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Bewusstsein ist nicht Wissen. Bewusstsein ist das, was sich das Wissen anschaut und bewusst 

macht, wie es funktioniert. Wissen ist das Objekt, das von Bewusstsein analysiert und zum Leben 

erweckt wird. Ohne Bewusstsein ist nichts da, wie ein Computer, der als metaphorische Analogie 

zum Bewusstsein ebenso nichts ist, wenn er keine Programme, keine Software und keine Daten 

hat.  

 

 Das Wissen von UP ist die Gnade!  

 Man muss es geschehen lassen! Es sind die einfachen Worte. Ich sage immer wieder 

dasselbe. Ich spreche in ganz einfachen Worten und gerade die ganz einfachen Beispiele 

nimmt keiner für voll! Du musst es wiederholen! Der Trick ist einfach, dass Du es „IM 

ME(E)Rwiederwiederholst“ ☺! Du kannst gar nicht oft genug wiederholen. Wenn ich 

sage: Lies wieder einmal den „Dialog der Liebe“ auch wenn Du ihn schon 10x gelesen hast! 

Egal welche „Selbstgespräche“. Durch dieses Wiederholen wird etwas, was eigentlich in ganz 

einfachen Worten dasteht, Dir „IM ME(E)R bewusster“, das es so ist! Ich habe Euch ja 

gesagt, die erste Stufe ist, Du bekommst das „HOLO<FE>EL-IN-G“ von „MIR“ und dann 

kommst Du in einen Bereich, wo Dir das „logisch“ erscheint! Das ist etwa so wie bei einem 

Computer, wie wenn ich sage, „JCH“ habe Dir eine neue Datei, ein neues „Programm“ 

geladen, das Du jetzt schon drauf hast und es erscheint Dir schon „logisch“, aber es ist noch 

nicht installiert. Du läufst die meiste Zeit noch mit dem alten „Programm“. Du hast es schon 

Begriffen und es erscheint Dir schon „logisch“ und wenn Du es verstanden hast, dann hast 

Du es installiert und dann ist zwangsläufig auch das alte „Programm“ weg. Im „Dialog der 

Liebe“ habe ich Euch ein paarmal gesagt: Du siehst erst einmal durch „Deine Augen“, durch 

den „Filter“ und der „Wertung“ und allem was dazugehört und dann fängst Du an, dasselbe 

durch die Augen des „Christus“ zu sehen und irgendwann siehst Du nur noch durch „Christus 

Auge“ und die „alte Sichtweise“ hat sich völlig „AUPgelöst“!  

 Das ist wirklich genial konstruiert das Ganze!  

 Jetzt bin ich ja wieder am Lesen von „Der Weckruf“ und „Das Erwachen“. Das stimmt 

wirklich, das habe ich zigmal gelesen aber immer wieder ist es komplett neu!  

 Immer wieder, es sind dieselben Worte, aber irgendwie werden die „IM ME(E)RK-LA-R-

ER“ das es so ist, nicht wahr? 

 Ja, ich bin dann so erstaunt und denke dann: „Mein Gott, das gibt es ja gar nicht!“. Ich 

habe so das Gefühl, wie wenn das einrastet. Stück für Stück einrastet! 

 Ich kann nur sagen Wiederholung wie beim Geigenspielen. Du spielst dasselbe Lied, aber 

es wird immer perfekter und dann passieren die Wunder um einen herum! „MANN“ wird 

„IMME(E)Rgelassener“, „MANN“ lernt „IMME(E)R MEERloszulassen“ weil „MANN  

IMME(E)R MEERbegreift“, eine alte „Struktur“ festzuhalten hindert mich daran, das etwas 

http://home.arcor.de/staaden-attali/holofeeling/dialogderliebe.doc
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http://home.arcor.de/staaden-attali/holofeeling/erwachen.pdf
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„Neues einfliesst“ ☺. Das was abgehakt ist, das macht Platz in Dir und Du wirst „inspiriert“ 

mit völlig „neuen Gedanken“. Du musst Dir nichts merken, weil eh alles in Dir drinnen ist. 

Der „heilige Geist“, ich kann es nicht oft genug sagen: „Heil“ bist Du dann, wenn Du keine 

„Wünsche“ mehr hast und wenn Du nichts mehr ablehnst. Was ist das für ein „Meer“, das 

eine „Welle aufschmeisst“ und sagt: „Die will ich nicht zurück haben“! Es ist zwangsläufig 

„unvollkommen“! Was noch verrückter ist, ist die Sache mit den „Wünschen“. Weil etwas 

was Du „Geist<DIReinredest“, das fehlt Dir zur „Vollkommenheit“. Was Dir „bewusst“ 

werden muss ist, dass bevor Du „Geist<DeN>Wunschaus-gedacht“ hast, war der ja schon 

in „DIR“ drin.  Du „Geist“ denkst Dir etwas aus „DIR HER(R)aus“ und redest „DIR“ dann 

ein, das brauchst „Du“, obwohl bevor Du „Geist“ es gedacht hast, es schon besessen hast! ☺  

 Das ist eigentlich total Schizophren!  

 Wir denken uns jetzt einfach ein Selbstgespräch aus, daßs Du uns einspielst, und zwar 

den Vortrag Oktober 2002. Ich habe so einen MP3 Player und wenn ich im Auto sitze mache 

ich die Stöpsel rein und dann höre ich das immer. Das ist für mich dieses Training. Da erklärst 

du das so schön mit diesem „Begehren“ und „Hassen“ und „Haben“ und „LIEBEN“. Da sitzt 

man so da und denkt sich: „Wow - so genial! So habe ich das bis jetzt noch nie gesehen!“  

Es wird uns auch immer mehr „bewusst“, was das für ein riesen Geschenk ist. Es ist ein so 

„geniales göttliches Geschenk!“ 

 Leben ist geiles Zeug! Ich habe noch nie etwas anderes behauptet! Der „normale 

Mensch“ geht nicht an der Fähigkeit zu sterben, sondern an der Unfähigkeit nicht richtig zu 

leben zu Grunde. Das ist einer meiner Sprüche! 

 Ich sage oft im Austausch mit anderen, auch wenn ein „normaler Mensch“, der mit Gott 

nichts anfangen kann, wenn er noch total in der Vergessenheit ist, der sich aber voll auslebt 

ohne andere zu missbrauchen, der lebt und Freude hat, der kann genauso glücklich sein, wie 

einer, der sich schon extrem vergeistigt hat.  

 Immer wieder der Satz. Erinnere Dich was ich gesagt habe. Sich selbst leben und damit 

einverstanden sein! Ich wiederhole noch einmal diese kleine Anekdote. Es wäre eine 

ungerechte Schöpfung, wenn Deine persönliche Erlösung als Mensch davon abhängig wäre, 

dass Du irgendwelche „Idioten“ um Dich herum von irgendetwas überzeugst! Du musst in 

Deiner Welt sehen, im Angesichte dieser unendlich vielen „Rechthaber“ die sich bekriegen 

und streiten mit ihren ganzen Diskussionen,  dass Du die nicht erreichen kannst! Wenn 

„J.CH“ von Dir verlangen würde, dass Du die von irgendetwas überzeugst, hätte der ja keine 

Chance ins Himmelreich zu kommen. Oder noch schlimmer, dass Du jetzt Physik oder 

Hebräisch studieren müsstest. Ich bringe immer folgendes Beispiel: Wir denken uns einen 

ganz lieben Menschen, der sich nicht mit Gott beschäftigt, einen Schäfer, der jeden Morgen 

glücklich ist, wenn er wach wird und mit seinen Schäfchen raus geht und mit sich und seiner 

Welt zufrieden ist. Der würde dann ja auch nicht ins Himmelreich kommen. Der ist doch 
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schon da! Der ist doch schon im Himmelreich, wenn er jeden Morgen mit seinem Dasein 

zufrieden ist! Ohne Hebräisch und ohne sich mit Gott zu beschäftigen!  

 Ja, weil es ein „geistiger Bewusstseinszustand im Jetzt“ ist! 

 Es geht um diese Zufri-EDEN-heit, das ist es! Letztendlich geht es um die „geistige Be-

weg-lichkeit“ und „geistige Be-weg-lichkeit“ erfordert „Toleranz“! Was man sonst 

macht ist ein Spiel. Wenn Du jetzt Wörter auffächerst, es ist nie für die „Masse“.  

 Wir denken uns eine Welt von 7 Milliarden „Trockennasenaffen“. 

 
Jetzt grenzen wir das nur auf den deutschen Sprachraum ein. Es sind dann nicht mal 100 

Millionen. Die haben wir nie gezählt, ist nur ein „Gedankenspiel“! Von diesen 100 Millionen 

rechnen wir jetzt hinunter, wie viele überhaupt das „Holofeeling“ kennen. Das sind 

vielleicht Tausend. Und wie viele setzen sich intensiv mit diesen Schriften auseinander? 

 Breit ist der Weg der „Masse“ und ganz schmal der Weg ins Himmelreich! Die Schäfchen 

sind ganz, ganz wenige. Du „Geistesfunken“ musst, was das anbelangt, was passiert, Dich 

überraschen lassen! Es ist aber definitiv nur ein ganz kleiner Prozentsatz, Promille von 

Promille, in dem Ganzen gesehen. Das lehrt Dich die Natur, Samen ist Überfluss! Jeder 

Mensch, den Du Dir ausdenkst, ist ein „göttliches Samenfädchen“! Nehmen wir einen 

Kastanienbaum der tausende und abertausende Kastanien herunterschmeisst. Wie viele von 

denen werden wieder ein Baum? Wie viele ergreifen die Chance? Da musst Du Dir nicht den 

Kopf zerbrechen, das ist einfach so! Denk einfach an den Pollenflug der Natur, diesen 

unendlichen Überfluss! Man muss loslassen von dem Wahn, die müssen alle gerettet 

werden!  

 Du spielst ja immer diese Beispiele ein, wo es einem „bewusst“ wird, dass es ein intimer 

Weg ist, den man „selbst mit Gott“ geht!  

 Ich spreche immer nur mit dem „Geist“ der mir jetzt zuhört! Der muss ja schon 

multidimensional sein. Du hast zwar eine „Personifizierung“, aber jetzt rein auf den „Geist“ 

bezogen, der von mir aus „unpersönlich“ ist, egal wer Du „Geist jetztzu sein glaubst“ ☺! 

Das ist das was verschmilzt, das was aufsteigt, was auch „ewig“ ist, was „unvergänglich“ ist, 

weil alles „Ausgedachte“ ist sowieso „vergänglich“! Aber die Menschen die jetzt da sind, 

kannst Du geniessen. Ihr könnt Euch geniessen, das hoffe ich zumindest! Aber letztendlich 

geniesst da bloss einer, der „3. in der Mitte“! ☺ Also glaubt ja nicht, dass ich das für Euch 

zwei „Brösel“ mache! Diesen „Egoismus“ erlaube ich mir!☺  
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 Das ist aber schön! Schön, dass Du das Dir so ausdenkst, muss ich schon sagen! Was bei 

uns so schön ist, das merken wir immer mehr, ist diese „D-RAIHeit“. Gott ist so präsent, 

beim Kochen und beim Essen und beim… ☺, man kann es nicht in Worte fassen, aber es ist 

so schön!  

 Dann passt es doch! ☺ 

…Filmriss… 

 Wenn Du Dich mit Philosophiegeschichte auseinandersetzt, jetzt „raumzeitlich gedacht“, 

die grossen Philosophen der Welt, was ich in „ICHBINDU“ schon sage, da knüpft jeder einen 

Gedankenbogen. Jeder Philosoph hat zu seiner „raumzeitlich gedacht aktuellen Zeit“ einen 

Widerpart, also einen Gegner gehabt. Wenn Du „ganz wertfrei“ bist, in den ganzen 

Philosophien, wirst Du erkennen, dass die alle unvollkommen sind, aber trotzdem alle 

stimmen! Das ist wie mit der „Perspektive von derTasse“. Wenn Du wirklich 

„Holo<feeling>Bewusstsein“ hast, wenn Du das aufmerksam liest, im schon tausendfach 

rezitierten „Requiem des JHWH“, ich kann alle Gedankengänge nachdenken, wenn ich mich 

da reinversetze, ich will ja „Eins“ werden mit denen. Ich lasse mich auf diese 

„Gedankengänge“ ein und dann bekomme ich auch dieselben „Vorstellungen“ und kann 

diese alle nachvollziehen. Wobei ich aber nicht bestimme, dass einer dieser 

unterschiedlichen „Gedankengänge“ richtiger ist wie ein anderer! Das wär ja so, wie wenn 

ich sagen würde, jetzt gehen wir da spazieren und gehen da spazieren und zerbrechen uns 

den Kopf, welcher „Spaziergang“ jetzt der richtige war! Wir haben auf dem „Spaziergang“ 

etwas gesehen und wir haben auf dem anderen „Spaziergang“ etwas anderes gesehen! 

Wenn Du mit diesem „Bewusstsein“ Philosophie studierst, verschiedene philosophische 

Strömungen, sitzt Du da und sagst: Der hat eigentlich Recht und der andere hat auch Recht 

und dieser hat auch Recht! Stimmt, stimmt, stimmt, stimmt! Weil wenn Du seine „Logik“ 

nachdenkst, wird sie Dir auch „logisch“ erscheinen! Aber es ist halt nur eine „Logik“ und 

wenn jetzt einer nur die „GegeN-Seite“ sieht, die anderen Seiten sieht, dann meint der, er 

hat nicht recht! Aber dem seine Seite, wenn wir den nachdenken, sagen wir auch der hat 

recht! Henkel rechts oder Henkel links? Das ist ein eigenartiges Gefühl des Friedens den Du 

plötzlich hast, weil Du überhaupt nicht mehr das Gefühl hast jemanden in den Mund zu 

fallen und zu erklären, dass er nicht Recht hätte! Wenn Du einen hast, der sich für die 

Kehrseiten interessiert, dann sag zu ihm: „Du siehst etwas was ich nicht sehe und ich sehe 

etwas was Du nicht siehst“! Wenn das aufeinanderprallt in der „normalen Welt“, dann 

fangen die zu streiten an, wer jetzt recht hat!  Anstatt dass sie sich hinsetzen und 

austauschen und sich Gedanken machen, was das ist, was diese zwei (ist die kleinste Form 

der Vielheit!) „Sichtweisen“ ermöglicht! Das führt Dich automatisch zum „höheren Geist“!  

 Das ist diese Gelassenheit = geistig alles lassen! Es hat alles seinen Sinn!  

 Ja sowieso, sonst wäre es ja nicht da! ☺ 

http://home.arcor.de/staaden-attali/holofeeling/buch1iIchbindu.pdf
http://home.arcor.de/staaden-attali/holofeeling/JHWHsrequiem.pdf
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 Der Papa hat sich ja was dabei gedacht! 

 Genauso ist es! ☺ 

 So ein lieber Papa! Schön ist es, wirklich schön! Und wir geniessen es auch sehr! 

 Was macht ihr noch? Wart ihr schon im Kino „Cloud Atlas“ schauen? 

(http://www.movie2k.to/Cloud-Atlas-online-film-2311419.html) 

 Ja, das wollten wir Dich fragen! Wie ist es, wie war es? 

 Ja wie schon? So wie „J.CH“ es gemacht habe! „…schallendes Gelächter…“ ☺☺☺ 

 Gebt Euch den Film mal! Ich mache jetzt einmal eine „raumzeitliche Geschichte“. Im Kino 

wo ich war mit meiner Maus. Das war vielleicht das 4. oder 5. Mal wo ich mit der Marion ins 

Kino gegangen bin. Um uns herum war nicht viel los. Unmittelbar vor uns war ein junges 

Pärchen gesessen und meine Maus hat mich schon fast angestossen, weil sie hat vom Film 

nicht viel gesehen wegen den leuchtenden Handy-Displays, weil die beiden vor uns während 

dem Film mit ihren Handys laufend SMS verschickt haben. Das hat so hell geleuchtet! Rechts 

neben uns war ein Pärchen gesessen, die sind beide, fasst laufend während des Films, mit 

ihren Handys im Internet gewesen. Also wieso gehen die eigentlich ins Kino? ☺ 

Was im Film wichtig war, da sind ja 6 Geschichten und die Schauspieler tragen in der jeder 

Geschichte eine andere „Maske“. Die „Masken“ sind so perfekt, dass Du genau hinschauen 

musst, dass Du das oft überhaupt nicht siehst. Die „Masken“ sind so super, z.B. den Tom 

Hanks erkennt man ein bisschen besser. Dann spielt auch der Mr. Smith von der Matrix 

tragende Hauptrollen in den „verschiedenen Zeitabschnitten“.  

Du denkst Dir jetzt eine Geschichte, die in einem Zeitrahmen von 500 Jahren aufgespannt ist. 

Du musst Dich zuerst einmal darauf einlassen, die Sprüche selber, ich sage nur „Wachowski-

Geschwister“ ist „Matrix“ und „V wie Vendetta“. Die „Matrix-Dialoge“, da müssen wir nicht 

viel davon sprechen und „V wie Vendetta“ sind ja dieselben Sprüche. Beide Filme müsst ihr 

Euch unbedingt ansehen! In „V wie Vendetta“ ist die markanteste Szene wo die „Evey“, das 

ist die „Eva“, wo sie gefoltert wird und den Namen verraten soll, wo sie sich dann weigert, 

den zu verraten. Dann sagt er ok, jetzt wirst Du hingerichtet und sie sitzt nur da, vollkommen 

teilnahmslos! Das ist der Punkt der Befreiung! Du bist dann frei, wenn Du keine Angst mehr 

hast, nicht einmal mehr vom Sterben! Eine schauspielerische Glanzleistung! Aber ich komme 

zurück zu unserem „Cloud Atlas“, da sind also nur so Sequenzen von 2 bis 3 Minuten, 

natürlich mit irren Sprüchen. Du bist also einmal im Jahr 2144, dann bist Du 1936, dann bist 

Du 2012, dann bist Du wieder im 17. Jahrhundert und immer nur 2 bis 3 Minuten ganz wild 

hin und her. In der ersten Stunde musst Du einfach aufpassen, weil da kein ersichtlicher 

Zusammenhang ist. Es verknüpft sich im Laufe des Filmes immer mehr. Was das interessante 

ist für Dich, wenn ich jetzt diese Reinkarnationen nehme und wir haben ja schon so oft 

darüber gesprochen, wenn wir die „Zeit“ ausklammern, das „Jetzt“ ist „ewig“! Du darfst das 

„Jetzt“ nicht wie eine „Zeit“ vor Dir aufspannen so wie Du Dir den „Raum“ aufspannst, 

http://www.movie2k.to/Cloud-Atlas-online-film-2311419.html
http://www.movie2k.to/Matrix-online-film-257236.html
http://www.movie2k.to/V-wie-Vendetta-online-film-368942.html
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sondern das ist einfach ein riesengrosses „Chet“ (Kollektion). Als „Chet“ nehmen wir jetzt 

eine „riesengrosse Bibliothek“ und sagen jetzt einfach einmal „Bücher sind Jahreszahlen“. 

Wir nehmen aus dem Mittelalter ein Buch heraus, dann nehmen wir einen Science-Fiction-

Film aus der Zukunft heraus. In dem „Chet“ sind die „gleichzeitig“, da gibt es keine „Zeit“! 

Erst wenn wir uns hineinzoomen, dann entsteht „Zeit“, das haben wir ja mittlerweile 

verstanden! Jetzt ist es so, ich sage einmal, Du nimmst Dir einen Schauspieler, z.B. den Tom 

Hanks und den setzen wir als ein „Bewusstsein“, der in seinem Leben ganz bewusst „Hier 

und Jetzt“ gedacht, die „Rolle“ und die „Rolle“ und die „Rolle“ gespielt hat. Dieses 

„Bewusstsein“ weiss, „ICH BIN“ „ALLE“, die ich mir ausdenke! Wenn Du aber in die 

„Rolle“ hineinschlüpfst, d.h. der „normale Mensch“ hat ja sich „SELBST“, den „Schauspieler“ 

vergessen und ist bloss noch in der „Rolle“ drinnen! Das ist also das Phänomen, wo ich Euch 

höher sage, wo sich das dann ausgleicht und Du merkst, es holt Dich dann immer wieder ein. 

