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VorworE
Das All ist voller Einzelteile, von der albernsten Peinlichkeit bis zu
höchstem Geist, von der komplexesten Technik bis zum Fliegenschiss. Unsere Werteordnung ist äußerst fragwürdig.

Wir müssen diese Werte und unsere Blickwinkel tiberden-
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ken. Die Anzahl der Atome, die Größe der Objekte im All und die
Zeit spielen eine viel geringere Rolle. Es gibt keine Materie ohne
Geist, sei dieser angenommen noch so dumpf, alles zählt. Mathematik und Spiritualität sind dasselbe. Der geistige Status des
Menschen ist unausgereift. Wir sind irgendwer, irgendwo, wenn
wir nicht wissen, wie die kosmischen und spirituellen Zusammenhänge sind.

Angefangen in Dublin
am 29. Januar 1999

Das Buch widme ich Bianca, Jaymie und Emily und
dem Geist des Universums danke für meine Kristallisierungskonstellation!

QeisE über QeisE
lst Unsicherheit zu schüren ein Staatsziel? Ein zum Zehnpunkteplan gehörendes Gesetz, das nötig ist, um die Masse im Griff
zu haben? Nur negative Berichte in den Nachrichten! Sollen die
Massen in Uneinigkeit und Angst versetzt sein, - klein und dumm,
und damit geschmeidig und lenkbar?
Was wäre, wenn sich die Menschen sicher wären, wenn sie sich
einig wären, was gut für sie ist und was nicht, wie damals in
Ostdeutschland, als sie friedlich die Diktatur beseitigten, weil sie
erkannt hatten, dass sie der Staat sind. Wenn sie wüssten,
worauf es ankommt?
Wenn sie plötzlich wissen, was wirklich schädlich ist und was
nicht, ohne jemanden, der es ihnen erzählt. Würde dann nicht
kurzfristig das Chaos herrschen? Wahrscheinlich nicht, denn sie
brauchen weiter Geld fürs Leben und sie wüssten, dass eine Veränderung nur vernünftig vonstatten gehen kann. Die Strukturen
würden sich in gesundem Tempo zum Besseren verändern. Eine
stille spirituelle Rebellion.

Vom Mensch zum QöbEchen
Probleme: Der Alltag braucht fast sämtliche Aufmerksamkeit für
lokale lnteressen und persönliche Prioritäten, wichtige heilende
lmpulse gehen im täglichen Treiben unter. Der Einzelne erfährt
wenig Bewusstsein in Bezug auf die Einheit der Dinge und wenn
er die Einheit kurzzeitig erahnt, fühlt er sich nicht zuletzt auch
durch den Staat mit seiner unvorteilhaften Eigenpräsentation
und den Prioritäten unserer Gesellschaft unbestätigt und unmotiviert.
Der Staat kümmert sich weder um das seelische Wohl des Bürgers noch um das Schaffen für ein gemeinsames, vertrauensvolles Bewusstsein. Die meisten Politiker jagen der Macht hinterher
und stoßen uns durch ihr negatives Vorbild ab. Der Staat wirkt
eher wie eine kalte Maschinerie, dem das Wohl seiner Bürger eine
lästige Pflicht ist. Der Staat sollte es sich aber zur Pflicht machen,
Vorbild zu sein. Die Staatsführung sollte vertrauensvoll auf seine
Bürger wirken und alles dafür tun, dass die Staatsarbeit und ihre

Ziele menschlich nachzuvollziehen und zu begrüßen sind. Liebt
der Staat den Bürger, liebt der Bürger den Staat. Er sollte seinen
Bürgern im öffentlichen Leben und im Alltag hohen Geist nahe
bringen und (kostenlos) zur Verfügung zu stellen. Damit meine
ich nicht nur den günstigen Zutrill zur Stadtbibliothek, sondern,
klein angefangen, z.B. eine oder mehrere und leicht zu lesende
Tafeln für zu Hause, auf denen wichtige positive Lebenshilfen
stehen. Ein paar Sätze für die Natur, positives Denken, soziales
Verhalten, Bewusstsein und Gesundheit - komprimiert und auch
als Buch zum detaillierten Nachschlagen. Plakate und Werbung
in den Medien für hohen Geist und Werte wären von großem Ansporn. Die Leute haben genug von der kopflosen Erscheinung
der Politik und der breiten Öffentlichkeit. Der Staat sollte es ernst
nehmen, seine Bürger am Positiven orientieren zu lassen und ih-

nen Möglichkeiten geben, sich besser zu fühlen und zu wachsen.
Der Staat muss sich um das Wohl seiner BÜrger kÜmmern, da-

mit das Land gedeiht. Der Staat sollte sich darum sorgen, dass
seine Menschen gesund bleiben, er sollte für gesundes Leben
in Einzelheiten werben. Gesunde Produkte sollten auch staatlich
gepusht werden durch reduzierte Steuern usw'
Tipps, Werbung und Leitfäden für seelischen Aufbau und ein
Näherbringen der Werte sollten dem BÜrger regelmäßig und kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Vielen fehlt es an Bewusstsein und deshalb sind solche Schritte wichtig' lmmer und immer
wieder müssen Werte aufgefrischt und dargeboten werden, genauso plakativ wie die Werbung des Kommerzes.

MiE AbsichE?
Es ist durchaus denkbar, dass der Staat bewusst solche Sorge
um seine Bürger aus wirtschaftlichen lnteressen unterlässt. Wir
haben einen immens großen Gesundheitsapparat:
Arzte, Krankenkassen, Krankenhäuser, die riesige Pharmazie und
Maschinen- bzw. Hardware-Hersteller für dieses Segment
- all das bringt viel Arbeitsplätze und Steuergelder.
Wenn wir uns alleine die Höhe unserer Krankenkassenbeiträge
anschauen, erkennen wir ganz schnell, wie groß dieser
Wirtschaftsbereich ist - es sind viele Milliarden'
Will der Staat darauf wirklich verzichten? Skepsis darf hier
angebracht sein. Der Bürger wird seit Lebzeiten von seinem Staat
herum geführt und von oben herab gedemütigt, mal offensichtlich, mal versteckter, mal ist der Staat auch nur auf einigen Gebieten unbeholfen und handlungsunfähig' Egal, was die Ursache
ist, die Situation erfordert eine Veränderung.

MoEivaEionjeEzE!
Der Staat muss motivieren, auch Aufgaben ausüben, die er seiner Meinung nach etwa einer Kirche oder anderen lnstitutionen
zuschreibt. Die Trennung der Kirche vom Staat ist richtig, aber in
heutiger Zeit sind positive lmpulse wichtiger denn je, weil die Kirche durch die Emanzipierung des Menschen ihre Griffe verloren
hat. Der moderne Mensch ist mit seinen Kenntnissen und
Erfordernissen der christlichen Kirche entwachsen und sie ist
nicht in der Lage, ein Anpassungsprogramm neutral und
kompetent aufzubringen. Die Altlasten sind immens groß und
haben guten Geist verkitscht und in den Abgrund gerissen,
wenn auch vielleicht nicht eines Besseren wissend.
Eine Mischung aus Märchen und Machtmissbrauch, Anmaßung
und langweiligen Riten haben den Sinn für Höheres betäubt.
Die Suche nach Höherem ist teilweise zur Peinlichkeit verkommen. Man muss sich seine Brocken selbst zusammensuchen
und man bleibt meist ohne Antwort auf wichtige Fragen und
Gefühle. Sicherlich ist ein hinkendes Moralgerüst und wage
Hoffnung besser als gar nichts, aber der realistische Mensch
sucht nach der Wahrheit und nichts als der Wahrheit.
ln einer Welt, in der jeder nur noch für sich lebt und viele sich in
einem spirituellen Vakuum befinden, ist es wichtig, ein Gespür
und Wege für die gemeinsame Basis zu finden. Die lndustrienationen sind beherrscht von spiritueller Unsicherheit und

geistiger Armut infolge ihrer Religion, ihren Traditionen und
frönen einem Weltbild, das stark materiell und medienabhängig
ist. Da in der Medienwelt spirituelle Enthaltsamkeit zur
Grundeinstellung gehört, bildet ihr Output beim Medienkonsumenten dieses spirituelle Vakuum kräftig aus.
Der Mensch braucht jedoch Spiritualität, nicht nur, um Werte
richtig zu platzieren, sondern er braucht sie um Geist und Seele

Si n nesarm ut i nfolge O rientieru ngslosi g keit
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M otivatio nsl o si g kte it.

Folge: Anhäufung von negativen Potenzen.
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zu wärmen, sich zu orientieren, um zu sehen, um Angste

abzubauen, um der Flut der unverdaulichen Sinneseindrücke
zu entrinnen und zu widerstehen, um sich zu entwirren, um die
Endlosigkeit trotz aller Verfallsdaten zu realisieren, um größeren
Sinn hinter den Dingen zu erkennen, um Einheit mit dem ganzen
Sein zu erlangen...
Der eine beachtet seine Gefühle mehr, der andere weniger,
das gehört wahrscheinlich zum Lebensplan der Natur.
Die Mehrheit der Menschen möchte nichtsdestotrotz Frieden,
Warmherzigkeit, physische und psychische Ausgeglichenheit.
Wir sehen es an Spendenmarathons durch Katastrophen, wie
sehr wir auch aneinander hängen können, wenn wir nicht gegeneinander aufgewiegelt sind. Niederer Geist aus den Hinterhöfen
unserer geistigen Evolution wie fehlgeleitete Macht, Orientierungslosigkeit, übertriebener Egoismus und Unwissenheit wirkt
dem oft massiv entgegen. Die hier gefragte Politik versagt oft.
Es ist wichtig, ein Bewusstsein für die Einheit unter allen Menschen zu erfahren, zu leben und in dauerhafter Schwingung zu
halten, zu fördern und zu pflegen. Blinde Bereicherung auf Grund
wirtschaftlicher Gewinnsucht ist geistesarm. Man kann sich
auch bereichern, ohne andere zu schädigen. Wir brauchen ein
Umdenken in vielen Bereichen. Wirtschaft, die schädlich wirkt,
muss entsprechend geändert werden. Die richtige ldeologie
kann einen enormen Motivationsschub auslösen. Ego und Gemeinschaft müssen gleichsam stimuliert werden. Was wäre die
Gemeinschaft ohne den Einzelnen, was wäre der Einzelne ohne
die Gemeinschaft.
Die Gestaltung von Technik, Wirtschaft, lnfrastruktur und Sozialwesen mit höheren Werten ist eigentlich Pflicht.
Auch das scheinbar "Schwache" gehört zum Ganzen, es muss
analysiert und als ernst zu nehmend betrachtet werden, nicht als
lästig. Dummheit muss mit Bewusstsein bekämpft werden.
Nicht nur die Globalisierung lässt erahnen, dass der Mensch
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in der Lage ist, sich friedlich zu gemeinsamen lnteressen zusammenzufinden. Das Fremde bereichert uns. Sich auf Dauer
zu verschließen, behindert das eigene geistige Wachstum. Das
universelle Gemeinschaftsbewusstsein muss ausgebaut werden.
Das Fremde ist nur so lange fremd, bis es vertraut ist. lm lnteresse unserer halbgöttlichen Ehre müssen die Prioritäten erkannt
und in die richtige Reihenfolge gebracht werden. Liegt Globalund Universalbewusstsein zu Grunde, fallen die Entscheidungen
Ieichter. ln der richtigen Konstellation können wir göttlich sein.

Qewöhnliches
Der gewöhnliche Alltag fühlt sich oft nicht unbedingt wie göttliche Schöpfung an, doch auch in diesen Augenblicken sind unsere physischen und geistigen Konstrukte von nicht geringerer
phantastischer Art. Nur weil wir schlechte Laune haben oder
unzufrieden sind, ist das Spiel mit seinen Regeln kein anderes.
Es ist gerade auch dieses Gewöhnliche, dass uns zusammenhält
und uns beruhigt. (Ein Hoch darauf. Ein Hoch auf die göttliche erdige Basis, die unsere Wurzeln festhält und auf der wir gedeihen.
Lasst uns darüber freuen, dass unsere Scheiße auf den Boden
fällt und ihn düngt.)

Der Vogel
Wir schnüffeln im Alltag auf dem Boden und sehen den Wald vor
lauter Bäumen nicht. Wir müssen von oben auf unser Leben sehen, aus der Vogelperspektive.
So oft es geht, sollte stets ein Auge darauf schielen. Die gesamte Menschheit ist eine Einheit. lhr Geist in höherer Ebene ist ein
einziger. lhr fehlt hierzu lediglich etwas Erfahrung und das Bewusstsein dafür.

Nur Teile
Staat und Religion sind Teilaspekte des Ganzen. Auch sie müssen die Gesamtheit aller Dinge realisieren und nicht nur ihren Teil
als den wahren und einzigen interpretieren, ihre ldentität brauchen sie dabei nicht in Gefahr zu wähnen, denn es wird etwas
hinzugefügt und nicht weggenommen. Wenn der gemeinsame
Nenner bewusst realisiert wird, ist das ein guter Baustein für
dauerhaften Frieden und Verständigung. lm Zusammenspiel liegt
der Erfolg.
Das Puzzle funktioniert nur, wenn alle ihren Platz im Spiel haben
und Respekt zu den ersten Werten zählt - Respekt insbesondere
auch dem Schwächeren gegenüber.
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Das RechE des SEäd«eren
... galt schon immer, so lange es Leben auf der Erde gab. Stärke definiert sich insbesondere auch durch Wissen. Wissen ist
Macht, Macht ist Geld... - wenn wir von Gier ausgehen, ist das
der Weg. Gehen wir von höheren sensibleren Werten aus, ist
Gier ein niederer Wert. Unser momentanes gesamtmenschliches
Geisteslevel ist mangelhaft oder relative Ansichtssache.
Es kann aber kein Bestreben sein, diese ewige Blutschlacht, die

viel ungeahntes Leid mit sich bringt, auf immer und ewig fortzuführen. Nicht mit dem geistigen Anspruch, den die Welt vorgibt
zu haben. Die Erde rückt näher zusammen und die Menschheit
muss ihr Geschick als Familie zeigen. Da gilt es als erstes, den
Hunger und den Schmerz zu stillen, um dann einem Weltgefüge
auf der Basis von höheren Werten nachzukommen.
Nicht nur in Schulen muss Geist gefördert werden, sondern auch
im grauen Alltag und in den Medien. Die Gesellschaft braucht
Motivation, um ihren Geist zu pflegen und das dauerhaft. lmmer
wieder muss Bewusstsein dafür geschaffen werden,
weil Vergessenheit und Verdrängung flinke Vögel sind.
Es geht auch um das sich finden, auf einer gemeinsamen höheren Basis, die alle vereint und trotzdem den lndividuen ihren
Freiraum lässt.

17

EinheiE
Die Gemeinsamkeit der Dinge hat Vorzug. Die Einzelheiten, die

tausend Kleinigkeiten, die endlose Fülle an lnformation und
Materie, die unsere Sicht für die geistige Welt verblenden, verschwinden in dem Augenblick, in dem wir uns nach Höherem
und Einheit sehnen.
Alles ist ganz einfach, die endlosen Einzelteile und wir selbst
verschmelzen zu einer Basis, in der wir uns auskennen. Dort gibt
es eine Sprache, die jeder versteht.
Ist die Welt mit Global- und Universalbewusstsein durchtränkt,
braucht man weniger Energie für Konflikte zu verschwenden.
Ausgestoßene und Außenseiter gehören zum Ganzen, wenn man
sie abschneidet, beschneidet man sich selbst. Kommt es zur lsolation einer Einheit, muss warmer Fluss durch Zuwendung und
Vertrauensbildung eingeleitet werden.
Ein Konflikt kann bekannterweise nur in einer wirklich gerechten Lösung ausgewogen werden.
Wer sein Subjektivdenken und seinen Egoismus zu stark in Anspruch nimmt, dem bleibt die Einsicht in die universelle und vielleicht sogar alldimensionale Einheit verwährt. Der kleinste Schritt

zähll.
Er ist immer der Schritt in die richtige Richtung: Ohne Tropfen
kein Wasser
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Verfehlung bringt Leid. Unsere Politik ist das

Abbild des geistigen Levels der Mehrheit.
Der Level der Mehrheit sollte hoch sein.
Unser Bewusstsein braucht regelmäßig

positive lmPulse.
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Hallelqja
Höherer Geist ist lebendig. Wir brauchen unser Gehirn und unser
Gefühl, um ihn einzufangen. Er ist überall und immer, genau wie
niederer Geist.
Alles ist eins in einer Suppe, der Geist ist die Suppenbrühe und
durchtränkt alles. Wir reflektieren diesen Geist, in dem, was wir
tun und denken, jeder im Einzelnen und in Gemeinschaften. Wir
müssen Positives filtern und es nach außen abgeben. Kein Sektenscheiß, sondern positive Substanz. Kein schmieriges Grinsen,
sondern Taten ohne große Worte.
Man kann fast immer wieder die richtige Richtung einschlagen.
Fehler sind normal, wir lernen daraus und sie sterben nie aus.

