Christus Kehrt Zurück – Spricht Seine Wahrheit
Brief 6
Diese Briefe bieten ein Wissen, das Menschen Jahrhunderte lang zu kennen ersehnten, aber
nicht erhalten haben, weil ihr weltliches wissenschaftliches Wissen nicht ausreichend war, um
es ihnen zu ermöglichen, es zu verstehen.
So war es, als ich in der Person von ‘Jesus’ in Palästina war, wieder und wieder erklärte ich
auf verschiedene Art und Weise die WAHRHEIT DES UNIVERSELLEN DASEINS, aber niemand
verstand sie.
Wie die meisten von Euch wahrscheinlich begreifen: Ich bin jetzt NICHT gekommen, um Euch eine
neue Religion, einen besseren Moralkodex oder einen neuen ‘Gott’ zum Anbeten zu bringen. Ich
predige auch nicht ‘positives Denken’ wie Eure Metaphysiker. Euer menschlich erdachtes ‘positives
Denken’, das Eure menschlichen Bedürfnisse und Wünsche und die Mittel, um Eure ehrgeizigen
Bestrebungen zu erreichen, magnetisch anzieht, stärkt nur Euren Ego-Trieb.
Alle gesegneten und großzügigen Dinge werden sich in Euch und Eurem Leben manifestieren,
während und wenn Ihr begreift, dass: das gesamte Universum ein überweltliches UNIVERSELLES
BEWUSSTSEIN ist, das sichtbar wird, wenn ES durch die Tätigkeit des Ego materielle Form
annimmt.
Das wahre Ziel auf Eurer spirituellen Reise ist es, aus der Knechtschaft des Egos auszubrechen und
immer reineren Kontakt mit dem GÖTTLICHEN BEWUSSTSEIN herzustellen. Es ist letztendlich
Euer Schicksal, SEINE Allgegenwart sowohl in Euch selbst, als auch in all Euren täglichen
Tätigkeiten zu erkennen.
Euer höchstes spirituelles Ziel ist es, an diesem spirituell erhabenen Moment anzukommen, in
dem Ihr endlich begreift, dass Euer menschlicher Geist und seine Wünsche nur begrenzt sind
– und Euch daher niemals die Freude und die Erfüllung bringen können, die Ihr erfahren
werdet, wenn Ihr Eure Selbstsucht ablegt und zum GÖTTLICHEN BEWUSSTSEIN kommt, und
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ZWECKBESTIMMUNG bittet, die nur Ihr in Eurem irdischen Zustand erreichen könnt.
Jedoch um Euch dabei zu helfen, diesen Gipfel der Erkenntnis zu erreichen, werde ich auf die
Ursprünge und Funktionen des EGO näher eingehen.
Wenn ich mir Eure Welt betrachte, sehe ich eine Dimension, die gegenwärtig von der
EGOKRAFT beherrscht wird.
Alles Böse IN EURER GEGENWÄRTIGEN DEKADENTEN GESELLSCHAFT in Euren riesigen
seelenlosen Städten entsteht aus der Egokraft. Sie ist die Quelle jeder boshaften, verlogenen,
perversen Handlung, die gegenwärtig auf Eurem Planeten im Gang ist. Sie beherrscht die
Medien, Euer Fernsehen, Eure Familien und Nationen. Sie erzeugt überall auf Eurem Globus
Kriege. Sie schafft einen faulen Gestank von niedrigen Bewusstseins-Energien, die von
Höheren Spirituellen Wesen wahrnehmbar – aber zu schrecklich, um sie eingehend zu
betrachten sind.
Wenn Euer gegenwärtiges Bewusstsein von der Liebe zu Besitztümern und einer Unfähigkeit,
mit anderen zu teilen, von der Entwicklung neuer Strategien und Mittel, um auf Kosten anderer
reich zu werden, vom Stehlen, vom Scheitern an der gewissenhaften Ausführung Eurer Arbeit
oder daran, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis zu gewähren, vom Schnappen, vom Fauchen,
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der Kritik, dem Sarkasmus, der Bewertung, der Ablehnung, der Verunglimpfung, der
Feindschaft, der Intoleranz, dem Hass, der Eifersucht, der Aggression, von gewalttätigen
Impulsen, von Diebstahl, von Unwahrheiten, von Doppelspielen und hinterhältigem
Handlungsweisen, von Verleumdung durchdrungen ist – dann seid Ihr Egogetrieben. Euer Ego
behält die Kontrolle und Ihr werdet feststellen, dass es schwer ist, sich durch diesen Gestank
des Ego-Bewusstseins hindurchzubewegen, um die Realität sehen zu können.
Aus diesem Grund bin ich durch das Medium dieser Briefe gekommen, um Euch dabei zu helfen zu
verstehen, was genau Euch an Euren gegenwärtigen Zustand bindet, dessen Schrecken vor einem
Jahrhundert für den menschliche Geist noch unvorstellbar war.
Ich werde nun noch klarer das
EGO
erklären.
BEI EURER EMPFÄNGNIS, während des Sexualverkehrs, als das Bewusstsein Eures Vaters über
sein Rückgrat und immer höher bis zu seinem Kopf stieg, und die Spannung bis zu ihrem Höhepunkt
anstieg, berührte das Bewusstsein Eures Vaters kurz das GÖTTLICHE BEWUSSTSEIN, was einen
Auslöser schuf, eine kleine Explosion, die er als Orgasmus erlebte, und danach wurde eine Injektion
von
GÖTTLICHEM BEWUSSTSEIN
in seinen Samen eingebracht
um der Eizelle der Mutter Leben zu verleihen.
Der Moment der Vereinigung mit der Frau und der Explosion der Spannung in einem Mann
beim Orgasmus vollzieht die Zeit des Urknalls nach, als die EINHEIT des ‘Vater-MutterBewusstseins’ in unterschiedliche Energien explodierte und die ersten elektrischen Teilchen
und ungeordnete ‘Materie’ Form annahmen. Das ‘Vater-Bewusstsein’ stellte die Energie der
‘Tätigkeit und des Schwungs’ zur Verfügung, und das ‘Mutter-Bewusstsein’ sorgte für die
‘Bindung’, um den elektrischen Teilchen Form und Substanz zu verleihen.
Dies sind URIMPULSE, die Mann und Frau Leben und Form verleihen.
Ich möchte, dass Ihr versteht, dass die Schöpfung nicht eine Schöpfung von ‘Materie’ ist, die
mit Bewusstsein erfüllt ist.
Die Schöpfung ist die sichtbare Form von URIMPULSEN, die zu individuellen Formen und Wesen
zusammengezogen und verbunden wurden, die alle auf eine Vielzahl von Arten unterschiedliche
Aspekte und Kombinationen der URIMPULSE ausdrücken.
Daher sind die URIMPULSE, von denen Eure Augen, Ohren, Euer Geruchsinn, Euer Tastsinn Euch
mitteilen, sie seien massive ‘Materie’ , die aber tatsächlich BEWUSSTSEINS-IMPULSE sind, die
individualisiert wurden, um erfahren, intellektuell verstanden und emotional anerkannt zu werden, die
Realität.
Bei der Empfängnis, wenn sich der Samen mit der Eizelle verbindet und eine Paarung stattfindet,
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Chromosomen. Dies ist eine physische Vereinigung des eigenen Samen-Bewusstseins Eures Vater
und des eigenen Eizellen-Bewusstseins Eurer Mutter, angetrieben vom Göttlichen. Folglich tragen
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die männlichen und weiblichen Bewusstseins-Chromosomen die Prägung der genetischen DNA
beider Eltern. Der Moment der physischen Vereinigung von Samen und Eizelle wird auf zwei Ebenen
der Schöpfungskraft ausgeführt.
Die Injektion des GÖTTLICHEN BEWUSSTSEINS wurde zu Eurer SEELE, verkörpert in der
menschlichen Bewusstseins-Vereinigung von Samen und Eizelle. Körperlichkeit wurde geschaffen,
angetrieben vom ‘Vater-Mutter-Lebens-Bewusstsein’, das die Tätigkeit und die Bindung von
bewussten Zellen steuerte, und das allmähliche Wachstum und die Entwicklung Eures physischen
Körpers hervorrief – der tatsächlich sichtbar gemachtes Bewusstsein auf jeder Ebene Eures Seins
ist – und nichts anderes.
Eure Seele blieb als unberührte ‘Flamme’ (metaphorisch) des ‘Vater-Mutter-LEBENS’ tief verstrickt
in den physischen Trieben der:
TÄTIGKEIT – BINDUNG/ABLEHNUNG
Diese wurden zu Eurer irdischen Individualität und Persönlichkeit
Vereinigt in den überweltlichen LEBENSIMPULSEN des ‘Göttlichen Vater-Mutter-Bewusstseins’
übernahmen diese Bewusstseins-Impulse jetzt den Prozess Eurer physischen BewusstseinsSchöpfung und wurden die treibende Kraft Eurer Persönlichkeit. Zusammen arbeitete ‘TätigkeitBindung’ daran, eine bewusste Zelle nach der anderen nach den Bewusstseinsangaben zu bauen,
die in den Bewusstseins-DNA-Molekülen enthalten waren. Sowohl die Persönlichkeit als auch der
Körper sind das Produkt dieser menschlichen Impulse ‘Tätigkeit-Bindung/Ablehnung’. Während das
UNIVERSELLE BEWUSSTSEIN immer im Gleichgewicht im Raum, und demzufolge nicht feststellbar
bleibt, - arbeiten im allergleichen Raum, in Schwingungs-Frequenzen, die Urimpulse von ‘TätigkeitBindung/Ablehnung’ in den sichtbaren Dimensionen, die Euren Sinnen als Elektro-Magnetismus
erscheinen, zusammen.
Sowohl UNIVERSELLES BEWUSSTSEIN als auch Eure Seele bleiben in der Ruhe und Stille des
Gleichgewichts im Raum unberührt. Die irdische Bewusstseins-Schöpfungskraft findet im Raum und
in der Zeit und in unterschiedlichen Schwingungs-Frequenzen des materialisierten Bewusstseins
statt.
Daher nehmt Ihr lebende Form an und existiert in zwei Dimensionen weiter. Eine Dimension ist
unsichtbar, das GÖTTLICHE BEWUSSTSEIN – und die andere sichtbare Dimension ist alles, was
das menschliches Wesen spüren oder erfassen kann, bis spirituelle Entwicklung seine menschlichen
Schwingungs-Frequenzen des Bewusstseins auf die spirituelle Ebene erhöht und ein Funke des
Verstehens in sein irdisches Bewusstsein fließt. Sowie dieser Prozess der allmählichen Erleuchtung
fortschreitet, arbeitet das erhöhte menschliche Bewusstsein dann bewusst sowohl in der
Unsichtbaren als auch in der sichtbaren Dimension.
Je höher die Schwingungs-Frequenzen des individualisierten Bewusstseins, desto höher und
vollkommener sind die Formen, die im Geist geschaffen werden – je niedriger die SchwingungsFrequenzen, desto weiter sind die Formen, die im individualisierten Geist, der vollkommen vom EgoTrieb eingenommen ist, geschaffen werden, von der Universellen Vollkommenheit der Liebe
entfernt.
Das EGO übernimmt die Kontrolle über Euren sich entwickelnden Fötus vom Zeitpunkt der
Vereinigung des Samens mit der Eizelle an. Das neue kleine Wesen wurde ein ‘Ich’, das im Mutterleib
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sogleich Zufriedenheit und Unzufriedenheit fühlte, je nach seiner Wahrnehmung von Behaglichkeit
oder Unbehaglichkeit und von dem, was mit der Mutter geschah.
Als Ihr geboren wurdet, veranlassten Euch Eure Überlebensinstinkte, die mit dem tiefen urzeitlichen
Wissen des ‘geschaffenen Seins’ geprägt sind, das in jeder lebenden Zelle Eures Körpers verborgen
ist, zu atmen und Euch bei der Trennung von der Behaglichkeit des einengenden Mutterleibs einer
emotionalen Leere und eines Verlustes bewusst zu werden, der dann als physische Leere und
Bedürfnis nach physischer Ernährung empfunden wurde.
So wurde Euer Egoschrei geboren.
Wenn Ihr geschrien habt, gab Euch Eure Mutter Nahrung, was zutiefst befriedigend war – sowohl
physisch als auch emotional. Wenn Eure Bedürfnisse vollständig erfüllt waren, konntet Ihr zurück in
einen Zustand des Gleichgewichts im Schlaf kehren.
Wenn Ihr aus dem Gleichgewicht erwacht seid, habt Ihr ein Gefühl der Unsicherheit gespürt (das
Gleichgewicht war nun in mentale und emotionale Wahrnehmung getrennt), Ihr habt Euch erinnert,
dass die Mutter und die Milch eine Erfüllung bedürftiger Unsicherheit schufen, und so habt Ihr wieder
geschrien. Eure Bedürfnisse wurden erfüllt.
So entwickelte sich Euer Ego-Trieb.
Manchmal habt Ihr geschrien, und es war menschlich bestimmt, dass noch keine Fütterungszeit war
und Ihr wurdet eine Weile schreiend liegen gelassen. Dies baute die Erkenntnis auf, dass Bedürfnisse
nicht immer sofort erfüllt werden und Ihr Euch anpassen müsst. Ihr konntet entweder den Zorn
wählen und energischer schreien – oder Euch damit abfinden. Eure Wahl der Reaktion hing von den
Eigenschaften des ‘Ego-Triebs’ ab, der bei Eurer Geburt in Eurem Bewusstsein eingeprägt worden
war.
Keine der Formen des Ego-Triebs sollte verurteilt oder beurteilt werden. Sie waren das natürliche
Ergebnis des schöpferischen Faktors des Egos, der die INDIVIDUALITÄT sicherte.
Wie ich in meinem letzten Brief erklärte, ist EGO der
HÜTER der INDIVIDUALITÄT
Wenn Ihr diesen angeborenen Impuls nicht hättet, nach dem zu ‘schreien’, was Ihr wollt, um Euch
glücklich zu machen oder abzulehnen, was Euch traurig macht, wärt Ihr in einem Schwebezustand
des Nichts.
Wenn Ihr im Angesicht der Gefahr nicht rennen würdet, oder nicht um Hilfe rufen würdet, wenn Ihr in
Gefahr seid – könntet Ihr sterben.
Wenn Ihr nicht nach Nahrung geschrien - ‘verlangt’ hättet, als Ihr geboren wurdet, hättet Ihr
verhungern können.
Wenn Ihr nicht die Milch der Mutter empfangen und Euch herzlich an sie geschmiegt hättet, hättet Ihr
niemals eine enge liebevolle Bindung mit ihr eingehen können.
Ohne den EGO-TRIEB gäbe es keine Schöpfung, keine Individualität, keine Erfüllung von
Bedürfnissen, keinen Schutz, keine freundliche Erwiderung und keine menschliche Liebe.
Ohne EGO-TRIEB gäbe es keine Selbstverteidigung, keinen Selbstschutz, kein Überleben.
Jedoch ist der EGO-TRIEB – in erster Linie das ‘Ich’ des Individuums, geprägt mit dem Bedürfnis
nach SELBSTZUFRIEDENHEIT und ÜBERLEBEN.
In der Kindheit wird das ‘Ich’ des Egos beherrscht von Vorlieben und Abneigungen, Bedürfnissen und
Ablehnung dessen, was man nicht will, und von Gewohnheiten, die durch eine ständige Wiederholung
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von Gefühlen gebildet werden. Schlechte Gewohnheiten in Form von unzumutbaren Ego-Antworten
auf persönliche Erfahrungen und das Umfeld werden gebildet, und diese sind ihrerseits im
unbewussten – oder unterbewussten Geist – eingeprägt und bleiben verborgen. Jedoch entladen sie
sich in

