Christus Kehrt Zurück – Spricht Seine Wahrheit
Brief 5
Ich, CHRISTUS, schreibe diesen Brief 5, um die verborgene REALITÄT klar zu definieren, die ich
auch das ‘UNIVERSELLE’ und ‘GÖTTLICHE’ nennen werde, um Euch dabei zu helfen, Euren
Geist zu erweitern, damit Ihr verstehen könnt, dass, während Ihr ein ‘Individuum’ seid, DAS, WAS
EUCH ‘SEIN’ UND ‘INDIVIDUALITÄT’ GEGEBEN HAT, SELBST Universell – Ewig – Unendlich –
Überall ist, ohne Anfang oder Ende.
Um der Menschen willen, die es vorgezogen haben, Brief 5 vor meinen früheren Briefen, die mein
Leben und meine wahren Lehren auf Erden beschreiben, zu lesen, werde ich eine weitere Erklärung
abgeben, dass mein wahres ‘Jesus’ CHRISTUS Ich nicht auf irgendeine Weise mit dem ‘Jesus’, von
dem im Neuen Testament berichtet wird, verwechselt werden sollte.
Da meine ursprünglichen Lehren in Form der vier Evangelien weltweit verbreitet und maßlos
fehlinterpretiert wurden, ist es meine Absicht, die Lehre der WAHRHEIT des DASEINS damit zu
beginnen, dass ich die wahre Bedeutung meiner ursprünglichen Ausdrucksweise erkläre, die in den
Evangelien zitiert wird. Dies ist nötig, um die Missverständnisse im Bewusstsein der Menschen zu
beseitigen und letztendlich auszumerzen, die sich seit Generationen von spirituell Suchenden
hartnäckig gehalten haben und sie falsch unterrichteten, seit ich auf Erden lebte.
Als ich auf Erden war, prägte ich ganz bewusst den Begriff ‘Vater’ wenn ich mich auf ‘Gott’ bezog, um
die Realität im Dasein und darüber hinaus zu beschreiben. Dies geschah aus zwei Gründen.
Erstens war ich, wie ich in Brief 1 erklärte, als ich die Erleuchtung in der Wüste erhielt, in der Lage zu
sehen, dass die Begriffe, die den Schöpfer des Universums beschrieben, so wie sie von den
jüdischen Propheten offenbart wurden, völlig falsch waren.
Zweitens wurde mir erlaubt, das wahre Wesen des Schöpfers klar zu erkennen – und vollkommen zu
verstehen - und ich erkannte, dass es das Wesen des Betreuens war, - die Bedürfnisse der
Schöpfung auf eine fest umrissene, besondere Weise zu erfüllen, die der eines Vaters - einer Mutter
gleichzusetzen war. Tatsächlich sah ich, dass die Elternimpulse, die es in allen Lebewesen gab,
direkt vom Schöpfer bezogen worden waren, und dass der Ursprung aller Liebes- und Elterntriebe
auch der Ursprung des Lebens und des Daseins selbst war.
Ich

‘sah’

auch,

dass

die

Schöpfung

eine

sichtbare

Manifestation

des

Universellen

Schöpfungsimpulses des Daseins war, und daher könnte man die Menschheit als Abkömmlinge
des Schöpfers bezeichnen.
Aus diesem Grund war es sehr natürlich für mich, vom ‘Vater’ zu sprechen, wenn ich mich auf den
Schöpfer bezog, da es für mich das ist, was der Schöpfer in jeder Hinsicht darstellt – vorzugsweise
‘Vater-Mutter’, aber im Hinblick auf das jüdische Beharren, dass die Frau eine untergeordnete
Stellung in ihrem täglichen Leben einnahm, bezog ich mich nur auf den ‘Vater’, um den jüdischen
Widerstand zu vermeiden und die Annahme der neuen Ausdrucksweise zu erreichen.
Ich prägte auch den Begriff des ‘Vaters’, um den Juden zu helfen zu erkennen, dass Ihre Auffassung
von Jehova und die Härte der jüdischen Gesetze vollkommen falsch waren. Auch machte ich ihnen
durch die Benutzung einer neuen Ausdrucksweise - des ‘Vaters’ – um den Schöpfer zu beschreiben
– den Schöpferischen Impuls – in jedem Dasein und darüber hinaus - klar, dass ich eine
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vollkommen neue Lehre brachte, die im Gegensatz zum landläufigen Glauben an einen ‘Gott’ stand,
der bestimmte Menschen ablehnte und Unglück als Strafe über sie brachte.
Ich möchte, dass Ihr vollkommen versteht, dass in Eurem Neuen Testament nirgends
klargestellt wird, dass ich eine vollkommen neue Lehre im Gegensatz zu den Lehren des Alten
Testaments brachte, und daher kann man dem Neuen Testament als wahrem Bericht meines
Lebens und meiner Lehren nicht trauen oder es annehmen oder daran glauben.
Ein wahrer und genauer Bericht meiner Persönlichkeit, meines erleuchteten Wesens, meiner
emotionalen Haltung und meiner Lehren selbst hätte mehr als deutlich klar gestellt, dass die alten
jüdischen Religionsformen und meine erleuchteten Lehren auf jede Weise im genauen Gegensatz
zueinander standen.
Die jüdische Religion war von extrem materialistischen Begriffen geprägt. Es gibt sicher Schriften, aus
denen spirituelle erleuchtete Juden eine mystische Sichtweise unserer QUELLE DES SEINS
beziehen.
Sie sollten aufgrund ihres überlegenen Geisteszustands sehr verehrt und geachtet werden.
Aber als die Propheten die durchschnittlichen Männer und Frauen erreichten, übermittelten ihre
Schriften eine andere, maßgebliche Botschaft, die rein menschlich und falsch ist. Es wird keine
Kontrolle über ‘Gut’ oder ‘Böse’ vom einem ‘Gott da oben’ ausgeübt. Wenn das so wäre, wäre die
Welt nicht in solch einem schockierenden Zustand von Umsturz und Elend.
Ich brachte eine neue Lehre, die direkt darauf ausgerichtet war, den Menschen die ‘Universalität
und Liebe – das innewohnende Wesen – und das überweltliche Wesen von …
‘DEM’ … WAS DIE GANZE SCHÖPFUNG IN SICHTBARE MANIFESTATION VERWANDELT
HATTE, bewusst zu machen.
Es ist meine Absicht, dies mehr als deutlich klar zu stellen, um es Wahrheitssuchenden zu
ermöglichen, sich selbst von jedem Überrest des Glaubens zu befreien, dass ich nur ein Prophet in
einer langen Reihe von jüdischen Propheten war; dass ich weiter ihre Leitmotive eines allmächtigen
Jehova predigte, der zwiespältige Gefühle gegenüber seiner eigenen Schöpfung hegte.
Die Angst vor den orthodoxen Juden ließ meine Jünger zurückhaltend mit dem sein, was sie
beschlossen, der Öffentlichkeit über mich zu erzählen. Ihr müsst daran denken, dass sie, um
neue jüdische Anhänger des Christentums zu gewinnen, Angst hatten, das Alte Testament zu
verwerfen, da es die Juden Jahrhunderte lang zusammen gehalten hatte; daher entnahmen und
fügten sie meinen Lehren das zu, was mit den alten Vorstellungen vereinbar war. Mein Stammbaum
wurde aufgestellt, um den jüdischen Menschen zu versichern, dass ich von König David stammte.
Warum sollte sie das kümmern, wenn sie nicht klarstellen wollten, dass ich sehr wohl ein Jude eines
alten Geschlechts war und daher ein Anwärter für den Messias sein könnte.
Hätten sie wahrhaft verstanden, wofür ich auf die Erde gekommen war – mit der Vergangenheit zu
brechen und die Grundlagen für eine vollkommen neue Zukunft des Verständnisses und der Tätigkeit
zu legen – sie hätten sich tapfer darum bemüht sicherzustellen, dass die Menschen die wahren
Absichten verstanden, die mich bis zum Tag meines Todes getrieben hatten. Aber das taten sie nicht.
Sie vernebelten vieles von dem, was ich versucht hatte zu lehren.
Einer meiner mutigen Jünger, Stephanus, hatte weniger Angst, sich zu meinen wahren Lehren zu
äußern, obwohl auch diese ausgeschmückt worden waren, aber trotzdem wurde er zu Tode
gesteinigt.
Ihr müsst verstehen, dass das Leben für meine Jünger gefährlich war, und es ist nicht verwunderlich,
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dass meine wahren Lehren mit traditionellem Denken überdeckt wurden, um sie für die Öffentlichkeit
schmackhafter zu machen.
Selbst dann wird es wilde Diskussionen geben, wenn ich sage, dass die Christenheit nur den Bericht
über einige meiner Erklärungen und Heilungen vorlegt, die nicht allzu sehr im Widerspruch zu den
jüdischen Lehren stehen. Es ist eine Religion, die von meinen frühen Jüngern und von Paulus nach
seiner Einweihung in Antiochia geprägt wurde, um die Juden so gut wie möglich zusammen zu
halten, und um nichtjüdische Bekehrte in die Gemeinde zu bringen. Berechnung wurde damals zu
einer Facette des christlichen Gedanken.
Dies ist die Wahrheit über mein Leben und meinen Tod auf Erden. Diskussionen werden aufkommen,
weil die Menschen an liebgewordenen Vorstellungen festhalten und sie nur unter dem Schmerz derer
aufgeben, die ihre wertvollsten Besitztümer verlieren.
Nichtsdestotrotz, so wertvoll die Vorstellungen für die Menschen auch sein mögen – sie sind nur
Vorstellungen.
Sie sind kein sicheres Fundament, auf dem man ein neues Leben aufbauen kann.
Jetzt, da ich durch das Medium dieser Briefe zu Euch zurückkehre, unternehme ich wieder jeden
möglichen Versuch – innerhalb des Rahmens Eures menschlichen Wahrnehmungs-vermögens
– Euch die Realität– Eure Quelle des Seins – zu beschreiben, die das Universum und das Dasein
selbst in Gang gebracht hat.
Genau wie von 2000 Jahren, bin ich jetzt wieder durch das Medium dieser Briefe gekommen, um
die Grundlage für die weitere spirituelle Entwicklung während des nächsten Jahrtausends zu
legen. Eure spirituelle Entwicklung kann nur aus Eurer tieferen Wahrnehmung und Eurem
Verständnis für das Wesen des Daseins und für … ‘DAS’, … WAS EUCH INS DASEIN
GEBRACHT HAT, hervorgehen.
Denn das, was Ihr klar erkennt, wird die Bedingungen schaffen, unter denen Ihr lebt.
Weil Ihr Eure wahren spirituellen Ursprünge noch nicht verstanden habt, ist die Menschheit ständig in
Kriege verwickelt und hat irdische Bedingungen erzeugt, die sowohl eine Schande für das
menschliche Bewusstsein als auch eine Quelle für jede Art des menschlichen Leids sind.
Aus

diesem

Grund

SCHICKE

ich

–

STRAHLE

ich

–

DIE

VOLLE

KRAFT

MEINES

CHRISTUSBEWUSSTSEINS AUS, um Euch die WAHRHEIT DES DASEIN in Form einer heute
verständlichen Ausdrucksweise zu bringen, damit Ihr ein neues Bewusstsein und die Erkenntnis ‘der
Wahrheit, wie sie wirklich ist’ aufbauen könnt – statt Euch zu erlauben, weiterhin an diesen
falschen Vorstellungen festzuhalten, die man Euch beigebracht hat oder die Euch durch Tradition
überliefert sind.
Wenn Ihr die Ausdrucksweise verwendet und versteht, wird sie in Euch die gleiche – oder größere –
Ehrfurcht und Liebe und spirituelle Einsicht wie die erwecken, die Ihr vorher beim Gebrauch des
Wortes ‘Gott’ gespürt habt. Erfüllt mit universeller Bedeutung

wird die angemessenere

Ausdrucksweise Euch letztendlich mit spiritueller Kraft erfüllen, wenn Ihr die Bedeutung der Worte
nutzt und sie Euch bildlich vorstellt.
Ich bin hier, um Euch zu sagen, dass Ihr, wenn Ihr Euer Bewusstsein von den hässlichen
menschlichen Gedanken und Gefühlen, die den Ego-Trieb betreffen, gereinigt habt und ausdauernd
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meditiert und Euer Bewusstsein zum Universellen erhebt, anfangen werdet zu spüren, wie die
spirituelle Kraft Euren Geist und letztendlich Euren ganzen Körper durchdringt.
Daher sind meine Lehren ausschließlich darauf ausgerichtet, Euch zu helfen, Euer Bewusstsein der
Neuheit des Lebens, der Vitalität und der spirituellen Kraft zu öffnen, damit Ihr Eure alte Art des
begrenzten und unbefriedigenden Lebens ablegt und eine neue Quelle der inneren Freude und der
Erfüllung all Eurer Bedürfnisse findet.
Denkt über diese Erklärung nach. Ich habe Euch keine ‘Gebote’ oder ‘Verbote’ oder frustrierenden
Beschränkungen gebracht, die Ihr Euch selbst nicht auferlegen würdet. Sicher, ich bin gekommen,
um Euch zu sagen, wie lebendig Eure ‘Bewusstseins-Formen’ sind und wie sie sich letztendlich in
Eurer Welt manifestieren, aber ich überlasse es Eurem gesunden Menschenverstand, die gesunden
Gedanken, die liebevollen Taten und den richtigen Pfad zu wählen, der zu Freude und Erfüllung führt,
wenn Ihr das wahre Wesen der Schöpfung erkennt.
Ich bin auch mit der vollen Stärke meiner Christuskraft gekommen, um Euch zu helfen zu erkennen,
dass es keine Hindernisse zwischen Euch und … ‘DEM’ … WAS EUCH INS DASEIN GEBRACHT
HAT – gibt, außer denen, die Ihr selbst aus Unkenntnis über die Gesetze des Daseins geschaffen
habt.
Ich bin gekommen, um Euch dabei zu helfen, die Hindernisse zu beseitigen, indem ich Eure
gegenwärtige Unwissenheit erleuchte und Euch lehre, Euer Bewusstsein – Euer ganzes Sein – dem
Einfluss DESSEN, WAS EUCH INS DASEIN GEBRACHT HAT, zu öffnen.
Daher WIEDERHOLE ich: im Endeffekt sind meine Lehren ausschließlich darauf ausgerichtet, Euch
dabei zu helfen, Euer Bewusstsein der Neuheit des Lebens, der Vitalität und der spirituellen Kraft zu
öffnen, damit Ihr Eure alte Art des begrenzten und unbefriedigenden Lebens ablegt und eine neue
Quelle der inneren Freude und der Erfüllung all Eurer Bedürfnisse findet.
Ich sehne mich mit Göttlicher Liebe danach, dass Ihr diesen höchsten Daseinszustand
erreicht, bevor Ihr in die nächste Dimension geht, dass Euer Ableben schmerzfrei und Euer
Übergang von großer Vorfreude geprägt ist.
Das ist das einzige motivierende Ziel dieser Briefe.
Die oben stehende Erklärung ist eine dringendere und kraftvollere Neuformulierung der Erklärung, die
ich abgab, als ich auf Erden war: ‘Strebt zuerst nach dem Königreich des Himmels, und alle guten
Dinge werden Euch hinzu gegeben werden.’
Ich gab diese Erklärung nicht ab, um die Menschen zu verleiten, ‘gut’ zu sein. Ich erklärte eine
Tatsache des Daseins.
Ihr müsst auch voll und ganz verstehen – dass … ‘DAS’ … was Ihr ‘Gott’ nennt und von dem ich als
‘UNIVERSELLES’ spreche, keine der menschlichen Eigenschaften besitzt, die IHM von vielen
Religionen zugeschrieben werden.
Die menschlichen Wesenszüge des Zorns, der Drohung und der Strafe gehören beispielsweise nur
zur menschlichen Natur.
Ich wiederhole noch einmal: ICH, der CHRISTUS, bin herab gekommen, um diese Briefe
ausdrücklich deshalb zu diktieren, um den Geist der Menschen von den früheren ‘menschlichen
Wortbildern’ zu befreien, die von den Propheten geprägt wurden. Es ist meine feste Absicht, sie durch
die Beschreibung der KRAFT – des UNIVERSELLEN BEWUSSTSEINS, das das sichtbare
Universum und alle anderen Dimensionen, die jenseits Eurer gegenwärtigen Auffassungskraft und
Eures Verständnisses sind, wirklich erschafft, zu ersetzen.
Ich bin auch hier, um Euch zu sagen, dass diese weiteren Universen oder Dimensionen geöffnet und

