliche Überleben gehabt haben in unserer damaligen
katholisch geistigen Blindheit ohne die Bewußtheit als Polyphemes der inneren atmisch und nicht mehr mental orientierten Freimaurerrei.
Doch erkenne, daß Poseidon Dich als Neptun nicht neppen und
beirren kann, solange Du das scharfe zweischneidige Schwert der
Unterscheidung von Illusion und Wirklichkeit, also von Traum
und Träumer, zu führen verstehst als Dein zweischneidiges Bewußtsein inneren himmlischen Seelen- und äußeren irdischen Körperbewußtseins als die zwei Seiten ein und derselben Münze, mit
der Du am Ende Deine Erleuchtung bezahlst!
Und so hat Kronion im Wesen des Saturns als das Herz unseres
Planetensystems hier recht, wenn er den Göttern in der Bedeutung
Deiner inneren himmlischen Wesensschau sagt, daß Du auf jeden
Fall als Odysseus heil nach Hause kommen wirst, solange Deine
inneren 12 Götter im Sinne der 12 Sternzeichen als die Ritter der
Tafelrunde Ekliptik zusammenarbeiten und nicht das eine gegen
das andere als die 12 Stämme Israels in der Antike und als die 12
Jünger Jesu, besser müßte man sagen, Christi, in der Neuzeit als
die 12 Blütenblätter Deines ätherischen Herzchakras im seelischen
Dreh- und Angelpunkt zwischen Geist und Körper, Kopf und Bekken, der Odyssee und Ilias, der Atmung und der Verdauung über
Deine 6 innren und 6 äußeren Sinne als Deine Stämme, Jünger,
Tafelritter und Sternzeichen und eben hier Götter des inneren
Olymp.
'Is Ra El.'
bedeutet übrigens spirituell erlebt soviel wie:
'Ich erkenne mich als reines Seelenbewußtsein'
im Herbst während der Reformationszeit als meine Odyssee.
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Darauf antwortete dem Kronios Zeus' blauäugige Tochter Athene:
„Unser Vater Kronion, der Herrscher aller herrschenden Könige,
ist denn im Rat der seligen Götter schon beschlossen,
daß der weise Odysseus in sein Vaterland heimkehre,
dann auf, so laßt uns Hermes, den rüstigen Argosbesieger,
hinab zur Insel Ogygia senden, daß er der Nymphe
mit schönwallenden Locken den heiligen Ratschluß verkünde
von der Wiederkehr des leidgeübten Odysseus!
Aber ich will nach Ithaka gehen, den Sohn des Verfolgten
mehr zu entflammen und Mut in des Jünglings Seele zu gießen,
daß er zu Rat berufe die hauptumlockten Achaier
und den Freiern verbiete, die stets mit üppiger Frechheit
seine Schafe schlachten und sein schwerwandelnds Hornvieh.
Ich will ihn nach Sparta senden und zu der sandigen Pylos,
daß er dort nach Kundschaft forsche von seines Vaters Rückkehr
und daß ein edler Ruf ihn unter den Sterblichen preise.“
Ogygia ist die kleine geistige Insel im Zentrum Deines Kopfes als
Deine weibliche Hypophyse, die als Nymphe eine Nymphomanin
ist, weil sie im anstehenden Herbst weiblich alles äußere Männliche in der Welt zu sich nach innen nimmt mit der Folge der Auflösung der sommerlichen Natur der geernteten Ilias im Herbst mit
dem gleichzeitigen Ergebnis, sich steigernder inneren Wesensschau über diese Hypophyse als Dein inneres Auge vorne im sogenannten Türkensattel in Höhe Deiner Nasenwurzel zwischen Deinen beiden äußeren Augen.
Und in dieses weibliche Bewußtsein beginnender inneren Wesensschau strömt nun Hermes, der Götterbote im Sinne Deines heiligen oder heilen Geistes, ein und macht Dir geistig bewußt, daß
Deine Reise zur Erleuchtung weitergeht und nicht hier schon im
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Nondualismus im Sinne der Verklärung Jesu als der Zeitgeist des
Goldenen Oktobers als das Goldene Zeitalter der Atlanter enden
darf.
Und zur selben Zeit oder mit demselben Augen Blick dieses inneren Erkennens am Ende der Renaissance in den Wechsel der inneren Reformationszeit von Weltjahr, Großjahr und Sternzeichenzeitalter als Dein äußerer Lebenslauf auf Erden, der sich ab jetzt
herbstlich mit Beginn Deines Zweiten Frühlings darin als der
Frühling des neuen reinen Seelenbewußtseins wie im Himmel auf
Erden meditativ ganz nach innen wendet, als wärest Du schon im
Winterschlaf, obwohl darin mediativ absolut geistig weihnachtlich
gestimmt wach, wendet sich Dein jungfräuliches Bewußtsein heilen Menschseins ohne die bisherige Trennung von Mann und Frau
zu Dir als der heile Mensch auf Erden in seinem herbstlich Zweiten Frühling, als wärest Du nach Deiner Renaissance oder geistigen Rückgeburt vom sommerlich rein physisch dichten Fruchtkörperbewußtsein in Dein nun winterlich rein seelisch lichtes Wesensbewußtsein Dein eigener Sohn Telemachos, um Dich über
Deine neue seelische Jungendlichkeit, übrigens in der Waage genau gegenüber dem Widder als Deine erste Kindheit auf Erden,
und macht Dir neuen Mut, daß Du als freie Seele tatsächlich unausweichlich am Ende Deiner Odyssee auch wirklich zur Erleuchtung kommen wirst, wer Du in Wirklichkeit bist und wie es zur
Schöpfung gekommen ist und immer wieder neu aus Deinem göttlichen Wesen Leben scheinbar heraus nach außen kommt.
Dazu mußt Du innerlich im seelisch orientierten Zweiten Frühling
gegenüber Deinem körperlich orientierten Ersten Frühling in Dein
inneres Spartanertum kommen, das heißt, damit aufhören, Dich
immer nur nach außen zu wenden, um dort exakt naturwissenschaftlich nach dem Geheimnis des Lebens und nach seinem Ursprung zu suchen, als wärest Du getrennt vom Leben und nicht
wesensmäßig Eins mit ihm, das man Gott als Dein Wesen nennt,
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weil es aus reinem Bewußtsein besteht, das die Schöpfung träumt,
da es sie nicht außerhalb von sich erschaffen kann, wie es unsere
Theologen und Wissenschaftler in aller Welt und in allen Zeiten
geistig blind glauben, da es außer Leben sonst nichts gibt als Dein
wahres Wesen.
Du mußt also aufhören, wie wir es heute ganz besonders aus Angst
vor dem Weltuntergang am Ende unserer Odyssee durch das bisherige Weltjahr, Großjahr und durch das Fischezeitalter tun, die
materiellen Ressourcen unserer Mutter Erde so auszbeuten, daß
am Ende für unsere Enkel nichts mehr anderes übrigbleibt, als
wieder wie schon einmal vor 12000 Jahren zu Beginn unserer
weltjährigen Odyssee in der Steinzeit durch den von unseren damaligen atlantischen Eltern selbst verursachten Weltuntergang radioaktiv verseucht und pflanzlich vergiftet als die neuen Neandertaler auf Erden zu leben.
Also sprach sie und band sich unter ihre Füße die schönen
goldenen ambrosischen Sohlen, womit sie über die Wasser und
über das unendliche Land im Hauch des Windes einherschwebt,
und faßte die mächtige Lanze mit deren scharfer eherner Spitze,
schwer, groß und stark, womit sie die Scharen der Helden stürzt,
wenn sich im Zorn die Tochter des schrecklichen Vaters erhebt.
Sich eilend, fuhr sie hinab von den Gipfeln des hohen Olymp
und stand nun in Ithakas Stadt am Tor des Helden Odysseus
vor der Schwelle des Hofes und hielt die eherne Lanze, gleich dem
Freunde des Hauses, dem Fürsten der Taphhier Mentes.
Aber sie erblickte die mutigen Freier an des Palastes Pforte,
wo sie ihr Herz mit Steineschieben ergötzten, auf Häuten
der Rinder hingestreckt, die sie selber geschlachtet hatten.
Herolde eilten umher und fleißige Diener im Haus. Jene mischten
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für sie den Wein in den Kelchen mit Wasser. Und diese säuberten
wieder mit weichen Schwämmen die Tische, stellten sie wieder
in Reihen hin und teilten die Menge des Fleisches.
Auch wenn Dein Verstand das verneint, weil er nur an den Tod
und nicht an das ewige Leben glaubt und an Dich, als wärest Du
identisch mit Deinem Körper und nicht eine über jedem physischen Gesetz, da dieses ja nur für das Körperbewußtsein gilt, stehende unbegrenzt in ihrem Bewußtsein unsterbliche Seele, ist es
doch so, daß wir alle wie hier Athene fähig sind, unsere seelische
Erscheinung als auch unsere körperliche Erscheinung, da beide
nur geistige Verdichtungen und nicht getrennt von Deinem göttlichen Wesen existieren, da sie also nur Illusionen Deines Bewußtseins sind, innerhalb nur einer Sekunde oder weniger in eine andere Welt zu beamen oder als freie Seele über das Land hinweg zu
fliegen.
Die mächtige Lanze mit ihrer scharfen ehernen, schweren, großen
und starken Spitze, die Du dazu nutzt, ist der urlebendige Strahl
Deiner inneren Schöpferabsicht, die aus Deinem inneren Auge
ausstrahlt als Deine göttliche Schöpfermacht, die man auf der
dichten kleinen Ebene der Physik die in jedem Atomkern ruhende
atomare Kernkraft nennt als die innere Kraft Gottes, unseres Wesens Leben also, die so scharf, ehern, schwer, groß und stark ist
wie sonst nichts in der Physik und mit deren innerer Wesenskraft
Du alle großen Veränderungen in Deinem Lebenslauf auf Erden
bewirkst, wie hier gerade erst zuvor die Ernte der ausgereiften irdischen Frucht in der Wirkung Deiner weiblichen Wechseljahre im
Spätsommer Deines irdischen Lebenslaufes. Insofern ist diese
Lanze der Athene hier zur Zeit der Ernte eher eine Sichel gewesen
oder im Tarotspiel des Lebens ein zweischneidiges Schwert mit
der inneren Kraft der Unterscheidung von Illusion und Wirklichkeit.
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Diese Art von Lanze als Ausdruck Deiner göttlichen Ab Sicht, jenseits der Jungfrau, also ab dem Wesen der Waage, in dem Du Dein
Leben auf Erden leicht wie eine Feder im Herzen leben sollst,
damit Du in der kalten Jahreszeit nicht durch deren äußere Diktatur über die bisher warme äußere Natur am Ende noch geistig erfrierst in fundamentalistischer Gottlosigkeit, diese Art von Lanze
also hälts Du nun während des Erntedankfestes im Goldenen Oktober bereit, wie es der Freund des Seelenbewußtseins tut, der
Fürst Mentes der Taphier, der hier für das mentale Bewußtsein des
Menschen steht.
Das Wort Mensch bedeutet ja Mens, Menes, Mentes oder auf deutsch bewußt Sein, das bisher nur erst dreidimensional mental war
im Reich der Jungfrau und jetzt gerade erst vierdimensional intuitiv geworden ist ab der Waage.
Die Taphier, dessen geistiger Beherrscher das mentale Denken im
Wesen der Sephirot Tipheret der gesamten Menschheit ist, sind die
Tibeter mit ihrem Potala in Lhasa als der Nabel der Welt und unserer lebendigen Mutter Erde. Und wenn es hier jetzt heißt, die
Jungfrau stünde nun vor dem Tor des Hauses von Odysseus, dem
Odem der Welt, dann bedeutet das, daß ab hier die Atmung Deines
Wesens Gott als Leben in seinem Schöpfungstraum beginnt als das
Reich des Widdergottes Amon, der das Wesen der Waage ihm gegenübergeistig katalysiert, womit Dir wieder mit Deinem beginnenden großelterlichen Erleben Deine Kindheit Telemachos in Erinnerung kommt.
Das Wesen der Jungfrau in Dir steht also nun wie gerade noch zuvor in Deinem mentalen Denken vor der Pensionierung sozusagen
ganz neu in Dir da in Deiner neuen intuitiven Ausrichtung auf
Dein wahres Wesen Gott als Leben. Und Du wirst erst jetzt zu
dem Menschen, der sich im Leben zuhause fühlt und nicht mehr
wie noch im mentalen Denken und astralen Wünschen oder in
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Deinen physischen Instinkten noch darunter ganz am Anfang des
Trojanischen Krieges vom Leben getrennt durch die Ermordung
Deines inneren Bewußtseins Abel durch Dein äußeres Bewußtsein
als sein Bruder Kain als der tiefdruckartig linksdrehende Zeitgeist
der antiken Jahre 10.000 bis 8000, während Du Dich hochdruckartig rechtsdrehend im Zeitgeist der Waage, wie hier beschrieben,
befindest. Beide um die Ekliptik kreisenden Bewegungen treffen
und überschneiden sich erst wieder im astrologischen Wechsel
vom Wassermann in das Wesen der Fische oder astronomisch
linksdrehend umgekehrt.
Und wenn hier geschildert wird, wie das Wesen der Jungfrau in
Dir als Dein heiles Menschsein ohne künstliche Trennung in Mann
und Frau sieht, wie Dein rein physisches Bewußtsein dabei ist als
der Nebenbuhler des Odems Odysseus der Welt, ihr lieblos physisches Herz mit bloßem Hinundherschieben von Steinen zu erfreuen, als wären sie der Stein der Weisheit, daß sie also nur Theologie, Philosophie und am Ende nur noch exakte Naturwissenschaft betreiben, ohne dabei auf dem Weg zur Erleuchtung zu sein
als heiler Mensch, weil sie immer noch die äußere Welt von der
inneren trennen, indem sie sich nur auf die außere faule Haut der
heiligen Rinder Fische-Jungfrau und Stier-Skorpion legen, ohne in
Meditation ihr Inneres als ihr Wesen Gott als Leben zu schauen,
dann ist es das, was die nur äußerlich denkende Menschheit global
in den lezten 12000 Jahren getan hat –
im so schönen und bequemen Fahrtwind zuerst der Theologie,
dann der Philosophie und zum Schluß der exakten Naturwissenschaft geistig auf der faulen Haut liegend, während sie zur selben
Zeit dabei waren, in einem am Ende, also in unserer Zeit, übermäßigen Aktionismus alles daranzusetzen, das, was eigentlich, um
im Bild zu bleiben, auf keine Kuhhaut mehr geht, was also das
Wesen der Fische und Jungfrau übersteigt, exakt naturwissenschaftlich zu begreifen und damit ergreifend und in Besitz nehmend als die innere atomare Kernkraft für immer fest in der Hand
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zu haben, gleichgültig gegenüber unserer Mutter Natur als die Penelope und unseres spirituellen Bewußtseins Odysseus über unseren inneren und äußeren Atem, aus dem die ganze sichtbare
Schöpfung angefeuert von ihm entsteht, ob diese so sehr von der
Logik ihres Verstandes überzeugten nur mental denkenden Nebenbuhler damit die ganze Welt atomar verstrahlen oder sie sogar
ganz in die Luft sprengen oder nicht.
Pallas erblickte zuerst Telemachos, der den Göttern ähnlich war.
Er saß unter den Freiern mit traurigem Herzen. Denn immer
schwebte vor seinem Geist das Bild seines trefflichen Vaters und
ob er nicht endlich käme, die Freier im Hause zerstreute und,
mit Ehre gekrönt, sein Eigentum wieder beherrschte.
Dem nachsinnend saß er bei jenen, erblickte die Göttin
und ging schnell zur Pforte des Hofs, unwillig im Herzen,
daß ein Fremder so lange an der Tür harrte, empfing sie,
drückte ihr die rechte Hand und nahm die eherne Lanze,
redete sie freundlich an und sprach die geflügelten Worte:
„Freue dich, fremder Mann und sei uns willkommen! Und hast du
dich mit Speise gestärkt, dann sage, was du begehrst.“
Mit Deinem Bewußtwerden, daß die Großeltern eigentlich dieselbe schöpferische Unbekümmertheit und Leichtigkeit haben wie ihre Enkel, da sie beide wie Kinder sind, die Enkel noch und die
Großeltern wieder, erkennst Du natürlich, wie ich schon mehrmals sagte, den Telemachos in Dir, so daß dieser junge Widder wie
ein Gott als der Gott Amon im Herzen Orient, also in der Waage
gebenüber dem Widder mit seinem Goldenen Vlies oder Fluß der
Erleuchtung, mit seinem hellsten Stern Hamal als Leithammel aller Schafe oder kindlich naiven Menschen zuerst traurig im Her-
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zen Orient mitten unter den nur mental denkenden Mitmenschen
sitzt und sich nach der Erleuchtung seines wahren Wesens Gott als
Leben sehnt, um dann plötzlich doch an der Pforte seines Herzens
Orient als der Berg Sinai im Sinne des Sinusbogens auf Deinem
rechten Herzen als Hamal oder Ham oder auch Hamlet Shakespeares mit der seiner ihn drängenden Frage unlogisch nondualer
Dualität:
Sein oder Nichtsein?
seine wahre Herkunft wiederzuerkennen über die geistige Offenheit seines Vaters Noah als Ham oder hier seines Vaters Odysseus
als Telemachos, was übrigens Magie des Seelenbewußtseins bedeutet, die jedem Kind eigen ist und die jeder Erwachsene, der an
den Tod als sein Ende glaubt und nicht an sein ewiges Leben,
nicht mehr bewußt zur Verfügung steht, weil sie ihm die Logik
seines Verstandes logisch verneint.
Die Schriftgelehrten ohne Erleuchtung lesen diese Geschichte des
kleinen Ham als Hamlet und als Sohn Noahs immer so, als habe
der Sohn die Nacktheit seines in seiner Trunkenheit seiner Scham
entblößten Vaters erblickt, obwohl es doch erleuchtend so war und
ist, daß Du, wenn Dein Herz in allen Deinen Entscheidungen so
leicht wie eine Feder ist, in dieser Leichtigkeit des Seins Deiner
inneren Stimmung eines Goldenen Oktobers verklärt wie Jesus zu
dieser Zeit zum ersten Mal nach der langen sommerlich warmen
Jahreszeit in Deinem irdischen Lebenslauf das Geheimnis Deiner
wahren Herkunft entdeckst als die Liebe, die nicht mental berechnet und die nicht emotional astral wertet im Sinne der Agape als
das Wesen Ägyptens im Herzen Orient. Und so erkennt nun hier
Telemachos das Wesen der Jungfrau direkt vor der Pforte seines
Herzens Orient stehend und heißt es in sich herzlich willkommen
und fragt sie nach dem Sinn ihres Bewußtwerdens in ihm und gibt
diesem in sich die entsprechende geistige Nahrung.
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Also sprach er und ging. Und es folgte ihm Pallas Athene.
Als sie jetzt in den Saal des hohen Palastes kamen,
trug er die Lanze in das schöngetäfelte Speerbehältnis,
an die Säule sie anlehnend, an welcher noch viele
andere Lanzen des leidgeübten Odysseus standen.
Pallas führte er danach zum Thron und breitete ihr ein Polster
unter, schön und kunstvoll gewirkt, ein Schmel stütze ihre Füße.
Er setzte sich selbst neben sie auf einen prächtigen Sessel,
von den Freiern entfernt, damit nicht dem Gast die Mahlzeit
durch das wüste Getümmel der Trotzigen verleidet würde
und er ihn um Kundschaft von seinem Vater befragen könne.
Der hohe Palast, in dem Du Dich während des seelischen Abwägens, was aus Deinem alten mentalen Bewußtsein mit seiner geistigen Verdauungsarbeit im Osten unterhalb des Zwerchfells Ural
noch darüber in der freien ungiftigen Atmung des Westens gehöre
und was nicht mehr, nun befindest, ist das Bewußtsein Deines liebenden Herzens Orient oberhalb der Milz Indien mit ihrer spirituellen Aufgabe über die Blutwäsche als der Sinn des Endkampfes
um Troja, dem Nabel als Potala der Welt, Dein mentales Bewußtsein über den venös aufsteigenden Blutkreislauf zusmmen mit der
Arche Noah aus dem Reich der Jungfrau über das Zwerchfell Ural
hinaus in den Orient zu erheben, um wirklich liebend zu werden
über Deine in der Atmung auf Dein Erleben einwirkenden Intuition ohne viel nachzudenken.
Und dazu stellst Du jetzt die Lanze im Sinne Deiner innersten
göttlichen Ab Sicht, nach der sich Dein ganzes Erleben von der
Zeugung bis zur Erleuchtung auf Erden und im Himmel ausrichtet,
ob Dir das bewußt ist oder nicht, ob Dir also Deine göttlichen Absichten bewußt sind oder nicht, in das schön getäfelte Speerbe-
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hältnis, in dem schon die übrigen Lanzen von Odysseus stehen.
Dabei ist das Wesen dieses getäfelten Lichtspeerbehältnisses das
Wesen Deines Rückenmarkkanals mit all seinen übrigen Lichtspeeren im Sinne Deiner 12 ätherischen Chakren oder geistigen
Lichtschleusen zwischen all Deinen 7 Bewußtseinsebenen zusammen mit ihren 5 Zwischenzuständen, die im Zentrum Deines
Rückenmarks als Deine innere Kundalinikraft fließen, das wir im
Westen das innere Johannisfeuer Deines göttlichen Bewußtseins
der Liebe, die nicht berechnet und wertet, nennen in ihrer physischen Schwertscheide Rückgrat als das durch seine festen Wirbel
mit Deinen Bandscheiden dazwischen schön getäfelte Speerbehältnis von Dir als Odysseus.
Und Du setzt Dich jetzt, um den langen Weg vom mentalen Denken im Reich der Jungfrau über die nonduale Leichtigkeit des
Seins in der Waage hinweg zur Erleuchtung fortsetzen zu können,
auf einen prächtigen Sessel neben den Thron des Herzens, auf dem
Du Dein jungfräuliches Bewußtsein von Gott und der Welt plaziert
und nun verankert hast über das agapisch ägyptische Ankhkreuz in
der Form des astrologischen Symbols

♀
der Venus, das die physische Erde mit ihrem Symbol


als Gottes Schemel hat für seine kosmisch geistige Physik im Sinne und mit der Aufgabe seiner Füße, über die Du Dein wahres Wesen auch physisch verwurzelt zu verstehen und über die Erde zu
gehen vermagst.
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Polster und Sessel entsprechen dabei, weit entfernt im Herzen Orient vom logisch denkenden Kopf Amerika unserer Mutter Erde,
der schwarzen Kaaba zwischen dem linken Vorhof Ägypten und
der linken Herzkammer Arabien als das bequeme Polster der Jungfrau als Dein weibliches Seelenbewußtsein im Harem des Orients
und dem Goldenen Tempel von Jerusalem zwischen dem rechten
Vorhof Türkei und der rechten Herzkammer Persien als der bequeme Sessel des männlichen Seelenbewußtseins Telemachos, denn
Polster und Sessel im Herzen Orient entsprechen der mittleren
Herzklappe im linken arteriellen und im rechten venösen Herzen
Orient mit seinen beiden heute so von unseren modernen Anatomen unerleuchtet darin, welche Aufgabe sie haben, genannten
Herzöhrchen Äthiopien links und Kaukasien rechts als das Gehirn
des Herzens Orient.
Eine Dienerin trug in der schönen goldenen Kanne
über dem silbernen Becken das Wasser herbei, beströmte zum
Waschen ihnen die Hände und stellte vor sie die geglättete Tafel.
Und die ehrbare Schaffnerin kam und tischte ihnen das Brot auf
und der Gerichte viel aus ihrem gesammelten Vorrat.
Hierauf kam der Fleischzerteiler und brachte ihnen in erhobenen
Schüsseln allerlei Fleisch und setzte vor sie die goldenen Becher.
Und ein geschäftiger Herold versorgte sie reichlich mit Wein.
Um nun genügend innere Kraft und Ausdauer zu haben, Deinen
langen Weg zur Erleuchtung fortzusetzen, auf dem Du vom Widder vor 24000 Jahren bis hier zur Waage erst die Hälfte zurückgelegt hast vor 12000 Jahren nach dem Untergang von Atlantis mit
seiner wunderbaren Hauptstadt Poseidonis, wirst Du jetzt im Herzen Orient mit der Liebe gestärkt, die als Dein wahres Wesen nicht
männlich mental berechnet, was richtig oder falsch sei, und die
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nicht astral weiblich bewertet, was gut oder böse sei, in der Bedeutung vom Brot des Lebens und vom Wein der Erleuchtung und
der vielen möglichen Erlebensweise darin als die verschiedenen
Gerichte auf der über das Wesen der Waage geistig nondual nun
geglätteten Tafel der der 12 Tafelritter Deines Herzens in Form der
Ekliptik mit ihren 12 Sternzeichen als Deine in der warmen
Jahreszeit 6 äußeren und in der kalten Jahreszeit 6 inneren Sinne
als die 12 Jünger Deines winterlichen Christusbewußtseins, nach
dem Du hier als der Ursprung oder geistiger Vater Deiner seelischen Erscheinung im Himmel und auf Erden das Wesen der
Jungfrau in Dir fragst, ohne daß dieser Christus, der Du in Wirklichkeit rein geistig bist, irgendetwas außer seinem Namen mit
dem Christus der Theologen und Schriftgelehrten zu tun hat.
Dieses besondere Mahl für die Jungfrau als unsere innere Mutter
Natur und Telemachos, ihrem österlichen Widder mit seinem
Goldenen Vlies der Auferstehung als ihr Kind aus der Erleuchtung
im Winter, wird uns in den Evangelien serviert in der Bedeutung
der Speisung zunächst der 5000 Männer und dann der 4000 Männer mit nur 5 Broten und 2 Fischen im Sinne des Leuchtens Deiner
7 Hauptchakren, von denen am Ende 12 Körbe voll als Reste der
Speisung des zuerst fünfdimensionalen Bewußtseins und dann
wieder vierdimensionalen Bewußtseins als die Kraft, die fünfte
Dimension im Herzen Orient auch physisch zu verankern, übrigbleiben in der Bedeutung der 7 Haupt- und 5 Zwischenchakren
entlang Deines innersten ätherischen Rückenmrkanals, der im Innersten des Himalayas und der Alpen als da feste Rückgrat unserer
Mutter Erde als das Licht unseres göttlichen Bewußtseins fließt.
Und jetzt kamen auch die mutigen Freier und setzten sich
alle in langen Reihen auf prächtige Throne und Sessel.
Herolde gossen ihnen das Wasser über die Hände. Und die
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Mägde setzten ihnen gehäufte Körbe mit Broten auf, während die
Jünglinge die Kelche bis oben hin mit Getränken füllten.
Dann erhoben die Freier ihre Hände zum locker bereiteten Mahl.
Und nachdem die Begierde des Trinkens und des Speisens
gestillt war, dachten die üppigen Freier an neue Reize der Seelen,
auf Gesang und Tanz, des Mahles liebliche Zierden.
Und ein Herold reichte die schön gebildete Harfe Phemios hin,
der an Kunst des Gesanges vor allen berühmt war, Phemios,
der von den Freiern gezwungen wurde zu singen. Prüfend
durchrauschte er die Saiten und hob seinen schönen Gesang an.
Phemios steht hier für die Kraft der Offenbarung unserer inneren
Lebensmelodie, die unser Erleben im Himmel wie auf Erden ständig untermalt und begleitet, an der wir ablesen können, ob wir in
einer Leichtigkeit des Seins leben, die unserem wahren Wesen
Gott als Leben entspricht, oder ob wir in einer geistigen Schwere
und Beschwerde leben, die unserem Glauben entspricht, daß wir
identisch mit unserem Körper seien, weswegen wir uns wie vom
Leben getrennt empfinden.
Und von der Leichtigkeit des Seins singt Dir nun Phemios ein
Lied, und zwar gezwungen und damit nicht wirklich leichten Herzens von Deinem Hunger nach Erfüllung, den Du im Glauben, Du
seiest identisch mit Deinem Körper, meinst, nur über äußere Lebensmittel in Hülle und Fülle stillen zu können, nur um am Ende
unzufrieden festzustellen, daß Dein Hunger noch größer geworden
ist nach äußerem Besitz und nach äußerer Macht und Sexualität,
weil wahre Erfüllung nur dann erlebt wird, wenn man leichten
Herzens aus seinem Wesen lebt, ohne dabei an irgendetwas zu
hängen, obwohl man es schöpfersich schöpfend überaus gerne und
liebend erlebt.
Ohne diese neue nonduale Leichtigkeit des Seins im freien Atem
des Lebens als Dein wahres Wesen am Ende der geistigen Verdau-
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ung im östlichen Dharma übrigens würde Dich die äußere Kälte
und Dunkelheit der kalten Jahreszeit von der Waage bis zu den
Fischen so sehr auskühlen und geistig verdunkeln aus Angst vor
dem eigenen Untergang, daß Du spätestens ab dem Skorpion
immer liebloser würdest, bis Du am Ende im Reich der Fische
zum Diktator unserer Zeit würdest, der alles aus purer Angst vor
dem eigenen oder sogar globalen Weltuntergang atomar fundamentalistisch angreift, was ihn daran hindert, sich zuerst dann
kapitalistisch, kommunistisch und am Ende nur noch fundamentalistisch vor der wahren Liebe als sein eigenes göttliches Wesen
zu schützen, weil er ihr, also seinem wahren Wesen, am allerwenigsten glaubt, daß das Leben entgegen der Auffassung des Verstandes nicht ein täglich neuer Kampf ums bloße Überleben sei,
den nur der Stärkste und Raffinierteste am längsten überleben
könne – um Ende doch auch selbst wie vorher schon alle anderen
für immer tot zu sein, da das Leben in Wirklichkeit absolut tödlich
sei.
Aber Telemachos neigte sein Haupt zu Pallas Athene
und sprach leise zu ihr, damit es die anderen nicht hörten:
„Lieber Gastfreund, wirst du mir auch die Rede verargen?
Diese können sich wohl bei Saitenspiel und Gesang freuen,
da sie ungestraft des Mannes Habe verschwelgen,dessen weißes
Gebein vielleicht schon an fernem Gestade modert im Regen
und vielleicht von den Meereswogen hin und her gewälzt wird.
Sähen sie jenen einmal zurück nach Ithaka kkommen,
wünschten sich alle gewiß lieber noch schnellere Füße
als noch größere Last an Gold und prächtigen Kleidern.
Aber es war sein Verhängnis, so hinzusterben. Und keine
Hoffnung erfreute uns mehr, wenn auch zuweilen ein Fremder
sagt, er komme zurück. Doch der Tag ist für immer verloren!“
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Aber verkündige mir und sage die lautere Wahrheit. Wer und aus
wessen Volk bist du, und wo ist deine Geburtstadt? Und in
welchem Schiff kamst du hierher? Wie brachten dich die Schiffer
nach Ithaka? Und was rühmen sich jene für Leute zu sein?
Denn unmöglich bist du doch hierher zu Fuß gekommen!
Dann erzähle mir auch aufrichtig, damit ich es wisse:
Bist du in Ithaka noch ein Neuling oder ein Gastfreund
meines Vaters? Denn unser Haus besuchten von jeher viele
Männer, und er konnte wohl auch mit Leuten gut umgehen.
Mit der Verrentung ab dem Erntedankfest auf Erden hat man
zunächst immer den Eindruck, es sei ab der Zeit, mit der man
großelterlich geworden sei, für immer vorbei mit dem frischen,
jungen Erleben, da man ab da immer nur älter würde und zerbrechlicher, bis man am Ende für immer sterbe – obwohl doch das
genaue Gegenteil der Fall ist, wenn man einmal von dem Glauben
Abstand nimmt, man sei im körperlichen Alter sozusagen dazu
verpflichtet, um dem Alter gerecht zu werden, den sogenannten
Lebensabend zu genießen, statt weiterhin in seinem Zweiten Frühling auf ein ganz neues, ungewohntes Erleben in der von mir so
genannten langen Lebensnacht zuzusteuern als darin frei von jeder
Bindung an welche irdische Erscheinung auch immer als freie und
unsterbliche Seele. Welchen Sinn hat die Theorie eines Lebensabends auf Erden nämlich, wenn man in Wirklichkeit unsterblich
ist?!
Man macht sich in der vermeintlichen Verpflichtung, einen solchen Lebensabend, in dem man nur noch auf den Tod wartet, weil
man sonst nichts mehr zu tun habe, annehmen und leben zu
müssen, von einer Wirklichkeit, nämlich der des Todes, künstlich
abhängig, obwohl es den Tod gar nicht gibt, weil sein wunderbares
Erleben nichts anderes ist als Deine Rückgeburt oder Renaissance
aus der dichten und dadurch sichtbaren kosmisch physischen Na-
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tur in die des größeren Universums und deswegen physisch unsichtbaren Kosmos Deines kosmisch astralen Bewußtseins und darüber hinaus kosmisch mentalen Bewußtseins bis in das kosmische Bewußtsein der Liebe, die als Dein wahres Wesen nicht mehr
mental wie gerade noch zuvor alles nach dem Wert von Richtigkeit und Falschheit berechnet und die nicht mehr astral alles nach
dem Wert von Gut und Böse bewertet.
Es ist unser physisches Bewußtsein alleine, das uns wie eine Hölle
vorkommt, da wir uns in und wegen seiner Dichte wie getrennt
von unserem Wesen Gott als Leben fühlen und damit alleine gelassen sozusagen von Gott in den Händen unseres Teufels Zweifel
an unserem wahren Wesen. Und wir fragen uns in dieser Hölle, in
der es sich so viele gemütlich machen, als wäre sie unsere Heimat, wie es möglich sei, daß Seelenwesen aus dem Himmel zu uns
herunter in die Hölle kommen können, von denen wir nicht wußten, daß sie und wo sie überhaupt zuhause sind.
Darauf antwortete Athene, die blauäugige Tochter des Zeus:
„Dieses will ich dir alles und der Wahrheit gemäß erzählen:
Mentes, des Sohnes von Anchialos, des kriegserfahrenen Helden,
rühm ich mich und beherrsche die ruderliebende Taphos.
Jetzt schiffte ich mich hier an, denn ich steuere mit meinen
Genossen über das dunkle Meer zu unverständlichen Völkern,
mir in Temesa Kupfer für blinkendes Eisen zu tauschen.
Mein Schiff liegt außerhalb der Stadt am freien Gestade
in der reithrischen Bucht an des bewaldeten Neion Fuß.
Lange preisen wir, schon von den Zeiten unserer Väter,
uns Gastfreunde. Du darfst nur zum alten Laertes gehen
und fragen, der jetzt, wie man sagt, nicht mehr in die Stadt kommt,
sondern in Einsamkeit auf dem Land sein Leben betrauert,
bloß von der Alten bedient, die ihm sein Essen und Trinken
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vorsetzt, wenn er einmal vom fruchtbaren Rebengefilde,
wo er den Tag hinschleicht, mit müden Gliedern zurückwankt.
Aber ich kam, weil es hieß, dein Vater wäre endlich heimgekehrt.
Doch ihm wehren vielleicht die Götter die Heimkehr.
Denn noch starb er nicht auf Erden, der edle Odysseus,
sondern er lebt noch irgendwo auf einem umflossenen Eiland
auf dem Meer der Welt. Ihn halten dort grausame Männer,
wilde Barbaren, die dort mit Gewalt zu bleiben ihn zwingen.
Die Göttin Athene in der Bedeutung des astrologischen Sternzeichens Junfrau, das zusammen mit dem Sternzeichen Stier im
Kreis der Ekliptik die Ebene Deines mentalen Denkens ausmacht
auf Erden, weswegen diese beiden Sternzeichen auch Erdzeichen
sind, die einander bedingen, zusammen übrigens in einem astrologischen Trigon mit dem Sternzeichen Steinbock, in dem uns unser innerstes Christusbewußtsein weihnachtlich bewußt wird als
der Hof von Odysseus, Penelope und Telemachos, zu dem hier
Odysseus so sehnsüchtig nach seiner heiligen Familie zurückfinden will aus dem Goldenen Oktober, Athene also bezeiht sich hier
nicht zufällig auf Mentes oder, wie er in Altägypten genannt wurde, Menes mit seinem Menetakel an der Wand. Denn Menes steht
hier, wie ich schon sagte, für das Bewußtsein des mental orientierten Menschen, steht also für Deine dritte Bewußtseinsdimensioin aus der Erntezeit zur Zeit der weiblichen Wechseljahre
im Reich der Jungfrau zuvor.
Es ist Dein mentales Denken, weil es so erfahren ist im Herumrudern, durch Nachdenken den Ursprung des Lebens zu entdekken, statt durch Intuition und innerste Wesensschau, das Du ja
noch nicht überwunden hast, nur weil Du hier schon als Beginn
Deiner Odyssee die vierte Bewußtseinsebene Waage-Widder betreten hast, es ist also immer noch Dein mentales Denken als das
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Bewußtsein von Athene, das Dich durch das Dich hier so plötzlich
und unverständlich mit seinen ganz anderen Gesetzen als die der
dreidimensionalen Physik nonduale Bewußtsein des Wesens vom
Goldenen Oktober führt, ja, führen muß, da niemand bei welchem
Wechsel in was auch immer urplötzlich alles Alte aufgeben kann,
als sei es nie gewesen. Das geschieht erst Jahre danach und Jahrhunderte danach, wenn es sich um die ganze Menschheit handelt,
als wäre sie eine einzige Person, so daß man sich erst langsam daran gewöhnt, nun verrentet zu sein und nicht mehr veratnwortlich
tätig in einem Beruf.
Das Urchristentum zum Beispiel hat auch 300 Jahre gebraucht, um
sich aus einer scheinbaren Verlierertruppe heraus mit Konstantin
dem Großen zur Staatsreligion in Europa zu etablieren. Und aus
demselben Grund heißt es in den Evangelien, daß Jesus zuerst
dem Neuen in der Menschheit verholfen habe über die 5000 Männer, obwohl es keine Männer waren, sondern als Mens das Bewußtsein des Menschen, zur Welt zu kommen, und danach dann
die 4000 Männer als das alte physische Bewußtsein, das vom
Wesen der 4 gesteuert wird und nicht wie der Himmel vom Wesen
der 5.
Die 5 ist die Quintessenz allen Erlebens. Und die 4 bewirkt in jedem Erleben dessen geistiges Umpflügen, weswegen ein astrologisches Quadrat auch in der Astrologie als nicht unbedingt sehr angenehm gedeutet wird, obwohl in Wirklichkeit doch eine geistige
Aufforderung zum Beleben eines neuen kreativen Bewußtseins,
das jedem festen Sternzeichen als bewegliches Sternzeichen danach zwingend folgt, wie hier zwingend die Speisung der 4000 der
Speisung der 5000 'Männer' als die Speisung zuerst des Telemachos und Athene, die rein seelisch orientiert sind, und dann erst
die Speisung der vielen nur physisch orientierten Nebenbuhler von
Odysseus.
Telemachos als Deine kindlich spielende Unbedarftheit sowohl als
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Kleinkind imWidder zu Ostern als auch in der Waage während des
Erntedankfestes in Deiner hier gerade beginnenden großelterlichen
Lebensart im Herbst gegenüber dem Osterfest soll sich nach dem
Rat des mentalen Denkens Athene nur mit Laertes in Verbindung
setzen und mit keiner anderen Denkungsart sonst, der als das
Bewußtsein vom Herbst, in dem Dein reines Seelenbewußtsein,
als wärest Du auf Erden schon im Himmel während Deines Zweiten Frühlings auf Erden als Dein neuer Himmel, dafür sorgen
muß, daß Du an Leib und Seele heil durch das anstehende geistige
Keltern und Vermosten kommst im Sinne der auf Odysseus ab hier
noch zukommenden Abenteuer, bis er endlich wieder zurück in
seinem geistigen Zuhause Weihnachten als der innerste Mensch,
der Du rein geistig als Christus bist, ankommt.
Läßt Du Dich nämlich im Herbst Afrika Deines Weges zur Erleuchtung noch immer vom Wesen des Sommers Asien leiten,
würdest Du im Wesen des Herbstes mehr leiden, als es nötig wäre.
Und so kann später Moses nur an dem Pharao heil vorbeikommen,
indem er sich ganz dem mosaischen Mosten des Saftes Sophie als
die Weisheit des Lebens in jedem Geschöpf hingibt, damit aus
dem Most in Dir die innere mystische Wesensschau zu Weihnachten entstehem, und sich nicht dagegen sträubt, zur inneren Wesensschau zu kommen, weil sie logisch gedacht nur Spinnerei sei,
statt das Ergebnis exakter Naturwissenschaft.
Vergiß nicht: In der linken Waagschale des Sternzeichens Waage
liegt Dein Herz, und in der rechten liegt eine Feder. Und es gilt
nun, Dein Bewußtsein so innerlich auszutarieren vom mentalen
zum intuitiven Bewußtsein, daß Du nach jeder Entscheidung im
Herzen so leicht wie eine Feder bleibst. Geographisch kann man
sagen, in der linken Waagschale liegt das Bewußtsein Indiens, also
das der Brahmanen, und in der rechten liegt das Bewußtsein Arabiens, also das von Abraham im Sinne eines nicht mehr Brahmanen. Denn der Brahmane aus dem Sommer Asien verdaut noch
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geistig mental alles zersetzend, während der Nichtbrahmane aus
dem Herbst Afrika schon ungiftig intuitiv unterwegs sein muß.
Und im alles am Ende vergärenden Winter Europa mußt Du germanisch empfinden und nicht mehr herbstlich afrikanisch keltisch
beziehungsweise kalderisch oder chaldäisch nach dem Erntedankfest alles kelternd und danach mosaisch alles vermostend.
Noch aber ist Dein innerer Atem, Odem beziehungsweise Dein
himmlisches Seelenbewußtsein Odysseus so mit seiner alten Gewohnheit des giftig zersetzenden Verdauungsarbeit im Dharma des
Westens verknüpft, daß es so aussieht, als sei Dein himmlisches
Seelenbewußtsein selbst im Goldenen Oktober mit seinem nondualen Bewußtsein der Verklärung Jesu noch immer eher mit der
Grobheit der östlichen Verdauungsarbeit beschäftigt als mit der
Feinheit des bewußten Atmens als freie Seele.
Aber ich will dir jetzt weissagen, wie es die Götter mir in die Seele
gelegt haben und wie es wahrscheinlich geschehen wird.
Denn obwohl kein Seher, bin ich noch Flüge zu deuten, erleuchtet:
Nicht mehr lange bleibt dein Vater von seiner heimischen Insel
fern, nicht lange mehr, und hielten ihn eiserne Bande fest.
Sinnen wird er auf Flucht, und reich ist sein Geist an Erfindung.
Aber verkündige mir und sage die lautere Wahrheit:
Bist du mit dieser Gestalt ein leiblicher Sohn von Odysseus?
Wundergleich bist du ihm, an Haupt und Glanz der Augen!
Denn oft haben wir so uns zueinander gesellt,
ehe er gen Troja fuhr mit den übrigen Helden Achaias.
Seitdem hab ich Odysseus und jener mich nicht mehr gesehen.“
Und der verständige Jüngling Telemachos antwortete:
„Dieses, Freund, will ich dir der Wahrheit nach sagen.
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Meine Mutter, die sagt es, daß er mein Vater sei. Ich aber
weiß es nicht. Denn von selbst weiß niemand, wer ihn gezeugt hat.
Wäre ich doch lieber der Sohn von einem glücklichen Mann,
den bei seiner Habe das ruhige Alter beschliche!
Aber der unglückseligste aller sterblichen Menschen ist,
wie man sagt, mein Vater, weil du mich danach gefragt hast.“
Natürlich bleibt niemandes Bewußtsein für immer in der Stimmung des Goldenen Oktobers als der Geist des Goldenen Zeitalters von Atlantis stecken, weswegen ja Jesus auch den Plan Petri
verwirft, hier im Goldenen Oktober als die Stimmung der Verklärung für immer Wurzeln schlagen zu wollen.
Du wirst auf jeden Fall, da es Dein Wesen ist und nichts, das ausserhalb von Dir geschieht, am Ende zur Erleuchtung kommen, wer
Du in Wirklichkeit bist, und würden Dich noch starke eisige Winterbande daran hindern, als wären sei eiserne Bande, die sich im
Winter Europa, um nicht darin umzukommen, um Dein Herz Orient legen im Wesen des Heiligen Römischen Reiches Deutscher
Nation.
Diese eisernen Bande, von denen hier Athene nicht zufällig
spricht, bedeuten übrigens für die ganze Menschheit, als wäre sie
eine einzige Person in ihrer geitigen Entwicklung aus ihrer geistigen Blindheit in die Erleuchtung am Ende des Winters Europa,
den Zeitgeist des Eisernen Zeitalters am dichtesten winterlichen
Kernpunkt der vier Zeitalter als das zuerst Goldene, dann Silberne,
dann Bronzene und am Schluß Eiserne Zeitalter, die insgesamt
12000 Jahre dauern im Wesen des Großjahres, das für uns vor
12000 Jahren mit dem endgültigen Untergang von Atlantis begonnen hat und von uns mit dem Jahr 2000, genauer, mit dem Jahr
2012, beendet worden ist als unsere Odyssee in unserem Bewußtseinswandel von der mental denkenden dritten in die intuitiv wirkende vierte Bewußtseinsdimension der gesamten Menschheit auf
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Erden.
Und da grob gerechnet der Frühling Sibirien das Goldene Zeitalter
der Kindheit und Jugend ausmacht, der Sommer Asien das Silberne Zeitalter des Erwachsenseins zur Elternschaft und Karriere, der
Herbst Afrika das Bronzene Zeitalter das großelterliche Dasein im
Alter und der Winter Europa das Eiserne Zeitalter entweder der
Vergreisung und Demenz oder der vollen Erleuchtung ausmachen,
ist hier nicht zufällig davon die Rede, daß Athene hier im Goldenen Oktober zu Beginn des Bronzenen Zeitalters unterwegs war
oder ist, in Temesa Kupfer für blinkendes Eisen zu tauschen.
Das Eisen, daß uns geistig wie durch einen Magneten an die physische Erde bindet, damit wir nicht im Herbst, seelisch Luftschlösser bauend als unsere gotischen Kathedralen, geistig in der Luft
hängen zwischen Himmel und Erde, als säßen wir zwischen zwei
Stühlen, steht hier für das äußere Kälterwerden ab dem Beginn der
kalten Jahreszeit, also ab dem Bronzenenzeitalter, das im immer
Dunklerwerden des äußeren Erlebens ehern eisig zu werden beginnt als das zuerst theologisch dogmatische und am Ende dann
politisch diktatorische Wesen des Winters Europa.
Und die Bedeutung von Temesa dazu, in dem Dein jungfräulich
mentales Denken Athene zu Beginn der kalten Jahreszeit das Bewußtsein der Bronzezeit langsam in das des Eisernen Zeitalalters
verwandeln will, um zur Erleuchtung zu kommen, da sich der
Geist in der Kälte ausdehnt und in der Hitze zusammenzieht zur
geistigen Blindheit, ist das Bewußtsein des noch silbern schimmernden Spätsommers als der Altweibersommer, in dessen Obhut,
wie eben erwähnt, Laertes, das Wesen des bronzen schimmernden
Herbstes behütet lebt.
Laertes wird in den Evangelien, also in den heiligen Schriften des
Winters Europa, Lazarus genannt als der Bruder von Martha und
Maria Magdalena, der Penelope des Christentums, die sich als Königin der Nacht und scheinbare Nutte allen Nebenbuhlern von Jesus, ihrem Mann Odysseus als unser Christusbewußtsein, hinge-
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ben soll mit all ihrem geistigen Vermögen, obwohl ihre unverschämten Freier in Wirklichkeit als geistig blinde Europäer an
nichts als an ihrer Macht interessiert sind, die sie über ihren Kapitalismus, Kommunismus und Fundamentalismus entgegen aller
Erleuchtung allbewußter Alliebe für immer auf Erden und, wenn
möglich, auch noch im Himmel alleine für sich bewahren wollen.
Homer hat seine Epen exakt zum Wandel vom Bronzezeitalter in
das Eiserne Zeitalter geschrieben, in dem übrigens auch und ganz
bestimmt nicht zufällig, alle heiligen Schriften auf der ganzen
Welt, die zuvor im Silbernen Zeitalter nur mündlich überliefert
wurden, schriftlich fixiert worden sind, damit sie uns erhalten bleiben würden, was nicht geschehen wäre, weil man in der kalten
und dunklen Jahreszeit so sehr, wenn man Angst vor dem eigenen
Tod darin hat, dogmatisch und diktatorisch werden kann, daß man
in dieser dann auch inneren Eiseskälte eines äußeren Judentums,
Christentums und Islams nicht mehr auf die Weisheit unserer Vorfahren gibt, sofern sie nur mündlich überliefert worden sind und
damit sozusagen nicht in ihrer Objektivität nachweisbar, was, wie
Dein mental logisches Denken meint, nur möglich sei, wenn man
das, was heilig sei oder nicht, auch tatsächlich Schwarz auf Weiß
und damit jederzeit als korrekt nachweisbar getrost nach Hause
tragen könne.
Darauf antwortete Athene, die blauäugige Tochter von Zeus:
„Nun, so werden die Götter doch nicht den Namen des Hauses
tilgen, da solchen Sohn ihm Penelope geboren hat.
Aber verkündige mir und sage die lautere Wahrheit,
was für ein Schmaus ist hier und welche Gesellschaft? Gibst du
ein Gastmahl oder ein Hochzeitsfest? Denn keinem Gelage ist es
ähnlich. Dafür scheinen mir die Gäste mit zu unbändiger Freiheit
im Saal zu schwärmen. Ereifern müßte sich die Seele jedes
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vernünftigen Mannes, der solche Gräuel mit ansähe.“
Und der verständige Jüngling Telemachos antwortete ihr:
„Fremdling, weil du mich fragst und dich so genau erkundigst,
sage ich dir, daß dies Haus ehemals vielleicht begütet
war und glänzend, da jener noch im Lande weilte. Aber nun
haben es die grausamen Götter anders entschieden,
was den herrlichen Mann vor allen Menschen verdunkelt.
Ach, ich trauerte selbst um den Tod des Vaters nicht so sehr,
wäre er mit seinen Genossen im Land der Trojer gefallen
oder den Freunden im Arm, nachdem er den Krieg vollendet.
Denn ein Denkmal hätte ihm das Volk der Achaier errichtet,
und so wäre zugleich sein Sohn bei den Enkelen verherrlicht.
Aber er ward unrühmlich ein Raub der wilden Harpyien.
Weder gesehen noch gehört verschwand er und ließ mir als Erbe
Jammer und Weh. Doch jetzt beweine ich nicht jenen alleine mehr.
Alle Fürsten, so viel auf diesen Inseln gebieten,
in Dulichion, Same, der waldbewachsenen Zykynthos,
und so viele hier in der felsigen Ithaka herrschen, alle werben
um meine Mutter und zehren das Gut auf. Aber die Mutter
kann die aufgedrungne Vermählung nicht ausschlagen
und nicht vollziehen. Und nun verprassen die Schwelger
all mein Gut und werden in kürze mich selber zerreißen.“
Was Telemachos, Dein hier noch junges Seelenbewußtsein aus
dem Himmel auf Erden, befürchtet, ist das Wesen des Herbstes,
der mit dem Ende des Erntedankfestes, das hier gerade so schwelgend im Reichtumg der geernteten Früchte gefeiert wird, als gäbe
es nicht danach die lange winterliche Zeit ohne jede Frucht am
Baum oder auf dem Feld, Deine ganze Erlebenswelt als Rentner
während Deines langen Lebensabend bestimmt – obwohl eine sol-

Die Odyssee Band 1

369 / 83

che resignierende Sichtweise, die nur daher rührt, daß Du daran
glaubst, zusammen mit Deinem irdischen Körper im Herbst zu
sterben, obwohl diese sommerliche irdischen Frucht doch nur ein
Werkzeug von Dir als unsterbliche Seele Telemachos bist, die wegen ihrer geistigen Blindheit hier schon fast selber fest daran
glaubt, nie mehr aus dieser geistigen Blindheit aufzuwachen, obwohl doch mit Beginn Deines körperlichen Herbstes alle Anzeichen auf Deinen himmlischen Frühling auf Erden hinweisen als
Dein sogenannter Zweiter Frühling im Herbst Deines irdischen
Lebenslaufes.
Telemachos aber sieht hier jetzt erst nur die ersten Anzeichen einer
herbstlichen Verpilzung des geernteten sommerlichen Fruchtkörpers als ein Zeichen seines beginnenden Verfaulens, die man heute
medizinisch Krebs nennt im Sinne einer unkontrollierten Wucherung von kranken Zellen.
Süchtig wirst Du nämlich em ehesten in Deiner Jugend, sobald
Du mit Deiner Pubertät die Unschuld eines Kindes verloren hast
und sie nirgends wiederfinden kannst als Jugendlicher.
An Diabetes leidest Du am ehesten, sobald Du erwachsen geworden und in Deine sommerlichen Wechseljahre gekommen bist in
Verweigerung der Gewissheit, daß Dir ab da für immer der Tod
vor Augen stehen wird, bis Du tatsächlich gestorben bist.
An Krebs erkrankst Du am ehesten in Deinem Lebensherbst,
wenn Du Dich oder, genauer gesagt, weil Du Dich als Rentner
nicht mehr geistig entwickeln willst, wobei ich mit der geistigen
Entwicklung nicht Deine intellektuelle Entwicklung meine, sondern Dein inneres Reifen in Richtung Erleuchtung, so daß bei
Abbruch dieses Weges aus Altersgründen und geistiger Trägheit
die Zellen Deines irdischen Körpers aufhören, sich von Dir bestimmen zu lassen, wobei sie jung bleiben würden, wenn Du vor
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allem im Alter geistig wacher würdest, statt geistig immer mehr
einzuschlafen, so daß sie, weil sie nicht mehr geistig von Dir in
ihrem Wachstum gesteuert werden, einfach nur noch so vor sich
hin wuchern im Sinne einer herbstlichen Verpilzung wegen des
Verfaulens Deines herbstlichen Körpers aus lauter geistiger Faulheit.
Weißt Du, da Du ja in Wirklichkeit eine unsterbliche Seele bist
und nicht identisch mit Deinem Körper auf Erden und auch nicht
im Himmel, folgt Dir Dein irdisches Werkzeug wie jedes andere
Werkzeug auch, solange Du es geistig gebrauchst und dazu geistig
pflegst, um es geistig gebrauchen zu können. Und so ist das körperliche Altern eine Frage Deiner geistigen Wachheit, womit ich
wiederum nicht irgendeine intellektuelle Wachheit meine, da diese
im Unterschied zur siebendimensionalen geistigen Wachheit nur
dreidimensional sein kann, und nicht eine Frage eines physischen
Gesetzes.
Denn alle physischen Gesetze sind in Wirklichkeit gar keine Gesetze, sondern Ausdruck Deiner geistigen, und wiederum nicht intellektuellen, Bindung an Deinen irdischen Körper, als wärest Du
damit identisch. Das ist so und muß so sein, weil Du als Seele unsterblich und unendlich in Deiner göttlichen Natur bist, weswegen
die angeblichen physischen oder auch himmlischen Gesetze von
Dir als freier Geist kreiert werden, da sie ohne Dich in Deinem
Wesen Gott als Leben nicht existieren, träumen wir als Gott und
Leben die Schöpfung nur, da sie von sich aus nicht existieren
kann, gibt es doch nur unser Wesen Gott als Leben, das daher aus
reinem Bewußtsein bestehen muß, wie es Dir in dem Moment
wieder vollbewußt wird, in dem Du darin erleuchtest, wer Du in
Wirklichkeit bist, woher Du in Wirklichkeit zur Erde gekommen
bist und welchen Sinn das Leben überhaupt hat. Der Sinn der Odyssee ist es daher, Dir diese drei Fragen zu beantworten.
Und im Verlauf des Winters innerhalb Deines irdischen Lebens-
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laufes schließlich, sofern Du darin nicht die eben genannten drei
Fragen zweifelsfrei für Dich beantworten kannst, die Dir die
Sphinx Deines Wesens Gott als Leben stellt, um sich mit ihrer Beantwortung selbst in allem wiederzuerkennen, erkrankst Du am
ehesten an Aids als Dein allerletzter Hilferuf, englisch Aid, als der
bisherige Kapitän auf Deinem kleinen irdischen Narrenschiff auf
hoher See Le an Gott in Deiner Gottlosigkeit als Freier um die Penelope als unsere Mutter Natur im Winter, bevor Du Dein sinkendes Narrenschiff verläßt, das Du glaubst aufgeben zu müssen, weil
Du am Ende des Winters nicht mehr weißt, wie Du noch Dein
Narrenschiff steuern sollst in Ermanglung an Erleuchtung und an
einen Glauben an einen neuen Frühling nach dem Winter.
Du siehst, mit dem Wachsen Deiner geistigen Trägheit, hervorgerufen durch Deine geistige Blindheit, Du seiest identisch mit
Deinem Körper im Himmel und auf Erden, wächst hier während
Deiner Odyssee auf hoher See Le, hinundhergeworfen mit der Frage, wer Du eigentlich wirklich seiest und welchen Sinn das Leben
überhauzpt habe, auch das gottlose, sprich, lieblose Tun der Freier
in unserer Mutter Natur, die geistig völlig erblindet, sofern Du in
der kalten Jahreszeit Deines Lebenslaufes geistig immer träger
wirst im bloßen Warten auf den Tod im Altersheim als das heute
überalterte und vergreisende Europa in seinem Wesen Winter mit
seiner ihm gemäßen schneeweißen Rasse mit all seinen Alzheimerleuten und Aidsverseuchten, alles tut, sich diese Schmarotzer
als ihre Freier vom Leib zu halten, damit es nach dem Winter und
seiner Diktatur als faschistisches Europa wieder zu einem neuen
Frühling komme im Sinne eines jungen Telemachos.
Und mit zürnendem Schmerz antwortete ihm Pallas Athene:
„Götter, wie sehr bedarfst du des langabwesenden Vaters,
daß sein furchtbarer Arm die schamlosen Freier bestrafe!
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Wenn er doch jetzt käme und vorne in der Pforte des Saales
stünde, mit Helm und Schild und zwei Lanzen bewaffnet
und so an Gestalt, wie ich ihn zum ersten Mal gesehen habe,
als er aus Ephyra zurückkehrend von Ilos, Mermeros' Sohn,
sich in unserer Burg beim gastlichen Becher erquickt hat!
Denn dorthin war Odysseus im schnellen Schiff gesegelt,
menschentötende Säfte zu holen, damit er die Spitze
seiner gefiederten Pfeile vergifte. Aber sie gab ihm
Ilos nicht, denn er scheute den Zorn der unsterblichen Götter.
Aber mein Vater gab ihm das Gift, weil er ihn herzlich liebte.
Wenn doch in jener Gestalt Odysseus nun den Freiern erschiene!
Bald wäre ihr Leben gekürzt und ihnen die Heirat verbittert!
Wann in Deinem Lebenslauf bist Du auf dem Weg, in Dir Säfte
aufsteigen zu lassen, die Dich in Deinem Bewußtsein, als Mensch
mit Deinem Körper identisch zu sein, sozusagen darin vergiften,
Dich weiterhin mit Deinem Körper identisch zu wissen?
Das ist das Johannisfest in Deinem Lebenslauf, also im Juli mit
seinem Johannisfeuer unter dem Einfluß des Sternzeichens Krebs
zu Beginn der heißen Phase des Sommers in Deinem Lebenslauf,
in der Du am allerwenigsten geistig gestimmt bist, weil amallermeisten körperorientiert, da sich der Geist in der Kälte ausdehnt
und in der Hitze so zusammenzieht, daß man den Eindruck hat,
mit seinem Körper und nicht mit seinem göttlichen Geist identisch
zu sein.
Genau gegenüber dem Krebs mit seiner beginnenden Hitze erlebst
Du in Deinem Lebenslauf Dein inneres Weihnachtsfest zum Beginn des Winters, ab dem Du dann wieder so geistig bist, daß Du
schier selig bist, als Odysseus wieder zu Hause zu sein nach Deiner langen Odysse durch Dein herbstlich allen Saft Sophie bis zur
weihnachtlich innersten Wesensschau mystisch mosaisch zu ver-
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osten.
Und so gibt es für Dich erst zu Weihnachten das große Weihnachtsgeschenk der geistigen Freiheit in Form des Goldes durch
den Frühling Caspar im Wesen Sibiriens, der geistigen Gleichwertigkeit mit allen anderen Geschöpfen in Form des Weihrauchs
durch den Sommer Melchior im Wesen Asiens und der geistigen
Brüderlichkeit mit allen Geschöpfen in Form der Myrrhe durch
den Herbst Balthasar im Wesen Afrikas an den vierten Mystiker
oder Heiligen Christus als der geistige Regent des Winters Europa,
der wiederum am Ende des Winters Europa seinerseits sein grosses Ostergeschenk an den Mystiker Frühling weitergibt, damit es
wieder warum und hell werde nach dem langen kalten und dunklen Winter, der im 12000-jährigen Großjahr 3000 Jahre dauert
vom Jahr 0 unserer heutigen Zeitrechnung bis zum zukünftigen
Jahr 3000 und in jedem einzelnen Sternzeichenzeitalter 600 Jahre
vom Jahr 1800 zum Beispiel im Fischezeitalter bis zu dessen winterlich vergeistigten Endjahr 2400.
Der Pfeil, der vergiftet an seiner Spitze das Bewußtsein des geistig
blinden Menschen auf Erden verändern sollte, ist der Pfeil des
Schützen Amor, vor dessen Pfeilspitze das galaktische Zentrum
unserer Galaxie zu finden ist als das kosmische Herz, das alle Herzen aller Geschöpfe in der gesamten Galaxie in seinem eigenen
Rhythmus schlagen läßt, wodurch sich ja erst die verschiedenen
Rhythmen hier auf der Erde ergeben, nach deren innerem Pulsschlag wir alle und auch unsere lebendige Mutter Erde leben, die
in unserem Planetensystem dessen Nabel der Welt ist als der geistige Schwerpunkt darin, der hier von Homer als der Thron Gottes
Troja genannt wird oder im Nibelungenlied Tronje als der Sitz und
die Heimat des mentalen Denkens in seiner Personifizierung Hagens alsd er große Gegenspieler von Siegfried, dem Paris hier aus
der Ilias in der Kraft des östlichen Dharmas als der Ileum unserer
Mutter Erde.
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Der Becher, bei dem sich Odysseus in der Gralsburg Krippe als
der Sternennebel direkt neben dem Sternzeichen Krebs erquickt
hat, nachdem er aus dem Krebs den heißen Sommer durcheilend
in die Erntezeit gekommen war als Auftakt zum Ende von Troja,
der inneren Kernkraft der ausgereiften Frucht, ist das Wesen des
Stenenbildes Becher neben dem Sternenbild Rabe, die sich beide
auf dem langen Sternenbild Wasserschlange oder Hydra befinden,
und zwar direkt hinter oder unter dem Sternzeichen Jungfrau in
seinem Wesen von Pallas Athene.
Odysses hat also aus dem Gral getrunken, um sich darin zu erquikke, so geistig wieder nach dem heißen Sommer zu erneuern, daß
er fähig sei, als ganz neu orientierter Odysseus vom östlichen
Dharma über das dichte Zwerchfell Ural hinaus in den westlichen
Thorax oder Brustkorb unserer Mutter Erde zu wechseln als das
Reich des inneren ungiftigen Atems, dessen geistige Durchquerung von der linken Lunge Afrika in die rechte Lunge Europa unserer Mutter Erde die Erfahrung der Odyssee ausmacht mit dem
Ziel, den Pfeil des Schützen Amor vom winterlichen ROMA wieder zurückzuverwandeln vom Jahr 700 als der Beginn des Eisernen Zeitalters unseres Großjahres unserer herbstlichen Antike in
Dir zum ursprünglichen AMOR vom Jahr 1700 unserer winterlichen Neuzeit als das Ende des Eisernen Zeitalters als die Liebe,
die nicht mental männlich alles logisch berechnet und die nicht
astral emotional weiblich alles bewertet
Die eisernen Zeitalter sind, wie Du hier siehst, sozusagen immer
der bittere geistige Kaffeesatz ganz unten in einer geistigen Entwicklungsspirale, die sich aus diesem geistig dunklen und bitteren
Kaffeesatz von ganz unten wieder bis nach ganz oben in ihre goldene Zeitalter entwickelt, nachdem sie sich zuvor jeweils zu ihren
eisernen Zeitaltern geistig unsichtbar aufgewickelt hat, um erst
ganz unten in ihrer größten Dichte als das Wesen vom Sternzeichen Krebs physisch fest anfaßbar und damit auch begreifbar zu

Die Odyssee Band 1

369 / 89

werden als die innere Kernkraft Troja der außen ausgereiften
Frucht allen sichtbaren, anfaßbaren und begreifbaren Erlebens auf
Erden, das mit der Odyssee jenseits aller physischen Anfaßbarkeit
und Begreifbarkeit wieder unsichtbar wird und so zusagen wie
vom Winde verweht die sichtbare Schöpfung unfaßbar auflöst:
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Untergang der Antike
D I E E I S E R N EN Z E I T A L T E R