wiederholten Verhaltensmustern, wenn

das ‘Gedächtnis’ früherer Umstände und

Verhaltensweisen sie unbewusst in Erinnerung bringt.
Nun fangen der unterbewusste Geist und der bewusste Geist an, zusammenzuarbeiten, um die
Persönlichkeit zu entwickeln. Vieles am Verhalten wird zu ‘konditioniertem Verhalten’ und ist sehr
schwer zu durchbrechen. Wenn die Person unbewusst mit starken ichbezogenen Ego-Gewohnheiten
des Denkens und des Benehmens programmiert ist – und es schwierig findet, in Harmonie mit
anderen zu leben – dann sucht diese Person Hilfe bei einem Psychologen, um die Verwicklungen der
mentalen/emotionalen Probleme zu entwirren.
Bis meine Wahrheit des Daseins voll und ganz verstanden wird und die lebensspendenden
Prinzipien zu ständigen Richtlinien für die Gewohnheiten der Gedanken und Reaktionen auf
Lebenserfahrungen werden, werden der Schmerz und das Leid, die aus der dummen Duldung des
Ego-Triebs entstehen, bestehen bleiben.
Die Kirche beschreibt diese menschlichen Schwierigkeiten als ‘Versuchung durch Satan’. So etwas ist
es nicht. Es ist ein natürlicher Prozess, der von den unkontrollierten Reaktionen auf das Leben
herbeigeführt wurde, angetrieben vom Ego-Trieb, dessen einziger Zweck der ist, dem Individuum
Freude und Zufriedenheit, Erfüllung der Bedürfnisse – oder Privatsphäre, Unabhängigkeit,
Sicherheit, Frieden zu bringen, all das ausgerichtet auf ÜBERLEBEN.
Man muss verstehen, dass am Ego-Trieb nichts Böses ist. Er ist ein notwendiges Werkzeug der
Schöpfung. Es ist das Individuum selbst, das das Ungleichgewicht im Leben dadurch herbeiführt,
dass es dem Ego-Trieb die vollkommene Kontrolle über seine Persönlichkeit ohne darüber
nachzudenken und ohne Rücksicht auf andere Menschen überlässt.
Auch das sollte nicht beurteilt oder kritisiert werden, da die Person, die vom Ego-Trieb besessen ist,
keinen anderen Weg kennt, in der irdischen Dimension zu denken oder zu handeln.
Das Kind weiß nichts über Selbstkontrolle außer dem, was ihm von Eltern und Schullehrern
beigebracht wird.
Daher können die Fehler, die er beim Reagieren auf das Leben und seine Höhen und Tiefen macht,
nur frohgemut von Eltern und Lehrern akzeptiert werden, da das Kind kein Verständnis für das hat,
was es antreibt.
Wenn er etwas will – dann WILL er etwas sofort und fragt sich, warum er es nicht haben darf.
In seinem Geist gibt es nichts darüber hinaus. Er sieht etwas, das ihm gefällt – er will es.
Es ist grausam, einem Kind grob zu sagen ‘Nein, du kannst es nicht haben’, sein ganzes System ist
beleidigt und angegriffen. Von frühester Kindheit an muss der Übungsprozess durch Logik und
Bestärkung angestoßen werden – indem sein Recht, sich in seiner Umgebung sicher zu fühlen,
bekräftigt wird. Sein Gefühl der Sicherheit sollte entwickelt werden, indem man ihm den
richtigen Weg erklärt, seine Wünsche auszudrücken. LIEBE – nicht Verärgerung oder Zorn,
muss die Worte wählen, die dem Kind mitteilen, warum es nicht haben kann, was es will. Das
Kind wird die Botschaft hören, wenn sie in Liebe gegeben wird. Wenn sie im Zorn abgegeben wird,
erweckt sie seine tiefsten Ego-Triebe zum Leben und fängt an, als Abneigung Form anzunehmen –
offenkundig oder verborgen oder in einem Gefühl der tief sitzenden Frustration, die das Ego vergiftet
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und das natürliche Gefühl des Kindes für innere Wertigkeit schmälert. Ein Kind muss sein Gefühl für
persönliche Wertigkeit besitzen und sollte nicht unterworfen oder zerstört werden.
Eltern oder Lehrer müssen sehr klar darauf hinweisen, dass andere Menschen auf der Welt auch ihre
Bedürfnisse haben, ihr Recht auf ihre Besitztümer, ihren Wunsch nach Frieden und Vergnügen.
Niemand, nicht einmal ein Kind – oder ein Erwachsener – hat das Recht, eine andere Person zu
stören, um seine eigene Zufriedenheit zu erreichen!
Wenn ein anderer Jugendlicher das Kind schlägt und zum Weinen bringt, ist es nur natürlich für den
Ego-Trieb, sich wehren zu wollen – er ist programmiert, sich selbst gegen das andere Kind zu
verteidigen.
Eltern und Lehrer sind gefordert, darauf hinzuweisen, dass eine ‘Heimzahlung’, Rache in einem Streit,
nur ausufert und für beide Kinder noch mehr Schmerz mit sich bringt, und aus diesem Grund ist
‘Heimzahlung’ völlig sinnlos.
Besser ist es, zu LACHEN und sich abzuwenden. Und statt der Verärgerung und Verletzung zu
erlauben, im Geist zu bleiben, ist es noch besser, das Problem im Gebet zum GÖTTLICHEN
BEWUSSTSEIN zu tragen, und um Entfernung der Verletzung aus seinem Bewusstsein zu bitten,
und nach einer Möglichkeit zur Versöhnung zu suchen.
Einem Kind sollte auch beigebracht werden, sich die Zeit zu nehmen, zu verstehen, dass er und das
andere Kind gleichermaßen Kinder, geboren aus dem Göttlichen Moment, sind. Wenn ein Kind
spirituell empfänglich ist und diesen Vorgang zur Gewohnheit werden lassen kann, seine spirituelle
Verwandtschaft mit anderen Kindern und allen lebenden Wesen, und die ‘Rechte der anderen mit
seinen eigenen gleichzusetzen’, zu erkennen, wird ihm das größtmögliche spirituelle Geschenk
gegeben werden. Auf solche Weise wird der Ego-Trieb durch die praktische tägliche Anwendung der
inspirierenden Liebe geschwächt, während das zentrale ‘Ich’ sein des Kindes stark und selbstsicher
bleibt.
Dem Kind sollten die Vorteile des Lachens beigebracht werden, die ich in einem späteren Brief
beschreiben und erklären werde.
Daher ist geschicktes und einfühlsames Lehren absolut notwendig, um das Kind in eine
Anerkennung der Rechte anderer Menschen zu lenken – IHREN EIGENEN RECHTEN
GLEICHGESTELLT.
Dies ist das spirituelle Gesetz, das Zuhause und im Klassenzimmer vorherrschen sollte.
Jedes andere Gesetz, wonach Lebensumstände beurteilt werden,
ist fehlerhaft und es fehlt ihm an Ausgewogenheit.
Die beste Lehre wird darauf bauen – nicht auf den Willen des Lehrers – die ‘weil ich das sage’
Haltung – sondern auf eine in jeder Lebenslage systematische Verweisung auf die ‘brüderliche Liebe’
und die gleichen Rechte anderer.
Gleichzeitig sollte das Kind nicht in ‘Selbstaufopferung’ geschult werden, da diese Art der Fürsorge
willentlich und nur aus den spirituellen Erkenntnissen und Zielen des Individuums geboren
sein muss.
Selbstaufopferung wird aus spiritueller Erleuchtung geboren, aus dem Folgen eines höheren Wegs,
aus der Verleugnung des kleinen Selbst, um die Ego-Barrieren zu entfernen, die die Einstimmung auf
die Universalität des Göttlichen Bewusstseins behindern. Wahre erleuchtete Selbstaufopferung
bringt ein spirituelles Bewusstsein zu den Höhen der Freude. Es gibt kein Gefühl von Verlust in
irgendeiner Form.
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Um die Realität der Seele und des Egos besser beschreiben zu können, möchte ich, dass Ihr hohle
Hände macht, die Fingerspitzen berühren einander und die Handgelenke aneinander, sodass
zwischen Euren hohlen Händen Raum bleibt.
Eure Hände stellen die ‘menschliche Bewusstseinsschale’ einer Person – das Ego dar.
Der RAUM stellt in richtiger Weise die SEELE dar, geboren aus dem ‘Vater-Mutter-BewusstenLeben’ im Moment Eurer Empfängnis. Während es menschlichen Sinnen als ‘Nichts’ erscheint, ist es
tatsächlich ein Ausläufer der ALLHEIT & GANZHEIT des GÖTTLICHEN BEWUSSTSEINS, aus
dem alle geschaffenen Wesen Form annahmen. Eure Hände mit dem Raum dazwischen stellen
das ‘Ich’ dar.
Eure rechte und linke Hand stellen zwei starke Kräfte des magnetischen Ego-Triebs dar. Sie stellen
Kräfte der Bindung/Ablehnung dar, aber gleichzeitig sind sie, ganz zu Recht, die physische
Darstellung der physischen Energien, die der Wissenschaft als Magnetismus bekannt sind – ‘Bindung
und Abstoßung’.
Biegt Eure rechte Hand von der anderen zurück und stellt Euch vor, dass Ihr diese rechte Hand nutzt,
um zu ‘bekommen, was Ihr vom Leben wollt’. Sie stellt auch dar, was Euer menschliches
Bewusstsein als ‘habgierige’ Haltung gegenüber dem Leben erkennt.
Nehmt Euch Zeit für diese Übung und begreift voll und ganz, dass Eure rechte Hand den
magnetischen Zug, die Bindung, die Anziehungskraft, die Schwerkraft darstellt, die überall in der
Natur ersichtlich ist. Sie ist die Quelle allen ‘Wollens’ und ‘Begehrens’. Sie ist der magnetische
Impuls, der immer darauf ausgerichtet ist, zu bekommen, was im Leben notwendig oder sehr begehrt
und vergnüglich ist. Dieser magnetische Impuls ist ‘spirituell beabsichtigt’, um auf konstruktive
Zwecke ausgerichtet zu sein. Gewinnen, Behalten, Bauen, Erreichen.
Gäbe es keine anderen Menschen oder lebenden Wesen auf der Welt, könnte der magnetische
Impuls die Persönlichkeit vollkommen beherrschen und es würde nichts schaden.
Nur wenn ‘andere Menschen’ oder lebende Kreaturen oder die Personen und Besitztümer anderer
Menschen berücksichtigt werden müssen, wird der unkontrollierte ‘magnetische Impuls,
anzuziehen, zu ziehen, zu binden, festzuhalten, zu besitzen’ zu einer Krankheit der Persönlichkeit,
wenn er sich nicht mit den Bedürfnissen aller anderer lebenden Wesen im Gleichgewicht befindet.
Kehrt mit Eurer Hand wieder zur ursprünglichen Stelle zurück – einer Höhle mit der linken Hand.
Jetzt zieht Eure linke Hand zurück und stellt Euch vor, dass diese Hand den ‘Magnetischen Impuls’
abzustoßen, wegzuschieben, zu schlagen, oder Euch gegen jeden unerlaubten Übergriff auf Euer
Eigentum oder Eure Besitztümer oder jeden Angriff auf Euren Charakter, Eure Familie oder Arbeit zu
wehren, darstellt. Diese linke Hand stellt den ‘magnetischen Impuls der Ablehnung’ dar, der
‘spirituell beabsichtigt’ ist, um Eure Privatsphäre zu sichern und Euer Leben zu retten. Er ist eine
rechtmäßige Waffe, wenn Euer physisches oder emotionales Überleben auf dem Spiel steht – immer
vorausgesetzt, dass Ihr daran denkt, dass jede Eurer Taten ein elektro-magnetischer/TätigkeitBindung/Abstoßung Bauplan im Bewusstsein ist, der zurückprallt und sich schließlich in Form eines
ähnlichen Angriffs auf das Selbst äußert.
Die Unannehmlichkeit mag Kritik Eurer Eltern, Eures Lehrers, Eures Arbeitgebers sein, und die Worte
der Selbstverteidigung, die Euch spontan in den Sinn kommen und aus Eurem Mund herausspringen
sind Egoworte, nur zur Selbstverteidigung, und drücken den magnetischen Trieb der Abneigung und
Ablehnung aus. Und so wie Eure Egoworte des Angriffs zu einer zornigen Rede auflodern, wird
gleichermaßen das Ego Eures Kritikers bedroht, und es steigt auch in ihm/ihr auf als Worte der
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Selbstverteidigung gegen Euch. Was als notwendige und erwachsene Tat des ‘Hinweisens auf einen
Irrtum und wie man es besser macht’ begonnen haben mag, wird oft von einem ichbezogenen Ego
gleich als persönlicher Angriff betrachtet. Was ein Moment des Wachstums sein sollte, entwickelt
sich zu einer Zeit des Konflikt, des Zorns, möglicherweise der Tränen, ständigen Ärgers und
gegenseitiger Feindschaft.
Auf solch schnelle, unerwartete, unnötige Art und Weise wird ein Konflikt im Geist entwickelt, in
Worten – sogar Taten ausgedrückt, und durch Ärger und Hass fortgesetzt.
Denkt daran, dass jede Tätigkeit des Geistes – all die mentalen Gedanken und emotionalen
Reaktionen von Anziehung und Abstoßung, Bewusstseins-Energien der Schöpfungskraft sind.
Diese Bewusstseins-Energien schaffen nicht nur unangenehme zurückprallende Formen, sondern sie
entwickeln auch die Richtung des Charakters und beeinflussen sogar Beziehungen generell und die
Umgebung… und sie verringern die Lebenskraft des Körpers, und führen direkt zu einem Gefühl des
physischen Unwohlseins, zu Virusinfektionen und Langzeiterkrankungen.
Der höhere Weg, wenn man von irgendetwas angegriffen wird – ein Weg, der ausschließlich
konstruktive Auswirkungen hat – ist es, daran zu denken, dass Ihr augenblicklich auf das
GÖTTLICHE BEWUSSTSEIN zurückgreifen könnt, aus dem Ihr sofortigen Schutz in jedem
möglichen Fall beziehen werdet. Aber dies ist nur möglich, wenn Ihr Euch über den ‘magnetischen
Ego-Trieb des Widerstands’ hinaus bewegen könnt, in der vollkommenen Gewissheit, dass das
GÖTTLICHE BEWUSSTSEIN jedes Eurer Bedürfnisse erfüllt.
Nun kehrt mit Eurer linken Hand in ihre ursprüngliche Position mit der rechten Hand zurück.
Begreift, dass während dieser Übung der RAUM zwischen Euren Händen der RAUM geblieben ist.
Er war nicht an der Tätigkeit der Hände beteiligt. Und so ist es mit Eurer SEELE, wenn Euer Ego
geschäftig am Werk ist, Sekunde für Sekunde, immer und ewig in Alarmbereitschaft, Eure
Bedürfnisse zu erfüllen und Euch vor allen Unannehmlichkeiten zu verteidigen. Das GÖTTLICHE
BEWUSSTSEIN Eurer Seele bleibt verborgen, obwohl es immer in Euch ist.
Als ich auf Erden war, sprach ich zu den Menschen über das ‘Königreich des Himmels’. Ich sagte, es
sei in Euch. So ist es. Es ist Eure Seele. Es ist der Zufluchtsort des Gleichgewichts des
GÖTTLICHEN BEWUSSTSEINS, das Euch das Dasein als künftiger Mann oder künftige Frau
gegeben hat.
Ich sehne mich sehr danach, in Euren Geist einen umfassenden Blick auf Eure QUELLE des SEINS
pflanzen zu können, um es Euch zu ermöglichen, ein bisschen klarer Eure Herkunft zu erkennen –
woher Ihr gekommen seid.
Ihr müsst auch immer verstehen, dass ich selbst, wenn ich ein Wort der Beschreibung für DAS WAS
WAHRHAFT UNERKENNBAR IST ausspreche, in den allerhöchsten, winzigen SchwingungsFrequenzen am Rande des GROSSEN UNIVERSELLEN GLEICHGEWICHTS stehe, aus dem alle
Wesen ihr Sein bezogen und ihre Form angenommen haben.
Wenn ich von einem Gebirge spreche, wird ein Bild in Eurem Geist erscheinen, aber Ihr werdet nicht
die Unermesslichkeit seines Aufbaus, die Beständigkeit seines Felsens, seine Schluchten und Gipfel
und Höhlen, den Schnee, der ihn in allen Jahreszeiten krönt, die Wasserfälle, die in Becken
herabstürzen, wenn seine Gletscher schmelzen, kennen. Damit Ihr einen flüchtigen Eindruck von der
Herrlichkeit des Gebirges gewinnen könnt, müsste ich eine detaillierte Beschreibung von jedem
seiner Winkel abgeben. Auch nach den detailliertesten mündlichen Erklärungen hättet Ihr immer
noch nur gedachte mentale Bilder, auf die Ihr Euch beziehen könntet. Ihr würdet das Gebirge immer
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noch nicht KENNEN.
Wenn ich von einem Wirbelsturm spreche, kann ich Euch– Bäume, die sich zum Boden biegen,
gebeugt von den gewaltigen Winden, zerbröckelnde Wände, zerbrochene Dachsparren, fliegende
Backsteine und Dächer, geborstene Fenster, umgekippte Autos, entwurzelte große Bäume, klar
machen, aber Ihr werdet niemals die Kraft und den Lärm dieses Windes, das Krachen von fallendem
Mauerwerk, oder den Schrecken kennen, den er in den Herzen der Menschen erzeugt, die ihn
ertragen müssen, bis Ihr es selbst erlebt habt. Und so ist es, wenn ich versuche, Euch ‘DAS’ WAS
DIE GANZE SCHÖPFUNG INS SEINS GEBRACHT HAT zu erklären. Ihr könnt es nur erahnen,
nicht WISSEN.
Nur nachdem Ihr – an Euch selbst - alles erfahren habt, wovon ich gesprochen habe, werdet Ihr
anfangen, eine Vorstellung von dem bekommen, was ich versuche Euch zu sagen. Daher lasst
niemanden, der meine Briefe liest, mit einem anderen streiten oder die Wahrheit von dem
verleugnen, was ich Euch lehre – oder meine Worte anfechten – denn wahrlich ich sage Euch, dass
Ihr nicht voll und ganz wissen könnt, was Ihr nicht erlebt habt.
Es sind nur diejenigen, die mir in Zustimmung und Glauben in die tägliche Meditation, der Reinigung
des Bewusstseins, und im leidenschaftlichen Gebet um Erleuchtung folgen, die letztendlich immer
tiefere Einblicke– dann Erfahrungen – von dem gewinnen, worüber die Schöpfung selbst verfügt –
Göttliches Bewusstsein.
Ihr werdet fragen: Was ist der Unterschied zwischen Universellem Bewusstsein und Göttlichem
Bewusstsein?
UNIVERSELLES BEWUSSTSEIN ist der UNIVERSELLE BEREICH des RAUMS, in den keiner
eindringen oder den keiner betreten kann, denn ER ruht in einem Zustand des Gleichgewichts
und in unabhängiger Energie.
GÖTTLICHES BEWUSSTSEIN ist die Wiedervereinigung der ursprünglichen IMPULSE im
UNIVERSELLEN BEWUSSTSEIN, die freigesetzt wurden, um sowohl Tätigkeit als auch die
Substanz der Schöpfung im Moment des URKNALLS zu werden.
Diese IMPULSE wurden explosionsartig getrennt und kamen dann in einem Zustand der
gegenseitigen Zurückhaltung zusammen. Sie waren auch dafür bestimmt, ewig im
geschaffenen Bereich zu arbeiten, entweder getrennt, manifestiert als Energien, oder
zusammen

