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Es geht mir um die innere Kraft der Liebe,
die nicht berechnet
und die unser wahres Wesen ist.
Mit ihrem Bewußtsein sind meine Bücher geschrieben,
deren Inhalt sich daher auch nur denen mit Leichtigkeit eröffnet,
die sich zutiefst auf sie einlassen.
Die göttliche Liebe ist ein unerschöpfliches Fließen,
dem ich in meinem Schreiben folge,
so daß der Eindruck entsteht, man könne ihm nicht folgen,
weil er zuviel aufeinmal enthalte.
Es ist aber nur der Verstand, der Dir sagt,
meine Sätze seien oft zu lang und mit zu vielem Wissen befrachtet,
dem Du nicht folgen könnest.
Wenn Du jemanden wirklich liebst,
nimmst Du ihn unmittelbar mit Deinem Herzen in seiner Ganzheit auf,
die mehrdimensional ist.
Für den Verstand ist das aber zuviel,
weswegen er mit seinem ewigen „Ja, aber!“ zu allem und allen
auch nichts von Liebe versteht,
ja noch nicht einmal etwas vom Leben,
da er fest an den Tod glaubt,
vor dem er meint, Dich unbedingt schützen zu müssen,
obwohl es ihn aus Sicht der Liebe gar nicht gibt.
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Man kann dem unerschöpflichen Fluß meines Schreibens,
der in seiner Liebe zu allem und allen
scheinbar keinen Punkt und kein Komma kennt,
gut folgen, wenn man nicht darauf besteht,
diesen Fluß der Liebe zum Verstehen bringen zu wollen.
In Liebe und mit vollem Mitgefühl für Deine Schwierigkeiten,
Dich sogar auch beim Lesen auf die Liebe einzulassen,
die man nicht verstehen kann,
weil sie das Wesen aller Geschöpfe und Ereignisse ist
und nicht etwas, das man von außen betrachten kann,
Su Mynona
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1. Schöpfungstag
zur kalten Jahreszeit
als unser Zweiter Frühling
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Der Arabische Frühling
in unserem heutigen 21. Jahrhundert seit dem schicksalwichtigen
Jahr 2012 als das Ende sowohl des Weltjahres als auch des Großjahres und auch des reinen Fischezeitalters ohne Überlappung mit
dem neuen Wassermannzeitalter hat eine sehr viel tiefer gehende
Bedeutung, als es die Politiker glauben, die sogar davon ausgehen, er sei inzwischen längst gescheitert, weil der Orient nicht neu
aufersteht, sondern im Gegenteil im Terror der Islamisten untergehe. Das sehen sie aber zu oberflächlich und daher falsch. Denn
in Wirklichkeit kann nur dann etwas aus etwas neu auferstehen,
wenn das alte Erleben zuvor untergegangen ist, weil es verbraucht
war und für die Zukunft nicht mehr nützlich.
Und das, was wir uns als Theologie aller Religionen, Philosophie
aller Länder, Psychologie, Wirtchaftsbewußtsein und nationale Politik bisher in den letzten 12000 Jahren seit dem Untergang von
Atlantis als arische Menschheit erarbeitet haben und nun als bloße Theorie erkennen müssen, weil sie keine Antwort mehr auf das
Wesen unserer Zukunft hat wegen ihrer geistigen Kurzsichtigkeit
und Blindheit in bezug auf unser wahres Wesen Gott als Leben, ist
nun für unsere weitere geistige Entwicklung nicht mehr nützlich
außer der Quantenphysik, da sie schon ein Ausdruck der Zukunft
ist im Zurücklassen der bisher nur genutzten mechanischen Physik, deren Gesetze Newton so gut beschrieben hat, ohne erkannt zu
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haben, woher die Physik eigentlich kommt und welchen Bezug sie
zu unserem wahren Wesen Gott als Leben hat.
Daher erleben wir zur Zeit, was alle Erleuchteten in bezug auf unser wahres Wesen Gott als Leben schon immer für unsere Zeit vorhergesehen und als Propheten vorhergesagt haben als unser Armageddon und Weltuntergang des ausgedienten alten Denkens, Wünschens und Handelns, den Arabischen Frühling in unserem Herzen
Orient mit seiner Zerstörung aller Paradigmen und Lebensweisen
aus den letzten 12000 Jahren seit dem Untergang von Atlantis im
inneren Blutwechsel der beiden Herzhälften Türkei-Persien mit
seinen drei Herzklappen Bethlehem-Jerusalem-Nazareth und Ägypten-Arabien mit seinen nur zwei Herzklappen Mekka-Medina
und über den zwischen den beiden Herzen auf uns geistig alle
Welt elektrisierend Sinusknoten als Berg Sinai, der seinen elektrischen IM PULS unserer lebendigen Mutter Erde an den Vorhofknoten weitergibt, dessen Wesen die Felsenstadt Petra ist südlich
des Totenmeeres, von der aus die elektrischen Impulse des Berges
Sinai weitergeleitet werden entlang dem Euphrat bis in die Herzspitze ganz unten hinein als das Wesen von Afghanistan am Hindukush.
Dieser Herzpuls unserer lebendigen großen Mutter Erde schlägt in
ihr alle 500 Jahre und verändert jedesmal die ganze politische und
religiöse Landschaft unseres Herzens Orient und mit ihm und aus
ihm ausstrahlend natürlich aus der Aortenklappe Giseh links und
aus der Pulmonalklappe Gaza rechts als das ehemalige Kanaan als
die Heimat von Abraham und Isaak und Jakob in Folge die ganze
Welt, da sie ja durch den Herzschlag unserer Erde am Leben erhalten wird. Jedesmal wechselt das Bewußtsein in unserem Herzen
Orient vom Noah Gottes zum Allah Gottes oder umgekehrt hin
und her.
Zur Zeit wechselt das Bewußtsein des Herzens Orient vom bisher
die Welt bestimmenden Noah zum ab jetzt für seine ihm eigene
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Zeit die Welt bestimmendne Allah, dessen Wesen in der Genesis
der Bibel das Wesen der Elohim genannt wird als unser kosmisch
ätherisches Lichtbewußtsein El, das die Matrix oder die Mutter
oder der Schöpfer unserer kosmisch physischen Welt ist mit unserer Erde als der Nabel dieser Welt.
Da alles Eins ist mit dem Leben, ist es so, daß jede Facette dieser
göttlichen geistigen Brillanz als kosmisch großer Brillant, die und
den man das Antlitz Gottes nennt, zwar verschiedene Auren hat,
aber dennoch immer nur den Brillanten ausmacht mit den verschiedenen Gesichtern, Facetten oder Welten und Wohnungen in
Gottes Reich. Und so schildert uns die Bibel nicht etwa nur die
Entwicklung des Herzens Orient mit seinen beiden Herzkammern
und Vorhöfen Türkei-Persien und Ägypten-Arabien mit deren drei
und zwei Herzklappen als geistige Brennpunkte in unserem Herzen Orient, wobei die Bibel in ihren beiden ersten Bänden Altes
und Neues Testament vor allem vom rechten Herzen mit seinem
venösen Blut erzählt mit seinem Brennpunkt Kanaan als das heutige Palästina, während die Bibel in ihrem dritten Band ihrer Trilogie Pentateuch-Evangelium-Koran entsprechend der göttlichen
Dreifaltikgeit von Vater-Sohn-HeiligerGeist eher und vornehmlich
vom linken Herzen erzählt mit seinem geistigen Brennpunkt Hiaz
als das Gebiet der beiden Herzklappen Mekka-Medina.
Abraham als der Stammvater aller drei Wesensrichtungen VaterSohn-Heilger Geist, die man übrigens im Dharma des Ostens Shiva-Vishnu-Brahma nennt, in unserem Herzen Orient oder Abram,
wie er noch in seiner Urheimat Ur genannt wurde, bevor er Gottes
Wunsch folgte, sich und alle männlichen Orientalen an der Vorhaut des Penis zu beschneiden, zog entlang der Fasern, die den
elektrischen Im Puls unserer Mutter Erde aus ihrem Sinusknoten
oder Berg Sinai über den Vorhofknoten Petra in unser Herz Orient
leitet zwischen den beiden Herzhälften, Abram also in seiner spiri-
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tuellen Bedeutung der Quelle oder des Brunnens arischen Menschheitsbewußtsein im Herbst Afrika zog von Ur entlang den elektrischen Fasern als das Wesen vom Euphrat und Tigris zwischen
den beiden Herzhälften bis ins Gebiet der drei Herzklappen des
rechten Herzens, deren mittlere Herzklappe Jerusalem den gesamten Blutstrom des rechten Herzens Türkei-Persien und dazwischen
Syrien und Kanaan mit dem Keil Israel wiederum dazwischen am
meisten aussteuert,
weswegen Jerusalem für das aus dem Herzen aufsteigende venöse
Blut und Bewußtsein der gesamten Erde so überaus wichtig ist,
während das vom linkenHerzen Ägypten-Arabien nach unten fließende arterielle Blut und Bewußtsein für den östlichen Dharma
wichtig ist, weswegen sich die Juden auch eher oben im linken
Lungenflügel Afrika angesiedelt haben, die Christen oben im rechten Lungenflügel Europa und die Moslems dagegen eher unten in
der Milz Indien und im Magen Thailand unserer Mutter Erde, um
die Organe des östlichen Dharams zu deren geistigen Verdauung
anzuregen und zu erhalten.
Da unser Herz Orient dem Wesen der astrologischen Waage im
Goldenen Oktober entspricht mit seinen beiden astrologischen
Waagschalen Indien-Arabien, ist das Wesen von Ur, aus dem Abram mit dem venösen Blut unserer Mutter Erde in ihr rechtes Herz
aufsteigt, sozusagen das Zünglein an der Waage, das uns anzeigt,
in welchem Bewußtseinsgrad die Menschheit gerade mit Noah
während der Sintflut der weiblichen Wechseljahre gerade aufsteigend steht, wobei dieses Zünglein an der Waage Indien-Arabien
von Ur bis Lahore und zurück ausschlägt.
Man nennt diese Bewußtseinsgrade zwischen Lahore mit seinem
Indus und Ur mit seinem Euphrat als Spiegelbild dazu auch die
geistige Brücke Anthakarana, die man als in sieben Farben schillernde ätherische Regenbogenbrücke schlagen oder in sich geistig
aufbauen muß mit der steigenden Sintflut kosmisch ätherischer
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Energien durch eine sich steigernde Liebe im immer Bewußterwerden, wer man eigentlich wirklich ist. Daher wird gesagt, daß in
der Waagschalle Indien unser Herz Orient liege und in der Waagschale Arabien die federleichte Liebe, so daß man immer dann mit
unserem Wesen Gott als Leben im Einkang sind, wenn wir uns mit
jeder Entscheidung, egal wozu, im Herzen Orient so leicht wie eine Feder fühlen.
Dies zu erreichen, ist die ganze geistige Wegweisung unseres gesamten Menschheitsbewußtseins vom mentalen Bewußtsein über
das intuitiv liebende Bewußtsein in die himmlische Leichtigkeit
des atmisch frei atmenden bewußt Seins weit jenseits des mentalen Denkens, astral emotionalen Wünschens und des anstrengenden physischen Handelns der Menschen auf Erden.
Verfolge also nun mit mir weiter, wie die Gesamtmenschheit ab
dem 21. Jahrundert des Fischezeitalters mit Beginn des neuen
Weltjahres mit seiner Dauer von 24000 Jahren, mit Beginn des
neuen Großjahres mit seiner Dauer von 12000 Jahren und mit Beginn des neuen Wassermannzeitalters mit seiner Dauer von 2000
Jahren ganz neu die Welt in sich und in Folge davon die Welt außerhalb von sich erleben muß bis zu ihrer vollen Erleuchtung, wer
wir wirklich sind, woher wir wirklich kommen und welchen Sinn
alles Erleben im Himmel und auf Erden überhaupt hat.
All dies wird symbolisch und keinesfalls wörtlich oder gar buchstäblich zu verstehen, wie es die Schritftgelehrten als die Rabbis,
Priester und Imame gerne hätten und die Brahmanen im Osten unterhalb des Herzens Orient, in der Trilogie der Bibel mit ihren drei
Bänden Pentateuch-Evangelium-Koran beschrieben, und zwar für
jeden Erlebenszyklus, ob klein wie Dein irdischer Lebenslauf, ob
groß wie ein Sternzeichenzeitalter, ob noch größer wie der Verlauf
eines Großjahres oder ganz groß wie der Verlauf eines Weltjahres,
da alle Schöpfung nach demselben geistigen Schöpfungsmuster
oder geistigen Erscheinungsbild als das Ebenbild oder Spiegelbild
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unseres urlebendigen göttlichen Antlitzes geschöpft und geformt
ist als Gottes Traumwelt Schöpfung mit ihren vielen Gesichtern,
Facetten und Wohnungen eines einzigen geistigen Traumbrillanten
aus rein geistigem Krist All als unser aller Christusbewußtsein,
das nichts mit dem Christus unserer christlichen Theologen zu tun
hat, da sie der Irrlehre anhängen, die schon der Koran berichtigen
sollte durch den Heiligen Geist Gabriels, Jesus sei der einzige
Sohn Gottes und sei daher Christus persönlich, obwohl das Jesus
nie selbst von sich gesagt und daher auch nicht gelehrt hat im erleuchteten Bewußtsein, daß es außer unserem wahre Wesen Gott
als Leben sonst nichts gibt, weswegen nicht nur Jesus von sich sagen konnte, er sei das Leben, die Wahrheit und das Licht,
sondern alle Geschöpfe im gesamten siebendimensionalen Schöpfungstraum unseres wahren Wesens Gott als Leben, das als unser
wahres Wesen aus reine Liebe oder Lichtkraft besteht in ihrer geistigen Strahlkraft urlebendig unerschöpflich sich erträumender
Schöpfung, um sich darin selbst zu erleben und erleuchtend selbst
wiederzuerkennen als das Leben, was das Leben als unser Wesen
ohne Schöpfungstraum nicht könnte in Ermanglung eines Spiegels
Schöpfung.
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Jahwe
als unsere göttliche innere Lebensfreude, die aus unserem Herzen
Orient in alle Welt und in den Kosmos ausstrahlt, erschien unserer
im Goldenen Oktober erwachenden Seele Abraham auf Erden erneut bei den Eichen von Mamre, als Abraham vor seinem Zelteingang in der Hitze des Tages saß. Und als er seine Augen erhob,
sah er plötzlich Jahwe in der Erscheinung dreier Männer vor sich
in der Nähe stehen. Und als er sie erkannt hatte, eilte er sofort zu
ihnen und veneigte sich vor ihnen bis zum Boden und sprach zu
ihnen:
„Mein Gott, wenn ich eure Gunst gefunden habe, gehe bitte nicht
an mir vorbei! Es wird ihnen gleich Wasser gebracht werden, in
dem meine Diener die Füße der drei Männer waschen können, so
daß sie sich danach unter dem Baum ausruhen können, um so ihr
Herz zu laben. Und ich will indessen ein Stück Brot holen, damit
sie sich sättigen können. Denn dazu sind sie ja wohl zu mir gekommen, um dann wieder weiterzuziehen, sobald sie es wollen.“
Diese hier geschilderen drei Männer, die plötzlich vor Abrahams
Zelteingang erschienen sind, mögen in der damaligen Zeit tatsächlich drei Seelenwesen aus der kosmisch ätherischen Welt der Elohim gewesen sein, die damals noch wie normale Menschen auf Er-
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den unter den Menschen wandelten, sofern sie es in ihrer Aufgabe
für notwendig hielten, was sie übrigens auch heute noch tun, ohne
daß wir sie in unserer heutigen geistigen Blindheit sehen können,
aber für uns heute symbolisieren sie die Dreifaltigkeit von WilleWeisheit-Bewußtheit, die sich in unserer physich dichten Anwesenheit auf Erden als unser oder zu unserem persönlichen DenkenWünschen-Handeln spiegeln als Spiegel- oder Ebenbild Gottes sozusagen in der Dreiheit unseres wahren Wesens als seine und unsere Schöpferkraft-Erscheinungskraft-Erkenntniskraft, die wir personifiziert Vater-Sohn-Geist nennen oder aber auch das Wesen von
Himmel-Seele-Erde oder
Schöpfer-Geschöpf-Natur.
Wir heute sind schon so naturwissenschaftlich exakt denkend geistig erblindet, daß wir diese drei Männer nicht als unser wahres
Wesen Gott als Leben wiederkennen können, obwohl sie uns stets
seit je vor Augen sind. Wir glauben heute nur noch an unseren
Verstand, der seinerseits nur an Mangel und Tod glaubt, so daß wir
auch ständig Mangel und Tod erleben, obwohl es beides eigentlich
gar nicht gibt für jemanden, der sich als unsterbliche Seele
wiedererkennt und nicht glaubt, eine solche Erkenntnsi sei nur
einer entsprechendne Hormonausschüttung geschuldet, deretwegen wir ins Spinnen geraten seien und dabei die Wirklichkeit außer Acht lassen würden, obwohl es doch genau umgekehrt ist.
Denn die Logik des Verstandes im geistig ständigen Verstehenbleiben im sonstigen Fluß des Erlebens, als sei man auf eine geistige
Sandbank aufgelaufen, von der wir nicht wissen, wie wir wieder
von ihr herunterfinden können, ist die wirkliche Spinnerei. Und es
ist die Liebe, die Hormone ausschüttet und nicht die Hormone die
Liebe, wie es der wissenschafltich geschulte Verstand heute fest
glaubt.
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Nun, wie Du erkennen wirst, ist diese innere Dreifaltigkeit nun gerade jetzt in Dein Herz gekommen und sagt Dir als Abraham, daß
es die innere göttlich urlebendige Lebensfreude in Deinem Herzen
Orient sei, die man Isaak nennt, die uns von diesem ewigen bisherigen geistigen Verstehenbleiben, das uns ständig in die Irre und
in Krankheiten und in Kriege führt und geführt hat, wieder herunterfinden läßt im nicht zufällig gerade jetzt beginnenden Arabischen Frühling des 21. Jahrhunderts im Fischezeitalter unserer bisherigen Anwesenheit als fünfte Menschheit von sieben auf Erden.
Sie sprachen daher zu Abraham: „Tue, was du gesagt hast.“Da
eilte Abraham ins Zelt zu seiner Frau Sara und forderte sie auf:
„Knete schnell einen Kuchen aus drei Maß feinem Mehl!“ Dnach
eilte er weiter zum Stall und nahm sich von seinem Vieh ein zartes
und gut gewachsenes Junges und gab es einem Diener, der sich
beeilte, es zu schlachten und zum Essen schmackhaft zuzubereiten.
Dann holte Abraham Sahne und Milch und setzte den drei Männern das Fleisch, das zubereitet worden war, als sehr schmackhafte Mahlzeit vor, während er dann, als sie aßen, abwartend unter
einem Baum vor ihnen stand.
Da fragten sie ihn: „Wo ist deine Frau Sara?“ Und er antwortete
ihnen: „Sie ist im Zelt!“ Und einer der drei Männer sagte ihm darauf: „Wenn wir im nächsten Jahr, sobald die Natur wieder aus
dem Winter erwacht, zu dir zurückkehren, hat deine Frau einen
Sohn zur Welt gebracht.“
Als Sara, die im Zelt auf das, was draußen gesagt wurde, lauschte,
das hörte, lachte sie im Inneren, denn Abram und sie waren inzwischen so alt geworden, daß sie, weil Sara ihre Wechseljahre schon
hinter sich hatte, so daß sie keine Kinder mehr zeugen und gebären konnten. Daher fragte sie sich: „Ich soll noch einmal Lust auf
ein Kind bekommen, zumal auch schon Abraham alt geworden
ist?“
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Da fragte die innere göttliche Lebensfreude Jahwe die im Herbst
in ihren Zweiten Frühling erwachende Seele Abraham: „Warum
hat Sara über die Möglichkeit, im Zweiten Frühling noch ebenso
wie im Ersten Frühling auf Erden ein Kind zur Welt bringen zu
können, in ihrem Inneren gelacht? Ist denn nicht für die innere
göttliche Lebensfreude nichts unmöglich?! Sei gewiß, zum festgesetzten Termin werde ich dir wieder erscheinen, und Sara wird einen Sohn zur Welt gebracht haben!“
So ist es wirklich! Da wir unsterbliche Seelen sind und unser Körper nur ein Werkzeug ist und nicht wir selbst, ist es möglich, wenn
wir das zutiefst innerlich wollen, daß wir zum einen viele tausend
Jahre im selben Körper auf Erden unterwegs sein können, ob das
der Verstand nun für unlogisch hält oder nicht im Angesicht, daß
es dafür bisher kaum Beispiele gegeben hat außer über die Aussagen der Heiligen Schriften, daß die Menschen früherer Menschheiten mehr als 900 Jahre alt im selben Körper geworden sind, die
wir heute naturwissenschaftlich nicht glauben können und sie deswegen für maßlose Übertreibungen orientalischer Erzählkunst halten,
und daß wir zum anderen auch noch mit mehr als Hunderte von
Jahren Kinder zur Welt bringen können, wenn wir das als unsterbliche Seelen wirklich zutiefst wollen, da wir als unsterbliche
Seelen zeitlos im Himmel und auf Erden anwesend in einem ewigen Frühling ohne Alterungsprozeß leben, ereignet sich dieser
doch nur dadurch, daß wir uns mit unserem Werkzeug Körper identisch wähnen und deswegen auch erleben, wovon wir zutiefst
überzeugt sind, träumen wir doch schließlich nur die Schöpfung
und all unser Erleben und Erscheinen aus unserem tiefsten Wesen
Gott als Leben heraus.
Das Leben als unser Wesen und Träumer der Schöpfung, also als
Schöpfer in der Rolle eines Geschöpfes im eigenen Schöpfungs-
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traum, um sich darin als das Leben zu erleben und am Ende erleuchtet selbst als das unerschöpfliche Leben wiederzuerkennen,
ist unerschöpflich schöpfend, das heißt, Schöpfung träumend und
wird, wenn man es zuläßt und davon zutiefst überzeugt ist, in keiner Weise, egal, was der Verstand dazu meint, zu irgendeiner Erlebens- oder Traumphase daran gehindert, Kinder als seine neuen
Schöpfungen in die Traumwelt zu setzen. Das ist auch der Grund,
warum zum Beispiel uralte Bäume, die Hunderte oder gar Tausende von Jahren alt sind, immer noch wie am ersten Tag grüne Blätter haben.
Es sind die Stammzellen in allen Geschöpfen, die das bewirken,
außer, man deaktiviert sie durch die Überzeugung, die wie ein Befehl des Stoppens vom Schöpfen wirkt, wie wir es durch unsere
Überzeugung tun, mit unserem Körper identisch zu sein und daher
mit seinem Altern als unser angeblicher Lebensabend und Herbst
nicht mehr fähig seien, Kinder zu zeugen und zu gebären, zumindest keine gesunden Kinder, wie wir fest glauben, weil wir uns das
ständig als ganz Selbst verständlich und damit selbstverständlich
einreden.
Doch Sara leugnete ihr inneres Lachen und sagte, weil sie sich
vor der möglichen Auswirkung dieser Vorhersage fürchtete: „Ich
habe nicht gelacht!“ Die innere göttliche Lebensfreude aber versicherte ihr: „Doch, du hast gelacht!“
Warum wird es hier so wichtig genommen, daß Sara darüber innerlich gelacht hat, daß sie in ihrem hohen und bisher kinderlosen
Alter noch ein Kind zur Welt bringen sollte, und daß sie dann ihr
Lachen vor der inneren göttlichen Lebensfreude leugnet und diese
das Lachen aber dennoch bestätigt?
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Es wird so wichtig genommen, da Du Dich daran erinnern mußt,
bevor geschieht, was Du Dir im Zweiten Frühling als das Wesen
der arischen Menschheit von heute erlebst. Denn tust Du das nicht,
folgst Du dem gewohnten Denken, daß Du mit Deinem herbstlichen Lebensabend immer älter und gebrechlicher und am Ende
tatterig oder sogar dement wirst aus lauter geistiger Trägheit und
Blindheit. Und zu dieser tiefen Erinnerung an unser wahres Wesen
werden wir heute durch die innere göttliche Lebensfreude neu,
aufgerufen, um eben nicht zu verblöden an weich gewordener Birne und körperlich zu verfaulen am wuchernden Krebs, der ja doch
nichts anderes ist als eine herbstliche Verpilzung unserer in unseren irdischen Wechseljahren geernteten Körperfrucht im Zeichen
der astrologischen Jungfrau.
Dann brachen die Männer wieder auf und schauten auf die Ebene
von Sodom, während Abraham mit ihnen ging, um sie zu begleiten. Da sprach die innere göttliche Lebensfreude: „Soll ich etwa
vor Abraham geheimhalten, was ich bewirken will, daß nämlich
sein Volk imme größer und mächtiger werden soll, bis es die ganze
Welt bevölkert und alle Völker der Erde durch Abrahams Volk
meinen Segen erlebt?
Ich habe ihn dazu erkoren, seinen Söhnen und seinen Nachkommen zu gebieten, den ihnen von der inneren göttlichen Lebensfreude vorgegebenen Weg zur Erleuchtung zu gehen und einzuhalten
bis zur Erleuchtung, indem sie untereinander gerecht sind, so daß
es durch die innere göttliche Lebensfreude zu dem kommt, was
den Menschen von Anbeginn der ersten Menschheit der Adamiten
an innerlich verheißen worden ist durch die innere göttliche Lebensfreude Jahwe.“
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Das Ziel allen geschöpflichen Erlebens in unserer Traumzeit und
in unserem Traumraum Schöpfung ist tatsächlich die Erleuchtung,
in der sich das Leben als der Träumer und Schöpfer der Schöpfung
über das erleuchtete Geschöpf selbst wiedererkennt und ab da erleuchtet auf Erden wie im Himmel lebt. Daher muß sich am Ende
jedes Erleben und jede Erscheinung wieder in Erleuchtung auflösen, um aus der Erleuchtung heraus wieder einen ganz neuen ersten Schöpfungstag einer neuen warmen Jahreszeit zu erleben.
Und weil das Erntedankfest, legt man einen Jahreslauf oder Lebenslauf zu einem Kreis der Ekliptik, nichts anderes bedeutet als
unsere Rückgeburt oder Renaissance vom irdischen Körper- oder
Fruchtbewußtsein zurück in unser himmlisches Seelenbewußtsein
genau gegenüber unserer ersten Geburt zu Ostern vom Himmel
zur Erde über das Bewußtsein der Elohim als unser kosmich ätherisches bewußt Sein, kommen wir als Adamiten oder Babys aus
der Welt der Elohim zur Erde oder zur Welt und kehren wir mit
der Renaissance wieder zurück in die Welt der Elohim, und zwar
ausschließlich durch unsere und mit unserer inneren göttlichen Lebensfreude Jahwe. Daher ist sie so sehr daran interessiert, daß wir
uns dessen bewußt werden und so in uns den Isaak in unser bewußt Sein rufen oder zur Welt bringen, der nichts anderes bedeutet
als unsere innere Lebensfreude, die aus unserem Herzen Orient
aufsteigt in einer Leichtigkeit des Seins, die verhindert, daß wir im
Herbst Afrika altern und krank werden und im Winter Europa an
Aids und Verrohung durch Rauschmittel wie Hasche, Heroin, Extesy, Alkhol und Zigaretten durch in langer zeitlicher Zeitlupe sich
ereignenden Selbstmord regelrecht verrotten, statt darin erleuchtet
zu werden, wie das Leben als unser wahres Wesen funktioniert
und träumend Schöpfung schöpft im ewigen Jung- und Gesundbleiben im Himmel auf Erden als das Wesen des einstigen Garten
Edens als das Paradies des ersten und zweiten Frühlings.
Nein, das kann man nicht geheimhalten,
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weil sich sonst niemand mehr im Herbst Afrika und Winter Europa
daran erinnert, wer man wirklich ist und welchen Sinn alles Erleben und Erkennen als unser wahres Wesen überhaupt hat!
Da sagte sich die innere göttliche Lebensfreude Jahwe: „Das Klagegeschrei über Sodom und Gomorra ist inzwischen so groß geworden und die Sünden ihrer Einwohner sind inzwischen in der
Tat sehr schwerwiegend. Ich will auf Erden im Bewußtsein der
Menschen erscheinen und sehen, ob das Klagegeschrei gerechtfertigt ist und ob ich die Bewohner von Sodom und Gomorra ihrer
großen Sündhaftigkeit wegen vernichten soll oder nicht. Daraufhin wandten sich die Männer nach Sodom und gingen dorthin,
während Abraham, mit ihnen gehend, noch weiter im Bewußtsein
der inneren göttlichen Lebensfreude Jahwe verharrte.
In diesem Verharren stellte er sich auf die innere göttliche Lebensfreude ein und fragte sie: „Willst du tatsächlich die Gerechten mit
den Frevlern vernichten?
Vielleicht gibt es 50 Gerechte in der Stadt. Willst du sie tatsächlich vernichten und die Stadt wegen dieser 50 Gerechten nicht
doch erhalten? Es muß dir doch eigentlich als innere göttliche Lebensfreude fernliegen, gemäß deinem Entschluß die Gerechten zusammen mit den Frevlern vernichten zu wollen, den Gerechten genauso wie den Frevler zu behandeln. Es muß dir doch fernliegen,
die ganze Erde zu richten und deinen Entschluß wirklich durchzuführen.“
Da antwortete ihm die innere göttliche Lebensfreude: „Wenn ich
in Sodom wirklich 50 Gerechte finde, würde ich die Stadt ihretwegen erhalten.“
Da entgegnete ihr Abraham als auf Erden erwachende Seele:
„Schau, ich wage dir zu sagen, obwohl mein mentales Bewußtsein
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nicht an dein kosmisch intuitives heranreicht: „Vielleicht fehlen ja
5 von den 50 Gerechten, und es sind in Wirklichkeit nur 45. Willst
du dann wegen dieser 5 die ganze Stadt vernichten? Und die innere göttliche Lebensfreude antwortete der im irdisch inutiven Bewußtsein erwachenden Seele: „Nein, wenn ich auch nur 45 statt
50 Gerechte in der Stadt finde, werde ich die Stadt nicht vernichten.“
Daraufhin fuhr die auf Erden erwachende Seele fort, die innere
göttliche Lebensfreude zu befragen und fragte sie herausfordernd:
„Und wenn tatsächlich nur 40 Gerechte in der Stadt leben, was
machst du dann?“ Und die innere göttliche Lebensfreude antwortete der erwachenden Seele: „Wegen ihnen werde ich die Stadt
nicht vernichten.“ Und die erwachende Seele bat die innere Lebensfreude daraufhin, ihr nicht böse zu sein, wenn sie weiter insistiere und sie frage, was sie tun werde, wenn in der Stadt nur 30
Gerechte gefunden würden. Und die innere Lebensfreude versicherte der erwachendne Seele, daß sie auch dann der 30 Gerechten
wegen die Stadt nicht vernichten werde.
„Nimm es mir nicht übel, daß ich noch einmal frage. Aber wenn
am Ende nur 20 Gerechte gefunden werden, was tust du dann?“
Und die innere göttliche Lebensfreude versicherte der erwachenden Seele, daß sie dieser 20 Gerechten wegen die Stadt nicht vernichten werde. „Und wenn nur 10 Gerechte in der Stadt gefunden
werden, was wirst du dann tun?“ „Auch dann werde ich ihretwegen die Stadt nicht vernichten.“
Nach diesem Dialog zwischen der auf der Erde erwachenden Seele und der kosmisch intuitiven Lebensfreude zog sich die innere
Lebensfreude wieder von Abraham in den Seelenhimmel zurück,
und die auf Erden erwachende Seele setzte ihren eingeschlagenen
Weg, das mentale Denken durch seelische Intuition der Wesensliebe zu übersteigen, fort, um dann irgendwann am Ende erleuchtet
zu sein, wer sie in Wirklichkeit ist.
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Wie Du aus dem Religionsunterricht der Schule weißt, wurde Sodom vernichtet, weil sich darin nicht einmal 10 Gerechte fanden
außer natürlich Lot, den Neffen von Abraham, mit seiner Frau und
ihren beiden Töchtern. Was bedeutet für uns Menschen heute dieser Untergang von Sodom und Gomorra, und wann geschah oder
geschieht er?
Nun, er geschieht immer dann, wenn wir das physisch mentale Bewußtsein ins ätherisch intuitive bewußt Sein übersteigen, so daß er
tatsächlich immer zwischen Erntedankfest und Allerheiligen geschieht, da das genau die Zeit ist, wo wir großelterlich weise werden müssen, wollen wir nicht an Sodbrennen und Verdauungsstörung des östlichen Dharmas oder eben 'Sodom und Gomorra'
leiden,
indem wir versuchen, das alte sommerliche Bewußtsein Asiens als
das Brahmanentum oder in Europa während der Renaissance als
das Wesen vom Goldenen Oktober das Bewußtsein der Templer
der Kreuzzüge zu übersteigen durch zum Beispiel Meister Eckart,
Dante und Franz von Assisi in Verneinung des Machtanspruchs
der katholischen Kirche damals als das Wesen von Sodom und
Gomorra,
da sich ohne das Ende der damals in Europa allein herrschenden
katholischen Kirche Europa nicht dem neuen Bewußtsein der freien weiten übrigen Welt geöffnet hätte und immer noch weiter im
geistig blinden Unbewußtsein des dunklen Mittelalters geblieben
wäre, da es darin damals schon seit langer Zeit nicht 50, nicht 40,
nicht 20 und auch nicht 10 Gerechte gab außer Lot, dem inneren
Lotsen Franz von Assisi, gegeben hat, weswegen die Renaissance
von 1200 bis 1400 mit ihrer Templerverfolgung und Verfolgung
der Katharer und vor allem mit ihrer damals beginnenden Inquisition aller, die gegen die Lehre Roms waren, das Wesen von Sodom
und Gomorra im Fischezeitalter war als das Wesen der katholischen Kirche mit ihrem falschen Anspruch, der einzige rechtmäßige
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Stellvertreter Christi auf Erden zu sein, und mit der seelischen
Verworfenheit ihrer Priester, die in ihrer Irrlehre meinten, die ganze Welt tyrannisieren zu dürfen im Namen Gottes, um sie sich für
immer zu unterwerfen.
Wir haben dieses innere Sodbrennen aber auch besonders in unserer heutigen Zeit erlebt als das Wesen vom 20. Jahrhundert des Fischezeitalters, und zwar im Verlauf des Großjahres und gleichzeitig des Weltjahres während der napoleonischen Kriege als Einleitung und danach während der Weltkriege mit ihrem Holocaust über
den danach Kalten Krieg mit seiner atomaren Bedrohung bis hin
zum globalen Terror aller rechts- und linksradikalen Fundamentalisten von heute.
Vergiß nicht, daß die siebendimensionale Gesamtmenschheit in ihrem Lebenslauf, als wäre sie eine einzige Person, immer noch heute ihre Verrentung im Goldenen Oktober erlebt, wenn darin als Abraham oder auf Erden gerade erwachende Seele am Ende des
Sternzeichens Waage in der Gefahr, wenn die geerntete Frucht aus
dem Spätsommer Indien nicht allmählich verarbeitet und verinnerlicht wird, daß diese dann einfach ungenutzt vergammelt und verfault an Krebswucherung als ihre herbstliche Verpilzung. Und wie
könnte das durch einen einzigen Gerechten oder Erleuchteten aufgehalten werden, was aber durchaus durch die Ausstrahlung von
20 Erleuchteten entschieden in Richtung Erleuchtung und seelischem Erwachen verändert werden kann?
Dann kamen zwei der drei Boten am Abend in Sodom an, als Lot
gerade im Stadttor von Sodom saß und sie bemerkte. Da erhob er
sich, um sie zu begrüßen und verneigte sich vor ihnen bis zur Erde
und bat sie: „Bitte, meine Herren, biegt doch ab zum Haus eures
Dieners und wascht dort eure Füße und übernachtet auch dort!
Morgen früh könnt ihr dann aufstehen und dorthin gehen, wo ihr
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hin wollt.“ Und sie antworteten dem sie so zu sich einladenden
und begrüßenden Lot: „Danke, lieber Freund, doch wir wollen
hier auf diesem Platz übernachten.“Doch Lot drang so sehr auf
sie ein, daß sie zu ihm kamen und in seinem Haus übernachteten.
Er bereitete ihnen ein Mahl und gab ihnen ungesäuertes Brot dazu, daß er selbst gebacken hatte, und sie aßen es.
Aber noch bevor sie sich alle im Haus zur Nacht hinlegten, umkreisten schon die Leute aus Sodom neugierig das Haus, vom
Knaben bis zum Greis aus der ganzen Stadt. Und sie riefen Lot
und fragten ihn, wo die Männer seien, die zu ihm zur Nacht eingekehrt seien. „Bringe sie zu uns heraus, und damit wir sie erkennen
und fragen, wer sie sind.“
Da ging Lot zu ihnen bis zum Eingang hinaus, verschloß aber die
Tür hinter sich und bat sie besorgt: „Tut nichts Böses, meine Brüder! Schaut, ich habe zwei Töchter, die noch nicht mit einem
Mann geschlafen haben. Laßt sie mich zu euch hinausbringen und
geht gut mit ihnen um nach eurem Belieben. Nur, tut diesen Männern, die bei mir sind, nichts an! Denn sind sie zu mir nach Hause
gekommen wegen eurer Schlechtigkeit.“
Doch sie forderten Lot auf, zurückzutreten von der Tür, und riefen
ungehalten: „Du bist hier noch ein Neuling und willst uns schon
sagen, was für uns richtig sei und was nicht!? Wir werden dir jetzt
übler mitspielen als den Männern, die bei dir sind!“
Da drangen sie auf Lot ein und wollten schon die Tür zu seinem
Haus aufbrechen, als die Männer ihre Hände ausstreckten und Lot
zu sich ins Haus zogen und die Tür hinter ihm wieder verschlossen. Und sie schlugen die wütenden Menschen, groß und klein, alt
und jung, mit Blindheit, so daß die wütende Menge Mühe hatte,
die Tür überhaupt noch zu finden.
Da fragten die Männer Lot, wer noch hier bei ihm im Haus wohne. „Führe deinen Schwiegersohn und deine Söhne und Töchter
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und alle, die zu dir gehören, aus diese Stadt, die wir zerstören
werden, weil das Klagegeschrei über die Bösartigkeit der Einwohner vor Jahwe groß geworden ist, so daß uns die innere göttliche
Lebensfreude aussandte, die ganze Stadt mit all ihren Einwohnern
zu vernichten!“
Da ging Lot zu seinen Schwiegersöhnen in spe, die seine Töchter
heiraten wollten, und forderte sie auf: „Erhebt euch und zieht von
hier fort, denn Jahwe will ihn vernichten!“ Doch seine Schwiegersöhne in spe hielten das für einen Scherz von ihm. Aber als es wieder Morgen wurde, drängten die beiden Männer, die bei ihm waren, Lot und forderten ihn dringend auf: „Erhebe dich und nimm
dein Frau und deine beiden Töchter, die hier sind, und ziehe mit
ihnen aus der Stadt, damit ihr nicht wegen der Schuld der Einwohner mit ihnen zusammen vernichtet werdet!“
Und als Lot noch immer zögerte, da nahmen die Männer ihn bei
der Hand und nahmen auch die Hand seiner Frau und die seiner
beiden Töchter, weil Jahwe Mitleid mit ihnen hatte, und führten
sie aus dem Haus und versetzten sie vor die Stadt. Und während
sie die Familie Lots aus der Gefahrenzone brachten, forderte die
innere göttliche Lebensfreude Jahwe sie auf: „Rennt um euer Leben und schaut nicht zurück und bleibt auch nicht stehen! Flieht
in die Berge, damit ihr nicht umkommt, wenn ich gleich Sodom
zerstöre!“
„Nein, Herr“ widersetzte sich ihm Lot. „Ich habe als dein Diener
dein Wohlwollen gefunden, und deine Huld war groß, die du mir
entgegengebracht hast, um mein Leben zu retten. Ich kann aber
nicht ins Gebirge fliehen, da sich mir sonst das Unglück anhaften
könnte, so daß ich sterben würde. Siehst du die kleine Stadt dort,
die nahe genug ist, um dorthin fliehen zu können? Sie ist so unbedeutend. Laß mich doch dorthin fliehen! Ich werde dort den Untergang von Sodom überleben.“
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Und die innere göttliche Lebensfreude antwortete dem herbstlich
physischen Körperbewußtsein Lot: „Schau, ich komme dir auch in
dieser Sache entgegen und werde diese kleine Stadt, die du meinst,
nicht zerstören. Fliehe also eiligst dorthin! Denn ich kann nichts
tun, bevor du dort angekommen bist.“ Deshalb nennt man diese
kleine Stadt am südlichen Rand vom Toten Meer heute Zoar.
Als Kleinkind erlebst Du Kinderkrankheiten wie Mumps und Masern zum Beispiel, die sich zeigen und ausgelebt werden müssen,
um den Bewußtseinswechsel vom Kleinkind zum Schulkind zu
verarbeiten, sind die Kinderkrankheiten doch nichts anderes als
der Wechsel vom Widder im April zum Stier im Mai als das Einsetzen des Blühens des Kindes zur blühenden Phatansie eines
spielenden Kindes, das in die erste Klasse der Lebensschule der
äußeren Mutter Natur geht, um darin zu lernen, wie es sich in der
äußeren Natur im neuen körperlichen Selbstbewußtsein, das es als
Byby noch nicht haben konnte, behaupten könne, ohne sein wahres Wesen Gott als Leben zu verleugnen im Glauben, es sei von allem und allen getrennt und nicht Eins mit dem Leben.
Hier nun im Erntedankfest des Goldenen Oktobers am Ende der
warmen Jahreszeit im Zeichen der Waage, die mit unserer Geburt
vom Himmel zur Erde im Zeichen des Widders österlich beginnt
und hier im Zeichen der Waage Indien-Arabien endet, erleben wir
in unserer Rückgeburt oder Renaissance von der Erde wieder in
den Himmel als unser inneres Seelenbewußtsein ebensolche Kinderkrankheiten im Beginn unseres Zweiten Frühlings körperlich
herbstlichen Alterns,
um uns während dieser 'Kinderkrankheiten' im Wechsel vom ausgelebten Sommer Asien in den beginnenden Herbst Afrika über
die Agape Ägypten vom Wunsch, uns immer noch wie kurz zuvor
im Hochsommer Asien als körperliche Frucht am Baum des Lebens reifend daran zu binden, zu befreien, indem Lot als unser ir-
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disches Körperbewußtsein zwar auch noch im Herbst Afrika bestehenbleibt, da wir sonst keine feste Basis mehr hätten, um weiter
seelisch von der Erde aus dem physisch dichten Fruchtkörperbewußtsein in das Seelenbewußtsein ohne Fruchtkörper aufsteigen
zu können,
die feste Bindung an den irdischen Körper aber dennoch mit diesen herbstlichen 'Kinderkrankheiten' als die Schwierigkeiten, die
jede Verrentung im Enden des bisherigen Berufes verursacht, als
unser Sodom und Gomorra vernichtet oder für immer beendet
wird, wollen wir nicht in unserem körperlichen Lebensabend dement werden im Altersheim und an Krebs erkranken als Ausdruck
der Verpilzung und des Verfaulens einer jeden geernteten Frucht,
die nicht gegessen oder zum späteren Verzehr im Winter verarbeitet wird.
Die kleine Stadt Zoar am südlichen Rand des Toten Meeres, in die
Lot als unser physisch dichtes Fruchtkörperbewußtsein eher fliehen will als auf den hohen Berg der herbstlichen Selbsterkenntnis
mit seinem Gipfelkreuz im Form eines Hakenkreuzes, das alles
von sich schleudert, was sein Einssein mit dem Leben verleugnet,
ist das Wesen der unscheinbar kleinen Hypophyse als unser weiblich orientiertes Drittes oder Göttliches Auge vorne hinter den Nasenwurzel
als die kleine unscheinbare Stadt oder Stätte, die die geistige Quelle aller sichtbaren Schöpfung ausmacht als das im Spätherbst Peru alle äußere Natur im Herbst über das Wesen von Nazca mit
seiner überdimensionierten Darstellung des Sternenhimmels unserer irdischen südlichen Hemispähre, das man in seiner Spiegelung
in unserem Herzen Orient Zoar oder Tsore geschrieben nennt
in der Bedeutung eines geistigen Tresors sozusagen als Bundeslade, wieder nach innen nehmende Seelenbewußtsein im Himmel,
ohne die Du nicht in der Lage bist, zur Erleuchtung zu kommen,
und würdest Du noch so sehr in die steilen Hänge des hohen Berges irdischer Selbsterkenntnis fliehen, in denen Du umkommen

Die Genesis der heutigen und zukünftigen Menschheit

211/ 26

würdest, wie es Lot hier richtig für sich sagt, da Du es ohne Dein
inneres Auge Zoar oder Nazca nicht vermöchtest aus fehlender allbewußter Wesensliebe als unsere Agape Ägypten.
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Der Untergang von Sodom und Gomorra
begann in dem Moment, in dem Lot mit dem Sonnenuntergang in
Zoar angekommen war. Ab diesem Moment ließ die innere göttliche Lebensfreude Schwefel und Feuer regnen über Sodom und
Gomorra. Und das zerstörte die beiden Städte samt ihrem ganzen
Umkreis und mit allen Bewohnern darin. Und es zerstörte auch
alles pflanzliche Wachstum darin. Da schaute sich die Frau von
Lot, die hinter ihm ging, neugierig um in Richtung Sodom und
Gomora, und daraufhin wurde sie unmittelbar in eine Salzsäule
verwandelt.
Wenn man sich, wie es die Rabbis, Priester und Imame tun, einen
zornigen und ständig strafenden Gott vorstellt, egal, wie sie ihn
auch nennen mögen, ob Jahwe, Gott oder Allah, versteht man, daß
ihr Gott strafend, weil man ihm nicht gefolgt ist und weil man ihm
nicht gehuldigt hat, Schwefel und Feuer über einen Ort mit allen
seinen Einwohnern und mit all seiner Infrastruktur regnen lassen
kann, um ihn mit allen Geschöpfen darin zu vernichten. Aber sich
das bei der inneren göttlichen Lebensfreude als unser Wesen vorzustellen, ist absurd, da sie wohl keine wirkliche innere göttliche
Lebensfreude sein kann, wenn sie darauf aus ist, alle zu bestrafen,
die nicht auch innere urlebendig göttliche Lebensfreude empfinden. Es muß sich hier also um etwas anderes handeln, was man
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symbolisch nur als Regen aus Schwefel und Feuer erzählen konnte
in Ermanglung an passenden gebräuchlichen Worten.
Tatsache ist, daß sich im Bewußtwerden unserer vierten Bewußtseinsebene von sieben als sozuagen die Radnabe Herz als unser
Orient zwischen der ungiftigen Atmung in den beiden Lungenflügeln Afrika und Europa mit dem Bronchienraum Mittelmeer dazwischen und der giftig alles zersetenden Verdauung des östlichen
Dharmas mit seinem Nabel als Potala von Lhasa im Zentrum und
mit seinem Sonnengeflecht unter der Bauchschürze Pamir und als
Dach der Welt über dem Nabel der Welt ein Gesamtüberblick ergibt über den dahin erlebten Bereich Tibet, in dem unsere geistige
Verdauungsarbeit vonstattengeht.
Und in diesem inneren seelischen Überblick erkennen wir uns als
vollständige seelische und verkörperte Persönlichkeit auf Erden,
wodurch die untere Dreifaltigkeit Denken-Wünschen-Instinkte ins
Unterbewußtsein absinkt als Sodom und Gomorra oder als unsere
bisherige Aussrichtung auf das östliche Dharma unserer körperlichen Verdauungsarbeit und uns ab da als erwachende Seele auf
Erden nicht mehr als wie bisher schwierig beschäftigt, weil wir ab
da unseren inneren Blick nach oben zur Hypophyse als die kleine
und unscheinbare Stadt Zoar urplötzlich gerichtet haben,
die uns als das Wesen der Bundeslade bis ganz nach innen zieht
und damit unsere äußere Mutter Natur und Schöpfung als ehemaliger sommerlich asiatischer Fruchtkörper im Herbst Afrika zurücknimmt, bis im Advent nur noch der ehemalige Fruchtkern als winterlicher Saatkern in Form der Krippe unter dem Weihnachtsbaum
oder Lebensbaum und Weltenbaum zurückbleibt als unser innerster göttlicher Wesenskern, den wir im dichtsten Physischen den
Atomkern nennen mit seiner radioaktiven Strahlkraft innerster Erleuchtung.
Verstehst Du, wieso die Atomkraft nur im Winter Europa entdeckt
werden konnte, die im Sommer Asien als das Wesen von Krishna,
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dem in jedem Fruchtkörper Schöpfung in der Mitte enthaltenden
versteckten Chritusbewußtsein, der ehemalige Fruchtkern war, den
man dort die Arche Noah nennt und im Winter die Krippe unter
dem Weihnachtsbaum?
Atomkraft Erscheinung und Erleuchtung Christi

Scheitelcakra

Bundeslade Hypophyse Krippe Epiphyse
Abrahams Altar für Isaak Kehlchakra
Zoar Lots