Die Suche
Wir befinden uns im lrgendwo, am Punkt X. Alles ist zum Greifen
nah, auch das Positive. Wir brauchen nur die Hand danach auszustrecken. Wer danach sucht, der wird fündig:
Wer
Wer
Wer
Wer

den Wahnsinn sucht, findet Wahnsinn
im Dreck wühlt, findet Dreck
nach Gold sucht, findet Gold
Erleuchtung sucht, findet Erleuchtung

(...meistens jedenfalls und sie nimmt dir keine Arbeit ab, im
Gegenteil, du siehst den Weg, du gehst ihn und wenn du ihn verlässt, ärgert es dich und du machst dich wieder auf die Socken,
im Wissen, dass dieser Weg nie aufhört und mit dem Wissen,

dass das Leid neben dir wütet und'das länger als du lebst. Und
wenn du ein fauler Kerl bist, wird dich dein Gewissen plagen,
nichts gegen dieses Leid zu tun.)

Alles lebb am PunkE X
Der Punkt X definiert sich auf Grund der Endlosigkeit von Raum
und Zeit. Dieser Ort wird durch die subjektive Perspektive bestimmt. Es kommt auf das Auge des Betrachters an, wo er sich
befindet, körperlich wie geistig. Wir sind einfach da. Für uns ist
die Erde das Zentrum des Universums, für einen Außerirdischen
ist sie es nicht. Für jemanden in einer möglichen anderen Dimension, ist sie auch nicht das Zenlrum. Jeder ist sein eigenes Zentrum.

Wir leben in der Zeit X, weil die Zeit endlos ist. Unsere Zeitmaßstäbe sind alle selbst gemachte Orientierungspunkte, die wir
brauchen und nach denen unsere eigene Natur sucht.

Wo ist das Zentrum aller Dinge? Wo liegt der Ursprung? Im Urknall? lrgendwo im All?

Überall!
ln der Endlosigkeit ist jede Einheit ihr eigenes Zentrum, ob es
ein Atom ist, eine Körperzelle oder ein Mensch. Jedem Zentrum
wohnt der komplette Geist von Raum und Zeit bei.

Wir leben jedoch in keinem herzlosen Vakuum. Der gesamte
Geist ist da und wenden wir uns an positive Aspekte und Adjektive, kristallisieren wir sie. Wir wählen den Mix unserer Aspekte
und deren Wert selbst und sind dafür verantwortlich. Der Geist
lebt uns und wir leben einen Teil von ihm. Er ist endlos in seinen
Konstellationen, im physischen wie im theoretischen. Er zeigt die
Werte neutral und doch sind diese Werte unverrückbar geordnet.
Niederes und Hochwertiges ist im Groben leicht in ihm zu erkennen, Nuancen jedoch oft schwer. Persönliche Ansichten lassen
eine feste Werteskala eigentlich in vielen Dingen nicht zu, was unsere Persönlichkeit ja auch zum Teil ausmacht. Zur groben Orientierung sind hohe Werte auf jeden Fall gut. Unser Geist sollte daran in die Höhe wachsen, wie Pflanzen an einer Bohnenstange.
Der große Geist bindet alles zu einem. Er schlägt Brücken, wo
es keine zu geben scheint. Er ist kein Wesen und widerspiegelt
doch alles Lebendige und Tote, alles Mögliche und Unmögliche.
Er ist gerecht wegen der Logik und dem Gesetz von Ursache und
Wirkung. Wir sind alle Teile von ihm - und das eins zu eins!
Deshalb sollten wir unsere Macht nicht unterschätzen und
dosierter mit Frevel umgehen.
Wir sind nicht die Krönung der Schöpfung, sondern nur ein Teil
davon. Es gibt immer Höheres und Niederes und Anderes. Es gilt,
aufwärts und vorwärts zu streben. Abwärts geht es von alleine.
Es empfiehlt sich, ein höheres Level zu erreichen, mit Blick auf
das Zentrum - nach der Wahrheit, nach Edlerem, nach
U

niversal bewusstsei n.

Egoismus ist wichtig und schlecht gleichermaßen.
Auf die Mischung kommt es an. Das lnteresse des lndividuums
ist genauso wichtig wie das lnteresse der Gemeinschaft.
Es gilt das Gleichgewicht herzustellen. Wie das aussieht, ist oft
schwer zu erkennen. Das Optimum und dessen mögliche
Konstellation ist meist mit vielen Hindernissen versehen.
Unsere Aufgabe ist es, durch diesen lrrgarten zu finden.
Wir mögen uns und wir nerven uns. Abneigung ist natürlich. Sie
trennt uns, um aus Überzeugung Neues zu gestalten, um Vielfalt
in die Welt zu bringen. Das kann uns schützen und kann sehr innovativ sein. Wir stoßen uns ab und ziehen uns an.
Das Abstoßen führt bei Überschreitung einer gewissen Stärke
zu Negativität, die sich bis zum Disaster aufschaukeln kann.
Alles führt bei einer Übertreibung zu Negativität, manchmal sogar zu viel Liebe.
Wir ziehen uns an und stoßen uns ab, wir sollten dies immer auf
edle Weise tun und immer mit dem Wissen, das wir aus dem selben Material sind. Wir sind eins.
Beleidige ich jemanden, beleidige ich das Ganze und somit
mich selbst. Diese Beleidigung wirkt auf mich zurück.
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Das große NegaEiv isE nie weg
Dass wir nicht außer Gefahr sind, von großer Dunkelheit befallen
zu werden, zeigt uns die Geschichte und tägliche Katastrophen.
Kriege, Viren und Kometen können uns jederzeit vernichten. Wir

leben pausenlos zwischen den Gefahren, den Extremen. Wir leben in der Mitte. Dort ist das Leben - zentral. Je zentraler, desto
besser. Je ausgewogener, desto besser. Unter uns ist flüssige
Lava, über uns ist -200' Grad kalter Weltraum und wir leben dazwischen in einer hauchdünnen Schicht, in der es die Extreme
erlauben, zu leben. Balance darauf ruht ein Prinzip des Lebens,
in allen Bereichen.
Wie diese Ausgeglichenheit vom Einzelnen in bestimmten
Lebenssituationen definiert wird, ist oft individuelle Ansichtsache und dadurch kann es oft zu heftigen Auseinandersetzungen
kommen, die unendliches Leid mit sich führen. Wir dachten, die
Zeit zumindest der großen Kriege ist vorbei, aber das große Negativ ist nie ganz verschwunden. Durch geistige Arbeit und entsprechende Logistik können wir so etwas vermeiden. Die nächste große, für uns negative Welle ist ganz nah und vielleicht sind
wir sogar machtlos, sie auszugleichen, aber dort, wo wir ausgleichen können, müssen wir es tun. Wir müssen unsere innere Einstellung verändern.
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Du bisE Zeuge - so viel sEehb fesE
Drei sind mehr als zwei, 25 mehr als 23, das bezeugst du hiermit. Du bezeugst gerade die Wahrheit und du bist! Wie auch immer, aber du bist. Auch wenn alle Materie zerfallen sein sollte,
Du warst da, die Wahrheit und mindestens die Erde, das All, mit
logischem, physischem Regelwerk. Das ist unbestreitbar. Übrig

geblieben nach dem Zer'fall wäre das Nichts und mindestens
der Geist dieser kleinen Bezeugung - zwei unauslöschbare Gegebenheiten. Aber natürlich gibt es viel mehr, nämlich den Geist
von allem und der ist auch unauslöschbar.
lm Geist sind sämtliche Lösungen aller Probleme eingeschlossen, wie immer diese auch aussehen. Durch Forschung - einzeln
oder im Team, durch Nachdenken, Phantasie und Gefühl - kann
man im Geist nach den Schätzen fischen.

Sgnongm
Handlungen und Dinge, die wir sehen, sind zu dem, wie wir sie
wahrnehmen, gleichzeitig viel mehr. Sie sind Synonym, ein Alias
für geistiges Wesen, Werteverschiebung und ein Teil eines ganzheitlichen Seins. Sie sind jeweils ein Stück wahre, pure Energie,
sie sind Symbolik und mit mehr geistigen Zusammenhängen und
anderen Dingen gekoppelt, als wir annehmen. Kleines, scheinbar
Bedeutungsloses hat oft mehr Wert oder Werteverschiebungsenergie, als für uns bedeutungsvolle Dinge und Geschehnisse.
Für uns Wertvolles ist nicht selten für die Gesundheit des ganzen
irdischen Lebens tödliches Gift. Es kommt auf den Blickwinkel,
die Perspektive an. Auf einer Ebene, sprich Perspektive ist sogar alles gleichwertig, egal wie der kosmische totale Stellenwert
eines Objektes oder einer Tat ist. Man kann besser durch das
25

Am Ende der Geistesarmut steht
u n sägI i c h es Leid. Seellsche
Grausamkeit, Hunger und Schmerz.

Leben steuern, wenn man weiß, dass auf einer gewissen Basis
alle Dinge gleichwertig sind und dass wir gleichzeitig die Symbolik bearbeiten, wenn wir die Materie bearbeiten oder Handlungen ausführen. Wenn wir die Welt symbolischer Betrachten, bekommen wir einen besseren Durchblick, als wenn wir nur die tote
oder uns wichtige Materie anstarren, auf punktuelle Reaktionen
warten oder die Welt ohne Weitsicht bearbeiten. Was materiell
geschieht, geschieht auch geistig. Wir bauen am Geist, wir sollten einen guten Plan haben, ein positives Abbild, um den Dingen
zu begegnen - eine Grundeinstellung, die das Ganze berücksichtigt.

SelbsUbekämpfung isE von Nöben
Einen Himmel auf Erden zu schaffen scheint unmöglich, doch es
sollte ins Visier genommen werden. Der Mensch muss seinen

Saustall aufräumen. Um besser zu sein, darf er seinem Körperverlangen nach Bequemlichkeit und Eigennutz nicht unkontrolliert nachgeben. Das ist einer der schwersten Kämpfe überhaupt.
Das Problem: Geht es mir gut, interessiert fernes Leid nicht. Unser materieller Körper signalisiert keine Notwendigkeit.
Alles scheint in Ordnung - ein fataler Fehler' Das Leid tobt sich
pausenlos aus.
Was kann ich schon tun? Den ersten Schritt! Ein Stein kommt
zum anderen. Jeder Krümel zählt. Man muss nur den Hebel im
Kopf umlegen und den Kurs im Auge behalten- Die Gravitation
der Gewohnheit und der Niederwertigkeiten sind eine negative
Megamacht. Meist wirkt diese Energie - ohne Gegenwehr - pausenlos. Geist und Körper müssen bewusst dagegen eingesetzt
werden, täglich und eigentlich so oft es geht, lebenslang, denn
meist ist man dagegen blind oder schwach.

Tonnenschwer mein Leib
Groß, doch weit weg das Leid
Der Verlust der Liege wäre der Preis
Blute weiter, ich bin zu schwer
Alle Zutaten sind da und ich könnte kochen
Ich klebe am Boden - das Blut läuft weiter
Sonne für mich - Schmerz für dich
Meine Sinne zeigen kein Leid
Elend am Stück, für dich steht die Uhr
Die Zeit rast für mich, Vergnügen pur
,Scheiße« schreie ich bloß still

doch ich bewege mich nicht
was würde ich drum geben
Nein, das ist gelogen
lch bin zu schwer

Blut

BibEeschön
Hoher Geist steht stets zur Verfügung. Die lndividuen können
sich nach ihren eigenen geistigen Möglichkeiten, je nach dem
Level ihrer Phantasie und ihres Gefühls, daran bedienen. Die Gegenwart ist die Reflektion daraus. Man bewegt und wird bewegt.

WahdreiE
Was ist die Wahrheit?
Viele denken über spirituelle Dinge gar nicht mehr nach. Nicht
selten hält man Geist für Gespenster, für das Zischende eines
Gesöffs, als eine Phrase aus der Kirche oder als Poesie in klassischen Schriftwerken.
Hinter allem ist Geist, hinter jedem Ding, hinter jeder Tat, hinter jedem Zusammenspiel, einzeln und in jeglicher Kombination
oder Konstellation.
Natürlich gibt es nicht nur eine Wahrheit. Wenn Menschen
nach der einen Wahrheit fragen, dann fragen oder meinen sie damit einen Gott, Götter oder etwas Höheres. Will man es wirklich
wissen, muss man auch im Kleinen suchen, im Alltäglichen, in
Zusammenhängen, Beziehungen, Timing, Tatsachen, Begebenheiten, Ordnungen...
Die Wahrheit und Wahrheiten ziehen sich als eine Ordnung
durch alle Bereiche der Physik, sprich die Materie und durch alles Geistige.

Sogar die Lüge ist Wahrheit, nur ist sie nicht edel. Sie gehört
nicht direkt zum Zentrum, sprich zur reinen Wahrheit. Das Zentrum ist unübertrefflich, weil es nicht verbessert werden kann,
wie zum Beispiel 3+4=7.
Um das Zentrum baut sich die Lüge. Sie umschließt die

Wahrheit, die Kern von allem ist.
Vom Kern ausgehend nach außen wird die Lüge immer krasser
und abstrakter, bis sie sich in der Endlosigkeit der Konstellationen verliert, in den tiefen der Niederwertigkeiten oder in endloser
Phantasie.

Die Wahrheit zieht sich wie ein roter Faden durch alles hindurch, immer begleitet von Halbwahrheiten und deren Verwandte
bis hin zu den krassesten Lügen und Phantasien.
Da man nicht hinter alle Geschehnisse, Dinge, Menschen und
deren Verstrickungen hindurch sehen kann, nimmt man sie oft
als Wahrheit an, obwohl es keine ist.

So leben wir in einer Welt voll von Halbwahrheiten und Lügen,
weil wir den roten Faden nicht sehen können, oder durch Halbwahrheiten so scheint es, besseren Profit herausschlagen können oder unsere Nerven schonen.
Viele halten sich weit gehend an die Wahrheit und viele nutzen
die zweite oder dritte Wahl aus unterschiedlichen Gründen. Der
Wert einer Handlung reflektiert sich früher oder später jedoch in
etwa gleicher Qualität zurück.

Logik
Logik ist Wahrheit und eine unumgänglich-bedingte Abfolge.
Die Logik hat ihren eigenen unerschütterlichen Geist.
Die unumgänglich-bedingte Abfolge hat das Universum, Fauna

und Flora erschaffen. So wie die Erde aussieht, ist sie das Abbild dieser Logik und deren Geist. Die Logik hat Pflanze, Tier und
Mensch erschaffen.

Die Menschen stellen Fragen, warum das so ist. Wenn es
zwangsweise wegen der Logik ist, so dass nicht einmal die größten Gottheiten dieses Gesetz ändern können, hat sich die Frage
erledigt. Eins und eins machen zwei, daran kann kein Gott rütteln.

Dieser absolute Geist der Unumgänglichkeit muss von außerordentlicher purer Reinheit und endgültig sein.
Er wäre unbeeinflussbar und nicht von seelischer Gestalt, obwohl er alle Seelen in sich birgt. Er birgt alles in sich, selbst die
größte Liebe, Güte und Wärme, die man sich irgendwie vorstellen
kann. Selbstverständlich birgt die Logik auch die größten Tiefen
der Grausamkeit. Da es aber die Logik ist, ist alles fein säuberlich
getrennt.
Die Verschiedenheit der Dinge ist nur mit bestimmten Abfolgen
und Zusammenhängen erreichbar. Nur mit Logik kommt man
an das Ziel, an das man will. Will ich höhere Stufen des Geistes
erreichen, komme ich auch nur mit der nötigen Logik dort hin.
Nicht mit Wahnsinn, Gewalt oder Geld. Angenommen, ich wollte
die Welt verbessern, dann kann ich das nur mit Logik. lch kann
mir nicht einbilden, ich wäre gut und wäre im Recht und gehe mit
blinder Gewalt und Korruption vor.
Eine verbesserte Welt kann nur ohne Leid und mit Wärme erfüllten Seelen ausgeglichen aussehen. Leiden nur hundert Menschen dieser Erde an änderbaren negativen Zuständen, hat man
das logische Optimum nicht erreicht, obwohl natürlich dies schon
ein fast paradiesischer Zustand wäre. Nur mit dem nötigen Geist
kann ich logisch vorgehen. Die Logik sagt auch, dass Höheres
besser ist und Niederes schlechter (dessen Definition jetzt einmal außer Betracht gelassen).
Logisch ist es, das Bessere zu wählen. Das Bessere ist oft
schwer zu erkennen, das aber sollte stets das Zlel für Menschen
sein, die auch für die geistige Evolution des Menschen aufgeschlossen sind. Die Logik birgt also auch besseren und höheren
31

Geist in sich, -besserer Geist, der voller Wärme, gestalterischer
Schönheit und Ausgeglichenheit ist. Die Menschen sind in der
Lage, sich logisch danach auszurichten.