Jede gute Tat wird Dir in der Zukunft zur Gnade gereicht und jede Schweinerei die Du jetzt 

machst, wirst Du auch in der Zukunft sühnen müssen. Du musst „IM ME(E)R bezahlen“! 

Wenn ich zurückblättere in einem „Lebensbuch“, der „Charakter“ in einem Roman, der hat 

überhaupt keine Schuld! Weil kein „Charakter“ Schuld hat, weil er so ist wie er ist! Ich 

brauche diese Kontraste der Charaktere und diese „Fehler“ in den Charakteren um eben als 

„Leser/Beobachterdieser Geschichte“ zu verstehen um was es eigentlich geht und was 

„LIEBE“ ist! Stell Dir vor Du liest jetzt das Neue Testament und da sind ja auch verschiedene 

„Protagonisten“ und dann rege ich mich darüber auf, wenn ich jetzt der „Autor“ wäre und 

Du merkst jetzt schon, der „Autor“ hat ja diese „Charaktere“ so erschaffen, das man diese 

„Charakterzüge“ erkennt. „J.CH“ werfe doch dem „Petrus“ nicht vor, dass er mich 

verleugnet oder dem „Judas“, dass er mich verrät! Ich schreibe doch diese „Charaktere“ und 

wenn ich sie jetzt „heile“, diese „Charaktere“, in dem Moment würde sich ja die ganze 

Geschichte „auflösen“! Das ganze Lehrreiche wäre von einer auf die andere Sekunde 

„WEG“! Jetzt merkst Du, dass wirklich alles einen Sinn hat, was da ist! Von der „geistigen 

Welt“ aus gesehen ist es ja gerade das, wo „Geistesfunken“ lernen können davon - in den 

„Geschichten“! Dazu sind ja auch die Märchen da! Das wertvollste was die Menschheit hat 

sind die Märchen und die Sprichwörter! Auch die naturwissenschaftlichen Sachen sind 

Märchen und Geschichten. Ich meine das nicht abwertend, sondern es geht darum, das in 

den Märchen nicht die „Personen“, das „Schneewittchen“ oder das „Rumpelstilzchen“ 

wichtig sind, sondern die „Metapher“, die hier mitgeteilt wird.  

Es ist immer wieder so eine Sache, gerade bei „normalen Menschen“, wenn es in die 

„Heiligkeit“ geht, wenn sie ihr Bücher hochhalten, sei es der Koran oder ob es die Thora ist, 

dass die hier definitiv einen grossen Fehler machen. Ich kannte ein Pärchen die waren sehr, 

sehr christlich. Da wurde geschwärmt, der Udo, der Menschensohn sei wieder da und da 

haben mich die beiden eingeladen. Ich habe die beiden natürlich zuerst einmal gestutzt mit 

dem ersten Satz wo ich sie sah. Weisst Du was ich zu denen gesagt habe? Das erste was ich 

zu denen gesagt habe, weil die ja so christlich waren, in meinem breiten Fränkisch habe ich 

gesagt: „Ich habe kein Problem auf die Bibel zu brunzen!“ Dann habe ich gesehen wie es bei 

ihr die Halsschlagader herausgedrückt hat - poch – poch - poch - ! Dann habe ich gesagt, ich 



 
7 

 

erkläre jetzt das einmal. Betrachte die „Bibel“ wie eine Nuss. Das Wertvolle an dieser „Nuss“ 

ist der „Kern“. Das „Öl“ (hebr. Nmv), das „Gesalbte“, der „Kern“. Die „Weisheit“ dieses 

Buches ist das Wertvolle, nicht die „Hülle“, nicht die „Schale“! Die „Bibel“ die ihr anbetet, 

das ist die „Schale“. Ihr verehrt die „Schale“ und den „Kern“ tretet ihr mit Füssen, weil ihr 

diese Gebote nicht haltet! Alle die ihre „Bücher“ hochhalten, ob das Christen oder Juden 

oder Moslem sind, die treten eigentlich das „Wesentliche“ das drin ist mit den Füssen und 

beten die „Hü(ö)lle“? ☺ an, die „einseitige Auslegung“ !  

…Filmriss… 

 „Raumzeitlicher Schnickschnack“: Kennst Du schon den neuesten Stand von unserem 

Ahmadinedschad?  Das Gespräch mit dem Kleber vom ZDF haben wir ja gehabt 

(http://www.youtube.com/watch?v=5uE4TXyAKjc). Die Palästinenser habe ja angeblich wieder 

einmal Israel angegriffen. Jetzt war eine ganz grosse Hetzkampagne in BBC und den 

Amerikanischen Kanälen, wo also aus diesen angeblichen Raketenangriffen tote Israelis 

gezeigt worden sind, wo Kinder über die Leichen steigen müssen. Das war eine riesengrosse 

Propagandawelle in den USA und England. Jetzt hat aber ein amerikanischer Kriegsfotograf 

bei Twitter veröffentlicht, dass er eindeutig  beweisen kann, dass diese Fotos von ihm 

geschossen wurden und es seien alte Aufnahmen vom Irak-Krieg.  

 Wenn also einer sagt: „Ich bin Christ!“ Dann sage ich immer: „welcher“? Weil da ja eine 

riesen Palette ist, von ganz Lieben bis zu den Hass-Fanatikern! 

 „AIN S-UP“  

Wenn Du Geistesfunken behauptest: „ICH bin ein Christ!“…  
dann frage JCH UP Dich geistige Schlafmütze JETZT: 
Was für einer?  
EINkatholischer oder evangelischer, ein Zeuge Jehovas, ein Neu-Apostolischer, ein 
griechisch- oder russisch-Orthodoxer usw. 
 
Wenn Du Geistesfunken behauptest: „ICH bin ein Jude!“…  
dann frage JCH UP Dich geistige Schlafmütze JETZT: 
Was für einer?  
EINultra-orthodoxer-, neo-orthodoxer- oder modern-orthodoxer, ein Zionist oder ein 
Chassid usw. 
 
Wenn Du Geistesfunken behauptest: „ICH bin ein Moslem!“…  
dann frage JCH UP Dich geistige Schlafmütze JETZT: Was für einer?  
EINsunnitischer oder schiitischer, ein Sufi oder ein Bahai... an wessen einseitig 
ausgelegter Lehre Mohameds glaubst Du? An die von Hanafi, Schafi, Maliki, Hanbali oder 
die von Schii? 
 
Wenn Du Geistesfunken geistige Schlafmütze behauptest: „ICH bin ein Buddhist!“…  
dann frage JCH UP Dich JETZT: Was für einer?  

http://www.youtube.com/watch?v=5uE4TXyAKjc
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EINthibetischer-Buddhist oder ein japanischer ZeN-Buddhist (Nu ☺), an wessen einseitig 
ausgelegter Lehre Buddhas glaubst Du?  
An die von Nyingma, Gatang, Sagya, Gelugpa, Kagyü  
oder an die von Zhigyed, Gyoyul, Gyonang, Kodrag oder die von Xalhu? 
 
Dieses Fragespiel können wir auch mit ALle-N anderen…  
von Dir Geist HIER&JETZTausgedachten Glaubenssystemen weiterspielen etc. pp. 
 
„Du MENSCHMensch“ bestimmt „für dICH<ICH>SELBST“:  
ICH BIN NUR Jude, Moslem, Christ, Buddhist… usw. oder ATHEIST! 
 
Solange ICH Geist „MIR SELBSTNUR einen selektiven Glauben zuspreche“…  
WErde und kannt ICH niemals „HEIL WErden“, d.h. „AL<LES>SEIN“…  
denn solange ICH GeistNuR ein bestimmter Christ bin,  
bin ICH zwangsläufig „nicht ALLES“! 
 
Und solange ICH GeistNuR ein bestimmter Jude bin,  
bin ICH zwangsläufig auch „nicht ALLES“! 
 
Und solange ICH GeistNuR ein bestimmter Moslem bin,  
bin ICH zwangsläufig auch „nicht ALLES“! 
 
Und solange ICH GeistNuR ein bestimmter Buddhist bin,  
bin ICH zwangsläufig auch „nicht ALLES“! 
 
Und solange „ICH Geistglaube NUR ein geistloser ATHEIST zu sein“…  
bin ICH nach eigener Definition „nur ein DUMM<ER Haufen vergängliches Fleisch“!  
(DUMM = Mmwd bedeutet „geistlose leblose Materie“… „ohne Geist GIBT es auch keinen Geist“☺!) 

 
„B-EI GeWISSEN<HaFT>ER BEO-WACHT-UNG des Glaubens“☺, der in Deinem 
„IN<divi>Du-AL-Bewusstsein“ „INErscheinung tretenden Gläubigen“, WIRST Du sehr 
schnell ERkennen, dass diese angeblich „gläubigen swna“  
- ungeachtet ihres „persönlichen religiösen Glaubens“ - letzten Endes…  
„ALle NuR DUMM<He tiefgläubige Materialisten SIN<D“! 
 
Die Masse dieser „angeblich an GOTT“ glaubenden Menschen glaubt zuerst einmal…  
„das sie in der Vergangenheit von einem Säugetier-Weibchen geboren wurden“…  
„dass sie sich auf einer riesigen KuGeL befinden“…  
und „dass sie nicht von GOTT… sonder von Geld am Leben erhalten werden“! 

 
Kurz gesagt: 
Das beweist geistreich gesehen: ALle diese angeblichen Christen, Juden, Moslems usw.  
„sind IN WIRKLICHTKEITNUR tiefgläubige Materialisten“… 
 
„weil sie nicht GOTT ihr ganzes Vertrauen schenken“…  
sondern dem „ignoranten geistlosen Geschwätz“(lat. „ignoro“ bedeutet „unwissend sein“!) der 
„offiziellen Naturwissenschaft“(lat. „of-ficio“ bedeutet „den Weg (ins Himmelreich) versperren“!)…  
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„DUMM<eN Menschen“, die mit „ihren materialistischen Thesen“, d.h. mit „ihrer irren“ 
„geistlosen Vorstellung von Kosmos“(griech. „kosmov“ bedeutet „Ordnung, Anordnung, Bauart“), 
weder einen „GOTT noch GEIST als die URSACHE“ „ihrer Welt“ gelten lassen! Ihr geistloses 
Credo: „Am Anfang war Materie… und daraus hat sich Geist entwickelt“! 
 

Einer „gottlosen kapital-ist-ISCHeN Lehre“(lat. „capital“ bedeutet „totbringendes Verbrechen“!)  
schenken diese „angeblich an GOTT glaubenden Menschen“☺ ihr ganzes Vertrauen und 
nicht den „WORTEN der HEILIGEN Schriften“ ihrer jeweiligen Religion! 
 
Bei den Juden siehst Du ja, wo sie Ahmadinedschad den Preis verliehen haben 
(http://www.youtube.com/watch?v=QvrXVAQPui0), die orthodoxen Juden, nicht dass die jetzt 
Recht haben, die sagen: „Wir sind ja Brüder, das sagt schon die Thora!“ Die das leben und 
auch schon einsehen sind offensichtlich andere Juden, als die zurzeit in Israel an der 
Regierung sind. Das sind die Speichellecker von Amerika, sind nicht das die Aggressoren? 
Wenn sich aber einer nur einseitig über diesen „Standard-Medien-Mainstream“ 
inFORMiert, dann hat er auch nur diese „Formen“ in seinem „Kopf“!  
 

 Sag mir Deine „Informationsquellen“ und ich sage Dir, was Du 

glaubst (wenn Du keine eigene Meinung hast)!  

Das bringt es auf den Punkt! Sag mir Deine Informationsquellen und ich sage Dir, was in 

Deinem Kopf herumspuckt!  

 Da sollten bei jedem, der ein bisschen „Geist“ hat, sofort sämtliche Alarmglocken leuten!  

 Wenn Du jetzt Umfragen machst, ja wenn wir eine Demokratie hätten, und ich mache 

jetzt eine „Metapher“, wenn wir eine soziale Gerechtigkeit bekommen möchten, schauen 

wir doch einfach einmal in der Einkommensstatistik der deutschen Bevölkerung, wie viel 

Prozent wie viel verdienen. Du wirst feststellen, dass das Einkommen bei über 80% unter 

50.000 Euro im Jahr liegt. Angenommen wir hätten jetzt eine Wahl und da ist eine Partei, die 

bei den 80% unter 50.000 Euro als Wahlpropaganda folgendes macht:  

alle die über 50.000 Euro im Jahr verdienen wird das Einkommen zu 100% abgekappt und 

wird rein in den Staat zur Verbesserung für Schulen und Infrastruktur investiert. Für alle 

Mißstände könnte das Geld verwendet werden. Wenn diese Partei, ja wenn wirkliche 

Demokratie wäre und diese Partei dies propagiert, müssten die haushoch gewinnen, weil ich 

kann mir nicht vorstellen, dass die Masse, die nur 30.000 oder 40.000 Euro oder noch viel 

weniger verdient, diese Partei nicht wählt! Es ist nur ein „Gedankenspiel“! Aber das Schöne 

ist oder was der Sinn ist, was ich Dir immer wieder sage, dass der „Geist wach“ wird und 

nicht, dass Du die „ausgedachte Welt“ von Dir veränderst. Da musst Du nur Dein 

„Programm“ verändern! Das sind so „Gedankenspiele“ die Du machst, einfach einmal 

durchspielst und merkst, das kann man auch ganz anders sehen. Die ganzen Abgreifer in der 

Gesellschaft, die lösen sich von selber auf, die haben keine Überlebenschance! Das ist 

einfach die Sache von einem Leben! Aber wie lange leben die? Ich werde es Dir sagen, 

genauso lange wie Du „Geist“ an die denkst! Dann sind sie nur noch der Hintergrund den Du 

http://www.youtube.com/watch?v=QvrXVAQPui0
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brauchst für das Schöne. Du brauchst immer den Kontrast. Sie werden immer mehr 

Hintergrund werden. D.h. wenn einer die im Fokus hat, sind sie ja im „Vordergrund“. Jetzt 

schiebe ich diesen „Vordergrund“ einfach in den „Hintergrund“, indem ich diese 

„Geistlosigkeit“ erkenne, dass diese Korruptheit, machen wir einen Überbegriff, diese 

„schwarze Menschheit“ wird jetzt praktisch zur Tafel, auf der „WIRden Vordergrund“, das 

angenehme haben. Es gibt ja keine gute oder schlechte Welt, aber wir brauchen einen 

Kontrast. Wie lange überleben die? Solange wie Du auf Resonanz gehst! Ich sage, mich 

amüsieren sie ja, ich habe meinen Spaß daran!  

 Genau, dann liest Du einen spannenden Roman! 

…Filmriss… 

 Ich sage diese „absolute göttliche Glückseligkeit“ ist, wenn Du „wunschlos glücklich“ 

bist! Der einfachste Weg, das zu erreichen ist: Wünsch Dir einfach nichts mehr! Du wirst im 

normalen Leben so genügsam, dass wenn Du einmal auswärts gut Essen gehst, ist das ja 

köstlich und schön. Aber wenn ich das nicht habe, macht mir eine einfache Brotzeit zuhause 

genauso Spaß. Das definiere ich nicht als Glück. Man muss überhaupt nichts ablehnen, weil 

wenn es Dir das Leben anbietet, so ist es doch in Ordnung. Aber immer wenn einer 

herumjammert, sage ich: „Jammer und das ganze Zeugs entsteht immer nur durch 

Vergleich!“ Du musst Dich nur nach unten vergleichen. Die „Deppen“ vergleichen sich alle 

nach oben und damit erzeugen sie zwangsläufig Unzufriedenheit! Was meinst Du, wie gut es 

Dir geht, wenn Du Dich nur gegen unten vergleichst! Wenn Du Dich mit der „Masse“ 

vergleichen würdest, dann würde es Dir super gehen! So wie Du Dir die Welt ausdenkst, 

muss Dir eines klar sein, dass 80% der Weltbevölkerung in diesen offiziellen Statistiken, die 

würden sich alle 10 Finger abschlecken, um in Deutschland mit einem Harz 4 Empfänger zu 

tauschen. Das wäre für die ein Himmelreich ohne Ende, was die sich ja gar nicht vorstellen 

können! Nimm nur einmal diese Masse in China oder Indien. Selbst der Harz 4 Empfänger 

wäre ja der schönste Wohlstand, den es gibt! Vergleich Dich einfach nach unten und sag: 

Danke, danke, danke! Wenn Du Dich natürlich nur mit den Schönen und Reichen vergleichst, 

die Du aus dem Fernseher kennst und solltest Du Die einmal persönlich kennenlernen, so 

wirst Du feststellen, die sind ja alle nur „Wracks“ mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen! Die 

sind ja nur hochgeputscht, wie unter Drogen und dann stürzt das System in sich zusammen.  

 Kennst Du die Sendung die „Geissens“? (http://www.youtube.com/watch?v=rR-lT3Lvur4) 

 Wenn es die geben sollte, wie unendlich doof muss einer sein, der seine Primitivität und 

seinen Protz, seinen Großkotz dermaßen zur Schau stellt. Wenn wir da genauer gehen, dann 

kann da sowieso wieder nichts stimmen, wenn Du den Hintergrund kennst. Es ist ja spaßig, 

das Leben besteht nur aus Shoppen und auf Großkotz machen. In einer Sendung kommen sie 

an einem Laden vorbei, sie geht natürlich in den Schuhladen hinein und hat sich 3 Paar 

Schuhe gekauft, weil da ein Sonderangebot war. Dann kommt sie stolz mit der 

Einkaufstasche raus und dann sagt sie eine „tiefe Weisheit“: „Siehst Du, so schnell spart man 

http://www.youtube.com/watch?v=rR-lT3Lvur4
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1000 Euro!“ Was hat sie gemacht, sie hat 3 Paar Schuhe gekauft für 2000 Euro, die sonst 

3000 Euro kosten. So schnell spart man 1000 Euro! Wenn man natürlich diese Welt 

bewundert, die Autos und die Häuser, das sind alles nur Drogen und die machen nicht satt! 

Wenn man jung ist, hat man diese gewisse Phase, das muss man durchleben, wenn Du jung 

bist, willst Du auch Erfolg haben und Karriere machen. Du bist in einer Phase und da klinkst 

Du Dich ein. Wichtig ist, dass man das „durchschaut“ und herauswächst! Wenn ich heute ein 

schönes Auto sehe, ist das wie eine Blume auf der Wiese. Ich schaue auch gern eine junge 

Frau an, ein hübsches Ding, einfach weil es schön ist, ich will den Moment genießen, ich will 

nicht besitzen, nicht haben. Ich genieße einfach diesen Moment, wo es da ist und sofort 

wieder „wisch und wegund das nächste taucht auf“ ☺. Aber das geht erst ab einer 

gewissen „Reife“. „Haben wollen“ und „besitzen wollen“ wird Dir so gleichgültig und dann 

merkst Du was „Freiheit“ ist! Auch da immer der Satz: Du kannst die anderen und Dich selbst 

belügen! Die Selbstlügen sind wesentlich krasser! Beobachte Dich selbst, ob Du Dir etwas 

einredest, ob Du Dich schon grösser machst, weil Du eben gehört hast, dass es das Ziel ist, 

das man diese Wunschlosigkeit bekommt. Du bist nicht wunschlos, wenn Du Dir diese 

Wünsche permanent auszureden versuchst. Denken wir jetzt an den „normalen Mensch 

Udo“, so wie „Reto“ oder „Diana“ auch Mensch sind, in der „Maske“, dann kann ich Euch 

garantieren, wenn ich ganz tief in den „Udo“ hineinschaue, er ist nicht nur 99% sondern 

100% wunschlos glücklich! Es gibt wirklich nichts, was man kaufen könnte für Geld, was ich 

mir wünsche! Selbst wenn wir beim Einkaufen durch den Laden gehen, die wollen mir immer 

eine Freude machen. Da sag ich immer, wenn ich das kaufen würde was ich alles will, 

brauchst Du einen Geldscheisser! ☺☺☺ 

Es ist doch schön, wenn man über alles lachen kann, oder? Weißt Du, diese unendliche 

Scheinheiligkeit, gerade bei älteren Menschen, wo der „Geist“ und die „Liebe“ nicht 

gewachsen sind, die nur in der Vergangenheit leben und alles Neue ablehnen, das ist 

eigentlich das Böse. Es kippt halt immer um. Das Gute ist eigentlich das Böse und das Böse 

ist eigentlich das Gute! Das ist der Wandel, den Du erkennen musst, dass die zwei Seiten 

unter dem Bau zusammengehören.  