Herzchakra

Arche Noahs Nabelchakra
Altar Kains und Abels Keimchakra
Apfel Evas

Steißbeinchakra

In dem Moment, in dem sich das Unbewußtwerden geistiger Verdauung auf Erden ereignet nach dem Erntedankfest, in dem sich
also im so großen Lebenslauf der siebendimensionalen Gesamtmenschheit die Weltkriege, der Holocaust und globale Terror wie
Sodbrennen als Sodom und Gomorra ereignet, geht das gesamte
Körperbewußtsein in seinem weiblich alles verwebenden Bewußtsein, dies alles bilanzierend und somit rüchwärts gerichtet, wie es
hier von Lots Frau erzählt wird, und erstarrt zur Salzsäule herbstlichen und winterlichen Bewußtseins auf Erden. Denn ab nun wird
Dein weiteres stetes tägliches Üben, Dich an Dein wahres Wesen
Gott als Leben zu erinnern, bis es zur Erleuchtung und mit ihr zur
Entdeckung der inneren Atomkraft kommt, nicht mehr so sehr
vom süßen Zucker im ehemaligen Fruchtkörper Asien mit Krishna
als Fruchtkern im Zentrum ernährt und gefördert, sondern ab jetzt
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im Herbst Afrika und vor allem im Winter Europa vom schneeweißen kristallinen Salz unseres innersten weihnachtlich winterlichen
Christusbewußtsein.
Es geht hier also auf keinen Fall
um eine Strafe Gottes,
sondern um ein geistiges Reifen von uns
als auf Erden erwachte Seele
im Brustraum Mittelmeer unserer lebendigen Mutter Erde,
nachdem wir als Menschheit das östliche Dharma
unterhalb des Zwerchfells Ural seelisch überstiegen haben!
Früh am Morgen machte sich Abraham auf zu dem Ort, an dem er
mit der inneren göttlichen Lebensfreude in einem bewußten Kontakt und inneren Dialog gewesen ist. Und er überschaute dort von
oben die ganze Ebene von Sodom und Gomorra und sah, daß dort
Qualm aufstieg, als wäre ein großer Schmelzofen aktiv.
Und da dachte die innere göttliche Lebensfreude, nachdem Sodom
und Gomorra und das gesamte Gebiet um sie herum zerstört waren, an die im Herbst Afrika auf Erden erwachende Seele Abraham, und sie leitete das physische Körperbewußtsein Lot weg vom
Ort der Zerstörung, wo es sich bis dahin noch aufgehalten hat.
Und das physische Körperbewußtsein Lot stieg zusammen mit seinen beiden Töchtern auf in den Berg der hohen irdischen Selbsterkenntnis und siedelte sich dort an als seine neue Heimat im Herzen Orient, denn es fürchtete sich davor, in Zoar zu siedeln als das
Wesen seines dritten oder inneren Auges.
Und so wohnte das physisch körperliche Bewußtsein ab da zusammen mit seinen beiden Töchtern in einer Höhle des Herzens
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oben im Gebirge Seïr am Rande des Berges Sinai als der Sinusknoten im Herzen Orient unserer lebendigen Mutter Erde.
Der innere Schmelzofen und Schmelztiegel Verdauung ist nun in
seiner Arbeit ins Unterbewußtsein gefallen, um dort unbemerkt
von Dir weiter alles zu verdauen, was von Dir von oben kommend
körperlich verdaut werden muß, um Dich zum einen auch weiter
noch auf Erden im Herbst Afrika und Winter Europa zu ernähren
und dennoch nicht an seinen Verdauungsgiften, wenn sie nicht
ausgeschieden werden, körperlich tödlich vergiftet zu werden.
Ab jetzt ist in Deinem atmisch frei atmenden bewußt Sein jenseits
von männlich logischem Denken, weiblich emotionalem Wünschen und von allen Überlebensinstinkten die Wesensliebe der innere
Dreh- und Angelpunkt, die in unserem Herzen Orient verankert ist
als unsere innere Wesens- und Schöpferkraft.
Da sagte Lots ältere Tochter zu ihrer jüngeren Schwester: „Unser
Vater ist schon alt, und es gibt sonst keinen Mann weit und breit,
mit dem wir schlafen können, um danach Kinder zur Welt zu bringen. Komm, wir wollen unserem Vater Wein zum Trinken geben
und danach mit ihm schlafen und so seinen Samen wieder zu aktivieren.
Und so ließen sie ihren Vater in der Nacht den Wein der Liebe
trinken zu seinem Zweiten Frühling, damit das physische Körperbewußtsein in seinem Herbst nicht sterbe oder geistig verkalke.
Dann ging die ältere Tochter hinein zu ihrem Vater und legte sich
zu ihm, der aber nichts davon mitbekam, daß seine ältere Tochter
mit ihm schmuste. Und am Morgen sagte seine ältere Tochter zu
ihrer jüngeren Schwester: „Schau, ich habe in der Nacht mit unserem Vater geschlafen. Lassen wir ihn auch in der kommenden
Nacht den Wein der Liebe trinken, und geh du dann zu ihm hinein
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und schlafe mit ihm! Und sie machten es so in der folgenden
Nacht. Und wieder merkte ihr Vater nichts davon. Beide Töchter
aber wurden von ihrem Vater Lot danach schwanger. Die ältere
Tochter gebar einen Sohn, den sie dann Moab nannte und der der
Stammvater der Moabiter wurde. Und die jüngere Tochter gebar
einen Sohn, den sie Ammi Ben nannte und der der Stammvater der
Söhne Ammons wurde.
Die beiden Töchter unseres herbstlichen Körperbewußtseins auf
Erden sind das weibliche Bewußtsein unserer im Herbst und darin
beginnenden Zweiten Frühling nach innen gehenden Mutter Natur
in ihrer inneren Ambivalenz oder Zweigeteiltheit unseres polarisierten Körperbewußtseins im Zwiespalt der beiden Pole GeistKörper und dazwischen unser Seelenbewußtsein als das Kind dieser beiden Pole Himmel und Erde während unseres gesamten Lebenslaufes auf Erden als die Söhne der Sonne und des Mondes als
Moabiter und Ammoniter, die wir heute in ihrer Heimat Jordanier
und Syrier östlich des Jordans wohnend nennen.
Abraham als auf Erden erwachende Seele brach dann auf und
wanderte ins Land Negeb südwestlich vom Toten Meer und westlich vom Jordan, wo er sich zwischen Kadesh und Shur, der Halbinsel Sinai, ansiedelte und in Gerar, der Hauptstadt der Philister,
wohnte.
Dort gab er seine Frau Sara als seine Schwester aus, und Abimelech, der König von Gerar, nahm Sara zu sich ins Haus. Doch es
erschien ihm nachts im Traum Jahwe und klärte ihn darüber auf,
daß Sara verheiratet sei, und er warnte ihn, daß er sterben würde,
wenn er sie trotzdem heiraten würde. Abimelech hatte noch nicht
mit ihr geschlafen und fragte die innere göttliche Lebensfreude:
„Willst du etwa ein Volk umbringen, das ohne Schuld ist? Hat Ab-
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raham nicht zu mir gesagt, Sara sei seine Schwester? Und hatte
sie selbst nicht zu mir gesagt, Abraham sei ihr Bruder? Ich habe
Sara in meiner Naivität zur mir ins Haus geholt, ohne daß ich
deswegen zu bestrafen wäre.“
Und die innere göttliche Lebensfreude antwortete dem Abimelech
in dessen nächtlichem Traum: „Ich weiß, daß du das in unschuldiger Naivität getan hast, weswegen ich dich ja auch davon abgehalten habe, dich gegen die innere göttliche Lebensfreude zu versündigen. Daher ließ ich es nicht zu, daß du mit Abrahams Frau
Sara schläfst. Gib also jetzt die Frau an Abraham zurück. Denn er
ist ein Prophet und wird für dich eintreten, damit du nicht getötet
werdest. Wenn du sie nämlich nicht an ihn zurückgibst, sei gewiß,
daß du getötet wirst, du und jeder, der zu dir gehört.“
Am Morgen darauf versammelte Abimelech alle seine Diener um
sich und verkündete ihnen, was er im nächtlichen Traum gehört
hatte. Da fürchteten sich die Männer sehr. Dann rief Abmilech Abraham zu sich und fragte ihn: „Was hast du uns angetan, und was
habe ich dir getan, daß mich und mein ganzes Reich zu einer so
großen Verfehlung verführst? Du tatest etwas gegen mich, was du
nicht hättest tun dürfen. Was hast du damit beabsichtigt, als du
mir sagtest, Sara sei deine Schwester?“
Abraham antwortete ihm daraufhin: „Nun, ich glaubte, niemand
hier an diesem Ort hätte Gottesfurcht, weswegen man mich, um
Sara für sich in Besitz zu nehmen, umbringen würde, wenn ich sagen würde, sie sei meine Ehefrau, die übrigens wirklich meine
Schwester ist. Denn sie ist die Tochter meines Vaters, aber nicht
die Tochter meiner Mutter. Und so konnte sie auch meine Frau
werden. Und als mich die Elohim von zu Hause weg in die Fremde
führten, bat ich sie, mir den Gefallen zu tun, damit man mich nicht
töte, um sie in Besitz zu nehmen, überall, wo wir hinkommen würden, zu sagen, daß ich ihr Bruder sei.“
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Da bekam Abraham von Abimelech Klein- und Großtiere und Diener und Mägde und übergab ihm auch seine Frau Sara. Und er
sprach zu Abraham: „Schau dir mein Land an und wohne dort,
wo es für dich am besten ist!“ Und zu Sara sagte er: „Schau, ich
gebe deinem Bruder 1000 Silberstücke. Diese Gabe möge dir und
allen, die bei dir sind, dazu verhelfen, all das, was dir bei mir geschehen ist, mit dem Schleier des Vergessens zu bedecken. So bist
du vor allen anderen gerechtfertigt und ohne Schande.“
Daraufhin betete Abraham zu den Elohim, und die Elohim als die
kosmisch vitale Lebenskraft heilte den Abimelech und seine Frau
und seine Dienerinnen, so daß sie wieder gebären konnten. Denn
die innere göttliche Lebensfreude hatte ihnen zuvor wegen Sara
ihren Leib verschlossen.
Der Ort Gerar, in dem Abraham beim König Abimelech wohnte,
initiiert sozusagen in uns den inneren Prozeß des geistigen Vergärens, das im Herbst Afrika mit dem Verfaulen der geernteten Frucht
nach dem Erntedankfest einsetzt als das Wesen von Sodom und
Gomorra, wie wir es heute erleben in immer größer werdenden
Gleichgültigkeit gegenüber anderen, uns selbst und gegenüber
unserer Mutter Natur, als sei sie nur ein Warenlager, das wir restlos und ohne karmische Konsequenzen ausrauben und unserer
Mutter Erde das Blut als Erdöl restlos aussaugen dürfen, um unserem immer größer werdenden unersättlichen Egoismus in unserer
grenzenlosen geistigen Blindheit in bezug auf unser wahres Wesen
Gott als Leben immer mehr Nahrung zu geben in unserem heutigen Glauben, das Leben habe den Sinn, Geld zu verdienen, und
nicht, allbewußt liebend schöpfend und sich selbst erkennend zu
sein bis zur Erleuchtung, daß wir in unserem wahren Wesen identisch mit dem Leben sind, das wir Gott nennen, weil es aus reinem
Bewußtsein oder Geist besteht als die Quelle oder als der Schöpfer
der Schöpfung mit seiner Schauspielrolle als Geschöpf im eigenen

Die Genesis der heutigen und zukünftigen Menschheit

211/ 35

Schöpfungstraum als kosmisches Welttheater. In Gerar beginnen
wir sozusagen mit der kalten Jahreszeit das Wesen des Winters Europa zu gerieren mit seinem alles auf den Punkt bringenden Christusbewußtsein während des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation bis ins 19. und 20. Jahrhundert hinein mit seinen napoleonischen Kriegen und Weltkriegen danach als das heutige Sodom und Gomorra, das von der kosmisch vitalen Lebenskraft, die
wir Elohim nennen als die seelische Quelle aller physisch anfaßbaren dichten Physik, vollkommen zerstört werden mußte, bevor
es die ganze Welt radioaktiv verseucht und für ewige Zeiten unbewohnbar macht.
Abrahams Sorge war, also die Sorge einer gerade auf Erden aufwachenden unsterblichen Seele, ist es immer, daß das Patriarchat
des Mannes, der sich einbildet, vor Gott mehr wert zu sein als eine
Frau, da sie angeblich aus einer Rippe des Mannes von Gott erschaffen worden sei, der Mann aber direkt von Gott ohne Beteiligung einer Frau, alles Weibliche für sich als Besitz einfordert, um
zu verhindern, daß das Weibliche in uns allen, wie es einst vor
dem Patriarchat des Mannes lange Zeit in Urzeiten der Menschheit
der Fall war, erneut so auf Erden erstarkt, daß es die Männer auf
ihrem Altar des Matriarchats opfert, als habe ein Mann nur dann
einen Wert, wenn er der Frau ein Kind zeugen kann, im Matriarchat vor allem aber eine Frau im Gegensatz zum Wunsch des Patriarchats nach einem Jungen.
Abimelech steht für das Patriarchat in seiner heutigen Schlußphase, und Abraham mit Sara steht für das freie Seelenbewußtsein als
heiler oder ganzer Mensch arischen bewußt Seins, das sich als
Mensch definiert und nicht entweder als Mann oder als Frau. Das
ist so, weil die vierte Bewußtseinsebene das Bewußtsein des heilen Menschseins ist in seiner seelischen Intuition, die der weiblichen Intuition, wenn auch nicht als Dasselbe, sehr ähnlich ist.
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Die 1000 Silberlinge von Abimelech sind als das Wesen der Erleuchtung im 20. Jahrundert unseres Fischezeitalters das Wesen
der 1000 ätherischen Blütenblätter oder Elektronenwolken unserer
physischen Bewußtseinsebene rund um den Atomkern als unser
ätherisches Scheitelchakra.
Sie überströmen den ganzen Kopf Amerika unserer lebendigen
Mutter Erde mit seiner linken Großhirnhälfte Südamerika und mit
seiner rechten Großhirnhälfte Nordamerika links und rechts neben
und über seinem Stammhirn Mexico mit seinen beiden inneren
Augen Hypophyse vorne und Epiphyse hinten als die uralte atlantische Stadt Teotihuacan als heutige Vorstadt von Mexico City, so
daß sie es tatsächlich bewirken, wie es hier berichtet wird, daß alles, was bis dahin auf dem Weg zur Erleuchtung geschehen ist,
wie ungeschehen ist und das Weibliche in Schwangerschaft mit einem neuen Garten Eden wieder gebärfähig ist nach seiner kurzen
Zeit der weiblichen Emanzipation heutiger moderner weiblicher
Freiheitsideen ohne Rücksicht auf die Dogmen eines Patriarchats,
das das Weibliche so gerne für immer unterdrücken will, um vor
der Gefahr gefeit zu sein, vom Weiblichen einfach überrollt zu
werden in der Erkenntnis, daß die Fraun eigentlich alles, was der
Mann kann, auch selber und besser könne, außer Kinder zu zeugen, was der Mann zwar kann, aber ohne Kinder auch gebären oder zur Welt bringen zu können.
Ab da kümmerte sich die innere göttliche Lebensfreude wieder um
Sara, wie sie es ihr und Abraham versprochen und vorhergesagt
hatte.
Das bedeutet, daß Männer und Frauen auch noch in ihrem Zeiten
Frühling ihres körperlichen Herbstes miteinander schlafen und
Kinder zeugen und zur Welt bringen können, sind wir doch nicht
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mit unserem alternden Körper identisch, sondern unsterbliche Seelen, so daß der Körper als unser Werkzeug tut, wowon wir seelisch
zutiefst überzeugt sind. Sind wir davon überzeugt, daß wir in unserem körperlichen Lebensabend oder Herbst und Winter keine
Kinder mehr zeugen und gebären können, geschieht das, da wir
die Schöpfung träumen und daher alles geschieht, wovon wir zutiefst überzeugt sind, und sind wir daher davon zutiefst überzeugt,
daß wir gar keinen Lebensabend erleben müssen, weil wir unsterbliche Seelen sind und nur Sterbliche einen Lebensabend oder eine
dunkle Nacht als ihren Tod erleben, dann werden wir zum einen
auch Jahrhunderte körperlich alt werden und dann natürlich auch
in hohem Alter noch Kinder zeugen und gebären.
Sara wurde also schwanger und gebar ihrem Mann in deren beider hohem Alter einen Sohn, den sie Isaak nannten. Und Abraham, der zu diesem Zeitpunkt bereits 100 Jahre alt war, beschnitt,
wie von den Elohim gewollt, seinen Sohn nach 8 Tagen. Und Sara
sagte: „Die kosmisch vitale Lebenskraft der Elohim brachte mir
ein von Herzen kommendes Lachen zurück, so daß jeder, der es
bemerkt, mit mir lacht. Wie die Elohim es Araham vorausgesagt
haben, stille ich nun einen Sohn, dessen Wesensname Isaak 'Herzensfreude' bedeutet!“
Jtshk geschrieben und Isaak oder Itzak gesprochen ist sozusagen
das Wesen von unserem Hitzeacker Herz und ist das Wesen der
vierten Bewußtseinsebene als unsere seelische Intuition, die uns
aus unserem Herzen heraus lächeln läßt im seelische erwachten
Bewußtsein, nie mehr gegen oder für etwas oder jemanden
kämpfen zu müssen wie noch gerade zuvor im Bewußtsein des alles zersetzenden und zerfragenden mentalen Denkens der atlantischen Menschheit oder davor im Bewußtsein des alles zersetzen-
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den, weil polarisierenden emotionalen Wünschens der lemurischen
Menschheit.
Dies ist es, was wir heute als das Wesen vom Arabischen Frühling
in unserem Herzen Orient bezeichnen und erleben, in dessen zukünftigem Verlauf nach dem Ende des globalen Terrors aller Fundamentalisten jedweder Art die Menschheit endlich für immer aufatmen kann, da sie ab heute schon, obwohl es aus Angst vor dem
Untergang der alten patriarchalischen Welt heute noch den globalen Terror gibt, um doch noch die alte Welt mit ihren inzwischen
überholten männlichen Werten und Theorien über Gott und die
Welt für immer zu erhalten, den neuen Sauerstoff einer neuen liebenden Welt erahnen kann, die den Weltkriegen und dem heutigen
Terror, als würde der Mensch immer schlechter und oberflächlicher und geistig blinder, unweigerlich folgen wird im Aufgeben des
Patriarchats zu Gunsten nicht etwa eines neuen Matirarachts, sondern zu Gunsten eines völlig neuen Menschheitsbewußtseins, in
dem man sich vornehmlich als Mensch definieren wird in Liebe zu
allem und allen, und nicht mehr hauptsächlich entweder als purer
Mann oder als pure Frau sehen und erleben wird.
Issak wuchs als Kind heran und wurde schließlich von der Mutter
entwöhnt, und Abraham bereitete seinem Sohn zu diesem wichtigen Tag der Entwöhnung von der Mutter ein großes Fest. Doch
Sara sah Ismael, den Sohn ihrer ägyptischen Dienerin, den sie
Abraham geboren hatte, wie er spöttisch lachte. Da forderte sie
von Abraham: „Vertreibe diese Magd da samt ihrem Sohn Ismael
aus unserem Haus. Denn ihr Sohn soll nicht zusammen mit meinem Sohn Isaak unser Vermächtnis erben!“
Das gefiel aber Abraham überhaupt nicht, da Ismael auch ebenso
wie Isaak sein Sohn war. Und so sagten ihm die Elohim: „Es muß
dir nicht leidtun um die Magd Hagar und um ihren und deinen
Sohn Ismael. Höre auf Sara, denn in Isaak lebt der Same deiner
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Nachkommenschaft. Doch auch deinen Sohn Isamel und Sohn Hagars will ich zum Stammvater eines großen Volkes machen, weil er
auch dein Sohn ist.“
Am nächsten Morgen stand Abraham schon früh auf und nahm ein
Brot und einen Schlauch voller Wasser und gab beides Hagar und
lehgte ihr ihren Sohn Ismael auf die Schulter und schickte sie fort.
Und sie ging von ihm mit ihrem Sohn fort und irrte in der Wüste
von Beersheba am südlichen Ende von Kanaan umher. Und als sie
alles Wasser aus dem Schlauch getrunken hatten, legte sie ihr
Kind unter einen der Sträucher in der Wüste und setzte sich ihm
gegenüber alleine in den Sand in der Entfernung eines Bogenschusses und sagte sich dann: „Ich kann nicht mit zusehen, wie
das Kind verdurstet und stirbt.“ Deswegen erhob sie ihre Stimme
und weinte bitterlich.
Die Elohim hörten das Schreien des Knaben und das Weinen seiner Mutter, und sie riefen ein Seelenwesen aus dem Himmel, damit
es Hagar helfe. Und der Bote Gottes fragte Hagar: „Was ist mit
dir, Hagar? Fürchte dich nicht, denn die Elohim haben das
Schreien deines Sohnes dort unter dem Strauch gehört! Stehe wieder auf und nimm deinen Sohn wieder auf den Arm, denn ich will
ihn zum Stammvater eines großen Volkes machen.“ Und es öffneten die Elohim Hagars Augen, und sie sah einen Brunnen mit
Wasser in der heißen Wüste. Sofort ging sie zu ihm und füllte den
Schlauch mit Wasser und ließ ihren Sohn daraus trinken. Und die
Elohim standen ihm in seinem Leben bei, so daß er groß wurde
und in der Wüste Paran wohnte und das Bogenschießen übte. Und
als er erwachsen wurde, wählte Hagar für ihn eine Frau aus Ägypten aus.
Um dies alles zu verstehen oder zu durchschauen, erinnere dDich
daran, daß der Orient das Herz unserer lebendigen Mutter Erde ist,
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das genauso aufgebaut ist und arbeitet wie Dein und mein Herz, da
alles Eins ist mit dem Leben und daher alles nach derselben inneren göttlichen Physiologie arbeiten muß, weswegen man ja auch
richtig sagt: „Wie unten, so oben; wie außen, so innen.“ Was hier
geschildert wird, geht Dich also auch heute unmittelbar an und
nicht nur die hier genannten Personen aus einer längst vergangenen Zeit und Welt.
Alle Heiligen Schriften sind ja nicht Biographien irgendwelcher
antiker großen Persönlichkeiten, sondern sollten in Wirklichkeit
eine innere Wegweisung zur Erleuchtung sein, wozu auch zu unserem wahren siebendimensionalen göttlichen Wesen nicht zufällig
7 Weltreligionen gehören, von denen uns bis heute erst nach und
nach 5 bewußt und in uns aktiv geworden sind gemäß unserer 7
Sinne, von denen der sechste und siebte Sinn keiner organisierten
Weltreligion mehr angehören können, weil wir in diesen beiden
Sinnen alles geistig übersteigen, was wir bis dahin über die 5 Sinne mit ihren 5 äußeren Weltreligionen erkannt und in uns bewußtgemacht haben:
Seelenfreude aus dem neuen Wassermannzeitalter 2000 - 4000
Christentum – Islam aus dem Fischezeitalter 0 - 2000
Judentum aus dem Widderzeitalter 2000 - Null
Lehre des Osiris aus dem Stierzeitalter 4000 - 2000
Hinduismus aus dem Zwillingezeitalter 6000 - 4000
Urbuddhismus aus dem Krebszeitalter 8000 - 6000
Taoismus aus dem Löwenzeitalter 10.000 – 8000
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Das Christentum und der Islam entspricht also der Religion unseres sechsten Sinnes innerster meditativer Wesensschau als unser
Christusbewußtsein, egal, ob seine Priester und Imame bis heute
auch danach gelebt haben und sich dessen bewußt gewesen sind
oder nicht. Und die Religion der inneren Seelenfreude in ihrer
neuen Leichtigkeit des Seins für das neue Wassermannzeitalter
entspricht der Religion des siebten Sinnes, in dem wir alles erleuchtet Eins mit unserem wahren Wesen Gott als Leben erkennen
und durchschauen und nicht mehr in Trennung von Schöpfer und
Geschöpf,
wie es uns die bisherigen Weltrelgionen theologisch falsch beigebracht haben, obwohl uns ihre Lehren, richtig interpretiert und
nicht, wie es die Theologen und Schriftgelehrten tun und getan haben, buchstäblich genommen, schon immer die volle Wahrheit erzählt haben, wenn auch in Ermanglung exakt passender Worte und
daher notwendigerweise immer nur symbolisch, was natürlich viel
Falschauslegung ermöglicht hat, die zu unserer Theologie in unseren 6 Weltreligionen wurde und uns bis heute in die Irre und nicht
zur Erleuchtung geführt hat.
Der Islam ist übrigens keine vom Christentum gesonderte Religion, sondern in seinem Koran vom Erzengel Gabriel nur formuliert
worden, um die bis zum 7. Jahrhundert des Christentums am Ende
der Antike sich eingeschlichene christliche Theologie über Jesus
zu korrigieren und wieder ins rechte Licht oder bewußt Sein zu
korrigieren als angeblich einziger Sohn Gottes, obwohl er selbst
sich nur als Erscheinung im Sinne eines Sohnes seines Vaters Gott
als Leben beschrieben hat, und über seinen angeblichen Opfertod
am Kreuz, um die Menschheit von ihren Sünden zu erlösen, obwohl er nur beweisen wollte, daß es den Tod nicht gäbe.
Leider ist aus dieser Korrektur durch den Heiligen Geist auch wieder nichts als eine Theologie geworden, die uns zwar richtig die
Korrektur zum Christentum wiedergibt, die uns aber auch gleich-
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zeitig fälschlich erzählt und lehrt, man würde in die Hölle kommen, wenn man Allah nicht fürchte wegen seines Jüngsten Gerichtes, wenn man nicht an den Inhalt des Korans glaube und
wenn man zu dem auch nicht daran glaube, daß Mohammed Allahs oder Gottes letzter Prophet gewesen sei.
Da es hier also in der Symbolik der Halbbrüder Ismael und Isaak
nicht um wirkliche Personen der Antike handelt und auch nicht in
der Symbolik der Elohim als Allah und von Noah um einen von
uns getrennten Schöpfer und um sein ihm dienendes und auf ihn
hörendes Geschöpf, müssen die Wesenspaare Ismael-Isaak und
Allah und Noah etwas anderes bedeuten, wovon ich Dir ja schon
mehrmals interpretierend erzählt habe.
Die Elohim sind als Allah die kosmisch ätherische Matrix
oder unsere geistige Mutter Natur
unserer kosmisch physisch dichten irdischen Erscheinung
als unsere irdisch äußere Mutter Natur.
Daher muß ihr Erscheinungsbild als Ismael
im inneren Zurückkehren von der Erde
in unser kosmisch ätherisches Erleben bedeuten:
„Ich bin eine physisch verkörperte Erscheinung.“
Und so muß Abraham als Erbe Noahs
in seiner Bedeutung des Nachinnengehens
unserer äußeren Mutter Natur im Herbst
in die innere Natur unseres kosmisch ätherischen Bewußtseins
als Isaak bedeuten: „Ich bin im Inneren reine Herzensfreude.“
jenseits meines irdischen Körperbewußtseins Ismael.
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In Deiner Physiologie wirkt sich beides so aus als das Wesen von
Ismael in der Regie der Elohim als Allah und als das Wesen von
Isaak in der Regie der Elohim als Noah, daß Allah der innere Regent unseres freien Atmens ist mit seinem mit Sauerstoff beladenen und uns körperlich belebenden arteriellen Blut
in der Bedeutung von Isamael
über die beiden Herzklappen Mekka-Medina
im linken Herzen Ägypten-Arabien
und daß Noah der innere Regent unserer geistigen Verdauung ist
mit seinem uns ermüdenden Kohlendioxyd in innerer Anregung,
in unserem seelischen Aufstieg vom östlichen Dharma zurück in
den westlichen Thorax mit seiner Thora
in der Bedeutung von Isaak
über die drei Herzklappen Bethlehem-Jerusalem-Nazareth
im rechten Herzen Türkei-Persien.
Das Ergebnis aber sollte auf keinen Fall eine Kriegsführung zwischen Ismael und Isaak sein, sondern eher ein Wechselstrom und
Wechselspiel von arteriellem und venösem Blut, was beides notwendig ist, um einerseits körperlich auf Erden am Leben zu bleiben über Allah und andererseits seelisch von der Erde wieder über
Isaak als unsere innere seelische Lebensfreude in den Himmel als
unser reines Seelenbewußtsein innerlich aufzusteigen.
Ismael und Isaak, Ägypten-Arabien und Türkei-Persien sind im
wahrsten Sinn des Wortes Blutsbrüder in unserem Herzen Orient
und nicht erbitterte Feinde und dürfen es auch nicht sein, nur weil
der eine in den Hintergrund treten muß, wenn der andere in den
Vordergrund treten muß, ohne den anderen dabei und deswegen
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mit Füßen als vom falschen Glauben wegtreten oder auslöschen zu
sollen, stirbt man doch, wenn wir nur arterielles Blut hätten, wenn
also nur Isamel lebendig wäre, und stürbest Du doch ebenso, wenn
nur Isaak nach Deinem jüdischen Glauben lebendig sein dürfte.
Zur selben Zeit sprachen Abimelech uns sein Feldherr Pikol zu
Abraham: „Die Elohim sind in allem, was du tust, mit dir. Daher
schwöre nun im Namen der Elohim hier und jetzt, daß du uns
nicht hintergehen wirst und auch nicht unsere Kindern und deren
Nachkommen! Wie ich dir Wohlwollen entgegengebracht habe,
wirst du auch mir in Zukunft wohlwollend begegnen und auch gegenüber dem Land, in dem du wohnst, wohlwollend sein.“
Und Abraham antwortete Abimelech daraufhin: „Ja, ich will es
dir schwören!“ Aber Abraham wies ihn auch zurecht wegen des
Brunnens, den ihm die Diener von Abimelech weggenommen hatten. Doch Abimelech sagte, daß er nicht wisse, wer das getan habe, und sagte weiter: „Du selber hast es mir auch nicht gemeldet,
und ich vernahm auch von anderen nichts davon.“
Da nahm Abraham Klein- und Großtiere und übergab sie Abimelech, und sie schlossen beide einen Vertrag miteinander. Danach
stellte Abraham 7 Lämmer aus der Herde beiseite, und Abimelech
fragte ihn: „Warum sonderst du diese 7 Lämmer von ihrer Herde
ab?“ Und Abraham antwortete ihm: „Nimm diese Lämmer aus
meiner Hand als Beweis dafür, daß ich es war, der den Brunnen
dort gegraben hat, weswegen man diesen Ort Beersheba nennt.
Dort war es, daß beide sich Freundschaft geschworen und einen
Vertrag geschlossen haben.
Danach machten sich Abimelech und Pikol auf und kehrten zurück
in ihr Land der Philister. Abraham aber pflanzte eine Tamariske
am Brunnen von Beersheba, um dort das Wesen innerer göttlicher
Lebensfreude als nicht endende Lebensfreude anzurufen und sich
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immer wieder bewußtzumachen. Viele Tage hielt sich Abraham
danach noch im Land der Philister auf.
Im großen kosmischen Verlauf der siebendimensionalen Gesamtmenschheitsgeschichte über 72 Millionen Jahre und bisher davon
36 Millionen Jahre befinden wir uns heute als arische Menschheit
und befanden wir uns auch im überaus viel kleineren Großjahr von
12000 Jahren in der Zeit des Goldenen Oktobers als die Mitte zwischen Weihnachten im Dezember und dem Johannisfest im Juli
und erleben darin nach dem Erntedankfest in Babylon, der Mitte
unseres Herzens Orient, die zweite Hälfte in der Stimmung des
Goldenen Oktobers als die Zeit in jedem großen und kleinen Zyklus des Abraham als das Wesen von uns in unserem ersten seelisch
nachhaltigem Erwachen auf Erden seit 18 Millionen Jahren. Abimelech ist dazu der Beginn unserer großelterlichen Weisheit durch
das seelische Erwachen auf Erden.
Im Verlauf des Weltjahres mit seiner Dauer von 24000 Jahren befinden wir uns zur Zeit im Bewußtseinswechsel vom Fische- ins
Wassermannzeitalter und haben uns zur Zeit von Abraham und
Moses und David uns Salomo im Widderzeitalter befunden, also
genau gegenüber dem Waagezeitalter als der Goldene Oktober
vom Weltjahr, der die österliche Auferstehung im Widderzeitalter
katalysiert und umgekehrt Ostern das Erntedankfest gegenüber
und das Widderzeitalter also das Waagezeitalter und umgekehrt.
Du erkennst das schon daran, daß zur Zeit von Abraham Gotta als
Ammun verehrt worden ist im Reich der Waage, der nicht zufällig
ein Gott mit Widderhörnern war.
Die 7 Lämmer die hier Abraham dem Abimelech übergibt zum
Beweis seiner Aufrichtigkeit, bedeuten daher die 7 spirituellen Bewußtseinsstufen, die das Widderzeitalter vom antiken Jahr 2000
bis zum Jahr 0 unserer heutigen christlichen Zeitrechnung ausmachen. Abraham garantiert als erwachende Seele auf Erden dem
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Abimelech bezieungsweise der herbstlich erwachenden Weisheit
auf Erden, daß die Menschheit einst österlich auferstehen werde
und in Erleuchtung von der Erde wider in den Seelenhimmel zurückkehren werde, aus dem sie einst vor 36 Millionen Jahren als
Babymenschheit der Adamiten zur Erde gekommen ist.
Der Brunnen, um den es hier geht und den Abraham gegraben hat
und dem ihn die Diener der Weisheit streitiggemacht haben, ohne
daß die Weisheit das gemerkt und gewollt hat, ist das Wesen vom
Sternennebel Krippe neben dem Sternzeichen Krebs, das oder der
in der Mitte des Goldenen Oktobers morgens um 6 Uhr beim Sonnenaufgang des Sonnengottes Aton im Reich des eben erwähnten
Widdergottes Amun die geistige Quelle und innere Kraft des Johannisfeuers der inneren Wesensliebe, die uns aus dem Sternennebel Krippe zufließt zu unserem seelischen Aufstieg ist als unser
kosmisch ätherisches Herzchakra während das Sternzeichen Widder im Westen untergeht und das Sternzeichen Waage Ende Oktober im Osten noch unterhalb des Horizontes ist und erst im November am Himmel wieder sichtbar wird durch Joseph als Wesir
des Pharaos in Ägypten.
Danach wollte die innere göttliche Lebensfreude die auf Erden erwachende Seele prüfen,
ob sie auch beständig sei in ihrem Erwachen in die vierte von sieben Bewußtseinsebenen mit ihrer inneren Sprache seelischer Intuition als unser seelisches Empfinden im Herbst als unser Zweiter
Frühling,
und forderte daher Abraham auf: „Nimm Isaak, deinen einzigen
Sohn, den du über alles liebst, und gehe mit ihm in das Land Mo-
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rija und bringe ihn mir dort auf einem Berg, den ich dir nennen
werde, als Brandopfer dar!
Am nächsten Tag machte sich Abraham früh morgens auf, sattelte
zwei seiner Esel und nahm zwei von seinen jungen Dienern mit
und seinen Sohn Isaak. In Morija sammelte er Holz und spaltete
es und ging dann zu dem Ort, den ihn die innere göttliche Lebensfreude genannt hatte. Am dritten Tag erhob er seine Augen
und sah den Berg von weitem, und er forderte seine jungen Diener
auf, zu rasten und auf ihn zu warten, während er mit seinem Sohn
zum Berg hinaufgehen und Jahwe anrufen wolle, um dann zu ihnen ins Tal zurückzukehren.
Dann ging Abraham mit seinem Sohn nach oben auf den Berg und
nahm dort das gespaltene Holz für das Brandopfer und legte es
auf die Schultern von Isaak, entfachte Feuer an einer Fackel und
nahm das Messer in die Hand, um seinen Sohn auf dem Altar oben
auf dem Berg zu opfern und dann den Körper seines Sohnes zu
verbrennen.
So gingen sie zusammen dorthin, und Isaak sprach seinen Vater
an: „Vater?“ Und Abrahm sagte: „Ich höre, mein Sohn!“ Daraufhin fragte ihn Isaak: „Hier ist das Holz, und hier ist das Feuer,
wo aber ist das Lamm, das du opfern willst?“ Und Abraham antwortete ihm: „Die Elohim schauen das Lamm am Himmel, das
geopfert werden soll, mein Sohn.“
Da gingen beide zusammen weiter und kamen schließlich an den
Ort, den ihm die innere göttliche Lebensfreude genannt hatte. Und
Abraham baute dort einen Altar auf und schichtete das Holz darauf auf, fesselte seinen Sohn und legte ihn auf den Altar und auf
das Holz. Dann nahm er das Messer, um seinen Sohn zu töten, als
wäre er ein Opferlamm.
Im selben Moment aber rief ihn ein Engel Jahwes aus dem Himmel an: „Abraham, Abraham!“ Und Abraham hörte ihn und sagte: „Ich bin hier!“ Und der Engel forderte ihn auf: „Strecke deine