gezügelt

im

Gleichgewicht.

Nur

in

diesen

Bereich

des

GÖTTLICHEN

BEWUSSTSEINS könnte die Wissenschaft eindringen.
Vielleicht wird der folgende Absatz das klarer erklären:
UNIVERSELLES BEWUSSTSEIN
Verkörperung von
UNIVERSELLEN IMPULSEN
IMPULS von:
Dem WILLEN zu erschaffen,

!

IMPULS von:

in gegenseitiger Zurückhaltung mit

Dem ZWECK, sich Selbst
zu erfahren.

INTELLIGENZ

in gegenseitiger Zurückhaltung mit

IMPULS des
INTELLIGENTEN
WILLENS

LIEBE
IMPULS des

Gleichgewicht

LIEBENDEN
ABSICHT
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Nachdem ich Euch diese intellektuelle Wortbeschreibung des UNIVERSELLEN BEWUSSTSEINS
gegeben habe, werdet Ihr nicht viel näher an einer Anerkennung der überragenden Herrlichkeit und
Größe der Kraft sein, oder der Schönheit, Freude, Harmonie, Verzückung, die in Farbe und Klang
jenseits Eurer Dimension enthalten sind. Nur wir, die wir in den Schwingungs-Frequenzen des
Bewusstseins aufgestiegen sind zu den äußersten Portalen oder Grenzen des Gleichgewichts des
UNIVERSELLEN BEWUSSTSEINS, erleben die Verzückung der Selbsterkenntnis des wahren
Leistungsvermögens, ohne es erfüllen zu wollen – die erstaunliche Freude der persönlichen
Erfüllung, ohne ‘einen Finger zu rühren’, und können sie ausstrahlen.
Ich benutze diesen letzten Begriff metaphorisch, denn, obwohl ich meine Individualität behalte, bin ich
nur im Bewusstsein tätig und bin in keiner Weise mehr physisch, und bin das seit meinem stetigen
spirituellen Aufstieg in andere Dimensionen nach meinem Tod am Kreuz nicht gewesen.
Ihr werdet Euch fragen, wie es möglich ist, so enorme UNIVERSELLE IMPULSE in einem
Zustand des Gleichgewichts zu haben. Sie sind in einem Zustand der gleichen und
gegenseitigen Zurückhaltung, und der bindende, nährende LIEBES-IMPULS hält, bindet den
schöpferischen, tätigen WILLEN unter Kontrolle.
Ich kann dieses Phänomen nur mit den folgenden einfachen Begriffen erklären.
Wenn Ihr die Handfläche einer Hand auf die Handfläche der anderen legt, und die Fingerspitzen jeder
Hand das Handgelenk berühren, und dann versucht, sie voneinander zu trennen, aber sie weiterhin
fest flach aufeinander zu lassen, werdet Ihr eine Vorstellung von der Bedeutung des ‘Gleichgewichts’
oder ‘gegenseitiger Zurückhaltung’ bekommen.
Außerdem müsst Ihr begreifen, dass Eure Hände, obwohl sie offensichtlich ein physisches
Phänomen ausdrücken, eigentlich von IMPULSEN beherrscht werden, die von Eurem Gehirn
ausgehen, und sie ausdrücken. Darüber hinaus mag Euer Gehirn das Fahrzeug sein, um
bewusste Ideen - Impulse – auszudrücken, aber eigentlich ist der IMPULS die Realität jeder
Bewegung jeglicher Art – nicht das physische Gehirn, das nur ein Instrument des Ausdrucks
eines solchen Impulses ist.
Ich habe Euch nur eine intellektuelle Darstellung des UNIVERSELLEN BEWUSSTSEINS
gegeben. Wie kann ich Euch die verborgene Kraft, die Herrlichkeit der Ehrfurcht, die
Verzückung, die strahlende Freude, den Zustand äußerster Zufriedenheit und Friedens und
Harmonie Seines Seins beschreiben?
Auch wenn Ihr darüber nachdenkt und begreift, dass aus dieser UNERMESSLICHKEIT des
BEWUSSTSEINS das ganze Universum Leben und Form bezogen hat, könnt Ihr nicht mehr
erkennen als eine Elektron aus der riesigen, unermesslichen Freudigen Realität des
UNIVERSELLEN BEWUSSTSEINS.
Um das Wesen der Schöpfung voll und ganz zu verstehen: die Gründe dafür, warum das Ego so
funktioniert, wie es das tut, warum geschaffene Wesen den Drang spüren, den sie spüren, muss
verstanden