Christus Kehrt Zurück – Spricht Seine Wahrheit

5

Brief 5

für Euer Bewusstsein zugänglich werden, wenn das in diesen Briefen behandelte Wissen
aufgenommen und ganz zu einem Teil Eures individualisierten Bewusstseins wurde.
Letztendlich wird der Tod kommen und den glücklichen Übergang von einer begrenzten zu einer
schöneren und kraftvolleren Daseins-Dimension bedeuten. Ihr werdet wissen, dass Ihr, sofern Ihr
spirituell ausreichend gereinigt seid und die Zeit reif dafür ist, aus der Kapsel Eures Körpers zu
schlüpfen, gehen werdet, erleichtert darüber, frei von physischen Begrenzungen zu sein, um in eine
Dimension der Liebe und des wundervollen und wundersamen Daseins einzutreten.
Ihr werdet den Tod als das wahrnehmen, was er sein kann – und für erleuchtete Seelen wirklich ist –
ein herrlicher Übergang – ein Geschenk größeren Lebens, größerer Schöpfungskraft und eine
Erfahrung des ‘verzückten Seins’, wie Ihr es Euch bisher noch nicht einmal erträumt habt.
Ich möchte auch klarstellen, dass viele, viele Menschen glauben, dass sie ein von Erfolg gekröntes
und erfülltes Leben führen können, indem sie Hunderten von verschiedenen Lehrern des ‘positiven
Denkens’ folgen. Euer Bewusstsein zu ändern, so sagen sie, wird Euer Leben verändern. Das ist in
begrenztem Umfang wahr, aber für sich spirituell entwickelnde Suchende hinterlässt solch eine
Veränderung des Bewusstseins trotzdem eine Trockenheit des Geistes und eine Sehnsucht nach
etwas Zusätzlichem.
Dieses ‘Zusätzliche’, nach dem sich die Seele sehnt, ist der wahre Kontakt und die
Wiedervereinigung mit ihrer QUELLE DES SEINS.
Obwohl Ihr vielleicht eine gewisse Menge spirituellen Wachstums daraus bezogen habt, dem Pfad zu
folgen, nur das Gute, das Wahrhafte und Liebende zu erkennen, bleibt Ihr ein Wesen, das in Eurem
erdgebundenen

Bereich

alleine

arbeitet,

ohne

Unterstützung

des

ewigen,

unendlichen

Universellen. Sobald Ihr das Wesen des Universellen erkennt und Eure Gedanken dahin wendet,
wahren Kontakt mit Ihm herzustellen, beginnt Ihr zu erkennen, dass Ihr nicht mehr alleine seid – Ihr
werdet unterstützt von der Realität, die das Universum unterstützt.
Und wenn ich sage ‘den wahren Kontakt mit Ihm herstellen’, dann meine ich damit das Gebet
mit der Bitte um Gewährung dieser Wohltat, sonst stellt Ihr nicht den wahren Kontakt mit
Eurer QUELLE DES SEINS her.
Euer Gebet wird sicherlich von der Quelle des Seins empfangen, und Ihr werdet häufig schnell eine
Antwort erhalten und das Bedürfnis wird erfüllt, kaum dass Ihr gefragt habt.
Aber der wahre Kontakt mit der Quelle Eures Seins wird nur wahrgenommen, wenn Ihr Euer
Bewusstsein ausreichend vom hässlichen Ego-Trieb gereinigt und einige Zeit mit Meditation und
einem regelmäßigen, emotional kraftvollen ‘Herantasten’ Eures Bewusstseins an Eure Quelle
verbracht habt, um den Kontakt und die Erneuerung und Erfrischung des Geistes zu suchen.
Dies ist der wahre Zweck des Daseins. Eine ständige und wechselseitige Pendelbewegung der
Kommunikation zwischen der Quelle allen Seins und der Schöpfung.
Hier möchte ich Euch daran erinnern, dass ich es, als ich auf Erden lebte, den Juden jeden Tag mehr
als deutlich machte, dass:
‘ich selbst alleine nichts tun könnte’.
Ich erklärte ständig, dass es der ‘Vater’ ist, der die Arbeit tut, nicht ich.
Ich bin zu dieser Zeit gekommen, um es Euch zu ermöglichen, den Übergang vom erdgebundenen
menschlichen Bewusstsein zu dem der Erleuchtung zu schaffen, in dem eine Person weiß, dass er
oder sie endlich die Wahrheit des Daseins kennt.
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Zweifellos wird es für tief religiöse Menschen, die unauslöschlich mit religiösen Dogmen und
Theologie indoktriniert sind – Juden, Christen, Muslime, Hindu oder Angehörige einer anderen
religiösen Glaubensrichtung – zuerst schwierig sein – sogar schmerzvoll - diese Briefe anzunehmen
und sie sinnvoll zu nutzen – denn: Ein konditionierter und programmierter Geist ist wie Beton. Die in
Ehren gehaltenen Glaubensvorstellungen, die als Glücksbringer, emotionale Unterstützung und
Affirmationen benutzt werden, um in Krisenzeiten Stärke zu verleihen, sind im Unterbewusstsein
emotional eingeprägt und enthalten gewöhnlich eine Angst davor, ‘Gott zu beleidigen’, wenn man zu
einer höheren Wahrheit vorrückt. Sofern nicht ein aufrichtiges Verlangen danach besteht, die
WAHRHEIT des DASEINS statt der traditionellen Vorstellungen zu kennen, ist es fast unmöglich,
diese mentalen Muster im Geist und den Gefühlen zu löschen, und sie blockieren wahren spirituellen
Fortschritt.
Ich bin ausschließlich gekommen, um denen zu helfen, die den Willen dazu haben, sich über diese
Barrieren hinaus zu wahrer Erleuchtung zu bewegen. Daher seid, wenn Ihr intuitiv spürt, dass die
Worte auf diesen Seiten WAHRHEIT sind, und Ihr Euch zu ihnen hingezogen fühlt, zuversichtlich,
dass Ihr bereit seid, die spirituelle Reise, die in diesen Briefen zusammengefasst ist, zu beginnen,
und ich bin bei der Hand, um Euch den Mut zu verleihen, weiterzumachen, bis Ihr Euer Ziel erreicht –
wahre spirituelle Erleuchtung, Neuheit des Lebens, Willensstärke und das zu finden, was ich das
‘Königreich des Himmels’ nannte.
Tägliche aufrichtige Meditation und Gebete werden eine mentale Reinigung ermöglichen, und nach
und nach werden WAHRHEIT und VERSTÄNDNIS die alten Mythen, die Euch einst so teuer waren,
ersetzen.
Zu Beginn der folgenden Lehren muss ICH, der CHRISTUS, Euch daran erinnern, dass Euer
Universum nicht massiv ist. Wie Ihr wahrscheinlich wisst, ist massive Materie, die sichtbare Substanz
der Welt, laut Aussage Eurer Wissenschaftler in Wirklichkeit aus Energieteilchen zusammengesetzt.
Die WAHRHEIT des DASEINS Eurer irdischen Dimension ruht auf dieser grundlegenden Realität der
Schöpfung.
Um meine Lehren betreffend der Wahrheit des Daseins zu verstehen, ist es notwendig, diese
grundlegende ‘scheinbare Leere’ zu begreifen, die Eurer gesamten geschaffenen Welt zugrunde liegt.
Die meisten von Euch kennen diese Tatsache des Daseins verstandesmäßig, aber sie ist bis jetzt
noch nicht einmal ansatzweise in Euer Bewusstsein gesickert, um Euch eine neue Perspektive der
Welt und des Daseins selbst aufzuzeigen. Ihr macht so weiter wie schon Jahrhunderte vorher, und
denkt, dass Eure Welt massiv ist und die Bedingungen Eures Körpers und alle anderen äußeren
Phänomene außerhalb Eurer Kontrolle liegen. Ihr glaubt, dass Ihr ein Opfer des Daseins seid.
Stattdessen ist das Gegenteil richtig. Und Euer tägliches Leben spiegelt diese Vorstellungen wieder.
Daher ist es absolut notwendig, dass ich zurückkehre und Euch helfe, zu einer höheren Sichtweise
der Wahrheit aufzusteigen.
Wie ich in Brief 1 sagte – kam ich nach der Erleuchtung in der Wüste in meine Welt der
palästinensischen Städte und Dörfer zurück und begann sofort damit, die ‘Elemente der Materie’ zu
beeinflussen, wo auch immer ich die Notwendigkeit sah, denen zu helfen, die sozial benachteiligt
oder leidend waren.
Ich bin gekommen, um Euch zu zeigen, warum genau ich dazu imstande war.
Wie ich Euch in Brief 1 offenbarte – wurde mir während der Zeit, in der ich in der Wüste die
vollständige Erleuchtung erhielt, gezeigt, dass ‘Materie’ nicht wirklich massiv war. Es war mir nicht
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gegeben zu verstehen, wie genau die elektrischen Teilchen, die ich das ‘Schimmern von Stäubchen’
nannte, das Aussehen von sichtbarer ‘Materie’ annahmen. Ich wusste nur, dass sich diese
‘Stäubchen’ in einer hohen Geschwindigkeits-Frequenz im ‘GEIST GOTTES’ bewegten, und daher
war der ‘GEIST GOTTES’ universell.
Ich erkannte, dass der ‘GEIST GOTTES’ sowohl der Schöpfer - als auch die Substanz – aller
Dinge in der Schöpfung selbst war. Dessen war ich absolut sicher.
Ich ‘sah’ auch sehr klar, dass sich der menschliche Gedanke, wenn er erfüllt von Überzeugung oder
Gefühl war, auf diesen Prozess der Materialisierung von sichtbaren Formen grundlegend auswirkte.
Daher konnte der menschliche Geist die wahre Absicht des ‘GEISTES GOTTES’ behindern –
und tat das auch.
Es war eine aufregende und herrliche Erkenntnis, da die Mythen, die mich die jüdischen Rabbis
gelehrt hatten, eindeutig falsch waren und unverzüglich aus meinen Geist gestrichen wurden. Ich
umarmte aufgeregt die Wahrheit, weil ich nun erkannte, warum die Menschen Elend und Leid
erlebten. Dies entsprang ihren eigenen Gedankenabläufen.
Mir wurde auch erlaubt, die ‘Gemeinschaft der lebenden Teilchen’, die die Wissenschaft ‘Zellen’
nennt, bei der Arbeit in jedem lebenden Wesen zu ‘sehen. Mir wurde die Göttliche Harmonie
bewusst, die die Arbeit der Zellen steuert, die fleißig die verschiedenen Teile von physischen Körpern
aller lebenden Kreaturen und des Pflanzenlebens, groß und klein, aufbauen. Aus diesem Grund
bezog ich mich immer wieder auf die Landschaft, um Beispiele für das Innewohnen und die Tätigkeit
des ‘Vaters’ im geringsten Naturwesen – wie zum Beispiel Pflanzen und Tieren – aufzuzeigen.
Wie ich in den Briefen 1-3 deutlich erklärte, nannte ich den ‘GEIST GOTTES’ den ‘Vater’, weil es mir
möglich war, das wahre Wesen des ‘GEISTES GOTTES’ zu ‘sehen’ – zu erkennen - und ich war
entschlossen, wenn ich zum Volk von Palästina zurückkehrte, die Offenbarungen, die ich erhalten
hatte, zu beschreiben, und sie würden verstehen, dass ihre Vorstellungen, die von den Rabbis direkt
in ihrem Bewusstsein eingeprägt worden waren, gänzlich falsch waren.
Ich sah, dass das wahre Wesen des ‘GEISTES GOTTES’ die höchste Form der Göttlichen Liebe
war, und diese Tätigkeit konnte man in jedem lebenden Wesen ständig beobachten.
Wie ich oben erwähnte, war ich aus diesem Wissen heraus fähig, dort ‘Wunder’ zu wirken und die
Elemente zu beeinflussen, wo es angebracht und notwendig war.
Genauso sehr, wie ich mich danach sehnte, die Mythen zu sprengen, von denen der Verstand der
Juden in Palästina besessen war, sehne ich mich danach, Euch zu zeigen, dass vielen der Theorien,
die von Euren Wissenschaftlern vorgelegt wurden, in den vergangenen Jahren eine starke
Auswirkung auf die Kirchendogmen und Doktrinen folgte.
Um diese Aussage zu verstehen, müsst Ihr erkennen, dass bis zur Zeit Darwins, solange die
verschiedenen christlichen Kirchen die Herrschaft über den Geist der Bevölkerung hatten, allgemein
akzeptiert wurde, dass das Universum genauso erschaffen worden war, wie es in der
Schöpfungsgeschichte des biblische Alten Testaments beschrieben ist.
Als Männer der Wissenschaft versuchten, ihre Entdeckungen und Theorien bekannt zu geben, waren
sie gezwungen, ihre neuen Vorstellungen gegenüber der Haltung eines gewaltigen religiösen
Widerstands zu beschreiben. Infolgedessen fanden sie, es sei notwendig, eine Menge ihrer mentalen
Energie darauf zu konzentrieren, zu beweisen, dass die Behauptungen der Propheten falsch waren.
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Dadurch bewirkte ihre Taktik, dass sie die Klarheit der Vision verloren und ebenfalls vom Ego
gesteuert wurden. Danach wurde jede intuitive Erkenntnis, die von der wissenschaftlichen
Bruderschaft aufgestellt wurde, von anderen Wissenschaftlern
verhöhnt und von der Hand gewiesen. Wegen dieses mentalen Klimas schwang das Pendel der
Suche nach der ‘Wahrheit’ einzig in Richtung eines unbeirrbaren Glaubens an Vernunft und Logik,
und begrenzte so den menschlichen Verstand auf den Materialismus, um Antworten auf die Fragen
nach dem Ursprung des Lebens und des Daseins zu erhalten.
Daher ist es absolut notwendig, dass ich einige dieser ‘wissenschaftlichen Theorien’ widerlege und
zeige, dass sie genauso irrig sind wie die so genannten ‘Wahrheiten’ der christlichen Doktrinen. Um
bei einigen dieser ‘Theorien’ zu landen, tauchten Wissenschaftler und Kirchenmänner gleichermaßen
in die Bereiche unbewiesener absurder Vermutungen ein, um Fragen zu beantworten, die der
lediglich irdische Verstand vorher nicht beantworten konnte.
Während Euch gesagt wurde, dass die Substanz Eurer materiellen Welt im Wesentlichen aus
elektrischen Teilchen besteht, die sich mit hoher Geschwindigkeit im ‘Raum’ bewegen, ist Eure
Wissenschaft nicht dazu imstande, Euch zu sagen, ‘warum’ solche ‘Energieteilchen’ die Dichte und
Form von ‘Materie’ annehmen, sondern spricht von Fusionskräften, die zufällig die Elemente
erschaffen.
Die Wissenschaft kann Euch nicht erklären, was die ‘Triebfeder’ ist, die die Teilchen in die Form von
Elementen bringt.
Die Wissenschaft kann Euch auch nicht sagen, woher diese Energieteilchen ursprünglich kamen,
sondern sie sagt, dass sie während der Zeit des Urknalls freigesetzt wurden, vom dem sie glauben,
dass er der Schöpfung den ersten Anstoß gab. Warum ein plötzlicher ‘Urknall’ – wovon? Was war der
Triebfaktor dafür?
Die Wissenschaft spricht über Elektro-Magnetismus, kann aber nicht erklären, woher solche Energien
kommen, die erscheinen und verschwinden. Wohin gehen sie? Warum kommen sie zurück? Aus der
menschlichen Perspektive scheint keine verständliche Tätigkeit in oder hinter dieser Arbeit zu
stecken.
Die Wissenschaft sagt, dass Elektro-Magnetismus ‘einfach da ist’ – eine einfache Tatsache des
Daseins – trotzdem verrichtet er höchst zweckvolle und vernünftige Arbeit in Form von Milliarden und
Abermilliarden von Substanzen, aus denen Euer Universum besteht. Wie geschieht das?
Nichts von dem, was der Elektro-Magnetismus ins sichtbare Dasein gebracht hat, kann vom
menschlichen Verstand als zwecklos oder bedeutungslos angesehen werden.
Die Wissenschaft ignoriert diese grundlegendste und wesentlichste Ebene der Schöpfung. Ohne eine
Antwort auf diese Frage, warum alles, was durch die Zwillingsenergien des Elektro-Magnetismus zu
sichtbarer Manifestation gebracht wurde, ausnahmslos zweckmäßig, gelungen und vernünftig ist –
wird bei der Suche nach Euren Ursprüngen nichts von Wert entdeckt werden.
Bis die Wissenschaft die ‘Realität’ des ‘Raums’ erforschen und entdecken kann, in dem elektrische
Teilchen des ‘sichtbaren Daseins’ versorgt werden, wird die Wissenschaft ewig hinter den
verschlossenen Türen des Materialismus bleiben. Sie wird der ewigen Wahrheit und der universellen
Weisheit gegenüber verschlossen und gefangen im Zwang einzig der Vernunft sein - der Vernunft, die
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nur das Produkt der begrenzten Tätigkeit von Gehirnzellen ist.
Es ist das wahre Wesen des RAUMES, in das ich Euch einweisen möchte – aber bevor ich damit
fortfahre, muss ich Euch erst auf viele höchst sachdienliche Fragen aufmerksam machen.
Im Lauf der Jahrhunderte schien für den Verstand, das Sehvermögen und die Berührung lebender
Wesen vieles von der Arbeit, die der Elektro-Magnetismus verrichtet, massiv, unveränderbar
dauerhaft zu sein. Metall, Holz, Felsen, Lebewesen hielt man alle für aus massiver, lebloser oder
lebender ‘Materie’ zusammengesetzt. Mit einem solchen Glauben an ein massives Universum ist es
nur natürlich, dass die alten mystischen Propheten sich ein ‘mächtiges Individuum’ vorstellten, das
enorme Kräfte zur Erschaffung aller massiven Substanzen des Universums besaß. Es war nur
natürlich, dass sie, als sie sich solch ein ‘mächtiges Individuum’ bildlich vorstellten, eine ‘königliche’,
alles beherrschende Figur wahrnahmen, die ein strafendes Wesen hatte, wenn sie mit dem
Benehmen der Menschheit, das eine unruhige Gesellschaft geschaffen hatte, konfrontiert wurde.
Weder die alten Propheten noch die heutige Wissenschaft kamen der Wahrheit des Daseins nahe.
Beide verfehlten die Wahrheit völlig.
Die Wissenschaft sagt, dass das Leben begann, als auf unerklärte Weise eine richtige Kombination
von chemischen Reaktionen ein Molekül entstehen ließ, das fähig war, Kopien von sich selbst
herzustellen, indem es weitere chemische Reaktionen auslöste. Die enorme und reiche
Vielschichtigkeit und Kraft der LEBENSENERGIE als wahrnehmbar zu beschreiben, weil sie
‘fähig ist, sich selbst zu reproduzieren’, offenbart die grundlegende Verkümmerung der
wissenschaftlichen Wahrnehmung und Gedanken, die solch eine Theorie hervorgebracht haben!
Zudem wird die Vermutung, dass solch eine Kombination von ‘leblosen’ Chemikalien auf eine
besondere Art – zufällig – zusammenkommen könnte, um solch ein erstaunliches Ergebnis des
‘Selbst-Nachbaus’ zustande zu bringen, nicht mehr wissenschaftlich hinterfragt.
Das ist so, weil der begrenzte menschliche Verstand, auch wenn er wissenschaftlich ist, nicht
mit