Wenn sich die Menschheit in ihrer geistigen Aufwicklung von
oben nach unten aus dem Himmel zur Erde in das Eiserne Zeitalter hineinsinkt, dann sind das die Zeiten der geistigen Verdunklung und Blindheit, zu der Homer seine Ilias und Odyssee und zu
der die mündlich übertragenen heiligen Schriften schriftlich fixiert
werden, damit man den Weg ins Erleuchten zurück aus der geistigen Blindheit nicht während der geistgien Dunkelheit vergesse.
Und dann sind die Zeiten nach dem Wiederauftauchen aus der
geistigen Blindheit natürlich die Zeiten der geistigen Aufklärung,
wie wir sie gerade während des Rokokos erlebt haben am Ende
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des letzten Eisernen Zeitalters zu Beginn des neuen daraus aufsteigenden Bronze Zeitalters, in dem wir seit 300 Jahren leben und
das noch bis zum Jahr 4100 unserer eisernen, sprich, tief winterlich kristallisiert christianisierten Zeitrechung dauern wird.
Jede Wicklung geht immer männlich aus dem Weiblichen heraus
ins immer Dichterwerden, bis alles ganz unten im Kaffeesatz körperorientiert weiblich ist, also vollständig geistig verwoben, um
aus diesem dichten Weiblichen, sozusagen als die ausgreifte irdische Frucht oder Frau Gottes, männlich wieder aufzusteigen und
das Verwobene Weibliche langsma wieder aufzulösen über das
Männliche, bis es im Goldenen Zeitalter wieder ganz oder heil ist
als das Bewußsein des innerlichst heilen oder wahren Menschen,
der sich darin weder als Mann noch als Frau definiert, sondern als
heiler Mensch mit seinen elektromagnetischen oder männlichweiblichen Bewußtseinsströmungen vom Himmel zur Erde und
von ihr wieder zurück in den Himmel als die zwei Seiten ein und
derselben Medaille, die unser Wesen Gott als Leben ist.
Aber dies ruht im Schoß der seligen Götter,
ob er zur Heimat zurückkehrt und einst in diesem Palast
Rache vergilt oder nicht. Dir aber gebiete ich, danach zu trachten,
daß du der Freier Schar aus deinem Haus vertreibst.
Lieber, wohlan, merke auf und nimm dir meine Rede zu Herzen!
Fordere morgen zum Rat die edelsten Achaier
und rede vor der Versammlung und rufe die Götter zu Zeugen.
Allen Freiern gebeut, zu dem Ihrigen sich zu zerstreuen.
Und verlangt das Herz deiner Mutter eine zweite Vermählung,
führe sie heim in das Haus des wohlbegüterten Vaters.
Dort bereite man ihr die Hochzeit und statte sie reichlich
ihrem Bräutigam aus, wie es lieben Töchtern gebührt.
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Für dich selbst ist dieses mein Rat, sofern du ihm folgst:
Rüste das trefflichste Schiff mit zwanzig Gefährten und eile,
Kundschaft dir zu erforschen vom lang abwesenden Vater,
ob es dir einer verkünde von den Sterblichen oder ob du Ossa,
Zeus' Gesandte, vernehmest, die viele Gerüchte verbreitet.
Aber erst fahre gen Pylos und frage den göttlichen Nestor,
dann gen Sparta zur Burg von Menelaos, des bräunlichgelockten,
der zuletzt heimkam von den erzgepanzerten Griechen. Hörst du,
er lebe noch, dein Vater, und kehre zur Heimat zurück, dann, wie
bedrängt du auch seiest, erdulde es noch ein Jahr lang. Und hörst
du, er sei gestorben und nicht mehr unter den Menschen,
siehe, dann kehre wieder zur lieben heimischen Insel zurück,
häufe dem Vater ein Denkmal und opfere Totengeschenke,
reichlich, wie es sich gebührt, und gib einem Mann die Mutter.
Und hast du dies getan und alles vollendet, siehe, dann
denk umher und überlege mit Klugheit,
wie die üppige Schar der Freier in deinem Palast tötest
mit heimlicher List oder öffentlich. Fürder geziemen
dir Kinderwerke nicht. Du bist dem Getändel entwachsen.
Hast du noch nie gehört, welch ein Ruhm den edlen Orestes
unter den Sterblichen preist, seit er den Meuchler Aigisthos
umgebracht hat, der ihm den herrlichen Vater ermordet hat?
Auch du, Lieber, denn groß und stattlich bist du von Ansehen,
halte dich wohl, daß einst die spätesten Enkel dich loben!
Ich will jetzt wieder zum schnellen Schiff hinabgehen
und zu den Gefährten, die mich, vielleicht unwillig, erwarten.
Sorge nun selber für dich und nimm dir meine Rede zu Herzen.“
Du kannst den Rat der Jungfrau Athene an den Widder Telemach-
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os nur verstehen, wenn Dir bewußt ist, daß Dir dieser Rat im Erleben der Waage zwischen Himmel und Erde, zwischen Seelen- und
Körperbewußtsein also, gegeben wird. Denn es ist der Widder, der
die Waage ihm genau gegenüber auf derselben Bewußtseinsebene
Deiner Intuition als die Sprach der Liebe, die nicht berechnet und
wertet, geistig katalyssiert, wie es auch ihrerseits die Waage ist,
die den Widder zu Ostern gegenüber dem Erntedankfest geistig
katalysiert.
Das Bewußtsein mit anderen Worten also, das Dich einst vom
Himmel zur Erde hat kommen lassen über Deine irdische Geburt,
ist es nun hier in der Waage, das Dich in Deiner Renaissance oder
Rückgeburt von der Erde zurück in den Himmel als Dein reines
Seelenbewußtsein im Goldenen Oktober abwägen läßt, wie Du es
wohl am besten anstellen könnest, die alten mentalen Denkgewohnheiten, die Dir von Deiner Geburt zur Erde bis hierher in
Dein Rentenalter eigen und ganz selbstverständlich waren, völlig
abzulegen, damit Du Dich in Deinem neuen irdisch herbstlichen
und himmlisch aufblühenden Seelenbewußtsein wohlfühlst, und
zwar, ohne dabei Deinen irdischen Körper abzulegen oder asketisch zu verneinen, da Du sonst nicht mehr auf Erden leben könntest.
Du fragst also jetzt zuerst die Ossa, Dein Selbstbewußtsein,
dann den Nestor, Deine äußere Natur,
und dann den Menelaos, Dein mentales Bewußtsein,
um nach deren Befinden in Bezug auf Dein rein seelisches Bewußtsein jenseits aller körperlicher Physik in Dir abzuwägen, was
und wieviel davon Du im Herbst noch nötig hast, damit Du nicht
plötzlich seelisch von der Erde abhebest, ohne schon dafür reif zu
sein, was zur Wirkung hätte, daß Du plötzlich wie zwischen zwei
Stühlen oder in einem Wolkenkuckucksheim säßtest, ohne noch
weiter auf der Erde leben zu wollen und ohne aber auch schon be-
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reit zu sein, im Himmel leben zu wollen aus reiner Unerfahrenheit
in Bezug auf seine geistigen Gesetze, die ganz anders sind als die
Gesetze der körperlichen Physik, eher nämlich magischer Natur
als mechanischer Natur.
Und wenn Du in diesem geistigen Abwägen erkennst, daß Dein
Vater, also Deine wahre Herkunft nicht die irdische Physik ist,
sondern Dein geistiges Bewußtsein Gott als Leben, so daß Dir bewußt wird, daß weder du jemals sterben wirst noch daß Dir Deine
wahre Heimat je verlorengehen oder von Dir jemals getrennt werden kann, da alles Eins ist und nichts voneinander getrennt, dann
warte noch ein Jahr, dann warte noch einen Monat, bis es November ist mit seinem Fest Allerheiligen und Allerseelen am Anfang
genau gegenüber dem 1. Mai als das Erblühen Deines ersten Frühlings auf Erden wie hier nun auch Deines zweiten Frühlings im
Himmel schon auf Erden. Denn in diesem Erblühen Deines reinen
Seelenbewußtseins schon auf Erden, als wärest Du im Himmel, da
sich ja Dein Bewußtsein in der Kälte ausdehnt, also abe dem Monat November, erkennst Du während des Festes Allerheiligen und
Allerseelen, daß es den Tod nicht gibt, da es Dir in diesem sich
ausdehnenden Novemberbewußtsein möglich ist, alle vermeintlich
schon Verstorbenen als immer noch lebend zu erkennen.
Welch eine innere Zustimmung, von Ruhm will ich hier nicht wie
im Epos reden, da der Gedanke an eigenen Ruhm Dein Seelenbewußtsein verschleiert bis wieder zurück zur geistigen Blindheit
wie noch gerade im trojanischen Krieg, der ohne Deine geistige
Blindheit reinen mentalen Nachdenkens unter der Führung der Logik Deines Verstandes gar nicht stattgefunden hätte als die Kreuzzüge der Christen zum Grab Christi im unchristlichen Orient während der Wechseljahre innerhalb unseres Fischezeitalters als die
Zeit der sommerlichen Ernte darin, welch eine innere Zustimmung
Dir also von Deinen Nachkommen im Winter entgegengebracht
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werden wird, weil Du im Herbst liebend geworden bist in Deiner
neuen intuitiven Ausdrucksweise, das kannst Du im Herbst noch
gar nicht richtig ermessen, da Dir das Wesen des Winters Europa
im Herbst Afrika noch unbewußt ist, wenn auch schon in Dir aufwachend mit seinen inneren radioaktiven Kernkräften als das Saatgut zu einem zukünftig wieder neuen Frühling am Ende eines jeden Erlebenszyklus. Orest, Deinem irdischen Selbstbewußtsein, ist
es ebenso, darin aber wirklich ruhmvoll, ergangen, als Du noch
nach persönlichem Ruhm strebtest ab Deiner Pubertät, mit der Du
als Orest im Einflußbereich des Sternenbildes Orion zwischen
Stier und Zwillinge den Mörder Aigisthos in Dir astrologisch 'um
die Ecke' gebracht hast im 90° Winkel mit seiner Wirkung, Dich
aus Deiner Kindheit in Deine Jugend wechseln zu lassen und
damit aus Deinem damaligen Frühling in Deinen darauf folgenden
Sommer als Erwachsener in eigener Verantwortung für sein
weiteres irdisches Schicksal.
Der Aigisthos in Dir, der Dein kindliches Seelenbewußtsein verschleiert hat mit der Konsequenz Deines geistigen allmählichen
Erblindens im Vergessen Deiner wahren Herkunft und Unsterblichkeit ab Deiner irdischen Geburt, als habe er Dein inneres winterliches Christusbewußtsein durch seine Kreuzigung am Kreuz
Deines Rückgrats hängend, weil an Händen und Füßen durch Dein
neues irdisches Handeln und Verstehen wie angenagelt fixiert, ermordet, dieser innere Aigisthos ist das Wesen Deiner Ägiden oder
Dich erziehenden irdischen Eltern, von denen Du plötzlich mit
Deiner irdischen Geburt abhängig wurdest bis zu Deiner Pubertät
als Orestes, da Du mit Deiner Geburt vergessen hast, wer Du in
Wirklichkeit bist.
Und nun hier in der Waage Deines irdischen Lebenslaufes übersteigst Du Deine eigene Elternschaft bezüglich Deiner eigenen
Kinder, deren Kindern Du ab jetzt großelterlich begegnest.
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Im Frühling wirst Du nämlich mit dem Hirtenstab in der Hand
orthodox frei erzogen.
Im Sommer wirst Du mit dem Schwert in der Hand katholisch
dogmatisch durchs Leben geführt.
Im Herbst wirst Du mit dem Gral in der Hand zum Protesanten gegen jede Art von Fremdführung, um Dich wieder an Dein wahres
Wesen liebend zurückerinnern zu können in Ablehnung jedweder
monarchischer und himmlischer Hierarchie.
Und im Winter wirst Du Dir mit dem Kreuz im Rücken Deines
wahren Wesens erleuchtend esoterisch bewußt, so daß Du am Ende jede Art von dogmatischen Einfluß seitens irgendelcher Religionen, Wissenschaftler und Politiker ledig geworden bist in Deinem absolut freien geistig göttlichen Bewußtsein allbewußter Allliebe.
Und der verständige Jüngling Telemachos antwortete darauf:
„Freund, du redest gewiß mit voller herzlicher Liebe
wie ein Vater zum Sohn. Und ich werde es nie mehr vergessen.
Aber verweile bei uns noch ein wenig, wie sehr du auch eilst.
Lieber, bade zuvor und gib dem Herzen Erfrischung,
daß du mit froherem Mut heimkehrst und zum Schiff ein
Ehrengeschenk bringst, ein schönes köstliches Kleinod
zum Andenken von mir, wie Freunde Freunde verehren.“
Darauf antwortete ihm Athene, die blauäugige Tochter des Zeus:
„Halte nicht länger mich auf, denn dringend sind meine
Geschäfte! Dein Geschenk, das du mir im Herzen bestimmst, das
gib mir, wenn ich wiederkomme, damit ich zur Heimat es bringe,
und empfange dagegen von mir ein würdiges Kleinod.“
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Also redete Zeus' blauäugige Tochter, und eilend
flog wie ein Vogel sie durch den Kamin. Dem Jüngling goß sie
Kraft und Mut in die Brust und fachte die Erinnerung an den
Vater heller noch an als zuvor. Er empfand es im innersten Herzen
und erstaunte darob und ahnte, daß es ein Gott war.
Das köstliche Kleinod, daß Du zu Beginn Deines zweiten Frühlings im Himmel auf Erden Deinem jungfräulichen Bewußtsein als
heiler Mensch und nicht mehr getrennt in Mann und Frau hier machen willst, ist die Freude, die von Herzen kommt und die man hebräisch Isaak nennt, die Du aber dem Wesen der Jungfrau in Dir
erst dann vermitteln kannst oder sollst, wenn Du ihr gegenüber im
Reich der Fische zur Erleuchtung kommst und rein geistig als
Dein wahres Wesen wieder wie schon vor Deiner irdischen Geburt
allbewußt alliebend geworden bist.
Und mit diesem Rat, erst im Reich der Fische zur Erleuchtung
kommen zu sollen, bevor Du Dich im Reich der Waage schon wieder an das Wesen der Jungfrau bindest, das erst Dein mentales Bewußtsein ausmacht, fährt Dein mentales Bewußtsein sozusagen
symbolisch durch den Kamin nach oben zurück in den Himmel.
Denn der Kamin ist Dein innerester ätherischer Rückenmarkkanal,
in dem sich Dein reines Seelenbewußtsein als die Natter Natur im
Wesen der Kundalinischlange von unten aus Deinem Steißbeinchakra bis später hinauf zum Kopf und weit darüber hinaus emporwindet, um Dich in Deiner allbewußten Alliebe am Ende darin
zu erleuchten, wer Du in Wirklichkeit bist und woher Du und warum Du in Wirklichkeit einst vom Himmel zur Erde gekommen
bist.
Aber hier erst im Reich der Waage ahnst Du zum ersten Mal, daß
das Wesen der Jungfrau, um die alle Welt ab Beginn der kalten
Jahreszeit so sehr minnen, damit sie nicht im Winter Europa durch
dessen eiskalte Diktatur umkommen im geistigen Absterben, gött-
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licher Natur ist als das Wesen des heilen Menschen als Mannfrau
oder Jungfrau ohne alle Streitigkeiten, Kriege und Katastrophen
verursachende Trennung in und von Mann und Frau oder Himmel
und Erde.
Jetzt ging er zurück zu den Freiern, der göttliche Jüngling.
Vor den Freiern sang der berühmte Sänger. Und schweigend
saßen sie alle und horchten. Er sang die traurige Heimfahrt,
die Pallas Athene den Griechen von Troja beschieden hatte.
Und im oberen Stock vernahm die himmlischen Töne
auch Ikarios' Tochter, die kluge Penelope.
Eilend stieg sie hinab die hohen Stufen der Wohnung,
aber nicht allein, denn sie wurde von zwei Jungfrauen begleitet.
Als das göttliche Weib die Freier jetzt erreichte,
stand sie still an der Schwelle des schönen gewölbten Saales,
und ihre Wangen umwallte der feine Schleier des Hauptes.
An jeglichem Arm stand eine der stattlichen Jungfrauen.
Tränend wandte sie sich zum göttlichen Sänger und sagte:
„Phemios, du weißt ja noch sonst viel reizende Lieder über die
Taten der Menschen und Götter, die unter den Sängern berühmt
sind. Singe denn davon eines vor diesen Männern,
und schweigend trinke jeder den Wein. Allein mit jenem Gesang
quäle mich nicht, der stets mein armes Herz mir durchbohrt.
Denn mich traf ja vor allen der unaussprechlichste Jammer.
Ach, den besten Gemahl bewein ich und denke beständig
jenes Mannes, der weit durch Hellas und Argos berühmt ist!“
Zum ersten Mal im Jahreslauf und in Deinem Lebenslauf wird Dir
Penelope, die Königin der Nacht, die man in den Evangelien Ma-
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ria Magdalena nennt als die weibliche Natur Deines Christusbewußtseins allbewußter Alliebe, und die astrologisch wie auch astronomisch das Wesen der Abendvenus ist im Gegensatz zur Morgenvenus als die schöne Helena, um deren Liebe der trojanische
Krieg geführt worden ist, hier in der Waage bewußt, da ihr geistiges Zuhause das Wesen des Steinbocks ist mit seiner weihnachtlichen Krippe am Fest der Erscheinung des Herrn, an dem sich
Odysseus seiner Frau zu Hause wieder sichtbar zu erkennen geben
wird nach seiner langen Odysse durch das Wesen des magischen
Herbstes.
Hier in der Waage erscheint uns das Weihnachtsfest der Erscheinung des Herrn aber noch verschleiert an den Backen als das Wesen
des Bhakti Yoga, das Deine innerste Verbindung zur allbewußten
Alliebe innerster Wesensschau ist, das wir das winterliche Christusbewußtsein nennen, weiblich flankiert hier in der Waage von
zwei Jungfrauen als die hier noch polarisiert empfundene Mutter
Natur.
Odysseus in der Waage, Penelope im Steinbock und Telemachos
im Widder stehen hier übrigens alle drei astrologisch im Quadrat
zueinander und Telemachos mit seinem Vater in Opposition, was
bedeutet, daß zwischen ihnen noch viel aufzuarbeiten ist, bis sie
sich in innerster weihnachtlicher Wesensschau wieder als Eins erleben.
Und der verständige Jüngling Telemachos antwortete:
„Meine Mutter, warum verargst du dem lieblichen Sänger,
daß er mit Liedern uns anregt, wie sie dem Herzen entströmen?
Nicht die Sänger sind dessen zu beschuldigen, sondern allein
Zeus, der die Meister der Kunst nach seinem Gefallen begeistert.
Zürne also nicht, weil dieser die Leiden der Danaer besingt,
denn der neueste Gesang erhält vor allen Gesängen
immer das lauteste Lob der aufmerksamen Versammlung.
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Stärke vielmehr auch deine Seele, den Gesang zu hören.
Nicht Odysseus allein verlor den Tag der Rückkehr
unter den Trojanern, es sanken mit ihm auch viele andere Männer.
Aber gehe nun heim, besorge deine Handwerk,
Spindel und Webstuhl, und treib an beschiedener Arbeit
deine Mägde zum Fleiß. Die Rede gebührt den Männern
und vor allem mir. Denn mein ist die Herrschaft im Haus.“
Der Rat des Widders Telemachos an unsere geistige Mutter Natur
im Goldenen Oktober ist richtig. Und ich gebe ihn auch Dir zu Beginn Deines Frühlings im Himmel Deines reinen Seelenbewußtseins, dessen herbstlich irdische Lebensmelodie hier innerlich gehört wird zur Anregung eben Deines sogenannten zweiten Frühlings auf Erden.
Hörst Du ihm nicht zu, wirst Du im November unweigerlich nicht
nur außen, sondern auch innerlich vergreisen, da Dir in Unkenntnis, daß der irdische Herbst der Beginn des himmlischen inneren
Frühlings ist, nichts anderes übrigbleibt, als auch innerlich mit
Deinem äußeren Körper so zu altern, daß Du ab da innerlich wie
äußerlich hilflos wirst und als zum alten Eisen gehörend ins Altersheim kommst, um dort nur noch auf den Tod zu warten im
langsamen Erkranken und Hinfälligwerden Deines Körpers ohne
fröhliches Seelenbewußtsein.
Das Handwerk unserer Mutter Natur ist mit dem Beginn des Jahres im Januar als das Wesen des Steinbocks das schon im Winter
geistig beginnende neue Verweben Deiner innersten weihnachtlichen Wesenschau als unser Christusbewußtsein zu einer neuen
zuerst nur himmlisch seelischen Schöpfung und danach mit Deiner
irdischen Geburt körperlich sichtbar gewordenen neuen Schöpfung mit ihrer neuen Mutter Natur als das Wesen unserer Mutter
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Erde. Das Handwerk der Penelope als vergeistigte Maria Magdalena ist also das weibliche Verweben urlebendiger göttlicher
Schöpfungsabsicht, das sich vom Januar bis Löwen immer mehr
körperlich sichtbar verdichtet, um sich aus dieser großen physischen Dichte über das Wesen der Jungfrau Athene zum ersten Mal
langsam wieder zu entweben, bis die sichtbare Schöpfung am Ende des Herbstes zu Weihnachten als der Beginn eines neuen weiblichen Schöpfens wieder geistig völlig unsichtbar geworden ist.
Da das Schöpfen als das magnetisch bindende Verweben weiblicher Natur ist und das Entschöpfen elektrisch wieder erlösend,
sagt hier Telemachos mit Recht, Penelope solle sich um das
Schöpfen kümmern und ihm, dem Männlichen, das Entbinden von
der physisch dichten Schöpfung ab dem Herbstanfang in der Waage überlassen.
Was ich hier sage, bedeutet übrigens, daß nicht Gott die Schöpfung geschaffen hat, sondern Göttin als die Null, die die 1 aus sich
gebiert, die sich dann als Gott sieht und vollkommen alleine, als
sei er aus sich geboren, da er Göttin als Null als vor ihm mit ihm
und nach ihm existierend nicht erkennen kann, so daß es für ihn so
aussieht, als sei er als die Nummer 1 in der Schöpfung sozusagen
aus dem Nichts geboren worden. Die Auffassung der Theologen
von Vater – Sohn – Heiliger Geist ist also nur eine männliche
Auffassung, die der Nummer 1 entspricht, nicht aber der weiblich
unergründlichen und unfaßbaren Null, deren Wesen man im Osten
das Nirvana nennt.
In Wirklichkeit hat die urlebendige Dreifaltigkeit unseres Wesens
Gott als Leben das Wesen von unserer
Schöpferkraft – Erscheinungskraft – Erkenntniskraft,
wobei unsere Schöpferkraft neutral ist, unsere Erscheinungskraft
männlich als das Sichtbarwerden unserer neutralen Schöpfungs-
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absicht und unsere Geisteskraft weiblich, da sie es ist, die alle
Schöpfungsabsicht dicht bis zum physischen Anfassen und damit
Begreifen aller Schöpfungsabsicht verwebt.
Man müßte also, statt Vater – Sohn – Heiliger Geist zu sagen,
Vater – Kind – Mutter sagen, womit dann auch die Tochter als das
Wesen Deines göttlichen Eingetauchtseins in das geistige Verweben der Schöpfungsabsicht und nicht nur der Sohn Gottes Kind ist,
oder noch besser:
Urlebendiges Leben als rein geistiges Bewußtsein –
männliche Schöpfung als rein seelische Bewußtseinserscheinung –
weibliche Natur als dicht verkörpertes göttliches Bewußtsein.
Staunend kehrte die Mutter zurück in ihre Gemächer
und erwog im Herzen die kluge Rede ihres Sohnes.
Als sie nun oben ankam mit den Jungfrauen, beweinte sie wieder
ihren trauten Gemahl Odysseus, bis ihr Athene
sanft mit süßem Schlummer die Augenlider betaute.
Aber nun lärmten die Freier umher in dem schattigen Saal.
Denn sie wünschten sich alle, mit ihr das Bett zu teilen.
Und der verständige Jüngling Telemachos sprach zu ihnen:
„Freier meiner Mutter, voll übermütigen Trotzes,
erfreut euch jetzt des Mahls und erhebt kein wüstes Getümmel!
Denn es füllt ja mit Wonne das Herz, dem Gesang zu horchen,
wenn ein Sänger wie dieser die Töne der Himmlischen nachahmt.
Morgen wollen wir uns zu den Sitzen des Marktes versammeln,
daß ich euch allen dort freimütig und öffentlich rate, mir aus dem
Haus zu gehen! Sucht künftig andere Mähler, zehrt von euren
eigenen Gütern und laßt die Bewirtungen reihumgehen!
Aber wenn ihr es so bequemer und lieblicher findet,
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eines Mannes Habe ohne alle Vergeltung aufzuzehren,
schlingt es hinab! Ich werde die ewigen Götter anflehen,
ob euch nicht endlich einmal Zeus eure Taten bezahle,
daß ihr in unserem Haus auch ohne Vergeltung dahinstürzt!“
Die ganz einfache Frage ist hier an Dich, ob Du das Erntedankfest
im Goldenen Oktober dazu nutzen willst, die gesamte Ernte
einfach nur zu verzehren, ohne danach zu fragen, wovon Du Dich
danach wohl im Winter ernähren willst, um überhaupt noch einen
neuen Frühling zu erleben, oder ob Du bereit bist, Dich zwar auch
noch von den sommerlichen Früchten im Herbst und Winter zu
ernähren, aber den Großteil davon geistig zu verarbeiten, so daß
der innere Saft der Frucht als die Sophie oder Weisheit des Lebens
in allen Geschöpfen und in aller Schöpfung vermostet zu Deiner
inneren mystischen weihnachtlichen Wesensschau werden kann
und diese Mystik innerster Wesensschau winterlich vergoren zum
geistig am Ende ausgegorenen Wein der Erleuchtung werden kann
in der Erkenntnis, daß der Schöpfungskörper nicht von Fleisch,
Gemüse und Obst ernährt wird, sondern in Wirklichkeit vom reinen Seelenlicht aus dem Himmel, das jeder, der etwas ißt, aus seiner Nahrung durch die Verdauungsarbeit zieht, um davon seinen
Körper im Himmel wie auch auf Erden zu ernähren.
Die geschichtliche Aufeinanderfolge von Osmanen, Romanen,
Kelten und Germanen ist nicht zufällig, schildert sie uns doch die
Arbeit unserer Mutter Natur als Penelope im Herbst und Winter
als deren geistige Verdauungsarbeit beziehungsweise deren Winzerarbeit im Weingut Gottes während zuerst der osmanischen Pflege des Rebstocks, dann der romanischen Weinlese, dann des keltischen Kelterns des Saftes Sophie und danach schließlich das germanische Vergären des Mostes innerster Wesensschau im dunklen
Faß Faschismus zum ausgegorenen Wein der Erleuchtung, den wir
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dann als Wanen zum ersten Mal beim letzten Gastmahl von
Schöpfer und Geschöpf trinken in Meisterung der Erleuchtung,
wer wir in Wirklichkeit sind.
Wer sich dieser Winzerarbeit all der Völker nicht bewußt wird, der
lebt nach dem Erntedankfest als das Wesen unserer Renaissance in
der ihr folgenden Reformationszeit, die nichts anderes ist als ein
inneres sich Einstellen auf das Wesen des mostenden Herbstes
nach dem erntenden Sommer, als ein Volk, das glaubt, die aus dem
Sommer Asien geerneteten Früchte wären nur da, um ausschließlich ihm zugutezukommen und nicht auch allen anderen Völkern
des Herbstes Afrika und Winters Europa, so daß in dieser geistigen
Blindheit jedes Volk am Ende seiner Arbeit in geistiger Blindheit
der Untergang beschieden ist und war, statt daß es mit geistig
wach erfüllter Arbeit immer göttlicher geworden ist auf dem Weg
zur Erleuchtung am Ende der globalen Winzerarbeit der ganzen
Menschheit mit dem Ergebnis eines globalen ewigen Friedens in
einem neuen Garten Eden auf Erden wie im Himmel.
Es ist diese geistige Winzerarbeit bis zu unserer Erleuchtung im
Zenit des Winters Europa, die hier als Deine seelisch orientierte
Odyssee durch das Wesen des magisch mystischen Herbstes Afrika und des selig erleuchtenden Winters Europa geschildert wird
nach der Erntezeit als der Endkampf um die innere Kernkraft Troja im irdisch ausgereiften Fruchtfleisch Asien als das Wesen unserer dichten physischen Erde.
Also sprach er. Da bissen die Freier ringsumher auf ihre Lippen,
über den Jüngling erstaunt, der so entschlossen zu ihnen geredet
hatte. Aber Eupeithes' Sohn Antinoos gab ihm zur Antwort:
„Ei, dich lehren gewiß, Telemachos, die Götter selber,
vor der Versammlung so hoch und so entschlossen zu reden,
daß Kronion dir ja die Herrschaft unseres Eilandes
nicht anvertraue, die dir von deinem Vater gebührt!“
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Und der verständige Jüngling Telemachos antwortete ihm:
„Oh Antinoos, wirst du mir auch die Rede verargen? Gerne
nähme ich sie an, wenn Zeus sie mir schenkte die Herrschaft!
Oder meinst du, es sei das Schlechteste, zu herrschen?
Des Königs Haus wird schnell mit Schätzen gefüllt
und er selber höher geachtet! Aber es wohnen ja sonst genug
achaiische Fürsten in dem umfluteten Reich von Ithaka, Jünglinge
und Greise. Nehme es einer von diesen, sofern Odysseus tot ist!
Doch behalte ich für mich die Herrschaft unseres Hauses
und der Knechte, die mir der edle Odysseus erbeutet hat.“
Antinoos als Dein Verstand mit seinem ewigen Zweifel und Glauben an den Tod statt an das ewige Leben fragt Dich mit seiner
Logik, als entspräche sie der Wahrheit, obwohl sie nur dreidimensional wirkt und nicht siebendimensional wie die Götter als Dein
himmlisches Seelenbewußtsein, ob Dir Dein reines Seelenbewußtsein selbst geraten habe, hier im Herbst und Winter noch nicht die
Herrschaft über Zeit und Raum zu übernehmen, die Dir nach Deinem wahren Wesen gebühre. Und Du antwortest seelisch auf den
logischen Einwand Deines Verstandes, daß er Dir Deinen Glauben
an das ewige Leben wohl nicht abnehmen werde in seiner geistigen Kurzsichtigkeit bis Blindheit, wer Du in Wirklichkeit bist, daß
Du aber die Herrschaft über Dein Wesen annehmen würdest, wenn
dies auch die Absicht Deines geistigen Bewußtseins sei, da es
nicht das Schlechteste ist, sich zu beherrschen in seinem mentalen
Bewußtsein mit seinen logischen Theorien über Gott und die Welt,
als entsprächen sie der Wirklichkeit.
Und es ist genau diese Logik des Verstandes, die die Menscheit ab
der Renaissance im Großjahr ab dem Jahr 3000 unserer Antike mit
der damals beginnenden Dunkelheit des Jahreslaufes bis heute da-
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zu gebracht hat, aus Angst vor dem Tod während der kalten und
dunklen Jahreszeit alles daranzusetzen, sich gegen den drohenden
Tod zu wehren – geistig blind darin, daß Du schon immer als Seele, die Du bist, unsterblich bist und durch nichts noch unsterblicher werden wirst und kannst und somit auch im Herbst und
Winter ein Leben auf Erden leben solltest, das Deiner Unsterblichkeit als Seele auch entspricht in Taten und Worten, da es, wenn
Du unsterblich bist, nicht darum geht, etwas zu erreichen oder
größer zu werden als zuvor, sondern darum, daß Du gerade im
Herbst und Winter, da sich Dein Bewußtsein in der Kälte ausdehnt, immer mehr erkennst, wer Du in Wirklichkeit bist und daß
dieses Erkennen kein äußeres Wissen und auch kein innerer Glaube ist, sondern lediglich von Dir stetig täglich geübtes Zurückerinnern daran, was Dein wahres Wesen Gott als Leben ist.
Du überläßt also allen, die meinen, es ginge darum, sich vor dem
Tod schützen zu müssen, an den sie fest glauben, so daß er sie am
Ende auch durch ihre innere Erwartung durch Krankheit und
Katastrophen auch ereilt, ihr Tun nach dem Motto, dem Kaiser
weltlich zu geben, was des Kaisers weltlich ist und der Erleuchtung, was zur Erleuchtung gehört, was der Unterschied von Weltlichem und Wirklichem ist in der Unterscheidung von Illusion und
Wirklichkeit, und behältst Dir selber im Deinem irdischen Herbst
vor, diesen als das innere Erblühen Deines zweiten Frühlings zu
erleben in Deiner innersten Eigenverantwortung zu dem, wozu Du
Dich entscheidest oder nicht, da es Dein Wesen ist, das Dein
Schicksal im Himmel wie auf Erden bestimmen soll und nicht
Dein alles berechnender männlicher Verstand und Deine alles
bewertenden weiblichen Emotionen, die all die Krankheiten, Kriege und Katastrophen auf Erden bewirken und nicht Dein göttliches
Wesen, sofern und weil Du das Leben als Gegenpol zum Tod auffaßt, obwohl der Tod doch nichts anderes ist als Deine Rückgeburt
aus der dreidimensionalen Physik in das siebendimensionale
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Bewußtsein Deines Wesens Gott als Leben, dessen innere Ausrichtung auf seine vierte Dimension der Liebe, die nicht berechnet
und wertet, der Beginn Deiner Odyssee als unsterbliche Seele auf
Erden zur Erleuchtung ist.
Aber Polybos' Sohn Eurymachos sagte dagegen:
„Dies, Telemachos, ruht im Schoß der seligen Götter, wer das
umflutete Reich von Ithaka künftig beherrschen wird. Aber die
Herrschaft im Haus und dein Eigentum bleiben dir sicher.
Komme nur keiner und raube dir je mmit gewaltsamen Händen
deine Habe, solange noch Männer in Ithaka wohnen!
Das stimmt!
Da die Götter nichts anderes sind als Dein reines Seelenbewußtsein, das Dir spätestens bewußt wird, wenn Du Deinen physischen
Körper, da er ja nur ein von Dir selbst gewähltes Werkzeug für
Dich ist, den Du daher jederzeit verlassen kannst, was Du ja auch
in jeder Nacht machst, sobald Du eingeschlafen, also für die Aussenwelt gestorben bist, bestimmen die Götter, bestimmt der Himmel als Dein Seelenbewußtsein, wie Dein Erleben mit Deinem
Körper als Dein Werkzeug weitergeht. Und es ist dazu garantiert,
weil es sonst nicht funktionieren würde, daß Dir Dein Selbstbewußtsein als Dein wahres Eigentum erhalten bleibt im Himmel
wie auf Erden.
Eurymachos, der Sohn von Polybos, der Dich hier gerade an das
erinnert, was ich Dir gesagt habe, ist übrigens Dein inneres Bewußtsein im Einklang mit Dir selbst im äußeren Erleben als Sohn
oder Erscheinung der Vielheit allen Erlebens trotz des geistig
inneren Einsseins mit dem Leben als Dein wahres Wesen.
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Aber ich möchte dich wohl um den Gast befragen, mein Bester.
Sage, woher ist der Mann und welches Landes Bewohner
rühmt er sich? Wo ist sein Geschlecht und väterliches Erbe
beheimatet? Brachte er dir etwa eine Botschaft von Deines Vaters
Rückkehr? Oder kam er hierher wegen seiner eigenen Geschäfte?
Warum eilte er so plötzlich weg und scheute so sichtbar
unsere Bekanntschaft? Gewiß, unedel war seine Gestalt nicht!“
Das Wesen des Sternzeichens Waage stellt Dir nicht zufällig und
damit mit Recht die Frage, wer Du in Wirklichkeit bist, woher Du
in Wirklichkeit kommst und welchen Sinn das Leben überhaupt
habe, da Du im Äußeren als innerlich freie und jungfräuliche Seele nicht weiterkommen wirst, ohne ständig in Kathastrophen und
Kriege zu landen, solange Du nicht wirklich weißt, wer Du in
Wirklichkeit bist und was Dein wahres Wesen ist.
Vor der Erntezeit, also vor den irdischen Wechseljahren, also vor
Deiner Verrentung, war Dir diese Frage noch nicht so wichtig, da
Du Dich noch sicher und von der Erde stammend fühltest als noch
am Baum des Lebens hängende Frucht, der sie ernährte. Nun aber
bist Du als irdsiche Frucht geerntet und ißt die Frucht vom Baum
der Erkenntnis, welchen Sinn das Leben wohl habe und wer Du in
Wirklichkeit seiest als Frucht, die plötzlich nicht mehr vom Baum
des Lebens ernährt zu werden scheint – obwohl das nur eine Einbildung ist.
Es ist die Waage, in deren Erleben Du innerlich abwägen mußt,
worauf Du Dich eigentlich ab Deiner Verrentung einlassen sollst,
um nicht als geerntete Frucht weit ab vom Baum des Lebens im
Herbst verfaulen und damit an Krebs erkranken sollst mit einer
weichen Birne im Sinne von Demenz.
Und da zum Beispiel die Zeit der Waage in unserem Fischezeitalter die Zeit der Renaissance war, ist es nun für Dich kein Wun-
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der mehr, daß genau in dieser Zeit die Inquisition begann, die ja
nichts anderes ist und war, als das innerste Befragen nach Deinen
wahren Absichten, nach Deinem wahren Wesen und nach Deiner
wahren Herkunft und Zugehörigkeit zu anderen.
Die Zeit der Waage im Großjahr war die Zeit von Altägypten mit
seinem Turmbau zu Babel als Ausdruck unseres damaligen inneren Forschens nach einem Licht, das direkt aus dem Seelenbewußtsein oder Himmel kommt, um Dich nach oben zurück in Deine wahre himmlische Heimat emporzuheben. Denn der Turmbau
zu Babel war kein Häuserbau, sondern ein innerer Energieaufbau,
um geistig mit der Frage aufzusteigen, woher wir eigentlich wirklich stammen, von der Erde oder aus dem Himmel oder gar ganz
aus Gott.
Und die Zeit der Waage im Weltjahr war das Wesen des Waagezeitalters als das Goldene Zeitalter von Atlantis im Ausdruck des
Goldenen Oktobers dieses Weltjahres, dessen Inquisition darin bestand, sich zu fragen, inwieweit es wohl besser wäre, um nicht
mehr auf die wunderbare Stimmung des Goldenen Oktobers verzichten zu müssen, mit den Mitteln der Magie als die himmlische
Handlungsweise einer von jedem physischen Gesetz freien Seele
nachzuhelfen und zu garantieren, daß man für immer auf Erden
wie im Himmel leben könne, statt nur auf unser Wesen Gott als
Leben mit seiner allbewußten Alliebe zu vertrauen.
Und so kam es, daß man in der Waage des Weltjahres den magischen Turm der Energie des Goldenen Oktobers bis hinauf in den
Himmel auftürmen wollte über einen riesigen Bewußtseinspool
zwischen Himmel und Erde beziehungsweise zwischen unserem
globalen Seelen- und Körperbewußtsein.
Und so kam es, daß man in der Waage des Großjahres die Pyramiden als Ausdruck unserer ätherischen Chakren entlang unseres
Rückenmarkkanals innerhalb unseres festen irdischen Rückgrats
Himalaya-Alpen mit seinem Atlaswirbel als das Atlasgebirge er-
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richtet hat.
Und so kam es, daß man in der Zeit der Waage des Fischezeitalters
aus demselben Grund den damals größten Kuppelbau als Petersdom in Rom erbaut hat und im Osten zur selben Zeit den großen
Potala von Lhasa.
Und so kommt es, daß Du ab Deinem Herbsterleben auf Erden,
um das Bewußtsein der nondualen Verklärung für immer aufrechtzuerhalten, drei Hütten im Herbstanfang bauen willst, eine für
Dein Geist-, eine für Dein Seelen- und eine für Dein Körperbewußtsein, um zu garantieren, daß Du ab der Waage für immer selig bleiben würdest ohne jede Angst vor dem eigenen irdischen
Untergang während der langen dunklen und kalten äußeren Jahreszeit mit ihrer mosaischen Dogmatik des Herbstes und mit ihrer
christlichen Diktatur des Winters, alles auf Erden zu vernichten,
was je zuvor im Sommer Asien und Frühling Sibirien blühend und
fruchtig war in der warmherzigen Stimmung der warmen und hellen äußeren Jahreszeit.
Dies alles ist das Wesen der Renaissance in einem jeden kleinen
oder großen Erlebenszyklus als das Wesen Deiner Rückgeburt von
der Erde bezieungsweise aus Deinem dichten Körperbewußtsein
hinaus und hinauf wieder in den Himmel beziehungsweise in Dein
reines Seelenbewußtsein. Dies alles ist also auch das Wesen vom
Beginn Deiner inneren Odyssee als Deine Seelenreise auf Erden
durch den Dir unbekannten Himmel als Dein reines Seelenbewußtsein auf Erden ab dem Alter Deiner Verrentung – oder, um
Dich nicht auf die Idee zu bringen, Du könnest erst ab Deiner Verrentung den Weg zur Erleuchtung beginnen, da dies ja jederzeit
möglich ist, ab Deinem innersten Wunsch, tatsächlich zur Erleuchtung kommen zu wollen, wer Du in Wirklichkeit bist.
Und der verständige Jüngling Telemachos antwortete ihm:

Die Odyssee Band 1

369 / 110

„Hin, Eurymachos, ist auf immer meines Vaters Rückkehr. Darum
traue ich auch nicht mehr Botschaften, woher sie auch kommen,
kümmere mich nie um Deutungen mehr, wen auch immer meine
Mutter zu sich ins Haus ruft, um unser Verhängnis zu erforschen.
Dies war ein taphischer Mann, mein angeborener Gastfreund.
Mentes, Anachios' sohn, des kriegserfahrenen Helden,
rühmt er sich und beherrscht die ruderliebende Taphos.“
Gemeint ist hier, daß Du Dich, wenn Du tatsächlich zur Erleuchtung kommen willst am Ende Deiner Odyssee, daß Du Dich ab
jetzt nie mehr um Botschaften aus dem Jenseits kümmern sollst
und natürlich auch nicht um astrologische Deutungen aus dem
Diesseits, da beides Dir keine Auskunft geben kann, wer Du in
Wirklichkeit bist. Denn Botschaften und Deutungen folgen immer
nur der Illusion, das heißt, Theorien über Gott und die Welt, da
man weder erleuchtet ist, sobald man stirbt und im Himmel ist,
noch sobald man ein ausgebildeter Astrologe ist und schon gar
nicht ein ausgebildeter exakt logisch denkender Naturwissenschaftler, egal, wie viele Titel und Nobelpreise er haben und wie
berühmt er in aller Welt sein mag wie zum Beispiel Einstein, der
fest davon überzeugt war, daß es keine größere Geschwindigkeit
geben könne als die des Lichtes – um dann kurz danach doch von
der Superstringphysik in seiner Theorie überholt zu werden, wie
auch jeder Magier auf Erden oder verstorbene Ahne im Himmel
durch die Erleuchtung überholt wird, da uns beide nur in die Irre
führen mit ihren persönlichen Erfahrungen in Bezug auf die Magie
als unser Seelenbewußtsein im Diesseits wie im Jenseits, obwohl
doch alles Eins ist ohne jede Trennung in ein Diesseits und Jenseits.
Die Jungfrau Athene als Mannfrau oder eben Junge und Frau oder
verkürzt Jungfrau und nicht als eine Frau, die noch nie mit einem
Mann geschlafen hat, ist als der heile oder ganze Mensch, der wir
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in Wirklichkeit geistig sind, unser uns angeborener Gastfreund im
Sinne unseres Seelenkörpers, aus dem heraus wir im Himmel als
freie Seele unseren irdisch physischen Körper bestimmen und in
Bewegung setzen über unser mentales Denken, das nicht, wie die
Wissenschaftler glauben, im Kopf geschieht, sondern im Seelenbewußtsein weit darüber hinaus, da der Kopf unseres Werkzeugs
Körper sozusagen nur die Satellitenschüssel unseres irdischen
Werkzeugs Körper ist und unser übriger Körper der Computer dzu
mit seiner Software unserer seelischen Emotionen als unser Herausgehen aus unserem Seelenbewußtsein, um in unserer Seelenphysik vorübergehend einmal verstehenzubleiben im Versuch,
unseren Lebens- und Schöpfungstraum einmal so zu erleben, als
wäre er die Wirklichkeit, die außerhalb von unserem Wesen Gott
als Leben existiert.
Also sprach er. Aber im Herzen erkannte die heilige Göttin.
Und sie wandten sich wieder zum Tanz und frohen Gesang
und belustigten sich, bis ihnen der Abend herabsank.
Als den Lustigen nun der dunkle Abend herabsank,
gingen sie alle heim, der süßen Ruhe zu pflegen.
Aber Telemachos ging zu seinem hohen Gemach
auf dem prächtigen Hof in weitumschauender Gegend.
Dorthin ging der zur Ruh mit tief bekümmerter Seele.
Vor ihm ging mit brennnenden Fackeln die tüchtige alte
Eurykleia, die Tochter von Ops, des Sohne Peisenors,
die vordem Laertes mit seinem Gut gekauft hat
in ihrer jungfräulichen Blüte für zwanzig Rinder. Er ehrte
sie im hohen Palast gleich seiner edlen Gemahlin,
aber berührte sie nie aus Furcht vor dem Zorn seiner Gattin.
Diese begleitete ihn mit brennenden Fackeln. Sie hatte ihn unter
den Mägden am liebsten und pflegte ihn, als er ein Kind war.
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Und er öffnete jetzt die Tür zu dem schönen Gemach,
setzte sich auf sein Lager, zog sich das weiche Gewand aus
und warf es dann in die Hände der wohlbedächtigen Alten.
Diese fügte den Rock geschickt in Falten und hängte ihn
an den hölzernen Nagel zur Seite des zierlichen Bettes,
ging aus der Kammer und zhog mit dem silbernen Ring die Tür
hinter sich zu und schob dann den Riegel vor mit dem Riemen.
Also lag er die Nacht hindurch mit feiner Wolle bedeckt
und umdachte die Reise, die ihm Athene geragen hatte.
Du in Deinem inneren Seelenbewußtsein vertust Deinen Lebensabend auf Erden nun nicht mehr im Altersheim mit seinem
oberflächlichen Wohlfühlprogramm mit dem Warten auf den Tod,
sondern gehst mit Beginn der dunklen Jahreszeit ganz nach innen
in die Stille Deines wahren Wesens, das in Deinem Oberstübchen
als das Wesen Deiner weiblichen Hypophyse geistig verankert ist,
läßt Dich vom Altweibersommer mit dem inneren Glanz der
vorausgeahnten Erleuchtung nach dort oben ausrichten auf Dein
Drittes Auge vorne hinter der Nasenwurzel, um zu meditieren,
statt Dich weiter nur um äußere Zeitvertreibungen zu kümmern,
nachdem Dir zur Meditation innerster Wesensschau das Wesen des
Altweibersommers die Tür zum bis dahin gewohnten nur nach außen gerichteten Sommervergnügen rein köperlichen Bewußtseins
verschlossen hat, damit es Dir ohne äußere Ablenkung möglich
sei, Dein Yog zu üben, das heißt Deine innere Verbindung mit Deinem Vater Himmel frei atmend atmisch neu zu durchschauen.
Dein Yoga als das erneute bewußte Anjochen an Dein inneres Wesensbewußtsein Gott als Leben beginnt mit dem Bewußtwerden
Deines inneren Atmens als Dein atmisches oder seelisches Bewußtsein, das die geistige Verdauung in Deinem irdischen Körper
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bestimmt und nicht umgekehrt. Und da dies atmische Atmen von
oben aus dem Himmel kommend bis in der Mitte Deines mentalen
irdischen Denkens reicht, also bis in das Reich der Jungfrau unterhalb der Waage als die Grenze zwischen Himmel und Erde, also
bis in Dein Sonnengeflecht hinein als Apollon mit seinen heiligen
Rindern Jungfrau und Stier, wie man sie in ihrem astrologischen
Symbolen



so gut erkennen kann, ernährt von den beiden Sternzeichen Fische
und Skorpion als Kopf der Kuh und Hinterteil des Stieres in den
Symbolen


heißt es hier, daß Dir der Altweibersommer die innere Yogaübung
der Meditation beibringt, die er dem Laertes als das Wesen vom
Herbst abverlangt oder abkauft über die beiden die irdische Frucht
erntenden Buchstaben J und K, die den YO GA ausmachen als das
Wesen der Jungfrau im kreisenden Alphabet unseres Schöpfungstraumes. Und weil die heilige Kuh


dem Wesen der beiden Zahlen 10 und 20 ausmachen als die beiden
eben genannten Buchstaben 10 und 11 mit der Quersumme 1 und
2 in der numerischen Weitererzählung 10 und 20 als Strartkraft
unseres atmischen Seelenbewußtseins, heißt es hier richtig, daß
der Altweibersommer 20 Rinder dafür gezahlt oder in Dir verinnerlicht hat, damit Du über deren jungfräuliche innere Fruchtkernkraft ganz nach innen gehend die Frage beantworten kannst, wer
Du in Wirklichkeit bist.
Daß Du während Deiner inneren Meditation nun ein leichtes