werden,

dass

das

WESEN

und

die

EIGENSCHAFT

des

UNIVERSELLEN

BEWUSSTSEINS STRAHLENDE FREUDE – ERFÜLLUNG – GLÜCK ist.
DIES HABE ICH DAS ‘KÖNIGREICH DES HIMMELS IN EUCH’ – IN EURER SEELE – IN DEN
TIEFSTEN TIEFEN EURER PSYCHE – GENANNT, welches der Vermittler zwischen dem
Strahlen Eurer Seele und dem Schatten-Selbst des Egos ist.
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In diesen alles übersteigenden Zustand des herrlichen, schönen, glücklichen, harmonischen
Seins zurückzukehren ist das tiefste Verlangen Eurer Seele!
Es ist dieses andauernde Verlangen, diese angeborene unbewusste Erinnerung an
Gleichgewicht und Frieden, Freude und Harmonie, die durch die Psyche das EGO veranlasst,
die Umgebung zu Euren Gunsten zu manipulieren. Seine stetige Absicht ist es, Euch zu Eurem
ursprünglichen Ausgangszustand der herrlichen Verzückung zurückzubringen, aus dem Ihr
Eure Seele, Euer Sein und Eure Form bezogen habt.
Aber das Ego kann die von Euch gewünschte Freude und das Vergnügen nur mit Mitteln der beiden
magnetisch/emotionalen ‘Bindung-Abstoßung’ Impulse bringen – die nur materialisierte Impulse dafür
sind, Euch Eure Individualität zu geben.
Daher wird das angeborene Verlangen, sich mit der QUELLE des SEINS wieder zu vereinigen, in
den elektromagnetischen Parametern von Gedanken und Gefühlen wahrgenommen als ‘mehr, mehr,
mehr’ von dem, was Euch vorher ein angenehmes Gefühl verschafft hat. Mehr Freunde, mehr Haus,
Auto, Kleidung, etc. Jedes Mal, wenn das ‘mehr’ erreicht wurde, ist da ein kleiner Funken der
Befriedigung, vielleicht ein Angeben bei den Nachbarn, um das Glücksgefühl zu vergrößern, (ihnen
gegenüber aufzuholen - wieder ein kleiner Funken) und dann nutzt sich die Neuigkeit ab, das neue
Besitztum wird alltäglich, die Gefühle ruhen wieder – im Gleichgewicht – mentale Ermüdung setzt ein,
Routine wird stumpfsinnig und langweilig. Um etwas Leben hineinzubringen, findet das Ego ein
anderes Ziel, das es zu erreichen gilt, um Aufregung und Vergnügen zu bieten. So ist das Leben eine
endlose Jagd nach persönlicher Befriedigung unterschiedlicher Arten, und lässt die verborgene Seele
verhungert zurück, unbefriedigt, immer noch nach etwas ‘mehr’ verlangend – aber wonach lechzt
mein tiefstes Selbst? fragt Ihr verzweifelt.
Wenn eine Person das Verständnis für die wahre Quelle der Leere und des ständigen inneren
Sehnens nach ‘mehr von dem, was mir vorher ein gutes Gefühl gab’ erlangt, und anfängt, zu
meditieren, um den Kontakt mit ‘DEM’ … WAS IHN/SIE INS SEIN BRACHTE herzustellen, sickert
ein bisschen des Göttlichen Gleichgewichts in das menschliche Bewusstsein. Die Leere fängt an,
zu schwinden.
Wenn solch eine Person wirklich einen wahren flüchtigen Blick auf das EWIGE und das wahre Ziel im
Leben erhascht, wird das Verlangen nach mehr Besitztümern letztendlich eines natürlichen Todes
sterben. Der Wunsch nach ‘mehr’ Besitztümern wird nach und nach ersetzt durch eine aufrichtige
Wertschätzung dessen, was Ihr bereits habt, und ein Gefühl stetiger Zufriedenheit. Durch
Erfahrungen mit den wunderbaren Eingriffen oder Tätigkeiten des GÖTTLICHEN BEWUSSTSEINS
im täglichen Leben, wird das menschliche Bewusstsein außerordentlich erhoben und lernt, dass seine
täglichen Bedürfnisse auf die allerbeste Art und Weise erfüllt werden. Der Glaube wächst und die
Freude wird verstärkt.
Deshalb habe ich zu Euch gesagt: Ich bin nicht gekommen, um Euch positives Denken zu lehren, um
die Dinge, die Ihr wollt und braucht, in Euer Umfeld zu ziehen. Ich bin ausdrücklich gekommen, um
Euch zurück ins Königreich des Himmels zu führen.
Jedoch ist es nicht nur die Frage des Wunsches nach mehr Besitztümern für Euch selbst, weshalb
Eure Seele in ihrer geheimen Behausung gefesselt ist. Das Ego nutzt auch den magnetischen
emotionalen Trieb ‘abzustoßen - zurückzuweisen’, um Eure Individualität, Eure Privatsphäre und
Sicherheit zu gewährleisten. Dieser Impuls nimmt eine Vielzahl von Formen an, die entworfen
wurden, um Euch ein Gefühl der Überlegenheit oder des Elite-Denkens zu geben, oder Euch vor
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Menschen zu schützen, die Ihr für lästig haltet, oder von denen Ihr denkt, sie hätten einen niedrigeren
sozialen Status als Ihr selbst. Dieser Ego-Trieb wird ständig ausgeübt und galt sogar für die Kirchen
als vollkommen annehmbar. Die Wahrheit ist: wenn die Seele anfängt, ein wenig Kontrolle über den
Ego-Trieb zu erlangen, wird sie die menschliche Persönlichkeit für ihre Selbstsucht und
Ausschließlichkeit tadeln. Sie wird die Psyche zur Annahme bedingungsloser Liebe und zum Glauben
an Universalität und Einheit aller Menschen drängen, egal, wer sie sein mögen.
Vielleicht könnt Ihr jetzt leichter verstehen, wie und warum die Schöpfung Eurer Individualität durch
das Medium des Egos eine große Kapsel der ‘physischen Impulse’ formte, die Euer menschliches
Bewusstsein erzeugte und umschloss – und sowohl Eure physische Form als auch Eure menschliche
Persönlichkeit schuf. Da sie Euren Geist und Eure Emotionen, Gedanken und Gefühle beherrscht,
hält sie Euch davon ab, Kontakt zur QUELLE Eures LEBENS und Eurer SEELE herzustellen.
DER WAHRE ZWECK Eures Lebens ist es, dadurch die Herrschaft über Euer Ego zu erlangen,
dass Ihr in Gedanken und Gefühlen versucht, … ‘DAS’ … WAS EUREM GEFÜHL NACH HINTER
DER SCHÖPFUNG IST zu erreichen und regelmäßig um Erleuchtung bittet.
Dies ist der allererste Schritt, den eine Person in Richtung dieses herrlichen Moments, wenn er/sie
Kontakt zum GÖTTLICHEN herstellen wird, tun muss, um sich dann vorwärts zu bewegen durch das
Mittel der stetigen Reinigung vom Ego-Trieb, bis zum Wiedereintritt in diesen ‘himmlischen Zustand’,
aus dem Eure Seele geboren wurde und ihre Individualität erhielt.
Und wie kam diese SCHÖPFUNG der INDIVIDUALITÄT zustande?
Wie ich zuvor sagte, erreichte das UNIVERSELLE BEWUSSTSEIN einen Höhepunkt der
gegenseitigen Zurückhaltung, und eine Explosion fand statt, die die:
****
IMPULSE des SCHÖPFERISCHEN WILLENS und die IMPULSE der LIEBENDEN ABSICHT
auseinander riss,
die sich trennten und in der Schöpfung tätig wurden als:
Vater-Intelligenz : Mutter-Liebe
sichtbar als
Elektrizität : Magnetismus ‘Bindung – Abstoßung’
!
Leben
!
Wiedervereint im Gleichgewicht als
GÖTTLICHES BEWUSSTSEIN
!
LEBEN
Daher ist die sichtbare Welt weit davon entfernt, massive und unberechenbare ‘Materie’ zu sein – in
Wirklichkeit ist sie:
Geist/Tätigkeit, die immer in Verbindung mit emotional/magnetischer Bindung-Abstoßung
arbeitet. Auch bekannt als ‘Anziehung - Bindung’.
Vater Intelligenz : physische Energie
und
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Mutter-Liebe : physische magnetische ‘Bindung-Ablehnung’
erzeugten zusammen ein Kind – das EGO
!
Dieser IMPULS der INDIVIDUALITÄT
wurde geboren und nahm unbeirrbar und beständig Form an in den Energien der Schöpfung,
um zu sichern, dass die unterschiedlichen elektrischen Kräfte, die als Protonen und
Elektronen und Rest der ‘Partikel Bande’ ausgedrückt aufgeregt von der Wissenschaft
entdeckt wurden, nicht ununterbrochen in einen entfernten ‘formlosen Zustand’ fliegen
sollten, sondern durch den magnetischen ‘Bindungs-Abstoßungs’ -IMPULS der Mutter-Liebe
gezügelt und beherrscht werden sollten, um eine manifestierte Form zu bewirken.
Die Wissenschaft mag die vorangegangenen Abschnitte bestreiten, da sie sich große Mühe
gegeben hatte, die unterschiedlichen ‘Bindungs - Prozesse’ zu beschreiben, indem sie für die
‘Bindungs’ Energien unterschiedliche Begriffsworte verwendete.
Die Wissenschaft darf gerne die ‘Bindungs- oder Anziehungs-Energien’ mit jedem von ihnen
gewünschten Begriff nennen, aber die Tatsache bleibt, dass diese Energien Form
angenommen haben aus dem großen und ursprünglichen IMPULS der MUTTER-LIEBE, dessen
URSPRÜNGLICHE BEWUSSTSEINS-Funktion es ist, der Individualität Form zu verleihen.
Der IMPULS des ‘Vater-Intelligenten-Lebens’ gibt der Schöpfung elektrischen Schwung.
Der IMPULS der ‘Mutter-Liebenden-Zielgerichtetheit’ gibt die ‘Bindung’, um den elektrischen
Schwung zu zügeln und in der Individualität unter Kontrolle zu bringen.
Der IMPULS der ‘Mutter-Liebenden-Zielgerichtetheit’ gibt die ‘Abneigungs-Abstoßungs-’
Impulse, um das Überleben der Individualität zu sichern.
Das ist der Prozess der Schöpfung.
Die Wissenschaft kann sich der Schöpfung nur als Zuschauer nähern. Obwohl ihre Botschafter
menschlich sind und selbst Leben erfahren, kann der menschliche Geist nur beobachten, was
geschaffen wurde. Er kann in die vertraulichen Prozesse der Schöpfung, die in der ‘Materie’
verborgen sind, und die grundlegendsten Energiefelder nicht eindringen.
Die Wissenschaft wird niemals in der Lage sein, den ANREGUNGSFAKTOR X, der die Energien, die
die Schöpfung von Individuellen Formen beherrschen, veranlasst, zu lokalisieren.
Aber was die Wissenschaft bezüglich des Themas Schöpfung zu sagen hat, hat keine Auswirkung auf
Euch als Individuum.
Die Wissenschaft wird Eure Lebensweise, Gesundheit, Umgebung, persönlichen Empfindungen und
Leistungen kein bisschen verändern.
Was Ihr wissen müsst – und wofür ich ausdrücklich gekommen bin, um es Euch zu sagen – ist, wie
Ihr dem selbstsüchtigen besitzergreifenden - beschützenden Trieb entkommen könnt, den das
EGO Euch gab, um Eure Individualität und Euer Überleben und Euer angeborenes Verlangen, zur
Freude und zum Glück zurückzukehren, aus dem die ganze Schöpfung LEBEN bekam, zu sichern.
Das liefert Euch den Grund, warum ich ursprünglich auf die Erde kam und warum ich zum
gegenwärtigen Zeitpunkt zu Euch komme – um etwas zu tun, was kein Wissenschaftler je für
Euch tun kann – Eurer Seele zu helfen, aus den Grenzen Eures Ego-Triebs herauszukommen
und ein neues Programm der ‘Denkweise emotionalen Lebens’ zu beginnen, die direkt das
‘Vater-Mutter-Bewusstseins Leben’ ausdrücken wird, das Euch und der ganzen Menschheit im
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Moment Eurer Empfängnis injiziert wurde.
Weil das Ego selbst den elektrischen Schwung der Tätigkeits-Schöpfungskraft und die emotionalen
magnetischen Impulse der ‘Bindung-Abstoßung’ besitzt, ist das, was auch immer aus dem ‘Ego-Trieb’
durch seine Gedanken, Gefühle und Taten entsteht, geladen mit physischem elektro-magnetischem
Leben, das Reproduktionen von Lebensformen herstellen und schließlich im Leben des EgoSchöpfers materialisiert wird.
Diese geschaffenen Formen manifestieren sich letztendlich nicht nur als Erfahrungen, sondern stören
auch die Funktion der physischen Prozesse ihres Schöpfers und sind der Ursprung von physischen
Beschwerden oder Viren oder Krankheiten.
Daher ist es ein großer Grund zur Freude, wenn die Seele aus ihrem verkapselten menschlichen
Bewusstsein des Egos herauskommt, denn das aufsteigende spirituelle Bewusstsein wird die
harmonischen lebensspendenden Bedingungen schaffen, die es im Bewusstsein aufweist. Umgekehrt
ist es ein Grund zur Trauer, solange das menschliche Bewusstsein der Egokontrolle unterworfen ist,
die Verstimmungen, Schicksalsschläge und Unglück hervorruft, sowohl in den Lebenserfahrungen als
auch im physischen Zustand selbst.
Daher sage ich Euch: wenn Ihr Eure Welt nicht mögt, liegt es in Eurer Macht, Eure
‘Daseinsbedingungen’ genau dort, wo Ihr seid zu ändern – wenn Ihr den Glauben und den festen
Willen habt, das zu tun.
Ich wiederhole das in anderer Form, um Eure Aufmerksamkeit zu erlangen:
Wenn Ihr auf Eurer gegenwärtigen Ebene der menschlichen Arbeitsweise und Gedanken
weitermacht, werdet Ihr nur Eure gegenwärtige Ebene des menschlichen Daseins erleben.
Ihr werdet darauf begrenzt sein, hart zu arbeiten für ein armseliges Leben, geplagt von einer Vielzahl
von Problemen, wie Armut und Krankheit, Abhängigkeiten, bewegungsunfähig durch drückende
Angst, und böswilligen Angriffen aller Art ausgesetzt.
Ihr werdet durch die gegenwärtigen Bedingungen belastet sein, bis Ihr versteht, wie Ihr sie ändern
könnt.
Dies ist Eure einmalige Gelegenheit, wie niemals zuvor die Kontrolle über Euer Leben zu
übernehmen, indem Ihr die Kontrolle über Eure Gedanken und Gefühle erlangt – Eure elektrischen
und magnetischen Impulse – die Baupläne für Eure künftigen Erfahrungen.
Denn – Ihr seid wie Töpfer, die Ton besitzen und täglich Töpfe und Gegenstände für ihren Gebrauch
formen.
BEWUSSTSEIN ist der Ton – die Substanz, aus der Ihr Euer Leben macht – und jede Bedingung, die
damit verbunden ist. Ihr allein formt Euer Leben zu der Form, die Ihr erlebt.
Mit Euren Gedanken könnt Ihr Eure persönliche Zukunft ändern, wenn Ihr nur meine Worte beherzigt,
Eure wahre Herkunft versteht, an sie glaubt und dieses Wissen in Eurem Alltag nutzt.
Ihr könnt auf Eure Umgebung, Euer Heim, Eure Familien, Eure Arbeit, die Menschen, mit denen Ihr
Umgang pflegt und sogar Pflanzen, Tiere und Klima einwirken.
Was auch immer Ihr unerschütterlich vor Augen behaltet, wird äußerlich manifestiert.
Daher ist es für Eure spirituelle und Eure persönliche menschliche Entwicklung äußerst wichtig, alles
voll und ganz zu verstehen, was ich Euch versuche zu lehren.
Denkt nicht, dass diese Briefe, die Euch vorgelegt werden, zu schwer zu verstehen sind, und steigt
dann auf einen leichteren Weg um, um glücklich zu werden.
Glaubt mir – es gibt keinen WAHREN und einfacheren Weg für Euch, das Gleichgewicht und das
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Glück zu finden, das Ihr sucht – weil meine Worte die UNIVERSELLE WAHRHEIT DES DASEINS
und des LEBENS beschreiben, mit der Ihr gegenwärtig Euer Leben aufbaut oder zerstört.
Gleichzeitig seid versichert, dass Ihr niemals fähig sein werdet, neue Bedingungen für Euch selbst zu
schaffen, solange Ihr nicht entdeckt, WARUM und WIE Ihr in der Vergangenheit zerstörerische und
negative Bedingungen geschaffen habt.
Alles, was Ihr gegenwärtig erlebt, habt Ihr durch bisherige Gedanken, Worte, Taten in der
Vergangenheit geschaffen und in Bewegung gesetzt. Also ärgert Euch nicht über Eure gegenwärtigen
Verhältnisse, denn Ihr selbst habt das getan, was die Ursache für Eure gegenwärtigen Bedingungen
war.
Seid daher vernünftig und lest diese Briefe, und verwendet all Eure Kraft und Euren Willen darauf, die
Möglichkeiten zu entdecken, die Ihr (durch bisherige Unkenntnis) genutzt habt, um Euer Leben in der
Vergangenheit zu ruinieren.
Dann unternehmt die notwendigen Schritte, um Euer Bewusstsein zu reinigen.
Ihr werdet fragen: Warum sollte ich mein Bewusstsein reinigen?
Ich sage Euch – IHR würdet nie ein Feld mit Mais bepflanzen ohne vorher zu pflügen, um die Erde zu
wenden, und dann die Ausrüstung zu nehmen, um einen fein strukturierten Ackerboden zu erzielen
und den Dünger zu streuen. In Unkenntnis könntet Ihr zwischen das vorhandene Unkraut in
klumpigen Boden pflanzen und den Dünger weglassen, und Eure Ernte würde dünn und
ungleichmäßig ausfallen. So ist es, wenn Ihr in Euren irdischen ichbezogenen Gedanken vor Euch hin
wurstelt und ganz in Eurem eigenen menschlichen Wissen, Eurer Stärke und Eurem Willen lebt. Ihr
seid begrenzt in allem, was Ihr tut. Und vollkommen unbewusst schafft Ihr genau die Verhältnisse, die
die Ernte Eurer Bemühungen begrenzt.
In dem Augenblick, wo Ihr begreift, woher Ihr wahrhaft kommt,
die Kraft sucht, auf die Ihr zurückgreifen könnt, um jede einzelne Sache in Eurem Leben zu
erreichen.
und dringende Schritte unternehmt, um das Unkraut auszumerzen,
um so den Ackerboden Eures Bewusstseins zu reinigen,
werdet Ihr auf die KRAFT zurückgreifen,
die Eure täglichen Erfahrungen und Tätigkeiten durchdringt und gedeihen lässt.
Ihr könntet sagen, dass die KRAFT Euer Dünger ist, aber das wäre vollkommen ungenau und falsch.
Dünger ist eine leblose chemische Nahrung für die Pflanze – wohingegen die KRAFT, auf die Ihr
durch tägliche Meditation zurückgreifen könnt, das LEBEN ist, das Euer ganzes Sein, Euer Leben
und sogar Eure Pflanzen und die Backsteine Eurer Häuser und Eure Ausrüstungen weit über Eure
gegenwärtige Vorstellung hinaus beleben wird. Menschen, die ihre ganze Willenskraft dafür
eingesetzt haben, diese Wahrheit zu leben, sehen das unbestreitbare Resultat in ihrem Leben, und
das ‘Sehen’ steigert ihren Glauben und ihre Entschlossenheit. Somit treten sie in einen Kreis der
Glückseligkeit. Sie wundern sich, dass andere Menschen dieser Wahrheit widerstehen können und
lieber außerhalb der spirituellen und irdischen Harmonie bleiben, in der man leben kann.
Wenn Ihr bereit seid, zuzuhören und über die folgenden Seiten nachzudenken und zu meditieren,
werdet Ihr anfangen zu verstehen, was seit Anbeginn der Schöpfung verborgen war.
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DAS BEWUSSTSEIN REINIGEN.
Während Ihr all die sehr notwendige Arbeit der mentalen/emotionalen Reinigung verrichtet, nutzt
meine Worte auf den vorangegangenen Seiten, die … ‘DAS’ … WAS EUCH UND DIE GANZE
WELT INS SICHTBARE SEINS GEBRACHT HAT’ beschreiben, um eine Wahrnehmung und einen