solch

einer

seltsamen

Möglichkeit

eines

nicht

angeregten

‘Selbst-Nachbaus’

zurechtkommt. Es erweckt auch den Eindruck eines magischen Ereignisses – einer
Einmischung einer unvorstellbaren Quelle, die Wissenschaftler sich nicht trauen in Erwägung
zu ziehen aus Angst, sich lächerlich zu machen.
Diese unmündige Duldung wird als wissenschaftlicher angesehen, als ‘inspirierte’ Theorien
hervorzubringen, die von den materialistischen Gesetzen blockiert werden, die die Wissenschaft
selbst aufgestellt hat. Diese Grenze für künftigen wissenschaftlichen Fortschritt wird die Wissenschaft
davon abhalten, den Bereich des Verstandes und des Geistes richtig zu erforschen, bis irgendein
erleuchteter Wissenschaftler sich über die Konventionen hinwegsetzt und sich traut, die Grenze
zwischen dem ‘Sichtbaren’ und ‘Unsichtbaren’ zu überschreiten.
Die alten Propheten hätten, wenn man ihnen die Theorie des molekularen Selbst-Nachbaus
vorstellen würde, keine Schwierigkeiten mit solch einem ‘magischen Ereignis’ und würden sagen,
dass ‘Gott’ die chemischen Kombinationen gemacht und sie mit Leben erfüllt hätte. Auch das wäre
nicht die richtige Erklärung.
Es ist dieses alte religiöse Leitbild eines ‘Gottes in der Höhe’, der ‘aus der Ferne erschafft’, der den
Menschen der Wissenschaft davon abhält, zu spirituell bewussteren Betrachtungen fortzuschreiten.
Daher ist die Wissenschaft, trotz ihrer scheinbaren Emanzipation von uralten Doktrinen, immer noch
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genauso mental gefesselt und von den Ängsten historischer Konventionen behindert wie im 19.
Jahrhundert. Sie nimmt ihre lächerlichen Theorien an, weil sie die ‘Realität’ unserer Quelle des
Seins in jedem lebenden Molekül und darüber hinaus noch nicht erkannt hat.
Um die Geschichte der Schöpfung fortzusetzen, erklärt die Wissenschaft, dass sich die lebenden
Moleküle, die dazu fähig waren, sich selbst zu reproduzieren, nach ihrer ‘Selbst-Herstellung’ ‘von
selbst’ zu einer lebenden Zelle (so klein, dass sie mit dem bloßen Auge nicht gesehen werden kann)
‘geformt’ haben, die der Bausatz für die ganze Vielfalt von lebenden Organismen wurde,
einschließlich der Pflanzen, Insekten, Reptilien, Vögel, Tiere und selbst des Menschen. Daher haben
alle Lebewesen einen gemeinsamen Vorfahren – das erste lebende Molekül.
Die Wissenschaft kann nicht erklären, warum sich die sich selbst reproduzierenden Moleküle zu einer
lebenden Zelle zusammenfanden. Es bleibt für die Wissenschaft bis zum heutigen Tag ein Rätsel.
Die lebende Zelle, sagt Euch Eure Wissenschaft, wird endlos wiederholt in Milliarden und
Abermilliarden verschiedener Formen. Sie ist der Bausatz des sichtbaren Universums. Wie kann das
sein? Was für ein Impuls stößt solch eine Reproduktion an? Die Wissenschaft kann es nicht sagen.
Verschanzt hinter ihrer eigenen Blindheit hat sie die Menschen mit sich hinunter in die
materialistische Blindheit gezogen.
Und nun verdient die erste lebende Zelle die ungeteilte Aufmerksamkeit von jedem, der ernsthaft die
spirituelle Dimension und die ‘Triebfeder des Daseins’ sucht – weil das erste lebende Molekül und
die erste lebende Zelle der erste Beweis für eine vernünftige Tätigkeit in der ‘Materie’ – im
Universum sind.
Das allererste Merkmal, das uns Sinn und Empfindsamkeit aufzeigt, ist die Funktion der Membran,
die die Zelle umhüllt und ihr Schutz gibt und Individualität verleiht. Denkt über dieses ‘wunderbare’
Phänomen nach.
Die Zelle nimmt aus der Umgebung nur ausgesuchte Nahrung durch die Membran auf.
Die Zelle nimmt nicht nur die richtige Nahrung auf – sondern sie befreit sich auch, nachdem sie die
Nahrung verwertet hat, durch die durchlässige Membran wieder vom Abfall.
Ihr solltet Euch fragen, wie die ‘rein physische’ Membran der Zelle, die für Euer Auge unsichtbar ist, die
richtige Nahrung ‘differenzieren und auswählen’ kann, um ihr Wohlbefinden zu steigern und dann
genügend Urteilsvermögen beweist, indem sie sich von ungewünschter giftiger Materie wieder befreit?
Seht Ihr nicht den hohen Grad an Zielstrebigkeit hinter all dieser Tätigkeit und könnt Ihr glauben,
dass solch eine Zielstrebigkeit zufällig ist?
Und ist nicht die ZIELSTREBIGKEIT das eigentliche Zeichen für Intelligenz?
Nicht nur das, die Membran der Zelle setzt ihre Arbeit der Auswahl von Nahrung und der Beseitigung
von Abfall unter Abermilliarden verschiedener Umstände und Bedingungen, die mit dem Überleben in
verschiedenen Arten und verschiedenen Umgebungen zusammenhängen, fort. Ist dies nicht der
Beweis für ZIELSTREBIGKEIT, die in jeder einzelnen Tätigkeit jeder einzelnen Art, sei es Insekt,
Pflanze, Reptil, Vogel, Tier oder menschliches Wesen, an den Tag gelegt wird?
Könntet Ihr nicht das Universum als stetigen und unentwegten IMPULS von ZIELSTREBIGKEIT
beschreiben, der im Bereich der sichtbaren ‘Materie’ sichtbar gemacht wurde?
Ist der Geist der ZIELSTREBIGKEIT ein physisches Element – oder eins des Bewusstseins?
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Und wenn Ihr akzeptieren könnt, dass die ZIELSTREBIGKEIT ein unbestreitbarer schöpferischer
Impuls hinter dem DASEIN ist, dann könnt Ihr zur nächsten Erkenntnis Eures Universums
weitergehen, welche die sichtbare Manifestation einer ‘VERNÜNFTIGEN BEURTEILUNG von
Ursache und Wirkung’ ist, wie sie in lebendiger ‘Materie’ klar ersichtlich ist. Denn – wenn die
lebende Zelle die richtige Nahrung wählen und auch für die Entsorgung des giftigen Abfalls
sorgen kann – dann zeigt diese einfache Tätigkeit ein Bewusstsein für das Bedürfnis nach
Verdauung und sieht auch den sich daraus ergebenden Anfall toxischen Abfalls voraus – und das
Bedürfnis, diesen Abfall zu entsorgen, um die weitere Gesundheit der Zelle zu gewährleisten. Ist dies
nicht ein klares Anzeichen für eine VERNÜNFTIGE BEURTEILUNG von ‘Ursache und Wirkung’?
Des Weiteren sagt die Wissenschaft, dass die Zelle einen ‘Zellkern’ enthält, mit dem Gehirn
menschlicher Wesen vergleichbar, da er Botschaften übermittelt und seine wichtigste
Funktion die Speicherung von Informationen ist, die ‘Bibliothek’, die nicht nur die Einzelheiten
bezüglich einer Zelle enthält, sondern der des ganzen Körpers, in dem sie sich befindet!
Tatsächlich scheint es nach wissenschaftlichen Untersuchungen so zu sein, dass die Zelle selbst ein
System von chemischen ‘Botschaften’ ist, die auf eine zweckmäßige, vernünftige und klare Art und
Weise ausgeführt werden. Wie könnte das geschehen, wenn die Ursprünge der Zellmoleküle nur
leblose chemische Elemente wären? Würdet Ihr bestreiten, dass hinter jedem ‘Boten, der eine
Nachricht zu übermitteln hat’, vernünftiges Denken oder Bewusstsein steht? Und würdet Ihr sehen,
wie präzise die Botschaften von Zelle zu Zelle übermittelt werden, um seit Millionen von Jahren die
präzise Reproduktion bestimmter Arten sicher zu stellen?
An welchem Punkt der Schöpfung schlüpfte dann das ‘Bewusstsein’ in die lebenden Organismen?
Und wie kam vernünftiges Denken, das abwägt und entscheidet, in den Bereich von unbewusster
lebloser Materie?
Wie kann so viel sachkundige und prägende Tätigkeit ohne eigenes Bewusstsein in einer Zelle
stattfinden, die für das Auge unsichtbar ist? Ist eine solche Tätigkeit nicht das Produkt von
Bewusstsein/Erkenntnis Bewusstheit und beweist die Anwesenheit von ‘vernünftigem’ Leben
in seinem kleinsten gemeinsamen Nenner?
Des Weiteren kann sich eine einzelne lebende Zelle in Form einer Bakterie hin und her bewegen und
ihr eigenes spezielles, oft aufregendes Leben in der Umwelt führen – oder - als Virus ihre tödliche
spezielle Arbeit verrichten, bestimmte Ziele in lebenden Organismen anzugreifen. Andererseits kann
die Zelle in einen Organismus eingesetzt werden, wo sie ihre eigene höchst wichtige Arbeit des
Aufbaus und der Erhaltung eines Teils des Organismus ausführt. Eine solche Arbeit erzeugt
‘lebendes Material’, das für das lebende Organ, an dem sie arbeitet, seien es Teile des menschlichen
Körpers oder des Tierlebens oder einer Pflanze – wie menschliche Zehen und Milz, oder Tierfell und
Stoßzähne, oder Fischschuppen und Vogelfedern, oder Baumrinde und Laub an den Ästen, oder
Blüten und Stängel von Blumen, oder Fühler von Schmetterlingen und ihre hauchdünnen Flügel, die
Reptilhaut von Krokodilen und ihre Zähne, die Augen von Tintenfischen und ihre Haut, die die Farbe
wechselt, wie sie zur Tarnung nötig ist - genau angepasst – und notwendig ist. Jedes dieser
vollkommen unterschiedlichen und scheinbar nicht miteinander verwandten physischen Phänomene
wird durch die individuelle, spezialisierte Arbeit von Milliarden und Abermilliarden von identischen
lebenden Zellen geschaffen.
Wenn Ihr über das Ausmaß und die Vielfältigkeit der Arbeit nachdenkt, die von einer einzelnen Zelle,
die für das bloße Auge nicht sichtbar ist, vollbracht wird – könnt Ihr dann an ein mechanistisches
Universum glauben?
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Das wäre möglich, wenn die ‘Materie’, die von solchen Zellen hergestellt wird, unlogisch wäre, keinen
plausiblen Zweck oder keinen Grund für ihr Dasein aufweisen würde – frei von persönlichem
Bewusstsein wäre.
Aber dem ist nicht so. Diese identischen lebenden Zellen arbeiten in Mensch und Tier harmonisch
zusammen, um eine Leber mit ihrer Vielzahl an Aufgaben im Körper herzustellen, um ein
kompliziertes Auge mit seiner eigenen speziellen Zweckbestimmung, das Wesen mit Hilfe des
Gehirns in direkten und vernünftigen Kontakt mit seiner Umgebung zu bringen, zu schaffen oder
starke Knochen, ausdrücklich und kompliziert in Verbindung mit Sehnen und Muskeln gestaltet, um
sich mit anderen auf eine solch zweckmäßige Art und Weise zu verbinden, um eine vollständige und
geschmeidige Bewegung des Wesens zu ermöglichen.
Außerdem mischen sich die Zellen niemals in die Arbeit der anderen ein.
Wenn sie eine Niere erschaffen, fangen sie nicht plötzlich an, ein Ohr zu machen.
Wenn sie Haare erschaffen, stürzen sie sich nicht plötzlich darauf, Haut zu machen. Nein, Zellen
erschaffen die Kopfhaut und dieselben Zellen erschaffen die Haare. Der einzige Unterschied
zwischen Haut- und Haarzellen ist die Arbeit, die sie tun, Sekunde um Sekunde, ein Leben lang.
Warum?
Was ist der ‘anregende oder inspirierende Faktor’? Zufall?
Welche ordnende Intelligenz hat den ganzen Prozess der Schöpfung in Gang gesetzt, angefangen
von der grundlegendsten Ebene der Anordnung von einfachen Elementen aus freien elektrischen
Teilchen im ‘Raum’,
der Kombination von Elementen, um Chemikalien zu bilden,
der richtigen Kombination von speziellen Chemikalien, um ein lebendes Molekül zu bilden,
der richtigen Kombination von lebenden Molekülen, um eine lebende Zelle zu bilden, die
Nahrung aufnehmen, Abfall ausscheiden und nach fest umrissenen Beschreibungen bauen,
sich hin und her bewegen und dieses enorme Bauwerk der Schöpfung Milliarden von Jahren
hindurch aufrecht erhalten kann?
Nicht nur das, sondern was ist die ‘Triebfeder’, die in lebenden Systemen und Wesen Milliarden und
Abermilliarden von verschiedenen Arten, Samen aller Art zu befruchten, gestaltet und erfolgreich
entwickelt hat – seien es die von Pflanzen, Insekten, Reptilien, Vögeln, Tieren oder menschlichen
Wesen, und die für jeden ein vernünftiges Fortpflanzungssystem entwickelt hat, das den klimatischen
Bedingungen, dem Ertrag der Vegetation in der Umgebung angepasst ist, um das Überleben zu
sichern?
Ist ÜBERLEBEN nicht auch ein Beweis für eine vernünftige, zielgerichtete Tätigkeit?
Und wenn diese große Leistung der Schöpfung vollbracht ist, solltet Ihr dann nicht hinterfragen,
warum jede lebende Gattung ihre eigene individuelle Art hat, seine Jungen großzuziehen und sie so
weit wie möglich zu beschützen, bis die Jungen fähig sind, alleine zu ÜBERLEBEN? Ist dies nicht
LIEBE ZUR SCHÖPFUNG in ihrer höchsten Form?
Ihr könnt nicht mit der Analyse über das, was die menschliche Intelligenz über die Ursprünge des
Lebens und der Schöpfung zu sagen hat, fortfahren, ohne die ‘ganz wichtigen DNA Moleküle’ zu
erwähnen, von denen behauptet wird, dass sie den ‘Plan’ für den ganzen Organismus tragen –
Pflanze oder Baby. Außerdem geben diese DNA Moleküle Anweisungen an die Zellen und
informieren sie, dass sie entsprechend den in den Samen gespeicherten Chromosomen bauen
sollen.
Ja, in der Tat, statt Intelligenz – hat Euch die Wissenschaft die DNA Moleküle als Quelle des
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Daseins, als Euren obersten Führer, Euren Leiter der Schöpfung gegeben, auf den sich
materialistische, schwache Zellen, die ganze Schöpfung, verlassen müssen, um zu überleben. Seht
den herrlichen DNA-Meister Eurer Schöpfung an!
Woher bezogen die DNA-Zellen ihre vernünftig ausgerichteten Kräfte?
Die Wissenschaft ist ziemlich zufrieden, jetzt, da sie zufriedenstellend erklären konnte, warum sich
die verschiedenen Gattungen jeder Art so genau und ständig reproduzieren. Die Wissenschaft hätte
gerne, dass Ihr glaubt, dass Ihr in einem rein mechanistischen Universum lebt; dass das
Phänomen der Evolution aus zufälligen Mutationen und dem ‘Überleben der Tüchtigsten’
entstanden ist.
Wenn Ihr Euch mit den verschiedenen Organismen der Schöpfung befasst, die vielfältigen und
unterschiedlichen Tätigkeiten von verwandten Gattungen, könnt Ihr dann an solch eine
unwahrscheinliche materialistische Idee glauben?
Es war kein bloßer Zufall, dass Ihr heute, um es Euch zu ermöglichen, die gewaltige Intelligenz
hinter der Schöpfung zu entdecken, eine Vielzahl von schöpferischen Menschen habt, die sich auf
schwierige Reisen begeben, um die Lebensräume und Gewohnheiten von wilden Lebewesen und
Pflanzen zu erforschen, zu bestimmen und zu fotografieren. Ihr werdet unterhalten – und unterrichtet
– durch eine Vielzahl von Fakten und Fotografien der Wunder Eures Universums.
Während meiner Zeit auf Erden hatte ich keine solchen Wunderdinge, auf die ich mich beziehen
konnte, um den Juden die universelle Wahrheit des Daseins beizubringen. Ich hatte nur heimische
Tiere und Vögel, die ich als Beispiel für den wunderbaren Einfallsreichtum, die Intelligenz und die
Erkenntnis, die in jedem lebenden Wesen ersichtlich ist, nutzen konnte. Nirgends in den Evangelien
steht geschrieben, dass ich auf einen Großen und Mächtigen Jehova als Schöpfer hinwies, wie es bei
den jüdischen Führern gebräuchlich war.
Nein, ich wandte mich der Landschaft zu, den Blumen und Vögeln, und versuchte, meinen
Landsleuten zu zeigen, dass sie von einer großartigen und wunderbaren Schöpfung umgeben waren.
Vor zweitausend Jahren Eurer Dimension fehlte uns Eure moderne wissenschaftliche Grundlage, um
vernünftig die Tätigkeit dessen zu untersuchen und zu erklären, was ich den ‘Vater’ nannte, der
überall um sie herum war.
Um Eure wahre QUELLE DES SEINS zu entdecken, bitte ich Euch, Bilanz zu ziehen aus der
unvorstellbaren und unbeschreiblichen Vielschichtigkeit und Verschiedenheit zweckgerichteter Arbeit,
wie sie in Pinguinen und Schweinen klar erkennbar ist.
Kann der menschliche Verstand irgendeine der grundlegendsten Tätigkeiten im – sagen wir –
Verdauungssystem nachbilden, das schnell die erforderlichen Enzyme und Hormone herbeiruft, die
für die Verdauung notwendig sind.
Wie kann der begrenzte Verstand, der unfähig ist, den wahren schöpferischen Prozess, der vom
instinktiven Wissen bestimmt wird, klar zu erkennen, es wagen sich zu erdreisten, eindeutig zu
behaupten – allem Widerspruch zum Trotz – die wahren Ursprünge der Schöpfung und die Kräfte,
aus denen heraus die Schöpfung Form angenommen hat, zu verstehen?
Welch eine Überheblichkeit! Diese Männer können nur das denken, was ihre Augen ihnen mitteilen.
Ich sehe auf das gegenwärtige wissenschaftliche Unwissen mit liebendem Mitgefühl, einem Grad von
Belustigung und einer großen verzehrenden Leidenschaft herab, ihren Stolz zu brechen. Denn
solange niemand ihre Selbstzufriedenheit und ihren Standpunkt der Unfehlbarkeit durchbrechen
kann, kann eine wahre Verbindung von Ewigen Wahrheiten und menschlichem wissenschaftlichem
Wissen niemals stattfinden. Aber sie muss stattfinden; sonst wird die menschliche spirituelle