Die Odyssee Band 1

369 / 114

Wollhemd anhast, bedeutet, daß Dich nun in der Nacht oder in der
Meditation nicht mehr dein dichter physischer Körper bestimmt,
sondern Dein ätherischer Körper und in immer tieferer Meditation
Deine weiteren 6 seelischen Erscheinunen als Dein himmlisches
Leuchten und zum Schluß auf höchster geistiger Ebene als Dein
volles Erleuchten, wer Du in Wirklichkeit bist, was Dir bis zur
Erleuchtung am Ende Deiner Odysse durch die Nacht auf Erden
eben durch die 6 seelischen Körper verschleiert bleibt, die aus
Schafswolle sind, weil sich die Schafswolle wie Dein geistiges
Bewußtsein in der Nacht und Kühle ausdehnt, während sich Dein
physischer Körper am Tag und in der Wärme zusammenzieht zu
Deinem eben physischen Bewußtsein, als wäre die Physik die
Wirklichkeit und nicht Dein die Physik erzeugendes geistiges
Wesen Gott als Leben.
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Zweiter Gesang
von 24 als innerster Ausdruck des äußeren Herbstes und Winters
in Deinem irdischen Lebenslauf als Deine Odyssee auf dem inneren Weg zur Erleuchtung.
Als die dämmernde Frühe wieder mit Rosenfingern erwachte,
sprang er vom Lager empor, der geliebte Sohn von Odysseus,
legte seine Kleider an und hängte sein Schwert um die Schulter,
band die schönen Sandalen sich unter die zierlichen Füße,
trat aus der Kammer, geschmückt mit göttlicher Hohheit,
und gebot den Herolden, schnell mit tönender Stimme
zur Versammlung zu rufen die hauptumlockten Achaier.
Tönend riefen sie diese aus, und flugs war alles versammelt.
Als die Versammelten jetzt in geschlossener Reihe sich drängten,
ging er unter das Volk, in der Hand die eherne Lanze,
doch nicht allein. Ihn begleiteten zwei schnellfüßige Hunde.
Siehe mit himmlischer Anmut umstrahlte ihn Pallas Athene,
daß die Völker alle den kommenden Jüngling bestaunten.
Und er saß auf den Vaters Stuhl, ihm wichen die Greise.
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Die beiden Hunde, die hier nun Telemachos begleiten, haben die
Wirkung des kleinen Sternenbildes 'Jagdhunde' des Sternenbildes
Bootes, mit deren Hilfe Bootes das Sternbild des Großen Bären
neben sich hütet und gleichzeitig dessen Hinterteil antreibt als das
Sternenbild Großer Wagen, dessen 7 Sterne auch die 7 alten Klageweiber genannt werden, die dem Altweibersommer seinen Namen gegeben haben, und die auch die 7 Ochsen genannt werden,
die von den Jagdhunden getrieben werden. Diese Ochsen in Form
des Hinterteiles oder Schinkens vom Großen Bären sind das Wesen Deines seelischen Selbstbewußtseins, das hier im Oktober angetrieben wird, Dein eingebildetes Ichbewußtsein, mit Deinem
Körper identisch und von allen und allem getrennt zu sein, zu
übersteigen, da es unmöglich ist, über Dein Ego zur Erleuchtung
zu kommen, bewirkt eine Illusion wie Dein Ego doch nichts anderes als nur neue Illusionen.
Sobald das Sternzeichen Widder im Wesen von Telemachos im
Oktober im Osten am Himmel voll zu sehen ist, geht das Sternenbild Großer Bär im Norden unterzugehen bis auf sein Hinterteil,
das man am Himmel verbleibend, da es circumpolar ist, den Grossen Wagen nennt. Bootes, der ihn über seine beiden Jagdhunde antreibt, bedeutet Dein butzendes Bewußtsein, das heißt, Dein nach
außen gehendes Bewußtsein als das Erknospen Deines Wesens im
zweiten Frühling.
Der Hund steht für das Verkünden eines neuen bewußten Seins
oder höheren Bewußtseins, vor allem durch das Sternenbild Grosser Hund, dessen großes Verkünden sich in den heißen Hundstagen des Augusts entfaltet, wo sozusagen in der Endphase des Reifens der irdischen Frucht sprichwörtlich richtig der Hund in der
Pfanne verrückt wird, um dann mit seinem Untergang zur Weihnachtszeit das winterliche Bewußtseins zu markieren, in dem der
Hund sozusagen begraben liegt in seiner winterlichen Bedeutung
als Pluto, der die Seelen der irdisch Verstorbenen in die jenseitige
Welt führt.
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Es ist übrigens dieses Erknospen, auf das man sowohl im ersten
als auch im zweiten Frühling bauen soll, wenn man auf Erden oder
im Himmel erblühen und zur geistigen Frucht werden will. Bootes
als die spitze, kleine Knospe, hart wie ein Fels, dazu am Anfang
nennt man im Osten Buddha und im Westen Petrus, indisch Pitra,
chinesisch Putei, ägyptisch Ptah in der Bedeutung Deines aus dem
Winterschlaf erwachten Bewußtseins oder bewußt Seins.
Es ist also keine Person als Petrus oder Fels und damit Papst des
Kirchenchristentums, auf den Du bauen sollst, sondern einfach nur
Dein Erknospen in einen neuen Garten Eden hinein als der Schlüssel zum Himmel oder Seelenbewußtsein auf Erden.
Nun hat Dein zweiter Frühling begonnen, und Du sitzt auf dem
Heiligen Stuhl, von dem die patriarchalischen Greise als die die
Welt bis dahin regierenden Päpste weichen, da Du als unsterbliche
Seele keinen Lebensabend kennst, ist das Altern doch ein Ergebnis
Deiner Theorie, sterblich zu sein. Ohne diese in uns inzwischen
seit 18 Millionen Jahren festverankerte Theorie, so daß man sie
fast nicht mehr ausmerzen kann, würden wir nicht altern, auch
nicht unser Werkzeug Körper, da Werkzeuge sich so verhalten, wie
wir sie handhaben und über sie denken. Benötigen wir nämlich ein
heiles Werkzeug, verhält es sich auch so als unser Körper, da
dieser ohne ein Eigenleben das tut, was wir ihm einprogrammieren
als unser Bewußtsein von Gott und der Welt.
Und daher ist es möglich, wie es in der Genesis unserer westlichen
Bibel richtig heißt, daß früher, als die Menschheit sich ihres Wesens als reine Seele bewußt war, die Menschen im Goldenen Zeitalter 960 Jahre alt geworden sind, im Silbernen Zeitalter nur noch
die Hälfte 480 Jahre, im Bronzenen Zeitalter wiederum davon die
Hälfte 240 Jahre und in unserem Eisernen Zeitalter, das wir absteigend vom Jahr 700 unserer Antike bis zum Jahr 500 unserer Neuzeit und das wir aufsteigend von diesem Jahr 500 als der Unter-
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gang der Antike bis zum Jahr 1700 unserer Zeitrechnung erlebt haben, wiederum die Hälfte davon höchstens 120 Jahre alt geworden
wären – wenn wir es uns nicht christlich dogmatisch selbst verboten hätten, zur Erleuchtung kommen zu wollen, da der Tod Jesu
am Kreuz diesen Weg angeblich überflüssig gemacht habe, so daß
wir mit dieser Theorie auch nur 60 Jahre alt geworden sind als die
Hälfte oder Halbwahrheit von 120 möglichen Jahren.
Und so ist es kein Wunder, weil durchaus zu verstehen, daß wir
heute schon wieder 100 Jahre alt werden können, zum einen, weil
wir inzwischen seit dem Rokoko wieder im aufsteigenden Bronzezeitalter leben, und zum anderen, weil wir inzwischen längst nicht
mehr an das dogmatische Kirchenchristentum glauben.
Erinnere Dich:
Dein göttliches Bewußtsein bestimmt karmisch Dein Erleben
und nicht das karmische Erleben Dein göttliches Bewußtsein!
Du spiegelst Dich im Spiegel,
und nicht Dein Spiegelbild sich in Dir!
Jetzt begann der Held Aigptios vor der Versammlung, dieser
gebückte Greis voll tausendfacher Erfahrung. Dessen geliebter
Sohn war samt dem edlen Odysseus gegen die Reisigen Trojas
im hohlen Schiff gesegelt, Antiphos, tapfer und kühn.
Den hatte der arge Kyklop in der Höhle zerfleischt und zum
letzten Schmaus bereitet. Noch drei andere hatte er sich
zubereitet. Der eine, Eurynomos, lebte unter den Freiern, und die
beiden anderen besorgten des Vaters Geschäfte. Dennoch
bejammerte er stets des verlorenen Sohnes Gedächtnis.
Tränend begann der Greis und redete vor der Versammlung:
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Ägypten als der linke Vorhof des Herzens Orient unserer lebendigen Mutter Erde steht mit seiner Aortenklappe, auf der die drei
großen Pyramiden von Giseh stehen, um den Blutfluß unserer
Mutter Erde in die große Aorta zu regeln, die in Höhe von Ithaka
plötzlich in einem großen Knick nach unten umbiegt, so daß dort
in Höhe von Ithaka ein wahrer Hexenkessel an Energie heranstürmenden Blutes entsteht als das Rote Meer, in dem der Pharao nach
unten in den Osten gen Troja, dem Nabel der Welt, absinkt, während Moses, ihm in seinem aufsteigenden venösen Blutkreislauf in
dieser Höhe begegnet, in der die große aufsteigende Vene die grosse sich nach unten wendende Aorta kreuzt, Ägypten also hat das
Wesen der Agape als die Liebe, die nicht mental männlich berechnet und die nicht astral weiblich emotional bewertet, sondern die
ganz einfach alles so nimmt, wie es sich gerade in diesem Augenblick nondual, also ohne Trennung von etwas oder jemandem,
zeigt.
Diese uralte Liebe als unser wahres göttliches Wesen beginnt nun,
sich vor unserem herbstlich gesammelten Bewußtsein zu äußeren
als der Vater oder Verursacher des dualen Denkens im Wesen unserer geistigen Verdauungsarbeit als das Wesen des östlichen
Dharmas, dessen Zentrum Troja ist als der Potala von Lhasa in der
Bedeutung des Nabels der Welt, dessen Bauchgefühl, auf das besonders die Frauen achten, weil sie nicht wie der Mann kopflastig
logisch denkt, vom Bewußtsein der inneren Wesensschau in der
Wirkung unseres inneren Auges als der Kyklop oder Einäugige
eingelöst worden ist im Schwerpunkt unseres irdischen Daseins
als der Nabel der Welt.
Es ist dieses Bauchgefühl, das die Liebe, die nicht berechnet und
wertet, so sehr in Dir vermißt, da Du ohne es dazu neigst, kopflastig zu denken, statt intuitiv Dein inneres Auge zu nutzen, da es
die geistige Quelle all Deiner urlebendigen göttlichen Absichten
ist, geschieht doch nur das, was wir uns geistig anschauen, wie es
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inzwischen auch wieder unsere Quantenphysiker richtig erkannt
haben, was also unsere geistige Ab Sicht ist zur geistigen Erkenntnis unseres erleuchtenden Wesens als Eurynomos.
„Hört jetzt, ihr Männer von Ithaka, was ich euch sage!
Keine Versammlung ward und keine Sitzung gehalten,
seit der edle Odysseus die Schiffe gen Troja geführt hat.
Wer hat uns denn heute versammelt? Welcher der Alten
oder der Jünglinge hier? Und welche Sache bewog ihn?
Hörte er etwa eine Botschaft von einem nahenden Kriegsheer,
daß er uns allen verkünde, was er am ersten vernommen?
Oder weiß er etwas anderes zum Wohl des Landes zu raten?
Bieder erscheint er mir und segenswürdig! Ihm lasse daher
Zeus das Gute gedeihen, wie er es im Herzen gedenkt!“
Sprach es, und Telemachos, froh der Heil weissagenden Worte,
saß nicht länger. Er trat, mit heißer Begierde zu reden,
in die Mitte des Volkes. Den Szepter reichte ihm Peisenor
in die Hand, der Herold, mit weisem Rat begabt,
und er wandte sich zuerst zu dem Alten und sagte:
„Edler Greis, nicht fern ist der Mann, gleich sollst du ihn kennen.
Ich versammelte euch, da mich am meisten der Kummer bedrückt.
Keine Botschaft hörte ich von einem nahenden Kriegsheer,
daß ich euch allen verkünde, was ich am ersten habe vernommen.
Auch nichts anderes weiß ich, zum Wohl des Landes zu raten.
Sondern ich rede von mir, von meines eigenen Hauses
zweifacher Not. Zuerst verlor ich den guten Vater, euren König,
der euch mit Vaterliebe beherrschte. Und nun leide ich noch mehr.
Denn mein ganzes Haus ist vielleicht bald tief
ins Verderben gestürzt und all mein Vermögen zertrümmert!
Meine Mutter umdrängen mit ungestümer Bewerbung Freier,
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geliebte Söhne der Edelsten unseres Volkes.
Diese scheuen sich nun, zum Haus von Ikarios zu wandeln,
ihres Vaters, daß er mit reichem Schatz die Tochter gäbe,
welchem er wollte und wer ihm vor allen gefiele, sondern sie
schalten und walten von Tag zu Tag in unserem Palast, schlachten
unsere Rinder, Schafe und gemästeten Ziegen für den
üppigen Schmaus und schwelgen im funkelnden Wein ohne Scheu.
Und alles wird leer. Denn es fehlt uns ein Mann,
wie es Odysseus war, die Plage vom Haus zu wenden.
Wir vermögen sie nicht zu wenden, und ach, auf immer
werden wir hilflos sein und niemals Tapferkeit üben.
Wahrlich, ich wendete sie, wenn ich nur Stärke besäße!
Ganz unerträglich begegnet man mir, und ganz wider die
Ordnung wird mir mein Haus zerrüttet. Erkennt doch selbst
das Unrecht oder scheut euch nicht, im Zorn di Übeltaten zu
vergelten! Freunde, ich flehe euch an, bei Zeus, dem Gott des
Olymps, und bei Themis, die die Menschen zum Rat versammelt
und wieder zerstreut. Haltet ein und begnügt euch, daß mich der
traurige Kummer quält! Hat etwa je mein guter Vater Odysseus
euch vorsätzlich beleididgt, ihr schöngeharnischten Griechen,
daß ihr mich zum Vergelt vorsätzlich wieder beleidigt?
Warum reizt ihr diese? Mir wäre besser geraten,
wenn ihr selber mein Gut und meine Herden verschlängt!
Tätet ihr es, so wäre noch einst Erstattung zu erhoffen.
Denn wir würden so lange die Stadt durchwandern, so flehend
zurückfordern das Unsrige, bis alles vergütet wäre.
Aber nun häuft ihr mir unheilbaren Schmerz auf die Seele.“
Wozu Dir hier Dein ewig junges Wesen Gott als Leben rät, ist, dafür zu sorgen, daß Du in Deinem zweiten Frühling als der Frühling
des Himmels auf Erden dafür sorgen sollst, nicht einfach nur alle
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Ernte im Herbst und Winter zu verprassen, als ginge es nur darum
im Leben, satt zu überleben mit einer dicken Rente im Hintergrund bei sonstigem Nichtstun nach dem Motto geistiger Trägheit:
'Nach mir die Sintflut, was gehen mich meine Nachkommen an!',
sondern Dich darum zu kümmern, daß Du wieder geistig aufwachst aus Deiner geistigen Blindheit während der warmen Jahreszeit, die Dich in ihrer größten sommerlichen Hitze als die Zeit
der Hundstage dazu verführt und im geistigen Verstehenbleiben
dazu hypnotisiert hat, Dich mit Deiner irdischen Erscheinung zu
identifizieren, statt wie noch zuvor im ersten Frühling Deiner irdischen Kindheit als Telemachos mit Deinem göttlichen Wesen der
Unsterblichkeit gleichzusetzen.
Es sind die Katharer, die in der Waage des Fischezeitalters als dessen Renaissance und Reformationszeit so wie hier Telemachos zur
ganzen Welt gesprochen haben in ihrer wohlbegründeten Sorge,
die Menschen würden am Ende noch die ganze Welt zerstören in
ihrer Sucht, die Resourcen der Erde komplett auszubeuten aus
Angst vor dem Tod, so daß die Päpste und Monarchen selbst ab
der Renaissance aus dieser Angst heraus zu Kaufleuten wurden als
die gierigen Freier um die Jungfrau Maria Magdelena als Penelope, die sie als die Königin der Nacht mit ihrem freien Seelenbewußtsein wie eine Nutte behandeln, statt wie ihr weiblich göttliches Urbewuußtsein als unsere unsterbliche Mutter Natur.
Und in der Waage des Großjahres waren es die Priester des Widdergottes Amun im alten Ägypten, die magisch versuchten, das
gesamte Volk geistig blind zu halten, um ganz alleine alle Macht
in den Händen zu haben und zu halten, was der Sonnengott Aton
ihnen ohne langen Erfolg zu entziehen und zu verweigern versucht, damit die Menschheit aus ihrer geistigen Blindheit aufwache.
Und im Weltjahr waren es die Schwarzmagier, die im großen Stil
versucht haben, die damaligen Atlanter in ihrem Goldenen Zeitalter des Goldenen Oktobers dazu zu bringen, ihnen alle Macht zu
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überlassen, indem sie durch Genmanipulation zum Beispiel und
durch Magie die übrigen Atlanter immer mehr geistig erblinden
ließen in genetischer Abhängigkeit von ihrem irdischen Körper.
Also sprach er im Zorn und warf den Szepter zur Erde, Tränen
vergießend, und rührte die ganze Versammlung zum Mitleid.
Schweigend saßen sie alle umher und keiner im Volk
wagte Telemachos Rede mit Drohungen entgegen zu wüten.
Aber Eupeithes' Sohn Antinoos gab ihm zur Antwort:
Jüngling von trotziger Rede und verwegenem Mut, was sprachst
du da für Lästerungen aus? Du machtest uns gerne zum Abscheu!
Aber es haben die Freier an dir keine verschuldet.
Deine Mutter ist schuld, die Listigste unter den Weibern!
Denn drei Jahre sind schon verflossen und bald auch das vierte,
seit sie mit eitlem Wahn di edlen Achaier verspottet.
Allen verheißt sie Gunst und sendet jedem besonders
schmeichelnde Botschaft, allein im Herzen denkt sie anders.
Unter anderen Listen ersann sie endlich auch diese:
Trüglich zettelte sie in ihrer Kammer ein feines
übergroßes Gewebe und sprach zu unserer Versammlung:
'Jünglinge, die ihr mich liebt nach dem Tod des edlen Odysseus,
dringt auf meine Vermählung nicht eher, bis ich den Mantel
fertig gewirkt habe, damit nicht umsonst das Garn mir verderbe,
der dem Helden Laertes zum Leichengewand bestimmt ist,
wenn ihm die finstre Stunde mit Todesschlummer umschattet,
daß nicht irgendwo im Land mich eine Achaierin tadle,
läge er uneingekleidet im Grab der einst so vieles beherrschte.'
Also sprach sie mit List und bewegte die Herzen der Edlen.
Und nun webte sie am Tag an diesem großen Gewebe, aber in der
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Nacht dann trennte sie es wieder auf beim Schein der Fackeln.
Also täuschte sie uns drei Jahre und betrog die Achaier.
Als nun das vierte Jahr im Geleit der Horen herankam
und mit dem wechselnden Mond viele Tage waren verschwunden,
da verkündete uns eines der Weiber das schlaue Geheimnis,
und wir fanden sie selbst bei der Trennung des schönen Gewebes.
Also mußte sie es nun gegen ihren Willen vollenden.
Siehe, nun deuten die Freier dir an, damit du es selber weißt
in deinem Herzen damit es alle Achaier wissen:
Sende die Mutter hinweg und gebeue ihr, daß sie zum Manne
nehme, wer ihr gefällt und wen der Vater ihr erwählt.
Aber denkt sie noch lange, zu verhöhnen die edlen Achaier
und sich der Gaben zu erfreuen, die ihr Athene verliehen hat,
wunderbare Gewänder mit klugem Geist zu wirken,
und der erfindsamen List, die selbst in Jahren der Vorwelt
keine von Griechenlands schönlockigen Töchtern gekannt hat,
Tyro nicht, noch Alkmene und auch nicht die schöne Mykene,
von denen keine der erfindsamen Penelope gleich an
Verstand war, so soll ihr doch diese Erfindung nicht glücken.
Wir schmausen so lange von deinen Herden und Gütern,
wie sie in diesem Sinn beharrt, den jetzt die Götter
ihr in die Seele gegeben! Sich selber bringt sie freilich
großen Ruhm, die aber Verlust an großem Vermögen.
Eher weichen wir nicht zu den Unsrigen oder zu anderen,
ehe sie aus den Achaiern sich einen Bräutigam erwählt hat.“
Natürlich, wer auch sollte es sonst sein, gibt Dir Dein Verstand
Antinoos die ihm logisch und daher ganz natürlich und selbstverständlich erscheinende Antwort auf Dein Gefühl des beginnenden
Zweiten Frühlings, obwohl er vom Leben nicht die geringste Ahn-
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ung hat und sich deswegen alles logisch schlußfolgernd erschliessen muß, da ihm die innerste Wesenschau fehlt, die alleine Dir offenbart, wer Du in Wirklichkeit bist, woher Du kommst und welchen Sinn das Leben hat. Und so will er auch nicht wahrhaben und
es nicht zulassen, daß irgendein noch zu webendes Gewand, ob für
Laertes oder nicht, ihn daran hindern soll, auch in der Nacht und
in der dunklen Jahreszeit die Herrschaft über Dein ganzes Tun und
Lassen zu behalten, ja, sogar in der Nacht und dunklen Jahreszeit
ganz besonders wegen der vielen Gefahren, die Dich bedrohen in
ihrer Eiseskälte und Furcht einflößenden Finsternis, die man nach
der Logik des Verstandes nur mit einem gesunden Menschenverstand bekämpfen oder erfolgreich von sich weisen kann.
Und so kommt und kam es dazu, daß die Naturwissenschaften, die
zum Ende eines jeden Erlebenszyklus hin immer exakter wurden,
um den Tod irgendwann doch noch einmal mit wissenschaftlichen
Methoden für immer überwinden zu können, am Ende des Fischezeitalters als das Ende vom Welt- und auch vom letzten Großjahr
wie auch des normalen Jahreslaufes zu Beginn der neuen Aussaat
zu einem neuen Frühling in einem wieder aufblühenden Garten
Eden auf Erden das geistige Saatgut in seiner physischen Form als
Atom mit seiner inneren Kernkraft entdecken mußten, um sie so
zu nutzen, daß nichts und niemand uns in Zukunft mehr mit dem
Tod bedrohen könnte – außer wir die anderen, die uns bedrohen.
Denn das herrliche Leichengewand des Herbstes Laertes hier im
homerschen Epos als der antike Lazarus der späteren Evangelien
ist nichts anderes als das weiße Gewand aus puren Schneekristallen, das im geistigen Wesen unseres innersten Christusbewußtseins, das aus rein geistigem Krist All besteht ohne jede faßbare
Erscheinung, die ganze Erde im Winter schmeichelnd und trotz
seiner Kälte wärmend und schützend überzieht im dadurch verursachten Sterben des Herbstes Laertes oder Lazarus, der, wie es die
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Evangelien richtig beschreiben, in großer äußerer Bindung an das
Wesen des eisigen Winters Europa mit seinem winterlich alles
kristallisierenden beziehungsweise christianisierenden Glauben an
den Wintergott Christus rundherum mit weißen Binden umwickelt
ist, die erst mit der Auferstehung zu Ostern aus dem Christusbewußtsein tiefster Meditation und tiefstem Winterschlaf im Grab
Christi alleine zurückgelassen vom Widder Petrus oder hier Telemachos aufgefunden worden sind.
Aber zunächst einmal, bevor es Winter wird mit seinem herrlich
glitzerndem Schneegewand aus rein geistigem Christusbewußtsein
innerster weihnachtlicher Wesensschau im Wesen der 6. Bewußtseinsdimension von 7 als Dein monadisches bewußt Sein, daß Du
in Wirklichkeit als Geschöpf Eins mit dem Schöpfer bist im Fest
der innerlichen Erscheinung des Herrn am 6. Januar, an dem
Odysseus nicht zufällig wieder nach langer Odyssee durch das
Wesen des kelternden und mostenden Herbstes Laertes vor seinem
Thron erscheint, zunächst also einmal breitet sich das leichte rein
seelische Gewebe Deines rein seelischen Bewußtseins über die
Erde aus, um Deine rein physisch sommerliche Erscheinung mit
ihrem oder Deinem weiblich astralen und männlich mentalen Bewußtsein mit dem Bewußtsein der Liebe, die nicht berechnet und
wertet, gänzlich zu überdecken als den Mantel der Nacht, den
Martin am Martinstag zu Beginn der langen Karnevalszeit halbiert, um einen Bettler damit zu umkleiden, damit er nicht erfriere
in dem Bewußtsein, daß Du als Dein angeblich nur physischer
Körper nichts als ein erbarmungswürdiger Bettler bist aus Angst
vor dem Tod, aber in Wirklichkeit aus Angst vor dem Leben,
solange Du nicht erkennst, daß das Leben Dein wahres Wesen ist,
das den Tod nicht kennt und das aus reiner Liebe besteht, da sich
das Leben nicht selbst ablehnen und befeinden kann.
Das Bronzene und das Eiserne Zeitalter sind zusammen das Wesen
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der dunklen und kalten Jahreszeit, ob in einem normalen Jahr, im
Sternzeichenzeitalter, im Großjahr oder im Weltjahr als Dein Lebenslauf auf Erden, und machen Dir einerseits große Angst vor
dem Dir drohenden Tod im nicht zufällig und völlig richtig so genannten Dunklen Mittelalter und machen Dir aber auch andererseits Mut machen über die vielen inneren oder himmlischen Helfer, die wir geistig noch unreif die Götter oder Engel über uns im
Himmel nennen oder die göttlich Erleuchteten hier auf Erden, uns
gerade in der Dunkelheit und Kälte des Herbstes Afrika und vor
allem des Winters Europa, da sich unser Bewußtsein in der Kälte
ausdehnt und in der Wärme des Frühlings Sibirien und noch mehr
in der Hitze des Sommers Asien zusammenzieht bis hin zur innerlich geistigen Blindheit mit dem Ergebnis des Erwachens unseres
logischen Verstandes Antinoos, zuerst mosaisch mostend herbstlich und dann germanisch oder, besser, gärmanisch gärend winterlich immer mehr uns in immer tieferer Meditation, als wären wir
im tiefen Winterschlaf oder auch nur in einem normalen nächtlich
uns erquickenden Tiefschlaf, zu fragen, wer wir eigentlich wirklich sind, so daß wir am Ende nach dem Aufribbeln sozusagen des
Mantels der Nacht, den die Königin der Nacht als Penelope in der
Antike und als Maria Magdalena am Tage unsichtbar als geistige
Verschleierung unsers geistigen Bewußtseins webt und in der
Nacht wieder auflöst, bis wir in der dunkelsten Phase der Nacht
und des Winters geistig wieder aufwachen und uns als der Schöpfer der Schöpfung wiedererkennen in der Schauspielrolle eines
Geschöpfes während seines langen Schöpfungstraumes.
Die List, die Dein weibliches Nachtbewußtseins mit seinem Yang
im Yin als Königin der Nut oder des Himmels Deines reinen Seelenbewußtseins sozusagen als Nutte betreibt, die sich mit allem
Körperbewußtsein verbindet und sich auf es einläßt, um es geistig
durch Verinnerlichung zur Erleuchtung zu bringen, als habe der
Schöpfer mit sich selbst als Geschöpf geschlafen, diese für den
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logischen Verstand unbegreifbare magische List bedeutet auch
gleichzeitig Deine Lust auf das geistig-seelisch-körperliche Einssein mit dem Leben, dessen Erleuchtung wie ein riesiger Orgasmus von Dir erlebt wird, den der Verstand wissenschaftlich logisch schlußfolgernd als Urknall lehrt, obwohl dabei nichts knallend oder leise explodiert, sondern nur aus der rein geistigen Erleuchtung heraus der rein geistige Same zu einem neuen
Schöpfungstraum ausgestoßen wird in seiner milchigen Form, die
danach geistig gequirlt zur Milchstraße wird, die im Schöpfungstraum Deines Wesens Gott als Leben die Schauspielrolle des
Schöpfers als Geschöpf bestimmt, weswegen jedes Geschöpf vom
milchigweißen Samen unseres inneren männlichen Bewußtseins
gezeugt wird, indem er sich mit dem gleichzeitigen Öffnen unseres weiblichen Bewußtseins als das winterliche Saatgut als unser
rein geistiger Wesenskern beziehungsweise Atomkern als das geistige Ei Gen Tum Gottes, als väterliche Same mit dem mütterlichen
Ei zusammentut, um zusammen ein Kind als neue Schöpfungserscheinung zu bekommen in unserer göttlichen Dreifaltigkeit von
Vater-Kind-Mutter, die die Theologen des Patriarchats, als ginge
es nur um die männliche Linie Vater-Sohn-Heiliger Geist, uns
damit theo logisch in die Irre damit führend, weil selbst nie erleuchtet gewesen als Papst, Priester oder Theologe, meinen ganz
ohne Tochter und Mutter wiedergeben zu müssen – obwohl genau
das der Versuch der Freier ist hier im Epos, das Weibliche so zu
behandeln, als sei es seelen- und vor allem geistlos und somit nur
dazu da, um viele Söhne und nur wenige Töchter zur Welt zur
bringen und ansonsten in sich selbst gänzlich bescheiden nur dem
Wohl des Mannes zu dienen.
Dabei ist der Sinn des Lebens nicht die Erzeugung von Kindern,
sondern des geistigen Erkennens von Gott, dem Leben als unser
Wesen, wer es in Wirklichkeit is. Das nämlich kann das Leben als
unser Wesen nur, wenn es sich als Schöpfer in die Rolle des Ge-
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schöpfes begibt, wodurch es sich in ihm spiegelnd geistig erleuchtend selbst wiederzuerkennen vermag. Daß dabei neue Schöpfungen nach der kosmischen Erleuchtung herauskommen als die Kinder oder Geschöpfe des Schöpfers Leben in der Rolle seines Lebens, ist eigentlich zweitrangig aus lauter Lust am Schöpfen als
das Wesen der Ilias, um am Ende des Schöpfens von Kindern
selbst für sich im Innersten erkennen zu wollen, daß man der
Schöpfer der Schöpfung, also seiner Kinder ist als das traumhafte
Spiegelbild unseres Wesens Gott als Leben.
Und der verständige Jüngling Telemachos antwortete dem
Antinoos: „Ganz unmöglich ist es mir, Antinoos, die zu verstoßen,
die mich gebar und erzog, lebe mein Vater in der Fremde oder sei
tot! Schwer würde mir auch des Gutes Erstattung an Ikarios sein,
verstieße ich selber die Mutter. Denn hart würde gewiß ihr
Vater mich drücken und härter noch die göttliche Rache,
wenn von uns scheidend die Mutter mich den grausigen Erinnien
verfluchte. Dann wäre ich ein Abscheu aller Menschen.
Oh nein, ich kann ihr das nicht gebieten!
Haltet ihr euch dadurch in euren Herzen beleidigt,
nun, so geht aus dem Haus und sucht euch andere Mähler.
Zehrt von eurem Gut und laßt die Bewirtungen reihumgehen.
Aber wenn ihr es so bequemer und lieblicher findet,
eines Mannes Habe ohne alle Vergeltung aufzuzehren,
schlingt sie hinab! Ich werde die ewigen Götter anflehen,
ob euch nicht endlich einmal Zeus eure Taten bezahle,
daß ihr in unserem Haus auch ohne Vergeltung dahinstürzt.“
Hier geht es nicht darum, einer Mutter zu gebieten, sich nach dem
Tod ihres Mannes einen neuen Mann zu suchen und damit aufzu-
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hören, sich die Freier durch Hinhalten vom Leib zu halten. Hier
geht es um unsere uns allen physisch sichtbare Mutter Natur und
um deren uns physisch unsichtbaren Partner Himmel, womit ich
natürlich nicht die Athmospähre um die Erde herum meine und
auch nicht das Universum der Astronomen, in dem unsere Mutter
Erde um sich selbst, um die Sonne und um das Zentrum unserer
Galaxie kreist und mit ihm um einen noch größeren Mittelpunkt,
wie es zum Beispiel das Wesen der Plejaden ist, das wir von der
Erde aus als kleines Sternbild auf dem Rücken des Stieres erkennen können.
Wenn Du Dich im Herbst darauf einläßt, wegen des Nachinnengehens unserer Mutter Natur und damit natürlich auch Deiner eigenen äußeren Erscheinung ab Deinem irdischen Lebensabend,
wie sich ihn die geitig blinden Menschen vorstellen im Warten auf
den Tod, weil sie an ihn glauben in ihrer Identifikation mit ihrem
Körper und nicht an ihr ewiges Leben als von jedem physische
Gesetz freie Seele, gleich ganz auf unsere Mutter Natur zu verzichten, da sie im Herbst ja sowieso schon am Ende sei, dann wirst
Du die nötige feste Basis verlieren, die Dir den äußeren Halt gibt,
überhaupt den Weg zur Erleuchtung gehen zu können, ohne dabei
den Boden unter den Füßen zu verlieren, bevor Du erleuchtet und
damit für immer sicher in Deinem urlebendig kosmischen Wesen
Gott als Leben beheimatet bist in Übersteigung sämtlicher irdischer und himmlischer Gesetze, die aus der Sicht der Erleuchtung
nichts als Gesetze des Träumens sind und nicht etwa Gesetze, die
unabhängig bon unserem Wesen sind.
Du solltest daher nicht nach einer neuen Mutter Natur in Dir suchen, aber auch nicht danach trachten, die Dir gewohnte alte
Mutter Natur in ihrer spätsommerlichen Altweiberart einfach so
beibehalten zu wollen. Denn es geht um die geistige Transformation unserer Mutter Erde aus der dritten in ihre und unsere vierte
Bewußtseinsdimension der Liebe, die nicht mental dreidimensional alles logisch berechnet und die nicht astral zweidimensional
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alles emotional bewertet. Und diese geistige Transformation geschieht in Dir durch die sich steigernde und damit gleichzeitig
immer mehr vertiefende Er Innerung an Dein wahres Wesen Gott
als Leben, das rein geistige allbewußte Alliebe ist, da es aus
reinem Bewußtsein besteht als das Leben und damit auch als unser
Wesen. Und durch dieses Erinnern geschieht im äußeren Erleben
die der Erinnerung entsprechende Veränderung unserer Mutter
Natur.
Das ist so und kann nicht anders sein, weil wir die Schöpfung
träumen. Es wäre anders, also wie es die Wissenschaftler von heute vermuten, wenn die Schöpfung auch ohne unser göttliches Wesen Leben existieren würde, sozusagen außerhalb des Lebens vom
Leben geschaffen, als gäbe es das Leben und dazu auch noch ein
Nirgendwo und Nichts außerhalb des Lebens, wohin dann das Leben die Schöpfung getrennt von Gott schaffen könne.
Da Dich diese letztere Ansicht vom Leben, die die Naturwissenschaftler und bloßen Naturanhänger, als wäre die äußere Natur der
Schöpfung unsere Mutter und die Wirklichkeit, als Wirklichkeit
annehmen und lehren, für unendlich lange Zeit –
die Menschheit folgt dieser Theorie schon seit 18 Millionen Jahren und ist erst jetzt an den Punkt gekommen, wo sie sich global als
Menschheit und nicht bloß wie bisher über einige Erleuchtete endgültig entscheiden muß, ob sie unsere Mutter Erde weiterhin auslaugen will, weil sie ihr alles entnimmt, was ihr zu äußerem
Reichtum und Wohlgefallen der Menschen gegen unsere Mutter
Natur für notwendig erachtet, oder ob sie sich ab jetzt wirklich
einmal zutiefst auf ihre göttliches Wesen einlassen will, um sich
endlich einmal global als ganze Menschheit zu fragen, aus welchem Bewußtsein sie eigentlich einst einmal vor 72 Millionen
Jahren als erste damals noch Babymenschheit zur Erde gekommen
sei, um genau jetzt als die arische Menschheit nach der atlantischen großelterlich zu werden zu ihrem aber in Wirklichkeit Zwei-
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ten Frühling auf Erden und nicht zu ihrem Lebensabend mit ihrem
öden, das Gehirn alzheimerisch erweichenden und den übrigen
Körper in seinen Zellen krebsartig wuchernden Warten auf den
Tod bei ratenweise sich ausbreitendem Verfaulen bis hin zum unheilbaren Aids durch pure geistige Trägheit und dadurch entstehende innere Resignation –
an den Irrtum binden mit seinen fatalen eben beschriebenen physiologischen und psychologischen Folgen, das Leben sei ein täglicher und ewiger Kampf ums Überleben, den nur der Stärker oder
Raffiniertere am längsten überleben könne, um dann doch noch
am Ende auch wie alle anderen Schwächeren oder weniger Raffinierteren vor ihm für immer tot zu sein, kann es jetzt doch wohl
nur darum gehen, daß Du unserer Mutter Natur nicht naturwissenschaftlich gebietest oder dahin formen willst, daß sie auch noch im
Herbst und möglichst auch noch im Winter sommerlich fruchtig
und saftig bleibt als Jungfrau aus der Erntezeit, sondern daß Du sie
daruch veränderst, indem Du Dein Bewußtsein in Bezug auf das
Wesen unserer Mutter Natur als die Lebensweise unserer Mutter
Erde als eine Erscheinung und als ein Erleben Deines eigenen
Wesens Gott als Leben wiederzuerkennen versuchst, wie es Dir als
Kind noch in Deinem ersten Frühling auf Erden bewußt war als
die Babymenschheit vor 72 Millionen Jahren.
Denn Du hast Dein wahres Wesen mit dem Ende Deiner Pubertät
vergessen, indem Du versucht hast als Schulkind und Student, die
Welt um Dich herum immer mehr nur logisch an Dir ernsthaft
arbeitend, um als Erwachsener Karriere machen zu können, als
liebend spielerisch Dein wahres Wesen in Erinnerung zu behalten,
damit Du nicht in die für Dich fatale geistige Falle des logischen
Getrenntseins vom Leben geraten würdest, was man als inneren
Zustand in der Genesis unserer Bibel das Exil vom ehemaligen
Garten Eden unserer Kindheit- und Jugendmenschheit nennt, die
wir heute die adamitische und die hyperboräische Menschheit
nennt im Wechsel von der Jugend zum Erwachsenheit in der und
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als die lemurische Menschheit, die mit der oder als die atlantische
Menschheit dann vor 9 Millionen Jahren in die irdischen Wechseljahre der siebendimensionalen Gesamtmenschheit gekommen ist,
um mit der heutigen arischen Menschheit seit 3 Millionen Jahren
in langer Begleitung ihrer atlantischen Eltern als Gesamtmenschheit nun großelterlich zu sein mit der enormen geistigen Herausforderung, sich global menschheitlich entscheiden zu müssen, sich
weiterhin vom Leben als getrennt zu empfinden oder sich ab jetzt
wieder, wie schon einmal in der Kindheit vor 72 Millionen bis 18
Millionen Jahren als Eins mit dem Leben zu empfinden, womit
sich automatisch wieder die Unbedarftheit eines unschuldigen und
spielerisch erlebenden Kindes im Großelternalter einstellen wird.
Tun wir das nicht ab unserem Herbst, ob in unserem Lebenslauf
ab 55 Jahren am Ende des Sternzeichens Jungfrau, also am Ende
unseres Kampfes um Troja, unserem inneren Wesenskern als
Fruchtkerngehäuse, oder in einem der vielen langen oder kurzen
Zeitzyklen ebenfalls je immer am Ende der Jungfrau nach ihren
Wechseljahren als die Zeit der äußeren Ernte, wie zum Beispiel für
das Fischezeitalter ab der Renaissance nach den Kreuzzügen oder
für das Großjahr ab dem Jahr 3000 unserer Antike als Beginn der
dunklen Jahreszeit darin zu Beginn des altägyptischen Reiches
oder für das Weltjahr ab dem Jahr 10.000 unserer Antike mit dem
endgültigen Untergang von Atlantis nach dem Zusammenbruch
seines Turmbaus zu Babel als die Zeit des damaligen Jungfrauzeitalters mit seinem trojanischen Kampf um die schöne Helena, tun
wir das also nicht, dann erleben wir erneut den Turmbau zu Babel
als den Versuch, wissenschaftlich über unsere Quanten- und Superstringtheorie, mit unendlich großen Teilchenbeschleunigern sozusagen die Quadratur des Kreises hinzukriegen, die aber ausschließlich durch Erleuchtung, wer wir in Wirklichkeit sind, hinzubekommen ist, weil sie sich dann wie von alleine ergibt, aber
niemals durch den künstlichen und damit naturwidrigen, weil
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naturfeindlichen Versuch der vielen Freier im Sinne unserer vielen
Naturwissenschaftler um das Wesen unserer jungfräulichen Mutter
Natur, sie dahin zu zwingen, alles für die Menschen zu geben, als
wäre sie ein bloßes Warenlager und nicht wie wir wirklich lebendig als Geschöpf und Weib Gottes, und uns Menschen die Tiere
zur Verfügung zu stellen, die wir essen wollen, als wäre es der
Sinn der Tiere, Nahrung für die Menschen zu sein und nicht auch
als lebendige Geschöpfe zur Erleuchtung kommen zu sollen,
damit die Menschheit auf Erden überleben könne, die dann
natürlich am Ende tatsächlich für alle Menschen tödlich wäre, da
die Menschen sie für immer physisch ausgezehrt und an ihrer
seelischen Entwicklung für lange Zeit gehindert ins Exil zur
geistigen Entwicklung des übrigen lebendigen Kosmos verdammt
und verbannt hätten –
womit dann natürlich auch nach den Gesetzen des Träumens der
Schöpfung all die Menschen nach ihrem Tod im sogenannten Jenseits und auch schon vor ihrem Tod im sogenannten Diesseits in
ihrer eigenen Erlebenshölle säßen und nicht im freudigen Himmel,
die als die Freier der Penelope diese Mutter Natur bis zum Gehtnichtmehr, als wäre sie eine Nutte, obwohl die Königin der Nacht
oder Nut,
wirtschaftlich ausgezehrt,
politisch ausgereizt und,
naturwissenschaftlich exakt,
durch Kernspaltung vergewaltigt haben.
Daß es hier heißt, es würde der Menschheit schwer fallen, wenn
sie zu ihrem Zweiten Frühling das Erbe von Ikaros, dem Vater von
Penelope als unsere Mutter Natur, verraten, wenn wir unsere
Mutter Natur im Herbst ins Altersheim brächten, damit sie dort auf
ihren Tod warte, ohne die Menschen auf unserer Mutter Erde noch
weiter mit ihrem Altern daran zu hindern, viel Geld zu verdienen,
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um für immer, damit die Menschheit nicht im Herbst und Winter
sterbe, kaufmännisch und wissenschaftlich politisch korrekt Macht
über die Natur mit allen ihren Geschöpfen zu haben, bedeutet
natürlich nichts anderes, als daß wir mit unserer herbstlichen
Entscheidung, nicht weiter auf dem Weg zur Erleuchtung sein zu
wollen, sondern nur noch auf dem Weg, auf keinen Fall vorzeitig
zu sterben, alle unsere geistig aufgestiegenen Meister aller Völker
und Zeiten vor uns verraten würden, da ihr Erbe in diesem Fall für
uns für immer verloren wäre, um mit ihren geistigen Erfahrungen
und erleuchtenden und erleuchteten Erkenntnissen unseren Weg
zurück in die Erinnerung, wer wir wirklich sind, im Herbst und
Winter leichter fortsetzen zu können. Denn das Christentum
besteht nicht aus sich selbst heraus, sondern ist als der bisherige
geistige Gipfel der Menschheit im Winter Europa das bisherige
Gesamtergebnis aller anderen Weltreligionen, dennen über das
heutige Christentum hinaus nur noch die Erleuchtung fehlt, um
dann endlich nach 18 Millionen Jahren vollendet zu sein in ihrer
dann erst neuen Leichtigkeit des Seins ohne jede Dogmatik und
theolgische Theorie über Gott und die Welt.
Schau her, wie sich dieser Turmbau zu Babel aller sieben Weltreligionen seit 18 Millionen Jahren geistig von der Erde bis hinauf
in den Himmel reinen Seelenbewußtseins erhebt über die geistigen
Wegweisungen ihrer heiligen Schriften:
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Erleuchtung ohne Wort Gottes
Tao te king – Psalmen – Evangelium – Koran
Popol Vuh – Bücher Mose
Totenbucher als Führung durch Bardo und Duat
Mahabaratha mit der Bhagavad Gita
Upanishaden
Veden
Hierbei gehört die untere irdische Dreifaltigkeit unserer heiligen
Bücher zur östlichen geistigen Verdauung im Dharma, gehören die
Totenbücher als die geistigen Wegweiser durch den Bardo und die
Duat zum Dreh- und Angelpunkt im Herzen Orient unserer Mutter
Erde als Startpunkt sozusagen unserer Odyssee als unsere Reise
durch unser reines magisches Seelenbewußtsein und gehört die
obere himmlische Dreifaltigkeit unserer heiligen Schriften zum
westlichen geistigen Ein- und Ausatmen im Thorax mit seiner
Thora unserer Mutter Erde bis am Ende über ihren Kopf Amerika
hinaus in die Stille der Erleuchtung ganz ohne ein weiteres Wort
Gottes, also ganz ohne jede heilige Schrift und Theorie über Gott
und die Welt und damit alle Religionen, Wissenschaften und alle
Politik von Leuten, die angeblich hierarchisch wertvoller als alle
anderen sind, auf einen Schlag außer Kraft setzend, da Wegweisungen nur auf das Zeil verweisen, nicht aber das Ziel selber sind.
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Also sprach Telemachos. Da sandte der Gott weithallender
Donner ihm zwei Adler herab vom hohen Gipfel des Berges.
Anfangs schwebten sie sanft einher im Hauch des Windes,
einer nahe dem anderen mit ausgebreiteten Schwingen.
Jetzt aber über die Mitte der stimmenvollen Versammlung
flogen sie wirbelnd herum und schlugen stark mit den Schwingen,
schauten auf alle Scheitel herab und drohten mit Verderben
und zerkratzten sich selbst mit den Klauen die Wangen und Hälse,
und sie wandten sich rechts und stürmten über die Stadt dahin.
Alle staunten über das Zeichen, das ihre Augen gesehen,
und erwogen im Herzen das vorbedeutende Schicksal.
Unter ihnen begann der graue Held Halitherses,
Mastors Sohn und berühmt vor allen Genossen des Alters,
die Flüge der Vögel zu deuten und über künftige Dinge zu reden.
Er erhob im Volk nun die Stimme der Weisheit und sagte:
„Hört mich jetzt an, Ihr Männer von Ithaka, was ich euch sage!
Aber vor allem gilt den Freiern meine Verkündigung.
Ihre Häupter umgschwebt ein schreckenvolles Verhängnis.
Denn nicht lange mehr weilt Odysseus fern von den Seinen,
sondern er nähert sich schon und bereitet Tod und Verderben
diesen allen. Auch droht noch vielen anderen das Unglück,
uns Bewohnern der Hügel von Ithaka. Laßt uns denn jetzt
überlegen, wie wir sie mäßigen, oder sie selber
mäßigen sich, und sofort, zu ihrer eigenen Wohlfahrt!
Euch weissagt kein Neuling, ich rede aus alter Erfahrung.
Wahrlich, das alles geht in Erfüllung, was ich ihm damals
deutete, als die Argeier in hohlen Schiffen gen Troja
fuhren, mit ihnen zugleich der erfindungsreiche Odysseus.
Allen Seinigen fremd würde er im zwanzigsten Jahr
wieder zur Heimat zurückkehren. Das wird ihm nun erfüllt.“
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Die beiden Unheil kündenden Adler, von denen hier die Rede ist,
die zuerst ruhig dahinsegeln und dann mit ihren Schwingen wild
schlagend herumwirbeln und sich dabei hoch über unseren Scheiteln selbst die Wangen und Hälse zerkratzten, sind das Wesen des
hellen Sternes Wega im Sternbild Lyra, der einmal in der frühen
Antike der Polarstern war und später der Schwanzstern Thuba
vom Sternenbild Drache, wie es heute die Spitze des Sternenbildes
Kleiner Bär ist mit ihrem Stern Polaris, um den sich die ganze
Sternenwelt von der Erde aus beobachtet zu drehen scheint.
Wega als der Name des hellsten Sternes im Sternbild Lyra, das
hier im Oktober abends um 18 Uhr im Westen in seinem Zenit am
Himmel steht, also direkt über unseren Scheiteln, ist ein arabischer
Name und heißt auf deutsch 'Herabstürzende Adler'.
Ende Juni stehen diese beiden Adler nachts um 24 Uhr im Norden
auch in ihrem Zenit und auch zu Ostern Ende März morgens um 6
Uhr und zu Weihnachten mittags um 12 Uhr im Süden und sind im
Juni die oder der Adler, der beim Schützenfest von dem abgeschossen werden oder wird, der dafür zum Schützenkönig ernannt
wird im Sinne der Übernahme Deiner Selbstverantwortung ab der
Zeit, mit der Du Jugendlicher wirst nach Deiner Pubertät. Im Tarotspiel wirst Du zu dieser Zeit im Juni als im wahrsten Sinne Herr
des Junis oder Don Juan zum Tarotkönig ernannt.
Schützenfest heißt das Fest des Beginns Deiner geistigen Selbstbeherrschung deswegen, weil zu dieser Zeit das Sternzeichen
Schütze im Reich des Sternzeichens Zwillinge, das selber zu dieser Zeit unsichtbar ist, am Himmel zu sehen ist als Schütze Amor,
der über den Abschuß des Sternes Wega als Adler seine erste
Jugendliebe als seine Schützenkönigin in sich erlebt als zum ersten Mal in seinem jungen Leben Verliebter mit der inneren Lebensmelodie aller Verliebten, die Du innerlich über das Sternen-
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bild Lyra so lyrisch hören kannst.
Hier nun aber im Goldenen Oktober zerkratzen sich diese beiden
Adler –
Adler bedeutet spirituell erlebt soviel wie ein essentielles Leuchten Deiner Dir im Herbst bewußt werdenden Seele, die ja eine
Lichtsee ist als See Le, auf der Du als Odysseus ab jetzt unterwegs
bist sozusagen auf hoher See Le, im höchsten inneren Seelenflug
wie einst Ikarus oder hier Ikarios –
Backe und Hals in der Bedeutung, daß Dir hier im Seelenbewußtsein, das sich langsam vom Körperbewußtsein zu lösen und damit
zu erkennen beginnt, daß Du nicht mit Deinem Körper identisch
bist, die wahre Liebe zum ersten Mal bewußt wird im innerlichen
Hören auf die innere Lebensmelodie der wahren Liebe im Sinne
des Bhakti Yoga mit ihrem Kuß auf die Backe und auf das Halschakra, über das Du die innere Stimme Deines Wesens Gott als
Leben als Dein leises Gewissen immer lauter werdend bei falschen Entschlüssen, gegen Dein Wesen also sozusagen, zu hören
vermagst.
Denn es ist dieses Gewissen aus dem Herzen Orient, daß Dir mit
Beginn des Herbstes Afrika Unglück im Sinne des Verfaulens der
geernteten Frucht aus dem Sommer Asien vorhersagt, solltest Du
im Älterwerden großelterlich geistig träge werden im Warten auf
den Tod während Deines angeblichen Lebensabends.
Denn in Wirklichkeit ist hier die geistige Wachheit zum Erwachen
Deines zweiten Frühlings angesagt über die hier einsetzende Liebe, die, anders als die erste Jugendliebe, nicht mental logisch alles
männlich berechnet und die nicht astral emotional alles weiblich
bewertet.
Die Vorhersage ab dem Beginn des Kampfes um Troja, der in dem
Moment in Dir beginnt, in dem Du zum Schützenkönig ernannt
wirst als Beginn Deiner Eigenverantwortung für alles, was Du als
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Erwachsener tust oder unterläßt, und der mit dem Ende Deiner
irdischen Wechseljahre ausgekämpft ist im Wechsel von der Ilias
zur Odyssee ab dem Erntedankfest hier im Goldenen Oktober als
die Zeit der Renaissance in einem jeden langen oder kurzen Erlebenszyklus, mit der der Reichsadler, der mit dem Ende der Pubertät des christlichen Europas vorher zum Staatswappen des Christentums anerkannt worden war, die Vorhersage also zur Zeit dieses
offiziellen Staatswappens des Christentums war, daß Odysseus
nach 20 Jahren Kampf um Troja zurück in seine Heimat kommen
würde.
Und diese Vorhersage war richtig zur Zeit Deiner Krönung als der
neue Schützenkönig Paris mit Deiner damaligen Schützenkönigin
Helena als Deine erste Jugendliebe am Ende der Antike zu Beginn
der Zeit der Karolinger, was den Lebenslauf des Fischezeitalters
zum Beispiel angeht. Denn das 20. Jahr nach dem Schützenfest
des Fischezeitalters ist das Wesen des 20. Jahrhunderts, in dem Du
als Odysseus wieder zurück in Deine wahre geistige Heimat zurückfindest als Dein inneres Weihnachtsfest im Steinbock des Fischezeitalters über die drei Heiligen Könige oder Magier
Krishnamurti – Maharishi – Bhagwan
oder Caspar – Melchior – Balthasar
mit ihren überreichen Geschenken
Gold als innere Freiheit aller Geschöpfe
Weihrauch als innere Gleichheit aller Geschöpfe
Myrrhe als innere Brüderlichkeit aller Geschöpfe untereinander,
weil in Wirklichkeit alles Eins ist und nichts voneinander getrennt,
an den vierten Magier Christus zur Zeit seiner weihnachtlichen
Zeit als das Fest der Erscheinung des Herrn um 1900 als das Dreikönigsfest im Fischezeitalter in der Bedeutung der Rückkehr von
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Odysseus, unserem Seelenbewußtsein hoch oben im 7. Dich weihnachtlich beseligenden Himmel auf Erden.
Odysseus als Dein reines Seelenbewußtsein kommt Dir auf jeden
Fall zu Weihnachten im Steinbock Deines Lebenslaufes wieder zu
Bewußtsein und ist ab dem Goldenen Oktober mit seinem Erntedankfest dazu in Dir unterwegs, da sich Dein winterliches Christusbewußtsein in Dir zum ersten Mal im Wesen des Sternzeichens
Waage als Dein inneres Gewissen hörbar meldet, und zwar immer
dann, sie schon gesagt, sobald Du dabei bist, Dich auf hoher oder
hochgehender See Le während Deiner Odyssee zur inneren Erleuchtung aus Angst vor dem Untergang gegen Dein wahres Wesen Gott als Leben zu entscheiden.
Buchstäblich ist der Zeitpunkt im Tarotpiel des Lebens als das Wesen der Tarotkarte 19 ab Deinem ersten eigenen Atemzug als Baby
und damit Magier als die Nummer 1 im Tarotspiel im Widder beziehungsweise der Tarotkarte 20 ab Deiner Geburt als Tarotnarr
mit dem Wert 0, ohne schon von Deiner Mutter abgenabelt worden
zu sein und damit noch innerhalb ihrer Atemzüge und noch nicht
Deiner eigenen, buchstäblich also ist der Zeitpunkt Deiner Geburt
als Christus und damit einzig eingeborener Sohn Gottes in seiner
reinen Geistigkeit ohne jeden äußere physische und himmlische
Erscheinung im Buchstabieren des Buchstabens Q zum Wesen des
Christusbewußtseins in der Bedeutung der winterlichen Buchstaben
QRS TUW
deren Q Dein rein geistiges Wesen als das volle Antlitz Gottes
zeigt im Sinne Deines geistigen Wesenskernes Krippe als der Saatkern, der am Aschermittwoch als Saatgut geöffnet ab dem Buchstaben T als das antike Tyr und damit als die geistige Tür zu einem
neuen Frühling durch Deine Erleuchtung zum Keimling Telema-
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chos Deines neuen Frühlings nach der Erleuchtung wird.
Das Bewußtsein in Dir, das Dir im Goldenen Oktober aus dem
Flug des Sternenbilds Lyra wahrsagt, welches Schicksal Du im
Winter nach der Rückkehr Deines Christusbewußtseins erleiden
wirst als Christ, sofern er nicht seinem innersten Christusbewußtsein in Selbstverantwortung gefolgt ist, sondern der Theologie des
Kirchenchristentums in Verdrehung der wahren Lehre Jesu vom
AMOR zum ROMA
im Tun der Freier um Penelope als Maria Magdalena in Ablehnung der Jungfrau Maria, da nur der Mann geistig sein könne und
nicht die Frau, dieses uns Unglück vorhersagendes Bewußtsein ist
nicht zufällig der grauhaarige Held Halitherses als der Sohn von
Mastor im Sinne Deines atmischen Bewußtseins, dessen Kehloder Halschakra als Halitherses Dich Dein Gewissen hören läßt in
seiner inneren Melodie der wahren Liebe, deren Spiegelung nach
unten in unsere emotionale Liebe unseres astralen Bewußtseins
unserer Jugend uns sexuell miteinander vögeln läßt, da ihm Halschakra der freie Flug Deiner Seele wie ein Vogel aktiviert wird.
Vog-el bedeutet dabei spirituell soviel wie eine seelische Überschwemmung als Woge des Lichts oder auch als Vogue El im Sinne des Wortes Gottes durch Dein reines Seelenbewußtsein als
Dein frei atmendes atmisches Bewußtsein jenseits aller physischen Gesetze aus dem Kampf um Troja, dem Thron Gottes auf
Erden als der Nabel der Welt. Diese innere Überschwemmung
durch eine rein seelische Lichtwoge direkt aus dem 7. Himmel als
Vogel erlebst Du, wenn Du beim Vögeln einen sexuellen Orgasmus bekommst. Und Du erlebst das auch, wenn Du zur Erleuchtung kommst und damit als Odysseus nach 20 Jahren Kampf und
Odyssee Deine Rückkehr in Deine wahre Heimat als das Wesen
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der allbewußten Alliebe.
Aber Polybios' Sohn Eurymachos sagte dagegen:
„Hurtig nach Hause mit dir, oh Greis, und deute das Schicksal
deinen Söhnen daheim, daß ihnen kein Übel begegne!
Dies verstehe ich selber und besser als du zu deuten. Freilich
schweben der Vögel genug in den Strahlen der Sonne, aber nicht
alle verkünden ein Schicksal. Wahrlich, Odysseus starb in der
Ferne! Oh, wärest auch du mit ihm ins Verderben dahingefahren!
Dann schwatztest du hier nicht so viel von der Zukunft und
suchtest nicht Telemachos' Groll noch mehr zu erbitten,
harrend, ob er vielleicht dein Haus mit Geschenken bereichere.
Aber ich sage dir an, und das wird wahrlich erfüllt werden:
Wo du den Jüngling dort kraft deiner alten Erfahrung durch dein
schlaues Geschwätz aufwiegelst, sich wild zu gebärden, dann wird
er selber zuerst noch tiefer sinken in Drangsal und nicht im
geringsten etwas vor diesen Männern vermögen.
Und du sollst es, oh Greis, mit schwerer kränkender Buße
uns entgelten, damit du es tief in der Seele bereuest.
Aber, Telemachos, höre statt aller nun meinen Rat:
Zwing deine Mutter, zum Haus Deines Vaters zurückzukehren!
Dort bereite man ihr die Hochzeit und statte sie reichlich ihrem
Bräutigam aus, wie es lieben Töchtern gebührt. Eher werden
gewiß der Achaier Söhne nicht abstehen, Penelope zu drängen.
Denn siehe, wir zittern vor niemandem, selbst vor Telemachos
nicht, und wäre er auch noch so gesprächig! Wir achten auch der
Deutungen nicht, die du eben, oh Alter, so in den Wind
dahingeschwatzt. Du wirst uns nur immer verhaßter.
Unser schwelgender Schmaus soll wieder beginnen und niemals
Ordnung im Haus bestehen, bis jene sich den Achaiern wegen
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der Hochzeit erklärt hat. Wir wollen in steter Erwartung,
künftig wie zuvor, um den Preis wetteiferen und nimmer zu
anderen Weibern gehen, um die jedwedem zu werben erlaubt ist.“
Welches anderes Bewußtsein als das der Vielheit als Polybios und
seine Nachkommen, das alles voneinander logisch trennt, obwohl
es aus Sicht der inneren Wesensschau alles als Eins mit dem Leben unteilbar ist als Dein wahres Wesen, wird schon der Liebe, die
nicht berechnet und wertet, widersprechen, wenn sie vorhersagt,
daß alles geteilte Bewußtsein am Ende wieder in die Erinnerung
des Einsseins mit dem Leben als unser wahres Wesen zurückfinden wird?!
Unser mentales Denken als das Spiegelbild zu unseren atmischen
Vorstellungen wird in seiner mentalen Verdauungsarbeit nicht
nachvollziehen können, welchen langen Atem wir als freie Seele
haben gerade wegen des Bewußtseins vom Einssein mit dem Leben als unser wahres himmlisches Wesen. Denn das Denken,
obwohl es sich für den Erfinder der Welt hält, wo es doch nur der
frei mauernd freimaurerische Baumeister und nicht der Architekt
und Auftrageber der sichtbaren und anfaßbaren physischen Welt
ist, ist nur ein Nachdenken über Gott und die Welt und produziert
nur, wie hier Eurymachos, Theorien über Gott und die Welt, die er
zuerst theo logisch verschleiert verkündet und dann, wenn die Verschleierungstaktik der Theologie nicht mehr zieht, naturwissenschaftlich exakt.
Und da Du damit nicht eher aufhörst aus Angst vor der Liebe, die
nicht mental berechnet und emotional bewertet, da Du wahrhaft
liebend glaubst, dem Leben schutzlos ausgeliefert zu sein, weil Du
es Dir als getrennt von Deinem Wesen erdenkst, bis die Schwierigkeiten und Streitigkeiten in der Diskussion um den Sinn des Lebens am Ende zu regelrechten globalen Katastrophen geworden
sind, ist tatsächlich das, was Halitherses hier im Oktober für den
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Herbst und Winter vorhergesagt hat, für das Ende des Winters vorhersehbar, weil innerlich schon mit der Angst vor dem Tod im
strengen, kalten, diktatorischen Winter Europa vorprogrammiert
von Deinem Baumeister Denken.
Inquisition
Hexenverfolgung
Hugenottenkrieg
Dreißigjähriger Glaubenskrieg
im Herbst des Fischezeitalters
Revolution
Napoleonische Kriege
Weltkriege
Fundamentalismus
im Winter des Fischezeitalters
sind von der wahren Liebe als unser Wesen ab der Renaissance
leicht vorhersehbar gewesen und sind auch von ihr im Wesen der
Katharer des Fischezeitalters vorhergesagt worden, die in ihrer
Odyssee durch die Zeit des Protestantismus gegen den Katholizismus hindurch verzweifelt darauf aufmerksam machen wollten, daß
man in der Liebe, die nicht berechnet und wertet, wie es das Denken und die Emotionen tun, da beides an den irdisch physischen
Körper gebunden ist und nicht an unser himmlisches Seelenbewußtsein, vorhergesagt hat, würden wir uns danach richten im
Herbst und Winter, in unserem Wesen auf Erden wie im Himmel
authentisch zu sein, statt hypnotisiert von der Logik des Verstandes, zu glauben, das Leben sei nichts als ein am Ende sinnloser
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Kampf ums tägliche Überleben, daß wir statt den vielen Kriegen
und Katastrophen eher im Herbst den Humanismus erleben würden und im Winter daraus sich am Ende ergebend unsere Erleuchtung esoterischen, das heißt adlermäßig geistig essentiellen Bewußtseins zu einem friedlich sich daraus ergebenden Arabischen
Frühling, statt zu dessen Zeit von heute einen Herzinfarkt unserer
Mutter Erde in ihrem Herzen Orient zu erleiden, weil ihre auf den
Verstand reduzierte Menschheit in Amerika, inzwischen dem
Großhirn unserer Mutter Erde mit ihrem Stammhirn Mexiko und
Kleinhirn Karibik im Folgen des bloßen Ausdenkens unseres Lebenssinnes global zu kopflastig auf Erden geworden ist.
Und was ich hier für den Herbst und Winter des Fischezeitalters
gesagt habe, gilt natürlich, da sich alle Zyklen nach demselben
Muster ihrer ihnen eigenen vier Jahreszeiten verhalten, auch für
die Zyklen des Großjahres und des Weltjahres, wie natürlich auch,
als wäre er ein normaler Jahreslauf, für Deinen irdischen Lebenslauf von der Zeugung bis zurück zur Erleuchtung.
Unsere Odyssee durch den Herbst des Weltjahres dauerte vom antiken Jungfrauzeitalter bis zum Ende unseres Fischezeitalters als
die Halbzeit von dessen kalter Jahreszeit. Und unsere lange Odyssee durch den Herbst des nur halb so großen Großjahres dauerte
vom antiken Jahr 3000 als der Beginn der linskdrehenden kalten
Jahreszeit mit seinem Beginn des altägyptischen Pharaonenreiches
als die Renaissance oder der Goldene Oktober des Großjahres
ebenfalls bis zum Ende unseres Fischezeitalters, darin aber im
Großjahr rechtsdrehend als der närrisch karnevalistische Zenit als
unser gerade erst vergangenes 20. Jahrhundert des Fischezeitalters
im Großwinter des Großjahres. Darin die vielen Kriege und Katastrophen durch unseren Glauben an die Logik unseres Denkens
und darin gleichzeitig aber auch die vielen seelischen Erkenntnisse
durch die Liebe, die nicht berechnet und wertet.
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Doch der verständige Jüngling Telemachos antwortete ihm:
„Höre, Eurymachos, und hört ihr anderen glänzenden Freier!
Hierum werde ich vor euch nicht weiter flehen noch reden.
Denn das wissen ja schon die Götter und alle Achaier.
Aber gebt mir ein rüstiges Schiff und zwanzig Gefährten,
die mit mir die Pfade des weiten Meeres durchsegeln.
Denn ich gehe nach Sparta und zu der sandigen Insel Pylos,
um nach Kunde zu forschen vom langabwesenden Vater.
Ob es mir einer verkünde der Sterblichen oder ich Ossa,
Zeus' Gesandte, vernehme, die viele Gerüchte verbreitet.
Höre ich, er lebe noch, mein Vater, und kehre zurück zur Heimat,
dann, wie bedrängt ich auch sei, erdulde ich es noch ein Jahr.
Siehe, dann kehre ich wieder zur lieben heimischen Insel zurück,
häufe dem Vater ein Denkmal und opfere Totengeschenke
reichlich, wie es sich gebührt, und gebe einem Mann die Mutter.“
die 20 Gefährten, die sich Telemachos für seine Reise nach Sparta
wünschst, nach Sparta, also in die Meditation ganz nach innen in
der Bedeutung der wahren Odyssee durch bis dahin wegen unserer
physisch geistigen Blindheit unbekanntes Erfahrungsgebiet reinen
Seelenbewußtseins, diese 20 Gefährten entsprechen dem Wesen
des Buchstaben K nach dem J, die beide das Wesen vom YO GA
ausmachen oder vom JO KE und JO KER als der zweithöchste
Trumpf sozusagem im Ärmel Gottes beim Tarotspiel des Lebens.
Das Wesen des Buchstaben K im Yoga als die Verknüpfung von
irdischem Körper- und himmlischem Seelenbewußtsein durch das
Wesen des Sternzeichens Jungfrau als die Göttin Athene ist Deine
innere Kernkraft, die Dich aus ihrem Kerngehäuse im Inneren
Deines irdischen Körpers als die geerntete sommerliche Frucht
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heraus durch den gesamten Herbst, das heißt, durch Deine gesamte Odyssee führen wird, bis es zur inneren weihnachtlichen
Wesensschau kommt mit der Rückkehr von Odysseus nach Ithaka
während des Festes Erscheinung des Herrn, und dann Deine bis
dahin innere Kernkraft gänzlich ohne Fruchtfleisch sein wird zu
Beginn des Winters, also ohne jede äußere Erscheinung und damit
rein geistig an-wesend als Dein Christusbewußtsein auf dem höchsten Gipfel monadischer Selbsterkenntnis mit seinem Gipfelkreuz
in Form eines atomar radioaktiven Hakenkreuzes.
Wird Dir noch innerhalb des Oktobers als das Goldene Zeitalter
Deines irdischen Lebenslaufes an der Grenze zwischen Himmel
und Erde bewußt, indem Du Raum und Zeit im Inneren ohne Unterlaß danach fragst, was Dein wahres Wesen sei, daß Dein Vater
als Dein Wesen Gott als Leben nicht dadurch stirbt, daß Du ab nun
fähig bist, Deinen irdsichen Körper zu verlassen, wie Du es seit je
schon unbewußt in jeder Nacht getan hast, ohne zu erkennen, was
das für Dich als freie Seele auf Erden bedeutet, dann bist Du
schon eigentlich wieder zurück in Deiner Wesensheimat, wenn Du
dieses Bewußtsein der völligen Ungewohnheit wegen auch nicht
lange in Dir aufrechterhalten kannst, so daß die Odyssee dadurch
nicht überflüssig wird.
Und Du wartest daher noch 1 Jahr, beziehungsweise den ganzen
Oktober hindurch, um erst dann, wenn es das Fest Allerheiligen
und Allerseelen am Anfang des Novembers zu feiern gilt und Du
dann immer noch nicht fähig bist, zu erkennen, daß es den Tod in
Wirklichkeit nicht gibt, weil er nur Deine geistige Rückgeburt
oder Renaissance von der Erde zurück in den Himmel ausmacht,
der Idee, das Leben sei Dein wahres Wesen und nicht Du als
Schöpfer der Schöpfung in der Schauspielrolle eines Geschöpfes,
für immer adé zu sagen und ihr ein naturwissenschaftliches Denkmal zu setzen mit Deinem Entschluß, ab der Renaissance nicht
mehr theologisch und gnostisch vorgehen zu wollen in der Erfor-
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schfung des Lebens, sondern nur noch exakt naturwissenschaftlich –
was wir dann ja auch in Europa und als logische Folge davon später global getan haben, weil wir nicht den Mut hatten, die lange
Reise einer Odyssee durch die Reformationszeit und den Barock
und das Rokoko anzutreten mit dem angestrebten Ziel der Erleuchtung im 20. Jahrhundert, wer wir in Wirklichkeit sind und
welchen Sinn das Leben überhaupt habe, die dem Verstand logisch
als pure Spinnerei vorkommt, weswegen wir diese eigentlich notwendige Reise, um alle Glaubenskriege während des Herbstes und
Winters zu vermeiden, auch logisch nicht angetreten haben als
Menschheit, so daß nur ganz wenige sie für sich alleine angetreten
und auch bis zu Ende gewandert sind als die wenigen am Ende Erleuchteten.
Also sprach der Jüngling und setzte sich. Jetzt erhob sich Mentor,
ein alter Freund des tadellosen Odysseus, dem er, von Ithaka
abreisend, des Hauses Sorge anvertraut hatte,
daß er dem Greis gehorche und alles in Ordnung halte.
Dieser erhob im Volk seine Stimme der Weisheit und sagte:
„Hört mich jetzt an, ihr Männer von Ithaka, was ich euch sage!
Künftig befleiße sich keiner der zepterführenden Herrscher,
huldreich, mild und gnädig zu sein und die Rechte zu schützen,
sondern er wüte nur weiter stets und frevle mit grausamer Seele.
Niemand erinnert sich ja des göttergleichen Odysseus
von den Völkern, di er mit Vaterliebe beherrschte.
Aber ich eifere mich jetzt nicht gegen die trotzigen Freier,
die so gewaltsame Taten mit tückischer Seele beginnen.
Denn sie weihen ihr Haupt dem Verderben, da sie Odysseus'
Habe wie Räuber verprassen und wähnen, er kehre nicht zurück.
Jetzt schelte ich das übrige Volk daß ihr alles so gänzlich
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stumm dasitzt und auch nicht mit einem einzigen strafenden Wort
diese Freier, die wenigen, zähmt, obwohl ihr so viele seid.“
Mentor als das Wesen Deines mentalen Denkens als das Wesen
Deines nur dreidimensionalen Bewußtseins, obwohl Dein wahres
urlebendiges Wesen 7 Bewußtseinsebenen umfaßt, das heißt, 7
Bewußtseinszustände, als wären es voneinander getrennte Ebenen,
obwohl es in Wirklichkeit nur ein einziges unteilbares Bewußtsein
als unser wahres Wesen Gott als Leben gibt, denn alles andere ist
nur ein Traum und damit eine Illusion, Dein mentales Bewußtsein
also, das eher männlicher Natur ist als das eher weiblich astrale
Bewußtsein emotionalen Wünschens, in dem sich Dein atmisches,
das heißt, frei atmendes himmlisches Bewußtsein mit seinem rein
seelischen Vorstellungen über die spiegelfläche Lichtsee oder See
Le ins mentale Denken hinein spiegelt, um danach tiefer sinkend
und sich als Denken verdichtend zu Deinem Wünschen zu werden und erst darunter und damit geistig noch verdichteter zu Deinem physischen Handeln und Begreifen und Verstehen zu werden
ganz unten im dunklen Kaffeesatz des göttlichen Schöpfens, hütet
während Deiner geistigen Verdauungsarbeit, also während des langen Kampfes um Troja, der inneren Fruchtkernkraft im östlichen
Dharma, das Bewußtsein des himmlischen Atmens, da dieses die
geistige Verdauung anregt und nicht umgekehrt die Verdauung die
Atmung, das heißt, die Erde den Himmel, wie es die Naturwissenschaftler annehmen, indem sie davon ausgehen, daß das Leben aus
der einst toten Materie in Gestalt der Erde entstanden sei und nicht
diese aus dem Himmel, das heißt, aus dem ewig urlebendigen Seelenbewußtsein als unser aller wahre Heimat.
Und dieses das Bewußtsein des himmlisch freien seelischen Atmens hütende mentale Bewußtsein als unser irdischer Mentor oder
Menes als irdischer Mensch, denn das Wort Mensch bedeutet ja
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nichts anderes als mentales Denken oder Mentor des Wünschens
und Handelns, sagt Dir nun im Goldenen Oktober während des
Erntedankfestes mit seinem inneren Abwägen im Wesen der astrologischen Waage, was in Dir noch weiterhin zum Seelenbewußtsein gehöre und was nicht mehr, obwohl bisher während des
langen trojanischen Krieges Deiner geistigen Verdauungsarbeit
von Dir gewohnt, als wäre es Dein wahres Wesen, daß der Herbst
ab der Waage ruhig alle geernteten Früchte annehmen und sie zum
Keltern und Mosten freigeben solle, da sie ja ohnehin auf Dauer
nicht erhalten bleiben können, weil sie im Herbst verfaulen und
wir damit im Alter an Krebs erkranken aus purer geistiger Trägheit
oder Faulheit, nicht den Weg der langen Odyssee durch unseren irdischen Herbst bis zur Erleuchtung am nicht zufällig so närrischen
Rosenmontag im Zenit des Winters Europa antreten zu wollen,
sondern lieber gemütlich ohne jede weitere geistige Wandlung unseren uns, wie wir meinen, wohlverdienten Lebensabend bis zu
unserem unvermeidlichen Tod erleben wollen.
Am Ende, wenn die wenigen im Zenit des Winters Europa mit
Ankunft von Odysseus wieder in Ithaka angekommen sein werden
zum Rosenmontag, um darin als das Wesen des Dritten Reiches
nach Ende des zweiten Reiches als das Heilige Römische Reich
Deutscher Nation zur Erleuchtung zu kommen im Zeichen des Hakenkreuzes, an dem sich am Ende alle Freier aufhängen werden,
wird es, wie es hier richtig heißt, daß heißt, vom mentalen Denken
Mentor richtig vorausgedacht wird, zur Katastrophe der Weltkriege und des Holocaustes kommen, womit es dann für die Freier
vorbei sein wird mit ihrem geistlosen Verbrauch aller Resourcen
der Erde, als seien sie dazu da, dem geistig blinden Menschen zum
Aufbau seiner Waffensysteme gegen Gott und die Welt zu dienen.
Doch, was unser mentales Denken hier in uns allen am meisten
bemängelt, ist unsere geistige Trägheit, uns vorstellen zu wollen,
daß die Schöpfung wohl insgesamt sieben Bewußtseinsdimensio-
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nen kennt, so daß unser dreidimensionales Denken unmöglich das
Wesen der Schöfpung logisch zu verstehen vermag. Würden wir
nämlich geistig aus unserer geistigen Blindheit aufwachen, die
unserer Verstandeslogik entspricht und nicht unserem wahren
göttlichen Wesen Leben, dann würde es uns erleuchtend plötzlich
bewußt werden, daß es unsere Angst vor dem endgültigen Tod ist,
die uns hypnotisch einredet, wir seien sterblich und nicht unsterblicher Natur.
Warum aber, fragt uns das mentale Bewußtsein als Hüter des atmischen Bewußtseins weit darüber, folgen wir vielen Menschen
immer den wenigen von uns vielen selbst ernannten Experten in
Form unserer Priester ganz am Anfang, dann als unsere Philosophen, dann als unsere Wissenschaftler, dann als unsere Wirtschaftler und dann als das verdummte Ende im dunklen, bitteren
Kaffeesatzes unseres Verstehens von Gott und der Welt als unsere
Politiker in einer uns am Ende nur verdummenden Demokratie des
Proletariats, die alle, weil wir ihnen freiwillig aus geistiger Faulheit heraus die Verantwortung für unser Leben auf Erden überlassen haben, statt sie jeder für uns zu behalten und unsere Entscheidungen selbst zu verantworten im Wesen der wahren Freiheit
unseres Wesens Gott als Leben,
das allbewußt alliebender Natur ist und kein Gott außerhalb unseres Wesens, das unerschöpflich urlebendig, weil ewiger Natur ist
als unesere wahre Mutter Natur mit dem Wesen Penelopes oder
Maria Magdalenas, was beides spirituell soviel wie Offenbarung
des Lichtes unsers göttlichen Auges bedeutet beziehungsweise
Meer des Bewußtseins in seiner göttlichen Magie, Erleuchtung zu
bewirken, die das Licht in jeder Schöpfung ausmacht als dessen
sichtbar gewordene Mutter Natur?
Aber Euenors Sohn Leiokritos antwortete dem Mentor:
„Mentor, du Schadensstifter mit törichtem Herzen, was sprachst
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du da für eine Lästerung aus und befahlst, uns Freier zu zähmen.
Schwer, auch mehreren, ist der Kampf mit schmausenden
Männern! Wenn auch selbst Odysseus, der Held von Ithaka, käme
und die glänzenden Freier, die seine Güter verschmausen,
aus dem Palast zu treiben gedächte, so würde sich dennoch
seine Gemahlin nicht, wie sehr sie auch schmachtet, der Ankunft
erfreuen. Ihn träfe gewiß auf der Stelle das Schreckensverhängnis,
wenn er mit mehreren kämpfen würde. Du hast nicht klug geredet.
Aber wohlan, ihr Männer, zerstreut euch zu euren Geschäften!
Diesem beschleunigen wohl Halitherses und Mentor die Reise,
die von alters her Odysseus Freunde gewesen.
Aber ich hoffe, er sitzt noch lange und späht sich Botschaft
hier in Ithaka aus. Die Reise vollendet er niemals!“
Leiokritos, das Bewußtsein des kritischen oder logischen Denkens, hat einerseits recht mit seinem Glauben an den gesunden
Menschenverstand, daß es uns über unseren Verstand am Ende
doch gelingen wird, die Menschheit auf Erden für immer durch
immer bessere technische Erfindungen vor dem Tod zu bewahren,
zum Beispiel durch Manipulation unserer Gene, obwohl wir dadurch am Ende nur seelenlose Klone als Menschen wären, Monster also ohne jede Liebe in Form der im Dritten Reich gewünschten Menschen hart wie Kruppstahl und zäh wie Leder rein arischer Herkunft, da das logische Denken immer davon ausgeht,
sonst wäre es nämlich nicht logisch, daß nichts und niemand jemals gegen die Logik des Verstandes als die angeblich höchste
geistige Entwicklungsstufe eines Geschöpfes auf Erden oder gar
im ganzen Kosmos auf Dauer etwas ausrichten könne.
Und es hat gleichzeit dennoch ganz und gar nicht recht, auch wenn
dies unsere Logik als fehl gesteuerte Hormone abtut, als wäre die
Liebe nichts anderes als die Wirkung der Ausschüttung von vielen
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Glückshormonen und nicht etwa unser wahres Wesen, das dem
Verstand geistig weit überlegen ist. Denn wir als Odysseus in unserem frei atmenden atmischen Bewußtsein rein seelischer fünfdimensionaler Vorstellungen und nicht nur dreidimensionalen Denkens bekommen über die agapische Liebe Halitherses und über
das mit der Liebe mentale nach oben zur Erleuchtung strebende
Bewußtsein, das sich nicht auf die Logik stützt, also nicht auf das
vom irdischen Körper abhängigen Großhirn, sondern auf das kosmisch mentale Bewußtsein weit jenseits des physisch dichten Verstandes, einen solchen geistigen Antrieb, daß wir dadurch tatsächlich am Ende zur Erleuchtung kommen und damit ans Ende unserer Odyssee durch unser atmisches Bewußtsein im Wesen von
Odysseus. Denn, was immer auch geschieht, wie immer Du auch
denkst, wünschst und handelst: Es wird am Ende immer Dein
Wesen Gott als Leben erleuchtet sein als Sinn des Lebens am Ende
seines Schöpfungstraumes.
Also sprach der Freier und trennte schnell die Versammlung.
Alle zerstreuten sich, ein jeder zu seinen Geschäften.
Aber die Freier gingen zum Haus des edlen Odysseus.
Und Telemachos ging beiseite ans Ufer des Meeres,
wusch sich in der grauen Flut die Hände und flehte Athene an:
„Höre mich, Gott, der du gestern in unserem Haus erschienst
und mir befahlst, im Schiff das dunkle Meer zu durchfahren
und nach Kunde zu forschen vom lang abwesenden Vater:
Himmlischer, siehe, das alles verhindern die Achaier,
doch am meisten die Freier voll übermütiger Bosheit!“
Also sprach der flehend. Ihm nahte sich Pallas Athene,
Mentor gleich in allem, sowohl an Gestalt als auch an Stimme.
Und sie redete ihn an und sprach die geflügelten Worte:
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„Jüngling, du mußt dich hinfort nicht feige betragen noch töricht!
Hast du von deinem Vater die hohe Seele geerbt,
bist du, wie jener einst, gewaltig in Taten und Worten vollendet.
Dann wird keiner die Reise dir hindern oder vereiteln.
Aber bist du nicht sein Same und der von Penelope,
dann verzweifle ich, denn du wirst niemals das Deine beginnen.
Wenige Kinder nur sind gleich den Vätern an Tugend,
schlechter als sie die meisten und nur sehr wenige besser.
Wirst du dich aber hinfort nicht feige betragen noch töricht
und verläßt dich nicht völlig der Geist des großen Odysseus,
dann ist Hoffnung genug. Du wirst das Werk noch vollenden.
Darum bekümmere dich nicht das Sinnen und Trachten der Freier.
Toren sind sie und kennen Gerechtigkeit weder noch Weisheit und
ahnden auch nicht einmal den Tod und das schwarze Verhängnis,
das ihnen schon naht, um sie alle an einem Tag zu würgen.
Aber dich soll nichts mehr an deiner Reise hindern.
Ich, der älteste Freund von deinem Vater Odysseus,
will dir rüsten ein hurtiges Schiff und will dich selber begleiten.
Gehe nun wieder nach Hause und bleib in der Freier Gesellschaft.
Dann bereite dir Wegzehrung und hebe sie auf in Gefäßen,
Wein in irdenen Krügen und Mehl, das Mark der Männer,
in dicht vernähten Schläuchen. Ich will jetzt unter dem Volk
dir Freiwillige sammeln zu Ruderern. Viel sind der Schiffe
an der umfluteten Küste von Ithaka, neue bei alten.
Hiervon will ich für dich der trefflichsten eines erlesen.
Hurtig rüsten wir dieses und steuern ins offene Weltmeer.“
Athene als das Wesen des Sternzeichens Jungfrau wendet sich hier
nun an Dein inneres Seelenbewußtsein in Form Deines mentalen
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Bewußtseins Mentor und rät Dir, ab jetzt ein bewußtes Dasein zu
üben, und zwar so, daß Dir in allem, was Du erlebst und empfindest, immer mehr erkennst, daß Du eine unsterbliche Seele bist
und nicht, wie bis hierher gewohnt, identisch mit Deiner irdisch
physischen Erscheinung. Das hintergründige Ziel dieses Übens
soll sein, später dann folgen andere Übungen, daß Dir bewußt
wird als unsterbliche Seele, daß es den Tod unmöglich geben
kann, da Du sonst nicht unsterblich wärest. Den Tod kann es also
nur für Dein Werkzeug Körper geben, und zwar im Himmel wie
auf Erden, der für es eintritt, sobald Du dieses Werkzeuges rein
geistig nicht mehr bedarfst. Und das geschieht mit der Erleuchtung, ab der Du einen neuen Schöpfungstraum beginnen wirst mit
einer neuen Schöpfungserscheinung und natürlich dann auch mit
einem neuen Körper im Inkarnieren als Schöpfer in der Schauspielrolle eines Geschöpfes in dieser Schöpfung.
Dein mentales Bewußtsein, das Du mit dieser Übung geistig transformieren wirst, begleitet Dich als Pallas Athene, da Du eine irdische Basis oder Leiter brauchst, um in den Himmel aufzusteigen
als Dein reines Seelenbewußtsein, das Dir in dem Moment bewußt
wird, in dem Dein Körper stirbt, weil Du ihn als von ihm unabhängige Seele mit Vollendung Deiner Aufgabe, deretwegen Du
Dich einst auf Erden verkörpert hast, verläßt. Eigentlich wird Dir
das in jeder Nacht bewußt, da Du in jeder Nacht außerhalb Deines
im Bett liegenden Körpers verbringst. Nur vergißt Du wieder, wo
Du in der Nacht als freie Seele gewesen bist wegen der großen
physischen Dichte mit ihrem undurchsichtigen Körperbewußtsein,
wie Du ja auch mit der Geburt vom Himmel zur Erde vergißt und
vergessen hast, woher Du zur Erde gekommen bist und wer Du
vor Deiner Geburt warst.
Denn eines ist sicher:
Du stammst nicht von der Erde.
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Niemand stammt von der Erde. Alle Geschöpfe stammen aus dem
Himmel, da sie alle in ihrem Wesen reines Seelenbewußtsein sind.
Du wirst unweigerlich zur Erleuchtung kommen, da sie Dein Wesen Gott als Leben ist, sofern Dir wirklich zutiefst daran liegt im
Bewußtsein, daß Dir alles, was Du bisher über viele Inkarnationen
ausprobiert und ausgelebt hast, nicht reicht, um Dich heil und ganz
zu empfinden, geheilt sozusagen von dem Unsinn, zu glauben, Du
seiest getrennt von allen und allem und nicht Eins mit dem Leben
als Dein Wesen. Solange Du aber noch daran interessiert bist, von
etwas anderem zu träumen als sozusagen von der Rückkehr in
Deine wahre Heimat Himmel, wird sich auch das unweigerlich
physisch verwirklichen, da wir die Schöpfung träumen – und daher alles, was wir uns erträumen, so lange träumen, als auch erleben, solange wir, bewußt oder unbewußt, davon träumen, dies
oder das noch in physischer Dichte erleben zu wollen, da wir
Freude daran haben.
Habe also Mut, den Weg zur Erleuchtung bewußt zu beginnen,
wann immer Du danach eine große Sehnsucht hast und glaube an
Deinen Dir eigenen Weg und gib niemals die Verantwortung für
Dein Erleben an andere ab, auch nicht an einen theologischen Gott
außerhalb von Dir, da dieser nicht existiert, sondern nur eine theologische Einbildung ist, weil logisch für Dein mentales Bewußtsein und scheinbar erforderlich für Dein astrales Bewußtsein, in
dem Du noch meinst, Eltern an Deiner Seite haben zu müssen,
weil Du selbst Dich nocht nicht reif genug fühlst, alleine den Weg
in Deiner Art und Weise zur Erleuchtung zu beginnen und zu Ende
zu gehen nach dem Motto:
Der Weg ist das Ziel
und nicht irgendein von Dir ehrgeizig zu erreichendes Ziel,
als läge dieses in der Zukunft.
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Denn es gibt aus Sicht der Erleuchtung nur diesen einen einzigen
Augen Blick, da die Schöpfung nach Deiner rein geistigen göttlichen Ab Sicht immer nur aus dem Augen Blick heraus geschöpft
wird. Und nur, weil Du Dich an all die vorgangegangenen Augenblicke erinnerst, macht uns das wie bei einem Daumenkino den
Eindruck, als gäbe es da außerhalb von unserem Wesen Raum und
Zeit, als bewege sich die ganze Schöpfung außerhalb von unserem
Wesen im Unabhängigsein von uns in Raum und Zeit, als würde
sich Dein Leben aus der Vergangenheit über die Gegenwart in die
Zukunft hinein entwickeln, obwohl es alle drei Zeiten doch in
Wirklichkeit gleichzeitig gibt, da die gesamte Schöpfung Ausdruck eines einzigen Augen Blickes Deines göttlichen Wesens ist
als das Wesen Deines göttlichen Auges in seiner oder Deiner innersten Wesensschau.
Das Ziel ist zuerst das Träumen als der weibliche Weg
und danach das Erkennen bis hin am Ende zur Erleuchtung
als der männliche Weg auf der inneren Suche
nach dem Ursprung des Schöpfungstraumes.
Das ist der wahre Grund, warum sich Frau und Mann nur über ihr
heiles Menschsein verstehen können, in dem beide beides in unterschiedlicher Stärke sind, und nicht als Mann und Frau, ohne sich
dabei bewußt als heiler Mensch zu erleben. Denn die Frau in uns
allen will, sozusagen geistig ausatmend, träumen, und der Mann in
uns allen will, sozusagen geistig wieder einatmend, erkennen, welchen Sinn das alles überhaupt habe. Das Träumen aber ist ein uns
magnetisch bindendes und damit alles verwebendes Verdichten
des Bewußtseins bis hin zum physischen Körperbewußtsein, während der Erkenntnisweg ein Weg aus dem Traum heraus ist als Dein
geistiges Aufwachen als Träumer daraus, so daß dieser männliche
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Weg alles weibliche Verdichten wieder geistig aufzulösen oder
aufzuribbeln versucht, um hinter das Geheimnis des Schöpfungsgewebes zu kommen, an dem Penelope und nicht Odysseus täglich
neu webt an ihrem Webstuhl Schöpfung und nächtlich sich wieder
davon befreit.
Der weiblich mütterliche Weg
ist also damit Dein Lebenslauf
als die Ilias
vom Widder bis zur Jungfrau
mit ihren Wechseljahren als die Zeit der Ernte auf Erden.
Und der männlich väterliche Weg
ist also damit Dein Lebenslauf
als die Odyssee
von der Waage bis zu den Fischen
mit ihren Wechseljahren als die Zeit der Ernte im Himmel.
Diese beiden Wege als das göttliche Aus- und Einatmen des Träumers Gott in Deinem Wesen wiederzuerkennen, sind zusammen
und nicht getrennt voneinander der Weg des heilen Menschen, der
sich weder als Mann noch als Frau definiert, sondern authentisch
heil aus seinem inneren Wesen heraus als Träumer der Schöpfung
als die Lebensweise eines Erleuchteten, der sich im Erleuchten
bewußt geworden ist, wer er in Wirklichkeit ist und was das
Geheimnis des Lebens ist, das jedes Kind in seiner spielerischen
Unbedarftheit kennt, ohne es aber bewußt formulieren zu können,
weswegen es vom Verstand logisch für unreif gehalten wird, weil
noch ohne gesunden Menschenverstand, der ihm von der unerleuchteten Gesellschaft, in der es lebt, als Schulkind dann logisch
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erst eingetrichtert werden muß, ob es das will oder nicht – um
dann am Ende ebenso als Erwachsener unerleuchtet geistig blind
zu sein, wie es alle Erwachsenen sind, die durch die angeblich notwendige Schule des Lebens gegangen sind,
vorne geistig wach und spielerisch als Kind
zweifelsfrei unsterblich hinein
und daher ohne Angst vor dem Leben und Tod
und hinten geistig blind und ernst als Erwachsener
angeblich sterblich wieder heraus
und daher mit großer Angst vor dem Leben und Tod.
Denn in der Schule des Leben geistig Erblindeter wird Dir nur
beigebracht, wie man sich am besten aus Angst vor dem Tod durch
das Leben schlägt, um möglichst lange zu leben, während Dir in
einer Schule des Träumens geistig Erwachter beigebracht würde,
daß alles Erleben in Wirklichkeit ein Tarotspiel unseres Wesens
Gott als Leben ist, das wir selbst bestimmen nach dem Gesetz der
Liebe, die als unser wahres Wesen nicht mental logisch berechnet
und die nicht astral emotional bewertet,
weswegen Du auch in einer solchen geistig orientierten Schule des
Lebens nicht lernst, Dich gegen alle anderen zu behaupten, um alleine Sieger zu sein im angeblich täglichen Kampf des Überlebens, sondern darin lernst, alle und alles liebend als Ausdruck des
eigenen göttlichen Wesens, mit allen anderen Geschöpfen, die Tiere, Pflanzen und Minerale eingeschlossen als lebendig und nicht
unsere Nahrung oder tot als Mineral, schöpfend schöpferisch ohne
jede Angst vor dem Tod und Leben zu erleben, was immer wir erleben wollen, um dadurch dann am Ende ganz und gar uns unseres wahren Wesens wieder bewußt erleuchtend zu erfahren, daß alles Eins ist als unser Wesen Gott, das Leben.
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Also sprach Athene, Kronions Tochter, und länger
säumte Telemachos nicht. Er gehorchte der Stimme der Göttin
und ging wieder nach Hause mit tief bekümmertem Herzen.
Allda fand er die Schar der stolzen Freier. Im Hof
streiften sie Ziegen ab und sengten gemästete Schweine.
Und Antinoos kam ihm lachend entgegen,
faßte Telemachos' Hand und sprach mit freundlicher Stimme:
„Jüngling von trotziger Rede und verwegenem Mut, sei ruhig
und bekümmere dich nicht um böse Taten und Worte.
Laß uns, künftig wie zuvor, in Wollust essen und trinken!
Dieses alles besorgen dir schon die Achaier, ein schnelles
Schiff und erlesene Gefährten, damit du die göttliche Pylos
bald erreichst und Kunde vom trefflichen Vater erforschest.“
Der Verstand Antinoos rät Dir natürlich nicht den Weg zur Erleuchtung an, obwohl er so tut, als würde er ihn unterstützen.
Denn der Verstand regt sich nur in Dir, wenn Du Angst vor dem
Tod hast und vor dem Leben, weil absolut logisch am Ende doch
nur tödlich. Ohne diese Angst als Erwachsene wären wir ganz
anders und würden wir wie ein spielendes Kind intuitiv alles
erleben wollen und nicht ernsthaft alles zum Verstehen bringen
wollen, um damit genau zu erkunden, wo der Tod überall auf uns
lauere.
Es ist der Verstand, der Dir hypnotisch logisch einredet, daß Du
ein Ego habest, mit dem Du identsich seiest, obwohl es in Wirklichkeit doch nur eine Illusion ist ebenso wie der Tod, was Du sofort erkennst, wenn Du irdisch tot bist und dennoch im Himmel
weiterlebst, die zu Deiner Hölle wird, wenn Du bösartig auf Erden
gelebt hast aus Angst vor dem am Ende endgültigen Tod. Das ist
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so, weil Du als Träumer der Schöpfung und damit auch Deines Erlebens alles erlebst, wovon Du, bewußt oder unbewußt, das spielt
keine Rolle, träumst. Und Dur erträumst Dir das Leben als eine
Hölle, wenn Du Angst vor dem Leben hast. Und Du erträumst Dir
das Leben als einen Himmel, wenn Du wie ein Kind keine Anst
vor dem Leben hast, da es nichts anderes als Leben gibt, das somit
Dein wahres Wesen sein muß und nicht Dein von Dir logisch eingebildetes Ich.
Dein Dir mental ab dem Kindergarten und weiter in der Schule
und danach formvollendet äußerst gewichtig und geschult weiter
in der Universtiät antrainierter Verstand, als wäre seine Entwicklung der Sinn einer jeden Evolution und nicht die Liebe, die entgegen aller Logik des Verstandes unser Wesen ist, rät Dir über die
vielen Dich auf dem Weg zur Erleuchtung begegnenden Experten
logisch dazu, das Leben doch zu genießen, solange Du noch lebst
in der kurzen Zeitspanne von der zufälligen Geburt bis zum endgültigen Tod, da Du doch nur ein einziges Mal lebest und danach
für immer tot seiest.
Und so bemühen sich die geistig blinden Experten im Folgen ihres
angeblich gesunden Menschenverstandes, obwohl dieser nicht die
geringste Ahnung vom Leben hat, sondern nur von seinen vielen
Theorien über Gott und die Welt, als die Freier um unsere Mutter
Natur darum, nicht etwa zur Erleuchtung kommen zu wollen, was
der Sinn des Leben sei, sondern darum, wie tote Materie plötzlich
Leben auf Erden entstehen lassen konnte.
Sie schlachten also nur Ziegen und Schweine und nehmen sie aus,
als wären sie nur auf Erden, um den Menschen als Nahrung zu
dienen, die sich noch dazu wunderbar bis zu ihrem Verzehr durch
uns selbst sozusagen auf eigene Kosten frisch hält. Sie schneiden
also unser Zeugen sozusagen in Streifen, in dem sie die Liebe nur
körperlich sexuell, also abgeschnitten von unserem wahren Wesen
Liebe im Einssein mit dem Leben, leben und die Schweine oder
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Säue im Sinne des esoterisch meditativen Bewußtseins hier in der
Waage als Esau gemästet versengen mit dem Ergebnis des Versenkens des Weges zur Erleuchtung, statt darin geistig hingebend
sich vertiefend zu versinken.
Das Schwein als die Esau zusammen mit ihrem Eber im Sinne des
geistigen Aufwühlens und Umpflügens unseres irdischen Bewußtseins nach den weiblichen Wechseljahren in der Jungfrau als die
Zeit der irdischen Ernte gilt den Schamanen als ihre Ahnfrau und
als ihre Ahnherr, von denen die geistigen Urheber beziehungsweise Hebräer als die Eber abstammen, weswegen kein Orientale
je eine Sau oder ein Eber essen wird, da er sonst als Kanibale seine eigenen himmlischen Ahnen essen würde. Die Kirchenchristen
dagegen scheuen sich nicht, den einzigen Sohn Gottes zu verzehren, in dem sie beim Abendmahl dessen Körper und Blut als Oblate
und Wein zu sich nehmen.
Der Eber war die dritte Inkarnation von Vishnu, dem Erhalter der
Schöpfung. Zuvor war er ein Schildkrötegeborener und davor ein
Fischgeborener als Fischnu oder Vishnu, den man im Kirchenchristentum einen Fischkopf nennt oder, Dir gewohnter, einen Bischof, da dieser auf seinem Kopf als Bischofshut einen Fischkopf
mit nach Atem beziehungsweise atmischen Bewußtsein schöpfendem offenen Maul trägt, wie die Priester des Widderzeitalters vor
unserem Fischezeitalter einen Widderkopf oder seine Hörner auf
dem Kopf getragen haben und davor im Stierzeitalter einen Stierkopf oder seine Hörner.
Asiatisch ist also das Wesen der zwei Fische das des Vishnus, das
des Widders das einer sich schützenden langlebigen Schildkröte
und das des Stieres das eines wilden Ebers, über dessen Wesen Du
in Deiner Pubertät innerlich so aufgewühlt und geistig angehoben
wirst, daß Du am Ende vom spielenden Kind im Kindergarten
zum strebsamen Jugendlichen wirst als Schulkind im Gymnasium
in seiner ersten Jugendliebe mit dem Wunsch, etwas ganz Neues
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zu erzeugen im Wesen des Sternenbildes Fuhrmann mit seinen
Ziegen im Arm, von deren Milch einst der Stierüberwinder Theseus in seiner Kindheit ernährt worden ist.
Und der verständige Jüngling Telemachos antwortete ihm:
„Oh, wie ziemt mir das, Antinoos, unter euch Stolzen
schweigend beim Mahl zu sitzen und ruhig im Taumel der Freude?
Ist es nicht genug, ihr Freier, daß ihr so lange
meine köstlichen Güter verschwelgt habt, als ich ein Kind war?
Jetzt, da ich größer bin und tüchtig, anderer Reden
nachzuforschen und höher der Mut mir im Busen steigt,
werd ich sterben, auf euch des Todes Rache zu bringen,
ob ich gen Pylos gehe oder hier in Ithaka bleibe!
Reisen will ich, und nichts soll meinen Entschluß mir vereiteln,
im gedungenen Schiff. Denn weder Schiffe noch Ruderer
hab ich in meiner Gewalt. So schien es euch freilich am besten.“
Reisen wirst Du auf jeden Fall mit Beginn Deiner Odyssee durch
Deinen zweiten Frühling auf Erden, den die gesitig Blinden als
ihren Lebensabend vertun im Warten auf den Tod. Dieses Reisenwollen in der Bedeutung Deiner innren Bewußtseins- und nicht
Verstandeserweiterung hat mit jeder und nach jeder Renaissance
die Wirkung, daß die Menschheit den Wunsch hat, sich auf der
ganzen Erde auszudehnen und sie insgesamt global und nicht nur
eng national erleben zu können. Und so ist die Menschheit mit
Beginn ihres zweiten Frühlings, sofern sie es nicht geistig blind
bleibend vorzieht, zu Hause vergreist am Ofen sitzenzubleiben,
um in der Fremde kein Rheuma zu kriegen und sichnicht den
vorzeitigen Tod einzuhandeln, dabei, neue Länder und Völker zu
entdecken und mit ihnen zu handeln und zu leben, wie Du mit
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demselben Wunsch auf dem Weg zur Erleuchtung natürlich auch
innerlich beginnst, die Welten des Himmels entdecken zu wollen
während Deiner Odyssee durch Dein inneres Seelenbewußtsein
mit der Magie innerer Wesensschau.
Und nichts kann Dich davon abhalten, Dich auch nicht nur in der
Nacht unbewußt, sondern ab jetzt auch tagsüber außerhalb Deines
irdischen Körpers als davon freie Seele alles zu erkunden, was Dir
bis zu Deinem zweiten Frühling im Herbst Deines irdischen Lebens geistig verschleiert geblieben ist aus Angst vor dem Tod und
Leben in seiner geistigen Unbegrenztheit und Urlebendigkeit, deren Magie den Verstand bei weitem übersteigt, so daß er sie als Antinoos strikt als zu gefährlich für Dich ablehnt und Dir die Inquisition und Hexenverfolgung androht und auch angedeihen läßt,
wenn Du nicht ihm, sondern der Spinnerei Deiner Träume folgen
solltest.
Also sprach er und zog die Hand aus der Hand des Verräters.
Die Freier im Saal bereiteten emsig die Mahlzeit,
und sie spotteten seiner und redeten höhnende Worte.
Unter dem Schwarm begann ein übermütiger Jüngling zu reden:
„Wahrlich, Telemachos sinnt ernsthaft auf unsere Ermordung!
Gebt nur acht, er holt sich Hilfe aus der sandigen Pylos oder
sogar aus Sparta! Er betreibt es mit gewaltigem Eifer!
Oder er lenkt auch jetzt nach Ephyras fruchtbarem Land
seine Fahrt und kauft sich tötende Gifte. Die mischt er
heimlich dann in unseren Wein, dann sind wir alle verloren.“
Wenn Du meinst, im Herbst asketisch werden, also nach Sparta
fahren zu müssen oder zur Insel Pylos in der Bedeutung der äußeren Vielheit trotz des Einsseins mit dem Leben, um ein geistiges
Mittel zu finden, wie Du, um im Herbst leben zu können, Dein
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bisheriges Sommerbewußtsein, das sehr fruchtig, saftig und süß
war, eben voller anziehender Weiblichkeit im Sinne der schönen
Helena, dann wird Dich dieses Mittel der Askese, über deren Zölibat aus Furcht vor dem Weiblichen, da das Wesen des Himmels
männlicher Natur sei, nicht etwa der Erleuchtung näherbringen,
sondern Dich nur dazu verführen wegen der damit verbundenen
größeren inneren Energie, zum Magier zu werden als Freimaurer
oder gar zum Hexer mit dem damit verbundenen Wunsch, andere
nach Deinen Wünschen magisch manipulieren zu wollen.
Das einzige Mittel zur Erleuchtung zu kommen, also von der Odyssee wieder heil in unsere innere wahre Heimat zurückzufinden,
ist, da es kein Mittel ist, sondern, entgegen aller Logik, Dein wahres Wesen, die Liebe, die nicht berechnet und wertet und die daher
auch niemanden manipuliert. Es geht auf dem inneren Weg zur
Erleuchtung auch nicht darum, irgendetwas oder einen Teil Deines
Bewußtseins, zum Beispiel Dein Denken oder Deine Emotionen in
Dir abzutöten, da Dich dies nur bitter machen würde. Sondern es
geht ausschließlich darum, daß Du Dich im täglichen Üben immer
mehr daran zurückerinnerst, wer Du in Wirklichkeit bist, bis Du
über die innerste Wesenschau als das Wesen vom Weihnachtsfest
danach am Rosenmontag zur Erleuchtung kommst, daß das Leben
Dein wahres Wesen ist und nicht Dein Feind, wie es Dir der Verstand Antinoos die ganze Zeit suggeriert hat.
Die 10 Gebote, an die uns Moses erinnert hat, sie einzuhalten,
werden heute falsch gezählt. Je ein Gebot gehört zu einem der 12
Sternzeichen, deren beide letzten Sternzeichen, Wassermann und
Fische, die 2 Gebote Jesu als sein wahre Lehre, die Dich
unmittelbar erleuchtet nach der langen Zeit der 10 Gebote zuvor.
Und das Gebot, nicht töten zu sollen, gehört nicht als das
angeblich 5. Gebot zum Sternzeichen Löwe als das 5.
Sternzeichen nach dem Widder als die Nummer 1, sondern es
gehört zum Wesen der Jungfrau, es gehört also zu den weiblichen
Wechseljahren als die Zeit der Ernte, in denen oder in der Dir
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geraten wird von Deinem Wesen, nichts in Dir abtöten zu wollen
durch Askese oder Zölibath, da dies nur eine Einseitigkeit in Dir
hervorruft und damit natürlich auch um Dich herum, die sich,
wenn sie sich bis ganz nach oben erhöht hat, in ihr Gegenteil fallen muß, da das Leben als Dein heiles Wesen alles ausgleichen
muß, um sich nicht selbst zu zerstören.
Da das nämlich wegen seiner Unsterblichkeit nicht geht, muß es
Dich als Dein Karma oder Schicksal zwingen, mit der Askese und
mit dem Zölibath auf dem höchsten Gipfel irdischer Selbsterkenntnis, und das ist die Weihnachtszeit mit seinen 2 Geboten, den
Nächsten zu lieben und Dich zuerst natürlich auch, da Du sonst
nicht weißt, was Liebe ist, aufzuhören, damit sich das von Dir in
Deinem Inneren und damit auch in Deiner Umgebung aufgebaute
Mißverhältnis zu Deinem wahren Wesen wieder ausgleichen kann
über das Gegenteil von Askese – daher die Pädophilie der heutigen
Priester mit ihrem perversen, der wahren Lehre Jesu gänzlich entgegengesetzen Wunsch, die Kinder zu sich kommen zu lassen, um
sie zu mißbrauchen und nicht zu fördern und ihnen einen innere
Heimat zu vermitteln.
Der höchste Gipfel irdischer Selbsterkenntnis ist übrigens die
Weihnachtszeit mit seinem Gipfelkreuz in Form eines Hakenkreuzes, das alles, was bisher in Dir Askese, Zölibath und Einseitigkeit war, geistig mit Deinem wahren Wesen in Form Deines
dir mit dem Winter bewußt werdenden oder zur Welt kommenden
Christusbewußtsein konfrontiert – wodurch sich der Faschismus in
sein Gegenteil verkehrt als das später zu dieser Zeit noch zu besprechende Töten der Freier um Penelope durch Odysseus in Deinem Inneren, sprich eigenem Hause.
Schau selbst, wann das regelmäßig und vorhersehbar rhythmisch
zyklisch der Fall ist und der Fall sein muß, wie zum Beispiel hier
im Höhepunkt des Fischezeitalters in seinem Jahr 1900 als Beginn
des winterlichen Faschismus im Zeichen des Hakenkreuzes, das
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ich hier leider nicht darstellen kann in Ermangelung eines entsprechenden Symbols auf meinem Computer. Und schau auch darauf,
wie der eine Pol seinen Gegenpol aktiviert und katalysiert, das
Missionieren Europas zum Katholizismus zum Beispiel die Weltkriege und den Holocaust gegenüber oder die Evangelien von Jesu
Lehre die Katharer gegenüber, mit denen unsere Odysse durch den
Herbst als die Reformationszeit, Barock und das Rokoko des Fischezeitalters begann:


Weltkriege - Holocaust
Erscheinung des Herrn
in atomarer Kernkraft
Dreiköngisfest
1900
1600 Totensonntag

Rosenmontag 2200

ODYSSEE
Katharer

Evangelien





Erntedank 1200

100 Ostern

ILIAS
1000 Erntebeginn

Pfingsten 400
700
Johannisfest
Fronleichnam
Missionierung Europas
zum dogmatischen Christentum
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Und von neuem begann ein übermütiger Jüngling:
„Aber wer weiß, ob dieser nicht auch mit dem Leben die Fahrt,
fern von den Seinen, bezahlt, umhergestürmt wie Odysseus?
Bedenkt, dann macht er uns hier noch sorgenvollere Arbeit!
Teilen müßten wir ja das ganze Vermögen und räumen
das Haus seiner Mutter für ihren jungen Gemahl.“
Die beiden übermütigen Jünglinge, die hier zum Jüngling Telemachos sprechen, sind die Kräfte des Polarisierens unseres Bewußtseins bei allem, was wir logisch denken, in Pol und Gegenpol, in
Papst und Gegenpapst ab der Renaissance als das Wesen der Waage im Verlauf des Fischezeitalters.
Der eine Jüngling im Wesen der Zwillinge meint als Castor, meint
also als Dein physisches Körperbewußtsein, daß Du das polarisierende Denken in Dir im Herbst abtöten wollest, um zur Erleuchtung zu kommen, womit dann logisch alles verloren wäre durch
die dadurch am Ende entstehenden Weltkriege und den Holocaust.
Und der andere Jüngling im Wesen der Zwillinge meint als Pollux, meint also als Dein himmlisches Körperbewußtsein, daß die
Erde als das Haus unserer Mutter Natur vom Verstand geräumt
werden müsse, wenn Du den Weg zur Erleuchtung mit Deinem
Leben bezahlen würdest, also mit Deinem Ego im Erkennen, daß
es nur eine Illusion sei und nicht etwa Du selbst und auch nicht
Dein geistig göttliches Wesen. Unsere Mutter Natur müßte dann
nämlich tatsächlich einem neuen Frühling nach dem Winter übergeben werden, in dem der Winter mit seinen Experten über Gott
und die Welt nichts mehr zu melden hätte.
Die Zwillinge, die als Sternzeichen hier im Goldenen Oktober der
Renaissance abends um 18 Uhr bei Sonnenuntergang, im Norden
noch unsichtbar unterhalb des Horizontes auf uns einwirken,
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während gleichzeitig im Westen die Jungfrau unter den Horizont
sinkt, heißen zwar astronomisch Castor und Pollux im Frühling als
Jünglinge, werden aber im Sommer Kain und Abel genannt, im
Herbst hier ab der Odyssee Romulus und Remus und später im
Winter dann mit Rückkehr von Odysseus in Deine Erleuchtung
Ruprecht und Nikolaus.
Hier also jetzt sprach gerade vorhin Romulus als der Begründer
von Rom zu Dir und redete Dir hier gerade jetzt Remus als der
Begründer von Reims ins Gewissen, beide als Babys vom Sternzeichen Wolf hinter der Waage gesäugt und gefördert ab der Renaissance in die Reformationszeit der Glaubenskriege hinein mit
der Zwillingsfrage nach dem äußeren Katholizismus oder äußerem
Protestantismus, während der Jüngling Telemachos gleichzeitig innerlich nach Humanismus oder Freimaurertum fragt als die beiden
inneren polaren Wege zur Erleuchtung.
Gefragt werden müßte aber eigentlich nur nach der Liebe, die
nicht berechnet und bewertet, die also nicht polarisiert, ohne das
Polarisieren abzulehnen, da es Ausdruck Deines Träumens von
Schöpfung ist unter der Regie der Liebe, die Dein Wesen ist, ohne
emotional und logisch zu sein nach Art der beiden übermütigen
Jünglinge oder Zwillingsbrüder hier.
Aber Telemachos stieg ins hohe weite Gewölbe
seines Vaters hinab, wo Gold und Kupfer gehäuft lag,
prächtige Kleider in Kisten und Fässer voll duftenden Öles.
Allda standen auch Tonnen mit altem balsamischen Wein,
die das lautere Getränk, das süße, das göttliche, faßten,
der Reihe nach an die Mauer gelehnt, wenn jemals Odysseus
wieder nach Hause komme nach seiner unendlichen Trübsal.
Fest verschloß das Gewölbe die wohleingefugte Tür,
die mit zwei Riegeln verschlossen war. Die Schaffnerin schaltete
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drinnen ihres Amtes Tag und Nacht und bewachte die Güter mit
sorgsamer Klugheit. Eurykleia, die Tochter von Ops, des Sohnes
von Peisoenors. Und Telemachos rief sie hinein und sagte:
„Mütterchen, eile und schöpfe mir Wein in irdene Krüge,
mild und edel, den besten nach jenem, den du schonst
für den duldenden König, den göttergleichen Odysseus,
wenn er einmal heimkehrt, dem Todesschicksal entronnen.
Hiermit fülle mir zwölf Krüge und spunde sie alle mit Deckeln.
Ferner schütte mir Mehl in die dicht vernähten Schläuche.
Zwanzig Maß gib mir vom feingemahlenen Mehl.
Aber tu es geheim und lege mir alles zusammen.
Denn am Abend komm ich und hole es, wenn sich die Mutter
in ihr oberes Zimmer entfernt und der Ruhe gedenkt.
Denn ich gehe nach Sparta und zu der sandigen Pylos,
um nach Kunde zu forschen über meines Vaters Rückkehr.“
Nur, wenn Du bereit bist, zutiefst in Dein Inneres zu gehen, wirst
Du geistig erhöht zur Erleuchtung. Denn das urlebendig göttliche
Bewußtsein Leben ist in der physischen Schöpfung und damit
auch in jedem physischen Körper, der für unsere Mutter Natur die
Erde ist, als ihre innere Kernkraft gespeichert in der Bedeutung
des sommerlichen Fruchtkernes im Fruchtkerngehäuse Troja in
der Mitte eines jeden sommerlichen Fruchtkörpers, wie zum Beispiel Dein irdischer Körper aus Fleisch und Blut mit seiner inneren Kernkraft als Dein Sinusbogen als der Berg Sinai auf Deinem
rechten Herzen Persien im Herzen Orient unserer lebendigen Mutter Erde.
Telemachos also versenkt sich hier katharsich als der noch junge
Katharer der Renaissance meditativ bis ganz ins Innere unserer
physischen Anwesenheit auf Erden, sinkt mit seinem Bewußtsein
bis ganz nach unten in den weiblichen Uterus als der Urgrund un-
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seres physischen Daseins, während sich seine Mutter Penelope als
die Amme der Schöpfung gleichermaßen durch das geistige Vertiefen ihres Sohnes seinerseits ganz nach unten bis ganz nach oben
erhöht ins Stammhirn mit seiner Form wie eine steinzeitlich geformte Venus mit großen Brüsten, großem Bauch und kleinen Lilienfüßen in der Bedeutung Deines verlängerten Rückenmarkes als
die Medulla oblongata zwischen Rückenmark und Stammhirn, darüber die große, mächtige Frisur in der Bedeutung des Großhirns
dieser geheimnisvollen kleinen Jungfrau Maria an der Krippe Epiphyse als die Venus von Willendorf im Form Deines Stammhirnes
mit seinen Nervenkernen als die innere Kernkraft Deines irdischen
Bewußtseins.
In Beidem, also im weiblichen Stammhirn oben wie im weiblichen
Uterus unten, da der Uterus unten das Stammhirn des Beckens ist,
wie das Stammhirn oben der Uterus des Kopfes ist oder beides
wie das Herz vom Rumpf die Herzen von Kopf und Becken sind,
in Beidem also, da sich das Stammhirn in Deinem geheimen Oberstübchen nach unten in das Wesen des Uterus spiegelt, findest Du
die innere Kernkraft Deines schöpfenden Wesens Gott als Leben,
wie auch als Drittes, im Herzen Orient als der geistige Dreh- und
Angelpunkt zwischen dem Stammhirn Mexico und dem Uterus
China unserer lebendigen Mutter Erde.
Dein ätherisches Steißbeinchakra Okinawa ganz unten in der
Spitze Deiner spiralig sich aufwickelnden Schöpfungsabsicht von
ganz oben aus dem siebten Himmel bis ganz unten in die Physik
enthält die gesamte göttliche Schöpferkraft in sich gespeichert, die
nötig ist, um die gesamte Schöpfung Schritt für Schritt aus ihrer
geistigen Aufwicklung wieder geistig zu entwickeln bis ganz nach
oben ins Dritte Auge des Stammhirnes mit seiner weihnachtlich
inneren Wesensschau als das innere Ge Heim von Odysseus, dem
Großhirn, und von Penelope, dem Stammhirn, indem seinerseits
die gesamte innere Kernkraft enthalten ist zum geistig nach der
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Erleuchtung erneutem Aufwickeln zum Verdichten Deines Schöpfungstraumes in neuer Schöpfungsabsicht aus Deiner inneren Wesensschau heraus.
Die innere Kernkraft unserer Mutter Erde wickelt sich also geistig
aus ihrem Stammhirn Mexico bis ganz nach unten in ihren Uterus
China auf, um sich dann wieder entlang ihres ätherischen Rükkenmarkkanals inmitten ihres physischen Rückgrats in Form der
sinuskurvigen Achse Alpen-Himalaya über ihre Medulla oblongata
als die einstige Insel Atlantis im Atlantik bis ganz hinauf und zurück in ihr Stammhirn Mexico geistig zu entwickeln, vor dem sich
ihr Kleinhirn Karibik befindet.
Die Menschheit lebt ja zum allergrößten Teil auf dem Rücken unserer Mutter Erde, deren weicher Bauch der Pazifik ist, in deren
Brustraum man vorne ihr weibliches Herz Hawaii schlagen spürt
als das Herz, das man hinten als das Wesen vom männlichen Herzen Orient schlagen hört mit seinem geistigen Im Puls aus dem
Sinusbogen als ihr Berg Sinai, der den geistigen Rhythmus zu all
unserem irdsichen Erleben vorgibt.
Die Ilias entspricht unserer Entwicklung vom Steißbein Okinawa
entlang dem Himalaya aus dem Osten in den Westen bis zum geistigen Zwerchfell Ural unserer lebendigen Mutter Erde in der Mitte
zwischen Dharma und Atmung.
Und die Odyssee darüber hinaus ins Wesen der inneren Atmung
hinein entspricht unserer westlichen geistigen Entwicklung vom
Herzen Orient entlang der Alpen aus dem Osten bis ganz in den
Westen hinein zum Dritten Auge im Stammhirn Mexico als die so
sehr geheimnisvolle Stadt Teotihuacan ganz oben als geistiger Gegenpol zum chinesichen Huacan ganz unten im Uterus unserer lebendigen Mutter Erde.
Das Gold und Kupfer, die prächtigen Kleider, das duftende Öl und
der balsamische Wein und auch das Mehl, von dem hier als der
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große Schatz des Odysseus die Rede ist, entspricht dem Wesen
Deiner sechs Seelenkörper jenseits des dichten Bewußtseins Deiner physischen Anwesenheit auf Erden. Schau her:
Gold
Kupfer
Kleidung
Öl
Wein
Mehl
Physik
sind die geistige Nahrung auf Deinem langen Weg zur Erleuchtung, die Dir immer dann vom Leben gegeben werden, sobald Du
vom einen niedrigen in das nächst höhere Bewußtseinszustand
kommst im Aufstieg von ganz unten aus dem Osten über den Ural
hinaus bis ganz nach oben in den Westen.
Das Mehl symbolisiert Dein geistiges Zermahlensein in pure Vielheit, in der Du glaubst, von allem und allen getrennt zu sein. Der
beruhigende Wein darüber ist die mentale Erkenntnis, daß Du
Dich nicht mehr wie vom Schicksal zermahlen fühlst, sobald Du
erkennst, das dies nur einer von zwei Polen je am Ende einer einzigen Geistesachse ist.
Das duftende Öl darüber ist das Wesen des Erdöls, das unserer
Mutter Erde aus ihrem Herzen Orient entspringt zum großen Blutkreislauf innerhalb ihrer gesamten Anatomie in der Form unsere
äußere Erde mit all ihren Organen, die die Geschöpfe, die über ih-
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nen leben, so bestimmen, wie es die Aufgabe der Organe unserer
Mutter Erde verlangt. Aber das ist es nur sehr vordergründig. Eher
ist hier das Bewußtsein der Liebe, die nicht berechnet und wertet,
gemeint, da sie Dir die Ölung gibt,um weiter aufzusteigen in das
atmisch atmende Bewußtsein reinen Seelenbewußtseins.
Kleidung, Kupfer und Gold darüber als das Wesen des Westens
jenseits des Herzens Orient entsprechen symbolisch unserem lichten Seelenkörper als die Kleidung, die wir im Himmel sozusagen
tragen, wie wir hier in der Physik unseren irdischen Körper als
Gewand tragen, entsprechen als Kupfer unserer rein geistig inneren Wesensschau und darüber hinaus als das Gold und größte geistige Kapital, das wir haben, nein, das wir rein geistig sind, unserer
Erleuchtung mit ihrer rein geistig goldenen Aura zur neuen Morgenröte eines danach neu sich vom Himmel zur Erde verdichtenden
neuen Schöpfungstraumes.
Die fein säuberlich aneinandergereihten Weinkrüge, die an der
Mauer lehnen, da sie in ihrer antiken Form mit einer Spitze unten,
nicht von sich aus frei stehen können, symbolisieren unseren 7
Chakren, die als ätherische Lichtstrudel wie Spiralen aussehen
oder eben Amphoren als die Stein- oder Tonvasen, in denen das
Wasser ist, das Jesus bei der Hochzeit zu Kana im Keller der
Brautleute in Wein verwandelt hat, Wasser oder äußeres Wissen in
den Wein des sich zur Erleuchtung hin öffnenden Bewußtseins.
Das geschah zu Pfingsten im Wechsel vom Stier zu den Zwillingen nach Deiner Pubertät zur Verwandlung Deiner ganzen Persönlichkeit mit Deiner ersten noch völlig unschuldigen, das heißt unbelasteten Jugendliebe. Der Wein ist das Bewußtsein der unbedarften Liebe ohne jeden Vorbehalt.
Hier nun im Text füllt das weibliche Bewußtsein unserer Mutter
Erde 12 Krüge, das heißt, 12 Sternzeichen voll, die astral Deinen
Lebenslauf durch die Erlebenszyklen steuern, mit dem balsamischen Wein aus den 7 Tonnen oder Hauptchakren im Keller und
das geheim, weil Du hier in der Waage zu Beginn des Herbstes
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noch so unreif bist, obwohl schon großelterlich auf Erden erfahren, daß Du womöglich zum Magier wirst, würdest Du öffentlichmachen oder, anders gesagt, würde hier schon voll bewußt, daß
Du unabhängig von Deinem irdischen Körper bist.
Denn unreife Menschen streben, das sie nicht wirklich wissen,
was es heißt, Eins mit dem Leben zu sein, obwohl sie vor allem
heute viel davon sprechen, da sie viel darüber gelesen haben in unserem heutigen Zeitgeist, viel lieber nach seelischem Können, was
nichts als Magie ohne Liebe wäre, als nach der Liebe, von der sie
unreif glauben, daß sie nichts bewirken könne, außer sprichwörtlich Berge zu versetzen, das aber eben nur sprichwörtlich, weil unreife Menschen nicht glauben können, daß man tatsächlich Berge
versetzen kann, ist doch alles nur ein Traum, in dem wir als
Schöpfer des Traumes die Schauspielrolle eines Geschöpfes spielen.
Die Schaffnerin, die hier Telemachos hilft, seine Chakren jenseits
des mentalen Denkens und emotionalen Wünschens zu aktivieren,
damit ihm sein reines Seelenbewußtsein bewußt werde, als lebe er
auf Erden schon im Himmel, ist als die Tochter von Ops, also als
Eurykleia, die weibliche Optik Deiner inneren Wesensschau über
Deine Hypophyse vorne unter dem Stammhirn im Gegensatz zur
männlichen Wesensschau über Deine Epiphyse hinten unter dem
Stammhirn im Zentrum Deines Kopfes.
Ops kennst Du im Westen als Chufu oder Cheops, was eben Wesensschau heißt, und kennst Du im Osten in derselben Bedeutung
als Shiva. Chufu oder Shiva ist das Bewußtsein des herbstlichen
Küferns, das heißt, Deines seelischen Nachinnengehens, um den
gekelterten Saft Sophie als die in jeder sommerlichen Frucht enthaltene Weisheit Gottes als Most oder Mystik mosaisch ins dunkle
Faß zu bringen, damit der Most darin in der dunklen Jahreszeit,
das ist das Faß als das Wesen vom wahren geistigen und nicht
politischen Faschismus, so lange germanisch vergären kann, bis es
zur Erleuchtung kommt als der ausgereifte Wein zum letzten Gast-