…Filmriss… 

 Wenn Du frei werden willst, musst Du einfach akzeptieren was ist! Denke an das 

Pubertäts-Beispiel. Das was vor der Pubertät für Dich unmöglich und ganz schlimm ist, für 

Dich zu einer Selbstverständlichkeit wird, weil Du merkst, dass das Dein geistiges Wachstum 

darstellt. Alles was für Dich vor der Pubertät unheimlich wichtig ist, wo Du nicht loslassen 

willst, geht Dir jetzt am Arsch vorbei! Das Spiel des Lebens geht ja so zart, so zart wenn Du es 

fließen lässt. Was hast Du mitbekommen, wo sich der „10-jährige Reto“ oder der „20-

jährige Reto“ aufgelöst hat?  Gar nichts! Ab einer gewissen „Materialismus-Hörigkeit“ 

bekommst Du es gar nicht mehr mit, dass Du, als „ICH“ als „Mensch“ etwas anderes bist, als 

die aktuelle „Person“, die Du jetzt vorliegen hast, die Du zu „durchschauen“ hast. Da ist 

nichts Schlimmes! Die große Erkenntnis gibt einem einen unendlichen Frieden und Ruhe. 

Alle Hektik und Blindheit entsteht zuerst einmal aus Angst und umso mehr Angst in einem 
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Menschen ist, umso blinder ist er und Angst ist ein eindeutiges Zeichen von „Ego“! Dieser 

„Instinkt“ in Dir, der versucht das „Ego“ am Leben zu erhalten! Wenn Du kein „Ego“ mehr 

hast, dann hast Du auch keine Angst und wenn Du kein „Ego“ mehr hast, dann kann Dich 

nichts und niemand beleidigen! Einen „demütigen Menschen“ kann nichts und niemand 

beleidigen!  

 „Intellekt verteidigt sich“, „Intellekt rechtfertigt sich“, „Intellekt wägt ab in gut oder 

böse“, „Intellekt selektiert das heraus, was ihm etwas bringt“. Der „Geist“, der 

„beobachtet“ nur! 

 Du wirst immer mehr merken, wenn der „Reto“ ein Wehwehchen hat, Schmerzen, das 

wird dann konzentrierter und wie gesagt, jede „Form von Realität“, ob Du etwas „sinnlich 

wahrnimmst“, oder ob Du einen Schmerz verspürst, führt Dich in die „Vergessenheit“ und 

lässt Dich wieder an dem zweifeln, was eigentlich ist. Im „Ruhezustand“ kannst Du das 

erkennen, aber sobald Du mit etwas „Konzentriertem konfrontiert“ wirst, zieht Dich das 

wieder unheimlich herunter, bis Du die Fähigkeit hast „Realität wahrzunehmen“ und 

trotzdem voll „geistig“ zu sein. Der „Geist“, der nur „flackernde Informationen“ anschaut. 

So, dass Du eigentlich neben dieser „Realität“ stehst oder anders ausgedrückt, diese 

„Realität“ etwas anderes ist, als Du „SELBST“ und doch dasselbe!  Das ist dieser 

Widerspruch. Was ist die „Form“ und was ist die „Knete“? Die „Form“ ist etwas ganz anderes 

als die „Knete“ und doch irgendwie dasselbe! Weil die „Form“ als Ding an sich gar nichts ist, 

es gibt nur die „Knete“! Wir benutzen diese „Knete“ oder das „MEER“, das rot geschriebene 

Wasser als „Symbol“, für etwas, was wir „nicht denken können“. Wenn wir sagen, die 

„Knete“ ist das einzige was existiert und die „Form“ ist „Illusion“ und jetzt spiegeln wir es 

und sagen die „Knete“ ist ja eigentlich „nichts was wir denken können“, aber dann müssen 

wir die „Form“, die „nichts“ ist auch spiegeln, und dann wird sie zu allem was Du 

„Geistwahrnimmst“! Interessant ist, dass Du der bist, dem das „bewusst“ wird. Den Trick 

mit „rot“ zu schreiben ist ja immer wenn ich sage: Wir „denken an etwas“, was wir „nicht 

denken können“. Ob wir „Wetter“ rot schreiben oder „Gott“ rot schreiben, dieser einfache 

Satz ob es „Gott“ gibt oder nicht gibt! Ich formuliere es einmal etwas anders, genau 

zuhören! Es ist ein „Faktum“, dass „Gott“ nicht „ex-istiert“! Achte: „Ex-is-tier-T“, „Gott“ ist 

kein „Tier“, „Gott“ ist „Geist“. „Gott“ kann nicht „ex-istieren“, weil er „Geist“ ist! „Tiere“ 

sind „Programme“, „Instinkt-gesteuert“ oder „Intellekt-gesteuert“. Du weißt ja, der 

Unterschied zwischen einem „Tier“ und einem „Mensch, der sich offiziell wissenschaftlich 

Trockennasenaffe nennt“ ☺, das „Tier“ ist „Instinkt-gesteuert“, das wird Dir jeder Biologe 

bestätigen und der „Trockennasenaffe = normale Mensch“ ist „Intellekt-gesteuert“. Was ist 

der Unterschied zwischen „Instinkt“ und „Intellekt“? Es gibt keinen Unterschied, es ist allein 

„quantitativ“ aufgeblasen! Das „Tier“ ist ein „Taschenrechner“ und der „normale Mensch“ 

ein „Computer“. Es sind beides absolut „geistlose Rechenmaschinen“, die in Maßsetzung 

ihres „ProgrammsBilder aufwerfen“ und das wird Dir „Geist bewusst“!  

Wenn wir wieder einen Sprung machen, in einen Roman den wir lesen, sind 99% in Deinem 

Kopf „feinstoffliche Konstrukte“, die durch Deine „Reaktionenent-stehen“. Da muss auch 
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keiner leiden, wie in einem Märchen! Es muss zur Selbstverständlichkeit werden. Wenn Du 

vor dem Fernseher sitzt und ich sage jetzt, wir schauen uns einen computeranimierten Film 

an,  einen Zeichentrickfilm und dann machen wir einen computeranimierten Film der real ist, 

was ja in der ausgedachten Raumzeit immer mehr kommt. Kannst Du jetzt sagen, dass die 

einen Menschen echter sind wie die anderen, wenn du auf den Bildschirm schaust? Oder 

sind beides nur „flackernde Lämpchen“? Die sehen doch echter aus wie die! Du merkst, man 

unterschlägt immer den Träger!  

…Filmriss… 

 Das Leben genießen dürfen, Du jetzt als „Reto“, es ist hochinteressant, es ist spannend! 

Es ändert an der Spannung und dem Ganzen nichts. Wenn Du dieses „Bewusstsein“ im 

Hintergrund stehen hast, Du Dich trotzdem überraschen lassen kannst, Spannung erleben 

kannst, aber nicht mit dieser „Angst“, wenn Du „Instinkt-gesteuert“ bist. Das sind Episoden, 

Lebensabschnitte. Wenn Du das „ewige Leben“ betrittst, musst Du wissen, es macht keinen 

Spaß nur immer eine „Person“ oder ein „Mensch“ zu sein, auch eine „Persona“ ist solange 

interessant, bis Du sie „durchschaut“ hast. Wer will denn ewig „10 Jahre alt“ sein? Wenn es 

da nichts mehr zu lernen gibt, ändert sich zwangsläufig Deine „Projektionsmaske“ und wird 

sich „die Welt“ verändern.  Da kommst Du in einen Bereich, wo ich sage, wenn der ganze 

„Mensch“ „durchschaut“ ist, „Personen“ sind in einem gewissen Maß „Kapitel“ oder 

„Abschnitte“ und in jedem „Abschnitt“ hast Du ganz bestimmte „Lebensabschnitts-

gefährten“ und wenn der „Mensch“ durchschaut ist oder der „Lebensabschnittsgefährte“, 

dann gibt es da nichts mehr zu lernen und Du bekommst einen neuen „Film“ der natürlich 

auch schon ist, auf der „nächst höheren Ebene!“ 

Du merkst, wenn da ein „Geist“ ist, der neugierig ist, wie massiv dieselben „Programme“ 

wiederholt werden, das „Ego“ hochkommt, „DIE“ merken das nicht! Das „Ego = der 

Gefängniswärter ist sehr heimtückisch!“ Die Kunst ist es ja, sich das „Ego“ nicht 

„abzugewöhnen“, sondern der „Beobachter“ zu werden. Da siehst Du auch, „viele scheitern 

daran weil, sie an sich was verändern wollen“. Dann bleibst „DU“ ein „blindes Arschloch“! 

 Wenn „Du“ verändern willst, bist „Du“ immer „noch auf der 

Stufe“, wo Du ein „einseitiges Ideal“ anstrebst!  

 Das ist der „Beobachterder etwas beobachtet“ und „damit“ „nicht einverstanden ist!“ 

Dann ist er eben kein „Beobachter“! 

 Richtig! Du merkst jetzt wie tief dieses Beispiel mit „Tierchen-gucken“ wird! Da steckt 

alles drin! Nur „schauen“ und „neugierig“ sein, wie „funktionieren“ diese „Tierchen“!  

Sich dessen „bewusst“ machen!  

 Ja, man löst sich „IM ME(E)R MEERaus dieser „Programm-Ebene“ und „durchschaut 

seine Interpretationen“ und wird dadurch „IM ME(E)R RUH-IG-ER“ ☺☺☺!  
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 Du wirst „N-IM-MEERMüDe“, wenn „DU ES SELBSTvorlebst“ ☺, „IM ME(E)Rnur in 

einem intimen Bereich. ☺ Das wenn einer „neugierig“ ist, dann wirst Du „N-IM-MEER 

MüDe“ Dein „Wissenweiter zu geben“, einfach aus „Freude am Weitergeben“. Das ist 

die „einzige Motivation“. Weil „die xn die DU IN<EIN-EMerweckst“ ☺, dann wieder 

„Deine Freude“ ist und Du diese „höhere Form der LIEBE“ mitbekommst. Aber es ist 

überhaupt nicht mehr das „Bedürfnis“ da, auch wenn Dir einer sehr sympathisch ist, wenn 

es nicht von ihm ausgeht, einen „retten“ zu wollen, weil das nicht funktioniert! Das geht 

sowieso nicht, entweder es ist einer „neugierig“ oder er ist es nicht. Dann hält man den 

Mund, weil es nichts bringt! Das ist bei den „Intellektuellen“ dieses „Perlen vor die Säue 

werfen!“ ☺ Es ist zwar umsonst, was ich Dir gebe, aber Du musst trotzdem bezahlen. Wenn 

Du mir Dein jetziges Leben schenkst und das muss freiwillig passieren, das ist die Bezahlung! 

Es kostet Dich Dein „altes Leben“! Sich auf „Holofeeling“ einzulassen, ist das 

„EL<MeNT>AR<STE“ was Dir passieren kann, weil alles in Trümmer geht. Es ist halt so, der 

„normale Mensch“ neigt dazu, wenn er „raumzeitlich“ denkt, dass Du Dir ja „jeden Besitz“ 

hart erarbeiten musst. Wenn Du Dir ein Häuschen erarbeitest, schuftest über Jahrzehnte, 

oder ob Du studierst und ein Doktortitel oder ein Wissen angearbeitet hast, Du hast es Dir 

erarbeitet! Jetzt kommt einer und will Dir dieses hart erworbene wieder wegnehmen. Es ist, 

wie wenn Dir einer Dein Geld wegnimmt oder, was mit „Holofeeling“ zwangsläufig 

passiert, es wird Dir zwar nichts weggenommen, aber es leuchtet Dir ein, dass Du praktisch 

umsonst gearbeitet hast! Wobei ich sage, das stimmt ja gar nicht, Du hast eine Erfahrung 

gemacht! Du nimmst immer nur die Erfahrungen mit. Das Problem ist, dass sich immer so 

viele auf den „Intellekt“ konzentrieren. Ich sage Dir: „Merke Dir nichts, es ist ja eh in Dir!“  

…Filmriss… 

 Mach Dich darauf gefasst, es ist nichts für die „Ewigkeit“. Die Blätter am Baum sind nicht 

dazu da, dass sie „ewig“ sind. Wenn etwas lang ist, sind es die Bäume, aber selbst die Bäume 

sind nicht „ewig“! Wenn Du in eine „höhere Bewusstsein-Ebene“ kommst, wenn Du 

„Globalbewusstsein“ bekommst, dann siehst Du, dass „die Bäumean der Erdkugel („die 

wir uns jetzt ausdenken)hängen und die kommen und gehen“, wie „Blätter an den 

Bäumenhängen und kommen und gehen“ ☺. Es ist nur der „Zeitrahmen“ der sich 

verschiebt, weil Du die „Ewigkeit“ mehr erfasst, mit einem „höherem Bewusstsein“.  

…Filmriss… 

 Viele sind entsetzt wenn ich sage: Wenn jetzt das Telefon klingelt und die Polizei ist dran 

und die sagen: „Die Marion hat einen tödlichen Unfall!“ Ich sage dann: „Das geht mir am 

Arsch vorbei, so wie in China ein Fahrrad umfällt!“ Dass das so unendlich herzlos klingt! Ich 

habe das ganz einfach erklärt, weil es ja nichts daran ändern würde, wenn ich jetzt leide! 

 Vater Dein Wille geschehe!  
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Das macht die nicht lebendig! Auf dieser „weltlichen Ebene“ würde ich für meine Marion 

sofort die Hand abhacken, alles machen, wenn es ihr etwas bringt! Verstehst Du? „Trauer“ 

hat mit „Verlust“ nichts zu tun! „Trauer“ ist „Ego“, „MIRwurde ET-was we>GG<e-

Nom(m)en“! Was das Schizophrene ist, was ich immer wieder erwähne, Dir muss eines klar 

sein, da Du „IM ME(E)R“ bist, jetzt spreche ich wieder mit dem „Geist“! Es ist definitiv so, 

wenn Du nicht an Deine „Diana denkst“, ist sie nicht da! Sie ist „EINSmit DIR“! Sie ist eine 

nicht „offenbarte“ „Seinsmöglichkeit“. Du bist wie „Schrödingers-Katze“. Du bist die „Kiste 

mit unendlich vielen „SEINSMöglichkeiten“! Erst wenn Du in die „Kiste RAIN-schaust“, 

wenn Du „Geistetwas herausholst, siehst Du nur einen Seite“! Die Katze stellt ja nur eine 

50:50 % Möglichkeit dar, in „Wirklichkeit“ ist es viel „komplexer“, weil es ja 

„unendlichviele Sichtweisen“ gibt. „Schrödingers-Katze“ sagt eigentlich, dass „unendlich 

viele Möglichkeiten möglich sind“, bis Du „RAIN-schaust“ und dann bricht diese 

„Harmonie“ zusammen und Du „Geistsiehst nur eine Wellenhälfte an der Schicht der 

Oberfläche, da wo Du Dich hin fokussierst“! D.h. erst wenn in Dir „GEISTdie Diana 

auftaucht“, d.h. wenn sie „ausserHalb“ von Dir „in Erscheinung tritt“, musst Du sie von 

„Innennach Außen gestellt ha-BeN“, weil sie vorher in Dir „Geist“ drin war. Dann kannst 

Du sie lieb haben! Wenn Du nicht an die „Diana“ denkst, dann bist Du „EINS“ mit ihr. Also 

glaube nicht, dass Du etwas verlierst, wenn Du „nicht<an sie>denkst“ ☺! Das gilt für alle 

anderen Sachen genauso! Weil die, die „in Erscheinung treten“, die kommen ja alle aus Dir 

„Geist“! Jetzt kommt das Bonbon und jetzt wird es natürlich pervers mit dem „normalen 

materialistischen Denken“! ☺ „DU“ musst „DIR“ „JA“ zuerst „SELBERET-was ausdenken“ 

☺, um „DIR dann einzureden“, dass es „nicht IST“! Aber in dem „Moment“, wo „DU 

ES<DIRdenkst“, IST „ES<DoCHwieder da“ ☺! Wenn ich etwas „verneine“, muss ich 

das, was ich „verneine“, zuerst „ausdenken“, um es dann zu „verneinen“! Aber dann „I<ST 

ES>JA“! Wenn „ICH<ES> nichtdenke“, ist es in der „Einheit“, in dem „Kontinuum“. Es ist 

wie mit den „Sternen“, wenn „ICH nicht<an Sterne>denke“, dann gibt es keine „Sterne“! 

Dann sind sie nur eine „Seins-Möglichkeit“ die „Geist<IN MIRaufwerfen kann“ und in dem 

Moment wo ich „bewusstdaran denke“, sind die „Hier und Jetzt“! Das Wort „Sterne“, das 

ja auch nur eine „Kollektion“ ist, fächere ich jetzt vor mir auf und dann bekomme ich eine 

„Vielheit“ die ich zählen kann. Das ist dieses hebräische Wort hnwmt was mit „Bild“, 

„Gestalt“ oder „Form“ übersetzt wird. Da steckt aber auch die „Vielheit“ mit drin. Das Wort 

hnwm was zählen, teilen oder aussondern bedeutet. Mit t (als Suffix Imperfekt(s)) 

„DUwirst zählen, teilen, aussondern…“. Das kannst Du mit allem machen. Du merkst, wie 

tief diese Beschreibung der Welt in der „heiligen Thora“ geht. Du sollst jetzt nicht den 

„Fehler“ machen zu glauben, dass irgendwer in der Vergangenheit die „Thora“ geschrieben 

hat! Es gibt keine Vergangenheit, das sind „GE<SCH-ICHTeN“. Das ist wie mit dem 

„Eckstein“ an der Spitze oben auf der Pyramide. Wenn Du den „Tetraeder“, diesen 

gespiegelten „Kristallmenschen“ nimmst, das Spiegelbild mache ich ja normal. Im 

klassischen Denken, immer wenn von Raum gesprochen wird, wird der Raum als Würfel 

dargestellt, als Sechs-Flächer. Die doppelte „D-RAIseitige“ Pyramide ist ja auch ein Sechs-

Flächer. Das ist auch so ein „Dogma“ in einem „normalen Menschen“. „Raum“ wird immer 

http://de.wikipedia.org/wiki/Schr%C3%B6dingers_Katze
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als „Hexaeder“, als „Sechs-Flächer“, als „Würfel“ dargestellt. Warum stellt man sich bei 

„Raum“ nicht auch eine „KuGeL“ vor, die ja auch Volumen hat sondern immer als 

„Hexaeder“. Dann kommt ja noch der Trick, dass wir den einen Tetraeder zum anderen um 

45 Grad (Mda 1-4-40) drehen müssen. Das eigentliche „Zentrum“ ist die 5, die 

„Quintessenz“, wo es dann keinen Sinn mehr macht. Bis 5 kann ich klare Stufen machen.  