MaEhemaEik

I

Geist ist logisch wie Mathematik. Wo fängt Mathematik an
und wo hört sie auf? Sie ist ein Teil einer geistigen Gesamtlogik.
Gefühle und Handlungen sind auch so logisch wie Mathematik.
Hege ich die falschen Gefühle, begehe ich eine unangebrachte
Tat, kommt kein positives Ergebnis zustande.
Bescheiße ich jemanden, benutze falsche Faktoren, kommt
dabei ein negatives Ergebnis zustande. Wahrheit/Logik zieht
sich durch alle Bereiche des Lebens. Verpeste ich die Umwelt,
egal wie langsam, egal wie freundlich, dann verpeste ich sie und
verkrüppele Leben. Logik ist taktisch verschleppbar, aber unausweichlich im Ergebnis.
Die Wahrheit fordert immer Tribut.

Ein Buch
Der gesamte Geist ist wie ein geschlossenes Buch, unsere
Gegenwart ist die aktuelle gelesene Seite. Steht die Zukunft fest?
Auf eine Art schon, und zwar so, wie sie kommen wird. Die Wege
und Möglichkeiten sind endlos. Wir müssen trotz aller Spekulation das Beste aus dem Leben machen, auf Andere und auf Götter
darf man sich nicht verlassen. Wir müssen die Sache selbst in
die Hand nehmen und uns nach dem Besseren ausrichten.
Jahrtausende haben gezeigt, dass wohl auch eventuell existie-
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rende Götter der Logik unterliegen, wir müssen uns selbst kultivieren.
Der menschliche Geist zählt für uns an vorderster Stelle,

er ist

so viel wert, wie wir ihn bestimmen, durch unser Handeln oder
Nichthandeln.

QeisE bauE QeisE
Betrachten wir folgende Tatsache: ich, der Autor, ein StÜck Natur, sitze hier am Punkt X, der Zeit X und schreibe über das, was
mich umgibt, was mich erschaffen hat und was über, unter und
mit mir ist. Der Geist hat Menschen gemacht, die über den Geist
schreiben. Der Geist zeigt sich selbst wie er ist, denn wir alle verkörpern ein Stück dieses Geistes. Wir sollen uns erkennen und
nach dem Höheren und Besseren streben. Der Geist gebar und
gebärt Menschen, die Werte preisen zum Zweck der Verbesserung des Lebens. Er erinnert seine eigenen Einheiten oder Gliedrnaßen, dass es wichtig sei, Werte in der richtigen Reihenfolge
zu beachten, sich an Höherem zu orientieren, nicht die Einheit
zu spalten. Jeder ist am großen Geist angeschlossen, jeder kann
sich durch seine geistige Ausrichtung an das Höhere wenden.
Unzählige taten und tun es. lch, der Schreiber, bin ein kleines
lnstrument, eine Einheit von denen es viele gibt und gab, die ein
paar Leute in ihrer Umgebung dazu anregt, bewusster mit ihrem/
unserem Geist umzugehen und anweist, ein System zu erkennen, ein Lebenssystem aus dem sie selbst kommen, in dem sie
wandern, in dem sie sich ändern von Minute zu Minute, von Tag
zuTag, vielleicht von Leben zu Leben.
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DualiEäE und QeisE
Hier im Westen geht man als geducktes Schaf, als begeister-

ter Christ, oder pro forma in die Kirche und/oder glaubt an die
Gesetzte Newtons und der Wissenschaft. Geist ist ein breit gefächerter und für viele ein abstrakter Begriff.
Geist ist alles, alles ist Geist. Alle Dinge und Handlungen haben Geist. Denken ist Geist, Bildung ist Geist. Theorie ist Geist.
Alle möglichen und unmöglichen Konstellationen von Raum und
Zeit sind Geist. Chaos und Ordnung sind Geist. Eine ganze Menge also, mehr als Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zusammen. Man sollte sich damit beschäftigen, wenn man es noch
nicht tut. Stecken doch alle Lösungen und benötigten Baupläne
darin. Der Geist hat Struktur und Merkmale:
Alles ist darin
Widerspiegelt das Sein und Nichtsein.
Er ist (auch) übermenschlich, er widerspiegelt das AII incl.
Pflanze, Tier, Mensch, evtl. Aliens und unbekannte
Phänomene,
er steuert die Natur

lst endlos
Er hat eine Ordnung (auch Chaos ist Ordnung)

Hat ein festes Wertespektrum von niedrig bis hoch
- nur/aber: auf einer Ebene sind alle Teilchen und

lnhalte gleich
Die Wahrheit bildet das Zentrum seiner Struktur
Er ist formbar durch die Natur - formt sich selbst
Bietet völlige Freiheit, aber auch Zwänge
Ist sehr kreativ
Er ist immer und überall
lst weder von Raum noch von Zeit abhängig

Er unterliegt auch der Logik, die aber ein Aspekt
seiner selbst ist.
Seine Wege sind begehbar in alle Richtungen
Teile von ihm unterliegen Naturgesetzen und einer festen

Ordnung
lst voller lndividuen (Einheiten) und doch fließt alles in sich
zusammen
Widerspiegelt die Materie in Form von Dualität, die zusammen
aber eins ist Zeigt in dieser Welt bevorzugt Linearität'
Zeigt das uns bekannte Leben aus der verschmolzenen
Einheit von allem, in geordneter Weise, in Form von Wahrheit
Hat alle Baupläne - alle möglichen und unmöglichen

FunkEionen
Der Geist betreibt die Materie (und zum entsprechendenTeil
umgekehrt) durch Dualität, die primär Einheiten darstellt: die subatomaren Teilchen der Materie (Fermionen) bestehen aus: positiv,
negativ und neutralen Teilchen, aus gegensätzlichen, sich ergänzenden und aufhebenden Merkmalen.
Die uns aktuell bekanntesten kleinsten Teile, die Quarks, beschreiben folgend genannte gegensätzliche Eigenschaften :
up/down, charm/strange, top/bottom, diese Bezeichnungen

werden jedoch nur benutzt, um drei

verschiedene
aus Sein
besteht
Materie
Die
zu
definieren.
Gegensätzlichkeiten
(die
überKraft
Energieteilchen
und
Teilchen
aus
Nichtsein,
und
tragenden Partikel heißen Bosonen), aus Antiteilchen und dem
Geist ihres Seins. Der Mensch baut riesengroße Beschleuniger
und Fallen für subatomare Teilchen, um das Geheimnis der
Materie zu lüften. lnteressanterweise stoßen die Forscher auf

Ell:'
.:,

Der Mensch sieht, hört, fühlt und lernt:
Neuronenärmchen tasten im Dunkeln und finden sich.
Der Verbindungspunkt,
die Synapse, überträgt die lnformationen.
Je häufiger der Gebrauch dieser Verbindungen, desto
kräftiger wird sie.

JO

immer größere Rätsel.

Es gibt die Theorie von so genannten Superstrings, die end-

los lang wie Luftschlangen ins lrgendwo führen, in

ande-

re Dimensionen und die Theorie von den Superteilchen, wobei
jedes einzelne davon so schwer wie das ganze Weltall sein soll.
Das All wäre demnach um so viele Male schwerer nach dessen
Anzahl aller Superteilchen, aber je mehr Teilchen, desto leichter
wird die Materie, das ist paradox.
Solche Kuriositäten findet man öfter in der Natur und es verbirgt sich dahinter eine Art Fastgleichberechtigungsprinzip. Man
geht davon aus, dass es kurz nach dem Urknall etwa gleich viel
Antimaterie wie Materie gab.
Durch Begegnung beider Arten lösten sie sich in Energie auf.
Dadurch, dass es jedoch etwas mehr Materie als Antimaterie
gab, ist ein Teil dieser übrig geblieben.
Durch diese Asymmetrie konnte das Leben wie wir es kennen entstehen. lm Übrigen könnte auch unsere Materie die Antimaterie
sein, das kommt nur auf die Sichtweise an.
ln der Dualität wirkt ein Faktor primär, der andere sekundär.
Bei Gleichstand wirken die Kräfte neutral. Wissenschaftler haben
herausgefunden, dass der Elektronenstrom doch von Minus nach
Plus fließt, aber um der Verwirrung entgegenzuwirken, es in den
Büchern beim Alten gelassen.
Es ist scheinbar eine Art Ausgleich: Pure Energie fließt von
Plus nach Minus und dafür fließen die Elektronen von Minus nach
Plus. Plus ist Chef, kann aber ohne Elektronen (Minus) nichts verrichten...

Elektronen und Quarks könnte man nur noch als Aspekte ansehen, wenn sie tatsächlich ohne
Raumstruktur wären. Das wäre ein materieller Beweis, dass
unsere Welt nur aus Aspekten bestände, aus Synonymen. Die
Welt wäre (bewiesen) ein Synonym von sich selbst, wahreTheorie,
alles und nichts. Wahre lebende Gedanken, erträumt und gestal-

tet von ihren Mitgliedern und einer unumgänglichen Logik. Das
reicht auch aus, nebenbei.

Beiläufige Qedanken
Der Mensch baut gigantische Teleskope, um an den Rand des
Universums blicken zu können, sprich an die Vergangenheit des
Urknalls, der als Beginn von allem vermutet wird. Wieso sollte
es nur einen Urknall gegeben haben und nicht unendlich viele?
Vielleicht gibt es sogar Nachbaruniversen mit zeitversetzten
Urknällen?
Führt das Universum etwa an den kleinsten aller Teilchen wie-

der zusammen? lst das Kleinste das Größte und umgekehrt?
lst ein Stern oder eine Galaxis eine Art Elektron oder Atom? Die
Analogien sind auffällig und es würde zumindest eine der Theorien

der Unendlichkeit des Raumes (als Symbol die Schlange, die
sich in den Schwanz beißt) und die Relativität der Größe, erklären

-

natürlich ist das nur ein Gedanke, der schon vielen Leuten

im Kopf klingelte. Der Raum kann auf jeden Fall nicht aufhören,
auch wenn nichts drin ist. Eine Gerade führt theoretisch in die
Endlosigkeit.
Einstein soll errechnet haben, dass eine Gerade, die man von
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der Erde losschickt, irgendwann auf der entgegengesetzten Seite

wieder ankommt. Demnach könnte das Universum nicht größer als der doppelte Durchmesser dieses Kreises sein. Es könnte aber auch kein Kreis sein, der willkürlich den Bogen schlägt,
denn wenn die Gerade absolut gerade wäre, würde sie nicht nur

einen Kreis beschreiben, sondern endlos viele Ringe, die von
allen Seiten zurück zum Ausgangspunkt kämen.
Die Superstrings sprechen gar nicht gegen ein Superteilchen,
es könnte das Gleiche vom Sinn her sein: Wenn jedes Superstring
mit jedem Superstring verbunden ist, würde theoretisch auch die
ganze Masse des Alls an jedem einzelnen Stringende hängen.
Geistig ist sowieso alles mit allem miteinander verbunden, Geist
und Materie könnte nahtlos dasselbe sein.
Mich erinnert die Superstringsache stark an die Tentakel eines
Apfelmännchens, das auf mathematische Weise endloses Chaos
harmonisch in ästhetischen Bildern darstellt und unzählige Kanäle
in unzähligen Dimensionen verschwinden lässt, alles ist dabei mit
allem verbunden.
Die blanke Materie wäre aber nichts ohne geistigen Hintergrund/
den wahren Plan über die Materie/die Theorie. Die Wahrheit und

Logik der Materie besteht insbesondere auch geistig. Der Geist
ist nicht abhängig von Mensch, Tier, und Materie. Eins und eins
macht auch ohne Menschen und Materie zwei. Geistig ist der
Hintergrund der Natur, aus der auch der Mensch entwuchs. Der
Geist beinhaltet den Menschen und steht über ihm und hat ihn
geformt.
Da wir eins mit dem Geist sind, formen wir ihn auch, aber nur
in unseren eigenen Dimensionen. Es ist unumgänglich, weiter als
die scheinbar letzte lnstanz Materie, sprich die kleinsten Teilchen,
sehen zu wollen und auch das geistige Zusammenspiel von ihr zu
beobachten. Die Teilchen haben keine wahllose Wechselwirkung,
es ist eine bestimmte Ordnung, eine festgelegte Ordnung. Das

scheinbare Chaos hat jeweils seine Grenzen und ist Teil einer
Ordnung.
Sandkörner bilden Sand und der hat seine Grenzen in seinem
Vorkommen. Wassertropfen bilden Wasser und das hat jeweils
seine Grenzen. Atome bilden Materie und die endet mit jeder
Einheit (Stein...). Sterne bilden Galaxien mit Grenzen...

Zu unserem Universum, miE der uns
bekannEen Qyöße
"Da die lnflation alle Längen um einen Faktor 10 hoch 29 dehnt,
genügt es, wenn der Anfangsbereich, der Keim, aus dem unser
Universum entstanden ist, eine Dimension von etwa 10 minus
hoch 28 Zentimetern hatte."
- Zitat aus dem Magazin ,,Spektrum Wissenschaft"
Unser bekanntes Universum waralsovoretwa 15 Milliarden Jahren

mindestens nur ein Klumpen von 10 Zentimetern Durchmesser,
aber wahrscheinlich eher so klein, dass man es nicht einmal mit
einem normalen Mikroskop hätte sehen können. Es war ein Keim,
in dem alles steckte, die ganze Masse, die ganze Energie, die
ganze Raumzeit.
Um den Keim herum, ein Gegenpool: ein Nichts - nicht einmal
eine Raumzeit - ein bedeutungsloses Etwas, weil es nicht einmal
Zeit darin gab. Größe spielt also fast keine Rolle. Die Dinge sind

jetzt aufgeblasen und gefüllt mit Energie.
Mit Wahrheit und wahrer Energie. Relativität greift auch in der
Dichte der Materie.
Eine mögliche Hypothese: Es gab vorher schon endlos viele
Urknälle, die Universen hervorbrachten. Ein Universum endet
nach einer gewissen Expansionsdauer und dem Verfall seiner
Materie. Die verbliebene Raumzeit ist nicht mehr gekrümmt, weil
sich keine Körper mehr darin befinden, nicht einmal Singularitäten
(schwarze Löcher), weil sie auch nach mehrfacher Lebenszeit
unseres Universums ihre Energie verlieren. Die Raumzeit sammelt sich und wird neutral, sie verschwindet und es bildet sich
wieder ein Nichts ohne Raum und Zeit. Da weder Raum noch Zeit
vorhanden sind, ist dieses Medium jetzt so dimensioniert, dass
der immer bestehende Keim des geistigen Seins und
dieses Nichts einen Wechselimpuls austauschen, weil dieser
Keim ebenfalls von unbestimmter Größe ist und es kommmt wieder zu einem Urknall. Diese Reaktion ist winzig klein und megagroß zugleich. lmmer und immer wieder wiederholt sich dieser
Vorgang. Da es Nachbaruniversen geben kann, wäre es ein endloses Auf- und Untergehen von Universen nebeneinander.

Es ist unglaublich, wie relativ Größe und die Zeit sind. Das
Universum war so klein wie ein Gedanke, um dann zu explodieren, und es entstanden unzählige Galaxien, Sterne und Planeten.
Es ist egal, wie groß etwas ist, wenn es ausgewogen ist und
gut funktioniert.
Das Sein und Nichtsein ist endlos, die Zeit spielt eigentlich
keine Rolle. Die Endlosigkeit lebt. ln dieser Endlosigkeit kommt
es für uns nur darauf an, dass es irgendwann und irgendwo ausgewogene Lebensbedingungen gibt, um Leben, wie wir es kennen, blühen zu lassen.

An der Endlosigkeit gemessen passiert dies ständig.
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Unser Leben ist winzig im Gegensatz zum lebenden Kosmos.
Trotzdem spielt Größe keine Rolle. Und das Schönste ist, dass
der große Geist alles verbindet: die endlosen Urknälle, die endlosen Räume und Zeiten, die Wesen und die endlosen Wege des
Geistes.

EndlosigkeiE
Da es die Endlosigkeit gibt, ist es möglich, dass es alles, was es
gibt, gab und geben wird, auch schon endlos oft gegeben hat,
gibt und geben wird. Es ist aber auch möglich, da alles endlos
ist, dass es endlos viele Konstellationen gibt. Die zweite Variante
wäre die edlere.