Die Odyssee Band 1

369 / 177

oder Abendmahl von Schöpfer und Geschöpf, die sich beide darin
nicht mehr im Wesen der Zwei, sondern als Eins wiedererkennen
oder, um es genauer zu sagen, damit sich die männliche Eins
nichts darauf einbildet, als Null, weil bar jeder Theorie über Gott
und die Welt, was Dir den Eindruck auf Erden macht, als habest
Du mit der Erleuchtung den Verstand verloren und damit als
Odysseus urplötzlich auch alle Freier um seine weibliche Mutter
Natur als seine Penelope oder Maria Mgagdalena, was ja auch zutrifft, weswegen Du mit der Erleuchtung zum Narren mit dem
Wert 0 im Tarotspiel des Lebens wirst.
Also sprach Telemachos. Da schluchzte die Pflegerin Eurykleia.
Laut wehklagend begann sie und sprach die geflügelten Worte:
„Liebes Söhnchen, wie kann in dein Herz ein solcher Gedanke
kommen? Wo denkst du denn hin, in die weite Welt zu gehen,
einziger liebster Sohn? Ach, fern vom Vaterland starb der
edle Odysseus bei unbekannten Barbaren! Und sie werden
dir gleich, wenn du gehst, nachstellen, die Meuchler,
daß sie dich töten mit List und alles unter sich teilen.
Bleibe also hier und sitz auf deinem Besitz. Lieber, was zwingt
dich, auf der wütenden See in Not und Kummer herumzuirren?“
Unsere Mutter Erde, deren Kinder wir alle sind, will uns so lange
wie möglich bei sich behalten und will nicht gerne zulassen, daß
wir sie übersteigen und von ihr aufsteigen zu unserem Vater Himmel.
Es ist aber mit jedem Herbst nötig, daß wir mit unserer nach innen
gehenden Mutter Natur in den Himmel aufsteigen, als wären wir
Schmetterlinge oder Maikäfer, die aus ihrem bisherigen Raupendasein als das Wesen von Barbaren oder pur äußerlich orientierten
Wesen ausgestiegen sind, um nun herrlich frei atmend in unserem
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neuen atmischen Seelenbewußtsein im Himmel wie Engel umherfliegen zu können, wie es jedes Geschöpf, ob Mensch oder
Tier, Pflanze und Mineral kann, sobald es seinen physischen Körper verlassen hat, als wäre es für unsere Mutter Erde gestorben,
weil nicht mehr physisch verdichtet lebendig.
Und es ist dann auch tatsächlich so, daß Deinen irdischen Körper
und Deinen ganzen irdischen Besitz diejenigen als ihre Erbe in
Besitz nehem und unter sich verteilen, die damit noch physisch
etwas anfangen können, seien es die Würmer, die Deinen toten
Körper auffressen, seien es Deine Kinder oder Enkel, die noch etwas mit Deinem physischen Besitz etwas anfangen können, den
Du unweigerlich aufgeben mußtest, als Du begannst, von der Erde
in den Himmel aufzusteigen mit Beginn Deiner Odyssee durch
Dein herbstliches Seelenbewußtsein auf Erden, als wärest Du
schon im Himmel, obwohl noch im Besitz Deines irdischen Körpers.
Jeder, der sieht, daß Du meditierst, um über Deine innere Wesensschau in tiefster Meditation zur Erleuchtung zu kommen, glaubt,
Du seiest in dieser tiefsten Meditation schon irdisch tot, wie man
ja auch während Deines nächtlichen Tiefschlafes oder Winterschlafes glauben kann, Dein irdischer Körper läge tot in seinem
Bett, da er sich nicht mehr bewege. Und so kann es durchaus sein,
daß man Dich beraubt, wenn Du irgendwo in der Natur tief geistig
meditierst oder körperlich schläfst, da Du selbst sozusagen offensichtlich nicht mehr wirklich zuhause seiest.
Und übrigens, auch, während Du in tiefer Meditation als Seele frei
von Deinem irdischen Körper durch die vielen Parallelwelten zu
unserer Mutter Erde wanderst oder fliegst, kann es passieren, daß
Du Wesen triffst, die Dir vorgaukeln, Dir zu Deinen Gunsten die
von Dir gewünschten Offenbarungen und Geheimnisse des Lebens
mit auf den Weg geben zu wollen, obwohl sie Dich damit nur verulken wollen in ihrer Dir vorgetäuschten Form als, zum Beispiel,
Erzengel Gabriel oder Gottes Sohn persönlich und an sich binden
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wollen, um von Deiner Le-bensenergie zu leben, wie wir hier auf
Er-den von Pflanzen und Tieren unseren irdischen Körper ernähren.
Weder auf Erden noch im Himmel so ganz ohne meisterliche
Führung von lichten Seelen herumzureisen beziehungsweise herumzugeistern, kann auch schlimme Folgen für Dich haben, wie
Du noch hören wirst auf Deiner Odyssee als Odysseus zurück in
die Erleuchtung, wer Du in Wirklichkeit bist und wo Du in Wirklichkeit zuhause bist mit welchem Sinn des Lebens.
Um solche Irrungen gänzlich zu vermeiden, schlage ich Dir, wie
übrigens jeder Zenmeister, vor, nur zu meditieren ohne jede Aufmerksamkeit auf irgendeine magische Kraft oder Erscheinung, da
diese alle nur illusionärer Natur sind. Denn mit der Erleuchtung
erbst Du sozusagen alles, was zu Deinem Wesen als Schöpfer der
Schöpfung gehört. Dann aber bist Du, weil Du bar jeder Theorie
über Gott und die Welt bist und wissend, daß Dein Wesen pure
Liebe ist, die nicht berechnet und wertet, vor jedem Schaden im
Himmel und auf Erden bewahrt – es sei denn, Du würdest ihn
bewußt hervorrufen, indem Du Wege der Schulung Deiner Schüler
wählst, die so einseitig aufgebaut sind wie einst der Turmbau zu
Babel, daß sie wie einst er irgendwann notwendigerweise und
vorhersehbar in sich zusammenfallen müssen.
Bhagwan kann davon ein Lied singen, da er am Ende an seinem
eigenen Aufbau eines von ihm angestrebten weltweiten Buddhafeldes scheiternd umgebracht worden ist durch Vergiftung seines
Körpers durch andere mit Thallium und durch sich selbst, indem
er jahrelang Lachgas und Valium nahm, um die vielen in seiner
Kommune durcheinanderlaufenden Energieen überhaupt aushalten
zu können, die er nicht hätte aushalten müssen, wenn er als Erleuchteter nicht so erhgeizig gewesen wäre, als müsse die ganze
Welt nach seiner Lehre leben, obwohl es doch, was er als Erleuchteter auch wußte, weil es jeder Erleuchtete unmittelbar weiß,
so viele Wege zur Erleuchtung gibt, wie es Menschen gibt, ja Ge-
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schöpfe gibt. Denn auch Tiere und Pflanzen, wie selbst auch Minerale, sind auf dem Weg zur ihrer Art von Erleuchtung, da alles
lebendig ist und es den Tod somit nicht gibt und damit natürlich
auch keine von den Naturwissenschaftlern angenommene tote Materie. Es ist nur eine Bewußrtseinstäuschung von geistig blinden
Menschen, daß Minerale ohne eigenes Erleben seien oder Pflanzen und Tiere ohne Seele.
Dabei erlebt sich unser Wesen Gott als Lebedn nur im Mineral in
seinem Tiefschlaf, träumt unser Wesen Gott als Leben in der
Pflanze, erwacht im Tier und erkennt im Menschen dann, daß es
die Schöpfung selber träumt, so daß das Leben im Menschen dann
schließlich einen lichten Wachtrum erlebt, als sei es endlich aufgewacht in seinem eigenen Lebenstraum als Mensch, obwohl es
erst im Erleuchteten ganz und gar wach geworden ist, weil zur
Zeit der Erleuchtung bar jeder Traumwelt, als gäbe es da gar
nichts mehr, wie es der Verstand logisch ausdrücken würde, obwohl er damit nicht recht hat, gibt es Dich doch auch ohne jede
Schöpfung immer noch als Leben, da das Leben, das aus reinem
Bewußtseins besteht und aus sonst nichts, Dein wahres Wesen ist,
und zwar jenseits aller heutigen Quantenphyisk mit ihrer Stringund inzwischen schon Superstringtheorie und meinetwegen in
Zukunft auch noch Supersuperstringtheorie.
Und der verständige Jüngling Telemachos antwortete ihr:
„Mütterchen, sei getrost, ich handle nicht ohne die Götter!
Aber schwöre mir jetzt, es nicht der Mutter zu sagen,
ehe der elfte Tag vorbei ist oder der zwölfte,
oder mich jene vermißt und hört von meiner Entscheidung.
Daß sie nicht durch Tränen ihr schönes Antlitz entstelle!“
Sorge Dich, heißt das, im Herbst nicht darum, daß Du mit Deinem
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meditativen Nachinnengehen nach außen hin für Deine Mitmenschen den Eindruck machst, als kümmertest Du Dich nicht mehr
um Dein irdisches Wohl. Denn von einer solchen Sorge begleitet,
da es ja nicht um Karriere als Seele geht, sondern um Erleuchtung,
was es überhaupt heiße, zu leben, würde Dir Deine Meditation
nichts bringen, würdest Du Dich sorgend doch niemals die Tiefe
innerster Wesensschau erleben, geschweige denn die erst nach ihr
sich ereignende Erleuchtung, obwohl sie alles andere ist als eine
Erfahrung, die man eben erfährt, um sie dann wieder zu vergessen.
Sieh also Deiner Natur nicht so an, als sei sie sterblich.
Denn das ist sie nicht, da sie ja im Sommer als Jungfrau Maria
sichtbar und im Winter als Maria Magdalena unsichtbar Deine
äußere und innere Natur ist als Gott, das Leben. Es stirbt, nein,
besser ausgedrückt, es vergeht doch nur im Herbst und Winter die
Illusion wie vom Winder verweht, Du seiest Dein irdischer oder
auch himmlischer Körper mit Ego, obwohl beides doch nichts als
nur Schöpfungswerkzeuge sind in großer geistiger Dichte, die wir
die Physik unseres göttlichen Schöpfungstraumes nennen und die
sich in geistig größerer Höhe als das physisch dichte Bewußtsein
natürlich als in großer Höhe nicht mehr brauchbar sterbend auflösen müssen als Illusion, die sie in Wirklichkeit sind.
Sorge Dich also nicht darum, daß es so ist, da es ganz natürlich ist.
Es gibt nichts Schöneres, wie es jeder Erleuchtete, Magier und
auch Drogennutzer, wenn auch bei diesem mit am Ende schlimmen Folgen, weiß, als sich plötzlich frei von seiner Physik zu erleben, also als tot zu sein, wie es der Verstand voller Schrecken für
sich allein ausdrücken würde, da er glaubt, Du würdest nach dem
Tod ohne irdischen Körper nicht mehr existieren.
Der Tod macht einem doch nur Angst, wenn man sich mit seinem
Körper identifiziert. Und das Erleben nach dem Tod des physischen Körpers macht doch nur dann Angst, weil man dann ohne
jede Verzögerung erlebt, was man denkt und wünscht, wenn man
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sich nach alter irdischer Gewohnheit aus purer geistiger Blindheit
heraus Böses denkt und wünscht, da Du nach dem Tod Deines
Körpers, anders als in der dichten Physik, nur noch mit denen zusammen bist, die genauso denken und wünschen wie Du, so daß es
im Erleben der Liebe, das man den Himmel nennt, nur Liebende
gibt und im Erleben des Hasses, das man mit recht die Hölle
nennt, nur böse Menschen.
Du hast schon jetzt die Wahl, ob Du schon auf Erden im Himmel
oder in einer Hölle auf Erden leben willst, da hier, nur in ihrem
Ergebnis anders als nach dem Tod zeitverzögert und nicht unmittelbar, auf Erden dieselben Gesetze herrschen wie im Himmel
oder in der Hölle nach Deinem Verschwinden aus der dichten Physik Deines Erlebens.
Die von unserem Verstand angenommenen physischen Gesetze
sind allesamt Illusion, da es nur das Gesetz des Träumens gibt, das
besagt, daß sich alles so ereignet, wie wir es uns, bewußt oder unbwußt, erträumen. Und träumen wir, daß uns physische Gesetze
darin hindern, uns von ihnen zu befreien, dann hindern sie uns
auch daran, da wir sie ja als unumstößliche Wirklichkeit auffassen
in unserer geistigen Blindheit und alles andere als bloße Spinnerei,
wie zum Beispiel das Bewußtsein der Erleuchtung, das wir rein
geistig die gesamte siebendimensionale Schöpfung nur träumen
als Gott, das Leben, das in Wirklichkeit in seiner Schöpferkraft
Göttin ist und nur in seiner Erkenntniskraft Gott und in seiner Erscheinungskraft als Kind oder Schöpfung beider neutral als Sohn
und Tochter von Göttin und Gott als unser wahres Wesen Leben.
Erst, wenn es elf oder zwölf schlägt in Deiner Lebensuhr auf Erden, wird allen offenbar, daß Du am Ende Deiner Odyssee durch
den Herbst und Winter Deines Lebenslaufes auf Erden erleuchtet
bist, erst also, wenn sich die Bahn der Ekliptik mit dem Himmelsäquator kreuzen zwischen dem elften Monat im Wesen des
Wassermannes und dem zwölften Monat als das Wesen vom Fi-
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schezeitalter, also heute genau im gerade erst vor zwei Jahren vergangenen Ende des Jahres 2012.
Erstaune nicht, wenn ich den Februar für den 11. und den März für
den 12. Monat halte, denn hier wird die Zeit ab dem April im
Wesen des Widders berechnet und nicht christlich ab Weihnachten
beziehungsweise ab dem Beginn des Winters, da der Frühling mit
seinen neuen aufblühenden Erscheinungen als Zeichen der österlichen Auferstehung aus der Kreuzigung durch den diktatorischen
Winter der Beginn aller sichtbaren Schöpfung ist, mit dem Du erst
sagen oder öffentlichmachen sollst, daß Du erleuchtet seiest, da
Du erst dann mit Deinem neuen Erblühen wie ein gerade erst zur
Welt gekommenes Kind Deine Erleuchtung auf Erden gemeistert
hast im Wesen des Telemachos als der Sohn und Erbe von Odysseus und Penelope, Deinem rein geistigen Wesen.
Wenn Du die Zeit Deines Lebenslaufes ab Deiner irdischen Zeugung im 7. Himmel Deiner irdischen Eltern berechnest, erst dann
wirst Du erkennen, wieso der September der siebte, der Oktober
der achte, der November der neunte und der Dezember der zehnte
Monat Deines irdischen Lebenslaufes ist, da dann der März der
erste Monat ist als der Monat der Aussaat und des Erkeimens von
Dir zu Deiner neuen Inkarnation auf Erden und der Januar der
elfte und der Februar darin der zwölfte Monat mit der Erleuchtung
am Ende des Februars während des Aschermittwochs als das Ende
der Odyssee, aus dem und aus der Du dann am Ende zu einem
neuen Anfang wie der Phönix aus der Asche aufsteigst, um in einer ganz neuen frischen und jungen Schöpfung nach Deiner Erleuchtung zu leben.
So sprach er. Und sie schwor es bei allen unsberblichen Göttern.
Als sie es jetzt gelobt und vollendet den heiligen Eidschwur,
schöpfte sie ihm alsbald den Wein in irdene Krüge,
schüttetete ferner das Mehl in dichtvernähnte Schläuche,
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und Telemachos ging in den Saal zu der Gesellschaft der Freier.
Aber ein Neues ersann die heilige Pallas Athene:
In Telemachos' Erscheinung auftauchend, eilte sie ringsum
durch die Stadt und sprach mit jedem ihr begegenden Mann
und befahl, sich am Abend beim rüstigen Schiff zu sammeln.
Hierauf bat sie Phronios' Sohn, den edlen Noemon,
um ein rüstiges Schiff, und dieser versprach es ihr willig.
Und die Sonne versank, und Dunkelheit umhüllte die Pfade.
Siehe, nun zog die Göttin das Schiff in die Wellen und brachte die
Takelage hinein, die Rüstung segelnder Schiffe. Dann
verankerte sie es am Ende der Bucht. Die tapferen Gefährten
standen versammelt umher, und jeden ermahnte die Göttin.
Und ein Neues ersann die heilige Pallas Athene:
Eilend ging sie zum Haus des göttergleichen Odysseus,
übertaute sanft mit süßem Schlaf die Freier,
machte die Säufer berauscht, und den Händen entsanken die
Becher. Müde wankten sie heim durch die Stadt und konnten nicht
länger sitzen, da ihnen der Schlaf die Augenlider bedeckte.
Aber die heilige Pallas Athene rief jetzt Telemachos
aus dem Saal des schön gebauten Palastes heraus, Mentor gleich
in allem, sowohl an Gestalt wie an Stimme: „Jetzt, Telemachos,
sitzen die schön geharnischten Freunde alle am Ruder
bereit und harren nur deiner zur Abfahrt! Laß uns
zum Schiff gehen und die Reise nicht länger verschieben.“
Als sie ihm das gesagt hatte, da wandelte Pallas Athene
eilend voran, und er folgte den Schritten der wandelnden Göttin.
Und als sie dann das Schiff und des Meeres Ufer erreichten,
fanden sie am Gestade die hauptumlockten Genossen.
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Unter ihnen begann Telemachos' heilige Stärke:
„Kommt, Geliebte, mit mir, die Zehrung zu holen! Sie liegt schon
alle beseisammen im Haus, und nichts argwöhnen die Mutter,
noch die übrigen Mägde. Nur eine weiß das Geheimnis.“
Also sprach er und eilte voran, und sie folgten dem Führer,
brachten alles und legten es ins schön gebordete Schiff,
wie es ihnen der geliebte Sohn von Odysseus befahl.
Und Telemachos betrat das Schiff, geführt von Athene.
Diese setzte sich hinten ans Steuer, und nahe der Göttin
setzte sich Telemachos. Die anderen lösten die Seile,
betraten dann selber das Schiff und setzen sich hin auf die Bänke.
Einen günstigen Wind sandte ihnen nun Pallas Athene,
und leise streifte der Westwind das rauschend dunkle Gewässer.
Aber Telemachos trieb und ermahnte die lieben Gefährten,
schnell die Takelage zu ordnen. Und sie befolgten seinen Befehl,
stellten den fichtenen Mast in die mittlere Höhle des Bodens,
richteten ihn hoch empor, banden ihn fest mit den Seilen
und spannten die weißen Segel mit stark geflochtenen Riemen.
Hochauf wölbte der Wind das volle Segel, und donnernd
wogte die purpurrne Flut um den Kiel des gleitenden Schiffes.
Schnell durchlief es die Wogen in unaufhaltsamer Eile.
Als sie nun die Takelage des schwarzen Schiffes befestigt,
stellten sie Kelche hin, bis oben mit Wein gefüllt.
Und sie genosssen den Wein für alle unsterblichen Götter.
Aber am meisten für Zeus' blauäugige Tochter Athene,
die die ganze Nacht un den Morgen die Wasser besegelte.
Im Frühling Deines Lebenslaufes, für unsere Mutter Erde also in
ihrem Frühlingsviertel Sibirien vom Ural bis Japan, geht es uns
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und ihr um unsere jugendliche Selbstbehauptung als Tarotkönig.
Im Sommer Deines Lebenslaufes, also für unsere Mutter Erde in
ihrem Sommerviertel Asien von China bis Indien, geht es uns und
ihr um unsere innere Kernkraft als unsere ätherisch vitale Lebenskraft Chi, nach der China benannt ist als die innere Kinethik, die
uns dazu antreibt, zur ausgereiften irdischen Frucht zu werden, die
wir dann über unsere irdischen Wechseljahre ernten im Sieg über
Troja als unser inneres Kerngehäuse Potala inmitten der ausgereiften Frucht Asien.
Im Herbst hier nun Deines Lebenslaufes, also für unsere Mutter
Erde in ihrem Herbstviertel Afrika von Arabien bis Südamerika,
geht es uns und unserer Mutter Erde um unsere innere magische
Macht als freie Seele im schrittweise Auflösen unserer irdischen
Physik. Und im Winter unseres Lebenslaufes, also für die Erde in
ihrem Winterviertel Nordamerika bis zum Ural Europas geht es
und und der Erde um unsere innere Wesenserkenntnis Gott als
Leben über unseren ohne jedes Fruchtfleisch nackten Wesenskern
radioaktiv erleuchtender Kernkraft.
Jetzt aber haben wir uns mit dem schwarzen Schiff des Noemon
und seiner nächtlichen Takelage nach dem Einschlafen unseres
physischen Körpers durch unsere beginnende Meditation erst dazu
innerlich vorbereitet, uns den Gesetzen des Herbstes zu stellen,
über die wir unsere seelische Macht im Sinne des Noemon über
die äußere Physik entdecken und während der Nacht oder immer
tiefer gehenden Meditation handhabenlernen müssen.
Man nennt dieses Lernen, mit unserer seelischen Macht umgehen
zu können, ohne zum Magier zu werden, der nur andere nach seinem Willen geistig manipuliert, auch die Freimaurerei mit ihren
geheimen Logen oder, wie es uns in der Bibel berichtet wird, das
Aufrichten des Begegnunszeltes als unser lichter Seelenkörper unter der Anleitung von Moses, dem Vermoster, bis unser Seelenkörper bereit ist, die große Wesenskraft in der innersten Begegnung
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von Schöpfer und Geschöpf aufzunehmen und auch energetisch
tatsächlich auszuhalten, ohne daß wir dadurch geistig irre werden
im Glauben, verrückt geworden zu sein durch den übergroßen
Strom an innerer göttlicher Seelenmacht.
Wie dem aber auch immer sei, wir sind ab jetzt während der kalten
und dunklen Jahreszeit nicht mehr wie in der warmen und hellen
Jahreszeit mit der nach außen gehenden Sonnenbarke unterwegs,
sondern nach innen gehend mit der dunklen Mondbarke, die von
der Schwarzen Madonna gesteuert wird und nicht mehr von der
Jungfrau Maria, deren Sternzeichen zu dieser Zeit der Betakelung
der dunklen Mondbarke im Westen abdends um 18 Uhr schon zur
Hälfte unter den Horizont gesunken ist.
Und denke nicht, um 18 Uhr sei es im Oktober noch taghell, so
daß zu dieser Zeit niemand daran dächte, ins Bett zu gehen. In der
Antike und vor allem im Süden, wir befinden uns hier ja im
Herbstviertel Afrika unserer Erde, als es früher noch kein künstliches Licht gab im dunklen Eisernen Zeitalter außer ein paar funzliger Öllampen, Fackeln oder Kerzen, war es um 18 Uhr dunkel,
und ist es auch heute noch im Süden ab 18 Uhr dunkel, stockdunkel sogar ohne künstliches Licht, so daß dies ganz bestimmt
die Zeit war, ab der man ins Bett ging.
Daß wir nun in der Mondbarke unterwegs sind, obwohl es doch im
Herbst auch die Sonne am Tag gibt, liegt daran, daß man in der
Antike den Tag ab 18 Uhr zu erleben begann, der morgens um 6
Uhr aufhörte. Denn geistige Menschen erleben ihre seelische Freiheit in der Nacht als geistige Wachheit und erleben ihre seelische
Unfreiheit am Tag als ihre geistige Blindheit, da wir am Tag geistig schlafen und in der Nacht geistig wach sind.
Die Gewässer oder See, die hier Athene die ganze Nacht hindurch
besegelt, sind das reine Seelenbewußtsein ohne die Bedhinderung
durch den physischen Köper mirt seinem Verstand, der Dir einredet zu Deiner am Tage geistigen Blindheit, daß Du mit Deinem
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irdischen Körper identisch seiest und dazu ein Ego oder Ich habest, das von allem und allen getrennt sei und sterblich, wohingegen Deine Auffassung, Du seiest eine unsterbliche Seele mit einem sterblichen Körper, weil unlogisch, nur esoterische Spinnerei
sei.
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Dritter Gesang
Jetzt erhob sich die Sonne aus ihrem strahlenden Teich
empor zum ehernen Himmel, zu leuchten den ewigen Göttern
und den sterblichen Menschen auf der Leben schenkenden Erde.
Und die Segler kamen zur wohlgebauten Pylos,
der Stadt des Neleus. Dort brachten am Meergestade die Männer
schwarze Stiere zum Opfer dem bläulich gelockten Poseidon.
Neun war der Bänke Zahl, fünfhundert saßen auf jeder,
jede von diesen gab neun Stiere. Sie kosteten jetzt
alle deren Eingeweide und brannten dem Gott deren Lenden.
Poseidon ist als der Neptun der Brückenheilige Nepomuk, der an
beiden Ufern der Milchstraße, wo sie die Ekliptik als Brücke überquert zwischen Skorpion und Schütze im Herbst, steht und darüber
wacht, daß wir heil über diese schmale Brücke kommen, um uns
am anderen Ende unseres Galaktischen Zentrums direkt vor der
Pfeilspitze des Schützen Amor bewußt zu werden, das wir auf die
Erde projiziert als das Grab von Jakobus dem Älteren im spanischen Compostela bezeichnen, Poseidon als Neptun und Nepomuk also ist das göttliche Bewußtsein, dem wir hier nicht zufällig
in Spanien über den Stierkampf der Spanier schwarze Stiere op-
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fern, um zu gewährleisten, daß uns unser uns ungewohntes Nachtbewußtsein nicht neppe, statt uns als Seele freimaurerisch heil und
ganz von unserem tagesbewußtsen irdischen Körper zu lösen, ohne daß dieser dabei während der Nacht oder Meditation stirbt.
Die Herbstmenschen als die dunklen Afrikaner und in Europa als
die dunklen Mauren im Sinne der geheimen Freimaurer in Spanien
und Südfrankreich opferten eigentlich in der Antike nicht das irdische Tier Stier, sondern das Sternzeichen Stier, sobald es mit seinem hellsten Stern Aldebaran als das linke Auge des astrologischen Stieres mittags im Oktober unter den irdischen Horizont
sank, als wäre der himmlische Stier damit am Himmel im Zenit
des Sternzeichens Jungfrau direkt über unserem Kopf, hier als Pallas Athene, gestorben.
Diese unblutige astrologische Bedeutung des einst in der Antike
afrikanischen und dann erst später spanischen Stierkampfes ist
übrigens gleichbedeutend mit dem Tanz um das Goldene Kalb zur
Zeit des Aufenthaltes Israels mit Moses in der Wüste, die das Wesen des herbstlichen Skorpions ist genau gegenüber dem Stier im
Frühling. Im Herbst, also in der Zeit des Skorpions am Himmel,
tanzen wir um das Goldene Kalb und verhängen über jeden als
Papst in der Reformationszeit die Goldene Bulle, exkommuniziert
zu werden, wenn man weiterhin dem gegen alles protestantisch
protestierenden Skorpion folge und nicht mehr dem bis dahin gewohnten katholischen Wesen des Stieres aus der warmen Jahreszeit, in der der Tarotkönig und Tarothohepriester oder Papst noch
mehr galt als im protestantischen Herbst der Reformationszeit unseres Fischezeitalters, die im Großjahr identisch ist mit der Zeit
des Moses mit seinen 10 Geboten als der Luther der Antike mit
seinen 100 Thesen gegen die katholische Kirche, sprich, in der
Antike gegen doe Götterwelt des Amun.
Pylos ist das Wesen der Vielheit, als wäre alles voneinander ge-
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trennt und nicht Eins mit dem Leben. Und wir opfern das Sternzeichen Stier im Oktober zwar in Spanien in der heißen Mittagszeit, aber zu Beginn der Nacht, also im Wesen von Neleus, opfern
wir, um das falsche Bewußtsein der alles voneinander trennenden
Vielheit langsam immer mehr durch Meditation zu überwinden,
ohne dabei geistig einzuschlafen und nur den Erdenkörper aufrechtzuerhalten, damit er von unserem Seelenkörper freimaurerisch gestützt werde, nicht das Sternzeichen Stier im Oktober, sondern die 7 Sterne, die in der Antike das Sternenbild nicht nur die
alten Klageweiber des Altweibersommers genannt wurden, sondern gleichzeitig auch die 7 Ochsen im Sinne unseres äußeren körperlichen Selbstbewußtseins, das wir Poseidon als die Lenden
oder den Schinken des Sternenbildes Großer Bär opfern, dessen
Hinterteil heute das Sternenbild Großer Wagen genannt wird.
Das Wesen des Großen Wagens hat die Bedeutung des inneren
Maßes der gesamten Schöpfung oder des Maßes aller Dinge im
Wesen der Tarotkarte Maß nach dem Überwinden der Karte Tod
über den Stierkampf im Herbst, nach dem wir geistig träumend
bemessen, nach welchen inneren Gesetzen wir auf Erden als Humanisten während der Reformationszeit, als wären wir bereits auf
Erden im Himmel, leben wollen – ohne Inquistion durch die Freier
und ohne die Verfolgung der Katharer und ohne die Hexenverfolgung durch die vielen Freier seit der Renaissance um die Jungfrau Maria und ohne die Kriege gegen die Hugenotten in ihrer Not
des Herzens, lieber als freie Seele auf Erden leben zu wollen als
unter den unmenschlichen und geistig blinden Dogmen irgendeiner Kirche und Religion, die behauptet, nur sie alleine kenne die
Wirklichkeit und habe daher einzig und allein einen direkten Gott
zum einzig richtigen Gott.
Im Wesen und Namen des Herbstes also werden von unserem
geistig blinden mentalen Bewußtsein der Vielheit für je eine von 9
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ihrer Bänke oder mentalen Bewußtseinsebenen 9 Stiere geopfert
von je 500 Männern, also opfern insgesamt 4500 Männer insgesamt 81 Stiere, wie genau zur selben Zeit aus demselben Grund,
wie es in den Evangelien berichtet wird, Jesus zuerst 5000 als das
Maß aller Dinge und dann 4000 Männer mit nur 5 Broten und 2
Fischen gespeist hat, wovon am Ende 12 Körbe voller Reste
übriggeblieben sind.
Mit all dieser Art von Speisung ist die Verinnerlichung des reinen
Seelenbewußtseins gemeint als die Quintessenz im Sinne der 5000
Männer als unser mentales Bewußtsein, der gleich danach die
erneute Verinnerlichung des gewohnten mentalen Bewußtseins im
Sinne der 4000 Männer folgen muß, da wir im Herbst noch nicht
so geistig reif sind, daß wir schon ganz auf unser mentales
Bewußtsein verzichten können als das Wesen der Jungfrau als die
Göttin Athene, da wir eine feste irdische Basis brauchen bis zur
Erleuchtung, um überhaupt geistig aufsteigen zu können bis zur
Erleuchtung, ohne unterwegs während unserer Odyssee durch die
nächtlichen Seelenlandschaften den Boden unter den Füßen zu
verlieren, wodurch Du tatsächlich von Neptun geneppt statt yogisch mit Deinem göttlichen Bewußtsein verknüpft, drohst irre zu
werden in der langen Karnevalszeit im Verlust Deines Selbstbewußtseins durch eine Dich wahrlich überrennende Unendlichkeit
Deines wahren Wesens.
Um das zu vermeiden, errichtet Moses freimaurerisch im Herbst,
Dein irdisches Bewußtsein vermostend zur mystisch inneren Wesensschau, in Dir das Begegnungszelt von Schöpfer und Geschöpf
als Deinen inneren Seelenkörper und aktivierten in Dir während
der Reformationszeit die Humanisten Dein Seelenbewußtsein auf
der festen Basis unserer irdischen Physik zu Beginn unserer exakten Naturwissenschaft.
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Telemachos steuerte an Land, und sie zogen die Segel herunter,
banden das gutgezimmerte Schiff an und stiegen ans Ufer.
Auch Telemachos stieg aus dem Schiff, geführt von der Göttin.
Ihn erinnerte Zeus' blauäugige Tochter Athene:
„Jetzt, Telemachos, brauchst du dich keineswegs zu scheuen!
Darum hast du die Wogen durcheilt, nach dem Vater zu forschen,
wo ihn die Erde verberge und welches Schicksal ihn hinnahm.
Auf denn, und gehe gerade zum Rossebändiger Nestor,
daß wir sehen, was etwa sein Herz dir für enen Rat bewahre.
Aber du mußt ihn flehen, daß er die Wahrheit verkünde.
Lügen wird er nicht reden, denn er ist viel zu verständig.“
Scheue auch Du Dich nicht, rate auch ich Dir hier nun, das Wesen
des irdischen Herbstes als das Wesen Deines zweiten Frühlings
auf Erden zu erkunden, damit Du nicht geistig einschläfst im Bewußtsein Deines angeblichen herbstlichen Lebensabends, als wärest Du danach für immer tot. Du bist im Wesen des Herbstes etabliert. Und es kann nun losgehen mit der für Dich neuen Erfahrung als reine Seele mit einem irdischen Körper und nicht umgekehrt, wie bisher als irdische Person mit einer Seele irgendwo in
Dir.
Gehe geradewegs auf den Rossebändiger Nestor zu, da Du von
ihm als neu geboren erfährst, wie Du Dich ab jetzt verhalten sollst.
Aber, sage auch ich Dir hier, Du mußt den Nestor in Dir als den
Lichtstrahl der Liebe, die nicht berechnet und wertet, der sich in
Deinem ätherischen Rückenmarkkanal schon vom Steißchakra bis
zum Herzchakra als bisheriger Berater der Trojaner erhoben hat,
also aus dem Fernen Osten bis in unser Herz Orient, regelrecht
anflehen, wie es hier heißt, womit eine völlige Entschiedenheit gemeint ist, auch tatsächlich zutiefst Antworten auf Deine Frage, wer
Du in Wirklichkeit bist, bekommen zu wollen, und nicht einfach
nur so aus gewissermaßen literarischem Interesse oder aus Zeit-
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vertreib oder Gelehrsamkeit in Theologie, Philosophie und Wissenschaft heraus fragend, ohne sich tatsächlich auch mit den gegebenen Antworten im Denken, Wünschen und Verhalten ändern zu
wollen entsprechend Deinem wahren Wesen als Nestorianer, als
jemand, der im Herbst wie neu geboren aus der bisherigen östlichen Verdauungsarbeit hervorgegangen ist, um im Westen in
neuem atmischen Bewußtsein frei aufzuatmen und zu erkennen,
daß Du eben nicht mit Deinem Körper, auch nicht mit dem im
Himmel, identisch bist, womit auch bewiesen wäre, daß es den
Tod nicht für Dich, sondern nur für Deine verschiedenen 7 geistigen Körper gibt als da wären von oben nach unten der
logoische Gottkörper
monadische Geistkörper
atmische Seelenkörper
bodhische Empfindungskörper
mentale Gedankenkörper
astrale Wunschkörper
physische Handlungskörper
Über den trojanischen Krieg sind wir vom Handlungskörper in
den Mentalkörper aufgestiegen und befinden uns nun im Empfindungskörper mit unserem für uns ganz neuen Erleben in der vierten Dimension unseres siebendimensionalen Wesens Gott als Leben, womit die Odysse nun erst anfängt mit der Frage an unsere
innere Natur als Nestor, wer wir eigentlich wirklich sind und woher wir eigentlich zur Erde gekommen sind.
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Belügen wird Dich Deine innere Natur als Dein leises Gewissen
nicht, da Dein Gewissen die Sprache Deines heilen Bewußtseins
oder Geistes ist, dessen Aufgabe es ist, Dich von allem fernzuhalten, was Dich während der Ilias und Odyssee in die Irre führen
würde, wie es Dein Verstand tut, da er Dir einredet, es sei doch logisch und damit wahr, daß alles voneiander getrennt sei und daß
das Leben rein zufällig aus toter Materie enstanden sei, womit es
auch logisch sei, daß der Mensch vom Affen abstamme und nicht
von irgendeinem Gott aus den unergründlichen Tiefen des dunklen
Alls – was übrigens ja auch schon theo logisch ein Irrtum wäre,
dies anzunehmen, da wir weder vom Affen noch von einem Gott
außerhalb von unserem Wesen abstammen, sondern in unserem
Wesen als reines Bewußtsein das Leben sind, ohne daß man sagen
kann, man stamme davon ab, als wäre das Leben von uns getrennt.
Und der verständige Jüngling Telemachos antwortete:
„Mentor, wie gehe ich doch und wie begrüße ich den König?
Unerfahren bin ich in wohlgeordneten Worten,
und ich scheue mich auch, als Jüngling den Greis zu befragen.“
Darauf antwortete Zeus' blauäugige Tochter Athene:
„Einiges wird dir dein Herz selber sagen, oh Jüngling,
anderes wird dir ein Gott eingeben. Ich denke, du bist nicht
ohne waltende Götter geboren und erzogen.“
Es ist tatsächlich so, daß Du oft intuitiv wissen wirst, wie Du Dich
verhalten sollst, solange Dur wirklich daran interessiert bist, geistig immer mehr während Deines zweiten Frühlings aufzuwachen,
ohne, wie es die Gesellschaft für richtig hält, während Deines angeblichen herbstlichen Lebensabends immer mehr geistig einzuschlafen und damit geistig immer mehr träge zu werden, bis Du an
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Alzheimer erkrankst und dement bist. Und andererseits wird Dir
auch immer mehr bewußt werden, daß Du von allen freien Seelen
im Himmel wie auf Erden geleitet wirst, Dir Dir, da ja alles Eins
mit dem Leben ist und nichts wirklich voneiander getrennt, mit
ihrer inneren Stimme als Dein Gewissen ihre eigenen geistigen Erfahrungen mitteilen, wie sie sich aus der Hypnose einst befreit
haben, sie seien mit ihrem einst physischen Körper identisch gewesen oder auch jetzt mit ihrem seelischen Körper identisch.
Höre immer auf das höchste Bewußtsein in Dir und anderen, ob
im Himmel oder auf Erden, da Menschen im Himmel nicht sofort
geistig reif sind und erleuchtet, nur, weil sie physisch nicht mehr
auf der Erde leben oder als Magier und Propheten oder Gurus auf
Erden leben. Höre nicht auf Wesen im Himmel wie auf Erden, die
Dir etwas sagen, raten oder offenbaren, wovon Du am Ende nur
abhängig wirst. Höre innerlich darauf, ob Dich das, was Du da
innerlich oder auch äußerlich hörst, im Herzen leichtmacht, da es
Dich befreit oder erlöst, oder ob es Dich im Herzen schwermacht,
da es Dich an sich bindet und etwas von Dir fordert, um selber
durch Deine Energie mächtig zu werden:
Denn Dein Wesen Gott als Leben fordert nichts von Dir, verspricht
Dir nichts, droht Dir nicht mit Strafen, lobt Dich aber auch nicht
und will keine Macht über Dich haben, da es Dein Wesen ist und
nicht irgendein Wesen außerhalb von Dir.
Was Dein Wesen will, ist, daß Du schöpfst und liebend lebst im
Bewußtsein Deines Wesens Gott als Leben. Denn nur dann kann
Dein Schöpfungstraum niemals zu einem Alptraum werden, wie
wir ihn während des 20. Jahrhunderts erlebt haben und wie wir gerade dabei sind aus purer Angst vor Verlusten, geradezu noch zu
steigern als Horrortraum im Wesen des teuflischen Fundamentalismus im Namen Gottes.
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Als sie die Worte geredet, da wandelte Pallas Athene
eilend voran, und er folgte den Schritten der wandelnden Göttin.
Und sie erreichten die Sitze der pylischen Männer, wo Nestor
saß mit seinen Söhnen und rings die Freunde zur Mahlzeit
eilten, das Fleisch zu braten und anderes an Spieße zu stecken.
Als sie die Fremden sahen, da kamen sie alle zusammen,
reichten grüßend die Hände und nötigten beide, sich zu setzen.
Nestors Sohn vor allen, Peisistratos, nahte sich ihnen,
nahm sie beide an der Hand und hieß sie sich setzen zum Mahl
auf dickwolligen Fellen im Kieselsand des Meeres, seinem Vater
zur Seite und Thrasymedes, dem Bruder. Er legte vor jedem ein
Teil der Eingeweide und schenkte Wein in den goldenen Becher
und reichte ihn mit herzlichem Handschlag Pallas Athene,
der Tochter des wetterleuchtenden Gottes mit den Worten:
„Bete jetzt, oh Fremdling, zum Meeresbeherrscher Poseidon,
denn ihr findet uns hier an seinem heiligen Mahl!
Hast du der Sitte gemäß dein Opfer gebracht und gebetet,
dann gib diesem den Becher mit herzerfreuendem Wein
zum Trankopfer. Er wird doch auch die Unsterblichen gern
anflehen. Denn es bedürfen ja alle Menschen der Götter.
Aber er ist der Jüngste, mit mir von einerlei Alter.
Darum bringe ich dir zuerst den goldenen Becher.“
Also sprach er und reichte ihr den Becher voll duftenden Weines.
Und Athene ward froh des gerechten verständigen Mannes,
weil er ihr zuerst den goldenen Becher gereicht.
Und sie betete viel zum Meeresbeherrscher Poseidon:
„Höre mich, Poseidon, du Erdumgürtler! Verwirf nicht
unser frommes Gebet; erfülle, was wir begehren!
Nestor kröne vor allen und Nestors Söhne mit Ehre
und erfreue dann auch die anderen Männer von Pylos
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für ihr herrliches Opfer mit reicher Wiedervergeltung!
Mich und Telemachos laß heimkehren als frohe Vollender
dessen, warum wir hierher im schnellen Schiff gekommen!“
Peisistratos und Thrasymedes sind als die Söhne, das heißt, die Erscheinungen von Nestor, dem Verkünder Deines wahren Wesens,
den wir Kunda Li Ni nennen, eben als das Künden vom Licht der
Unendlichkeit oder von der Erleuchtung, oder auch wie hier den
Rossebändiger, da das Pferd wegen seines Wesens für Deine Spiritualtiät steht, die hier gemeistert werden muß von Dir, die herbstlichen Kräfte des nun anstehenden Kelterns der geernteten sommerlichen Frucht ab dem Beginn Deines zweiten Frühlings oder,
wenn Du es so lieber hast aus geistiger Bequemlichkeit, Deines
Lebensabends als geistig nicht interessierter Rentner ab der Renaissance im Wesen von Nestor in ihrer großen geistigen Wandlung von der bisherigen hierarchisch gegliederten Monarchie in
den ungewohnten Humanismus ohne Hierarchie mit nun gleichen
Chancen aller Menschen, ob adlig oder nicht.
Und da sind wir schon beim Thema, nämlich dem des Anbetens
oder sogar Anflehens und Beschwörens von Göttern, das nun von
Dir hinterfragt werden muß sozusagen als der neue Protestant.
Denn die Adligen der Monarchie sind ursprünglich einmal diejenigen gewesen, die in direkter Blutlinie von denen abstammen, die
wir in unserer geistigen Blindheit die Götter nennen, obwohl sie
nur im Goldenen Zeitalter von Atlantis, also zur Zeit der Ilias, das
vor 12000 Jahren mit dem Untergang von Atlantis endete, Wesen
oder Seelen aus der kosmisch astralen Welt waren, die uns physischen Menschen damals wie heute in unserer geistigen Blindheit
wegen ihres magischen Könnens vorkamen oder noch immer so
vorkommen, als wären sie Götter oder heute Engel, die im Himmel wohnen, vonwoaus sie unser Schicksal hier auf Erden sozu-
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sagen von oben herab bestimmen würden.
Es ist Unsinn, diese Götter oder Engel anzubeten oder anzuflehen,
damit sie etwas für uns hier auf Erden tun würden, so daß es auch
Unsinn ist, die Adligen als deren Nachkommen besonders zu ehren, als wären sie hier auf Erden die Götter über das sonstige Proletariat. Denn sie alle sind auch nicht mehr als alle anderen Geschöpfe, nur eben mit wacherem Bewußtsein und daher also adlig
oder edel in ihrer Ausstrahlung, wenn sie denn auch als Götter
oder Adlige authentisch sind und nicht nur Schein bare Erben ihrer
ursprünglichen offen Baren Ahnen, und sollten von uns daher nur
höchstens als Vorbilder gesehen werden, nicht aber als jemand,
den wir anbeten müßten, weil sie wie Gott selbst Dinge magisch
erscheinen oder verschwinden lassen können, wie es einem geistig
blinden Geschöpf nie möglich wäre wegen seines Glaubens, das
würden nur die Götter im Himmel oder die Magier hier auf Erden
können.
Das geistig wache Gebet aus reiner Liebe zu allem und allen in
ihrem göttlichen Wesen Leben, da es unser aller Wesen ist und
nicht nur das von irgendwelchen Göttern oder Adligen, das geistig
wache Gebet ist ein einfaches Dankbarsein, daß es in Wirklichkeit
keinen Mangel gibt, da man sich alles, woran einem mangelt,
einfach erträumen kann, so daß es überhaupt nicht nötig ist, daß
man irgendjemanden, ob Adliger oder Gott, flehentlich anbeten
muß, damit er für Dich den von Dir gesehenen Mangel behebe,
von dem er, wenn es sich wirklich um einen Erleuchteten handelt
im Himmel wie auf Erden, überhaupt kein Bewußtsein hat, weswegen Dir ein Erleuchteter auch nur insofern helfen kann, indem
er Dir ein geistiger Wegweiser darin ist, wie man lebt, ohne an
irgendeinen Mangel zu glauben oder an den Tod oder an den Teufel oder auch an Götter, die nur astrale Himmelswesen sind und
nicht persönlich Gott als Leben, ob nun Engel, Erzengel oder ir-

Die Odyssee Band 1

369 / 200

gendein von uns verehrter sogenannter aufgestiegene Meister von
der Erde zurück in den Himmel.
Ich selbst höre durchaus auf das, was mir die aufgestiegenen
Meister zu sagen haben. Aber dennoch entscheide ich alleine und
verantworte ich alleine intuitiv, was ich erleben will mit welchen
Konsequenzen, und gebe ganz bewußt und geistig wach niemals
die Verantwortung für mein Erleben an irgendeinen anderen ab,
sei es ein Gott, Adliger oder ein sonstwie sich gebender Experte
und Führer in Form von Theologen, Philosophen, Wissenschaftler,
Wirtschaftler oder auch nur Politiker als letzter und geistig trägster
in dieser Reihe, da sie alle nur in ihrer geistigen Blindheit mit
ihrer großen Erfahrung in Manipulation anderer einzig und alleine
ein Interesse daran haben, daß Du nur das lebst, was sie für richtig
halten, damit sie aus Angst vor der eigenen Sterblichkeit über
Dich soviel wie möglich Macht haben, da sie sich nur in einer
solchen Macht stark fühlen und irgendwie schon unsterblich wie
die Götter.
Das Wesen der Jungfrau in ihrem mentalen Bewußtsein als Mentor
in Dir fleht und betet hier also nicht den Gott Poseidon an, sondern fokussiert sich nur geistig völlig bewußt darauf, daß Dein
Bewußtsein der Vielheit im Wesen von Pylos Freude empfinden
möge, trotz logisch anderen Anscheins dennoch Eins mit dem Leben zu sein als unser wahres Wesen. Du erlebst Dich nämlich erst
dann auf Erden wie im Himmel, wenn sich Dein Herz bei jeder
Entscheidung, die Du hier auf Erden triffst und auch nach Deinem
physischen Tod im Himmel, so leicht wie eine Feder anfühlt,
weswegen ja auch hier im Wesen der astrologischen Waage in der
einen Schale Dein Herz liegt und in der anderen eine Feder. Es ist
die Leichtigkeit des Seins also, auf die Dich die Jungfrau in uns
hier im Goldenen Oktober zugehen lassen will.
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Also betete sie und erfüllte selber die Bitte und
reichte Telemachos darauf den schönen doppelten Becher.
Ebenso betete jetzt der geliebte Sohn von Odysseus.
Als sie das Fleisch nun gebraten und von den Spießen gezogen,
teilten sie es mit allen umher und feierten das prächtige Mahl.
Und nachdem die Begierde des Tranks und der Speise gestillt war,
sprach der gerenische Greis, der Rossebändiger Nestor:
„Jetzt ziemt es sich besser, die fremden Gäste zu fragen,
wer sie seien, nachdem sie ihr Herz mit Speise gesättigt.
Fremdlinge, sagt, wer seid ihr? Von wo trug euch die Woge?
Habt ihr irgendwo ein Gewerbe oder schweift ihr ohne
Bestimmung hin und her auf See wie küstenumirrende Räuber,
die ihr Leben verachten, um fremden Völkern zu schaden?“
Und der verständige Jüngling Telemachos antwortete ihm
ohne Furcht, denn ihm goß Athene Mut in die Seele, daß er nach
Kundschaft forsche vom lang abwesenden Vater und daß er
sich selber ein gutes Ansehen bei den Menschen erwürbe.
„Nestor, Neleus' Sohn, du großer Ruhm der Achaier,
fragst, von wo wir gekommen seien. Ich will dir alles erzählen.
Siehe, von Ithaka her am Neion sind wir hergekommen, nicht
in Geschäften des Volkes, sondern im eigenen. Dies vernimm jetzt:
Meines edlen Vaters verbreiteten Ruhm zu erforschen,
reise ich umher, Odysseus des Leidengeübten, der ehemals,
sagt man, streitend mit dir die Stadt der Trojaner zerstört hat.
Von den übrigen allen, die einst vor Ilion kämpften,
hörten wir doch, wie jeder dem grausamen Tod dahinsank.
Aber von jenem verbarg sogar das Ende Kronion.
Niemand weiß, uns den Ort zu nennen, wo er gestorben,
und ob er auf festem Land von feindlichen Männern vertilgt sei
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oder im stürmenden Meer von Amphitritens Gewässern.
Darum flehe ich dir jetzt, die Knie umfassend, du wollest
seinen traurigen Tod mir verkünden, ob du ihn selber
mit ansahst oder vielleicht von einem Wanderer
ihn erfuhrest. Denn, ach, zum Leiden gebar ihn die Mutter!
Aber schmeichle mir nicht aus Schonung oder aus Mitleid,
sondern erzähle mir treulich, was deine Augen gesehen.
Flehend beschwöre ich dich, hat je mein Vater Odysseus
einen Wunsch dir gewährt mit Worten oder mit Taten
in dem Land der Trojaner, wo Not euch Achaier umdrängte,
daß du dessen gedenkend mir jetzt die Wahrheit verkündest!“
Erinnere Dich daran, denn sonst führst Du Dich selbst bei diesen
Worten in die Irre, daß es hier nicht darum geht, daß Du als Sohn
eines Vaters diesen nun suchst, ob er noch lebe oder nicht. Denn es
geht hier nur darum, daß Du ab der Waage im Goldenen Oktober
auf der Suche nach Deinem wahren Wesen bist, das als Gott der
Vater Deiner körperlichen Erscheinung im Himmel und auf Erden
ist als dessen Sohn und als Göttin die Mutter der gesamten Schöpfung als unsere geistige Mutter Natur am Webstuhl als Penelope in
ihrer Bedeutung des Offenbarens von Erleuchtung, wie es uns ihr
Name schildert, sofern Du ihn geistig lesen und buchstabieren
kannst.
Vater – Kind – Mutter oder
Himmel – Seele – Erde
sind die Kräfte der Dreifaltigkeit Deines wahren Wesens Gott als
Leben und nicht, wie es uns das Patriarchat des Kirchenchristentums weismachen will, Vater – Sohn – heiliger Geist, als sei das
Weibliche unseres Wesens als Göttin nichts wert und nur dazu da,
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um dem Mänlichen unseres Wesens Gott zu dienen und es zu bedienen, da der Patriarach als Mann und Macho zu edel sei, um irgendetwas körperlich tun zu müssen, außer natürlich den Sport
rein sexueller Liebe.
Schmeichle Dir selber nicht, aber lehne Dich auch nicht ab. Denn
Du kommst nicht zur Erleuchtung, wenn Du Dich ablehnst. Was
nur losgelassen werden muß, ist doch erst einmal das Ich zugunsten des Selbst, bis auch dieses am Ende zugunsten Deines Wesens
losgelassen wird. Das Ich ist eine Illusion, und daher führt es Dich
nicht weiter, wenn Freunde Dir schmeicheln, wie es hier heißt,
oder Dir immer nur Gutes wollen, wie ich es nennen würde, da
Dich nur die Wirklichkeit interessieren sollte. Und die spiegelt Dir
ein knallharter Feind viel eher, da er unmittelbar auf das reagiert,
was Dich ihn als Deinen Feind erkennen läßt und somit Dich natürlich in Spiegelung auch als seinen Feind, der damit eigentlich
Dein größter Lehrer ist.
Kein wirklich erleuchteter Meister, dem Du Dich anvertraust, damit er Wegweiser für Dich zur Erleuchtung sei, wird Dein Ich
schonen. Im Gegenteil, er wird es Dir regelrecht zerschlagen wie
ein Nußknacker, weswegen Du auch nur dann sein Schüler sein
kannst, wenn Du das zuläßt, welche Methoden er dazu auch immer anwenden wird, und nicht von ihm am Ende aus lauter Enttäuschung, angeblich nicht von ihm geliebt zu werden, behauptest,
er sei ein Scharlatan, und Du habest Dich in ihm geirrt. Dabei hast
einzig und allein Du Dich in Dir geirrt in der Annahme, Du seiest
ein von anderen getrenntes Ich, das selbst Dein Meister bitte schön
zu würdigen habe, ohne es zu verletzen.
Ihm antowrtete darauf der Rossebändiger Nestor:
„Lieber, weil du mich doch an jene Trübsal erinnerst,
die wir tapferen Achaier im troischen Land geduldet,
wo wir dann mit den Schiffen im dunkelwogenden Meer
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irrten nach Beute umher, wohin Achilleus uns führte,
und dann um die große Stadt des herrschenden Priamos
kämpften: Dort verloren ihr Leben die tapfersten Achaier!
Dort liegt Ajas, ein Held gleich Ares, dort liegt auch Achilleus
und dort auch sein Freund Patroklos, an Rat den Unsterblichen
ähnlich, und dort liegt mein geliebter Sohn Antilochos, tapfer und
edel, rüstig vor allen Achaiern im Lauf und rüstig im Kampf.
Und wir haben auch sonst noch viele Leiden erduldet!
Welcher sterbliche Mensch vermöchte sie alle zu nennen?
Bliebest du auch fünf Jahre und sechs nacheinander und
erforschstest alle Leiden von mir der edlen Achaier, du würdest
ihrer überdrüssig vorher in deine Heimat zurückgehen.
Denn neun Jahre hindurch erschöpften wir, ihnen zu schaden
mit allen Listen ds Krieges, und kaum vollbrachte es Kronion.
Da war keiner im Heer, der sich mit jenem an Klugheit
maß. Alles überschauend erfand der edle Odysseus
alle Listen des Krieges, dein Vater, wofern du wirklich seines
Geschlechtes bist. Mit Staunen erfüllt mich der Anblick.
Auch dein Reden gleicht ihm ganz. Man sollte nicht glauben,
daß ein jüngerer Mann so gut zu reden verstünde.
Damals sprachen wir nie, ich und der edle Odysseus,
weder im Rat verschieden noch in des Volkes Versammlung,
sondern eines Sinnes ratschlagten wir beide mit Klugheit
und mit Bedacht, wie am besten das Wohl der Achaier gedeihe.
Als wir die hohe Stadt des Priamos zerstörten,
gingen wir wieder aufs Schiff. Allein Gott trennte die Griechen.
Damals beschloß Kronion im Herzen die traurigste Heimfahrt
für das argeiische Heer, denn sie waren nicht alle verständig
noch gerecht. Darum traf so viele das Schreckensverhängnis.
Siehe, des mächtigen Zeus' blauäugige Tochter entzweite,
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zürnender Rache voll, die beiden Söhne des Atreus.
Diese beriefen das Heer zur allgemeinen Versammlung, aber
verkehrt, nicht der Ordnung gemäß, da die Sonne sich neigte.
Und es kamen, vom Wein berauscht, die Söhne der Griechen.
Und jetzt trugen sie vor, warum sie die Völker versammelt.
Menelaos ermahnte das ganze Heer der Achaier,
über den weiten Rücken des Meeres nach Hause zu fahren.
Aber sein Rat mißfiel Agamemnon gänzlich. Er wünschte,
das Volk dort gänzlich zu behalten und Hekatomben zu opfern,
daß er den schrecklichen Zorn der beleidigten Göttin versöhne.
Also standen sie beide und wechselten heftige Worte,
und es erhoben sich die schöngeharnischten Griechen
mit unendlichem Lärm, geteilt durch zweifache Meinung.
Beide ruhten die Nacht voll Schaden erbrütenden Grolls.
Denn es bereitete Zeus den Achaiern die Strafe des Unfugs.
In der Frühe zogen wir die Hälfte der Schiffe in die heilige
Meeresflut, brachten die Güter hinein und die schöngegürteten
Weiber. Aber die andere Hälfte der Heerschar blieb am Gestade,
dort, bei Atreus' Sohn Agamemnon, dem Hirten der Völker.
Wir indes in den Schiffen ruderten eilig vondannen,
und ein Himmlischer bannte das ungeheure Gewässer.
Entsprechend der Speisung zuerst der 5000 Männer im Sinne nicht
von eigentlich Männern ohne Frauen, sondern in der Bedeutung
der Quintessenz Deines mentalen Bewußtseins im Einflußbereich
des Sternzeichens Waage während des Goldenen Oktobers mit seinem Erntedankfest, und danach der 4000 Männer im Sinne Deines
physischen mentalen Denkens aus dem Einflußbereich des Sternzeichens Jungfrau wird Dir hier im Wechselspiel von beendeter
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Ilias in Deiner Rückschau und von Odyssee in Deiner Vorausschau
bewußt, was aus dem Bewußtsein der spätsommerlichen Ilias Du
noch weiterhin während Deiner Odyssee durch den stürmischen
Herbst nutzen solltest und was nicht mehr, um nicht auf im Herbst
hoher See Le unterzugehen, da Dir die feste Basis fehlen würde,
um zur Erleuchtung kommen zu können, würdest Du im Herbst,
weil darin die äußere Natur der einstig sommerlichen Ilias immer
mehr ganz nach innen geht, nur noch auf Dein reines Seelenbewußtsein setzen und deswegen alle physische Erscheinung als
Nonsens abtun, weil in Wirklichkeit ja nur eine Illusion.
Daß die Schöpfung nur eine Traumwelt ist, ist nämlich nur allmählich von Dir zu verkraften, da Dir zur vollen Verarbeitung des
Schöpfungstraumes hier auf halber Strecke zwischen Ilias und
Odyssee noch zu viele männliche Denkgewohnheiten und die dazu
gehörenden weiblichen Emotionen im Wege stehen, die Dich immer wieder abwägen lassen im Einflußbereich des Sternzeichens
Waage, ob es auch wirklich so sei, daß wir die Schöpfung nur
träumen, oder ob es nur eine Spinnerei von mir ist, Dir das zu sagen, als sei es wirklich so.
Zuerst also mußt Du über Athene das neue Herbstbewußtsein in
Dir zulassen über die Speisung der 5000. Und dann erst, wenn Dir
das neue Bewußtsein der Odyssee auch wirklich bewußt geworden
ist, mußt Du es auch im Alltag physisch meistern über Nestor, was
die Speisung der 4000 dann ausmacht. In der Astrologie nennt
man diese Volte vor und wieder zurück, um danach bewußt ganz
neu vorwärtsgehen zu können, die Rückläufigkeit eines Planeten,
wie man in unserer Zeit zuerst die Zeit der Aufklärung als das Wesen des Rokoko erleben mußte, dann die Rolle rückwärts als die
Zeit der Romantik mit ihrem Blick zurück auf die Antike, um dann
erst neu ausgerüstet und genährt bewußt ins Atomzeitalter weiterreisen zu können, was direkt vom Rokoko ins Atomzeitalter
wechselnd nicht möglich gewesen wäre, wie es hier auch nicht
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möglich wäre, direkt vom Sommer ohne Zwischenrast im Wesen
des Erntedankfestes in den Herbst zu wechseln. Der damit unmittelbar verbundene Zwang, sein Bewußtsein völlig umzustellen,
wäre ein zu großer Paradigmenwechsel aufeinmal.
Das mentale Bewußtsein mit seinem mentalen Denken verlangt
Dir die Übung ab, die man heute Kampfkunst nennt, die aber nicht
einfach nur ein Krieg gegen andere, um sich gegen äußere Feinde
zu verteidigen, sondern sozusagen ein innerer Krieg gegen den
Verstand, der mir logisch, als wäre es bewiesen, einredet, ich sei
identisch mit meinem Körper, sei deswegen auch wie er sterblich
und müsse mich deswegen auch gegen äußere Feinde wehren, sei
es gegen Tiere, Menschen oder auch gegen das Leben selbst, da
es, logisch, nichts als ein Kampf ums tägliche Überleben sei, womit natürlich, ebenfalls logisch, die Erde kein Garten Eden sei,
sondern in Wirklichkeit, wenn wir nicht alles tun würden, sie uns
zu unterwerfen mit ihrer ganzen Natur, die Hölle oder, anders ausgedrückt, das Exil eines vom Verstand nicht nachvollziehbaren
Himmels, woraus wir logsich folgern, daß der Himmel, aus dem
wir einst zur Erde gekommen seien und ihn den wir nach unserem
physischen Tod wieder zurückkehren würden, reine Spinnerei sei,
weil ein Ausdruck von Glückshormonen, die unser Gehirn überschwemmen, wenn wir uns den Himmel vorstellen, als wäre er unsere Heimat.
Dieses mentale Denken ist der zweijährige innere Endampf um
Troja als unsere höchste irdische Kampfkunst im Wesen der Ritterzeit, und das astrale Wünschen davor ist die zehnjährige innere
Auseinandersetzung im Wesen der Missionierung Europas zum
katholischen Kirchenchristentum, die uns notwendig schien, da
die Urchristen zuvor schon zur Zeit ihrer österlichen Auferstehung
oder Geburt als Paris die schöne Morgenvenus Helena als seine
erste Jugendliebe geraubt und im Wechsel von der Kindheit zur
Jugend zum orthodoxen Christentum verführt hat.
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Ab dem Ende der irdischen Wechseljahre des Christentums als die
Religion Europas dann endete mit den Kreuzzügen gegen Troja
die gesamte Ilias mit ihrem Schwerpunkt Troja, und es begann ab
der Renaissance die Odyssee des Christentums durch ihren zweiten Frühling in Form des äußeren Humanismus und inneren Freimaurertums, wonach das Christentum dann mit seiner Heimkehr
um 1900 über die Theosophen esoterisch wurde, also meditativ
ganz innerlichst in seiner weihnachtlichen Seligkeit, um nun die
Erleuchtung zu erleben, was eigentlich wirklich, anders, als es uns
bisher die Theologen gelehrt haben als Orthodoxe im Frühling,
Katholiken im Sommer und Protestanten im Herbst, die wahre
Lehre Jesu war, nämlich die Liebe, die als unser wahres Wesen
nicht mental männlich berechnet und die nicht astral emotional
weiblich bewertet, als unser einzig wahrer und uns erfüllender
Weg zur Erleuchtung, daß wir in unserem Wesen Gott sind als das
Leben, außer dem es sonst nichts gibt, weswegen es die Schöpfung träumt, weil es aus reinem Bewußtsein oder Geist besteht
und nicht aus Licht oder Energie, wie es unser Verstand logisch
annimmt, der keine Ahnung vom Leben hat, weil er nicht fließt,
sondern steht, als wären wir auf eine Sandbank aufgelaufen unseres sonstigen Flusses unerschöpflich göttlichen Erlebens.
5 oder 6 Jahre lang in der Bedeutung Deines Erlebens vom Steinbock ganz oben im Himmel als Deine weihnachtliche Seligkeit
über Dein dort beheimatetes Christusbewußtsein reinen Geistes
bis zum Erleben im Reich des Krebses ganz unten in der Bedeutung unseres dichten physischen Körpers als die sommerliche
Frucht Gottes sozusagen auf Erden kannst Du untersuchen soviel
Du willst, was die Menschheit vom ersten Schöpfungstag rein
geistig über ihren sechsten Schöpfungstag als ihre österliche Auferstehung oder Geburt auf Erden vor 36 Millionen Jahren bis zu
ihrem Erwachsenwerden in dichter Physik auf Erden vor 18 Millionen Jahren im Wesen des Krebses alles so an Freude und
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Drangsal erlebt hat.
Es ist in dieser langen Zeit so viel, daß Du es schließlich aufgibst,
herausfinden zu wollen, was so alles in der Vergangenheit der
Menschheit geschehen ist, um Dich dann vielmehr dem Weg wieder zurück in Deine geistige Heimat finden zu wollen mit dem
Endergebnis der Erleuchtung, aus der alle Schöpfung immer wieder neu geträumt wird.
Und genau dieses Aufgeben und das damit einhergehende geistige
Innehalten ist das Signal zur Ernte als die Zeit unserer irdischen
weiblichen Wechseljahre, in denen wir Troja besiegen, wodurch
die schöne Helena als das Wesen der mentalen Jungfrau, die bis
dahin eine Morgenvenus war, zur Abendvenus wird und wurde,
was wir in jedem Erlebenszyklus, ob Jahr, Zeitalter oder Dein irdischer Lebenslauf, als die beiden aufeinanderfolgenden Festtage
Mariä Himmelfahrt und kurze Zeit danach Mariä Geburt feiern –
nach, wie es hier im Text richtig heißt, neun Jahren oder neun Monaten im September ab dem Ja-nuar gerechnet mit seinem Schöpfungsbefehl 'Es werde Licht zum ersten Schöpfungstag!'
Hier nun ab dem Beginn der Odyssee mit dem Erntedankfest nach
Mariä Geburt im Oktober, also nach der Rückeroberung der schönen Helena aus Troja wieder nach Sparta, heißt der neue Schöpfungsbefehl nicht mehr, daß es Licht werden möge, sondern, daß
es Nacht werde als der Startbefehl zum Befreien vom irdischen
Körper als dann freie Seele zu ihrer nächtlichen Odyssee mit der
uns erleuchteten Erkenntnis, daß wir die Schöpfung in Wirklichkeit träumen und daß somit der irdisch helle Tag die Traumwelt darstellt und die irdisch dunkle Nacht die Helligkeit des Tagesbewußtseins im Himmel, das viel, viel heller ist als unser Tagesbewußtsein auf Erden, so hell sogar, daß es uns geistig blendet
zu unserer geistigen Blindheit, als wäre der Himmel dunkel und
die Erde hell erleuchtet.
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Was nun das Wesen des Goldenen Oktobers angeht als der zehnte
Monat nach dem Januar, so befindet sich heute und eigentlich
schon seit dem Goldenen Zeitalter von Atlantis, das mit dem Beginn oder mit der Geburt der heutigen arischen Menschheit als der
Homo sapiens sapiens begonnen hat in fürsorglicher Begleitung
ihrer Eltern als die zuvor atlantische Menschheit, die siebendimensionale Gesamtmenschheit mit ihren zu ihrem Wesen, als wäre sie
eine einzige globale Person auf Erden, im Beginn ihrer Odyssee
und muß nun nach dem Überwinden der mental denkenden dritten
Bewußtseinsdimension ihres siebendimensionalen Wesens in ihre
vierte Bewußtseinsdimension hineinzuwachsen als das Wesen der
Liebe, die nicht mental berechnet und astral emotional bewertet –
womit es Nacht wird für die bis hierher im Wesen ihrer Ilias nur
äußerlich nachdenkenden und wünschenden dreidimensionalen
Menschheit, so daß sie den heute den Eindruck hat, die Welt gehe,
wie schon vor 12000 Jahren einmal erneut unter und hinterlasse
die verbleibenden Menschen, ebenfalls wie schon vor 12000 Jahren einmal, als erneut steinzeitliche Neandertaler, obwohl beide
Male zuvor hoch zivilisiert und technisch großartig entwickelt, in
Atlantis damals sogar noch mehr, als wir es heute wieder sind, da
uns damals noch die Astralwesen sichtbar auf Erden zur Seite
standen und uns halfen, wie hier die Göttin oder das Astralwesen
Athene dem Telemachos, uns daran zurückzuerinnern, wer wir in
Wirklichkeit sind und woher wir in Wirklichkeit zur Erde gekommen sind, nicht als Affen, wie die heutigen Wissenschaftler glauben, sondern als sozusagen Götter aus dem Himmel im Wesen unserer vierten Bewußtseinsdimension, wie es uns völlig richtig in
allen Heiligen Schriften aller Völker auf Erden seit 12000 Jahren
erzählt wird. Die Götterwelt der Griechen und Römer und auch
die aus Asien ist die atlantische Welt der astralen Wesen aus der
vierten Dimension unserer siebendimensionalen Wesens hier in
unserer dichten Physik auf Erden gewesen, wie sie es heute immer
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noch ist, nur, daß wir diese 'Götter' als unsere geistigen oder
himmlischen Ahnen heute nicht mehr sehen können, weil wir
12000 Jahre lang nach dem Untergang von Atlantis geistig blind
waren, um erst jetzt langsam wieder geistig aufzuwachen als freie
Seele, die sich nicht länger mit ihrem Körper identifiziert, ihn
aber wohl als ihr Werkzeug benutzt, um etwas fest anfassen und
damit exakt begreifen zu können.
Es ist immer der Goldene Oktober im Wesen der Verklärung Jesu,
den wir oder die wir heute als das seelische, wenn auch noch nicht
als das geistige weihnachtliche Aufwachen im Sinne der Erleuchtung erleben, der der geistige Startpunkt zur Odyssee eines jeden
irdischen Lebenslaufes ist als sozusagen der Beginn unseres großelterlich weisen Empfindens einer sich vom irdisch dichten Körper
schrittweise langsam befreienden himmlischen Seele, beginnend
mit der Renaissance oder himmlischen Rückgeburt als Telemachos
auf der Suche nach seinem Vater, sprich, auf der Suche nach seiner
wahren Herkunft wie einst Ham als Sohn Noahs nach seiner Landung auf dem Berg Ararat als der hohe Berg der irdischen Selbsterkenntnis und danach in Ägypten als das Wesen der Agape, um
als Ham oder Telemachos festzustellen, daß die Menschheit im
Oktober noch längst nicht reif sind zur Erleuchtung, sondern erst
zum seelischen Aufwachen in der dunklen irdischen Nacht im Wesen des nondualen, das heißt, nicht mehr dualisierenden oder alles
teilenden und spaltenden Bewußtseins mentalen Denkens.
Als wir nach Tenedos kamen, da opferten alle den Göttern, nach
Heimat verlangend. Doch allein Zeus hinderte die Heimfahrt.
Denn der Zürnende sandte von neuem verderbliche Zwietracht.
Einige lenkten zurück die gleichberuderten Schiffe,
angeführt von dem tapferen erfindungsreichen Odysseus.
Daß sie sich Atreus' Sohn Agamemnon gefällig erwiesen.
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Aber ich entfloh voraus mit dem Schiffsheer, das mir folgte.
Denn ich ahnte, daß ein Himmlischer Böses verhängen würde.
Tydeus' kriegerischer Sohn entfloh auch und trieb die Gefährten.
Endlich kam auch zu uns Menelaos der bräunlichgelockte,
als wir in Lesbos noch ratschlagten wegen der Laufbahn,
ob wir oberhalb der bergichten Chios die Heimfahrt
lenkten auf Psyria zu und jene zur Linken behielten,
oder unter Chios, am Fuße des stürmischen Mimas.
Und wir baten den Gott, uns ein Zeichen zu geben, und dieser
bedeutete uns und befahl, gerade durchs Meer nach Euböa
hinauszusteuern, damirt wir nur schnell dem Verderben entflöhen.
Jetzt blies ein säuselnder Wind in die Segel der Schiffe,
und sie durchliefen in Eile die Pfade der Fische und kamen
nachts vor Geraistos an. Hier brannten wir Poseidon
viele Lenden der Stiere zum Dank für die glückliche Meerfahrt.
Jetzt war der vierte Tag, als in Argos mit seinen Genossen
landete Tyleus' Sohn, Diomedes, der Rossebezähmer.
Aber ich setzte den Lauf nach Pylos fort, und der Fahrtwind
hörte nicht eher auf zu wehen, den uns der Himmlische sandte.
Also kam ich, mein Sohn, ohne alle Kundschaft und weiß nicht,
welche von den Achaiern gestorben sind oder noch leben.
Aber soviel ich hier im Hause sitzend erkundete,
will ich, wie es sich gebührt, anzeigen und nichts dir verhehlen.
Der Fluchtweg vor dem Zorn des Poseidon trennte die Gefährten
Nestor und Odysseus, weil der eine nach Pylos segelte, um im Bewußtsein der Vielheit zu bleiben als die feste Basis zum Aufstieg
zurück in den Himmel, wie es hier ausführlich über
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Troja
Tenedos
Psyria
Lesbos
Euböa
Geraistos
Pylos
verlaufend im im Sinne des, wie alles andere auch, siebenteiligen
mentalen Denkens geschildert wurde, und der andere zurück zum
Anfangspunkt in Befolgung der astrlogischen und von mir schon
erwähnten Rückläufigkeit des Planeten Neptun im Zeichen der
Waage, der Odysseus, Dein frei atmendes atmisches Seelenbewußtsein folgte, während Nestor als die in Deinem ätherischen
Rückenmarkkanal aufsteigende Lichtschlange Kundalini, die wir
im Westen das Johannisfeuer nennen ab dem Johannisfest im Juli
ganz unten im Krebs genau gegenüber dem Weihnachtsfest im
Steinbock zum heimischen Bewußtsein der Vielheit des Verstehens innerhalb des intuitiven Bewußtseins der Liebe, die nicht berechnet und wertet, lenkte und auf Odysseus setzte, daß Dein
innerer Atem Dir als freie Seele die Möglichkeit gebe, zur vollen
Erleuchtung mit seiner Heimkehr nach Ithaka zu kommen als das
Wesen Deines esoterischen, das heißt, essentiellen Bewußtseins
ohne jedes uns von unserem Wesen entfremdende Ich, das alles
voneinander trennt und daher nur darauf bedacht ist nach den
Anweisungen unseres Verstandes Antinoos, sich selbst vor allen
anderen vor seinem endgültigen Tod zu retten, da Du innerlich als
freie Seele Odysseus weißt, daß Dein Ich nur eine Illusion ist,
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kreiert von der Logik Deines Verstandes.
Aga Mem Non, dem hier Odysseus durch seine Rückläufigkeit gefällig wurde, ist dazu der Herr oder das Bewußtsein der Er Innerung an unser wahres Wesen Leben über den Buchstaben M als
Memor, der zum Wesen der Waage gehört, in der einen Schale das
L als das Licht der freien Seele und in der anderen das M als die
Erinnerung daran, daß es den Tod in Wirklichkeit nicht gibt.
Zusammen machen beide als LM das Wesen vom Lamm Gottes
aus genau gegenüber dem Widder mit seinem hellen Stern Ham
als Hamal oder Hammel Gottes, den wir als Noahs Sohn kennen
und als Shakespeares Hamlet aus dem hohen Norden in seiner
winterlichen Ham Burg.
Menelaos ist dazu ab der Insel Lesbos im Sinne des inneren
Sichlösens vom Äußeren, das Bewußtsein vom inneren Menschen,
der sich nicht mehr entweder als Mann oder als Frau definiert,
sondern als heiler oder ganzer Mensch mit seinem Humanismus
während der Reformationszeit als die Zeit des Kelterns und Vermostens des Saftes Sophie zur inneren großelterichen Weisheit
Gottes in all seiner äußeren Mutter Natur. Und Diomedes vor
Geraistos ist dazu das Wesen der Meditation, das Dich nach innen
in Richtung Deines göttlichen Wesens führt in Deinem herbstlichen Älterwerden.
Glücklich kamen, wie es heißt, die streitbaren Myrmidonen,
angeführt von dem trefflichen Sohn des großen Achilleus,
und glücklich auch Philoktetes, der glänzende Sohn der Pöas, an.
Auch Idomeneus brachte nach Kreta alle Genossen,
die dem Kampf entflohen waren, und keinen raubte das Meer ihm.
Endlich von des Atreiden Rückkehr habt ihr Entfernten
selber gehört, wie Aigisthos den traurigsten Tod ihm bereitete.
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Aber wahrlich, er hat ihn mit schrecklicher Rache gebüßt!
Oh, wie schön, wenn ein Sohn von einem erschlagenen Mann
übrigbleibt! Also hat jener am Meuchelmörder Aigisthos
Rache geübt, der ihm den herrlichen Vater ermordet hat.
Auch du, Lieber, denn groß und stattlich bist du von Ansehen,
halte dich wohl, daß einst die spätesten Enkel dich preisen!“
Odysseus
Agamemnon
Idomeneus
Philoktetes
Myrmidones
Menelaos
Nestor
letzterer noch herumirrend, sind heil aus dem trojanischen Krieg,
alo aus der geistigen Verdaungsarbeit im Dharma des Ostens, wieder zurück nach Hause gekommen außer Odysseus, obwohl noch
lebend, ins Herz Orient und darüber hinaus also in die ungiftige
Atmung unserer Mutter Erde in ihrem Thorax oder Brustkorb, dessen Bronchienraum das Mittelmeer ist mit seinen Zugängen zu
den beiden Lungenflügeln Afrika links und Europa rechts.
Und damit sind außer dem Bewußtsein vom inneren Atem als das
Wesen von Odysseus im Westen jenseits des Zwerchfells Ural alle
Kräfte Deines intuitiven Bewußtseins, das im Herzen Orient verankert ist, wieder vom Nabel der Welt als das Troja und der Thron
Gottes, das uns den man im Nibel Lungen Lied das Tronje von
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Hagen, unserem Verstand, nennt, Troja und Tronje ist ja als der
Schwerpunkt der Erde der Nabel der Welt, den wir heute den Potala nennen als den Pott oder Napf voller Licht als Napf El oder
eben Nabel, in die Atmung des Westens zurückgekehrt, die einst in
Anregung der geistigen Verdauungsarbeit im östlichen Dharma
unserer Mutter Erde tief heruntergesunken sind bis zum Nabel der
Welt.
Und daher kann nun die Odyssee beginnen durch die Welt der
westlichen Nibel Lungen im Sinne der Reise König Gunters zum
Hof des Königs Etzel nach dem Tod Siegfrieds, der mit Beginn
der weiblichen Wechseljahre im Wesen der Jungfrau Kriemhild
vom Verstand Hagen ins Herz getroffen getötet worden ist, wie
hier aus demselben Grund Aigisthos den Agamemnon als Sohn
des Atreus getötet hat. Denn all unser Mangel, daran zu glauben,
daß wir unsterbliche Seelen sind, und damit all unser angeblicher
Mangel an allem, was wir meinen zu benötigen, um uns gegen den
Tod so lange wie möglich zu wehren und abzusichern, hat uns unser Verstand genommen mit seiner für alle, die an ihn glauben,
umwerfenden Logik, wir seien mit unserem Körper identisch und
seien daher von allem und allen getrennt und beileibe vom Leben
auf ewig gefährdet, da am Ende selbst auch der Stärkste noch für
immer tot sein werde.
Es ist unser Verstand durch unser geistiges Verstehenbleiben im
sonstig ewigen Erlebensfluß, der uns die Erinnerung daran genommen hat, wer wir in Wirklichkeit sind. Und der Name Agamemnon
bedeutet das Bewußtsein der Erinnerung an unser wahres Wesen.
Der Verlust dieser Erinnerung aber rächt sich fürchterlich, in dem
er uns dazu bringt, uns mit Händen und mit Füßen gegen den unausweichlichen Tod zu wehren, und zwar nicht zufällig ab der Renaissance, also ab Beginn der Odyssee durch die durch den Verstand entstehende exakte Naturwissenschaft im Wesen der Freier
um Penelope, als könne man das Geheimnis des Lebens ausschließlich aus dem Aufbau der äußeren Welt ablesen, ohne das