…Filmriss… 

 Es sind immer „Geräusche“ oder „Worte“ die in mir ein „Bild“ auslösen. Dieser 

Mechanismus, der aus einem „Geräusch“ oder einem „Wort“ ein „Bild“ macht, ich kann mit 

einer komplett anderen „Interpretationandere Bilder realisieren. Aufgrund desselben 

„Wortes“! Was ja bei Dir massiv passiert mit dem „höherem Bewusstsein“. Die „Bilder“ 

selber haben mit „Bewusstsein“ nichts zu tun, nur Du nutzt jetzt die Freiheit, „Wörter“ 

genauer anzuschauen und Du erweiterst praktisch den zurzeit bestehenden „Interpretat-

ionsmechanismus“.  Dann merkt man halt, solange man in dieser „materialistischen 

Denkrichtung“ ist, ist man in dieser „Einseitigkeit“. Dieses „Dogma“, wo es heisst, wenn sich 

zwei Sachen wiedersprechen, kann nur eines richtig sein! Das ist so unendlich dumm! Das 

„Tassenbeispiel“ ist da so unendlich tief. Jede Diskussion, wenn ich jetzt hier etwas hinhalte 

und Du behauptest dieses Ding hat einen Henkel und ich sage: „Blödsinn, das hat keinen 

Henkel“! Man sucht den „Fehler“ „IM ME(E)R IM GeGeN-üBeR“!   In dem Moment würde 

ich Dich als Phantasten ansehen, wenn Du behauptest, da ist ein Henkel dran, weil ich ja 

eindeutig sehe, dass da kein Henkel ist! Ich bin doch nicht blöd, also musst Du spinnen! Das 

ist genau die Situation, wenn irgendwer etwas behauptet, was andere nicht nachvollziehen 

können. Wir können das auch umstellen, dass ich eindeutig etwas sehe und Du sagst: „Das 

gibt es nicht!“ Dann werfe ich Dir vor, dass Du blind bist! Dass beide Recht haben können, 

dieses simple Prinzip der „Perspektiven“, wenn Du Dich an „einer Seite festhältst“. 

Letztendlich schauen wir immer in ein „Zentrum“ rein! Wir können auch die „Perspektiven“ 

um eine Kugel herum setzten, wir können sagen die „Radix-Punkte“, die letztendlich ohne 

den Abstand immer in der Mitte sind, also die „Bilder“ die Du „Geistsiehst“, ist „IM 

ME(E)R EIN BL-I-CK NaCH IN<NeN! Der Weg führt nach innen, weil Du ja nur in Dir drin 

etwas sehen kannst, nicht aussen. Jetzt hast Du natürlich von Dir, dem inneren Punkt die 

Illusion nach aussen zu schauen und darum sage ich, wenn wir um Dich herum eine Kugel 

machen und da die Kugeloberfläche aus unendlich vielen Punkten besteht, sind es unendlich 

viele „Spiegelfacetten“ und egal wo Du hinschaust, siehst Du praktisch genau diese 

„Facette“ von Dir „SELBSTgespiegelt“. Diese „unendliche Vielheit innen“ klapp ich 

praktisch nach aussen und diese angeblich äussere „Vielheit istin einem Punkt“  la 

(EL). Das ist diese „GrundSpiegelung“. Was eigentlich mit unseren „D-RAI Spiegel schon 

funktioniert. Es sind immer wieder diese zwei: „These“ (-) und „Antithese“ (-), ist eigentlich 

beides „Minus“, das gibt die „Synthese = 3“ und das braucht den Abschluss = 4 (= 

Tetraeder). Das „Plus“ „Plus“ kannst Du eigentlich wegmachen, weil in der „Mitte = 5“ 

kannst Du ja nicht denken! Dann haben wir unsere Ecke, 3x90 Grad ist 270 Grad, da hast Du 

zum einen das er (200-70, das „logische Lichterscheint Dir echt“!) aber das schöne ist, 
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dass es auch re (70-200, das Erweckte) ist, wenn wir es spiegeln. Dieser Punkt in der 

„Mitte“ ist dann der Abschluss, weil das was wir jetzt als „Vielheit“ sehen, was ich Dir gerade 

3-Dimensional erklärt habe, weil zu jeder Fläche ein gegenüberliegender Punkt gehört! Die 

„Quintessenz“ ist im „Zentrum“ und die schaut sich da drinnen um! Diese „Grundmetapher“ 

ist das „Schlüsselloch“, die muss man immer im „Hinterkopf“ haben, dann erst wird die 

ganze Auffächerung sinnvoll. Darum ist ja der „Abel“ in der Geschichte ein „Viehzüchter“ 

wenn man das genau anschaut. Das ist dieses nau (= symb. die Geburt einer schöpferischen 

Existenz; Herde, Schaf, Kleinvieh), diese Kon-zen-tration. „KON“ ist diese „Basis“ aus der 

diese „Herde“, das „Kleinvieh“ au = heraustritt, aus diesem „Konzentrationspunkt“. Der 

„Abel“ ist praktisch der, der „nichts“ ist. Der als „Vieh (au = herausgeht“ und der „Kain“ ist 

der „Erdboden“, für den ist das „Ackerland“ wichtig, ist hochinteressant, wenn Du Dir das in 

der „Thora“ anschaust, erschlägt er den, aus dem alles „HERRausgeht“ und dadurch 

kommt er in die „Vergessenheit“ .  

…Filmriss…  

 Es geht nur darum den „Geist“ beweglich zu machen. Wir können das auch im I-Ging 

machen, in der Tiefe ist immer das selbe System. Wenn Du eines verstanden hast, dann hast 

Du alles verstanden. Man muss das umrechnen, es bleibt sich gleich, ob Du Deine Briefe mit 

PDF oder WORD oder StarWriter schreibst. Jedes „Programm“ ist ein wenig eigen, aber 

macht irgendwie dasselbe, wenn Du es „ausdruckst, sind es dieselben Ausdrucke“.  Auch die 

Bedienung ist im Grossen und Ganzen ähnlich, nur die Zwischenstufe auf der Digitalebene, 

der Zahlenebene ist ganz anders, aber die kann man umrechnen. Genauso musst Du Dir 

divinatorische Systeme vorstellen. Man soll sich auf ein System konzentrieren und wenn das 

durchschaut ist, kannst Du Dich über den Rest auf einer „höheren Ebene“ auseinander 

setzen. Da wirst Du vom Grundprinzip nichts Neues erfahren. Was dann das Neue ist, ist die 

„tiefere Ebene“, das Versteckte, das nicht jeder sieht. Man muss doch nicht beschreiben 

„was jeder sieht“, was nicht jeder sieht, das ist es, das Spezielle! Man bläht in der „normalen 

Welt“ alles so auf, was dann langweilig wird und „das Wesentliche“ geht dann unter. Wenn 

ich bei mir zuhause Bücher nehme und Euch zeige, zeige ich Euch nicht das was drin steht, 

sondern was dazwischen steht, wo die Verknüpfungen sind in den Büchern, die nach dem 

„oberflächlichem weltlichen Glauben“ eigentlich nichts miteinander zu tun haben, dass da 

dasselbe drin steht. Das ist das grosse Wunder! Da muss aber einer wieder zum „neugierigen 

Kind“ werden. Einer der sich einen Posten durch sein Studium angeeignet hat, zu einem 

„Fachmann“ geworden ist, der würde ja seine Position verlieren, der würde sein Wissen, 

seine Arbeit verlieren, wenn er das machen muss. An der Hochschule ist es wie in der Politik, 

ab einer gewissen Grösse, wenn die auf ihrem Stuhl sitzen, da geht es nur noch darum, ihren 

Stuhl am Leben zu erhalten. Das ist die ganze „Hier und Jetzt“ ausgedachte Menschheits-

geschichte, diese vielen Beispiele, die ich immer anspreche, wenn Du Filme anschaust, dass 

die so genannte Naturwissenschaft alles verfeinert hat. Aber immer wenn etwas 

revolutionär Neues gekommen ist, in jedem Bereich der Naturwissenschaft, ist immer genau 

die bestehende momentane Naturwissenschaft, zu allen „Hier und Jetztausgedachten 
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Zeiten“, der grösste Widersacher und Feind gewesen für die neuen Ideen. Das ist einfach 

eine Erkenntnis! Was man davon lernt ist, dass man gar nicht versucht, die von etwas zu 

überzeugen, die werden von selber wegsterben. Weil Du nämlich etwas weisst, was die nicht 

wissen: nämlich was „Zeitlosigkeit“ ist!  

…Filmriss… 

 Mein Paracelsus-Spruch! Man hat ja mittlerweile auch erkannt, dass der ein „Schwätzer“ 

war, weil er behauptet,  Menschen entstehen nicht dadurch, dass dieser Glibber, der in die 

Matrix der Frau reingespritzt wird, dass das mit der Erzeugung eines „Menschen“ nichts zu 

tun hat! Das weiss man ja heute auch, dass das nicht stimmt! Man ist so „dogmatisch hörig“ 

dem „modern(d)en Wissen“! Jetzt ist es das Umdrehen der „Zeitgeschichte“, dann ist es 

eigentlich das jüngste Wissen. Das ist immer die Frage von welcher Richtung schaue ich, 

wenn ich eine „Zeitachse“ nehme. Von denen die jetzt „normal denken“, für die ist das alte 

Wissen junges Wissen, die wussten ja damals nichts! Von den „Altweisen“ her gesehen, ist 

das jetzige Wissen das junge Wissen. Was das Neuste ist, ist das Jüngste. Was neu geboren 

ist, ist immer das Jüngste! Das sehr lang existierende ist alt.  

…Filmriss… 

 Wenn ich von Leuten höre: „Beweise es mir!“, dann sage ich zuerst müssen wir klären, 

nicht ich, ich weiss es ☺, Du musst Dir „bewusst“ machen, Du „Geist“ musst Dir „bewusst“ 

machen: Was verstehst Du unter Beweis, wann ist etwas für Dich bewiesen? Das ist bei 

„normalen Menschen“ wenn etwas in einem Fachbuch drin steht. Wer bestimmt aber was 

Fachbücher sind? Du weisst schon wie oft ich das sage: „Es ist doch bewiesen, dass es einen 

Einstein gegeben hat!“ Den einzigen „Beweis“ den Du hast, es steht in einem Buch drinnen, 

nennen wir das Buch Lexikon! Wenn Du das sagst, dann musst Du aber auch glauben, dass es 

Rumpelstilzchen und Supermann gegeben hat, das steht auch in Büchern drinnen! Wer 

bestimmt jetzt in welchen Büchern die Wirklichkeit geschrieben ist, was wahr ist? Es macht 

genau Dein „Intellekt“, der Dein „Gefängniswärter“ ist! Und wenn Du dann sagst: „Ja 

Rumpelstilzchen und Schneewittchen, das sind Märchenbücher von den Brüdern Grimm!“  

Dir muss eines klar sein! Die Gebrüder Grimm haben zuerst einmal das erste deutsche 

Wörterbuch verfasst (http://woerterbuchnetz.de/DWB/). Das sind Sprachwissenschaftler! Das 

erste grosse deutsche Wörterbuch auf dem die meisten Wörterbücher aufbauen. Es war die 

erste grosse Zusammenfassung, das Wörterbuch der Gebrüder Grimm! Die haben nebenher, 

weil sie gemerkt haben, wie tiefgreifend die Sprache ist, Märchen geschrieben.  

…Filmriss… 

 Das eigentliche was ich Dir sage ist: Du musst auf der Buchstabenebene die „Symbolik“ 

des „Rot“ & „Blau“ verstanden haben und am Aufschlussreichsten ist immer der Sprung über 

das Hebräische. Das haut Dir am meisten den Vogel raus, weil sich da die eigentlichen 

Auffächerungen auftun. Im Kopf ist nur Dein Interesse! Wenn Du wirklich Dein Interesse 

http://woerterbuchnetz.de/DWB/
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verlagerst, dann ist das, was Dich nicht mehr interessiert, das taucht nicht mehr auf, weil es 

Dir gleichgültig geworden ist! Wenn Dich nicht mehr interessiert, den „Reto“ am Leben zu 

erhalten, dann wirst Du feststellen, dass der sich auch auflöst! Ganz zart am Anfang, aber 

umso gleichgültiger Dir der „Reto“ als „Person“ wird, Du hast ja jetzt noch Deine „Rolle“ zu 

spielen mit Deiner „Diana“, aber das ist ja noch ein sehr spannender „Film“. Aber das läuft 

sich irgendwann einmal ein und dann ist es dieses „EINS werden“, dann ist es durchschaut, 

dann gibt es nichts mehr zu lernen, verstehst Du? Solange es etwas zu lernen gibt, 

wiederholt sich das!  

…Filmriss… 

 Man geniesst die Ruhe und es kann nicht langweilig werden! Wenn Dich Hintergründe 

ein wenig interessieren, wenn Du den Film „Peaceful Warrior“ 

(http://www.movie2k.to/Peaceful-Warrior-watch-movie-1521589.html) anschaust, der ein 

relativer Flopp war in den Kinos. Die Kritik war in der Richtung, dass die Aneinanderreihung 

von Weisheitssprüchen halt nicht ausreicht, um einen Kinoknaller zu machen. Diese 

Weisheitssprüche hauen Dich so weg! Da ist eine so schöne Szene am Schluss, gerade wo 

man immer sagt, die trivialen Weisheitssprüche, das ist das Problem. Wenn Du 

„materialistisch denkst“, Du musst das leben! Der Grundsatz von Meister Sokrates ist: 

„Mach zuerst einmal Deinen Müll aus dem Kopf!“ 

(https://play.google.com/store/apps/details?id=de.robertgering.android.muellmann ☺) 

 Alles was nicht „Hier und Jetzt“ ist, ist Müll! Alles was Du 

mitträgst von Vergangenheit und hochgerechneter Zukunft ist Müll! 

Mach Platz für das, was „Jetzt“ ist! Es geht einzig um das, dass Du 

begreifst, was „Jetzt“ ist! Das ist der einzige Schlüssel, den ich nicht 

genug sagen kann!  

Wenn der „Reto“ weg glitscht, dass Dir „bewusst“ wird, dass die „Realität“, was man 

„Realität“ nennt als „Materialist“ und ich kann nicht genug erwähnen, dass wenn Du 

„Geist“ vor Dich hin sinnierst, wo Du einen Zustand hast, wo gar keine Realität ist, wo Du nur 

im „feinstofflichen-Bereich“ bist. Wenn Du einen Roman liest, ist auch das Buch nicht vor 

Dir! Wenn Du einen spannenden Roman liest, ist kein Buch da! Du kannst etwas schreiben, 

wenn Du schreibst, siehst Du keinen Computer! Erst im Nachhinein, wenn Du Dir Gedanken 

machst, ist er natürlich da, weil ich ja mit dem Computer geschrieben habe. Aber ist er 

während dem Arbeiten ganz bewusst da? Wenn Du arbeitest, bist Du doch mit Deinem 

Fokus an einem ganz anderen Kontext! Das ist wie beim Blättern der Seiten, beim Lesen 

eines Romans. Die Kausalität dreht sich um. Deine „Logik“ konstruiert im nachhinein. Das ist 

so ein „blinder Mechanismus“, wie wenn das Telefon klingelt, wo „ICH“ dann sofort sage: 

„Da aussen ist vorher einer gewesen!“  Sobald das Telefon klingelt, denke ich aufgrund des 

Klingeln „Jetztan jemanden“. Die Ursache, dass ich an den denke, dass ich den erschaffe, 

http://www.movie2k.to/Peaceful-Warrior-watch-movie-1521589.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.robertgering.android.muellmann
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ist das Klingen! Dir wird bewusst, wenn „ICH“ neben „MIR“ stehe, dass es so tief in einem 

drinnen ist, weil wenn die „Diana“ mich anruft es ja klingelt! Dir wird „IM ME(E)R MEER 

bewusst“, dass 99,999999% was Du „Realität“ nennst, was Du ausdenkst, nur eine Reaktion 

auf ein „Geräusch“, ein „Bild“ ist, das „Jetzt“ in Dir auftaucht. Das ganze Leid in der Welt, all 

das, machen sich die „Menschen“ selber! 

 Es ist nur Farbe auf einer Zeitung!   

Die Finanzkrise - auch da ist es nicht anders! Es sind nur „flackernde Lämpchen“ auf einem 

Bildschirm oder „Worte“ in einer Zeitung! Mehr ist die Finanzkrise nicht, wenn man tiefer 

geht! Dieser unendliche Schwachsinn, wenn wir in die Vergangenheit gehen, dass dann keine 

Arbeit mehr da war und diese Arbeitslosen! Dir muss eines klar sein: Warum gibt es so viele 

Arbeitslose?  Wieso wollen die unbedingt Arbeit? Das Problem ist, die wollen Arbeit, damit 

sie Geld bekommen! Dir muss eines klar sein: Angenommen wir machen einmal ein 

klassisches Siedlertum. Wir kommen auf eine Insel und die wollen wir bevölkern, wir wollen 

ein Paradies draus machen! Was Du brauchst, ist Arbeitskraft. Was Du brauchst, in einem 

gewissen Grad, sonst musst Du die herstellen, sind Werkzeuge.  Arbeitskraft und Kreativität 

erschafft Werkzeuge. Mit diesen Werkzeugen kann ich noch grössere Werkzeuge erschaffen, 

und mit diesen grösseren Werkzeugen kann man jetzt spezielle Sachen bauen. Man macht ja 

Werkzeuge für Vereinfachungen. Ich kann Ziegel mit der Hand formen, aber ist es nicht 

sinnvoller, wenn ich zuerst eine Form für Lehmziegel baue, als wenn ich jeden einzelnen mit 

der Hand formen muss. Also mache ich zuerst eine Form. Genauso ist es mit den Maschinen. 

Ich kann etwas klein hacken mit der Hand, aber ist es nicht sinnvoller eine grosse 

Häckselmaschine zu bauen, die die Arbeit für uns macht? Dann geht es leichter. Du brauchst 

eine gewisse Kreativität, die etwas in eine höhere Form verwandelt. Die Energie die Du dazu 

brauchst ist „Kreativität“, dass Du aus „minderwertigen Sachen“ „höhere komplexere 

Sachen“ machst, die uns zu gute kommen und uns im Alltag entlasten. Das ist das einzige 

was Du brauchst. Du brauchst den „Geist“, die „Kreativität“, die „Arbeitskraft“ und das 

„Material“, das Du veränderst. Was hat in diesem Spiel eigentlich Geld zu suchen? Es ist 

nicht so, dass Du kein Himmelreich aufbauen kannst, das „Material“ ist ja da, ob Geld oder 

nicht, „Arbeitskräfte“ sind im Überfluss da, nur der „Geist“ fehlt in dieser Geschichte! Weil 

der nach Geld giert! Das einzige was vollkommen unnötig ist! Wenn man darüber nachdenkt, 

alle sprechen nur vom Geld, wie oben so unten! Die Masse der Armen, dass die ja noch viel 

mehr nach Geld gieren, wie die Reichen! Für die Reichen, die nach Geld gieren, für die ist 

Geld eigentlich nur ein Status. Die haben keine Überlebensangst. Diesbezüglich haben die 

mehr „Bewusstsein“ weil deren „Bewusstsein“ sich nicht auf „Lebensangst“ beschränkt, 

sondern die werden getrieben von der „Gier“! Es tut zwar verdammt weh, wenn man mir 

etwas wegnimmt, aber die eigentliche „ich muss verhungern Angst“ haben die nicht. Die 

„Armen“, die eigentlich bloss neidisch sind auf die „Reichen“, die „gieren doch nach Geld“, 

für die ist doch „Geld noch mehr wie Gott“, als bei den „Reichen“! Du merkst, wie oben, so 

unten! Es ist in der Schweiz nicht anders als in Deutschland, die Volkszeitung, die Bild-
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Zeitung und der Blick, die natürlich hoch kapitalistisch sind, die bei ihren Lesern eine 

Gehirnwäsche machen, so dass es immer so ausschaut, als wären die für den kleinen Mann. 