Christus Kehrt Zurück – Spricht Seine Wahrheit

14

Brief 5

Weiterentwicklung im Stillstand verharren.
Der wissenschaftliche Verstand ist zu sehr angefüllt mit ‘begrenzt’ ausgedachtem Bücherwissen,
allgemein anerkannten Formeln und Gleichungen, und dem Bedürfnis nach der Anerkennung durch
ihre Mitmenschen, um ein mystisches Eindringen höherer Intelligenzen zuzulassen.
In meinem Namen bitte ich die Leser dieser Briefe, sich zusammenzuschließen, um die Wissenschaft
herauszufordern und zu fragen: ‘an welchem Punkt der Evolution der ‘materiellen’ Welt ist
BEWUSSTSEIN zuerst nachweisbar’?
Ich wiederhole und meine, was ich sage: Fragt die Wissenschaftler, an welchem Punkt der Evolution
der Welt ‘Bewusstsein’ zuerst nachweisbar ist. In der lebenden Zelle? Falls in der lebenden Zelle,
fragt, ob es in den lebenden Molekülen nachweisbar war, die sich zusammenschlossen, um eine
Zelle zu formen und sich in solch eine vernünftig gestaltete Membran zu hüllen, die die Aufnahme
ausgewählter Nahrung und die Ausscheidung giftigen Abfalls zulässt? Wie erkennt sie giftigen Abfall?
Und sollte zugegeben werden, dass Bewusstsein in lebenden Molekülen sein könnte, solltet Ihr dann
nicht fragen, ob nicht die chemischen Bestandteile, die zu einem lebenden Molekül wurden, selbst
‘Bewusstsein’ besessen haben könnten, das sie letztendlich zu ihrer lebensspendenden
Zusammensetzung getrieben und angetrieben hat, um ein Molekül zu formen? Und wenn Ihr so weit
zurück zu den Ursprüngen des Daseins gegangen seid – den chemischen Bestandteilen – müsst Ihr
immer noch hinterfragen, warum ‘Bewusstsein’ nur in Chemikalien zu einer lebensfähigen Präsenz
werden sollte – warum nicht in den Elementen, in denen Individualität zuerst Form annahm, und falls
in den Elementen, warum sollte dann bestritten werden, dass ‘Bewusstsein die elektrischen Teilchen
antreiben, die Elemente zu bilden? Ist es vernünftig, solch eine Möglichkeit zu bestreiten?
Und wenn Ihr bis zu einer solchen Möglichkeit gekommen seid, solltet Ihr dann nicht weiter gehen
und fragen, woher Elektro-Magnetismus kommt? Was ist die ‘Realität’ der Elektrizität anderes als
Streifen grellen Lichts, die jetzt von der Wissenschaft als Photonen und Elektronen bezeichnet
werden?
Und was ist die ‘Realität’ des Magnetismus anderes als zweierlei Energien der ‘Anziehung und
Abstoßung’ – Energieimpulse, die Stabilität und Ordnung ins Chaos brachten?
Fragt die Wissenschaft: ‘Woher kommt Elektro-Magnetismus, der für die grundlegendsten Schritte in
der Schöpfung eines geordneten und geregelten Universums von unvorstellbarer Vielschichtigkeit
und Vielfältigkeit verantwortlich ist?’
Ich will jetzt versuchen, DAS, WAS jenseits aller Worte und gegenwärtig jenseits allen
‘individualisierten irdischen Fassungsvermögens’ ist, in Eure Worte zu kleiden. Daher bildet der
Verstand, obwohl er dem Gehirn hilft, verstandesmäßig die spirituellen Realitäten, die ich vor Euch
ausbreite, zu verstehen, auch ein Hindernis zu wahrer spiritueller Erkenntnis und Erfahrung.
Aus diesem Grund betrachtet die folgenden Hinweise auf die ÄUSSERSTE UNIVERSELLE
DIMENSION nur als Richtlinien – Ideen, ‘Schatten-Bewusstseins-Formen’ der REALITÄT in Eurem
Universum und darüber hinaus. ((Meditiert über jede IDEE – eine nach der anderen))
Was ich jetzt erklären werde, ist vollkommen in und aus BEWUSSTSEIN, ohne Vorgaben und
Grenzen. Wenn Ihr genügend spirituell entwickelt seid, um mir dahin zu folgen, über die Worte
hinaus, werdet Ihr ‘spirituell’ alles verstehen, was ich Euch versuche zu sagen. Die Worte
werden Euch dorthin führen – und dann neue ‘Perspektiven des Seins’ für Euch erschließen.
Haltet Durch! Das LICHT wird nach und nach, vielleicht unmerklich, in Euren Geist dringen, und Ihr
werdet kleine Explosionen von Erkenntnis haben.
Es gibt viele, die eine kleine ‘Explosion der Erkenntnis’ erfahren haben, die kurz die Berührung
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des ‘Göttlichen Bewusstseins’ gespürt haben und dann, weil sie kaum wagten, weiter an einen
solch überweltlichen Augenblick der Erkenntnis zu glauben, anfingen, den kleinen Einfluss
des ‘Göttlichen Bewusstseins’ zu hinterfragen, anzuzweifeln und schließlich zu vertreiben.
Hütet Euch davor, das zu tun. Zweifel werden Euch zurückwerfen, Euch in die materielle Ebene
des Daseins weiter verstricken, als Ihr Euch vorstellen könnt.
Was auch immer Euch gegeben wird und Ihr in der Lage seid, zu erhalten – haltet daran fest
und zweifelt nicht.
Zweifel zerstört den dauerhaften Fortschritt, weil er seine eigenen ‘Bewusstseins-Formen’
schafft, die die Einsicht unterdrücken und sogar auslöschen, die Ihr zuvor gewonnen hattet.
Daher gestaltet oder zerstört Eure Wahl der Gedanken – Glaube oder Unglaube, Zweifel oder
Vertrauen, Euren Fortschritt bei Eurer Suche nach der WAHRHEIT.
Jede Verleugnung löscht in Eurem Bewusstsein den Fortschritt, der zuvor gemacht wurde.
Je höher Ihr in der spirituellen Wahrheit steigt, desto kraftvoller werden außerdem Eure Gedanken.
Daher schafft Euren eigenen spirituellen Impuls und haltet daran fest, und erlaubt niemanden,
einzudringen und diesen Impuls zu untergraben. Haltet an Euren früheren Erkenntnissen fest. In
Zeiten des Zweifels, haltet Euch an die positiven Gedanken, indem Ihr erhellende Affirmationen
benutzt und Euch an die frühere inspirierende Führung haltet, unter der die Schwingungs-Frequenzen
Eures Bewusstseins höher waren. Kehrt durch Nutzung Eurer Willenskraft, indem Ihr Affirmationen
wählt, die ‘goldene Stückchen’ der spirituellen Wahrheit enthalten, zu dieser höheren Ebene des
Bewusstseins immer wieder zurück. Ergebt Euch nicht durch mentale Faulheit vollkommen der Ebbe
und Flut der spirituellen Bewusstseins-Energien und werdet keine spirituelle ‘Wippe’.
Ich kann die Gefahr der Selbstbehinderung nicht stark genug betonen. Macht Euch das bewusst.
Wenn Ihr irgendetwas über die Darstellung meines Lebens in Palästina wisst, werdet Ihr Euch daran
erinnern, dass auch ich unter dem Phänomen der Ebbe und Flut des spirituellen Bewusstseins litt und
es für nötig befand, mich in die Hügel zurückzuziehen, um zu beten und zu meditieren und meine
spirituelle Kraft aufzufrischen.
Daher versteht Eure ‘trockenen’ Perioden, aber gebt ihnen nicht nach, indem Ihr passiv einer
unerwünschten Veränderung Eurer Haltung und Eurer mentalen / emotionalen Muster nachgebt.
Sowie Ihr gewissenhaft auf Eure Quelle des Seins zurückgreift, um neue Kraft und eine Erhöhung
Eurer Bewusstseins-Frequenzen zu erhalten, werden diese negativen Perioden sehr an Kraft und
Dauer verlieren.
Ich wiederhole, achtet allzeit darauf, wie Ihr Euren Geist nutzt! Lasst Eure mentale Tätigkeit immer
konstruktiv sein, damit sie zu Eurem spirituellen Wachstum beitragen kann, statt es ständig zu
behindern.
***********************
Nachdem ich alles oben Stehende gesagt hatte und mit dem Diktat des Rests des Briefes fortfuhr,
fing die Protokollantin meiner Worte an, die wahrscheinliche Aufnahme dieses Briefes durch die
Öffentlichkeit zu hinterfragen, weil er ihr zu pragmatisch erschien, um Menschen anzusprechen, die
es gewohnt sind, sich eine prächtige Kraft oder ein Wesen oder ‘Etwas völlig anderes’ vorzustellen,
das das Universum geboren hat.
Gewiss habe ich zahlreiche Versuche gemacht, die Unermesslichkeit der Kraft, aus der alle Wesen
gekommen sind, zu beschreiben, aber wie ich schon sagte, ist es mir nicht möglich, mit menschlichen
Begriffen die Realität der QUELLE Eures SEINS zu beschreiben.
Diejenigen

spirituell

entwickelten

Seelen,

die

leicht

von

Göttlichem

Bewusstsein
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durchdrungen wurden, berichten, dass die Erfahrung äußerst schön und herrlich und ganz
unvergesslich– aber auch nicht ganz mit menschlichen Begriffen zu beschreiben war. Diese
mystische Erfahrung ist möglich, wenn die Schwingungs-Frequenzen des Geistes bereits
erhöht sind und das gesamte Bewusstsein mit Strahlen des Göttlichen Bewusstseins
durchflutet ist. Es ist ein Zustand, der eher mit den ‘Gefühlen’ als mit dem Verstand und den
Gehirnzellen verbunden ist.
In diesem Fall, wo ich den Geist und die Gehirnzellen meiner Protokollantin mit einer Beschreibung
der Realität Eurer QUELLE DES SEINS durchdringen muss, und sie es in Worte fassen muss, muss
ich aufpassen, dass ich nicht zu kraftvoll die Schwingungs-Frequenzen des Bewusstseins, in denen
die Gehirnzellen meiner Protokollantin arbeiten, beeinträchtige. Es gab Gelegenheiten, da war es
gefährlich, noch weiter zu fortzuschreiten, und ich habe die Funktionsfähigkeit ihres Computers
unterbrochen, um den Kontakt zu unterbrechen.
Bevor Ihr beginnt, die folgenden Seiten zu erforschen, darüber zu meditieren und sie
aufzunehmen, möchte ich jenen, die diese Briefe lesen, klarmachen, dass das Ziel, weshalb