Die Odyssee Band 1

369 / 217

unsichtbare Wesen, das die äußere Welt träumt, zu berücksichtigen, um nicht als subjektiv und damit willkürlich geheißen zu
werden.
Und der verständige Jüngling Telemachos antwortete:
„Nestor, Neleus' sohn, du großer Ruhm der Achaier,
schreckliche Rache hat jener geübt und weit in Achaia
wird sein Ruhm erschallen, ein Gesang der spätesten Enkel.
Oh, beschieden auch mir so viel Stärke die Götter,
daß ich den Übermut der rasenden Freier bestrafe,
die mir immer zum Trotz die schändlichsten Greuel ersinnen!
Aber versagt wird mit ein solches Glück von den Göttern,
meinem Vater und mir. Nun gilt nichts weiter, als zu dulden.“
Die Freier, die der Penelope und ihrem Sohn Telemachos während
der gesamten Odyssee des Odysseus das Leben so schwer machen,
sind die Burgunder unter der Führung von Hagen, die alles daransetzen, den Schatz der Nibelungen, der zum Wesen von Siegfried
gehört oder hier zu Odysseus, als Dir als freie und unsterbliche
Seele und nicht zu Deinem mentalen Denken und astralen Wünschen und physischem Handeln, für sich selbst zu nutzen zur Entwicklung ihrer exakten Naturwissenschaften mit dem Ergebnis des
dreifältigen Faschismus als heutiger Kapitalismus, Kommunismus
und Fundamentalismus, den wir erst mit der Rückkehr unseres
seelischen Bewußtseins Odysseus in unser irdisches Bewußtsein
loslassen können in unserem heutigen Kampf des Odysseus gegen
seine vielen Nebenbuhler als das Wesen des 20. Jahrhunderts unseres Fischezeitalters mit seinem Endkampf gegen den Faschismus während der drei Weltkriege einschließlich dem Kalten Krieg
bis zum Jahr 2033 gegen den Fundamentalismus, nachdem der
Kommunismus schon bis zum Jahr 2000 unserer Zeitrechnung
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längst untergegangen ist und heute auch der Kapitalismus nicht
trotz seines, sondern wegen seines Reichtums untergeht aus purer
geistiger Blindheit in Bezug auf unser wahres Wesen Gott als Leben.
Daß wir während des Herbstes eines jeden Erlebenszyklus, wie im
Großjahr vom Jahr 2500 unserer Antike bis zum Jahr 500 unserer
Neuzeit oder wie im Fischezeitalter vom Jahr 1300 bis zum Jahr
1900 das bloße kaufmännische Denken aus Angst vor irgendeinem
äußeren Mangel an Lebensqualität nicht akzeptieren mögen, damit
es am Ende nicht zum Faschismus des 20. Jahrhunderts komme,
ist der Wunsch der Einfachheit des Seins, wie sie jedes Kind ganz
natürlich, da noch nicht belastet mit dem Fluch der Logik unseres
Verstandes, lebt als Telemachos und wie wir es im Herbst unseres
irdischen Lebenslaufes üben sollten, um nicht aus Angst vor einem
Mangel in der kalten Jahreszeit dazu überzugehen, weiterhin unserem Verstand zu folgen, der sich uns in seiner Logik als gesunder
Menschenverstand darstellt, obwohl er in seiner Teilung allen
Lebens nichts anderes als schizophren ist und auch uns auch so
handeln läßt als exakt logisch denkender Naturwissenschaftler,
dem es als völlig gesund vorkommt, die ganze Welt mit Radioaktivität als zulässiger Kolateralschaden tödlich für alle Lebewesen auf Erden zu verseuchen – nur um zu garantieren, daß alle Lebewesen auf Erden überleben könnten, was ja doch wohl nur
Theorie ist, für den Verstand aber dennoch gesunder Menschenverstand, da er ausschließlich Theorien unseres mentalen Denkens
und nie der Wirklichkeit folgt, deren Wesen pure Liebe zu allem
und allen ist, da alles Eins mit dem Leben und nichts voneinander
getrennt ist.
Ihm antwortete darauf der Rossebändiger Nestor:
„Lieber, weil du mich doch an jenes erinnerst, man sagt ja,
daß um deine Mutter ein großer Haufen von Freiern
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dir zum Trotz im Palast so viel Unarten beginne.
Sprich, erträgst du das Joch freiwillig, oder verabscheuen
dich die Völker des Landes, gewarnt durch göttlichen Ausspruch?
Aber wer weiß, ob jener nicht einst, ein Rächer des Aufruhrs,
kommt, er selber, allein oder auch mit allen Achaiern.
Liebte sie dich so herzlich, die heilige Pallas Athene,
wie sie einst für Odysseus, den Hochberühmten, besorgt war
im troischen Land, wo Not und Achaier umdrängte,
– niemals sah ich so klar die Zeichen der göttlichen Obhut,
als sich Pallas Athene für ihren Geliebten erklärte –
liebte sie dich so herzlich und waltete deiner so sorgsam,
vergäße mancher von jenen die hochzeitlichen Gedanken!“
Das Wesen der Göttin Athene ist das Wesen des Sternzeichens
Jungfrau, das nicht eine Frau meint, die noch nie mit einem Mann
geschlafen hat, sondern das heile oder ganze Menschsein als Junge
und Frau oder eben Mannfrau, über dessen heiles Bewußtsein sich
niemand mehr entweder nur als Mann oder nur als Frau definiert
nach der so vordergründigen Logik des Verstandes, sondern im
Bewußtsein dieser Art von Jungfrau als ganzer Mensch, der in sich
beides anwesend hat, das magnetisch anziehende Weibliche und
das elektrisch wieder ausziehende Männliche. Denn der ganze
Mensch in seinem heilen bewußt Sein ist elektromagnetischer Natur in seiner Physiologie physisch anfaßbarer An Wesenheit.
Verstehst Du, warum die Menschheit, seit sie der Logik des nur irdisch orientierten Verstandes folgt und damit am Ende immer wieder nur eine Hölle von Katastrophen und Kriegen erzeugt, statt intuitiv ihrem seelischen Wesen zu folgen, das dem Himmel verpflichtet ist und daher nur den Himmel auf Erden im Sinne eines
blühenden Garten Edens hervorrufen kann, von all ihren geistig
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Erleuchteten als ihre wahren Wegweiser den Rat bekommt, um die
Jungfrau zu minnen in einer Liebe, die nicht männlich berechnet
und weiblich wertet, und nicht in einer nur sexuellen Liebe um einen Mann oder um eine Frau, als könne der eine dem anderen garantieren, sich nicht mehr auf Erden wie im Exil, statt in einem
Garten Eden zu fühlen, wie es der Fall wäre, wenn wir uns als heile Menschen erleben würden und nicht entweder als Mann oder als
Frau, so daß der eine den anderen nicht versteht, da der Mann das
immer nur wieder aufribbelt, was die Frau zuvor ihm verwebend
angezogen oder angedichtet hat?
Das astrologische Wesen der Jungfrau, also des Septembers in seiner Wirkung der Ernte und Weinlese mit ihrer Auswirkung durch
den ganzen Herbst hindurch als Deine Odyssee bis Weihnachten
als die Rückkehr von Odysseus nach Hause, nennt sich als männlichweiblicher Gott hebräisch Je Hawa oder auch Jehova und auch
Jahwe.
Dieser göttlichen Jungfrau sind wir seit dem Jahr 3000 als der Beginn des Herbstes im Großjahr bis zum Weihnachtsfest als das
Jahr 0 eines neuen Großjahres mit Beginn des Fischezeitalters gefolgt, an dem uns zum ersten Mal im Großjahr wieder unser Christusbewußtsein zu Bewußtsein kam, als wäre es zu dieser Zeit zum
ersten Mal geboren und zur Welt gekommen, obwohl es doch in
uns immer da war und immer da sein wird als unser innerstes
geistiges Menschsein ab dem ersten bis zum letzten Schöpfungstag. Heute nennen wir das Wesen vom herbstlichen Jahwe als das
Wesen der Jungfrau die Jungfrau Maria im winterlichen Christentum. Rein spirituell, das heißt, rein geistig im ganzen Jahr und
nicht nur in den einzelnen Jahreszeiten, kennen wir das Wesen der
Jungfrau als das Wesen vom Heiligen Geist. Denn das ist weiblicher, weil verwebender Natur als unsere Mutter Natur, dem Weib
unserer männlich aus dem Weiblichen schöpfenden Natur.
Würde der Mensch tatsächlich um diese Jungfrau als unsere
Mutter Natur minnen und nicht immer nur um eine vom Mann ge-
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trennte Frau, dann vergäße tatsächlich, wie es hier richtig heißt, so
mancher Mann, da er sich nicht mehr von seinem eigenen Weiblichen getrennt fühlen würde, den Wunsch nach bloßem Sex mit
einer von ihm getrennten Frau, und es wäre mehr Liebe in der
Welt, statt nur ein körperliches Ausnutzen des anderen im nur Verliebtsein.
Und der verständige Jüngling Telemachos antwortete ihm:
„Edler Greis, dies Wort wird schwerlich jemals vollendet,
denn du sagst zu viel. Erstaunen muß ich. Oh, nimmer
würde die Hoffnung erfüllt, wenn auch die Götter es wollten!“
Hier hat der veständige Jüngling Telemachos unrecht. Denn, da alles Eins mit dem Leben ist, kann es nicht anders sein, als daß am
Ende jedes Geschöpf als happy End, ob Mensch, Tier, Pflanze
oder Mineral, da alles lebendig ist und nichts tot, sich seines Einsseins mit dem Leben wieder bewußt wird. Aber das kann durchaus
so lange dauern, daß man im Oktober noch glaubt, es käme niemals dazu, es würde niemals wieder Frühling im Sinne des Wesens von Telemachos.
Darauf antwortete ihm Zeus' blauäugige Tochter Athene:
„Welche Rede, oh Jüngling, ist deinen Lippen entflohen!
Leicht bringt Gott, wenn er will, auch Fernverirrte zur Ruhe.
Und ich möchte doch lieber nach vielem Jammer und Elend
spät zur Heimat zurückkehren und schauen den Tag der Rückkehr,
als heimkehrend sterben am eigenen Herd, wie jener
durch Aigisthos Verrat und seines Weibes dahinsank.
Nur das gemeine Los des Todes können die Götter
selbst nicht wenden, auch nicht von ihrem Geliebten, wenn jetzt
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ihn die finstere Stunde mit Todesschlummer umschattet.“
Da alles Eins ist mit dem Leben, gibt es in Wirklichkeit keinen
Mangel und damit auch keinen Tod, außer dem Loslassen Deines
Körpers, wodurch dieser stirbt, aber nicht Du, sobald es Zeit ist,
ihn zu verlassen, weil er nicht mehr ausreicht, um ein von Dir erreichtes Bewußtsein auszuhalten, ohne dabei krank zu werden
oder irre im Kopf wegen allzu großer geistiger Energie.
Kein Gott und keiner der Götter, da sie auch nur Seelen im Himmel sind, die uns auf Erden wie Götter oder im Christentum wie
Engel vorkommen, deren Knechte oder Kinder in unserem irdischen Kindergarten wir nach theologischer Auffassung angeblich
sind, kann je oder wird je ein Interesse daran haben, Dich, wenn
die Zeit dafür richtig ist, daran zu hindern, Deinen irdischen Körper zu verlassen, so daß er und nicht Du stirbt und ewig tot ist, da
es für die Götter, sprich, Astralwesen, nicht erlaubt ist, sich in das
Schicksal einer freien Seele einzumischen, die auf Erden in physisch körperlicher Dichte lebt – außer, sie wünscht sich eine solche
himmlische Einsmischung anderer im Himmel oder auf Erden von
ganzem Herzen und kann dann von kosmisch wachen Menschen
vom Tod wieder zum irdischen Leben gebracht werden. Da niemand aber zufällig stirbt, wäre es Unsinn zu behaupten, Jesus zum
Beispiel habe zu seiner Zeit auf Erden ständig oder oft Tode wieder zum Leben erweckt. Was mit der Erweckung aus dem Tod
gemeint ist, war symbolisch gemeint im Evangelium. Denn das
Evangelium ist keine Biographie Jesu, sondern ist nichts anders
als eine geistige Wegweisung zur Erleuchtung über 24 Stationen
hinweg, die bildlich auch die großen Arkana des Tarotspiels wiedergeben, so daß man sagen kann, das Tarotspiel ist eine Bilderbibel oder sei ein Bilderevangelium, wie ja auch hier das Epos der
Odyssee kein Märchen ist und auch keine Schilderung von Abenteuern des Odysseus, sondern ebenfalls eine geistige Wegweisung
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zur Erleuchtung mit ebenfalls nicht zufällig 24 Gesängen.
Die Zahl 24 ist die Zahl der Venus als Lichtträger im Sinne und
Wesen Deines astralen Keimchakras mit seinen 6 Blütenblättern in
der ätherisch ersten Dimension, die in unserer vierten Dimension
24 Blütenblätter ausmachen entsprechend unserer 24 Stunden für
einen Tag und eine Nacht, aufgebaut wie ein Sternzeichenzeitalter
mit seiner Dauer von 24000 Jahren und auch wie ein Großjahr mit
seiner Dauer von 12000 Jahren geistiger Helligkeit oder Wachheit
und mit der Dauer eines zu ihm gehörenden weiteren Großjahres,
so daß beide als ein Weltjahr 24000 Jahre lang sind, in denen das
zweite Großjahr dann im Gegensatz zum ersten geistig dunkel und
träge ist, als wäre es eine physische Nacht mit geistiger Umnachtung.
Das Wesen der Erde oberhalb der Venus oder außerhalb der
Venusbahn um die Sonne entspricht übrigens der Zahl 10 und in
ihrer vierten Dimension der Zahl 40.
Und er Mars entspricht dazu wiederum oberhalb der Erde oder
außerhalb ihrer Bahn um die Erde der Zahl 12 und in der vierten
Dimension der Zahl 48 als die Zahl des Seelenbewußtseins des
Menschen, also des eigentlich dann erst mit Recht so genannten
heilen oder ganzen Menschen, der nondual geworden nicht mehr
alles polarisiert, als wäre alles voneinander getrennt. Daher beginnt erst ab diesem Bewußtsein mit der Zahl 12 oder 48 die Odyssee der Menschheit, als wäre sie eine einzige Person, durch die
Welten ihres Seelenbewußtseins jenseits des mentalen Denkens
und des astralen Wünschens und auch jenseits unserer physischen
Überlebensinstinkte.
Die Zahl der Sonne und mit ihr vom Merkur als das Wesen des Johannis- oder Kundalinifeuers ganz unten in unserem Steißbeinchakra ist die 4 beziehungsweise 16 nach dem Erzählmuster zur
Traumschöpfung in der Reihenfolge der jeweiligen Blütenblätter
unserer 7 Hauptchakren:
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4 – 6 – 10 – 12 – 16 – 2 – 1000
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Und der verständige Jüngling Telemachos sagte dazu:
„Mentor, rede nicht weiter davon, wie sehr wir auch trauern!
Jener wird nimmermehr heimkehren, sondern es weihten
ihn die Unsterblichen längst dem schwarzen Todesverhängnis.
Jetzt will ich Nestor nach etwas anderem fragen,
ihn, der vor allen Menschen Gerechtikgeit kennt und Weisheit.
Denn man sagt, er hat drei Menschenalter beherrscht.
Darum scheint er mir ein Bild der unsterblichen Götter:
Nestor hat nicht etwa nur drei Menschenalter oder drei Generationen beherrscht, wie man meinen könnte, sondern er hat als unsere innere aufsteigende Kundalinikraft im Sinne unseres Johannisfeuers vom Krebs bis zur Waage die drei physisch dicht verkörperten Menschheiten der Lemurier, Atlanter und Arier beherrscht
als die sommerliche Frucht des Lebens Gott auf Erden, Mit der
arischen Menschheit, die wir heute noch sind und die im Goldenen
Zeitalter der Atlanter, also unserer Elternmenschheit, zur Welt gekommen ist als der Homo sapiens sapiens als der Urenkel der ersten irdischen, wenn auch damals noch nicht physisch dichten
Menschheit als die der Adamiten, haben wir vor 12000 Jahre unsere Odyssee durch das reine Seelenbewußtsein der siebendimensionalen Gesamtmenschheit begonnen. Nestor hat also tatsächlich
eine große Erfahrung darin, von der lemurischen über die atlanti-
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sche bis in unsere heutige arische Menschheit geistig aufgestiegen
zu sein, um heute in der Waage zwischen physisch orientierter und
seelisch orientierter Gesamtmenschheit auf Erden in unsrem Herzen verankert zu sein mit der Zahl 12 beziehungsweise 48 als die
Zahl des Seelenmenschen.
„Nestor, Neleus' Sohn, verkünde mir die lautere Wahrheit!
Wie starb Atreus' Sohn, der große Held Agamemnon?
Wo war denn Menelaos? Und welchen listigen Anschlag
fand der Meuchler Aigisthos, den stärkeren Mann zu ermorden?
War er etwa noch nicht im achaiischen Argos und irrte
unter den Menschen umher, daß der sich des Mordes erkühnte?“
Man fragt sich ja tatsächlich, wie es denn möglich sei, daß die siebendimensionale Gesamtmenschheit, obwohl schon in der seelischen Bewußtheit der Waage, also im Herzen Orient zwischen
dem östlichen Dharma und dem westlichen Thorax mit seiner
Thora jenseits des Zwerchfells Ural, wieder dreidimensional geistig blind werden konnte, als erlebe sie sich auf Erden noch immer
als Atlanter und nicht schon als Arier, also in Argo, dem Wesen
des Licht- oder Seelenmenschen.
Die einfache Antwort auf diese berechtigte Frage ist, daß zwar mit
dem Einsturz des Turmbaus zu Babel das alte Atlantis vor 12000
Jahren endgültig untergegangen ist, wie es in der Bibel berichtet
wird, beziehungsweise durch das riesige Holzpferd des Odysseus,
wie es uns Homer in derselben Bedeutung erzählt als Ursache des
Unterganges von Troja, dem Thron Gottes auf Erden als der Nabel
der Welt, daß man aber zuvor, also bevor die arische Menschheit
sich endgültig seelisch inkarniert und festgesetzt hatte im dichten
Bewußtsein unserer Mutter Erde, höher entwickelte Menschen, die
sozusagen vom Himmel zur Erde kamen, also von einem anderen
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Stern, die arischen Menschen in Afrika, als sie noch wie ein Kind
besonders leicht zu beeinflussen waren, da sie noch nicht viel Erfahrung mit der Dichte der physischen Erde hatten, in ihren Genen
dahingehend manipuliert hatten, daß die arische Menschheit zu
Sklaven für die Außerirdischen wurden mit der Aufgabe, für sie
Gold zu schürfen, das die Außerirdischen brauchten, um ihren eigenen Stern vor dem endgültigen Untergang seiner Bewohnbarkeit
zu retten, ähnlich, wie wir es heute als die arische Menschheit
auch auf Erden erleben und dringend nach einer Lösung suchen,
wie man auf der Erde gesund weiterleben könne, ohne sie durch
unsere Technik zu vernichten, zum Beispiel durch Atomkatastrophen oder durch ein sich immer mehr vergrößerndes Ozonloch in
der Stratospähre unserer Mutter Erde.
Diese Genmanipulation der Afrikaner durch die damaligen Außerirdischen im Goldenen Zeitalter von Atlantis ist übrigens auch der
Grund, warum sich noch heute, sozusagen genetisch bedingt, so
überaus leicht von anderen Völkern versklaven lassen, wie man es
bei keinem anderen Volk auf dieser Erde tun könnte.
Dieser Genmanipulation wegen sind wir nach dem Untergang von
Atlantis zum steinzeitlichen Neandertaler geworden, als seien wir
arischen Menschen geistig etwas zurückgeblieben, weil wir die Erinnerung daran verloren hatten und bis heute noch mehrheitlich
haben, wer wir in Wirklichkeit ohne Genmanipulation sind und
ehemals waren, also bevor Agamemnon als diese Erinnerung in
uns umgebracht worden ist, woran wir heute noch und ganz besonders in Afrika leiden, dem Ausgangspunkt unserer Odyssee als
Homo sapiens sapiens auf seinem Weg zur Erleuchtung.
Im Waageerleben des Fischezeitalters als das Wesen der Renaissance zu einer neuen Menschheit des Humanismus, wie sie sie zuvor nicht gegeben hat, hat zwar kein Außerirdischer versucht, die
neue Menschheit des Humnismus zu manipulieren, um selber
überleben zu können. Aber es hat die katholische Kirche versucht,
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die neue Menschheit in ihren humanistischen Anfängen als die
Katharer auszurotten, um selber an der Macht zu bleiben, was sie
auch zur selben Zeit mit den Templern aus der Ritterzeit gemacht
hat, um über deren Gold und Geheimnisse aus dem Heiligen Gral
die Macht der katholischen Kirche durch die neue Zeit des Protestantismus gegen sie aufrechtzuerhalten.
Wir selber tun das übrigens auch heute noch immer, sobald jemand von uns ins Rentenalter kommt als dessen Renaissance vom
irdischen Körper- in dessen himmlisches Seelenbewußtsein. Denn
wir nehmen ihm seine Macht und stecken ihn in ein Altersheim, in
dem ihm dann nichts anderes mehr übrigbleibt, als nur noch auf
den Tod zu warten, zwar nicht genmanipuliert, aber vollgepumpt
mit Medikamenten zu seiner Ruhigstellung.
Wir wären in Wirklichkeit besser beraten, würden wir die Weisheit
des Alters als das Wesen von Agamemnon in unserem Rentenalter
nicht in uns abtöten, um als Erwachsener, bevor er verrentet wird,
ungestört von Alten besser Karriere machen zu können, wozu wir
dann logisch nicht nur die Alten im Altersheim isolieren, sondern
auch unsere uns sonst störenden Kinder im Kindergarten, so daß
die Gesellschaft heute dreigeteilt ist und jeweils darin isoliert, als
hätten die einzelnen drei Teile nichts miteiander zu tun, wie wir ja
auch überhaußpt sonst nicht zufällig politisch in die drei Teile geteilt sind der Kapitalisten, Kommunisten und Fundamentalisten,
die sich alle gegenseitg heftig verleumden und bis aufs Blut bekämpfen.
Es ist das Wesen der Waage, daß sie unser Bewußtsein in das der
einen Waagschale und in das der anderen Waagschale beeinflussen
muß, damit wir überhaupt innerlich abwägen können, was wir aus
dem Sommer noch mit in den Herbst hineinnehmen sollten, also
aus der Ilias in die Odyssee, und was wir aus dem Sommer nicht
mit in den Herbst hineinnehmen sollten, da die Atumg ungiftig ist
und nicht vom zersetzenden Gift im Dharma des Ostens, wo es nötig ist im Kampf um Troja, den Nabel der Welt im Zentrum Tibets
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über dem Dünndarm unserer Mutter Erde, vergiftet werden darf,
da sonst die Atmung, die die Verdauungsarbeit im Osten anregt
und steuert, zusammenbrechen würde, weswegen ja auch, um das
zu vermeiden, der Heilige Stuhl im Westen mit dem Thron Gottes
im Osten zusammenarbeiten sollten und nicht gegenein-ander, wie
es das Christentum selbstgerecht und selbstherrlich in seiner geistigen Blindheit tut, als wäre die Lehre des Buddhismus die reine
Unwahrheit und ein Ausdruck des Teufels.
Erst wenn die Waagschalen ausgeglichen sind, daß also das Herz
in der einen Waagschale im Gleichgewicht mit der Feder in der
anderen Schale ist bei jeder Entscheidung, die Du triffst, erst dann
erlebst Du die Leichtigkeit des Seins im Bewußtsein des Telemachos, daß Odysseus als die innere Atmung nicht gestorben ist mit
dem Überschreiten des Nabels der Welt über das Zwerchfell Ural
hinaus in das Herz Orient, in dem man völlig richtig den ehemaligen sommerlichen Brahmanen als Herrscher über den Nabel der
Welt im Sinne des Thrones Gottes auf Erden nach dem Turmbau
zu Babel, also nach der sommerlichen Karriere als Erwachsener,
dann nicht mehr Brahmane nennt, sondern Nichtbrahmane oder
einfach Abraham – oder im Falle des Christentums in Europa nicht
mehr Templer, sondern Humanist zu Beginn seiner Odyssee durch
die Reformationszeit und durch den Barock und das Rokoko bis
zum Zeitgeist von heute, wo seine Odyssee im esoterischen Bewußtsein der Theosophie der östlichen Gurus im Westen auf dem
höchsten Gipfel irdischer Selbsterkenntnis endlich endet mit der
Emanzipierung der bis dahin vom Patriarchat unterdrückten Frau
Penelope im Sinne unser lebendigen Mutter Natur und Jungfrau
Maria an ihrem Webstuhl Schöpfung, als habe sie keine Seele,
sondern nur der Mann, weil sie angeblich nicht wie er von Gott direkt geschaffen sei, sondern aus der siebten Rippe des Mannes.
Ihm antwortete darauf der Rossebändiger Nestor:
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„Gerne will ich, mein Sohn, dir die lautere Wahrheit verkünden.
Siehe, du kannst es dir leicht vorstellen, wie es geschehen ist.
Hätte er Aigisthos noch lebendig im Haus gefunden,
als er von Ilion heimkehrte, der Held Menelaos Atreides,
niemand hätte den Toten mit lockerer Erde beschüttet,
sondern ihn hätten die Hunde und Vögel des Himmels gefressen,
fern von der Stadt auf wüstem Feld liegend, und es hätte
keine Achaierin ihn, den Hochverräter beweint.
Wären die Templer durch Verfolgung und Inquistion nicht schon
tot gewesen, als in uns das Bewußtsein des Humanismus im Wesen des Menelaos wach wurde, dann hätte man die katholische
Kirche als den Mörder des im Herbst nach der Erleuchtung strebenden neuen Menschen während der Suche nach dem Heiligen
Gral im Wesen der Jungfrau, um die alle Ritter während der
Kreuzzüge geminnt haben, entmachtet und in ihrer sommerlichen
Art während des Herbstes protestantisch von den Hunden und Vögeln auffressen lassen, statt ihr ein Grabmal in Form des Petersdomes auf dem Leichnam ihres ersten angeblichen Papstes Petrus zu
erbauen nach der Zerstörung der Bön Religion in Tibets Hauptstadt Lahsa als das Troja oder als der Nabel der Welt durch den
gelbmützigen Padmasambhava im Sinne der gelben Aura Deiner
Milz mit ihrem mentalen Bewußtsein als Dein Bauchgefühl Menelaos.
Während wir anderen dort viele blutige Schlachten bestanden,
saß er ruhig im Winkel der die Rosse ernährenden Argos
und liebkoste dem Weib Agamemnons mit süßem Geschwätz.
Anfangs hörte sie zwar den argen Verführer mit Abscheu,
Klytämnestra, die edle, denn sie war gut und verständig.
Auch war ein Sänger bei ihr, dem Agamemnon besonders,
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als er gen Ilion fuhr, sein Weib zu bewahren vertraute.
Aber das sie die Götter in ihr Verderben verstrickten,
führte Aigisthos den Sänger auf eine verwilderte Insel,
wo er ihn zur Beute den Raubvögeln zurückließ.
Dann führte er liebend das liebende Weib zu seinem Palast,
opferte Rinder und Schafe auf den den Göttern geweihten Altären
und behängte die Tempel mit Gold und feinem Gewebe,
weil er das große Werk, das unverhoffte, vollendet hatte.
Jetzt segelten wir zugleich von Ilions Küste,
Menelaos und ich, vereint durch innige Freundschaft.
Aber am attischen Ufer, bei Sunions heiliger Spitze,
siehe, da ward der Kapitän des menelaischen Schiffes
von den sanften Geschossen Apollons plötzlich getötet,
haltend in seinen Händen das Steuer des segelnden Schiffes,
Phrontis, Onetors Sohn, der vor allen Erdbewohnern
durch der Orkane Tumult ein Schiff zu lenken berühmt war.
Also ward Menelaos, wie sehr er auch eilte, verzögert,
um den Freund zu begraben und Totengeschenke zu opfern.
Aber da nun auch jener, die dunklen Wogen durchselgelnd,
seine gerüsteten Schiffe zum hohen Gebirge Maleia
hatte geführt, da verhängte der Gott der wallenden Donner
ihm die traurigste Fahrt, sandte ihm laut brausende Stürme,
und hoch wogten wie Berge die ungeheuren Gewässer.
Plötzlich zerstreute er die Schiffe, die meisten verschlug er nach
Kreta, wo der Kykonen Volk des Jardanos Ufer umwohnt.
An der gordynischen Grenze, im dunkel wogenden Meer,
türmt sich ein glatter Fels den drängenden Fluten entgegen,
die der gewaltige Südwind an das linke Gebirge vor Phaistos
stürmt, so daß der kleine Fels die große brandende Flut hemmt.
Dorthin kamen die meisten, und, gerade erst entkommen dem
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Verderben die Männer, zerschlug die Brandung die Schiffe an den
Klippen. Aber die übrigen fünf der blaugeschnäbelten Schiffe
wurden von Sturm und Wogen zum Strom von Ägypten getrieben.
Dort fuhr Menelaos bei unverständlichen Völkern
mit den Schiffen umher, viel Geld und Schätze gewinnend.
Unterdessen verübte zu Hause Aigisthos die Schandtat,
brachte Agamemnon um und zwang das Volk zum Gehorsam.
Sieben Jahre beherrschte er die an Schätzen reiche Mykene.
Aber im achten kam ihm zum Verderben der edle Orestes
von Athen zurück und nahm von dem Meuchler Aigisthos
blutige Rache, der ihm den herrlichen Vater ermordet hatte.
Er brachte dann mit dem Volk ein Opfer bei dem Begräbnis
seiner abscheulichen Mutter und ihres feigen Aigisthos.
Und eben an dem Tag kam auch der Rufer im Streit, Menelaos,
mit unendlichen Schätzen, so viel die Schiffe trugen.
Auch du, Lieber, irre nicht lange fern von der Heimat,
da du all dein Gut und so unbändige Männer
in dem Palast verließest, damit sie nicht alles verschlingen,
deine Güter sich teilend, und fruchtlos ende deine Reise!
Aber ich rate dir doch, zu Atreus' Sohn Menelaos
zu gehen, der neulich aus fernen Landen zurückkam
von entlegenen Völkern, woher kein Sterblicher jemals
hoffen dürfte zurückzukommen, den Sturm und Wogen so weit
über das Meer verschlugen, und woher auch selbst nicht die
Vögel fliegen können im Jahr, so furchtbar und weit ist die Reise.
Eile und gehe sogleich in die Schiffe mit deinen Gefährten!
Oder willst du zu Lande reisen, so fordere Wagen und Rosse
und meine Söhne dazu. Sie werden dich sicher nach Sparta
führen, der prächtigen Stadt des bräunlich gelockten Menelaos.
Aber du mußt ihm flehen, daß er die Wahrheit dir verkünde.
Lügen wird er nicht sagen, denn er ist viel zu verständig.“
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Das Mittelmeer ist als der Bronchienraum unserer Mutter Erde mit
ihrem Thymus darüber, der fast von der Kehle bis zum Herzen
reicht, also fast von den Azoren bis zum Orient, der innere Orientierungsraum Deiner herbstlichen Odyssee mit seinen drei Bronchienzugängen zur rechten Lunge Europa und mit seinen beiden
Bronchienzugängen zur linken Lunge Afrika, die Du alle fünf,
zwei links, drei rechts, nacheinander während Deiner Odyssee zu
passieren suchst, um in Deinen inneren Atem zu kommen als Dein
über die Intuition hinausgehendes atmisches Bewußtsein rein seelischer Vorstellungen von Gott und der Welt, deren Hüter im Bewußtsein des inneren Atems der Thymus ist mit seinem Thomasevangelium als der wahre Heilige Stuhl, da Montpellier, Rom und
Sofia nur die drei Bronchienzugänge zu den drei Lungenlappen
des rechten Lungenflügels Europa sind als die Sitze der esoterischen Gegenpäpste zu Rom, die für den oberen Lungenlappen
Spanien-Frankreich-England zuständig sind, der katholischen
Päpste im Vatikan von Rom, die für den mittleren Lungenlappen
Italien-Germanien-Skandinavien zuständig sind, und des obersten
orthodoxen Popen von Sofia, der für den unteren Lungenlappen
Griechenland-Russland-Finnland zuständig ist.
Hier nun wurde gerade erzählt, wie sich Menelaos, Dein Bauchgefühl, das Dir mit dem Sieg über Troja als Nabel der Welt bewußt
geworden ist im Zentrum des östlichen Dharmas, nun jenseits des
Zwerchfells Ural zunächst im Herzen Orient im Bewußtsein der
Agape Ägypten zurechtfindet und wie dann durch den unteren
Bronchienzugang in das Bewußtsein des atmisch frei atmenden
Seelenbewußtseins hineinfindet als sozugen der oberste Pope der
Orthodoxen von Griechenland.
Slawen heißen die Völker des unteren Lungenlappens Europas, da
hier der Sauerstoff im rechten Lungenflügel so wenig ist, daß Du
da-durch geistig noch schläfst, statt wach geworden zu sein, wie es
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erst im Bewußtsein der Völker des mittleren Lungenlappens der
Fall ist und noch viel mehr im Bewußtsein der Völker des oberen
Lungenlappens, weswegen sie sich dort oben in der kühlen rechten
Lung zu werden beginnen, sondern aus dem Grund ihrer geistigen
Wachheit auch den besten Wein zur Erleuchtung anbauen, was
übrigens in der linken Lungenspitze Afrikas nicht möglich ist, da
der linke Lungenflügels wegen des heißen Herzens Orient darunter zum einen nur zwei Bronchienzugänge hat und zum anderen einen zwar sehr guten Wein gewinnen läßt, der aber wegen der
Wärme in der linken Lungenspitze für weite Reisen nicht lange
haltbar ist, weswegen er für das Ausland in Portwein verwandelt
wird, was zwar geistig eine Geschmacksverstärkung verursacht,
aber keine Bewußtseinsveredlung hervorruft, wie es bei den grossen Weinen aus Bordeaux zum letzten Gast- oder Abendmahl von
Schöpfer und Geschöpf der Fall ist.
Klytämnestra als die Frau von Agamemnon ist die Zwillingsschwester von der schönen Helena, um die sich der trojanische
Krieg drehte. Und die Zwillingsbrüder dieser beiden Schwestern
sind als das Wesen des Sternzeichens Zwillinge Castor und Pollux.
Alle vier wurden von Leda, dem Lenz oder Frühling im Wesen des
Sternenbildes Schwan zur Welt gebracht. Der weiße Schwan genau gegenüber dem Sternbild Schwarzer Rabe in der Antike war
also der Storch von heute, mit dessen Eierlegen zu Ostern das
geistige Polarisieren als das Wesen der warmen Jahreszeit begann,
die nun hier im Goldenen Oktober ihr Ende fand.
Das Sternzeichen Zwillinge geht im Goldenen Oktober hier zu
dieser Zeit der Begegnung von Klytämnestra und Aigisthos nachts
um 22 Uhr im Nordosten auf und kurz darauf das Sternbild Orion
als der Orestes. Das polarisierende Bewußtsein der Zwillinge als
das Wesen unserer ersten Jugendliebe im Garten Eden oder Frühling versucht hier, sich auch noch im nondualen, das heißt, nicht
mehr polarisierenden Bewußtsein des inneren Atems während
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Deiner herbstlichen Meditation in Dir durchzusetzen, obwohl es
eigentlich gar nicht mehr gefragt ist. Das körperlich physische Bewußtsein will hier auch noch während des Herbstes das Weibliche
in Dir sexuell weiterfortführen oder verführen, obwohl wir doch
schon mit dem Endkampf um Troja und vor allem mit dem Sieg
des Atems über Troja im Zentrum des östlichen Dharmas mit seiner irdischen Verdauungsarbeit all dessen, was einst ab Ostern
vom Himmel zur Erde gekommen ist, die weiblichen Wechseljahre erlebt und sogar auch schon mit dem Ende der Ilias beendet
haben.
Wir haben das in der Renaissance unseres Fischezeitalters nach
den weiblichen Wechseljahren als die Zeit der Ritter, die um die
Jungfrau minnten, als die innere Katharsis erlebt, die wir das Wesen und Aufkommen der Katharer nennen mmit ihrem geistig
herbstlichen Wechsel von außen nach innen. Und alle diejenigen
unter uns damals, die nicht nach innen gehen, sondern auch im
Herbst noch ganz äußerlich bleiben wollten, versuchten, das Weibliche in uns dazu zu verführen, sich dem rein äußeren Erle-ben im
Sinne des Aigisthos hinzugeben, wodurch sie der katholischen
Kirche untreu wurden, also Agamemnon hier, und zu Protestanten
gegen sein hierarchisch orientiertes Wesen wurden im Wesen seiner Monarchie, was bedeutete, daß die Protestanten die Demokratie bevurzugten und in der Renaissance ins Leben riefen.
Da man aber durch die Fortsetzung des sommerlichen nach außen
orientierten Lebens auch noch im Herbst die Erinnerung an unser
wahres Wesen Leben verliert, die durch die Meditation als
Katharer angeregt und geübt werden sollte, da man also durch die
Fortsetzung des Sommers im Herbst, als sei gar nichts gewesen,
als sei man gar nicht in Troja gewesen oder als hätten sich die
Kreuzzüge als die Zeit der weiblichen Wechseljahre gar nicht
ereignet, verliert Agamemnon durch das reine Körperbewußtsein
Aigisthos aus dem August sein verinnerlichendes Bewußtsein oder
äußeres Leben als ehemaliger Templer auf der Suche nach dem

Die Odyssee Band 1

369 / 235

Heiligen Gral im Goldenen Oktober als die Zeit der Renaissance,
und es wird dadurch nötig, daß das völlige Verschwinden der Suche nach dem Heiligen Gral durch Orestes unterbunden wird,
indem er sich an Aigisthos, Deinem rein körperlich irdischem
Sommerbewußtsein, sozusagen rächt, indem er als das Wesen des
Sternenbildes Orion, das man in Altägypten sozusagen während
der Renaissance im Großjahr ab dem Jahr 3000 unserer Antike Osiris nannte in der geistigen Bedeutung Deiner inneren Selbsterkenntnis als das Wesen der Freimaurer, deren innere Arbeit mit
den Katharern begann, die man in der Renaissance des Großjahres
Kalderer oder Chaldäer nannte zu Beginn der kalten Jahreszeit im
Großjahr vom Jahr 3000 vor bis zum Jahr 3000 nach Christi Geburt zu Beginn des Winters dieses Großjahres, das mit dem Untergang von Atlantis vor 12000 Jahre begonnen hat.
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Es ist also Deine innere Selbsterkenntnis zu Beginn des Zweiten
Frühlings in Deinem irdischen Lebenslauf, die die Erinnerung an
Dein wahres Wesen in Dir wachhält, wie sie sie Dir auch zu
Beginn Deines Ersten Frühlings auf Erden bewußt hat werden lassen mit Deiner ersten Jugendliebe Helena als die Zwillingsschwester Deiner ersten Jugendliebe Klytämnestra im Zweiten Frühling.
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Johanna von Orleans nannte man in der Renaissance des Fischezeitalters das Wesend der Klytämnestra und Nofretete in der Renaissance des Großjahres. Amun war dazu der Agamemnon und
Aton dazu sein Sohn Orestes, der alle korrupten Priester des verblichenen Amuns vom Hof vertrieben hat, um sich ab da wieder
ganz katharisch in innerer Katharsis nach innen wenden zu können
in sich immer mehr vertiefender Meditation.
Solltest Du aber keine große Sehnsucht im Herbst haben, meditierend nach innen zu gehen, um in Deinem Wesen selbst die grossen Antworten auf Deine Frage, wer Du in Wirklichkeit bist, zu
bekommen und nicht aus der Außenwelt, da diese doch nur eine
Illusion Deines Bewußtseins ist im Erträumen der Schöpfung,
solltest Du also, wie es hier heißt, nicht Menelaos, Dein seelisches
Menschsein, anflehen, Dir die Frage nach Deinem Vater, also nach
Deiner Herkunft, zu beantworten, dann allerdings wirst Du
während der kalten Jahreszeit ab dem Herbst und Winter Deines
Lebenslaufes aus purer Angst vor dem Tod am Ende Deines irdischen Lebenslaufes immer mehr Kriege gegen all diejenigen führen, die angeblich an Dein Leben wollen.
Und so wird Dein Herbst, aber vor allem der strenge Winter Deines Lebenslaufes, weil es darin keine sommerlich äußere Frucht
mehr geben wird, sondern nur noch die von Dir verschmähte innere Frucht der Erleuchtung, zuerst in der Renaissance die Verfolgung der Templer und Katharer von Dir verlangen, dann in der
Reformationszeit die Verfolgung der Protestanten und Hexen,
dann im Advent des Fischezeitalters den großen Glaubenskrieg als
den Dreißigjährigen Krieg und zum Schluß im Winter als die Krönung Deiner Angst vor dem Leben, obwohl dieses Dein wahres
Wesen ist, die teuflisch Menschen verachtenden Weltkriege mit
der notwenigen Folge des Terrors der heutigen Fundamentalisten
aus purem Mangel an geistiger Erleuchtung.
Diesen negativ mit purer Angst besetzten Weg durch den Herbst
und Winter zu gehen, bedeutet, daß ich den Krieg um Troja, also
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um den Nabel der Welt, immer noch weiter führe, obwohl er eigentlich mit dem Ende der Kreuzzüge längst in mir beendet gewesen wäre, hätte ich freiwillig die ungewisse Reise meiner Odyssee angetreten, statt als Kirche weiterhin an der Macht bleiben
zu wolllen, was natürlich auch für das Pharaonentum von Altägypten gilt oder galt, als Aton versucht hat, uns unsere Odyssee
durch den Großherbst des Großjahres beginnen zu lassen, statt
weiterhin an der aus dem Sommer gewohnten Macht der Priester
des Amun festzuhalten im Sinne des Aigisthos.
So sprach er. Da sank die Sonne, und Dunkelheit erhob sich.
Darauf antwortete Zeus' blauäugige Tochter Athene:
„Wahrlich, oh Greis, du hast mit viel Weisheit geredet.
Aber schneidet jetzt die Zungen und mischt den Wein,
daß wir Poseidon und allen unsterblichen Göttern
opfern und dann schlafengehen. Die Stunde gebietet uns zu ruhen.
Denn schon sinkt das Licht in die Dämmerung, länger geziemt
es sich nicht, am Mahl der Götter zu sitzen, sondern zu gehen.“
Natürlich ist das so, denn es ist, wäre der Jahreslauf und Dein
Lebenslauf eine Uhr, auf deren Ziffernblatt man die Lebensstunde
um Lebensumstände ablesen kann, dann ist es jetzt 18 Uhr und
Zeit, um ins Bett zu gehen, bedenkt man, daß man in der Antike in
Altägypten und in der Renaissance des Fischezeitalters noch kein
elektrisches Licht in den Häusern und auf den Straßen hatte.
Abends um 18 Uhr gehen auch im Oktober die Sternzeichen Jungfrau und Waage unter, und es erheben sich im Osten die Sternzeichen Widder und Fische als ihre Gegenpole über unseren irdisch geistigen Horizont, während das Sternbild Schwan als die
Mutter der Zwillinge zu dieser Abendzeit im Oktober in seinem
Zenit direkt über unserem Scheitel am Himmel zu sehen ist, wie es
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von Nord nach Süde entlang der breiten Milchstraße dahinfliegt
als das leuchtend weiße Licht der Katharer, das man im Münsterland Lambertus nennt und zum Zeitpunkt seines Zenits als
Lambertifest der Kinder mit ihren vielen Lambertilampen zum
Auftakt der dunklen und kalten Jahreszeit feiert.
Da sich die Sternenwelt in ihren Positionslampen aber bis heute
aus ihrer antiken Stellung nach linksläufig herausgedreht hat, feiern wir heute das Lambertifest im Münsterland nicht mehr im Oktober, sondern schon im September, wie wir aus demselben Grund
heute ja auch den astronomischen Frühlingsanfang am Ende des
Fischezeitalters feiern und nicht mehr wie noch in der Antike am
Anfang des Fischezeitalters, wo mit dem christlichen Jahr 0 das
Widderzeitalter in das Fischezeitalter gewechselt ist, so daß man
kurioserweise, als seien damals zur Zeit Jesu die Feste Weihnachten und Ostern auf einen Tag gefallen, sagen kann, Christus sei
zwar astrologisch Weihnachten zur Welt gekommen, da wir damals den Beginn des Winters vom Großjahr gefeiert haben, Jesus
sei aber, obwohl zurselben Zeit im selben Jahr, im größeren Weltjahr astronomisch Ostern zur Welt gekommen. Die einen sind also
damals astrologisch rechtsläufig dazu aufgerufen worden, sich in
den christlichen Winterschlaf zu begeben, und die anderen,
astronomisch linksläufig erquickt wieder daraus aufzuwachen.
Also die Tochter von Zeus, und jene gehorchten ihrer Rede.
Herolde gossen ihnen das Wasser über die Hände,
Jünglinge füllten die Kelche bis oben mit Getränken
und verteilten dann rechts herum die vollgegossenen Becher.
Dann verbrannten sie die Zungen und opferten stehend den Wein.
Als sie ihr Opfer gebracht hatten und nach Verlangen getrunken,
machten Athene sich auf und Telemachos, göttlich an Bildung.
Aber Nestor verbot es mit diesen strafenen Worten:
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„Zeus verhüte doch dieses und alle unsterblichen Götter,
daß ihr jetzt von mir zum schnellen Schiff hinabgeht,
als wäre ich ein Mann in Lumpen oder ein Bettler,
der nicht viele Mäntel und weiche Decken besäße
für sich selber zum Lager und für die ihn besuchenden Freunde!
Aber ich habe genug der Mäntel und prächtigen Decken.
Wahrlich nimmer gestatte ich des großen Mannes Odysseus
Sohn, auf dem Verdeck des Schiffes zu ruhen, solange ich lebe!
Und dann werden auch noch Kinder bleiben im Haus,
einen Gast zu bewirten der meine Wohnung besucht.“
Hier macht Dich Dein Wesensbewußtsein darauf aufmerksam, daß
es nicht nötig sei, sich aus Angst vor dem Mangel in der kalten
Jahreszeit ohne sommerliche Früchte darum bemühen zu müssen,
daß man im Herbst oder spätestens im Winter an Hunger sterbe
oder erfriere. Tatsache ist nämlich, wenn wir tatsächlich unsterblich sind, daß wir gar nicht sterben können und daß wir daher auch
in keiner Zeit im Himmel wie auf Erden einen Mangel erleiden
können, sind wir doch in unserem Wesen der Schöpfer der Schöpfung, der sie sich erträumt und der sich daher selbst in jeder Situation seiner Schauspielrolle als Geschöpf in seinem eigenen Schöpfungstraum aus jeder Not helfen kann – ja, nicht einmal in Not geraten wird, sofern er nicht ganz freiwillig und mit allen sich daraus
ergebenden Konsequenzen die Rolle eines Opfers seiner Umstände spielt, für eine kurze oder lange Zeit vergessend, daß er die
Umstände in jeder Minute neu kreieren kann. Lange dauert das
Vergessen, sobald wir uns als Kinder in den Schulen und Universitäten geistig blinder Experten dazu haben verführen und erziehen
lassen, die Verantwortung für unser Erleben an andere abzugeben,
sei es ein Gott der Theologen, seien es monarchische oder demokratischePolitiker oder überhaupt irgendwelche Experten, die uns
sagen, was richtig und was falsch sei und wie wir unser Leben
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einrichten müßten, um von ihnen am besten geschützt zu sein.
Eigentlich solltest Du erkennen, daß man sich vor ihnen schützen
müsse und nicht von ihnen, da am er-leuchtet weder Theologe,
Politiker oder Experte sein, oder wenn man es gewesen ist, nach
der Erleuchtung bleiben wird.
Die beste Polotik ist nämlich nicht die einer Demokratie, wie man
es uns heute so sehr einredet aus schlechter Erfahrung mit den
Monarchien und Diktaturen. Die beste Politik ist die der Authentizität eines jeden Menschen in seiner Leichtigkeit des Seins, das
leicht wie eine Feder ist, sobald man sich seines Wesens allbewußt
ist in einer Alliebe, die nichts ausschließt, weil nichts mental nach
richtig und falsch berechnet und nichts emotional nach gut und
böse bewertet.
Darauf antwortete Zeus' blauäugige Tochter Athene:
„Edler Greis, du hast sehr wohl geredet, und gerne wird
Telemachos dir gehorchen, denn es gebührt sich so.
Dieser gehe denn jetzt mit dir zu deinem Palast,
um dort zu ruhen. Allein ich muß zum schwärzlichen Schiff
gehen, unsere Freunde zu stärken und alles zu ordnen.
Denn von allen im Schiff bin ich der einzige Alte.
Jünglinge sind die anderen, die uns aus Liebe begleiten,
und alle von des edlen Telemachos blühendem Alter.
Allda will ich die Nacht am schwarzen gebogenen Schiff
ruhen und morgen früh zu den großgesinnten Kaukonen
gehen, daß ich die Schuld, die weder neu noch gering ist,
mir einfordere. Doch diesen, den Gastfreud deines Palastes,
sende im Wagen nach Sparta, vom Sohn begleitet, und gib ihm
zum Gespann die schnellsten und unermüdlichsten Rosse.“
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Pferde sind ein Ausdruck Deiner Spiritualität, da diese ebenso edel
in ihrer Ausstrahlung ist und flüchtig, sobald sie vom Verstand,
eingefangen, dressiert und trainiert werden soll, wie die Pferde.
Und so wirst Du im ab hier in Dir erwachenden reinen Seelenbewußtsein, das spiritueller Natur und fließend ist und nicht verstehenbleibender Natur, die schnellsten und unermüdlichsten Pferde benötigen, da das Erleben als unsterbliche Seele vom Verstand
nicht zu erfassen ist.
Das große hölzerne Pferd, mit dessen Hilfe Du im September, also
während Deiner irdischen Wechseljahre in der Bedeutung des trojanischen Krieges, Troja als den Nabel der Welt erobert hast mit
seinem darin beheimateten mentalen Denken im Gegensatz zum
vorhergegangenen emotionalen Wünschen, dieses große Holzpferd war zum einen das Wesen des hölzernen Fruchtkernes im
Fruchtkerngehäuse Troja, über das das Leben Dir auf Erden die
geistige Tür geöffnet hat als die Mauern um Troja, die Dir einen
inneren Zugang zu Deinem Herzen oberhalb des Zwerchfells Ural
ermöglicht hat im Wechsel von der Ilias zur Odyssee, und war
oder ist nun zum anderen das Wesen vom Sternbild Pegasus mit
Füllen, dessen spirituelles Wesen Dir nun hilft, die innere Kernkraft der wahren Liebe zu Deinem Wesen Leben in Dir so über
Dein atmisches Bewußtsein zu aktivieren und aufblühen zu lassen
als die Wesenskraft Deines Zweiten Frühlings, daß Du Dich nicht
länger mehr mit Deinem Körper identifzierst, sondern im Herbst
keltisch kelternd den Saft Sophie als die Weisheit Deines göttlichen Wesens nach außen zu bringen, damit er mosaisch vermostet werden kann zu Deiner spätherbstlichen Mystik innerster Wesensschau in tiefster Meditation.
Das Sternbild Pegasus als ein himmlisches Pferd mit Flügeln geht
genau dann im Osten am Himmel auf, um Dir zu helfen, die Mauern von Troja einzureißen, wenn es darum geht, eine Öffnung zu
finden, die Dich aus Deinem ewig sich nur um den Nabel kreisenden mentalen Denken heraushebt und damit von ihm erlöst, indem
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Du jetzt nicht mehr um den östlichen Thron Gottes kreist, auf dem
ein Gottmensch als Dalai Lama sitzt, sondern ab jetzt um den
westlichen Heiligen Stuhl, auf dem ein Menschgott sitzt als Papst
oder Vater der sichtbaren Schöpfung.
Der Thron Gottes entspricht Deinem Nabelchakra, dessen mentalem Wesen sich der Potala von Lhasa als das Zentrum des östlichen Dharmas anpaßt und nicht etwa umgekehrt, so daß auf ihm
ein Gottmensch sitzt als Ausdruck des geistigen Schwerpunktes
der gesamten Anatomie und Physiologie unserer Mutter Erde.
Der Heilige Stuhl entspricht Deinem Bronchienchakra, dessen atmischen Wesen sich der Vatikan von Rom als das Zentrum des
westlichen Thorax anpaßt und nicht etwa umgekehrt, als steuere in
Wirklichkeit Rom die ganze westliche Welt, so daß auf ihm ein
Menschgott sitzt mit dem väterlichen Bewußtsein eines Papstes,
der sich seines wahren geistigen Wesens als Mensch bewußt ist,
der in seinem Wesen als innerer Mensch mit seinem Christusbewußtsein Gott ist und nicht wie seine Spiegelung im Osten, der
sich in seinem Wesen Gott als irdischer Mensch fühlt.
Ich kann es auch verkürzt so ausdrücken:
Der Thron Gottes auf Erden ist das Wesen des als Troja bezeichneten sommerlichen Fruchtkernes inmitten des irdischen Fruchtfleisches während der Zeit Deiner weiblichen Ilias.
Und der Heilige Stuhl als dieselbe geistige Kraft ist das Wesen des
als Ithaka bezeichneten nackten winterlichen Saatkerns ohne irdisches Fruchtfleisch während der Zeit Deiner männlichen Odyssee.
Krishna nennt man das im Fruchtfleisch versteckte sommerliche
Christusbewußtsein in Asien.
Christus nennt man Krishna danach als das nackte winterliche
Christusbewußtsein in Europa ohne Fruchtfleisch.
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Hier in der Odyssee kreisen wir also ab jetzt um unser innereste
Christusbewußtsein im Westen, während wir zuvor während der
Ilias um unser Krishnabewußtsein im Osten gekreist sind, also eigentlich immer um unsere innere Wesenskernkraft Gott als Leben.
Der im Sommer innere Fruchtkern ist das Wesen auch der hölzernen Arche von Noah, in dem unsere genetischen Anlagen als unsere inneren Kernkräfte paarweise vorhanden sind. Und der im Winter äußere Saatkern als dieselbe innere Kernkraft ist das Wesen der
Bundeslade, so daß die Arche Noah und die Bundeslade, die von
Moses erbaut wird, dieselbe Kraft ist, wenn auch im Winter sich
als radioaktive Kernkraft den Wissenschaftlern offenbarend und
im Sommer sich als die vitale Lebenskraft Chi offenbarend, von
der sich unser Körper ernährt, um uns als Werkzeug dienen zu
können und nicht als unsere Identität.
Insofern ist der Fruchtkern das helle Sonnenschiff im weiblichen
Fruchtfleisch und ist der Saatkern das dunkle Mondschiff unserer
urlebendigen Schöpferkraft in männlicher Freiheit vom weiblichen
Fruchtfleisch, in die sich jetzt das Wesen der Jungfrau begibt, um
über den Mond während der Nacht seelischer Freiheit und dunklen
Jahreszeit mit seinen männlichen Religionen im Westen sich zu
verbreiten als das Wesen der Jungfrau Maria, die den winterlich
nackten Wesenskern in seinem Christusbewußtsein hütet und in
ihrem Wesen als unsere innere Mutter Natur ummantelt und Dich
damit zum Wiederkäuen dessen wie eine Kuh als das Wesen der
Kaukonen im Kaukasus zwingt, was Dich bis jetzt auf Erden bewegt hat, um es so lange in Dir nächtlich zu verarbeiten, bis Du
am Ende zur Erleuchtung kommst, wer Du in Wirklichkeit bist,
sobald es da nichts mehr gibt an Theorien über Gott und die Welt,
an denen Du noch wiederkäuend herumkauen mußt.
Du erinnerst Dich, daß das Wesen von Fische und Jungfrau das
Wesen der Heiligen Kuh Apollons ist und das Wesen des Stieres
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und des Skorpions das des Heiligen Stiers Apollons?
Hier in der Waage bereiten wir uns auf das Wesen des Skorpions
vor mit seinem Karnevalsbeginn, wie wir ihn später noch ab dem
5. Gesang der Odyssee erleben werden, über den wir am 1. November das Fest Allerheiligen feiern und sofort danach das Fest
Allerseelen.
Also redete Zeus' blauäugige Tochter und schwebte,
plötzlich ein Adler, empor. Da erstaunte die ganze Versammlung.
Wundernd stand auch der Greis da, als seine Augen dies sahen,
faßte Telemachos' Hand und sprach mit freundlicher Stimme:
„Lieber, ich hoffe, du wirst nicht feige werden oder kraftlos,
denn es begleiten dich schon als Jüngling waltende Götter,
wie hier des allmächtigen Zeus' siegprangende Tochter Athene,
die auch deinen Vater vor allen Achaiern geehrt hat!
Herrscherin, sei uns gnädig und kröne uns mit glänzendem Ruhm,
mich, meine Kinder und meine teure Genossin!
Dir will ich opfern ein jähriges Rind, breitstirnig und fehlerlos,
unbezwungen vom Stier und nie zum Joch gebändigt.
Dieses will ich dir opfern, mit Gold die Hörner überzogen.“
Bitte, lies daraus nicht ab, daß Du jetzt irgendwelchen Göttern
etwas opfern müssest, da dies hier so steht auf dem Wegweiser zur
Erleuchtung! Es gibt keinen Gott außerhalb Deines Wesens, da
Dein Wesen Gott ist als das Leben, das mehr ist als nur auf die
Materie konzentrierte Biologie, Chemie und Physik, also gibt es
auch niemanden, dem Du, ihn verehrend, als wäre er mehr als Du,
etwas opfern müssest und dem Du verpflichtet wärest, ihm zu folgen, statt Deinem Wesen, da es das Wesen aller Schöpfung und
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Geschöpfe ist. Es gibt weder einen Herrscher noch eine Herrscherin über Dir, der oder die Dich krönen wird, da Du Dich nur
immer selbst krönen kannst mit dem Bewußtsein der Erleuchtung
schon auf Erden und nicht erst im Himmel, wer Du in Wirklichkeit
bist.
Und das einzige, was Du opfern kannst, ist die Illusion, Du seiest
getrennt von Deinem unsichtbaren Wesen Gott als Leben. Und
diese Illusion nimmt Dir das Heilige Vieh des Apollon über Deine
Pubertät im Wesen des wild voranstürmenden Stieres, über Deine
irdischen Wechseljahre der Dich zur Besinnung bringenden Jungfrau, über Deinen Zweiten Frühling im irdischen Herbst des Dich
ganz nach innen führenden und meditativ werden lassenden Skorpions und schließlich am Ende Deiner Odyssee durch den mostenden Herbst über Deine Erleuchtung der Dich geistig erfüllenden
Fische, die auch gleichzeitig mit Deiner Erleuchtung der Startpunkt der Zeugung zu einer neuen Schöpfung als neue Inkarnation
auf Erden ist, sofern Du als Erleuchteter weiter auf Erden leben
möchtest, um Deine Erfahrungen auf dem Weg zur Erleuchtung an
all die weitergeben zu können, die noch unsicher auf dem Weg zur
Erleuchtung sind, ob noch in der Ilias oder schon in der Odyssee.
Daß sich hier Athene als schon während des Oktobers im Westen
des Himmels untergeganges Sternzeichen Jungfrau wie ein Adler
in den Himmel aufschwingt, hat die Ursache, daß hier zu diesem
Zeitpunkt abends um 18 Uhr im Oktober das Sternbild Adler in
seinem himmlischen Zenit steht, und zwar direkt unterhalb des
Sternenbildes Schwan mit seinen weiblichen Eiern als Helena und
Klytämnestra.
Schamanisch Adler zu sein, bedeutet, in seiner Ausstrahlung im
Herbst essentiell geworden zu sein in seiner inneren Kernkraft, die
nun im Hebst keltsich gekeltert und mosaisch vermostet zu Deiner
späteren weihnachtlich inneren mystischen Wesensschau werden
wird durch das Erleben in Deiner Odyssee durch das Wesen des
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Herbstes Afrika hindurch.
Also sprach er flehend, und ihn hörte Pallas Athene.
Und der gerenische Greis, der Rossebändiger Nestor,
führte die Eidame und Söhne zu seinem schönen Palast.
Als sie den hohen Palast des Königs jetzt erreichten,
setzten sie sich alle in Reihen auf prächtige Throne und Sessel.
Und den Kommenden mischte der Greis von neuem im Kelch
süßen balsamischen Wein. Im elften Jahr des Alters
wählte die Schaffnerin ihn und löste den verspundeten Deckel.
Diesen mischte der Greis und flehte, opfernd den Trank,
viel zu der Tochter des Gottes mit wetterleuchtendem Schild.
Als sie ihr Opfer vollbracht und nach Verlangen getrunken,
gingen sie alle heim, der süßen Ruhe zu pflegen.
Aber Telemachos hieß der Rossebändiger Nestor
dort im Palast zu ruhen, den Sohn des edlen Odysseus,
unter der tönenden Halle im schön gebildeten Bett.
Neben ihm ruhte der Held Peisistratos, der alleine noch
unvermählt von den Söhnen in Nestors Haus zurückblieb.
Aber er selber schlief im Inneren des hohen Palastes,
und die Köngin schmückte das Ehebett ihres Gemahls.
Der Wein des elften Jahres oder auch der elften Stunde, denn es
geht hier nur um das Wesen der Zahl 11, ist der Wein des nondualen Bewußtseins als das Bewußtsein, daß wir auch automatisch
haben, wenn wir unseren physischen Körper verlassen, sei es
nachts, wenn er frei von uns im Bett liegt, sei es nach dem Verlassen unseres Körpers, wenn er tot im Grab liegt. Das nonduale
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Bewußtsein ist das Bewußtsein des Himmels, ob schon auf Erden
oder jenseits davon. Die Zahl 11 ist die Zahl der Vollendung,
weswegen im November, rechnet man die Monate ab dem Januar,
der Domstag als der heutige Totensonntag gefeiert wird, an dem
man alle Zinsen früher gezahlt hat, weil an diesem Tag das Kirchenjahr endet, das aber weltlich erlebt erst Ende Dezember endet
und mit dem dann vom März als der Monat der Aussaat in der
Natur berechneten Januar als der elfte Monat im Lebenslauf unserer Mutter Natur neu beginnt als der esrste Schöpfungstag ab dem
Fest der Erscheinung des Herrn.
Auf diese Vollendung unseres Lebenslaufes in unserer Mutter Natur hin wird dieser Wein des elften Jahres jetzt getrunken im Palast, der Dein Herz ist, in dessen beiden Hälften als die beiden
Schale des Sternzeichens Waage die Planeten Jupiter und Saturn
zuhause sind, rechnet man die Planeten von der Sonne ab dem Widder. Der Uranus ist dazu über sie hinaus das Wesen der Aorta als
der neunte Planet im neunten Monat oder November ab dem
März, also ab dem Einflußbereich des Sternzeichens Fische, mit
denen das Epos Odyssee endet und mit denen dann über eine neue
Aussaat nach der Erleuchtung am Ende der Odyssee zu einer
neuen Ilias beginnt, dann aber in einem höher bewußten Zyklus
und ganz neu geschriebenen Epos.
Der Neptun dann jenseits des Uranus im November ist dann der
Neptun oder Poseidon als das Wesen des adeventlichen Dezembers, der zwischen Skorpion und Schütze am Totensonntag und
Ende des Kirchenjahres als Brückenheiliger Odysseus' Überquerung der dort breiten Milchstraße überwacht, damit er heilen Bewußtseins in den Advent komme, dessen Wesen man in der Bibel
das Gelobte Land nennt als die geistige Heimat des Odysseus, in
dem Milch und Honig fließen, in dem in der Adventszeit Honigkuchen und Plätzchen gebacken werden, in dem, für das diese süsse Nahrung eigentlich steht, Dir in tiefster Meditation und geistiger Wachheit eine Essenz vom Gaumen auf die Zunge tropft, die
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wie Milch und Honig schmeckt als der Nektar, von dem sich die
Götter, sprich, Dein Christusbewußtsein ernährt.
Einzig der Held Peisistratos ist hier im Bewußtsein der Waage als
das Wesen des Herzens Orient Dein innerer Begleiter, der als die
Freude, die von Herzen kommt, noch nicht nondual, das heißt,
noch nicht mit dem reinen Seelenbewußtsein verheiratet ist, da
noch gebunden an Dein körperliches Bewußtsein im Dreh- und
Angelpunkt Herz zwischen Atmung und Verdauung beziehungsweise zwischen Himmel sozusagen und Erde.
Als nun die dämmernde Frühe mit Rosenfingern erwachte,
da erhob sich vom Lager der Rossebändiger Nestor,
ging hinaus und setzte sich auf gehauenem Stein
vor der hohen Pforte des schön gebauten Palastes,
weiß und glänzend wie Öl. Auf diesen pflegte vor alters
Neleus sich hinzusetzen, an Rat den Unsterblichen ähnlich.
Aber er war schon tot und in der Schatten Behausung.
Nun saß Nestor darauf, der gerenische Hüter der Griechen,
seinen Stab in der Hand. Da sammelten sich um den Vater,
eilend aus ihren Gemächern, Echephron, Stratios, Perseus
und Aretos der Held und der göttliche Thrasymedes.
Und auch der sechste der Brüder, Peisistratos, eilte zu Nestor.
Und sie setzen den schönen Telemachos neben den Vater.
Unter ihnen begann der Rossebändiger Nestor:
Der Stein, weiß und glänzend wie Ol, auf den sich hier Nestor, der
Sohn des Neleus, also der Nacht, morgens hier nun setzt, um sich
versammelt seine sechs Söhne zusammen mit Telemachos im
Wesen der sieben Dimensionen der Liebe, die nicht berechnet und
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wertet, ist der Stein der Weisen in seiner Wirkung Deines Dritten
Auges, das in Dir mit Beginn der kalten Jahreszeit aktiv wird, da
sich der Geist in der Kälte ausdehnt, so daß Du ab da geistig aufzuwachen beginnst und am Ende erleuchtet wirst, während er sich
in der Wärme zusammenzieht, womit Du ab Ostern geistig einzuschlafen beginnst unmittelbar nach Deiner Geburt vom Himmel
zur Erde, um als ausgereifte Frucht im Hochsommer geistig blind
in Bezug auf Dein wahres Wesen zu sein, weil geistig in höchster
sommerlicher Fruchtreife verstehengeblieben, als gäbe es nach
Deiner Erntereife keine weitere Entwicklung mehr außer der Ernte
in der Zeit der weiblichen Wechseljahre.
Der Stein der Weisen, auf dem Du nun hier im Erntedankfest sitzt
mit Deiner Rückgeburt oder Renaissance von der Erde zurück in
den Himmel als Dein reines Seelenbewußtsein auf Erden, ist
übrigens genau derselbe Stein oder Fruchtkern im Fruchtfleisch
des Sommers, der genau gegenüber nach Deiner Geburt vom Himmel zur Erde als Deine österliche Auferstehung im Garten Eden
als der Frühling auf Erden die kleine Knospe genannt wird als der
Fels oder Petros oder Petrus, auf den wir bauen sollen, damit es zu
ihrem Erblühen im Garten Eden komme. Denn unter dem Fels
oder Petrus ist keine Person zu verstehen, sondern eben das Wesen
einer kleinen Knospe, hart wie ein Stein oder Fels, die sich überall
durchsetzt, um erblühen zu können als Dein geistiges Saatgut oder
als Dein innerster winterlicher Wesenskern, über dessen Erknospen Jesus seine Bergpredigt gehalten hat, wobei der Berg kein
Berg war, sondern eben die Knospe, die Du auf Erden als Baby
bist.
Hier nun sitzt Du also nicht zu Ostern auf der Knospe Deines geistigen Wesenskernes, sondern auf der inneren Kernkraft Deines
sich im Goldenen Oktobers zum ersten Mal in Dir bemerkbar machenden Christusbewußtseins als das Wesen des Winters Europa.
Diese innere Kernkraft in feuriger Pyramidenform hat die geistigen Führer einst zur Zeit des Goldenen Zeitalters von Atlantis da-
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zu gebracht, die großen Pyramiden von Giseh zu bauen, und hat
die Pharaonen von Altägypten dazu gebracht, die übrigen Pyramiden im Sudan und in Ägypten zu bauen, wie wir im Goldenen Oktober des Fischezeitalters als die Zeit seiner Renaissance nach den
Kreuzzügen, also nach dem trojanischen Krieg des Fischezeitalters, begonnen haben, unsere gotischen Kathedralen sozsagen aus
dem Nichts zu erbauen, da es vorher nur romanische Kirchen und
Dome gab als Ausdruck der sommerlichen Frucht, die mit dem
Herbst plötzlich geistig zu entflammen scheinen im Ausdruck gotischer Kathedralen, um uns alle mit in unseren Zweiten Frühling
zu erheben, damit wir nicht im künstlich angenommenen Lebensabend geistig dement werden, weil in der Birne weich werden.
Hurtig, geliebteste Kinder, erfüllt mir dieses Verlangen,
daß ich vor allen Göttern Athenens Gnade gewinne,
die mir sichtbar erschien am festlichen Mahl Poseidons!
Gehe dann einer aufs Feld, damit in Eile zum Opfer
komme die Kuh, geführt vom Hirten der weidenden Rinder.
Einer gehe hinab zu des edlen Telemachos' Schiff,
seine Gefährten zu rufen, und lasse nur zwei zur Bewachung.
Einer heiße hierher den Meister in Gold, Laerkes,
kommen, daß er mit Gold des Rindes Hörner umziehe.
Aber ihr übrigen bleibt hier allesamt und gebietet
drinnen im hohen Palast den Mägden, ein Mahl zu bereiten
und uns Sessel und Holz und frisches Wasser zu bringen.“
Die Heilige Kuh ist, wie Du längst weißt, das Wesen der geistigen
Erleuchtungsachse mit ihren beiden Polen Fische und Jungfrau,
die Du hier siehst:
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Und da sich hier nun, wie ich es Dir schon erzählt habe, das Sternzeichen Fische im Osten am Himmel zeigt, während das Sternzeichen Jungfrau hier schon fast ganz untergegangen ist im Westen
im Oktober abends um 18 Uhr, will Dein inneres herbstliches Bewußtsein nun, daß die Hörner dieser Heiligen Kuh, die wir heute
mir ihrem Kopf als zwei Fische sehen, mit der goldenen Aura der
Erleuchtung geschmückt werden, damit sie Dir als innerer Wegweiser zur Erleuchtung dienen.
Der Hirte der weidenden Rinder ist das Wesen des Sternenbildes
Bootes als der geistige Katalysator der Heiligen Kuh Fische-Jungfrau, der hier im Westen genau über dem irdischen Horizont steht,
als weide er tatsächlich auf Erden Rinder. Der Name Bootes bedeutet ein Nachaußengehen im Sinne des Erknospens innerer
Kernkraft, das man im Osten als Beginn Deines geistigen Erwachens nicht Bootes nennt, sondern Buddha, was im Deutschen soviel wie Butzen bedeutet, also, wie gesagt, nach außen erknospen.
So sprach er, und emsig enteilten sie alle. Die Kuh kam
aus dem Gefilde, und es kamen vom gleichgezimmerten Schiff
auch Telemachos Freunde, und es kam der Meister in Gold,
alle Schmiedegeräte, der Kunst Vollender, in seinen Händen,
seinen Hammer und Amboß und seine gebogene Zange,
um auszubilden das Gold. Es kam auch Pallas Athene
zu der heiligen Feier. Der Rossebändiger Nestor
gab ihm Gold, und der Meister umzog die Hörner des Rindes
künstlich, so daß sich die Göttin am prangenden Opfer erfreute.
Die Werkzeuge des Meisters der Vergoldung, der innere Meister
also als unser innerestes rein geistiges Menschsein im Christusbewußtsein, sind als Hammer das Wesen des Jupiters, als Amboß
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das Wesen des Saturns und als Zange das Wesen des Planeten Uranus.