Es wird zuerst einmal auf den „Reichen und Geldgierigen“ herumgehämmert und Du 

blätterst um und im selben Atemzug steht da, wie kann ich mein Geld sicher anlegen, wie 

bekomme ich am meisten Zinsen und wo bekomme ich etwas am billigsten? Zuerst wettere 

ich über den Kapitalisten, den Zins diesen Wahnsinn und dann blätterst Du um und da steht, 

wie Du Dein Geld am besten anlegst, damit ich am meisten bekomme! Wenn es die jetzt 

geben sollte, die wissen gar nicht, was die sprechen! Das Spiel funktioniert so lange, bis Du 

das „durchschaut“ hast und dann langweilt dich das einfach! Dann setzt man sich hin und 

macht etwas anderes. Je mehr mich das Neue interessiert, fällt zwangsläufig das Alte weg. 

Auch Deine Freunde. Gehen wir doch einmal zurück in Dein Kindergartenalter. Da hast Du 

auch Freunde. Was ist von denen noch übrig? Dieses aufrecht erhalten wollen! Es ist 

äusserst selten, dass einer auf Deinem „Film“ ist, der mit Dir mitwächst als „Geist“. „Wir 

waren im Kindergarten schon Freunde!“, das gibt es äusserst selten! Ich lasse es einmal 

offen, dass es möglich ist. Aber ich kenne kein praktisches Beispiel.  

…Fimriss… 

 Wenn Du meine Beispiele verstanden hast, dann merkst Du wie sich die „Zeit“ auflöst 

und Dir wird immer mehr „bewusst“, was Du „SELBST“ bist, das ist das „Erwachen“! 

„Erwachen“ kann nur der „unpersönliche Geist“ der weiss, „ICH“ stehe hierarchisch vor 

allem was „ICH MIRausdenke“. „ICH<denke>IM ME(E)R JETZT“. Dieses „ewige Jetzt“ steht 

hierarchisch vor der „Vergangenheit“ und vor der „Zukunft“. Weil „ICH“ kann mir nur „Jetzt“ 

die „Vergangenheit denken“! Du hast noch viel zu lernen, weil Du merkst, wie Du in einem 

fort diesem System noch auf den Leim gehst. Dieses „Telefonklingel-Beispiel“, dass Dir 

bewusst wird in dem Moment wo „Jetzt“ in mir diese 

„Gedankenwelle<klingelingeling>auftaucht“, „sinnlich wahrgenommen“ und Dir ist 

mittlerweile klar, dass alles was in meinem „Bewusstseinsichtbar auftaucht“, dass das aus 

„MIR“ kommt. „Wellen“ kommen nicht von aussen ins „MEER“ hinein, sondern die tauchen 

in dem „MEERauf“ und immer wenn sich etwas „erhebt“, wird zwangsläufig etwas in die 

„Vergessenheit“ geschoben, was eigentlich in „MIR“ drinnen ist. Das was sich aus „DIR 

HER(R)auswölbt auch sinnlich“, dein „GEsichtsfeld“, dass Du das aus 

„DIRherausstellst“, weil Du das jetzt nicht mehr zu haben glaubst. Mit „höherem 

Bewusstsein“ betrachtet, ist dir klar, dass das Deine „INformation“ ist, die da aussen 

auftaucht, dass dieser „Raum vor Dir“ in „DIR IST“! Es wird Dir auch „bewusst“, dass 

aufgrund dieses „klingelingeling“ der „Geist“ sich „umformt“ und Du Dir einen „ausdenkst“, 

der Dich anruft, Dir aber mit derselben „Logik“ einredest, dass der vorher da war, bevor Du 

an ihn gedacht hast. Wenn Du etwas nicht denkst, dann ist es nicht! D.h. das 

„klingelingeling“ erzeugt praktisch den Anrufer. Die ganzen „Zeitreisefilme“ werden 

hinfällig, weil es bloss „Hier und Jetzt“ gibt. Die „Ewigkeit“ ist „Jetzt“! Als „Materialist“ 

stellst Du Dir das natürlich als „unendliche Zeitspanne“ vor. Die „Ewigkeit“ ist eine 

„riesengrosse Bibliothek“. Die „Bücher“ sind alle „gleichzeitig“. Das ist die „Ewigkeit“, die ist 
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„Jetzt“ und jetzt teilen wir die „Bücher“ ein in „Zeitabschnitte“. Der „Jurazeit“, die 

„Kreidezeit“, die „Zeit der Neandertaler“, die „Zeit der Dinosaurier“, „Mittelalter“ usw., die 

sind alle „Jetzt“! Jetzt ziehe ich ein „Buch“ raus, das ist das, an welches ich jetzt denke und 

schlage das auf. So entsteht „Zeit“. Es ist auch dann da, wenn ich nicht daran denke, aber ich 

muss mich hineinfokussieren in etwas, wobei „materialisieren“ kann ich nur das, wo ich jetzt 

bin. „Materie“ ist die „hoch konzentrierteste Form von Zeit“. Wenn Du jetzt z.B. die 

„Jahreszahlen“ festsetzt als die „Seitenvon Büchern“, dann bist Du jetzt bei „2013“ – die 

„Seite“ war aber „IM ME(E)R“ schon da. Du bist jetzt so weit, bei „2013“, es bezieht sich nur 

auf den Leser, das „Symbol“. Das ist „Bewusstsein“, jetzt ist die „Qualität“ da, dass Du das 

„Verstehen“ kannst. „2012“, „2013“ und dann wird „2014“ kommen. Es ist diese 

Verwirklichung des Satzes: Wer nicht stirbt bevor er stirb, verdirbt! Ab „2012“ ist der Punkt 

um umzukippen, dass Du praktisch nicht mehr der „Reto“, die „Figur“ in Deinem Traum bist, 

sondern dass Du Dir „bewusst“ bist, dass Du das „Kino“ bist, der das „Buchlie-ST“. Du liest 

das „Buchdes Lebens“ noch weiter, aber jetzt von der „Ebene des Lesers“ aus gesehen 

wird es jetzt relativ spannend! Das „Buch“ muss ja zu Ende gelesen werden, das einzige was 

ist, ist das jetzt keine Angst mehr da ist, weil es bloss eine spannende Geschichte ist, die Du 

„beobachTEST“. Ich sage immer wieder „James Bond-Beispiel“. Es ist ein Unterschied, ob Du 

der „Zuschauer“ im Kino bist, oder ob Du derjenige bist, der in der „Rolle“ drin steckt ohne 

zu wissen, was Du eigentlich bist! Dann hast Du Angst um Dein Leben. Der „Leser“ hat keine 

Angst um das Leben von irgendeinem „Protagonistenin dem Film“, das sind ja nur 

„ausgedachte Figuren“. So wie auch der „Reto“ nur eine „ausgedachte Figur“ ist! Sobald es 

„real“ empfunden wird, bist Du in einem „extremen Zustand der Vergessenheit“ und jetzt 

kommst Du auf diese „Ebene“, wo Du durchaus „Realität wahrnehmen“ kannst, ohne in 

dieser „Vergessenheit“ drin zu stecken.  

 „MANN“ empfindet das immer mehr, dass „MANN“ in diesen „roten Bereich“ 

hineinwächst, so über die „SCHwelle“ geht, es ist so ein Empfinden, unspektakulär und 

trotzdem spektakulär!   

 Ich habe Dir bestimmt schon einmal gesagt, das eigentliche „Umkippen“ ist extrem 

spektakulär, was das spektakuläre dabei ist, nur was man sich vorstellt, wenn man es nicht 

kennt, dass es eigentlich total unspektakulär ist. Es erklärt Dir ja was eigentlich mit Dir 

passiert, das Elementarste ist, was man als „Mensch“ erfahren kann. Für das, dass es so 

elementar ist, ist es eigentlich extrem unspektakulär!  

 Da ist auch diese verborgene Harmonie der Dinge. Einfach genial und unglaublich! 

 Du lässt es Dir ja gut gehen!  

 Ich weiss aber, bei wem ich mich zu bedanken habe! 

 „IM ME(E)Rfliessen lassen“! Wenn Du im „Jetzt“ bist, dieses „Carpe Diem“, „sorge Dich 

nicht um Morgen“, denn wenn Du heute Abend ins Bett gehst (natürlich Jetzt) ist die „Welt“ 
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weg! Jeden Tag geniessen, wie wenn es der letzte ist, einfach fliessen lassen und der morgige 

Tag sorgt für sich selber und der wird „Heute“ sein. Du wirst immer freier im Kopf, wenn 

einmal diese ganze „Vorplanen“ weg ist. Der „normale Mensch“ hat panische Angst, wenn er 

nicht planen kann. Dieses Beispiel mit Schmerzen. Wenn Du wirklich „Geist“ bist, siehst Du 

das aus einer anderen „Perspektive“ obwohl der Schmerz da ist, er ist trotzdem anders. Ich 

kann einen Gruselfilm genauso spannend finden wie ein Liebesfilm. Wer sagt nicht: „Mensch 

heute Abend kommt ein schöner Gruselfilm oder eine schöne Komödie“! Du freust Dich auf 

beides. Da habe ich immer die „Metapher“, wenn es um den körperlichen Schmerz geht. 

Sobald „Realität“ da ist, bist Du natürlich wieder extrem vergessen, dann zeigt sich jetzt, ob 

es wirklich Praxis ist, was Du jetzt erfährst, was Dir „IMME(E)R MEER bewusst“ wird oder ob 

es momentan nur Theorie ist. Ob Du das schon rein „logisch rational“ akzeptierst, ob Du es 

„begriffen“ oder ob Du es „verstanden“ hast. Stell Dir einmal vor, Du bist daheim und 

bekommst Magenschmerzen. Die werden so extrem, dass Du meinst es zerreissen Dir die 

Därme. In der Not kommt dann Angst hoch, in dem „Reto-Programm“, wenn das so extrem 

wird, dass Du Dich ans Telefon schleppst und den Notarzt anrufst. Der kommt jetzt und sagt 

sofort ins Krankenhaus. Du kommst ins Krankenhaus und die stellen fest Du hast eine 

Blinddarmentzündung. Sofort in den Operationssaal, Du wirst am Blinddarm operiert, wenn 

es kein Durchbruch ist, mittlerweile eine Bagatelle in der „heutigen Zeit“, in der „Welt“ die 

wir uns jetzt ausdenken. Es geht alles 100% gut und Du liegst noch im Spital und Freunde 

kommen Dich besuchen und sagen: „Hey was machst Du denn da!“ Du sagst es ist alles super 

gelaufen! Deine Freunde machen Witze am Bett und Du musst lachen!  „Au!“ „Au!“ „AU!“ 

Den Schmerz, den Du beim Lachen verspürst, sag ich einmal, der ist genauso stark, wie der 

Schmerz den Du am Tag zuvor verspürt hast, wo Du noch nicht wusstest, was es ist! Aber 

durch dieses „Nichtwissen“ 10x stärker empfunden, verbunden mit panischer Angst! In dem 

Moment wo Du weisst, die OP ist gut verlaufen, ist derselbe Schmerz da und Du freust Dich 

wenn die Witze machen und sagst: „Hört auf, ich kann nicht mehr es tut so weh!“ und lachst 

dabei weil die Angst weg ist!  

 Schmerz wird erst in Verbindung mit Angst zur Hölle!  

Im „Hamer-System“ ist ja eine Krankheit eine Psychose, wo man mit etwas nicht 

einverstanden ist. Dann entsteht auf der körperlichen Ebene eine Gegenreaktion und die, 

wenn die verstärkt ist, dann entsteht Schmerz. Aber in dem Moment, wo die körperliche 

Gegenreaktion in Deinem Traum entfaltet wird durch den „Automatismus“, wo Du keinen 

Einfluss darauf hast, wir haben ja verschiedene „automatische Schichten“ sieht es so aus, 

dass Du es mit einer „normalen Logik“ als Angst definierst, wie ich es gerade erzählt habe 

und rennst zum Arzt und der erzählt Dir jetzt, es ist etwas schlimmes, Du bekommst noch 

mehr Angst, das sind dann die Metastasen die „zeitverzögert“ kommen. Die sind nach 

„Hamer-Medizin“ bei Brustkrebs der eigentliche Heilungsprozess der Krankheit, aber die 

fangen jetzt an, wie wenn Du Dich schneidest und du bekommst ein Grind und es juckt, die 

fangen an permanent das Grind aufzureissen anstatt einfach zu sagen, durch das Jucken 
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gehen wir jetzt einfach durch. Wenn ich jetzt weiss, dass es der Heilungsprozess ist, ist es 

etwas ganz anderes, als wenn Dir ein „Fachmann“ erzählt, dass man das unbedingt 

wegschneiden muss, dass Du den Schmerz los bist. Wie gesagt, der „Materialismus“ dreht 

alles ins Gegenteil um. Ich sage Dir das immer wieder, dass Du das für alles anwenden 

musst! Alles was die „materielle Logik“ als gut ansieht, schlecht ansehen können genauso 

„Logisch“ und „umgekehrt“. Wenn Du beide Seiten gleichwertig betrachtest, wohlgemerkt 

nicht in einer höheren Ebene, z.B. beim Telefonklingeln, kannst Du die „materialistische 

Kausalität“ „logisch machdenken“ wie die „idealistische“, nur das die „idealistische 

Sichtweise“ einer „Wirklichkeit“ entspricht, die „ICH“ nachvollziehen kann und die 

„materialistische Logik“ ein rein „zeitverzögertes Konstrukt“ ist! Wenn Du das mit allen 

„Polaritäten“ machen kannst, dass Du beide Seiten denken kannst, aber Dir auch „bewusst“ 

machen kannst, was jetzt wieder ein zusammengesetztes Produkt einer „materiellen Logik“ 

ist und was eine überprüfbare „Realität“ im „Hier und Jetzt“ darstellt. Immer wieder dieser 

Satz: Du „Geist“ bist „IM ME(E)R“! Als „Träumer“ bist Du in einem „geschlossenen System“ 

und innerhalb des Traums kann die „Energie“ in diesem „geschlossenen System“, d.h. der 

„träumende Geist“ nicht vernichtet werden! Sondern innerhalb dieses „geschlossenen 

Systems“ wird die entsprechende „Energie“ dieses „geschlossenen Systems“, nur ständig in 

eine andere „Formvon Energieumgewandelt“. Das ist das, was Du „beobachten“ kannst 

und Du bleibst dabei „IM ME(E)R dasselbe ICH“! Der erste enttäuschte „Reto“, der von so 

einer „Schlampe“ ausgetrickst wurde, wo er gnadenlos verliebt war, ist dasselbe „ICH“, das 

heute schmunzelt, wenn es mir zuhört! Das „fühlende Ding“ ist immer noch dasselbe, bloss 

durch das „Werte- und Interpretationssystem“ hat sich das alles ein wenig verlagert! Aber 

das „Fühlende“, die „Energie“ ist immer noch die gleiche. Jetzt habe ich das ganze 

„Holofeeling“ wieder in ein paar Sätzen erklärt! Aber erklär das einmal irgendeiner „Figur“ 

in Deinem Traum! Es kann in dem System nur von oben nach unten gesehen werden! Nicht 

von unten nach oben! D.h. den „Figuren“, vorausgesetzt sie haben keinen „Funken“ von 

dem roten „ICH“ in sich, wirst Du nicht erklären können, dass sie bloss existieren, weil Du sie 

denkst. Wenn Du „Geist“ zum „Udo“ sagst: „Du existierst ja bloss, weil „ICHdich 

ausdenke“, werde „ICHals Udo“ zu Dir sagen: „Stimmt, jetzt hast Du es begriffen, aber nur 

weil in dem „Udo“, den Du „Geist<DIRausdenkst“, ein Teil von Dir drin ist. „ICH“ bin ja in 

„DIR“ drin und „MIR“ ist ja das System „bewusst“ und nicht dem „Udo“, den Du 

„Geist<DIRausdenkst“, sondern der „Geist“ der in „DIR“ drin ist!“ Wenn einer das hört, 

wird er es nicht für voll nehmen, weil er nicht von unten nach oben sehen kann. Aber jeder 

der erreicht wird in seinem „Geist“, der „wach“ wird, der sagt, daß es ist so!  

 Es ist unfassbar, was dieses „Holofeeling“ mit einem macht! 

 Die Andrea sagt das auch, schon als Kind habe ich bla, bla, bla… wenn ich mit ihr skype 

und ich sage zu ihr: Wenn das nicht schon immer in Dir gewesen wäre, dieser „Funke“, schon 

„IM ME(E)R“, dann wäre ich in Dir gar nicht erst aufgetaucht! Wenn Du den 

„Retozurückblätterst“ wirst Du feststellen, der hat sich auch schon immer unabhängig von 

dem normalen Alltag, in dem man lebt, von „Realität“, die ja normal ist, wo man von 
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anderen gesagt bekommt, da ist „IM ME(E)R einKeim“ der „neugierig“ war und Fragen 

gestellt hat. Genau dieser „Funken“, darum trete ich bei Euch in Erscheinung, und wenn 

einer das nicht hat, d.h. wenn er sich überhaupt nicht für „höhere geistige Dinge“ 

interessiert, dann geht’s dahin.  

 Es ist ein riesen Segen, dass man das erfahren darf! Das grösste Geschenk! 

 Es bleibt zuerst einmal etwas sehr intimes! Zuerst muss „ICH“ es verstanden haben, denn 

bevor „ICH“ es nicht vollkommen durchschaut habe und ich meine jetzt nicht, den Teil was 

die „HOLO-ARI<THM>ETIK“ anbelangt, sondern was „ICH SELBST BIN“ und was das 

„Ausgedachte“ ist! Die „Theorie der logischen Typen“. Das „ICH wirklich verstehe“: „ICH 

Geistder sich eine Menschheit ausdenkt“, bin etwas anderes wie ein „Mensch“ den „ICH“ 

mir ausdenke! Dazu gehört auch der „Reto“, der „ICH“ zu sein glaube. Das muss man 

akzeptieren, die einzige was mich hindert ist diese „materialistische Logik“! Ich muss mich 

mehr auf diese „Fakten“ verlassen, dass es so ist, dass „ICH“ auch dann da bin, wenn „ICH“ 

nicht an meinen „Körper“ denke. Das ist das Überwinden und es reicht, wenn es „ICH“ weiss. 

Der „Wahn“ „Welt“ zu retten, die sind alle Schwätzer, weil die wie bei „gesund und krank“ 

immer nur „Einseitigkeiten“ anstreben. Dadurch werden die nie „HEIL“ werden, weil durch 

„Einseitigkeit“ kommst Du nicht auf eine „höhere Ebene“! Egal ob Du den „Kreis“ oder das 

„Dreieck“ anstrebst, auf „dieser Ebene“ siehst Du nie den „KeGeL“, weil das die 

„Synthesedes Widerspruchs“ ist!  

 Alle „Weltverbesserer“ streben „einseitige Ideale“ an!  

Es ist Blödsinn, Dir den Kopf zu zerbrechen, was gut oder was böse ist, mach Dir zuerst 

Gedanken darüber, was die „Wirklichkeit“ ist! Und die „Wirklichkeit“ die „Jetzt IST“, hat 

nicht zu tun mit gut oder böse, mit richtig oder verkehrt, es ist eben das was „Jetzt IST“! 

Die „Weltverbesserer“ machen sich ihre eigen „Hölle“! Das hast Du zu „erkennen“ und zu 

„durchschauen“, dazu sind die da!  