Kontakt mit SEINEM kraftvollen GÖTTLICHEN BEWUSSTSEIN aufzubauen. Aus diesem Kontakt
wird die Inspiration und Stärke entstehen, um die Reinigung schneller zu vollenden. Im Laufe der
Reinigung werdet Ihr neu entdecktes Glück und Erfüllung in jedem Bereich Eures Lebens erfahren.
Ihr werdet auch inspirierte Anweisungen in Bezug auf Euer tägliches Leben erhalten, entweder durch
Meditation oder wie durch einen Lichtstrahl in Eurem Geist, wenn Ihr im Reinen seid und über
irgendeine alltägliche Angelegenheit nachdenkt. Wenn Ihr diese Anweisungen nicht ignoriert oder
ablehnt, sondern ihnen folgt – ehrlich und sorgfältig – werdet Ihr Eure ersten Schritte unternehmen,
um – letztendlich – ein großer und erfolgreicher Pflanzer und Schnitter von schöpferischen Ideen in
Eurem Umfeld zu werden. Alles, was mit Euch verbunden ist, wird blühen, gedeihen und wachsen.
Alles wird reagieren und Euch mit der Neuheit des Lebens segnen.
Wenn Ihr Euch selbst diszipliniert, indem Ihr mit unbeirrbarer Hingabe täglich meditiert, werdet Ihr
schließlich anfangen, eine Resonanz und einen Zufluss zu spüren von DEM WAS EUCH INS SEIN
GEBRACHT HAT, und die Worte, die Ihr benutzt, werden eine neue Bedeutung erhalten. Die Worte
werden mit UNIVERSELLEM LEBEN erfüllt werden.
Ihr werdet mit Freude erfüllt sein und werdet außerordentlich jubeln, weil Ihr dann WISSEN werdet,
dass die Kraft real und in Eurem Geist und Leben tätig ist.
Ihr werdet anfangen, immer vertrauensvoller auf die Kraft zu bauen, die anfängt, sich in Euren
Angelegenheiten zu manifestieren. Ihr werdet andere in Euren Zustand der gesegneten Harmonie
ziehen wollen, denn andere Menschen werden es bemerken und Euch danach fragen. Nicht
nur das – Ihr werdet eine neue Art der brüderlichen Liebe erleben, und werdet das, was Euch
glücklich macht, mit anderen Menschen teilen wollen.
Ich kann diese Wahrheit nicht genug betonen, diese Notwendigkeit, zu meditieren, weil so viele
Menschen die Suche und die Selbstdisziplin des täglichen Zuhörens aufgeben, ehe sie ihr
Bewusstsein vollkommen gereinigt haben und in einem Zustand der inneren Reinigung angekommen
sind, der so notwendig ist, um vollkommenen Kontakt mit dem UNIVERSELLEN BEWUSSTSEIN –
der Quelle Eures Seins – herzustellen.
Wenn Ihr Kontakt aufbaut – scheinen Wunder zu geschehen! Dies ist der Beginn der Universellen
Kraft, die in Eurer Seele, Eurem Körper, Eurem Geist, Eurem Herzen und Euren Verhältnissen Form
und Gestalt annimmt.
Wahrhaft, ich sage Euch – Ihr könnt meinen Worten bedingungslos vertrauen – wenn Ihr durchhaltet,
wird ein Moment kommen, in dem Ihr tatsächlich den Kontakt spürt und wisst, dass Ihr den Kontakt
hergestellt habt.
Ihr habt dann einen äußerst wichtigen Zeitpunkt Eurer spirituellen/menschlichen Entwicklung
erreicht!
Ein paar Stunden lang fühlen sich so viele Seelen erhoben und froh, aber dann drängen sich die
täglichen Sorgen in ihren Geist, und sie betrachten die Erfahrung ausschließlich verstandesmäßig.
Sie erklären sie mit menschlichen Begriffen weg.
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Tut das nicht – denn Ihr werdet verlieren, was Euch gegeben wurde!
Ihr werdet Euren spirituellen Fortschritt außerordentlich aufhalten.
Wenn Ihr diese Worte lest und Angst habt, sie zu glauben, oder glaubt, dass sie Narrheiten sind, oder
spürt, dass Ihr an Ansehen verliert, wenn Ihr an sie glaubt – werdet Ihr im Bewusstsein eine
schöpferische Form erzeugen, die jegliche konstruktive Resonanz zunichte machen wird, die Ihr
ursprünglich auf diesen Brief hattet.
So sage ich Euch – schätzt Eure Augenblicke des Glaubens, bewahrt Eure besonderen Zeiten des
Kontakts mit … ‘DEM’ … WAS EUCH INS SEIN BRACHTE, glaubt an sie, und haltet sie in Eurem
Bewusstsein fest, und nach und nach werdet Ihr Euch auf die Höhen des ‘spirituellen’ Bewusstseins
zu bewegen – zu großer Einsicht und Freude.
Wieder sage ich, legt diese Briefe nicht beiseite. Ich kann die Notwendigkeit, über sie nachzudenken,
sich daran zu erinnern, was sie Euch sagen wollen, nicht genug betonen. Wenn Ihr Euch nicht
erinnern könnt, geht zurück und lest sie immer wieder und wieder und wieder, bis sie von Eurem
Bewusstsein aufgesogen wurden.
Je mehr Ihr täglich über sie meditiert, desto klarer werden sie in Eurem Geist werden und desto
größere Bedeutung werden sie für Euch haben. Letztendlich werdet Ihr finden, dass sie wie Essen
und Trinken waren, und Eure Haltung und Entschlossenheit aufgebaut haben, um dabei zu helfen,
Eure gegenwärtigen Bedingungen in die der Harmonie, des umfassenden Wachstums, des
Wohlstands und des Friedens zu verwandeln.
Euch wird große Inspiration & Freude zuteil, wenn Ihr lernt zu begreifen, dass die Unermesslichkeit
dessen, ‘Was Euch Ins Sein Gebracht Hat’, strahlende, absolut entzückte Kraft ist – jenseits Eurer
gegenwärtigen Fähigkeit, es Euch zu erträumen oder vorzustellen – es ist Realität –
ES ist die QUELLE des SEINS – die QUELLE von allem, was Ihr in Eurer natürlichen lebenden Welt
seht und auf vielen Ebenen des Daseins, die jenseits derjenigen liegen, die Ihr gegenwärtig bewohnt.
Wenn Ihr reichlich Göttliches Bewusstsein in Eurem Geist, Euch selbst, in jeder Facette Eures
Daseins empfangt, dann werdet Ihr anfangen, den enormen Unterschied zu sehen, Ihr werdet
zurückblicken auf die Zeiten von Stress und Traurigkeit, und sehen, dass nach und nach die
Einschränkungen in Eurem Leben einer größeren Glückseligkeit gewichen sind. Dies wird ein
anhaltender Prozess in Eurem Leben werden.
Seid guten Mutes – Ich, Christus, bin es wirklich, der durch das Medium dieser Briefe die Hand
nach EUCH und der Welt ausstreckt.
Ich möchte in Euren Geist besonders die Art und Weise einprägen, in welcher ich auf den
vorhergehenden Seiten absichtlich Erklärungen abgab, um Eure Gedanken auf eine höhere Ebene
des Bewusstseins zu erheben, indem ich die Vorteile schilderte, die dadurch erlangt werden können,
dass Ihr an der Anhebung Eures Bewusstseins arbeitet, indem Ihr es von den negativen
Eigenschaften befreit, die auf Seite 1 erwähnt werden.
Ich möchte, dass Ihr voll und ganz begreift, dass ich nur gekommen bin, um Euch dabei zu
helfen, Euer Selbst von den unerwünschten Egogetriebenen Gedanken und Gefühlen zu
befreien, die gegenwärtig Euren Geist beherrschen. Ich bin auch hier, um Euch ausdrücklich
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zu ermutigen und ‘Euch zu helfen’ – ja, ‘Euch zu helfen’ – in Eurem Geist und Eurem Herzen all
die auf Liebe basierenden Gedanken und Gefühle zu entwickeln, die Euch in Harmonie mit
dem Göttlichen Bewusstsein bringen werden. Es ist mein dringendster und liebender Zweck,
Euch aus den grauen Schatten des Daseins, die Ihr gegenwärtig bevölkert – in den
‘Sonnenschein’ der spirituellen Erleuchtung zu bringen, der auf Euch wartet, wenn Ihr die EgoTriebe besiegt habt, mit Eurer Seele und dem ‘Vater-Mutter-Leben’ vereinigt wurdet und in die
Harmonie der bedingungslosen Liebe für alle hinübergewechselt seid.
Daher werde ich die Liste der negativen Charakterzüge wiederholen, die auf Seite 1 aufgeführt sind.
Ich möchte, dass Ihr sie sorgfältig lest und Eure eigenen Reaktionen und Gefühle beobachtet, wenn
Ihr sie langsam durchgeht. Kritik, Sarkasmus, Bewertung, Ablehnung, Verunglimpfung,
Feindschaft, Intoleranz, Hass, Eifersucht, Aggression, gewalttätige Impulse, Diebstahl,
Unwahrheiten, Doppelspiele und hinterhältige Handlungsweisen, Verleumdung –
Wie werdet Ihr diejenigen los, von denen Ihr wisst, dass sie Teil Eures Bewusstseins sind?
Schämt Euch nicht, Euch mit Ihnen auseinanderzusetzen, denn Ihr seid menschliche Wesen und
wurdet unter dem Einfluss dieser Charakterzüge des Egos geboren. Also seid nicht zu ängstlich oder
zu niedergeschlagen, um ihnen ins Auge zu blicken. Macht den ersten Schritt in vollkommener
Ehrlichkeit – und schreibt sie auf.
Der zweite Schritt ist, das Blatt Papier zu nehmen, sich hinzulegen und es auf Eure Brust zu legen.
Schließt Eure Augen und streckt Eure Hand in Gedanken nach der Göttlichen Realität aus – Eurer
Quelle des Seins, von der Ihr jetzt erkennen solltet, dass sie Euer Liebender Erzeuger ist –
Euer wahrer ‘spiritueller Vater-Mutter’ – der unermüdlich und stetig und ständig –
BEDINGUNGSLOSE ELTERNLIEBE ausstrahlt.
Lasst Euch dabei Zeit, Euren Geist zu beruhigen, bis Ihr spürt, dass Ihr Euch über Euer eigenes
Bewusstsein hinaus bewegt.
Dann bittet, in vollkommenem Glauben, und erwartet eine sofortige Antwort, denn Ihr arbeitet im
Bewusstsein, um Hilfe beim Entfernen, Auflösen, Überwinden der falschen und unnötigen
Ablehnungs-Ego-Triebe an allen folgenden Tagen.
Emotional stellt Ihr Eurem ‘Spirituellen Vater’ oder der ‘Göttlichen Realität’ – und daher Euch
selbst - gegenüber klar, dass Ihr in Eurem Bewusstsein keine solchen Ego-Negative mehr
haben wollt. Ihr bittet um die Inspiration und Stärke, um jede Anstrengung zu machen, sie von
diesem Tag an zu vermeiden oder abzulehnen.
Indem Ihr dieser Vorgehensweise befolgt, schafft Ihr eine NEUE BEWUSSTSEINS-FORM, die jetzt
anfängt, in Euer gegenwärtiges Bewusstsein einzudringen und sie zu übernehmen.
EURE ABSICHT
wird nun Eure Realität.
Die früheren negativen Charakterzüge, die Ihr auf Euer Blatt Papier geschrieben und zu Eurem
‘Spirituellen Vater’ gebracht habt, sind nun in einem Schwebezustand der Ablehnung in Eurem
Bewusstsein. Diese bewusste Ablehnung ist auch die Möglichkeit, Göttliche Kraft in Euer
Bewusstsein zu ziehen, um Euch zu helfen, Eure Entschlossenheit und Erinnerung zu stärken, alle
Impulse abzulegen, die aus den abgelehnten Charakterzügen hervorbrechen könnten.
Daher haben, wie Ihr wahrscheinlich sehen könnt – die Hingabe und die Meditation unsichtbare Arbeit
im Bewusstsein in Bewegung gesetzt, die Ihr wahrscheinlich nicht bemerken werdet, bis Ihr später
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plötzlich der Tatsache gegenübersteht, dass die Charakterzüge verschwunden sind.
Ich würde Euch ernsthaft drängen, über das Papier mit den Charakterzügen einige Male zu
meditieren. Jedes Mal, wenn Ihr das tut, zieht Ihr eine weitere Injektion der ‘Vater-MutterBewusstseins Lebens’ Kraft in Euer eigenes Bewusstsein, in Eure Absicht, aus Eurem Bewusstsein
ungewollte Bewusstseins-Formen und -Kräfte zu beseitigen und sie zu überwinden.
Wenn sie aufgelöst wurden, werden Sie in Eure Lebensumstände keine negativen und unglücklichen
Schatten, die Euch zuvor geplagt hatten, mehr ziehen. Ihr werdet auf dem höheren Pfad zur Freiheit
reisen.
Während Ihr Fortschritte macht, werdet Ihr lernen, kleine Fehler des Bewusstseins in Eurem Geist
und Herzen zu erkennen, die vorher nie falsch zu sein schienen, und wenn das geschieht, müsst Ihr
die gleiche Prozedur durchlaufen, sie aufschreiben und sie in völligem Glauben Eurem ‘Spirituellen
Vater’ vortragen.
Nun gibt es noch etwas, was Ihr tun müsst, um diesen Wiederaufbau Eures Bewusstseins zu
vervollständigen.
Anstatt von
Kritik, Sarkasmus, Bewertung, Ablehnung, Verunglimpfung, Feindschaft, Intoleranz, Hass,
Eifersucht, Aggression, gewalttätige Impulse, Diebstahl, Unwahrheiten, Doppelspiele und
hinterhältige Handlungsweisen, Verleumdung müsst Ihr auf ein Blatt Papier – wenn möglich in goldenen Buchstaben, um Euch ein Gefühl der
Schönheit und des Glanzes bezüglich dieser Eigenschaften zu geben – die goldenen Eigenschaften
des Göttlichen Bewusstseins, von denen Ihr in Zukunft beherrscht werden wollt – und die Ihr
ausdrücken wollt, aufschreiben.
Um in vollkommener Harmonie mit Eurer ‘Göttlichen Realität’ – Eurem ‘Spirituellen Vater’ zu sein,
wird jede Eigenschaft auf bedingungsloser Liebe begründet sein und wird das Allerbeste für andere
fördern.
Denn Ihr werdet nicht länger versuchen, andere herabzusetzen, um Euch größer und selbstbewusster
zu fühlen. Euer ganzes Bewusstsein wird darauf ausgerichtet sein, andere Menschen zu bestätigen
und alles in Eurem Umkreis aufzubauen. Ihr werdet versuchen zu ernähren, zu nähren, zu lehren, zu
schützen, zu erhalten, die Bedürfnisse anderer zu erfüllen, und Ihr werdet versuchen, liebevoll
Ordnung zu schaffen aus chaotischen gedankenlosen Taten.
Wenn Ihr Eure goldenen Ziele auf Euer Blatt Papier geschrieben habt, legt Euch wieder hin und
streckt Eure Hand nach Eurer ‘Göttlichen Realität’ aus und bittet, dass die schönen Impulse – das
Wesen des Göttlichen, sich nach und nach in Eurem Geist und Eurem Herzen ausbreiten und zu
Eurem eigenen Bewusstsein werden sollen. Wenn dies geschieht, wird Eure Seele wie ein Küken
picken und picken, um seine Schale zu zerbrechen, um in die Wunder der großen weiten Welt
einzutauchen, um mit Mutter Henne vereint zu sein, die geduldig darauf wartet, dass ihr Kind sich ihr
wieder anschließt. So ist es mit mir und allen anderen Christenseelen. Wir warten und beobachten
und helfen den Menschen, die sich danach sehnen, die Ursache ihrer geistigen Leere
herauszufinden, die ihr Herz daran hängen, irdische Beschäftigungen zu überwinden, deren Geist zu
höheren Zielen im Leben strebt, die davon träumen, ihre eigenen Seelen vollkommen auf Ihre
GÖTTLICHE QUELLE DES SEINS einzustimmen. Wir sehnen uns in Liebe nach den spirituellen
Reisenden, mehr als die Reisenden es überhaupt vermuten. Das bedeutet, dass wir uns in Liebe
sehnen nach Euch, die Ihr diesen Brief lest.
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Wenn Ihr wieder mit Eurer Quelle des Seins vereint seid, werdet Ihr Eure wahren Ziele auf
Erden erreicht haben. Ihr werdet Eure wahre Mission in der Ewigkeit vollbracht haben. Und
nun – lasst Euer WIRKLICHES LEBEN beginnen. Ihr werdet in das Königreich des Himmels
eingetreten sein!
Ich werde Euch nicht sagen, welche Eigenschaften Ihr für Euer neues Bewusstsein aufschreiben sollt
– diese müssen aus Eurer gegenwärtigen Vorstellung des Höchsten und Besten kommen. Untersucht
nochmals das Göttliche Wesen des Göttlichen Bewusstseins, das ich in der Wüste so deutlich
wahrnahm und Euch in Brief 1 beschrieben habe.
Lasst dieses Göttliche Wesen zu Eurem eigenen Wesen werden.
Ich möchte, dass Ihr wisst, dass ich, wenn Ihr diese Reise in wahrer Aufrichtigkeit beginnt, in jedem
Fall an Eurer Seite sein werde. Es ist mein Herzenswunsch, dass Ihr feststellen werdet, dass ich bei
Euch bin, und dass ich Euch auf Eurer Suche nach der Vereinigung mit Eurer ‘Göttlichen Realität’
Hilfe und Kraft schicken werde.
ÜBER DAS ‘CHRISTENTUM’.
Ich werde nun mit Euch über weltlichere Angelegenheiten sprechen, und wenn Ihr die folgenden
Seiten lest, möchte ich, dass Ihr überdenkt, was mit Eurer Stimmung oder Euren Gefühlen oder
Eurem Wohlbefinden geschieht.
Dies ist immer noch eine Übung im Erkennen dessen, was in Eurem Bewusstsein geschieht, wenn
sich Eure Gedanken verändern und Ihr einen neuen Satz Worte verwendet.
Bitte lest die nächsten Seiten sehr sorgfältig, ob Ihr ein bekennender Christ seid oder nicht, auch
wenn ihr stark versucht seid, sie zu überspringen. Schreibt Eure Antworten, Ideen, Gefühle auf –
speziell wechselnde Gefühle der Depression oder des Vergnügens.
Notiert Euch die Seitenzahl, mit der die Worte anfangen, Eure Stimmung aufzuhellen und Euch zu
einer höheren Ebene des Friedens und des Glücks zu erheben.
Dies ist eine sehr wichtige Übung, denn, falls Ihr sie nicht macht, werdet Ihr ewig über das
‘Bewusstsein’ weiter lesen, aber niemals das tiefe Verständnis dafür erreichen, wie es die
grundlegende Energie Eures Daseins, der ‘Materie’, Eures Körpers und Eurer Umgebung,
Eurer Lebensereignisse, Eurer STIMMUNGEN und Eurer spirituellen Erwartungen darstellt.
Ihr werdet nicht anfangen zu begreifen, dass BEWUSSTSEIN das Alles-Sein und alles in Eurem
Dasein und Eurer Erfahrung ist – bis Ihr bemerkt, wie ‘Ideen und Ansichten’ die Schwingungs Frequenzen Eures Bewusstseins erhöhen oder verringern können.
Ich möchte, dass Ihr Euch der Worte, die Ihr in Eurem täglichen Leben benutzt, der Lebensqualität,
die sie für Euch schaffen, und der Auswirkung, die sie auf andere haben – entweder ihre Stimmung
zu Frieden und Freude zu erheben oder sie niedergeschlagen und erschöpft zurückzulassen bewusst werdet.
Außerdem ist es meine ernste Absicht, diejenigen zu erreichen, die gegenwärtig Anhänger der
christlichen Religion sind und mit vergangener oder gegenwärtiger religiöser Konditionierung
kämpfen, und es daher schwierig finden, ihre Vorstellungen vom Dogmen zu befreien, um sich frei in
den feineren Schwingungs-Frequenzen höheren spirituellen Wissens bewegen zu können.
Ihr mögt die Verdammung fürchten, wenn Ihr diese Seiten auch nur lest – und doch haben sie eine
Anziehungskraft auf Euch und Ihr spürt intuitiv, dass Ihr über die WAHRHEIT des DASEINS lest, die
von Euren Geistlichen nicht gelehrt wurde. Ihr seid hin und her gerissen zwischen Eurem dringenden
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Bedürfnis, die Wahrheit zu kennen und Eurer Angst, ‘Gott’ in welcher Form Ihr ‘Ihn’ gegenwärtig auch
immer wahrnehmt, zu missfallen.
•