ich durch sie gekommen bin, in erster Linie die Zerstörung der Mythen ist, die meine
menschliche Person und meine Lehren umgeben haben. Es ist meine Absicht, dass religiöse
Dogmen und Doktrinen letztendlich weltweit eines natürlichen Todes sterben sollen – einen so
vollkommenen Tod wie die Tieropfer im Tempel Salomons.
Zweitens bin ich auch gekommen, um den Kirchen dabei zu helfen, ihre veralteten
Vorstellungen von ‘Gott’ und ‘Sünde’ loszulassen. Es ist kein wahrer spiritueller Fortschritt
möglich bis zum Beginn eines klaren Verständnisses dafür, dass jede Person für die Art und
Weise verantwortlich ist, wie sich ihr oder sein Leben entwickelt.
Drittens bin ich gekommen, um aus Eurem Geist die Bilder eines ‘Allmächtigen Gottes’ von
Herrlichkeit und Größe und unbegrenzter Tatkraft zu entfernen, der die Rechtschaffenen belohnt
und die ‘Bösen’ bestraft. Diese Vorstellungen sind vollkommen falsch – wenn auch tröstlich.
Viertens erkläre ich Euch die Wahrheit des Daseins, um letztendlich den alten Begriff von
‘Gott’, der irgendwo hoch oben im Himmel sitzt, von wo Er die Welt und alles, was in ihr ist, in
relativ kurzer Zeit geschaffen haben soll.
Fünftens bin ich ausdrücklich deshalb gekommen, um der Wissenschaft zu helfen, die Kluft
zwischen dem UNIVERSELLEN BEWUSSTSEIN und der Erscheinung der elektrischen Teilchen
zu überbrücken. Ohne diese Brücke zwischen der Unsichtbaren Spirituellen Dimension und
der Sichtbaren Welt der ‘Materie’, wird die Wissenschaft in alten Ideen und Begriffen
verwurzelt bleiben, statt sich zu neuen Bereichen der spirituellen / wissenschaftlichen
Forschung zur Verbesserung der Menschheit vorwärts zu bewegen.
Ich bin auch gekommen, um Euch das WAHRE WESEN…’DESSEN’…ZU ZEIGEN, WAS EUCH
INS DASEIN GEBRACHT HAT, Euch INDIVIDUALITÄT gegeben hat. Denn ohne dieses Wissen,
das Euch das ‘Wesen’ Eures ‘zweifachen und doch ganz miteinander in Beziehung stehenden
Seins’, Geist und Körper, enthüllen wird, werdet Ihr auch auf der gleichen Ebene des
Bewusstseins verwurzelt bleiben, auf der Ihr Euch momentan befindet.
Ich möchte deutlich klar stellen, dass:
‘Nichts jemals von Nichts kommt’.
Dies ist bei Euch eine allseits bekannte Redewendung, und eine vollkommen wahre dazu.
Jedoch gibt es eine ewige, unendliche, beständige GRUNDLAGE des SEINS – und DIESE
werde ich Euch enthüllen.
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Ihr wurdet nicht ‘erschaffen’ – Ihr habt Euer ‘Sein’ aus IHM bezogen.
Es ist offensichtlich, dass Ihr nicht aus etwas entstanden sein könnt, das Eurem eigenen
Bewusstsein vollkommen fremd ist. Ich bitte meine Protokollantin, einige für die Welt
verständliche Beispiele auszuwählen:
Ihr könntet keine Füllung für Torten aus einem Bottich Sirup entnehmen und feststellen, dass es
Hackfleisch ist.
Ihr könntet nicht eine Orange auspressen und aus dem Saft Ingwerbier machen.
Ihr könntet nicht einen Ballon mit Luft füllen, ihn zerplatzen lassen und feststellen, dass es
herabtropfende Marmelade ist.
Alle vorangegangenen Beispiele, die von meiner Protokollantin ausgesucht wurden, sind logische
Beispiele.
Ich möchte, dass Ihr begreift, dass Euer gesamtes Universum eine Manifestation der Logik
und aus den folgerichtigen logischen Auswirkungen der damit verbundenen Ursachen
entstanden ist.
Euer Universum ist sichtbar gemachte URSACHE & WIRKUNG.
Dies ist ein unbeirrbarer Grundsatz des Daseins. Wenn es Fälle von Abweichung gibt wie zum
Beispiel paranormale Erfahrungen oder Spontanheilungen, schreit die Durchschnittsperson
vor Erstaunen auf und die Wissenschaft lehnt es ab zu glauben, dass so etwas möglich ist.
Wenn ich meine Erklärung vertiefe, werdet Ihr letztendlich verstehen, wie solche
Abweichungen stattfinden – logisch und erfolgreich. In anderen Worten, diese Abweichungen
geschehen gemäss den natürlichen spirituellen Gesetzen und dienen immer einem
notwendigen Zweck. Nirgends in der Schöpfung gibt es eine Sinnlosigkeit – nicht einmal in
der Ameise oder der Mücke – es sei denn, der Geist des Wesens wurde fehlerhaft geboren
oder wurde beschädigt.
Daher ist es klar; Ihr lebt und agiert in einem physischen Universum, das den höchsten Grad von
Intelligenz und zielgerichteter Tätigkeit, in den physischen Körpern aller individuellen Lebewesen, von
den Pflanzen bis zu den menschlichen Wesen, innerhalb der Schöpfung der ‘Materie’ selbst aufweist.
Unglücklicherweise ist dieser hohe Grad von INTELLIGENZ und ZIELGERICHTETER FÜRSORGE
nur minimal in dem Bewusstsein, das von den geschaffenen Lebewesen selbst, angefangen von
Pflanzen bis zu menschlichen Wesen, entwickelt wird.
In anderen Worten, die KÖRPER, in denen Ihr Euer Leben führt, in denen Ihr denkt und fühlt
und tut, was Euch einfällt, manifestieren in ihren physischen Organen und Funktionsteilen
einen sehr viel höheren Grad von Intelligenz und liebender Absicht als Euer menschliches
Bewusstsein.
Die menschlichen Interessen sind meist beschäftigt mit den Problemen des persönlichen
täglichen Überlebens, dem Genuss von Vergnügungen und der emotionalen / physischen
Befriedigung.
Um diese Ziele zu erreichen, nutzt die Mehrheit der Menschen nur die Produkte, die aus ‘Materie’
hergestellt wurden. Sogar der Geist der Wissenschaftler kann die verborgenen Geheimnisse des
irdischen Daseins nicht vollständig enträtseln, und verliert sich trotz all seiner wissenschaftlichen
Fachkenntnisse genauso im wechselnden Schicksal des Daseins wie derjenige, der nichts gelernt
hat.
Daher ist es eine logische Schlussfolgerung, dass ‘DAS’, aus dem Ihr Euer physisches Sein bezogen
habt,
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Stellt Euch einen Moment lang – die Größe des materiellen Universums, die SONNE und
ihre Hitze, den Mond, den Erdenplaneten und das Sonnensystem, die Galaxien der Sterne und die
Tatsache vor, dass all dieses sichtbare Material vollkommen voneinander abhängig, und doch auch
abhängig von der Bewegung der planetaren Körper ist, und den Universellen Gesetzen der gleich
bleibenden Funktion und Bewegung unterliegt. Dieses riesige Universum hatte seinen Ursprung in –
und wurde bezogen aus – der GRUNDLAGE Eures DASEINS – und die Gesamtheit der
LEBENSKRAFT/ENERGIE des Universums wurde aus der gleichen GRUNDLAGE des DASEINS
bezogen.
Daher seid nicht bestürzt, wenn Ihr bei meinen Bemühungen, die SPIRITUELLEN BESTANDTEILE
EURER QUELLE des SEINS für Euch zu analysieren, erkennt, welches diese Bestandteile sind, und
dass Ihr selbst in einem sehr, sehr begrenzten Ausmaß die gleichen spirituellen Bestandteile des
Bewusstseins besitzt.
Ihr habt alles, was Ihr seid – spirituell, mental, emotional, physisch, aus Eurer QUELLE des SEINS
bezogen.
Ehe ich Euch erkläre, wie das sein kann, möchte ich, dass Ihr gewisse Maßnahmen ergreift, um
Eurem Geist zu helfen, die Unermesslichkeit von … ‘DEM’ … aus dem Ihr Euer Sein bezogen habt,
aufzunehmen.
Nachdem Ihr die nächsten Seiten bis zum Ende meines Briefes gelesen habt, meditiert über jeden
Abschnitt einzeln und stellt ihn Euch bildlich vor, denn nur so werden die ‘Worte’ anfangen, an
Erkenntnis zu wachsen und die spirituelle Realität ihrer wahren Bedeutung bekommen.
ALLES (Spirituelles, Unsichtbares/Sichtbares/Erdachtes) ist BEWUSSTSEIN / ERKENNTNIS
Das ursprüngliche umfassende Wesen des BEWUSSTSEINS ist ERKENNTNIS.
Es ist nicht möglich, Bewusstsein zu haben, ohne Erkenntnis zu besitzen.
Alles, was Ihr seht, alles, was Ihr berührt, hört, fühlt, wisst, ist sichtbar gemachtes
BEWUSSTSEIN / ERKENNTNIS.
Es gibt nichts im Universum, was nicht sichtbar gemachtes BEWUSSTSEIN ist.
BEWUSSTSEIN / ERKENNTNIS ist unendlich und ewig
Es gibt ZWEI DIMENSIONEN des Bewusstseins, sowohl in Eurer eigenen irdischen Ebene des
Daseins – der Ebene der schweren ‘Materie’, der ‘massiven Form’, als auch darüber hinaus.
Die ÄUSSERSTE UNIVERSELLE DIMENSION des BEWUSSTSEINS/der ERKENNTNIS
kann ein individualisierter Geist niemals vollständig oder wirklich kennen.
SIE IST UNERREICHBAR, SIE IST IM GLEICHGEWICHT
SIE ist die EINZIGE QUELLE aller KRAFT, WEISHEIT, LIEBE, INTELLIGENZ.
Die UNIVERSELLE DIMENSION des BEWUSSTSEINS/der ERKENNTNIS im Gleichgewicht
ist ein Zustand der RUHE & STILLE
aus dem Laute, Farben, individualisierte Formen und alle sichtbare Schöpfungskraft im
sichtbaren Universum kommt.
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Aus der ÄUSSERSTEN UNIVERSELLEN DIMENSION des BEWUSSTSEINS/der ERKENNTNIS
im Gleichgewicht
kamen alle Dinge der Schöpfung – all die verschiedenen unsichtbaren Dimensionen des Daseins,
die in der Reihenfolge der Spiritualität von den Portalen der UNIVERSELLEN DIMENSION
herabkommen, bis hin zu den schwerfälligen Schwingungs-Frequenzen lebloser irdischer Stoffe,
und darüber hinaus bis hin zu unaussprechlichen Gräueln der Bewusstseins-Perversionen
und Anti-Wahrheit.
Diese ÄUSSERSTE UNIVERSELLE DIMENSION des BEWUSSTSEINS /der ERKENNTNIS
ist nicht nur im Weltraum
SIE