Die Genesis der heutigen und zukünftigen Menschheit

211/ 48

Hand nicht nach dem Knaben aus und tue ihm nichts an! Fürwahr, jetzt weiß ich, daß du wahrlich gottesfürchtig bist, denn du
enthältst den Elohim nicht einmal deinen Sohn vor, wenn sie von
dir verlangen, ihn ihnen zu opfern, weil du glaubst, daß die Elohim nichts Falsches machen können und daher auch nichts Böses
von Dir oder jemandem verlangen würden!“
Da erhob Abrahm seine Augen und sah gerade vor sich einen
Widder, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte.
Und er ging zu ihm und nahm den Widder und erhöhte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Und er nannte diesen Ort des
Brandopfers eines Widders: „Ort des Erkennens durch die Elohim“. Dieser Ort wird heute noch so genannt:
„Die göttliche Lebensfreude
erkennt sich selbst in Isaak“.
Dies ist und war die erste Einweihung von sieben bis zur Erleuchtung und österlichen Auferstehung Christi in unser wahres Wesen
Gott als Leben im Erwecken unserer inneren göttlichen Lebensfreude, die in uns aus dem Herzen Orient in unser erwachendes
Seelenbewußtsein aufsteigt. Die weiteren sechs Einweihungen bis
zur Erleuchtung, denen noch zwei weitere kosmische Einweihungen bis zur vollen Meisterung unseres kosmisch göttlichen bewußt
Seins auf Erden folgen, sind die jeweiligen Bewußtseinswechsel
vom einen zum anderen Sternzeichenzeitalter, heute in unserer
Zeit des Widderopfers also in die erste Einweihung zum reinen
Seelenbewußtsein Abraham als das Wesen des heutigen Arabischen Frühlings in unser aller Herzen Orient.
'Isaak', erinnere Dich, bedeutet nichts anderes als die Freude, die
seelisch von Herzen kommt und aus dem Herzen Orient ausgestrahlt wird als das Wesen der vierten Bewußtseinsdimension in
der Bedeutung unserer seelischen Intuition, die Du nicht mit der
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weiblichen Intuition als unser Bauchgefühl verwechseln solltest.
Und genau dies wird in einigen Jahrzehnten die Wirkung des heutigen Arabischen Frühlings sein, sobald der Fundamentatlismus
jedweder Art auf der ganzen Welt und nicht nur der der Religionen
losgelassen und verschwunden sein wird, ersetzt durch seelische
innere Lebensfreude.
Am Himmel ist dies darin nachzuvollziehen, daß der Widder, der
hier anstelle von Isaak als Opferlamm geschlachtet und geopfert
wird, als das Sternzeichen Widder im Nordwesten im November
untergeht. Das ist auch der Grund, warum die Orientalen bis heute
zu Ostern einen Widder schlachten, im Herbst morgens und im
Frühling abends. Der Widder katalysiert das Sternzeichen Waage
und umgekehrt. Der Widder markiert unsere Geburt vom Himmel
zur Erde, die Waage unserer Rückgeburt oder Renaissance von der
Erde in den Himmel, weswegen in uns im Oktober im Reich der
Waage die innere göttliche Lebensfreude Isaak aufsteigt in unserem Herzen Orient.
Jeder weitere Bewußtseinswechsel ab der Waage Indien-Arabien
von Sternzeichen zu Sternzeichen ist eine weitere Einweihung in
unser uns dadurch immer mehr bewußter werdendes wahres Wesen Gott als Leben. Die nächste Einweihung ins Reich des Sternzeichens Skorpion oder in der Antike in das Sternbild Herkules als
die zweite von 9 Einweihungen entspricht der Wirkung der Wanderung der Israeliten durch die Wüste mit Moses und dessen Aufbau des Begegnungszeltes für die Dualität Schöpfer-Geschöpf.
Die dritte und eigentlich erste Einweihung ins rein seelische bewußt Sein ins Reich des Sternzeichens Schütze entspricht dem
Einzug der Israeliten in das Gelobte Land, was dem Wesen vom
Advent im Reich des Salomo entspricht mit seinem so wichtigen
Fest Mariä unbefleckte Empfängnis. Und das Wesen der vierten
Einweihung ist das Wesen vom Weihnachtsfest als die Erscheinung des Christusbewußtseins in uns an jedem 6. Januar.
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Im Verlauf des Fischezeitalters entsprechen diese vier ersten Einweihungen dem Zeitgeist der Renaissance mit Meister Eckart und
Franz von Assisi, dem Zeitgeist der Reformationszeit mit Luther
als Moses für das Fischezeitalter, dem Zeitgeist vom Barock und
Rokoko mit seiner himmlischen Musik und inneren Lebensmelodie von Bach und Mozart und schließlich als die vierte Einweihung dem Zeitgeist des Atomzeitalters von heute als das Wesen
vom Weihnachtsfest im Verlauf des Fischezeitalters, als wäre er
der Verlauf eines normalen Jahres.
Christus als unser innerstes Christusbewußtsein ist uns darin als
atomare innere Kernkraft bewußtgeworden und ist uns am 6. Januar, das war umgerechnet das Jahr 1900, als Herr über alle physisch
dichte Erscheinung erschienen, nachdem es in uns um 1800 als
das Wesen vom Heiligen Abend zur Welt gekommen ist. Das ist
der Grund, warum im 19. Jahrhundert im Westen die Theosophie
der Meister des Ostens gegründet worden ist und warum es im 20.
Jahrhundert so viele Gurus aus dem Osten im Westen gegeben hat,
die uns halfen, zur Erleuchtung zu kommen, sofern wir es als die
neuen Esoteriker im Übersteigen des Kirchenglaubens auch wirklich gewollt haben.
Für die siebendimensionale Gesamtmenschheit auf Erden, die in
unserer heutigen arischen Menschheit als Homo sapiens sapiens
erst in ihrem Goldenen Oktober lebt und zur inneren Weisheit heranreift über die innere göttliche Lebensfreude in der Stimmung
des Goldenen Oktobers der Waage Indien-Arabien, gilt natürlich
wegen ihres ungeheuer langen Lebenslaufes von insgesamt 72
Millionen Jahren als das kosmisch große Jahr, daß die nächsten
Einweihungen nach der ersten von heute während des Arabischen
Frühlings, daß die zweite kosmische Einweihung erst in sechs
Millionen Jahren stattfinden wird, als wären sie die Dauer eines
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Monats, des kosmischen Mo-nats November nämlich im Herbst
Afrika.
Alles, was als das Geschehen nach diesem Opfer des Widders anstelle oder für von Isaak in der Bibel erzählt wird, wird unsere
heute noch weit vorausliegende Zukunft sein, wenn wir dies auch
schon in unseren kleineren Zyklen längst erlebt haben, wie zum
Beispiel im Weltjahr und Großjahr bis zur 6. Einweihung als das
Wesen vom Rosenmontag in der Bedeutung der Weltkriege als das
Armageddon der Juden im Holocaust und im Fischezeitalter als
die die 4. Einweihung im 20. Jahrhundert als darin Christi Geburt.
Denn Christi Geburt der Theologen war die Geburt Christi mit Beginn des Winters im Großjahr, weswegen wir im 19. Jahrhundert
das Wesen vom Heiligen Abend im Fischezeitalter erlebt haben als
das uns vor 2000 Jahren vorhergesagte zweite Kommen Christi,
nur heute nicht mehr als Person Jesus, sondern als die Geburtsstunde der Esoterik mit ihrer Geheimlehre Theosophie.
Da rief der Engel der inneren göttlichen Lebensfreude das erwachende Seelebewußtsein Abraham zum zweiten Mal an und sprach
zu ihm innerlich: „Ich habe mir im Namen und Wesen der inneren
göttlichen Lebensfreude Jahwe geschworen:
„Gerade weil du ernsthaft vorgehabt hast, selbst deinen Sohn der
inneren göttlichen Lebensfreude ganz und gar hinzugeben, werde
ich dich mit innerer göttlicher Lebensfreude segnen und will Deine Nachkommenschaft in dieser Lebensfreude mehren, so daß sie
am Ende so viel sind wie die Sterne am Himmel und wie die Sandkörner am Strand des Meeres. Sie werden das Tor derer erben, die
heute noch die innere göttliche Lebensfreude ablehnen. Alle Völker, die von dir abstammen, werden sich glücklichpreisen, daß du
auf die innere Stimme deines wahren Wesens gehört hast!“
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Danach kehrte Abraham zurück vom Berg zu den im Tal auf ihn
wartenden jungen Dienern, und sie gingen dann alle zusammen
wieder zurück nach Beersheba, wo Abraham noch lange wohnte.
Das stimmt! Das Tor oder die ätherische Lichtschleuse als unser
inneres Herzchakra werden alle Menschen und Völker global nach
dem Arabischen Frühling von heute ab dem 21. Jahrhundert 'erben' im Sinne des zukünftigen bewußt Seins im Herzen Orient, daß
alles Eins mit dem Leben ist und daß alle Schöpfung und alles Geschehen darin ein Ausdruck unseres wahren Wesens Gott als Leben ist, weswegen die zukünftige Menschheit ab jetzt liebend miteinander umgeht nach der wahren Lehre Jesu, seine Feinde lieben
zu sollen und seinen Nächsten wie sich selbst. Heute stellen wir
die Weichen für unsere gesamte Zukunft als Gesamtmenschheit in
unserem Herzen Orient.
Und die Juden von morgen werden endlich damit aufhören, zu
glauben, Jahwe habe ihnen als ihr Gott Kanaan für immer als Besitz versprochen und übereignet. Sie werden endlich erkennen, daß
sie es sind und nicht die Kanaaniter als die heutigen Palästinenser,
die dieses Rechtsstreites wegen, was wem von jeher gehöre, die
ganze Zeit einen überaus unnützen Krieg im Namen Jahwes geführt haben und bis jetzt immer noch führen als die modernen Israeliten von heute, obwohl einst mit dem Versprechen der inneren
göttlichen Lebensfreude nichts anderes gemeint war, als daß die
Menschen, die der inneren göttlichen Lebensfreude als ihr wahres
Wesen folgen, mit der dritten Einweihung in das innere Wesen
vom Sternzeichen Schütze bewußt als unsterbliche Seelen auf Erden leben und damit für immer das Bewußtsein innerer Wesensliebe 'besitzen' würden als das wahre Wesen vom Advent im Dezember, in dem wir uns das Christusbewußtsein in seinem embryonalen Heranreifen vor dem Heiligen Abend seiner Geburt
nach außen vorstellen als das 'Gelobte Land', das nichts anderes ist
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als unser Himmel auf Erden, sobald wir als unsterbliche Seelen
auf Erden leben und nicht länger als sterbliche Menschen, obwohl
doch nur unsere Körper als unsere Werkzeuge, die wir von Zeit zu
Zeit gegen neuere und bessere Körper austauschen, die noch mehr
Licht und Liebe, die durch sie durchfließen, aushalten können.
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Milka
gebar nach diesem Geschehen ihrem Mann Nachor, dem Bruder
von Abraham, Söhne. Uts nannten sie ihren ersten Sohn und danach dessen Brüder Bus, Kemuel als den späteren Vater Arams
und Kesed, Haso, Pildash, Jidlaf und zum Schluß Betuel, der später der Vater von Rebekka wurde. Milka hatte ihrem Mann Nachor, dem Bruder von Abraham, also 8 Söhne geboren und nacheinander zur Welt gebracht. Und Nachors Nebenfrau Rëuma hatte
ihm danach die Söhne Tebach, Geham, Tahasch und Maacha geboren. Sara wurde 127 Jahre alt, als sie in Kirjat-Arba starb, das
später im Land Kanaan Hebron genannt wurde. Da hielt Abraham
eine Totenklage ab und beweinte Saras Tod und verließ danach
den irdischen Leichnam seiner Frau.
Wir befinden uns schon immer auf der 4. Erde von sieben, da diese 4. Erde die Heimat des Menschseins, also des seelischen bewußt Seins ist, und wir befinden uns hier gleichzeitig auch in unserer heutigen Reife der siebendimensionalen Gesamtmenschheit
mit ihrer arischen Menschheit seit dem 21. Jahrhundert ebenfalls
im Bewußtsein der für uns ganz und gar neuen 4. Bewußtseinsebene als das Herzstück und der innere Dreh- und Angelpunkt zwischen Schöpfer und Geschöpf und wachen hier nun als bisher auf
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Erden in ihrem irdischen Körper eher schlafende als wache Seele
aus unserem mental, emotional und instinktiv orientierten Bewußtsein geistigen Schlafens oder geistiger Blindheit langsam auf und
erkennen unsere Situation plötzlich nicht mehr nur aus der Sicht
unseres Körpers oder aus unserem bisherigen mentalen Denken,
astralen Wünschen und physischen Instinkten, sondern schauen
plötzlich in innerer seelischer Weisheit in die äußere Natur als unsere irdische Vergangenheit und gleichzeitig in unsere innere Natur als unsere himmlische Zukunft auf Erden.
Und dieses innere Schauen in Weisheit im Gegensatz zum bisher
nur äußeren wissenschaftlichen Sehen als das Wesen vom Herbst
Afrika und unseres Zweiten Frühlings auf Erden, in dem unsere
Mutter Natur nach innen geht, nennt man das Wesen von Milka in
ihrer weißen Aura wie Milch, die auch die Katharer in der Renaissance des Fischezeitalters um sich verbreitet haben in ihrem
Wunsch, seelisch völlig rein sein oder losgelöst vom dunklen seelischen Schatten, den wir unseren irdischen Körper nennen.
Dieses Katharertum des inneren Wunsches, sich im Nachinnengehen mediativ von aller Bindung an die äußere Mutter Natur allmählich immer mehr zu entbinden, dieses Wesen von Milka also
gebiert dem herbstlichen Körperbewußtsein Nachor, geschrieben
Nhur, als die feste Basis der erwachenden Seele Abraham im
Zweiten Frühling auf Erden nicht zufällig gerade 2 x 4 Erben und
Nachkommen und seine Nebenfrau Rëuma auch nicht zufällig 4
Erben und Nachkommen. Denn diese insgesamt 12 Nachkommen
für das herbstliche Körperbewußtsein der im Herbst erwachenden
Seele Abraham entsprechen den 12 kosmisch ätherischen Blütenblättern unseres kosmisch ätherischen Herzchakras, die unser ganzes Seelenbewußtsein auf Erden bestimmen
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als unser seelischer Wille mit seiner blauen Aura,
als unsere seelische Wesensschau mit ihrer goldgelben Aura,
als unsere seelische Intelligenz mit ihrer rosanen Aura,
als unsere seelische Reinheit mit ihrer weißen Aura,
als unsere seelische Konzentration mit ihrer grünen Aura,
als unser seelisches selbstloses Dienen mit ihrer roten Aura,
als unser seelisches Ausrichten auf ein höheres Bewußtsein mit
seiner violetten Aura
und als dessen Erhöhung mit seiner aquamarinfarbenen Aura.
Das Wesen von Milka und Rëuma, geschrieben Mlke und Raume,
sind also eigentlich das Wesen von Zeit und Raum im Bewßtsein
innerer Weisheit und seelischer Wesensschau in den einzelnen 12
Sternzeichenzeitaltern vom Löwenzeitalter bis genau gegenüber
zum Wassermannzeitalter ab dem Jahr 2012 mit den Zwischenebenen verschiedener Auren purpurner, goldener, pfirsichfarbener und
opaler Farbe des Raumbewußtseins Rëuma.
Geschildert wird hier also die gesamte Nachkommenschaft unseres herbstlichen Körperbewußtseins als Bruder von uns als erwachende Seele von Abraham im Goldenen Oktober bis zu uns heute
im Aschermittwoch des Großjahres und gleichzeitig auch längeren
Weltjahres, der als Großaschermittwoch nach den drei närrischen
Karnevalstagen als das Wesen vom 20. Jahrhundert mit ihren närrischen Weltkriegen als Narrenumzüge vom Jahr 2000 bis zum
Jahr 2033 dauern wird, ab dem es dann keine Narren mehr gibt,
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die uns als Diktatoren und Terroristen diktieren, wie wir als erwachte Seele auf Erden völlig neu orientiert leben sollen.
Danach sprach Abraham zu den Söhnen Hets und bat sie:
„Ich bin bei euch ein Bürger, der euren Schutz genießt als Bewohner eures Landes. Gebt mir daher in eurem Land ein Grab, damit
ich den toten Körper meiner Frau darin begraben kann.“
Und die Söhne Hets antworteten Abraham daraufhin:
„Höre uns an, Herr. Du bist in unserer Mitte der Anführer zu Gott.
Begrabe also den toten Körper deiner Frau im erlesensten Grab,
das wir haben. Niemand von uns wird dir verweigern, den toten
Körper deiner Frau hier zu begraben.“
Da erhob sich Abraham und verneigte sich dankbar vor dem Volk
des Landes und vor den Söhnen Hets und sagte ihnen:
„Wenn es wirklich nach eurem Sinn ist, daß ich hier bei euch den
toten Körper meiner Frau begrabe, dann hört mich an und setzt
euch für mich ein bei Efron, dem Sohn Zohars, daß er mit mir zur
Höhle von Makpela gehe am Rande eines Feldes, die ihm gehört.
Er soll sie mir in eurer Mitte für den vollen Wert, den sie hat, überlassen, damit ich darin den toten Körper meiner Frau bestatten
kann.“
Der Tod des weiblichen Bewußtseins Sara als Hüterin des ausgereiften Fruchtfleisches auf dem Altar des Erntedankfestes nach der
Erntezeit als die Zeit der weiblichen Wechseljahre im Zeichen der
astrologischen Jungfrau Jahwe zur im Herbst erwachenden Seele
symbolisiert den Wechsel vom immer weiblich, weil sehr dicht
und fest verwobenen kosmisch physischen Körperbewußtsein als
das Wesen vom Sommer Asien mit seinem weiblichen Fruchtbewußtsein, das wir das Wesen von Brahma im Osten nennen, zum
eher männlich orientierten himmlischen Bewußtsein in wachsen-
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der seelischer Freiheit vom irdischen physisch dichten Körperbewußtsein als sozusagen und nicht wörtlich zu nehmende Frau als
Frucht oder ausgereifte Schöpfungsform Gottes.
Das Weibliche in uns allen strebt nämlich als das göttlich Verwebende nach einem festen Körper und damit nach äußerer Bindung
an unsere äußere Mutter Natur. Während das Männliche in uns allen danach strebt, sich von dieser Bindung an unsere äußere Mutter Natur wieder zu befreien. Weswegen man auch das physische
Bewußtsein die Füße, die Basis oder den Schemel Gottes nennt,
während man das seelische Bewußtsein die Lichtchemie dazu oder
das himmlische bewußt Sein nennt:
Himmel Seele Erde
Vater Kind Mutter
oder
Schöpferkraft Erscheinungskraft Erkenntniskraft
als Vater Sohn und Heiliger Geist
Die Höhle von Makpela, die Efron, der sich Ophrun schreibt, gehört als Sohn von Het, ist das Herzstück des ätherischen Herzchakras unseres Herzens Orient, das dem Het oder Chet gehört als
unser irdisches bewußt Sein als das magische Wirken oder Makpela unseres himmlischen Seelenbewußtseins auf Erden im Herbst
Afrika oder Ophrun.
Efron saß währenddessen inmitten der Söhne Hets und antwortete
Abraham als Hethiter, so daß es alle, die dorthin zum Stadttor gekommen waren, hörten: „Nein, Herr! Höre mich an!
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Das Feld und die Höhle überlasse ich dir kostenlos. Bestatte also
den toten Körper deiner Frau in der Höhle von Mekpela.“
Da verneigte sich Abrahm vor dem Volk des Landes und sprach zu
Efron, so daß es alle hörten: „Ach, wenn du mir doch zuhören
würdest! Ich gebe dir für die Höhle und das Feld den vollen Geldwert. Nimm ihn an, und ich werde den toten Körper meiner Frau
darin bestatten.“
Daraufhin antwortete ihm Efron: „Mein Herr, höre auch mich an!
Bist du bereit, mir für das Feld und die Höhle 400 Silberschekel
zu geben?“
Da hörte Abraham auf Efron und stimmte der Summe zu und
zählte das Geld für Efron ab und gab es ihm. Und so erwarb Abraham das Feld und die Höhle mitsamt allen Bäumen darauf, die
das Feld umgaben gegenüber von Mamre. Ab da gehörte Abraham dieses Feld und diese Höhle, so daß er den toten Körper seiner Frau in der Höhle bestatten konntte. Abraham war zu diesem
Zeitpunkt schon sehr alt, und die innere göttliche Lebensfreude
segnete die im Herbst erwachende Seele in allem, was sie auf Erden im Herzen Orient bewirkte.
Mamre bedeutet die im Herbst Afrika, der vom rechten Vorhof
Türkei als das Wesen der Hethiter gesteuert wird, stetig in Dir wachsende Erinnerung an unser wahres Wesen Gott als Leben und
bedeutet und bewirkt damit das Ende oder den Tod des bis dahin
im Sommer Asien und Spätsommer Indien ausgerichteten weiblichen Fruchtkörperbewußtseins nach dem Erntedankfest im Goldenen Oktober im Beginn des dieses geernteten Fruchtkörperbewußtsein chaldäisch oder keltisch kelternden und dann danach
mosaisch vermostenden Monats November.
Die 400 Silberschekel für diese im Herbst immer mehr in uns ansteigende Erinnerung an unser wahres Wesen Gott als Leben sind
wiederum nicht zufällig dem Wesen der 4. Bewußtseinsebene zu-
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gehörig, da Dich diese in Dir wachsende Erinnerung 400 Silberlinge kosten in der spirituellen Bedeutung des Buchstabens T oder
hebräisch Tau und asiatisch Tao oder auch germanisch Tyr als die
kleinste Tür als unser atomarer Wesenskern, durch die hindurchgehend Du dahinter zur Erleuchtung kommst, wer Du in Wirklichkeit bist, welchen Sinn das Erleben auf Erden und im Himmel
hat und woher Du und wie Du vom Himmel zur Erde gekommen
bist.
Da sagte Abraham zu seinem ältesten Diener im Haus, der für ihn
alles verwaltete, was Abraham gehörte: „Lege deine Hände unter
meine Hüfte und schwöre bei der inneren göttlichen Lebensfreude,
daß du keine von den Töchtern des Kanaaniters, bei dem ich mit
dir hier wohne, für meinen Sohn Isaak zur Frau wählen wirst,
sondern daß du dazu zu meiner Verwandtschaft in mein Land gehen und dort für meinen Sohn Isaak eine passende Frau auswählen
wirst!“
Da antwortete ihm sein Verwalter: „Vielleicht will die Frau, die
ich in deiner Heimat für Isaak aussuche, gar nicht hier nach Kanaan mitkommen. Soll ich dann Isaak in deine Heimat zu ihr führen?“ Und Abraham antwortete ihm: „Hüte dich, meinen Sohn in
meine Heimat zurückzuführen! Die innere göttliche Lebensfreude,
die unser Seelenbewußtsein ist, hat mich aus meiner Heimat hierher geführt und mir geschworen, daß sie dieses Land hier für immer meinen Nachkommen überlassen werde. Sie wird selber ihren
Boten vor dir her senden, daß du eine Frau aus meiner Heimat für
meinen Sohn Isaak nehmest, der die Herzensfreude des seelischen
bewußt Seins auf Erden ist. Und sollte die Frau nicht mit dir hierher ins Land Kanaan kommen wollen, bist du von deinem Schwur
mir gegenüber frei. Du darfst nur nicht meinen Sohn in meine alte
Heimat zurückbringen.“
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Da legte Abrahams Verwalter seine Hände unter die Hüfte Abrahams und schwor ihm, was sein Herr von ihm wollte. Dann nahm
er 10 Kamele von den Kamelen Abrahams und reiste mit allerlei
Kostbarkeiten seines Herrn in seinem Gepäck nach Mesopotamien in die Stadt Nahors, des Bruders von Abraham. Doch dort ließ
er die Kamele schon außerhalb der Stadt rasten zur Zeit, als die
Wasserschöpferinnen am Abend Wasser schöpften.
Und er sprach zur inneren göttlichen Lebensfreude im Himmel:
„Füge es doch für mich schon heute, was ich vorhabe, und sei der
auf Erden erwachenden Seele Abraham hold!
Schau, ich stehe an der Wasserquelle, und die Töchter der Stadt
ziehen hierher, um Wasser zu schöpfen, und so möge es geschehen, daß das Mädchen, dem ich sage: 'Neige doch deinen Krug,
damit ich daraus trinke!', und das zu mir sagt: 'Trinke und lasse
auch deine Kamele von der Quelle hier trinken!', die richtige Frau
für Isaak, der inneren Herzensfreude des Menschen auf Erden, sei,
so daß ich an ihr erkenne, daß du der auf Erden erwachenden
Seele Abraham hold bist.“
Da geschah es, ehe er zu Ende geredet hatte, daß Rebekka zur
Quelle kam, die als Tochter von Betuël zur Welt gekommen war,
dem Sohn von Milka, der Frau Nahors, dem Bruder von Abraham.
Sie trug einen Krug auf ihrer Schulter, und sie war von sehr schönem Aussehen und noch Jungfrau. An der Quelle sie nieder zum
Wasser und füllte dort ihren Krug und stieg damit wieder herauf.
In diesem Moment lief der Verwalter Abrahams zu ihr hin und bat
sie: „Laß mich ein wenig Wasser aus deinem Krug trinken!“
Und sie forderte ihn auf zu trinken und hob schnell ihren Krug
von ihrer Schulter, nahm ihn in die Hand und ließ ihn daraus trinken. Und als er genügend getrunken hatte, ließ sie auch alle seine
Kamele Wasser aus der Quelle trinken, bis sie nicht mehr durstig
wa-en, wozu sie ihren Krug erneut immer wieder ins Wasser senkte, um sie zu tränken, während der Verwalter sie schweigend dabei
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beobachtete, um herauszufinden, ob die innere göttliche Lebensfreude sein Vorhaben gelingen lasse oder nicht.
Und als schließlich alle Kamele getränkt waren, nahm der Verwalter einen Goldreif mit einem Gewicht von einem halben Schekel und dazu noch zwei Armspangen mit einem Gewicht von zehn
Goldstücken und fragte sie: „Wessen Tochter bist du? Und sage
mir doch auch bitte, ob es im Haus deines Vaters einen Platz gibt
für uns zum Übernachten.“ Und sie antwortete ihm: „Mein Vater
heißt Betuël. Er ist ein Sohn von Milka, den sie ihrem Mann Nahor geboren hat. Es gibt genug Stroh und Futter für die Tiere und
reichlich Platz für sie und euch zum Übernachten und für euch
zum Essen.“
Da verneigte sich der Verwalter Abrahams tief vor ihr und warf
sich ehrfürchtig vor der inneren göttlichen Lebensfreude auf den
Boden und sprach zu ihr: „Sei gepriesen, du innere göttliche Lebensfreude der seelisch auf Erden erwachenden Menschheit, die
du nicht aufhörst, ihr hold und treu zu sein, und die du mich selbst
als Verwalter der seelisch erwachenden Menschheit auf Erden
hierher zu den Brüdern Abrahams geführt hast!“
Da eilte das Mädchen zurück nach Hause und meldete dort ihrer
Mutter, was sich an der Quelle ereignet hatte. Rebekka hatte einen
Bruder, der Laban hieß. Und Laban eilte sofort nach Rebekkas
Bericht zum Verwalter an der Quelle, nachdem er die beiden goldenen Armspangen und den Goldreif an seiner Schwester bemerkt
und von ihr gehört hatte, was sie der Mann an der Quelle gefragt
hatte, und forderte den Verwalter, der immer noch an der Quelle
stand, auf: „Gesegneter, komm zu uns nach Hause! Warum stehst
du hier immer noch draußen, obwohl ich schon für dich und deine
Tiere Platz gemacht habe bei mir zuhause?“
Daraufhin ging der Verwalter Abrahams zusammen mit Laban ins
Haus von Rebekkas Eltern, wo man die Kamele abschirrte und ihnen Stroh als Unterlage und Futter gab und man ihm und seinen
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Begleitern Wasser bereitstellte, damit sie darin ihre Füße waschen
konnten. Dann setzte man ihnen allen etwas zum Essen vor. Der
Verwalter aber sprach: „Ich möcht erst etwas essen, wenn ich
euch mein Anliegen vorgebracht habe.“ Daraufhin forderte man
ihn auf zu reden.
Und er erzählte ihnen: „Ich bin der Verwalter Abrahams, den die
innere göttliche Lebensfreude sehr segnete, durch die er groß geworden ist und durch die er all sein Vieh hat und viel Gold und
Silber und viele Diener und Mägde, Kamele und Esel. Seine Frau
Sara gebar ihm noch in hohem Alter einen Sohn, und Abraham
übergab ihm all seinen Besitz.
Dann ließ er mich schwören, daß ich für seinen Sohn keine Frau
von den Töchtern des Kanaaniters, bei dem er wohnt, auswählen
dürfe, sondern nur von den Töchtern seiner Verwandtschaft aus
seiner alten Heimat Mesopotamien.
Und als ich Abraham sagte, daß von hier vielleicht keine der Töchter seiner Verwandten mit mit zu ihm nach Kanaan gehen
würde, sagte er mir, daß ein Bote der inneren göttlichen Lebensfreude mir nach hier vorausgehen würde, so daß die innere göttliche Lebensfreude dafür sorgen werde, daß es mir gelingen würde,
eine Tochter seiner Verwandtschaft aus seiner alten Heimat als
Frau für seinen Sohn Isaak mit nach Kanaan zu bringen, so daß
ich dann von meinem Schwur entbunden sei, selbst, wenn sich die
von mir erwählte Frau weigern würde, mit mir nach Kanaan zu
gehen.
Als ich dann heute an der Quelle ankam, da sagte ich zur inneren
göttlichen Lebensfreude, der die erwachende Seele auf Erden
folgt, sie möge mein Vorhaben doch gelingen lassen. Und siehe,
als ich an der Quelle stand, geschah es, daß mich die Jungfrau,
die zur Quelle kam, auf meine Bitte hin aus ihrem Krug trinken
ließ und auch alle meine Kamele, bis sie nicht mehr durstig waren, und daß die innere göttliche Lebensfreude sie bestimmt hatte,
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die Frau von Abrahams Sohn Isaak zu werden. Denn ehe ich aufgehört hatte, zu meiner inneren göttlichen Lebensfreude zu sprechen, geschah es, daß Rebekka all dies tat, wie ich es mir und war
ich mir von der inneren göttlichen Lebensfreude gewünscht und
erhofft hatte. Nun aber sagt mir, wenn ihr der inneren göttlichen
Lebensfreude hold und treu seid, ob ihr ihr zustimmt oder nicht,
damit ich weiß, ob ich mich zum rechten oder linken Weg wenden
soll.“
Da antworteten ihm Laban und Betuël: „Da alles von der inneren
göttlichen Lebensfreude ausging, können wir dir nichts Übles oder Gutes sagen, denn schau, Rebekka steht hier vor dir. Nimm sie
also mit nach Kanaan, sie sei die Frau von Isaak, dem Sohn von
Abraham, wie es die innere göttliche Lebensfreude für die von
Herzen kommende Freude des Menschen auf Erden gewollt und
angeregt hat!“
Als der Verwalter Abrahams dies hörte, warf er sich vor der inneren göttlichen Lebensfreude nieder auf den Boden, stand wieder
auf und übergab Rebekka Silber- und Goldgeräte und kostbare
Gewänder und übergab ihrem Bruder und ihrer Mutter weitere
andere Kostbarkeiten. Dann aßen und tranken sie alle miteinander und übernachteten zusammen im Haus.
Und als sie am nächsten Morgen aufstanden, bat der Verwalter
sie, ihn wieder nach Hause zurück zu Abraham zu entlassen. Und
Rebekkas Bruder und ihre Mutter sagten darauf: „Lasse Rebekka
noch zehn Tage bei uns bleiben und bleibe so lange bei uns. Dann
mag sie mit dir nach Kanaan gehen.“ Und der Verwalter antwortete ihnen: „Haltet mich nicht auf, da es die innere göttliche Lebensfreude war, die dies bewirkte und wollte und mich mein Vorhaben gelingen ließ.“ Da riefen sie Rebekka zu sich und fragten
sie: „Willst du mit diesem Mann ins Land Kanaan ziehen!“ Und
Rebekka antwortete ihnen: „Ja, ich will mit ihm nach Kanaan gehen!“
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Da ließen sie Rebekka zusammen mit ihrer Amme mit dem Verwalter Abrahams und seinen Männern nach Kanaan gehen und segneten sie und sprachen zu ihr: „Schwester und Tochter, bekomme
tausendfach Nachkommen! Deine Nachkommen mögen das Tor
deiner Feinde erben!“ Darauf erhoben sich Rebekka und ihre
Mägde und ritten auf ihren Kamelen hiner dem Verwalter und seinen Männern her. Und so nahm der Verwalter Rebekka mit sich,
damit sie die Frau von Isaak werde.
Als Isaak vom Brunnen des Lebens, den man 'mich sehend' nennt
und zu dem er gegangen war, zurückgekommen war ins Land Negeb, wo er wohnte, um in der Natur beim Sonnenuntergang zu meditieren, erhob er plötzlich seine Augen und sah die Kamele, mit
denen Rebekka zu ihm gereist war. Und auch sie erhob plötzlich
ihre Augen und sah Isaak und sprang sofort von ihrem Kamel und
fragte den Verwalter: „Wer ist der Mann dort, der durch das Feld
geht, um zu uns zu kommen?“ Und der Verwalter Abrahams antwortete ihr: „Er ist mein Herr.“
Daraufhin nahm sie ihren Schleier und verhüllte ihren Kopf damit.
Dann erzählte der Verwalter Abrahams dem Sohn seinem Herrn
alles, was sich ereignet hatte. Daraufhin ließ Isaak Rebekka in das
Zelt kommen, das Sara, seiner Mutter, gehört hatte, und er nahm
Rebekka als seine Frau an und liebte sie. So wurde Isaak nach
dem Verlust seiner Mutter getröstet.
Isaak ist die innere Freude, die im Herzen spürbar ist, wenn man
sich in einer Leichtigkeit des Seins fühlt, weil die beiden Waagschalen Indien-Arabien des Sternzeichens Waage im Goldenen
Oktober ausgewogen sind, in denen sich links in Indien Dein Herz
befindet und rechts in Arabien eine Feder. Und das weibliche Empfinden Rebekka dazu ist das Gefühl der inneren Heimat im erwachenden Seelenbewußtsein Abraham auf Erden.
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Es ist nicht möglich, eine innere Leichtigkeit des Seins zu spüren,
wenn Du Dich nicht im seelischen bewußt Sein auf Erden, als wäre sie der Himmel, beheimatet fühlst, sondern noch immer wie zuvor nur auf Erden beheimatet in Deinem physischen Körper.
Und es war und ist wichtig, daß Du dieses innere Heimatgefühl
Rebekka nicht aus dem Land Kanaan holst, sondern aus Deiner bis
dahin gewohnten alten Heimat des irdischen Körperbewußtseins.
Denn sonst hängst Du irgendwie auf Erden in der Luft und baust
Luftschlösser und hältst sie für die Wirklichkeit und machst Dir Illusionen bezüglich Deines wahren Wesens Gott als Leben, als gehöre das Körperbewußtsein nicht dazu.
Du kannst jetzt im Goldenen Oktober, obwohl Du in seiner ruhigen und ausgeglichenen Atmosphäre meinst, die Stimmung darin
sei genau die richtige, um den Körper abzulegen und nur noch einen himmlischen Seelenkörper zu haben, noch nicht ohne Deinen
irdischen Körper leben, da Du ihn brauchst, um ganz und gar als
Seele auf Erden zu erwachen. Denn sonst fehlt Dir die feste Basis
dazu, dies in Dir zu erinnern und zu erarbeiten. Du würdest dann
zum bloßen mönchischen Mystiker ohne jede weitere Beteiligung
am sonstigen Erleben aller anderen Menschen und Geschöpfe auf
Erden. Dies war der Fehler der Katharer in der Renaissance des
Fischezeitalters, dem Goldenen Oktober dieses Zeitalters.
Das Bewußtsein innerer Freude im Herzen, das man hebräisch Isaak nennt, ohne von der Logik des Verstandes getrübt zu sein, aber
dennoch auf dem Boden physischen Körperbewußtseins, war in
der Renaissance der Neuzeit das Wesen von Franz von Assisi. Und
das Wesen Abrahams war in der Renaissance der Neuzeit das Wesen von Meister Eckart, während das Wesen des 'Kanaaniters', also
des Nachkommens von Ham, dem zweiten Sohn Noahs, das Wesen der Templer war als ehemalige Templerritter, die mit ihrem
grausamen Verfolgtwerden durch den Vatikan allmählich immer
mehr zu Freimaurern wurden mit ihrer Aufgabe, mosaisch den aus
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dem chaldäischen und keltischen Keltern des Fruchtkörpers Abraham als ehemaliger Brahmane im Sommer Asien gewonnenen Saft
Sophie zu vermosten zur Mystik innerer meditativer tiefster Wesensschau als unser winterliches Christusbewußtsein.
Das Wesen der herbstlichen Freimaurer und Weißmagier ist also
immer und war also die Aufgabe, unseren himmlischen Seelenkörper zu erbauen als das in der Bibel so genannte 'Begegnungszelt'
von Schöpfer und Geschöpf mit der Bundeslade als unser inneres
Auge Hypophyse darin als das Allerheiligste sozusagen in diesem
Begegnungszelt, von Geist und Körper also, da ja beides Geist ist,
wenn auch der Körper so sehr physisch verdichtet ist, daß man ihn
nicht mehr als dichtesten Geist unseres wahren Wesens Gott als
Leben erkennen kann in unserer darin erlebten geistigen Blindheit,
in der wir glauben, das Leben sei getrennt von uns, und Schöpfer
und Geschöpf seien auch getrennt voneinander, so daß man zu
dem kuriosen geistig blinden Glauben kam, Gott würde jeden
Menschen augenblicklich und spätestens im Himmel nach dem
Tod des Menschen strafen, sobald der Mensch nicht daran glaubt,
daß dieser erfundene Gott der Theologen nicht Wirklichkeit sei.
Diese Erzählung hier, wie Isaak zu seiner Frau Rebekka kam, ist
der Zeitgeist des heutigen 21. Jahrhunderts vom Jahre 2012 bis
zum Jahr 2033 als das wahre Wesen vom Arabischen Frühling in
unserem Herzen Orient. Denn hier wird uns symbolisch erzählt,
wie die siebendimensionale Gesamtmenschheit in ihrer heutigen
arischen Menschheit während ihres großelterlichen Weisewerdens
nach ihrer langen elterlichen und beruflichen Karriere als lemurische und atlantische Menschheit in ihren Zweiten Frühling kommen als das Wesen des stürmischen und nebligen Monats November nach dem Goldenen Oktober als das zuvor Goldene Zeitalter
von Atlantis.
Der Dich innerlich in Aufruhr bringende Monat November als das
Wesen des Aufenthaltes der Kinder Israels in der Wüste unter der
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Leitung von Moses vernebelt Dir insofern die äußeren Sinne, als
er Dich, mosaisch allen Saft Sophie vermostend, dazu treibt, Dich
ganz nach innen zu orientieren, wodurch Du entweder als alternder Mensch in Deinem irdisch herbstlichen Lebensabend geistig
starrer wirst oder aber in Deinem Zweiten Frühling als Seele, die
auf Erden immer mehr ihre Unsterblichkeit und Unabhängigkeit
vom irdischen Körper entdeckt in immer tieferer Meditation. Geistig immer wacher und spiritueller.
Erinnere Dich:
Luther ist im November des Fischezeitalters nach dem Oktober als
das Wesen der Renaissance der Moses der Reformationszeit, also
des Novembers danach, die und der als unser Aufenthalt in der
Wüste oder Einöde spiritueller Suche nach unserer wahren göttlichen Heimat mit dem Barock endete als das Gelobte Land Advent,
vor dessen Toren als das Wesen vom Totensonntag Moses stirbt,
weil da das Mosten aufhört und der mosaische Most der Mystik
innerer seelischer Wesensschau als das Wesen vom Gelobten Land
Dezember vom Küfer Chufu, den man auch Cheops nennt, ins
dunkle Faß des römischen Faschismus gebracht werden muß, um
darin in der Dunkelheit der dunklen Jahreszeit und Nacht zu veresthern, um danach dann vom Germanentum vollständig zum Wein
der Erleuchtung als der Wein des letzten Gast- und Abendmahles
von Schöpfer und Geschöpf vergoren zu werden im inneren Wesen des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation während
des langen Winters Europa nach dem Herbst Afrika als das Wesen
unserer Antike.
Dies alles ist Ausdruck unseres Zweiten seelischen Frühlings
als das Wesen des körperlich irdischen Herbstes,
der mit dem heutigen Arabischen Frühling begonnen hat
für die siebendimensionale Gesamtmenschheit.
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Unsere Zukunft
als der kosmisch physische Herbst der siebendimensionalen Gesamtmenschheit während der heutigen arischen Menschheit als
Homo sapiens sapiens und gleichzeitig unsere arische antike Vergangenheit als der Herbst des mit dem Jahr 2012 gerade erst
vergangenen Großjahres und gleichzeitig Weltjahres vom antiken
Jahr 2012 bis zum neuzeitlichen Jahr 2012 mit dem Jahr 0 unserer
heutigen winterlichen Zeitrechnung als unser Bewußtwerden unseres Christusbewußtseins über unser großes spirituell waches Vorbild Jesus in der Mitte beginnt also nun mit den in der Bibel weiter
symbolisch erzählten Ereignissen und Erlebnissen von Isaak und
seiner Nachkommenschaft. Denn das Judentum ist der spirituelle
Gradmesser oder Wasserstandsmelder, nach dem sich die Reife der
Masse der Menschheit auf Erden bemißt und ablesen läßt.
Solange die Juden oder heutigen Israeliten in unserem Herzen Orient darauf bestehen, von Gott vor allen anderen Menschen bevorzugt zu werden und von ihm das Gelobte Land Kanaan als das
heutige Palästina als ihr Eigentum für alle Zeiten übereignetbekommen zu haben, wird das der geistige Pegelstand der Massen
der Menschheit sein. Denn niemand und kein Volk wird sich jemals weiterhin von anderen getrennt wissen wollen, sobald er oder
es durch und durch erkennt, daß alles Eins ist mit dem Leben.
Denn das ist es, was die Juden seit ihren Tagen im Goldenen Zeit-
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alter von Atlantis vergessen haben in ihrer Überheblichkeit, vor
Gott besser zu sein als alle anderen.
Abraham nahm sich, nachdem Isaak und Rebekka im Arabischen
Frühling unseres Herzens Orient zusammengefunden hatten als
die innere Herzensfreude und als das Heimatgefühl im erwachenden Seelenbewußtsein Abraham, erneut eine Frau. Sie hieß Ketura und gebar ihm sechs Söhne: Simran, Jokshan, Medan, Midian,
Jishbak und Shuach.
Jokshan zeugte später Sheba und Dedan. Und die Söhne Dedans
wurden die Stammväter der Ashuriter und der Letushiter und der
Lëumiter. Und die Söhne Midians waren Efa, Efer, Henoch, Abida
und Eldaga.
Er hatte also zusammen mit Isaak und Ismael insgesamt acht Söhne von seinen drei Frauen Hagar, Sara und Ketura.
Ketura, hebräisch Kthure geschrieben, bedeutet spirituell gelesen
soviel wie Keltern im Sinne eines Zerstampfens des geernteten
Fruchtfleisches aus dem Spätsommer Indien als das Bewußtsein
Brahma, das wir im Westen das Wesen vom Heiligen Geist nennen
in seiner alles verwebenden weiblichen Art als unsere innere Mutter Natur, die uns im Herbst und Zweiten Frühling erst wieder
über das Bewußtsein Abrahams langsam bewußt wird, nachdem
wir sie im Sommer Asien nur in ihrer äußeren Form als unsere äußere fruchtende Mutter Natur anerkannt haben als die Quelle aller
Geschöpfe.
Abram war also zuerst mit unserer äußeren Mutter Natur Hagar
verbunden, danach als Abraham mit unserer inneren oder seelischen Mutter Natur Sara und danach am Ende jetzt mit unserer geistigen Mutter Natur Ketura, so daß in uns als auf Erden erwachende
unsterbliche Seele die weibliche Dreifaltigkeit unserer Mutter Na-
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tur und Schöpfung in Geist-Seele-Körper aktiv geworden ist, um
uns über diese innere Dreifaltigkeit in unserem Herzen Orient unserer Mutter Erde die rein geistige Dreifaltigkeit von innerstem
göttlich erleuchtenden Bewußtsein als unser logoisches bewußt
Sein, von innerster geistiger Wesensschau als unser monadisches
bewußt Sein und innerster seelischer Vorstellung als unser atmisches bewußt Sein auf Erden bewußtwerden lassen zu können mit
ihren sechs Bewußtseinsebenen als die sechs Söhne Keturas unseres irdisch erwachenden Seelenbewußtseins Abraham vom kosmisch physischen Bewußtsein in unser kosmisch ätherisches bewußt Sein als das Wesen der Elohim, der Matrix oder Mutter unseres physischen Körpers, der Schöpfer oder kosmisch ätherischen
Baumeister also unserer kosmisch physischen Schöpfung.
Abraham übergab alles, was er besaß seinem Sohn Isaak. Aber
auch den Söhnen seiner Nebenfrauen gab er Gaben und schickte
sie noch während er lebte ins Ostland fort von seinem Sohn Isaak. Abraham wurde 175 Jahre alt. Ismael und Isaak bestatteten
ihn in der Höhle von Makpela, die Mamre gegenüber lag, neben
seine Frau Sara auf dem Grundstück von Efron, dem Sohn von
Zohar, dem Hethiter.
Die oder Deine auf Erden im Goldenen Oktober erwachende Seele
Abraham wird also im Herzstück Hebron unserer vierten Bewußtseinsebene in der Erinnerung an unser wahres Wesen Gott als Leben ganz und gar verinnerlicht, um von dort als Ase oder innere
Essenz in der Bedeutung des Alters von 127 Jahren unseres wahren Wesens aus unserem Herzen Orient heraus weiter auf unsere
seelische und geistige Entwicklung einzuwirken über ihre innere
Herzensfreude als unsere seelische Intuition Isaak und über ihre
äußere Weisheit als Ismael.
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Die innere Freude bestimmt den Aufstieg unseres venösen Blutes
aus dem rechten Herzen Türkei-Persien, worin in der Antike die
Hethiter und die Perser wohnten, mit ihren drei Herzklappen Bethlehem, Jerusalem und Nazareth in die linke Lunge Afrika als das
Feld Efrons hinein. Und die Weisheit überstrahlt unsere äußere Erscheinung durch die uns belebende Kraft des arteriellen Blutes aus
dem linken Herzen Ägypten-Arabien mit seinen beiden Herzklappen Mekka und Medina heraus. In dieser Weise steuern uns heute
die Sunniten im linken und die Shiiten im rechten Her-zen wohnend, dazwischen die 12 Kinder Israels und in derselben Bedeutung
die 12 Jünger Jesu als die 12 ätherischen Blütenblätter unseres ätherischen Herzchakras als Berg Sinai.
Das Wegschicken der Söhne von Abrahams Nebenfrauen in den
Osten entspricht dem Weg des arteriellen Blutes aus dem Herzen
Orient in die unteren Organe unserer lebendigen Mutter Erde unterhalb ihres Zwerchfells Ural-Madagaskar, um dort im Bauchraum Asien und Becken als der Ferne Osten die Organe belebend
zu durchbluten, während das venöse Blut weiter in den Westen aus
dem Herzen Orient nach oben in die beiden Lungenflügel AfrikaEuropa aufsteigen muß, um dort das die Juden so ermüdende Kohlendioxyd auszuatmen im Aufnehmen danach von frischem Sauerstoff für unser linkes Herz Ägypten-Arabien, wie es zur Zeit gerade als unser Zeitgeist des 21. Jahrhunderts geschieht.
Alle 500 Jahre erfolgt ein Herzschlag
unserer lebendigen großen Mutter Erde,
weswegen auch alle 500 Jahre
die Regentschaft zwischen All Ah und No Ah
oder zwischen dem Aus- und Einatmen Gottes
in unserem Herzen Orient wechselt,
um in alle Welt auszustrahlen.
Zur Zeit wechselt alles vom No Ah zum All Ah.
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Die innere göttliche Lebensfreude segnete die Herzensfreude Isaak, nachdem sich die auf Erden erwachende Seele ganz im Herzen
Orient verinnerlicht hat und während sich die Herzensfreude am
Brunnen des inneren Erkennens als das Wesen der Intuition im
Bewußtsein der vierten Dimension jenseits vom mentalen Denken,
astralen Wünschen und instinktiven Handeln niederzulassen begann.
Die 12 Söhne Ismaels, des Sohnes von Abraham und Hagar, der
Ägypterin, hießen Nebajot als der Erstgeborene von Ismael und
Hagar, Kedar, Adbel, Mibsam, Mishna, Duma, Massa, Hadad, Tema, Jetur, Nafish und Kedma.
Diese 12 Kinder Ismaels haben arteriell herunterfließend erlebt
dieselbe Bedeutung, wie sie die 12 Kinder Israels venös aufsteigend erlebt haben entsprechend dem Wesen der 12 ätherischen
Blütenblätter unseres ätherischen Herzchakras als Berg Sinai in
der Mitte zwischen dem Fernen Osten als unser Steißbeinchakra
Taiwan und dem Fernen Westen als unser Scheitelchakra Los Angeles im Scheitlepunkt des Kopfes Amerika unserer lebendigen
großen Mutter Erde mit ihrem rechten Großhirn Nordamerika, mit
ihrem linken Großhirn Südamerika und genau in der Mitte dazwischen mit ihrem Stammhirn Mexico mit seiner Epiphyse Teotihuacan unter dem Kleinhirn Karibik und seiner Hypophyse als das
Wesen der Galapagos Inseln vorne im Pazifik. Unsere Mutter Erde
liegt rund wie ein Embryo im Fruchtwasser unserer und ihrer kosmisch astralen Bewußtseinsebene. Ihr hartes Rückgrat entspricht
der Sinuskurve ihres langen Bergrückens Alpen-Himalaya mit
dem Herzstück Kaukasus in der Mitte als die Landestelle der Arche Noah im Herzen Orient jenseits des östlichen Dharmas, jenseits also des östlichen Bauchraumes unserer Mutter Erde mit ihr-
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er geistigen Verdauungsarbeit all dessen darin, was von oben arteriell und sauerstoffreich aus dem Wesen Ismaels im Westen in den
Osten hinunterströmt.
Ismael wurde 137 Jahre alt. Und seine Völker siedelten von Hawila bis Shur auf der Halbinsel Sinai in der Nähe von Ägypten. Als
er einst dorthin gekommen war, hatte er sich seinen Brüdern gegenüber niedergelassen.
Als sich Isaak Rebekka, die Tochter Betuëls, des Aramäers aus
Paddan-Aram und die Schwester des Aramäers Laban, zur Frau
nahm, war er 40 Jahre alt. Und er wandte sich an die innere göttliche Lebensfreude, weil seine Frau Rebekka kinderlos blieb, und
da empfing sie Zwillinge von Ismael im Bewußtsein der inneren
göttlichen Lebensfreude.
Und als sich die beiden Zwillinge in ihrem Bauch gegenseitig anstießen, fragte sie sich: „Wieso bekomme ich plötzlich Zwillinge?“ Und sie befragte die innere göttliche Lebensfreude, die ihr
offenbarte: „In deinem Inneren als die Heimat der Herzensfreude
entstehen die Stammväter zweier Völker, aus denen zwei Nationen
entstehen werden, die sich aber trennen werden, weil die eine
stärker ist als die andere. Der ältere Stammvater und seine Nation
muß dem jüngeren dienen und dessen Nation.“ Und siehe, als
Rebekka gebar, brachte sie Zwillinge zur Welt!
Als der erste Zwilling rotbraun zur Welt kam, war sein ganzer
Leib haarig, als habe er statt einer glatten Haut ein raues Fell,
weswegen sie ihn Esau nannte. Und als nach ihm sein Bruder zur
Welt kam, hielt er noch Esaus Ferse fest in seiner Hand, weswegen sie ihn Jakob nannte. Isaak war zu dieser Zeit schon 60 Jahre
alt.
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Wenn das Sternzeichen Waage Ende Oktober in seinem Zenit
steht, geht im Westen das Sternzeichen Zwillinge unter, so daß es
am Himmel verschwindet, aber in unserem Herzen Orient auf
Erden sichtbar zu wirken beginnt mit seinen beiden Sternkräften
Castor als unser irdisches Körperbewußtsein, das man hier Esau
nennt, weil es im Vergleich zu unserem himmlischen Seelenkörper
dunkel, rau und wie ein Tier mit Fell bedeckt aussieht als das
Wesen vom November, und Pollux als unser himmlisches Seelenbewußtsein, das man hier Jakob nennt, weil es auf Erden nur erfolgreich in uns wirken kann, wenn es sich mit seinem physisch
dichten Werkzeug als Erdenkörper fest verbunden weiß in Höhe
des Sternzeichens Fische, dessen Wesen astrologisch in unserer
Ferse verankert ist als unsere Achillesferse und als die Ferse, die
Judas gegen Jesus erhebt, weil es ihm als Verstand nicht paßt und
nicht logisch erscheint, daß das so kostbare Öl der Seligkeit während der Zeit der unbefleckten Empfängnis Marias am 8. Dezember von Maria Magdalena über Jesu Kopf ausgegossen wird, statt
die finanziell Armen auf der Welt damit seligzummachen und zu
beglücken,
als könne man finanzielle Armut durch äußere Umstände beheben
und nicht ausschließlich nur durch einen inneren Bewußtseinswechsel in Richtung allbewußter Liebe, da sie unser wahres Wesen ist, wie es uns Jesus als erster Mensch auf Erden vor Augen
geführt und gelehrt hat mit seinem Rat, unsere Feinde zu lieben
und unseren Nächsten wie uns selbst, da im Einssein mit dem Leben alles und alle Geschöpfe ein Ausdruck unseres wahren Wesens
Gott als Leben ist oder sei. Das Fischezeitalter Jesu und des wahren Christentums ohne Dogmen einer Kirche wird hier also schon
von Jakob als dem späteren Israel festgehalten im inneren Wissen,
daß es alles Erleben auf Erden nur am Ende in die Weltkriege und
den Holocaust und heute in den globalen Terror des Fundamentalismus führt, wenn man versucht, wenn man ohne das
Bewußtsein der astrologischen Fische auf Erden zu überleben ver-
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sucht in bloßer vom Verstand Judas im Kopf gesteuerten Naturwissenschaft als Ja Kopf, statt unser Erleben und Erkennen vom
Herz zu steuern als Jakob und Israel.
Zwillinge, Jungfrau, Schütze und Fische sind die vier so genannten beweglichen Sternzeichen, weil sich in ihnen alles auf Erden
und in Dir verändert im Enden jeweils der zu ihnen gehörenden
vier Jahreszeiten Frühling Sibirien, Sommer Asien, Herbst Afrika
und Winter Europa mit ihren dazu gehörenden vier offiziellen
Evangelien als frohe Botschaften aus unserem Herzen Orient, daß
es den Tod nicht gibt, weil wir in Wirklichkeit unsterbliche Seelen
sind und somit als Jakob nicht identisch mit unserem groben physischen Werkzeug Körper als Esau.
Kain und Abel nannte man diese astrologischen Zwillinge im
Frühling Sibirien, die man nun im Herbst Afrika Esau und Jakob
nennt oder nach Jakobs Kampf mit der Fremdheit unseres grenzenlosen Seelenbewußtseins Esau und Israel. Im Winter Europa
nennt man dieselben Zwillinge Knecht Ruprecht als Kain oder
Esau und Nikolaus als Abel oder Jakob beziehungsweise Israel.
Als die Zwillinge heranwuchsen, erwies sich Esau als ehemaliger
Kain als ein Mensch, der sich auf ein Jagen nach äußeren Dingen
und Besitz durch Beruf und Ackerbau aus Angst vor einem Mangel
und vor einem zu frühen Tod verstand als unser bloßes Körperbewußtsein, während sich Jakob als ein Mensch unbedarften Seelenbewußtseins in seiner Leichtigkeit des Seins darzustellen wußte. Isaak, die innere Freude, die aus unserem Herzen Orient aufsteigt, liebte sein irdisches Körperbewußtsein Esau, da er gerne
Wildbret aß, das Esau ihm erjagte. Rebekka aber liebte eher ihren
Sohn Jakob.
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Esau und Jakob
lebten im Hause ihrer Eltern, und eines Tages kochte Jakob für
Esau, der gerade erschöpft vom Arbeiten vom Feld kam, ein Gericht. Und Esau bat seinen Bruder Jakob: „Laß mich bitte von
dem roten Gericht da, das du gekocht hast, etwas essen, denn ich
bin erschöpft und hungrig. Daher nannte man ihn Edom.
Edom wird hebräisch Adum geschrieben und man meint damit spirituell den Gegenpol zu Adam. Denn das österliche Adam ist das
erste Menschheitsbewußtsein als das erste menschliche bewußt
Sein auf Erden, und Adum ist dazu sein Gegenteil und Gegenpol
als Beginn der Dummheit als das spirituelle Eingedämmtwerden
unseres physisch dichten Körperbewußtseins bis zur Demenz im
hohen Alter mit dem Nachinnengehen unserer äußeren Mutter Natur im Herbst Afrika zugunsten unseres inneren himmlischen Seelenbewußtseins Jakob als späterer Israel. Edom ist auch das Wesen
vom rauen Herbst und ist als das Wesen vom Zweiten Frühling
auch der Gegenpol als Edom vom Garten Eden mit Adam darin im
Ersten Frühling Sibirien als Deine Kindheit auf Erden.
Da forderte Jakob seinen Bruder Esau auf: „Verkaufe mir heute
dein Erstgeburtsrecht dafür!“ Und Esau antwortete ihm: „Was
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soll ich mit meinem Erstgeburtsrecht anfangen, da ich ja sowieso
dem Tod entgegengehe!?“ Und Jakob forderte ihn auf: „Schwöre
mir, daß du mir dein Erstgeburtsrecht an mich verkaufst!“ Und
Esau schwor seinem Bruder das. Und so verkaufte er sein Erstgeburtsrecht an seinen Bruder Jakob. Und Jakob gab ihm dafür
ein Gericht aus Linsen mit einem Stück Brot, das Esau aß und
dazu trank. Dann stand er auf und ging. So gering schätze Esau
sein Erstgeburtsrecht.
Das Gericht aus roten Linsen, für das Jakob als unser inneres Seelenbewußtsein, das nun ab Ende Oktober großelterlich weise geworden nach außen zu strahlen beginnt, ist kein Gericht aus gewöhnlichen Linsen gewesen, sondern ist das im Herbst zu verinnerlichende Bewußtsein des inneren Schauens, mit dem wir in bisheriger Identifikation mit unserem groben Körperbewußtsein Esau, dessen Wesen wir im Sommer Asien Kain nannten als Bruder
von Abel, der hier im Herbst Jakob genannt wird im Wesen des
Sternzeichens Zwillinge, nichts oder nur wenig anzufangen wußten, weil wir die Welt nicht innerlich anschauten, sondern immer
nur äußerlich ansahen, als wäre sie die Wirklichkeit.
Und so erwirbt sich das innere Seelenbewußtsein im herbstlichen
Nachaußengehen im selben Zug, wie sich das äußere Sehen nach
innen wendet mit der gesamten äußeren Natur im Herbst, über die
Augenlinsen das Recht, sich wieder, wie es der seelischen Wirklichkeit entspricht, erstgeboren zu nennen, wie ja auch Abel eigentlich vor Kain existiert hat, da sich alle physische äußere Erscheinung aus unserem inneren kosmischen Seelenbewußtsein der
Elohim geistig aufwickelt, um sich nun im Herbst wieder so daraus geistig zu entwickeln, daß Du Dich damit von der festen Bindung an Deinen irdischen Körper Kain oder hier nun Esau langsam wieder befreist im Verlauf des magischen Herbstes Afrika.
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Linsen sind zwar rot, weswegen man ein Linsengericht auch ein
rotes Gericht nennen kann. Aber Augenlinsen sind nicht rot, wenn
man nicht gerade ein Albino ist, weswegen man die Erwähnung
der Röte des inneren Schauens als die Abendröte im Goldenen Oktober nennen kann, aber vor allem das Wesen selbstlosen Dienens
mit seiner roten Aura, das Du mit Beginn des Novembers üben
mußt, um dadurch am Ende des Fischezeitalters zur Erleuchtung
zu kommen, dessen Wesen das selbstlose Dienen ist als das Wesen
vom wahren kirchenlosen Christentum nach der wahren Lehre Jesu ohne Dogmen seitens irgendeiner Theologie. Erinnere Dich,
daß Jakob bei seiner Geburt seinen Bruder Esau an der Ferse festhielt, wo und da sich darin astrologisch das Wesen des Sternzeichens Fische verankert erlebt als die feste Basis zu unserer irdischen
Erscheinung.
Immer wenn eine neue Jahreszeit geboren wird als ganz neu zu erlebende Welt, geht es um die Frage, wer die erstgeboren Kraft dazu und darin ist, unser Seelenbewußtsein oder unser Körperbewußtsein.
Das äußere Sehen behauptet sofort, es sei als Adam im Frühling,
als Kain im Sommer, als Esau im Herbst uns als Herodes im Winter der Erstgeborene, und sein Zwilling kosmisch ätherischen bewußt Seins sei als das innere Schauen die Zweitgeburt als dem
Adam, Kain, Esau und Herodes unterstehend, obwohl doch als
Adam des sechsten Schöpfungstages dem Adam des danach siebten Schöpfungstages im Frühlingsanfang vorausgehend und überlegen und ebenso als Abel dem Kain im Sommerbeginn, Jakob
dem Esau im Herbstbeginn und Jesus dem Herodes im Winterbeginn vorausgehend und überlegend. Esist nur so, daß uns das innere Schauen erst bewußt wird, nachdem wir die Welt, in die wir
hineingeboren worden sind, äußerlich zu sehen gelernt haben,
weswegen das Körperbewußtsein immer sagt, es habe das Erstgeburtsrecht und das Seelenbewußtsein habe nur das Recht eines
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Zweitgeborenen, wie auch die heutige Naturwissenschaft behauptet, Gott sei eine Erfindung des Verstandes, obwohl er doch unser
wahres Wesen ist als das unerschöpfliche, unermeßliche und unsterbliche Leben, aus dem wir bestehen und nicht etwa nur erschaffen worden sind. Die Biologie stellt sich also zu unrecht als
das Leben dar, da sie nur die Erscheinung des Lebens ist und nicht
das Leben selbst.
Jeder geistigen Entwicklung
von der Erde in den Himmel
muß zwangsläufig eine körperliche Aufwicklung
vom Himmel zur Erde vorangehen ab dem Reich der Fische
bis zur völligen physischen Fruchtdichte im Reich der Jungfrau
von uns als urlebendig göttliche Erscheinung
in der Bedeutung einer jeden sommerlich ausgereiften Frucht
als Kain, ab dem dann die geistige Entwicklung beginnt.
Ab diesem Abkommen zwischen Esau und Jakob gab es eine Hungersnot im Land, die ähnlich groß war wie die in den Tagen Abrahams, als Isaak zu Abimelek, dem König der Philister, nach Gerar ging.
Damals hatte die innere göttliche Lebensfreude Jahwe der Herzensfreude Isaak geraten: „Gehe nicht nach Ägypten! Siedle in
dem Land, das ich dir benenne und weile hier im Land der Philister nur eine kurze Zeit. Ich werde mit dir sein und dich segnen.
Denn ich überlasse dir und deiner Nachkommenschaft für immer
alle diese Ländereien gemäß dem Eid, dem ich der auf Erden erwachenden Seele Abraham als dem Vater der Herzensfreude im
Menschen auf Erden geschworen habe. Deine Nachommen sollen
so zahlreich sein wie die Sterne am Himmel, und sie sollen alle
diese Ländereien für immer besitzen. Und alle Völker auf Erden
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sollen durch deine Nachkommen gesegnet sein, weil Abraham auf
die innere Stimme göttlicher Lebensfreude gehört hat und nicht
auf die Logik des mentalen Denkens Abimelek und weil er auf
meine Rechtsgeheiße, auf meine Gebote, auf meine Satzungen und
auf meine Weisungen gehört hat.“
Ja natürlich rät die innere göttliche Lebensfreude, damit ein gesunder Blutkreislauf zustandekomme und erhalten bleibe, dem venösen Blut, im rechten Herzen Türkei-Persien unserer Mutter Erde
zu bleiben, und zwar in der Gegend der drei Herzklappen zwischen Persien und der Türkei als das Land Kanaan am Jordan und
von da aus in die linke Lunge Afrika aufzusteigen und weiter in
die rechte Lunge Europa, und nicht etwa nach Ägypten zu flie-ßen
in den Vorhof des linken Herzens, da dort das arterielle Blut seinen Quellpunkt hat als die große Aortenklappe Giseh, auf der die
drei großen Pyramiden stehen, die der urlebendigen göttlichen
Dreifaltigkeit Geist-Seele-Körper gewidmet sind, die man hier im
Westen auch Cheops-Chephren-Mykerinos nennt oder auch im Osten Shiva-Vishnu-Brahma und im Christentum Vater-Sohn-Heiliger Geist oder auch Vater-Kind-Mutter oder ganz allgemein auch
Himmel-Seele-Erde oder erleuchtet
Schöpferkraft-Erscheinungskraft-Erkenntniskraft
unseres wahren Wesens Gott als Leben.
Leider haben die 12 Kinder oder Stämme Jakobs als späterer und
heutiges Israel bis heute nicht wahrhaben wollen, daß das Leben
als unser wahres Wesen, das wir Gott nennen, weil es aus reinem
Bewußtsein oder Geist besteht, das oder der sich die Schöpfung in
Ermanglung ei-ner Außenwelt für ihn, weil es außer Bewußtsein
sonst nichts gibt, erträumt, um sich darin als Geschöpf selbst zu
erleben und er-leuchtend selbst als das Leben zu erkennen, nie-
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mals irgendeinem Volk oder Menschen irgendein Land für immer
als dessen Eigentum überlassen würde, da die Elemente Erde,
Wasser, Luft, Feuer, Licht und Leben niemandem gehören, sind
doch alle Geschöpfe und Elemente Eins mit dem Leben, so daß
die Elemente für alle Geschöpfe da und lebensnotwendig sind.
Was jedoch richtig ist, daß die Völker, die auf den verschiedenen
Voll- und Hohlorganen unserer lebendigen großen Mutter Erde
wohnen, genau die Aufgabe im Volk und für andere Völker auszuführen und zu vollenden haben, die auch die Aufgabe der verschiedenen Organe unserer Mutter Erde ist, um ihren kosmisch
physischen Körper am Leben zu erhalten im Befolgen der inneren
Lebensfreude, die ihm und uns auf Erden als seine und unsere vitale Lebenskraft durch das Wesen der Elohim als unser kosmisch
ätherisches bewußt Sein zufließt und uns dadurch erhält.
Das ist gemeint mit dem, was hier erzählt wird, daß es gut gewesen sei, daß Abraham immer auf seine innere göttliche Lebensfreude gehört hat und so unsere Herzensfreude Isaak zur Welt hat
bringen können, die nun ebenfalls auf unsere innere göttliche Lebensfreude hören soll und muß, soll es nicht am Ende des Fischezeitalters zu Weltkriegen, zum Holocaust, zur atomaren Bedrohung aller Welt und zum heutigen globalen Terror des Fundamentalismus in unserem Herzen Orient kommen –
was aber, wenn man dies hier alles falsch versteht und damit die
ganze Physiologie irdischen Erlebens und Bewußtseins durcheinanderbringt, wie es die Israelis noch immer tun trotz Holocaust für
die europäischen Juden, folgerichtig in den heutigen Terror im
Herzen Orient führt, wenn man eben die Versprechungen der inneren göttlichen Lebensfreude ausschließlich auf sich und nicht auf
alle Geschöpfe und Völker bezieht und bis heute geistig blind und
dumm wie Esau so tut, als seien ihre „Rechtsgeheiße, Gebote, Satzungen und Weisungen“ wie für immer in Stein gehauene juristi-
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sche Paragraphen eines Vertrages Gottes nur mit Abraham und seinen Nachkommen
und nicht Gesetze
kosmisch göttlicher Physiologie
und astrologischer Psychologie
zur Erhaltung aller Geschöpfe
auf Erden und im Himmel.