Das Nichbs
Es gibt zwar ein Nichts, möglicherweise auch endlos gigantisch. Es gibt die Theorie von allem, in der sogar das Nichts
eingebettet ist. Nur, wenn das Nichts alleine fokussiert wird,
ist es absolut. Selbst wenn es absolut nichts mehr gibt, hat es

einmal etwas gegeben und dieser Geist ist unauslöschlich.

Dumpfe Dümpler
Sind viele Menschen dumpfe Dümpler in einem Paradies, weil
sie zu wenig das Höhere suchen? Fehlt uns deshalb auch der
Durchblick und der Respekt vor anderem?
lst alles heiliger als wir denken? Freveln wir dann nicht zu
viel oder soll unser Zustand so sein? Sind wir nur das Abbild
unserer Evolution, Selbstbestrafte infolge ihrer spirituellen
Phantasielosigkeit oder Begünstigte? Wahrscheinlich beides: Wir
sind begünstigt und sind dazu verdammt, die richtige Richtung
zu suchen.

Glück hat oft wenig mit der finanziellen Lage zu tun, sondern
mit Ausgeglichenheit und Selbstmotivation. Beschützt uns der
Geist? - Nur, wenn wir den nötigen entsprechenden Geist emulieren (nachahmen)! Vor Krieg und Leid können wir uns nur selbst
schützen, weil wir selbst dieser Geist sind, somit sind wir selbst
für Frieden zuständig.
Wir haben die Verantwortung, ob wir sie wollen oder nicht. ln uns
wohnt der gleiche Geist wie außerhalb. Wir müssen nur die entsprechende Form annehmen, um das zu tun, was wir wollen oder
was gut für uns wäre. Wir können jeden Weg nehmen, den wir
wollen, er sollte natürlich häufiger nach oben, nach vorne führen.
Vertrauen unter den Menschen zu bilden ist eine Priorität.
Nur das Fremde ist uns nicht vertraut. Lernen wir es richtig
kennen, ist es uns vertraut. Misstrauen ist der Natur eigen. Wir
müssen den Weg überwinden. Wir müssen Hilfen dafür errichten, Mittel zum Zweck. Kultur übergreifende Maßnahmen. lmmer
und immer wieder, eine neutrale geistige Basis für alle. Wir sind
Sklaven unserer Unwissenheit. Wir sind dazu verdammt, den
edlen Weg zu gehen, ansonsten bleibt uns das Leid erhalten. Es
nützt nichts, wenn die kritische Masse der Unwissenheit nicht

überschritten wird. Jeder muss für sich geistig wachsen und

dadurch automatisch in sein Umfeld wirken. Wir müssen guten
Geist emulieren, um über uns hinaus zu wachsen. Streberhafte
Geistige sollten wir natürlich nicht werden, das wäre zum Kotzen
langweilig, doch ein wenig davon sollte jeder in sich kultivieren.
Alle Falten aus den Charakteren auszubügeln, wäre zum Gähnen
und nicht erstrebenswert, es wäre zu konträr zum lndividuum.

Dumme umherfliegende Teilchen?
Die Materie besteht aus Teilchen, Energie und Beziehungen. Aus
Teilchen-Energie-Wechselwirkungen. Das spielt sich in für uns
äußerst kleinen Maßstäben ab. lst es aber wirklich wichtig für den
Normalsterblichen, was jedes einzelne Teil macht?
Auf jeden Fall kommt dabei das Leben heraus, wie wir es kennen.
lst das Zufall?
Jahrmilliarden rumpeln Teilchen herum und irgendwann wird daraus z.B. eine Rock 'n' Roll Band oder eine Präzisionsrakete? Man
muss nur eben lange genuE warten, dass aus ein bisschen Dreck
und Feuer die richtige Mischung entsteht!?
Das ist mehr als wage, aber die Möglichkeit besteht.
Die Suche nach den kleinsten Teilchen der Materie zielt auch
auf die Frage: Fliegen diese kleinsten Teilchen unkontrolliert
herum oder steckt ein System dahinter? Diese Frage lässt sich

jetzt schon beantworten. Der Sinn und das Wort für System
stammt schon selbst aus den Teilchen, die wir kennen. Ohne
diese Teilchen gäbe es niemanden, der das Wort System sagen
könnte und interessanterweise sind alle diese Teilchen fast nur
Energie und kein wirklich dichter fester Stoff. Die tatsächliche
Masse der Atomkerne eines Ozeandampfers sind zusammengenommen so groß wie ein Stecknadelkopf, der Rest ist Energie,
eine Art Magnetismus, der trennt und anzieht. Wenn wir uns den
Atomkern und seine Quarks mit ihrem Spiel ansehen, dann stellt
sich die Frage, wo da noch feste Masse sein soll. Viel mehr ist es
Symbolik.

Es ist wahrhaftige, in sich spielende, lebende Energie, die
durch ihre spezifische Mixtour feste Körper suggeriert.
lst die Erde ein Zufallsprodukt?
Wir haben die Freiheit, dies selbst zu bestimmen. IhrWerdegang
zeigt aber eindeutig eine Linearität bzw. eine Ordnung in ihrer
Evolution für die Existenz eines Systems. Geist ist nicht nur des

Menschen eigen. Er ist menschlich und übermenschlich. Geist
ist überall. Wir sollten uns von der riesigen Masse des Weltalls,
dessen Größe und dessen scheinbar leblosen Gestirne nicht
täuschen lassen, denn das ist nur die Eigenart seiner logischen
Darstellung. Durch die Endlosigkeit von Raum und Zeit spielt
Anzahl und Größe der Materie keine Rolle. Mengenverhältnisse
spielen keine Rolle. Der Blick muss nach innen gehen, nur dort
können wir sehen, nur dort haben wir das Sinnesorgan, um geistige Zusammenhänge zu erkennen.
Wir können intelligente Modelle nachvollziehen, konstruieren
und mit dem Herz verknüpfen. Leider fällt mir kein alternatives
Wort für Herz ein, das dieselbe Bedeutung hat. Wenn wir davon
reden, Dinge mit dem Herz anzugehen, haftet daran eine gewisse lrrationalität, die in der "wichtigen" Welt der Technik nicht den
ganzen Respekt bekom mt.
Die Hintergründe dafür mögen vielschichtig sein und hängen
oft nur mit der Präsentation zusammen, aber dieser "pathetische

Aspekt" ist jedoch eine intelligente und geistig hohe Variante

zugleich. Dieser Aspekt ist uns von Natur aus gegeben, es ist ein
hoher Wert.
Er deckt großflächig Schutz und Einheit über das Beteiligte und
alles Beteiligte hat denselben Ursprung. Allein deshalb ist anzunehmen, dass das Herz übermenschlich und übertierisch ist.
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Derbessere Weg und die Wahrheit sind zentral
verborgen in den Möglichkeiten.
Dieser Kern bleibt und ist allgegenwärtiq.
Die geistig und zum Teil materiell möglichen
Konstellationen sind nach auBen hin unendlich.

Keine ZeiE?
Wenn es keine Zeit gibt, gab es nie einen Anfang, dann könn-

ten wir immer wieder anfangen,- von Sekunde zu Sekunde.
Aber so ist es nicht ganz, unsere Vergangenheit ist Basis unserer Gegenwart. Sie zwingt uns in Schranken. Nur wenn wir die

Gegenwart ständig kontinuierlich positiv gestalten, kann die
Basis gut sein.

Was isE der Sinn des Lebens?
Götter zu befriedigen oder sie zu beschäftigen, weil es immer
eine höhere Ebene gibt? Ein Spiel von Göttern? Vielleicht eine
Wette, wie lange es dauert, bis sich aus einem Urknall geistige
lntelligenz bildet, um sich nach einer Evolution geistig mit den
Göttern wieder zu verschmelzen? Oder das Leben selbst? Wenn
es Sinn macht, einem Kind das Leben zu schenken, wieso sollte dann die Vielfalt von Fauna und Flora keinen Sinn machen?
Undankbares Pack!
Das Wort und die Bedeutung Sinn kommt aus Untereinheiten des
Lebens und des großen Ganzen. Gilt die Frage überhaupt noch
für den Überbegriff Leben selbst? Gilt es noch für das Höhere?
Es könnte sein, dass das Leben eine unausweichliche Logik ist.
Nach dem Motto: Eins folgt auf das andere, so dass sogar höherer Geist gezwungen ist mitzuspielen.
Möglicherweise steht an der Spitze ein absolutes logisches
Gesetz, dem sich alles unterwerfen muss, wie z.B. 1+2=3.

Die materielle irdische Evolution zeigt einen langwierigen Prozess: Blitze und Schmutzwasser bilden grob gesagt
Aminosäuren, aus denen dann der Mensch und sein Denken
wurde. Gemessen an der Endlosigkeit ist dies jedoch eine klei-

-unzählig und doch nur dieEine

Alles dreht sich in der Natur und im Leben um
Balance - in iedem Atom in ieder Tat.
Eine Seite ist irgendwann immer dominanter,
egal in welchem Maße.

ne Zeitspanne. Zu Schmutzwasser und Elektrizität brauchte man noch die Erde und die Sonne als Basis. Das alles muss
aber in einem speziellen Verhältnis stehen und in einem guten
Gleichgewicht auf allen Ebenen. Sogar der Mond, der für die
Stabilisierung der Erdachse notwendig ist, ist ein erheblicher
Faktor für das Leben auf der Erde.

Zusammengefasst: Zutaten, Gleichgewicht, Geist. Die Zutaten
bilden in Folge des Geistes ein harmonisches Gleichgewicht auf
allen Ebenen. Auch wenn die Folge absolut durch Zwang bedingt
wäre, ist es peinlichst genau geordneter Geist. Wir dürfen nicht
vergessen, was das Leben alles in sich hat. Trotz des Alltags,
der oft die Magie des Lebens verdeckt, ist es ein geheimnisvolles Dasein. Wir entdecken mehr davon, wenn wir versuchen, die
Hintergründe zu verstehen und allem seinen Platz einräumen und
wenn wir unsere Werte überdenken.
Die Welt ist voller Magie, wir müssen sie nur erkennen. Das normale Lebensgefühl und das gelassene Dasein hat eine ganz spezielle Magie , eine Neutralität, die so wichtig ist wie das Wasser,
das wir trinken. Ausgeglichenheit zwischen den Extremen. Hier
sollte die Schönheit zu wachsen beginnen.
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Die ZeiE drängE unerbiEElich
Der Mensch wird nur eine gewisse Zeit zur Verfügung haben, dann
wird die Sonne anschwellen und unser Planet wird unwirtlich oder
der Mensch hat sich vorher schon selbst ausgerottet oder ein fetter Brocken aus dem All bläst uns das Licht aus. Wie auch immer,
wir leben noch. Es wird jedoch Zeit, unsere Energien richtig zu
steuern, damit wir gerüstet sind, entweder, um Überfeinden wie
Viren und natürlichen Bedrohungen des Lebens mit Teamarbeit
etwas entgegenzusetzen oder, um unseren Nachkommen kein
Stolperstein in ihrer Evolution zu sein.
Oder, um uns selbst nicht in der geistigen Evolution zu hindern.

Zu DualiEäE
(lch benutze diesen Begriff nur, weil er einen neutralen Eindruck

vermittelt und für meinen Zweck den meisten Lesern am dienlichsten ist, eigentlich ist er zu limitiert.)
Wellen wie z.B. elektromagnetische, physische (2.8. Wasser),

elektrische, radioaktive, optische (2.8. Licht), thermische (2.8.
Wärme) usw. haben eines gemeinsam: Jeder Wellenschlag ist ein
Wechselimpuls. lmmer handelt es sich hierbei um Dualität: von
einem zum anderen. Eine fließende Tat, die trotzdem "digital" ist

- Stück für Stück.
Die Dualität sollte viel universeller angesehen werden, den ihr
Gesicht ist sehr vielfältig; Die Materie besteht aus dieser Dualität,
ihre kleinsten Teilchen stehen in dualen Beziehungen und einer
der beiden Dualisten (natürlich nicht nur in Fernost als Yin und
Yang bekannt) hat immer Oberhand (wahrscheinlich deshalb auch
die Asymmetrie der Materie und Antimaterie im Weltraum). Die

Dualität ist ein Teil der Basis von allem. lhr Herr ist übergeordneter
Geist. Somit gäbe es zwar wieder eine Zweierkombination, aber
der Geist, insbesondere höherer Geist läutert diese Erscheinung.
Er nimmt das Profane aus der Dualität.
Dieser bilaterale Wechselimpuls, diese Wellen, finden wir nahtlos in allen Bereichen des Lebens. Diese Wechselimpulse kann
man z.B. im täglichen Leben erkennen.
Eine Handlung ist in ihrer Bedeutung auch ein Wechselimpuls.
Die Handlung löst dabei eine fast proportionale Gegenreaktion
aus (Ursache und Wirkung).
Geist eines bestimmten Grades ist immer Grundlage einer
Handlung. Das komplette Spektrum und Zusammenspiel zwischen Geist und Materie ist fließend und dennoch erscheinen
Aktionen und Materie als Einheiten, als einzelne Gegebenheiten
des Alltags.
Ein Widerspruch, der keiner ist, ist in einem verschmolzen.
Dualität scheint der kleinste und einfachste Faktor des Lebens zu
sein und seine Selbstähnlichkeit findet sich überall.

Jeder Fliegenschiss gehört dazu.

Von QeisE und KonsEellaEionen
AIle Dinge und Lebewesen haben zuihrer optischen Erscheinung

und ihrer Wirkung ein geistiges Wesen, das mindestens

ein

Spiegelbild seiner Gestalt ist. Das Spektrum seines Seins, seiner
Verbindungen und seiner Wirkung ist viel größer als seine optische und anfängliche Erscheinung. Die Zusammenhänge zwischen den Einheiten sind monströs, die geistigen Variationen
sind endlos.
Alles was es gab, gibt und geben wird, ist im großen Geist vorhanden.

Vieles dieser unendlichen Konstellationen können wir uns
nutzbar machen, so wie wir es schon immer getan haben:
materielle Dinge wie Werkzeuge oder Maschinen, soziales
Wesen und Handlungen. Von üblem Treiben, sprich Folter und
Massenmorden, bis hin zu solidarischsten Handlungen und positivster Eintracht. Wir können uns also sämtliche Konstellationen
mit vereinter Kraft selbst erzeugen. Wir können uns aussuchen
auf welchem Level wir uns bewegen. Der Geist lässt unzählige
Level zu.
Es ist von Vorteil, sich an ein positives geistiges Grundgerüst
zu halten, an Werte. Die Lehren und Werte Konfuzius zum
Beispiel waren für China über 2000 Jahre lang ein Leitfaden ihrer

Gesellschaft.
Die 10 Gebote sind z.B. so ein Grundgerüst (wenn auch sehr
komprimiert). Alle Religionen haben ein geistiges Gerüst, an dem
man sich orientiert. Natürlich braucht man nicht unbedingt eine
Religion, um sich an bestimmte Werte zu halten.
Wenn man mit einem geistigen Grundgerüst nicht mehr konform
gehen kann, dann braucht man eine neue positive Konstellation
eines solchen Gerüstes oder zumindest ldeale an denen man
sich orientiert. Je wahrer und objektiver, desto besser natürlich,
dazu gehören natürlich auch Gefühle, denn sie sind auch wahr,

sie sind nicht isoliert oder als minderwertig zu betrachten.

Jeder Mensch ist eine Konstellation, geistig und materiell. Es

ist wichtig, sich in seinen Konstellationen wohl zu fühlen, aber
mindestens genau so wichtig, niemanden mit der Auslebung seiner Wünsche zu schaden. Man kann in die tiefsten Abgründe
des Seins rutschen, sich unauffällig im mittleren Treiben ausleben und bis in höchste Höhen klettern, alle Stufen sind stufenlos
begehbar.

Die Spitze eines Staats sollte darauf achten, dass die Werte
nicht durch den Alltag abgeschliffen werden. So wie man immer
wieder frische Blumen ins Glas stellt, muss der Staat immer wieder seine Bürger motivieren. Eine Gesellschaft sollte nahezu das
Optimum für alles und jeden herausfinden können. Sie sollte
wichtige Werte preisen, an denen sie sich orientieren kann. Jeder
braucht Orientierung.
Der Geist lässt natürlich auch zu, nicht an Höheres zu glauben,
Freiheit ist ein extrem hoher Wert und ist stark mit Neutralität
gekoppelt. Der große Geist bietet sehr viel Neutralität und Freiheit,
es gibt aber Dinge, die sind besser als andere und so leben die
Werte und die guten Werte sollten eine Verlockung darstellen.
Geist beinhaltet ein Nicht-Glauben, weil auch das NichtGlauben in diesem Geist ist.
Auch völlige Leere, wenn ich danach suche. lch kann diese
Leere fokussieren und isoliert betrachten, wenn ich das Nichts
suche.