Ich, CHRISTUS, bin mir sehr wohl der Notlage bewusst, die diese Briefe vielen aufrichtigen
Menschen bereiten und ich sehne mich danach, Euch durch Euer Unbehagen zu
vollkommenem innerem Frieden und Freude zu bringen.

Aus diesem Grund ist es eine absolute Notwendigkeit, zuerst Eure gegenwärtigen Ansichten und die
Ursprünge der Kirchendoktrinen zu analysieren, ehe damit fortgefahren werden kann, Euch die tiefere
Wahrheit über das ‘Wesen’ des Universellen und das Wesen des Menschen selbst zu lehren.
Um die Ursprünge der christlichen Glaubenslehre zu verstehen, müsst Ihr zeitlich zurückgehen zu
den Anfängen des Judentums, um dort die ‘vernunftmäßigen Erklärungen’ des menschlichen Geistes
zu finden, der sich abmühte, in Worten zu erklären, was intuitiv für eine wahrscheinliche Quelle des
Seins gehalten wurde.
Diejenigen von Euch, die kämpfen, um sich selbst von früheren Mythen und falschen Ansichten zu
befreien, müssen nun lernen, für sich selbst klar den grundlegenden Unterschied zwischen
‘Kirchenglauben’ und der WAHRHEIT des DASEINS zu erkennen – und zu verstehen – den ich
gegenwärtig versuche, Euch zu erklären.
Ehe Ihr nicht klar den ‘Ursprung und die Form Eurer gegenwärtigen Ansichten’ erkennen könnt,
werdet Ihr nicht fähig sein, die Trugbilder Eurer früheren Konditionierung in der Kirche vollkommen
von Euch abzuschütteln. Ihr werdet versuchen ‘zwei Herren zu dienen’ – eine gefährliche Lage.
Dieser Zustand des Geistes wird einem großen mentalen Konflikt Auftrieb geben und kann
verursachen, dass Ihr die Suche aufgebt und zu den alten, bequemen, emotional sicheren religiösen
Formen zurückkehrt, die Euch nirgendwohin führen. Also nehmt Euch in Acht und erlaubt Euch selbst
nicht, durch Drohungen, ‘Gott’ zu missfallen und wahrscheinlicher Verdammung, eingeschüchtert zu
sein.
DIE URSPRÜNGE EINES GLAUBENS AN EIN SUPERWESEN ‘DREIEINIGER GOTT’
Daher werden wir mit einer Beschreibung der Ursprünge eines Glaubens an ‘Gott’, einem Namen, der
für die Menschheit viele verschiedene Dinge bedeutet hat, beginnen. Dieser Glaube begann, als die
alten Hebräer auf den Wüstenebenen wandelten und die Ursprünge der Schöpfung hinterfragten.
Man stellte sich vor, dass die QUELLE der SCHÖPFUNG irgendwie sicher ein ‘übermenschlicher
Gottesmann’ sei, unsichtbar und weit jenseits der Erde und der Menschheit. Einige der alten
Propheten waren sich mystisch bewusst, dass die Quelle der Schöpfung diffus und – auf irgendeine
Art – überall in der Schöpfung gegenwärtig war, und sich auch in der ewigen Dimension befand, aber
dieser Mystizismus war für den durchschnittlichen menschlichen Geist nicht greifbar.
Ihr müsst auch verstehen, dass, trotz der gegenwärtig (in Eurem Geist) ‘scheinbaren Realität’ eines
solchen ‘Gottes’ aus Euren Lesungen in der Bibel, niemand jemals einen flüchtigen Blick auf solch
einen ‘übermenschlichen Gottesmann’ in welcher Form auch immer erhascht hatte, außer vielleicht
Moses, der behauptete, er habe Ihn in einem ‘brennenden Busch’ gesehen und er habe sich selbst
als ‘Ich bin der ich bin’ beschrieben.
Alles, was die Menschen über solch einen übermenschlichen ‘Gott’ wussten, wurde aus dem Lesen
der farbenfrohen Beschreibungen ‘Gottes’, die von Propheten während ihres Aufenthalts auf Erden
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abgegeben wurden, hergeleitet. Es ist ein Kennzeichen dafür, wie scheinhaft die religiösen
Glaubensvorstellungen sind, dass die Religionsanhänger sich für ihre ‘Wahrheit’ nur an die Alten
zurückwenden, weil sie nicht glauben können, dass ‘Gott’ wahrhaft real, ewig und fähig ist, genauso
zu Menschen Eurer Tage und Eures Zeitalters zu sprechen.
Eure Geistlichen haben Angst vor jeglichen Glaubensvorstellungen, die nicht mit den alten
verschmelzen. Sie ziehen nicht in Betracht, – oder haben Angst, es in Betracht zu ziehen –
dass vielleicht spirituelles Wissen in der irdischen Dimension evolutionär ist!
Ich möchte, dass Ihr ‘seht’, dass ein ‘Gewebe von Glaubensvorstellungen’, eine Mischung aus
vernunftmäßigen Erklärungen und Glaubensvorstellungen zusammengebraut wurde, um ein Netz
mentaler/emotionaler Sicherheit herzustellen, um den Geist und das Herz der Menschen zu
umgarnen und einzufangen. Alles, was den Menschen im christlichen Glauben gelehrt wird, ist auf
Emotionen gegründet und entspringt dem ‘Hörensagen’, wurde abgeleitet aus frühen Berichten über
mein Leben und meinen Tod auf Erden. Und doch werden diese fanatisch geglaubt.
Christen wird gelehrt, dass: ‘Gott Liebe ist – und Gott Eure Sünden kennt und bestraft, maßregelt, die,
die Gutes tun, belohnt, und denen, die Böses tun, Unglück sendet’. Dies ist eine genaue
Beschreibung der menschlichen Tätigkeit und des menschlichen Bewusstseins!
Christen wird gelehrt, dass ICH, der Christus, in der Person von Jesus ‘für die Sünden der Welt
gestorben bin’.
Ich war das ‘unbefleckte Lamm Gottes, das geopfert wurde, um den Preis für das Sündigen der
Menschen zu zahlen’! Ich machte ein höchstes Opfer aus mir, um diese seltsame Meisterleistung der
‘Abgeltung der Sünden’ all die Jahrhunderte hindurch zu vollbringen.
Ich trat nach meinem Tod durch die Kreuzigung wieder in meinen Körper ein und erschien viele Male
im Körper, um meine trauernden Jünger zu trösten und zu lehren. Ich nahm sogar, während ich
ihnen erschien, Nahrung zu mir.
Nach vierzig Tagen stieg ich außer Sichtweite meiner Jünger auf und nahm meinen Körper mit in den
‘Himmel’.
Wie ich in Brief 3 schon fragte – was sollte ich mit einem menschlichen Körper im ‘Himmel’ – im
jenseitigen Leben –anfangen?
Weil ich beim letzten Abendmahl mit meinen Jüngern sagte, dass sie sich an meine letzte Mahlzeit
mit ihnen erinnern sollten, indem sie Brot brachen und es einander reichten, und alle aus dem
gleichen Becher Wein tranken, und sich daran erinnerten, dass mein Körper gekreuzigt und mein Blut
vergossen wurde, um Ihnen die Wahrheit des Seins zu bringen, wurde dieses Ereignis umgewandelt
in die bizarre Glaubensvorstellung, dass mein Leib mit Gepränge und der Zeremonie am Altar auf
Hostien übertragen wurde, die die Abendmahlsgänger mit allem gebotenen Respekt schlucken
sollten.
Mein Leib! Was würde mein ‘Leib’ – spiritualisiert oder nicht – dem Abendmahlsgänger nützen?
Könnt Ihr sehen, wie der Geist konditioniert werden kann, unlogischen Unsinn anzunehmen, der sich
seit fast zweitausend Jahre hält, weil er von einer großen Hierarchie des Papstes, der Kardinäle, die
in Palästen und ungeheurem Reichtum leben, unterstützt wurde und aufrechterhalten wird durch
irdisches Gepränge und zeremonielle prestigeträchtige Situationen?
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Ich möchte, dass Ihr die Wahrheit über diese schicksalhafte Nacht kennt – welche Ihr mein
Letztes Abendmahl nennt.
Der größeren Klarheit halber, obwohl es schmerzhaft ist, setzte ich mich in den SchwingungsFrequenzen des Bewusstseins herab, direkt in die bewusste Erinnerung meiner Gedanken und
Gefühle während meiner letzten Mahlzeit mit meinen Jüngern.
Obwohl ich ein starker Mann war, erleuchtet und sicher, dass ich ein Schicksal zu erfüllen
hatte, das ich nicht vermeiden konnte – nicht vermeiden wollte – war ich doch auch tief
betrübt, als wir unsere Mahlzeit begannen – das Essen des Passahs. Meine Jünger waren
meine Freunde gewesen und hatten mir in einigen schwierigen Situationen beigestanden. Ich
war traurig, dass ich sie verlassen würde und besorgt um ihr Wohlergehen.
Was würde mit ihnen passieren, wenn sie feststellten, dass sie alleine, ohne meine Führung
und meinen Schutz, waren? Sie waren abhängiger von mir als ihnen bewusst war.
Ich erinnerte mich an die Jahre, als ich die Menschen lehrte. Ich spürte ein tiefes Gefühl der
Ironie, als ich mich an meine Rückkehr aus der Wüste erinnerte – schmutzig und verwahrlost,
aber geradezu besessen von meiner freudvollen Sorge für meine Landsleute, und äußerst
aufgeregt darüber, dass ich nun ihren Fuß auf den richtigen Pfad setzen, in ihrem Geist die
Wahrheit bezüglich des Daseins pflanzen, ihnen zeigen konnte, wie sie ihre Ängste, ihre
Krankheiten, ihre Armut, ihr Elend überwinden konnten. Ich würde die Welt erobern!
Aber wie anders war alles ausgegangen! Morgen würde ich an einem Kreuz hängen!
Es war jedoch wahr – ich war sehr erfolgreich gewesen. Ich grübelte über die Fälle der Heilung
und der freudigen Annahme des ‘Liebenden Vaters’ durch die Menschen nach. Ich konnte
verstehen, warum der Hohepriester und die Ratsversammlung mich hassten. Statt Angst,
Bestrafung und Tieropfern hatte ich den Menschen die Realität der ‘Vater-Liebe’ gebracht, und
sie durch die Heilung unheilbarer Fälle bewiesen.
Meine Aufmerksamkeit kehrte wieder zu meinen Jüngern zurück, die miteinander sprachen,
während sie aßen. Die Herausforderung, die vor ihnen lag - meine Kreuzigung - war ihnen
noch nicht bewusst. Obwohl ich sie wiederholt gewarnt hatte, lehnten sie es ab, meine Worte
als wahr anzunehmen. Sie dachten, ich hätte vor dem Obersten Priester Angst bekommen,
und fragten sich, warum.
Ich hatte mich schon zuvor aus bedrohlichen Situationen befreit.
Wie es an Passah Brauch war, sprachen sie über die Begleitumstände der Flucht der Israeliten
aus Ägypten. Johannes, der höchst phantasievoll war, gab ihnen eine farbenfrohe Darstellung
von Moses, als er die Israeliten zusammenrief und ihnen sagte, dass sie zu guter Letzt endlich
Ägypten verlassen und aus ihrem Leben in Sklaverei in die Freiheit in der Wüste entrinnen
würden! Aus diesem Grund wies Moses das Oberhaupt jeder Familie an, ein unbeflecktes
Lamm zu töten und mit einer Handvoll Kräuter sein Blut an die Türpfosten ihrer Behausung zu
streichen. Moses sagte, dass in der Nacht Engel kommen und durch Ägypten fliegen würden,
und alle Erstgeborenen der Ägypter und ihres Viehs töten würden, und nur die Erstgeborenen
der Israeliten verschont ließen, die vom Blut an ihren Türpfosten gerettet würden.
Als ich ihnen zuhörte und ihr Lächeln und ihr zustimmendes Nicken zu diesem ‘wundersamen’
Geschehen sah, begriff ich mit einem plötzlichen Gefühl des Kummers, wie wenig von meiner
Beschreibung des ‘Himmlischen Vaters’ sie wahrhaft verstanden hatten. Ich hörte Johannes’
Worten zu in Bezug auf: Blut, Blut, Blut – Blut des unbefleckten Lammes, Blut auf den
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Türpfosten, Blut der ägyptischen Kinder und des Viehs. Wie immer staunte ich über den
Jahrhunderte alten jüdischen beherrschenden Gedanken an Blut, und erinnerte mich kurz
daran, dass Abraham sogar bereit war, seinen einzigen Sohn zu opfern, ihn beabsichtigte zu
schlachten und als Opfergabe anzubieten, weil er glaubte, Gott hätte ihm das gesagt. Ich
dachte dann an die täglichen Tieropfer im Tempel! Für mich war die ganze Idee des ‘Bluten
Lassens’ als Weg, um für ‘Sünden’ zu bezahlen, eine absolute Abscheulichkeit.
Aber ich blieb ruhig und stritt nicht mit den Männern. Ich begriff, dass ihr Geist mit diesen
Traditionen angefüllt war, so massiv und dauerhaft wie Fels. Dies war unser letztes
Abendmahl zusammen, unsere letzte Mahlzeit, bei der alle an einem Tisch waren. Es sollte
eine Zeit des Friedens zwischen uns sein und ein liebevoller Abschied.
Doppelt bedeutsam für meine Jünger, weil das Passah für ihren jüdischen Geist ein so
heiliges Ereignis war, und dies würde ich im Geist der Liebe und des Verständnisses
akzeptieren müssen.
Bis dahin hatte ich das Passah nicht gefeiert, weil mich die Tradition krank machte. Ich zog es
vor, still in die Hügel zu gehen, um zu meditieren, und meine Jünger dem Essen des Passahs
mit ihren Familien zu überlassen.
Wegen meiner früheren Haltung wunderten sie sich nicht über mein gegenwärtiges
Schweigen.
Nun saß ich halb, und halb lag ich, unfähig, mich wie gewohnt zu entspannen – angespannt,
aufgebracht, mit warmem Mitgefühl für meine Jünger – und doch teilweise ärgerlich auf sie.
Ich fragte mich, wie ich diesen verwirrten, schläfrigen Anhängern ein effektives Zeichen der
Erinnerung hinterlassen konnte – irgendein Ritual, das all das, was ich versucht hatte, sie zu
lehren, in ihren verwirrten Geist zurückrufen würde. Ich wollte sie aus ihrem Optimismus
aufrütteln.
Als ich ihrem Gerede über Moses und seine verschiedenen Wundertaten zuhörte, kam mir in
den Sinn, dass, wenn sie so mit Blut beschäftigt waren – dann würde ich ihnen Blut geben, um
sich an mich zu erinnern.
Ich beugte mich über den Tisch und hob einen Laib Brot auf und brach ihn in einige Stücke
und sagte ziemlich grob: ‘Ich bin wie Euer Passah-Lamm. Reicht es herum, nehmt Euren Teil,
esst es, und tut dies in Erinnerung an mich, der Euch die einzige wirkliche WAHRHEIT brachte,
die die Welt jemals gehört hat. Lasst dieses Brot ein Symbol für meinen Körper sein, der davor
steht, am Kreuz gebrochen zu werden’.
Sie hörten auf zu reden und starrten mich an. ‘Macht weiter, esst!’ sagte ich zu ihnen.
Wie im Traum nahmen sie etwas Brot und reichten es herum, und kauten ein bisschen darauf
herum.
Dann nahm ich einen großen Kelch Wein und sagte ihnen, sie sollen aus ihm trinken und ihn
herumreichen.
‘Dieser Wein ist ein Symbol für mein Blut. Ich kam, um Euch die WAHRHEIT zu geben. Die
Wahrheit über Gott – die Wahrheit über das Leben. Aber ich wurde abgewiesen. Mein Blut wird
für Euch fließen.’
Wieder tranken sie still aus dem Kelch und reichten ihn dem nächsten Mann weiter. Ihre
Gesichter waren angespannt, aber sie sagten nichts. Es war offensichtlich, dass sie durch
meine Worte erschüttert waren und sie nicht mochten.
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Ich wusste, dass Judas Geld gegeben worden war, um mich den Soldaten des Obersten
Priesters zu zeigen, wenn der richtige Moment gekommen war. Ich wusste auch, dass diese
Nacht die Nacht des Passahs sein würde. Ich sagte zu Judas: ‘Geh schnell und tue, was Du
tun musst’.
Judas sah mich einen langen Moment lang an und ich sah den Schmerz und die
Unentschlossenheit in seinen Augen. Er war nicht völlig überzeugt, aber meine Zeit war
gekommen und ich wollte es ein für alle Mal hinter mich bringen.
‘Geh’. sagte ich barsch. Judas stand auf und verließ den Raum.
Die Jünger waren erstaunt über die Art und Weise, in der ich gesprochen hatte und fragten
mich, was er tun würde?