לםנס
schreibt sich das Wesen dieser Werkzeuge in ihrer hebräischen
Form von rechts nach links im Wesen der Buchstaben L-M-N-SZ,
die als ein Wort gelesen spirituell soviel wie die Lumineszenz bedeutet als Dein seelisches Aufleuchten aus dem Inneren Deines
physischen Körpers heraus. Diese Lumineszenz bist Du als reine
Seele, bist Du also als der himmlische Licht–Mensch als Lichtsee
oder auch See Le über die herbstlichen Buchstaben L–MNSZ, die
geistig weihnachtlich vergoldet Dein rein geistiges Christusbewußtsein ausmachen über die winterlichen Buchstaben QRSTUW.
Mit diesen Werkzeugen versuchten die Alchemisten der Renaissance und Reformationszeit, das dichte, undurchsichtige physische
Bewußtsein in das Gold der geistigen Erleuchtung zu transformieren, wie zur selben Zeit die Winzer im Weinberg Gottes versuchen, die geernteten Weintrauben in den goldenen Wein der Erleuchtung zu verwandeln, indem sie die Trauben keltisch zuerst
keltern, dann mosaisch vermosten, dann etruskisch veresthern,
dann germanisch vergären bis zur vollen Erleuchtung als der fertige große Wein zum letzten Abendmahl von Schöpfer und Geschöpf während der endenden Karnevalszeit im Zenit des Winters
Europa als das glückliche Ende Deiner Odyssee vom 11.11. bis
zum 22.2. Deines irdischen Lebenslaufes.
Stratios führte die Kuh am Horn und der edle Echephron.
Aber Aretos trug im blumigen Becken das Wasser
aus der Kammer hervor, ein Körbchen voll heiliger Gerste
in der Linken. Es stand der kriegerische Thrasymedes,
eine geschliffene Axt in der Hand, die Kuh zu erschlagen.
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Perseus hielt ein Gefäß, das Blut zu empfangen. Der Vater
wusch zuerst sich die Hände und streute die heilige Gerste,
flehte dann viel zu Athene und warf in die Flamme das Stirnhaar.
Als sie jetzt gefleht und die heilige Gerste gestreut hatten,
trat der mutige Held Thrasymedes näher und haute
zu. Es zerschnitt die Axt die Sehnen des Nackens, und kraftlos
stürzte die Kuh in den Sand. Und jammernd beteten jetzt
alle Töchter und die ehrenvolle Gemahlin Nestors,
Eurydike, die erste von Klymenos Töchtern.
Aber die Männer beugten das Haupt der Kuh von der Erde auf.
Da schlachtete sie Peisistratos, der Führer der Menschen.
Schwarz entströmte das Blut, und der Geist verließ die Gebeine.
Jene zerhauten das Opfer und schnitten, nach dem Brauch,
eilig die Lenden aus, umwickelten diese mit Fettund bedeckten sie
darauf mit blutigen Stücken der Glieder. Und sie verbrannte der
Greis auf dem Scheitholz und sprengte darüber dunklen Wein.
Und die Jünglinge umstanden ihn mit dem Fünzack. Als sie die
Lenden verbrannt und die Eingeweide gekostet hatten, schnitten
sie auch das übrige klein und steckten es an Spieße, drehten
die spitzigen Spieße in der Hand und brieten es mit Vorsicht.
Echephron und Stratios führen im Wesen des physischen und astralen Bewußtseins die Kuh des mentalen Denkens zum Opferaltar.
Aretos trägt im Wesen des mentalen Bewußtseins im blumigen
Becken das astrale Wasser der Wunschwelt heran, ein Körbchen
Gerste im Sinne der inneren Kernkraft in der Linken.
Thrasymedes wartet im Wesen des intuitiven Bewußtseins auf die
Kuh mit einer scharfen Axt in der Hand, scharf zwischen Illusion
und Wirklichkeit zu entscheiden.
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Perseus hält im Wesen des atmischen Bewußtseins das Herzgefäß
in der Hand, das den Blutkreislauf des mantalen Denkens aufnehmen soll.
Nestor reinigt sich im Wesen des monadischen Christusbewußtseins vom äußeren Verstehen der Welt und strahlt in innerer Klarheit die Gerste der inneren Kernkraft aus und wirft das Stirnhaar
der Kuh im Sinne des Erleuchtens ins heilige Feuer innerster Wesensschau.
Peisistratos nimmt zum Schluß Deiner inneren Hingabe an Dein
reines geistiges Wesen im Wesen Deines logoischen Bewußtseins
dann die Kuh des mentalen Denkens auseinander, so es in Dir aufgelöst wird und durch Erleuchtung eingelöst, nachdem sie durch
das intuitive Bewußtsein mit der scharfen Axt der Unterscheidung
von Illusion und Wirklichkeit betäubt worden ist und damit den
Verstand zum Schweigen gebracht hat, so daß dieser Dein seelisches Bewußtsein nicht mehr stören kann.
So sollten Opfer gebracht werden und nicht, indem Du andere, ob
Mensch, Tier oder auch Gegenstände einem Gott opferst, den es
gar nicht gibt, und der, wenn es ihn gäbe, wenn er solche Menschen- und Tieropfer liebt und verlangt, nichts als ein Irrer wäre
und ein armer Gott, wenn er darauf angewiesen ist, daß Du ihm
Blumen oder Geld opferst. Was geopfert werden muß, und zwar in
Hingabe an Dein göttliches Wesen Leben, ist doch nur Dein dualistisches Bewußtsein, da es alles voneinander trennt und daher
nur Mangel kennt.
Ein Opfer müßte daher kein Opfer sein, da es einen Mangel beheben soll, sondern sollte ein Schenken ohne Berechnung und Wertung aus reiner Freude sein im Bewußtsein, daß es keinen Mangel
gibt, da ein fließendes Erleben immer Neues schenkt im Vorbeifließen, das zum Mangel wird, sobald Du es staust, um Überfluß
zu haben aus Angst vor einem Mangel. Nur bewirkt dieser Stau
von Überfluß hinter dem Staudamm Zwerchfell einen riesigen
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Mangel an Liebe im Herzen.
Im Osten erhebt sich nach dem Untergang der Jungfrau im Westen
das Haupt der Heiligen Kuh als das Wesen des Sternzeichens Fische, und im Westen wird ihr Körper mit dem Untergang des
Sternzeichens Jungfrau geschlachtet und ausgeweidet als Dein
mentales Denken aus der Zeit der weiblichen Wechseljahre, die
die Zeit der Ernte der Gerste ist, des Roggens und des Weizens,
wie auch die Zeit der Traubenlese im Weinberg Gottes, damit Du
ab jetzt im Goldenen Oktober nicht mehr dual nachdenkend, sondern intuitiv handeln könnest in der Sprache des inneren Menschen, der Du als freie Seele im Himmel bist.
Wie man dann hinterher, nachdem man aus dem Bewußtsein heraus, daß es keinen Mangel geben kann, wenn das Leben unser
Wesen ist und nicht außerhalb davon existiert, mit dem Fluß des
Lebens umgeht, also nach der Hingabe, die kein Opfer sein darf,
schildert Dir die Zubereitung der heiligen Kuh zum Verzehr.
Die Lenden entsprechen astrologisch dem Wesen des Schützen
Amor, das Fett dazu entspricht dem Wesen der Jungfrau, die Glieder dem Wesen der Zwillinge, der Wein dem Wesen der Fische, so
daß hier die vier beweglichen Sternzeichen astrologisch aufeinandereinwirken.
Der Fünzack entspricht dem Wesen der Venus als das Zeichen der
Seele in ihrem himmlischen Seelenkörper als der Lichtträger oder
LuziferDeines physischen Körpers, der sozusagen auf dem festen
Rückgrat wie am Spieß aufgespießt ist und im Herbst im Sinne
dieser eben geschilderten Opferung als freudige Hingabe ohne
Mangelbewußtsein gekeltert wird, um den darin enthaltenen Saft
Sophie als die Weisheit Gottes, die unser Leben auf Erden bestimmt, zu gewinnen, der oder die dann im Spätherbst vermostet
und im Winter vergoren werden muß, um am Ende erleuchtet zu
sein im vollen Bewußtsein, wer wir in Wirklichkeit sind und wel-
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chen Sinn alles Erleben überhaupt hat.
Aber den blühenden Jüngling Telemachos badete indessen
Polykaste die Schöne, die jüngste Tochter von Nestor.
Als sie ihn jetzt gebadet und danach mit Öl gesalbt hatte,
umhüllte sie ihn mit dem prächtigen Mantel und Leibrock.
Und er stieg aus dem Bad, an Gestalt den Unsterblichen ähnlich,
ging und setzte sich hin zu Nestor, dem Hirten der Völker.
Baden bedeutet hier, daß Dein Bewußtsein durch freudige Hingabe an Dein Wesen Gott als Leben von allem gereinigt wird, was
Dich bisher auf Erden Mangel erleben ließ über Deinen Zweifel
daran, daß das Leben tatsächlich Dein Wesen und nicht Dein größter Gegner sei. Und so wirst Du hier im Goldenen Oktober über
das Erntedankfest in Wohlstand gebadet, der jüngsten Tochter von
Nestor, dem im Inneren über Deinen Rückenmarkkanal aufsteigenden Johannisfeuer der wahren Liebe, mit Deinem bewußten
Eintauchen in das Wesen Deines Zweiten Frühlings, wozu zuvor
alle Frauen um Nestor herum gebetet haben, da es im Herbst darum geht als Dein seelischer Frühling im Himmel auf Erden, das
Weibliche, das physisch dicht Verwobene als Dein dichtes Körperbewußtsein aufzuheben durch die Kelter, indem Du ganz nach innen gehst als Deine sich immer mehr im Herbst vertiefende Meditation.
Als sie das Fleisch nun gebraten und von den Spießen gezogen
hatten, setzten sie sich zum Mahl. Die edlen Jünglinge schöpften
aus dem Kelch den Wein und verteilten die goldenen Becher.
Und nachdem die Begierde des Tranks und der Speise gestillt war,
sprach der gerenische Greis, der Rossebändiger Nestor:„Eilt,
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geliebteste Kinder, und bringt die schönmähnigen Rosse, spannt
sie schnell vor den Wagen, um Telemachos' Reise zu fördern!“
Mit Deiner freudigen Hingabe im Herbst an Dein Wesen Leben
wird Dein bisheriges duales Bewußtsein zum ersten Mal nondual
und damit spirituell, also seelischer und nicht mehr länger physischer Natur, was natürlich Deine Reise zur Erleuchtung enorm beschleunigt – obwohl der Weg zur Erleuchtung weder ein Weg noch
eine Reise irgendwohin ist, sondern nur eine sich vertiefende und
damit steigernde Erinnerung an Dein wahres Wesen Leben, das
Dich immer schon ausgemacht hat und immer ausmachen wird, da
es außer unserem Wesen Gott als Leben sonst nichts gibt.
Also sprach er. Ihn hörten die Söhne mit Fleiß und gehorchten.
Eilend spannten sie vor den Wagen die schnellen Rosse.
Aber die Schaffnerin legte in den Wagen die köstliche Zehrung,
Brot und feurigen Wein und göttlicher Könige Speisen.
Und Telemachos stieg auf den künstlich gebildeten Wagen.
Nestors mutiger Sohn Peisistratos, Führer der Menschen,
setzte sich neben ihn und hielt in den Händen die Zügel.
Treibend schwang der die Geißel, und willig enteilten die Rosse
in das Gefilde und verließen die hochgebaute Pylos.
Also schüttelten sie bis zum Abend das Joch an den Nacken.
Also oder in dieser Weise weckten sie das Wesen vom Yoga in Dir
zur sich immer mehr im Herbst vertiefenden Meditation in geistiger Anbindung Anjochung an Dein wahres Wesen und nicht länger an Dein irdisches Körperbewutßsein mit seinem Bewußtsein
der Vielheit statt des Einsseins mit dem Leben.
Der Wagen, in dem Du jetzt in den Herbst hinein unterwegs bist,
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ist das Wesen des Sternenbildes Großer Wagen als das Hinterteil
oder der Schinken des Sternenbildes Großer Bär. Der Bär als die
Stärke Deines physischen Körperbewußtseins sinkt in seinem
Umlauf um das Sternenbild Kleiner Bär mit seinem Stern Polaris
als seien Schwanzspitze im Herbst und Winter unter den irdischen
Horizont, während sein Hinterteil niemals untergeht, da es dem
Pol, um den sich alles Erleben auf Erden dreht, zu nahe ist.
Wenn es der Große Bär ist, der hier im Oktober mit seinem Kopf
und Rumpf unter den Horizont sinkt, ist doch eigentlich dieser
Große Bär, der hier geopfert zu werden scheint als Deine im Sommer so große physische Kraft irdischer Anwesenheit, dao daß am
Ende nur noch der Schinken des Großen Bären übrigbleibt, in dem
astrologisch das Wesen des Schützen Amor verankert ist als Dein
siebenfaches Selbstbewußtsein als die sieben Ochsen, die die sieben Sterne des Großen Wagens ausmachen, die man auch die sieben alten Klageweiber nennt, nach denen das Wesen des Altweibersommers als die Zeit der weiblichen Wechseljahre im Sinne der
Erntezeit September benannt ist.
Das stimmt auch, aber dennoch geht es hier eben um die Wirkung
der weiblichen Wechseljahre als das Wesen der Jungfrau mit ihrem
Gegenpol Fische, die beide zusammen die Heilige Kuh ausmachen, die hier von Dir verinnerlich oder gegessen Deinen Wunsch
nach Erleuchtung katalysierend beschleunigen soll.
Der Schinken des Großen Bären als das Sternbild Großer Wagen
ist das Maß aller Dinge, wie es Dir die Tarotkarte Maß als die
Nummer 14 im Tarotspiel des Lebens ausmalt, die in ihrem Titel
'Maß' nicht etwa 'Mäßigung' bedeutet, wie es überall vordergründig gelehrt wird, sondern tatsächlich 'Maß aller Dinge' als die
Weisheit Gottes, die uns durch die Wüste Moses führt im Wesen
unserer Odyssee durch unseren Zweiten Frühling im Herbst unserer Anwesenheit auf Erden als irdisch alte Menschen. Und es ist
Peisistratos, Deine innere Fähigkeit, zwischen Illusion und Wirk-

Die Odyssee Band 1

369 / 260

lichkeit zu unterscheiden, die Dein Menschsein auf Erden zur Erleuchtung führt.
Und die Sonne sank und Dunkelheit umhüllte die Pfade.
Und sie kamen nach Pherai, zur Burg des edlen Diokles,
den Alpheios' Sohn Orsilochos gezeugt hatte, ruhten bei ihm
während der Nacht und wurden freundlich bewirtet.
Als dann die dämmernde Frühe mit Rosenfingern erwachte,
rüsteten sie ihr Gespann und bestiegen den prächtigen Wagen und
lenkten ihn darauf aus dem Tor des Hofes und der tönenden Halle.
Treibend schwang er die Geißel, und willig enteiltendie Rosse
und durchliefen behende die Weizenfelder. Und dann war
die Reise vollbracht. So schnell flogen die hurtigen Rosse dahin.
Und die Sonne versank und Dunkelheit umhüllte die Pfade.
Diokles, Sohn des Orsilochos und Enkel des Alpheios, Dein göttliches Bewußtsein als Ausdruck vom A und O allen irdischen Erscheinens aus dem Himmel oder reinen Seelenbewußtsein auf Erden oder im physischen Körperbewußtsein, ist Dein Ziel in Pherai
als Dein geduldiges Ertragen all der herbstlichen Umstände und
Schwierigkeiten, die Deinem Verstand als pure Mangelerscheinung vorkommen, Dir als Seele intuitiv aber als wahres Geschenk
göttlichen Bewußtseins, das keinen Mangel kennt, da es Dich von
dem Glauben an das Getrenntsein von allem und allen erlöst.
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Vierter Gesang
Und sie erreichten im Tal die große Stadt Lakedaimon,
lenkten darauf zur Burg des Menelaos des ehregekrönten,
wo Menelaos feierte mit vielen Freunden die Hochzeit
seines Sohnes im Hause und seiner lieblichen Tochter.
Diese sandte er dem Sohn des Scharentrenners Achilleus.
Denn er gelobte sie ihm vordem im troischen Land,
und die himmlischen Götter vollendeten ihre Vermählung.
Jetzt sandte er sie hin, mit Rossen und Wagen begleitet,
zu der berühmten Stadt des Myrmidonenbeherrschers.
Aber dem Sohn gab er aus Sparta die Tochter Alektors,
Megapenthes dem starken, den ihm in späterem Alter
eins Sklavin gebar. Denn Helena schenkten die Götter
keine Frucht, nachdem sie die liebliche Tochter geboren,
Hermione, ein Bild der goldenen Aphrodite.
Megaphentes, der Sohn von Menelaos und seiner Sklavin, heiratet die Tochter von Alektor. Und seine Tochter Hermione heiratet
den Sohn von Achilles. Megapentes ist nicht ein Sohn von Helena,
der Frau von Menelaos, da diese keine Kinder bekommen konnte.
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Das erinnert an die Situation von Abraham, der von seiner ägyptischen Magd Hagar den Sohn Ismael bekam und erst viel später im
Alter von 100 Jahren von seiner Frau Sara seinen Sohn Isaak. Ismael steht für den arteriellen Blutkreislauf, und Isaak für den venösen Blutkreislauf.
Ismael ist somit das Bewußtsein des linken arteriell mit Sauerstoff
geladenen Herzens unserer Mutter Erde mit seinem Vorhof Ägypten und mit seiner Herzkammer Arabien, verbunden durch die
zwei Herzklappen Mekka-Medina. Und Isaak ist somit das Bewußtsein des rechten venös mit Kohlendioxyd geladenen Herzens
unserer Mutter Erde mit seinem Vorhof Türkei und mit seiner
Herzkammer Persien, verbunden durch die drei kanaanitisch oder
heute palästinensisch venösen Herzklappen Bethlehem-JerusalemNazareth.
Hier wäre also Megaphantes gleichbeudeutend mit Ismael und
Menelaos gleichbedeutend mit Abraham und Helena gleichbedeutend mit Sara, der Frau von Abraham. Und somit würde die Hochzeit von Megaphantes und der Tochter des Alektor eine geistige
Zufuhr von sauerstoffhaltigem Blut im Herbst bedeuten, und zwar
vornehmlich aus der rechten Lunge Europa, da das ermüdende
Kohlendioxyd aus dem rechten Herzen vornehmlich über die Pulmonalklappe, die wir heute den Gazastreifen nennen, zuerst über
die linke Lunge Afrika ausgeatmet wird.
Hermione, Menelaos' Tochter, heiratet den Sohn von Achilles, also
die Erscheinung der inneren Quelle des Lichtes als unser ätherisches Bewußtsein mit seiner vitalen Lebenskraft, und garantiert
damit, daß das venöse oder weiblich in unserem Körper aufsteigende Blut in den Lungenflügel Afrika gelangt, damit Afrika das
Kohlendioxyd ausatmen kann, um unsere Mutter Erde und ihre
Geschöpfe so zu entgiften.
Hermione wird Hermione genannt, weil es sich hier um den Vorgang der Verinnerlichung handelt im aufsteigenden Fluß des venösen Blutes, der also hermetisch ist, das heißt, der Veräußerlichung
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durch Megaphantes oder Ismael verschlossen und daher nicht zugängig, darf sich das ermüdende venöse Blut doch nie mit dem
uns erfrischenden arteriellen Blut vermischen, da wir sonst stürben.
Man könnte zum Wesen der beiden Blutarten und ihrer gegenläufigen Wege sagen, daß das aufsteigende venöse Blut unserer
Mutter Erde in uns Menschen den siebendimensional aufsteigenden Yoga mit seinem nach oben steigenden Bewußtsein verursacht und daß das von oben herabströmende arterielle Blut unserer
Mutter Erde in uns Menschen den absteigenden siebendimensionalen Yoga ausmacht, dem Aurobindo und seine Partnerin Mirra
Alfassa, die man wegen ihrer alles durchdringenden weiblichen
Geistigkeit die geistige Mutter Natur nannte im Sinne der christlichen Jungfrau Maria oder hier homerschen Penelope, sozsagen
als die ägyptische Hagar, wie ich meine, die mit Aurobindo als der
Abraham unserer heutigen Zeit den Ismael gebar im Aufleben der
Anhänger Allahs zur Zeit und den Isaak im Aufleben der Anhänger Noahs zur Zeit im neuen Israel, so sehr verpflichtet war
mit seinem integralen Yoga, der sich arteriell mit frischem Sauerstoff aus der Lunge Europa beladen nach unten wandte aus dem
Westen in den Osten, um im Dharma des Ostens unterhalb des
Zwerchfells Ural die Organe unserer Mutter Erde mit all ihren irdischen Zellen in unserem physischen Körpern geistig erfrischend
mit himmlischen Licht beziehungsweise seelischem Bewußtsein
aufzuladen als der umgekehrte Yoga vom Himmel nach unten zur
Erde zum venösen Yoga von der Erde zurück in den Himmel, aus
der Verdauung zurück in die Atmung oder aus dem Osten zurück
in den Westen.
Also feierten dort im hochgewölbten Saal
alle Nachbarn und Freunde des herrlichen Menelaos
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fröhlich beim Mahl das Fest. Es sang dazu ein göttlicher Sänger
in die Harfe sein Lied, Und zwei nachahmende Tänzer
stimmten an den Gesang und drehten sich in der Mitte.
Der Gesang, der hier begleitet von der Harfe gesungen wird, ist
die innere Lebensmelodie als der Gesang der Liebe, die man im
Osten das Epos Bhagavad Gita nennt im großen Epos Mahabaratha im Wesen des Sternenbildes Großer Bär als die Geschichte
Indiens, das von den Indern selbst Mahabarath oder Große vitale
Lebenskraft genannt wird im Sinne des Großen Bären, dessen
Rumpf und Kopf Hinterindien und dessen Hinterteil als der Große
Wagen Indien selbst als Mahabarath ausmacht, in dem Krishna
und Arjuna stehen und darauf warten, daß Arjuna als Odysseus
seine Odyssee durch die innere Auseiandersetzung mit seinen irdischen Gewohnheiten als seine engste Verwandtschaft beginntk, zu
der ihn Krishna hier mit seinem aufsteigenden venösen oder weiblichen Yoga nach Art der Jungfrau Athene ermuntert.
Dieser Gesang der Liebe, die nicht berechnet und wertet als das
Wesen vom Bhakti Yoga im Dreh- und Angelpunkt als unser Herz
Orient, läßt in uns die Freude aus dem Herzen kommend entstehen, die man personifiziert Isaak nennt aus dem heißen Herd
oder Herzen unserer Mutter Erde aufsteigend, leicht wie eine Feder in ihrem nondualen Bewußtsein als die Stimmung des Goldenen Oktobers, als wäre sie unsere innere Heimat und nicht die österliche Auferstehung in der Bedeutung von Telemachos genau gegenüber im April, aber auf derselben geistigen Ebene der kindlich
unbedarften Liebe, die nicht berechnet und wertet, um die es hier
geht, sie in uns zu erwecken.
Der Tanz der beiden Pole Erde-Himmel oder Ost-West zu dieser
inneren Lebensmelodie ist der Tanz der Derwische im Herzen
Orient auf einer Stelle sich drehend, um eine Achse der Liebe unseres wahren Wesens entlang unseres Rückgrats zu erzeugen, die
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geistig überaus erhebend ist.
Aber die Rosse hielten am Tor des hohen Palastes,
und Telemachos harrte mit Nestors glänzendem Sohn dort.
Siehe, da kam Eteoneus hervor und sah die Fremden,
dieser geschäftige Diener des herrlichen Menelaos. Schnell
durchlief er die Wohnung und brachte dem König Botschaft,
stellte sich nahe vor ihn und sprach die geflügelten Worte:
„Fremde Männer sind draußen, oh göttlicher Held Menelaos,
zwei an der Zahl, von Gestalt wie Söhne des großen Kronios!
Sage mir, sollen wir gleich abspannen die hurtigen Rosse
oder sie weitersenden, damit sie ein anderer bewirte?“
Voll Unwillens begann Menelaos der bräunlichgelockte:
„Ehemals warst du kein Tor, Boethos' Sohn Eteoneus.
Aber Du redest jetzt wie ein Knabe so törichte Worte!
Wahrlich, wir haben ja beide in Häusern anderer Menschen
so viel Gutes genossen, bis wir heimkehrten. Darum spanne die
Rosse hurtig ab und führe die Männer zu unserem Gastmahl.
Menelaos entspricht in seinem Wesen und Namen dem inneren
Menschen und damit Deinem Seelenbewußtsein. Und sein geschäftiger Diener Eteoneus entspricht dazu dem essenischen beziehungsweise Deinem essentiellen Bewußtsein in der kalten Jahreszeit, das man auch das esoterische Bewußtsein nennt im Sinne
eines bewußt Seins, da jenseits des physischen Verstandes agiert
und das somit yogisch darauf ausgerichtet ist, die physische Erde
am Ende erleuchtend erhöht zu übersteigen, als sei man auf Erden
gestorben, obwohl erst dann so richtig lebendig in der Erkenntnis,
daß man nicht mit seinem physischen Körper identisch ist. Und so
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ist es für das esoterische Bewußtsein im Herbst tatsächlich eine
dumme Frage, ob Du denn wohl mit dem Herbsterleben Telemachos und Peisistratos als das Wesen Deines zweiten Frühlings zulassen und in Dein Herz als Deinen großen Palast sollest, in dem
die Hochzeit von Ost und West stattfindet, von östlichem Dharma
und westlichem Thorax mit seiner Thora.
Denn alle Welt wartet doch geradezu sehnsüchtig im Goldenen
Oktober darauf, daß ein Weg gefunden werde in den zweiten Frühling auf Erden hinein, da es eigentlich keinen Grund dafür gibt,
sich ab seiner Verrentung aufs Altenteil zurückzuziehen, um nur
noch auf den Tod zu warten, obwohl die spirituelle Arbeit doch
erst im Herbst Afrika beginnt, angestoßen von der Milz Indien in
ihrer Aufgabe, Dich aus dem östlichen Dharma über das Zwerchfell Ural in das Bewußtsein des Herzens Orient zu erheben, also
aus dem von der Liebe gewonnenen mentalen trojanischen Krieg
in das ungewisse Erleben Deiner Odyssee nach der Verrentung als
aus irdischer Sicht dann schon alter Mensch – obwohl aus seelischer Sicht erst in Deinem himmlischen Frühling auf Erden, in
dem Du Dich wieder wie ein Kind unbedarft großelterlich erleben
solltest und nicht gebückt und unbeholfen wie ein Greis, was man
ja nur tut, wenn man nicht aufhört, sich mit seinem Körper zu
identifizieren, der eben im Herbst Deines irdischen Lebenslaufes
wie jede geerntete Frucht, die nicht verarbeitet wird, verfault, was
man dann als Krebs und Alzheimer beziehungsweise Gehirnerweichung oder auch bei geistiger Starre als Gehirnverkalkung diagnostiziert.
Also sprach er. Und schnell durcheilte jener die Wohnung,
rief die geschäftigen Diener zusammen, daß sie ihm folgten,
und spannten nun vom Joch die schäumenden Rosse,
führten sie dann in den Stall und banden sie fest an die Krippen,
stellten darauf den Wagen an eine der schimmernden Wände
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und führten endlich die Männer hinein in die göttliche Wohnung.
Staunend sahen sie die Burg des göttergesegneten Königs. Gleich
dem Strahl der Sonne und gleich dem Schimmer des Mondes
blinkte die hohe Burg von Menelaos dem ehregekrönten.
Und nachdem sie ihr Herz mit bewunderndem Blick gesättigt,
stiegen sie beide zum Bad in schön geglättete Wannen.
Als sie die Mägde dann gebadet und darauf mit Öl gesalbt
und mit wollichtem Mantel und Leibrock bekleidet hatten,
setzten sie sich auf Throne neben Atreus' Sohn Menelaos.
Eine Dienerin trug in der schönen goldenen Kanne
über dem silbernen Becken das Wasser, beströmte zum Waschen
ihnen die Hände und stellte vor sie die geglättete Tafel.
Und die ehrbare Schaffnerin kam und tischte das Brot auf
und der Gerichte viel aus ihrem gesammelten Vorrat,
Hierauf kam der Zerleger und brachte in erhobenen Schüsseln
allerlei Fleisch und setzte vor sie die goldenen Becher.
Beiden reichte die Hände der Held Menelaos und sagte:
„Langt nun zu und eßt mit Wohlgefallen, ihr Freunde!
Habt ihr euch dann mit Speise gestärkt, dann wollen wir fragen,
wer ihr seid. Denn wahrlich aus keinem versunkenen Geschlecht
stammt ihr, sondern ihr stammt von edlen, zeptergeschmückten
Königen her. Denn gewiß, Unedle zeugen nicht solche.
Also sprach er und reichte den fetten gebratenen Rücken
vom Rind den Gästen, der ihm zur Ehre bestimmt war.
Und sie erhoben die Hände zum lecker bereiteten Mahl.
Und nachdem die Begierde des Tranks und der Speise gestillt war,
neigte Telemachos sein Haupt zum Sohn des Nestor
und sprach leise zu ihm, damit es die anderen nicht hörten:
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Die bestaunenswerte Wohnung im Palast des Menelaos, in der
Dein Seelenbewußtsein verankert ist, ist Dein Herz auf dem rechten Fleck und ist damit nicht, wie Du meinen könntest und auch
meinen wirst, Dein anatomisches Herz als Herzbeutel, sondern ist
Dein ätherisches Herz als die ätherische Matrix zu Deinem physischen Herzen Orient, sondern ist Dein Dir physisch unsichtbares
Herz, das, anders als das anatomische Herz, eher auf der rechten
Seite ist als auf der linken.
Und dieses ätherische Herz, in dem Du als Seele geistig verankert
bist zwischen Atmung oder Himmel und Verdauung oder Erde und
in dem Du nun badest im Wesen der Waage, um abzuwägen, wie
es nach der Übersteigung der Verdauungsarbeit als das Wesen des
östlichen Dharmas nun im Westen weitergehe im Wesen der göttlichen Atmung, die den Westen seelisch vom östlichen Dharma befreit individuell frei werden läßt von seiner Identifizierung mit
dem physischen Körper und nach geistiger Freiheit streben läßt im
Gegensatz zur östlichen geistigen Gebundenheit, dieses ätherische
Herz Orient also hat zwei Wohnungen, nämlich, wie es hier richtig
beschrieben wird, die des arteriellen Blutes, das mit die Organe
Leber, Milz und Nieren im Osten unterhalb des Zwerchfells Ural
erfrischendem und belebendem Sauerstoff beladen ist als die besosndere Aufgabe Allahs mit all seinen Anhängern, und die des
venösen Blutes, das mit ermüdendem Kohlendioxyd beladen ist,
das auszuatmen in den beiden Lungenflügelen Afrika und Europa
unserer lebendigen Mutter Erde Noah mit all seinen Anhängern
zur besonderen Aufgabe hat, wozu sie deswegen auch von allen
Völkern am ehesten geeignet sind in ihren dazu nötigen göttlichen
Anlagen als die Fähigkeit, die Mühsal zu erdulden, die man erlebt
in der Aufgabe, die Menschen vom Kohlendioxd zu befreien,
damit sie über Allah neuen Sauerstoff aufnehmen könne, der die
gesamte Anatomie wieder belebtm und zum neuen Blühen bringt.
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Das Wesen des geistigen Mondes, der weiblicher Natur ist, wird
im Palast der Sonne gehütet, die Frau also im Wesen des Mannes.
Man nennt diesen Palast der Sonne, in dem der Mondkern als
Harem des Mannes gehütet wird und nicht der äußere Mond, in
der Physiologie des Herzens Orient den Hiaz mit seinem schwarzen Mondstein Kaaba im Sinne des höchsten essentiellen Bewußtseins der Welt.
Das Wesen der geistigen Sonne, die männlicher Natur ist, – Du
merkst, wie verdreht wir im Deutschen, anders als im Französischen, das Wesen von Mond und Sonne beschreiben, weil wir im
Germanischen, anders als im Romanischen, vom äußeren Erscheinen von Mond und Sonne ausgehen, die im innersten Urgrund
ihres Wesens umgekehrt zu ihrer äußeren Erscheinung orientiert
sind, da das Männliche in seinem Wesen die seelische Quelle ist
und das Weibliche in seinem Wesen die körperliche Wirkung und
Erscheinung davon, wozu im Äußeren das Weibliche die körperliche Quelle ist und das Männliche deren seelische Erscheinung? –
das Wesen der geistigen Sonne also wird im Palast des Mondes
gehütet, der Mann also im Wesen der Frau, wie man es richtig im
Symbol von Yin und Yang dargestellt sieht:


Man nennt diesen Palast des Mondes, in dem der Sonnenkern gehütet wird, so muß man es sagen, und nicht die äußere Sonne, in
der Physiologie des Herzens Orient Palästina als Palast der Mondgöttin Ina mit seinem Goldenen Tempel in Jerusalem im Sinne der
Kernkraft der geistigen Sonne als Gottes Erscheinung oder Sohn
im Wesen unseres Christusbewußtseins, das, das muß ich dazu sagen, nichts mit dem Christus der Theologen zu tun hat, da es unser
aller rein geistiges Bewußtsein ist und nicht nur das von Jesus, der
auch nicht der einzige Sohn Gottes ist, sondern wir alle als reine
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Seelenmenschen in der Bedeutung von Menelaos als Lichtmensch,
dessen Lichtnahrung hier nun Telemachos und Peisistratos zu sich
oder verinnerlichen müsen als die Liebe, die nicht berechnet als
Agape im Wesen von Ägypten im Herzen Orient mit seinen Tempeln von Luxor, der Lichaura der Lichtsee als See Le, deren strahlend himmlisches Bewußtsein zuerst im Erntedankfest zu verinnerlichen ist, bevor Du eine Antwort auf die Frage nach Deiner
Herkunft erwarten kannst, die nicht vom Verstand gegeben wird,
weil Du diesen mit der Verinnerlichung des Rückens des heiligen
Rindes Apollons bei weitem übersteigst. Und der Rücken der heiligen Kuh und des heiligen Stieres ist die Kreuzungsstelle von Fische und Jungfrau ihnen gegenüber im astrologischen Quadrat
zum Stier und Skorpion ihm gegenüber, wie Du es hier, Dir schon
längst bekannt, symbolisch sehen kannst:

 
Leider kann ich diese Symbole hier mit meiner Software nicht so
darstellen, daß beide Rinder Schwanz an Schwanz zusammenstehen, also astrologisch im Kreisen um die Ekkliptik überkreuz,
so daß Du unmittelbar sehen würdest, warum es hier heißt, der
Rücken oder das Rückgrat der Rinder sei zur Ehre von Menelaos
bestimmt in der Erhöhung Deines irdischen Körperbewußtseins in
das himmlische Seelenbewußtsein über den geistigen Dreh- und
Angelpunkt im Herzen Orient, dem Palast des Seelen- oder Lichtmenschen Menelaos mit seinen zwei Wohnungen als Bad und
Speiseraum im Sinne der Waage, in deren einer Schale Indien
Dein Herz liegt und in deren anderer Schale Arabien eine Feder
liegt, so daß Dir Dein wahres nonduales Wesen Gott als Leben erst
dann bewußt werden kann, wenn Du Dich im rechten Herzen Orient bei jeder Entscheidung so leicht wie eine Feder anfühlt als Beginn Deines zweiten Frühlings auf Erden im Sinne des wahren
Arabischen Frühlings.
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„Schau doch, Nestoride, du meines Herzens Geliebter, schaue den
Glanz des Erzes umher in der hallenden Wohnung und des Goldes
und Ambras und Elfenbeines und Silbers! So glänzt wohl
von innen der Hof des olympischen Gottes. Welch ein
unendlicher Schatz! Mit Erstaunen erfüllt mich der Anblick.“
Der Wesensname Jerusalem bedeutet hebräisch von rechts nach
links gelesen als
Mel As Ur Ei
spirituell soviel wie von innen her leuchtend und außen dunkel
herbstlicher Fruchtkern inmitten der geernteten physischen Frucht
als Frau aus dem jungfräulichen Spätsommer Indien mit seiner inneren Kernkraft der geistigen Sonne als unsere urlebendige Kernkraft aus reinem Krist All allbewußter Alliebe.
Und schau nun, wie groß und überwältigend der innere geistige
Glanz Deines göttlichen Wesenskernes ist im Goldenen Oktober
als schwarze Mondstein in Mekka im Wesen von Ismael und als
goldener Sonnentempel in Jerusalem im Wesen von Isaak, beides
Söhne beziehungsweise Erscheinungen von A Bra Ham, dem
Brunnen seelischen Bewußtseins auf Erden als der erste Humanist
auf Erden zur Zeit der Renaissance!
Ab hier beginnt der Einfluß des Mondes zu Beginn der Nacht oder
kalten und dunklen Jahreszeit auf Erden, wo bis hierher in der
warmen und hellen Jahreszeit auf Erden ab Ostern und während
der gesamten Ilias die Sonne die Regie geführt hat. Nun führt uns
der Mond zur geistigen Sonne, die für unsere Augen unsichtbar ist,
aber geistig heller strahlend, als es die physische Sonne je könnte,
da sie nur der sichtbare Brennpunkt der geistigen Sonne, also der
geistigen Erleuchtung ist im Sinne unseres Johannisfeuers oder
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Kundalinifeuers und kein planetarischer Körper.
Seine Rede vernahm Menelaos der bräunlichgelockte,
wandte sich zu den Fremden und sprach die geflügelten Worte:
„Liebe Söhne, mit Zeus wetteifre der Sterblichen keiner.
Ewig besteht des Unendlichen Burg und alles, was sein ist!
Doch von den Menschen mag einer mit mir sich messen an
Reichtum oder auch nicht. Denn trauernd nach vielen Jahren und
Irren brachte ich ihn in den Schiffen im achten Jahr zur Heimat.
Ward nach Kypros vorher, nach Phönike gestürmt und Aigyptos,
sah die Äthiopier, die Sidoner dann und die Erember,
Libya selbst, wo schon den Lämmern Hörner sprossen.
Denn es gebären drei Mal im Lauf des Jahres die Schafe.
Nie gebricht es dort dem Eigner und nie dem Hirten,
weder an Käse noch Fleisch noch süßer Milch von der Herde,
die das ganze Jahr mit vollen Eutern einhergeht.
Also durchritt ich die Länder und sammelte großes Vermögen.
Aber indessen erschlug mir meinen Bruder ein anderer heimlich
mit Meuchelmord durch die Lust des heillosen Weibes,
daß ich gewiß nicht froh dies große Vermögen beherrsche.
Doch dies habt ihr ja wohl von euren Vätern gehört,
wer sie auch seien. Denn viel, sehr vieles hab ich erlitten
und mein prächtiges Haus voll köstlicher Güter zerrüttet.
Könnte ich nur jetzt darin mit dem dritten Teil der Güter
wohnen, und lebten die Männer noch, die im Gebiet vor Troja
dahingesunken sind, fern von der rossenährenden Argos!
Aber dennoch, wie sehr ich sie alle beklage und beweine,
oftmals habe ich hier so in meinem Haus gesessen
und mir jetzt mit Tränen das Herz erleichtert und jetzt
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wieder geruht, denn bald ermüdet der starrende Kummer,
dennoch, wie sehr ich trauere, beweine ich alle nicht so sehr
wie den einen, der mir den Schlaf und die Speise verleidet,
denke ich seiner! Denn das hat kein Achaier erduldet,
was Odysseus erduldete und ertrug! Ihm selber war Unglück
von dem Schicksal bestimmt und mit unendlicher Jammer
seinetwegen, des Langabwesenden, weil wir nicht wissen,
ob er lebt und tot ist. Vielleicht beweinen ihn jetzt
schon Laertes der Greis und die keusche Penelope
und Telemachos, den er als Kind im Haus zurückließ!“
Menelaos, der Lichtmensch als die Seele, die Du bist, hat nach den
weiblichen Wechseljahren im Bewußtsein der astrologischen
Jungfrau als die Zeit der Ernte im Sinne des trojanischen Krieges
seine Erinnerung an sein wahres Wesen Got als Leben in Form
seines Bruders Agamemnon durch das starke Körperbewußtsein
verloren und ist nun nicht mehr froh über seinen großen Reichtum
zur Zeit des Erntedankfestes mit dem Gedanken, daß es nun mit
dem sommerlichen Reichtum vorbei ist, da die reife Frucht vom
Baum der Erkenntnis gepflückt und geerntet ist, so daß Dir ab jetzt
nur noch Orestes als Deine innere Selbsterkenntnis helfen kann,
den Verlust der Erinnerung an Dein wahres Wesen auszugleichen,
womit Du sogar bereit wärest, statt des ganzen sommerlichen Erntereichtums nur noch mit einem Drittel dieses Reichtums zufrieden zu sein, und zwar mit dem Teil von Geist – Seele – Körper,
der nur noch Geist ist als Dein wahres Wesen.
Und dazu bedauerst Du am meisten, daß Dir der Weg ins rein geistige Bewußtwerden durch den Verlust an innerer Atmung in der
Personifizierung des Odysseus fehlt, da Du diesen inneren Atmen
des Lebens selbst als Dein Wesen hier im Goldenen Oktober noch
nicht als Dein atmisches Bewußtsein wahrnimmst, obwohl schon
durch Telemachos dazu angeregt, das aus der Magie der Seele be-
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steht, über die Du nicht mehr danach trachtest, etwas mit der Hand
zu tun, sondern, wie es im Himmel der Fall ist, über Deine geistigen Vorstellungen, nach denen sich ja die Welt im Himmel wie
auch auf Erden richtet, obwohl man das auf Erden nicht glauben
kann, da es wegen der großen physischen Dichte so lange dauert,
bis sich die Vorstellungen verwirklichen, so daß Du nicht mehr
glaubst, wenn sie sich nach Jahren verwirklichen, daß das, was
sich dann ereignet, die magische Erfüllung Deiner einstigen Vorstellungen ist aus einer Zeit, als Du noch auf der Suche nach der
Wahrheit und dem Sinn der Welt nacheinander in
Cypern, Phönizien, Ägypten, Äthiopien, Sidonien, Erembien und
Libyen unterwegs warst – vom astrologischen Einflußgebiet des
Stieres also über das Wesen der Zwillinge, um dort zum ersten
Mal in Dir wieder mit Deiner ersten Jugendliebe als die Morgenvenus Helena auf die Erinnerung an Odysseus zu stoßen als das
Wesen des Skorpions im November eines jeden Erlebenszyklus
gegenüber dem Stier,
der die Zeit der Reformation nach der Renaissance ist, die wir im
Großjahr als die Zeit des Moses mit seinen 10 Geboten gegen die
alten Götter erlebt haben und im Fischezeitalter als die Zeit Luthers mit seinen 99 Thesen zum Protestantismus gegen den katholischen Aberglauben, Gott sei von uns getrennt, und den wir in jedem Jahr immer wieder als die Zeit der Prinzenproklamation am
11. 11. erleben, durch die der Karnevalsprinz als Dein Seelenbewußtsein Odysseus auf dem Weg zur Erleuchtung am Ende der
Karnevalszeit am 22. 2. die Schlüsselgewalt über Dein herbstliches und winterliches Erleben übernimmt.
All die genannten Länder spiegeln den Abschnitt des fruchtenden
Frühlings nach der Pubertät des Blütenabfalls entlang der Ekliptik
auf Erden wieder, wenn man rechtsläufig die Ekliptik auf das Ein-
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flußgebiet des Mittelmeeres projiziert. Dann nämlich spiegelt die
Türkei auch in ihrer geographischen Form den Kopf des Sternzeichens Stier wieder mit seinem Goldenen Horn am Bosporus und
mit seinen sieben Sternen der Hyaden, die die sieben Orte ausmachen, von denen in den ganz zu Anfang in der Johannesoffenbarung die Rede ist, daß sie noch nicht so richtig verstanden hätten,
was Jesu wahre Lehre gewesen sei, und spiegelt der das Herz Orient das Wesen des Sternzeichens Zwillinge wieder bis Libyen, so
daß man das Wesen des Krebses in der Höhe von Tunesien mit
seiner antiken Hauptstadt Karthago suchen muß und finden wird
auf der geistigen Achse Karthago – Rom, in deren Mitte hier im
Mittelmeer Menelaos zuhause ist, der auf das neue Signal wartet,
mit dem die Odyssee nach der Ilias beginnen kann als Deine Reise
kreuz und quer durch das gesamte Mittelmeer im Wesen Deines
Bronchienraums zwischen den beiden Lungenflügeln Afrika und
Europa.
Also sprach er und rührte Telemachos damit, herzlich zu weinen.
Seinen Wimpern entstürzte die Träne, als er vom Vater hörte.
Da hüllte er sich schnell vor die Augen den purpurnen Mantel,
ihn mit beiden Händen fassend. Und Menelaos erkannte ihn.
Dieser dachte darauf umher in zweifelnder Seele,
ob er ihn ruhig ließe an seinen Vater gedenken
oder ob er zuerst ihn frage und alles erforsche.
Sobald Du, Dir Deines Wesens Gott als Leben bewußt werdend,
an Deinen Vater, also an Deine wahre Herkunft von Gott, dem Leben, denkst, überströmt Dich die unendliche Liebe Deines Wesens
Gott als Leben, und Dir kommen die Tränen aus lauter Berührtsein
von Deinem wahren Wesen Gott als Leben, so daß Du es nicht
einmal aushalten kannst, mit dieser unerschöpflichen Liebe, die
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Dein wahres Wesen ist, lange konfrontiert zu werden in der seligen Stimmung des Goldenen Oktobers, die Dich wie Jesus verklärt und die im November, also während der Odyssee, wieder
verschleiert wird durch innere Stürme auf hoher See Le, die Dich
zwingen, Dich täglich immer wieder neu an Dein wahres Wesen
Gott als Leben zu erinnern, bis dadurch so viel an Illusion von Dir
abgefallen ist, daß es am Ende zur Erleuchtung kommt im vollen
Bewußtsein durch und durch, wer Du jenseits der Schöpfung wirklich bist.
Als er solche Gedanken in zweifelnder Seele bewegte,
wallte Helena her aus der hohen duftenden Kammer, der Artemis
gleich an Gestalt, der Göttin mit der goldenen Spindel.
Die goldene Spindel entspricht dem Vajra des Buddhismus als die
innere Kernkraft des Fruchtkerns, der als Dein innerster Wesenskern aus reinem Krist All mit der herbstlichen Kelter zum winterlichen Saatkern ohne Fruchtfleisch wird. Den Fruchtkern im Herbst
nennt man auch die Bundeslade und den winterlich nackten Saatkern die Krippe als das geistige Atom im Wesen des Urteilchens,
kleiner noch als ein Atomteilchen, das man heute das Higgs nennt
nach seinem schottischen Entdecker, aus dem geistig atomar die
gesamte Materie der Schöpfung entsteht. Ich nenne dieses kleinste
aller Urteilchen unseren geistigen Wesenskern als unser Christusbewußtsein als die einzig eingeborene Erscheinung direkt aus
unserem Wesen Gott als Leben.
Die Christen nennen es, ohne dies bis jetzt verstanden zu haben,
den einzig eingeborenen Sohn Got-tes, klein wie ein mathematischer Punkt, aber riesig in seiner rein geistigen Masse ohne Erscheinung als das von den griechischen Gnostikern in der Antike
gemeinte monadische Atom, ohne damit das Atom unserer heu-
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tigen Physiker gemeint zu haben, da dieses schon physischer und
nicht mehr rein geistiger Natur ist.
Ihr setzte sofort Adraste den zierlichen Sessel vor,
und Alkippe brachte den weichen wollichten Teppich.
Phylo brachte den silbernen Korb, den ehemals Alkandre
ihr verehrte, die Gattin des Polybos, der in Theben
wohnte, Aigyptos' Stadt voll schätzereicher Paläste.
Ihr gab Menelaos zwei Badewannen aus Silber,
zwei dreifüßige Kessel und zehn Talente Gold.
Aber Helena gab Alkandre auch schöne Geschenke,
eine goldene Spindel im länglich gerundeten Korb,
der, aus Silber gebildet, mit goldenem Rand geschmückt war.
Diese setzte vor sie die fleißige Dienerin Phylo,
angefüllt mit geknäueltem Garn, und über dem Garn
lag die goldene Spindel mit violetter Wolle.

1 goldene Spindel
im silbernen Korb mit Goldrand von Helena an Alkandre
und viele Garnknäuel von Helena an Alkandre
10 Talente aus Gold von Menelaos an Alkandre
2 dreifüßge Kessel von Menelaos an Alkandre
2 Badewannen aus Silber von Menelaos an Alkandre
1 Korb aus Silber von Phylo gebracht
1 zierlicher Sessel von Adraste gebracht
1 wollener Teppich von Alkippe gebracht
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Hier wird in der schönen Helena, um die sich die gesamte Ilias gedreht hat als der Nabel der Welt, dem Potala in Lhasa als der
Thron oder das Troja Gottes auf Erden, der innere Fruchtkern im
Fruchtfleisch als Dein in Dir vesteckter Wesenskern mit seinem
rein geistigen Bewußtsein Krish Na, was versteckter Christus bedeutet, hier also wird dem Bewußtsein Deines weiblichen Wesenskernes aus der warmen Jahreszeit im Herbst die Gestalt
Deines himmlischen Seelenkörpers einverleibt, das heißt aktiviert
und damit in Dir herbstlich zu Deinem zweiten Frühling physisch
unsichtbar, aber als Deine von innen nach außen ausstrahlende
göttliche Aura aufgerichtet, so daß Du ab jetzt fähig wirst, auch
außerhalb Deines physischen Körpers als Seelenkörper magisch
durch Dein Bewußtsein zu handeln, wenn man das denn noch so
nennen kann, da Du als Seele nicht handelst, als bräuchtest Du
dazu physische Hände, um zu ergreifen und zu begreifen, sondern
wirkst, und zwar, wie eben gesagt, einzig und allein durch Deine
geistigen Vorstellungen frei atmenden atmischen Bewußtseins.
Spindel, Korb und Garn sind die Symbole für den Kopf Deines
himmlischen Seelenkörpers. Gold, Kessel und Wannen sind die
Symbole für den Rumpf Deines himmlischen Seelenkörpers. Und
Korb, Seel und Teppich sind die Symbole für das Becken Deines
himmlischen Seelenkörpers, der sich in Deinem physischen Bewußtsein im Herbst zu Deinem zweiten Frühling aufzurichten
beginnt im Wesen der Reformationszeit nach der Renaissance, also nach Deiner Rückgeburt von der Erde in den Himmel mit Deinem in der Renaissance noch himmlischen Babykörper.
Die goldene Spindel ist der goldene oder christalline Chip in der
Festplatte Stammhirn unseres Computers Kopf mit seiner Software Großhirn, den wir die Epiphyse nennen, die aus rein geistigem
Krist All besteht mit allen Eigenschaften unseres Christusbewußt-
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seins in diesem kleinen Chip mit seiner silbernen Aura und ihrem
goldenen Rand und die das Denken des gesamten Großhirns bestimmt mit seinen vielen Hirnwindungen als das Garn am Webstuhl Schöpfung.
Die Talente aus reinem Gold entsprechen Deinem goldenen Herzen mit seinen vielen Talenten der Liebe, die nicht berechnet und
wertet. Die Zahl 10 bedeutet Dein seelischer Ur Sprung aus der
physisch verkörperten Schöpfung in die himmlisch Schöpfung als
die Welt der freien Seele, die Du in Wirklichkeit bist. Der dreifüßige Kessel in doppelter Ausführung entspricht im Himmel der
freien Seelenlandschaft dem Wesen des Einsseins mit dem Leben,
in dem die drei Füße des Kessels Raum die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft symbolisieren, die nicht, wie es sich der Verstand denkt, aufeinanderfolgen, sondern gleichzeitig auf Dein Bewußtsein einwirken oder, besser gesagt, die Dein seelisches bewußt Sein bewußt hervorruft als Zeit, die den Raum definiert, wie
auch das Licht den Ton definiert, aus dem die ganze Schöpfung als
das Wort Gottes gemacht ist, nein, nicht gemacht, sondern magisch in Raum und Zeit vorgestelllt wird.
Vorgestellt und vorangestellt dem Becken Deines himmlischen
Seelenkörpers als der Korb, in dem die Menschen mit ihrem physischen Bewußtsein sitzend von der Erde über den Heißluftballon
des Seelenbewußtseins über ihnen in den Himmel aufsteigen,
dabei auf dem zierlichen, das heißt ätherischen Steißbeinchakra
aufbauend, das man auch den Schemel oder hier Stuhl Gottes
nennt, auf dem er physich sitzt mit den Füßen als seine Physik auf
dem weichen Teppich der sich ausbreitenden Mutter Natur.
Die goldene Spindel ist die Epiphyse als Dein inneres Auge, der
silberne länglich gerundete Korb mit Goldrand, aussehend wie
Saatgut, ist das Stammhirn als die geistige Amme der gesamten
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Schöpfung im Wesen von Penelope am Webstuhl. Die Wollknäule
sind das Wesen vom Großhirn in seiner violetten Aura geistig
weihnachtlich seligen Christusbewußtseins.
Im Rumpf sind sozusgen dieselben Organe, hier nur dichter und
damit auch dunkler und langsamer arbeitend als Dein Herz oder
Stammhirn des Rumpfes mit seinen beiden Lungenflügeln als das
Großhirn des Rumpfes, mit seinen beiden dreifüßigen Kesseln als
die Milz und Leber, die die beiden Augen des Rumpfes sind mit
ihren Pupillen Magen und Galle und darunter die beiden Wannen
aus Silber als die beiden Nieren mit ihrer Aufgabe als die Tränensäcke des Rumpfes zur Verschärfung unseres äußeren Sehens aus
der inneren Wesensschau heraus.
Und im Becken sind ebenfalls dieselben Organe wie im Kopf und
Becken, da sich das Leben immer nur in einem einzigen Muster
darstellt, nämlich als das Antlitz Gottes als die Erscheinung von
allem und jedem, so daß die gesamte siebendimensionale Schöpfung aussieht wie das strahlende Antlitz Gottes. Der silberne Korb
ist hier im Becken physischer Dichte der Uterus und der Schwellkörper des Penis als das Stammhirn des Beckens mit seinen
Eierstöcken und Hoden als zierliche Sessel, das geistige Ei Gen
Tum Gottes im physisch dichten Bewußtsein verankernd und seßhaft machend mit dem wollenen Teppich unseres Dickdarms als
die Lunge des Beckens beziehungsweise seines Großhirns, auf
dem geistig träge Menschen ja lieber sitzen, als daß sie sich die
Mühe machen, ihr Hirn im Kopf zu geistigen Erkenntnissen bezüglich ihres wahren Wesens zu nutzen.
Kopf – Rumpf – Becken
entsprechen der Ganzheit des vollen geistigem Antlitzes Gottes in
seiner nur scheinbaren und nicht wirklichen Trennung von
Geist – Seele – Körper
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als
Schöpferkraft – Erscheinungskraft – Erkenntniskraft
im Sinne der patriarchalisch kirchenchristlichen Symbolik von
Vater – Sohn – Geist, die Du eher
Vater – Kind – Mutter
nennen solltest oder Himmel – Mensch – Erde, da es falsch ist, das
Weibliche dem Männlichen so sehr unterzuordnen, daß es im patriarchalischen Kirchenchristentum nur ganz am Rande der Galaxie
als unsere Mutter Erde vorkommt, sozusagen als irdisch physische
Geliebte – Köchin – Putzfrau
des Patriarchats, wie es jeder Macho zu seinem eigenen irdischen
und himmlischen Wohl gerne hätte in seiner geistigen Blindheit,
daß er aus seiner Mutter zur Welt gekommen ist und nicht sie aus
ihm, deren Galaktisches Zentrum zwischen Skorpion und dem
Schützen Amor ihr Uterus ist mit seinen beiden Eierstöcken als die
Augen des Rumpfes, die wir heute als die weiblichen Ovarien Eva
und hier die schöne Helena nennen als das Weib unserer männlichen Hoden aus der Liebesstadt Paris.
Der von der Kirche männlich gewünschte Heilige Geist ist nämlich weiblicher Natur, wie man es in der Antike noch vor dem Kirchenchristentum richtig wußte und auch heute noch im Judentum
weiß, da es der göttliche Geist als Göttin ist, der, nein, die als Penelope am Webstuhl Schöpfung sitzt und als Helena dazu die
viiolett strahlende Wolle der mentalen Gedankenwelt mit ihrer
Spindel Epiphyse als das winterliche Saatgut zur als späteres Teppichmuster sichtbar gewordenen Schöpfung spinnt!
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Helena saß auf dem Sessel, ein Schemel stütze die Füße.
Und sie frage sogleich den Gemahl nach allem und sagte:
„Wissen wir schon, Menelaos, du göttlicher, welches Geschlechts
diese Männer sich rühmen, die unsere Wohnung besuchen?
Irre ich mich oder ahne ich es als wahr? Ich kann es nicht bergen.
Niemals erschien mir ein Mensch mit solcher ähnlichen Bildung,
weder Mann noch Weib, mit Staunen erfüllt mich der Anblick,
als der Jüngling dort des edelgesinnten Odysseus
Sohn Telemachos gleicht, den er als Säugling daheim ließ,
jener Held, als ihr Griechen, mich Ehrvergessene zu rächen,
nach Ilion fuhrt, mit Tod und Verderben gerüstet.“
Ihr antwortete darauf Menelaos der bräunlich gelockte:
„Ebenso denke auch ich, oh Frau, wie du es nun vermutest.
Denn so waren die Hände und so die Füße des Helden,
so die Blicke der Augen, das Haupt und die lockigen Haare.
Auch gedachte ich jetzt des edel gesinnten Odysseus
und erzählte, wie jener für mich so mancherlei Elend
erduldete. Siehe, da drang aus seinen Augen die Träne,
und er verhüllte schnell mit dem Purpurmantel sein Antlitz!“
Die purpurne Aura Deines seelischen Bewußtseins ist die königliche Aura unseres atmischen Chakras zwischen Kehle und Herz,
das wir Daath nennen oder auch Thot als unser Allbewußtsein und
auch die Duat, die Du als Seele nach Deiner überstiegenen
physischen Anwesenheit hier auf Erden durchqueren mußt im
Wesen Deiner Odyssee durch das Wesen des Herbstes als die
Wüste oder geistige Einöde während der Reformationszeit, durch
die uns Moses im Großjahr und Luther im Fischezeitalter führte,
um jenseits davon im Dezember als Barock und Rokoko das Ge-
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lobte Land zu erreichenk, in dem als das Wesen der Adventszeit
Milch und Honig fließen in Form von heute Lebkuchen und Plätzchen. Kanaan nennt man dieses Adventsbewußtsein als Barock
und Rokoko im Fischezeitalter.
Kana An meint das Ende von Kana gegenüber in den Zwillingen
als das Wesen der körperlich dichten Kinetik in ihrer physischen
Handlungs- und Fortbewegungsform, in deren sexuell polarisierter
Körperliebe Deiner ersten Jugendliebe Du im Juni Deines irdischen Lebenslaufes der Don Juan bist, der Herr des Junis als der
Tarotkönig und Schützenkönig, der im Dezember der gealterte
Don Juan ist ohne sexuelle Chancen bei der emanzipierten Frau
Penelope zur Zeit des Festes Mariä unbefleckte Empfängnis als
die Zeit der geistigen Aufklärung im Wesen des Rokokos, die man
in der spätherbstlichen Antike des Großjahres die Zeit der Babylonischen Gefangenschaft nannte als die geistig fruchtbarste Zeit
eines ganzen Jahreslaufes, ob als Dein Lebenslauf auf Erden im
Alter von 80 Jahren, ob als Großjahr um 500 unserer Antike oder
eben als die Zeit des beginnenden Rokoko unseres Fischezeitalters
um 1700, als wäre es ein normaler Jahreslauf. Alle diese Zeiten
waren die Zeit des Festes Mariä Empfängnis, über die wir in unserem Bewußtsein rein geistig werden und damit mit unserem weihnachtlichen Christusbewußtsein bis zum Fest der Erscheinung des
Herrn schwanger sind.
Und der Nestoride Peisistratos sagte dazu:
„Atreus' Sohn , Menelaos, du göttlicher Führer des Volkes,
dieser ist wirklich der Sohn von Odysseus, wie du es vermutest.
Aber er ist bescheiden und hält es für unanständig,
gleich, nachdem er gekommen, so dreist entgegen zu schwatzen
deiner Rede, die uns, wie die eines Gottes, erfreut.
Und mich sandte mein Vater, der Rossebändiger Nestor,
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diesen hierher zu geleiten, der dich zu sehen begehrte,
daß du ihm Rat erteilest zu Worten oder zu Taten.
Denn viel leidet ein Sohn des lang abwesenden Vaters,
wenn er, im Hause verlassen, von keinem Freund beschützt wird,
wie Telemachos jetzt. Sein Vater ist fern, und niemand
regt sich im ganzen Volk, von ihm die Plage abzuwenden.“
Es ist war, was hier gesagt wird. Denn der Sohn im Sinne der Erscheinung des Vaters, denn die Schöpfung also als die Erscheinung des Lebens fühlt sich wie im Exil, wenn sie nichts mehr von
ihrer wahren Herkunft weiß, da sie vom Baum der Erkenntnis gegessen hat, sie sei oder Du seiest als Person wie Gott auf Erden,
uns ins Ohr eingeflüstert von der Natter Natur im Garten Eden unserer irdischen Jugendzeit, als wir noch danach strebten, die Herrschaft über uns selbst als Person zu gewinnen und als Folge und
Zielsetzung davon die Herrschaft über die Natter Natur, um nicht
zu früh zu sterben.
Um im Exil zu erkennen, woher wir eigentlich kommen und wer
wir in Wirklichkeit sind, suchen wir in unserem zweiten Frühling
als unsere Jugend im himmlischen Seelenbewußtsein nach unserem Vater, nach Gott, nach unserem Wesen Gott als Leben und
sind damit mitten auf dem Weg zur Erleuchtung, der der Weg unserer Odyssee ist.
Leider suchen nur sehr wenige nach ihrer wahren Herkunft und
nach ihrem wahren Wesen, außer vielleicht, was das Exil aber
nicht beendet, sondern nur noch verlängert, über den Weg, mit Raketen ins All zu fliegen, um dort herauszufinden, was die Ursache
des Lebens sei, oder um dort andere Wesen auf anderen Planeten
und in anderen Galaxien zu finden, die uns das Los des Exils auf
Erden erleichtern könnten.
Da aber mit Raketen nur das physische All durchfahren und erfahren werden kann und nicht die weiteren Dimensionen des Er-
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lebens darüber hinaus, bleiben wir im Exil und glauben nur für
kurze Zeit, ihm entkommen zu sein, da wir ja mit unseren Raketen
auf anderen Planeten siedeln könnend das irdische Exil überwunden hätten. Doch es ist und bleibt das geistige Exil in einer Physik,
ob nur irdisch oder universal, da der Himmel etwas anderes ist als
die Stratosphäre um die Erde herum, zu der wir von unten täglich
nach oben schauen, als sähen wir in den Himmel. Das Wort Himmel bedeutet übrigens nichts anderes als Lichtchemie oder helles
Licht wie Schimmel.
Ihm antwortete darauf Menelaos der bräunlich gelockte:
„Götter, so ist ja mein Gast der Sohn des geliebtesten Freundes,
der um meinetwillen so viele Gefahren erduldet hat!
Und ich hoffte, dem Kommenden einst vor allen Argeiern
wohlzutun, hätte uns der Olympier Zeus Kronion
glückliche Heimfahrt in den schnellen Schiffen gewährt.
Eine Stadt und ein Haus in Argos wollte ich ihm schenken,
und ihn aus Ithaka führen mit seinem ganzen Vermögen,
seinem Sohn un den Volk und räumen eine der Städte,
die Sparte umgrenzen und meinem Befehl gehorchen.
Oft würden wir dann besuchen als Nachbarn einer den anderen,
und nichts würde uns beide trennen in unerer seligen Eintracht,
bis uns die schwarze Wolke des Todes endlich umhüllen würde.
Aber ein solches Glück mißgönnte mir einer der Götter
der jenem allein, dem Armen, raubte die Heimkehr.“
Den Wunsch von Petrus nach der Verklärung Jesu im Wesen des
Goldenen Oktobers in dieser goldenen Stimmigkeit je eine Hütte
oder einen Körper zu erbauen für Geist, Seele und Körper, erfüllte
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auch Jesus ihm nicht, wie auch die Götter dem Lichtmenschen
Menelaos dies nicht erfüllen konnten, ja, nicht durften, da Du
sonst in dieser Stimmung, die ja nicht ewig dauern kann, da sie
uns langweilig würde, so überaus nondual richtig sie uns auch anfangs erschienen ist, geistig träge würdest als ein alter Mensch in
Rente, der sich nicht mehr verändern will, weil er glaubt, mit der
Rente an sein Ende gekommen zu sein, das er dann vornehm seinen Lebensabend nennt, obwohl der Goldene Oktober als die Zeit
der Renaissance doch nur Deine Geburt in Dein himmlisches Seelenbewußtsein sein sollte mit dem daran anschließenden himmlischen zweiten Frühling auf Erden als die Zeit der Reformation und
Odyssee auf hoher See Le durch den gesamten Herbst, um erst
nach dieser notwendigen Odyssee erleuchtet zu erkennen, daß
nicht irgendeine Jahreszeit unsere Heimat ist, sondern das Leben
selbst als unser Wesen, das wir Gott nennen, weil es aus reinem
Bewußtsein besteht und unerschöpflich, unendlich und unsterblich
ist.
Das erkennst Du aber nicht schon im Herbst Afrika und schon gar
nicht im Sommer Asien oder Frühling Sibirien. Das erkennst Du
nicht einmal im Winter Europa, sondern nur in innerster Wesensschau allbewußter Alliebe des ganzen heilen Lebens in seinem
Träumen der Schöpfung mit den vier Jahreszeiten spielende Kindheit, erziehende Elternschaft, innere Wanderschaft und geistige
Heimkehr durch Erleuchtung darin.
Du erkennst es also überall und sofort,
sobald Du den Mut hast, einmal einen Schritt beiseite zu machen,
um die Welt in ihrem nondualen Wesen zu durchschauen
und sie nicht immer nur dual von außen anzusehen.
Also sprach er und rührte sie alle zu herzlichen Tränen.
Argos' Helena weinte, die Tochter des großen Kronion,
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und Telemachos weinte und auch Atreus' Sohn Menelaos.
Auch Peisistratos konnte sich nicht der Tränen enthalten.
Denn ihm trat vor die Seele des edlen Antilochos' Bildnis,
den der glänzende Sohn der Morgenröte getötet hat.
Dessen gedachte er jetzt und sprach die gefügelten Worte:
„Atreus' Sohn Menelaos, vor allen Menschen verständig
rühmte dich Nestor der Greis, so oft wir deiner gedachten
in des Vaters Palast und uns miteinander besprachen.
Darum, ist es dir möglich, gehorche mir jetzt. Ich finde
kein Vergnügen an Tränen beim Abendessen. Auch morgen
dämmert ein Tag für uns. Ich tadle freilich mitnichten,
daß man den Toten beweine, der sein Verhängnis erfüllt hat.
Ist doch dieses allein der armen Sterblichen Ehre,
daß man schere sein Haar und die Wange mit Tränen benetze.
Auch mein Bruder verlor sein Leben und war nicht der geringste
im argeiischen Heer. Du wirst ihn kennen. Ich selber habe ihn nie
gesehen, doch rühmen Antilochos alle, daß er an Schnelle
des Laufes und an Kriegsmut andere besiegte.“
Ihm antwortete darauf Menelaos der bräunlich gelockte:
„Lieber, du redest so, wie ein Mann vom reifen Verstand
reden und handeln muß, und wäre er auch höheren Alters.
Denn du redest als Sohn von einem verständigen Vater.
Leicht erkennt man den Samen des Mannes, den Kronion
schmückte mit himmlischem Segen bei seiner Geburt und
Vermählung. Alos krönt er nun auch Nestors Tage mit Wohlfahrt.
Denn er freut sich im Haus des stillen, behaglichen Alters
und verständiger Söhne, geübt darin, die Lanze zu schwingen.
Laßt uns also des Grams und unsere Tränen vergessen und von
neuem das Mahl beginnen! Wohlauf, man begieße unsere Hände
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mit Wasser! Auch morgen wird die Zeit zu Gesprächen
mit Telemachos sein, uns beiden das Herz zu erleichtern.“
Sprach's, und eilend begoß Asphalion ihnen die Hände,
dieser geschäftige Diener des herrlichen Menelaos.
Und sie erhoben die Hände zum lecker bereiteten Mahl.
Der Bruder von Peisistratos, dem durchdringenden Bewußtsein
des in Deinem Rückenmarkkanal aufsteigenden Johannis- oder
Kundalinifeuers, ist als Antilochos oder Antilogos der personifizierte Widerspruch zum Wort Gottes, ist also im Fischezeitalter
die Geburt des Protestantismus im Herbst eines jeden Erlebenszyklus gegen die Hierarchie des monarchischen Katholizismus
und ist damit auch die Geburt der Demokratie in der Renaissance
zusammen mit der Geburt der exakten Naturwissenschaften als gegen die Mystik der Seele Einspruch einlegender Verstand mit seiner Antilogik gegen den Logos des reinen Geistes Gott als Leben
und Dein Wesen. Es ist der Verstand, der Dir einredet, der Herbst
Deines irdischen Lebenslaufes sei Dein Lebensabend und nicht
etwa Dein zweiter Frühling auf Erden.
Denn der Verstand glaubt nur an den Tod und nicht an das Leben,
weswegen es seine Aufgabe ist, die Du ihm selbst überantwortet
hast, ohne dazu vom Leben gezwungen worden zu sein, Dich so
lange wie möglich vor dem Tod zu bewahren, obwohl Du unsterblich bist als Seele. Aber wenn man nicht mehr weiß, daß man eine
Seele ist, sondern glaubt, man sei identisch mit seinem Körper,
dann glaubt man eben an den Tod und nicht an das Leben, das für
den Verstand nichts als die äußere Natur ist in seiner ungöttlichen
Dreifaltigkeit
Biologie – Chemie – Physik.
Da wir also nicht mehr als nötig trauern sollten, wenn etwas vorüber ist, wie zum Beispiel hier das Fruchten im Sommer mit den
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weiblichen Wechseljahren in der Bedeutung des trojanischen Krieges um die schöne Helena, treibt uns nun Asphalion als unser geschäftiger Diener im Sinne innerer Festigkeit und Achtsamkeit
dazu, uns darum im Herbst zu kümmern, was denn nun wirklich
der richtige Weg zur Erlösung vom bisherigen Exil durch den
Verstand zu tun sei – nämlich, die Hände zum leckeren Mahl zu
erheben, nämlich, unser Handeln so geistig anzuheben, daß wir
das Leben als unser nonduales Wesen verinnerlichen, das sich aber
dual erlebt im Exil, das heißt, in geistiger Blindheit in bezug auf
unser wahres Wesen.
Wir haben die Wahl, entweder den Weg zur Erleuchtung zu gehen
ab der Renaissance, oder den Weg des logisch exakten Verstehens
weiter fortzusetzen mit der Konsequenz eine wachsenden Angst
vor dem körperlichen Verfaulen im Herbst und Sterben im Winter,
wodurch als Teufelskreis eine sich immer wichtiger sich gebende
Naturwissenschaft entsteht, die uns einredet, immer mehr Erfindungen machen zu müssen, um zum einen auch im Herbst und
Winter gesund über die Runden zu kommen und vor allem immer
bequemer durch immer mehr Erfindungen, die wir angeblich
bräuchten, um am Ende durch sie und nicht etwa durch Erleuchtung den Tod durch Genmanipulation überwinden zu können oder
überwunden zu haben – obwohl es am Ende genau diese Erfindungen sind, die unsere gesamte mühsam aufgebaute Zivilisation
zerstören, indem sie durch die Wissenschaft am Ende regelrecht
und rasendschnell und ungebremst vor die Wand gefahren wird,
wie wir es zur Zeit gerade vorhersehbar und nicht zufällig am Ende des astrologisch rechrtsdrehenden Großjahres und des astronomisch linksdrehenden Weltjahres geschieht im geistigen Aufeinandertreffen dieser beiden gegenläufigen zum einen geistig orientierten und zum anderen wissenschaftlich orientierten Umläufe um
die Ekliptik genau zwischen
Wassermann- und Fischezeitalter.
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Aber ein Neues ersann die liebliche Tochter Kronions.
Siehe, sie warf in den Wein, wovon sie tranken, ein Mittel
gegen Kummer und Groll und aller Leiden Gedächtnis.
Kostet einer den Wein, mit dieser Würze gemischt,
dann benetzt den Tag ihm keine Träne die Wangen,
und wäre ihm auch sein Vater und seine Mutter gestorben
oder würde vor ihm sein Bruder und sein geliebtester Sohn auch
mit dem Schwert getötet, daß seine Augen es sähen.
Siehe, so heilsam war die künstlich bereitete Würze,
die Helena einst von der Gemahlin Thons, Polydamna,
in Ägypten geschenkt bekam. Dort bringt die fruchtbare Erde
mancherlei Säfte hervor, zu guter und zu schädlicher Mischung.
Dort ist jeder ein Arzt und übertrifft an Erfahrung
alle Menschen. Denn wahrlich, sie sind vom Geschlecht Paeions.
Als sie die Würze vermischt und einzuschenken befohlen hatte,
da begann sie von neuem und sprach mit freundlicher Stimme:
Ab Afrika, dem Wesen des Herbstes, das vom linken Vorhof des
Herzens Orient im Sinne der Agape Ägyptens, dessen linke Herzkammer Arabien ist mit den beiden Herzklappen Mekka und
Medina dazwischen, ab dem Luingenbewußtsein über dem Herzen
Orient also beginnst Du nicht nur damit, die Welt mit dem Verstand exakt logisch auszuloten, sondern Du beginnst auch, wenn
Du nicht dem Verstand folgst, sondern Deinem noch im Herbst
unerfahrenem Seelenbewußtsein, die Magie des Seelenbewußtseins zu entdecken als eine Würze im beseligenden Wein zur Erleuchtung, die Dich glauben und empfinden läßt, daß es nichts
ausmache, ob jemand auf Erden stirbt oder ob etwas Dir auf Erden
verlorengehe, da dies ja sowieso nur eine Illusion sei, würde doch

Die Odyssee Band 1

369 / 291

jeder, der auf Erden stirbt, im Himmel sorgenfrei weiterleben, so
daß es auch Unsinn sei, sich an äußeren Umständen auf Erden zu
binden. Das bringt uns die Agape Ägypten als die Liebe, die nicht
berechnet und bindet, bei, wobei es aber nicht ratsam ist, in nicht
zufällig im Herbst Afrika beheimateter Art ab da Magie betreiben
zu sollen statt zu arbeiten, da die Magie ohne Erleuchtunsbewußtsein auch nichts anderes ist als Manipulation anderer, wie auch die
logisch orientierte Naturwissenschaft nichts anders versucht, als
uns durch den Verstand dahingehend zu manipulieren, nicht in
allbewußter Alliebe alles im Himmel und auf Erden zu erleben,
sondern eben immer nur nach dem gesunden Menschenverstand,
der, entgegen allen Nondualismus, mehr wisse als jeder herbstorientierte Magier oder am Ende Erleuchtete, da für den Verstand das
eine wie das andere nichts als Spinnere ist.
Der Verstand leugnet konstant und bis zum Schluß, also bis zum
Tod und Untergang der Welt, anders als der Magier natürlich, daß
das Leben als unser Wesen die Schöpfung träumt, also auch das
Erleben des Magiers auf Erden, da auch er nicht fähig ist wegen
seines Wunsches, alles nach eigenem seelischen Gutdünken zu
manipulieren, unser wahres Wesen als das Leben selbst wiederzuerkennen. Und so erlebt auch der Magier einen Mangel, den sein
Wesen gar nicht kennt als das Leben, da er Magier sein will, um
den Mangel, nicht Gott zu sein, in sich auszugleichen. Ein Magier
ist ein Magier, weil er nicht fähig ist, auf Erden wie im Himmel zu
leben.
Insofern ist übrigens auch Aurobindo und vor allem seine Partnerin Mirra Alfassa, die man die Mutter nannte, weil sie identisch
mit unserer Mutter Natur sei, die man im Christentum die Jungfrau Maria nennt oder hier im Epos die schöne Helena im Gegensatz zur Maria Magdalena als Penelope und geistige Mutter Natur,
ein Magier, beziehungsweise eine Magierin, gewesen, da beide
sich darum bemühten in ihrem Integralen Yoga, das Supramental
in seinem nondualen Wesen jenseits des mentalen irdischen Den-
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kens in jede physische Zelle von oben kommend herabzubringen,
als ginge es darum, die Erde mit Licht anzufüllen als unseren Körper und nicht darum sie oder ihn nach oben oder nach innen, was
dasselbe ist, geistig sich immer mehr an sein wahres Wesen
zurückzuerinnernd zu erheben durch eine nonduale Liebe, die
nicht berechnet und bewertet und die daher weder der Naturwissenschaft des Winters Europa folgt noch der Magie des Herbstes
Afrika, sondern in innerer Wesensschau dem gesamten Jahr als
Verlauf der zuerst gesamten Schöpfungsaufwicklung und dann gesamten Schöpfungsentwicklung.
Der Körper folgt automatisch dem geistigen Bewußtsein Gott als
Leben, da er nichts anderes ist als dicht getgräumtes Erleben, als
wäre dieses die Wirklichkeit und nicht der Träumer Gott als Leben. Und deswegen braucht man auch nicht den Integralen Yoga,
um Licht in die Sache zu bringen, sondern man braucht ausschließlich eine Liebe als unser Wesen, die die Sache dadurch ans
Licht bringt, daß sie eben nicht wissenschaftlich logisch berechnet
oder yogisch integral bewertet, daß man den Himmel auf die Erde
bringen müsse, statt die Erde nondual nicht getrennt vom Himmel
zu erinnern, wodurch automatisch rein durch Liebe der Himmel
auf Erden oder die Erde im Himmel erlebt wird. Ganz ohne
mentales Nachdenken oder yogisches Bemühen, wie man sich
durch Vertiefung erheben könne. Denn einzig die Er Innerung
erhebt Dich zurück in das Bewußtsein Deines wahren Wesens Gott
als Leben als Dein wahre Herkunft.
Mirra als die Mutter des Integralen Yogas hätte sich sehr viel körperliche Schmerzen bei vollem himmlischen Seelenbewußtsein,
die sie jahrelang und täglich erlebt hat, ersparen können, wenn sie
auf den Yoga der Liebe, der ein Yoga der Erinnerung ist, gesetzt
hätte, statt auf die Magie der Seele, die versucht, ihr Leuchten in
den physischen Körper zu bringen, um auch diesen, obwohl nur
ein geistiges Werkzeug, zum Erleuchten zu bringen.