RighE Now
Krieg und Leid gab und gibt es genug. Man sollte seine
Phantasie schweifen lassen und die Möglichkeiten positiven
Lebens beleuchten. Die globale Entwicklung zieht scheinbar in
diese positive Richtung. Ein unglaubliches Pensum an Freude,
Begeisterung und Euphorie stecken im großen Geist und wollen
kristallisiert werden. Unendliches GIück und Zufriedenheit.
Wieso sollte man darauf verzichten. Man muss sich nur der richtigen Konstellation bedienen und die Voraussetzungen erschaffen.
Gleichgesinnte finden schnell zusammen.
Ein Paradies, wie wir es aus der Bibel kennen, lässt sich hier auf
der Erde nicht erschaffen, weil die Ökologie eine ganz andere
ist.
Ein solches Leitbild besetzt auch eine Vorstellung einer anderen
Konstellation. Noch besser ist es das Wort Paradies ganz zuvergessen. Wir sollten uns an einer möglichen Konstellation bedienen, einem ldealfall: Weltfrieden, kein Hunger, keine Krankheiten,
menschliche Wärme, keine Ghettos, ein Mindeststandard
(Wohnung, Kleidung, Nahrung) für jeden, Erhaltung der Umwelt,
keine Umweltverschmutzung, ein Leben mitWerten und Gefühlen,
fortschrittliche Technik ohne Folgeschäden, keine Monotonie oder
Einheitsbrei, viel Bildung und Kultur... viel Ausgeglichenheit.
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QegenwarE
Eigentlich ist die Gegenwart so klein, das sie gar nicht existieren
dürfte, denn die Zukunft wechselt sofort in Vergangenheit.
Trotzdem lebt immer der Punkt Null, die Gegenwart, wie

das Funkeln einer Wunderkerze, der verbrannte Teil ist

die

Vergangenheit und die Zukunft der noch nicht abgebrannte Teil.
Die Zeit ist wie ein Korallenriff: Das aktuelle Leben findet auf

den abgestorbenen alten Vorfahren statt und es wächst wahrscheinlich immer weiter, wenn es nicht aus dem Gleichgewicht
gebracht wird. Zukunft und Vergangenheit sind nahtlos miteinander verbunden und je jünger einer der beiden Komponenten an
der Gegenwart, desto stärker die Wechselwirkung mit ihr.

Man kann das Leben auch als zeitlos ansehen, nur als
Veränderungsebene, alles ändert sich ständig. Ein menschgemachtes Zeitraster ist gut, um Dinge gemeinsam auf den Punkt
zu bringen. Ein genormtes kosmisches Zeitraster gibt es jedoch
nicht, denn was sollte der Maßstab dafür sein?
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An die l.eiEer verdammE - die ReEEung
Wir können nirgendwo hingehen. Wir sind dazu verdammt die
endlose Leiter zu gehen. Tun wir es nicht, haftet der Status des
Niederen so lange an uns, bis wir uns bewegen, und zwar nach
oben.
Unser Geist muss das Bessere, Höhere suchen in allen Dingen,
höher ist es auch, unverkrampft, danach zu suchen.
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Was ist mein nächster Schritt? Wohin gehe ich, mit
welchen Absichten? Drehe ich mich im Kreis?
Sacke ich ab? Verbessere ich etwas? Wie weit spe-

zialisiere ich ein Gebiet?
Es geht Schrittchen für Schrittchen in die

gewählte Richtung. Steinchen für Steinchen.
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FreiheiE des Qeisbes
Man hat die Freiheit, an Höheres zu glauben oder nicht. Das ist
einzigartig.
Absolut vollkommen. Man kann die Dinge völlig nüchtern
betrachten, frei nach dem Motto "heute lebe ich, morgen sterbe ich" und davor und danach gibt es nur "schwarz", sprich
Nichts. Man kann sich benehmen wie die Axt im Walde, jegliche Humanität beiseite lassen, danach sterben und nichts weiter.
Man kann in Mutter Theresas und Albert Schweizers Fußstapfen
treten, jedoch ohnedabei an etwas Höheres zu glauben.
Oder man kann das Heiligtum predigen und dabei heimlich
Hunderte abschlachten. Aber es gibt eine Wahrheit, die man zwar
mit Füßen treten kann, aber sie ist unauslöschlich. Man kann sich
dem Wertlosen anschließen oder man kann sich an Werten orientieren. Es ist nicht zwingend, sich pausenlos an einem »roten«
positiven Faden zu orientieren, aber wenn man ihn bis zu einem
gewissen Level begleitet hat, zieht es einen wie einen Magnet
dorthin zurück.
Die Seele und das Unterbewusstsein weiß, wo ihr zu Hause
ist. Es ist zentral. Die Wahrheit, die bessere Wahrheit wohnt da,
wo alles Niedere niemals sein kann. Sie lässt sich nicht begrabschen, sie ist rein und frei und lässt sich nicht exklusiv vereinnahmen. Sie ist verheiratet mit Witz und Aberwitz und das ist auch
gut so. Sogar die im Geistigen geschulten lnder sagen, dass der
größte Gott ein Schelm ist. Der große Geist ist Allgemeingut und
ständig anzapfbar.
Es knackt nicht und man merkt kaum, ob man seinen individuellen Geist benutzt oder sich im Gesamtgeist bewegt.
Es sind unterschiedliche Gefilde und doch der gleiche Raum.

Es gibt den individuellen, sprich persönlichen Geist, der natür-

lich im Gesamtgeist eingebettet ist und es gibt den Gesamtgeist,
an den alles angeschlossen ist.
Beide sind nahtlos miteinander verschmolzen. Das lch geht im
Gesamtgeist nicht verloren, es ist ein heiliger Wert und so sollten wir alle lchs ansehen, auch wenn manches lch im Niederen
dümpelt.

Wir sind ein SegmenE
Wie ein Ast ragt diese Wahrheit in alle Bereiche unseres Daseins,
in das was wir sehen und erkennen können und in das, was uns

oft verborgen bleibt.
So wie wir sind, sind wir ein Stück davon. lm Zentrum des großen Geistes ist die Wahrheit eingeordnet. Dieses Theoriemedium
mit seinem vollen Wesen ist immer und überall gleichzeitig. Jeder
Fliegenschiss gehört dazu.
Wenn wir uns vorstellen, dass auch alle Menschen im Grunde
eine gemeinsame Verbindung haben, dann kann man sich immer
wieder nur wundern, wie heftig die Unvernunft wütet, aber das
gehört wohl zur Evolution, manchmal dauert es eben etwas länger. Angezettelt wird ein Disput meist von
"Bewusstlosen«. Das
Bewusstsein vieler liegt noch im Halbschlaf.
Das Fremde muss zum Vertrauten werden. Würden wir die
gemeinsame Basis erkennen und akzeptieren, sollte Gier und
Hass kein Grund mehr zur Konfrontation bieten. Dorthin sollte
sich der Mensch erziehen. Der Mensch muss global kooperieren
und zwar auf der Wahrheit basierend, ohne sich zu bescheißen.
lllusorisch? ldeale!

MaEhemaEik ll
Mathematik nehmen wir ernst, glauben und vertrauen ihr. Sie
ist Logik, Wahrheit, beweisbar, sie hat eine große Lobby und ist
gesellschaftlich unumstritten.
Das Wort "Mathematik. ist ein vom Mensch erfundenes Wort
und zwingt uns sofort zur Assoziation mit einem Lehrfach und
Zahlen, isoliert damit aber auch automatisch gewisse Aspekte, die
uns dadurch verborgen bleiben. lm Prinzip ist alles Mathematik,
wir müssen nur das Wort vergessen. Dass das Verhalten der
Materie und ihr Aufbau mathematisch berechenbar ist, wissen
wir. Diese berechenbare Materie ist Wahrheit und ein untrennbarer Teil von uns.
Die Mathematik ist für uns so lange Mathematik, bis sie für
uns nicht mehr berechenbar wird. Dieser Augenblick geschieht
zwangsläufig, wenn Berechnungen in Bereiche eindringen, die
keine messbaren Mengen bieten, wie z.B. Gefühle, dann hat das
Wort Mathematik darin für uns nichts mehr verloren.
Es ist aber trotzdem dieselbe Wahrheit und hat die selbe
Substanz. Es ist menschgemacht, dass wir das eine Mathematik
nennen und das andere nicht. Gefühlsleben und Sozialwesen ist
dasselbe wie Mathematik, nur das wir keine Zahlen benutzen
sondern Worte.
Es soll tatsächlich Rechnungen geben, die stets ein anderes
Ergebnis bringen (Gödel'sche Gesetzlosigkeit), das ist aber ein
anderer Aspekt. Ein weiterer Aspekt ist zum Beispiel auch, wenn
man Fünf gerade sein lässt. Dies kann in einer aussichtslosen
Situation die richtige Entscheidung sein. Ob die Entscheidung
nun höheren Wert hatte oder nicht, steht fest, nur weiß man dies
meist erst hinterher.

MaEhemusEer
Die meisten Mathematiker sind sich darin einig, dass Mathematik

die Lehre der Muster sei. Damit sind nicht nur optische Muster
gemeint, sondern auch Arithmetik, Algorithmen, oder Musik

- jede
mögliche und unmögliche Konstellation von Mustern: zwei- oder
mehrdimensional, real existierend oder rein geistig.
Muster und Konstellationen sind das Gleiche, doch lässt uns
das Wort ,Konstellation' eine größere Anzahl von Möglichkeiten für
Verbindungen aller Art vermuten.
Auch darin, dass die Mathematik keine Erfindung, sondern eine
Entdeckung sei, sind sich die meisten Mathematiker einig. Nach
der Theorie des Gesamtgeistes kann es nur Entdeckungen, jedoch keine Erfindungen geben, da jede mögliche Konstellation vor
ihrer physischen Existenz bereits im Geistigen existiert.
Der Mensch - als ein zumeist unbewusster Spezialist für Muster
- verdankt die Größe seines Gehirns seiner Überlebensstrategie
der Erkennung von Mustern. Zusammenhänge etwa sind ebenfalls Muster. Aufgrund seiner körperlichen Unterlegenheit anderen
Tieren gegenüber, spezialisierte sich sein Gehirn auf die Erfassung
und Verarbeitung von Zusammenhängen / Mustern / Konstellationen. Nebenbei entstand dadurch auch das Verbale, vom ersten
Grunzen bis zu unserer heutigen Sprache.
Der Mensch als ein spezieller Entdecker von Konstellationen
bzw. Mustern ist in der Lage, unter den vielen Möglichkeiten die
besseren zu erkennen, auszuwählen und zu koordinieren.

Durch die tagtägliche Abfolge von Mustern in unserem Alltag
entstehen in unserem Gehirn entsprechende neue Verbindungen.
Und je nach Häufigkeit ihrer lnanspruchnahme verstärken die betroffenen Synapsen die mit einer bestimmten Situation verbundene Verknüpfung.

Wir bilden stärkere Netze von wiederholten Abhäufen
und Mustern aus. Wir können oft selbst wählen, welche Muster kräftiger werden und welche wir veröden lassen.
Die materielle Nervenvernetzung ist ein Abbild des
fe stg e h alte n e n Gelsfesmusters.
Die Konstellationsmöglichkeiten der Gedanken sind endlos. Werteplatzierung heißt, die bevorzugten Muster in
Pri oritätenre i he nfol ge zu bri ng en.

Je öfter wir eine Situation wiederholen, desto kräftiger und spezieller wird das Netz dafür.
Umso kräftiger wiederum das Netz, umso häufiger wird es auch
vom Gehirn benutzt.
All dies geschieht überwiegend unbewusst.
Dementsprechend werden leider auch die schlechten Gewohn-

heiten,wennsienuroftgenugwiederholtwerden,automatisiert
und umso stabiler werden auch die neuen Vernetzungen in unserem Gehirn, in dem das gut ausgebaute ,Straßennetz' bevorzugt
genutzt wird - ebenfalls meist unbewusst.
Unbewusstsein ist dringend er{orderlich, denn sonst wären wir

mitunseremBewusstseinimtäglichenLebenüberfordertundes
würden uns sehr häufig die ,sicherung durchbrennen''
Dennoch ist es von Vorteil, die Muster seiner schlechten Gewohnheiten brach liegen zu lassen und durch neue, bessere Muster zu ersetzen.
Weil damit jedoch alte, stabile Synapsenverbindungen nicht
verschwinden, muss das neue Muster so oft immer wieder gebraucht werden, bis es sich verinnerlicht und automatisiert hat, bis

esunbewusstgenutztwerdenkannunddasneueNeuronennetz
stark genug ist, um zu dominieren.
Um bessere Muster / Konstellationen / Netze aufbauen zu können, benötigt man äußere Impulse und Erfahrungen mit neu auszubildenden Mustern. Der tägliche Einsatz stabilisiert und erweitert das Netz.
Es gibt unzählige Abläufe und Muster. Die Wünsche und Vorstellungen eines jeden Menschen sind verschieden und daher kommt
man oft gar nicht auf die ldee, seine eigene Musterpalette zu optimieren. Man kennt zwar Vieles aus eigener Erfahrung oder vom
Hörensagen, doch hat man nur das Wenigste davon gebraucht
oder gar verinnerlicht.
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Der Platz tausender Bücher würde nicht ausreichen, all die Muster vorzustellen, die in endlosen Kombinationen exisiteren.

Dennoch möchte ich hier als wenigstens eine Quelle als Beispiel
für gute neue Muster vorstellen, von deren Qualität ich - obschon
sie ,geklaut' sind - überzeugt bin.
Zwar verfolgt das Buch, aus dem sie stammen, ein zum Teil etwas zweifelhaftes Ziel, doch halte ich die herausgegriffenen Bausteine und Muster ohne jeden Zweifel für wertvoll, frei von jedweder religiösen ldeologie und insgesamt sehr empfehlensweft.
Es wäre schön für die Welt, wenn sie sich in möglichst vielen
Gehirnen wieder finden würden.
Keine Angst, durch einmalige Anwendung baut sich noch lange
kein Netz auf - bei häufigem Gebrauch und entsprechender Verinnerlichung allerdings schon.
lch selbst werde mir auf jeden Fall ein Blatt mit paar Adjektiven,
die ich in mir kultivieren möchte, in einem Röhrchen um den Hals
hängen oder in die Hosentasche stecken. Bei Bedad kann ich es
lesen, um mich daran zu erinnern. Oder ich berühre es und weiß
dann, was darauf steht - dies vielleicht als Tipp.
Hier also die "Diebesbeute«, die jedoch als Gedankengut sicherlich uns allen gehört:
Yes: Herausforderungen zur Veränderung zu neuen Möglichkeiten
annehmen.

Neugierig, offen, vorurleilslos und unbeschwert neue Beziehungen knüpfen.
Durch flexibles und aufgeschlossenes Verhalten Chancen erkennen und nutzen.
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Das Leben ist ein Batanceakt von der Geburt bis

zum Tod, und wer weiß wie weit noch.
Der Wind des Lebens bläst von allen
Seiten mal kräftig, mal sanfter.
Bewusstseln und Orientierung machen seilsicher'

Sich auf seinen sechsten Sinn verlassen. Risikobereitschaft zeigen.

No: Taktlosigkeit, lnkonsequenz, Rücksichtslosigkeit, Ellenbogenmentalität, Feigheit, Mutlosigkeit, Bestechlichkeit, Hinterlist, Betrug
Yes: Handeln statt reagieren, konkrete Schritte einleiten, um das
gesteckte Ziel zu erreichen.
Bewusst, diszipliniert, klar eindeutig und entschieden seinen Weg
gehen.

Selbst entschlossen die lnitiative ergreifen, um Probleme zu lÖsen.

Sich von seinen lnspirationen beflügeln lassen, lmpulse geben
oder aufnehmen. Humor, Heiterkeit, Durchsetzungskraft und Entschlossenheit in seine Arbeit fließen lassen.
Mit seinem Können überzeugen.
No: Tricks, Gaunerei, Manipulation, Apathie, Lügen, Machtmissbrauch, Hinterlist, Schwäche.

Yes: Auf die eigene lntuition, auf die innere Stimme hören. Sich
der Welt der Träume, Gefühle, Gedanken und Phantasien öffnen.
Ruhe, Rückbesinnung.

Bereitschaft, auf andere zuzugehen, jederzeit zu helfen. Sich tiefem inneren Glück öffnen und die Verbundenheit zu den Mitmenschen suchen. Die Fähigkeit erlernen, künftige Entwicklungen zu
erahnen und in seine Arbeit einfließen lassen.

o/

Abwarten, bis der passende Zeitpunkt gekommen ist, vorhandene
Potenziale umsetzen.