‘Er geht zum Obersten Priester, um ihm zu sagen, wo ich zu finden bin. Sie werden mich
kreuzigen – genau wie ich es Euch gesagt habe.’
Ich sah den unterschiedlichen Ausdruck auf ihren Gesichtern, Zweifel, Schock, Schrecken, mit
einem Maß an schmerzlichen Zynismus. Dann gab es einen Erguss von empörter Befragung.
Was würde mit ihnen geschehen? Sie hatten ihr Heim und ihre Familie für mich verlassen. Sie
würden ein Leben in Freiheit und Sicherheit verlieren, wenn ich gekreuzigt würde wie ein
gemeiner Verbrecher.
Ich sagte, sie würden mich verlassen. Sie bestritten so etwas heftig – aber das taten sie.
Ich war zu müde, um mit ihnen zu streiten, und ich war so stark geworden, so sicher in dem
Wissen, dass der ‘Vater’ allzeit in meinem Inneren und bei mir war, dass ich es mir leisten
konnte, ihnen ihre Untreue zu vergeben.
Und am Ende von allem würde ich von meinem Körper befreit werden und fähig sein, in die
Bereiche des Lichts aufzusteigen, die ich so oft gespürt, aber mit der irdischen Sehkraft nie
gesehen hatte. Es war ein Gedanke, der mir tiefen Trost und ein glückliches Gefühl der
Erwartung gab.
Also lächelte ich sie an und sagte: ‘Es ist gut, dass ihr das getan habt, worum ich Euch
gebeten habe, in Gedenken an mich – und meinen Tod, der noch kommt. Brecht weiter Brot
und trinkt Wein miteinander, und erinnert Euch daran, dass ich Euch immer geliebt habe und
im Geiste bei Euch bleiben werde, bis Ihr mich dort trefft, wo ich hingehe. Fürchtet Euch nicht,
Ihr werdet geführt werden, Ihr werdet inspiriert werden, Ihr werdet gestärkt werden, und Ihr
werdet mit klaren, sehr klaren Stimmen sprechen.
‘Meine einzige Warnung ist dies. In der Zukunft wird vieles von dem, was ich lehrte, vergessen
werden. Vieles von dem, was ich Euch sagte, wird vom menschlichen Denken weg
argumentiert oder von menschlichen Mythen verzerrt werden.
Es gab eine Panik und ein Geschrei: ‘Wie wird das geschehen?’
Ich lächelte und hob meine Hände. ‘Ich habe Euch gesagt, was in ferner Zukunft geschehen
wird.
In der Zwischenzeit, seid all dem treu, was ich Euch gelehrt habe, und bezweifelt nicht ein
Wort, das ich gesprochen habe.’
Dann war es Zeit, in den Olivenhain zu gehen, dem Ort, wo die Soldaten des Obersten
Priesters mich suchen würden.
Meine Jünger wollten mir mehr Fragen stellen – aber nun war ich am Ende meiner Rede mit
Menschen angelangt. Ich wollte mich nur in völliger Stille auf meine Prüfung vorbereiten, im
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Geist in einen Zustand der sicheren, stetigen Einstimmung und der Kommunikation mit dem
‘Vater’ gehen.
Wir gingen zum Garten und ich zog mich zu meinem Lieblingsfelsen zurück. Geschützt vor
dem Wind, setzte ich mich und zog meinen Umhang um mich. Als ich meine Augen schloss,
spürte ich, wie ich mich in eine große innere Stille des Geistes und eine kraftvolle Ruhe begab.
Dann kam die Kraft selbst herab und drang in mich ein und erfasste meinen Geist und mein
Herz. Sie füllte mich mit einer solch absoluten Liebe, dass ich wusste, dass ich in Liebe
unterstützt und getragen wurde, und meine Liebe für alle bewahren konnte, egal was mit mir
passierte. Das war alles, was zählte, jetzt, da meine Stunde gekommen war.
Das ist die Wahrheit über das Brechen des Brots und das Trinken des Weins im Gedenken an mich,
mein Leben und meine Lehren. Und wie Ihr, die Ihr diesen Brief lest, wisst, hat sich alles, was mir der
‘Vater’ in meiner letzten Nacht auf Erden eingab, so zugetragen.
Weil ich vom ‘Vater’, dem ‘Sohn’ und dem ‘Heiligen Geist’ sprach, entschied die Kirche beim Konzil
von Nicäa, dass ich mich auf ‘Drei Personen in Einer’ bezogen haben muss. Infolgedessen beten die
Menschen zum ‘Vater’, um um Unterstützung zu bitten, flehen den ‘Heiligen Geist’ an, sie spirituell
anzuleiten und beten zum ‘Sohn’, dass er sie von ihren Sünden errettet.
Könnt Ihr anfangen zu ‘sehen’, wie ‘irdisch und menschlich konzipiert’ diese Glaubensvorstellungen
sind?
Könnt Ihr auch sehen, wie sehr sie auf ‘Emotionen beruhen’?
Wegen der Gefühlsbetontheit und des Versprechens auf eine ‘Freifahrt in den Himmel auf den Fersen
des Heilands’ wurden die Glaubensvorstellungen zu einem menschlich konzipierten religiösen
Gefüge, um ein Reich der Kirche in irdischen Reichen – Rom, Österreich, Spanien – zu verankern.
Sie waren die Entschuldigung für massive Folter und Tod durch Verbrennung und Hinrichtung von
Andersdenkenden. Sie haben Kriege zwischen Nationen angeregt.
Aber die ‘spirituelle Erkenntnis’ und ‘Schöpfungskraft’, die aus einigen der Glaubensvorstellungen
entstand, hat auch in den letzten zwei Jahrtausenden viel zum Dasein beigetragen.
Diese Glaubensvorstellungen waren der Grund für die Errichtung von Kathedralen und Kirchen,
Mönchs- und Nonnenklöstern und gaben den Menschen ein festes Ziel, die Möglichkeit, ihre
künstlerischen Gaben auszudrücken und sorgten für Arbeit für die weniger talentierten. Diese
Glaubensvorstellungen lenkten auch das Bewusstsein von Millionen von Menschen auf die höheren
Bereiche schöner Gedanken und der Liebe. Sie waren sogar der Antrieb hinter Mystik und
Erleuchtung, wenn spirituelle Seelen kamen, um die Realität zu sehen, die zuvor hinter den
Glaubensvorstellungen verborgen war.
Während dies geschah, haben die Glaubensvorstellungen auch die Bedingungen für die Entwicklung
von Rangordnungen der religiösen Obrigkeit und unermesslichen Prunk und Reichtum geschaffen.
Diese sind menschlich erdacht und schaffen Gebäude von ‘Ego-Impulsen’, und sind daher, vom
spirituellen Standpunkt aus gesehen – vollkommen zweifelhaft.
Die WAHRHEIT in Bezug auf ‘SÜNDE’.
Man muss auch verstehen, dass die Menschen durch die Jahrhunderte erkannten, dass Facetten des
menschlichen Verhaltens schädlich für das Wohl anderer waren. Sie waren Zeugen von Morden,
Diebstahl der Besitztümer und der Frau des anderen, was in der Gemeinschaft viel Schmerz und
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Kummer verursachte und das Leben schwierig und zeitweise unerträglich machte. Es wurde
argumentiert, dass dieses Verhalten sicher im Gegensatz zum Willen dessen, was sie ‘Gott’ nannten,
stehen musste. Sie gaben diesem Verhalten den Namen der ‘Sünde’ und bezeichneten es als ‘böse’.
Schließlich argumentierten ihre Propheten, dass ein solch abweichendes Verhalten aus einer ‘bösen’
Kraft ausgehen müsse, ‘Gott’ entgegengesetzt, und sie nannten es ‘Satan’.
Sie bedrohten und bestraften einander in der Vorstellung, dass ‘Sünden’ böse seien und dass ihr
‘Gott’ Männer für ihr falsches Handeln gegeneinander bestrafen würde. Dieses Verhalten wird in den
Kirchen bis zum heutigen Tag praktiziert. Geistliche versuchen, Menschen durch Angst zu
beherrschen.
DAS KONZEPT DER ‘SÜNDE’ gegen Jehova, den Ewigen und unendlich Mächtigen Schöpfer, war
eine kluge und kraftvolle Methode, um andere Menschen zu beherrschen.
Die Glaubensvorstellungen der Kirche sind eine tragisches Zerrbild all dessen, was ich die Menschen
in Palästina versuchte zu lehren.
Moses verankerte zuerst die Glaubensvorstellung von ‘Sünde’ und ‘Strafe’ in Form der Zehn Gebote.
Moses sagte, sie seien ihm von ‘Gott’ gegeben worden, und wenn die Israeliten sie brachen, würden
sie die Strafe erleiden müssen – in einigen Fällen bedeutete das den Tod durch Steinigung. Sie
wurden gelehrt, dass die Israeliten durch das Brechen der Gesetze gegen ihren ‘Gott’ sündigen
würden.
Die genaue Wahrheit ist, dass Moses auf den Berg ging, weil er um eine Möglichkeit beten wollte, die
ungebärdigen Israeliten zu kontrollieren. Als Antwort auf dieses Gebet – wurden ihm inspirativ die
Zehn Gebote gegeben, um ihm bei seiner Aufgabe zu helfen, die Israeliten mit dem geringsten Maß
an Störungen sicher durch ihren Aufenthalt in der Wüste zu bringen.
Religionsanhänger sind glücklich damit, einen ‘Gott’, der angeblich Moses anwies, sich an
aggressiven Vorgehen und Massakern zu beteiligen, als er das ‘gelobte Land’ eroberte, zu
akzeptieren und von ganzen Herzen daran zu glauben. Ein schönes und ertragreiches Land wurde
herzlos hart arbeitenden Menschen entrissen, die zu Tausenden umgebracht wurden. Dies wurde als
richtige Vorgehensweise betrachtet, weil ‘Gott’ ihnen ein schönes Land zum Ansiedeln versprochen
hatte. Bis zum heutigen Tag glauben Religionsanhänger, dass, da ‘Gott’ zu Moses gesprochen hatte,
es ‘Gott’ gewesen sein muss, der das folgende Blutvergießen befohlen hatte. Es gibt viele ähnliche
entsetzliche Beschreibungen von Kriegen und Blutvergießen in Eurer Bibel, die als zulässig
betrachtet werden – gerecht und richtig – weil geglaubt wurde, dass ‘Gott’ sie angewiesen hatte, in
den Krieg zu ziehen – gegen Nichtjuden.
Könnt Ihr nicht in der Geschichte der Juden den ungezügelten EGO-TRIEB sehen, in dem sogar
‘Gott’ ‘benutzt’ wird, um sie von ihrer Schuld zu befreien? Im Moment der Selbstherrlichkeit wurde es
zulässig und gerecht, die Zehn Gebote zu ignorieren und massiven Massakern zu frönen.
Sie glaubten, es sei keine Sünde beteiligt, weil der Mord von ‘Gott’ gewollt worden war. Was für ein
‘Gott’!
Könnt Ihr nicht auch erkennen, warum es für mich notwendig geworden war, in Palästina geboren zu
werden, um unter den Juden zu leben in der Bemühung, ihnen dabei zu helfen zu sehen, dass ihre
traditionellen Glaubensvorstellungen und Praktiken alle im Gegensatz standen zum eigentlichen
Wesen des GÖTTLICHEN BEWUSSTSEINS, das ihnen wahrhaft das Sein gegeben hatte?
Seitdem haben sich Menschen Jahrhunderte lang mit dem Konzept der ‘Sünde’ herumgeschlagen,
und viele aufrichtige Menschen haben die Art und Weise bedauert, wie sie ‘Gott’ beleidigten und sie
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baten um Vergebung. Vor langer Zeit opferten sie im Tempel in Jerusalem zahllose Tiere, um ‘Gott’
zu besänftigen und hoffentlich den Auswirkungen Ihrer Sünden zu entkommen. Seit dieser Zeit
wurden unzählige Bücher über das Thema geschrieben, die die Trauer und den Schrecken über den
Zustand der menschlichen Seele ausdrücken und Wege suchen, um ihr Verhalten zu ändern, indem
sie sich mit Peitschen schlagen, um das Fleisch zu foltern und es für seine Missetaten in Gedanken,
Worten und Taten bezahlen zu lassen, und vielen von diesen Büchern wurde von ‘Christen’ überall in
Europa Beifall geklatscht und sie wurden in den Archiven der religiösen Institutionen untergebracht.
Sie binden Menschen an meine uralte Person des ‘Jesus’ und predigen die ‘Erlösung des Menschen
von der Strafe für seine Sünden’ durch meinen Tod am Kreuz. Wie ich schon an anderer Stelle
erklärte, sind diese Glaubenvorstellungen physisch unmöglich und stehen im Gegensatz zu den
Tatsachen der Schöpfung. Keine Zahlung wird für ‘Sünden’ angenommen von irgendeiner höchsten
‘Gottheit’. Dies ist gänzlich ein menschliches Konzept – und heidnisch. Alles Bluten-Lassen jeglicher
Art zum Zweck religiöser Bräuche ist Heidentum. Die christliche Kirche hat ihren Anhängern nicht
mehr als eine ‘verherrlichte’ Version des Heidentums angeboten.
Wenn Menschen andere Menschen auf irgendeine Weise unglücklich machen, schaffen sie ihre
eigene künftige ‘Retourkutsche’. Nicht als Vergeltung, sondern als eine ‘Bewusstseins-Tätigkeit der
Schöpfung’.
Daher ist es eine Frage der Dringlichkeit, dass die Glaubensvorstellungen von ‘Sünde’ und ‘Erlösung
durch meinen Tod am Kreuz’ stark bekämpft– und ersetzt werden sollten – durch das spirituelle
Verständnis, das Euch in diesen Briefen gegeben wird.
Ehe ich dieses Thema der religiösen Doktrinen verlasse, möchte ich Euch klar machen, dass einige
spirituelle Suchende in der christlichen Kirche Jahrhunderte lang ihr Bewusstsein genügend gereinigt
haben, um sich der ‘Kraft’ stark bewusst zu werden, die sie ‘Gott’ nannten, und die lernten zu
erkennen, dass die ‘Quelle des Seins’ nicht so ist wie von der Kirche gelehrt wird. Aber nur wenige
Menschen waren genügend spirituell entwickelt, um sich über die Parameter der religiösen
Glaubensvorstellungen hinaus zu bewegen, um den vollen Einfluss der ‘Kraft’ zu spüren, weil die
riesige Mehrheit der Menschen die Wahrheit nur in irdischen Begriffen begreifen kann.
ICH, der CHRISTUS, muss Euch sagen, dass bis heute nicht einer von all den ‘Heiligen’ auch nur
einen winzigen Blick auf die Realität der Schöpfung und die Wahrheit über das menschliche
Verhalten, wie ich sie Euch jetzt vorstelle, erhascht hat.
Die Zeit ist sicher gekommen, Euch nunmehr die Wahrheit über ‘Sünde’ und menschliches Verhalten,
und über das, was Menschen gegenwärtig der Welt und sich selbst antun, zu sagen, vorausgesetzt,
dass Ihr die uralten Mythen der religiösen Doktrinen vollkommen abgelegt habt und gegenwärtig
begierig, empfänglich seid, und Eure Herzen gerne vollkommen den Realitäten des Daseins öffnet.
Wenn Ihr nichts von dem seid, dann wird das, was ich Euch zu sagen habe, keine Bedeutung für
Euch haben.
Glaubt mir – Ihr könnt nicht Eure alten religiösen Glaubensvorstellungen mit der Wahrheit des
Daseins mischen. Wenn Ihr das versucht, könnt Ihr sicher sein, dass Ihr nicht die Wahrheit sondern
Eure eigene Bearbeitung dessen, was Ihr glaubt, aus diesen Seiten gewonnen zu haben, seht.
Wenn Ihr weiter nach der Wahrheit des Daseins sucht, aber in einem gespaltenen Zustand der
Überzeugung bleibt, könntet Ihr die Suche unter großem Risiko für Euch selbst, zerrissen von
Unentschlossenheit, Angst und einer ständigen Unfähigkeit, die wahre Bedeutung der neuen Lehre
zu erkennen, fortsetzen. Eure sich entwickelnden Erkenntnisse werden teilweise verdunkelt durch
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‘Botschaften’, die aus der alten Konditionierung Eures bewussten und unterbewussten Geistes
aufsteigen. Ihr mögt die Größe eines solchen Problems im Moment nicht erkennen, aber es ist ein
gewaltiges Problem, weil Eure gegenwärtigen tiefen Glaubensvorstellungen Eure gegenwärtige
Wahrheit sind, auf die Ihr Euer tägliches Leben aufbaut. Sie sind Eure Realität. Eure Überzeugungen
und Glaubensvorstellungen, an die Ihr Euch klammert, mögen vollkommen illusorisch sein, aber
wenn Ihr in Eurem Unterbewusstsein vollkommen an sie glaubt, werden sie für Euch absolut real.
Egal wie sehr irgendwelche neue Ideen, die Euren Glaubensvorstellungen widersprechen,