ist

der GESAMTE WELTRAUM

SIE ist unnachweisbar überall. Für diejenigen, die in Begriffen von Atomen denken – könnte
man sagen, SIE ist der RAUM im Atom – daher ist SIE ‘in Ruhe und Gleichgewicht’ im ‘Raum’
aller Elemente und aller ‘Materie’.
Das WESEN des UNIVERSELLEN BEWUSSTSEINS ist:
ABSICHT, ruhend und im Gleichgewicht
Daher ist Universelles Bewusstsein ein unendlicher, ewiger, grenzenloser, unermesslicher
Zustand von KRAFTVOLLER ABSICHT – makellos, rein, schön.
Diese ABSICHT ist es,
sein WESEN AUSZUDRÜCKEN.
Die ABSICHT
DES WESENS DES UNIVERSELLEN BEWUSSTSEINS
ist die TOTALITÄT von WILLEN & ZIELSETZUNG
immer in einer ‘Umarmung’ zusammen geschlossen
Der Universelle Wille ist es: auszuziehen und zu erschaffen.
Die Universelle Zielsetzung ist es: der Schöpfung eine individuelle Form zu verleihen und sie
zu erleben.
Innerhalb der ÄUSSERSTEN UNIVERSELLEN DIMENSION
der ABSICHT DES BEWUSSTSEINS/DER ERKENNTNIS
Der UNIVERSELLE WILLE ist in einem Zustand der wechselseitigen Rücksichtnahme – mit der
UNIVERSELLEN ZIELSETZUNG
beide im vollkommenen Gleichgewicht
in RUHE & STILLE
Der UNIVERSELLE WILLE ist UNIVERSELLE INTELLIGENZ
Die UNIVERSELLE ZIELSETZUNG ist UNIVERSELLE LIEBE
universell im Gleichgewicht – in wechselseitiger Rücksichtnahme.
aus DER alle sichtbaren und unsichtbaren Dinge und menschlichen Impulse Form
angenommen haben.
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Wenn Ihr die Fülle der UNIVERSELLEN REALITÄT in Euch selbst empfangen könntet, würdet
Ihr durch IHRE explosive Kraft zerplatzen und aufgelöst werden in formloses
Bewusstsein/Erkenntnis
SIE übersteigt die individuelle Menschlichkeit so weit, wie die Hitze und das Licht Eurer Sonne
Milliarden Mal kraftvoller ist als das Licht Eurer Glühwürmchen, das in der Dunkelheit flimmert
................
Als ich auf Erden war, machte ich einen Unterschied zwischen ‘Eurem Vater im Himmel’ und
‘Eurem Vater in Euch’.
Als ich von
‘Eurem VATER im Himmel’
sprach, meinte ich die
UNIVERSELLE INTELLIGENZ
Wegen der jüdischen Haltung gegenüber Frauen bezog ich mich nur auf diesen Aspekt des
UNIVERSELLEN BEWUSSTSEINS.
Nun spreche ich zu Euch, die Ihr Euch der Gleichheit der Geschlechter so sehr bewusst seid, von:
‘VATER-MUTTER-BEWUSSTSEIN’
im Gleichgewicht
innerhalb des UNIVERSELLEN BEWUSSTSEINS/der ERKENNTNIS, wo
‘Vater-Bewusstsein – Universelle Intelligenz ist’
‘Mutter-Bewusstsein – Universelle Liebe ist’
Das WERKZEUG der schöpferischen Energie des ‘Vater-Bewusstseins’– Elektrizität
ist in einem Zustand der wechselseitigen Rücksichtnahme – des Gleichgewichts mit
den WERKZEUGEN der schöpferischen Energie des ‘Mutter-Bewusstseins’– Magnetismus
Weil die ‘VATER-MUTTER’-Werkzeuge: Elektro-Magnetismus innerhalb des
UNIVERSELLEN BEWUSSTSEINS
im Gleichgewicht sind
wird ES von den Wissenschaftlern im WELTRAUM niemals nachgewiesen werden können,
egal wie sehr sie den Weltraum erforschen.
Der IMPULS: ‘Vater Bewusstseins WILLE’ ist INTELLIGENTE TÄTIGKEIT
im Gleichgewicht mit
Dem IMPULS: ‘Mutter-Bewusstseins-ZWECK’ ist die PFLEGE zum ÜBERLEBEN
Das ‘VATER-MUTTER-BEWUSSTSEIN’
ist eine kraftvolle unpersönliche ENERGIE – und doch ist ES für Euch persönlich, noch ehe Ihr
versucht habt, Kontakt mit IHM aufzunehmen.
Wenn Ihr Euch spirituell entwickelt, werdet Ihr ES spüren – weil ES die REALITÄT des SEINS ist
ES ist überall und in allem.
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VATER-BEWUSSTSEIN ist
die INTELLIGENTE LIEBE, die der Welt der vielschichtigen Formen intelligente Tatkraft und
Schwung verleiht – physisch ausgedrückt als Elektrizität
Die MUTTER-ZIELSETZUNG ist
die LIEBENDE INTELLIGENZ die den individualisierten vielschichtigen Formen einen Zweck
und den Impuls zum Überleben gibt – ausgedrückt als Magnetismus – Anziehung und Abstoßung.
Dies sind die UNIVERSELLEN URIMPULSE ALLEN SEINS des
UNIVERSELLEN BEWUSSTSEINS
Eurer QUELLE DES SEINS – INTELLIGENTER LIEBE
Dies ist der ZUSTAND DES SEINS vor der Schöpfung.
BEWUSSTSEIN / ERKENNTNIS in einem ZUSTAND DES GLEICHGEWICHTS.
Ich möchte, dass Ihr Euch wieder in einen inneren Zustand des bewussten Gleichgewichts begebt,
wo alle Gedanken ruhig sind und Euer Geist in Ruhe bleibt. Ihr behaltet die innere Kontrolle, Euer
Geist und Eure Gefühle sind nicht mehr in Tätigkeit und Empfindung unterteilt. Vielleicht fühlt Ihr
einen Anstieg der Kraft, der Stärke, des Friedens und der Zufriedenheit in Euch. Dies ist, in Euch
ausgedrückt, in individueller Form, der ZUSTAND des SEINS, aus der die Schöpfung entstand.
Ich möchte, dass Ihr beachtet, dass das Gleichgewicht in dem Moment unmöglich ist, wo der
Gedanke eingebracht wird.
Ich möchte, dass Ihr BEGREIFT, dass die UNIVERSELLE DIMENSION eine DIMENSION der
ungeformten IMPULSE ist.
Sie enthält keinen Bauplan der Schöpfung. Sie ist in einem Zustand der UNGETEILTEN FORM.
Das Gleichgewicht – die Zurückhaltung zwischen gegensätzlichen IMPULSEN – ‘sich hin und her
zu bewegen’ und ‘verbunden bleiben’, schafft eine unendliche Spirale der eigenständigen
Energie. Die EIGENSTÄNDIGE ENERGIE der GEGENSEITIGEN RÜCKSICHTNAHME geht über
das hinaus, was man sich mit der Kraft der Individualität vorstellen könnte.
Wie ich Euch schon gesagt habe, wäre die Individualität fähig, in die UNIVERSELLE DIMENSION der
SICH GEGENSEITIG ZURÜCKHALTENDEN IMPULSE der ‘Bewegung & der Bindung’ einzutreten –
würde die Individualität unverzüglich aufgelöst und in das Gleichgewicht des UNIVERSELLEN
BEWUSSTSEINS zurückgebracht werden. Denkt über die unvorstellbare Unermesslichkeit der Kraft
nach,

die

in

der

GEGENSEITIGEN

RÜCKSICHTNAHME

der

ZWILLINGSIMPULSE

UNIVERSELLEN BEWUSSTSEIN enthalten sind, welche in erster Linie
BEWUSSTSEIN/ERKENNTNIS
ABSICHT
WILLE>>><<<ZWECK
INTELLIGENTE LIEBE
zusammengefasst aus
Intelligenter Liebe
Impulse der: Bewegung

&

Liebender Intelligenz
Bindung-Abstoßung

ELEKTRIZITÄT…..im Gleichgewicht…..MAGNETISMUS

im
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Das Obige beschreibt die UNBEGRENZTE UNIVERSELLE DIMENSION vor dem URKNALL!
Ihr wisst nun, dass der Vater-Mutter-Schöpfungsprozess und die Werkzeuge der physischen
Schöpfung alle in einem Zustand des Gleichgewichts innerhalb der Universellen Dimension sind,
aber jetzt soll dieses Gleichgewicht gesprengt werden, um
INDIVIDUELLE FORM
hervorzubringen.
Ihr wisst auch, dass diese IMPULSE, da sich die unendlichen Ewigen IMPULSE in einem Zustand
der gegenseitigen Rücksichtnahme befinden, von einer unvorstellbaren Energieintensität sind –
gegen die Eure Atomenergie, die aus der Spaltung eines Atoms entsteht, ein bloßer ‘Hauch’, ein
winziges Zucken ohne Bedeutung ist.
Ich möchte, dass ihr alles Vorangehende vollkommen begreift, denn Eure Erkenntnis dessen, was zur
Zeit des Urknalls geschah, wird Euch einen flüchtigen Einblick in das geben, was zur Zeit der Teilung
des UNIVERSELLEN BEWUSSTSEINS geschah, um die Schaffung individueller Formen zu
ermöglichen.
UNIVERSELLES Bewusstsein wurde GESPALTEN
WILLE & ZWECK
‘Vater’-INTELLIGENZ & ‘Mutter’-NÄHRENDE LIEBE
wurden gesprengt, um unabhängig voneinander und auch miteinander zu arbeiten.
Ihre jeweiligen Werkzeuge waren
Elektrizität und Magnetismus

Aus der Sprengung des GLEICHGEWICHTS entstand
das GROSSE ZIEL der SELBSTDARSTELLUNG
‘die Universelle Erkenntnis des SEINS’ – wurde
zum Impuls der individualisierten ‘Ich’ Erkenntnis, die Selbstdarstellung erforderte
LEBEN und ‘Ich’ sein sind in der Dimension der ‘Materie’ gleichbedeutend
Sie wurden das Bewusstsein der ‘Materie’
Was ist das Bewusstsein des
Es ist

Vater-Intelligenz

LEBENS?
und

Mutter-Liebe

Impuls der Bewegung

Impuls des Zwecks-Ernährung – Überleben.