…Filmriss… 

 Wenn Du mit einem „logischen Menschen“ sprichst und sobald Du nur einen Schritt aus 

ihre „Logik“ herausgehst, dann stürzen die vollkommen ab, wenn Du aber in ihrer „Logik“ 

bleibst und Du kannst Dir jetzt irgendeinen Fachmann in einem Fachgebiet ausdenken, wenn 

Dein Computer kaputt ist oder der Fernseher, dann kommt einer zum Reparieren, der taucht 

in Dir auf, der mehr weiss wie Du, aber wie gesagt, den denkst Du Dir ja „bewusst“ aus, dem 

gibt’s Du das Wissen, damit es Dich nicht belastet und dann kann der das für Dich machen. 

Ich erschaffe mir ja den, der das so kann! Das heisst nicht, dass der „Bewusstsein“ hätte! Ich 

mache es einfach: Ein „Pinselmalt ein Bild“. Verlange nicht von „Sachen“ die Du Dir 

„ausdenkst“, dass die etwas „verstehen“! Es sind nur die, die sich wirklich für „Geist“ 

interessieren und mit Sicherheit nicht diese Esoterikspinner die Du sowohl in Deutschland als 

auch in der Schweiz und in Österreich in der Zeitung hast mit ihren „Lehrgängen“, weil das 
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alles „tiefgläubige Materialisten“ sind! Auch das was sie lehren, die Lehrgänge die sie 

machen und die Bücher die sie schreiben, das Problem ist, die Sachen sind nur 

nachgeplappert! Ob es buddhistisch angehaucht ist, alle haben ihre Lehrer, die sie 

nachplappern ohne wirklich zu „verstehen“! Schon gar nicht etwas vollkommen 

Eigenständiges.   

 Das kann ich dick unterstreichen! Diese Typen kenne ich zu genüge! 

…Filmriss… 

 Weisst Du Reto, keiner hat die „Demut“ zu sagen: „Ich weiss, dass ich nicht weiss!“ 

Schau einmal bei Windows, die Fachleute die Du hast, die Du Dir ausdenkst. Bei Windows 

gibt es überhaupt keinen, der behaupten kann, er kenne sich mit Windows aus! Das sind alle 

Fachidioten, das ist wie in der Medizin. Meine Marion schreibt für die innere Medizin und 

die Chirurgie. Es kommt oft vor, dass sie ein Wort auf dem Aufnahmegerät nicht versteht 

und dann fragt sie einen Chirurgen oder einen von der Inneren Medizin. Der sagt dann: „Da 

kenne ich mich nicht aus, das ist nicht mein Fachgebiet“! Wenn Du einen Neurologen hast, 

der benutzt Fachwörter, von welchen der Chirurg keine Ahnung hat, der Chirurg hat wieder 

keine Ahnung vom Neurologen, verstehst Du? Beim „Programm Windows 7“ besteht das 

„Programm“ auf der „Programm-Ebene“ aus 40 Millionen Programzeilen. Diese „Windows-

Programmzeilen“ sind ja schon „Programme“. In einem Chip selber hast Du die 

Schaltalgebra auf der untersten Ebene, wir denken uns das jetzt aus, „verstehe die 

Symbolik“, da hast Du ja nur „ein“ und „aus“. Mit „or“ „and“ usw. Gliedern, Du kennst das, 

weil Du das ja gelernt hast. Aus diesen Schaltern kannst Du jetzt zuerst einmal kleine 

„Programme“ machen wie Basic.  Basic ist ein grobes „Programm“, wo im Hintergrund 

eigentlich mit Programmbefehlen diese Schalter praktisch schon im „Programm“ sein 

müssen. Dann stellt man fest, dass sich das extrem aufbläht und dann ist DOS gekommen. 

Ein DOS-Befehl ist eigentlich eine „Programmzeile“, die im Hintergrund ein kleines „Basic-

Programm“ laufen hat. Ein „Windows-Programmzeile“ besteht eigentlich im Hintergrund 

aus „DOS-Programmen“. Du merkst schon, das sind schon „Zusammenfassungen“! Das 

Windows 7 besteht aus 40 Millionen „Windows-Programmzeilen“! Was ich Dir damit sagen 

will ist, wenn einer meint, er kennt sich mit Windows aus, 40 Millionen-Zeilen, wenn Du die 

nur durchgehen willst, sagen wir 1 Zeile in 5 Sekunden, so kannst Du ausrechen, wie lange 

der brauchen würde, um das überhaupt einmal durchzulesen, geschweige denn, sich 

auszukennen. Die tun immer alle so gescheit. Keiner hat die „Demut“ zu sage: „Ich weiss, 

dass ich nichts weiss!“  

 Es geht nicht um „Vielwisserei“, es geht um „LIEBE“!  

…Filmriss… 

 Wenn Du jetzt in die Geschichte gehst, pass einmal auf, zuerst ein paar Wörter: 

„National“ = „natio“ = „Geburt“. Wenn Du jetzt eine „Figur“ spielst, einen „Menschen“ 
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spielst, dann ist es vollkommen in Ordnung, wenn Du auf die Kultur Deiner Nation in die Du 

hineingeboren wurdest, stolz bist. Ein „Nationalist“ zu sein, stolz zu sein auf seine Kultur ist 

etwas Schönes. Deswegen muss ich nicht sagen: „Meine Kultur ist besser“! Hören ist auch 

nicht besser als schmecken! Das ergänzt sich auf einer „höheren Ebene“! Du wirst jetzt 

wieder feststellen, in der „Welt“ die Du Dir ausdenkst, werden die „Worte“ sehr einseitig 

benutzt. „Nationalist“ – „Nazi“  bezieht sich nur auf die von Dir ausgedachte deutsche 

Nachkriegsgeschichte. Was bedeutet „semitisch“? „Semitisch“ ist ein Stammesbegriff für die 

Nachfahren von „Sem“. „Sem“ ist einer der drei Söhne von Noah. Diese Nachfahren von 

„Sem“ sind „Semiten“, das sind übrigens Araber, Palästinenser, Ägypter, Iran, Irak, Perser, 

Libyen, Marokko usw., das ist der semitische Sprachraum! Israel bekämpft seit Jahren genau 

diese Völker. Sind das nicht die wahren „Antisemiten“? Interessant nicht? Aber wenn man 

nur nachplappert und von anderen gesagt bekommen will, was richtig und was verkehrt ist; 

Denk doch einmal selber nach, sonst wirst Du nie eine eigene Meinung bekommen und 

immer ein Abziehbildchen sein, von dem, was Du nachplapperst! Und solange einer eine 

„einseitige Sichtweise“ vertritt, hat er sowieso keine „vollkommene Sichtweise“!  

 Wir denken uns jetzt Nachrichten im Fernsehen, die wir geschaut haben. Man sieht es 

jetzt schon mit ganz anderen Augen. Wir sehen uns diese an wie einen Film und es ist 

vollkommen egal, was eingespielt wird, „der Geist“ wird sich etwas dabei gedacht haben und 

es hat einen Sinn, auch wenn ich kleiner „Hosenscheisser“ es noch nicht verstehe!  

 Es gibt einen Überbegriff und der heisst: „Warum taucht etwas in mir auf?“  

 Das Du lernst, Dich über nichts und niemanden aufzuregen!  

Umso weniger Resonanz Du zeigst, egal ob positiv oder negativ! Denk Dir einmal, Du hast 

eine Zeitung in der Hand und Du blätterst darin. Dann sind hier ja viel Artikel und Werbung 

drin. Wenn Du drüber blätterst, „WIR beobachten uns jetzt“, rasterst Du ja über diese 

Fläche und es ist ja interessant, dass da so viel Artikel sind oder Werbeanzeigen, über welche 

Du drüber huschst! Aber für einen ganz, ganz kleinen Moment musst Du doch abgerastert 

haben, um was es da geht. Wenn Du keine Resonanz zeigst, weder eine positive noch eine 

negative, siehst Du förmlich: Es ist da und schon ist es weg! Es muss etwas in Dir sein, das 

sagt: „es geht mir am Arsch vorbei“, wenn Du wie gesagt keine Resonanz hast. Die Anzeigen, 

ob das Werbungen oder Artikel sind, wo Dein „Wertesystem“ entweder positiv oder negativ 

auf Resonanz geht, das was Du positiv findest oder was Du total Scheisse findest, hältst Du 

inne, das hältst Du fest! So erhält es sich am Leben! Du schaust, weil Dich das interessiert!  

 Du darfst nicht auf Resonanz gehen. Sonst hast Du verloren!  

…Filmriss… 

http://de.wikipedia.org/wiki/Semiten
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 Wir haben wieder über die „Bewusstseinsebenen“ gesprochen, die man ja auch 

verschieben kann. Dann ist mir „bewusst“ geworden, es gibt dieses grosse blaue „ICH“ und 

irgendwie habe ich das Gefühl, dass es sich auch noch aufteilt… 

 Sprich nicht weiter! Es sind 7 Ebenen! Pass auf, wenn wir jetzt sagen „Gott“ ist die 

„Kollektionaller Kollektionen“. „Wetter ist ja eine Kollektionin der Kollektion von 

Gott“. Dann mache ich blau „Wetter“ und da musst Du zum Beispiel „Regen 

rausselektieren“. Jetzt ist aber der Begriff „Regen“ auch schon wieder eine „Kollektion“. 

Weil wenn Du „GeistRegen siehst“, dann siehst Du nicht den „Regen“, sondern einen 

„stürmischer Regen“, einen „Graupelschauer“ oder einen „Niesel-Regen“. Du wirst merken, 

dass es sich immer wieder nochmals „auffächert“. Egal was Du anschaust, Du siehst immer 

wieder eine „Perspektive“ von einer neuen „Kollektion“! Mein „H“ auf dem weissen Blatt 

Papier. Es ist ein „H“ und dann siehst Du plötzlich, es ist ein „weisses Blatt Papier“, auf dem 

ein „H“ drauf ist. In dem Moment unterschlägst Du den „Tisch“, auf dem das „Blatt“ darauf 

liegt. Nein, es ist ja ein „Z-IMME(E)R“, wo der „Tisch“ drin steht! Du siehst immer nur 

Oberflächen, Du kannst in nichts hineinsehen! Wenn ich einen Apfel habe und den 

auseinanderschneide, sehe ich wieder nur die Oberfläche. Ein schöneres Beispiel, wir 

nehmen einmal ein Zimmer und ein Haus. In dem Haus sehen wir nur „perspektivenvom 

Haus“. In dem Moment, wo ich in das Haus hineingehe, sehe ich von innen die 

„Perspektive“. Mit innen hat das nichts zu tun! Du kannst auch nicht in Wasser hineinlangen. 

Sag einmal zu einem „normalen Menschen“ Du kannst nicht in Wasser hineinlangen! Du bist 

das symbolische „WASSER“ Du bist doch „IM ME(E)R“! Du kannst in Dich nicht hineingreifen, 

weil Du „IM ME(E)R“ bist! Nehmen wir eine Schüssel Wasser und machen da Reis rein. Der 

Reis symbolisiert die Wassermoleküle, die Du „materialistisch ausdenkst“. Jetzt sag einmal 

einem: „Lang einmal in den Reis hinein!“  Du wirst feststellen, Du kannst in den Reis nicht 

reinlangen, weil wenn Du reinlangst, umhüllt er Dich! Er bleibt immer ausserhalb. Du bist der 

„RAI“ der „RAIS“ steht für den Spiegel (hebr. yar = „rai“). Du kannst nicht in etwas 

hineinlangen, was Du bist! Du bist so wieso alles! Das „RAIS“, das „S“ steht symbolisch für 

„raumzeitliche Vielheit“, die musst Du „ausserhalb“ vor Dich hin stellen, wo Du diesen 

Spiegel raushebst, dass ein Unterschied da ist. Das was Du „rausstellst“, das „ausserhalb“, 

das hast Du „innerhalb“ verloren! Wie eine Nulllinie und dann doch wieder nicht! Weil Du 

Dich nur ein bisschen in Deine „Einseitigkeit“ verschiebst. Die „Welt“ spricht mit Dir! Jedes 

„Lied“, jede „Kleinigkeit“, alles spricht mit Dir! Aber der „Mensch“ ist blind! Was ist blind? 

Das ist das rwe = „or“ mit 70-6-200 geschrieben. Das heisst das „blind sein“, das „blenden“. 

„Blind sein“ ist auch die „Haut die DichGeistumhüllt“ ☺! Da hast Du das lb (BL = nicht) 

in D (= Öffnung), das ist „Blind“. 
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„BL-enden“ heisst es auch im Langenscheidt. „Ex-istenz“ heisst ja zuerst einmal 

„heraustreten aus“. Nya heisst „nichtexistierend“, das heisst „nicht HERRausgetreten“, 

weil der „Wellenberg“ kann aus dem „MEERnicht heraustreten, der hängt untrennbar 

mit dem MEER zusammen“!  Und wieder, was ist das „verbindende Parameter“ von allem 

was Du „Geistdenkst“? „ICHdenke mir alles aus“! „ICH BIN“ „IM ME(E)R“! Das ist der 

„Schlüssel“, mit einem einzigen Satz hast Du die Lösung! Aber erzähl das mal einem 

„normalen Menschen“! Der kann das nicht verstehen! „Normale Menschen“ haben eine 

panische Angst vor Sekten und Gehirnwäsche!  

 Du musst Dich selber waschen, wenn Du wach werden willst!  

Das muss man ganz alleine machen! Bei „Holofeeling“ gibt es nichts mit ein- oder 

austreten. Du als „Geist“, wenn Du „Holofeeling“ studierst, in Bezug auf Deine „Person“, 

musst Du nirgends eintreten und nirgends austreten, im „GeGeN-Teil“, ich sage Dir, Du 

musst an Deinem Leben gar nichts verändern wollen. Du musst ein „Bewusstsein werden“, 

das sein Leben „beobachtet“! Das ist die „Verwandlung“! Auf einer „höheren geistigen 

Ebene“, und „geistige Welt“ ist „geistige Welt“, die „UP-ERRA-GT“ die „materiellen 

Sichtweisen“, welche immer „geistlos“sind!  

…Filmriss… 

 Ein Meister, egal in welchem Fachgebiet, wirst Du durch Wiederholung.  Dir wird  

„IM ME(E)R MEERK-La-R“, es gibt keine Antwort, die nur Ja oder nur Nein sein kann! Die 

„Vielwisserei“ im klassischen Sinn ist die grosse Falle. Das eigenartige ist, dass es nicht um 

„Vielwisserei“ geht, sondern die „Vielwisserei“ wird „EINS“ gemacht und dann wirst Du 

merken, dass jeder Satz eigentlich alles beinhaltet, aber erst, wenn Du ihn „verstehst“. Dann 

kannst Du ihn aus der deutschen Ebene lesen, dann brauchst Du gar kein Hebräisch. Jeder 

Satz ist eigentlich ein Hammerschlag, wenn Du ihn „durchschaust“! Wenn Du mit 

„materialistischer Logik“ arbeitest, fällt das unheimlich schwer. Du musst Dich immer 

wieder an das Spiel der „Knete“ halten, die sich „umformt“. Das einzig was „IM ME(E)R“ ist, 

bin „ICH“, Du stehst da drüber und nur dieser eine „Geist“ kommt auf die „höhere Ebene“! 

Das ist ein „multidimensionalesWesen“ und umso mehr Du „Charaktere“ „durchschaust“, 

auch den eigenen, umso mehr ist „reines Bewusstsein“. Es ist ja eh alles in Dir drin! Es 

werden „Weisheitsgebiete“ in Dir freigeschaltet. Du musst Dich in Dein Leben nicht 

einmischen, das lassen wir einfach fliessen. Du kannst dann immer wieder an den 

„Kreaturen“ in Dir sehen, in wieweit die „wirklich verstanden“ haben und wie weit sie bereit 

sind, das zu leben. Gib dich hin, nehme Dein Kreuz auf Dich, lebe das Leben vom „Reto“, 

wobei der „Reto“ ja nur eine „Figur“ in Deinem Traum ist, die anderen sind „Randfiguren“. 

Immer wenn wir die „Metaphern“ nehmen, wir „beobachten“ jetzt ganz „bewusst“, so wie 

ich sage, wir denken uns jetzt die „Erdkugel“ aus, den ein Scheinwerfer anstrahlt, das ist 

schon ein „Grundlagen-Konstrukt-Programm “, das in Dir die „Illusion von Zeit“ erzeugt, 

weil dann siehst Du ja mit „Globalbewusstsein“ diese „Unterschiede“ „IM ME(E)R 
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gleichzeitig“ sind. Auch dieser Satz, wenn ich sage: „Da bin ich neben mir gestanden“! Da 

wird Dir „Geist bewusst“, wenn Du den „RetobeobachTEST“, dass dem „Reto“ eine Stufe 

drunter etwas „bewusst“ wird, aber dann doch nicht bewusst ist, weil inwieweit ist dieses 

„da bin ich neben mir gestanden“ noch das Gefühl von „vorher“. Sobald Dir etwas „bewusst“ 

wird, muss im selben Moment etwas in den „Hintergrund“ sinken und erst die 

„Synthesevon These und Antithese“ ist das „Bewusstsein“. Darum sagt der „da bin ich 

neben mir gestanden“ und wenn wir das „beobachten“, sehen wir, dass dem eigentlich 

etwas „bewusst“ wird, aber immer noch nicht „bewusst“ ist, das er immer noch glaubt, er ist 

„vorher“ neben sich gestanden. „Bewusstsein“, das in Dir auftaucht, erfordert, das Du im 

selben Moment an diese „Unbewusstheit“ denkst. Machen wir einmal ein anderes Spiel. Wir 

„beobachten“ einen der am Computer ein Videospiel spielt. Da sitzt einer und der steht jetzt 

„symbolisch“ für einen Menschen und der rote „Mensch“ ist ja total „SELBSTvergessen“, 

weil der existiert im Moment nicht, weil der Spieler, der hier nur „reagiert“, der reduziert 

sich praktisch auf einen reinen „Automatismus“, den Du durch 

„Beobachtungdurchschauen“ kannst. Wenn einer „reagiert“, musst Du auch wissen, 

worauf er „reagiert“ und dazu brauchst Du die „Matrix“, das ist der „Bildschirm“. Der Spieler 

hat sich „SELBSTvergessen“, weil er glaubt „das auf dem Bildschirm“ zu sein. Du bist der 

„Fahrer“ in Deinem Fahrzeug und „reagierst“ auf Deine „Umwelt“. Du bist eigentlich der, 

der auf die Tasten drückt und steuert. „Geist“ ist die „Energie“ und das „Programm“ ist dann 

der „Werte- und Interpretationsmechanismus“. Sagen wir, wir machen ein Autorennen 

oder egal was, dann wirst Du zuerst einmal „erkennen“, das der nur seinen „Stellvertreter“, 

mit dem er sich verwechselt, im Traum steuern kann. Wenn Du dann „aufmerksamer“ bist, 

wirst Du „feststellen“, dass der indirekt, auch die um sich herum in seinem nahen „Umfeld“ 

steuern kann. Ein einfaches Beispiel: „WIR beobachten“ wie einer Tennis spielt. Der kann ja 

nur sein „Männchen“ steuern. Der Gegner ist eine „KI“ der sein „Bewusstsein“ verloren hat 

und sein „Werte- und Interpretationssystem“ ist nichts anderes als ein „Programm“! Du als 

„Beobachter“ bist auch in der Lage, diese „KI“ zu steuern. Du musst aber wissen, wie Du 

„funktionierst“. Wenn ich den Ball nach rechts spiele, rennt der „Depp“ nach rechts und 

wenn ich den Ball nach links spiele, rennt der „Depp“ nach links. Wenn ich das 

„Programmdurchschaut“ habe, kann ich, wenn ich weiss wie der „reagiert“, auch den 

steuern! Darum ist das „beobachten“ so wichtig! Wenn Du die „Programme“ kennst, kannst 

Du die in einem gewissen Mass führen, weil die ja mit ihrem „Programm reagieren“ und 

wenn Du das geschickt machst, kannst Du die auch wohin führen. 