Darauf siedelte sich Isaak in Gerar an und gab dort seine Frau
Rebekka als seine Schwester aus, wie es auch sein Vater Abraham
schon mit seiner Frau Sara im Land der Philister gemacht hatte.
Und eines Tages, als dem König Abimelek dort die Tage zu lang
wurden, sah er durch das Fenster seines Hauses, wie Isaak Rebekka liebkoste. Und er rief daraufhin Isaak zu sich und fragte ihn
entrüstet: „Ist sie deine Frau? Warum hast du mir gesagt, sie sei
deine Schwester?“ Und Isaak antwortete ihm wie einst auch sein
Vater, daß er es getan habe aus Angst, man würde ihn umbringen,
wenn man wisse, daß Rebekka seine Frau sei, um sie für sich zu
bekommen. Daraufhin fragte ihn Abimelek: „Ist dir bewußt, in
welche Situation du uns gebracht hättest, wenn einer aus meinem
Volk mit deiner Frau geschlafen hätte? Du hättest uns schuldig
werden lassen vor Gott!“
Da sagte Abimelek dem ganzen Volk, daß der, der Isaak oder seine Frau Rebekka anrühren würde, getötet werde. Isaak aber säte
darauf auf seinen Äckern aus und erntete von ihnen noch im selben Jahr 100 Maß Korn. So segnete ihn die innere göttliche Lebensfreude, und er wurde ein mächtiger Mann, bis er überaus groß
und mächtig war im Land der Philister wegen seines großen Besitzes an Viehherden und äußerem Besitz mit zahlreichen Dienern,
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so daß ihn die Philister zu beneiden begannen und deswegen alle
Brunnen, die Abraham einst gegraben hatte, mit Erde zuschütteten und Abimelek zu Isaak sagte: „Geh weg von hier, denn du bist
für uns zu mächtig geworden!“
In der vierten Bewußtseinsdimension, der der wahren Wesensliebe
und nicht der emotionalen astralen Liebe, in der wir hier im Goldenen Oktober sind und nun schon Anfang November, sorgt man
dafür, daß diese Wesensliebe in ihrer Sprache seelischer Intuition
und innerer Herzensfreude, die ja das Wesen Isaaks ausmacht,
erhalten bleibt und nicht wieder zur zuvor noch gelebten emotionalen Liebe zurückfällt, die alles theologisch moralisch bewertet
nach Gut und Böse, als gäbes es beides im unabhängig von uns.
Und man übt sich auch darin in unserer Wesensliebe, nicht mehr
mental nachdenkend alles, als wäre es eine exakte Wissenschaft,
astrologisch zu berechnen nach Richtig und Falsch, als gäbe es außerhalb von unserer Vorstellung Richtiges und Falsches. Daher
wirkt die Wesensliebe, die wir sind und nicht haben oder erwerben
müssen, als seien Partner in dieser Liebe eher wie Geschwister oder Freunde.
Deine vom Herzen ausstrahlende Freude im Einklang mit der inneren göttlichen Lebensfreude sät Wesensliebe und erntet daher
auch entsprechend das volle Leuchten im ersten Schauen des Antlitzes Gottes als unser wahres Wesen, das buchstäblich dem geistigen Quellbuchstaben Q entspricht mit seinem numerischen hier erwähnten Wert 100 in der Bedeutung der geistigen Sonne unseres
geistigen Scheitelpunktes, aus der und dem alle sichtbare Schöpfung erstrahlt mit ihrer sichtbaren Sonne ganz unten als das Wesen
unseres ätherischen Steißbeinchakras.
Diesen geistigen Reichtum beneidet natürlich unser äußeres herbstliches Bewußtsein Abimelek, das unseren Fruchtkörper, wenn
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man nicht bereit ist, seelisch zu erwachen und sich als unsterbliche
Seele auf Erden zu erleben, verfaulen läßt im Nachinnengehen der
äußeren Natur, und überschattet daher herbbstlich so oder verschüttet so seelisch die von der auf Erden erwachenden Seele Abraham bis dahin erbauten Brunnen in der Bedeutung unserer drei
unteren ätherischen Chakren als ätherische Lichtschleusen zwischen den sieben Bewußtseinsebenen oder verschiedenen Bewußtseinsdichten in Höhe des Steißbeines, des Uterus und des Nabels,
da es ab jetzt ansteht, daß von Dir in Dir die diese drei unteren
Brunnen erneut bewußtgemacht werden müssen, um darüber dann
die nächsten Brunnen in Deiner Herzensfreude Isaak oberhalb der
bisherigen Brunnen von Abraham erbauen zu können in Höhe des
Herzens, der Kehle und Deines dritten Auges Hypophyse.
Jesus - Scheitelpunkt göttliche Erleuchtung - Christus
David - Drittes Auge geistige Wesensschau - Salomo
Jakob - Kehle seelische Vorstellung - Moses
Abraham - Herz intuitive Liebe - Isaak
Nabel mentales Denken – Sem-Ham-Japet
Uterus astrales Wünschen - Noah
Steiß Überlebensinstinkte – Kain

Daraufhin zog Isaak vom Ort Gerar fort und siedelte ab da ein
Stück weiter im Bachtal von Gerar und grub dort erneut die Brunnen aus, die Abraham zu seinen Lebzeiten dort gegraben hatte
und die nun nach dem Tod von Abraham von den Philistern wie-
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der verschüttet worden waren, und nannte sie so, wie sie von seinem Vater zuvor genannt worden sind.
Als Isaaks Diener die Brunnen im Bachtal von Gerar ausgruben,
fanden sie zuerst den Brunnen mit lebendigem Wasser, worum sich
die Hirten von Abimelek und die Hirten Isaaks zankten, da jede
Partei wollte, daß dieser Brunnen des lebendigen Wassers nur ihnen alleine gehöre, weswegen man diesen Brunnen 'Brunnen des
Zankens' nannte.
Und als die Diender Isaaks den nächsten Brunnen aushoben, stritten sie erneut darum, weswegen man diesen zweiten Brunnen den
'Brunnen des Streitens' nannte. Und als man weiterzog, um woanders einen weiteren Brunnen auszuheben, um den man sich nicht
mehr zankte und stritt, weswegen man ihn den 'Brunnen offener
Weite' nannte, da man erkannte, daß die innere göttliche Lebensfreude im Menschen ab nun innere Freiheit und Weite erzeugt hatte, so daß sich ab da alle Menschen im Tal friedlich ausbreiten
und vermehren konnten.
Danach stieg die innere Herzensfreude auf in die Höhe von Bersheba, wo ihr in der Nacht erneut die innere göttliche Lebensfreude bewußt wurde, die zu ihr sprach: „Ich bin das innere Licht der
auf Erden erwachenden Seele als deine innere Quelle und ich will
deine Nachkommen wegen und im weiteren Erwachen des Seelenbewußtseins auf Erden zahlreich machen.“
Daraufhin forderte die innere göttliche Lebensfreude die im Menschen erwachte Herzensfreude im Herzen Orient auf, sich nicht im
weiteren seelischen Erwachen vor der Unendlichkeit des kosmischen Seelenbewußtseins zu fürchten, und segnete die aus dem
Herzen Orient aufsteigende seelische Freude. Und daraufhin hob
die Herzensfreude im seelisch auf Erden erwachenden Menschen
einen vierten Brunnen aus.
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Scheitelchakra
Stirnchakra
Kehlchakra
Brunnen der Intuition von Bersheba
Brunnen der Freiheit und Offenheit
Brunnen des Streitens
Brunnen des Zankens
Berscheba, Bar Shbo geschrieben, ist der tiefe Brunnen des inneren Lichtes seelischer Intuition, die aus der Quelle der Wesensliebe im Dreh- und Angelpunkt zwischen Atmung und Verdauung
im Herzen Orient in jedem Geschöpf sprudelt.
Die drei Brunnen darunter, die als unser mentales Denken, astrales
Wünschen und als unsere körperlichen Überlebensinstinkte mit
der inneren Herzensfreude der Leichtigkeit des Seins im Goldenen
Oktober überstiegen worden sind und nun in der inneren Herzensfreude zusammengefaßt sind nennen wir ab dem Erwachen unserer Herzensfreude Isaak unser Unterbewußtsein, heißen im dichtesten physischen Körperbewußtsein
Brunnen des Zankens ganz unten, weil wir in unseren bloßen körperlichen Überlebensinstinkten ohne jede Liebe zu irgendjemandem meinen, täglich nur mit anderen um das bloße Überleben kämpfen zu müssen,
heißen im Übersteigen der bloßen körperlichen Überlebenskämpfe
in unser astrales bewußtetes Sein Brunnen des Streitens, weil man
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im astralen Wünschen ständig um alles streitet, weil man im emotionalen Bewußtsein keinen Sinn im Leben erkennt,
und heißen im Übersteigen der Emotionen Brunnen der Freiheit
und Weite, weil man im mentalen Denken einen ersten Sinn im
Leben erkennt und damit die Möglichkeit der Freiheit von allem
Streiten und täglichem Gezänk und Überlebenskampf,
woraufhin dann im Bewußtsein innerer göttlicher Lebensfreude
der vierte Brunnen in Bersheba als unser viertes Chakra von unten
als auch von oben im Dreh- und Angelpunkt zwischen Atmung als
das eher männlicheWesen des Westens und Verdauung als das
Dharma des eher weiblich dicht verwobenen Ostens erbaut werden
muß als das Wesen unseres Herzchakras mit seinem alle Welt seelisch elektrisierenden und in Bewegung bringenden und haltenden
Sinusbogen als Berg Sinai zwischen unserem linken Herzen Ägypten-Arabien und unserem rechten Herzen Türkei-Persien oberhalb des Zwerchfells Ural-Madagaskar unserer lebendigen großen
Mutter Erde.
Und erst mit diesem vierten Brunnenbau bist Du auf Erden als unsterbliche Seele eine vollendete selbstbewußte Persönlichkeit, die
Du zuvor noch nicht sein konntest im ewigen Streit und Gezänk
und Überlebenskampf in der Auffassung, Du seiest mit Deinem irdischen Körper identisch.
Und als sich das äußere herbstliche Bewußtsein mit seinem Anführer Pikol als das Pik im Tarotspiel des Erlebens und Erkennens
in der Bedeutung des herbstlich körperlichen Verfaulens der geernteten Frucht bis zur Demenz auch diesen vierten Brunnen näherte, fragte sie die innere Herzensfreude: „Warum seid ihr zu mir
gekommen? Ihr haßt mich doch und schicktet mich von Gerar
fort!“ Und das äußere herbstlich körperliche Bewußtsein antwortete der inneren Herzensfreude: „Wir erkannten, daß es die innere
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kosmisch göttliche Lebensfreude ist, die dich belebt. Und da dachten wir, daß wir die Bedrohung, die wir bisher für dich waren, mit
einem Vertrag zwischen dir und uns aufheben sollten, der festlegt,
daß du uns nichts Böses tun wirst, wie wir auch nicht dich angetastet und dir nur Gutes getan haben. Denn wir haben dich in
Frieden von uns fortgesandt, und nun bist du durch die innere
göttliche Lebensfreude gesegnet.“
Daraufhin bereitete die innere Herzensfreude dem herbstlich körperlichen Bewußtsein ein Gastmahl, und beide aßen und tranken
friedlich miteinander vom Quell des Erlebens und Erkennens.
Und am nächsten Morgen erhoben sie sich beide und schworen
einander, daß sie ab nun in innerem Einklang miteinander im sogenannten Zweiten Frühling während ihres körperlichen Herbstes
Afrika leben würden. Danach gingen das körperliche Herbstbewußtsein und sein herbstliches Verdauen aller ehemaligen Frucht
aus dem Sommer Asien im Einklang mit der inneren Herzensfreude zurück in die Außenwelt des Herbstes mit seinem darin schon
beginnenden Vergären im körperlichen Altern als das Wesen von
Gerar.
Und am selben Tag kamen die Diener der inneren Herzensfreude
zu ihr und meldeten ihr bezüglich des von ihnen gerade gegrabenen vierten Brunnens, daß sie darin Wasser gefunden hätten. Daraufhin nannte die innere Herzensfreude diesen seelischen Drehund Angelpunkt zwischen Atmung und Verdauung 'Brunnen des
Schwures' als die Bedeutung des Namens der Stadt Bersheba bis
heute.
Natürlich ist es so, daß Du im Herbst nicht einfach ohne Deinen
irdischen Körper weiterleben kannst im Glauben, es genüge, wenn
man einen Seelenkörper habe. Aber den hast Du nur im Himmel
und nicht auf Erden. Denn würdest Du Dich dazu entscheiden, im
Herbst, um nicht körperlich am Ende zu verfaulen an Krebs bis
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zur Demenz, auf Deinen irdischen Fruchtkörper zu verzichten,
würdest Du körperlich augenblicklich sterben auf Erden und zwar
im Himmel als unsterbliche Seele weiterleben – aber eben in weiterer seelischer Unreife, weil niemand seelisch reifer geworden ist
oder gar zur Erleuchtung kommt, nur weil er körperlich stirbt.
Dazu ist es schon nötig, daß Du den geernteten Fruchtkörper aus
dem Spätsommer Indien ab dem Frühherbst Arabien und vor allem
im Herbst Afrika mosaisch vermostent verarbeitest bis zum Most
aus dem ehemaligen Saft Sophie in dann weihnachtlicher Mystik
seelisch innerer Wesensschau als unser Christusbewußtsein aus
winterlich rein geistigem Krist All als unsere allbewußte Alliebe.
Esau war zu diesem Zeitpunkt 40 Jahre alt und nahm sich Judit,
die Tochter von Beri, dem Hethiter, zur Frau und dazu Basemat,
die Tochter von Elon, dem Hethiter. Doch sie grämten sich wegen
Isaak und Rebekka.
Knospen und Erblühen bedeuten spirituell die beiden Frauen von
Esau zum Zweiten Frühling im körperlich esoterischen Herbstbewußtsein, das heißt, als Esau oder Oshu, wie es hebräisch geschrieben wird in der Bedeutung von innerem Selbstbewußtsein,
das sich in seinem Knospen und Blühen grämt, weil es wie im Juli
zuvor merkt, daß die innere göttliche Lebensfreude auch im Oktober die innere Herzensfreude und deren Heimatgefühl im Herzen
Orient dem äußeren Herbstbewußtsein vorzieht, beziehungsweise
zuvor das innere Seelenbewußtsein Abel dem äußeren Fruchtbewußtsein zu Beginn des Erwachsenseins in elterlicher Verantwortung im Sommer Asien.
In der Entwicklung unseres kosmisch seelischen bewußt Seins auf
Erden zieht das Leben immer das reifende Seelenbewußtsein dem
erntereifen oder sogar schon geernteten Fruchtkörperbewußtsein
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Kain beziehungsweise hier Esau vor. Umgekehrt ist es dagegen im
geistigen Aufwickeln als das Knospen und Blühen des irdischen
Körperbewußtseins im Frühling Sibirien, wie es Esau und seine
Frauen auch hier im Herbst Afrika gerne hätten, es aber wegen des
Nachinnengehens der äußeren Natur im Herbst Afrika nicht erleben können.
Als Isaak schon betagt war und seine Augen matt geworden waren
bezüglich des bloßen äußeren Sehens im eher Nachinnenschauen,
rief die Herzensfreude das äußere herbstliche Selbstbewußtsein zu
sich und forderte es dazu auf: „Schau, hier bin ich und bin schon
großelterlich alt und sehe den Tag meines Fortgangs von der Erde
vor mir. Nimm daher bitte deinen Jagdbogen und die dazu gehörenden Pfeile, gehe aufs Feld und erjage mir Wild und bereite es
mir zu einem Essen zu, wie ich es liebe. Dann bringe mir den Braten, daß ich ihn zu mir nehme, bevor ich die Erde verlasse und zurück in den Himmel aufsteige. Und ich werde dich dafür segnen.“
Rebekka belauschte Isaak, während er dies zu seinem Sohn ältesten Esau sagte.
Dann ging Esau mit Pfeil und Bogen aufs Feld und erjagte seinem
alten Vater Wild und brachte es zu ihm nach Hause. Währenddessen aber sagte Rebekka zu ihrem jüngsten Sohn Jakob: „Schau,
ich habe von deinem Vater gehört, daß Esau ihm Wild vom Feld
erjagen und ihm zu einem leckeren Essen bereiten solle und ihn
deswegen segnen wolle. Daher höre nun, mein Sohn, auf das, was
ich dir jetzt sage: Gehe in den Stall und hole mir von dort zwei
junge schöne Ziegenböcke, denn ich will sie zu einem leckeren
Mahl für deinen Vater zubereiten, wie er es liebt. Das bringe dann
dienem Vater, und er wird es essen und dich deswegen segnen,
bevor er in den Himmel zurückkehrt.“
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Darauf antwortete ihr ihr Sohn Jakob: „Schau, Esau ist mein
Bruder, der dicht behaart ist am ganzen Körper. Ich aber bin ganz
unbehaart am Körper. Vielleicht betastet mich mein Vater und erkennt mich dann als jemand, der ihm lügnerisch etwas vorgaukelt,
so daß er mich verfluchen und nicht segnen würde.“
Doch Jakobs Mutter Rebekka beruhigte ihren Sohn und erwiderte:
„Sein Fluch komme über mich, mein Sohn, sollte er die Täuschung durchschauen! Höre auf mich und gehe jetzt und hole mir die
beiden jungen und schönen Ziegenböcke aus dem Stall!“
Daraufhin ging Jakob und holte seiner Mutter die beiden von ihr
gewünschten Ziegenböcke, die sie sofort zu einem leckeren Mahl
für ihren Mann Isaak zubereitete, wie er es liebte. Dann nahm sie
Esaus kostbare Gewänder und bekleidete damit ihren jüngeren
Sohn Jakob. Und mit den Fellen der beiden Ziegenböcke umwikkelte sie Jakbos haarlose Hände und auch seinen haarlosen Nakken. Dann gab sie Jakob das leckere Mahl mit Brot, das sie für
Isaak zubereitet hatte, in die Hand, und er ging damit zu seinem
Vater Isaak und grüßte ihn: „Mein Vater!“
„Hier bin ich!“, antwortete ihm sein Vater. „Wer von meinen beiden Söhnen bist du?“ Und Jakob antwortete seinem Vater: „Ich
bin Esau, dein erstgeborener Sohn. Ich habe getan, was du dir von
mir erbeten hast. Erhebe dich doch und setze dich an den Tisch
und esse von dem Braten, den ich dir zubereitet habe, auf daß du
mich segnest!“ Sein Vater antwortete daraufhin seinem Sohn überrascht: „Wier rasch du das Wild aufgespürt und erjagt und für
mich zubereitet hast!“ Und Jakob antwortete seinem Vater: „Die
innere göttliche Lebensfreude ließ es mir entgegenlaufen!“ Und
Isaak forderte seinen Sohn Jakob auf, zu ihm zu treten, damit er
ertasten könne, ob er wirklich auch sein Sohn Esau sei.
Und Jakob trat zu seinem Vater, so daß dieser ihn ertasten konnte.
Und Jakob sprach mit der Stimme Jakobs, aber seine Hände fühlten sich wie die von Esau an. Deswegen erkannte Isaak seinen
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Sohn Jakob nicht und dachte, er wäre Esau. Und so segnete er
seinen Sohn Jakob anstelle seines Sohnes Esau und fragte ihn zuvor: „Du bist mein Sohn Esau?“ Und Jakob antwortete seinem
Vater: „Ja, ich bin Esau!“ Daraufhin bat Isaak seinen Sohn Jakob, den er für Esau hielt: „Reiche mir nun das Mahl, damit ich
den von dir lecker zubereiteten Wildbraten, wie ich ihn gerne esse,
zu mir nehmen kann, auf daß ich dich segne!“ Da reichte ihm Jakob von dem Braten, und sein Vater aß davon. Danach brachte
Jakob seinem Vater Wein, den sein Vater trank und ihn dann aufforderte: „Tritt näher, mein Sohn, und küsse meine Wangen!“ Und
Jakob trat näher zu seinem Vater und küßte ihn achtumgsvoll auf
die Wangen, und Isaak roch den Geruch von Esaus Gewändern,
und so segnete er Jakob anstelle von Esau und sprach zu Jakob:
„Ja, der Geruch deiner Gewänder ist wie der des Feldes, womit
dich Jahwe gesegnet hat. Mögen dir die Elohim vom Himmelstau
geben und von der Fruchtbarkeit des Bodens, damit du viel Korn
und Most ernten kannst. Und es mögen dir alle Nationen dienen
und sich alle Völker vor dir verneigen, und sei Herr über deine
Brüder! Die Söhne deiner Mutter sollen sich vor dir verbeugen
und die, die dich verfluchen, seien verflucht, und die, die dich segnen, seien gesegnet!“
Und als Jakob seinen Vater verließ, nachdem dieser ihn gesegnet
hatte, kam sein Bruder Esau von der Jagd heim und hatte für seinen Vater das von ihm gewünschte leckere Wildmahl zubereitet
und brachte es nun seinem Vater, damit dieser ihn segne, nachdem
er das Mahl zu sich genommen habe. Da fragte ihn sein Vater überrascht: „Wer bist du?“ Und Esau antwortete ihm: „Ich bin dein
Sohn Esau.“ Daraufhin erbebte Isaak sehr stark und war äußerst
erschüttert und fragte Esau: „Wer war denn nun der, der mir gerade ein Mahl gebracht hat, daß ich gerade zu mir genommen habe, bevor du kamst, und den ich gesegnet habe und der deswegen
auch nun gesegnet bleiben muß?“
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Als Esau das hörte, schrie er bitter auf und bat seinen Vater:
„Segne auch mich, Vater!“ Sein Vater aber antwortete ihm: „Dein
Bruder Jakob kam mit einer List zu mir und holte sich so meinen
Segen.“
Hat man ihn deswegen Jakob genannt, Fersenhalter?“, fragte
sich Esau? Er hat mich hintergangen und das gleich zwei Mal!
Zuerst hat er mir mein Erstgeburtsrecht abgekauft und nun nahm
er mir auch noch den Segen meines Vaters! Und er fragte seinen
Vater: „Hast du auch noch einen Segen für mich?“ Aber sein Vater antwortete ihm: „Schau, ich setzte deinen Bruder Jakob zum
Herrn über dich ein und über alle deine Brüder, damit ihr alle ihm
dient. Und ich versah ihn mit Korn und Most. Was kann ich also
noch für dich tun, mein Sohn?“
Daraufhin fragte Esau seinen Vater, ob die Segnung Jakobs seine
einzige Segnung sei, und bat ihn mit erhobener Stimme und weinend, auch ihn zu segnen. Da antwortete ihm sein Vater: „Schau,
du wirst ab jetzt weit weg von den fruchtbaren Äckern leben und
wohnen und weit weg von den Feldern, auf denen es regnet. Du
wirst vom Gebrauch deines Schwertes leben und mußt deinem
Bruder damit dienen. Aber sobald du frei umherschweifst, legst du
dein Joch ab, das dir schwer als dein Schicksal auf dem Nacken
liegt.“
Ab da befehdete Esau seinen Bruder Jakob wegen der Segnungen,
die sein Bruder von ihrem Vater erhalten hatte. Und in seinem
Herzen sagte sich Esau: „Bald wird mein Vater nicht mehr auf Erden leben. Dann schlage ich meinen Bruder Jakob tot.“
Als Rebekka mitgeteilt wurde, was ihr ältester Sohn Esau gesagt
hatte, rief sie ihren jüngeren Sohn Jakob zu sich und sagte zu ihm:
„Schau, dein Bruder Esau will sich an dir rächen und dich töten.
Daher höre jetzt auf mich, was ich dir sage: Fliehe zu meinem
Bruder Laban nach Haran und wohne einige Zeit bei ihm, bis sich
die Wut deines Bruders wieder gelegt und sich sein Zorn über

Die Genesis der heutigen und zukünftigen Menschheit

211/ 96

dich beruhigt und er vergessen hat, was du ihm angetan hast!
Dann komme wieder zurück. Warum soll ich euch beide an einem
einzigen Tag verlieren?“ Und zu ihrem Mann Isaak sagte sie:
„Ich bin meines Lebens überdrüssig angesichts der Töchter Hets,
wenn Jakob sich eine Frau von den Töchtern der Hethiter nimmt.
Wenn sie den Töchtern unserer Heimat hier gleichwertig sind,
warum soll ich dann noch auf Erden leben?“
Esau als sozusagen Wiedergeburt Kains geschieht hier karmisch
als sein Schicksal dasselbe im Beginn des Herbstes Afrika, was
Kain im Beginn des Sommers Asien seinem Bruder Abel angetan
hat. Im Fruchten des physischen Körpers ließ Kain als unser physisches Körperbewußtsein während der lemurischen Menschheit
vor 18 Millionen Jahren sein seelisch himmlisches bewußt Sein
Abel innerlich versteinern, indem sich die damals zur Zeit der Lemurier als die erste physisch dicht verkörperte Menschheit auf Erden darauf einließ, sich mit ihrem irdischen Körper so zu identifizieren, daß sie vergaß, als Seele aus dem Himmel zur Erde kommend unsterblich zu sein im Wesen der Elohim, so daß sich seitdem die Elohim im Himmel darum bis heute bemühen mußten,
uns Menschen auf Erden wieder in Erinnerung zu rufen über die
atlantische Menschheit und vor allem aber über die heutige arische
Menschheit seit Abraham, wer wir in Wirklichkeit sind, woher wir
in Wirklichkeit zur Erde gekommen sind und welchen Sinn alles
Erleben im Himmel und auf Erden überhaupt habe.
Und nun heute segnet die innere Herzensfreude in unserem Herzen Orient am Ende des Fischezeitalters den Hüter des Wesen der
astrologischen Fische als Jakob und nicht, wie sie es eigentlich
vorhatte, das äußere esoterische Bewußtsein als Esau, so daß sich
das esoterische Bewußtsein schwört, sobald die Herzensfreude
Isaak verschwunden sei, den Hüter des Fischezeitalters als unser
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geistiges bewußt Sein wie einst seinen Bruder Abel in sich abzutöten.
Erkennst Du darin
das Geschehen von heute
im Einlösen dieses Versprechens
durch den globalen Terror der Fundamentalisten
in unserem Herzen Orient
während des Arabischen Frühlings?
Welche Heimat hat also Rebekka heute noch im Herzen Orient,
wenn das Land der ehemaligen Hethiter als die heutige Türkei mit
Erdogan an der Spitze als neuer Möchtegernkalif über alle Menschen im Orient diese Fundamentalisten unterstützt, statt der Segnung der inneren Herzensfreude zu folgen im Namen und Bewußtsein der auf Erden über den Arabischen Frühling neu erwachenden
Seele Abraham als die seelisch gemeinsame Grundlage und Quelle
der Dreifaltigkeit der westlichen Religionsgemeinschaft
Judentum-Christentum-Islam
in einem freudigen Herzen Orient in Erneuerung durch den Arabischen Frühling, in dem wir uns wieder als Eins mit dem Leben
erkennen und wissen und nicht länger getrent voneinander, als
wären wir untereinander alle Glaubensfeinde mit je einer eigenen
Religion und einem eigenen Gott, der von uns gesitig schizophren
wünscht, alle, die an einen anderen Gott als ihn glauben, für immer von der Erde zu tilgen?
Nicht die Esoteriker sollen über die Synagogen, Kirchen und Moscheen siegen und auch nicht umgekehrt die Theologien von Judentum, Christentum und Islam über das esoterische Bewußtsein.
Sondern wir sollen erkennen im heutigen Bewußtseinswechsel
von unserer dritten in unsere vierte Bewußtseinsdimension, daß al-
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les Eins mit dem Leben ist als unser wahres Wesen Leben, das
man einzig und allein Gott nennen sollte, weil es aus reinem Bewußtsein oder Geist besteht, das sich die Schöpfung erträumt mit
sich in der Rolle eines bewußten Geschöpfes im eigenen Schöpfungstraum agierend, weil es außer Leben als unser wahres Wesen
sonst nichts gibt.
Es ist die Liebe, die wir sind und nichtg nur vorübergehend wie
die emotionale Liebe haben, die immer wieder in Haß umschlägt,
sobald wir von jemandem oder vom Leben enttäuscht sind, obwohl es doch nur eine ent Täuschung ist, also ein inneres Aufwachen aus einer Illusion in bezug auf unser wahres Wesen Liebe,
die siegen muß über jedes Trennungsbewußtsein der unheiligen
Dreifaltigkeit von mentalem Verstand, emotionalem Wunsch und
bloßem körperlichem Überlebensinstinkt in der Bedeutung des
Fundamentalismus von damals und von heute, wie wir ihn nach
jeder Renaissance als unsere seelische Rückgeburt im Goldenen
Oktober in unser seelisches bewußt Sein auf Erden in der Reformationszeit danach erleben als die Zeit des stürmischen Herbstes
als das Wesen unseres seelischen Zweiten Frühlings auf Erden im
Sinne des Arabischen Frühlings in unserem Herzen Orient.
Die beiden Ziegen zur Tarnung der Nacktheit Jakobs an seinen
Händen und an seinem Nacken durch ihr Fell und durch das Verinnerlichen ihres Fleisches als leckerer Braten für die Herzensfreude
Isaak bedeuten spirituell als Fell die äußere Erscheinung des
hellen Sternes Capella, dessen Name auf deutsch Ziegenbock
heißt, im Sternbild des Fuhrmanns zwischen den beiden Sternzeichen Stier und Zwillinge, die hier im Nordwesten untergehen,
während das Sternzeichen Waage, in dem wir uns heute gesamtmenschheitlich befinden als Abraham und Isaak, in seinem himmlischen Zenit steht als unser Herz Orient, während das Sternzeichen Schütze mit seinem Pfeil als Schütze Amor im Südosten
am Himmel erscheinend direkt auf unser Galaktisches Zentrum
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zielt, um es uns bewußtzumachen, damit wir es als das Mahl verinnerlichen, dessentwegen uns die innere Herzensfreude segnet als
Jakob und Hüter des Fischezeitalters und nicht die Esoterik in ihrem Glauben, als Erstgeburt alle Rechte und alle Wahrheit auf ihrer Seite zu haben, ohne aber darin allen anderen Geschöpfen als
Esau esoterisch dienen zu wollen im Bewußtsein des Einsseins mit
dem Leben und in der Erkenntnis, daß alle Geschöpfe im Himmel
und auf Erden Ausdruck und Erscheinungen unseres wahren Wesens Gott als Leben sind.
Die beiden Ziegenböcke im Arm des himmlischen Fuhrmanns sind
ein Ausdruck unserer geistigen Zeugungsfähigkeit, die zu unserer
sexuellen Zeugungsfähigkeit führt im Dienen der wahren Wesensliebe und nicht zur bloßen körperlichen Lust ohne jede Liebe.
Daher wird durch das Fell dieser geistigen Zeugungs- oder göttlichen Schöpferfähigkeit in uns das Handeln und der Nacken in der
Bedeutung der Beherrschung unserer Sexualtiät und unseres seelischen Erwachens umwickelt oder mit anderen Wotten im Herbst
als unser Zweiter seelischer Frühling gemeistert. Das ist zwar ein
Betrug an unserer emotionalen Liebe, ist aber notwendig, um als
Seele auf Erden in einem irdischen Körper in dessen Herbst und
Altern nicht zu verfaulen durch Krebskrankheit und Demenz.
Da rief Isaak seinen Sohn Jakob zu sich, segnete ihn und gebot
ihm: „Nimm dir keine Frau von den Töchtern Kanaans. Mach
dich auf und gehe nach Paddan-Aram zum Haus von Betuël, dem
Vater deiner Mutter, und nimm dir von dort eine Frau von den
Töchtern Labans, dem Bruder deiner Mutter. Das allmächtige innere Leuchten wird dich segnen und wird dich und deine Nachkommen sich vermehren lassen, so daß deine Nachkommen ein
großes Volk werden. Es wird dir und deinen Nachkommen die Segnung geben, die es auch schon Abraham gegeben hat mit dem Ver-
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sprechen, daß das Land, in dem du hier in der Fremde wohnst, für
immer ihm und dir und deinen Nachkommen eigen sein werde.“
Der Kanaaniter, von dem keiner im Herzen Orient eine Tochter zur
Frau nehmen soll, ist Ham und sind seine Nachkommen in der Bedeutung unseres magischen bewußt Seins, das in uns im Herbst
Afrika erwacht mit dem Wunsch, entweder weißmagisch für alle
anderen da zu sein im Bewußtsein, daß alles Erleben Eins ist, oder
schwarzmagisch nur für sich allein, obwohl schon im Bewußtsein
des Einsseins mit dem Leben, um andere nach eigenem Bedürfnis
geistig zu manipulieren, weil noch ganz am Anfang des Bewußtseins vom Einssein mit dem Leben ohne wirkliche Liebe, die man
als unsterbliche Seele ist.
Und so ist es kein Wunder, daß den Nachkommen Sems, des älteren Bruders von Ham, ständig dringend geraten wird, sich auf keinen Fall dem schwarzmagisch nach nur eigenem Bedürfnis manipulierenden bewußt Sein zuzuwenden und sich schon gar nicht
weiblich damit geistig zu verweben, als ginge es um die eigene
Person im Einssein mit dem Leben und nicht um die Gemeinschaft
aller Geschöpfe im Himmel und auf Erden, da das persönliche
Denken ein Trennungsdenken ist und nur das gemeinschaftliche
bewußt Sein aller Geschöpfe im Himmel und auf Erden dem Einssein mit dem Leben als unser wahres Wesen entsprechen kann.
Durch Trennungsbewußtsein kommt man daher nie zu dieser Erleuchtung.
Der richtige Umgang für die Semiten als die Vermittler zwischen
dem seelisch erkennenden Sommerbewußtsein Asien und dem magisch manipulierenden Herbstbewußtsein Afrika muß daher also
zwangsläufig, will man nicht zum Schwarzmagier werden, der
Umgang mit der Liebe als Basis werden als das Wesen von Paddam-Aram, da nur sie inneres Licht ausstrahlt und nach oben zu-
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rück in unsere Heimat Himmel führt und nicht wie die Schwarzmagie verdunkelnd wieder zurück nach ganz unten als unser seelisches Exil Hölle.
Laban als das Erleben spendende Leben und unser aller wahres
Wesen, egal welcher Religion und Nation, ist daher die lebendige
Kraft in uns für unsere Nachkommen. Denn nur durch sie wird gewährleistet, daß uns und ihnen für immer auf Erden und Himmel
das reine Seelenbewußtsein allbewußter Liebe eigen bleibt als das
von den Semiten so sehr bis heute immer wieder falsch verstandene Gelobte Heilige Land, als wäre es ein geographischer Landstrich als das ehemalige Kanaan und heutige Palästina, auf das
nach göttlichem Versprechen nur die Nachkommen Sems als die
Semiten einen Rechtsanspruch hätten.
Leider hat dieses falsche Verstehen des Versprechens der urlebendigen Elohim und inneren göttlichen Lebensfreude Jahwe zu dem
eben erwähnten Trennungsbewußtsein geführt, das vor allem die
Juden seitdem bis heute in ein immer größeres Leiden gebracht
hat, weil sie sich bis heute als die Zionisten weigern, auf diesen
Rechtsanspruch aufgrund des Versprechens Jahwes auf das Land
Kanaan beziehungsweise Palästina als ihr größter Irrtum zu verzichten. Und so werden noch weitere Kriege in unserem Herzen
Orient angezettelt werden und eine Siedlungspolitik seitens der
Zionisten betrieben werden, um, wie einst schon in der Antike zur
Zeit der Ankunft der Kinder Israels im Gelobten Land, alle, die
nicht zu den Nachkommen der Kinder Israels beziehungsweise
Jakobs gehören, für immer aus dem Land zu vertreiben.
Das daraus entstehende Karma oder Schicksal dieser durch ihre
Überheblichkeit, weil sie angeblich von Gott mehr geliebt würden
als jedes andere Volk, in die Irre geführten Kinder Israels, als hätten sie doch irgendwann die Töchter des Kanaaniters oder Hamiten geheiratet, so sehr seelisch behinderten Kinder Israels, die
nicht einmal aus dem Holocaust Hitlers etwas gelernt haben, wird
Leben für Leben sehr schwer sein und immer schwerer und kata-
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strophaler werden, bis sie irgendwann nicht mehr aufrechterhalten
können, was sie seit 4000 Jahren zu glauben gewohnt waren seit
Abraham im Goldenen Zeitalter des Goldenen Oktobers im Verlauf des Großjahres mit seiner Dauer von 12000 Jahren, das eigentlich mit dem Holocaust Hitlers zu Ende gegangen ist.
Sollte es wirklich so sein, daß die Kinder Israels daher erst im Enden des neuen Großjahres ab unserem heutigen Jahr 2012 in weiteren 12000 Jahren von ihrer Überheblichkeit, Gottes Lieblinge zu
sein, obwohl in ihnen schon seit 3000 Jahren keine sie erleuchtende Kraft mehr ist, wie sie einst noch vor 4000 Jahren in Abraham und Isaak war, um zu erkennen, was mit dem Gelobten Land
in Wirklichkeit gemeint war von unserer inneren göttlichen Lebensfreude, nämlich das rein seelische Erleben und Erkennen von
uns auf Erden wie im Himmel als das Wesen vom Advent im Dezember des Großjahres als die antike Spätherbstzeit vom antiken
Jahre 1000 bis zum neuzeitlichen christlichen Jahr 0, von David
also bis Jesus?
Heute leben wir im Großaschermittwoch des zuvor während der
närrischen Großkarnevalstage als das Wesen vom 20. Jahrhundert
mit seinen großen Narrenumzügen als die Weltkriege mit ihrem
Holocuast und Kalten Krieg endenden Großjahres vom Jahr 2000
bis zum Jahr 2033 als der Grßaschermittwoch, da jeder Großtag
33,33 normale Jahre dauert als nicht zufällig die Lebensdauer von
Jesus, wie es in den Evangelien berichtet wird als geistiger Keimling oder erster Großtag sozusagen vom Großwinter Europa im
Großjahr von 12000 Jahren.
So entsandte die innere Herzensfreude den Hüter des Bewußtseins
der astrologischen Fische Ende Oktober, der daraufhin nach Paddan-Aram zu Laban, dem Sohn von Betuël, dem Aramäer und
Bruder von Rebekka, der Mutter Jakobs und Esaus, ging.
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Laban bedeutet das Leben, Betuël bedeutet Lichtbewußtsein, Aramäer bedeutet inneres Leuchten und Rebekka bedeutet, wie Du
weißt, das Gefühl, im Seelenbewußtsein zu Hause zu sein als die
Stimmung des Goldenen Oktobers als die von uns allen so sehr
gewünschte Leichtigkeit des Seins vor Beginn des stürmischen
und alles wieder vernebelnden Novembers als das Wesen des mosaischen Vermostens des Saftes Sophie aus dem keltisch gekelterten Fruchtkörper Asien.
Im Fischezeitalter nennt man diesen November darin bis zum Barock die Reformationszeit nach der Renaissance als das Wesen
vom Goldenen Oktober im Verlauf des Fischezeitalters. Das Bewußtsein absoluter Monarchie im reinen Seelenbewußtsein vom
Barock war also das 'Gelobte Land' als die Zeit des Advents im
Dezember des Fischezeitalters.
Esau merkte jedoch, daß Isaak den Jakob segnete und ihn nach
Paddam-Aram fortschickte, um sich von dort eine Frau zu nehmen. Und so wurde Esau bewußt, daß die Töchter Kanaans in den
Augen Isaaks schlecht seien. Daraufhin ging Esau zu Ismael und
nahm sich Mahalat, die Tochter Ismaels und Schwester Nebajots,
zur Frau, die so zu einer seiner Nebenfrauen wurde. Und Jakob
ging von Bersheba nach Haran.
Das Bewußtsein Esaus oder Oshus als unser herbstliches Selbstbewußtsein als ausgereifte Persönlichkeit des Menschseins auf Erden
im Goldenen Oktober gehört zum Wesen des arteriellen Blutes,
das unsere Organe und die unserer Mutter Erde aus dem linken
Herzen Ägypten-Arabien mit seinen beiden Herzklappen MekkaMedina ausströmend belebt, während das Bewußtsein Jakobs, dem
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späteren Israel, als unser herbstliches Seelenbewußtsein zum Wesen des venösen Blutes im rechten Herzen Türkei-Persien mit seinen drei Herzklappen Bethlehem-Jerusalem-Nazareth gehört, das
dafür sorgt im mühsamen mit vielen Schleusen bestückten Venusbewußtsein, daß alle Ermüdung durch körperliches Bemühen nach
oben getrieben und über die beiden Lungenflügel Afrika und Europa ausgeatmet wird als der mühsame lange Weg der Kinder Israel im Angeführtwerden durch Moses und Aaron von der Agape
Ägypten durch die geistige Einöde oder Wüste des Novembers als
die Zeit der Reformation nach der Renaissance wieder zurück zum
Gelobten Land des frei aufatmenden atmischen Seelenbewußtseins.
Mahalat als die Tochter von Ismael bedeutet den großen inneren
Glanz, den wir in großelterlicher Weisheit ausstrahlen, sofern wir
nicht im Altersheim sitzend dort dement geworden sind und nur
noch auf den Tod warten, statt uns gerade im Altern um ein seelisches Reifen zu kümmern und somit im Zweiten Frühling seelisch
jung bleiben und seelisch wacher als in unserem ersten Frühling
als der Garten Eden von Adam und Eva.
Als Jakob auf dem Weg nach Harran zum Laban unterwegs war,
übernachtete er unterwegs, weil die Sonne inzwischen untergegangen war. Um sich gut zu lagern, nahm er sich einen Stein und
legte sich ihn unter den Kopf. Dann schlief er ein und träumte,
daß eine Leiter an die Erde gestellt sei, die mit ihrer Spitze bis in
den Himmel ragte. Und er sah, wie Engel an ihr auf- und abstiegen. Und Jahwe stand am oberen Ende der Leiter und sprach
zu Jakob:
„Ich bin die innere göttliche Lebensfreude, aus der alles Erleben
und Erkennen als Schöpfung geschöpft wird. Das Land, wo du
liegst, will ich dir und deinen Nachkommen, die zahlreich wie der
Sand in der Wüste sein werden, geben, und du wirst dich aus-
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breiten von hier in alle vier Himmelsrichtungen, und alle deine
Nachkommen werden durch dich gesegnet sein. Denn ich bin bei
dir und will dich behüten in allem, was du tust, und ich lasse dich
hierher zurückkommen und werde dich nie verlassen, bis ich das
vollendet habe, was ich dir versprochen habe.“
Da erwachte Jakob aus seinem Schlaf und sprach: „Fürwahr, die
innere göttliche Lebensfreude ist an diesem Ort anwesend, und ich
habe es nicht wahrgenommen!“ Da erschauderte er innerlich und
sprach: „Wie ehrfurchtgebietend ist dieser Ort hier, der nichts wäre ohne die Anwesenheit der inneren göttlichen Lebensfreude und
dem Tor zum Himmel!“
Was Jakob hier träumt und innerlich schaut, ist die regenbogenfarbige Leiter als unser ätherischer Rückenmarkkanal mit seinen 7
Lichtschleusen von unten bis oben daran entlang und jeweils dazwischen die 7 Bewußtseinsdimensionen in ihrer verschiedenen
geistigen Dichte von unten ganz dicht als unsere Physik und oben
ganz weit in die Unendlichkeit unseres Wesens Gott als Leben
ausgebreitet am Scheitelpunkt unseres Kopfes am oberen Ende
dieser inneren Lichtleiter als unser logoisches Bewußtsein, in dem
wir uns in weihnachtlicher Seligkeit als Eins mit Gott erkennen im
Christusbewußtsein,
das jedoch nichts mit dem Christus unserer Theologen zu tun hat,
da sie die Erleuchtung ganz oben im Christusbewußtsein ablehnen
in der irrenden Auffassung, seit Jesus als der einzige Sohn Gottes,
wie es uns die Theologen lehren, sich ans Kreuz hat nageln lassen,
um durch seinen Tod der Menschheit die Sünden zu nehmen, sei
die Erleuchtung überflüssig geworden, seien wir doch schon durch
seinen Tod von allen Sünden und aller geistigen Blindheit befreit.
Hierin irren sich die christlichen Theologen, wie übrigens auch
schon vor ihnen die jüdischen Rabbis und nach ihnen die islamischen Imame.
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Denn niemandem, auch nicht Jesus, Buddha oder Krishna und
schon gar nicht Mohammed, war und ist es möglich, anderen von
seinen Sünden zu erlösen, da sie ihm sonst die Freiheit dazu nähmen, die uns unser wahres Wesen Gott als Leben aber garantiert,
weil es in unserem Einssein mit ihm sonst selbst nicht frei wäre,
weswegen unser wahres Wesen Gott als Leben auch niemanden
wegen seiner Sünden bestraft, würde es sich doch dann selbst bestrafen. Daher gibt es nichts neutraleres und gerechteres als das
Gesetz von Ursache und Wirkung, das wir im Westen unser irdisches Schicksal nennen und im Osten unser irdisches Karma, das
durch nichts außer durch allbewußte Alliebe eingelöst werden
kann und daher ganz bestimmt nicht durch den Willen eines wenn
auch noch so sehr erleuchteten Buddhas, Krishnas oder Jesus oder
durch einen sonstigen Erleuchteten in kleinerer Meisterschaft der
Erleuchtung im Himmel und auf Erden.
Was uns die innere göttliche Lebensfreude als unser wahres Wesen
verspricht, ist nicht ein bestimmtes Land auf Erden, sondern ist die
Seligkeit in Erleuchtung und der sich daraus in Meisterung ergebenden Leichtigkeit des Seins für immer nach der Erleuchtung im
Himmel und auf Erden, auf der Harran als Hara unterhalb des Nabels der Welt das Wesen vom ätherischen Keimchakra ist, über das
wir uns auf Erden vermehren und das unmittelbar auf unser frei
atmendes atmisches Bewußtsein antwortet in Höhe unseres Kehlchakras, in dem wir die Stimme Gottes beziehungsweise die Stimme unseres inneren göttlichen Wesens zu uns sprechen hören als
unser leises Gewissen und nach der Erleuchtung als unser innerer
Botschafter und Ratgeber, wenn wir nicht mehr weiterwissen.
Das Wesen vom weiblichen ätherischen Keimchakra Hara, wohin
hier Jakob im Herzen Orient nicht zufällig geht, oder Huacan, wie
man es im Uterus China unserer Mutter Erde nennt, aus dem alle
unsere Kinder kommen, regt uns an, selbstlos allen zu dienen
durch und in gleichzeitiger seelischer Verankerung unseres Be-
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wußtseins im Herzen Orient und in der Hypophyse Teotihuacan
unterhalb unseres Stammhirnes Mexico.
Die innere untrennbare seelische Verbindung von Uterus–Herz–
Stammhirn oder Huacan–Harran–Tiotehuacan sind die drei weiblichen Quellen unserer irdischen Anwesenheit im Wesen der Eva,
der Jungfrau Maria und von Maria Magdalena, der Seelenpartnerin Christi.
Wie man zum Beispiel über das Ohr den ganzen Körper durch
Akupunktur beeinflussen kann, weil es den ganzen Körper in embryonaler Stellung mit dem Kopf nach unten als Ohrläppchen darstellt, so kann man auch im Herzen Orient den ganzen Körper unserer großen Mutter Erde dargestellt finden als siebenfaches Bewußtsein in der vierten Bewußtseinsebene als der Dreh- und Angelpunkt zwischen Atmung und Verdauuung und Kopf Amerika
und Becken als Ostasien mit seinen beiden Beckenschaufeln Australien links und Ochotskisches Gebirge von Ostsibirien rechts.
Die in der Genesis der Bibel geschilderten Wanderungen von Abraham und Jakob, Moses und David durch das Herz Orient verursachen also die seelischen Bewegungen als die Physiologie unseres gesamten Erdenköpers Erde, da das Herz Orient die seelische
Quelle unserer irdischen Anwesenheit als unsterbliche Seele ist,
weil wir darin seelisch verankert sind. Insbesondere finden diese
Bewegungen unserer Herzensphysiologie daher zwischen den beiden Herzhälften Orient statt, wo sich im heutigen Palästina und
antiken Kanaan die Pulmonalklappe befindet, aus der das Blut aus
dem rechten Herzen Türkei-Persien nach oben in die Lungenflügel
Afrika-Europa strömt.
Die physiologische Aufgabe der Kinder Israels als die Erben von
Abraham und Isaak und Jakob ist es also, speziell dafür zu sorgen,
daß das ermüdende Kohlendioxyd im venösen Blut nach oben hin
entsorgt wird, damit es über die Lungenflügel ausgeatmet werden
kann, wodurch die Kinder Israels sozusgen helfen, die Erde und
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ihre Völker darin körperlich zu entgiften und im seelischen Aufsteigen immer mehr das Seelenbewußtsein von uns als unsterbliche Seelen auf Erden zu erweitern, um so seelisch immer mehr
aufzuwachen in die Liebe, die wir sind und nicht nur haben, wie es
bei der emotionalen rein auf unsere körperliche Erscheinung gerichtete Liebe der Fall ist.
Die Kinder Ismaels als die Moslems beleben dazu im linken Herzen Orient über die beiden Herzklappen Mekka-Medina und über
die Aortenklappe Giseh als Gegenstück zur Pulmonalklappe Gaza
unseren Körper Erde beziehungsweise, um es nicht zu übertreiben,
da unsere Mutter Erde nicht von Menschen, sondern vom kosmisch ätaherischen Seelen- und Körperbewußtsein belebt und am
Leben erhalten wird als das Wesen der Elohim, helfen mit, das Bewußtsein unserer Mutter Erde und aller Völker auf ihr körperlich
mit Sauerstoff zu versorgen, um es zum Erleben zu bewegen,
während die Kinder Israels im rechten Herzen eher darauf ausgerichtet sind, das Erkennen der Völker auf Erden anzuregen bis zur
Erleuchtung, wer wir wirklich sind.
Dann erhob sich Jakob schon früh am Morgen und nahm den
Stein, den er sich unter den Kopf gelegt hatte, und setzte ihn als
Steinmal und Denkmal an den Ort, wo er geschlafen und geträumt
hatte, und goß Öl über dessen Spitze. Danach nannte er diesen
besonderen Ort Bet-El, der zuvor Lus hieß.
Bet-El oder Bethel, Bit-Al geschrieben, kann man mit 'Haus des
inneren Lichtes' übersetzen, das aus unserem Herzchakra ausstrahlt. Ich selbst aber übersetze es mit 'Herzchlag Gottes', der die
Physiolgie und Bewegung unserer gesamten Mutter Erde in ihrer
äußeren Erscheiung als unsere Mutter Natur anregt und in ständige
Bewegung hält über diesen inneren Dreh- und Angelpunkt als der
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Stein aus Licht und Ton, den sich Jakob hier symbolisch erzählt
nachts unter den Kopf legt in Stimulierung des Steins der Weisen
in der Bedeutung unserer erbsengroßen Epiphyse unter unserer
mönchischen Tonsur, der als Stein der Weisen und als Epiphyse
mit der Erleuchtung und österlichen Auferstehung aus der Erleuchtung symbolisch erzählt vom Grab Christi weggerollt wird,
damit er in uns auf Erden wieder auferstehen kann als unser nicht
mehr auf den Winter, sondern auf einen neuen Frühling einer neuen Schöpfung in höherem kosmischen Bewußtsein als bis vor der
Erleuchtung ausgerichtets Christusbewußtsein.
Lus oder Lux nennt man dieses innere aus dem rechten Herzen
Orient ausstrahlende Seelenlicht und Luxor aus dem linken Herzen Orient ausstrahlend. Lus bedeutet als Lux ein erleuchtendes
Spiel aus Licht und Schatten, was man im Osten Feng Shui nennt
als Spiel von Funke und Schatten. Der Funke ist unser irdisches
Seelenlicht, der Schatten ist unsere irdische körperliche dichte Erscheinung als unsterbliche Seele aus dem Seelenhimmel stammend.
Dieses innere Licht- und Schattenspiel von innerem Seelen- und
äußerem Körperbewußtsein der herbstlich astrologischen Zwillinge Jakob und Esau, die im Sommer Asien Kain und Abel heißen,
in Höhe des endenden Goldenen Oktobers als das Altägyptische
Reich der großen Pharaonen im Großjahr und im Fischezeitalter
als das Reich Karls des V., das so groß war, daß darin die Sonne
nie unterging, weil sie darin immer irgendwo schien, wenn sie
auch schon woanders darin untergegangen war,
dieses inner Licht- und Schattenspiel also wurde zum so sehr von
der katholischen Kirche falsch verstandenen Zölibat, das nämlich
nichts mit einer Abtötung der Sexualität für Mönche und Priester
zu tun hat, sondern nur ein anderer, lateinischer Ausdruck für den
hebräischen Ausdruck Bethel ist als Herzschlag Gottes in allen
Geschöpfen auf Erden, den man als Coeli-Bath auch Zölibat nennt
als Ausdruck der Liebe, die wir seelisch sind und nicht emotional
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körperlich haben, weswegen der Zölibat nichts anderes ist als die
Erhörung der Sexualität durch unsere Wesensliebe und nicht etwa
deren krankmachende Verteuflung und Abtötung durch eine falsch
verstandene Liebe Gottes.
Dann gelobte Jakob: „Wenn die Elohim mit mir sind und mich
behüten auf meinem Weg, den ich gehe, und wenn sie mich auf
diesem Weg mit Brot und Essen versorgen und mit der nötigen
Kleidung, und wenn ich geund wieder nach Hause zurückkehre,
erkenne ich die innere göttliche Lebensfreude Jahwe als die innere
kosmisch ätherische Lichtquelle meiner irdischen Anwesenheit an.
Und das Denkmal aus Stein, auf dem ich in der letzten Nacht geruht habe, wird zur inneren Kraft und zur Aufforderung an alle
'Denk mal!' an unsere innere göttliche Lebensfreude, der ich von
allem, wozu sie mich anregt, es mir verzehnt zu erarbeiten, ein
Zehntel als dein geistiges Ei Gen Tum überlassen will.
10 % von allen Erscheinungsformen sind das Wesen des inneren
Fruchtkerns als das Herz einer jeden physischen Schöpfungsform
als Geschöpf auf Erden. Daher ist dieser dichte Fruchtkern mit
seiner inneren radioaktiven Kernkraft tatsächlich das Ei Gen Tum
der innersten göttlichen Lebensfreude als unser wahres urlebendiges Wesen Gott als Leben als die radioaktive Quelle aller kosmisch physischen Schöpfungserscheinung, die in ihrer zerstrahlenden und quellenden Kernkraft nur von unserem göttlichen Wesen
bewußt gehandhabt werden sollte, da sie uns sonst in bewußter
Kernspaltung durch uns selbst körperlich zerreißen würde, wie wir
inzwischen wissenschaftlich bewiesen und durch die Atombomben
auf Japan und durch die atomaren Supergaus in Japan und in der
Ukraine am eigenen Körper erlebt haben.
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Geistig gehandhabt in allbewußter Alliebe nennt man diese innere
Kernschmelze Erleuchtung, die man physich künstlich gespaltet,
um Energie zu gewinnen, Kernspaltung nennt.
In beiden Fällen löst sich Dein irdisches Körperbewußtsein auf,
esoterisch also Esau beziehungsweise Kain und spirituell Jakob als
Israel im Holocaust des heutigen Atomzeitalters.
Diesen vorhersehbaren Holocaust der Juden zu verhindern,
schwor sich hier gerade Jakob, als er sich noch nicht Israel nannte,
über sein ihn an die innere göttliche Kernkraft
in Form eines linksdrehenden Hakenkreuzes erinnerndes
Denkmal nach,
bevor Du die innerste Mutter Natur so herausforderst,
daß sie Dich am Ende nicht erleuchtet,
sondern tödlich radioaktiv verseucht und zerstört!
Dann setzte Jakob seinen Weg fort ins Land der Söhne des Ostens,
um nach Harran zu kommen und zu Laban.
Nach einer Zeit des Wanderns sah er plötzlich einen Brunnen auf
einem Feld, an dem drei Kleinviehherden lagerten, die in der Nähe des Brunnens getränkt zu werden pflegten. Der Stein aber, der
auf dem Brunnen lag und der weggewälzt werden mußte, wenn
man an das Wasser kommen wollte, und nach der Tränke wieder
auf den Brunnen zurückgewälzt werden mußte war groß. Und Jakob fragte die Hirten am Brunnen: „Wo bin ich hier, und woher
seid ihr?“
Und die Hirten antworteten ihm: „Wir sind aus Harran!“ Und Jakob fragte sie weiter: „Kennt ihr Laban, den Sohn von Nahor?“
Und die Hirten bejahten das. Und Jakob fragte sie weiter, ob Laban in einem inneren Frieden lebe. Und sie bejahten es.
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Da kam Rahel, Labans Tochter, gerade mit Kleinvieh zum Brunnen, und Jakob meinte: „Schaut, noch ist es heller Tag und ihr
müßt das Vieh noch nicht zusammentreiben. Tränkt es also und
laßt es dann weiden.“ Sie aber entgegneten ihm: „Das können wir
nicht, bis alle Herden und nicht nur unsere Herde hier zusammengetrieben worden sind und wir alle dann den schweren Stein
von der Brunnenöffnung weggewälzt haben. Dann erst können wir
unser Vieh tränken.“
Während also Jakob noch mit den Hirten am Brunnen redete,
kam Rahel als Hirtin, die sie war, dorthin mit ihrem Vieh, das ihrem Vater gehörte. Und als er Rahel, die Tochter seines Onkels Laban, sah und das Kleinvieh seines Onkels mütterlicherseits, trat
Jakob zum Brunnen heran und wälzte den Stein von der Brunnenöffnung weg und tränkte das Kleinvieh seines Onkels Laban.
Dann küßte er Rahel begrüßend auf die Wangen und weinte vor
Freude und erzählte ihr, daß ihr Vater sein Onkel sei und er selbst
ein Sohn Rebekkas, der Schwester von Rahels Vater, daß sie also
seine Cousine sei. Da rannte sie zurück nach Hause und erzählte
dies alles ihrem Vater. Und als dieser dies hörte, eilte er zu Jakob
und umarmte und küßte ihn herzlich begrüßend auf die Wangen
und führte ihn in sein Haus. Und nachdem Jakob seinem Onkel
von sich und seiner Mutter erzählt hatte, sagte sein Onkel zu ihm:
„Du bist wirklich mein Neffe!“
Da in der Genesis und Bibel nichts zufällig erzählt wird und alles
eine symbolische Bedeutung hat in bezug auf das stetig von uns zu
übende Erinnern an unser wahres Wesen Gott als Leben, fragst Du
Dich wohl, was die spirituelle Bedeutung dieses Brunnens mit
seinem schweren Stein darauf sei, an dem die Schafe und Ziegen
von Laban getränkt werden, und welche Bedeutung wohl Rahel
für Dein aus dem Herzen Orient geistig aufsteigendes inneres Seelenbewußtsein Jakob im Herbst habe.
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Nun, dieser so schwere Stein ist der Stein der Weisen in der Bedeutung unseres Dritten oder Göttlichen Auges mit seiner inneren
geistigen Wesensschau als unser Christusbewußtsein, das uns im
Wechsel vom Goldenen Oktober zum danach stürmischen und
nebligen November bewußt wird in unserem Herzen Orient als das
Wesen vom Galaktischen Zentrum, das man ab dem Oktober am
Himmel beobachten kann als das kosmische Herz Gottes sozusagen in uns. Und natürlich kann man diesen schweren Stein der
Weisen wegen seiner rein geistigen Wesensschau, die damit verbunden ist und in Dir im Herbst aktiviert werden soll, nur im WirBewußtsein der Seele aktivieren und nicht im Ich-Bewußtsein als
einzelne Person.
Doch Jakob als die himmlische Seele, die in un-serem Herzen Orient verankert ist, wälzt diesen schweren Stein der Weisen nicht etwa alleine fort, um das mentale Bewußtsein als Widder und das
astrale Bewußtsein als Ziege mit dem Wasser der göttlichen Lebendigkeit zu tränken, sondern im bewußt Sein als erwachende
unsterbliche Seele wälzen wir diesen Stein der Weisheit ganz und
gar ALL EIN aus seinem anatomischen Türkensattel, wie die Anatomen heute diese Verankerungsstelle der Hypophyse unter dem
Stammhirn nennen, um unser inneres Schauen zu stärken und zu
üben in der Bedeutung von Rahel, was inneres Schauen des Seelenlichtes mit seinem lichten kosmisch ätherischen Seelenkörper
als das Wesen der Elohim bedeutet, den Bauherren unserer physisch dichten Erscheinung, als wären sie die Schöpfer unseres irdischen Körpers.
Als Jakob schon einen Monat bei seinem Onkel Laban verbracht
und gewohnt und für ihn gearbeitet hatte, fragte ihn Laban: „Solltest du mir, weil du der Sohn meines Bruders bist, etwa ohne Lohn
dienen? Sage mir daher, wie viel du für deine Arbeit hier bei mir
haben willst!“
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Laban hatte auch zwei Töchter, von denen die ältere Lea hieß und
die jüngere Rahel. Doch die Augen von Lea waren müde, während
Rahel von Gestalt und Aussehen schön war. Daher liebte Jakob
Rahel und antwortete deshalb ihrem Vater Laban: „Ich will dir
wegen deiner jüngeren Tochter Rahel 7 Jahre dienen.“ Daraufhin
antwortete ihm Laban: „Es ist besser, sie dir zu geben, als einem
anderen Mann. Bleibe also bei mir!“
Da diente Jakob dem Vater von Rahel 7 Jahre lang. Aber sie waren in seinen Augen wie 7 Tage, weil er Rahel liebte. Und als die
Frist abgelaufen war, forderte Jakob Laban auf: „Gib mir Rahel
nun als meine Frau. Ich will mit ihr schlafen., denn die Jahre meines Dienens sind erfüllt.“
Da versammelte Laban alle Bewohner des Ortes und bereitete ein
großes Festmahl. Und am Abend des Festmahles nahm Laban aber seine Tochter Lea und nicht Rahel und brachte sie zu Jakob,
der in der Nacht mit ihr schlief. Und Laban gab seiner Tochter
Lea die Magd Silpa als Unterstützung zur Seite. Am Morgen danach erkannte Jakob, daß er nicht mit Rahel, sondern mit Lea geschlafen hatte.
Da fragte er erzürnt Laban: „Was hast du mir angetan? Habe ich
dir nicht wegen Rahel 7 Jahre lang gedient? Warum hast du mich
betrogen?“ Und Laban antwortete ihm: „Es ist in meiner Heimat
unmöglich und nicht Sitte, die jüngere Tochter vor der älteren zu
verheiraten. Erfülle mit Lea die Ehe für eine Woche, dann geben
wir dir auch die jüngere Tochter zur Frau, wenn du mir noch einmal 7 Jahre dienst.“ Jakob war wegen Rahel damit einverstanden.
Und als die eine Woche Ehe mit Lea vorbei war, gab ihm Laban
seine Tochter Rahel zur Frau und gab ihr die Magd Bilha zur Seite. Und dann schlief Jakob in der Nacht mit Rahel, denn er liebte
sie ja mehr als ihre Schwester Lea. Danach diente er seinem
Schwiegervater und Onkel Laban noch weitere 7 Jahre.
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Lea und ihre Magd Silpa
Rahel und ihre Magd Bilha
bedeuten spirituell erlebt für das im Herbst immer mehr erwachende Seelenbewußtsein das aus dem Herzen Orient von innen
nach außen ausstrahlende Leuchten der Weisheit als das Wesen
von Rahel und, daß man sich dieses inneren Leuchtens der Weisheit bewußt wird über das Wesen von Lea. Insofern ist es notwendig, daß Du erst das innere Licht Lea in Dir erweckst, obwohl Du
von Rahel fasziniert bist und angezogen wirst in ihrer Unterstützung von Bilha, Blee hebräisch geschrieben, in der Bedeutung von
innerem Glanz, dies aber erst nur kannst, wenn Du auch Dein im
Herbst schon müde gewordenes äußeres Sehen als das Wesen von
Lea mithinzuimmst mit ihrer oder seiner Unterstützung von Silpa,
Tslpe hebräisch geschrieben, in der Bedeutung von einem in Meditation Nachinnengehen, wodurch erst der innere Glanz im Erkennen des inneren Leuchtens der Weisheit im Alter aktiviert wird,
als Rahel mit Bilha durch Lea mit Silpa. Und so hat Jakob, der
Hüter des astrologischen Fischebewußtseins, nicht mit Lea geschlafen, um Rahel zu bekommen, sondern Du bist in Wirklichkeit
in Meditation gegangen, um so in Dir das innere Leuchten der
Weisheit des Alters hervorzurufen.
Wie Du in Deinem ersten Frühling als heranwachsendes Kind auf
Erden 7 Jahre brauchst, um überhaupt ersteinmal Deinen Körper
zur Reife zu bringen, und weitere 7 Jahre, um Dein Seelenbewußtsein in Deinem ausgereiften Körper auf Erden jugendlich erblühen
zu lassen, und weitere 7 Jahre, um auch Dein bis dahin noch schlafendes oder inkatives geistiges bewußt Sein fruchten zu lassen, um
erst dann auf Erden erwachsen zu sein,
so brauchst Du auch in Deinem Zweiten Frühling als der Herbst
Deines dann schon müden Körperbewußtseins Lea 7 Jahre, um
Dein inneres Leuchten der Weisheit erknospen zu lassen, und wei-
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tere 7 Jahre, um es dann aus Dir erblühend allen sichtbar leuchten
zu lassen,
und weitere 7 Jahre, von denen hier noch nicht die Rede ist, weil
sie noch in der Zukunft liegen, um auch im Zweiten Frühling als
das weibliche Wesen vom inneren Herbst als das Wesen von Rahel
seelisch voll zu erwachen, wie Du es im ersten Frühling noch
nicht sein konntest, sondern nur erst kosmisch physisch erblühend und nun hier im Zweiten Frühling kosmisch ätherisch erblühend im Wesen der Elohim, unserer kosmisch ätherisch vitalen Lebenskraft innerer göttlicher Lebensfreude.
Als nun die innere göttliche Lebensfreude erkannte, daß das weibliche Körperbewußtsein im herbstlich männlichen bewußt Sein zu
Gunsten des seelischen Leuchtens Rahel vernachlässigt wurde, öffnete sie den Schoß von Lea und ließ das innere Leuchten Rahel
im Menschen unwirksam bleiben. Und so empfing das weibliche
Körperbewußtsein im Zweiten Frühling und brachte einen Sohn
zur Welt, den sie Ruben nannte und sich dazu sagte: „Gewiß wird
mich nun mein Mann, nachdem die innere göttliche Lebensfreude
mein Unterdrücktwerden von ihm erkannt hat, lieber mögen. Und
sie empfing nocheinmal und brachte ihren zweiten Sohn zur Welt,
den sie Simeon nannte, weil die innere göttliche Lebensfreude sie
im Herbst nicht verlassen hatte.
Danach empfing und gebar sie einen weiteren Sohn und glaubte,
Jakob würde nun an sie mehr gebunden sein, weil sie ihm drei
Söhne geboren habe. Deshalb nannte sie ihren dritten Sohn Levi.
Und danach empfing und gebar sie einen weiteren Sohn und sagte
sich danach: „Diesmal will ich die innere göttliche Lebensfreude
preisen!“ Deshalb nannte sie ihren vierten Sohn Juda. Danach
empfing und gebar sie keine weiteren Kinder mehr.
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Jakobs 12 Söhne und 1 Tochter
von Lea: Ruben, Simeon, Levi und Juda
für Rahel von Bilha: Dan und Naphtali
für Lea von Silpa: Gad und Asher
von Lea: Issakar, Sebulon und die Tochter Dina
von Rahel: Joseph und Benjamin
4+2+2+3+2
Das ist das äußere Wesen der astronomisch linksläufigen 12 Sternzeichen vom Widder über die Fische bis zum Stier entlang der Ekliptik als die scheinbare Bahn der Sonne um die Erde. Dies ist also
das Wesen der äußeren Astrologie im Folgen der alles nur von außen betrachtenden Astronomie.
Die innere Astrologie, die nicht dem äußeren Hinsehen der Astronomen folgt, sondern der in uns immer mehr wachsenden inneren
Wesensschau als das Wesen der wahren Astrologie seelischen Reifens von der am Anfang geistgen Blindheit bis zur vollen Erleuchtung, wer wir in Wirklichkeit sind und woher wir in Wirklicheit
zur Erde gekommen sind, die uns demzufolge die 12 geistigen
Entwicklungsstufen vom Widder über den Stier bis zu den Fischen
nennt, die uns am Ende innerlichst zur Erleuchtung bringt, ist dagegen astrologisch rechtsläufiger Natur als der sogenannte rechte
Weg zum nur aufs Äußere bedachte linken Weg vom körperlichen
Frühling zum körperlichen Winter ohne jede geistige Entwicklung
mit dem Ergebnis der Demenz und Verkalkung am Ende, ist der
Weg der 12 Stämme Israels, wie sich Jakob nach dem Kampf mit
der inneren seelischen Unendlichkeit nennt, und nicht der 12 Kinder Jakobs vor dieser inneren wichtigen Erkenntnis, daß wir in
Wirklichkeit eine unsterbliche himmlische Seele sind in der Rolle
eines verkörperten Menschen auf Erden und nicht identisch mit