No: Launen, Unberechenbarkeit, Reizbarkeit, Angst, Passivität.
Yes: Geduld und Gelassenheit entwickeln, bis der richtige
Zeitpunkt zum realistischen Handeln gekommen ist.
No: Stagnation, Trägheit, Dumpfheit, Gleichgültigkeit, Arger, Hass,
Groll, Hemmungslosigkeit, Geiz.

Yes: Einen eigenen Standpunkt und Prinzipien finden und diese
vertreten. Aktiv, fleißig effektiv und beharrlich ldeen und
Vorstellungen umsetzen. Eine übertragene Aufgabe zu Ende
führen.
Geduld zeigen und Verantwortung übernehmen. Klare und
dauerhafte Verhältnisse in Verbindungen und Beziehungen
schaffen. Ehrgeizig und diszipliniert Unternehmungen angehen.
Gewissenhaft und ausdauernd vorgehen, um die gesteckten Ziele
und Wünsche zu erreichen.

No: Sturheit, Arroganz, Unstetigkeit, Verschlossenheit, Kälte,
Härte

Yes: lnnere Sicherheit, Selbstvefirauen, Gelassenheit und Überzeugung gewinnen. Auf die innere Stimme hören. Kontakt zur
inneren, spirituellen Welt, zum Gewissen suchen.
Mitmenschen mit Vertrauen, Fürsorge und Großmut begegnen;
sich für deren Nöte und Probleme einsetzen. lhnen ein Vermittler
und Berater sein; Verständnis, Vertrauen, Hilfe und Trost anbieten.

Nor Scheinheiligkeit, Großspurigkeit, Rechthaberei,

Leichtgläubigkeit, Schwäche
Yes: Den Weg der Liebe vertrauensvoll gehen. Tiefes GlÜck und
wirkliche Verbundenheit in einer Partnerschaft erleben. Sich entschieden aus Abhängigkeiten, quälenden und demütigenden Beziehungen lösen.

No: Unehrlichkeit, Maßlosigkeit, Unentschlossenheit,
Bequemlichkeit, Unsicherheit, Untreue
Yes: Aktiv, vital, zuversichtlich und konfliktbereit den eigenen Willen

durchsetzen. Für eigene Vorstellungen kämpfen, sich nicht beirren
lassen. Sich mit eigenen Widersprüchen, Aggressionen und Konflikten ohne Berührungsangst auseinandersetzen. lnnere Kämpfe
als Chance zur persönlichen Weiterentwicklung annehmen. Neuen
Schwung und Lebendigkeit in Begegnungen einbringen. Unbeschwert, forsch, risikofreudig und mit Begeisterung eigene Wege
finden und sie selbstbewusst gehen. FÜr neue Erfahrungen und
Überraschungen offen sein.

ebenes Geltu n gsbed ü rf n is, Sel bstü berschälzung, Zerstörung, Unbarmherzigkeit, rÜcksichtsloser Egoismus, Ungeduld,
Streit, Kampf, Depressionen, Frustration, Angst vor Veränderungen, lsolation, Verbitterung, Misstrauen, Überangepasstheit, Gewalt, Größenwahn, Lebensverneinung, Resignation, Passivität

No:

Ü

bertri

Yesr Sich bedeutsamen, unausweichlichen Begegnungen stellen.
(... und so weiter und sofot't. Es wäre nicht sehr edel, den Auszug
komplett zu übernehmen, daher lasse ich es an dieser Stelle dabei
bewenden.)
Wenn man einen leichteren Start (oder besser: ein leichteres Fortkommen) bevorzugt, ist es ratsam, sich am Anfang

nur 2-g Adjektive ins Hirn zu pflanzen und sie täglich zu
bewässern, sich also daran zu erinnern.
Abgesehen davon gibt es kilometerlange Buchreihen, die man zu
Rate ziehen kann, um auf diesem Gebiet voranzuschreiten.
Hier ein paar Adjektive, die man auf seine Seele tätowieren und
umsetzen sollte:

Mut, Selbstvertrauen, Liebe,

Das Denken isE nichE begrenzE
- bewusst oder unterbewusst - der Meinung, das
menschliche Gehirn sei in seinen Kapazitäten begrenzt' Dabei
ist es sogar wissenschaftlich belegt, dass die Kombinationsmöglichkeiten der Gehirnnerven unendlich sind.

Viele Leute sind

Das lch, der eigene Geist und seine Vorstellungskraft, seine
Phantasie und die Speicherkapazität eines Gehirnes ist unbegrenzt wie der große Geist, der Gesamtgeist'
Unsere Gedanken können also nicht beim zu vielen oder falschen
Denken gegen die innere Kopfschale knallen oder keinen Platz
mehr für Neuigkeiten haben. Dem Willen bleibt es offen, welche
Türen, welche Bereiche er betritt und wie tief und spezifisch er in
diese Bereiche eindringt. Alle menschlichen Gehirne bieten die
gleiche Struktur, nur die Persönlichkeit macht den Unterschied'
Woher kommen unsere Wünsche und lnteressen?
Sie schicken uns meistens in die entsprechenden Türen.
Allein der Tod zieht irgendwann einen Schlussstrich unter das
eigene Handeln.

Es ist also ratsam, Prioritäten zusetzen. Es bleibt trotzdem
ledem frei, sein Leben zu verschleudern'

Jeder empfängt EindrÜcke, verarbeitet diese und
strahlt sie, persönlich verdaut und
gefiltert, wieder nach außen ab.
Wir gestalten unsere Welt durch senden und empfangen.
Jeder trägt Verantwartung in seinen Sendungen.
Sende ich Bullshit, wird Bullshit empfangen.
Sähe ich Unkraut wächst Unkaut. - Und umgekehrt.

Ten IiEEle lndians
Die lndianer sind ein Naturvolk. Sie leben in und mit der Natur.

Sie leben in Harmonie mit den äußerlichen und innerlichen
Gegebenheiten, sie sind im Gleichgewicht. Sie sind nicht beeinflusst von Religion. Wenn sie vom großen Geist reden, von dem
alles entspringt und in den alles zurückkehrt, liegen sie vollkommen richtig. Es gibt viele Völker die bewusst in Gleichgewicht und
Harmonie leben. Wir sehnen uns natÜrlicherweise auch nach diesem Zustand, weil wir ein Stück Natur sind.

Der Weg
Unserem Gehirn liegt ein gigantisches, schematisches System
der Kapazität
des Gehirns sind keine Grenzen gesetzt, es widerspiegelt das
Schema des Gesamtgeistes und seiner Unendlichkeit - wobei
sich nach dem materiellen Tod des Gehirns natürlich eine Grenze
ergibt, zumindest die gewohnte Daseinsweise betreffend. Der
Gesamtgeist und der persönliche Geist hat Freiheit nach allen
Seiten. Wir stoßen beim Denken nicht an die Schädelwand. Die
Gedanken können sich endlos in jede beliebige Richtung entfalten. Unsere Persönlichkeit, unsere lnteressen, unser Körper und
unsere Umgebung haben jedoch einen starken Einfluss auf unse-

zugrunde. Unseren Denkkombinationen und

ren Gehirnkosmos.

Meist sind es banale Dinge, die uns fesseln und lenken'

Ein

anderes Mal stören komplexe, geistige Hindernisse den Denkfluss
und somit ist unsere Entfaltung oft eingeschränkt'
Unsere Gefühlswelt fordert ihre Aufmerksamkeit und was wäre
das Leben ohne Gefühle, deren Sprache vor der Zunge liegt und
mit unserem Geist eine Einheit bildet. Die Möglichkeiten, sich zu

entfalten sind dennoch enorm.

Wir sollten den edleren Weg bevorzugen. Wir sollten uns an
hohem Geist orientieren und nicht an niederem, dessen Wege
Ieicht von der Hand gehen; Berg ab geht es eben immer schnell.
ln den Extremen gibt es bekannterweise keine Grenzen nach
unten oder oben: Hitler, Dalai Lama usw.
Es geht jedoch auch um die Möglichkeiten, sich auf gewisse
Themen zu speziallsieren und deren Wege sehr weit zu verfolgen und natürlich sollte man sein Bewusstsein auch auf neutraler
spiritueller Ebene ausbauen. Auf jeden Fall gibt es viel zu tun in
Bezug auf geistige Evolution.
Wir müssen hohen Geist kristallisieren und niederen, zumindest schädlichen, Geist ruhen lassen. Wir müssen noch viele gute
Brocken aus dem großen Geist fischen. Dazu müssen wir unser
Gehirn und unser Herz gleichermaBen gebrauchen. Jeder steht
täglich an seinem persönlichen Ausgangspunkt, seinem Level,
in seiner Wertekonstellation, jede Sekunde in einem Leben lässt
sich der Status leicht und manchmal heftig verändern. Jedes
Bausteinchen ist ein Teil des Ganzen.
Der Weg sollte bestimmt sein von der Pflege des lndividuums
und des Bewusstseins der Gemeinschaft gleichermaßen.
Es geht darum, dass in der Gesellschaft wieder ein übergeordneter positiver Sinn ins Leben kommt, dass man sinnvolle ldeale
verfolgt und nicht sein Leben und seine Arbeit in einer Sackgasse
abfristet.
Das Land ist voller Stumpfsinn und nur wenig Licht ist am
Horizont.
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ToEe Tage
Es gibt Tage, da scheint es so zu sein als gäbe es keinen höheren Geist. Das Leben fühlt sich starr, undynamisch, kalt und lieblos an. Hoffnung und Ziele sind dann Worthüllen ohne lnhalt. Die

Vermutung eines höheren Hintergrundes scheint ohne Halt. Das
Gemüt wiegt sich in Kummer, Krankheit oder Schmerz - der Level
schleift, die Kontraste des Lebens und die Logik der Wahrheit
fordern ihren Tribut. Wolken haben sich vor unsere Sinne geschoben und die göttlichen Zusammenhänge scheinen nicht mehr da
zu sein, wir sehen nur noch Einzelheiten. Von allen Registern des
Geistes sind für uns die unharmonischen gezogen, die netten
sind trotzdem noch da, das System ist das gleiche.
Wenn wir irgendetwas nicht nachvollziehen können, dann liegt
es nicht daran, dass es nicht geben kann, was wir nicht sehen,
sondern dass wir die Einzelheiten und Zusammenhänge nicht
wissen oder verstehen.
Die Wahrheit und Logik des Geistes ist unverrückbar. Wir können sie nicht verhöhnen oder manipulieren, weil man sich dann

automatisch selbst beschmutzt, sie ist neutral und völlig rein,
nicht von Laune oder Person.
Eine geistige Einheit wie der Mensch ist jedochin der Lage,
guter Qualität des Geistes nahe zu kommen, sich an ihr zu orientieren; nicht immer, aber oft. Das geht nicht ohne Arbeit in
der geistigen Ausrichtung. Man erkennt früher oder später, dass
es auch nicht ohne körperliches Bewusstsein und dazu einem
gewissen Maß an Disziplin funktioniert. Bekannterweise sind
Körper und Geist eine Einheit. Man wird sein Leben auf Dauer
immer mehr umstellen. Vernachlässige ich meinen Körper, vernachlässige ich einen Teil von mir und somit mich selbst und
somit ein Stück Universum.
Das heißt nicht, dass man ein Athlet werden soll, sondern sei-
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nen Körper einfach nur gesund halten soll. Ein gesunder Körper
bedankt sich mit positiven Gefühlen. Man selbst wirkt positiv
nach außen. Das heißt natürlich auch nicht, dass man darauf verzichten muss, ab und zu auf die Kacke zu hauen.

Schicksal
Das Leben ist eine Mischung aus Schicksal, welches einem die
Lebensumstände diktiert, und dem eigenen Handeln. Unser persönliches Umfeld und unsere körpereigenen Anlagen schicken
uns ins Leben - mit diesen Mitteln müssen wir vorerst auskommen. Wir sind jedoch in der Lage, unser Glück selbst weiterzuschmieden. Dazu müssen wir jedoch etwas tun, denn die meisten haben keinen reichen Papa und selbst das reicht meistens
nicht aus, um zufrieden zu sein. Die Wahrheit und Logik ist leider
unausweichlich und lässt sich nicht bestechen. Der lange, harte
Weg ist jedoch ein ziemlich sicherer Weg zum Glück, obgleich die
lnteressen meist konträr zu den Erfordernissen stehen. Es lohnt
sich immer, einer positiven Tendenz/einem Weg nach zu gehen.
Auch wenn es ganz anders kommt als geplant, aber kostbare
Erfahrungen und trainierte Lebens-Balance nimmt man immer
mit auf die nächste Etappe. Selbst wenn unser Schicksal feststeht, "dem Schicksal trotzen" ist ein hoher Wert, außer natürlich,
man ist mit seinem Schicksal zufrieden oder arbeitet im ldealfall
Hand in Hand damit.
Niedere oder schädliche Lebensweise führt durch düstere
Straßen. Benebele ich meinen Geist mlt regelmäßigem Trinken,

Tabletten oder Drogen, führen meine Wege durch den Nebel
und somit durch Ungewissheit und Angst. Bin ich mit Leuten
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Jede Persönlichkeit ist ein eigener Mix aus
Neigungen, Abscheu, Fähigkeiten, Stärken
und Schwächen. Kein Ei gleicht dem anderen.
Einige Level auf bestimmten Gebieten ertordern
Senkung und Erhöhung - Netzverstärkung oder
Netzverödung.

zusammen, die mir gute Ratschläge erteilen und dabei selbst
im Dusteren tappen, führen diese Ratschlage in den wenigsten
Fällen zu besseren Tagen. Man muss auf sich und somit dem
ganzen Kosmos vertrauen. Erst wenn der Nebel verschwindet,
wird die Sicht klarer und die Ungewissheit nimmt ab. Bin ich verdreht und verspannt, muss ich mich entspannen und muss mich
durch Loslassen wieder in die gleiche Schwingung wie das All fallen lassen. Es ist nicht größer als man selbst, denn Größe spielt
keine Rolle in der Unendlichkeit.

Qefühle
Gefühle sind ein Motor des Lebens und eine unserer Antennen.
Sie sind ein Auslöser unserer Handlungen. Wir wecken Gefühle in
anderen und die anderen wecken Gefühle in uns.
Unsere Gefühle reagieren auf sämtliche Gegebenheiten,
Formen und Farben. Sie vermitteln alles von Freude bis Leid.
Sie sagen einem, was richtig und falsch ist. Sie können uns aber
auch täuschen und lassen uns Fehler machen. Oft sind sie stärker als der Verstand. Da sie von solcher Bedeutung sind, liegt
es nahe, sie sorgsam zu beachten und gegebenenfalls zu kontrollieren. Schon in der Schule müsste dieser Bereich viel stärker zum Lehrplan gehören. Gefühle sagen mehr als Worte. Man
sollte seine Gefühle deuten und verstehen können, denn diese
Sprache ist Universalsprache, die unter Mensch und Tier übergreifend verstanden wird.
Die kleinen feinen Gefühle sind eine kleine goldene Schatzkiste,

auch wenn man sie oft schroff übergeht, jeder Grobmotoriker
sollte sich ihrer wenigstens heimlich annehmen.
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Es gibt Gefühle, die man im Normalzustand nicht erreichen
kann. Unter anderem sind Drogen dafür bekannt, dass sie die
eigene Erlebnispalette der Gefühle erweitern.

Der Körper eines Menschen befindet sich unter normalen
Umständen im Gleichgewicht, man könnte auch sagen auf der
Nulllinie.

Nimmt man eine mehr oder weniger harte Droge zu sich,
schlägt die Grundschwingung meist überdurchschnittlich weit
in den Plusbereich (oder in den Minusbereich, weil der Körper
eine Vergiftung anzeigt). Dadurch werden der Geist und meist
auch der Körper in ein extrem gutes Gefühl getaucht. Da die
Nulllinie im Normalzustand die feste Basis ist, pendelt sich die
Frequenz nach Rauschende automatisch wieder ein, begleitet oftmals von negativen lntervallen der Gefühle. Bei mehr oder
weniger häufiger Anwendung verschiebt sich die Nulllinie und der
alte Normalzustand ist dann im Negativbereich, die Welt wie sie
ist wird als dauerhaft beschissen angesehen. Die neue Nulllinie
kann nur mit Drogen gehalten werden. Die Vorschusslorbeeren
werden (bei Drogenentzug) mit sehr negativen Gefühlen heimgezahlt, um wieder die alte Marke zu erreichen. Die Wahrheit fordert Tribut.