sichtbar als Elektrizität

sichtbar als Magnetismus
in der Materie

Könnt Ihr anfangen, Euch die Sprengung des BEWUSSTSEINS der ERKENNTNIS vorzustellen!
Um Euch zu helfen, Euch teilweise bildlich vorzustellen, was im Augenblick des Urknalls geschah,
versucht Euch an einen Moment zu erinnern, in dem Ihr ebenfalls eine Explosion in Eurem
Bewusstsein erfahren habt.
Dies findet statt, wenn Ihr Euer gesamtes ‘Sein’ darauf ausgerichtet habt, ein sehr wichtiges Ziel zu
erreichen.
Wenn Ihr gerade dabei seid, in einem Zustand der aufgeregten Erwartung Eure Pläne zu verfolgen –
hält Euch ein geringfügiger Umstand oder eine unsensible Person davon ab, Euer ‘innigstes’ Ziel zu
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erreichen. Wir würdet Ihr Euch fühlen?
Eure Aufmerksamkeit wäre gespalten und Ihr würdet explodieren. Ich muss hier wieder meine
Protokollantin in Anspruch nehmen, um sich einige Beispiele menschlicher Ausdrucksweise für das,
was ich meine, einfallen zu lassen, denn das ‘geringste irdische Bewusstsein’ wird aus dem
UNIVERSELLEN BEWUSSTSEIN bezogen.
Ihr seid am Flughafen, aufgeregt und bereit, zu einem unverhofften Urlaub in Übersee abzufliegen.
Als Ihr an Eurem Reisebüro-Schalter ankommt, stellt Ihr fest, dass dort keine Dokumente oder
Flugkarten vorliegen, und auch keine Daten einer Flug- oder Hotelreservierung, obwohl Ihr sie
bereits mit Kreditkarte bezahlt habt. Wie würdet Ihr Euch fühlen?
Ihr seid in sehr teure Kleidung gehüllt und geht mit wichtigen Kunden gut Essen, und Ihr seid dabei,
einen millionenschweren Vertrag unter Dach und Fach zu bringen. Der Kellner lässt eine Platte
mit heißem Auflauf auf Euren Kopf fallen. Wir würdet Ihr Euch fühlen?
Ihr geht einkaufen und kommt hinaus auf den Parkplatz und stellt fest, dass die Räder und Türen
Eures Autos entfernt wurden – am helllichten Tag!
Mitfühlend öffnet Ihr Eure Geldbörse, um einem wimmernden verkrüppelten Bettler all Euer Kleingeld
zu geben, aber der Mann richtet sich auf, entreißt Euch gewaltsam die Geldbörse und rennt weg wie
ein Sportler. Wie würdet Ihr Euch fühlen?
In all diesen Fällen hättet Ihr eine starke Bewusstseins-Initiative ganz vorne in Eurem Geist.
Euer Kopf wäre angefüllt mit einem Plan, auszuziehen und etwas zu tun, um ein bestimmtes Ziel zu
erreichen – friedlich. Eure Absicht und Euer Ziel würden ineinander greifen – und daher im
Gleichgewicht sein – aber beachtet, dass es eine steigende Erwartungsspannung gäbe, je näher Ihr
Eurem Ziel kommt. Je größer die Spannung – desto größer die Explosion.
Ihr wärt tatsächlich im gleichen Zustand wie
UNIVERSELLES BEWUSSTSEIN/ERKENNTNIS
ABSICHT
‘Vater’-INTELLIGENZ im Gleichgewicht mit dem ‘Mutter’-ZWECK
um dem Plan, den Ihr zu erschaffen beabsichtigt, Sein und Form zu geben.
Könnt Ihr Euch nach Eurer Explosion das darauf folgende mentale / emotionale Chaos vorstellen, die
Unfähigkeit, klar zu denken, die Gedanken, die nacheinander kämen und artikuliert werden wollten –
keiner von ihnen vernünftig oder logisch?
Versucht zu begreifen, dass IHR – individualisierte Form – der Mikrokosmos des
Makrokosmos seid.
Ihr seid ein Stecknadelkopf, der UNIVERSELLES BEWUSSTSEIN/ERKENNTNIS äußert, entweder
im Gleichgewicht, wenn Ihr in der Stille der Gedanken meditiert - oder als aktives Bewusstsein, wenn
Ihr denkt und fühlt, plant und schafft.
Daher werdet Ihr Euch, wenn Ihr Eure winzige Bewusstseins-Explosion mit der Explosion der
‘Himmel’ verbinden könnt, einen kleinen Einblick in das darauf folgende Chaos – sowohl momentan
– in der UNIVERSELLEN DIMENSION – als auch in ewigen Zeiten in der neu geschaffenen Weite
der Dimension der ‘Materie’, die noch in ihrem formlosen Zustand ist, verschaffen können.
Daher werden viele von Euch Euer Denken bezüglich der Schöpfung vollkommen neu ordnen
müssen.
Es begann mit einem Zustand des völligen Chaos. Die UNIVERSELLEN IMPULSE wurden gespalten.
Es gab keine Baupläne, um den Anfang der Individualität zu lenken oder zu steuern. Die IMPULSE
waren noch ohne ‘bewusste Form’ oder Richtung. Sie waren NATÜRLICHE IMPULSE, um bestimmte
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verschiedene impulsive Funktionen im BEWUSSTSEIN auszuführen, aber sie wurden nicht von
irgendeiner höheren Lenkenden Kraft intelligent in eine bestimmte Bewegung oder Bindung gelenkt.
Sie waren auf sich gestellt. Getrennte und verlorene IMPULSE des BEWUSSTSEINS/der
ERKENNTNIS, die fähig waren, Eindrücke aufzunehmen – aber – es gab keine Eindrücke, die
aufgenommen werden konnte, außer denen des inneren Chaos der ‘Bewegungstätigkeit’ der
Elektrizität und der ‘Anziehung-Abstoßung’ des Magnetismus.
Und dieses BEWUSSTSEINSCHAOS manifestierte sich in der Schöpfung als Chaos der
Teilchen.
In diesem großen Chaos der elektrischen Teilchen gab es jedoch eine übergeordnete Erkenntnis des
‘Ich’ seins.
Gleich welches Chaos herrschte, das ‘Ich’ sein kam in der ‘Vater’-Absicht, sich hin und her zu
bewegen, zu steuern, zu schaffen, durch.
Das ‘Ich’ sein nahm seine ursprünglich Form als positive Ladung elektrischer Energie an.
Es wurde zur vorherrschenden ‘Ich’ Kraft als Proton mit seinem Satelliten aus negativer
elektrischer Ladung – woraufhin der ‘Mutter’-Zweck der Bindung unter den Voraussetzungen,
dass eine positive elektrische Ladung auf eine negative elektrische Ladung trifft, aktiviert wurde.
Sie ‘fühlten sich zueinander hingezogen’ wie man es von hoch entwickelten Männern und
Frauen lebender Gattungen sagen könnte – und verbanden sich.
Der ‘Mutter’-Zweck der Abstoßung wurde ebenfalls aktiviert, wenn es aussah, als ob zwei
positive oder zwei negative elektrische Ladungen aufeinander treffen und negativ reagieren
würden – sie schritt ein und schob sie auseinander – genau wie ihr hoch entwickeltes
weibliches Mutter-Gegenstück zwei widerspenstige hitzige Raufbolde trennen würde, die dabei
sind, in Streit zu geraten.
Dies war sehr lange die einzige Form der Bewusstseins-Erkenntnis im Chaos – da Zeit im Bereich der
Materie selbst keine Rolle spielt. Zeit wird nur dann wichtig, wenn ein Aufeinandertreffen von
Bewusstseins-Erkenntnis zwischen elektrischen Ladungen geschieht und eine Anziehung
oder Abstoßung nach sich zieht, eine Reihe von Annäherungen und Ereignissen stattfindet
und ein Zweck erfüllt wird.
Ansonsten ist Zeit bedeutungslos.
Die Schöpfung ist das Ergebnis von UR-IMPULSEN, die einzeln und zusammen arbeiten – andere
prägen, eingebaute Bedürfnisse, die im Bewusstsein eingeprägt sind, erfüllen – wobei diese
Bedürfnisse darin bestehen, zu Beginn den Selbstausdruck zu vergrößern und zu erfahren, der zur
weiteren Trennung führt, dann – das Gefühl innerer Sicherheit und Behaglichkeit wieder herzustellen
– mit der Harmonie des UNIVERSELLEN BEWUSSTSEINS wiedervereinigt zu werden. Aus dieser
treibenden Kraft nach einer wiedervereinigten Harmonie des Seins kam der männlich-weibliche Trieb
nach einer Wiedervereinigung, um die Seligkeit zurück zu gewinnen, die im Seelenbewusstsein
verborgen ist.
Man könnte den vorangegangenen Abschnitt mit der Gewohnheit eines Vaters vergleichen,
der am Morgen zur Arbeit geht und hofft, am Abend zur Behaglichkeit und zum Wiedersehen
mit der Familie zurückzukehren, wo er die Stärke wiedererlangt, am nächsten Morgen den
Kampf mit der Welt wieder aufzunehmen.
Daher dauerte der Prozess der Schöpfung
des UNIVERSELLEN SELBSTAUSDRUCKS
Milliarden von Jahren an Zeit, um vollbracht zu werden.
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Nach dem Urknall wurde der ‘Vater-Mutter’-Schöpfungsprozess in zwei verschiedene Energien
gespalten, die ständig getrennt und zusammen arbeiteten, unabhängig und doch beide gezwungen,
zusammenzuarbeiten, und die individuelle Eigenschaften oder ‘Wesen’

- und unterschiedliche

Funktionen hatten. Daher ist/war ihre Arbeit unterschiedlich und doch untrennbar.
Ihr kennt bereits das ‘Wesen’ des ‘Vaters’ und das ‘Wesen’ der ‘Mutter’ im Gleichgewicht der
Universellen Dimension und solltet es im Verlauf der Meditation vollkommen verstanden haben.
Kurz gesagt ist es das ‘Wesen’ des ‘Vaters’, tätig, schöpferisch zu sein und die Arbeit der Schöpfung
zu verrichten.
Es ist auch das ‘Ich’ sein des individualisierten Daseins. Alles Lebendige von der Hornisse bis hin
zum Flusspferd hat ein starkes Gefühl des ‘Ich’ seins und muss dieses ‘Ich’ sein beschützen.
Das Wesen der ‘Mutter’ ist es, dem elektrischen Bewusstseinsplan der ‘Vater-Intelligenz’ Form zu
geben, indem sie die elektrischen Teilchen aneinander bindet.
‘Vater-’ und ‘Mutter’-Bewusstsein – URIMPULSE – sind beide im Gleichgewicht – und vom WESEN
der UNIVERSELLEN DIMENSION, und daher führen sie, wenn sie individuelle Formen schaffen,
die Arbeit des WESENS der UNIVERSELLEN DIMENSION aus, die da ist: Wachstum Bereitstellung von Nahrung – Ernährung –Heilung – Schutz - Erfüllung von Bedürfnissen in
einem gleich bleibenden System von Gesetz & Ordnung …..….. ÜBERLEBEN.
‘Vater-’ und ‘Mutter’-Bewusstseins-Energien sind IMPULSE, die beide in der UNIVERSELLEN
DIMENSION gezügelt sind und wenn sie aus dem Gleichgewicht freigesetzt werden, verrichten sie
kraftvoll die Arbeit der Schöpfung. Denkt außerdem über das Ausmaß ihrer Arbeit in der Schöpfung
überall auf der Welt nach. Die ‘Vater/Mutter’-Impulse treiben jede Ebene der Schöpfung an, von der
Entstehung der Elemente, des lebenden Moleküls und der Zelle – bis hin zum großartigen Mammut.
Sie arbeiten auch instinktiv in Eltern, um sie dazu anzuregen sich zu vereinigen, zu empfangen, zu
gebären und ihre Jungen großzuziehen.
Einige Väter sondern sich nach der Geburt ihrer Nachkommen ab, z.B.: Eier, Welpen oder Menschen.
Dies sind die Väter, deren Gefühl für das ‘Ich’ sein größer ist als ihre angeborenen Vaterinstinkte.
An diesem Punkt müsst Ihr Euch der Bedeutung des IMPULSES vollkommen bewusst werden.
Ihr mögt denken, dass dies eine sehr ‘nebulöse’ ‘Form der Schöpfungskraft’ ist, aber wenn Ihr eine
Weile überlegt, werdet Ihr letztendlich begreifen, dass kein Mensch oder Tier oder Insekt und nicht
einmal Pflanzen, eine Tätigkeit in der materiellen Dimension durchführt ohne einen inneren
‘Bewusstseins’ Zwang – welches ein ‘Impuls’ ist. Der mag darin bestehen, das Gesicht der Sonne
zuzuwenden, zu rennen, zu essen, zu arbeiten, zu schlafen, einkaufen zu gehen, ein Kind zu
bekommen. Immer – geht der ‘Impuls’ – der Tätigkeit voraus – sogar beim Flattern eines Augenlids.
Außerdem gibt es keinen Impuls, der irgendeine Tätigkeit anregt, die nicht von einem Zweck gelenkt
ist:
Pflanzen drehen Blüten und Blätter, um die Sonnenstrahlen für ihr Wachstum einzufangen; Menschen
rennen, um fit zu werden, essen, um den Hunger zu stillen; arbeiten, um einen Arbeitslohn zu
verdienen; schlafen, um den Spannungen zu entfliehen und ihre Energie wieder aufzuladen; gehen
einkaufen, um Nahrung zu kaufen – alles ist ausgerichtet auf Überleben und persönliche
Behaglichkeit.
Daher sind die IMPULSE die REALITÄT in der ganzen Schöpfung und darüber hinaus.
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Wenn alle Materie in ihre ursprüngliche Form der elektrischen Teilchen zurückkehren würde, blieben
die Universellen Impulse unversehrt und würden schließlich einer anderen Schöpfung Form geben.
Die IMPULSE sind ewig. Die elektrischen Teilchen in lebender ‘Materie’ jedoch sind heute hier und
morgen fort – aber die Seele macht weiter.
Ihr denkt mit elektrischen Impulsen im Gehirn. Ihr fühlt mit magnetischen Impulsen in Eurem
Nervensystem.