Die Genesis der heutigen und zukünftigen Menschheit

211/ 118

dieser Verkörperung als Person mit ihrem Verstand, der glaubt, der
Herrscher über uns zu sein als unser höchstes Bewußtsein auf Erden in der Bedeutung sozusagen seiner 12 Kinder Jakobs.
Erkenne nun mit mir, wie Jakob zu seinen 11 Söhnen vom Widder
über die Fische bis zu den Zwillingen und zu seiner 1 Tochter als
die Europa in der Bedeutung des Sternenbildes der Plejaden auf
dem Rücken des Sternzeichens Stier während des Stierzeitalters
reitend gekommen ist und warum sie von Rahel so genannt wurden, für die sie alle von Lea und den beiden Mägden Bilha und
Silpa zur Welt gekommen sind, wenn auch von ihr selbst nur Joseph und Benjamin als ihr einzigen wirklichen Söhne als das Wesen der Zwillinge und des Stieres, dem Gegenpol zum Skorpion
und November als unser Zweiter Frühling gegenüber dem ersten
Frühling im Mai als das Wesen vom Stier Benjamin, der in der
inneren Seelenastrologie das Wesen der Fische ausmacht, wie es
auch das Wesen von Judas unter den 12 Jüngern Jesu ist, die alle
12, ob Kinder Israels oder Jünger Jesu oder die 12 Ritter von Arthurs Tafelrunde als die Ekliptik die 12 ätherischen Blätter unseres
ätherischen Herzchakras bedeuten im und als das Wesen vom
Dreh- und Angelpunkt zwischen Atmung über und Verdauung
unter dem Zwerchfell Ural-Madagaskar unserer lebendigen großen
Mutter Erde, die der Menschheit auf ihr über ihr Wesen Leas und
Rahels als unsere äußere und innere Mutter Natur im Herbst Afrika die 12 Kinder, Stämme, Jünger und Ritter ins Bewußtheit
bringt, damit wir auf ihr und sie als unsere kosmische Mutter die
12 Qualitäten unseres göttlichen Herzens voller innerer göttlicher
Lebensfreude erinnern und erfahren.
Als Rahel bewußtwurde, daß ihr inneres Leuchten nicht zur Wirkung kam, ereiferte sie sich bezüglich ihrer äußeren Erscheinung
als das herbstliche Körperbewußtsein Lea und forderte von der
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im Herbst erwachenden Seele Jakob: „Laß mich von dir Kinder
empfangen oder ich sterbe!“
Das stimmt. Denn wenn Du im Altwerden nicht dafür sorgst, daß
Du Dich immer mehr an Dein wahres Wesen Gott als Leben erinnerst, statt ab da nur noch mit ein paar Unternehmungen zwischendurch auf den Tod zu warten, wirst Du entweder an Krebs erkranken als Zeichen herbstlich körperlicher Verfaulung und oder
im Altersheim landen und dement werden vor lauter geistiger
Trägheit und Tabletten gegen jede kleinste Angst vor Krankheit
und Tod.
Vor ihr als unser inneres Leuchten in großelterlicher Weisheit hatte
unser herbstliches Körperbewußtsein Lea schon vier Söhne zur
Welt gebracht, das heißt, es war in vierfacher Art auf Erden körperlich sichtbar geworden, und zwar als Ruben in der Bedeutung
unseres Willens, um nicht im Alter bedrückt zu sein, als Simeon in
der Bedeutung unserer Liebe, um nicht zurückgesetzt zu werden,
als Levi in der Bedeutung unserer Klarheit für das, was wir wollen, und als Juda in der Bedeutung unserer Intelligenz, um in der
Dreifaltigkeit von Wille-Liebe-Klarheit nicht dement zu werden
oder körperlich zu verfaulen an Diabetes, Krebs und Aids.
Da wurde Jakob ob der Forderung Rahels zornig und entgegnete
ihr: „Bin ich Gott, der dich unfruchtbar sein ließ?!“
Daraufin führte die innere noch nicht erblühende Weisheit Rahel
ihre Dienerin Bilha als die Kraft, durch die die äußere Natur Lea
in Meditation nach innen geht, Jakob zu und forderte die im
Herbst langsam erwachende Seele auf, sich in Meditation zu begeben, damit die noch nicht erblühte innere Weisheit gleichsam
stellvertretend ins Blühen gerate, während man in der Meditation
als das Wesen von Bilha auf den Knieen liegt und so das Bewußt-
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sein des inneren geistigen Menschen anregt, das astrologisch in
den Knieen verankert ist als das Wesen vom weihnachtlichen
Steinbock in innerster geistiger Wesensschau.
Und nachdem die im Herbst langsam erwachende Seele Jakob die
äußere Natur nach innen gehend verinnerlicht hatte, kam Jakob
durch sie ihr Sohn zur Welt, der von Rahel Dan genannt wurde in
der Bedeutung innerer Harmonie, weil die innere göttliche Lebensfreude auf die innere Weisheit gehört hatte.
Und danach verinnerlichte sich die äußere Natur in Jakob noch
einmal in Meditation und gebar ihm einen zweiten Sohn, den Rahel Naphtali nannte in der Bedeutung innerer Ausgerichtetheit auf
das seelische Erblühen im Zweiten Frühling, weil sie im Herbst
Afrika innere Käm-pfe mit der inneren göttlichen Lebensfreude
ausgekämpft hatte in geistiger Verdauung der während der weiblichen Wechseljahre im Spätsommer Indien geernteten Frucht aus
dem Sommer Asien und sie nicht nachgelassen hatte, im Herbst
als innere Weisheit erblühen zu wollen im irdisch seelischen Bewußtsein innerer göttlicher Lebensfreude.
Als das äußere herbstliche Körperbewußtsein Lea erkannte, daß
es keine Kinder mehr zur Welt bringen würde für die im Herbst erblühende Seele Jakob, gab sie Jakob ihre Dienerin Silpa als unser
im Herbst sich zurückziehendes äußeres Selbstbewußtsein zur Nebenfrau, die ihm einen Sohn gebar, den Lea Gad nannte in der Bedeutung innerer Konzentration auf geistige Erweiterung, weil sie
Glück gehabt habe.
Und das im Herbst nach innen gehende äußere Selbstbewußtsein
Silpa gebar Jakob noch einen zweiten Sohn, den Lea Asher nannte
in der Bedeutung innerer göttlicher Fülle, weil ihre Töchter sie
glücklich priesen.
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Als Ruben als der innere Wille der im Herbst erwachenden Seele
Jakob aufs Feld ging, um zu ernten, fand er Alraunen in ihrer
menschenartigen Gestalt und brachte sie seiner Mutter Lea. Da
bat Rahel die äußere Verkörperung Lea: „Gib mir doch von den
Alraunen des inneren Willens.“
Und die nach innen gehende äußere Mutter Natur entgegnete der
inneren Weisheit: „Reicht es nicht, daß du schon das innere Seelenbewußtsein hast, das mich aufrechterhält? Willst du jetzt auch
noch das Allheilmittel des in-neren Willens meines herbstlichen
Überlebens in Besitz nehmen?“ Und die innere Weisheit Rahel
antwortete der ab dem Ende des Goldenen Oktobers herbstlich
nach innen gehenden Mutter Natur: „Ich will das Allheilmittel innerer Wille nutzen, damit du dich heute nacht als äußere Mutter
Natur mit dem erwachenden inneren Seelenbewußtsein vereinigst
im Einssein von Seele und Natur.“
Und als dann Jakob am Abend vom Feld zurückgekommen war,
ging Lea zu ihm und forderte ihn auf, noch einmal mit ihr in der
Nacht zu schlafen, weil sie für ihn das Allheilmittel des inneren
göttlichen Willens erworben habe. Da schlief die erwachende
Seele mit der äußeren im Herbst zurückweichenden Mutter Natur
des Körperbewußtseins, und sie empfing erneut einen Sohn, den
sie nach der Geburt Issakar nannte in der Bedeutung innerer Lebensfreude als Lohn innerer göttlicher Lebensfreude, weil sie als
die zurückweichende äußere Mutter Natur im Herbst ihrer Dienerin äußeren Selbstbewußtseins im Herbst vergeben hatte, daß es
sich mit der erwachenden Seele Jakob vereinigt habe.
Und danach wurde die äußere Mutter Natur noch einmal im Herbst schwanger und gebar der erwachenden Seele einen inzwischen
schon insgesamt sechsten Sohn, den sie Sebulon nannte in der
Bedeutung des selbstlosen Dienens, weil die innere göttliche Lebensfreude sie reich beschenkt habe. Diesesmal wird mich die er-
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wachende Seele als äußere Mutter Natur voll anerkennen und mit
mir Eins sein.
Und später gebar sie Jakob noch eine Tochter, die sie Dina nannte
im Bewußtsein der Plejaden als das geistige Zentrum, um das die
ganze Galaxie kreist, zu der die äußere und innere Mutter Erde als
der Nabel ihres Sonnensystems gehört.
Nachdem nun Lea dem Jakob insgesamt 6 Söhne geboren hatte
und 1 Tochter und die Dienerin Bilha ihm 2 Söhne und die Dienerin Silpa ebenfalls 2 Söhne, so daß er inzwischen 10 Söhne und 1
Tochter hatte, dachte die innere göttliche Lebensfreude an die
innere Weisheit Rahel und brachte sie endlich im Inneren zum seelischen Erblühen, so daß sie der im Herbst erwachenden Seele
einen Sohn gebar, den sie Joseph nannte in der Bedeutung innerer
Verwandlung durch Transformation in tiefer Meditation, weil die
innere göttliche Lebensfreude die innere Weisheit von innen nach
außen erblühend aus dem Menschen in seinem Zweiten Frühling
ausstrahlen ließ, so daß sie sich noch einen zweiten Sohn wünschte, den sie später nach seiner Geburt Benjamin in der Bedeutung inneren Handelns und Wirkens nennen sollte, weil sich darin
alles innere meditative Bemühen erleuchtend vollenden sollte.
Hier nun die 12 Söhne oder Erscheinungen unseres im Herbst Afrika Schritt für Schritt langsam erwachenden Seelenbewußtseins
mit seinen 7 Haupteigenschaften in der Bedeutung unserer 7 inneren Bewußtseinebenen und mit seinen 5 Zwischenebenen:
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Ruben als Wille aus dem Scheitelchakra
Simeon als Weisheit aus dem Stirnchakra
Levi als innere Klarheit aus dem Nebenchakra Nase
Juda als bewußt Sein aus dem Kehlchakra
Dan als innere Harmonie aus dem Nebenchakra Thymus
Naphtali als innere Reinheit aus dem Herzchakra
Gad als seelische Konzentration aus dem Sonnengeflecht
Asher als innere Fülle aus dem Milzchakra
Issakar als Freude aus dem Nabel der Welt
Sebulon als selbstloses Dienen aus dem Keimchakra
Joseph als Transformation aus dem Nebenchakra Blase
Benjamin als inneres Wirken aus dem Steißchakra
Als Rahel ihren Sohn Joseph zur Welt gebracht hatte, bat Jakob
den Laban: „Entsende mich in meine Heimat und gib mir meine
Frau und meine Kinder mit, weil ich dir nun 7 Jahre gedient habe.“ Und Laban antwortete ihm: „Sobald ich deine Gunst erworben hatte, stand ich unter günstigen Vorzeichen, weil mich die innere göttliche Lebensfreude deinetwegen gesegnet hat. Bestimme
deinen Lohn, den ich dir für dein selbstloses Dienen bezahlen
soll!“
Und Jakob entgegnete daraufhin Laban: „Du weißt selbst, wie ich
dir gedient habe und wie reich an Viehbestand du durch mich geworden bist. Denn bevor ich hier war, warst du nur mäßig reich
an Viehbestand, der sich erst durch mich zu deinem großen Reichtum ausgeweitet hat, weil dich die innere göttliche Lebensfreude
meinetwegen gesegnet hat, weil ich der Hüter des Erkeimens im
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Monat der Aussaat bin. Wann also darf ich nun für mein eigenes
Haus und für meine eigene Familie sorgen?“ Und Laban fragte
Jakob, was er ihm zahlen solle für seine bisherigen treuen Dienste. Da antwortete Jakob ihm:
„Wenn du einverstanden bist, brauchst du mir nichts anderes zu
geben außer dem, was ich heute aus dem Bestand deines Kleinviehs, das ich bis jetzt gehütet habe, für mich aussondere.
Ich möchte für mich aus dem Schafsbestand, den ich bisher gehütet habe, jedes Schaf, das gesprenkelt und gefleckt ist, und auch jedes dunkelfarbige Schaf und auch ebenso alle gefleckten Lämmer
und gesprenkelten Zicklein. Das soll mein Lohn sein. Meine Redlichkeit und Treue werden für mich zeugen, wenn du zu mir kommen wirst, um mir meinen Lohn zu zahlen. Jedes Schaf und jedes
Lamm und Zicklein, das du bei mir fändest, das nicht gefleckt und
gesprenkelt oder unter den Lämmern nicht dunkelfarbig ist, wäre
von mir gestohlen.“ Da antwortete ihm Laban: „Es sei, wie du es
wünschst!“
Da sonderte Jakob noch am selben Tag aus dem Viehbestand
Labans, das er bisher gehütet hatte, alle gestreiften und gefleckten
Böcke und alle gesprenkelten und gefleckten Ziegen aus und alles,
was Weißes und Dunkles an Fellfarbe unter den Lämmern hatte,
und übergab es seinen 11 Söhnen. Benjamin war da noch nicht geboren. Dann wanderte Laban drei Tage lang fort von dort, während Jakob den Rest von Labans Kleinvieh hütete.
Daraufhin holte sich Jakob eine Rute aus den frischen Zweigen einer Weißpappel und von einem Mandelbaum und von einer Platane und schnitzte sie in Streifen und legte damit den weißen Stamm
unter der Rinde frei. Dann stellte er die Ruten, die er geschnitzt
hatte, in die Rinnen an der Wassertränke, an die das Kleinvieh
täglich zum Trinken kam, genau vor das Kleinvieh, damit es brünstig würde durch die geschälten Ruten. Und sie wurden auch dadurch brünstig und gebaren danach gestreifte, gefleckte und ge-
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sprenkelte Jungen. Jakob sonderte danach die Lämmer aus der
Herde aus und stellte sie auf, daß sie direkt auf alles Gestreifte
und Dunkelfarbige vom Kleinvieh Labans schauten. In dieser Weise stellte er für sich selbst eine Herde gesondert von der von Laban zusammen. Und vor jedes brünstige Tier, das kräftig war,
stellte er eine geschälte Rute in die Trinkrinnen, damit sich die
brünstigen Tiere begatten würden bei den Ruten. Vor die schwachen Tiere setzte er aber keine seiner Ruten. Und so blieben Laban die schwachen Schafe und Zicken und zu Jakob gehörten die
starken. Und so wurde Jakob sehr reich und mächtig mit vielen
Mägden, Dienern und Kamelen durch sein gesundes Kleinvieh.
Es würde sich ja nicht lohnen und es bis heute über 4000 Jahre
hinweg immer wieder zu erzählen, einfach nur das Leben des Hirten Jakob aufzuzeigen, wie er allmählich immer reicher und reicher wurde durch das Wissen, wie man Schafe und Ziegen züchtet in
ihrer entsprechenden Auswahl nach ihren Genen. Das würde heute
niemanden mehr interessieren. Daher muß diese Erzählung von
der Züchtung besonders starker Schafe und Ziegen im Folgen der
inneren göttlichen Lebensfreude einen symbolischen Sinn haben.
Schafe bedeuten spirituell das Wesen vom Sternzeichen Widder,
und Ziegen bedeuten spirituell das Wesen vom Sternbild Fuhrmann neben dem Sternzeichen Stier mit seinen Ziegen im Arm.
Hier wird also in Wirklichkeit erzählt, wie sich die Menschheit
seelisch immer mehr erwachend im Stierzeitalter entwickelt hat
und nun danach vor 4000 Jahren ins Bewußtsein des Widderzeitalters zu wechseln oder auch nur in jedem Lebenslauf eines Menschen von der Kindheit in die Jugend oder genau gegenüber, wie
es hier erzählt wird, vom Berufsleben ins Bewußtsein unseres
Zweiten Frühling als das Wesen vom Herbst Afrika zu wechseln,
um darin zu Hause weise zu werden und nicht dement und geistig
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von Tabletten benebelt tatterig im Alters-heim von heute zu hausen.
Lämmer bedeuten spirituell soviel wie unsere unschuldige, weil
unbedarfte spielerische Kindheit; und Ziegen bedeuten spirituell
danach unsere Zeugungsfähigkeit ab der Pubertät in Beendigung
der Kindheit. Im Zweiten Frühling bedeutet beides aber im November als die mosaische Reformationszeit im Großjahr und die
lutherische Reformationszeit im Fischezeitalter nach der Renaissance unsere wachsende Erinnerung an die Leichtigkeit des Seins
im wachen Seelenbewußtsein, durch die und das in uns die herbstlich innere geistige Seelenschau angeregt und erzeugt wird, die
man personifiziert David nennt als die geistige Basis zum danach
uns ins Bewußtsein oder zur Welt kommenden innersten Christusbewußtsein in der Bedeutung unserer irdischen Erscheinung als
rein geistiger Mensch.
Daß es gesprenkelte, gestreifte und scheckige Lämmer und Ziegen
sein sollten als besonders für die Aufzucht dienlich, benennt die
Unterschiede zwischen unseren rein körperlichen Überlebensinstinkten als unser rein physisches Bewußtsein, unseren rein astalen
Wünschen als unser emotionales Bewußtsein und unserem mentalen Denken unseres logischen Verstehens, was der Sinn unseres
Lebens auf Erden sei.
Die Auren unserer physisch dichten Instinktwelt sind also
gesprenkelt, die Auren unserer astralen lichteren Wunschwelt sind
gestreift in ständiger Unterteilung von entweder Gut oder Böse
und die Auren unserer mentalen noch lichteren Gedankenwelt sind
scheckig in ihrer Schwarzweißmalerei der Logk, es gäbe nur Richtiges oder Falsches und nicht etwa, wie es uns die heutige Quantenphysik, wie es alle Erleuchteten aller Zeiten und Völker immer
schon wußten in ihrer inneren Wesensschau, beides gleichzeitig,
wie es ja auch in Wirklichkeit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft als das so viel heute zitierte Ewige Jetzt gleichzeitig gibt und
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nicht, wie es für den alles gescheckt sehenden Verstand logisch erscheint, nacheinander.
Die Zweige von Weißpappel, Mandelbaum und Platane in ihrer
Bedeutung der drei Jahreszeiten Kindheit, Jugend, Erwachsenheit,
die bis auf die Weißheit und Weisheit unter der körperlichen Haut
oder Rinde geschält als Rute zum Erlernen und Meistern unserer
drei unteren Bewußtseinsebenen dienen, regen Dich dazu an, aus
Deiner Instinkt-, Wunsch- und Gedankenwelt als das Wesen Deiner irdischen Persönlichkeit ohne seelische Wachheit ein Seelenbewußtsein Jakob erinnern zu lassen, das Dir sagt und beweist, daß
Dein irdischer Körper nur ein Werkzeug von Dir als unsterbliche
Seele ist, mit dem Du Dich bisher irrtümlich identifiziert hast über
Deine jetzige Person, die in Wirklichkeit nur eine seelische Schauspielrolle Deines wahren Wesens Gott als Leben ist in der Rolle
des Schöpfers als Geschöpf beziehungsweise des Träumers im eigenen Schöpfungstraum, um so sich selbst in scheinarer Minderung als Geschöpf sein wahres Wesen als das Leben zu erleben und
zu erkennen.
Diese geschälten Ruten, würde man heute sagen, bedeuten die 12
Stränge unserer genetischen Erbanlagen, wie wir sie einst als noch
als Atlanter hatten, von denen uns aber heute nur noch eine Doppelhelix übrgiggeblieben ist, so daß wir die übrigen 10 Ruten in
uns seit dem Untergang von Atlantis vor 12000 Jahren, die wir in
die Rinne oder in den Fluß unserer DNS und RNA stellen müssen,
um wieder wie einst im Jungfrauzeitalter der inneren göttlichen
Lebensfreude Jahwe vor 12000 Jahren genetisch vollständig wieder geheilt zu sein, nachdem uns damals Schwarzmagier,
die uns nach ihren Vorstellungen genetisch manipuliert haben, die
Kraft der inneren Wesensschau geraubt haben, um über uns als ihre Marionetten, wie sie es wünschten, und über unsere vitale Lebenskraft, die in der Bibel Jahwe genannt wird als unsere innere
göttliche Lebensfreude ab dem Jungfrauzeitalter unsterblich zu
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werden, wie sie glaubten und hofften in ihrem dunklen Bewußtsein ohne das Licht und Leuchten unserer innerer göttlichen Liebe,
die wir als unsterbliche Seele sind.
Danach vernahm Jakob, wie die Söhne Labans als seine Neffen
über ihn redeten und überall erzählten, daß alles, was er sich aus
den Herden genommen habe, iin Wirklichkeit hrem Vater gehören
würde, so daß er durch den Besitz ihres Vaters, den er sich angeeignet habe, reich und mächtig geworden sei. Als Jakob all das
über sich hörte, sah er im Antltiz seines Onkels Laban, daß nichts
mehr so war, wie es vorher gewesen war. Deshalb riet ihm die innere göttliche Lebensfreude als unser kosmisch vitale Lebenskraft:
„Gehe zurück ins Land deiner Väter und kehre zurück zu deiner
Verwandtschaft nach Kanaan. Ich werde als kosmisch vitale Lebenskraft mit dir sein in deinem weiterern herbstlich seelischen
Reifen“
als Dein Zweiter Frühling von der Renaissance als im Großjahr
das Wesen vom altägyptischen Reich der großen Pharaonen als
große Baumeister als das Wesen vom Goldenen Oktober und Goldenem Zeitalter in die Reformationszeit als das Wesen vom stürmischen November mit seiner Templerverfolgung, Inquisition und
Hexenverfolgung während der Hugenottenkriege im Fischezeitalter und während der Hyksos im Großjahr im Untergang von Altägypten als die Zeit der Renaissance.
Da ließ Jakob seine Frauen Rahel und Lea zum Feld rufen, wo
sein Kleinvieh weidete, und sprach zu ihnen: „Ich sehe im Antlitz
eures Vaters, daß er mir nicht mehr wie bisher gut gesonnen ist.
Doch die kosmisch vitale Lebenskraft ist wie bisher auch weiter in
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mir lebendig und mir bewußt als auf Erden erwachende Seele. Ihr
wißt, daß ich all eurem Vater, dem Erleben im Herbst, mit all meinem Bewußtsein gedient habe. Doch euer Vater hat mich betrogen,
da das herbstliche Körperbewußtsein Laban an den irdischen Lebensabend glaubt im Warten auf den unausweichlichen Tod und
nicht an den Zweiten Frühling ewigen Lebens der unsterblichen
Seele auf Erden, in dem sie aus ihrem geistigen Schlaf und aus
ihrer bis dahin geistigen Blindheit immer mehr in Erinnerung an
ihr wahres Wesen Gott als Leben erwacht, sie sei identisch mit ihrem physisch dichten Werkzeug Körper,
indem er zehn Mal meinen mir zustehenden Lohn nach dem siebten Jahr immer wieder verändert hat. Doch die innere göttliche
Lebensfreude hat es nicht zugelassen, daß er mir damit schaden
konnte.
Das Wesen der 10 erzählt uns in der Astrologie als das Wesen vom
10. Sternzeichen ab dem österlichen Widder von der weihnachtlichen Seligkeit als der höchste irdische Gipfel der Selbsterkenntnis
und erzählt uns als das Wesen vom 10. Haus vom Erfolg in unserem alltäglichen Berufsleben als das Ziel aller persönlichen Anstrengungen, um im Alter ausgesorgt zu sein und nicht in äußerer
Not zu leben.
Immer wenn mir die kosmisch vitale Lebenskraft als das Wesen
der Elohim innerlich sagte: 'Die gesprenkelten Lämmer und Zicklein seien dein Lohn für dein selbstloses Dienen des herbstlichen
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Körperbewußtseins.', gebaren alle Schafe und Ziegen gesprenkelte
Jungen. Und immer, wenn sie mir innerlich sagte: 'Die gestreiften
Lämmer und Ziegen seien dein Lohn.', gebaren alle gestreiften
Schafe und Ziegen gestreifte Jungen. Und so rettete die kosmisch
vitale Lebenskraft den Viehbestand eures Vaters und gab ihn mir.
Denn als ich dann zur Brunstzeit der Lämmer und Ziegen meine
Augen ins Bewußtsein der inneren göttlichen Lebensfreude erhob,
sah ich in einer Vision, daß die Böcke, die die weiblichen Schafe
und Ziegen besprangen, gestreift, gsprenkelt und scheckig waren.
Daher hat zu mir der Bote der inneren göttlichen Lebensfreude
gesagt: 'Jakob, erhebe deine Augen zur inneren göttlichen Lebensfreude und schau in innerer Wesensschu, wie alle Böcke, die ihre
Weibchen bespringen, gestreift, gesprenkelt und gescheckt sind.
Ich habe alles gesehen, wie Laban mit dir umgegangen ist. Ich bin
das innere Licht des göttlichen Herzens, das du salbtest, als du
den Stein, auf dem du nächtlich geschlafen hast am Ort Bet-El,
mit Öl übergossen und mir ein Gelübde abgelegt hast. Erhebe
dich nun und wandere zurück ins Land deiner Verwandten in Kanaan.'.“
Kanaan ist sozusagen das, was man Deinen Kausalkörper nennt,
aus dem sich die untere geistig physisch dichte und Dich geistig
blindmachende Dreifaltigkeit Deines persönlichen Denkens, Wünschens und Instinktverhaltens ergibt und aufbaut. Und natürlich
mußt Du jetzt im Übersteigen dieser gestreiften, gesprenkelten
und gescheckten niederen Dreifaltigkeit zurückkehren im weiteren
inneren seelischen Aufsteigen in den darüberliegenden Kausalkörper als das Wesen unseres Herzens Orient diese niedere Dreifaltigkeit in Dein Unterbewußtsein sinken lassen, um ab jetzt im Wesen Deiner vierten kosmisch physischen Bewußtseinsdimension
weiterzuleben, um von hier aus nach dem Arabischen Frühling unserer heutigen Zeit im 21. Jahrhundert in die fünfte von 12 kos-
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misch physischen Ebenen aufzusteigen als das wahre Reich Gottes
auf Erden, genau gegenüber dem einstigen Garten Eden als das
Wesen hier nun als Dein zweiter Frühling als daher sozusagen
auch Zweiter Garten Eden.
Daraufhin fragten sich das herbstlich innere und äußere Erleben
als seine Frauen Rahel und Lea: „Gehören wir überhasupt noch
zum Hause unseres Vaters Laban? Sind wir ihm nicht längst völlig
fremd geworden? Hat er uns nicht in Wirklichkeit verkauft und behält sogar das von uns aus der Viehhaltung erworbene Geld für
sich? Ist nicht in Wirklichkeit all der Reichtum den die Elohim unserem Vater genommen hat, unser Eigentum und später das unserer Nachkommen? Daher lassen wir sich ereignen, wovon uns Jakob erzählt hat, und überlassen alles weitere der inneren göttlichen Lebensfreude.“
So machte sich Jakob auf und hob seine Söhne und Frauen auf die
Kamele und führte sie zu seinem Vater Isaak nach Kanaan und
weg von der Heimat Paddan-Aram seines Onkels Laban und überließ ihm all seinen Viehbestand und all seinen Reichtum in und
aus der bisherigen Stimmung des Goldenen Oktobers und vertraute sich dem Erleben in seinem Zweiten Frühling an,
den wir heute global aus unserem Herzen Orient heraus als den
Arabischen Frühling erleben, durch den wir auch alle Theorien
über Gott und die Welt als unsere bisherigen Theologien und Naturwissenschaften als unser bisheriger großer Reichtum hinter uns
lassen müssen, um im Zweiten Frühling wieder so frei zu sein wie
als spielendes Kind im ersten, nur eben im zweiten weiser geworden als im ersten vor 36 Millionen Jahren in der damaligen adamitischen Menschheit genau gegenüber unserer arischen Menschheit
von heute, legt man die Entwicklung der Menschheit zu einem ek-
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liptischen Kreis als die ehemalige Tafelrunde König Arthurs mit
seinen 12 Tempelrittern als das Wesen der 12 Sternzeichenzeitalter
in unmittelbarer Verbindung der 12 Brunnen Abrahams, Isaaks
und Jakobs oder kosmisch ätherischen Lichtschleusen von einer
Bewußtseinsebene zur anderen als unsere 7 + 5 Chakren entlang
unseres ätherische Rückenmarkkanals und hier als das Wesen der
12 Söhne Jakobs, der sich später Israel nannte.
Hiermit endet nun das Erleben im Goldenen Oktober, und Du bist
großelterlich weise geworden, da Du ab jetzt im Zweiten Frühling
nur noch der inneren göttlichen Lebensfreude folgst als Dein wahres Wesen Gott als Leben.
Bevor sie aber alle von Paddan-Aram abreisten, stahl Rahel ihrem Vater Laban, während er auf dem Feld war, um die Schafe zu
scheren, die Gottesbilder, die ihrem Vater gehörten, und Jakob
bestahl das Herz Labans, indem er ihm nicht gesagt hatte, daß er
in seine Heimat Kanaan zurückkehren würde mit seinen Frauen
Rahel und Lea und mit all seinen 12 Söhnen und mit seiner Tochter Dina. Danach wanderter er mit seiner Familie nach Kanaan
und setzte über den großen Strom Euphrat und richtete danach
sein Antlitz auf das Gebirge Gilead östlich vom Jordan.
Hier wird symbolisch erzählt nach alter antiker Weise, wie die innere Natur als unsere herbstliche Mutter Natur der Lebensweise
im Goldenen Oktober den Boden unter den Füßen wegzieht, indem sie Laban keine Götzenbilder, sondern seine Bilder über das
Wesen von Gott oder, wie wir heute modern sagen würden, Theorien über Gott und die Welt nimmt, um mit einem neuen bewußt
Sein als unsterbliche Seele auf Erden dem Wesen des stürmischen
Novembers gewachsen zu sein als die Reformationszeit nach der
Renaissance im Fischezeitalter beziehungsweise als die Zeit der
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Kinder Israels mit Moses in der Wüste nach dem Untergang des
altägyptischen Reiches mit seinen großen Pharaonen zur Zeit von
Laban und Jakob in Paddan-Aram.
Dies ist übrigens auch der Moment, in dem sich in dem großen
Epos Mahabharata die auf Erden erwachende Seele Arjuna sozusagen als Jakob, der zum Israel wird, dazu entschließt, auf dem
Schlachtfeld des Herzens Orient zwischen Atmung und Verdauung
als das Wesen vom westlichen Thorax mit seiner Thora und vom
östlichen Dharma mit seinem übergroßen Epos Ramayana, sich
gegen seine Verwandten zu wenden und gegen sie zu kämpfen mit
Hilfe Krishnas, dem Jahwe und Kuhhüter Indiens sozusagen, um
ab da nur noch der allbewußten Liebe zu folgen als das Wesen von
Krishna, um am Ende des Großjahres während seines uns narrenden Rosenmontags zur Erleuchtung zu kommen, wer wir wirklich
sind, woher wir wirklich zur Erde gekommen sind und welchen
Sinn alles Erleben und Erkennen im Himmel und auf Erden überhaupt hat.
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Der Berg Gilead
bedeutet, wie es uns hebräisch geschrieben als Eglod wird, das innere Bergen des inneren Feuers als die innere Lohe unseres aus
dem Herzen Orient aufsteigenden venösen Blutes in den linken
Lungenflügel Afrika unserer lebendigen großen Mutter Erde mit
ihrer dadurch nach innen gehenden bis dahin äußeren Mutter Natur in Meditation als das Wesen vom Ramadan nach dem Ramayana als die Zeit Labans.
Unsere Intuition wird zur seelischen Vorstellung kosmisch ätherischen bewußt Seins als das Wesen der physisch unsichtbaren Elohim als die Forme oder Baumeister unseres physisch dichten Erdenkörpers, als wären sie Gott als Schöpfer, obwohl doch nur die
unterste Bewußtseinsebene unseres wahren Wesens Gott als Leben, deren dunkler Schatten unser physisch dichter Körper ohne eigene Schöpferkraft ist als sozusagen tote Materie, in der heute unsere Naturwissenschaftler die Quelle des Lebens zu finden hoffen,
nicht darauf kommend, weil sie ja auch zum Leben gehören und
nicht getrennt und damit außerhalb davon leben, daß sie die Quelle nur in ihrem Herzen Orient finden können und nicht, wie sie
glauben, im ersten Menschen aus Afrika oder dem Orient.
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Als dem Laban aber drei Tage nach der Flucht Jakobs und seiner
Familie gesagt wurde, daß sein Schwiegersohn und seine beiden
Töchter mit all ihren Kindern geflohen seien, um nach Kanaan zurückzukehren, jagte er mit seinen Söhnen eine Wegstrecke von 7
Tagen hinter den Fliehenden her und holte sie endlich auf dem
Gebirge Gilead ein.
In der Nacht kam Laban jeoch im Traum die innere göttliche Lebensfreude ins Bewußtsein, die ihm sagte: „Hüte dich, mit Jakob
über das Wesen vom Guten und Bösen zu sprechen!“
Und als am nächsten Morgen Laban mit Jakob zusammentraf, wo
Jakob im Gebirge Gilead sein Zelt aufgeschlagen hatte, errichtete
auch Laban dort zusammen mit seinen Brüdern sein Zelt und
fragte danach Jakob:
„Warum hast du mir mein Herz gestohlen, indem du meine Töchter wie Kriegsgefangene von mir weggeführt hast? Warum hast du
mir nichts von Deinem Plan gesagt und bist einfach gegangen?
Du hast mich dadurch hintergangen.
Ich hätte dich doch mit Freude und Gesängen und mit Pauken und
Lauten festlich aus meinen Diensten entlassen. Doch du gabst mir
nicht die Gelegenheit, meine Enkel und Töchter zu küssen zum Abschied. Es war pure Torheit, was du getan hast! Es liegt in meiner
Macht, euch Übels anzutun, um mich an euch zu rächen. Doch in
der Nacht hat mir die innere göttliche Lebensfreude geraten, mit
dir auf keinen Fall darüber zu sprechen, was gut und was böse
sei. Du bist gegangen, weil du dich nach deinem elterlichen Zuhause in Kanaan gesehnt hast. Warum aber hast du mir meinen
Glauben genommen?“
Darauf antwortete ihm Jakob: „Es stimmt, ich fürchtete mich vor
deinen Entscheidungen, denn ich dachte, du würdest mir meine innere Heimat im Herbst als meine beiden Frauen Rahel und Lea
nehmen. Aber deinen Glauben habe ich dir nicht genommen. Bei
wem immer du deinen Glauben hier wiederfindest, den werde ich
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töten. Spüre mit deinen Brüdern auf, was du glaubst, daß ich es
habe, und nimm es dir!“ Doch Jakob wußte nicht, daß Rahel ihrem Vater den Glauben genommen hatte
an das östliche Dharma im seelischen Übergang vom Goldenen
Oktober in den stürmischen November. Denn mit dem bewußten
Atmen als das Wesen unseres atmischen Bewußtseins auf Erden
hört das geistige Verdauen als das Wesen des Ostens auf in der Bedeutung vom östlichen Dharma, und es beginnt das vom irdischen
Körper schrittweise befreiende atmische bewußt Sein aus rein
seelischen Vorstellungen statt des bisherigen nur dreidimensionalen Bewußtseins von nur persönlichem Denken, Wünschen und
bloßen Überlebensinstinkten in den letzten 12000 Jahren.
Ab dem Ende des heutigen Arabischen Frühlings mit dem Jahr
2033 werden wir in einer Leichtigkeit des Seins auf Erden leben,
die wir uns zwar immer schon gewünscht haben, uns aber haben
nie wirklikch bisher vorstellen und damit auch nicht denken können, wie es dazu wohl kommen könne in unseren bisherigen ständigen Absichten und auch Tun, uns weltweit gegenseitig ständig
umzubringen in unseren auf Rache und Überheblichkeit basierenden Glaubenskriegen, im Morden, in Bestrafungen und heute in
der Welt der Filme und Computerspiele unserer Jugend, als ginge
es in der Welt nur ums tägliche Überleben, was unserem naturwissenschaftlichen Glauben entsprechend aber immer nur dem Stärksten oder Raffiniertesten länger als allen anderen gelingen würde,
um Ende aber auch für immer tot zu sein.
In diesem alten Glauben Labans und des mentalen Laberns über
Gott und die Welt und was böse sei und was gut als das äußere Erleben auf Erden übersieht man aber, daß das Erleben auf Erden in
dichter Physik und Verkörperung nur deswegen ein ewiger Über-
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lebenskampf zu sein scheint, weil wir daran glauben, daß es so sei,
obwohl es nicht wirklich so ist aus der Sicht von uns als unsterbliche Seele, da wir die für unsere physischen Augen unsichtbare
Welt der Elohim als unser kosmich ätherisches Bewußtsein mit einem Ätherkörper nicht sehen, sondern nur innerlich über unser inneres Auge schauen können.
Und so sehen wir immer nur, daß alle Geschöpfe auf Erden sterben und nicht wieder lebendig werden, und denken daher logisch,
daß der Tod das Ende allen Erlebens sei, nicht daraufkommend,
daß das Leben in Wirklichkeit unser wahres Wesen ist, das wir
Gott nennen, weil es aus reinem Bewußtsein oder Geist besteht,
außer dem es sonst nichts gibt, so daß jeder körperliche Tod nichts
anderes ist als unser Bewußtseinswechsel aus der geistigen Blindheit körperlicher Identifizierung heraus in das bewußt Sein als unsterbliche Seele auf Erden wie im Himmel, wie es gleich hier Jakob am Ort Pnuël bewußtwerden wird, wonach er sich dann im
November ab dem Fest Allerheiligen folgerichtig Israel nennen
wird in der Namensbedeutung:
„Ich bin eine unsterbliche Seele.“
aufgestiegen aus der Herzensfreude Isaak als meine Intuition
im Einklang mit der inneren göttlichen Lebensfreude Jahwe
als meine kosmisch ätherische innere vitale Lebenskraft.
Laban ging also daraufhin in Jakobs Zelt, dann in Leas Zelt und
dann ins Zelt ihrer Mägde und fand dort nicht, was er in ihnen
vermutete. Dann ging er ins Zelt von Rahel. Aber Rahel hatte zuvor die Gottesbilder ihres Vaters aus dem Zelt genommen und in
die Satteltasche ihres Kamels gelegt, auf das sie sich dann gesetzt
hat. Und so fand ihr Vater nichts in ihrem Zelt, obwohl er es sehr
gründlich durchsuchte. Da sagte Rahel zu ihrem Vater:
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„Es möge nicht in den Augen meines Herrn brennen, weil ich
nicht aus dem Sattel aufzustehen vermag vor dir nach Frauenart!“
Das Gottesbild in der Bedeutung des Ebenbildes Gottes als unser
wahres Wesen Leben ist geistig in unserem inneren Auge mit seiner inneren geistigen Wesensschau verankert, die auch das Wesen
vom Dezember ist als das sogenannte Gelobte Land Kanaan als
die Adventszeit Barock-Rokoko, die nun direkt auf sich aufmerksammacht mit Beginn des stürmischen Novembers als die Reformationszeit nach der Renaissance im Fischezeitalter und im Großjahr als die Zeit der Hyksos in unserem Herzen Orient, die wir im
Fischezeitalter Hugenotten nennen in der spirituellen Bedeutung
unserer inneren Herzensnote der wahren Wesensliebe und ihrer Erlebensmelodie OM im Herzen als Bhagavad Gita
„Om mani padme hum!“
Da bedeutet in spiritueller Übersetzung:
„Die innere Wesensschau
sei die seelische Basis unseres irdischen Menschseins!“
Und da wir diese innere Wesensschau als das innere Entflammen
unseres inneren Schauens durch das Aktivwerden unseres Dritten
Auges Hypophyse in seiner weiblichen Wirkung als Rahel und
Heiliger Geist erleben, ist es nicht verwunderlich, daß Rahel diesen großen Schatz innerer Gottes- oder Wesensschau in der Satteltasche ihres Kamels, auf dem sie sitzt, vor den neugierigen Blikken aller versteckthält, die seelisch noch nicht reif genug sind, um
sich dieser inneren Wesensschau gefahrlos aussetzen zu dürfen, da
sie alles an Theorien über Gott und die Welt verbrennt in ihrem,
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wie es die Anatomen nennen, knöchernen Türkensattel ruhend als
unsere Hypophyse hinter unserer Nasenwurzel.
Laban aber suchte weiter nach seinen Gottesbildern und fand sie
nicht. Da entflammte es in Jakob, und er stritt sich mit Laban und
fragte ihn: „Was ist in deinen Augen eigentlich mein Vergehen und
was meine Sünde, daß du hinter mir herjagst? Du hast nun all
meinen Besitz, den ich hier mit mir führe, durchsucht. Lege hier
vor meinen Söhnen und vor deinen Söhnen alles nieder, was du als
dein Glaubensbild bei mir gefunden hast, damit sie zwischen uns
entscheiden können, wer von uns wen betrogen hat!
Zwanzig Jahre habe ich dir treu gedient, und niemals sind deine
Schafe und Ziegen ohne Jungen geblieben. Und ich habe nie die
Böcke deiner Herde für mich geschlachtet und gegessen. Alles,
was von wilden Tieren gerissen wurde, habe ich dir nicht als Verlust gemeldet, sondern habe es dir aus eigenem Vermögen erstattet. Alles, was am Tag oder in der Nacht gestohlen oder gerissen
wurde, hast du mich ersetzen lassen. Ich arbeitete für dich jeden
Tag in großer Hitze und nachts im Frost, wenn eines der Tiere aus
dem Gehege und aus meinenr Obhut entwichen war.
20 Jahre habe ich in dieser Weise für dich gearbeitet, 14 Jahre,
um Deine beiden Töchter heiraten zu können, und 6 Jahre wegen
der Schafe und Ziegen. Und du hast zehnmal in dieser Zeit meinen
Lohn geändert. Wäre nicht während der ganzen langen Zeit die
innere göttliche Lebensfreude meines Großvaters Abraham und
meines Vaters Isaak in mir aktiv gewesen, wie sie mir auch jetzt
hier beisteht, hättest du mich ohne meinen Lohn nach Kanaan zurückkehren lassen und von dir weggeschickt. Doch die innere
göttliche Lebensfreude war sich immer meines Elends und meiner
Mühen bewußt und hat gestern nacht entschieden, wem was gehört.
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Was hier als die von Menschen unbezahllbare Mühe und Arbeit
Jakobs während der letzten 20 Jahre geschildert wird, ist Deine
Mühe in 2160 astronomischen und 2000 rein astrologischen
Jahren in der Bedeutung von den hier erzählten 20 Jahren selbstlosen Dienens im alten Glauben, daß Gott von uns getrennt sei, als
die Dauer des Stierzeitalters,
aus dem wir hier nun am Berg Gilead kommen, um in das neue
Bewußtsein vom neuen Widderzeitalter vor 4000 Jahren zu wechseln mit dem Versuch Tutankhatons, die bis dahin gültige Religion
durch die innere Wesensschau zu ersetzen als das Wesen der geistigen Sonne Aton, wie auch Franz von Assisi Ende der Renaissance versucht hat, den bis dahin geltenden Kirchenglauben durch
die wahre Wesensliebe als unser wahres Wesen zu leben und aller
Welt kundzutun und uns im Wechsel von der Renaissance in die
Reformationszeit vor Augen zu führen, oder jeder Großvater und
jede Großmutter ihre Altersweisheit in ihrem Zweiten Frühling
ihren Enkeln bewußtzumachen.
Genau diesen großen Bewußtseinswechsel
von der Theologie des dreidimensionalen Fundamentalismus
jedweder Religion und Richtung
in die innere Freiheit der vierten Dimension
innerer Herzensfreude ohne Dogmen
erleben wir heute global als den Arabischen Frühling
in unserem Herzen Orient!
Laban antwortete darauf Jakob: „Meine Töchter gehören zu mir,
und auch ihre Kinder sind meine Enkel. Und es ghört auch alles
Kleinvieh und alles, was du siehst, zu mir,
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dem auf Erden im Spätsommer Indien geernteten Fruchtkörper der
bisher auf Erden regierenden atlantischen Menschheit. Also ist die
arische Menschheit als das Kind der atlantischen Menschheit zu
mir, dem Fruchtkörper der Gesamtmenschheit, obwohl er schon in
der atlantischen Zeit geerntet worden ist als das gesamtmenschliche sommerliche Bewußtsein Asien hier nun im Herzen Orient auf
dem Altar des Erntedankfestes im Goldenen Oktober des Lebenslaufes der siebendimensionalen Gesamtmenschheit.
Aber was könnte ich heute noch für meine Töchter und Enkel in
meinem Lebensabend Herbst tun? Komm also, und lasse uns einen Vertrag schließen, der ein Zeugnis unseres inneren gemeinsamen Friedens sein soll!“
Da nahm Jakob einen Stein und errichtete auf ihm ein Steinmal
und forderte seine Söhne auf, ebenfalls Steine zu holen, die sie
auch holten und zu einem großen Steinhaufen zusammentrugen.
Dann aßen sie alle zusammen auf dem großen Steinhaufen, und
Laban nannte dieses Steinmal Jegar Shahaduta, und Jakob nannte
ihn Gilead. Daraufhin sagte Laban:
„Dieses Steinmal ist das Zeugnis unseres inneren Friedens zwischen uns ab jetzt. Darum nenne ich dieses Steinmal 'Zeugenhügel' oder 'Gilead' und 'Jegar Shahaduta' oder 'Hügel des inneren
seelischen Schauens'.
Denn auch wenn wir uns nicht sehen, wird die innere göttliche
Lebensfreude über uns wachen, daß du nicht meine Frauen zu den
deinen machst und daß du meine Töchter nicht unterdrückst. Außer der inneren göttlichen Lebensfreude ist hier kein anderer Zeuge für diese Abmachung.
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Schau Dir diesen Steinhaufen an und auch die Stele darauf, die
ich zwischen dir und mir errichtet habe, sie sollen die Zeugen für
unsere Übereinkunft sein. Ich werde ganz gewiß nicht diese Grenze überschreiten, um gegen dich zu kämpfen, und auch du wirst
sie nicht überschreiten, um gegen mich zu kämpfen. Die innere
göttliche Lebensfreude, die schon Abraham als aufwachende Seele
auf Erden begleitet hat und auch Nahor, das nach innen gehende
herbstliche Körperbewußtsein, werden uns beurteilen und nach
un-seren Taten im Verlauf des Herbstes karmisch an die Wirkungen unserer Taten binden, bis sie in uns geistig vollständig verarbeitet und verdaut sind.“
Da schwor Jakob als immer mehr auf Erden im Herbst erwachende Seele beim Schrecken seiner inneren Herzensfreude Isaak, daß
er dieses Übereinkommen mit dem geernteten spätsommerlich in
Indien im Namen und Zeichen der astrologischen Jungfrau Jahwe
geernteten irdischen Fruchtkörper mit seinem Körperbewußtsein
Laban im Herbst einhalten würde, und er opferte daraufhin ein
Schaf auf diesem hohen Steinmal und rief seine Söhne herbei, um
mit ihnen Brot zu essen. Und sie aßen alle das ihnen von der immer mehr erwachenden Seele Jakob angebotene Brot und übernachteten auf diesem Steinmal Gilead.
Ist Dir beim Lesen dieses Textes bewußtgeworden, welche Bedeutung dieses hohe und wichtige Steinmal für Dich und die Menschheit global heute hat und für die Menschheit als wäre sie ein einziger Mensch, damals vor 4000 Jahren im Enden des Goldenen Oktobers des letzten Großjahres mit seiner Dauer von 12000 Jahren
vom Untergang von Atlantis als unsere frühe Antike und Steinzeit
bis zum Jahr 2012 unserer heutigen Zeit in unserem Herzen Orient?
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Nun, diese von Laban und Jakob innerlich gezogene Grenze zwischen dem irdischen Fruchtkörperbewußtsein und dem himmlischen Seelenbewußtsein mit dem hohen Steinmal darauf als der Berg
Gilead und der Hügel des inneren Schauens über unser inneres
Seelenauge Hypophyse ist die geistige oder rote Grenzlinie zwischen Schöpfer und Geschöpf, zwischen Himmel und Erde meinetwegen auch und auch zwischen unserer bis dahin wirksamen
geitigen Blindheit in bezug auf unser wahres Wesen und unserem
im Herbst mit der Verdauung und Verarbeitung unseres irdischen
Körperbewußtseins seelischen Erwachen, wer wir wirklich sind.
Dies ist die Grenze zwischen unserer irdischen dreifaltigen Persönlichkeit Laban, die meint, alles, was es auf Erden gibt, sei ihr
untertan und müsse den Gesetzen des Denkens, Wünschens und
der Instinkte folgen, und von uns als auf Erden erwachende unsterbliche Seele Jakob und ist damit auch die feine Grenzlinie zwischen unserem kosmisch physischen und unserem kosmisch ätherischen Körper und somit auch zwischen
unserem gebundenen weiblichen Bewußtsein des Ostens und
unserem uns befreienden männlichen bewußt Sein des Westens.
Diese feine Grenze, die niemand als Feind überschreiten kann, da
sie die vierte Bewußtseinsebene unserer kosmisch ätherisch-physischen Anwesenheit auf Erden als die Ebene der wahren Wesensliebe in ihrer Sprache seelischer Intuition, die bei weitem die Logik
jeden Denkens aus Angst vor einem Mangel und vor dem Tod und
daher auch vor einer Feindlichkeit seitens eines anderen übersteigt,
diese feine Grenze also in Dir nennt man hier zurecht Gilead, da
sie Dein Herz Orient erglühen läßt in einer Liebe, die nicht mental
logisch wissenschftlich alles nach Richtig oder Falsch berechnet
und die nicht astral emotional theologisch alles nach Gut oder Bö-
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se bewertet und die schon gar nicht nur reflexartig darauf reagiert,
was Dir in großer geistiger Blindheit als der ewige Tod erscheint,
obwohl es den Tod aus Sicht von Dir als unsterbliche Seele gar
nicht gibt, wärest Du als Seele doch sonst nicht unsterblich.
Und so könnte man auch sagen, daß diese feine Grenze die Grenze
zwischen dem Bewußtsein vom Tod und dem Bewußtsein vom
Sterben ist. Denn das Wort 'Tod' bedeutet für den Körper 'leblos
umfallen', und das Wort 'sterben' bedeutet für Dich als unsterbliche
Seele im Erheben in den Seelenhimmel 'wieder zum Stern werden'
als leuchtender Seelenkörper im Seelenhimmel. Somit stirbst Du
zwar als Seele im Umfallen Deines irdischen Werkzeugs Körper,
aber Du bist danach nicht tot als unsterbliche Seele, sondern nur
Dein Werkzeug Körper, das ja als Werkzeug immer schon tot war
und nur durch Dich belebt worden ist oder belebt wird, solange Du
es handhabst oder in der Hand hast, es als Deinen irdischen Körper zu bewegen oder nicht.
Macht nicht ein Computer auch den Eindruck wie Dein Körper, er
sei intelligent und lebendig, obwohl er in Wirklichkeit mausetot ist
und nur als bunte Bilder und Text berechnet und aufzeichnet, was
Du in ihn hineinprogrammiert hast und nun durch Tastendruck und
Mausklick forderst, es Dir sichtbar zu machen zu Deinem persönlichen Gebrauch als Laban im Labern mit Deinem Computer per
Whatsapp, als wäre ein Computer lebendig und Dein Dir gehorsamer Diener, wie es auch Dein Körper ist und nichts anderes?
Denkmal darüber nach!
Dann küßte Laban seine Töchter und seine Enkel und segnete sie
und kehrte danach wieder zurück in seine Heimat Paddan-Aram.
Und auch Jakob wanderte weiter, um in seine Heimat Kanaan,
dem Bewußtsein innerer Wesensschau als das bis heute so überaus
falsch interpretierte 'Gelobte Land', zurückzukommen.
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Unterwegs begegneten ihm Boten der inneren göttlichen Lebensfreude, die er als magnetische Anziehungskraft der inneren göttlichen Lebensfreude wahrnahm, nachdem er auf sie aufmerksam
geworden war. Und er nannte diesen Ort des Bewußtwerdens der
magnetischen Anziehungskraft der inneren göttlichen Lebensfreude 'Magnetischer Kraftort'.
Dann sandte Jakob Boten aus zu seinem Bruder Esau ins Land
Seïr und dort nach Edom und trug ihnen auf: „Sagt zu meinem
Bruder Esau, daß ich als sein Diener lange bei unserem Onkel Laban gewohnt und ihm gedient und bis jetzt hinausgezögert hätte,
in unsere Heimat zurückzukommen, jetzt aber auf dem Weg zu ihm
sei, weil unser Onkel mir dazu Ochsen, Esel, Schafe und Ziegen
und dazu auch Diener und Mägde mitgegeben habe, um zu dir
zurückkehren zu können und in deinen Augen Gunst zu finden.“
Als die Boten ein paar Tage danach wieder zu Jakob zurückkamen, sagten sie ihm: „Wir sind zu deinem Bruder gegangen, der
nun auch schon mit 400 seiner Leute auf dem Weg zu dir, ist, um
dir entgegenzukommen.“ Da fürchtete sich die immer mehr erwachende Seele Jakob sehr, und es wurde ihm bange ums Herz. Und
sofort teilte er die Menschen, die bei ihm waren, auf und auch all
sein Vieh in zwei Lager und dachte: „Wenn mein Bruder zu dem
einen Lager kommt und dort seine Zelte aufschlägt, kann mir das
andere Lager zum Rettungsort werden.“
Dann rief er sich innerlich die innere göttliche Lebensfreude ins
Bewußtsein und sprach zu dieser inneren göttlichen Lebensfreude
als sein wahres Wesen, die schon zu Beginn des seelischen Erwachens die Menschheit Abrahams uns dessen innere Herzensfreude
begleitet und den Weg zur inneren Wesensschau gezeigt hat:
„Wenn du das Bewußtsein der inneren Wesensschau Kanaan belebst, will ich dir für immer folgen. Bisher bin ich für all deine
Gunstbeweise und all deine Treue noch zu geistig blind für die
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innere göttliche Lebensfreude als mein wahres Wesen gewesen,
bevor ich nun mit meinem Hirtenstab in der Hand den Jordan hier
in Richtung der von mir angestrebten inneren Wesensschau überschritten habe. Doch nun bin ich hier im Zweifel und als Folge
daher in zwei Lagern meines bisherigen Bewußtseins und meines
angestrebten bewußt Seins geteilt. Erlöse und befreie mich aus der
Bindung an meinen Bruder Esau, denn ich fürchte mich davor, von
ihm wieder nach unten gezogen zu werden
in die geistige Trägheit des körperlichen Alterns während meines
irdischen Lebensabends in Edom als das Wesen trägen Körperbewußtseins mit seinem erzkonservativen Fundamentalismus im
Herbst Afrika als eigentlich doch mein Zweiter seelischer Frühling
als der Arabische Frühling von heute im Herzen Orient auf Erden.
Ich will nicht, daß ich geistig wieder träge werde und diese Trägheit im Alter mich erschlägt und dement macht mitsamt meinem
weiblichen Anteil und meinen Nachkommen. Du hast mir doch
versprochen, daß mir die innere göttliche Lebensfreude wohltun
und in allen Lebenslagen helfen würde, alle Schwiergikeiten aus
dem Weg zu räumen und meine Nachkommen so zahlreich wie der
Sand in der Wüste machen zu wollen.“
Dann übernachtete Jakob an diesem magnetischen Kraftort als
die feine Grenze zwischen körperlichem Bewußtsein und seelischem bewußt Sein und nahm am nächsten Morgen aus seiner Herde
200 Ziegen und 20 Ziegenböcke und 200 Mutterschafe und 20
Widder und 30 Kamelstuten mit ihren noch säugenden Jungen und
40 Kühe und 10 Stiere, 20 Eselinnen mit ihren 10 Füllen als Geschenk für Esau und übergab sie Herde für Herde gesondert, seinen Dienern und gebot ihnen: „Zieht mit diesen Tieren vor mir
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her und haltet genügend Abstand zwischen den einzelnen Herden!“
Dann gebot Jakob dem ersten Diener, der allen anderen nach Edom und zu Esau vorausgehen gehen sollte: „Wenn dir mein Bruder Esau begegnet und dich fragt, zu wem du gehörest, wohin du
wollest und wem die Tiere, die du anführst, gehören, so antworte
ihm: „Sie sind von deinem Diener, Deinem Bruder Jakob, der sie
dir als Geschenk übergibt und der uns hierher folgt.“
Und den anderen Dienern und allen, die der Herde folgen sollten,
gebot Jakob, daß sie genau so antworten sollten, wenn sie sein
Bruder Esau nach ihrer Herkunft und nach dem Besitz der 5 Herden befrage.“ Denn Jakob hatte die Absicht, sich mit Esau versöhnen zu wollen, weswegen er ihm die Herden als Zeichen der
Versöhnung schenken wollte. Dadurch hoffte er, daß ihn sein Bruder wieder achten würde. Und so zogen die 5 Herden ein Stück
vor Jakob her. Er selbst aber übernachtete im Lager am magnetisch die innere göttliche Lebensfreude anziehenden Kraftort.
200 Ziegen und 20 Ziegenböcke - embryonal
200 Schafe und 20 Widder - kindlich
30 Kamele mit Jungen - jugendlich
40 Kühe und 10 Stiere - elterlich
20 Eselstuten mit 10 Füllen - großelterlich
Diese insgesamt 550 genannten Tiere stehen in ihrer Gesamtheit
für das Wesen vom Zweiten Frühling im Herbst physisch dichten
Erlebens, das die gesamten Bindungen an unseren ersten Frühling
geistig verdaut hat, so daß es nicht mehr um Deine Person geht als
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das Wesen von Laban in ihrer unteren linksdrehenden Außenwelt
mit ihrer Dreifaltigkeit des mentalen Denkens, astralen Wünschens und physischen Instinktverhaltens, sondern ab jetzt um die obere Dreifaltigkeit jenseits der seelischen Intuition Jakobs, als im
Nachinnengehen der äußeren Natur Labans in Richtung Esau als
unser seelisches Selbstbewußtsein Oshu während des Herbstes Afrika, wie der Name Esau hebräisch geschrieben wird.
Laban verliert also seinen bisherigen linksdrehenden äußeren astronomischen Einfluß an Esau, unserem rechtsdrehenden inneren
astrologischen Einfluß auf alles irdische Erleben während der kalten Jahreszeit. Damit übersteigen wir unser personifiziertes Bewußtsein zugunsten unsres esoterischen Gemeinschaftsbewußtseins.
Im Frühling ist unser äußeres Erleben auf ein ICH konzentriert,
das sich ohne Rücksicht auf andere jugendlich durchsetzten will.
Im Sommer ist unser äußeres Erleben auf ein DU konzentriert,
das in emotionaler Liebe mit anderen umgehen will.
Im Herbst ist unser inneres Erkennen auf ein WIR konzentriert,
das alle Menschen als Seelen erkennt.
Im Winter ist unser inneres Erkennen auf ein ES konzentriert,
das uns unser Einssein mit allen Geschöpfen bewußtmacht.
Hier also wechselst Du gerade im bisher nach außen gerichteten
Bewußtsein vom ICH und DU zum ab jetzt nach innen gerichteten
bewußt Sein vom WIR als das esoterische Wesen von Esau und
Jakob im Zweiten Frühling als die astrologischen Zwillinge aus
dem ehemaligen Sommer, in dem sie Kain und Abel hießen oder
heißen, und aus dem davor erlebten Frühling, in dem sie Castor
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und Pollux hießen oder heißen. Der Bewußtseinswechsel vom
herbstlichen WIR zum winterlichen ES ist der Wechsel vom Judentum zum Christentum zur Zeit Jesu als das Ende der mosaischen Antike mit Beginn des Winters Europa im Verlauf des Großjahres, das mit Beginn des Arabischen Frühlings 2012 in unserem
Herzen Orient beendet wurde.
Jakob übergibt sich in seiner ganzen inneren göttlichen Lebensfreude an das neue WIR-Empfinden und wird dadurch herbstlich
nach innen gehend esoterisch und bietet sich als auf Erden erwachende Seele seinem Zwillingsbruder Esau als Diener an, da das
innere Seelenbewußtsein ohne das äußere Seelenbewußtsein nichts
auf Erden bewirken kann, da der Okkultismus ohne die Esoterik
keine irdische Basis hätte im Herbst und unserem Zweiten Frühling.
Daher sind es insgesamt 550 Tiere in ihrer Aufteilung von 5 Herden, die für die innere göttliche Lebensfreude Jahwe stehen in ihrer simplen Mathematik 5 + 5 = 10, für die die 0 steht, deren Rechnung in Buchstaben ausgedrückt He + He = Jod ergibt oder mit
dem + als Buchstabe Waw in hebräischer Lesart von rechts nach
links J-E-W-E oder Jeue als Jehova gesprochen in den 5 Herden
oder Hürden unserer unteren 5 physischen Bewußtseinsdichten,
die erst danach in der 6. und 7. ganz oben mit David und Jesus
kosmisch ätherischer Natur werden als das Wesen der Elohim,
deren persönliches Erscheinen auf Erden man Jahwe oder Jehova
nennt unter der mentalen Leitung des Sternzeichens Jungfrau von
Ostern bis Allerheiligen, von der Geburt also bis zur großelterlichen Weisheit und inneren Herzensfreude Isaak.
In der Nacht stand er jedoch auf und nahm seine beiden Frauen
mit und die beiden ihre Dienerinnen und ihre 11 Söhne, und sie
überschritten zusammen die Furt des Flusses Jabbok.
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Nachdem Jakob alle, die eng verwandt zu ihm gehörten, und mit
allem, was ihm gehörte, den Fluß überquert hatten, blieb Jakob
alleine am bisherigen Ufer zurück, und es rang jemand mit ihm
bis zum Sonnenaufgang. Und als der Unbekannte merkte, daß er
nichts gegen den Jakob tun konnte, um ihn niederzuringen, da erfaßte er dessen Hüfte und renkte beim Ringen mit ihm Jakobs
Hüftgelenk aus.
Daraufhin forderte der Unbekannte Jakob auf: „Laß mich los,
denn die Sonne ist bereits aufgegangen!“ Aber Jakob antwortete
ihm: „Ich lasse dich erst los, wenn du mich gesegnet hast!“ Da
fragte ihn der Unbekannte nach seinem Namen. Und Jakob sagte
ihm, daß er Jakob genannt werde. Darauf sagte ihm der Unbekannte: „Ab jetzt sollst du Israel heißen. Denn du hast mit den
Elohim gerungen und mit den Menschen und du hast über sie obsiegt.“
Da fragte Jakob den Unbekannten auch nach dessen Namen. Der
aber antwortete ihm: „Warum fragst du nach meinem Namen?“
Und er segnete Jakob. Da nannte Jakob diesen Ort des inneren
Ringens um ein reines Seelenbewußtsein frei von allem persönlichem mentalen Denken, astralen Wünschen und physischen Überlebensinstinkten Penuël, das man hebräisch Pnial schreibt, womit
man ausdrückt, daß man die Elohim von Angesicht zu Angesicht
gesehen habe und daß man dies dennoch überlebt habe.
Und als über Jakob die Sonne ganz aufgegangen war, durchwanderte er den Ort Penuël, hinkte aber, seit der Unbekannte ihm
beim Ringen in der Nacht die Hüfte verrenkt hatte. Das ist der
Grund in Erinnerung an diesen inneren nächtlichen Kampf, warum die Söhne Israels keine Sehnen von Hüften essen.
Dieser nächtliche Kampf mit der unbekannten Macht ist das Wesen von Hallo ween im nächtlichen Wechsel vom bisherigen Oktober im Zeichen der Waage in das Wesen vom November im Zei-
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chen des Skorpions oder in der Antike des Sternenbildes Herkules
neben dem Sternzeichen Skorpion. Denn mit der Schiefstellung
der magnetischen Erdachse verschob sich der magnetische Nordpol vom geographischen Nordpol zwischen die beiden Sternzeichen Wassermann und Fische, womit sich auch die unser menschliches Bewußtsein auf Erden von den antiken Sternbildern zu den
neuzeitlichen Sternzeichen verschoben hat, weswegen Jakob nun
hinkt als von der Erde in den Seelenhimmel aufsteigende erwachende Seele.
Das Bewußtsein der Menschheit wurde vom Sternbild Wal zum
Sternzeichen Fische links daneben verlagert, und so wurde auch
das Bewußtsein der Menschheit vom Sternbild Herkules ein Stück
nach links zum Sternzeichen Skorpion verlagert und vom Sternbilld Orion links daneben zum Sternzeichen Zwillinge und vom
Sternbild Großer Bär links daneben zum Sternzeichen Jungfrau.
Das heißt, daß ab diesem übergroßen inneren Beweußtseinswechsel von der bisherigen Person als Laban zum reinen Seelenbewußtsein Israel in der Nacht von Hallo ween zum 1. November als
das Fest Allerheiligen genau gegenüber der Walpurgisnacht in der
Nacht zum 1. Mai die äußere Welt der inneren in der kalten Jahreszeit hinterherhinkt, Dein bisheriges Dich anführendes Körperbewußtsein also Deinem jetzigen Seelenbewußtsein.
Das nächtliche Fest Hallo ween, mit dessen innerer Wirkung Du
wieder wie einst im Himmel als einer der Elohim fähig wirst, innerlich alle die zu schauen als das Wesen des Festes Allerheiligen
und Allerseelen, die Du als Verstorbene für immer tot gehalten
hast, weil Du sie nicht mehr sehen konntest in Deiner geistigen
Blindheit, ist kein Fest des Horrors, wie man es heute in oberflächlichster amerikanischer Art feiert,
sondern das Wesen dieses inneren Ringens mit der einem bis dahin völlig unbekannten Grenzenlosigkeit seines wahren Wesens
als unsterbliche Seele ist das, was man im Evangelium in dersel-
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ben geistigen Herausforderung die Verklärung Jesu nennt, während der seine drei Jünger Petrus, Jakobus und Johannes als die
Jünger des ersten Frühlings eingeschlafen waren mit Beginn ihres
körperlichen Lebensabend im Herbst, so daß der Körper als Dein
Werkzeug einschläft oder die äußere Natur nach innen geht im
Herbst oder die Hirten, Frauen und Kinder als Deine enge Verwandtschaft über den Fluß Jabbok gehen
und damit die Ekliptik zwischen dem Sternbild Herkules und dem
Sternzeichen Skorpion überqueren und Du als unsterbliche Seele
ganz All Ein in diesem Bewußtseinswechsel dem Bewußtsein der
Unerschöpflichkeit, Unermeßlichkeit und Unsterblichkeit von Dir
als Seele schon auf Erden von Angesicht zu Angesicht, wie es hier
heißt, gegenüberstehst und Dich dieses Dich gänzlich überraschende Bewußtsein von Hallo wenn, dem Heiligen Venn oder
Leuchten Deines atmisch frei atmenden Seelenkörpers auf Erden,
nicht so überwältigen kann, daß Du Dich verschreckt und vor lauter Angst vor der wahren Größe Deines wahren Wesens wieder in
Dein gewohntes geistig blindes Körperbewußtsein als Dein bisheriges Schneckenhaus zurückziehst.
Pnuël, Penuel oder Pnial
ist das Phänomen der inneren Wesensschau
im herbstlichen Bewußtsein des Zwillings Jakob
als Pollux oder Abel im Sternzeichen Zwillinge.
In diesem inneren Kampf mit der seelischen Grenzenlosigkeit,
Unerschöpflichkeit und Unsterblichkeit also wird Abel wieder in
Dir belebt, der im Hochsommer von Kain, der hier im Herbst als
Esau wiedergeboren wurde, nicht mit dem Spaten erschlagen wurde, wie es die unerleuchteten Theologen lehren, sondern der als
Dein äußeres Körperbewußtsein Dein inneres Seelenbewußtsein
Abel verpatet, also geistig versteinert hat und nun wieder mit diesem großen Bewußtseinswechsel in der Nacht von Hallo ween
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zum Fest Allerheiligen wieder in Dir erwacht aus Deiner geistigen
Blindheit, die sich in Deinem Lebensabend fortsetzt bis zur Demenz, wenn Du die Nacht zum 1. November nicht bewußt im Ringen mit Deinem wahren Wesen Gott als Leben erlebt, sondern wie
gewohnt geistig blind durchgeschlafen hast, wie es die drei Jünger
in Jesu Verklärung getan haben in Verweigerung der Erkenntnis,
daß wir nicht identisch mit unserem Köper sind, sondern identisch
mit uns als unsterbliche, grenzenlose und unerschöpflich wirkende
Seele.
Als Jakob danach seine Augen erhob und seinen Bruder Esau auf
sich zukommen sah und mit ihm 400 seiner Leute, verteilte er seine Söhne auf Lea und Rahel und auf ihre beiden Mägde und stellte
die Mägde vor deren Kinder und Lea vor deren Kinder und Rahel
und ihren Sohn Joseph hinter Lea. Er selbst aber schritt vor ihnen
her und verneigte sich sieben Mal bis zur Erde vor dem sich ihm
nahenden Bruder.
Joseph (noch ohne Benjamin)
Rahel
6 Söhne
Lea
4 Söhne
2 Mägde
Jakob und Esau
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Diese innere Anordnung von 17 menschlichen Wesenskräften deuten in ihrer Quersumme 8 das Wesen der Unendlichkeit an und unseres Bewußtseinswechsel in der 8 vom unteren linkdrehenden
Kreis in den oberen rechtsdrehenden Kreis in unserem Herzen
Orient.
Diese 8 ist das Wesen vom Saturn, der Herzenssonne zwischen unserer uns sichtbaren hellen Steißsonne ganz unten unserer unsichtbaren dunklen Geistsonne als unser irdischer Scheitelpunkt. Das
Wesen vom Saturn ist einerseits das Wesen vom Sa Turn oder
Lichtdreh in die Sonne der kalten Jahreszeit und ist andererseits
gleichzeitig die Saat-Urne oder eben einfach der Saatkern und das
Saatgut als nun nicht mehr innerlicher Fruchtkern, sondern ab jetzt
als nackter Saatkern in der Bedeutung unseres inneren Auges mit
seiner inneren Wesensschau als Kraftort Pnial, das man im Tarotspiel Gottes auch als die 17. Karte das Sternenfeld nennt als das
Symbol des heiligen Hexagrammes der Kinder Israels.
Compo Stella nennt man in Spanien dieses besondere Sternenfeld
als das Wesen des Galaktischen Zentrums, das man Ende Oktober
von der Erde aus erkennen kann sowohl als Sternenfeld mit überaus vielen Sternen als auch als Komposthaufen oder Hallo ween
des äußeren Lichtes im herbstlichen Nachinnengehen unserer
Mutter Natur auf Erden. Kompost Ela heißt dann dieses Compo
Stella als der Untergangspunkt oder als das Grab von Jakobus dem
Älteren im Sternzeichen Schütze zur Adventszeit als das Gelobte
Land Kanaan und heutige Paläsina als das anzustrebende Ziel hier
von Jakob.
Daraufhin eilte Esau zu seinem Bruder, um ihn zu begrüßen, und
bei ihm angekommen umarmte er ihn und fiel ihm um den Hals
und küßte ihn und weinte vor Freude unr Rührung. Daraufhin erhob er seine Augen und sah die Frauen und die Kinder und fragte
Jakob: „Wer sind sie, die hier bei dir sind?“ Und Jakob antwor-
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tete seinem Bruder: „Das sind meine Kinder, die mir die innere
göttliche Lebensfreude als dein Diener geschenkt hat.“
Da traten auch die Mägde von Lea und Rahel heran zusammen
mit ihren Kindern und verneigten sich vor Esau. Und auch Lea
und ihre Kinder und Rahel mit ihrem Sohn Joseph traten daraufhin vor und verneigten sich vor Esau. Und Esau fragte dann seinen Bruder, wer all die seien, die in seinem Lager anwesend seien.
Und Jakob antwortete ihm: „Sie sind hier, um Gunst in deinen Augen zu finden, weil ich dir diene.“ Darauf antwortete Esau seinem
Bruder: „Du schenkst mir viel zu viel, Bruder, es sei denn, du bezweckst etwas darmit und willst etwas von mir!“
„Nicht doch!“, anwortete ihm Jakob: „Wenn ich etwas Gunst in
deinen Augen gefunden habe, nimm meine Geschenke einfach an,
und ich sehe dir ins Gesicht, als würde ich ins Antlitz innerer göttlicher Lebensfreude schauen, weil du wohlwollend zu mir bist.
Nimm meine Segensgaben, die dir durch meine Diener von mir
überbracht worden sind, einfach an. Ja, die innere göttliche Lebensfreude, der ich ständig folge, hat mich reich beschenkt, weswegen mir jetzt alles gehört, was ich mir gewünscht habe. Und er
drängte seinen Bruder regelrecht, seine Segensgaben anzunehmen.
Danach forderte er alle auf, aufzubrechen und weiterzugehen, und
bekundete, daß er neben seinem Bruder Esau hergehen wolle, dem
er aber nach einer Weile sagte: „Mein Herr, du weißt, daß die
Kinder noch jung sind und daß die Tiere rings um mich noch säugende Jungen haben, so daß sie sterben werden, wenn wir für sie
zu schnell gehen. Ich will mit allen, die nicht so schnell und lange
gehen können, langsam weiterwandern in meiner langsamen Art,
zu der mich mein Hüten der Tiere zwingt, so daß ich nach dir, der
du schneller weitergehen sollst in deiner Art als ich, im Land Seïr
ankommen werde.“ Sein Bruder Esau antwortete ihm darauf um
ihn besorgt: „Ich will für dich einige meiner Leute bei dir zurück-
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lassen.“ Jakob aber fragte ihn, wozu das nötig sei. „Es genügt
mir, Gunst in den Augen dessen zu finden, dem ich diene.“
Jakob ist deswegen so sehr daraan gelegen, seinem Bruder Esau
zu dienen und alles für ihn zu tun, was seinem Bruder guttue, weil
es auch ihm gutttut, sind sie doch die Zwillinge im Herbst Afrika
als ehemaliger Kain und Abel im Sommer Asien und Castor und
Pollux des Sternzeichens Zwillinge im Frühling Sibirien, die man
im Winter Europa Knecht Ruprecht und Nikolaus nennt. In Europa
nennt man sie auch im Herbst Romulus und Remus als nicht zufällig die himmlischen Begründer von Rom und Reims, vom äußeren und inneren Christentum im Großwinter Europa.
Würdest Du in Dir diese beiden Zwillinge als Dein körperlich
äußeres Bewußtsein und Dein seelisch inneres bewußt Sein voneinander trennen, würdedst krank an der in Dir entstehenden Einseitigkeit, so daß Du bei Ablehnung des inneren seelischen bewußt
Seins anfangen würdest, im Alter zu spinnen, weil ohne jede feste
Basis für Dein Denken und Wünschen ohne Tun, oder bei Ablehnung des äußeren körperlichen Bewußtseins anfangen, alt, grau und
langsm immer mehr dement zu werden in Ermanglung eines inneren seelischen Antriebes im bloßen körperlichen Älterwerden als
Insasse eines Altersheimes oder als am Ende nur tatteriger Greis
oder Greisin zu Hause in Abhängigkeit von ihren Kindern oder
Enkeln.
Die Menschheit, als wäre sie eine Person, würde in Ablehnung
von Jakob immer mehr dogmatisch und am Ende diktatorisch,
während sie in Ablehnung von Esau immer mehr mystisch würde,
als lebe sie in einem Kloster ohne jeden Bezug zur äußeren Mutter
Natur in einer ausschließlichen ungesunden Ausrichtung auf unsere innere Mutter Natur ohne jeden Wunsch zu handeln, als wäre
das Körperliche etwas, was nicht zum Leben gehöre. Und so würde man in Ablehnung des Körperlichen am Ende zum moralisie-
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renden und zölibatären Asketen, der insgeheim pädophil ist, wie es
uns gerade heute überall bewußt wird, wo solche ungesunde Einseitigkeit künstlich gelebt wird. Und natürlich entwickelt sich in
Dir das Seelenbewußtsein Jakob in Richtung Weisheit, Wesensschau und Erleuchtung viel langsamer als Dein alterndes Körperbewußtsein in Richtung Tod, so vielleicht sogar mehrere Leben
auf Erden nötig sind, um zur Erleuchtung zu kommen, aber immer
nur ein einziges Leben, um jeweils körperlich zu sterben.
Daraufhin kehrte Esau noch am selben Tag auf einem sehr viel
kürzeren Weg östlich vom Jordan nach Seïr zurück. Jakob aber
zog in seinem langsamen Tempo zunächst erst nur bis nach Sukkot am Jordan und baute für sich dort ein Haus und für seine
Tiere errichtete er Hütten. Deswegen nannte er diesen Grenzort
Sukkot.
Und als er danach wohlbehalten auf seiner Wanderung von Paddan-Aram, der Heimat seines Onkels Labans, in die Stadt Sichem
gekommen war, die schon im Land Kanaan lag westlich des Jordans, Sukkot lag direkt am Jordan und der magnetische Kraftort
Pnial östlich vom Jordan mit Sukkot also genau in der Mitte zwischen Pnial und Sichem, lagerte er vor der Stadt und kaufte sich
das Feld, auf dem er seine Zelte aufgespannt hatte, von den Söhnen Hamors, des Gründers von Sichem, für 100 Kesita und errichtete dann einen Altar darauf.