 Das geht ja schon in eine Manipulation rein! 

Du spielst ja eh mit Dir selber, weil Du „Geist“ ja eh alle „KI‘s“ bist! Der Träumer, der 

„bewusstträumt“, was ich Dir immer wieder sage. Zum Beispiel die 4 Stufen der 

Vergessenheit sind ganz wichtig! Je „realer die Bilder werden“, umso „Konzentrierter“ bist 

Du und jetzt sinkst Du hinein und kommst in die „Vergessenheit“. Diese „Bewusstwerdung“ 

sind ja Sachen, die seit „Ewigkeit“ da sind, das ist die „Verwandlung“. Wie gesagt, Du kannst 

bloss Dich „verwandeln“ und die „Polarität“ kannst Du nicht abstellen. Was eine Falle ist, 



 
31 

 

wo ich Dir auch schon gesagt habe, das Spiel mit „gesund“ und „krank“. „Gesund“ „werden 

wollen“, ist genauso „einseitig“, wie „Krankheit“. Wenn Du „wertfrei“ wirst und die beiden 

„Seiten“ mit „Geist betrachTEST“, wirst Du feststellen, dass keiner die „Heiligkeit“ anstrebt 

in Deinem Traum! Nämlich „beide Seiten“ zu akzeptieren, d.h. „ICH erkenne“, dass wenn 

etwas in „MIRauftaucht“, zwangsläufig die andere Hälfte auch da ist, aber ich habe nur 

eine im „Vordergrund“. Die „Welt“ verbessern wollen! Du wirst merken, Du kannst die 

„göttlicheSchöpfung“ nicht besser machen. Du kannst nur „ME(E)R verstehen“ was 

„Vollkommenheit“ ist, was „Heiligkeit“ ist. Dass Du halt immer wieder nur „Seiten“ siehst, 

auch von einem „Chet“, weil sobald Du etwas anschaust, siehst Du bloss ein neues 

„übergeordnetes Ganzes“. Wenn Du einen „Körper“ siehst, siehst Du nur den „Hinterkopf“. 

Wenn Du die „Tasse“ anschaust, was Du siehst kann nur immer eine „Seite“ sein, dann siehst 

Du das. Dir kann aber sehr wohl „bewusst werden“, was das „Ganze“ ist! Die „zwei Seiten“ 

stehen ja nur für die „kleinste Form der Vielheit“. Auch wenn Du ein „Kreis“ und ein 

„Dreieck“ hast, gibt es ja viele „Zwischenformen“. Die klassische „Welle“ in der Fourier 

Transformation, die kann es im „MEER“ ja gar nicht geben. Wenn eine Welle „auftaucht“ , 

muss ja eine „abschwingen“! Jetzt kommt das „Leben“ und wenn Du jetzt zum Beispiel am 

„Meer“ sitzt, siehst Du ja eigentlich „Wellen“, die „longitudinal“ laufen. Wenn wir einen 

Stein hineinschmeissen, dann hast Du von einem „Zentrum“, wenn die sich „K-RAIs förmig 

ausbreiten“, dass Du merkst, das Du sehr viele „Perspektiven“ einnehmen kannst. Wenn Du 

die „longitudinale Welle“ nimmst und wir einen „Schwimmer“ haben und Du siehst jetzt die 

„longitudinale Welle“, dass der „Schwimmer“ sich nur „transversal() bewegt. Diese 

Entfernungen zwischen diesen Schwingpunkten eigentlich nur in la, „IM Zentrum SIND“. 

Es ist ja so, dass die sich auch wieder aufheben, dass sich selbst diese 

„Ausbreitungsrichtungen“ sich „IM ME(E)R-wi(e) ED-ER AUPhe-BeN“ ☺, wenn ein 

„ST-EINins Wasserfällt“ ☺. Ausbreitung ist, wenn Du ein Achsenkreuz nimmst, was sich 

in die Richtung ausbreitet, geht auch in die andere Richtung. Alles was Du wahrnimmst, 

muss „Hier und Jetzt“ in Dir „Geist in ERscheinung“ treten. „Hier“ ist in la, das ist ein 

„unendlich kleiner Punkt“, das ist eigentlich in der „Mitte“, das Du bist, Du bist eigentlich 

„ALLE-S“ und „Jetzt“ ist „Jetzt“! „ICH“ kann „jetzt IM MEER EINE Information 

erschaffen“, das ist eigentlich eine „Form“, die keine „Form“ ist, weil die „Erde“, die ich mir 

denke, nicht grösser ist als der „Fussball“, den ich mir denke! Jetzt mache ich einmal 

folgendes: Du denkst Dir einen „Youtube-Video-Reiter“ und ich fahre mit dem Finger die 

Zeitachse von rechts nach links an und sage dazu: „10 Sekunden“! Jetzt dieselbe Strecke 

nochmals und ich sage dazu: „10-tausend Jahre“! Da stellen wir fest, dass die „10-tausend 

Jahre“ genauso „lange gedauert“ haben wie die „10 Sekunden“ und so ist es auch mit einer 

„Erdkugel“, die ist auch nicht grösser wie der „Fussball“! Du „spannst“ in Deinem „Geist“ die 

„10-tausend Jahre“ genauso auf, wie die „Erdkugel“! Die „10-tausend Jahre“, die Du Dir 

denkst, dauern nicht länger als die „10 Sekunden“!  
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Mit „Holofeeling“ ist es erstmalig, dass Du irgendwelche „Hirngespinnste“ nicht mehr zu 

glauben und zu verwirklichen brauchst. Darum als Beispiel dieser Satz des Physikprofessors: 

„Schon die alten Griechen haben erkannt, dass das einzige, was sich ständig bewegt, die 

Sterne sind!“  

 Ihr „Menschen“ die ihr glaubt „im Aussen zu leben“, ihr seht 

laufend Sachen, die ihr gar nicht seht!  

Du merkst schon ein „Rezitierchen“ und dann gesteht man sich ein, dass ich ja ein „Hier und 

Jetztausgedachtes Leben lang vor meinemERWACHEN“ auch nur ein „Rezitierchen“ 

war! Das ich „Worte“ in Masssetzung meiner „Programmierung“ zu „Vorstellungen“ mache, 

und mir nicht „bewusst“ ist, was das in „Wirklichkeit“ ist.  

…Filmriss… 

 Dieses hbqn w rkz „seker wenekeva“ = „männlich undweiblich“ bedeutet ja auch 
„Ge-denken(=ich) und unterirdischer Sch-acht(=Welt)“. 
 
 Die „Frau“, ist die hbqn und bqn ist zuerst einmal ein „Loch“ oder eine „Öffnung“. 
„Loch“ wird hebraisiert zu xwl und das ist wiederum unsere „Tafel“! Wenn ich jetzt einen 
runden Spiegeltunnel mache, dann schaue ich in ein ewiges „Loch“ und dann mache ich 
einen „un-TeR-irdischen Gang“. Aber unten ist ja wieder eine „aufgespannte Existenz (un)“ 
in einer „RAIhe (TR)“! Oder gespiegelt gelesen „Du wirst erweckt“ (re-t)! Die 
„Grundmetapher“ des Spiegeltunnels ist ja die „Welle“, da haben wir ja immer zwei: Plus 
und Minus. Ein „gläsernes MEER“ heisst es in der „Johannes Offenbarung“. 
 
„Und vor dem Throne wie ein „gläsernes Meer“ ; (griech: ualinh = „hualinos“, gleich 

„Kristall“) und inmitten des Thrones und um den Thron her vier lebendige Wesen, voller 

Augen vorn und hinten. Offenbarung 4:6   

Da haben wir das „GL-AS“, das beginnt schon mit lg = „Welle (GL)“ und das ist die 

„Schöpfung (A) von Raum(S) und/oder Vielheit(S)“. Jetzt gehen wir in die Physik. Aus was 

besteht „Glas“? Zuerst einmal aus Sand, Siliziumsand. „Sand“ ist wieder lwk „das 

Weltliche“. Der Spiegel selber ist ja nicht die Glasschicht, sondern der klassische Spiegel hat 

hinten eine Silberschicht drauf. „Silber“ auf hebr. Pok.  Po heisst ja nicht nur „Sch<welle“ 

(die logische Welle), sondern auch „B-ECKeN“ ☺.  

Wenn man sich da einmal ein bisschen interessiert, d.h. die „Tierchen“ in Dir, die nicht selbst 

Interesse haben, sondern immer von einem anderen gesagt bekommen wollen, wie alles ist, 

weil sie auf „Nummer Sicher“ gehen wollen, die werden immer ein Abziehbildchen von den 

„Idioten“ sein, denen sie nachplappern! Es gibt aber immer eine Ausnahme, die die Regel 

bestätigt. Da gibt es einen in Dir, wenn Du den nachplapperst, plapperst Du keinen Fremden 

nach, weil der als erstes behauptet und zu Dir sagt: 

 „ICH BIN DU“! „ICH BIN Dein höheres Bewusstsein“!  
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 „ICH BIN das, was „DuSEIN WIRST“, wenn Du aufgehört hast 

„das zu sein“, was „Du zurzeit glaubst zu sein“!  

Dann plapperst Du nicht anderen nach und Du gehst nicht in die „Irre“, weil Du Dich nicht 

entmündigst!  

 Ich erinnere mich an Deine Aussage: „JCHUP habe nicht die „Welt erschaffen“, JCHUP 

habe nur die „KN<ETE erschaffen“ und die „Form“ macht dann das „Konstruktions-

Programm“. 

 Die „Formen“ machst Du mit Deinem „Wissen/Glauben“ und den kannst Du erweitern! 

Erweitern tust Du nicht, indem Du Deinen „Glauben“ vernichten willst, weil Du sagst „den 

will ich nicht“, sondern ein „Glaube“ erzeugt „IM ME(E)Reine Sichtweise“. Wenn „WIR 

vollkommen“ sind brauchen wir ja keine „Sichtweisen“ weg zu machen, sondern „neue 

Sichtweisen“ hinzufügen! Du hast im „materielle klassischen einseitigen Denken“ folgendes: 

„Wenn sich etwas widerspricht, kann bloss eines richtig sein!“  

…Filmriss… 

 Wenn Du wieder einen Hauch von „Zweifel“ hast, haut es Dich wieder weg! Du musst 

immer wieder sagen „Wisch und weg, was ist jetzt“!  

Ich sage psychische Probleme kann man leicht wegmachen. Was ein wenig schwerer ist, ist 

wenn sich der „Körper“ meldet und Du Schmerzen hast. Aber es ist auch nur ein „Test“ (von 

lat. testis = „der Zeuge“ und „als Dritter dabeistehend“) und wie das Wort sagt, Du musst 

„der Zeuge“ werden. „Als Dritter dabeistehend“, wie wenn Du einen Film anschaust.  Mach 

immer mein „Phantomschmerz-Beispiel“. Der einzige der leidet bist Du, und wenn Du tot 

(T>o<TAL) bist, wenn Du „wirkliche LIEBE BIST“, machst Du auf „normale Menschen“ 

den Eindruck, Du seist eiskalt, das Du herzlos bist! Das Ziel ist eigentlich die „Apathie“. Du 

kannst es immer wieder umdrehen, der „Materialismus“ ist genau gespiegelt zum 

„geistreichen denken“. Wenn Du jetzt zu einem „Arzt“ gehst, für den ist „Apathie“ eine 

Krankheit, wobei das ja „mitleiden“ heisst. Weil wenn Du nicht mehr „reagierst“, so bist Du 

laut materialistischer Sichtweise krank, weil Du ja nur „lebendig“ bist, wenn Du „reagierst“, 

selbst wenn Du ein „Mechanismus“ bist. Ein „bewusster Zuschauer“, der sich raus nimmt 

und ganz „bewusst zuschaut“, der ist für Materialisten krank, das darf es nicht geben! Auch 

ein schönes Beispiel durch das Drehen von „Materialismus“ und „Idealismus“ ist das mit der 

„Knete“. Die „200gr. rote Knete“ ist ja in dem Moment „Material“, „Stoff“, ich könnte sagen 

„Substanz“ und die „Form“. Das sind „zwei“, obwohl sie „EINS“ sind.  Was ist die „Form“ 

als Ding an sich der „Knete“, wenn wir jetzt verschiedene „Formen umformen“? Die „Form“ 

selber ist ja eigentlich nichts, weil aus „materialistischer Sicht“ ja nur die „Knete“ existiert 

die Du jetzt „anfassen oder denken“ kannst. Und wenn ich jetzt sage: „Tasse“, „Teller“, egal 

welche „Form“ ich aus dieser „roten Knete“ mache, die „Form“ selber ist die „Knete“, 

eigentlich ist die „Form“ „nichts“. Das ist die „materialistische Logik“! Jetzt schauen wir die 
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idealistische Logik an, dann müssen wir das drehen, dann wird die „Knete“ praktisch zu 

„nichts“ und die „Form“ wird zu Deiner „INformation“ , sie wir jetzt zu „Materie“, was 

eigentlich „N-ICH-TS“ ist, wird zu „Materie“. Dieses gespiegelte denken, muss man immer 

mehr trainieren, weil sonst kommst Du nicht in die „Mitte“! Die „klassische 

Qualitativwertung“ „gesund“ und „krank“ sind die „zwei Seiteneiner Medaille“ und das 

einzige was es gibt, ist die „SCH-M-ALSeite“ ☺. Wenn Du „testis“ bist, wenn Du der 

„Beobachter, der dritte in der Mitte, der Zeuge“ bist, grammatikalisch ist das „ER“, das ist 

unser rotes „ER“, „der Erwachte“, der schaut wie die anderen zwei ständig „streiten“ und 

„hin- und her“ machen!  

…Filmriss… 

 Das „Bewusstsein“ vom „AuGe“ „UP-ER“ der Pyramide, von der „Symbolik“ her, ist ja der 

„Beobachter/Zeuge“ der „vier Seiten“, der „Quaternität“. 

 Das ist interessant weil Du das gerade sagst. Wenn Du Dir im „Tenach<Programmdie 

Stelle mit den Cherub heraussuchst“, wenn Du die „Bundeslade“ nimmst, „Cherub“ schreibt 

sich ja bwrk. br zuerst einmal, die „Radix“ ist „IM ME(E)RVielheit“, „MEERZahl“ oder 

„viel“.  bwr heisst „deine Rationalität(r)<wird zu einer aufgespannten(w) Polarität(b)“. Das 

ist die „Grundform“ von bwrk („MEERZahl“ = „Mybwrk“ ☺) „Bundeslade“ . Da sind 

wieder so elementare „Fehl-Übersetzungen“ drin, da steht z.B. vier Ringe, im Original steht 

aber nicht vier Ringe, bloss Ring! Das ist „der Ring“ – als Einzahl! 

 

Schreibt sich tebj (9-2-70-400) das ist das Wort für „Ring“. Zuerst ist die die „Teba“ ebj 

(9-2-70) und das heisst zuerst einmal „hinabsinken“, „prägen“ und „formen“. Jetzt sind wir 

bei unserm „Wellental“! Da sinkt etwas ab, das wird „geprägt“, weil die „Spiegelungin 

Gott“ wird „geprägt“ und „geformt“ und dann heisst es auch „NaTuR“! rtn ist dein 

„losmachen“, Dein „aufspringen“ in Dir ist eigentlich in Dir, ist unterhalb und tebj ist dann 

der „Ring“. Was jetzt interessant ist, bj ist die Kurzform von bwj was „gut“ heisst, das ist 

die „gute bj Zeit te“! Der „Ring“ heisst eigentlich „gute Zeit“ und da wird von vier Ringen 

gesprochen in der Übersetzung und da sind so viele, in den Versen, wo dann praktisch das 

was ausserhalb erscheint oder Du „Geist siehstnur eine Hälfte“! Genau das wird an dieser 

Stelle beschrieben, wo die Cherubim über der Bundeslade stehen. „BundesLA-DE“ (ed-al 

= „auseinandergeschmissenes Wissen“) das ist die „LA-DE“, die tyrt h Nyra die „LA-DE V-

OMBund“! ☺ Ich erkläre Dir in mit ganz einfachen Worten in verständlichem Deutsch an 

tausenden von Beispielen wie in der „Thora“ unendlich präzise, sogar auf der „Zahlenebene“ 

wird das dargestellt, wie ein „Programm“. Ich sage immer wieder, Du musst nichts vom 

„Programm“ wissen, wenn Du „skypst“ oder sonst was! Der „Hintergrund“ kommt erst dann, 

http://de.wikipedia.org/wiki/Quaternit%C3%A4t


 
35 

 

wenn es Dich interessiert, aber zuerst musst Du in die „Ruhe“, Du musst begreifen, wirklich 

begreifen was Du „GEIST“ bist. Die Kleinsten sind die Grössten und das Kleinste, was es 

überhaupt gibt ist „nichts“!  

 Und das „Nichts“ kann durch „nichts“ zerstört werden! Das ist ein ganz „geistreicher 

Satz“!  

 Und was bist Du? 

 „N-ICH-TS“! 

 Also vor was hast Du Angst? Der „Brocken“ der „rausgeschleudert“ wird! Du hast Angst 

ins „MEERzurückzufallen“! Du wirst „MEER“, Du wirst nur „MEER“!!! ☺☺☺  

 Im wahrsten Sinne des Wortes! 

 Dann vergisst du dich ja und Du klammerst Dich wieder an Deine „Persönlichkeit“. Aber 

jetzt wieder einmal „raum-zeitlich gedacht“, hast Du ein Problem, wenn Du Dich nicht mehr 

daran erinnern kannst, wie Du eine „Hosenscheisser-Säugling“ warst? Das Prinzip ist das 

gleiche. Wenn Du weiterwächst, wirst Du kein Problem haben, dass Du den jetzigen „Reto“ 

vergessen hast! Die Hektik bekommst Du gar nicht mit, weil das so zart und langsam geht. 

Wo ist jetzt der „10-jährige Reto“? Wenn Du vorne was reinschieben willst, wenn Du nur 

eine gewisse Kapazität hast, dann musst Du hinten etwas rausfallen lassen. Alles was nicht 

mehr gebraucht wird, lassen wir weg! Dann ist da wieder dieses „ich kann doch nicht“, „ich 

darf doch nicht“, „ich muss doch“, diese ganzen „weltlichen materialistischen Dogmen“, die 

lassen wir jetzt wegfallen, dass Platz ist für etwas Neues!  

…Filmriss… 

 Wie war das noch, wie sich „die Sachen verwandeln“, das Gespräch unter „Männer“! ☺ 

Du weisst bescheid Reto, es liegt „IMME(E)R IM Auge des Betrachters“! Du kannst Dein 

„Programm“ verändern. Verändere nicht die „Bilder“, verändere Dein „Werte- und 

Interpretationssystem“. Das ist die „Freiheitdes Denkens“! Dein „Werte- und 

Interpretationssystem“ ändern, die Freiheit hast Du! „Normale Menschen“ wollen immer 

die „Dinge“ verändern, oder „wollen etwas anderes“, aber dann bist Du ein „ewig 

Getriebener“!  

Du kannst auch indirekt steuern, Du musst nur das „Programmdurchschaut“ haben! Du 

musst Dich verändern, Du musst „beweglich sein“!  

 Dann ist es so: Wie innen so aussen, veränderst Du das „Programm“ hast Du andere 

„Schatten“ im aussen!  