Sie

konzentrieren

und

verbinden

die

elektrischen

Impulse

zu

einem

zusammenhängenden Ganzen.
Ohne die ‘magnetische Bindung’ in Eurem System wärt Ihr nur ‘weiter, weiter’ statt ‘ich weiß, ich
weiß’.
Nun ist der Moment gekommen, um Euch mit zurück zu meinen Erfahrungen in der Wüste zu
nehmen, die ich in Brief 1 beschrieben habe.
Ihr könnt Euch vielleicht erinnern, dass ich, als ich zum Jordanfluss ging, um mich von Johannes
taufen zu lassen, ein Rebell war, gegen die Lehren der Juden gerichtet, die behaupteten, dass
Jehova die Menschen für ihre Sünden bestrafte.
Instinktiv spürte ich, dass dies ein falsches und grausames Leitbild war und lehnte es ab.
Nachdem mir die Wahrheit bezüglich der Schöpfung gezeigt worden war, konnte ich nicht verstehen,
warum das Vollkommene Bewusstsein nicht vollkommene Wesen nach dem Abbild Ihres
Schöpfers Intelligente Liebe geschaffen hatte.
Ich fragte den Schöpfer – das ‘Universelle Bewusstsein’ – warum die Menschheit so viel Leid und
Böses ertrug.
Mir wurde dann sehr deutlich gezeigt, dass alle Probleme, die Menschen erleben, aus dem
‘Mittelpunkt’ des Selbst (das die Wissenschaft nun ‘Ego’ nennt) hervorgingen.
Es manifestiert sich in der ‘Persönlichkeit’
als DRINGENDES BEDÜRFNIS, das Selbst gegenüber Kritik oder emotionalen/physischen Angriffen
zu verteidigen
und als ähnlich DRINGENDES BEDÜRFNIS, andere Menschen zur Seite zu drängen, um im Rennen
des Lebens zuerst anzukommen.
Es manifestierte sich auch in der ‘Persönlichkeit’
als DRINGENDES BEDÜRFNIS, alles zu nehmen, was für das Selbst am Besten war, ungeachtet der
Gegenwehr der Anderen, und als ähnlich DRINGENDES BEDÜRFNIS, an persönlichem Besitz
festzuhalten, seien es Verwandte, Freunde, materielle Dinge oder Leistungen, ungeachtet jedweder
Gegenwehr.
Mir wurde auch zu verstehen gegeben, dass es ohne diese BEIDEN grundlegenden, ewigen,
unentwegten ‘Impulse des schöpferischen Seins’ keine Schöpfung gäbe.
Dies ist das Geheimnis der Schöpfung – und das Geheimnis des Daseins und des
‘individuellen Seins’
Dadurch, dass sie in der sichtbaren Welt als Team getrennt aber untrennbar zusammenarbeiten, sind
diese Zwillingsimpulse die Mittel, durch welche die Substanz der ‘Materie’ selbst aus dem
großartigen ‘UNIVERSELLEN BEWUSSTSEIN’ geschaffen wurde.
Ein Impuls der Schöpfungskraft ist: das ‘Ich’ sein der TÄTIGKEIT.
Dieser Impuls der Tätigkeit ist universell und stammt nur aus einer Quelle. –
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‘Tätigkeit’ ist eine Bewegung im BEWUSSTSEIN, und BEWUSSTSEIN in Bewegung.
Der andere schöpferische Impuls hat (bildlich gesprochen) zwei Gesichter, die in entgegen
gesetzte Richtungen blicken.
Dies sind:
BINDUNG – ABLEHNUNG
hinziehen zum >>>>>>>>Selbst<<<<<<<< wegstoßen vom
auch bekannt als
ANZIEHUNGSKRAFT – ABSCHEU
anlocken an das >>>>>>>> SELBST <<<<<<<<< abweisen vom
im BEWUSSTSEIN
Dies sind die EINZIGEN Mittel, durch die das irdische Dasein erreicht wurde.
Das gesamte Universum ist eine Manifestation der’Schöpferischen Kraft’, die in diesen
Zwillingsimpulsen des PHYSISCHEN DASEINS tätig ist – die ‘Materie’ und individuelle Form
schafft.
Dies ist eines der grundlegendsten ‘Geheimnisse’ des Universums.
Ich sah, dass der ‘Kern’ der ‘Persönlichkeit’ oder des ‘Ego’, wie es nun genannt wird, geschaffen
wurde als
‘HÜTER DER PERSÖNLICHKEIT’
und unwiderruflich geprägt wurde mit den magnetischen Impulsen, um
PRIVATSPHÄRE und ÜBERLEBEN
abzusichern.
Für den Schutz des individuellen ‘Ich’ seins.
Dies wurde dadurch erreicht, dass die zwei Gesichter des zweiten Impulses des Seins
BINDUNG – ABLEHNUNG benutzt wurden, um die Individualität abzusichern.
Das Gesicht der BINDUNG zerrt, lockt, zieht an, fordert, zieht, kauft, grapscht, klammert, hält fest an
den Menschen und Besitztümern, die es begehrt. Dieser IMPULS schafft ein Trugbild von Sicherheit
durch Zusammengehörigkeit und Besitztümer. Er ist das ‘Werkzeug’ des ‘Mutter-Bewusstseins’,
das den Aufbau von Familien, Gesellschaften und Nationen anregt. Er kann Schönheit, Freude,
Harmonie und Liebe erzeugen. Er kann auch Leben vernichten und Gesellschaften zerstören, wenn
er ‘Ego getrieben’ ist.
Das Gesicht der ABLEHNUNG stößt ab, weist zurück, schiebt weg, weicht allem aus – Menschen,
Tiere, Besitztümer, die es nicht will. Somit schafft der IMPULS der ABLEHNUNG ein Trugbild von
Privatsphäre und Sicherheit.
Es ist der IMPULS, der Risse in Familien, Beziehungen, Gesellschaften und Nationen treibt. Er ist
vermutlich darauf ausgerichtet, Leben zu retten, Schutz und Privatsphäre zu gewährleisten, aber er
ist eine zerstörende Kraft, wenn er ‘Ego getrieben’ ist.
Ohne diese ZWILLINGSIMPULSE DES SEINS, wären alle Dinge immerzu mit der ewigen
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im

Gleichgewicht

ineinander

verschmolzen geblieben.
Ohne diese ZWILLINGSIMPULSE, gäbe es keine Wechselwirkung von ‘Geben und Nehmen’ und
‘anziehen und abstoßen’, welches für die Schaffung von Millionen von persönlichen Erfahrungen,
aus der die ‘Persönlichkeit’ wächst und sich entwickelt, nötig ist.
Daher war/ist das Problem der ‘Persönlichkeit’ und des ‘Ego-Triebs’, unter dem alle Lebewesen und
die Menschheit leiden, eine unabänderliche, unvermeidliche Tatsache der Schöpfung. Jede andere
Erklärung ist reiner Mythos.
Ich sah, dass das, was die Menschen ‘SÜNDE’ nannten, ein direktes Ergebnis der Wechselwirkung
von Bindungs – Ablehnungsimpulsen im menschlichen Wesen war.
Die Bindungs – Ablehnungsimpulse bildeten die emotionale/mentale Maske, die alle geschaffenen
individuellen Wesen, einschließlich der Vögel und Tiere, tragen. Ihr seht diese Impulse überall in der
Natur arbeiten – sogar im Pflanzenleben.
Die Bindungs – Ablehnungsimpulse lenkten/lenken das Verhalten gegenüber dem Überleben aller
Wesen in der Schöpfung.
Man konnte den Bindungs – Ablehnungsimpulsen nicht entkommen.
Diese Zwillingsimpulse waren die kurzlebige Quelle aller ‘weltlichen’ Behaglichkeit, allen
Vergnügens, ‘Glücks’ – und auch die Quelle aller Krankheit, allen Elends und aller Entbehrung
auf der Welt.
Jedoch wurde/wird diesen – alles übertreffend, allem zugrunde liegend und alles durchdringend, das
LEBEN hinzugefügt – geboren aus der EXPLOSION des UNIVERSELLEN BEWUSSTSEINS
es ist das Fundament und die Quelle des irdischen Bewusstseins –
daher ist, genau wie das ‘Vater-Mutter’-Bewusstsein schöpferisch ist,
auch das DENKEN des Menschen schöpferisch,
da menschliche ‘Gedanken und Gefühle’ sowohl Ausübung als auch Verbindung der
Zwillingswerkzeuge des ‘Vater-Mutter’-Bewusstseins sind.
Daher werden diese Impulse der Bindung-Ablehnung in der individuellen Persönlichkeit auch
höchst schöpferisch, indem sie die ‘Bewusstseinsformen’ der
‘gewünschten Dinge’ und der ‘abgelehnten Dinge’ bestimmen – und sichtbar machen.
Dies ist das zweite grundlegende ‘Geheimnis’ des Universums.
Ich sah, dass ‘SÜNDE’ ein künstliches Leitbild war, das von Menschen zu dem Zweck erfunden
worden war, jede menschliche Tätigkeit zu beschreiben, die anderen Schmerzen verursacht. Wegen
ihrer natürlichen Veranlagung, anderen Menschen etwas ‘wegzuschnappen’ und sie grob
zurückzudrängen, um vom Leben zu bekommen, was sie wollten, war es unvermeidlich, dass alle
menschlichen Wesen irgendwann anderen menschlichen Wesen irgendeine Art der Not oder des
Leids zufügten. Diese menschliche Neigung, andere zu verletzen, führte keineswegs zu einer
‘Beleidigung’ des UNIVERSELLEN BEWUSSTSEINS’ (Gott) – wie es von der jüdischen und
‘christlichen’ Religion behauptet wurde.
Nur die Menschheit verstand die Bedeutung des Wortes ‘Sünde’, da nur die Menschheit und ‘alles an
der Schöpfung, was mit der Menschheit zusammenhing’, jemals den Schmerz, den Verlust und das
Elend kennen würde, die von den beiden grundlegenden IMPULSEN der INDIVIDUALITÄT –
Bindung-Ablehnung, die in der menschlichen ‘Persönlichkeit’ tätig waren, verursacht wurden.
Der angeborene Impuls des Menschen, seine eigene Individualität zu schützen, hatte ihn
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veranlasst, Regeln und Gesetze für die menschliche Gesellschaft aufzustellen. Die ‘Universelle
schöpferische Kraft’ – LIEBE – hatte absolut nichts mit der Aufstellung menschlicher
Begrenzungen, Einschränkungen, Gesetze und Beurteilung zu tun.
Ich sah auch, dass:
Die ‘Vater-Mutter-Schöpfungskraft’ – LEBEN – fortwährend durch das ganze Universum floss
und das Leben in meinem Geist war, das die Zwillingsimpulse von Gedanken und Gefühlen
nutzte.
Demzufolge konnte jedes kraftvolle ‘unvollkommene Denken und Fühlen’ das
‘BEWUSSTSEINS-Muster’ der geschaffenen Wesen stören und verändern.
Umgekehrt:
Mein ‘Denken’ würde, wenn es vollkommen von den Zwillingsimpulsen des ‘Ego’ gereinigt –
und vollkommen empfänglich für die INTELLIGENZ/LIEBE der ‘Vater-Mutter-Schöpfungskraft’
war, den Zustand der
‘VOLLKOMMENEN INTELLIGENTEN LIEBE’
wieder herstellen.
Daher könnte ein Zustand, der zuvor als Ergebnis ‘unvollkommenen Denkens’ unvollkommen
gemacht worden war, durch die Änderung der Ego-Haltung und –Gedanken in die der
BEDINGUNGSLOSEN LIEBE wieder in einen Zustand der ‘Vollständigkeit’ zurück gebracht
werden.
Mein Geist war ein ‘Werkzeug’ des ganzen schöpferischen Prozesses, der aus dem
UNIVERSELLEN stammte.
Jetzt, da ich wusste, dass das so war – es spirituell, intellektuell, emotional wusste, begriff ich,
dass ich Schritte unternehmen konnte und musste, um die ZWILLINGSIMPULSE des EGO zu
überwinden, die zuvor meinen Geist beherrschten, um der GÖTTLICHEN REALITÄT in meinem
Geist und in meinem Gehirn freien Lauf zu lassen.
Deswegen gab es während der sehr schrillen Versuchungen, die ich am Ende meiner Erleuchtung in
der Wüste erlebte, einen Kampf zwischen meinem menschlich verwurzelten Ego und meinem ‘VaterMutter-Bewusstsein’. Satan hatte nichts mit dem Tauziehen, das in meinem Bewusstsein
stattfand, zu tun.
Der Krieg fand statt wischen den
ZWILLINGSIMPULSEN DER INDIVIDUALITÄT – Bindung-Ablehnung
und der GÖTTLICHEN REALITÄT, die SICH mir zu erkennen gegeben hatte als
INTELLIGENTE LIEBE-LEBEN
überweltlich, und doch in mir, und die nach und nach meine Individualität in einem größeren
Ausmaß übernehmen würde, wenn ich ständig meditierte und mein Bewusstsein von egoistischen
Impulsen reinigte.
Das Vorangehende ist eine Beschreibung des kraftvollen Wissens, mit dem ich nach Nazareth
zurückgekehrt war.
Daher war die Zeit meiner physischen Heilung, die ich mit meiner Mutter verbrachte, während sie
mich gesund pflegte, auch eine Zeit des Gebets und der Meditation, aus denen ich die Eingebung
und Stärke bezog, um bewusst und gewissenhaft das WESEN des GÖTTLICHEN oder der
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UNIVERSELLEN REALITÄT leben konnte.
Wie Ihr wisst, ist das WESEN des GÖTTLICHEN oder der ‘UNIVERSELLEN REALITÄT’ LEBEN.
Wenn Es in der Schöpfung tätig ist – oder wie wir auch sagen könnten – in der ‘Individualität’ der
Schöpfung, wächst ES, nährt es, stellt es Nahrung zur Verfügung, erneuert, heilt, schützt es,
sichert es das Überleben, erfüllt es die Bedürfnisse von allem Erschaffenen – alles in einem
System von vollkommener Harmonie, Zusammenarbeit und Gesetzes und Ordnung. Dies ist
das ‘Wesen’ des LEBENS. All seine Arbeit in der Schöpfung wird verrichtet in
Übereinstimmung mit dem UNIVERSELLEN WESEN – der Förderung des Allerbesten für alle
lebenden Wesen.
Wenn Ihr diese Worte verstehen könnt, werdet Ihr begreifen, warum ich aus der Wüste zurückkehrte
– ein Mann, von Freude erfüllt, mit einer neuen Bewusstheit für die Schönheit der Welt, einem Gefühl
des absoluten Vertrauens, und dem WISSEN, dass es möglich war, die Erscheinung von ‘Materie’ zu
verändern. Ihr könnt meine eigene Begeisterung nachfühlen, dass ich nun den Juden die herrliche
Nachricht bieten konnte, dass das ‘Königreich des Himmels’ in ihrer Mitte war. Alles, was sie tun
mussten war, es mit meiner Hilfe zu ‘finden’, und ihr Leben würde sich für immer verändern.
Ich lasse Euch mit demselben Wissen zurück, dass, wenn es andächtig genutzt und vollkommen
verstanden wird, die Richtung Eures Lebens verändern kann.
Während Ihr lest, wird Euer Bewusstsein erhoben und wenn Ihr Eingebung erstrebt – werdet Ihr sie
erhalten.
Ich sehne mich danach, dass Ihr versteht, strebt, wachst und erreicht. Entspannt Euch in meinem
LICHT, denn während Ihr lest, nachdenkt, meditiert und betet, werdet Ihr in mein CHRISTUS
BEWUSSTSEIN gezogen, das immer offensichtlicher für Euch wird, je mehr Ihr Euch in diesem
Göttlichen Wissen entwickelt.
Meine Liebe und mein Vertrauen in Euere zunehmende Weisheit hüllen Euch ein.