Eure

Aufmerksamkeit locken, Euer Bewusstsein wird gespalten sein und Euch großes Unbehagen – sogar
Kummer bereiten.
Denkt daran – Euer Bewusstsein ist das Gewebe, aus dem Ihr Euer Leben gestaltet.
Euer Bewusstseins-Gewebe ist die Grundlage jeder Eurer Reaktionen auf jedes einzelne Ding, das in
Eurem mentalen, emotionalen und physischen Leben geschieht. Euer Bewusstsein ist Eure Realität.
Die Behauptung kann auf zwei Arten ausgedrückt werden, die beide die Wahrheit Eures Daseins
sind.
Euer Bewusstsein schafft Eure Realität, ungeachtet wie die eigentlichen Tatsachen Eures irdischen
Lebens sein mögen. Als die Menschen glaubten, die Erde sei flach, hatten sie Angst, sich zu weit
über das Meer zu wagen, damit das Schiff nicht über den Rand fällt. Die Menschen, die an eine
flache Erde glaubten, lebten nach diesem Glauben.
Als Galileo sagte, die Erde sei rund, wurde er als Ketzer betrachtet, aber seine Erkenntnis der
‘Rundheit der Erde’ befähigte Seeleute, einen neuen Blick auf die Erde zu werfen, und sich auf den
Weg zu machen, um zu entdecken, was auf der anderen Seite des Meeres lag. Es erforderte eine
Veränderung ihrer Glaubensvorstellungen, um dies zu ermöglichen.
Ihr seid in einer ähnlichen Position bezüglich dieser Briefe. Die Menschen, die sie ignorieren und sie
verspotten, sind wie die Menschen, die an eine flache Erde glaubten und Angst hatten, über den
Rand zu fallen, wenn sie zu weit in den Westen oder Osten ihrer bekannten Umgebung segelten. Ihre
Horizonte waren durch ihre falschen Glaubensvorstellungen außerordentlich begrenzt. Genauso sind
die Horizonte der Menschen, die glauben, die Welt sei massiv, ebenfalls außerordentlich
eingeschränkt.
Tag für Tag lamentieren und trauern sie über das Unglück, das der Welt widerfährt und glauben, es
gäbe für sie kein Entkommen.
Aber die Menschen, die die Wahrheit des Bewusstseins, die ich der Welt gegenwärtig gebe,
ergreifen und willkommen heißen, sind wie die Menschen, die erkannten, dass Reisen auf dem Meer
in alle Richtungen ohne Grenzen unternommen werden sollten, vorausgesetzt sie hatten den Willen,
sich zu solch einer Reise aufzumachen.
Daher ist Euer Zustand des Bewusstseins die wichtigste Überlegung in Eurem Leben…nicht Eure
Beziehungen oder Besitztümer oder Stellung im Leben. Kümmert Euch um Euer Bewusstsein, und
die Segnungen in jeder Hinsicht Eures Lebens werden folgen.
Durch Euer Bewusstsein führt Ihr Euch selbst innere Liebe und Harmonie, Freude und Schönheit zu,
sogar in den ärmsten Teilen eines Elendsviertels.
Mit einem solchen Bewusstsein werdet Ihr Euch aus den Straßen des Elendsviertels entfernt und in
eine Umgebung versetzt finden, die Eurem inneren Selbst entspricht. Also steigt aus unangenehmen
Lebensumständen aus.
Aus dem Vorangegangenen solltet Ihr nun fähig sein zu sehen, dass nur Ihr die ‘Qualität’ Eurer
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inneren Welt schafft, ob Ihr Euch äußerlich im Gefängnis befindet oder das Kommando über ein
Kriegsschiff habt! Und Ihr könnt Eure Umgebung verbessern, indem Ihr die Lebenskraft, die Euer
Denken anregt, auf sie abstrahlt.
Und wieder ist Euer Bewusstsein Eure Realität – nicht Euer Ehemann oder Eure Ehefrau, Eure
Kinder, Euer Heim, Euer Garten, Eure Besitztümer, Eure Qualifikationen, Euer Arbeitsplatz, Eure
Freunde. Denn welchen Platz Eure Mitmenschen und Eure Besitztümer in Eurem Bewusstsein auch
einnehmen – gut oder Böse – dieser ‘Platz’ ist nur Eure persönliche Erkenntnis über sie. Die ‘Realität’
dieser Menschen ist niemanden wirklich bekannt. Niemand hat Zugang zu der angeborenen Güte, die
in einem scheinbar negativen Charakter verborgen ist. Umgekehrt kann niemand die verborgenen
Triebe und Wünsche eines scheinbar sympathischen menschlichen Wesens erahnen.
Euer äußeres Leben wirkt sich nur auf Euer Bewusstsein aus. Es wird - kann – Eure bewussten
Reaktionen nicht schaffen oder bestimmen. Ihr seid der ‘Schöpfer’ Eurer Reaktionen. Eure Art der
Schöpfung hängt vollkommen von Euren tiefsten Erkenntnissen und Glaubensvorstellungen in Bezug
auf das Dasein ab.
Außerdem könnt Ihr in jedem Moment entscheiden, Eure frühere innere Welt nach und nach
aufzulösen, um ein harmonischeres inneres Königreich der zunehmenden Liebe, Lebenskraft und
Freude zu schaffen, obwohl Eure äußeren ‘Objekte’ – Menschen oder Besitztümer - die Gleichen
bleiben. Die spirituelle Kraft des ‘Gewebes Eures Bewusstseins’ wird nach außen gestrahlt und von
den Menschen, Pflanzen und Backsteinen und Mörtel in Eurer unmittelbaren Nähe aufgenommen. Es
wird eindeutige Veränderungen und Verbesserungen in allem geben, was in Euer Umfeld kommt. Es
ist Euer Schicksal in diesem Leben – oder künftigen Leben – bei dieser vollkommenen und
vollständigen Erkenntnis anzukommen. Wenn Ihr das tut, werdet Ihr einen Fuß auf den Pfad der
Selbstbeherrschung setzen, und Euch dann nach und nach fortbewegen, um ein wahrer Meister
Eurer menschlichen Bewusstseins-Welt zu werden, völlig durchdrungen und unterstützt vom
GÖTTLICHEN BEWUSSTSEIN.
ICH, der CHRISTUS, empfehle Euch diesen Brief. Ich habe Euch in den Vollbesitz einiger der
wichtigsten Tatsachen der Schöpfung gebracht, die es Euch ermöglichen werden, das Ego– den
Beschützer Eurer Individualität - zu überwinden, und zur UNIVERSALITÄT des SEINS
zurückzukommen, aus der Ihr wirklich gekommen seid. Ihr haltet die Möglichkeiten in Euren Händen,
durch die Ihr in die bedingungslose Liebe, Freude und Persönliche Erfüllung einziehen könnt.
Erinnert Euch daran, dass ich gesagt habe, dass ich den Fortschritt des spirituellen Reisenden
ersehne. Wenn Ihr diesen Pfad entlang wandert, den ich für Euch dargestellt habe, wird es
Zeiten der Bestätigung geben, dass ich tatsächlich auf Eurer Reise bei Euch bin. Ihr werdet sie
sehen – Euren Glauben an sie behalten.
Ich unterstütze Euch allzeit in Göttlicher Liebe, denn ich bin Göttliche Liebe in Aktion. Glaubt
das und findet Ruhe in meinem Bewusstsein, das Euch umfängt.