Die Odyssee Band 1

369 / 293

Der irdische Körper, wie übrigens auch der himmlische Seelenkörper, lichtet sich automatisch mit Deinem immmer lichter werdenden Bewußtsein in Richtung Erleuchtung. Bringst Du aber
mühsam, wie sie es geübt hat, das Licht von oben in den irdischen
Körper, ist das sehr schmerzlich, weil die Zellen das übergroße
Licht der vollen Erleuchtung nicht aushalten können und vor allen
nicht die Nerven, die im Vergleich zum Starkstromkabel unseres
voll bewußten Wesens Gott als Leben wie ein dünner Klingeldraht
sind, der augenblicklich durchbrennt, sobald durch ihn ein Starkstrom fließt, und sei des der des Bewußtseins eines Magiers.
Den irdischen Körper für einen größeren Bewußtseinsstrom geistig durchlässig zu machen, hat man, um große Schmerzen zu vermeiden, als würde man innerlich verbrennen, den Hatha Yoga allen anderen Yogaarten als körperliche Übung vorangestellt.
Hier nun aber übst Du über die Würze der Helena oder Jungfrau
Maria im Wein zur Erleuchtung den Bhakti Yoga als die Erinnerung der Liebe als Agape Ägypten an Dein wahres Wesen, ohne der
geistigen Falle der Magie, andere seelisch manipulieren zu wollen,
zu erliegen.
„Atreus' göttlicher Sohn Menelaos und ihr geliebten
Söhne tapferer Männer, es sendet im ewigen Wechsel
Zeus bald Gutes, bald Böses herab, denn er herrscht mit Allmacht.
Auf, genießt denn jetzt in unserem Haus das Mahl, euch
mit Gesprächen erfreuend! Ich will euch was Frohes erzählen.
Alles kann ich euch zwar nicht nennen oder beschreiben,
alle mutigen Taten des leidengeübten Odysseus,
sondern nur eine Gefahr, die der tapfere Krieger bestanden
im troischen Land, wo Not euch Achaier umdrängte.
Seht, er hatte sich selbst unwürdige Striemen gegeißelt,
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und nachdem er die Schultern mit schlechten Lumpen umhüllt
hatte, ging er in Sklavengestalt zur Stadt der feindlichen Männer.
Ganz ein anderer Mann, ein Bettler schien er von Aussehen,
so wie er wahrlich nicht im achaiischen Lager umherging.
Also kam er zur Stadt der Troer, und sie verkannten
alle den Helden. Nur ich entdeckte ihn unter der Hülle
und befragte ihn. Doch er fand immer listige Ausflucht.
Aber als ich ihn jetzt gebadet, mit Öl gesalbt und mit Kleidern
geschmückt und darauf bei den Göttern geschworen hatte,
daß ich Odysseus den Troern nicht eher wollte verraten,
bis er die schnellen Schiffe und Zelte wieder erreicht hätte,
da verkündete er mir den ganzen Entwurf der Achaier.
Als er nun viele der Troer mit langem Erz getötet,
kehrte er zu den Argeiern zurück mit großer Kunde bereichert.
Laut wehklagten jetzt die anderen Weiber in Troja.
Aber mein Herz frohlockte, denn herzlich wünschte ich die
Heimkehr und beweinte den Jammer, den Aphrodite gestiftet,
als sie mich dorthin, fern vom Vaterland, geführt
und von der Tochter getrennt, dem Ehebett und dem Gemahl,
dem kein Adel gebricht des Geistes oder der Bildung.“
Die schöne Helena erzählt hier von ihrem Erlebnis mit Odysseus
während der weiblichen Wechseljahre als die Zeit der sommerlichen Ernte, erzählt also, was das Fischezeitalter angeht, von der
Zeit der Kreuzzüge zum Grab Christi in Jerusalem, erzählt, was
die Wechseljahre im Großjahr angeht, von der der aufsteigenden
Arche Noah und erzählt, was die weiblichen Wechseljahre im
Weltjahr angeht, vom Untergang von Atlantis mit seiner Hauptstadt Poseidonis.
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Poseidonis, Arche und Grab sind wie die Spindel immer dasselbe,
nämlich das Wesen des dunklen Fruchtkerns inmitten der im Spätsommer ausgereiften Frucht Gottes im Wesen des Sternzeichens
Jungfrau als die schöne Helena, die in der Genesis der Bibel Eva
ist und im Evangelium die Jungfrau Maria, um das oder die zur
Zeit der weiblichen Wechseljahre alle Ritter so sehr minnen, um
über ihr mentales Bewußtsein geistig emporgehoben zu werden in
das liebende Bewußtsein des Herzens Orient.
Das männliche Seelenbewußtsein atmischen Bewußtseins, das
vom jungfräulichen mentalen Bewußtsein nach unten über die
Seele im Herzen Orient gespiegelt wird, wird vom ausgereiften
sommerlichen Fruchtkern, dessen innere Kernkraft auch Krishna
genannt wird als der in der Frucht oder in der Frau versteckte
Christus, dieses männlich atmische und frei atmende Bewußtsein
als Odysseus und Atem Gottes also wird vom Fruchtfleisch dazu
gebadet, gesalbt und mit einem neuen Bewußtsein umkleidet, damit die Arche, damit also ab der Ernte Deine innere Kernkraft die
Führung übernehme, die zuvor das Fruchtfleisch hatte in seinem
frühlingshaften Erblühen als Aphrodite sozusagen am Baum des
Lebens und in seinem sommerlichen Fruchten als Helena am
Baum der Erkenntnis inmitten des Garten Edens.
Der Jammer, den Aphrodite angeblich in der Welt angestiftet hat,
ist Deine Pubertät als Paris gewesen, da sie es war, die Dich zu
Deiner ersten noch völlig unschuldigen, das heißt, unbelasteten Jugendliebe Helena als die Morgenvenus verleitet hat, mit der Du
zum ersten Mal ein Du anerkannt hast als Jugendlicher, von dem
Du als Kind gerade noch zuvor nicht das geringste wissen wolltest
in Deinem kindlichen nur auf Dich ausgerichteten Ich. Hier nun ab
der Waage im Herbst bist Du so weit, dieses Du, mit dem Du Dein
Ich überstiegen hast, zum noch größeren Wir hinauf zu erweitern,
um dann im Winter endlich wieder zum ursprünglichen Bewußtsein des Es als der Es Sens und die Essenz allen irdischen und
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himmlischen Erlebens zurückzufinden, um daraus einen neuen
Frühling als unseren Garten Eden zu schöpfen bezeihungsweise zu
erträumen.
Der Jammer oder das Jammern nach dem Ende Deiner ersten Jugendliebe begann in Dir mit Deinem Wusnch nach purer Sexualität, statt nach einer Liebe zu einem anderen, den Du in wahrer
Liebe, die nicht berechnet und wertet, nicht mißbrauchst, indem
Du nur mit seinem Körper schmusen willst, nicht aber Dich in ihm
als Seele spiegelnd wiedererkennen willst als Eins mit dem Leben
als Dein Wesen und das des anderen. Denn man sagt nicht zufällig, daß wahre Liebe ein Wiedererkennen von sich selbst im anderen ist, das man im bloßen Wunsch nach körperlicher Sexualität
garantiert nicht erfährt.
Der Kummer, der Jammer und die Sorgen der Menschheit insgesamt und damit auch in allen einzelnen Menschen, die nicht wirklich lieben im Bewußtsein des Einsseins mit dem Leben, rührt von
der Trennung durch den Verstand her, der Dich mit seiner Logik,
obwohl sie unfähig ist, das Wesen des Lebens zu verstehen, dazu
überredet und geradezu dazu hypnotisiert, daß Du identisch mit
Deinem Körper seiest und damit auch von allen und allem um
Dich herum, inklusive von Gott, Deinem Wesen Leben. Immerhin
aber ist das Du schon ein größeres Bewußtsein als das Ich und ist
das Wir danach ein größeres Bewußtsein als das Du und ist das Es
dann am Ende und Anfang das Dich endlich wieder erleuchtende
Bewußtsein des Einsseins mit dem Leben als Dein Wesen:
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Mexico
Penelope
Argentinien

Grönland
WIR
HERBST
Afrika

ES
ITHAKA

WINTER
Europa

ORIENT
Asien
SOMMER

TROJA

DU
Australien

Sibirien
FRÜHLING

ICH
Helena
China

Ochotsk

Ihr antwortete darauf Menelaos der bräunlich gelockte:
„Dies alles ist wahr, oh Helena, was du erzählst.
Denn ich habe schon mancher Gesinnung und Tugend gelernt
hochberühmter Helden und bin viele Länder durchwandert.
Aber einen solcher Mann kam mir noch nie vor Augen,
gleich an erhabener Seele dem leidengeübten Odysseus.
Also bestand er auch jene Gefahr mit Kühnheit und Gleichmut
in dem gezimmerten Roß, worin wir Fürsten der Griechen
alle saßen und Tod und Verderben nach Ilion brachten.
Dorthin kamst auch du, gewiß von einem der Götter
hingeführt, der etwa Troja zu ehren gedachte.
Und der göttergleiche Deiphobos war dein Begleiter.
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Drei Mal umwandeltest du das feindliche Männergehäuse,
ringsum betastend, und riefst der tapfersten Helden Achaias
Namen, inden du die Simme von aller Gemahlinnen annahmst.
Aber ich und Tydeues' Sohn und der edle Odysseus
saßen dort in der Mitte und hörten, wie du uns riefst.
Plötzlich fuhren wir auf, wir beiden anderen, entschlossen,
auszusteigen oder von innen uns hören zu lassen.
Aber Odysseus hielt uns zurück von dem raschen Entschluß.
Jetzt saßen wir still und alle Söhne der Griechen.
Nur Antiklos wollte dir Anwort geben. Doch eilend
sprang Odysseus hinzu und drückte mit nervichten Händen
fest seinen Mund zusammen und rettete die Achaier.
Eher ließ er ihn nicht los, bis Athene von dannen dich führte.“
Immer dann, wenn das Sternenbild Pegasus mit Füllen, auf dem
Jesus im Winter als Dein Christusbewußtsein in Jerusalem einreitet und auf dem auch Mohammed von der höchsten Zinne des
Tempels von Jerusalem in den Himmel aufgestiegen ist und ich direkt vor meiner Erleuchtung ins dunkle All aufgestiegen bin im
Sinne meiner allbewußten Alliebe, immer dann also, wenn in Dir
Deine innere Kernkraft während der sommerlichen Ernte auf
Erden als Deine weiblichen Wechseljahre wach wird und während
der winterlichen Ernte im Himmel als Deine Dich erleuchtenden
männlichen Wechseljahre, also im Wesen der Jungfrau auf Erden
und im Wesen der Fische im Himmel der Jungfrau gegenüber,
taucht am Himmel im Osten das Sternbild Pegasus auf, während
der hellste Stern der Jungfrau als die sommerlich ausgereifte Ähre
direkt auf dem Horizont zwischen Himmel und Erde liegt, bereit
zur Ernte dieses Speiches Spica Deiner genetischen Kernkraft, in
dessen hölzernem Kerngehäuse als die Arche Noah und das Holzpferd des Odysseus das Krishnabewußtsein als das versteckte
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Christusbewußtsein aktiv wird, das mentale Bewußtsein von innen
her zu überrennen und dieses dadurch mit sich nach oben nehmend als Arche Noah in die Liebe des Herzens Orient zu erheben
beziehungsweise zu transformieren.
Dieser hellste Stern Spica als der genestische Speicher unserer
Mutter Natur ist das wirkliche Ziel der Kreuzzüge gewesen als das
Grab und die Geburtsstätte gleichzeitig des Christusbewußtseins
in Jerusalem, das hebräisch von rechts nach links gelesen, wie ich
Dir schon einmal sagte, das Wesen Deines Fruchtkerns und Saatkerns ist als Mel As Ur Ei oder Ei Gen Tum Gottes in seiner rein
goldenen göttlichen Aura radioaktiver Kernkraft geistiger und
physischer Atomkraft.
Und es ist gut, daß Odysseus als das atmisch frei atmende Bewußtsein unserer magischen Vorstellungen dem Antiklos in uns
den Mund verboten hat, da er sonst als unsere nach unten ziehende
Gegenkraft zum Aufstieg in den Himmel unseres reinen Seelenbewutßseins sonst die Tour vermasseln würde, über die innere Kernkraft der Frucht Gottes auf Erden zurück in den Himmel aufzusteigen, von der Jungfrau also zunächst bis hier in das Wesen der
Waage, um hier innerlich abzuwägen, ob Dein Herz so leicht wie
eine Feder ist bei jeder Deiner herbstlichen Entscheidungen, die
Welt durch Liebe zu beherrschen oder sie nur sexuell beherrschen
und als Mutter Erde mißbrauchen zu wollen aus purer Angst ab
der kalten und dunklen äußeren Jahreszeit vor dem Tod, obwohl es
den in Wirklichkeit gar nicht gibt.
Würdest Du während der Erntezeit vorzeitig aus der Arche oder
aus dem Pferd aussteigen, käme es zu einer Mißernte und
Vergewaltigung der Jungfrau, wie wir sie während der Kreuzzüge
erlebt haben, in denen wir Jerusalem in einer Weise erobert haben
ohne jeden Respekt vor Menschen, ob Gläubige oder Ungläubige,
so daß wir noch heute daran kranken über die Schwierigkeiten, die
das neue Israel seit den Weltkriegen genau gegenüber den Kreuz-
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zügen in Palästina hat, sich dort friedlich zu verankern in seiner
Aufgabe, den uns ermüdenden Kohlendioxyd in unserem Blut
vom Herzen Orient über die beiden Lungenflügel Afrika und Europa unserer Mutter Erde ausatmend über das Allahbewußtsein im
Enden dort des Noahbewußtseins zu entsorgen, um danach vom
arteriellen Allahbewußtsein mit frischem Sauerstoff im Blut versorgt und neu belebt zu werden, wie es heute geschehen sollte,
wenn man dem nicht politisch und dogmatisch religiös auf beiden
Seiten erstarrt im Wege stünde, als wären das venöse und das arterielle Blut tatsächlich Blutsfeinde als das sunnitische Bewußtsein
in der linken Herzkammer Arabien und im linken Vorhof Ägypten
unseres Herzens Orient und als das schiitische Bewußtsein in der
rechten Herzkammer Persien und im rechten Vorhof Türkei unseres Herzens Orient mit seinen beiden Waagschalen linkes und
rechtes Herz, über die wir hier als Telemachos und Menelaos gerade abwägen, was wir tun sollten, um uns im keltisch kelternden
und mosaisch mostenden Herbst Afrika seelisch zu meistern über
unseren im Herbst nötigen magischen Seelenkörper als Odysseus.
Und der verständige Jüngling Telemachos sagte dazu:
„Atreus' Sohn Menelaos, du göttlicher Führer des Volkes.
Umso betrübter, denn alles entriß ihn dem traurigen Tod
nicht, und hätte er im Busen ein Herz von Eisen getragen!
Aber laßt uns nun zu Bett gehen, damit uns
jetzt auch die Ruhe des süßen Schlafes erquicke.“
Es ist wahr. Dadurch, daß Du die Ernte erlebt hast bis hier zum
Erntedankfest im Goldenen Oktober als das Wesen der Renaissace
in einem jeden Erlebenszyklus, hast Du zwar erkannt, daß es den
Tod in Wirklichkeit nicht gibt, so daß Dein Bewußtsein ab jetzt
nondual ist und nicht mehr alles dualisierend, das heißt trennend.
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Aber da Dir dieses nonduale Bewußtsein noch zu fremd und im
Alltag ungewohnt ist, so daß Du es vorerst nur feiertags zuläßt,
weil dann alles mentale Denken, astrale Wünschen und physisches
Handeln in Dir still ist, ist Dir das Bewußtsein, es gäbe das Leben
und den Tod, als ginge es tatsächlich um Leben und Tod und nicht
um ein Erinnern an Dein wahres Wesen Gott als Leben, das keinen
Tod kennt, weil Du als Seele unsterblich bist, im Goldenen Oktober noch nicht ganz abhandengekommen, und es ist dazu noch der
November notwendig als die Irrfahrt des Odysseus auf stürmisch
hoher See Le, um erst im Dezember wieder nach Hause zu kommen über das Fest Mariä unbefleckte Empfängnis, nach deren Ende ihrer Schwangerschaft mit Deinem Christusbewußtsein während der Adventszeit Odysseus sich dann in seinem Haus allen zu
erkennen gibt.
Die Reformationszeit war unsere herbstlich novemberliche Irrfahrt
durch den Protestantismus hindurch, der Barock und das Rokoko
war die dunkle Adventszeit als die Zeit der inneren Aufklärung zur
Erleuchtung im Fischezeitalter, und in der Atomzeit als unsere Gegenwart gab sich Odysseus, das Bewußtsein des Atems Gottes als
unser Christusbewußtsein am Ende unserer Odyssee allen zu erkennen über das Fest der Erscheinung des Herrn mit der ersten
Kernspaltung und über unseren Köpfen explodierenden Atombombe im Januar des Fischezeitalters während des Dreikönigsfestes.
Der Januar des Fischezeitalters, als wäre es ein noramles Jahr, war
der Zeitgeist des 19. und des 20. Jahrhunderts vom Jahr 1800 als
die Heilige Nacht des Fischezeitalters bis zum Jahr 2000 als der
Wechsel vom Steinbock zum Wassermann des Fischezeitalters,
während zur selben Zeit im größeren Zyklus als das Großjahr astrologisch rechtsläufig schon der Wechsel vom Wassermann zu
den Fischen erlebt wurde und linksläufig astronomisch der Wechsel von den Fischen in das bis jetzt noch embryonale Wassermannzeitalter, mit dessen neuen Menschheit wir zur Zeit schwanger
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sind im gleichzeitig damit verbundenen geistigen Rausschmeißen
aller Freier um Penelope als die Kapitalisten, Kommunisten und
Fundamentalisten als das Wesen unseres winterlichen germanischen Gärens des Weines der Erleuchtung im dunklen Faß oder
Faschismus innerer weihnachtlicher Wesensschau in die Erleuchtung hinein.
Als er dies sagte, rief Helena eilend den Mägden,
unter der Halle ein Bett aufzustellen, unten aus Pupur
prächtige Polster zu legen und Teppiche darüber auszubreiten
und darauf wollige Mäntel zur Oberdecke zu legen.
Und sie enteilten dem Saal, in den Händen die leuchtende Fackel,
und bereiteten schnell das Lager. Aber ein Herold führte
Telemachos hin samt Nestors glänzendem Sohn.
Also ruhten sie dort in der Halle vor dem Palast.
Und der Atreide schlief im Inneren des hohen Palastes.
Helena ruhte bei ihm, die schönste unter den Weibern.
Das purpurne Polster unten, der Teppich darüber, der Wollmantel
darüber und die Oberdecke wiederum darüber in der Halle vor
dem Palast, in dem Menelaos und Helena zusammen schlafen, entsprechen symbolisch der Farbe Deiner purpurnen Aura in der
Liebe Deines Herzens Orient als Palast Ina oder Palästina, in dem
Dein Seelenbewußtsein wohnt und verankert ist, während Du in
Deinem nondualen Bewußtsein im rechten Vorhof Türkei des Herzens Orient ruhst als die Tür oder das Tor zu den beiden Lungenflügeln Afrika und Europa unserer Mutter Erde, deren rechter Vorhof Türkei für Europa zuständig ist, deren rechte Herzkammer
Persien für Sibirien zuständig ist, deren linke Herzkammer Arabien für Asien zuständig ist und deren linker Vorhof schließlich für
Afrika zuständig ist, um diese vier Jahreszeiten mit frischem Blut
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zu versorgen und vom ermüdenden Blut zu entsorgen. Denn
sämtliche Religionen der Welt haben ihren geistigen Ursprung im
Sinusbogen des Herzens Orient unserer lebendigen Mutter Erde
als deren Berg Sinai mit deren elektrischen Vorhofknoten als die
Felsenstadt Petra, die den Strom der Erleuchtung unseres göttlichen Wesens auf Erden in die vier Paläste des Herzens sendet, um
unser Herz mit seiner Liebe zum Schlagen zu bringen im Wesen
des wahren Zölibats der Liebe, der nichts anderes bedeutet, als im
Einklang mit dem Herzschlag Gottes zu sein und nicht mit dem
des Vatikans.
Als die dämmernde Frühe mit Rosenfingern erwachte,
sprang er vom Lager empor, der Rufer im Streit, Menelaos,
legte die Kleider an und hing das Schwert um die Schulter,
band die schönen Sohlen sich unter die zierlichen Füße,
trat aus der Kammer, geschmückt mit göttlicher Hoheit,
ging und setzte sich neben Telemachos und sagte:
„Welches Geschäft, oh edler Telemachos, führte dich hierher
über das weite Meer zur göttlichen Stadt Lakedaimon,
deines oder das des Volkes? Verkünde mir die lautere Wahrheit.“
Und der verständige Jüngling Telemachos sagte ihm:
„Atreus' Sohn Menelaos, du göttlicher Führer des Volkes,
darum kam ich zu dir, um Kunde von meinem Vater zu hören.
Ausgezehrt wird mein Haus, und Hof und Äcker werden verwüstet,
denn feindselige Männer erfüllen die Wohnung und schlachten
meine Ziegen und Schafe und mein schwerwandelndes Hornvieh,
Freier meiner Mutter voll übermütien Trotzes.
Darum flehe ich dich jetzt, die Knie umfassend, du wollest
seinen traurigen Tod mir verkündigen, ob du ihn selber
ansahst oder vielleicht von einem irrenden Wanderer
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erfuhrst. Denn, ach, zum Leiden gebar ihn die Mutter!
Aber schmeichle mir nicht aus Schonung oder aus Mitleid,
sondern erzähle mir treulich, was deine Augen gesehen.
Flehend beschwöre ich dich: Hat je mein Vater Odysseus
einen Wunsch dir gewährt mit Worten oder mit Taten
in dem troischen Land, wo Not euch Achaier umdrängte,
daß du, dessen gedenkend, mir jetzt die Wahrheit verkündest!“
Wenn man sich fragt, durch was sich eigentlich der Osten vom
Westen unterscheidet, durch was also die Verdaungsarbeit unterhalb des Zwerchfells Ural von der Atmung oberhalb des Urals und
durch was, da das ja dasselbe ist, wenn man es spirituell nachvollzieht und nicht mit dem Verstand, der Unterschied ist zwischen der
warmen Jahreszeit vom Widder bis zur Waage als das Wesen der
Ilias und der kalten Jahreszeit von der Waage bis zum Widder als
das Wesen der Odyssee, dann gibt es dazu nur eine richtige spirituelle Antwort, die auch beantwortet, was den Unterschied unserer
Geschichte im Fischzeitalter ab der Renaissance bis heute zur Zeit
vor der Renaissance bis zurück zum Beginn des Fischezeitalters
mit seinen Urchristen ausmacht:
Die Waage mit ihrem Erntedankfest und der Widder mit seinem
Osterfest genau gegenüber der Waage zwischen physischem Körperbewußtsein und himmlischem Seelenbewußtsein ist der Drehund Angelpunkt als das Herz eines jeden Erlebenszyklus zwischen
irdischer Gebundenheit als das Wesen des Ostens und himmlischer
Freiheit als das Wesen des Westens.
Denn das Verwobene als Schöpfung ist seinem webenden Wesen
nach weiblicher Natur und damit magnetisch anziehend und bindend, während das noch nicht oder nicht mehr Verwobene als das
freie Bewußtsein manend ist, also männlich und damit bewußter in
seiner Freiheit als das weibliche Bewußtsein in völliger Gebun-
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denheit an die äußere Form der Schöpfung als unsere Mutter Erde
und Mutter Natur im Gegensatz zu unserem Vater Himmel in
seiner männlichen Elektrizität zur hellen Erleuchtung.
Und so kommt es, daß sich die Menschheit nicht zufällig ab der
Renaissance in einem jeden Erlebenszyklus immer mehr ihrer
geistigen Freiheit zuwenden will und wird, weil es ansteht, und
damit versucht, aus der weiblichen Gebundenheit zu entkommen,
sei es durch Flucht nach außen in die Freiheit oder sei es durch
geistige Verarbeitung der geernteten weiblichen Frucht nach den
weiblichen Wechseljahren durch die Kelter der Reformationszeit
und damit protestantisch protestierend gegen alles, woran uns die
sehr gebundene Form der katholischen Kirche vom Urchristentum
bis zum Beginn des von Wiclif in der Renaissance und nicht von
Luther in der Reformationszeit begründeten Protestantismus eisern
gebunden hat.
Verstehst Du? Daß der Westen, der ab der Renaissance führend
wurde in seinem männlichen Wesen mit großem Freiheitsbestreben von aller geistiger Kleingärtnerei, zwangsweise damit konfrontiert wurde, entweder die Welt außerhalb des bis da geltenden
geistigen Schrebergartenrechts erobern zu wollen oder im Schrebergarten zu bleiben und ab der Renaissance vom kleingeistigen
Theologen zum kleinkrämerischen Papst zu werden, ist kein Zufall, sondern physiologisch zwangsweise dem Wesen der freien
Atmung jenseits der bis dahin geltenden geistigen Verdauungsarbeit des Ostens geschuldet mit seiner engen, alles an sich bindenden kirchenchristlichen Theologie und Hierarchie.
Ab der Renaissance wollte man notwendigerweise zur wahren
Lehre Jesu zurück und wollte man wirklich den Evangelien und
keiner Kirchenpolitik mehr folgen, so daß man sich ab da evangelisch orientiert nannte als Protestler oder Protestant gegen enggeistige Theologie, die noch aus der Antike stammte mit einem Gott,
der außerhalb unseres Wesens existieren würde.
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Weil die Menschheit aber zur Zeit der Renaissance noch nicht insgesamt so reif war, der freien Atmung mit ihrem atmischen Bewußtsein im Alltag zu folgen, sie aber dennoch mit den Herausforderungen koknfrontiert war, die die freie Atmung mit sich bringt
mit einer größeren Eigenverantwortung für sich und für andere als
das herbstliche WIR mit seinem protestantisch kaufmännisch orientierten Humanismus nach dem sommerlichen DU mit seiner
kirchenfürstlich dogmatisch orientierten katholischen Monarchie,
kam es dazu, daß die Kaufleute ab der Renaissance die Führung
im Westen übernommen haben, da sie alles bezahlen konnten, so
daß der Papst zum ersten Mal selbst auch nach kaufmännischen
Prinzipien und nicht länger mehr nur nach theologischen
Prinzipien handeln mußte, damit die Kirche nicht pleitegehe und
mit ihr die gesamte bisherige katholische Kirchenmacht.
Es sind diese Kaufleute neuen Stils, die die ganze Welt ab der Renaissance entdeckt haben als ihr globales Warenhaus und Warenlager, die hier im Epos die immer unverschämter fordernden Freier der Penelope genannt werden, die uns ab der Renaissance mit
ihren Wucherzinsen und hohen Warenkosten die Haare vom Kopf
fraßen und es heute in einem noch größeren Stil noch immer tun,
um nun ihrerseits die große von ihnen selbst verursachte globale
Finanzkrise abzuwenden, um nicht vom Odysseus vertrieben und
vernichtet zu werden, der mit Beginn der Aufkärungszeit als das
Wesen vom Rokoko mit seiner Französischen Revolution am Ende
zurückgekehrt ist sozusagen als Kaiser Napoleon, um diese Freier
mit seinem gespannten starken und großen Bogen atomarer Macht
endgültig aus unserem Bewußtsein abzuschießen mit Beginn und
in der gesitigen Bedeutung der Weltkriege.
Würden wir nicht, so meint und fürchtet Telemachos in der Renaissance mit Beginn des ersten Papstes als Kaufmann, unseren
wahren Vater und nicht nur Papst wiederfinden mit unserer meditativen inneren Frage nach unserer wahren Herkunft, so würde es
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schon seit der Renaissance absehbar gewesen sein, daß wir heute
in Überspitzung des kaufmännischen Denkens aus Mangel am tiefen Bewußtsein, wer wir in Wirklichkeit sind, nämlich als unsterbliche Seele ohne jede Mangelerscheinung, die gesamte Zivilisation
global gegen die Wand fahren würden aus Mangel an Erkenntnis,
wie Schöpfung geistig und nicht nur biologisch, chemisch und
physisch funktioniert, da wir sie träumen und nicht außerhalb unseres göttlichen Wesens erleben.
Dasselbe gilt natürlich auch, da sich alle Zyklen nach denselben
Gesetzen des Träumens erleben, für die kalte Jahreszeit des Großjahres, die darin mit dem antiken Jahr 3000 begonnen hat und die
mit dem Jahr 3000 unserer großwinterlich christlichen Zeitrechnung beendet sein wird mit dem Großosterfest genau gegenüber
dem Großerntedankfest zu Beginn des Altägyptischen antiken
Weltreiches, dessen Reformationszeit die Zeit des Aufenthaltes Israels mit Moses in der Wüste war, dessen Fest Mariä Empfängnis
als die Zeit der Babyonischen Gefangenschaft gefeiert worden ist,
und dessen Weihnachtsfest das Ende des Großherbstes war als die
Zeit des Unterganges der Antike, die nichts anderes ist und war als
eben die Zeit des Großherbstes im Wesen seiner Großodyssee im
schleichenden Niedergang Ägyptens bis hin zur Liebe von Cäsars
Sohn Marcus Antonius aus Rom als dreist fordernder Freier und
Eroberer der Königin Cleopatra in Ägypten als sozusagen der erste Sargnagel zum ab da beginnenden Untergang des inzwischen
unverschämt gewordenen antiken römischen Reiches, das meinte,
die ganze Welt kaufmännisch und großherrlich in Besitz nehmen
zu können, um es dann doch an das römisch germanisch großwinterliche Kirchenchristentum am Ende der Antike zu verlieren
aus Mangel an wahrer Liebe zu allem und allen.
Auch das antike römisch politische Reich hat sich, genau wie das
neuzeitliche römisch theologische Reich, in dem Moment seinem
Untergang verschrieben, mit dem es dachte, die Welt nach kauf-
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männischen Regeln in Besitz nehmen und regieren zu können,
statt daß beide ihre antike herbstliche und ihre neuzeitlich winterliche Welt in freudiger Liebe zu allem und allen regiert haben im
Bewußtsein, daß die Liebe alles steuert, da sie unser wahres Wesen ist – womit man allerdings, wie es Kaufleute zwangsweise
nach ihren Regeln denken, keinen Blumentopf gewinnen könne,
da Kaufleute immer von einem Mangel ausgehen, der gewinnmaximierend auszugleichen sei, und nicht wie die Liebe von einer
unerschöpflichen geistigen Fülle, die keinen Mangel kennt im Bewußtsein der Unsterblichkeit eines unschuldigen Kindes, wie es
hier Telemachos ist.
Voll Unwillens begann Menelaos der bräunlich gelockte:
„Oh,Ihr Götter, ins Lager des übergewaltigen Mannes
wollten jene sich legen, die feigen verworfenen Menschen!
Aber wie wenn in das Dickicht des starken Löwen die Hirschkuh
ihre saugenden Jungen, die neugeborenen, hinlegt,
dann auf den Bergen umher und kräuterbewachsenen Tälern
Weide sucht, und der Löwe darauf in sein Lager zurückkehrt
und den Zwillingen beiden ein schreckliches Ende bereitet,
so wird jenem Odysseus ein schreckliches Ende bereitet!
Das stimmt. Denn wenn wir im Oktober das Erntedankfest mittags
um 12 Uhr mit einem Gottesdienst feiern, geht im Westen das
Sternzeichen Zwillinge unter mit seinem jugendlichen Drang nach
Polarisierung und damit Trennung vom Vater zu Beginn des trojanischen Krieges im Wesen der Ilias als die geistige Verdauungsarbeit im Dharma des Ileums vom Dünndarm unter der Hochebene
Tibet als der Bauch mit seinem Nabel Potala als das Troja und als
der Thron Gottes auf unserer Mutter Erde. Und zur selben Zeit
übrigens geht im Südosten das Sternbild Wolf in der Nähe der
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Waage auf, von dessen weiblicher Form die Zwillinge Romulus
und Remus nächtlich am Himmel stehend gesäugt werden, die die
Gründer von Rom im Süden und von Reims im Norden sind.
Castor und Pollux nennt man sie im Frühling,
Kain und Abel im Sommer,
Romulus und Remus im Herbst und
Ruprecht und Nikolaus im Winter.
Hier also im Reich des Sternzeichens Waage werden sie vom
Sternbild Wolf als Romulus und Remus mit Nahrung versehen,
und zwar mit der Milch der Milchstraße zwischen Skorpion und
Schütze, zwischen Reformationszeit und Barock also oder im
Großjahr zwischen Moses aus Ägypten und Ptolemäus im Untergang von Ägypten durch die Israelis im Gelobten Land Advent zur
Zeit des Großnikolausfestes.
Voltaire stand als aufgeklärter Ptolemäus für denselben Geist des
Nikolausfestes im Fischezeitalter mit seinem durch Aufklkärung
Kirchenchristentum im Niedergang – eben, genau wie der ursprüngliche Ptolemäus der Antike, eben nicht für den uns mit geistig innerer Offenbarung beschenkenden Nikolaus, sondern für den
strafenden Ruprecht im Wesen des außen ruppigen Knecht Ruprecht im Wesen des politischen Eu Rupa, was nichts anderes bedeutet als winterlich weißer Körper mit seinen im Wesen des Winters nicht zufällig weißen Menschen.
Wie diese Zwillinge in ihrem dualen Polarisieren unseres Bewußtseins von Verstand als Ruprecht, Romulus, Kain und Castor und
Geist als Nikolaus, Remus, Abel und Pollux nun ab der Waage
durch das nonduale Bewußtsein der Odyssee an Macht über uns
verlieren mit dem uns zu Bewußtsein kommenden Sternzeichen
Löwe als unser Pascha ICH, so fürchtet Menelaos, daß auch Odysseus der Tod gewünscht und bereitet wird mit seinem nondualen
Bewußtsein, daß nichts voneinander getrennt, sondern alles Eins
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mit dem Leben ist.
Es ist das Katharertum, das in der Antike des Großjahres das Wesen der Kalderer oder Chaldäer als die antiken Kelten von uns gelebt wurde, das durch den Papst als römischer Wolf im Schafsfell
zum Untergang verurteilt wurde aus Angst vor dem nondualen Bewußtsein, weil dieses jeder Theologie und Kirche und acuh Monarchie den Boden unter den Füßen entzieht in Bevorzugung einer
Demokratie, sofern diese wie in der Schweiz durch Volksbefragung und nicht wie in der Monarchie und Hierarchie durch Geheimdiplomatie und damit nicht vom Volk, sondern von Politikern
gelebt wird, die über das Volk herrschen, als wären sie verkappte
Monarchisten.
Und kommt es zu einer Demokratie der Geheimdiplomatie und
nicht zu einer Demokratie der Humanisten, dann steht dem Odysseus in uns dasselbe bevor in seiner Odyssee, was die römisch
orientierten Machtpolitiker als Wolf im Schafsfell den Templern,
Katharern und allen, die dem Weg zur Erleuchtung folgen, statt
den Dogmen der Hierarchie, zugedacht haben und auch ausgeführt
haben bis zum Untergang des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation mit Ankunft von Odysseus an seinen astrologisch
geistigen Wohnsitz Steinbock zum Fest der Erscheinung des
Herrn, das wir im Großjahr mit dem Ende der Antike gefeiert haben am Ende des antiken Römischen Reiches und im Fischezeitalter mit dem Ende des 19. Jahrhunderts als das Ende des monarchisch Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation.
Wenn er, oh Vater Zeus, Athene und Phöbos Apollon,
doch in jener Gestalt, wie er einst in der fruchtbaren Lesbos
sich mit Philomeleides zum Wettringen emporhob
und auf den Boden ihn warf, daß alle Achaier sich freuten,
wenn doch in jener Gestalt Odysseus den Freiern erschiene!
Bald wäre ihr Leben gekürzt und ihnen die Heirat verbittert!
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Aber worum du mich fragst und bittest, das will ich geradeaus
ohne Umschweife dir sagen und nicht durch Lügen dich täuschen.
Sondern, was mir der wahrhafte Greis des Meeres geweissagt,
davon will ich kein Wort dir verbergen oder verhehlen.
In welcher Gestalt hob sich denn Odysseus einst in der fruchtbaren
Lesbos zu welchem Wettkampf mit welchem Philomeleides empor, um ihn dann auf den Boden werfend zu besiegen, daß alle
Achaier sich freuten?
Das war in Deiner Jugend mit Deiner ersten Jugendliebe, in der
Du Dich über den Fleiß der Mühsal, Dich um eine Karriere als Erwachsener kümmern zu sollen, erhobst, indem Du Dich nicht Deiner unschuldigen Liebe durch den bloßen Wunsch nach Sex, statt
nach Liebe, geistig berauben ließest. Das war im Fischezeitalter
die Zeit der karolingischen Kriege gegen die merowingischen Könige, die in der Antike die Statthalter des spirituellen Bewußtseins
waren, das sie sich rauben ließen durch den Missionseifer der karolingischen Missionare wie zum Beispiel Bonifatius, mit dem die
Karriere des Kirchenchristentums in Europa anfing als das erwachsen werdende Christentum, das seine Pubertät mit der Taufe
Konstantins des Großen zum Christentum erlebt und damit seine
Unschuld als einstiges kindliches Urchristentum verloren hat. Im
Großjahr war es die Zeit, als Adam im Garten Eden auf der Suche
nach seiner ersten Jugendliebe Eva war, mit deren Auftauchen er
erwachsen wurde durch die Polarisierung von Mann und Frau im
davor kindlich heilen oder ganzen Menschen. Das war im Großjahr die Zeit um 7000 unserer Antike als das Wesen vom Pfingstfest und danach Schützenfest mit dem Du durch den Abschuß des
Sternenbildes Adler zum Schützenkönig mit Deiner Schützenkönigin wirst als nun erwachsener Herrscher über Dein irdisches
Erleben.
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Und nun wünschst Du Dir als Seelenmensch im Herbst beziehungsweies als Menelaos zu Beginn Deines Zweiten Frühlings auf
Erden, daß Du darin nun ebenso wie einst in Deinem Ersten Frühling die Freier um Deine Liebe Penelope im Zweiten Frühling niederringen mögest, indem Du nicht mehr als Karolinger, sondern
als Freimaurer im Wesen der Templer auf der Suche nach dem
Heiligen Gral dafür sorgst, daß Du über Kirchenpolitik siegen mögest, wie sie einst im Ersten Frühling über die von ihr niedergerungenen Merowingerkönige gesiegt hat zur Zeit des Schützenfestes im Lebenslauf des Christentums Europas.
Menelaos wünscht sich hier also, kurz gesagt, daß Odysseus nicht
mehr wie einst als Schütze im Tagesreich der Zwillinge auftauchen möge, sondern als Nikolaus und Ruprecht im nächtlichen
Reich des Schützen Amor, dessen inneres Wesen AMOR von Karl
dem Großen in das Wesen vom ROMA geistig verdreht und sozusagen geistig umgetauft wurde, als sei die Liebe Gottes als unser
Wesen getrennt von uns, weswegen wir den Papst als Mittler zwischen Schöpfer und Geschöpf benötigen würden, obwohl das eine
Irrlehre ist in Verdrehung der wahren Lehre Jesu.
Menelaos als die Seele, die wir sind, wünscht sich also die geistige
Wendung als die Umkehrung vom ROMA zurück zum Wesen des
AMOR ab der Renaissance, wie sie Dante in seiner Göttlichen
Komödie und Wolfram von Eschenbach in seinem Epos Parzival
und der Autor des Epos des Nibelungenliedes und auch Willem in
seinem Tierepos Reinecke Fuchs in der Renaissance lehren und
wie sie Franz von Assisi gelebt hat und Meister Eckhart in seiner
Er-leuchtung oder in der Renaissance des Großjahres Tut ankh
Aton mit seiner Gattin Nofrete gelebt und Homer mit seinem Epos
Ilias und Odyssee gelehrt hat und auch Moses mit seinen zehn
Geboten.
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Noch in Ägypten hielten, wie sehr ich nach Hause verlangte,
mich die Unsterblichen auf, denn ich versäumte die Opfer.
Und wir sollen nie der Götter Gebort vergessen.
Eine der Inseln liegt im wogenstürmenden Meer
vor Ägyptens Strom, die Menschen nennen sie Pharos,
von dem Strom aber so weit entfernt, wie wohl gerüstete Schiffe
einen Tag fahren, wenn rauschend der Wind die Segel füllt.
Dort ist ein sicherer Hafen, wo die Schiffer gewöhnlich
frisches Wasser sich schöpfen und weiter die Wogen durchsegeln.
Genau da hielten die Götter mich zwanzig Tage fest, denn niemals
wehten günstige Winde in die See hinüber, die Schiffe
über den breiten Rücken des Meeres hinzugeleiten.
Und bald wäre die Speise und der Mut der Männer geschwunden,
hätte mich nicht erbarmend der Himmlischen eine gerettet.
Aber Eidothea, des grauen Wogenbeherrschers
Proteus Tochter, bemerkte es und fühlte herzliches Mitleid.
Diese begegnete mir, da ich fern von den Freunden umherging,
denn sie streiften beständig, vom nagenden Hunger gefoltert,
durch die Insel, um Fische mit krummer Angel zu fangen.
Und sie nahte sich mir und sprach mit freundlicher Stimme:
„Fremdling, bist du so gar einfältig oder so träge?
Oder zauderst du gern und findest Vergnügen am Elend, daß du so
lange auf der Insel verweilst? Ist nirgends ein Ausweg aus dem
Jammer zu sehen, da das Herz den Genossen entschwindet?“
Also sprach sie, und ich antwortete ihr und sagte:
„Ich verkünde dir, oh Göttin, wie du auch heißt,
daß ich mitnichten gerne verweile, sondern gesündigt hab ich
vielleicht an den Göttern, des weiten Himmels Bewohnern.
Aber sage mir doch, die Götter wissen ja alles,
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wer der Unsterblichen hält mich hier auf und hindert die Reise?
Und wie gelange ich heim auf dem fischdurchwimmelten Meer?“
Also sprach ich, und mir gab die hohe Göttin zur Antwort:
„Gerne will ich, o Fremdling, dir die lautere Wahrheit verkünden.
Hier am Gestade schaltet ein grauer Bewohner des Meeres,
Proteus, der wahrhafte Gott aus Ägypten, welcher des Meeres
dunkle Tiefen kennt, ein treuer Diener Poseidons.
Dieser ist, wie man sagt, mein Vater, der mich gezeugt hat.
Wüßtest du diesen nur durch heimliche List zu erhaschen,
es weissagte dir wohl den Weg und die Mittel der Reise
und wie du heimgelangst auf dem fischdurchwimmelten Meer.
Auch verkündigte er dir, Zeus' Lieblind, wenn du es wolltest,
was dir Böses und Gutes in deinem Hause geschehen sei,
weil du ferne warst auf der weiten, gefährlichen Reise.“
Also sprach sie, und ich antwortete ihr wieder und sagte:
„Nun verkünde mir selber, wie ich den göttlichen Meergreis fange,
daß er mir nicht entfliehe, mich sehend und oder auch ahnend'?
Wahrlich schwer wird ein Gott vom sterblichen Mann bezwungen.
Also sprach ich, und mir gab die hohe Göttin zur Antwort“:
„Gerne will ich, o Fremdling, dir die lautere Wahrheit verkünden.
Wenn die Mittagssonne den hohen Himmel besteigt,
siehe, dann kommt aus der Flut der graue untrügliche Meergott
unter den Wehen des Westens, um hüllt vom schwarzen Gekräusel,
legt sich hin zum Schlummer in überhangende Grotten,
und floßfüßige Robben der lieblichen Halosydne
ruhen in Scharen um ihn, dem garuen Gewässer entstiegen,
und verbreiten umher des Meeres herbe Gerüche.
Dorthin will ich dich führen, sobald der Morgen sich rötet,
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und in die Reihe dich legen. Du aber wähle mit Vorsicht
drei von den kühnsten Genossen der schöngebordeten Schiffe.
Alle furchtbaren Künste des Greises will ich dir nennen.
Erstlich geht er umher und zählt die liegenden Robben.
Und nachdem er sie alle bei fünfen gezählt und betrachtet,
legt er sich mitten hinein wie ein Schäfer zwischen die Herde.
Aber sobald der sieht, daß er zum Schlummer sich hinlegt,
dann erhebt euch mutig und übt Gewalt und Stärke,
haltet den Sträubenden fest, wie sehr er auch ringt zu entfliehen!
Denn der Zauberer wird sich in alle Dinge verwandeln,
was auf der Erde lebt, in Wasser und loderndem Feuer.
Aber greift unerschrocken ihn an und haltet ihn noch fester.
Wenn er nun endlich selbst euch anzureden beginnt
in der Gestalt, worin ihr ihn saht zum Schlummer sich legen,
dann laß ab von deiner Gewalt und erlöse den Meergreis,
edler Held, und frag ihn, wer unter den Göttern dir zürne
und wie du heimgelangst auf dem fischdurchwimmelten Meer.“
Wir beginnen mit dem Erntedankfest im Oktober, in einer ganz anderen Welt zu leben, als wir es gerade noch zuvor im Sommer und
Spätsommer getan haben. Dasselbe gilt für die Zeit ab Deiner Verrentung, die ein ganz anderes Bewußtein verlangt als das, was Dir
zuvor in der Zeit Deiner Berufskarriere gewohnt war. Und dies gilt
natürlich im großen Zyklus auch ab der Renaissance eines jeden
Zyklus, ab der die Welt plötzlich ganz anders erlebt wird als noch
gerade zuzvor in der Zeit der Ritter, die um die Jungfrau Helena
minnten.
Du mußt Dich an die früher hereinbrechende Dunkelheit gewöhnen mit einer vernebelten Grauheit, die zum Wesen des Novembers gehört als die Zeit der Reformation und Odyssee mit ihrem
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Karnevalsbeginn am 11.11. eines jeden Zyklus, die Dich zunächst
ermüdet, so daß Du meinst, eher einschlafen zu wollen, als die
Reise zur Erleuchtung fortsetzen zu können. Es ist diese betrübende trübe Grauheit des Wasser- oder Meereszeichens Skorpion, die
hier der graue Meeresgreis als Liebling des Meeresgottes Poseidon
oder Neptun in Deinem Bewußtsein auftaucht als Zeichen Deiner
irdischen Müdigkeit als Rentner, so daß Du verrentet plötzlich
nicht mehr weißt, wie es weitergehen soll, im Bett einschlafend,
im Altersheim auf den Tod wartend oder mit neuem Bewußtsein
Deinen in Deinen zweiten Frühling startend, als wärest Du innerlich wieder erfrischt, obwohl äußerlich schon alt.
Nachdem das Sternbild Delphin im Osten am Himmel aufgegangen ist, und zwar, wie es hier richtig heißt, um 12 Uhr mittags im
Oktober, wenn die Sonne in ihrem Zenit steht, als sei da kein Delphin zu sehen, sondern eine Robbe, die direkt auf dem irdischen
Horizont liegt, als wäre er ein Strand, auf dem sie schläft, dann
dauert es noch 20 Tage, bis Du Dich nach dem Erntedankfest so an
das neue herbstliche Bewußtsein des Novembers gewöhnt hast,
daß Du wie von alleine auf die Idee kommst, wie Du Deinen Weg
zur Erleuchtung bewußt fortsetzen kannst, ohne dabei während der
Meditation einzuschlafen. Denn zu Beginn Deiner Meditation
neigst Du dazu, eher einzuschlafen vor lauter Nichtstun, als daß
Du konzentriert bleibst auf die innerliche Frage, ohne sie mit dem
Verstand beantworten zu wollen, wer Du in Wirklichkeit bist.
Denn alleine diese Frage und ihre Antwort aus dem Innersten in
tiefster Meditation bei vollem Bewußtsein gibt Dir die richtige
Antwort ohne Worte und Erscheinung auf Deine dringende Frage.
Eine tiefe Meditation ist wie ein Tiefschlaf ohne Schlaf, ist eine
weihnachtliche Wesensstille, die Dich mitternächtlich erquickt,
ohne daß es dabei um äußere Ruhe geht, sondern nur um das Aufhören jedweder Art von Fragen und Antwort durch pure Theorienlosigkeit über Gott und die Welt. Erst, wenn das so ist, kommst Du
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zur Erleuchtung. Und sich an die Meditation in ihrem nondualen
Bewußtsein zu gewöhnen, dauert ungefähr 20 Tage, da es wirklich
zunächst einschläfernd wirkt bei wenigem Interesse an Erleuchtung, nondual nichts tun zu sollen, da man, wie es die Nondualisten lehren, perönlich gar nicht existieren würde. Und so beklagen
sich die meisten nondualen Schüler nach anfänglichem großen Interesse, da der Nondualismus der einfachste Weg zu sein scheint,
erleuchtet zu werden, wenn man sowieso nicht existiere, daß für
sie nichts mehr zu tun übrigbleibe als Nondualisten, daß es also
nicht mehr weitergehe.
Der Irrtum der Schüler des nondualen Bewußtseins, da er auch der
Irrtum der Lehrer des Nondualismus ist, als wäre das nonduale Erleben eine Methode und nicht nur das Bewußtsein der kalten Jahreszeit, die einem nicht abverlangt, daß man nichts tue, außer man
schläft geistig tagsüber und auch körperlich nachts wegen der
Dunkelheit nach dem Erntedankfest mit seiner Goldenen Oktoberstimmung wieder ein, der Irrtum der Nondualisten also besteht darin, daß sie annehmen, Du würdest in Wirklichkeit gar nicht existieren, obwohl doch nur Dein Ego nicht existiert, Dich als individuelle, das heißt, als unteilbare unsterbliche Seele aber sehr wohl
in Deinem himmlischen Seelenkörper, der sich nachts und in der
Meditation als frei von Deinem physischen Körper erleben läßt,
womit Dir augenblicklich bewußt wird, daß Du nicht identisch mit
Deinem physischen Körper bist.
Und das ist mit einem nondualen Bewußtsein gemeint und nichts
anderes. Dein Ego gibt es nicht, das Dir in der warmen Jahreszeit,
in der sich Dein Bewußtsein zusammenziehend fokussiert auf Deinen irdischen Fruchtkörper, von Deinem Verstand im Bewußtsein
des fokussierten geistigen Verstehenbleibens logisch, als sei es damit bewiesen, suggeriert wird, als seiest Du mit Deinem sommerlichen Fruchtkörper identisch. Du bist aber mit Deinem urlebendigen Wesen Gott als Leben identisch, das aus reinem Bewußtsein
besteht und damit aus purer allbewußter Alliebe, da es außer ihm
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sonst nichts gibt. Und sich das bewußt zu machen, gelingt Dir nur
über das nonduale Bewußtsein der Liebe, die nicht mental männlich berechnet und die nicht astral emotional weiblich bewertet,
was aber nicht bedeutet, nichts mehr zu tun zu haben, sondern nur,
nichts mehr berechnend zu tun und bewertend, also so zu leben,
ohne immer den Verstand zu fragen oder aus seinen Emotionen
heraus – wie man eben nächtlich körperlich eingeschlafen als dann
erst freie Seele träumt in lichten Wachträumen, als lebe man im
Himmel und nicht mehr in der Dunkelheit rein physischen Bewußtseins, der das physische Sonnenlicht schon für Helligkeit
hält, obwohl es im Vergleich zum Licht im Himmel eine pure Funzel ist wie auch unser Verstand, der dieser Sonne huldigt als naturwissenschaftlicher Sonnenanbeter.
Es ist kein Zufall, daß man in der Antike den geistig erhellenden
Tag abends um 18 Uhr beginnen ließ und nicht morgens um 6 Uhr,
wie es die Astronomen tun als Naturwissenschaftler, da dann die
geistige Erhellung aufhört mit dem Aufgang der physischen Sonne
als das Licht unseres Johannisfeuers, das unser Be-wußtsein wieder nach oben erheben soll in den himmlischen Tag als irdische
Nacht.
Das Sternbild Delphin, übrigens, entspricht in Deinem irdischen
Erleben zwischen Himmel und Erde Deinem Körper als Embryo,
der wie ein Delphin im Fruchwasser seiner irdischen Mutter
schwimmt als Luftatmer und Säugetier im Meer. Daher sagt uns ja
auch der Mythos, daß der erste Mensch auf Erden ein Delphin
gewesen sei und vom Sternbild Delphin zur Erde kommend.
Hier nun im Wesen der Waage, mit der Dein Herz so leicht wie eine Feder werden muß, damit Du Dich überhaupt aus der Schwere
der Physik wieder nach oben erheben kannst, siehst Du im Osten
den Delphin am Himmel aufgehen. Und Du spürst über ihn die Art
Deines neuen Weges zurück nach Hause in den Himmel als das
Wesen der inneren Atmung der Schöpfung als Traum Deines We-
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sens Gott als Leben, in der Dein göttliches Wesen urlebendig als
Geschöpf anwesend sich Deinen gesamten Lebensweg auf Erden
als zuerst Ilias und dann Odyssee erträumt. –
Du in Deinem nondualen Wesen, wohlgemerkt,
und nicht Dein Verstand als dualisierendes Ego.
Also sprach sie und sprang in die hochaufwallende Woge.
Aber ich ging zu den Schiffen, wo sie im Sand des Ufers
standen, und viele Gedanken bewegten des Gehenden Seele.
Als ich jetzt mein Schiff und des Meeres Ufer erreichte,
da bereiteten wir das Mahl. Die ambrosische Nacht kam,
und wir lagerten uns am rauschenden Ufer des Meeres.
Als die heilige Frühe mit Rosenfingern erwachte,
ging ich läns dem Gestande des weithiflutenden Meeres
fort und betete viel zu den Himmlischen. Von den Genossen
folgten mir drei, bewährt vor allen an Kühneit und Stärke.
Aber indessen furh Eidothea tief in des Meeres
weiten Busen und truf vier Robbenfelle von dannen,
die sie frisch abzog, und entwarf die Täuschung des Vaters.
Jedem höhlte sie ein Lager im Sand des Meeres,
saß und erwartete uns. Sobald wir die Göttin erreichten,
legte sie uns in eine Reihe und hüllte jedem ein Fell um.
Wahrlich, die Lauer bekam uns fürchterlich! Bis zum Ersticken
qäulte uns der tranichte Dunst der meergenästeten Robben.
Denn wer ruhte wohl gerne bei Ungeheuern des Meeres?
Aber am Mittag kam der göttliche Greis aus dem Wasser,
ging bei den feisten Robben umehr und zählte sie alle.
Also zählte er auch uns für Ungeheuer und dachte gar an keinen
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Betrug. Dann legte er sich selber zu ihnen. Plötzlich fuhren wir
auf mit Geschrei und schlangen die Hände schnell um den Greis,
doch dieser vergaß der betrüglichen Kunst nicht und wurde
zuerst ein Löwe mit fürchterlich wallender Mähne, darauf ein
Leopard, ein bläulicher Drache und zürnender Eber, floß dann als
Wasser dahin und rauschte als Baum in den Wolken.
Mit dem nebligen Herbst wird Dein Bewußtsein nach innen gerichtet magischer Natur, das heißt, Du wirst im Wesen des Herbstes Afrika leicht zum Magier, der nach Belieben seine Gestalt verwandeln kann, wie es eben in jedem nächtlichen Traum der Fall ist
oder im kosmisch astralen Himmel nach dem irdischen Tod, in
dessen Bewußtsein Du als Seele frei vom irdischen Körper jede
Gestalt annehmen kannst, und zwar augenblicklich, da dazu nur
die Vorstellung dessen genügt, als was Du erscheinen willst.
Das ist zwar im physischen dichten irdsichen Bewußtsein auch der
Fall, weil die Gesetze des Träumens in allen Bewußtseinsdimensionen des Traumes dieselben sind, darin aber wegen der großen
Dichte so sehr zäh in der Verwirklichung neuer Erscheinung, daß
Du das Jahre später erst Erscheinende nicht mehr mit Deinen
Wünschen vor Jahren in Verbindung bringst und glaubst, das Wesen des Lebens nicht verstehend, alles sei nur ein Zufall oder, daß
Dich ein blindes Schicksal ereilt habe, das Du selbst nicht verursacht habest.
Das größte Hindernis auf dem Weg zur Erleuchtung, ist, mit dem
Bewußtwerden der Möglichkeit der Magie im Herbst mit dem
Bewußtsein des Zweiten Frühlings oder im Traum der Nacht zu
glauben, diese kosmisch astrale Welt des Himmels sei die Wirklichkeit, da Du Dich in ihr als Gott vorkommst, der wirklich magisch schöpfen kann, was er sich einfallen läßt, als lebe man im
Schlaraffenland, ohne noch wie zuvor im Tagesbewußtsein der
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dichten Physik körperlich handeln zu müssen, um überhaupt etwas
in Bewegung zu setzen und zu erreichen. Nein, diese kosmische
Welt neppt Dich als Neptun noch mehr im Himmel als der Sonnengott Apollon in Deinem physischen Bewußtsein! Denn die
Wirklichkeit ist Dein Wesen Gott als Leben und nicht irgendeine
magische Fähigkeit, sich in das zu verwandeln, als das man gerade
erscheinen will, sei es als
grauer Greis
wallend mähniger Löwe
gefleckter Leopard
blauer Drache
zürnender Eber
fließendes Wasser
hoher Baum
entsprechend Deiner urlebendigen siebendimensionalen göttlichen
An Wesenheit im Himmel und auf Erden.
Eigentlich müßte man dieses siebendimensionale Bewußtsein entsprechend den zu ihm gehörenden sieben Sternenbilder übereinandergetürmt geistig umkehren ab dem Oktober mit seinem Bewußtsein des blauen Drachen im Dreh- und Angelpunkt der Antike
als Sternbild Drache, dessen Schwanzstern Thuban damals der Polarstern war, um den alle Welt kreiste, da Du als Greis im Herbst
die geistige Basis bist und der Baum der hohen Selbsterkenntnis
dazu der Gipfel der innersten Wesenserkenntnis in Erleuchtung,
raunend von Deinem wahren Wesen Gott als Leben als Baum des
Lebens in umgekehrter Ausrichtung von oben nach unten.
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Der Greis entspricht dem Wesen des Krebses ganz unten im
Tagesbewußtsein, der, sobald es Nacht wird mit dem Wesen der
Waage, nicht mehr nächtlich an letzter, sondern an erster Stelle
steht und der Baum der Erkenntnis in seiner Richtung von unten
nach oben an letzter oder unterster Stellung, sozusagen als die
physisch nötige feste Basis zum Aufstieg zur Erleuchtung ganz
oben im Wipfel vom Baum des Lebens mit dem Greis als das Wesen des inneren Menschen in seinem Christusbewußtsein an seiner
Wurzel unten in der Krippe liegend, dem Sternennebel direkt neben dem Sternzeichen Krebs, aus dem und nicht aus dem Krebs
das Johannisfeuer der Liebe in Deinem ätherischen Rückenmarkkanal aufsteigt als Dein inneres Kundalinifeuer.
Der mähnige Pascha Löwe entspricht dazu dem Sternzeichen Löwe, der Leopard entspricht dazu dem Sternbild Löwin oberhalb
des Löwen. Der Drache entspricht, wie schon gesagt, dem langen
Sternbild Drache, der blau ist, weil Dein Bewußtsein mit ihm nach
innen geht als blaues Blut des Adels himmlischer Herkunft, das
blau ist, weil es mit ermüdendem Kohlendioxyd beladen ist.
Der zürnende Eber als die dritte Erscheinung oder Inkarnation von
Vishnu, dem Erhalter der Schöpfung als die ätherisch vitale Lebenskraft und geistige Matrix unserer physischen Erscheinung,
nach der sich die Hebräer benennen als die Kinder ihres Ahnen
Vishnu in der Erscheinung eines Ebers in der Bedeutung des Wesens Deines mentalen Bewußtseins, das nachdenkend zürnend gegen alles ist, was es astral oder liebend als Urheber oder Hebräer
in Frage stellt, entspricht dem Wesen des Großen Bären. Das
fließende Wasser entspricht der Milchstraße, die es im November
während der Odyssee zu überqueren gilt, um wieder zurückkommen zu können in den höchsten Wipfel irdsicher Selbsterkenntnis
mt seinen geistigen Wurzeln im Himmel und mit seinem Wipfel
auf Erden als die geistigen Wurzeln vom Baum der Erkenntnis,
dessen höchster Wipfel den geistigen Wurzeln vom Baum des Le-
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bens entspricht im Wesen der beiden einander antwortenden Sternzeichen Steinbock ganz oben und Krebs ganz unten im weihnachtlichen Krippenspiel innerster Wesensschau.
Was hier als Trick des Menelaos erzählt wird, den Greis dazu zu
überlisten, Menelaos zu offenbaren, warum ihm im Wesen der
Waage Steine in den Weg zur Erleuchtung gelegt werden in Form
des nondualen Bewußtseins, wird uns in der Bibel als der Trick erzählt, wie Jakob seinen Vater Isaak als grauen Greis mit einem
Schafsfell verkleidet davon überzeugen will, daß er sein Bruder
Esau sei und nicht Jakob, damit Isaak ihn, Jakob, als seinen erstgeborenen Sohn anerkenne und nicht länger Esau als Eber, dem er
sein Erstgeburtsrecht mit einem Linsengericht abgekauft hat.
Isaak ist Deine seelisch nonduale Lebensfreude im Goldenen Oktober. Esau ist dazu Dein esoterisches Seelenbewußtsein, das aber
nondual nur über die feste Basis des Wesens von Jakob in seinem
dualen Verstehen im Kopf aktiv sinnvoll auf Erden gelebt werden
kann, da Du ohne diese feste Basis im Herbst in der Luft hängen
bliebest in ewigem Erbauen von bloßen Luftschlössern, die Du für
die Wirklichkeit hältst, obwohl sie nur Illusionen sind Deines kosmisch astralen Bewußtseins.
Verstehst Du, warum Dein physisches duales Bewußtsein an erster
Stelle stehen muß und nicht Dein himmlisches nonduales Bewußtsein?
Dein physisches Bewußtsein darf erst ganz am Ende Deines Weges zur Erleuchtung geistig eingelöst und aufgelöst werden im
Sinne der Fußwaschung der Jünger Jesu durch Jesus selbst und
nicht, wie es Petrus als naiver Telemachos denkt und will, umgekehrt. Das letzte Gast- oder Abendmahl, wie es im Evangelium beschrieben wird, ist nämlich der letzte Schritt zur Erleuchtung im
geheimen Oberstübchen von Jerusalem im Wesen Deiner Epiphyse, die aus reinem Krist All und Kristall besteht im Wesen unseres
innersten Christusbewußtseins.
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Und es ist dieses innerste Christusbewußtsein, das Dir im Wesen
der Waage zuerst ganz innerlich in Erinnerung kommt, ohne daß
Du es schon im Herbst bewußt als Dein geistiges Wesen leben
könntest in Ermangelung an Erleuchtung und ihrer irdischen Meisterung, und das Dir deswegen als Greis vor Augen tritt,l mit dem
Du als Jakob, der ihn für einen ihm fremden Engel hält, kämpfst,
bis Dir bewußt wird, wie Du leben mußt, um vom Jakob im
November zum Israel zu werden in der Bedeutung:
„Ich bin eine unsterbliche Seele!“
In der Bedeutung des anfänglichen nondualen Bewußtseins in der
Stimmung des Goldenen Oktobers wird uns dieselbe Geschichte in
anderer Version vom Evangelium als die Verklärung Jesu geschildert in Begleitung der dabei eingeschlafenen drei Jünger Petrus,
Jakobus und Johannes, wie auch hier Menelaos von drei Gefährten
begleitet wird, die im Fell einer Robbe am Strand einschlafen,
während Menealos als freie Seele erwachend vom Greis erfährt,
wie er zur Erleuchtung kommen könne als das Ziel einer jeden
Schöpfung himmlischer und irdischer Erscheinung.
Aber wir hielten ihn fest mit unerschrockener Seele.
Als nun der zaubernde Greis ermüdete, sich zu verwandeln,
da begann er selber, mich anzureden, und fragte:
„Welcher unter den Göttern, Atreide, gab dir den Anschlag ein,
daß du mit Hinterlist mich Fliehenden fängst? Was bedarfst du?“
Also sprach er, und ich antwortete ihm und sagte:
„Alter, du weißt es, warum verstellst du dich, dieses zu fragen,
daß ich so lange auf der Insel verweile und nirgends ein Ausweg
aus dem Jammer sich zeigt, da das Herz den Genossen schwindet!
Darum verkünde mir, die Götter wissen ja alles,
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wer von den Unsterblichen mich hier hält und die Reise hindert.
Und wie gelange ich heim auf dem fischdurchwimmelten Meer?“
Also sprach ich, und der Greis antwortete mir und sagte:
„Aber du solltest auch Zeus und den anderen unsterblichen
Göttern opfern, als du die Schiffe bestiegst, damit du geschwinder
deine Heimat erreichtest, die dunkle Woge durchsteuernd.
Denn dir verbaut das Schicksal, die deinigen wiederzusehen
und dein prächtiges Haus und deiner Väter Gefilde,
bis du wieder zurück zu des himmelsernährten ägyptischen
Wassern segelst und dort mit heiligen Hekatomben sühnst der
Unsterblichen Zorn, die den weiten Himmel bewohnen. Dann
verleihen dir die Götter die Heimfahrt, die du dir wünschst.“
Was Dir also eine heile Erfahrung des und durch den Herbst im
Wesen Deines irdischen Alterns beschert, sind die Gewässer Ägyptens, ist das himlische Bewuußtsein der Liebe, die als Agape
nicht berechnet und wertet. Ihr als Dein wahres Wesen mußt Du
Dich hingeben, und Deiner Entwicklung ins reine himmlische
Seelenbewußtsein schon auf Erden steht nichts mehr im Weg.
Nur, opfere niemandem dazu etwas, weder einem Gott der Theologen, noch einem Gott der Antike noch irgendeinem verstorbenem Ahnen in Ahnenverehrung, denn Götter, die getrennt von uns
erlebt werden und Ahnen, nur weil sie gestorben sind, sind noch
lange nicht erleuchtet und haben daher auch keine Ahnung, wie
man zur Erleuchtung kommt. Sie haben immer nur davon Ahnung,
wie man Dich dazu bringt, sie zu verehren und ihnen somit Deine
Lebensenergien schenkst, die sie von sich aus nicht haben.
Ein Opfer ist keine gute Sache, das das Wort schon sagt, daß Du
etwas opferst, an dem Du hängst und das Du nur ungerne gibst aus
Angst vor einem Verlust, wenn Du etwas weggibst oder losläßt, an
dem Du hängst, an das Du Dich gebunden fühlst. Die Liebe, die
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nicht berechnet und wertet, weil sie keinen Mangel kennt, da alles
immer wieder frisch nachfließt im eweigen Fluß des Erlebens, solange man es braucht, die Liebe also opfert nicht, sondern gibt immer weiter und weiter, weil immer etwas nachfließt, so daß sie
niemals etwas verliert, sondern immer nur gewinnt – sofern sie
dies nicht berechnend und wertend macht. Denn ein Bewerten und
Berechnen entspringt ja schon einem Verlustdenken.
Du brauchst auch nichts zu sühnen, da es genügt, die Dinge und
Umstände so anzunehmen, daß Du nichts berechnest und wertest,
so daß Dir aus der damit gewonnenen inneren Ruhe all das intuitiv
einfällt, was von Moment zu Moment zu tun oder zu lassen nötig
ist. Denn berechnend und wertend bist Du innerlich so unruhig,
weil geteilt und damit getrennt von allem und allen, daß Du in der
Angst bleibst, die Dir der Verstand mit seiner Logik, die vom Leben nicht die geringste Ahnung hat, ebensowenig wie die Ahnen
und Götter im Himmel, sofern sie zornig oder übelgelaunt werden
können, einredet, Du würdest einen Verlust erleiden, wenn Du
statt logisch und emotional liebend intuitiv vorgingest, als wärest
Du noch ein unreifes Kind.
Also sprach der Greis. Mir brach das Herz vor Betrübnis,
weil er mir befahl, wieder auf dem dunkelwogenden Meer
nach Ägypten zu segeln die weite gefährliche Reise.
Aber ich faßte mich doch und gab ihm dieses zur Antwort:
„Göttlicher Greis, ich will ausrichten, was du befiehlst.
Aber verkündige mir und sage mir die lautere Wahrheit:
Sind die Danaer alle unbeschädigt heimgekehrt,
die Nestor und ich beim Scheiden in Troja verließen?
Oder ward einer im Schiff vom bitteren Verderben ereilt
oder den Freunden im Arm, nachdem er den Krieg vollendet?“
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Also sprach ich, und darauf antwortete jener und sagte:
„Warum fragst du mich das, Sohn des Atreus? Du mußt nicht alles
wissen, noch meine Gedanken erforschen! Du möchtest nicht
lange dich der Tränen enthalten, wenn du das alles erführest.
Siehe, gefallen sind viele davon und viele noch übrig.
Aber nur zwei Heerführer der erzgepanzerten Griechen
raffte die Heimfahrt dain. In der Feldschlacht warst du ja selber.
Einer der Lebenden wird im weiten Meer festgehalten,
Ajas versank in der See mit den langberuderten Schiffen.
Anfangs rettete zwar den Scheiternden Poseidon
aus den Fluten des Meeres an die große gyraiischen Felsen.
Dort wäre Athens Feind dem verderbden Schicksal entronnen,
hätte der Lästerer nicht voll Übermut geprahlt,
daß er den Göttern zum Trotz den stürmenden Wogen entflöhe.
Aber Poseidon vernahm die stolzen Worte des Prahlers und ergriff
mit der nervichten Faust den gewaltigen Dreizack, schlug den
gyraiischen Felsen und spaltete ihn schnell auseinander.
Der eine Teil der Trümmer blieb, der andere stürzte in die Fluten,
wo der Achaier saß und die Gotteslästerung ausstieß.
Und er versank ins unendliche hochaufgewühlte Weltmeer.
So fand Ajas den Tod, ersäuft von der salzigen Welle.
Dein Bruder entfloh zwar der schrecklichen Rache der Göttin
samt den gebogenen Schiffen, ihn schützte die mächtige Hera.
Aber als er sich jetzt dem Vorgebirge Maleia näherte,
ergriff ihn der wirbelnde Sturm und schleuderte ihn
plötzlich, den Jammernden, weit in das fischeduchwimmelnde
Weltmeer an die Küste, wo vor Zeiten Thyestes
hatte gewohnt und jetzt Thyestes Sohn Aigisthos.
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Aber ihm schien auch hier die Heimfahrt glücklich zu enden,
denn die Götter wandten den Sturm und trieben ihn heimwärts.
Freudig sprang er vom Schiff ans vaterländische Ufer,
küßte und umarmte sein Land, und heiße Tränen entstürzten
seiner Wange aus Freude, die Heimat wiederzusehen.
Ihn erblickte der Wächter auf einer erhabenen Warte,
von Aigisthos bestellt, der zwei Talente aus Gold
ihm zum Lohn versprach. Ein Jahr lang hielt er schon Wache,
daß er nicht heimlich käme und stürmende Taperkeit übe.
Eilend lief er zur Burg und brachte dem König Botschaft.
Und Aigisthos gedachte sogleich des schlauen Betrugs.
Zwanzig tapfere Männer erlas er im Volk und verbarg sie.
Auf der anderen Seite gebot er, ein Mahl zuzubereiten. Dann ging
er und lud Agamemnon, den Hirten der Völker, prangend mit
Rossen und Wagen, sein Herz voll eigener Entwürfe, führte den
nichts argwöhnenden Mann ins Haus und erschlug ihn unter den
Freuden des Mahles. So erschlägt man den Stier an der Krippe!
Keiner entrann dem Tod vom ganzen Gefolge Agamemnons
und auch von Aigisthos keiner. Sie stürzten im blutigen Saal.“
Zunächst einmal, ein Gott oder Ahne, der Dir befiehlt und nicht
nur aus Respekt vor Deiner geistigen Freiheit liebend rät, ist kein
Gott, sondern bildet sich das nur ein, da Gott die Liebe ist als die
urlebendige Freiheit Deines Wesens Gott als Leben. Daß man im
Himmel mehr magische Möglichkeiten hat als auf der Erde, bedeutet nicht, daß man im Himmel erleuchteter ist als jemand, der
noch auf der Erde lebt. Denn zur Erleuchtung ist es im Himmel
wie auch auf Erden nötig, innerlichst zu wissen, daß man rein
geistig Gott das Leben ist, das die Schöpfung als Träumer träumt
und nicht etwa außerhalb seines Wesens erschafft und erlebt.
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Wer zwischen Himmel und Erde trennt oder zwischen Geist und
Körper, der ist sich nicht bewußt, daß alles Eins ist und daß somit
die Erde und der Körper nichts als nur verdichtetes Bewußtsein ist
als das größte Ge Dicht von Gott, dem Leben als Dein urlebendiges Wesen.
Folge also niemals jemandem, der hier einen Unterschied macht
außer in der Dichte des Bewußtseins, die in jeder Bewußtseinsebene oder Dimension verschieden ist, obwohl die Vorstellung
verschiedener Ebenen oder verschiedener Dimensionen auch nur
eine Vorstellung ist und nicht die Wirklichkeit. Wasser ist immer
Wasser, ob im Zustand als Wasser, Eis, Dampf oder Nebel.
Der prahlende Ajas aus dem Stamm der Danaer, der Dir in Deiner
Jugend Dein persönliches Selbstbewußtsein Gebenden also, steht
für Dein prahlendes Handeln, das, wie Du Dir nun leicht denken
kannst, im Himmel Deines reinen Seelenbewußtseins nicht
überleben kann, weil es glaubt, alles alleine machen zu können,
obwohl doch alles Eins ist mit dem Leben, so daß das Leben magisch tut und macht und nicht Dein Ego, von dem Du noch im
trojanischen Krieg geglaubt hast, Du seiest damit identisch, nicht
erkennend, daß es eine Illusion ist, erfunden von der Logik des
Verstandes, der Dich als Person schützt, aber nichts davon weiß,
daß Du als Seele sein Herr bist und nicht er der Herr über Dein
göttliches Bewußtsein. Wäre er der Herr über Dich, wäre auch ein
Computer der Herr über seinen Programmierer!
Agamemnon dagegen steht nicht für Dein Prahlen als Person, die
meint, getrennt von allem ganz alleine handeln zu können, sondern er steht für die in Dir aufsteigende Erinnerung, wer Du in
Wirklichkeit bist und gibt oder schenkt Dir daher kein persönliches Selbstbewußtsein, sondern das bewußte Sein einer freien
Seele, die Du in Wirklichkeit bist. Und die Erinnerung daran
verschleiert sich in dem Moment in Dir, wird Dir also, wie es sich
anfühlt, in dem Moment genommen, in dem Dein Verstand Aigis-
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thos dafür sorgt, sobald es in Dir in der harmonischen Stimmung
des Goldenen Oktobers einen Moment lang wieder bewußt wird,
wer Du in Wirklichkeit eigentlich bist, daß in Dir wieder die gewohnten Zweifel aufkommen, ob das denn wirklich wahr sei, daß
man nicht der sterbliche Körper ist, sondern eine unsterbliche Seele.
Dies gelingt mit 20 tapferen Männern, die hier für die innere
Kernkraft K mit dem numerischen Wert 20 stehen aus dem Fruchtkern der im Spätsommer geernteten irdischen Frucht Gottes mit
ihrem Kerngehäuse Troja. Und da dies mit Beginn des Novembers
geschieht im Zeichen des Skorpions gegenüber dem Wesen des
Stiers, wird der Stier genau durch das Wesen vom Skorpion auf
Erden getötet, weil er im November am dunklen Himmel erscheint, als wäre er auf Erden gestorben, erschlagen an der Krippe,
dem Sternennebel neben dem Sternzeichen Krebs.
Dieses Töten des Stieres ist das Wesen vom Stierkampf in Spanien, dem Skorpion Europas gegenüber dem Stier Türkei mit seinem Goldenen Horn am Bosporus, dem Zusammenfluß von Stier
und Zwillinge. Die sieben antiken Städte oder der sieben Gemeinden aus der Johannesoffenbarung der westlichen Türkei entsprechen ja, wie Du längst weißt, den sieben Sternen der Hyaden als
der Kopf des Sternzeichens Stier. Spanien entspricht der aufgefächerten Form des Skorpions mit dem hellen Sternenfeld der
Milchstraße als Compostela im Nordwesten als das Galaktische
Zentrum zwischen Skorpion und Südfrankreich als das Longuedoc
im Wesen des Schützen Amor.
Solange Du also der Logik des Verstandes folgst, egal, in welcher
Jahreszeit, wird Deine Erinnerung, wer Du in Wirklichkeit bist,
verschleiert sein, als gäbe es Dich als unsterbliche Seele gar nicht,
als sei also Agamemnon in Dir für immer tot.
Also sprach der Greis. Mir brach das Herz vor Betrübnis.
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Weinend saß ich im Sand des Meeres und wünschte nicht länger
unter den Lebenden hier, das Licht der Sonne zu schauen.
Aber als ich mein Herz durch Weinen und Wälzen erleichtert,
da erhob er die Stimme, der graue untrügliche Meeresgott:
„Weine nicht immerzu, Sohn des Atreus, hemme deine Tränen,
denn wir können damit nichts bessern! Aber versuche jetzt,
aufs eiligste wieder, dein Vaterland zu erreichen.
Jenen findest du noch lebendig, oder Orestes tötet ihn schon
vor dir. Dann kannst du vielleicht zum Begräbnis ankommen.
Es gibt nichts Traurigeres und Einsameres, als in sich als Seele erleben zu müssen, daß einem die Erinnerung daran abhandengekommen ist, daß man eine Seele sei und nicht der physische Körper. Denn dann hat man tatsächlich das Gefühl, das Leben sei
wirklich nichts als ein nicht zu gewinnender täglicher Kampf ums
Überleben, wie es die allermeisten Menschen heute wegen ihrer
extrem naturwissenschaftlich ausgerichterten Schul-, Berufs- und
Universitätsausbildung glauben und nicht mehr anders denken
wollen, um sich nicht vor anderen lächerlich zu machen. Aber das
Trauern darüber macht es nur noch schlimmer, da man erlebt, was
man empfindet.
Kommst Du zum Begräbnis der Erinnerung an Dein wahres Wesen, dann trauere nicht, sondern erinnere Dich ganz einfach wieder. Denn die Erinnerung ist nur durch die Logik des Verstandes
verschleiert, aber nicht wirklich in Dir ermordet. Es ist nur vorübergehend, daß Du nach dem Erntedankfest vergißt, daß Du eine
unsterbliche Seele bist, und zwar deswegen, weil es Dir im Herbst
Deines irdischen Lebenslaufes so vorkommt, als stünde Dein Tod
schon vor der Tür, obwohl er doch nur Dein Werkzeug Körper einlöst als die im Sommer Asien geerntete Frucht, die entweder nun
im Herbst äußerlich und innerlich verfault oder von Dir innerlich
verarbeitet wird zu einem von innen nach außen strahlenden See-
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lenbewußtsein als Saft oder Sophie im Sinne der Weisheit Gottes
in Dir, die Dir sagt, daß Du nicht identisch mit Deinem Körper
bist. Diese Weisheit Gottes auf Erden ist das Wesen vom Humanismus, der mit der Renaissance zur Welt kommt und mit der Reformationszeit in Dir aufwächst im gleichzeitigen Übersteigen der
Theologie eines Gottes, der angeblich außerhalb unseres Wesens
existiere.
Erst im Seelenbewußtsein wirst Du zum wahren Menschen. Daher
das Aufkommen des Humanismus im Herbst. Und weil das Wesen
des Herbstes das Wesen Afrikas ist, sagt man mit Recht, der wahre
Mensch stamme aus Afrika, wenn auch nicht der Mensch an sich,
da dieser aus dem Frühling Sibirien stammt im Wesen der
Kindheit und Jugend der siebendimensionalen Menschheit, von
der wir heute die fünfte Menschheit auf Erden sind und die dritte
physich dichte Menschheit, die glaubt, mit ihrem physischen
Körper identisch zu sein als die Lemurier im Erwachsenwerden,
als die Atlanter in den irdischen Wechseljahren und als die
heutigen Arier im Großelterlichwerden der Gesamtmensch auf
Erden.
Der erste sichtbare Mensch als Baby, obwohl als diese erste adamitische Menschheit noch nicht physisch so dicht wie heute,
stammt also aus der Feuer-, Moxa- oder Mos Kaue mit ihrer roten
Aura der aufgehenden Sonne zur Geburtsstunde der Gesamtmenschheit, die daher auf dem Roten Platz von Moskau als Baby
zur Welt gekommen ist und in China erwachsen wurde als Lemurier und in Ägypten genau gegenüber Moskau großelterlich im heute nicht zufällig darin aufsteigenden Bewußtsein der vierten Dimension, die die Liebe ist, die Dich in ihrem nondualen Wesen
wieder daran erinnert, wer Du in Wirklichkeit bist.
Also sprach er und stärkte mein edles Herz im Busen,
so bekümmert ich war, durch seine frohe Verheißung.
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Und ich redete ihn an und sprach die geflügelten Worte:
„Dieser beider Schicksal weiß ich nunmehr. Doch nenne
den dritten, den man noch lebendig im weiten Meer zurückhält
oder auch tot. Verschweige mir nicht die traurige Botschaft!“
Also sprach ich, und darauf antwortete jener und sagte:
„Das ist der Sohn von Laertes, der Ithakas Fluten bewohnt.
Ihn sah ich auf der Insel die bittersten Tränen vergießen
im Haus der Nymphe Kalypso, die mit Gewalt ihn
hält. Und er sehnt sich umsonst nach seiner heimischen Insel.
Denn es gebricht ihm dort an Ruderschiffen und Männern,
über den weiten Rücken des Meeres ihn zu geleiten.
Aber dir bestimmt, oh Geliebter von Zeus, Menelaos,
nicht das Schicksal den Tod in der rossenährenden Argis,
sondern die Götter führen dich einst an die Enden der Erde,
in die elysische Flur, wo der bräunliche Held Radamanthus
wohnt und ruhiges Leben die Menschen immer beseligt,
weil du Helena hast und Zeus als Eidam dich ehrt.
Dort ist kein Schnee, kein Winterorkan, kein gießender Regen,
und ewig wehen die Gesäusel des leise atmenden Westes,
die der Ozean sendet, die Menschen sanft zu kühlen.“
Du als freie Seele bist unsterblich. Und daher ist Dein Schicksal
am Ende nicht der Tod, sondern das Bewußtsein von Elysion, das
man den Himmel nennt, weil in diesem Bewußtsein mit seiner
Leichtigkeit des Seins im Wesen von Radamanthos Raum und Zeit
aufgerollt sind im bewußtsein der Unendlichkeit und Unsterblichkeit. Man nennt dieses Aufrollen von Raum und Zeit wie eine
Muschel auch Rokoko im Fest Mariä unbefleckte Empfängnis des
Christusbewußtseins im Wesen Deiner allbewußten Alliebe zu
Weihnachten.
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Bis Du aber in dieses Bewußtsein aufsteigst wie eine Feder, muß
Dich erst die Nymphe Kalypso freigeben, bei der Du als Sohn des
Laertes oder Herbstes leicht hängenbleibst im Wunsch, die Welt
magisch zu manipulieren, da Dir dies als Seele leichter erscheint,
als sie mit Deinen Händen zu gestalten, wie wir es bis heute noch
tun im Glauben, wir seien identisch mit unserem physischen Körper.
Solange Du aber afrikanisch glaubst, die Welt magisch als Magier
manipulieren zu können, statt sie Dir in Liebe, ohne zu berechnen
und zu bewerten, in aller Leichtigkeit des Seins zu erträumen, wie
Du Dich darin erleben und wie Du sie für Dich erleben willst,
bleibst Du als Magier ebenso gefangen in diesem herbstlichen Bewußtsein, wie Du im Sommer Asien im Bewußtsein gefangen
warst, mit Deinem Fruchtkörper identisch zu sein.
Deine geistige Freiheit winkt Dir erst im Winter Europa, und zwar
mit Beginn des Rokoko als die Zeit der Aufklärung über Dein
wahres Wesen durch den zu dieser Zeit mit dem Fest Mariä unbefleckte Empfängnis im Westen auftauchenden Buddhismus und
nicht etwa durch die Aufklärung seitens der Naturwissenschaftler,
die ab dieser Zeit damit begonnen haben, die Welt zu elektrifizieren, als bedeute das ihre volle Erleuchtung im heutigen Atomzeitalter und nicht das weihnachtliche Durchdrungenwerden von
seelischem Leuchten in allbewußter Alliebe von ganz innen aus
bis nach ganz außen in die Unendlichkeit unseres göttlichen Wesens.
Also sprach er und sprang in des Meeres hochwallende Woge.
Aber ich ging zu den Schiffen mit meinen tapferen Genossen,
schweigend, und viele Gedanken bewegten des Gehenden Seele.
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Nun, der Greis bewegt sich in seinem Bewußtsein der Unendlichkeit durch das Meer des Bewußtseins, das hier am Ende des Goldenen Oktobers novemberlich in Dir aufgewühlt wird mit der
Konfrontation der Unendlichkeit und Unsterblichkeit Deines wahren Wesens Gott als Leben. Und Du benutzt dazu das geistige
Fahrzeug Fisch in irdisch umgekehrter Weise als Schiff im Sinne
Deines himlischen Seelenkörpers und begibst Dich auf Fahrt bei
hochgehender See Le durch viele Dir durch den Kopf gehenden
Gedanken zu Beginn Deines Meditierens mit seinem wachsenden
inneren Schweigen in Dir als sich dadurch erhebende See Le.
Als wir jetzt das Schiff und des Meeres Ufer erreichten,
da bereiteten wir uns ein Mahl. Die ambrosische Nacht kam,
und wir lagerten am rauschenden Ufer des Meeres.
Als dann die dämmernde Frühe mit Rosenfingern erwachte,
zogen wir erst die Schiffe hinab in die heilige Meeresflut,
stellten die Masten auf und spannten die schwellenden Segel,
traten dann selber ins Schiff und setzten uns hin auf die Bänke,
saßen in Reihen und schlugen die graue Woge mit Rudern.
Und ich fuhr zum Strom des himmelgenährten Ägypten,
landete dort und brachte den Göttern heilige Opfer. Und nachdem
ich den Zorn der unsterblichen Götter gesühnt hatte, häufte ich
ein Grabmal auf, Agamemnon zum ewigen Nachruhm.
Als ich dies vollbracht hatte, fuhren wir ab. Günstige Winde
sandten mit jetzt die Götter und führten mich schnell zur Heimat.
Aber ich bitte dich, Lieber, verweile in meinem Palast,
bis der elfte der Tage vorbei ist oder der zwölfte.
Alsdann sende ich dich heim und schenke dir köstliche Gaben:
Drei der mutigsten Rosse und einen prächtigen Wagen,
auch ein schönes Gefäß, damit du den ewigen Göttern
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Opfer gießest und dich beständig meiner erinnerst.“
Du fährst nicht nach Ägypten, um dort den Göttern ein Opfer zu
bringen mit dem Wunsch, heil wieder nach Hause zu kommen. Du
machst Dir das Wesen der Agape bewußt als die Liebe, die nicht
berechnet und wertet in ihrer Lebensart als das Wesen der vierten
Dimension von sieben und opferst, das heißt, läßt einfach die
Illusion, Du seiest identisch mit Deinem physischen Körper, los
und erlebst damit zum ersten Mal einen Geschmack der Leichtigkeit des Seins, die Dir hilft, auf hoher See Le das Wesen des
Herbstes Afrika zu erfahren im Bewußtsein der Erinnerung an
Dein wahres Wesen Gott als Leben.
Und auch ich bitte Dich hier, mit Beginn des Novembers noch bis
zum 11.11. zu warten, da Dir erst dann der geistige Schlüssel bewußt wird als Prinz Karneval, mit dem Du die bis dahin für Dich
fest versiegelte Tür zum Himmel aufschließen kannst, zum Gelobten Land Kanaan also als das Wesen der Adventszeit Dezember,
das das Wesen vom rhythmisch weit aus- und einatmenden Barock
ist als Dein reines Seelenbewußtsein mit seiner mystischen Lebensmelodie Bachscher Fugen, der unweigerlich danach die Lebensmelodie Mozartscher weihnachtlicher Seligkeit folgen muß
mit der Heimkehr des Odysseus nach Ithaka.
Die drei köstlichen Gaben, die Dir in Aussicht gestellt werden,
wenn Du im November bis zum Beginn der Karnevalszeit wartest,
die eine Zeit der innersten Kernkraft ist im Wesen des nackten
Saatkerns als Dein göttlicher Wesenskern mit seinem allbewußt
alliebenden Christusbewußtsein, sind Dein freies Seelenbewußtsein, Dein himmlischer Seelenköper als Gefährt und sind das Aktivwerden Deines göttlichen oder dritten Auges als Deine weibliche Hypophyse vorne, die man auch die Bundeslade nennt, weil
sie herbstlich die ganze äußere Natur nach innen zurücknimmt,
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und als Deine männliche Epiphyse hinter unter der Tonsur, die
man auch die Krippe unter dem Weihnachtsbaum nennt, weil sie
am Ende des Winters Europa die ganze nach innen genommene
Natur wieder erleuchtet nach außen bis in die Unendlichkeit hinein ausstrahlt und so die Schöpfung wieder frühlingshaft zum Erblühen bringt als neuer Garten Eden.
Und der verständige Jüngling Telemachos sagte dazu:
„Atreus' Sohn, berde mich nicht, hier länger zu bleiben.
Denn ich säße mit Freuden bei dir ein ganzes Jahr lang,
ohne mich jemals heim nach meinen Eltern zu sehnen.
Siehe, mit solchem Entzücken erfüllen mich deine Erzählung
und dein Gespräch. Allein, unwillig harren die Freunde
in der göttlichen Pylos, und du verweilst mich noch länger.
Hast du mir ein Geschenk bestimmt, so sei es ein Kleinod.
Rosse nutzen mich nicht in Ithaka. Darum behalte
selber diese zur Pracht. Du beherrschst flache Gefilde,
überwachsen mit Klee und würzig duftendem Galgan
und mit Weizen und Spelt und weißer fruchtbarer Gerste.
Aber in Ithaka fehlt es an weiten Ebenen und Wiesen.
Ziegen nährt sie, doch lieb ich sie mehr als irgendein Roßland.
Keine der Inseln im Meer ist mutigen Rossen zur Laufbahn
oder zur Weide bequem, und Ithaka noch weniger als alle.“
Lächelnd hörte den Jüngling der Rufer im Streit, Menelaos,
faßte Telemachos' Hand und sprach mit freundlicher Stimme:
„Edlen Geblüts bist du, mein Sohn, davon zeugt deine Rede.
Gerne will ich dir denn die Geschenke verändern. Ich kann es ja.
Von den Schätzen, soviel ich in meinem Haus bewahre,
gebe ich dir zum Geschenk das schönste und köstlichste Kleinod:
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Ich gebe dir einen Kelch von künstlich erhabener Arbeit
aus geläutertem Silber, gefaßt mit goldenem Rand,
ein Werk von Hephaistos. Ihn gab der Sidonier König
Phaidimos mir, der Held, der einst in seinem Palast
mich Heimkehrenden pflegte. Den will ich jetzt dir schenken.
Also besprachen sich diese jetzt untereinander.
Aber die Köche gingen ins Haus des göttlichen Königs und
führten Ziegen und Schafe und trugen stärkere Weine heran.
Ihre Weiber, geschmückt mit Schleiern, brachten Gebackenes.
So bereiteten sie im hohen Saal die Mahlzeit.
Der Kelch, den Menelaos Dir hier als Dein seelisches Bewußtsein
schenkt, das heißt, zu Bewußtsein bringt, ist Dein Drittes Auge,
über das Du in innerster meditativer Wesensschau zu erkennen
vermagst, wer Du in Wirklichkeit bist. Dieses göttliche innere Auge als Deine Epiphyse ist deswegen ein Kelch oder Heiliger Gral,
weil aus seinem Christusbewußtsein, das aus rein geistigem Krist
All besteht, wie ja auch unsere äußeren Augäpfel aus einem glasigen Körper bestehen, die gesamte Schöpfung durch Ausstrahlung
entsteht, durch Anschauen also geistig geträumter Vorstellungen,
die im dichter werdenden Traum sichtbar und am Ende in größter
geistiger Dichte anfaßbar werden, als wären sie die Wirklichkeit
und nicht der Träumer, der die Schöpfung träumt. Und so ist das
Christusbewußtsein tatsächlich die einzig eingeborene Erscheinung des Träumes Gott als Leben und Dein Wesen, aus der allles
andere entsteht. Ein größeres Geschenk kann Dir nicht gemacht
werden als das, Dein wahres Wesen wiederzuerkennen.
Die gesamte Schöpfung
ist ein unendlich großer Kristall
aus rein geistigem Krist All
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als ein Dich erleuchtender Brillant,
wie es Deine Epiphyse
in ihrer physischen Dichte und Kleinheit ist
als Heiliger Gral
und als Dein Göttliches Auge,
über das Du die Schöpfung als Ausdruck
Deines eigenen Wesens anschaust.
Das Leben Gott als Dein Wesen
schaut sich damit selbst an und erkennt sich darin selbst.
Das nennt man Erleuchtung
und nicht schon die Stimmung des Goldenen Oktobers,
wie es die Nondualisten heute lehren,
da diese erst der Verklärung Jesu entspricht
und nicht schon dem letzten Abendmahl
mit seinen Jüngern am Rosenmontag
in Deinem geheimen Oberstübchen
Epiphyse!
Verstehst Du, warum Telemachos hier nichts mehr mit Rossen
anfangen kann, wie sie im Sommer Asien gewünscht werden auf
der mentalen Ebene des Denkens im Wesen der dritten Dimension
Deines schöpfenden Wesens, da sie nur ein Ausdruck Deiner seelischen Bewußtseit sind im Sinne Deiner flüchtigen Spiritualität?
Hier im Herbst Afrika wünschst Du Dir eher Ziegen und Schafe,
wünschst Du Dir eher das Bewußtsein des geistigen Zeugens und
Schöpfens, da dies Deinem geistigen Wesen entspricht als Träu-
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mer der Schöpfung, der Du in Deinem Wesen bist und nicht als
Person und schon gar nicht als ein Ich, das es in Wirklichkeit gar
nicht gibt.
Und weil die Suche hier von Dir als Telemachos nach seinem
Vater als die Suche nach Deiner wahren Herkunft der Stimmung
des Goldenen Oktobers entspricht, mit der Dein Bewußtsein nondual die Schöpfung als Dein Wesensausdruck zu erkennen beginnt
und damit aufhört, sie dual vor seinen Augen zu sehen, willst Du
mit Recht nun nicht hier in dieser Stimmung wie Petrus nach der
Verklärung Jesu 3 Hütten bauen, je eine für Geist, Seele und Körper, und wie die heutigen Nondualisten hier als Deine angebliche
Heimat verbleiben, als bedeute diese Verklärung schon Erleuchtung, was Jesus dem Petrus mit Recht als Wunsch abschlägt, sondern willst mit dem sich im Herbst immer weiter steigernden
Bewußtsein Deiner inneren Wesensschau immer mehr Dich daran
erinnern, was Dein wahres Wesen ist als innerster Mensch im Sinne Christi, ohne daß dieser etwas mit dem Christus der Theologen
zu tun hat, außer über seinen Namen, bis Du Dir im Zenit des
Winters Europa endlich ganz und gar bewußt wirst, daß Dein
wahres Wesen das Leben ist, außer dem es sonst nichts gibt, weswegen es aus reinem Bewußtsein bestehen muß, ohne zu wissen,
wo es herkommt und wie groß es in Wirklichkeit ist als der Träumer der siebendimensionalen Schöpfung, von der Dein Verstand
nur höchstens die dritte Dimension erkennt als Dein mentales
Denken in der Zeit der Ilias, das mit Beginn der Odyssee von Dir
nicht mehr gefragt ist als Telemachos im Zweiten Frühling Deines
irdischen Lebenslaufes.
Aber vor dem Palast des Odysseus schwärmten die Freier
und belustigten sich, die Scheibe und die Lanze zu werfen
auf dem geebneten Platz, wo sie sonst Mutwillen verübten.
Nur Antinoos saß und Eurymachos, göttlich von Ansehen,
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beide Häupter der Freier und ihre tapfersten Helden.
Aber Phronios' Sohn Noemon nahte sich ihnen,
redete Antinoos an, den Sohn von Eupeithes, und fragte:
Während Dir als Sucher nach Deinem wahren Wesen das nonduale
oder nicht geteilte Wesen des Lebens zu Bewußtsein kommt im
Goldenen Oktober, da sich hier, wie auch gegenüber zu Ostern,
Dein weiblich sich verwebendes und damit sich verdichtendes Bewußtsein nach unten hin zur sommerlichen Frucht werdend im
Wesen der Jungfrau und Dein sich daraus wieder erlösendes
männlich aufsteigendes Bewußtsein bis zum nackten winterlichen
Saatkern werdend im Wesen der Fische gegenseitig aufheben in
einer sich dadurch ergebenden inneren Stille in der Mitte als Dein
Herz Orient, während sich dies also in Dir ergibt als das Wesen
der Meditation als Dein Nachinnengehen, sitzen Antinoos und
Eurymachos in Ruhe, während die anderen Freier sich damit belustigen, die Scheibe und die Lanze zu werfen.
Antinoos als Dein Verstand, Sohn des Gehorsams und der genauen
Hinsehensweise, und Eurymachos als Dein mentaler Erfindungsgeist, die beide führend sind in Deinem mentalen Denken, werfen
nicht die Scheibe und die Lanze, weil sie daran interessiert sind als
Dein mentales Denken, die sommerlicher Frucht und Frau auch
noch im Herbst und Winter zu erhalten, um die sie werben als
Dein weiblich alles verwebendes Bewußtsein, während Du spirituell, also als unsterbliche Seele, daran interessiert bist, das weiblich dicht Verwobene geistig zu transformieren, um wieder in das
Bewußtsein zurückzufinden auf Erden, das Dir einmal bewußt
war, bevor Du vom Himmel zur Erde kamst als Embryo, dessen
irdischer Körper aus dem Saatgut erzeugt wird und aus dem daraus austrahlenden Licht als Lanze. Die radioaktive Kraft des
weiblich geistigen Saatguts sieht dabei wie eine sich rasend
schnell drehende Scheibe aus, wie man auch auch die sich überaus
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schnell drehenden Rotorblätter eines Hubschraubers als eine sirrende Scheibe erkennen kann, ohne daß sie das in Wirklichkeit
sind.
Diese Scheibe als das Saatgut ist ein Wesensausdruck des Winters
Europa in der Schöpfung, da man auch als ein Kreuz sehen kann,
das sich so schnell dreht, daß es alles von sich wegschleudert, was
nicht rein geistig ist, so daß es die Form eines Hakenkreuzes hat.
Es ist kein Zufall, der Winter Europa zuerst vom christlichen
Kreuz und am Ende vom Hakenkreuz gärenden Germanentums regiert wird. Es ist übrigens dieses Saatgut als ein Kreuz, an das sich
unser Christusbewußtsein freiwillig geistig festnageln oder binden
läßt, damit aus ihm sich verdichtend ein Embryo entstehen kann
und später ein sichtbar zur Welt kommendes Baby als Deine Person.
Weihnachten
Totensonntag
Pik
Kelch