Die Genesis der heutigen und zukünftigen Menschheit

Paddan-Aram

physisch handelnd

Gilead astral wünschend
Pnial mental nachdenkend
Sukkot am Jordan
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Steißchakra

Keimchakra
Nabelchakra

intuitiv liebend

Herzchakra

Sichem atmisch sich vorstellend Kehlchakra
Bethlehem monadische Wesensschau Drittes Auge als Krippe
Hebron

logoisch leuchtend

Scheitelchakra

sind die 7 nicht zufälligen Stationen unseres im Oktober und November immer mehr erwachenden Seelenbewußtseins zuerst als
Jakob östlich vom Jordan im mentalen Denken und dann als Israel
westlich vom Jordan als unser buddisches oder seelisch intuitives
bewußt Sein mit Sukkon in der Mitte als die innere seelische Basis
ab jetzt bis zur weihnachtlichen Seligkeit Christi in Jesus, ab der
unser Kausalkörper Sukkot sich auflöst als unsere vierte Bewußtseinsdimension, weil wir uns bewußt werden zu Weihnachten, daß
wir nicht, wie es die Kinder Israels bis dahin glauben, unsterbliche
Seelen sind, sondern in Wirklichkeit darüber hinausgehend rein
geistiger Natur aus reinem Krist All also als das wahre erleuchtende Christusbewußtsein, das nichts mit dem Christus oder nur vordergründig der christlich kirchlichen Theologen zu tun hat.
Das Feld vor der Stadt Sichem, auf dem er für die innere göttliche
Lebensfreude, nachdem er es sich von den Söhnen Hamors, des
Gründers von Sichem, für 100 Kesita erworben hatte, einen Altar
errichtet hat, ist das Bewußtseinsfeld oder das Wesen der Bewußtseinsebene des entweder im Alter ohne innere göttliche Lebensfreude Dahinsichens als Sichem oder ist der Kraftort, der uns un-

Die Genesis der heutigen und zukünftigen Menschheit

211/ 159

sere innere Stimme als unser wahres Wesen hörbar werden läßt,
die uns innerlich leise sagt als unser Gewissen, was wir tun sollen,
um in einer ständigen seelischen Leichtigkeit auf Erden wie im
Himmel zu leben, was aber bisher nur sehr wenigen gelungen ist
und gelingt, weil wir partout nicht auf unser Gewissen hören wollen, wenn wir unseren äußeren Reichtum an Macht, Titeln und
Besitz oder bloßem äußeren Wissen ohne inneres Ge Wissen vermehren wollen, um auf Erden finanziell bis zu unserem Tod abgesichert zu sein, als gehe es im Leben darum, uns hier auf Erden für
immer heimatlich einzurichten im Glauben, mit unserem Körper
identisch zu sein und im Glauben, der daraus folgt, daß die äußere
Natur die Wirklichkeit sei und nicht nur eine vorübergehende Erscheinung unseres wahren Wesens Gott als Leben in und als seine
oder unsere Traumwelt im Erträumen von Schöpfung.
Die 100 Kesita weisen symbolisch auf das volle uns erleuchtende
Antlitz Gottes hin im numerischen Wert 100 als das Wesen vom
Buchstaben Q als Koph und Kopf und Scheitelchakra als die geistige göttliche Quelle aller sichtbaren Verkörperung und Schöpfung.
Da ging Dina, die Tochter Jakobs und Leas und die einzige Tochter Jakobs, der sich jetzt Israel nannte, eines Tages aus der Stadt
heraus, um zu erkunden, wie wohl die Töchter des Landes seien.
Als sie Sichem, der Sohn Hamors des Landesfürsten der Hiwiter,
draußen vor der Stadt sah, ergriff er sie und schlief gegen ihren
Willen mit ihr, indem er sie vergewaltigte. Doch danach haftete
seine Seele am Wesen von Dina, und er begann sie zu lieben, und
redete mit dem Herzen Dinas. Da bat Sichem seinen Vater Hamor:
„Bestimme mir das Mädchen Dina zur Frau!“
Als Jakob hörte, daß Sichem seine Tochter Dina entehrt hatte,
während ihre Brüder auf dem Feld waren und das Vieh hüteten,
verhielt er sich still und blieb ruhig, bis seine Söhne vom Feld
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wieder zurückgekommen waren. Währenddessen ging Hamor, der
Vater Sichems, hinaus zu Jakob, um mit ihm über Dina und seinen
Sohn zu reden. Als die Söhne Jakobs vom Feld wieder nach Hause
zurückgekehrt waren, waren sie gekränkt, als sie von der Entehrung ihrer Schwester und von der Absicht Hamors und Sichems
hörten, und es entflammte ein großer Zorn in ihnen, weil Sichem
ihre Schwester entehrt hatte. Denn das hätte nicht geschehen dürfen.
Hamor redete mit ihnen uns sagte: „Die Seele meines Sohnes
Sichem hängt an Dina. Er liebt sie. Gebt sie ihm doch zur Frau
und verschwägert euch mit uns! Ihr gebt Dina in unsere Familie,
und ich gebe meine Töchter in eure Familie, und ihr siedelt mit
uns hier im Land, das euch gehören soll. Bereist es, macht euch
darin ansässig und wohnt darin!“
Darauf sagte Sichem zu Dinas Vater und zu Dinas Brüdern: „Möge ich Wohlwollen in euren Augen finden! Ich will tun, was ihr
von mir verlangen werdet! Erhöht meinetwegen den Brautpreis für
Dina sehr und den Wert des Geschenkes. Ich werde euch geben,
was ihr von mir für Dina verlangt. Doch gebt sie mir zur Frau.“
Darauf antworteten die Söhne Jakobs dem Hamor und Sichem:
„Ihr redet nur so aus List, weil Sichem unsere Schwester geschändet hat. Außerdem können wir eurem Wunsch nicht entsprechen,
weil wir unsere Schwester keinem Mann zur Frau geben können,
der nicht beschnitten ist an seiner Vorhaut. Denn es wäre für uns
eine Entehrung. Wir würden eurem Wunsch nur dann zustimmen,
wenn ihr wie wir werdet und euch und alle Männer im Land beschneiden ließet. Dann geben wir euch unsere Töchter zu Frauen
eurer Männer, und ihr gebt uns eure Töchter zu Frauen unserer
Männer, und wir siedeln mit euch hier im Land zusammen, so daß
wir ein einziges Volk sind. Solltet ihr aber nicht damit einverstanden sein, nehmen wir Dina mit uns mit und gehen von hier fort.“
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Doch ihre Worte hörten sich für Hamor und Sichem gut und annehmbar an, und Sichem zögerte nicht, sich beschneiden zu lassen, denn er begehrte Dina sehr. Und er war von allem im Hause
seines Vaters der einflußreichste.
Als Hamor und Sichem nach Hause gingen und ans Tor der Stadt
kamen, reden sie mit den Bewohnern der Stadt und sagten ihnen:
„Jakob, seine Söhne und seine Leute sind sehr friedliche Leute,
und sie wollen mit uns hier im Land, das sich weit nach beiden
Seiten ausdehnt, zusammenwohnen und es bereisen. Sie geben unseren Männern ihre Töchter zu Frauen, und wir geben ihren Männern unsere Töchter zu Frauen. Doch sind Jakob und seine Söhne
nur damit einverstanden, wenn sich unsere Männer nach Abrahams Sitte beschneiden lassen an ihrer Vorhaut. Tun wir das,
könnte das, was sie erwerben, und ihr Besitz und all ihr Vieh
vielleicht auch uns gehören. Wir wollen ihnen aber daher nur in
ihrem Wunsch folgen und unsere Männer beschneiden, damit sie
bei uns bleiben.“
Da hörten alle Bewohner der Stadt auf ihren Fürsten Hamor und
auf seinen Sohn Sichem, zogen aus der Stadt zu Jakob, und alle
Männer ließen sich beschneiden. Doch am dritten Tag danach geschah es, daß einige Männer der Stadt deswegen litten. Und so
nahmen Dinas Brüder Simeon und Levi ihre Schwerter, gingen wie
arglos durch die Stadt und töteten alle Männer, auch Hamor und
Sichem und holten ihre Schwester Dina wieder zu sich zurück
nach Hause. Zuvor aber plünderten sie die Stadt, weil ihre Bewohner ihre Schwester geschändet hatten. Sie nahmen alles mit,
was in der Stadt und was auf dem Feld war, all das Klein- und
Großvieh und die Esel der Stadtbewohner. Und sie führten alle
Kinder und Frauen als ihre Gefangenen von dort fort zu sich nach
Hause.
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Zu Hause sagte ihnen ihr Vater Jakob entsetzt: „Ich habt mich zugrundegerichtet und mich verhaßt gemacht bei allen Bewohnern
des Landes, beim Kanaaniter und beim Perisiter. Sie werden sich
gegen mich zusammenrotten, da ich nicht so viele Männer hier bei
mir habe, und werden mich erschlagen. Das bedeutet meine Vernichtung und die meiner ganzen Familie!“ Simeon und Levi aber
entgegneten ihrem Vater: „Darf man denn etwa unsere Schwester
behandeln, als wäre sie eine Hure!?“
Es geht hier um die einzige Tochter von Jakob, Dina, deren Mutter
Lea ist. Lea ist die im Herbst nach innen gehende Mutter Natur
auf Erden, wodurch wir großelterlich beginnen, von innen nach
außen wie ein inneres Licht Weisheit auszustrahlen im äußeren
Dunkelwerden unseres bis dahin kräftigen Fruchtkörperbewußtseins. Jakob als Israel ist unser im Herbst immer mehr erwachendes Seelenbewußtsein. Und Dina dazu die innere Antriebskraft des
Sternenbildes der Plejaden auf dem Rücken des Sternzeichens
Stier genau gegenüber dem Sternzeichen Skorpion neben dem
Sternbild Herkules, das in der Antike für das Wesen vom Skorpion
stand.
Wir befinden uns hier also in der astrologischen Situation und Position, seelisch auf dem fixen Kreuz Stier-Löwe-Herkules-Wassermann, wobei der Wassermann als erst zukünfig in uns wachwerdend, nämlich heute erst mit Beginn des neuen Wasssermannzeitalters nach dem christlichen Fischezeitalter und nach dem jüdischen Widderzeitalter, wie festgenagelt zu sein, so daß wir hoffen, mit
der uns innerlich seelisch weiter erweckenden Kraft Dinas als das
Wesen der Plejaden immer mehr meditativ nach innen gehend
seelisch bewußter zu werden nachdem wir vom Jakob zum Israel
wurden in der Erkenntnis, daß wir nicht identisch sind mit unserer
äußeren Erscheinung, sondern mit uns als unsterbliche Seele.
Denn die Plejaden auf dem Rücken des Sternzeichens Stier aus
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irdischer Sicht, sind in ihrem Wesen in Wirklichkeit die viel größere Galaxie als unsere, um die unsere Galaxie, zu der unsere Erde
gehört am Rand eines ihrer Arme, kreist und die unserer Galaxie
und Erde die innere Kraft von Liebe und Weisheit in ihrer goldgelben Aura ausstrahlend vermittelt, ohne die wir niemals am Rande
unserer Galaxie seelisch aufwachen würden.
Und so ist es sehr verständlich, warum sich Sichem so sehr in Dina verliebt hat und sich wie ein Jude beschneiden lassen will, aber
eben nur, um im Herbst mit seinem Verlust an äußerer Helligkeit
und äußerer Wärme nicht körperlich dahinzusiechen als Sichem,
statt seelisch im äußeren Dunkler- und Wenigerwerden innerlich in
Weisheit und Liebe zu erstrahlen und warmherziger zu werden.
Und so ist es auch zu verstehen, weil es darum geht, nicht im Altern dahinzusiechen bis zur Demenz und Altersstrarrheit, daß Simeon und Levi nicht etwa alle Männer einer Stadt aus Rache getötet und deren Kinder und Frauen gefangengenommen haben, sondern, weil dies nur symbolisch hier so erzählt wird, in Wirklichkeit
dafür gesorgt haben, daß eind Vergewaltigung des Weiblichen in
uns allen und nicht nur in den Frauen nicht in Frage kommen
kann, um uns im Patriarchat und in der Monarchie des Herbstes,
der im Verlauf des Fischezeitalters die Zeit der Reformationszeit
war und im Verlauf des Großjahres die Zeit von Joseph und Moses
zwischen 2000 und 1000 unserer großjahreszeitlichen Antike war,
durch das Weibliche als Mann während der kalten Jahreszeit am
Leben zu erhalten, statt das Weibliche durch das Männliche in uns
allen zum Seelenbewußtsein zu fördern,
da wir nur als heiler oder ganzer Mensch eine wache Seele sein
können und nicht in unserer geistig blinden Auffassung, entweder
ein Mann oder eine Frau zu sein, wie es in der unterern Dreifaltigkeit von persönlichem Nachdenken, persönlichem Wünschen und
persönlichem Instinktverhalten gewohnt ist, als wären wir wirklich
von allem getrennt, auch von Gott, obwohl es unser wahres Wesen
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ist im Einssein mit dem Leben, das wir einzig und allein Gott nennen sollten, weil es aus reinem Bewußtsein oder Geist besteht, außer dem es sonst nichts gibt.
Die Plejaden gehen zu dieser hier erzählten inneren Reifestufe Anfang Skorpion und November gerade im Nordwesten unter, während zur selben Zeit das Sternzeichen Herkules im Osten am Himmel voll erschienen ist. Dina wird hier also sozusagen gerade morgens um 8 Uhr vergewaltigt, weil vom Himmel unter den irdischen Horizont gezogen und uns Menschen somit auf Erden ins sonnenhelle Alltagsbewußtsein gehoben.
Simeon und Levi haben also keine Menschen getötet und gefangengenommen. Denn Simeon steht für die innere Weisheit und
Liebe mit ihrer goldgelben Aura, und Levi steht für die innere
Klarheit mit ihrer aquamarinfarbenen Aura im Verbund der 12 ätherischen Blütenblätter in der Bedeutung der 12 Söhne Israels und
später der 12 Jünger Jesu mit ihren dazugehörenden 12 Taten des
Herkules und 12 Evangelien im Herbst als die Reformationszeit
unseres, zwölfblättrigen ätherischen Herzchakras.
Nein, Du solltest also das Weibliche in uns allen nicht so behandeln und auffassen, als sei es nur dazu da, um Männern sexuelle
Lust zu verschaffen und ihm nach seinen Wünschen und seinem
Diktat körperlich zu dienen, als sei eine Frau nicht auch wie ein
Mann im Inneren eine unsterbliche Seele, sondern Du sollst im
Herbst Afrika und Winter Europa erkennen, daß das Männliche
und Weibliche in uns allen und damit auch Mann und Frau in
Wirklichkeit gleichwertig sind und nur unterschiedlich in ihrer
Wirkung einer auf den anderen. Das wird Dir aber nur bewußt,
wenn Du wirklich weise und liebend bist und klar in dem, was
Dein wahres Wesen ist, das Dir verbietet, als Mann eine Frau zu
vergewaltigen und als Frau den Mann nur zur sexuellen Lust ohne
Liebe zu verführen. Unsere männliche Auffassung, das Weibliche
sei dem Männlichen an Wert und Bedeutung unterlegen, hat uns
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übrigens auch als Mann dazu verführt, den Atomkern in unserer
Zeit vergewaltigend durch Spaltung zu öffen, statt ihn in Liebe als
unseren Wesenskern dahinschmelzen zu lassen und dadurch Erleuchtung zu erleben und keine radioaktive Zerstrahlung durch unkontrollierbare Kernkraft.
Der Atomkern ist nämlich das Herzzentrum unserer dicht verwobenen körperlichen Anwesenheit auf Erden, da alles, was dicht
verwoben ist, weiblicher Natur ist und alles, was seelisch frei ist
von dichter Erscheinung, männlicher Natur. Deswegen ist das Wesen vom Westen oberhalb des irdischen Zwerchfells Ural-Madagaskar im Bereich der Atmung im Thorax mit seiner Thora unserer
Mutter Erde eher auf Freiheit ausgerichtet, weil eher männlicher
als weiblicher Natur auch in seinen Religionen,
im Gegensatz zum Wesen des Ostens als das Dharma geistiger
Verdauung unserer Mutter Erde unterhalb des irdischen Zwerchfells, das nicht auf Freiheit, sondern auf Gebundenheit ausgerichtet ist, weswegen es selbst bei den Männern im Vergleich mit dem
Westen eher weiblich zart und klein aussieht und nicht so grob und
groß wie alle Menschen im Westen im Vergleich zu den Menschen
im Osten.
Hier also mit Beginn des bewußt Seins als Israel, sprich, im herbstlichen Bewußtsein, eine unsterbliche Seele zu sein und nicht identisch mit unserer körperlichen Erscheinung, sind wir dazu aufgerufen, damit wir nicht im Alter dahinsiechen als das Wesen von
Sichem, das Weibliche ebenso wie das Männliche zu achten und
es nicht zu entehren und zu vergewaltigen, indem wir es oder die
Frau als Mann im Westen für weniger wert halten als das Männliche oder den Mann. Denn in dieser dummen, weil wesensfremden
Auffassung eines geistig blinden Mannes steigern wir uns im
Herbst Afrika und in der Reformationszeit nach der Renaissance
so sehr in unser Patriarchat päpstlicher Führung hinein, daß wir im
Barock glauben, als Mann absoluter Herrscher über alle anderen
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zu sein, so daß sich daraus im immer weiteren Hineinsteigern ins
pure Männliche am Ende die Diktatur in uns ergibt, die uns dazu
bringt, alle von uns gedachten minderwertigen Menschen im überaus teuflich menschenverachtenden Holocaust zu vergasen und zu
verbrennen, und sich selbst als so überaus wertvoller arischer Herrenmensch als Germane und Deutscher in Weltkriegen so aufzureiben, daß das Patriarchat am Ende, wie es hier Jakob voraussehend
zu seinen Söhnen sagt, vernichtet ist und somit folgerichtig immer
mehr die Frauen emanzipiert zur Macht kommen in innerer seelischer Schwangerschaft mit einer neuen Menschheit, die nicht
mehr patriarchalisch oder matriarchalisch orientiert ist in ihrem
neuen Arabischen Frühling wie gerade noch zuvor im so diktatorischen Winter Europa und davor im so überaus monarchisch patriarchalischen Herbst Afrika.
Die Elohim forderten daraufhin die erwachte Seele Jakob auf:
„Erhebe dich und steige hinauf nach Betel und wohne dort und
errichte dort einen Altar für unsere und deine innere göttliche Lebensfreude, die dir dort bewußt geworden ist, als du vor Esau,
dem esoterischen Bewußtsein im Herbst, geflohen bist.“
Daraufhin gebot Jakob allen, die bei ihm waren und mit ihm zogen: „Schafft alle fremden Götter ab, an die ihr bisher geglaubt
habt, und reinigt euch und wechselt eure Gewänder! Wir wollen
uns aufmachen hinauf nach Betel, und ich will dort der inneren
göttlichen Lebensfreude einen Altar errichten, die mich beständig
in allen Lebenslagen begleitet und mir Rat gibt.“
Und alle, die mit ihm zogen, übergaben ihren alten Götterglauben
aus dem Sommer Asien und Spätsommer Indien an das hebstliche
Seelenbewußtsein Jakob mit samt den Ohrringen, die zum alten
Glauben an den sommerlichen Fruchtkörper Brahma mit seiner
großen Bindung an das physisch dichte Körperbewußtsein gehörten. Und das herbstliche Seelenbewußtsein ließ den alten Glauben
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Asiens im Herzen Orient ganz ins Unterbewußtsein versinken als
im Herbst Afrika nicht mehr nützlich für das seelische bewußt
Sein.
Dann brachen sie alle auf, um sich immer mehr ihres wahren Wesens als unsterbliche Seele bewußt zu werden, was alles Erleben
in Kanaan innerlich so erschütterte, daß niemand die Söhne Israels an ihrem freien Seelenbewußtsein hinderte. Und als Jakob in
Lus, dem inneren Leuchten im Zentrum des Herzens Orient, mit
all seinen Leuten ankam, errichtete er dort einen Altar und nannte
ihn 'Herzschlag Gottes' beziehungsweise hebräisch Betel. Denn
dort hatte sich ihm zuvor die innere göttliche Lebensfreude als das
wahre Wesen der unsterblichen Seele offenbart, als er vor seinem
Bruder Esau floh.
Einige Zeit danach starb Debora, die Amme von Jakobs Frau Rebekka, und man begrub sie unterhalb von Betel unter einer Eiche.
Jakob nannte sie 'Tränenreiche'. Da offenbarte sich ihm die innere
göttliche Lebensfreude erneut und segnete ihn und sagte ihm: „Du
nennst Dich bisher Jakob, aber jetzt nenne dich Israel.“ Und ab
da nannte man Jakob Israel. Und die innere göttliche Lebensfreude ließ Israel in seinem himmlischen Seelenbewußtsein seelisch fruchtbar sein und sich im ganzen Land verbreiten und viele
Völker mit ihren Königen daraus erwachsen.
Und die innere göttliche Lebensfreude überließ dem himmlischen
wachen Seelenbewußtsein nach dem Herzschlag unserer Wesens
Gott als Leben die ganze Bewußtseinsebene des beginnenden Novembers als die Zeit der Reformation nach der Renaissance als die
einstige Zeit Abrahams als das seelische Erwachen und Isaaks als
die innere Herzensfreude im Goldenen Oktober.
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Daraufhin errichtete Jakob eine Stele als Erinnerung an dem Ort,
an dem ihm die innere göttliche Lebensfreude offenbart hatte, daß
sein Wesen nun das von Israel sei als das bewußt Sein einer erwachten unsterblichen Seele, und goß Wasser darüber als Ausdruck des Aufgebens aller seiner astral emotionalen Wünsche zugunsten der Wesensliebe allen Geschöpfen gegenüber und goß
dann Öl darüber und salbte ihn so mit dema Licht des Lebens und
nannte diesen Ort ab da 'Herzschlag inneren Leuchtens' beziehungsweise hebräisch Bet-El. Danach brach er mit all seinen Leuten von dort auf und zog weiter nach Bethlehem als das alte Efrata.
Bevor er aber dort mit seinen Leuten angekommen war, hatte es
seine inzwischen schwanger gewordene Frau Rebekka schwer bei
ihrem Gebären. Doch die Hebamme beruhigte sie und sagte ihr,
sie solle sich nicht fürchten, denn das Kind sei bestimmt ein Sohn.
Und das Kind kam mit dem letzten Atem seiner Mutter, die kurz
danach starb, zur Welt, und sie nannte ihren Sohn Ben Oni. Jakob
als sein Vater aber nannte ihn Benjamin.
Als Rebekka gestorben war, wurde sie auf dem Weg nach Bethlehem begraben, und Jakob errichtete auf ihrem Grab eine Stele,
das bis heute das Denkmal an Rahels Grab ist
in der Bedeutung vom Ende des Einflusses vom Goldenen Oktober im November ab dem Fest Allerheiligen und Allerseelen, identisch mit der späteren seelischen Verklräung Jesu im Fischezeitalter.
Ben Oni spricht unser seelisches bewußt Sein im Einssein mit dem
Leben als unser wahres Wesen an, dessen wir uns aber erst vollständig bewußt werden, wenn wir im Bewußtsein der astrologische Fische als das Ende unseres irdischen Weges höchster irdischer Selbsterkenntnis zur vollen Erleuchtung kommen, daß wir in
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Wirklichkeit die Elohim im Innersten sind als das kosmisch ätherische Bewußtsein voller innerem geistigen Licht, aus dem unser
physischer Körper aufgebaut wird, weswegen wir die Elohim die
Schöpfer oder Baumeister unserer physisch dichten Welt nennen,
obwohl sie selbst nur das kosmisch ätherische Bewußtsein sind,
über dem noch die weiteren kosmischen astralen, mentalen,
intuitiven, wesensschauenden und erleuchtenden Bewußtseinsebenen befinden, obwohl in Wirklichkeit alles Eins ist und nicht wirklich getrennt in 7 voneinander abgetrennte kosmische Bewußtseinsebenen, wozu unser kosmisch physisches Bewußtsein nicht
mitgerechnet wird, weil es nur der dunkle seelische Schatten des
kosmisch lichten ätherischen Bewußtseinseins der Elohim ist.
Das seelische Ziel von uns Menschen auf Erden ist also die Erleuchtung im Bewußtsein der astrologischen Fische, die auf der rechten Abstiergsseite derselben Bewußtseinsebene als das atmisch
frei atmende bewußt Sein angehören wie auf ihrer linken Aufstiegsseite das Bewußtsein des astrologischen Skorpions, weswegen man das beginnende Einsseinsbewußtsein des Skorpions Ben
Oni nennt und das in der Erleuchtung gipfelnde Einsseinsbewußtsein der Fische Ben Jamin.
Jam ist der lehmfarbene Erdgott Jam, der als Hüter des irdischen
festen Körperbewußtseins jeden daran hindert, vom Skorpion aus
dem November ins reine Seelenbewußtsein des Schützen im Dezember aufzusteigen, solange die aus dem Herbst Afrika aufsteigende Seele in den Winter Europa zwar schon seelischen Bewußtseins, aber immer noch an ihrem irdischen dichten Körperbewußtsein hängt, als wäre sie damit identisch.
Sich davon zu lösen, ohne das Körperbewußtsein in Askese abtöten zu wollen, ist das Wesen der Reformationszeit nach der Renaissance als das Wesen vom stürmischen November als die Zeit
von Moses in der Wüste nach dem Goldenen Oktober als die Zeit
von Abraham und Isaak.
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Mit der Geburt von Benjamin im Skorpion, um über seine innere
Wesenskraft innerer seelischer Transformation in unserer Zeit heute im Reich der astrologischen Fische und am Ende ihres und unseres heutigen winterlich christlichen Fischezeitalters zur Erleuchtung zu kommen, stirbt zuerst Dbora als die Amme seiner Mutter
Rebekka und dann mit der Geburt von Benjaman auch seine Mutter als Zeichen dafür, daß der Einfluß vom Goldenen Oktober endgültig mit Beginn des Novembers vorbei ist ab dem Fest Allerheiligen und Allerseelen, ab dem sich Jakob Israel nennt in der Erkenntnis, eine unsterbliche Seele zu sein und nicht identisch mit
seiner irdisch dichten Erscheinung als Ben Jamin oder Sohn beziehungsweise Kind oder Mensch und Geschöpf der Erde.
Und weil das Wesen von Rebekka das Gefühl der Heimat auf Erden ist für uns als unsterbliche Seele aus dem Himmel, hört im
stürmischen nebligen November dieses Gefühl auf, auf Erden eine
wahre Heimat zu haben als unsterbliche Seele aus dem Himmel.
Ab jetzt müssen wir uns darin üben während der Reformationszeit
nach der Renaissance, im Gelobten Land Barock-Rokoko als das
Wesen vom Advent im Verlauf des Fischezeitalters mit seinem so
wichtigen Fest Mariä unbefleckte Empfängnis am 8. Dezember im
Wechsel vom Barock ins Rokoko,
uns immer mehr als reine Seele mit einem lichten himmlischen
Seelenkörper wahrzunehmen als eine Übung, die das Wesen vom
Wüstenaufenthalt der Kinder Israels unter der Führung des mosaischen Vermostens des Saftes Sophie aus der geernteten Frucht des
Sommers Asien und Spätsommers Indien bis zur inneren Mystik
reinen Seelenbewußtseins als das Ende dieses Wüstenaufenthaltes
geistiger Einöde im November als die Zeit der Reformation sowohl im Fischezeitalter mit Luther und seinen 99 Thesen über das
wahre Evangelische im Christentum als auch der Reformationszeit
im Großjahr mit Moses und seinen 10 Geboten über das wahre
Seelenbewußtsein der Kinder Israels.
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 Noah

Eva 
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Kain-Benjamin-Judas stehen in einem geistigen Dreiecksverältnis
von Körper-Seele-Geist über die drei wässerigen astrologischen
Sternzeichen Krebst-Skorpion-Fische, deren Gegenpole die drei irdenen Sternzeichen Stier-Jungfrau-Steinbock sind, die alle sechs
zusammen das heilige Hexagramm des herbstlichen Seelentums
ausmachen als das Wesen der Kinder Israels aus dem Krebs als
das Wesen von Kain nach oben und als das Wesen der Jünger Jesu
aus der Erleuchtung im Christusbewußtsein wieder von oben nach
unten in ein neues Schöpfungserleben als neuer Frühling und Garten Eden.
Fische als Kuhkopf, Stier als Stierkopf, Jungfrau als Kuhrumpf
und Skorpion als Stierrunpf bilden zusammen das heilige Vieh des
Sonnengottes Apollon, wie es uns die vier astrsologischen Symbole bis heute dazu noch zeigen und keinen Skorpion, keine Jungfrau und auch keine Fische:




Diese heilige Kuh Indiens und dieser heilige Stier Spaniens, der
im Herbst zum Goldenen Kalb wird, um den die Kinder Israels
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wie im Stierkampf Spaniens im November herumtanzen in Erinnerung an das Stierzeitalter vom antiken Jahr 4000 bis zum antiken Jahr 2000 als unser erster Frühling gegenüber unserem Zweiten Frühling im großelterlichen Alter im November als die Zeit
von Benjamin bis Moses oder als die Reformationszeit bis zum
Barock, diese heilige Kuh und dieser heilige Stier also steuert am
Anfang als Fisch und Kuhkopf unser embryonales Wachstum, danach als Stierkopf unsere Pubertät, danach als Kuhrumpf und
Jungfrau unsere weiblichen irdischen Wechseljahre und danach als
Stierrumpf und Skorpion unseren Zweiten Frühling in großelterlicher Weisheit, um nicht dement zu werden und nicht an Krebs körperlich verfaulend dahinzusiechen in Sichem.
Benjamin ist also das Wesen vom Stierrumpf als Skorpion im
November und hinweisend auf den Kuhkopf als Fische im März,
dem Monat der Aussaat der Erleuchtung am Ende unseres irdischen Weges zur Erleuchtung, wer wir in Wirklichkeit sind, woher
wir wirklich kommen und welchen Sinn alles Erleben und Erkennen auf Erden und im Himmel hat.
Danach zog Israel weiter und spannte sein Zelt weiter weg bei
Migdal-Eder auf. Und als sich Jakob dort niedergelassen hatte,
geschah es eines Tages, daß Ruben zu Bilha, der Nebenfrau seines
Vaters, ging und mit ihr schlief. Davon erfuhr Israel als der Vater
von nun 12 Söhnen, von denen Ruben von Lea als sein erster Sohn
zur Welt gebracht worden war und danach Simeon, Levi, Juda, Issakar, Sebulon, dann zum Schluß Joseph und Benjamin als die
beiden Söhne von Rebekka und dazwischen von den beiden Mägden Bilha und Silpa seiner beiden Hauptfrauen Dan und Naftali
und danach Gad und Asher, die Jakob und jetzt Israel außer Benjamin alle in Paddan Aram geboren wurden.
Und Jakob ging zu seinem Vater Isaak nach Mamre und nach Kirjat-Arba als das spätere Hebron, wo sich Abraham und Isaak auf-
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gehalten hatten, als Isaak im Alter von 180 Jahren alt und gesättigt bei seinen Leuten starb, wo ihn Esau und Jakob als seine Söhne begruben.
Ruben steht für den göttlichen Willen unseres wahren Wesens mit
seiner blauen Aura im eigenen Schöpfungstraum als unser frei atmendes atmisches Bewußtsein der Bewußtseinsebene SkorpionFische, das alle sichtbare Schöpfung auf der Seite der Fische embryonal im Monat März als Monat der äußeren Aussaat ingangsetzt und das alle sichtbare Schöpfung auf der Seite des Skorpions
im Monat Mai der inneren Aussaat seelisch wieder aufhebt, was
zuvor in der warmen Jahreszeit als Schöpfung und Fruchtkörper
Gottes herangewachsen ist.
Das ist der Grund, warum Ruben als unser göttlicher Wille, der alles Alte einreißt, um etwas Neues ingangzusetzen, mit Bilha, der
Nebenfrau Jakobs und der Magd Rahels schläft. Denn ab dem November und seinem Fest Allerheiligen am Anfang wird uns der
Wille, weswegen die Schöpfung erschaffen wurde, wenn auch erst
anfänglich, aber dann doch bis zur Erleuchtung immer mehr bewußt, da wir uns ab da als unsterbliche Seele Israel üben, zur Erleuchtung zu kommen und nicht mehr als erst erwachende Seele
Jakob. Dies ist nach der ersten Einweihung im Goldenen Oktober
durch das Opfer Abrahams in unser wahres Wesen die zweite Einweihung durch den inneren Kampf mit unserer seelischen Unbegrenztheit, durch den Jakob zu Israel wurde.
Dies sind die Geschlechterfolgen von Esau als Edom:
Esau nahm seine Frau aus den Töchtern Kanaans, nämlich Ada
als Tochter Elons, des Hethiters, Oholibama , die Tochter der Ana
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und von Zibon, des Hiwiters, und die Basemat, die Tochter Ismaels und Schwester Nebajots.
Ada gebar dem Esau den Eliphas, und seine Frau Basemat gebar
ihm den Reguël, und Oholibama gebar ihm den Jëush, den Jalam
und Korak. Das waren die 5 Söhne Esaus, die ihm in Kanaan geboren wurden.
Und es nahm Esau seine Frauen, seine Söhne und seine Töchter
und alle Personen, die zu ihm gehörten, und seinen ganzen Besitz
und alle seine Tiere, die er sich in Kanaan erworben hatte, und
ging in ein Land, das weit genug weg war vom Wohnsitz Jakobs.
Denn ihrer beider Besitz war zu groß, um zuasmmen im selben
Gebiet zu wohnen. Das Land, in dem sie wohnten, war nicht reich
genug an Weiden für ihre Tiere, um sie alle zu ernähren. Und so
ließ sich Esau im Bergland Seïr nieder am südlichen Ende des Toten Meeres.
Dies ist die Geschlechterfolge der Söhne Esaus im Gebirge Seïr:
Die 5 Söhne von Eliphas, dessen Mutter Ada ist, heißen Teman,
Omar, Zefo, Gatam und Kenas. Und die Nebenfrau Timna von Eliphas gebar ihm den Sohn Amalek.
Die 4 Söhne von Esaus Sohn Reguël, dessen Mutter Basemat ist,
heißen Nahat, Serak, Shamma und Misa.
Die 7 Anführer der Söhne Esaus im Land Edom waren später die
Söhne von Eliphas, also Teman, Omar, Zefo, Kenas, Korak, und
Gatam und Amalek als Söhne von Ada.
Und dies sind die 7 Söhne Seïrs, des Horiters, die das Land Seïr
bewohnen: Lotan, Shobal, Zibon, Ana, Dishon, Ezer und Dishan
und ihre Schwester Timna.
Und Lotans 2 Söhne sind Hori, Hemam. Und die 5 Söhne Shobals
sind Alwan, Manahat, Ebal, Shefi und Onam. Und die 2 Söhne Zi-
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bons sind Aya und Ana. Es war Ana, der die Quellen in der Wüste
fand, während er die Esel von seinem Vater Zibon hütete.
Die 2 Kinder von Ana sind Dishon und seine Tochter Oholibama.
Und die 4 Söhne von Dishon sind Hemdan, Eshban, Jitran und
Keran. Die 4 Söhne von Ezer sind Bilhan, Saawan und Akan. Und
die 2 Söhne von Dishan sind Uz und Aran.
Die 7 Anführer des Horiters wurden Lotan, Shobal, Zibon, Ana,
Dishon, Ezer und Dishan.
Und die 8 Könige von Edom sind als die ersten Könige, die die
Nachkommen der Kinder Israels regierten, Bela, der als Sohn von
Beor in Edom in der Stadt Dinhaba regierte, danach Jobab, der
Sohn von Serah aus Bozra und nach ihm Husham aus dem Land
des Temaniters und danach Hadad, der Sohn von Bedad, der Midian geschlagen hat im Land von Moab. Er residierte in der Stadt
Awit. Danach regierte König Samla aus Masreka und danach
Shaul aus Rehobot am Fluß und danach Baal-Hanan, der Sohn
von Akbor und danach Hadar, der in Pagu residierte und dessen
Frau Mehetabel hieß als Tochter von Matred, der Tochter von MeSahab.
Und dies sind die 11 Anführer Esaus nach ihren Sippenverbänden
und nach ihren Orten: Timna, Alwa, Jetet, Oholibman, Ela, Pinon,
Kenas, Teman, Mibzar, Magdiël und Iram.
4 Frauen mit 6 Söhnen und 9 Enkeln plus Esau,
Seïr und seine 1 Frau mit 7 Söhnen, 1 Tochter und 20 Enkeln,
insgesamt mit Vätern und Müttern
50 Leute
Diese 50 Leute, die zu Esau und Seïr im Land der Horiter gehören,
errechnen sich nach der Anzahl der ätherischen Blütenblätter unserer 6 ätherischen Chakren oder Lichtschleusen zwischen den 6
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kosmisch physischen Bewußtseinsebenen vor der Erleuchtung mit
deren 1000 ätherischen Blütenblättern unseres Scheitelchkras. Ohne die Erleuchtung haben alle 6 Chakren vom Steiß bis zum Dritten Auge insgesamt 50 ätherische Blütenblätter, die unsere Chemiker heute Elektronenwolken nennen mit dem magischen Elektronenring des Zusammenschlusses aller 6 Chakrenkräfte und Bewußtseinsebenen in der Zahl 50 mit nur noch 2 erfaßbaren ätherischen
Blütenblättern des rein seelischen bewußt Seins
„Ich bin reines Seelenbewußtsein“
im Dritten Auge als sozusagen der Ring der Nibelungen, mit dessen bewußten Drehen Dir alles gelingt, was immer Du seelisch
und geistig nach Gottes Willen beabsichtigst.
Dies ist das Streben und der Erfolg des esoterischen herbstlichen
magischen Bewußtseins, das man personifiziert Esau nennt als das
Wesen von Castor beziehungsweise vormals im Sommer Asien
von Kain im Sternzeichen Zwillinge, die hier im Herzen Orient
Esau und Jakob genannt werden in ihrer herbstlichen Wirkung von
Castor und Pollux, unserem irdischen Körper- und Seelenbewußtsein.
Die korrekte Aufeinanderfolge unserer ätherischen Blütenblätter
von 6 Hauptchakren vor der Erleuchtung entlang unseres ätherischen Rückenmarkkanals lautet als er Zählung Gottes, wie er sich
im er Zählen seine Traumwelt erträumt und innerlich vorerzählt:
4 + 6 + 10 + 12 + 16 + 2 = 50 + 1000 = Erleuchtung
Steiß Keim Nabel Herz Kehle Stirn

Scheitel

Esau

Christus

Kosmos

Anders als Esau siedelte sich Jakob in Kanaan an, dem Land seines Vaters Isaak und Großvaters Abraham.
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Erinnere Dich, daß der Jordan und der See Genezareth, das Tote
Meer und das Rote Meer ein Teil des Coronargefäßes unseres Herzens Orient ist, das den Herzbeutel Orient selbst mit Blut versorgt.
Esau siedelt also wie schon Lot zur Zeit von Abraham östlich der
drei Herzklappen und unterhalb des Coronargefäßes Jordan des
rechten Herzens unserer Mutter Erde, und Jakob siedelt wie schon
Isaak zur Zeit von Abraham westlich der drei Herzklappen und
oberhalb des Coronargefäßes Jordan.
Der Jordan ist übrigens eine Spiegelung des langen Sternenbildes
Eridanus zwischen den so wichtigen Sternbildern Wal und Orion
auf die Erde ins Herz Orient hinein, der als Sternenfluß in den
rechten Fuß des Orion mündet, dessen drei Gürtelsterne sich in
den drei großen Pyramiden von Giseh spiegeln, was also bedeutet,
daß der Jordan ein Stück weit weg nordöstlich von der Cheopspyramide in den Nil münden müßte, würde er nicht im Toten Meer
'sterben', weil vom Gebirge Seïr, der Heimat Esaus, gestoppt.
Dieser Fluß begleitet uns von Ostern, unserer Geburt vom Himmel
zur Erde, bis Pfingsten als unser Erlebensfluß als spielendes Kind
und entspricht den inneren Gegebenheiten der 3 letzten Einweihungen kosmischer Natur nach der Erleuchtung im Reich der Fische. Und da die Menschheit noch lange nicht reif für diese 3 letzten von 9 Einweihungen ist, denn sie hat heute erst die Reife zum
Weg als Jünger bis zur ersten von 6 Einweihungen bis zur Erleuchtung, mag es so sein, warum der Jordan bis jetzt noch im Toten Meer endet und nicht im Nil in der Nähe der Cheopspyramide.
Der Rhein übrigens mündet für unsere äußeren Augen zwar in der
Nordsee, mündet aber in Wirklichkeit, weil er in der Nordsee weiterfließt, in die Themse beziehungsweise, um es richtig zu sagen,
die Themse mündet in den unterseeischen Rhein, der in der Nordsee noch weiter nach Schottland fließt als Meeresströmung. Das
spricht dafür, daß die Menschheit noch nicht reif zur Erleuchtung
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ist, geschweige denn für die 3 ihr folgenden kosmischen Einweihungen bis hin zur völligen Lösung von jeder Art Bindung an die
Erde.
Der Rhein ist der Trennungsgraben zwischen dem oberen und mittleren Lungenlappen des rechten Lungenflügels Europa unserer lebendigen Mutter Erde, wie der Don und die Wolga die Trennungsgräben zwischen dem mittleren und unteren Lungenlappen unseres
rechten Lungenflügels Europa ist. Im unteren Lappen ist die orthodoxe Kirche beheimatet, im mittleren die katholische Kirche und
im oberen das esoterisch von jedem kirchlichen Dogma und von
jeder kirchlichen Theologie freie Christentum der wahren Freimaurerei in ihrer inneren Wegweisung zur Erleuchtung. Daher gedeien auch nicht zufällig in diesem oberen rechten Lungenlappen
unserer Mutter Erde die besten Weine weltweit, steht doch das
Wesen vom Wein für die Erleuchtung und für die Art seiner Herstellung von Noah bis zu den Meistern von heute über das herbstlich keltische Keltern, mosaische Mosten und winterliche Gären
des Germanentums.
Dies ist die Geschlechterfolge Jakobs:
Als Jakobs Sohn Joseph im Alter von 17 Jahren zusammen mit seinen Brüdern die Schafe und Ziegen Jakobs hütete und er erst noch
ein Helfer der Söhne von Bilha und Silpa, den beiden Nebenfrauen ihres Vaters Jakob, war, erzählte er seinem Vater vom üblen
Ruf der Söhne Bilhas und Silpas, die auch seine Halbbrüder waren. Israel liebte Joseph mehr als alle seine anderen Söhne, da er
hatte ihn gezeugt, als er als sein Vater schon sehr alt war. Und so
ließ er Joseph wegen dieser großen Liebe einen knöchellangen
Leibrock weben und nähen. Und als seine Brüder sahen, wie sehr
er, mehr als sie, von ihrem Vater geliebt und bevorzugt wurde, fin-
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gen sie an, ihn zu hassen und konnten ab da nicht mehr mit ihm in
Frieden reden.
Joseph steht hier personifiziert als 11. ätherisches Blütenblatt unseres ätherischen Herzchakras Sinai für die innere Umwandlung
zur Erleuchtung, steht also mit seiner roten Aura als knöchellanger
Leibrock für das selbstlose Dienen in der Erkenntnis, daß alles
Eins und nichts voneinander getrennt ist, weswegen man sich selbst am meisten dient und hilft, indem man anderen hilft und dient,
und nicht nur anderen Menschen, sondern auch den Tieren, Pflanzen und Mineralen unterhalb des menschlichen Bewußtseins.
Joseph ist also sozusagen das Wesen vom Saft Sophie, der oder
die nun durch die Kelter in der Agape Ägypten aus dem im Spätsommer Indien geernteten Fruchtkörper Brahma herausgekeltert
werden muß im Herbst Afrika als dadurch großelterlich von innen
nach außen strahlende Weisheit göttlichen Leuchtens, das am Ende des alle Welt durch das Christentum des Fischezeitalters kristallisierdenden Winters Europa zur Erleuchtung führt durch das
mosaiche Vermosten des Saftes Sophie nach der ägyptischen Kelter und durch das germanische Vergären des mosaischen Mostes
der Mystik innerer Wesensschau im dunklen Faß des römischgermanischen Faschismus.
Dieser ganze chaldäische beziehungsweise keltische notwendige
Kelterprozeß beginnt nun durch den Widerstand der Söhne Israels
gegen ihren von ihrem Vater Israel als aus dem Körperbewußtsein
aufsteigendes irdisches Seelenbewußtsein so geliebten Bruder Joseph, um aus der ehemaligen Sommerfrucht Brahma, die im Erntedankfest des Herzens Orient zum Wesen von Abraham wurde,
das Wesen großelterlicher Liebe und Weisheit aus uns Menschen
auf Erden ausstrahlen zu lassen in unserem Herbst und Zweiten
Frühling Afrika als das Wesen des heutigen notwendigen Arabischen Frühlings seit dem so schicksalsträchtigen besonderen Jahr
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2012 in unserem Herzen Orient, mit dem nicht zufällig der große
Haß der Fundamentalisten auf alles, was nach Erneuerung ruft, in
unserem Herzen Orient beginnt mit seiner Wirkung global auf die
ganze Menschheit von heute.
Da träumte Joseph einen Traum, den er seinen Brüdern erzählen
wollte, woraufhin sie ihn noch mehr hassten. Doch er forderte seine Brüder auf, ihm doch einfach zuzuören, und er erzählte ihnen
seinen Traum:
„Wir waren dabei, mitten auf dem Feld Garben zu binden, und
siehe da, meine Garbe richtete sich von alleine auf und blieb sogar stehen, während eure Garben die meine umringten und sich
dann vor ihr verbeugten. Das war mein Traum.“
Als sie das von ihm gehört hatten, fragten sie Joseph, ob er vorhabe, über sie zu herrschen und über sie zu regieren. Und sie haßten ihn noch mehr als je zuvor. Und Joseph träumte noch einen
weiteren Traum danach und erzählte ihn seinen Brüdern:
„In meinem Traum sah ich, wie sich die Sonne, der Mond und mit
ihnen 11 Sterne vor mir verbeugt haben.“ Diesen Traum erzählte
er nicht nur seinen Brüdern, sondern auch seinem Vater Israel.
Und sein Vater schalt ihn aus und sagte zu ihm: „Was soll der
Traum, den du geträumt hast, bedeuten?! Sollen wir uns etwa alle,
ich, deine Mutter und deine Brüder, vor dir bis zur Erde verbeugen?“
Da wurden seine Brüder erst richtig eifersüchtig auf Joseph, doch
sein Vater behielt den Traum in Erinnerung. Und als seine Brüder
eines Tages wieder in der Nähe von Sichem die Schafe und Ziegen
ihres Vaters hüteten, fragte Israel seinen Sohn Joseph: „Weiden
diene Brüder nicht mein Vieh bei Sichem? Gehe doch zu ihnen
und erstatte mir Bericht, denn ich möchte wissen, wie es ihnen
geht!“
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Joseph antwortete seinem Vater daraufhin, daß er dazu bereit sei.
Und sein Vater forderte ihn auf, zu seinen Brüdern nach Sichem zu
gehen, um nachzusehen, wie es ihnen und den Schafen und Ziegen
gehe, um ihm dann darüber zu berichten. Da ging Joseph von Hebron weg nach Sichem, wo ihm ein Mann begegnete, als Joseph
im Feld umherirrte auf der Suche nach seinen Brüdern. Und dieser Mann fragte ihn, was er da mache. Und Joseph antwortete
ihm und fragte ihn: „Ich suche meine Brüder. Kannst du mir sagen, wo sie hier unsere Schafe und Ziegen weiden?“ Und der
Mann antwortete ihm: „Sie sind von hier aufgebrochen, und ich
hörte sie sagen, daß sie nach Dotan gehen wollten.“ Daraufhin
ging Joseph nach Dotan und fand dort seine Brüder.
Die beiden Träume von Joseph bedeuten, daß sich im Keltern des
Fruchtkörpers Brahma im Sinne Abrahams als im Herbst Afrika
erwachende Seele auf Erden alle inneren Sinne auf das selbstlose
Dienen ausrichten müssen, für das die großelterliche Weisheit Joseph steht mit seinem knöchellangen Leibrock, der nicht zufällig
bis zu den Knöcheln reicht, da dort das Wesen der astrologischen
Fische verankert ist, weswegen Jakob, der so genannt wird, weil er
sich an der Ferse seines Bruders Esau festgehalten hat bei seiner
Geburt, seinem Sohn Jospeh auch einen Leibrock oder eine Aura
vermittelt, die oder der von der Hüfte bis zu den Knöcheln reicht,
vom Wesen des Skorpions also bis zu den Fischen.
Und nicht Jakob als Vater von Joseph und nicht Rebekka als seine
Mutter und auch nicht seine 11 Brüder sind mit Sonne, Mond und
Sterne gemeint, sondern, wie Du es im Tarotspiel oder kosmischen
Schauspiel Schöpfung siehst, die Dreifaltigkeit Vater-Sohn-Geist
oder Vater-Kind-Mutter oder Himmel-Seele-Erde oder eben unsere innerste rein geistige Schöpferkraft, Erscheinungskraft und Erkenntnis- oder Erleuchtungskraft als das unser dreifaltiges Wesen
Gott als Leben, wie es im Tartospiel über die drei linksdrehend
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aufeinanderfolgenden Karten Sonne-Mond-Sterne dargestellt wird
als das We-sen unseres Christusbewußtseins innerster geistiger
Wesensschau. Das hat die Weisheit als Joseph geträumt, daß sich
dieser inneren geistigen Wesensschau der Mensch auf Erden unweigerlich am Ende seines irdischen Lebenslaufes hingeben wird
und muß, der Erleuchtung also, wenn man es genau nimmt.
Im Verlauf des Fischezeitalters, als wären seine Monate mit je einer Dauer von 200 Jahren über 2400 Jahre hinweg ein einziges normales Jahr, haben wir diese drei Tarotkarten als den Zeitgeist von
1700 bis 1800 als Sternenkarte, von 1800 bis 1900 als Mondkarte
und schließlich von 1900 bis 2000 als Sonnenkarte erlebt und haben uns in diesen drei rechtsläufig erlebten Karten 17, 18 und 19
in innerster geistiger Wesensschau zuerst wissenschaftlich vor der
neuen Quantenphysik verbeugt in Überwindung der bis dahin einzig und allein geltenden mechanischen Physik Newtons und dann
esoterisch vor dem Erleuchtunsbewußtsein der Gurus aus dem Osten, die zu uns hier in den Westen gekommen waren, um ihren und
unseren Weg zur Erleuchtung mit unserer Erleuchtung zu krönen
und irdisch zu vollenden im neuen Bewußtsein der Elohim als unser danach wieder kosmisch ätherisches bewußt Sein wie ganz am
Anfang, als wir noch unbedarfte Babys oder Adamiten auf Erden
waren, die gerade vom Himmel zur Erde gekommen waren, um
hier physisch dicht zur Welt zu kommen.
Im Verlauf des Großjahres mit seiner Dauer von 12000 Jahren, als
wäre es ein normales Jahr, haben wir diese drei Tarotkarten, die
sich zum erstenmal in uns im Goldenen Oktober bei der ersten
Einweihung zum Weg zur Erleuchtung, also im Erleben von Jakob
und Esau, ahnend als unser Ziel und das Wesen der Weihnachtszeit
als die Zeit der vierten Einweihung zur Erleuchtung erkennen lassen, ohne daß man sie dann schon wirklich im Alltag leben kann,
haben wir die Sternenkarte als Zeitgeist der Antike ab der Babylo-
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nischen Gefangenschaft erlebt bis Jesu Geburt vom antiken Jahr
500 bis zum antiken Jahr und gleichzeitig neuen Jahr 0 aus Sicht
der christlichen Zeitrechnung im Winter Europa, danach haben wir
die Mondkarte vom Jahr 0 bis zum Jahr 500 als das Ende der Antike und auch als das Ende des Urchristentums erlebt und die Sonnenkarte danach als das Wesen der katholischen Kirche Roms vom
Jahr 500 bis zum Jahr 1000, der dann zwangsläufig nach dem Gesetz des Träumens von Schöpfung die Karte Neue Erde als Zeitgeist der Jahre 1000 bis 1500 folgte, über die wir zunächst erst die
Kreuzzüge gegen den Unglauben in unserem Herzen Orient geführt haben, um dann in dieser Weise auf das Neue vorbereitet
vom katholisch eher monarchischen Glauben in den evangelisch
eher demokratischen Glauben zu wechseln.
Heute erleben wir alle die Karte Narr als unseren Zeitgeist vom
Jahr 2000 bis zum zukünftigen Jahr 2500 und benehmen uns einerseit daher erleuchtend wie Narren Gottes und andererseits, sofern wir nicht zur Erleuchtung gekommen sind, wie Idioten ohne
jedes Gefühl für Göttlichkeit unseres urlebendigen Wesens, als
könnten wir tatsächlich ohne unliebsame Konsequenzen wie ein
Narr alles machen, was wir wollen, ohne zu merken, daß wir uns
damit vor Gott und vor allem vor uns selbst rechtsradikal fundamental zum Idioten machen.
Zuvor haben wir vom Jahr 1500 bis 2000 die Karte Weltgericht erlebt mit ihren großen Glaubenskriegen und zum Schluß Weltkriegen mit ihrem Holocaust als das in der Bibel in Erinnerung an den
Untergang von Atlantis schon urlange vorhergesagte apokalyptische Armageddon mit seiner atomaren Verseuchung und atomaren
Bedrohung, die ganze Erde mit all ihren Geschöpfen von einer Sekunde auf die andere für immer zerstören zu können.
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Als die Brüder sahen, daß ihr Bruder Joseph auf sie in Dotan zukam, beschlossen sie, ihn umzubringen, und sagten einer dem anderen: „Schau, dort kommt der Meister der Träume! Laßt uns ihn
umbringen, indem wir ihn in eine Zisterne werfen! Zuhause wollen wir dann sagen, daß ihn ein bösartiges Tier gefressen habe.
Dann werden wir ja sehen, ob seine Träume wahrwerden.“
Ich sprach eben vom verschiedenen Zeitgeist der Jahrhunderte entsprechend dem Wesen des göttlichen Tarotspiels Schöpfung auf
der Bühne des kosmischen Welttheaters. Hier nun Anfang November erleben wir den Zeitgeist, der in uns von der Karte Maß aller
Dinge erweckt wird, die nicht etwa, wie allgemein heute angenommen, Mäßigung bedeutet, sondern tatsächlich das Maß aller
Dinge meint als das Bewußtseins innerster Wesensschau über unser drittes Auge im inneren Erschauen oder Träumen unseres weiteren Lebenslaufes auf Erden vom Fest Allerheiligen und Allerseelen bis zum Aschermittwoch als sozusagen fast genau die Zeit
des Karnevals vom 11.11. bis zum 22.2. in einem jeden Lebenslauf, ob Zeitalter, Großjahr, Weltjahr oder auch nur in Deinem überschaubar kleinen ganz persönlichen irdischen Lebenslauf. Diese
Karnevalszeit mit ihrem Zenit in der Mitte als das Wesen von
Weihnachten nennt man deswegen Karnevalszeit, weil es die Zeit
ist als die Zeit der inneren göttlichen Kernkraft, in der das Fruchtfleisch der ehemaligen Frucht aus dem zuvor erlebten Sommer Asien im Winter Europa vollständig mosaisch vermostet worden ist
und nur noch der Fruchtkern der kosmisch physischen Schöpfung
übriggeblieben ist, den wir wissenschaftlich Atomkern nennen mit
seiner inneren urlebendigen Kernkraft, die wir im Sommer Asien
das Wesen von Krishna nennen und im Winter Europa das Wesen
von Christus.
Es ist dieser Fruchtkern als unser innerer Wesenskern,
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der im Tarotspiel Gottes das Maß aller Dinge genannt wird
im Wesen des Goldenen Bechers, den Josph seinem jüngsten Bruder in Ägypten nach seiner Rettung aus dem tiefen Brunnen unserer seelischen Unendlichkeit in dessen Gepäck versteckt.
Der Zeitgeist dieser Karte dauerte im Großjahr vom Jahr antiken
Jahr 2000 bis zum antiken Jahr 1500 als die Zeit von Joseph in
Ägypten bis Moses, der die Kinder Israels aus Ägypten wieder herausführt. Derselbe Zeitgeist im Verlauf des Fischezeitalters dauerte vom Jahr 1400 bis zum Jahr 1500 entsprechend der Stellung
dieser 14. Karte im gesamten Tarotspiel als die Zeit der Inquisition
und Hexenverfolgung, in der die Brüder Josephs, also die Glaubensbrüder der katholischen Kirche, ihren jungen Bruder der freimaurerischen Katharer meinten umgebracht zu haben, indem sie
ihn in den tiefen Brunnen ihrer katharisch inneren Reinheit geworfen haben als das Maß aller Dinge.
Das wilde Tier übrigens, von dem die Brüder Josephs sprechen,
als es die Kraft gewesen, die ihn innerlich überrannt und sozusagen in sich aufnehmend aufgefressen habe in seiner irdischen Bindung an seine physische Körperlichkeit, ist der Bär, der für die innere Kraft steht. Und es ist nicht der gewöhnliche Bär, sondern das
Wesen vom Sternbild Großer Bär, das Anfang November mit seinem Vorderteil im Westen untergeht, während sein Hinterteil als
sein Schinken sozusagen weiter am Himmel sichtbar bleibt, weil
es niemals untergeht und deswegen auch mit seinen sieben Sternen, deren Formation man ohne den Rumpf und Kopf des Großen
Bären den Großen Wagen nennt, das innere seelische Maß aller
Dinge genannt wird im Wesen der sieben Rishis als die sogenannten sieben aufgestiegenen kosmischen Meister in ihrer Bedeutung
der Elohim unseres kosmisch ätherischen bewußt Seins im Himmel wie auf Erden oder auf Erden wie im Himmel.
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Die Plejaden, der große Wagen und der Große Hund als Sirius und
uns nächster Fixstern sind die drei Sternbilder, die unseren geistigen Aufstieg von der Erde zurück in den Himmel am meisten bestimmen und antreiben, da ihre innere Wesenskraft sehr viel bewußter und weiser ist als all unser irdisch an unseren Körper gebundenes Bewußtsein, als wären wir damit identisch. Denn unsere Galaxie kreist in riesiger Weite und Offenheit um diese Sternbilder und nicht sie um die unsere.
Als Ruben von diesem Plan hörte, entriß er seinen Bruder Joseph
aus der Hand seiner anderen Brüder und entgegnete ihnen entschlossen: „Wir werden sein Leben nicht antasten! Vergießt nicht
sein Blut, sondern werft ihn nur in die Zisterne dort in der Steppe!
Verletzt und tötet ihn aber nicht!“ Dies sagte er, um Joseph aus
ihrer Hand zu retten und ihn später zu ihrem Vater zurückzubringen. Und so geschah es, daß sie, als Joseph sie erreicht hatte, ihm
seinen Leibrock abnahmen und ihn danach in die Zisterne warfen,
die zu dieser Zeit ohne Wasser war. Dann setzten sie sich zusammen und aßen Brot miteinander.
Joseph ist mit seiner opalenen Aura in unserem Herzen Orient die
personifizierte innere göttliche Kraft der Verwandlung und Transformation, und Ruben ist mit seiner blauen Aura der personifizierte göttliche Wille, der nicht zerstören will, der aber alles zerstört durch innere Transformation, was sich seinem Schöpferwillen entgegenstellt, als bestimmest Du als Person das Geschehen in
der Welt und nicht unser aller tiefstes Wesen Gott als Leben. Also
will der göttliche Wille Ruben die Transformation nicht in Dir abtöten, sondern im Gegenteil geistig nutzen, damit es in Deinem
Herzen Orient dazu komme, daß Du in wahrer Wesensliebe auf
Erden lebst und so nicht von der Erde in den Himmel zurück-