 Du kannst aus jedem „Scheissfilm“ einen interessanten machen. Auch die hässlichen 

„Tiere“ im Zoo, ich spreche jetzt nicht in einer „Wertung“, die sind einfach interessanter! Du 

wirst merken, wenn „Weisheit“ durchschimmert verändert sich das „IM ME(E)R und IM 
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ME(E)Rwi(e) ED-ER“, so dass Du einen „tiefen Respekt“ bekommst weil die 

„oberflächliche Schönheit“ eh dahin glitscht!  

…Filmriss… 

 Den Weg kann man nur alleine gehen! „SCH-M-AL“ ist der Weg ins „Himmelreich“! Denn 

Du wirst merken, wenn Dein „Bewusstsein“ offen ist, wenn mehrere „Leben“, das sind die 

„Bücher“, „wachgeschaltet“ sind, „durchschaut“ die ganzen Geschichten, dann wirst Du 

merken, das sind alles „Lebensabschnittsgefährten“ . Das einzige was „ewig“ ist, ist etwas, 

dass man nicht zerstören kann und das ist der „Geist“, der mir jetzt zuhört! Alles was in 

„Erscheinung“ tritt, muss sich auflösen! Du kannst es wiederholen, wenn Du am Morgen 

erwachst, ist der „Reto“ da, das wiederholt sich ja auch, wobei „ICHmich jeden Augenblick 

verändere, ganz langsam die Haare, die Fingernägel…“! 

…Filmriss…  

 Mein Standardbeispiel ist zurzeit das „Schwammbeispiel“, was ja vielen die Augen 

öffnet. Jetzt denken wir einmal an einen Computer und der „Schwamm“ gleicht dem 

„Programm“. Du bekommst „das Ganze“ nicht am Anfang, sondern Du erfährst es. Du 

„Geist<durchlebst ein>Leben“! Nehmen wir eine „Kastanie“, ist da schon ein „Baum“ drin, 

ein „Kastanienbaum“? Beim „Schwammbeispiel“ saugt sich der „Schwamm“ mit „Wissen“ 

voll und breitet sich aus und jetzt stellst Du fest, dass das „Muster“ schon da ist und „ER“ 

füllt es „IM ME(E)R MEERaus“, weil es vorherbestimmt ist! Das ist wieder das gespiegelte 

denken! Solange Du ein „Wesen“ in der „Matrix“ bist, kannst Du nichts verkehrt machen, 

denn es kann sich nicht aussuchen, als was es die „Matrix“ verlässt. Das ist ja das positive, 

wenn ich sage, Du hast keine Freiheit in der „Matrix“, dann ist zwangsläufig eine Freiheit da! 

Wenn Du akzeptierst, dass Du ein „Zombie“ in einem Traum bist und Du genauso sein musst, 

wie Du geträumt wirst, macht Dich das zuerst einmal total unfrei, aber als „Bewusstsein“ 

bekommst Du jetzt die Freiheit, dass Du gar nichts „verkehrt“ machen kannst, egal was Du 

machst!  Mir geht es nur um das „Bewusstsein“, das den „Reto“ beobachtet, das will ich 

herausziehen, das kommt auf die „höhere Ebene“!  

 Diese Unfreiheit ist eigentlich gespiegelt gesehen die grösste Freiheit die „MANN“ hat! 

 Wenn Du akzeptierst, dass Du keine Freiheit hast, macht Dich das unheimlich frei! Dann 

kommt: 

 „Vater Dein Wille geschehe“!  

 Da braucht man „Demut“ dazu, sich in dieser „HierarchieK-ET-TE ans Ende zu setzen“ 

☺, was ja gespiegelt auch der „ANfang“ ist!  

 „Demut“ und „Geduld“! Ein Hauch von „Zweifelund es spült Dich sofort wieder runter“! 

Sobald Du wieder zweifelst, ob Du etwas richtig oder verkehrt machst, dann zieht es Dich 
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schon wieder runter! Du kennst doch meine Jesus-Geschichte, meine Abraham-Geschichte: 

„Schlachte Deinen Sohn“! „ICH“ sehe keinen Sinn drin, mich schlachten zu lassen, das ist 

unmoralisch, das ist böse! Die sind ja unglaublich vielfältig diese „Metaphern“. Über allem 

steht zuerst einmal: 

 „Einverstanden sein!!!“   

Weil die „göttliche Schöpfung perfekt“ ist! Das grosse Problem ist, dass jeder 

„Trockennasenaffe“ meint, er wüsste was „Perfektion“ und was „Heiligkeit“ ist! Wie kannst 

Du glauben, dass Du wüsstest was „Heiligkeit“ ist, wenn Du ein „einseitiges Ideal“ 

anstrebst? Frieden und Krieg gehören zusammen, nur gesund und nur krank gibt es nicht!  

  Die „Heiligkeit“ ist die „Welle“!  

Das ist das erste, was „MANN“ akzeptieren muss und das kann „MANN“, wenn „MANN“ 1+1 

zusammenzählen kann, auch wenn einem die „moralische Seite“ die Haare zu Berge stehen 

lässt. Wenn Du dann auf der „höheren Ebene“ bist, siehe das „Zungenkuss-Beispiel“, dann 

siehst Du es ganz anders und zu allem was Dir als widerwärtig, falsch und verkehrt erscheint 

in der Pubertät, darum sind diese „Bilder“da, hast Du eine komplett andere Einstellung, weil 

Du „reifer“ bist! Dieser „Kipp-Punkt“ der „Reife“ erfüllt sich mit der Pubertät die Du kennst. 

In den Wechseljahren passiert dasselbe noch einmal. In der Phase, wo Du jetzt noch bist, will 

sich „Mann und Frau“ verbinden, was ja Spass macht, ab den Wechseljahren will sich der 

„MANNnur noch mit der Welt verbinden“!  

 Solange man nicht über alles und jeden innerlich lachen kann, darf man nicht von Freiheit 

sprechen! 

 Richtig, dann bist Du noch „konditioniert“, weil Du noch Feindbilder hast.  

Erst muss man sich verändern, d.h. sein „Werte- und Interpretationssystems“ 

vervollkommnen. Dann wirst Du schöpferisch und das ist die nächste Freude die Du hast, 

weil Du merkst, dass du es kannst! Um diese Freude zu erzeugen muss „JCH“ Dir zuerst ein 

fehlerhaftes „Programm“ geben!  

…Filmriss… 

 Der „normale Mensch“, so wie er seine „kleingeistig heile Welt“, seine „Vorstellung von 

schön“ ausdenkt, wenn du so Filme machst, will das keiner anschauen! Wenn Du keine 

Vergänglichkeit mehr willst, kannst du nicht einmal mehr Naturfilme machen! Ich kann dann 

keine Natur mehr beschreiben, weil keine Blätter mehr abfallen! So wie es in einem Film 

gute und böse Charaktere braucht, weil das die Lebendigkeit ist!  

Das „einseitige materialistische Werten“ ist die Quelle aller Probleme! 

Das musst Du vervollkommnen! Einen „Dummkopf“ kannst Du nicht erreichen!  
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…Filmriss… 

 Wenn Du einmal das Grundwissen hast, können wir uns einmal hinsetzen und sämtliche 

quantenmechanische Formel durchgehen und Du wirst feststellen, dass diese alle auch 

stimmen. Wie ich immer sage, dass letztendlich auch Physikbücher „Heilige Schriften“ sind. 

Das Problem liegt immer an der „Interpretation“ von „Worten“. Ob Du jetzt die „Bibel“ liest 

und Dir bei „Adam“ und „Eva“ ein „Neandertalerpärchen vorstellst“ oder „Physikbücher“ 

lesen tust, alles was Du Dir nur mit „materiellen raumzeitlichen Verstand“ vorstellst und 

auslegst ist die von Dir „Hier und Jetztausgedachten Welt“ um Dich herum. Wie ich Dir 

immer wieder sage: „Jonglieremit den Worten“! Was immer das Problem ist, im Ganzen 

sprechen und denken, wenn Du schaust, es wird immer alles auf Dich zurückgeschmissen! 

Wenn Du Vorträge siehst oder Dir Videos anschaust und Du Dir dann denkst, die haben 

nichts verstanden. Aber wer ist denn letzten Endes da?  Du glitschst schon wieder weg und 

meinst, dass da andere sind, die etwas verstehen müssen. Ich weise immer darauf hin, der 

einzige der verstehen kann, ist der „Geistder träumt“, nur der kann „wach werden“! Das 

wird Dir „IM ME(E)R MEER bewusst“!  

Da gibt es einen schönen langen Vortrag über den „Maya Kalender“. Alle elementaren 

Sachen werden darin angesprochen: Das Gesetz der Resonanz, das Gesetz der Polarität, das 

Gesetz der Reflektion, wird in dem Vortrag alles schön erklärt. Aber dann kommt immer 

wieder die „Raum-Zeit, die Zeiten die sich ausdehnen“ und das nützt Dir alles nichts, wenn 

Du nicht begreifst, es gibt nur „Hier und Jetzt“! Es geht um das Überwinden der „Welt“ 

obwohl man trotzdem da sein kann. Das ist das was sich widerspricht!  

 Dieses „TraumBewusstsein“ muss „absolut verinnerlicht sein“! 

 Das ist „Bewusstsein“, und umso mehr „Energie“ hast Du! Wenn Du im „jetzt“ bist, bleibt 

es das Spiel mit der „Knetedie sich verändert“. Es ist „IM ME(E)R dasselbe ICH“! Du wirst 

merken, dass „ICH“ das mir jetzt zuhört, ist „IM ME(E)R dasselbe ICH“ und was sich 

verändert, ist Deine „INformation“ und was entscheidend ist, Du kannst in der „Knete“ 

niemals zweimal dasselbe „Bild“ machen! Du kannst nur das „g-Leiche Bild“ wiederholen! 

Wenn Deine Freundin in Dir wieder auftaucht, selbst wenn Du die Hand anschaust, sobald 

ich etwas anderes habe und umforme, bleibt sich „IM ME(E)R“ nur die „Knete“ gleich, Du 

„Geist“ bleibst gleich, sonst hast Du auch im Mikrobereich „IM ME(E)Rwi(e) ED-ER 

Veränderung“ ☺. Es bleibt nur „oberflächlich betrachtet“ dasselbe! Es ist derselbe „Geist“, 

der die „Form“ annimmt. Das muss absolut „präsent da sein“, dann bist Du „Energie“! 

24.09.2012 4:41 

…Filmriss… 

 Du hast Dir in Deinem Leben mühselig etwas aufgebaut. Ob es eine Firma, ein Haus, eine 

Familie, ein Titel oder ein „Glaubens System“ ist. Das ist ja eigentlich dasselbe, es hängt alles 

miteinander zusammen. Jetzt taucht einer auf und nimmt Dir alles was Du aufgebaut hast 

einfach weg. Dann bist Du ja nichts mehr! Ein „geistloser Mensch“ lässt das nicht zu! Der 
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„Geist“ durchläuft verschiedene Zonen und Dir muss eines klar sein. Wenn Du erwachsen 

werden willst, musst Du den Kindergarten verlassen. Der Kindergarten ist nur ein 

Durchgangsstadium. Genauso ist alles was Du jetzt glaubst zu wissen - Kinderkacke! Wenn 

Du erwachsen werden willst, musst Du das irgendwann aufgeben! Die Angst die dann 

kommt, wenn Du eine eigene Meinung bekommst, wegen Deinen Freunden, die dich 

verlassen, musst Du wissen, wenn Du zur Arbeit gehst, sind die Freunde aus dem 

Kindergarten auch verschwunden! Wenn Du auf eine „höhere geistige Ebene“ gehst, 

werden Deine jetzigen Freunde aus Deiner „Glaubensgemeinschaft“ auch verschwinden! 

Das ist ein Prinzip das man erkennt und das wiederholt sich auf jeder neuen höheren Ebene. 

Warum frage ich Dich nicht „Was ergibt 5 plus 5?“ Weil ich weiss, dass Du das Ergebnis 

kennst, brauch ich Dich nicht zu fragen! Jetzt kommen wir zum Vorteil der „göttlichen 

Schule“. Wenn man so sagt, das ist alles „Test“, ist ganz wichtig zu wissen, das Wort „Test“ 

hat ursprachlich überhaupt nichts mit Prüfung zu tun. „Test“ kommt vom lateinischen Wort 

„testis“ = „anwesender Zeuge“, dessen, was er selbst gesehen hat und weiter 

„testamentum“, das wiederum von lat. testari „bezeugen“ kommt. Etwas beobachten, das 

heißt „TEST“! Du sollst „beobachten“ lernen! Jetzt ist es so, in der „göttlichen Schule“ ist es 

viel angenehmer wie in „weltlichen Schulen“, weil es in der „göttlichen Schule“ keine 

Prüfungen gibt! Weil Prüfungen als Ding an sich, die Du in „weltlichen Schulen“ über Dich 

ergehen lassen musst, haben überhaupt keinen Ausbildungszweck!  An einer Prüfung 

„lernst“ Du ja nichts, vor der Prüfung „lernst“ Du in einem gewissen Maß für die Prüfung, 

weil der Lehrer ja nicht in Dich hineinschauen kann. Das heißt, ein „normaler Lehrer“ in der 

Welt hat die Aufgabe, Dir einen gewissen Stoff zu vermitteln. Nimm das Computerbeispiel, 

Du musst etwas abspeichern in Dir. Da der Lehrer nicht in Dich hineinsehen kann, ob Du das 

abgespeichert hast, was Du „gelernt“ hast, musst Du eine Prüfung ablegen. Dieses Problem 

hat aber Dein „göttlicher Lehrer“ nicht! Der weiß viel besser, was Du verstanden hast oder 

was Du nicht verstanden hast! Das ist dieses: „Warum frage ich Dich nicht was ergibt 5 plus 

5!“ Weil „Gott“ weiß, dass Du es weist, darum muss er Dich nicht prüfen! „Gott“ muss Dir 

vor Augen führen was Du nicht weist! Da geht es nicht um „intellektuelles Wissen“, sondern 

einzig und allein darum, Du hast „Hier und Jetzt“ zu lernen, Dich über nichts und niemanden 

aufzuregen! Was nichts anderes heißt, wie alles zu lieben und alles interessant zu finden! 

Wenn ich im Zoo bin, rege ich mich nicht über eine „Kreatur“ auf, egal welche „Kreatur“! 

Einem Regenwurm vorzuwerfen, dass er nicht fliegen kann ist dumm! Keine „Kreatur“ hat 

sich ausgesucht so zu sein, wie sie ist! Du freust Dich über die unendliche Vielfalt von „Seins 

Möglichkeiten“. Nichts anderes mache ich, wenn ich einen fiktiven Roman lese. Eigentlich 

brauche ich diese verschiedenen Charaktere. Was kann ich mich freuen über den „Hannibal 

Lektor“ bei „Schweigen der Lämmer“! Der ist doch eigentlich der interessante Charakter in 

dem Spiel, nicht die anderen! Wir brauchen alle Charaktere, weil Dir das bewusst wird! Zum 

Beispiel diese Konstellation: „Judas“, „Christus“, „Petrus“ und „Pontius Pilatus“, eine 

hochinteressante Geschichte! Die ist ja nur deshalb so hochspannend und interessant weil es 

diese verschiedenen Charaktere gibt! Da gibt es nichts, wo man sich über etwas aufregen 

müsste! Man muss „lernen“, und „lernen“ tust Du erst, wenn Du „Liebe“ bist! Aber man 
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braucht „Geist“ dazu! Ich betone immer wieder „Bewusstsein“ ist nicht „intellektuelles 

Wissen“! „Bewusstsein“ ist ein „Herzmensch“, der wirklich ein „Herzmensch“ ist, nicht zu 

verwechseln mit den ganzen so genannten „Lichtarbeitern“ in der Esoterikbranche, die so 

viel unbewusste Feindbilder haben und bekämpfen, die sie gar nicht bemerken, in ihrer 

„Licht und Liebe Floskel“. Immer wieder:  

 „Tu das, was die Prediger predigen und mach nicht, was sie selber 

tun!“  

Ein aktuelles Beispiel ist das Lied „Halt aus!“ von „Moses Pelham ft. Xavier Naidoo“ auf 

Youtube. Das ist schon wieder blockiert worden. Zuerst hat das „Moses Pelham 

Management“ Widerspruch eingelegt, dass es gesperrt wird. Da haben wir es, nur Heiligkeit 

predigen und Geld damit verdienen, aber nicht wissen, um was es eigentlich geht! Keine 10 

Stunden später wurde es freigeschaltet und dann wurde es wieder gesperrt. Das bekommst 

Du gar nicht mit. Das Lied wurde vorab in einer Fernsehshow live präsentiert und da hat es 

einer aufgezeichnet und hat dann dieses Tondokument aus dem Fernsehen auf Youtube 

reingestellt und keine 10 Stunden später wurde es blockiert, weil es gar noch nicht 

veröffentlicht ist, das kommt erst noch auf CD raus. Das war ein Vorabschmankerl der 

nächsten CD.  Das ist ja so mit der GEMA, stell Dir einmal vor, wir verschieben ein bisschen 

die Ebenen. Du schreibst ein Gedicht und das wird sehr erfolgreich und der „Kugelschreiber“ 

den Du benutzt hast, nimmt für sich in Anspruch, dass er die Kohle bekommt! „Ich“ habe es 

ja geschrieben! Schau in die ganze „kapitalistische Welt“, nicht dass Mangel da wäre, es ist 

die Besitzverteilung. Es geht nicht darum, das alle gleich sind! Ich betone: Im klassischen 

Marxismus ist ein elementarer Unterschied zwischen Kapital und Besitz! Der klassische 

Urmarxismus ist in keiner Weise gegen Besitz! Wenn einer mehr tut, soll er auch mehr 

haben! Fleiß muss belohnt werden! Du kannst nur in einem Haus wohnen. Wenn Du mehr 

bekommst, das was Du nicht selber nutzen kannst, dass das zu Kapital wird, dass Du Geld 

damit verdienst. Es ist ein Unterschied ob Du Dir 10 Häuser hinstellst oder 10 Häuser 

hinstellst und vermietest, damit Du die Zinsen bekommst! Es ist egal ob es um Geld geht 

oder sonst etwas. Was Du selber verbrauchen kannst, kannst Du aufblasen bis zum geht 

nicht mehr, aber sobald Du das benutzt, um Kapital zu machen, um Geld zu verdienen, dann 

wird es zur Sünde! Wenn Du wirklich „Geist“ bist, wirst Du auf solche Sachen sowieso keinen 

Wert mehr legen. Das ist das entscheidende! Da merkst Du schon einmal diesen „finsteren 

Geist“. Die totale Entmündigung vom „Geist“! „Geistlos“ ist alles „materielle“, ob das jetzt 

Politiker sind, ob das Religionsführer sind, gerade die katholische Kirche, die sind ja die 

größten Kapitalisten, da geht es nur um Macht und Geld! Das hat alles nichts mit Religion zu 

tun! Das muss Dir nur auffallen! Das ist in Deinem Traum so! Da brauchst Du Dir keine 

Gedanken darüber zu machen, die sind weg, wenn Du „wach“ bist! Wenn die durchschaut 

sind, sind die weg! Im nächsten Traum brauchen wir die auch, wir brauchen ja einen 

Kontrast, sonst ist die Geschichte nicht spannend! Dann verschwendest Du keinen Gedanken 

mehr an die, genauso wenig, wie Du an das weiße Blatt Papier im Hintergrund einen 

http://www.youtube.com/watch?v=EIeHvzHHSWo
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Gedanken verschwendest, wenn Du etwas schreibst! Das ist der Kontrast im Hintergrund, 

der nötig ist, aber nicht mehr anfokussiert wird, derr aber da ist als „Seinsmöglichkeit“. Das 

ist, wie wenn Du einen spannenden Roman liest, dann existiert das Buch nicht mehr! Es 

muss aber trotzdem in einer Art und Weise da sein.  

 