Aschermittwoch
Kreuz
Scheibe
NONDUAL
ATMUNG

Erntedank

Ostern
VERDAUUNG

DUAL
Herz
Schwert
Ernte

Karo
Stab
Pfingsten
Johannisfeuer
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Wenn hier also gesagt wird, die Freier würden ab dem Erntedankfest nur mit der Lanze im Wesen des Pik im Kartenspiel des Lebens und mit der Scheibe im Wesen Kreuzes beziehungsweise
Saatkerns spielen, dann heißt das, daß sie versuchen, das dual orientierte mentale Denken auch im nondualen Bewußtsein der Seele
mitspielen zu lassen unter der Führung des nicht zufällig in der
Renaissance zur Welt kommenden Bewußtseins exakter Naturwissenschaft unter der Fürhung des Verstandes mit seinem nur technisch und nicht spirituell orientierten Erfindungsgeist. Und Noemon, Deine mental orientierte Erkenntniskraft, Sohn Deiner mentalen Beurteilungskraft, fragt nun den Verstand:
Ist es uns etwa bekannt, Antinoos, oder verborgen,
ob Telemachos bald aus der sandigen Pylos zurückkehrt?
Mir gehört das Schiff, und jetzt brauche ich es selber,
nach den Auen von Elis hinüberzufahren. Es weiden
dort zwölf Stuten für mich, mit jungen lastbaren Mäulern.
Davon möchte ich mir eines abholen und zähmen zur Arbeit.“
Da ja Dein logischer Verstand, der so versessen ist, exakt naturwissenschafltich zu beweisen, was das Leben bedeute und woher
es eigentlich stammt, als existiere es außerhalb unseres Wesens,
fragst Du ihn jetzt, ob Du fähig seiest, im nondualen Bewußtsein
aus dem Bewußtsein des dualen Denkens auszusteigen, um nach
dem Erntedankfest Deinen Gewinn an Spiritualtiät einheimsen zu
können, den Du natürlich brauchst, um den Herbst und Winter
überhaupt zu überleben so ganz ohne sommerliche Früchte. Du
willst als mit anderen Worten die Frau dazu bringen oder Dein
weibliches Bewußtsein, für Dich als Mann zu arbeiten, damit Du
als Mann in der kalten Jahreszeit auf Erden überleben könnest,
weswegen Du ab hier immer mehr daran interessiert bist, nicht
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etwa immer noch um die Jungfrau zu minnen, sondern sie Dir
regelrecht gefügig zu machen ab der Renaissance – was natürlich
den Widerstand der Frau hervorruft, die ab da immer mehr bis hin
zu unserer Zeit zur Emanzipierung drängt des Weiblichen in uns
als dem Männlichen in uns gleichwertig.
Die Frauen und das Weibliche in uns wollen nicht wie Stuten ab
der Reformationszeit bis ins Atomzeitalter hinein ohne Rechte abgerichtet und auf das Hüten von Haus und Kindern reduziert und
nach Belieben des Mannes geritten werden, verstehe das, wie Du
willst, sondern von ihm geistig ernstgenommen werden als die
magnetisch geistige Kraft, die der elektrisch geistigen Kraft als die
des Mannes überhaupt erst die feste Basis gibt, über die er seine
Erkenntniskraft entfalten kann und sie ihre Schöpferkraft über ihn
als die alles elektrisch erleuchtende Bewußtseinskraft.
Sprach es, und da staunten die Freier, daß er die Reise vollendet
zur neleischen Pylos. Sie glaubten, er wäre auf dem Lande,
wo ihn die weidenden Herde erfreute oder der Sauhirt.
Und Eupeithes' Sohn Antinoos gab ihm zur Antwort:
„Sage mir ohne Falsch. Wann reiste er? Und welche Genossen
folgten aus Ithaka ihm, Freiwillige oder Gedungene
und leibeigene Knechte? Wie konnte er doch dieses vollenden?
Und dann erzähle mir auch aufrichtig, damit ich es wisse:
Brauchte der Jüngling Gewalt, dir das schwarze Schiff zu
entreißen, oder gabst du es ihm gutwillig, als er dich ansprach?“
Der Verstand glaubte bis jetzt, Du seiest mit Deinem seelischen
Bewußtsein immer noch im Sommer, sozusagen auf dem Festland
physischer dichten weiblichen Fruchtbewußtseins, obwohl sich
Dein Bewußtsein schon längst als Telemachos in den Abenteuern
Deines zweiten Frühlings befindet und nicht, wie es der Verstand
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annimmt und will, in Deinem irdischen Lebensabend, in dem Du
Dich im Altersheim ausruhst und logsich natürlicherweise auf den
Tod wartest. Der Verstand kann sich, da er logisch exakt arbeitet
und nicht spirituell erleuchtet, nur den Tod als das Ende vom Leben vorstellen und aus Angst vor dem Tod dann natürlich auch nur
Gewaltanwendung mit allen Mitteln der Kriegsführung, List mit
allen Mitteln der Politik und Lüge mit allen Mitteln des kaufmännischen Denkens, die der Verstand für Cleverness hält, dabei die
Liebe, die alles doch zusammenhält, nicht vermissend, um nicht
zu früh zu sterben.
Aber Phronios' Sohn Noemon sagte dagegen:
„Selber gab ich sie ihm. Wie würde ein anderer handeln,
wenn ihn ein solcher Mann mit so bekümmertem Herzen bäte?
Es wäre ja schwer, ihm sein Bitte zu verweigern!
Aber die Jünglinge waren die Tapfersten unseres Volkes,
die ihm folgten. Es ging mit diesen als Führer des Schiffes
Mento, oder ein Gott, der jenem gleich an Gestalt war.
Aber das wundert mich: Ich sah den trefflichen Mentor
gestern morgen noch hier, und damals fuhr er gen Pylos!“
Also sprach Noemon und ging zum Haus des Vaters.
Aber den beiden wühlte der Schmerz in der stolzen Seele.
Und die Freier verließen ihr Spiel und setzten sich nieder.
Aber Euphetes' Sohn Antinoos sprach zur Versammlung,
glühend vor Zorn, ihm schwoll von schwarzer strömender Galle
hoch die Brust, und den Augen entfunkelte strahlendes Feuer:
„Wahrlich ein großes Werk hat Telemachos kühn vollendet!
Diese Reise, wir dachten, er würde sie nie vollenden.
Und trotz allem entwischte er, der junge Knabe, wie spielend,
rüstete ein Schiff und wählte sich die tapfersten Männer im Volk!
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Der verspricht uns hinfort erst Unheil. Aber ihm tilge
Zeus die mutige Kraft, bevor er uns Schaden bereitet!
Auf, gebt mir ein rüstiges Schiff und zwanzig Gefährten,
daß ich dem Reisenden selber auflauere, wenn er zurückkehrt,
in dem Sund, der Ithaka trennt und die bergichte Samos,
daß die Fahrt nach dem Vater ein jämmerliches Ende finde!“
Dieser Aufruf des Verstandes in der Renaissance ist die Geburtsstunde der exakten Naturwissenschaft, mit deren logischen Beweisen, was Wahrheit sei und was Spinnerei, uns der Verstand seitdem
bis heute auflauert im Sund der aufsteigenden Aorta aus dem Herzen Orient bis in die Höhe von Ithaka, ab der die Aorta in einem
einzigen Knick plötzlich nach unten hin abfällt, um die Organe unterhalb des Zwerchfells Ural mit sauerstoffreichem Blut zu ernähren mit ihrem mentalen Denken, astralen Wünschen und physischem Handeln im Wesen der Ilias entgegen den Organen oberhalb des Zwerchfells Ural als die innere Führungskraft zur Odyssee.
Der Verstand will nicht, daß Odysseus die Odyssee überlebt, da
der Verstand aus dem Wesen der Verdauung heraus aktiv ist als die
Kraft, die den Trojanischen Krieg verursacht und während der
ganzen Ilias aufrechterhalten hat, wie er nun in der Zeit Deiner
seelischen Odyssee durch den Herbst hindurch dieselben kriegerischen Kräfte und noch mehr bis hin zur Atombombe am Ende in
Dir aufrechterhalten will, weil er meint, er müsse dies als der Beschützer Deines Körpers, mit Du nach seiner Logik identisch seiest, so daß er Dich schützt, wenn er den Körper vor dem Tod bewahren will. Und so kommt es, daß die Kriege ab der Renaissance
bis heute immer größer und, was die Waffen angeht, immer erfindungsreicher geworden sind, um einfürallemal auszuschließen,
daß Dein himmlisches Seelenbewußtsein, das der Verstand logisch
für reine Spinnerei hält und damit als für Dich und ihn gefährlich
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einstuft, die Oberherrschaft über Dein Bewußtsein erhalte, so daß
der Weg zur Erleuchtung ab der Renaissance regelrecht im Geheimen über geheime Freimaurerorden gegangen werden mußte, weil
der Verstand von Kirche und Staat diesen Weg für die Menschheit
als zu gefährlich ansah und ihn überlall wissenschaftlich der Lächerlichkeit anheimgab, so daß heute kaum noch jemand den Mut
hat, sich zu diesem Weg zu bekennen, um sich nicht vor der ganzen Versammlung unserer wissenschaftlichen Elite lächerlich zu
machen oder gar von der Kirche als Ketzer, das heißt Verräter, verfolgt und getötet zu werden, um die Kirche vor solchen Leuten
wie Du und ich zu schützen.
Also sprach er, und sie lobten ihn alle und reizten ihn stärker,
standen dann auf und gingen ins Haus des edlen Odysseus.
Penelope blieb nicht lange undkundig des Rates, den die Freier
jetzt in tückischer Weise beschlossen. Denn ihr verkündete Medon,
der Herold, der den Ratschluß außerhalb des Hauses
belauscht hatte, als jene sich drinnen beprachen.
Schnell durcheilte er die Burg und brachte der Königin Botschaft.
Als er die Schwelle betrat, da fragte ihn Penelope:
„Herold, sage, warum dich die stolzen Freier gesendet!
Etwa, daß du den Mägden des hohen Odysseus befehlest,
von der Arbeit zu ruhen und ihnen das Mahl zu bereiten?
Möchten die trotzigen Freier sich niemals wieder versammeln,
sondern ihr letztes Mahl, ihr allerletztes, heute genießen!
Die ihr hier täglich in Scharen das große Vermögen hinabschlingt,
alle Güter des klugen Telemachos, habt ihr denn niemals,
als ihr noch Kinder wart, von euren Vätern gehört,
wie sich für sein Volk Odysseus immer hat betragen,
wie er keinem sein Recht durch Taten oder durch Worte
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jemals gekränkt hat, obwohl es sonst der mächtigen Könige
Brauch ist, daß sie einige Menschen verfolgen und andere
bevorzugen?Aber nie hat Odysseus nach blindem Dünkel
gerichtet. Und ihr zeigt euch ganz in eurer bösen Gesinnung,
da ihr mit Undank nun so viel Wohltaten vergeltet!“
Penelope als Maria Magdalena im Christentum, also als das weibliche Christusbewußtsein im Einssein mit dem männlichen Christusbewußtsein, weiß in ihrem meditativen Nachinnennehmen aller
äußeren Natur im Herbst, hier personifiziert als Medon, was in der
Natur geschieht und was diejenigen Kräfte darin vorhaben, die
sich nicht darauf einlassen wollen, daß ihnen die gewohnte bisherige Macht des Fruchtens am Baum der Erkenntnis verlorengeht, die Deinem mentalen Denken entspricht unter der Leitung
der männlichen Logik des Verstandes.
Und Dein inneres oder seelisches Weibliche fragt sich im Herbst,
ob es denn wohl nie aufhöre, daß Du Dich immer nur danach richtest, wieviel Gewinn Du aus allem ziehen würdest aus Angst vor
einem Dir im Herbst und vor allem im Winter logisch anstehenden
großen Mangel an äußeren Früchten.
Und sie fragt Dich, warum Du Dich nicht darana erinnern wollest,
daß das Leben doch Dein Wesen sei und damit äußere Schöpfung
und Natur nur eine Erscheinung Deines Wesens, so daß Du doch
eigentlich nie Mangel haben könnest, würdest Du Vertrauen dazu
zu Deinem urlebendigen Wesen Leben haben, da es Dir immer,
also auch im Herbst Afrika und Winter Europa und nicht nur im
Sommer Asien alles gäbe, was Du nötig habest, um in den vier
Jahreszeiten Sibirien, Asien, Afrika und Europa in Erscheinung zu
treten und das darin zu erleben, was Du als Seele und nicht nur mit
dem Verstand logisch berechnet oder über Deine Emotionen
wünschend bewertet erleben willst, da Du doch in Deinem Wesen
der Schöpfer der Schöpfung bist und damit auch der Schöpfer oder
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Träumer der Erlebensumstände in den vier Jahreszeiten Deines
irdischen Lebenslaufes.

Ihr antwortete darauf der gute verständige Medon:
„Königin, wäre doch dieses von allen das äußerste Übel!
Aber ein größeres noch und weit furchtbareres Unglück
hegen die Freier im Sinn, das Zeus Kronion verhüte.
Deinen Telemachos trachten sie jetzt, mit dem Schwert zu töten,
wenn er in die Heimat zurückkehrt. Er forscht nach Kunde vom
Vater in der heiligen Pylos und Lakedaimon, der großen.“
Sprach es, und Penelope erzitterten Herz und Kniee.
Lange vermochte sie nicht, ein Wort zu reden. Die Augen
wurden mit Tränen erfüllt, und atmend stockte ihre Stimme.
Endlich erholte sie sich und gab ihm dieses zur Antwort:
„Sage mir, Herold, warum mein Sohn denn reist? Was zwingt ihn,
sich in die hurtigen Schiffe zu setzten, auf welchen die Männer
wie mit Rossen des Meeres das große Wasser durcheilen?
Will er, daß auch sein Name vertilgt sei unter den Menschen?“
Ihr antwortete darauf der gute verständige Medon:
„Fürstin, ich weiß es nicht, ob ihn ein Himmlischer antrieb
oder sein eigenes Herz, nach Pylos zu fahren, um Kundschaft
vom Vater zu suchen, der Heimkehr oder des Todes.“
Als er dies gsagt, durcheilte er die Wohnung des Odysseus.
Seelenangst umströmte die Königin. Ach, sie vermochte nicht,
auf den Stühlen zu ruhen, so viel in der Kammer auch waren,
sondern sank auf die Schwelle des schimmernden Gemaches
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laut wehklagend dahin. Und um sie jammerten alle
Mägde, jung und alt, so viel im Hause waren.
Telemachos ist nicht einfach mit einem Schiff auf See unterwegs,
sondern Du bist hier in Deinem Zweiten Frühling seelisch in den
Bewußtseinsgefilden Deiner himmlischen Welten unterwegs, und
zwar entweder nächtlich, während Dein physischer Körper im Bett
liegt, oder mediativ im Wesen des Herbstes, während Dein physischer Körper ganz still in meditativer Haltung auf der Erde stitzt.
Und das Weibliche in Dir, da es magnetisch bindet und verdichtet,
hat hier Angst davor, daß Du Dich geistig in den himmlisch
astralen Welten verirrst, während Du männlich unterwegs bist,
Dich von aller physischen Bindung Schritt für Schritt zu befreien,
mit anderen Wortent also, auch von allem Weiblichen in Dir,
obwohl Dich das erst recht verirren läßt, da ja das Weibliche Eins
ist mit dem Männlichen als heiler oder ganzer Mensch.
Es gibt keinen größeren Irrtum als den, zu glauben, die kosmisch
astralen Welten seien wirklicher wegen ihres großen Lichtes und
ewigen Frühlings in junger Seelengestalt, als es die physische
Welt sei in ihrer undurchschaubaren dunklen, festen Gestalt, als
gäbe es nichts anderes als diese für Dich. Die kosmisch astrale
Welt, in der Du nächtlich als freie Seele oder während der Meditation herbstlich nach innen gehend unterwegs bist, ist das Schlaraffenland, von dem wir hier auf Erden schwärmen, in dem sich
alles augenblicklich in das verwandelt, in das Du wunschgemäß
alles verwandelt haben möchtest. Und so kommst Du Dir darin
wie ein Gott vor, der über alles Macht hat, und kommst womöglich in dem Irrtum, diese himmlischen Welten seien die Wirklichkeit und nicht auch nur ein Traum, zu dem Ergebnis, den physischen Körper entweder abzulehnen oder ihn geistig übersteigen
zu müssen, um in diesem Schlaraffenland kosmisch astraler Welten leben zu können.
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Dabei wäre es richtig zu erkennen, daß der physische Körper auch
nichts anderes ist als eine dichte, feste Traumerscheinung Deines
die Schöpfung träumenden Wesens Gott als Leben, daß er also
auch nichts anderes ist als Geist oder geistige Erscheinung wie alle
anderen Welten in allen anderen Bewußtseinsdimensionen auch,
nur eben nicht so licht und leicht und magisch direkt reagierend
wie Dein Bewußtsein in diesen höheren oder innereren Welten.
Zur Erleuchtung kommst Du daher nur, wenn Du den physischen
Körper und die physisch dichten Welten nicht ablehnst als angeblich nicht zu Deinem Wesen gehörend.
Denn ohne die Physik fehlt Dir die feste Basis, zur Erleuchtung
nach ganz oben oder ganz innen zu kommen, wie auch ein Bergsteiger nicht ohne den physischen Berg dessen Gipfel ersteigen
kann. Es nützt ihm auch nichts, mit dem Hubschrauber auf den
Gipfel zu fliegen, da ihm damit die Erfahrung fehlt, wie es ist, mit
seinem physischen Körper geistig aufzusteigen und nicht mit einem äußeren Hilfsmittel wie zum Beispiel mit einem Hubschrauber, mit Rauschgift oder mit Alkohol oder mit einer Meditation,
die darauf angelegt ist, asketisch in sich alles abzutöten, was mit
dem physischen Körper zu tun hat.
Penelope hat hier nicht umsonst Furcht davor, daß Du in Deinem
jugendlichen Leichtsinn zur Erleuchtung willst mit der Frage, wer
bin ich und woher stamme ich, ohne in Liebe zu allem und allen,
also auch zu Deinem physischen Körper und zu seinen physischen
Welten, geistig aufsteigen oder bis ganz nach innen gehen zu
wollen, was beides dasselbe ist, da es geistig weder ein Oben noch
ein Unten gibt, sondern nur Bewußtsein, das sich leicht nach oben
steigend erlebt, wenn Du liebst, oder schwer nach unten fallend,
wenn Du nicht liebst, da ja das Leben als Dein wahres Wesen
nichts als Liebe ist, die nicht berechnet und wertet.
Und um zu vermeiden, daß man schon als Katharer oder Nondualist glaubt, die Renaissance in der Stimmung des Goldenen
Oktobers genüge schon, um katharsisch den physischen Körper zu
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überwinden, schaltet Dein Wesen Gott als Leben die Reformationszeit hinter die Renaissance, in der man lernt, Schritt für
Schritt vorzugehen und erst Humanist zu werden, also wahrer innerer Mensch, der nicht mehr nur nach außen ausgerichtet ist, als
wäre die äußere Natur die Wirklichkeit, um erst danach im Barock
und Rokoko zu erkennen, daß man eine reine Seele ist, das heißt
nicht sterblich wie die äußere Natur unseres physischen Körpers,
und danach erst im Atomzeitalter der äußeren winterlichen Natur
in innerster oder tiefster Meditation zur Erleuchtung zu kommen,
daß unser wahres Wesen das Leben selbst ist, außer dem es sonst
nichts gibt, weswegen es die Schöpfung auch nur träumt und nicht
außerhalb von sich erschaffen kann in Ermangelung einer solchen
äußeren Welt.
Und mit heftigem Schluchzen begann jetzt Penelope:
„Oh Geliebte, mich wählten vor allen Weibern der Erde,
die mit mir aufwuchsen, die Götter zum Ziel des Jammers!
Erst verlor ich den tapferen Gemahl, den löwenbeherzten,
der mit jeglicher Tugend vor allen Achaiern geschmückt war,
tapfer und weltberühmt von Hellas bis mitten in Argos.
Und nun raubten mit meinen geliebten Sohn die Orkane
unberühmt aus dem Haus, und ich hörte nichts von seiner Abfahrt.
Unglückselige Mädchen, wie konntet ihr alle so hart sein,
daß ihr nicht aus dem Bett mich wecktet, daß ihr es wußtet,
als er von hinnen fuhr im schwarzen gebogenen Schiff!
Hätte ich nur gemerkt, daß er die Reise beschlossen, wahrlich,
er wäre geblieben, wie sehr auch sein Herz ihn dahintrieb,
oder er hätte mich tot in diesem Haus verlassen!
Aber nun rufe geschwind mir meinen Diener, den alten Dolios,
den mein Vater mir mitgab, als ich hierherzog,
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und der jetzt die Bäume des Gartens hütet, damit er
hin zu Laertes eilend, ihm dies alles verkünde!
Jener möchte vielleicht sich eines Rates besinnen und wehklagend
zum Volk hinausgehen, das nun trachtet, sein und des
göttlichen Helden Odysseus Geschlecht zu vertilgen!“
Dolios bedeutet griechisch soviel wie listig, schlau und auch heimtückisch, wobei es hier ab nicht um Heimtücke als Botin unserer
geistigen Mutter Natur geht und auch nicht um mentale Schlauheit
oder kaufmännische Cleverness, sondern um die List der Magie
der reinen Seele, die eher ein wonnig liebendes innerstes Verbinden bedeutet als freie Liebe einer freien Seele ohne jede sexuelle
Lust im Zweiten Frühling, stattdessen aber in größter innerlicher
Achtung und Selbsterkenntnis, daß man mit allem und allen Eins
ist.
Diese Art der Liebe, die ganz anders orientiert ist als die Liebe in
Deinem ersten Frühling nach Deiner Pubertät, wird nun in Dir
herbstlich geweckt als zum Wesen des Herbstes Laertes gehörend
im Sinne von Pelenlope als Maria Magdalena und nicht länger im
Sinne der frühlingshaften schönen Helena als Maria von Bethanien und der sommerlich reifen Jungfrau Maria.
Dieser Deiner Dolios als die innere Lichtdolde der Liebe, die nicht
berechnet und wertet, hütet im weiblichen Wesen des Duldens im
Herbst den Baum des Lebens, nachdem Du über die weiblichen
Wechseljahre als sommerlich ausgereifte Frucht als Helena im Altweibersommer mit dem Sieg über Troja, dem Nabel der Welt, vom
Baum der bis dahin nur mentalen Erkenntnis geerntet worden bist.
Ihr antwortete darauf die Pflegerin Eurykleia:
„Liebe Tochter, töte mich gleich mit dem grausamen Erz
oder laß mich im Haus, ich kann es nicht länger verschweigen!

Die Odyssee Band 1

369 / 354

Alles habe ich gewußt. Ich gab ihm, was er verlangte,
Speise und süßen Wein. Doch mußte ich ihm heilig geloben,
dir nichts eher zu sagen, bevor zwölfe Tage vergangen seien
oder du ihn vermißtest und hörtest von seiner Abreise,
daß du nicht durch Tränen dein schönes Antlitz entstelltest.
Aber bade dich jetzt und leg ein reines Gewand an.
Gehe hinauf in den Söller mit deinen Mägden und flehe
Pallas Athene an, die Tochter des wetterleuchtenden Gottes.
Diese wird ihn gewiß, auch selbst aus dem Tod, erretten.
Aber den Greis, den betrüblichen, betrübe nicht mehr.
Unmöglich ist den seligen Göttern der Same des Arkeisiaden
ganz verhaßt. Ihm bleibt noch jemand, der beherrsche
diesen hohen Palast und rings die fetten Gefilde!“
Eurykleia ist und bedeutet die Schlüsselbewahrerin zum Tor des
Himmels, sozusagen als weiblicher Pertrus im Sinne einer Petra,
wobei der Name Petrus nicht Fels bedeutet wie im Namen der
geheimnisvollen Stadt Petra als der elektrische Vorhofknoten im
Herzen Orient, der den geistigen Im Puls aus dem Sinusbogen
oder Berg Sinai Deines Herzens an die beiden Herzkammern
Persien und Arabien weitergibt, um das Herz zum Pumpen und
Schlagen zu bringen, als zünde man den Motor eines Autos oder
einer Maschine. Das Wesen eines Petrus, auf das wir bauen sollen,
ist nicht der Fels in der Brandung, sondern ist das Wesen einer
Knospe, die so hart und spitz ist wie eine Felsspitze, um sich
überall durchsetzen zu können, weil sonst der Garten Eden im
Frühling nicht erblühen und daher auch nicht fruchten würde nach
Deiner Pubertät.
Und so natürlich auch hier in Deinem zweiten Frühling im Wesen
des irdischen Herbstes, wo Du den Schlüssel zur wahren Liebe,
die nicht berechnet und wertet weiblich im Herzen umdrehen
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mußt, um zulassen zu können, daß Dich das Männliche in Dir vom
Weiblichen in Dir löst mit seiner magnetisch weiblichen Anziehungskraft.
Würde das nämlich nicht geschehen, bliebest Du ewig gefangen in
Deinem physischen Körper, so daß Dein irdisches Schicksal im
Alter das Altersheim wäre und nicht die Dich davor bewahrende
Liebe, die nicht berechnet und wertet, über die Du niemals an der
Krankheit Alzheimer erkranken würdest, weil diese Krankheit
nichts anderes ist als die Erweichung Deiner Birne aus herbstlich
geistiger Trägheit im Glauben, es ginge im physischen Alter nicht
weiter, so als würdest Du abends nicht einschlafen können, weil
Du Angst hast, mit dem körperlichen Einschlafen im Bett zu sterben, obwohl doch nur der Körper einschläft, Du aber als Seele
endlich frei von den Begrenzungen des physischen Bewußtseins in
den kosmisch astralen Welten herumreist, wie hier jetzt auch Telemachos auf der Suche nach der Beantwortung seiner Frage, wer er
in Wirklichkeit sei, das heißt, ob sein Vater Gott als Leben und
Dein Wesen tatsächlich als einziges Bewußtsein lebe, woraus sich
alles andere als seine Schöpfung und Traumerscheinung wie von
alleine ergibt.
Also sprach sie und stillte der Königin den weinenden Jammer.
Und diese badete sich und legte sich ein reines Gewand an,
ging hinauf in den Söller, von ihren Mägden begleitet,
und trug die heilige Gerste im Korb und flehte Athene an:
Die heilige Gerste steht für die Ähre, die das Sternzeichen Jungfrau in ihrer Hand hält im Sinne seines hellsten Sternes Spica als
der geistige Speicher nach der sommerlichen Kornernte, der als
das innerste Kerngehäuse jeder ausgereiften irdischen Frucht als
sozusagen irdisch ausgereifte Schöpfung auch als die Arche Noah
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gilt oder als das große Holzpferd des Odysseus, mit dessen radioaktiver Kernkraft der Nabel der Welt als das Troja und der Thron
Gottes geknackt beziehungsweise erobert worden ist als das Bewußtsein Deines mentalen Denkens unserer physisch dreidimensionalen Welt, die rein geistig erlebt eigentlich die Fülle von sieben Bewußtseinsdimensionen ausmacht.
Die Ähre als die Arche Noah in der Bedeutung des inneren Kerngehäuses als Dein geistiger Wesenskern inmitten des physischen
Fruchtfleisches als Dein sichtbarer Körper enthält das Ei Gen Tum
Gottes paarweise angeordnet als die Doppelhelix Deines genetischen Schöpfungsstranges, den unsere Quantenphysiker heute im
Schwarzen Loch des Universuma als die Strings darin bezeichnen
mit ihren paarweise darin aufgereihten Genen zu einer neuen
Schöpfungsform.
In den Religionen nenenn wir diese genetische Doppelhelix seit je
den silbernen Seelenfaden, über den wir körperlich mit dem Nabel
unseres himmlischen Seelenkörpers verbunden sind im Sinne einer göttlichen Nabelschnur zwischen Himmel und Erde.
Dieses geistige Eigentum Gottes in uns allen also trägt das Wesen
der Jungfrau nun im Goldenen Oktober in der Wirkung der
Verklärung Jesu hoch hinauf vom Herzen bis in den Kopf als
unser Söller und verbindet sich weiblich mit Athene über diesen
silbernen Seelenfaden mit dem himmlischen Bewußseins, wobei
der Korb, in dem die Ährel liegt, hebräisch gesprochen als Korban
Dein Herz ist, das Du im Brust Korb liegend dem reinen Geist
Deines urlebendigen Wesens weihst. Dies ist das Opfer, das man
hebräisch auch Korban nennt und das als einziges Opfer wirksam
ist, da es von Herzen kommt und daher nicht berechnend und bewertend ist, weil es ohne Mangelbewußtsein von Herz zu Herz
weitergeben wird und nicht von Kopf zu Kopf in mentaler Berechnung und Wertung.
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„Unbezwungene Tochter des wetterleuchtenden Gottes,
höre mein Flehen. Wo dir im Palast der weise Odysseus
je von Rindern und Schafen die fetten Lenden verbrannt hat,
daß du, dessen gedenkend, den lieben Sohn mir errettest
und zerstreuest die Freier voll übermütiger Bosheit!“
Also flehte sie jammernd. Ihr Flehen erhörte die Göttin.
Aber nun lärmten die Freier umher in dem schattichten Saal.
Unter dem Schwarm begann ein übermütiger Jüngling:
„Sicher bereitet sich jetzt die schöne Fürstin zur Hochzeit
und denkt nicht an den Tod, der ihrem Sohn bevorsteht!“
Also sprachen die Freier und wußten nicht, was geschehen war.
Aber Eupeithes' Sohn Antinoos sprach zur Versammlung:
„Allzumal, damit uns im Haus keiner verrate,
laßt uns j etzt vielmehr so still aufstehen, den Ratschluß
auszuführen, den eben die ganze Versammlung gebilligt!“
Also sprach er und wählte sich zwanzig tapfere Männer.
Und sie eilten zum rüstigen Schiff hinab ins tiefe Gewässer,
trugen den Mast hinein und die Segel des schwärzlichen Schiffes,
hängten darauf die Ruder in ihre ledernen Wirbel,
alles, wie es sich gebührt, und spannten die schimmernden Segel.
Ihre Rüstungen brachten die übermütigen Diener. Und sie
stellten das Schiff ina hohe Wasser des Hafens, stiegen hinein
und nahmen das Mahl und harrten der Dämmerung.
Wir befinden uns in der Renaissance als der Goldene Oktober vom
Fischezeitalter in den Jahren 1200 bis 1400, und wir befinden uns
in der Renaissance des Großjahres in den Jahren 3000 bis 2000
unserer Antike im Wesen von Altägypten, wo es sich in beiden
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Fällen entscheidet, ob in Altägypten die neue Sonnenreligion im
Einssein mit dem Leben durchsetzt oder im Fischezeitalter die
neue Religion der Katharer im Einssein mit Gott, oder ob sich
weiterin die alte Religion des Mondes durchsetzten kann in Altägypten oder die der katholischen Kirche im Fischezeitalter.
Die hier im Oktober kaufmännisch bewertenden und berechnenden Freier der neuen Weltentdecker und Welteroberer meinen zu
dieser Zeit, daß die Jungfrau Maria als unsere im Herbst nach innen gehende Mutter Natur auf ihrer Seite sei, da sie sie offenbar
darin unterstütze, die alten religiösen Fesseln ihres Mannes Himmel abzulegen, um die ganze Erde neu vermessen und für sich selber kaufmännisch einnehmen zu können.
Wer wird über wen hier am Ende siegen, das neue weltweit sich
aufstellende kaufmännische Denken mit de Ziel, alle Ressourcen
der Erde auszubeuten, um Gewinn zu machen im Herbst und Winter ohne sommerliche Früchte, um die Erde dann am Ende als leergeräumtes Warenlager ihren Enkeln zu hinterlassen, oder das neue
weltweit sich aufstellende humanistische Denken mit seinen neuen
Gymnasien und Universitäten als die neue Basis des wahren inneren Menschen im Himmel wie auf Erden, der eher die Kunst fördert und die Liebe zu unserer lebendigen Mutter Erde und Natur
im Bewußtsein, daß Kunst nicht von Können kommt, sondern vom
Verkünden erleuchteten Bewußtseins in physischer Skulptur, Malerei und Literatur, wie zum Beispiel die Göttliche Komödie, das
Nibelungenlied und das Parzivalepos aus der Renaissance als
dichterisch verbrämte, um nicht von der bigotten Kirche, die mit
ihren Dogmen die wahre Lehre Jesu der Erleuchtung leugnen, verfolgt zu werden, geistige Wegweisung zur Erleuchtung?
Aber Penelope im oberen Söller des Hauses
legte sich hin, nicht Trank noch Speise kostend, bekümmert,
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ob ihr trefflicher Sohn entflöhe dem Todesverhängnis
oder ob ihn die Schar der trotzigen Freier besiegte.
Wie im Getümmel der Männer die zweifelnde Löwin umherblickt,
voller Furcht, denn rings umgeben sie lauernde Jäger,
also sann sie voll Angst. Doch sanft umfing sie der Schlummer,
und sie schlief hinsinkend ein, und es lösten sich alle Gelenke.
Wenn man die den Lebenslauf des Fischezeitalters ab seinem
Herbst als die Renaissance bis zur Industriellen Revolution im 19.
Jahrhundert nur vordergründig sich ansieht, hat man heute den
Eindruck, daß das kaufmännische Denken gesiegt habe, das sich
am Ende heute nicht einmal zu blöde war, mit Geld, als wäre es
eine Ware und nicht nur ein Bezahlungsmittel von Ware, zu
handeln und so die große Finanzkrise zu erzeugen, die uns heute
global den Boden unter den Füßen wegzieht im Erkennen, daß
man Geld nicht essen kann.
Wenn man aber denselben Lebenslauf vom Fischezeitalter und
auch den vom Großjahr im Wesen seines Großherbstes als die Zeit
Abrahams und von Moses über David und Salomo bis Jesus nicht
nur äußerlich ansieht, als seien die äußeren Daten das Wesen
unserer Menschheitsgeschichte, sondern innerlich geistig anschaut
im Erkennen, daß unsere seelischen Reifestadien und geistigen
Potenzen oder Möglichkeiten das Wesen unserer Menschheitsgeschichte im Himmel und auf Erden ausmachen, dann gewinnt
man doch den Eindruck, daß sich die Menschheit insgesamt global
der Erleuchtung immer mehr genähert hat, wenn auch mit den
großen Hindernissen, die ihr unser Verstand naturwissenschaftlich
exakt in den Weg gelegt hat mit der Behauptung,
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es gäbe keinen Gott,
das Leben gäbe es rein zufällig,
es habe somit nicht wirklich einen Sinn,
wir würden nur ein einziges Mal leben,
wir seien getrennt von allem und allen
und wir würden vom Affen abstammen
und nach unserem Tod nicht mehr leben.
Trotz aller Dummheit des angeblich ach so intelligenten Verstandes, obwohl er nicht die geringste Ahnung vom Leben als unser
Wesen hat, stehen wir heute global vor der geistigen Schwelle, die
geistig zersetzende und deswegen giftige Verdauungsarbeit im
Sinne des östlichen Dharma zu übersteigen, um jenseits des
Zwerchfells Ural unserer lebendigen Mutter Erde im Wesen des
Westens die Odyssee durch das Bewußtsein des göttlichen Atmens
atmischer nondualer Bewußtheit anzufangen nach dem langen
Verdauungskampf um Troja, dem Nabel der Welt während der
letzten 12000 Jahre als die dunkle und kalten Jahreszeit des Weltjahres mit se-ner Dauer von insgesamt 24000 Jahren und darüber
hinaus auf beiden Seiten über weitere je rund 2000 Jahre als Zeiten der Überschneidung zweier Weltjahre in der Schwangerschaft
des alten mit dem neuen Weltjahr.
Und wir stehen heute im Lebenslauf des Großjahres mit seiner
Dauer von nur 12000 Jahren seit dem Jahr 2000 bis zum Jahr 2033
unserer Zeitrechnung schon im Aschermittwoch und haben im 20.
Jahrhundert den Endkampf zwischen den kapitalistischen, kommunistischen und fundamentalen Freiern um Penelope und dem
heimgekehrten Odysseus aus-gefochten, so daß wir jetzt bis zum
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Ende des Großaschermittwochs dabei sind, die Diktatoren aus allen Ländern zu vertreiben, indem wir die Diktatur des strengen
Winters Europa über den heute global durch die Klimaerwärmung
erkeimenden neuen Frühling Telemachos im Herzen Orient so erwärmen, daß sie einfach aufhören muß, da eine Diktatur nur der
Ausdruck eines strengen Winters ist.
Was den Stand der Dinge im Verlauf des Fischezeitalters angeht
mit seiner Dauer von insgesamt 2400 Jahren, von denen die letzten 600 Jahre winterlich streng sind als die Zeit von 1800 bis 2400
mit seinem weihnachtlichen Fest der Erscheinung des Herrn im
Wesen der radioaktiven Kernkraft unseres göttlichen Wesenskernes als winterlich nackter Saatkern, so haben wir ab dem Jahr
2000 bis zum Jahr 2012 den astrologischen Wechsel vom Steinbock zum Wassermann erlebt als die Zeit, in der Odysseus sich
seiner Frau und ihren Freiern als am Heiligabend als die Zeit um
1800 schon längst insgeheim nach Hause von seiner langen Odyssee durch die Reformationszeit, den Barock und das Rokoko zurückgekehrt im Wesen der vielen erleuchteten Gurus aus dem Osten, die in den Westen kamen, um uns zur Erleuchtung zu ermutigen in Abwendung vom kaufmännischen Freibeutertum, als wäre
die Erde nicht lebendig und wir nicht von Gott abstammend, sondern ein Warenlager und wir vom Affen abstammend.
Und im Verlauf der globalen Gesamtentwicklung der siebendimensionalen Gesamtmenschheit, wie eben schon gesagt,insgesamt
72 Millionen Jahre dauert als ein Kosmisches Jahr, stehen wir
heute im astrologischen Wechsel von der Jungfrau in das Wesen
der Waage, in dem wir abwägen müssen, wie wir nach der langen
Ilias, seit Kain seinen Bruder Abel vor 18 Millionen Jahren erschlagen hat, indem der Mensch anfing zu glauben, er sei mit seinem Körper identisch und getrennt von allem und allen, in der ungiftigen Atmung allen himmlischen Erlebens auf Erden umgehen
sollen, damit darin nicht auch noch die Gesetze der giftig und zersetzend arbeitenden Verdauung auf uns einwirken trotz unseres in
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uns global erwachenden nondualen Bewußtseins des Einsseins mit
dem Leben als unser Wesen.
Aber ein Neues ersann die heilige Pallas Athene:
Siehe, ein Luftgebilde erschuf sie in weiblicher Schönheit,
gleich Iphthimen, des großgesinnten Ikaros Tochter,
deren Gemahl Eumelos die Flur um Pherai beherrschte.
Dieses sandte die Göttin zum Haus des edlen Odysseus,
daß es Penelope, die jammernde und herzlichbetrübte,
ruhen ließe vom Weinen und von ihrem zagenden Schwermut.
Und es schwebte in die Kammer hinein beim Riemen des
Türschlosses, neigte sich über das Haupt der ruhenden Fürstin
und sagte: „Schläfst du, Penelope, dur arme herzlichbetrübte?
Wahrlich, sie wollten es nicht, die seligen Götter des Himmels,
daß du weinst und trauerst! Denn wiederkehren zur Heimat
soll dein Sohn. Er hat sich mit nichts an den Göttern versündigt.“
Ihr antwortete darauf die kluge Penelope
aus der süßen Betäubung im stillen Tor der Trüume:
„Warum kamst du hierher, oh Schwester? Du hast mich ja nie
sonst besucht. Denn fern ist deine Wohnung von hinnen.
Und jetzt ermahnst du mich, zu ruhen von meiner Betrübnis
und von der schrecklichen Angst, die meine Seele belastet.
Mich, die den tapferen Gemahl verlor, den löwenbeherzten,
der mit jeglicher Tugend vor allen Achaiern geschmückt war.
Tapfer und weitberühmt von Hellas bis mitten in Argos.
Und nun ging mein Sohn, mein geliebter, im Schiff von hinnen,
noch unmündig und ungeübt in Taten und Worten!
Diesen bejammere ich jetzt noch mehr als meinen Odysseus.
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Diesem erzittert mein Herz und fürchtet, daß ihn ein Unfall
treffe unter dem Volk, wo er hinfährt, oder im Meer.
Denn es lauern auf ihn viele böse Menschen und trachten,
ihn zu ermorden, bevor er in seine Heimat zurückkehrt.“
Ikaros ist der Vater von Penelope und deren Schwester Iphthimen,
deren Mann Eumelos da Gebiet um Pherai beherrscht. Und es ist
nun die Traumgestalt der Schwester Iphthimen, die der Penelope
im Traum erscheint, um ihr zu sagen, daß ihrem Sohn Telemachos
nichts geschehen würde, da sein Weg dem Himmel als Dein
Seelenbewußtsein gefalle und zuarbeite. Alles gelingt nämlich,
was dem Weg zur Erleuchtung zuarbeitet, da es das Wesen des
Traumes Schöpfung ist, daß sich der Träumer Gott als Leben und
Dein wahres geistiges Wesen in seinem eigenen Lebenstraum
selbst erkennt. Denn das ist der Sinn allen Erlebens:
Zuerst sich weiblich als Form träumend zu erleben,
und sich danach männlich formlos träumend zu erkennen,
daß man der Träumer ist und nicht das Geträumte.
Und man beginnt in der Waage im Traum aufzuwachen
und wird im Wechsel vom Wassermann in die Fische
darin erleuchtet, daß man der Träumer der Schöpfung ist,
um dann eine neue Schöpfung erleuchtet zu erträumen.
Ikaros ist das, was wir heute unser Chi nennen als unsere ätherisch
vitale Lebenskraft, aus der unsere physische Welt geformt wird.
Dieses Chi, das man in der Bibel auch personifiziert Kain und
geographisch das Wesen von China nennt als die ätherischie Kinethik, die in uns mit dem Johannisfeuer als die innere Kunda-
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linkikraft hochsteigt aus der dichten Physik, um sich von ihren
Fesseln zu befreien und dann doch wieder nach unten sinkt, solange wir noch nicht bewußt genug sind für den geistigen Aufstieg
in das nonduale Bewußtsein der Liebe, die nicht berechnet und
wertet, wie sie hier von Penelope personifiziert wird, dieses Chi
also als Deine vitale Lebenskraft ist der Vater oder die Ursache
der geistig von der Waage bis zum Steinbock aufgestiegenen Penelope oder Maria Magdalena und ihrer Schwester Iphtimen oder
Martha im Hause ihres Bruders Lazarus oder Laertes, die man
auch Deinen Doppelgänger nennt als Dein ätherischer Körper in
Bezug auf seinen geistigen Schatten, Deinem dichten physischen
Körper.
Da Iphtimen Deine ätherische Lichtgestalt ist, aus der sich Deine
physische Schattengestalt formt, weißt Du ätherisch bewußt, daß
Deinem inneren Kindsein Telemachos nichts geschieht im Herbst
und Winter, nichts geschehen kann trotz der Diktatur des harten
Winters Europa, da es aus Deiner vitalen Lebenskraft gespeist
wird, die unsterblich ist und unerschöpflich. Habe also keine
Angst vor dem Herbst und Winter, habe also keine Angst vor Deinem angeblichen Lebensabend, da er nichts anderes ist als das Wesen Deines zweiten Frühlings genau gegenüber Deinem ersten
Frühling auf Erden.
Es liegt ganz allein an Dir, ob Du Deinen Herbst als Lebensabend
erlebst im Warten auf den Tod, oder ob Du ihn als zweiten Frühling erlebst mit der innersten Absicht, Dich weiter geistig zu entwickeln bis zur Erleuchtung, wer Du in Wirklichkeit bist und daß
Du in Wirklichkeit unsterblich bist und somit auch keinen Lebensabend kennst – außer, Du willst es so erleben. Geistig träge erlebst
Du ihn, geistig erwachend erhebst Du Dich immer mehr über Dein
irdisches Bewußtsein hinaus, ohne jedoch wie einst Ikaros abzustürzen in seinem jugendlichen Leichtsinn, der abstürzte, weil er
nicht als bewußte Seele aufstieg, sondern mit technischen Hilfsmitteln, zu denen übrigens auch die Technik des Einnehmens von
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Rauschmitteln gehört im Glauben, dadurch bewußter zu werden,
obwohl man dadurch nur physisch zerstört und im Geist am Ende
irre wird, aber auf keinen Fall erleuchtet. Denn in die astrale
Wunschwelt hineinsehen zu können bei Einnahme von Rauschmitteln und weiße Mäuse zu sehen bei Einnahme von Alkohol, bedeutet noch nicht, erleuchtet zu sein.
Und es bedeutet auch noch keine Erleuchtung, weiße Seelengestalten sehen zu können, ohne Rauschmittel eingenommen zu haben oder als Medium der Seelenwelt in Trance zu sein. Auch ein
Magier ist noch nicht erleuchtet, obwohl er Dinge bewirken kann,
von denen Du meinen könntest, daß sie nur von Gott bewirkt werden könnten.
Und auch Propheten, wie zum Beispiel Mohammed, sind nicht
erleuchtet sein, da Erleuchtete aus ihrem Einssein mit dem Leben
sprechen und lehren und nicht in Anbetung eines Gottes oder Erzengels. Und Erleuchtete schreiben auch keine heiligen Bücher, an
die man sich halten solle, und gründen ganz bestimmt auch keine
Religionen, ob sie nun behaupten, die einzig mögliche Darstellung
von Wahrheit zu verkünden, oder nicht.
Die Menschheit braucht ein geistiges Aufwachen und keine Dogmen, wie das nach Gottes Willen geschehen müsse. Und sie braucht schon gar keine Priester, die behaupten, daß man nur über sie
mit Gott in Verbindung treten könne. Denn Gott als das Leben ist
unser wahres Wesen, von dem es unmöglich ist, sich überhaupt
trennen zu können, so daß Gott als unser wahres Wesen auch immer und in jedem Moment mit uns über unser Gewissen spricht
und nicht über irgendwelche Propheten oder Medien in Tranc oder
ohne Trance.
Und Erzengel sind sich ihres wahren Wesens nicht so bewußt, wie
es Erleuchtete sind, wenn sie denn erleuchtet sind und sich nicht
nur so bezeichnen, wie es heute gerne die Nondualisten tun, weil
sie in der Stimmung des Goldenen Oktobers im Wesen der Waage
verklärt sind und dies für die Erleuchtung halten, weil sich sich im
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Herzen leicht wie eine Feder fühlen und damit ohne Verstand auskommen, rein als unsterbliche Seele, ohne sich weiter zu fragen,
was denn das Wesen der Seele sei, da das Leben als Gott und unser wahres Wesen doch reiner Geist ist und die Seele nur das Herz
allen Erlebens als Dreh- und Angelpunkt zwischen reinem Geist
ohne jede Erscheinung und dichtem physischen Körper.
Erst, wenn Du Dich rein geistig in allen Erscheinungen erlebst und
Dir damit bewußt wirst, daß die ganze Schöpfung inklusive Himmel, Erde und Hölle nur Traumwelten Deines Wesens sind, bist
Du voll erleuchtet und kommst dann wieder völlig runderneuert
aus der Erleuchtung zurück zur Erde und lebst weiter darauf, nun
aber nicht mehr, als wärest Du identisch mit dem irdischen und
auch nicht mit Deinem himmlischenKörper, sondern nun als freie
und unsterbliche Seele, die unsterblich ist, weil sie sich immer
wieder durch Erleuchtung neu gestalten kann als das Ergebnis rein
geistigen Bewußtseins ohne Grenzen.
Und die dunkle Gestalt der Schwester gab ihr zur Antwort:
„Sei getrost und entreiße dein Herz der bangen Verzweiflung!
Eine solche Gefährtin begleitet ihn, deren Gesellschaft
andere Männer gewiß gerne wünschten, die mächtige Göttin
Pallas Athene, die sich, oh Trauernde, deiner erbarmt.
Diese sendet mich jetzt, damit ich dir solches verkünde.“
Ihr antwortete darauf die kluge Penelope:
„Bist du der Göttinnen eine und hörtest du die Stimme der Göttin,
oh, so erzähle mir auch das Schicksal jenes Verfolgten!
Lebt er noch irgendwo, das Licht der Sonne nicht schauend,
oder ist er schon tot und in der Schatten Behausung?“
Und die dunkle Gestalt der Schwester gab ihr zur Antwort:
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„Dies kann ich dir nicht genau verkünden, ob jener
tot sei oder noch lebe. Und eitles Schwatzen ist Unrecht.“
Also sprach die Gestalt und verschwand beim Schloß der Pforte
in sanft wehender Luft. Da fuhr Ikaros' Tochter schnell
aus dem Schlummer empor und freute sich tief in der Seele,
daß ihr ein deutender Traum in der Morgendämmerung erschien.
Aber die Freier im Schiff befuhren die flüssigen Pfade,
um den grausamen Mord an Telemachos auszuführen.
Mitten im Meer liegt eine kleines felsichtes Eiland,
im Sund, der Ithaka trennt und die bergichte Samos.
Asteris wird es genannt, wo ein sicherer Hafen die Schiffe
mit zwei Armen empfängt. Hier lauerten auf ihn die Achaier.
Wenn es hier heißt, die ätherische Doppelgängerin von Penelope
als ihre Schwester sei ihr hier in der Nacht in dunkler ätherischer
Gestalt erschienen, so liegt das daran, daß Dein Gehirn, das anders
als Dein Seelenkörper vom Verstand beherrscht wird als seine
physische Software seiner Hardware als die Festplatte Stammhirn
im Computer Kopf mit seinem Großhirn als Tower, das überaus
helle Licht des Seelenbewußtseins von ihm geblendet als Dunkelheit empfindet und sein funzlig kleines Licht, das der physische
Körper geistig träge ausstrahlt, als helles Tageslicht.
Da aber Dein ätherisches Bewußtsein, weil es eng an Dein physisches Bewutsein als dessen Matrix anliegt, hat es keinen Überblick über Deine höheren Wesensdimensionen, so daß es nicht
wirklich etwas von Deinem Seelenbewußtsein Odysseus weiß, da
es ja darauf ankommt, ob Du überhaupt willens bist, Dir ab dem
Oktober Deines lichten Seelenkörpers bewußt zu werden, da Du
ansonsten auch im Herbst und Winter weiterhin geistig träge bliebest und im Altersheim landen würdest in Erwartung Deines endgültigen ewigen Todes.
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Der Sund, von dem hier die Rede ist und der Asteris in der
Bedeutung des himmlischen Sternenbewußtseins genannt wird, ist
die Grenze zwischen dem irdischen Menschen und dem himmlischen Menschen, der wie ein Lichttropfen als An Thropos vom
Himmel zur Erde fällt, als habe den Sternenmenschen der Storch
am Ende einer Schwangerschaft zur Erde gebracht.
In der Bibel wird uns dieser Sund als der anatomische Ort in unserer Seelenphysiologie erzählt, an dem sich der von unten venös
aus dem Herzen Orient aufsteigende Moses im Roten Meer des
großen Aortenknicks und der arteriell von oben nach unten aus
dem Herzen Orient absinkende Pharao begegnen, ohne sich aber
wirklich wechselseitig beeinflussen zu können, wie auch die Freier dem Telemachos aus demselben Grund nichts an dieser Stelle in
Höhe des 20. östlichen Längengrades in Höhe von Ithaka anhaben
können, da sich die große Vene und die große Aorta hier direkt
über dem Herzen Orient nur kreuzen, ohne sich aber mit ihrem
verschiedenen Blut mischen zu können.
Und somit ist das Rote Meer, das Moses trockenen Fußes durchschreitet, nicht das Rote Meer zwischen Ägypten und Arabien,
sondern eben der sogenannte Hexenkessel des arteriell bis Ithaka
aufsteigenden Blutes, das von dort in diesem Hexenkessel urplötzlich nach unten abknickt und von oben nach unten in die Organe
Asiens herabströmt, um dort die Leber Kasachstan, die Milz Indien, den Magen Thailand und den Uterus China mit Blut zu versorgen, weswegen auch der Islam als Träger des arteriellen Blutes
unserer Mutter Erde in Asien am meisten vertreten ist und das
Judentum als Träger des aufsteigenden venösen Blutes am meisten
in Afrika und in Europa vertreten war – bis Noah seinen Staffelstab an Allah abgeben mußte im Wechsel des göttlichen Atems
unserer Mutter Erde vom antiken Einatmen im Wesen vom No Ah
zum neuzeitlichen Ausatmen im Wesen vom All Ah ab Mohammed.
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Dieser große Aortenknick unserer lebendigen Mutter Erde ist daher der Ort oder Sund, an dem sich alle Kriege Afrikas und Europas entzünden im Streit, ob man dem No Ah oder dem All Ah folgen müsse, dem Einatmen mit seinem venösen Nachinnennehmen
der äußeren Natur Gottes oder dem Ausatmen mit seinem arteriellen wieder nach außen Ausstrahlen der inneren Natur Gottes.
Daher lauern die Freier Penelopes nun auch genau in diesem Sund
dem Telemachos auf, um Dich am weiteren Aufstieg zur Erleuchtung zu hindern, da es in der Antike wie auch heute wieder der IS
als der sogenannte „Islamische Staat“ brutaler geistlos fundamentalster Menschen, die nichts mit dem wirklichen Islam zu tun haben, sondern seinen Koran nur aufs Übelste mißbrauchen, lieber
ist, dem physischen Gewinn und der körperlichen Macht zu frönen
als der geistigen Erleuchtung und der damit verbundenen göttlichen Macht der Liebe, die nicht berechnet und wertet als unser
wahres Wesen. So haben wir übrigens auch als Christen, die die
wahre Lehre Jesu leugneten als Päpste der Renaissance, in diesem
Sund und großen Aortenknick unsere einstigen Kreuzzüge ins
Herz Orient organisiert und durchgeführt, um Jerusalem zu
erobern – nur eben umgekehrt zum All Ah Gottes.