Es gibt Methoden, sich überdurchschnittlich gute Gefühle
zu verschaffen, ohne Schaden zu nehmen: Wenn man zuerst
in Form von Arbeit, Sport, Meditation... zahlt und dann die
Sahne abschöpft. Also erst das Unangenehme und dann das
Angenehme, wobei das Unangenehme weitaus mehr Wert hat,
als die seelischen Qualen bei Drogensucht oder Folgeschäden
durch Drogeneinnahme. Drogenkonsum kann oft sehr angenehm
und bereichernd wirken, aber nur die Wenigsten können diese
wild gewordene Katze im Kopf in Dauer auf Kurs halten.

Durch Drogen kann man sein Bewusstsein erweitern und neue
Einblicke in den Geist erlangen, aber man kann auch willenlos in
finstere Regionen des Geistes abrutschen, von denen man sich
gewünscht hätte, sie niemals zu erfahren, sowohl während der
Wirkung als auch lange Zeit danach. Größenwahn und anschließende schwere Komplexe reichen sich dann oftmals die Klinke in
die Hand.
Der Drogist findet oft deutlich bewussten Zugang zum
Gesamtgeist und wird sich extrem den Zusammenhängen der
Dinge bewusst. Jedoch durch falsche Vorstellungen in Bezug
auf einen Gott, wie ihn die christliche Kirche vermittelt oder wie
wir uns oftmals Gott vorstellen, als eine Person nämlich, kann es
dann zu Verwechslungen kommen; nicht selten glaubt man, man
wäre die Person Gott in Menschengestalt und da ist der tiefe Fall
vorprogrammiert. Jeder und alles ist aber Gott, ohne dass man
es vielleicht vorher realisiert hat, jeder ist ein Fragment davon
und nur deshalb kann man es erfahren. Dieses Gottsein ist aber
im normalen Leben meist Alltag und Routine und dieses Gottsein
beinhaltet alle Facetten des Seins, von hoch bis nieder.
Jeder Zen-Meister, Taoisten, Buddhisten und andere
Psychonauten sind sich dieser Einheit bewusst. Oft kann die
Rauschfrequenz auch volle Granate in den Negativbereich unseres Geistes schnellen und man glaubt, der letzte Fliegenschiss
des Universums zu sein.
Die Streiche und Gesetze der Dualität im Drogenrausch können fürchterlich sein, ein Horrortrip hat nichts mit einer lächerlichen Geisterbahn zu tun, diese Gefühle sind wahr und lassen
wahren Horror fühlen, der zwar nicht aus Materie besteht, aber
das ist dem Gehirn in diesem Moment völlig egal. Das gebliebene
bisschen Verstand hat dann schwer zu kämpfen. Drogen können
auch härteste Charaktere zerbröseln.

Wie erledige ich die nächste Situation?
Welche Qualität wähle ich?
Späfestens das Ende der Situation wird es mir zeigen.
Bewusstes Vorgehen ist allerdi ngs voteilhaft.
Der Sfatus rsf eine Summe von Situationsausgängen.

Vorwärbs
Um nach dem höheren Geist zu fassen, muss man dessen Weg
gehen, jede kleine Tat und jeder Gedanke, der in diese Richtung
lehnt, bringt einen vorwärts. Man darf sich nicht zu lange ausruhen, sonst kommt man nicht weiter, für sich nicht und für die Welt
nicht.
Es ist von enormer Wichtigkeit, an das Wohl der Welt zu denken
und an die Prioritäten, die dafür notwendig sind. Missstände gibt
es überall und immer.
Das Kapital ist mächtig, doch ohne höheren Geist und Verstand
geht der Metzger die Milchkuh schlachten. Unsere Stärke muss
geregelt eingesetzt werden. Wirtschaft ohne Politik und Politik
ohne guten Geist ist Russisch Roulett.
Es ist eine große Versuchung, ohne Leistung Geld einzunehmen, die jedoch ohne eine vernünftige Grenze fatalen Schaden
anrichtet.
Verminderte Werte sind es, die Leute dazu bewegen, ohne
Rücksicht alles zu Geld zu machen.
Der Frevel kennt keine Grenzen. Für Geld wurde und wird
alles gemacht, bis hin zu legalem Massenmord wie Krieg. Eine
Aufarbeitung der Werte ist mehr als notwendig und hat primären
Charakter.

BehäbigkeiE isE unser schlimmsEer Feind
Traditionen und Gewohnheiten würgen höherem Geist und oft
bloßer Menschlichkeit die Luft ab und man tritt auf der Stelle' Auf
der Erde haust nach wie vor großflächig das düstere Grauen des
Mittelalters: Steinigung, Folter, Grausamkeit an Mensch, Tier und
Umwelt.

Kein Blitz wird aus dem Hlmmel fahren und die Ungerechten
niederstrecken. Leute mit wertvolleren Vorstellungen und Willen
müssen ihren Arsch hieven und müssen weiter Licht in die Welt
bringen. Ohne dass der verschissene Stall von unten her aufgeräumt wird, werden wir gemeinsam evolutionäres Mittelmaß des
Universums bleiben. Die kritische Masse der Blindheit muss überwunden werden! Unsere Behäbigkeit, lgnoranz und Arroganz ist
grenzenlos und ist verantwortlich für sinnloses Leiden, Tod und
Verseuchung.
Barmherzigkeit ist Pflicht, hat Sinn und ist nicht nur ein staubiges Wort aus muffigen Kirchenhäusern' Viele Politiker missbrauchen dich für ihre persönlichen Ziele, um ihren egoistischen
Arsch im Trockenen zu wissen. Sie sind meist Personen, denen
man nicht traut und die kein Vorbild sind' Die Staatsspitze scheint
oft kopf- und seelenlos. Es ist wichtig Vertrauen zu bilden und
seinen Bürgern mit Respekt zu begegnen.
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Alles ist mit dem Allgeist" verbunden.
Er ist nebenmenschlich, menschlich und
übermenschlich. ln ihm rst a//es enthalten,
alles einzeln und in jedweder Kombination.
ln ihm sind die Wahrheitsader und der Optimalweg,
an denen man sich orientieren kann.
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QöEbliches
Die Schöpfung scheint auf der einen Seite eine zufällige,

unendliche Dualität mit Prioritäten zu sein, die von einem selbst
organisierten Mechanismus geregelt wird, auf der anderen Seite
lässt sich jedoch eine unerschöpfliche Menge an harmonischer,
lebendiger, höherer Schönheit und göttlichem Zusammenspiel
ausmachen. Es kommt darauf an, wie man seine Umwelt wahr-

nimmt und welche Achtung man allem entgegenbringt. Man
kann die Dinge auf verschiedene Weise betrachten. Wir können
einem Gegenüber mit Ehre, Respekt oder Verachtung entgegentreten und allen Nuancen dazwischen. Wir wählen selbst die
Perspektive und schaffen so entsprechende Reaktionen. Wenn
wir z.B. das Meer sehen, können wir mit unserer inneren Haltung
verschiedene Level anvisieren; lch sehe das Meer und verklappe
hochprozentiges Gift darin und verdiene Geld damit, habe Bock
auf Riesentreibnetzfischerei, um mich daran zu bereichern.
Mir doch scheißegal, was mit dem Meer passiert.
lch nehme es zur Kenntnis, weiss dass es da ist, na und?
Soll ich mir jetzt einen runterholen?
Leck mich!
lch mag das Meer und dessen Möglichkeiten im Urlaub. Kann
auch nix machen.
lch liebe das Meer, die Vielfalt der Fische und dessen Flora.
Schade, wenn es umkippt.
Brillianz spiegelt sich bei jedem Rückzug einer Welle im Sand.
Ein göttliches Geschenk an Leben, Farbe und Wesen. Es gehört
zu mir, ich zu ihm. Es ist nicht rein zufällig da, dahinter steckt
gewollter Geist, der alle daran teilhaben lässt. lch stehe dafür.
(Die Ansichten sind natürlich weit vielfältiger und haben fließende Übergänge.)
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Sicher treten im lnneren niedere Haltungen und Frevel leich-

ter in den Fokus der eigenen Bequemlichkeit, aber wir können
dieses natürliche "Absinken" leicht zur Seite schieben und unsere Ansichten mit etwas gutem Willen zum Besseren umwandeln;
den Frevel sollten wir höchstens zum Amüsieren verwenden.
lch habe die Freiheit, zu deuten, ob das Leben zufällig vor sich
hin wächst oder ob es beseelt ist, ob Geist dahinter steckt oder
nicht. lch kann ohne Werte leben, lieben und tun, was ich will
oder ich erkenne ein System geistiger Werte.
lch kann mich entscheiden, ob ich mich an ihnen orientiere
oder weniger oder gar nicht.
Diese Werte beinhalten Wahrheit und Logik, die Konstellationen
sind fließend und unendlich, aber fest sortiert und unerschütterIich.

lch kann die Einheit aller Dinge sehen oder jedes Ding für sich
oder beides zusammen. lch kann eher egoistisch sein oder/und
nicht. Niemand zensiert das, ich bin was ich tue, das ist mein
Abbild, mein Level.
Finde ich Glück und Erfüllung wie ich bin oder muss ich mir

ständig etwas Neues kaufen, mir Alkohol/Drogen verpassen
und mich damit betäuben, muss ich vor mir und meinen unbeantworteten Gefühlen flüchten, muss ich mich durch Macht über
andere erheben oder sie erniedrigen, um ausgeglichen zu sein?
Oder ein bisschen hiervon und ein bisschen davon, eben wie das
Leben spielt. lch bin wie ich bin und widerspiegele dies in meiner
eigenen Wertekonstellation. Ganz egal wie ich entscheide, die
Wahrheit, die geistigen Werte und die Logik stehen als Leitfaden
zur Verfügung und ich kann mich nach oben oder unten orientieren oder bleiben, wo ich bin.
Die Wege und ein besserer Weg stehen offen.

Denken wir uns weiter nach oben, lassen sich dort eine Menge

göttliche Aspekte ausmachen. Bevor wir an eine persönliche
Gottheit denken, sollten wir erstmal an Göttliches denken. Wörter

wie Göttlichkeit und Gott sind sehr störend, sie stellen diese
Aspekte für uns in weite Ferne und trennen uns davon. Es ist realer Höheres, zu sagen. Es ist eigentlich ganz leicht, ans Höhere zu
docken. Es ist ganz nah und wir können es kristallisieren. Durch
Denken und fühlen mit unserem eigenen Geist, der nicht durch
die Kopfschale eingesperrt und isoliert ist, sondern mit dem
Gesamtgeist eins ist, können wir die Einheit erfahren, uns darin
sicher bewegen und können der geistigen Evolution gerecht werden. Wir müssen nicht erst sterben, um zu Höherem zu gelangen.
Alles ist mit allem verbunden.

Alle und alles gehörü dazu.
Wenn jemand denkt, er gehört nicht dazu oder fühlt sich isoliert,
ist er nicht gut informiert oder Trübsinn hat sein Bewusstsein vernebelt. Jeder gehört zum Ganzen - unausweichlich, auch in der
größten lsolation. Die Einheit von höherer Sichtweise ist unver-

meidbar. Soziale lsolation ist und bleibt jedoch ein schmerzhafter Wert.
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QoEE/Logik
Es gibt Vorstellungen von einem Gott, der alles vergibt und negative Handlungen egalisiert. Solche Vorstellungen sind äußerst hinderlich und unangebracht. Es ist für viele Menschen einfacher, an
einen solchen Gott zu glauben, als an die göttliche Logik, denn
so kann man sich der Verantwortung entziehen, sich unzählige
Fehler erlauben, die meist auch noch negative Kettenreaktionen
zur Folge haben. Geist ist logisch.
Dieser Logik, in allen Bereichen der Physik/Chemie sollten wir
täglich dankbar sein und Tribut zollen. Stelle Dir eine Welt ohne
Logik vor! Der blanke Horror: z.B. Du zündest eine Kerze an und
sie explodiert, obwohl sie aus Wachs ist. Eine Frau ist schwanger
und sie gebärt einen alten Hund.
Die Konstellationen von Unlogik und Unwahrheit sind endlos und
umschlingen und begleiten die Wahrheit auf ihrem Weg.

Der Phantasie soll hier aber nicht an den Karren gefahren werden außer der Realisation niederer Phantasie. Wir befinden uns
auf göttlichem Terrain, ohne es zu würdigen, in völlig neutralem Raum. Sei der Logik (heimlich) dankbar und versuche positiv zu agieren. Realisiere die Logik und die Wahrheit. Beobachte
die Folgen deiner Taten. lm Kleinen erkennt man oft am besten
die Zusammenhänge von Ursache und Wirkung, die verschieden
zeitversetzt stattfinden und deshalb die Zusammenhänge meist
nicht mehr erkennbar sind.

Das Leben, der Tod, Sein und Nichtsein sind eine endlose
Einheit, die fließend unzählige Untereinheiten in sich birgt. Diesem

Treiben liegt Logik und Wahrheit als Motor und Grundprinzip
zu Grunde. Diese geistige Ordnung ist verantwortlich für alle
Abläufe.

IJnsere Wett ist das Ergebnis von Dualität und Geist,

der das Profane aus der Dualität nimmt.
Wir sind auch ein Stück dieses Getstes'
Wir formen ihn und werden geformt.
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Viele stellen sich Gott als einen alten Mann vor, der unsichtbar
vom Himmel auf die Erde schauend die Dinge mehr oder weniger
im Griff hat.

Solchen Ansichten zollt der moderne Mensch natürlich wenig
Respekt, wie etwa Sektenmitglieder oder Freaks in exotischen
Klamotten, die sich anzünden um anschließend von Ufos abgeholt zu werden. Diese Dinge verderben die Suche nach einer neutralen spirituellen Basis. Sie vergraulen Realisten, an Höheres zu
glauben.
Die christliche Kirche hat zu dieser Vorstellung nicht wenig beigetragen. Jahrhunderte hat sie an Märchenbildern gezimmert
und sie in die Köpfe der Leute genagelt. Dass sie sich von so
einem überholten Konzept lossagen, kann man den Menschen
nicht übel nehmen.

Jesus hätte es bestimmt nicht gemocht, in welchem Styling
und mit welcher Blindheit seine ldeale zu großem Teil moralisch
fehlinterpretiert, missbraucht und fehlgeleitet wurden/werden.
Eine Fortsetzung mit positiver Neutralität und Respekt vor dem
Fremden mit dem Wissen um die Einheit aller Dinge hätte ihm
bestimmt besser geschmeckt.
Der christliche Grundgedanke ist human und nicht zu bemaulen. Das inszenierte Theater daneben stinkt jedoch vielen bis zum
Himmel. So zu tun, als habe eine Kirche den Exklusivschlüssel zu
Gott, veranlasst - wie auch in anderen Religionen - nicht wenige
Schafe dazu, ehrfürchtig ihrer Hausreligion treu zu bleiben und

die vielen offenen Fragen und Ungereimtheiten zu akzeptieren.
Ein freier kritischer Kopf, der nach Antworten sucht, erkennt in
der Welt der Religionen die Gemeinsamkeiten, seine Erfahrungen
und seine Gefühle bezieht er mit ein.

Leider neigen wir oft dazu, das Erscheinungsbild einer fremden Religion entweder eins zu eins übernehmen zu wollen mit
samt Bekleidung und allen Ritualen oder diese Außerlichkeiten
und Gebärden vergraulen unser lnteresse. Der lnhalt zählt und
nicht die Verpackung.

Wir sollten brauchbaren lnhalt in unser Leben flechten und
dabei nicht auf ein Markenzeichen und Außerlichkeiten einer
Religion achten (dies ist jedoch kein Abschwatzversuch der
Schafe von monotheistischen, blutrünstigen Hirten).
Die Werte sind frei und jeder kann und sollte sich ihrer bedienen. Die christliche Religion ist ja nichts wirklich Bösartiges mehr
und jeder, der darin Erfüllung und Trost findet, soll sich sein Leben

gestalten, wie er möchte.

Cool down
Wir brauchen deshalb nicht zum Bettelstab greifen und durch die
Lande zu ziehen. Wir können uns eine coole Erde ausarbeiten mit
modernster Technik, die keinem schadet, wir können die coolsten
Klamotten anziehen und die geilste Musik hören und den coolsten und geilsten Geist in uns kultivieren.

Primär'zeigt sich die Haut des Serns a/s Einheit.
Sekundär und darunter durch Dualität durch Geist und Logik.

Treffen
Der Mensch sollte sich treffen in dem Bewusstsein, dass alles
eins ist, jeder seine eigene lndividualität darstellt, diese äußerst
verschieden sein kann und dass man sich nicht dafür schämen
muss. Wer das nicht akzeptiert, akzeptiert nicht die Wahrheit.
Damit meine ich nicht, dass sich die Dinge nicht verbessern lassen würden, sondern jeder ein Teil des Ganzen ist, egal wie es
aussieht und zu welchen Aspekten man neigt. Jeder verkörpert
einen anderen Mix gewisser Aspekte und wirkt mit jeder anderen
Mixtour (Mensch, Menschen) anders.