Die Genesis der heutigen und zukünftigen Menschheit

211/ 187

fliehst, als wäre das Erdenleben nichs wert, sondern indem Du so
den Himmel zur Erde holst und so den Himmel auf Erden erlebst
durch das Maß aller Dinge in innerer göttlicher Wesensschau.
Dazu wird Dir als nun im November vollständige Person, in der
Du Dich als heiler Mensche erkennst und nicht mehr nur entweder
als Mann oder nur als Frau in ihrem mentalen und emotionalen
Geschlechterkampf die Aura des inneren Dienens genommen in
der Bedeutung des knöchellangen Leibrockes, da Du nur nackt, also nicht als Person Joseph, sondern als unsterbliche Seele Israel
ohne Bindung an Deinen bisherigen Fruchtkörper auf Erden in
seelische bewußt Sein leben kannst. Nur so kannst Du im strürmischen Herbst Afrika das Brot des Lebens aufnehmen in Form von
innerer kosmisch ätherischer Lebenskraft zum Zweiten seelischen
Frühling als das Wesen des Herbstes Afrika auf Erden.
Als die Brüder Josephs nach einiger Zeit ihre Augen erhoben, sahen sie eine ismaelitische Karawane von Gilead her auf sich zukommen, deren Kamele Tragakant, Mastrix und Ladanum auf ihren Rücken trugen, um es in den Süden nach Ägypten zu bringen.
Ismael ist das Wesen unseres uns mit Sauerstoff belebendes arterielles Blut, das die Wegweisung zur Erleuchtung mit sich führt
und so unsere Organe und Völker der Erde mit Lebendigkeit erfüllt. Diese innerlich belebende göttliche Kraft strömt Dir aus dem
Zentrum des Herzens Orient zu als der magnetische Anziehungspunkt Gilead, über den Dir Dein wahres Wese Gott als Leben immer mehr bewußt wird, so daß diese innere belebende Kraft in der
Agape Ägypten als Deine intuitive Wesensliebe in das linke Herz
einströmt und es so über den Sinusknoten als Berg Sinai lebendig
in seinem ewigen Pumpen bleiben läßt, indem Dich die Wesensliebe, die Du in Wirklichkeit bist und nicht hast und wieder ver-
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lierst wie die emotionale Liebe, seelisch magnetisierst, so daß Du
anfängst, alles magisch innerlich anzuziehen im Herbst Afrika,
was sich dieser Wesensliebe, die Dich innerlich belebt, anvertrauen und hingeben will.
Da fragte Juda seine zehn Brüder: „Was gewinnen wir, wenn wir
unseren Bruder töten und uns mit seinem Blut besudeln? Kommt,
und laßt uns ihn an die Ismaeliten verkaufen! Er ist unser engster
Blutsverwandter, lassen wir ihn daher am Leben!“
Es ist Dir inzwischen bewußt, daß es hier nicht um eine Familientragödie geht, die sich vor 4000 Jahren ereignet hat, sondern um
etwas ganz anderes, das hier symbolisch so ausgedrückt und erzählt wird für rein emotional lebende, das heißt, nur auf alles immer eher gedankenlos reagierende Menschen zu Beginn des Eisernen Zeitalters der Antike, die noch nicht so mental versiert logisch
nachdachten, wie wir es heute im seit 1700 neuen aufsteigenden
Bronzezeitalter tun, in dem wir uns seit Beginn des 20. Jahrhunderts, die Welt elektrisch auch in der Nacht erhellend, sozusagen
seelisch niedergelassen haben im damit verbundenen jetzigen Loslassen des im Rokoko vergangenen und seit Jesu Geburt aufsteigenden Eisernen Zeitalters.
Juda als der vierte Sohn Jakobs oder jetzt Israels steht für die seelische Intelligenz als Ausdruck des in ihr verkörperten Heiligen
Geistes und läßt uns unsere innere Seelenstimme hören als unser
leises Gewissen, das uns immer dann innerlich anspricht, als wäre
da in uns ein Fremder, der mit uns leise spricht, wenn im Begriff
sind, etwas gegen unser Wesen, also gegen unser wahres Wesen
Gott als Leben zu tun im Versuch, so zu leben, als wäre alles getrennt und als gäbe es Mangel und Tod wirklich, weswegen wir
dann Angst davor haben und alles tun, obwohl es beides gar nicht
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gibt, um keinen Mangel zu erleben und den Tod so weit wie möglich von uns wegzuschieben.
Und so fragt uns unsere innere Stimme dann, wenn wir glauben,
einen Verlust zu erleiden, also weniger zu haben oder zu sein, als
wir es uns wünschen, vor allem daher nicht den Tod als vollkommenen Mangel an Leben, und vorhaben, diesen Mangel durch unlautere Mittel zu beheben, was es und denn bringe, wenn wir das
Wesen von Joseph in uns als das Wesen selbstlosen Dienens abtöten würden, da das doch dem Einssein mit dem Leben widerspreche und uns allen daher nicht guttue. Also rät uns die seelische Intelligenz, uns nicht schuldig zu machen vor unserem wahren Wesen Gott als Leben, da wir uns damit etwas auf die Schultern
laden, das uns den Mangel, den wir fürchten, erst recht manifestiert, erleben wir in unserem Lebenstraum doch immer nur das,
wovon wir zutiefst überzeugt sind.
Der einzig richtige Rat ist es also als unser Gewissen, um keinen
Mangel zu erleben, allen selbstlos zu dienen, da alle und alles um
Dich herum nichts anderes ist als ein sichtbarer Ausdruck Deines
und unseres wahren Wesens Gott als Leben. Also übergib Dich im
selbstlosen Dienen, das heißt, im für den anderen ohne Abwehr
Dasein, der Karawane der Ismaeliten, um vom arteriellen Blut des
linken Herzens Ägypten-Arabien mit seinem darin vom Allah als
das Wesen der Elohim unserer ätherisch vitalen Lebenskraft beförderten Sauerstoff in allem Erleben und Organen und Völkern verjüngt und erfrischt zu werden. Dazu mußt Du das Bewußtsein des
selbstlosen Dienens in die leere Zisterne des Herzchakras als Berg
Sinai senden, das dafür sorgt, daß das Dich erfrischende arterielle
Blut aus der Aortenklappe auf dem linken Vorhof Ägypten in Höhe von Giseh Deines Herzens Orient herausschießt durch das
Wesen von Joseph in Ägypten und gleichzeitig mit ihm das venöse
Blut aus der Pulmonalklappe des rechten Vorhofes Türkei in Höhe
des Gazastreifens durch Moses, der die Kinder Israels nach ihrer
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Beeinflussung durch das arterielle Blut aus Giseh durch die Wüste
Sinai wieder ins Gelobte Land Kanan zurückführt als das Wesen
von Gaza.
Die Brüder von Juda stimmten ihm daraufhin zu und ließen ihren
Bruder Joseph am Leben. Und als die Ismaeliten zur Zisterne kamen, zogen die Brüder Joseph aus der Zisterne und verkauften ihn
für 20 Silberlinge an die Ismaeliten, die ihn mit sich nach Ägypten
nahmen.
Als Ruben zur Zisterne zurückkam, war Joseph nicht mehr in der
Zisterne. Als er das erkannte, zerriß er seine Kleider und rief seinen Brüdern, als er wieder zu ihnen stieß, zu: „Der Junge ist nicht
mehr in der Zisterne! Wo soll ich jetzt hingehen?!“ Da nahmen
seine Brüder den Leibrock von Joseph, schlachteten einen Ziegenbock, tauchten den Leibrock in dessen Blut und sandten den blutigen Leibrock zu ihrem Vater Israel, dem sie, als sie wieder zu
Hause waren, sagten: „Wir haben diesen blutigen Leibrock gefunden. Schau doch einmal nach, ob es der Leibrock von Joseph
ist oder nicht!“ Und Israel untersuchte den Leibrock und erkannte, daß es der Leibrock seines Sohnes Joseph war, und er sagte zu
seinen übrigen Söhnen: „Euer Bruder muß wohl von einem bösartigen Tier gefressen worden sein. Joseph wurde wohl von ihm zerfleischt.“
Daraufhin zerriß Jakob seine Kleider in Trauer um seinen Sohn
und umgürtete sich mit einem Gewand aus bloßem Sackleinen und
trauerte viele Tage um Joseph. Und es kamen alle seine Söhne und
Töchter zu ihm, um ihn zu trösten. Doch ihr Vater wollte sich nicht
trösten lassen und sprach: „Nein, ich will euren Trost nicht. Ich
will trauernd zu meinem Sohn in die jenseitige Welt gehen!“ So
sehr weinte Jakob um seinen Sohn Joseph. Indessen verkauften
die Midianiter seinen Sohn in Ägypten an Potiphar, den obersten
Hofbeamten und Leibwächter des Pharaos.
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Daß die Kinder Israels, die für die Wirkungen unseres zwölfblättrigen Herzchakras auf unser ganzes Erleben auf Erden stehen, das
Wesen des selbstlosen Dienens und seines inneren Transformatierens ins äußere Handeln hinein für 20 Silberlinge an das Wesen der
bewußten Wesensliebe von Ägypten als Agape weitergaben, bedeutet spirituell erlebt soviel wie, sich der inneren Kraft unseres
Wesenskernes oder des Fruchtkernes inmitten unseres irdischen
Fruchtkörpers bewußt zu werden, die uns ab jetzt durch den Herbst und vor allem danach durch den christlich dogmatischen und
diktatorischen Winter Europa führen wird bis zur Entdeckung des
Atomkerns als der winterliche Saatkern und dicht verschlossen
Saatan, der mit seinem Sichöffnen zum Saatgut eines neuen Arabischen Frühlings wird, in dessen innerem embryonalen Erkeimen
wir heute global nach der Entdeckung der Atomkraft stehen in daher unserer damit sozusagen inneren Schwangerschaft mit einer
neuen jungen Frühlingsmenschheit.
20 Silberlinge bekommt Juda im November für den Verrat an seinem Bruder Joseph. 30 Silberlinge bekommt Judas im März für
seinen Verrat an seinem Meister Jesus. Die 20 Silberlinge für Juda
am Anfang der Karnevalszeit stehen für die innere Kraft unseres
seelischen Selbstbewutßseins auf Erden, und die 30 Silberlinge für
Judas am Ende der Karnevalszeit stehen für das neue äußere seelische Selbstbewußtsein nach der Erleuchtung im letzten Gast- oder
Abendmahl von Schöpfer und Geschöpf als unser äußerer Bewußtseinswechsel vom Fische- ins Wassermannzeitalter heute beziehungsweise vom gleichzeitig auch inneren Bewußtseinswechsel
vom astrologischen Reich des Wassermanns in das der astrologischen Fische als das Reich des selbstlosen Dienens im alles Alte
wieder verjüngenden Bewußtsein, daß alles Eins ist mit dem Leben als unser aller wahres Wesen, das wir einzig und allein völlig
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unpersonifiziert Gott nennen sollten und nicht den Gott der Theologen jedweder Religion mit seinen Emotionen und Denken, als
wäre er ein völlig unreifer und geistig blinder Mensch –
was er ja auch in Wirklichkeit ist, ist er doch im bewußt Sein der
Erleuchtung nur eine Erfindung oder Fatamorgana geistig blinder
und emotionaler Menschen, die ihn sich wünschen und lehren, um
für sich selbst und ihre Synagoge, Kirche, Moschee oder für ihren
Tempel überhaupt größtmögliche Macht über alle anderen Menschen zu haben und, wo möglich, für immer zu behalten.
Zur Zeit dieses inneren Geschehens am Anfang vom November
als die Reformationszeit nach der Renaissance im Oktober und als
die Zeit unserer Verrentung auf Erden und als die Zeit von Joseph
in Ägypten als die Zeit der Kelter des geernteten irdischen Fruchtkörpers aus dem Spätsommer Indien mit seiner Fruchtreife Brahma nun im Herbst Afrika als Enkel Abrahams mit seiner keltischen
beziehungsweise chaldäischen Kelter durch die Agape Ägypten,
zu dieser Zeit also steht das Sternzeichen Steinbock in seinem südlichen Zenit als der höchste Gipfel irdischer Selbsterkenntnis, der
uns mit seinem Gipfelkreuz in Form des Kreuzes Christi, das sich
am Ende der Karnevalszeit in einen rasend schnell sich linksdrehendes Hakenkreuz verwandelt als nicht zufälliges Symbol für
die Atomkraft unserer heutigen Zeit, durch die ganze Karnevalszeit vom November bis zum März begleitet als das Wesen unseres
Dritten Auges,
das als Hypophyse in der Bedeutung der Bundeslade vorne vor
dem Stammhirn im Herbst Afrika der Kinder Israels die äußere
Mutter Natur kelternd nach innen nimmt im gleichzeitigen Herauspressen des Saftes Sophie als das Wesen von Joseph durch die
Agape Ägypten und das als Epiphyse in der Bedeutung der Krippe
hinter dem Stammhirn im Winter Europa die im Herbst mosaisch
nach innen genommene Mutter Natur mit der Erleuchtung im
Monat März als Monat der Aussaat wieder nach außen ausstrahlt

Die Genesis der heutigen und zukünftigen Menschheit

211/ 193

durch das in der Wirkung des Hakenkreuzes esoterisch gewordene
Christentum des neuen Wassermannzeitalters im inneren Übersteigen des uns zuvor durch den Winter Europa begleitenden dogmatischen Christentums nach Art des diktatorischen Winters, der, alles geistig kristallisierend und erhärtend keinerlei äußeres Erblühen und Fruchten zuläßt.
Dieser Steinbock opfert im selbstlosen Dienen sein Blut, damit
zum einen der geerntete Fruchtkörper im Herbst nicht an Krebs
verfault und damit der aus ihm herausgepreßte Saft Sophie als das
Wesen von Joseph zum mosaischen Most der Mystik innerer weihnachtlicher Wesensschau werde als das wahre Wesen vom wahren
Gelobten Land, das uns unser wahres Wesen Gott als Leben für
immer als unser wahres Menschsein im Himmel und auf Erden
versprochen hat und nicht ein geographisches Land namens Kanaan als ewiger politischer Zankapfel zwischen Palästinensern und
Juden.
Und da es nicht um diesen Zankapfel geht, sondern um unser wahres geistiges Menschsein, gerät jeder am Ende von Anfang an vorhersehbar, dem es in seiner Überheblichkeit, von Gott vor allen
anderen Völkern als Eigentümer von Kanaan im jüdischen Herbst
oder als germanischer Herrenmensch im Winter durch dieses Blut
des von ihm seinem Gott geopferten Sündenbockes als ganz besonders geliebt wähnt, als karmische Folge in einen Holocaust beziehungsweise Weltkrieg atomarer Bedrohung, wie wir ihn in unserer Zeit gerade erlebt haben und heute noch seine letzten Auseinandersetzungen im globalen Terror aller Fundamentalisten jedweder Art erleben bis zum Jahr 2033 als das Ende vom Großaschermittwoch im Wechsel vom altenGroßwinter zum neuen Großfrühling in unserem Herzen Orient aufgrund des Verrates der Brüder Josephs an ihren Vater Israel aus Angst vor einem Mangel,
wenn man dazu aufgerufen wird, selbstlos allen Geschöpfen auf
Erden zu dienen nach Art von Joseph, der Weisheit Gottes in uns
allen. Dieser Verrat als Verleugnung unseres wahren Wesens Gott
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als Leben in seinem Einssein mit allen und allem Geschöpfen und
nicht Getrenntsein von allen und allem steht am Anfang der Karnevalszeit, und er steht auch am Ende der Karnevalszeit mit seiner
Folge des heutigen globlen Terrors der Fundamentalisten jedweder
Richtung mit ihrer Selbstlüge, das Blut des Steinbocks sei das Blut
eines wilden Großen Bären, der unsere innere Weisheit in Stücke
gerissen habe im großen Zweifel an unser wahres Wesen im Angesicht des Sterbens der äußeren Natur im Herbst und vor allem im
Winter.
Was ist ein Pharao, wer ist Potiphar, der im Herbst und November
das selbstlose Dienen verwirklichen will und dabei und dazu den
Wunsch nach innerer Transformation als das Wesen von Joseph
durch Meditation, durch die Medianiter sozusagen, hat?
Die Natur, und dazu gehören wir ja körperlich als ihre Kinder,
geht im Herbst nach innen, und so hat man mit dem Nachinnengehen den Wunsch nach Meditation als dann Medianiter. Und je
mehr Du bewußt nach innen gehst, im Bewußtsein, daß die Quelle
allen Erlebens Dein innerstes geistiges Wesen Gott als Leben ist
und nicht unsere äußere Mutter Natur als bloße Erscheinung unseres göttlichen Wesens, umso mehr strahlt seelisches Bewußtsein
magisch aus Deinem Herzen aus und macht Dich leuchtend, als
wäre Deine irdische Anwesenheit im Herbst eine nach oben flammende Pyramiden, weswegen es ja auch nur im Herbst AfrikaSüdamerika Pyramiden gibt, im Sommer Asien Tempel im Frühling Sibirien Pagoden und im Winter Europa Kathedralen und in
unserem Herzen Orient als das Zentrum und die Quelle aller Religionen der Welt Moscheen als Kuppelbauten mit goldenem Dach,
als wären sie die Sonne für alle Religionen.
Der Begriff und Titel Pharao nun bedeutet daher nichts anderes als
seelisch im Herzen Orient inerlich in Liebe zu allen und allem entflammt zu sein, was ein magisches Bewirken und weniger ein bis
dahin gewohntes physisches Handeln verursacht, weswegen die
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Pharaonen und ihre Anhänger natürlicherweise eher an Magie interessiert waren als an einer Wesensliebe, da sie Dir erst im Advent bewußt wird in innerer spätherbstlicher Wesensschau als das
Wesen vom wahren Gelobten Land, das uns unser Wesen Gott als
Leben für immer als unsterbliche Seele im Himmel wie auch auf
Erden in unserem Herzen Orient als unser inneres Wesen, das in
jedem Augenblick zu uns gehört, versprochen hat und nicht als
geographisches Eigentum oder als ein sonstiges Eigentum, auf das
nur Du Anspruch hast und nicht auch ich Anspruch habe.
Pharao bist Du als innerlich in Seelenliebe entflammt.
Pharisäer bist Du im Glauben an einen äußeren Besitz
an Titeln, Macht, Geld oder persönlichem Glauben
an einen besonderen Gott.
Poti Phar ist also das erste Erknospen
des inneren Feuers der Seelenliebe im Herbst Afrika.
Petrus ist dazu das erneute erste Erknospen
des äußere Feuers körperlicher Auferstehung zu Ostern
nach der Erleuchtung im Winter Europa.
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Juda
stieg zur selben Zeit hinunter und entfernte sich von seinen Brüdern und ging zu einem Mann aus Adullam. Dieser Mann hieß
Hira. Als Juda bei einem kanaanitischen Mann, der Shua hieß,
dessen Tochter sah, nahm er sie und schlief mit ihr. Und sie empfing von ihm und gebar ihm einen Sohn, den sie Or nannten.
Danach empfing sie noch einmal von Juda und gebar ihm einen
weiteren Sohn, den sie Onan nannten. Und sie gebar ihm danach
noch einen dritten Sohn, den sie Shela nannten.
Juda, der für unsere seelische Intelligenz steht, die unser persönliches mentales Denken verursacht, entfernt sich ein Stück weit
von seinen Brüdern und verbindet sich während Deines herbstlichen Nachinnengehens durch Meditieren als seelische Intelligenz
mit Hira, Deinem Hirn und seinem mentalen Denken. Denn es ist
nicht das Gehrin, das denkt, sondern Du als unsterbliche Seele
denkst in Deiner seelischen Intelligenz, die sich erst im Herbst in
großelterlicher Weisheit als das Wesen von Joseph mit Deinem
Gehirn verbindet, als würde die Weisheit das Produnkt Deines
mentalen Denkens sein, obwohl die seelische Weisheit in ihrer
seelsichen Intelligenz zuerst da ist und dann erst durch sie das
mentale Denken und das wiederum eher als das Gehirn oder Hira,
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da das Gehirn durch das Denken entsteht und nicht das Denken
durch das Gehirn, wie überhaupt Deine gesamte irdisch dichte
physische Erscheinung das Ergebnis seelischer Dichte ist und
nicht Du als unsterbliche Seele das Ergebnis Deiner Meditation.
Durch Meditation erinnerst Du Dich lediglich immer mehr daran,
wer Du in Wirklichkeit bist. Die Seele entseht nicht dadurch erst,
als sei sie eine Frage des Entsehens und Sterbens.
Die Tochter des Kanaaniters Shua und ihre drei Söhne Or, Onan
und Shela, die sie der seelischen Intelligenz Juda gebar, bedeuten
spirituell erlebt so viel wie Körper, Seele und Geist im seelisch
immer mehr erwachenden Herbstbewußtsein Shua als die geistige
Aussaat im Zweiten Frühling als unser seelisch weibliches Herbstbewußtsein Afrika.
Im Reich des astrologischen Skorpions macht es den November so
neglig und stürmisch, weil sich darin als das Wesen der Reformationszeit im Fischezeitalter und als die Zeit von Joseph in Ägypten
und Moses in der Wüste im Verlauf des Großjahres alle Paradigmen wandeln, denen wir bis dahin in Art der warmen Jahreszeit
zuvor als das Wesen von Sibirien und Asien gefolgt sind. Denn
wir sind ja mit Noah vom östlichen Dharma in den westlichen
Thorax aufgestiegen und haben uns als Abraham im Oktober mit
dem Erntedankfest dazu bekannt und als Isaak darin verwurzelt
und uns dann uns als Jakob zum Israel werdend in Trennung von
den alten Gewohnheiten aus der warmen Jahreszeit Asien für immer auf das neue atmisch frei atmende bewußt Sein als unsterbliche Seele auf Erden darauf eingelassen, daß die Welt der Atmung
als die Welt des Himmels auf Erden weder Leidenschaft noch
Trägheit duldet, wie es noch im östlichen Dharma der Fall war
und gang und gäbe war, weil sonst die Verdauungsgifte die Atmung überschwemmen würden, wodurch Dein Körper sterben
würde. Daher üben wir im November Karma Yoga, um das alte
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Karma unserer emotionalen Wünschen zu verarbeiten und für immer loszulassen, unsere bis dahin gelebte emotionale Leidenschaft
also als das Wesen von Or, unsere bis dahin gelebte Trägheit als
das Wesen von Onan, um zur inneren seelischen Haromonie zu
finden als das Wesen von Shela, dem Sohn des körperlichen
Selbstbewußtseins als das Wesen seiner Mutter Shua.
Anders ist es nicht möglich, daß wir uns als unsterbliche Seele auf
Erden und im Himmel leben. Denn dieses bewußt Sein ist es, das
uns im Reich des körperlichen Skorpions über die seelische Wirkung des Sternenbildes Schlangenträger daneben und über die geistige Wirkung des Sternenbildes Herkules wiederum daneben mit
seinen 12 Aufgaben, die emotionale Leidenschaft Or und die geistige Trägheit des Onan durch die Reinheit von Shela zu überwinden, deren charakterliche Dreifaltigkeit aus den drei Bewußtseinsdimensonen Denken, Wünschen und instinktives Handeln man im
Osten Sattwa, Raja und Tamas nennt und hier im Westen Shela, Or
und Onan als die drei Erscheinungsweisen oder Söhne von Shua,
unserem weiblichen irdischen Fruchtkörperbewußtsein aus dem
Sommer Asien.
Während Shua ihren dritten Sohn Shela zur Welt brachte, hielt
sich Juda in Kesib auf. Dort wählte er für seinen Sohn Or eine
Frau aus, die Tamar hieß. Das emotionale Wesen von Or gefiel
aber der inneren göttlichen Lebensfreude nicht, und so ließ sie Or
sterben.
Da sprach Juda zu seinem Sohn Onan: „Übernimm als Schwager
die Frau deines Bruders Or und schlafe mit ihr und lasse so deinem Bruder ein Kind entstehen.“ Da wußte Onan, daß das Kind
nicht sein Kind sein sollte. Und so ließ er seinen Samen jedesmal,
wenn er mit seiner Schwägerin schlief, auf den Boden tropfen, um
ihn nicht an sie für seinen Bruder zu verschwenden. Doch diese

Die Genesis der heutigen und zukünftigen Menschheit

211/ 199

geistige Trägheit war nicht im Sinne der inneren göttlichen Lebensfreude, weswegen sie auch ihn sterben ließ.
Da sagte Juda zu seiner Schwiegertochter Tamar: „Wohne als
Witwe im Haus deines Vaters, bis mein Sohn Shela erwachsen
ist.“ Denn Juda hoffte, daß nicht auch noch sein Sohn Shela wie
seine Brüder sterbe. Daraufhin wohnte Tamar wieder im Haus ihres Vaters. Und viele Tage später starb die Frau von Juda, und er
ließ sich trösten.
Geistige Trägheit muß zunächst durch geistiges Interesse angeregt
werden, was aber nichts nutzt, wenn die geistige Trägheit im
Herbst im Bewußtsein des großelterlichen Lebensabend so groß
ist, daß man dement wird und geistlos stirbt, nachdem im großelterlichen Erleben des Lebensabend, mit dem man nichts mehr für
sich an Entwicklung sieht, schon vorher die Emotionen abgestorben sind. Und so bleibt im Herbst Afrika die Hoffnung, daß wenigstens die Harmonie der Weisheit in einem am Leben bleibt als
das Wesen von Shela. Und so kümmert man sich darum, daß sich
die Harmonie und Liebe mit Tamar verbindet, dem Bewußtsein
des inneren seelischen Aufsteigens auf den höchsten Gipfel irdischer Selbsterkenntnis, das sich ohne Emotion im Herbst zunächst
verwitwet fühlt, sich aber Eins mit der inneren seelischen Reinheit
weiß in Verbindung mit wahrer Liebe, die unabhängig ist von Leidenschaft und vor allem geistige Trägheit nicht vertragen kann.
Zunächst aber bleibt das Bewußtsein vom inneren seelischen Aufsteigen von der Erde zurück in den Himmel im Hause ihres Vaters.
Das ist Dein irdischer Körper als der wahre Tempel Gottes.
Denn ohne irdischen Körper wirst Du niemals von der Erde zurück in den Himmel aufsteigen können, da der Himmel auf Erden
angestrebt werden muß und nicht Deine Flucht von der Erde in
den Himmel durch Meditation und seelische Reinheit angestrebt
oder im Bewußtsein der Katharer organisiert werden darf. Denn
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das würde Dich seelisch sterilisieren und Dich am Ende, wie es
nicht zufällig den Katharern geschehen ist, umbringen und nicht
etwa, wie anfangs irrtümlich gedacht, erleuchten. Damit endet die
geistige Aussaat als das weibliche Herbstbewußtsein Shua, und
das seelische bewußt Sein ohne Emotion und Trägheit wurzelt jetzt in Dir in großelterlicher Weisheit Deines Zweiten Frühlings auf
Erden.
Dann stieg Juda mit Hira und seinem Freund aus Adulam hinauf
nach Timna zu seinen Schafscherern. Das wurde jedoch Tamar berichtet, und man sagte ihr: „Schau, dein Schwiegervater ist nach
Timna aufgestiegen, um seine Schafherde zu scheren!“
Daraufhin entledigte sie sich ihrer Witwenkleidung und umhüllte
ihren Kopf mit einem Schleier und wickelte sich darin ganz ein
und stand so ganz verhüllt am Eingang der beiden Quellen, die es
am Weg nach Timna gab. Denn sie sah, daß Shela inzwischen erwachsen geworden war, sie ihm aber nicht zur Frau gegeben worden war.
Und als Juda an den Quellen an ihr vorbeikam, dachte er, sie sei
eine Dirne, da sie ihr Antlitz vor ihm verbarg, und er sie daher
nicht als zukünftige Frau seines Sohnes Shela erkannte. Und so
ging er zu ihr und forderte sie auf, mit ihm zu schlafen. Und sie
fragte ihn, was er ihr dafür geben wolle. Und er antwortete ihr:
„Ich gebe dir dafür, daß du mit mir schläfst, einen jungen Ziegenbock aus meiner Herde.“ Und sie entgegnete ihm darauf: „Wenn
du mir ein Unterpfand dafür gibst, bis du mir den jungen Ziegenbock übergibst, schlafe ich mit dir.“
Daraufhin fragte er sie, was denn das Unterpfand sein solle, das
er ihr geben solle. Und sie antwortete ihm: „Gib mir deinen Siegelring, deine Siegelschnur und deinen Stab, den du in der Hand
hast.“ Und Juda gab ihr, was sie sich von ihm wünschte, und
schlief mit ihr, und sie empfing in sich seinen Samen und wurde
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schwanger. Dann stand sie auf und entfernte sich von Juda und
entfernte dann ihren Schleier und zog sich erneut ihre Witwenkleider an. Und Juda sandte ihr durch seinen Freund aus Adulam den
von ihm versprochenen jungen Ziegenbock als Preis für seinen
Beischlaf mit ihr, wonach der Freund von ihr das Unterpfand zurückfordern sollte, das sie von Juda hatte.
Doch der Freund fand die Frau nicht, obwohl er alle Leute im Ort
fragte, wo die geweihte Frau sei, die am Weg nach Timna an den
beiden Quellen gestanden habe. Aber sie antworteten ihm alle,
daß sie nichts von einer geweihten Frau wüßten, die dort gestanden habe. Und so kehrte der Freund von Juda um und ging zurück
zu Juda und sagte ihm: „Ich fand die Frau, zu der du mich geschickt hast, nirgendwo, und auch die Leute im Ort wußten nichts
von einer geweihten Frau an den beiden Quellen auf dem Weg
nach Timna.“
Da sagte Juda, sie solle es für sich behalten, damit sie und er
nicht zum Gespött der Leute würden, weil er ihr einen jungen Ziegenbock geschickt habe sie nicht gefunden habe, um ihn ihr zu übergeben.
Die seelische Intelligenz und das seelische Bewußtsein, das mit
Hira als sein Werkzeug und Diener Hirn in Timna die Schafe scheren wollte, also die im Hirn überall ständig umherspringenden Gedanken stutzen wollte, damit Du Dir immer mehr atmisch frei aufatmend Deines wahren Wesens bewußt werdest, gibt dafür als
Pfand für das Wesen des astrologischen Steinbockes, das im November noch sehr jung ist und erst im Januar zum Fest der Erscheinung des Herrn erwachsen ist und reif für das Christusbewußtsein allbewußter Liebe, seinen Hirtenstab, seinen Siegelring
und seine Siegelschnur an seine zukünftige Schwiegertochter, die
er wegen ihrer im November noch geistigen Verschleierung für
eine Hure hält, wie man irrtümlich auch die Seelenpartnerin Jesu
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als Maria Magdalena für eine Hure hält, weil sie sich als das weibliche Bewußtsein allbewußter Liebe Eins mit der männlichen allbewußten Liebe weiß und sich allbewußt alliebend jedem offen
hingibt, der in seinem zu Weihnachten erwachenden Christusbewußtsein innerster geistiger Wesensschau auch allbewußt liebend
werden will als Vorsaussetzung zur vollen Erleuchtung, daß man
in seinem tiefsten Wesen das Leben ist, außer dem es sonst nichts
gibt, weswegen auch nichts von ihm getgrennt leben kann.
Siegelring, Siegelschnur und Hirtenstab dafür abzugeben, ist daher
eine unbedingte Notwendigkeit, da sich Mann und Frau niemals
als Eins mit dem Leben wissen können, solange der Mann meint,
die Frau sei vor Gott weniger wert als der Mann. Also muß das
Männliche in uns im Herbst mit dem Nachinnengehen unserer
Mutter Natur auf seine Vorherrschaft verzichten und auch der Frau
und dem Weiblichen eine gleichberechtigte Herrschaft über alles
Erleben ermöglichen in der Reformationszeit des Fischezeitalters,
was die auf die männliche Herrschaft bedachte Synagoge, Kirche
und Moschee aber als einen solchen Angriff auf ihre männliche
Vormachtstellung interpretierte, daß sie darauf alles tat, Frauen,
die sich vom Mann emanzipieren wollten, als Hexen zu verfolgen
und zu verbrennen.
Stab, Siegelschnur und Siegelring bedeuten die vitale Lebenskraft
im Rückgrat als der Hirtenstab und als das Kreuz Christi, bedeuten
das innere Feuer des Rückenmarks und bedeuten die innere Kernkraft des Rückenmarkkanals, die Dir Deine irdische Anwesenheit
schöpfen verleihen und vital lebendig garantieren, solange Du als
unsterbliche Seele bestimmst, daß Du mit Deinem irdischen Körper verbunden sein willst. Der Besitz also von Stab, Siegelschnur
und Siegelring des Juda als Deine seelische Intelligenz, die von
Deinem Großhirn Hira unabhängig ist, dieses aber nicht ohne Deine seelische Intelligenz funktionieren kann, anders, als es unsere
heutigen Naturwissenschaftler glauben, der Besitz also dieses see-
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lischen Unterpfandes für das Wesen des astrologischen Steinbocks
mit seiner Fähigkeit weihnachtlich innerster Wesensschau als unser Christusbewußtsein befähigt Dich, in innerster Wesensschau
den ganzen Schöpfungsplan zu durchschauen und somit entsprechend auch auf Erden wie im Himmel zu leben.
Und weil diese innere Wesensschau nun im Herbst Afrika auch im
Besitz der Frau ist, von der der Mann bis dahin im östlichen Dharma glaubte, sie sei vor Gott nur eine Zweitschöpfung und nur von
Gott geschaffen, damit der Mann sich fortpflanzen könne in vielen
Söhnen und möglichst nur wenigen Töchtern, wäre es besser, die
Frau würde die Macht, die ihr die innere Wesensschau über das
Wesen vom Steinbock verleiht, nicht gegen den Mann verwenden,
um sich an ihm zu rächen wegen seiner von ihm gewollten
Unterordnung der Frau. Denn dann hätten wir wieder ein Matriarchat, in dem die Frauen, wie es tatsächlich vor Zigjahrtausenen geschehen ist im Bewußtsein der lemurischen Menschheit, die Männer, weil sie für sie kaum etwas wert waren außer zum Kinderzeugen, auf ihren Altären geopfert haben, wovon sich zu befreien und
zu erlösen dem Mann nur gelungen ist, indem er der Frau begann,
Angst vor Gott zu machen.
Ab da herrschte der Mann über die Frau als Beginn des bis heute
aufrechterhaltenen Patriarchats, in dem die Männer große Mühe
haben, die Frau in ihrem Freiheitsdrang davon abzuhalten, sich erneut in schrecklicher Weise über die Männer zu erheben. Und das
geschieht womöglich, wenn ich auch heute nicht mehr daran glaube, wenn die Frau sich wieder ihres Christusbewußtseins bewußt
geworden ist mit Stab, Siegelring und Siegelschnur der seelischen
Intelligenz als unser atmisch seelisches bewußt Sein Juda.
Die beiden Quellen übrigens, die auf dem Weg nach Timna liegen,
an denen sich die zukünftige Schwiegertochter von Juda verschleiert aufgehalten hat, so daß die seelische Intelligenz sie als eine
Hure zu erkennen meinte, von der er nachher seinem Freund aus
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Adulam sagte, sie sei eine geweihte Frau, diese beiden Quellen
sind die beiden Quellkräfte Hypophyse und Epiphyse in Deinem
Kopf als Dein inneres Auge mit seiner inneren geistigen Wesensschau, von denen die Hypophyse als Bundeslade alle äußere Natur
im Herbst Afrika nach innen einsammelt, wonach sie von der Epiphyse als Krippe als innere Wesensnatur im Spätwinter Europa
wieder erleuchtet nach außen ausgestrahlt wird als uns dann wieder in warmer Jahreszeit sichtbaren und anfaßbar begreifbaren
Schöpfungsform geistig dicht verwobener und damit weiblicher
Erlebensart Tamar oder Sommer Asien, der oder die im Herbst Afrika so nach innen gegangen ist, daß sie gänzlich verschleiert ist
als die einstige Sommernatur Asiens und daher so als das Wesen
von Asien in Afrika nicht mehr so ohneweiteres erkennbar ist.
Sie wird von der seelischen Intelligenz Juda, die unser atmisches
Bewußtsein ist als unser in den Religionen sogenannter Heiliger
oder heiler, das heißt ungeteilter Geist, als Hure erkannt, da sich
die im Herbst Afrika völlig verschleierte äußere astrologisch jungfräuliche Spätsommernatur Indien als Tamar an das atmisch frei
atmende und damit eher männliche als weibliche Bewußtsein auf
Erden verkauft, das heißt, von ihm verinnerlichen läßt für den Besitz der inneren Wesensschau als unser Christusbewußtsein mit
Siegelring, Siegelschnur und Stab, also mit der ganzen magischen
Macht unseres wahren Wesens Gott als Leben.
Solange das verschleierte weibliche Herbstbewußtsein als Witwe
geistiger Erregung und emotionaler Leidenschaft, also als ehemalige Frau von Or und Schwägerin geistiger Trägheit Onan und zukünftige Frau seelischer Reinheit Shela, aber noch nicht aus eigenem Erleben das Wesen des astrologischen Steinbocks als Jungfrau Maria erlebt, sondern es im November erst nur als Unterpfand
besitzt, daß der Mensch auf Erden zu Weihnachten im esoterischen
und nicht kirchlichen Christusbe-wußtsein keine Wesenstrennung
mehr von Mann und Frau macht, sondern sich als heiler oder gan-
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zer Mensch im Wesen von Christus erlebt, ist diese innere Kernkraft als unser göttliche Schöpferkraft nur ein Unterpfand, das wir
im Herbst als das Wesen vom Judentum als Juda nicht unbedingt
an die große Glocke hängend öffentlich machen sollten, da die
Glocken im Tempel erst in der Kathedrale des winterlichen Christentums zum Gottesienst am Menschen rufen und nicht schon im
Herbst.
Etwa drei Monate später wurde dem Juda berichtet, daß Tamar,
seine zukünftige Schwiegertochter, mit einem fremden Mann gehurt habe und von ihm schwangergeworden sei. Da befahl Juda
seinen Leuten: „Führt sie hinaus und verbrennt sie!“
Als Tamar dann hinausgeführt wurde, um verbrannt zu werden,
sagte sie zu ihrem Schwiegervater: „Ich bin von dir schwanger!
Schau her, von wem habe ich wohl diesen Siegelring und dazu die
Siegelschnur und den Stab?“ Und als Juda sich diese drei Dinge
genau angeschaut hatte, sagte er: „Sie hat recht, und ich habe unrecht. Dies alles ist geschehen, weil ich sie meinem Sohn Shela
vorenthalten habe, bis er erwachsen sei.“ Ab da hörte Juda auf,
Tamar im Beischlaf erkennen zu wollen.
Der Zeitpunkt, in dem Dir dieser Irrtum in Deinem Zweiten Frühling bewußt wird, in dem Du glaubst, wie im Ersten Frühling als
Adam und Eva über das Miteinanderschlafen das Einssein von
Mann und Frau im heilen Menschsein erkennen zu wollen, weswegen man ja sagt, der Beischlaf sei in Wirklichkeit der Versuch
des tiefsten Erkennens des anderen als ein Wesensteil einer vom
anderen, der Zeitpunkt also dieses inneren Irrtums im Herbst ist
der Zeitpunkt im November, der dem Muttertag im Mai genau gegenüberliegt, legt man den Jahreslauf oder auch Deinen irdischen
Lebenslauf von 120 Jahren, als wären es 12 Monate, zu einem
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Kreis der Ekliptik. Das wäre also der 10. November, mit dem sich
die äußere Mutter Natur im Herbst so verschleiert hat im immer
mehr Nachinnengehen, daß die seelische Intelligenz Juda mit ihr
schlafen mußte und nicht Shela, weil sie von Juda schwangerwerden mußte und nicht von Shela, da Dir die innere seelische Reinheit Shela ohne seelische Intelligenz Juda nichts nutz, würde so
doch keine innere Transformation stattfinden im Herbst und Wesen des Skorpions.
Der Muttertag gegenüber ist ja keine Erfindung einer amerikanischen Hausfrau im 19. Jahrhundert unserer Zeit, wie man heute
allgemein glaubt, sondern steht für das Geheiltsein unserer äußeren Mutter Natur von den Wunden, die ihr der kalte und für sie so
tödliche Winter Europa geschlagen hat mit seinem frauenfeindlichen dogmatisch strengen bis diktatorisch missionierenden Kirchenchristentum des Paulus und Petrus. Demzufolge heilt uns das
Wesen des Herbstes Afrika in bezug auf unser wahres Wesen Gott
als Leben im Bewußtsein des Einsseins von Schöpfer und Geschöpf oder Leben und Natur im Sinne von Träumer und Geträumten, ohne daß das Geträumte, also die Schöpfung, zum Träumer
werden kann und auch nicht der Träumer zum Geträumten, obwohl beides als unsere innere und äußere Natur nicht voneinander
getrennt werden kann. Darin hat sich nämlich Juda getäuscht, wie
sich auch Adam getäuscht hat, als er Eva zu lieben begann und
glaubte, das habe keine Folgen, obwohl doch die Folge der emotionalen Liebe im Sex ohne Liebe, wie Du hier im Zweiten Frühling erkennst, daß Sexualität ohne Liebe ein Verrat an Deinem
wahren Wesen Gott ist.
Als Tamar dann gebar, siehe, da brachte sie Zwillinge zur Welt.
Und während des Gebärens kam die Hand eines der beiden
Zwillinge aus ihrem Schoß, und die Hebamme band einen roten
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Faden daran fest und sagte: „Dieses Kind zeigte sich zuerst von
den beiden.!“
Doch das Kind zog seine Hand wieder zurück, und dann kam aber
sein Bruder zur Welt, und die Hebamme fragte ihn: „Warum hast
du dich vorgedrängt und bist zuerst zur Welt gekommen?“ Und
man nannte ihn Perez, was 'durchbrechen' bedeutet. Danach kam
sein Zwillingsbruder zur Welt, der den roten Faden der Amme an
seiner Hand hatte, und man nannte ihn Serach, was 'Morgenröte'
bedeutet und 'aufgehen'.
Kain und Abel im Juli im Zeichen des Krebses
Esau und Jakob im Oktober im Zeichen der Waage
Perez und Serach im November im Zeichen des Skorpions
sind das Wesen der astrologischen Zwillinge in verschiedener Reife Deines seelischen Bewußtseins in Deinem körperlichen Dasein
auf Erden. Als Kain und Abel gehen sie morgens um 6 Uhr am
Himmel auf und werden sichtbar, als Esau und Jakob stehen sie
mittags um 12 Uhr in ihrem Zenit am Himmel und als hier nun Perez und Serach haben sie ihren Zenit überschritten und sinken ab
jetzt langsam in ihren westlichen Untergang, nachdem ihre Mutter
Tamar als das Wesen der astrologischen Jungfrau hier nun im
November voll am Himmel im Osten sichtbar geworden ist, deren
Wesen vom mentalen Denken regiert wird, das zuvor von Deiner
seelischen Intelligenz Juda dazu befruchtet worden ist, so daß hier
im November gegenüber dem Muttertag im Mai, an dem die Verhältnisse abends um 18 Uhr genauso waren, nur eben abends mit
der Betonung auf die Jungfrau als Eva und auf Deine erste Jugendliebe und hier im November morgens um 6 Uhr mit der Betonung auf die Jungfrau als Tamar als sozusagen Deine erste Jugendliebe im sogenannten Zweiten Frühling im Reich des Skorpions, dessen Streben es ist anders als im Stier, einen seelischen
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'Durchbruch' zu erzielen im 'Aufgehen' der geistigen Sonne mit
ihrer astronomischen Abendröte als astrologische Morgenröte zu
Deinem neuen bewußt Sein als unsterbliche Seele mit Deinem irdischen Körper als Werkzeug und nicht wie im ersten Frühling bei
Adam und Eva als Körper mit einer noch auf Erden unbewußten
Seele darin wohnend.
Es geht hier ja nicht mehr um Adam und Eva und auch nicht um
Jakob und Esau, sondern es geht ab hier um Joseph in Ägypten als
das Wesen innerer großelterlicher oder herbstlicher Weisheit im in
Dir erwachenden Wesen unserer Wesensliebe als die Agape Ägypten. Geht es nämlich nicht darum, bliebe der geernteten Frucht im
Herbst nichts anderes übrig als nur zu verfaulen, das heißt, als alter Mensch an Krebs körperlich zu verfaulen oder erstarrend im
mentalen Denken dement zu werden im Erwarten des nahen körperlichen Todes.
Dieser seelische Durchbruch zuerst und danach die seelische Morgenröte im irdischen Abendrot Deines fälschlich so genannten Lebensabends auf Erden muß sich in Dir ereignen, und zwar durch
eine bewußte Einscheidung von Dir als unsterbliche Seele, die damit das mentale Denken Juda übersteigt und in seinen Augen regelrecht täuscht, weil das mentale Denken nicht durchschauen
kann, das es in seiner Verstandeslogik sozusagen der Vernunft als
Deine seelische Intuition weichen muß, die hier nun in das atmische Bewußtsein rein seelischer Vorstellungen, aus dem das mentale Denken ja erst nach unten sinkend entstanden ist und nicht
umgekehrt, mündet und so den Durchbruch schafft, die bisherige
Herrschaft des logischen Verstandes Juda zu übersteigen und hinter sich zu lassen mit Hilfe des roten Fadens der Ariadne als Dein
innerer Wegweiser, um aus dem Labyrinth des mentalen Denkens
wieder herauszufinden, das man das Labyrinth des Minotaurus
nennt als das Wesen des ewigen Meinungsterrors in Dir seit Kain
und Abel, da Stier und Jungfrau zusammen, der Stier als der rechte
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absteigende und die Jungfrau als der linke aufsteigende Pol davon,
die Ebene des mentalen Denkens ausmachen und das Wesen vom
Skorpion links verklärend und das Wesen der Fische rechts erleuchtend die Heiligen Rinder des Apoll, die uns auf Erden seelisch sozusagen ernähren und am meisten innerlich bewegen in der
Fischezeit als unser embryonales anfängliches irdisches Wachsen,
in der Stierzeit als unsere irdische Pubertät, in der Jungfrauzeit als
unsere irdischen Wechseljahre, in der Skorpionzeit als unser Zweiter Frühling mit seiner hier gerade mit Perez und Serach erlebten
Zweiten Pubertät und in erneut der Fischezeit als unsere irdische
Erleuchtung, aus der sich eine neue Schöpfung erzeugt mit ihrem
anfangs erst nur embryonalen Bewußtsein im März, dem Monat
der Aussaat unter der Regie des Planeten Mars,
der in dieser Aussaat der Erleuchtung astrologisch zuhause ist in
der Zeit des sechsten Schöpfungstages, also von Adam noch ohne
äußere Eva, und auch im Skorpion in der Zeit von Perez und Serach astrologisch zuhause ist, im Steinbock im Fall in der Zeit von
Christus und Jesus und im Krebs im Exil in der Zeit von Kain und
Abel.
Währenddessen wurde Joseph nach Ägypten geführt, wo ihn Potiphar, der oberste Hofbeamte und Leibwächter des Pharaos aus
der Hand der Ismaeliter kaufte. Und weil die innere göttliche Lebensfreude mit der inneren Weisheit zusmmenwirkte, wurde Joseph erfolgreich in Ägypten und blieb am Hof des Pharaos.