FakEor HeiligkeiE:
Wie soll man Heiligkeit definieren? Heilig kommt möglicherweise
von Heilen, auszulegen womöglich als ,das bringt Heil".

Meistens werden Dinge und Geschehnisse als heilig akzeptiert, wenn sie alt und nicht mehr widerlegbar nachzuvollziehen
sind. Das Jetzt ist wie das Alte.
Es sind immer die gleichen Wunder, der gleiche Alltag wie eh
und je - wir haben uns nur daran gewöhnt und es fehlt uns eine
Ecke Respekt.
Wozu braucht man das Wort Heiligkeit? Doch nur, um erfundene Wunder oder besonders Gutes von weniger Gutem zu unterscheiden. Manchmal kommt das Wort aus der Zauberecke und

bei dieser läuten gleich die Misstrauensglocken. Alles ist erklärbar, auch wenn es sich unserem Wissen entzieht.
Das Wort Heiligkeit trennt uns nur und stempelt die Gegenwart
als weniger wertvoll ab. Dieses Wort stört die Einheit und erweitert die Kluft zu Höherem.

Der HinEergrund isE die Basis
Der geistige Hintergrund ist die ganze Plattform des Lebens, die
reale, ganze Basis, die alles einbezieht. Wir sehen meist nur das
optische Leben und ein paar Zusammenhänge, wir lassen viele
Faktoren außer Acht, weil uns der Durchblick fehlt.
Die Dinge sind zwardas, was sie sind, aber ihrWirkungsspektrum
ist oft größer, als wir denken und sie reagieren meist mit anderen

Dingen mehr. Wir sehen meist nur Spitzen und Fragmente des
Ganzen. Unser Einblick in die Wahrheit ist stark limitiert und so
glauben wir, dass etwas ist, wie es gar nicht ist, das wir sind, wie
wir gar nicht sind.
Um nur einige Beispiele zu nennen; Magnetfelder, Bakterien,
molekulare Ereignisse... all solche Dinge können wir nur mit

Apparaten nachweisen, uns selbst fehlen die Sinne dafür.
Vieles haben wir entdeckt, vieles noch nicht. WÜrden solche
lnformationen in Form von Sinneseindrücken auf unseren Körper
einwirken, wäre das wahrscheinlich zu viel für uns.
Dennoch gehören solche versteckten Prozesse zum Ganzen.
Es gibt viele nicht entdeckte Phänomene und Zusammenhänge,
sie alle greifen mit dem, was wir in sich begreifen und bilden die
Einheit.

Wir sind ein Glied in einer Kette und nicht die Krone der
Schöpfung. Wir sind in den gleichen Prozess verstrickt wie alles
andere. Wir müssen mehr Verbindungen und unsere Rolle darin
erkennen. Wir sind auch ein Bindeglied zwischen Tier und hÖherem Geist. Und wir sollten in Anspruch nehmen, unseren Geist zu
verfeinern.
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Durch jeden dualen Wechselimpuls entsteht
gleichzeitig eine Wel le.
Alles ist mit Wellen durchsetzt.
Die Stärke und Herkunft des /mpulses
bestimmt Art der Welle und Wellenlänge.

Die RelabivibäE isb selbsE relaEiv
Das Weltall und seine Größe mit einem Alter von etwa 12 Milliarden

Jahren (was davor war und was danach ist, weiß niemand), die
Endlosigkeit von Zeit und Raum, all das lässt ein Menschenleben
und seine Probleme äußerst relativ erscheinen, wenn nicht sogar
wie ein Nichts.
Man kann dann die Messlatte der Relativität nicht mehr anlegen, weil sie sowieso alles damit degradiert. Wir müssen beim
aktuellen Brennpunkt des jeweiligen Geschehnisses bleiben, um
der jeweiligen Sache gerecht zu werden.
Mal hat man die Kraft, den Prioritäten nachzugehen und mal
nicht. Oft ist man zu behäbig und reagiert nur, anstatt zu agieren. Es zählt jedoch die Tat und das Hier und Jetzt. Das hat es
schon immer getan. Ein Teil der Menschen ist passiv und ein
anderer Teil nicht, so wird es vielleicht immer sein. Wir können
uns nicht auf andere verlassen und wir sollten nicht auf andere
Länder schielen. Wir müssen optimieren. Wir können uns nicht
drücken, wir müssen optimieren, sonst sind wir gescheitert und
verwelken. Die Zukunft wartet schon und überwächst uns und sie
kann niederer werden. Deshalb müssen wir optimieren, allein aus
Liebe zu unseren Nachkommen, sonst sind wir nieder und haben
es nicht anders verdient wie Sinkkastenschmutz zu verrotten. Es
zählt die Tat und nicht nur der Gedanke.
Wir sollten uns hohe Maßstäbe setzen. Es hat sich schon viel
getan, aber noch nicht genug und einige Maßstäbe sind traurigerweise auch stark gefallen. Wachstum geht nach oben und
nach unten und das meist schleichend.
Wir sind geblendet von der Materie und bunten Bildern. Wir
sind gefesselt von Traditionen und Gewohnheiten, die uns unsere
Taten als normal suggerieren. lmmer wieder fallen wir auch nach
Befreiungsversuchen in alte Bahnen zurück. Nur das "lmmer wieder" löst uns davon. Es baut das nötige Bewusstsein aus
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Dualität allenthalben, die zum Glück durch
den Geist entProfanisiert wird.
Wärme, Geborgenheit, Liebe, Glück, Zufriedenheit
stellt der Geist zum Läutern. Wir bekommen,
wonach wir suchen.

TIPPS:

Versuche die Einheit aller
Dinge zu erkennen

Werte dich und andere als das Gleiche,
egal wie reich, arm, schön oder hässlich

Schädige niemanden vorsätzlich oder
durch Hinterlist auch nicht dich selbst
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Gehe bewusst den endlosen Weg
der dich näher, höher, weiter trägt

Suche nach Lösungen für das Gemeinwohl

Stark und Schwach sind eins

Der Weg steht jedem offen-
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Was wäre,wenn doch alles nur herzlose Dualität ist?

Scheißegall
Wenn es so wäre,
müssen wir den Raum mit Herz und höherem Geist erfüllen.
Es ist egal, ob wir Geist und Materie als ein Ding

oder zwei separate Dinge ansehen, sie sind beide da.
Alles ist da.
Alles ist eins und trotzdem einzeln.
Es gibt viel Leid aus der Welt zu schaffen und viele gute. Dinge
warten darauf realisiert zu werden.
Jeden Tag ein Arschtritt für sich selbst!
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Höhere Werte sind kostenlos und nicht exklusiv

Wer ein Niederes überwindet, ist auf dem Weg

Überall ist der Nabel der Welt

Die kleine Asymmetrie ist
das Beruhigende in der Natur

Für jeden schlauen Spruch

h

Euro und ich bin reich

Die Welt ist der Status ihrer Einzelteile

und deren Beziehung untereinander

Anfang, Sein, Ende, Hoffnung

Die Oberfläche zeigt Einheit- darunter
liegt die Dualität- darunter wieder Einheit

Alles was wir sehen, ist auch Synonym seines geistigen Seins

Millionen schöner Nuancen sind zu fühlen
und wir suhlen uns in Gewohnheiten

Fliegenschiss

Mut

lst die Wahrheit unbeliebt, weil sie
unkompliziert ist, anstrengend? Bevorzugen wir
die Lüge, weil sie für uns Energie sparender ist?

Die Wahrheit ist wie eine Zielscheibe -

je zentraler, desto hochwertiger

Materie lebt durch den Brennpunkt zweier
Gegensätze, die dann keine mehr sind.

Das komplette Spektrum der Werte ist da
*

lch bin auch die anderen

Geist und Materie sind eins. Vor jeder Materie
gab es den Plan dieser schon im Geist

Uber das Leben
Alles entwächst und mündet zentral, dort liegt das Geheimnis
Wachstum und Zerfall
Sein und Nichtsein
Ewiger Geist über und mit Allem
Es zeichnet sich aus durch Höhen und Tiefen
Harmonie und Leid
Alles ist da, nicht alles ist möglich
Es hütet im Keller den Holocaust und
im Dachgeschoß lächeln Götter

:

Durch die nicht gezählten ineinander fließenden Stockwerke
fließen die Seelen. Die Gefühle sind oft ein kleines Segelschiff

im Wind. Dein Wille ist ein U-Boot, dessen Motorkraft und

,
i

Kursbeständigkeit enorm sein kann
Einheit und Vielfalt sind eins
Einzeln hat alles einen Anfang und ein Ende, eingebettet in die
Endlosigkeit
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Wir leben gesamt gesehen überall und nirgendwo, da es keinen

Anfang und kein Ende gibt, weder räumlich noch zeitlich. Wir
können nirgendwo hingehen, weil wir überall sind & Wir sind dazu
verdammt die endlose Leiter zu gehen.
Gehen wir nicht den Weg des Besseren, haftet die Scham des
Niederen so lange an uns, bis wir uns bewegen und zwar in die
richtige Richtung. Unser Geist muss das Bessere und Höhere
suchen in allen Dingen.
Wir müssen die Einheit des Universums und in allen Dingen erkennen. Ausgewogenheit und Balance sind eine tragende Säule des
Lebens.

Hat hier jemand Geist gesagt? Sorry!

Wenn hoher Geist geftillt, dann ist das hoher Geist

Schnüffeln auf dem Boden verhindert
die Vogelperspektive

Geist und Theorie ist dasselbe
Geist kann materialisiert oder unmaterialisiert sein
Wir müssen guten Geist materialisieren
Und schlechten Geist entmaterialisieren
Verwandele ich gute geistige Konstellationen
nicht in Materie,
bleiben sie im großen Geist,
in der geistigen Endlosigkeit verschüttet

Die Werte sind frei verfügbar, egal welche, aber sie haben eine

feste Ordnung

Vergessenheit ist ein flottef Vogel

*

Einfach zu sein hilft

Wunsch und Abneigung kommen aus derselben Quelle

Ewig zeigt sich immer wieder
mal der Zweifel an Höherem.
Vielleicht soll das so sein,
damit wir uns nicht auf andere verlassen

und selbst zurfal schreiten,
was auf jeden Fall so sein sollte

Der Geist steht über der Materie und deren dualem
Zusammenspiel. Er erhebt sich nicht hochmütig darübe6 sondern weiß um die Einheit der Dinge

Unser Leben zwischen dem -200 Grad kalten All und
der Erde ist hauchdünn und fast Zweidimensional.
Es ist gefährdet wie eine Kerzenflamme.

Die Dinge ändern sich

-

der Puls der Ewigkeit bleibt
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Die Erde ist ein Tier, wir wie Milben auf selner Haut

Hohes ist nicht nur hoch, so lange es sich mit Niederem vergleicht. Vergleicht es sich mit Höherem,
ist es niedriger, aber nicht nieder.

Taten zählen und nicht das Wissen um eine Sache,

die verbessert werden muss.

Wir sind auch eine Untereinheit, auch eine Miteinheit

Von reiner Logik ist dieser Geist und
er bietet uns Wahrheit an

Das Hohe ist nie weg, es ist so nah,
dass man sofort danach greifen kann

Der höhere Geist würde nie dem Niederen

die Existenzberechtigung absprechen.
Er weiß um die Einheit der Level

Das Spiel der Dualität ist endlos am Schluss steht Sein gegen Nichtsein

Wir müssen das geistige Spiel hinter
der Materie sehen.
Es ist primär zu beachten

Die Unlogik und die Unwahrheiten sind
durch ihre Konstellationsmöglichkeiten endlos.

Des Menschen große Hindernisse:
Sexsucht, der Glaube an die Zeit und die große Bewertung des
Raumes zwischen den Dingen.

Wir sind Entdecker, keine Erfinder

Vertrauen bedeutet positives Wachstum,
Respekt ist Vorraussetzung dafür

Länder sind wie Personen,
der von ihnen verkörperte Geist
sollte hoch und menschlich sein

Mal mehr Gutes, mal mehr Schlechtes.
Diese Frequenzen erzeugendas Lied vom Leben.

Jede Einheit besteht aus Untereinheiten und kann gleichzeitig auch nur eine Untereinheit sein (Subatomares- AtomaresMoleküle- Zellen-Organe-Mensch- Menschheit- Fauna- ErdeSonnensystem- Galaxie- Universum- nächste Einheit ...)
Alle Dinge beeinflussen sich gegenseitig in mehr oder weniger
ausgeglichenem Verhältnis.
Eine Proportionalität ist erkennbar (Aktion ist gleich Reaktion).
Wir tun etwas und es erfolgt die entsprechende Reaktion.
Wir unterlassen etwas und das Entsprechende passiert dann
auch. Nichtstun ist also auch eine Aktion - ihre Reaktion folgt auf
dem Fuß.
Wir können jedes Level an Benehmen selbst wählen.
Wenn es uns genügt, Mittelmaß zu sein,
dann fehlt uns eben die Motivation oder das entsprechende
Bewusstsein. Nur ein überzeugendes Konzept kann uns helfen.

118

Jedes Ding hat seine Bühne,
sogar ein Scheißding

Wir befinden uns nur aus subjektiver Sichtweise stets
am Punkt Null, im Minus, wenn wir uns nach Höherem orientieren
und im Plus, wenn wir uns am Niederen orientieren'

Man kann durch entspr""n"na"" Gerede und Spaltung die
Einheit und Einfachheit des Lebens
in Milliarden Teile bis ins Endlose zersprengen

Was wir sehen ist eine Reflektion
aller Reaktionen vorheriger Zeit

Wenn wir sehen, dass die Dinge nicht so laufen,
wie wir sie geplant haben, dann sind wir
dazu geneigt, dem Gesetz Aktion ist Reaktion
nicht zu glauben, dabei fehlen uns nur
lnfos zum Kombinieren sder die Gabe zum Einsehen

Sind die kleinsten Teilchen
nur nochmasselose Bedeutung?
Nu r unerschütterl iche Aspekte?

So wie die Welt ist, ist sie Wahrheit.

Für Außerirdische sind wir Aliens,

sogar und gerade Tante Gret

Das Individuum
Die Grenzen scheinen endlos, doch wir sind an unseren Körper
und unser lndividuum gebunden. Eine Katze kann nicht bellen,
ein Pferd nicht blöken...
ein Fußball hassender Mensch wird kein Pele...
Theoretisch wäre das möglich, doch uns steht nur ein begrenzter Rahmen zur Verfügung. Hat jemand ein großes Spektrum
seiner Aktivitäten, so ist das ein Spiegel seiner Individualität.
Liegt jemand nur faul herum, so ist das sein Spiegel. Die Natur
scheint für jeden ein Programm paratzu haben, das man auf
den Leib geschneidert bekommt. Nichtsdestotrotz ist eine positive Weiterentwicklung positiv.
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Paradoxe Erscheinung - Widerspruch und doch keiner. Zwei und
doch eins. Alles getrennt und doch eins. Ausgeglichenheit und

doch Prioritäten. Ewigkeit und doch Anfang und Ende.
Heiligkeit und doch nur nüchterner Alltag mit Kacke aus m Popo.
Die Dinge scheinen nur im Auge des Betrachters ihren speziellen
Wert zu haben und doch gibt es auch einen interdimensionalen
oder universalen Wert.

Wir stehen alle miteinander in Kontakt durch den Gesamtgeist,
der alles verbindet.

Wenn wir unsere innere Einstellung gegenüber jeglichem
Fremden immer wieder wenigstens nur eine Weile positiv ausrichten, ist das ein enormer Schritt in unserer geistigen Evolution.
Das schweißt unseren Geist zusammen.
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Ein Wert kann durch Zugabe von Hinterlist nicht wirklich steigen.
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Was ich säe, ernte ich.
Egal wie der Name oder die Verpackung

il

aussieht.

[,
I

@

Der lnhalE ählE.
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Teile der Welt sind geistig ziemlich verirrt und wir sollten mehr auf
unser lnneres hören und uns nicht von der schrillen Umwelt aus
dem Gleichgewicht bringen lassen. Es gibt viel auszugleichen.
Die Dinge raßen vorbei, nichts ist von Dauer.

Was heute noch gilt hat morgen schon keinen Bestand mehrAlles was wir fest halten können, ist der Wille, es gut machen
zu wollen, so schaffen wir stets eine gute Basis für positives
Wachstum.

lm Meer der Möglichkeiten und Konstellationen zählt nur das,
auch wenn Niederes uns immer wieder befallen wird.

