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Richtet euch nicht nach dem, was euch zu ohren gekommen ist, nach dem blossen

hörensagen, nach dem, was von einem zum anderen weitergegeben wurde, nach sammlungen

von heiligen überlieferungen, nach vermutungen und ertüftelten gründen, nicht nach äusseren

erwägungen, nicht nach eingewurzelten anschauungen, nicht nach dem, was aussieht, als ob

es angemessen sein könnte und nicht nach dem worte eines verehrten meisters, sondern was

ihr selbst als gut oder schlecht erkannt habt, das nehmt an oder gebt auf.

Diese anweisungen aus der Lehre Buddahs, niedergeschrieben im sogenannten kleinen

fahrzeug. habe ich am anfang meines buches gestellt. Auf die heutige zeit und den titel dieses

buches übertragen, das sie gerade in den händen halten, bedeutet dies: „Schmeiss alles über

bord was dir eingetrichtert wurde und mach dir eigene gedanken.

1. Einleitung

Gesunder menschenverstand wird einem zugeflüstert. Man kann nicht sagen, der eine hat ihn

und der andere nicht. Es ist vielmehr so, dass ihn der eine beachtet und der andere nicht. Und

manche haben ihn sich zuschütten lassen. In der schule, im beruf, in der Ehe. Sie haben ihre

intuition und ihre selbstverantwortung, ja selbstachtung abgegeben zugunsten heuchlerischen

systeme, wie zum beispiel: Bildungssystem, politische partei soundso, einer selbstherrlichen

schulmedizin, der öffentlichen meinung, eines verklemmten sittenkodexes, behördenwillkür

usw. Viele einsichten die einem der gesunde menschenverstand eingibt und in diesem buch

angeschlagen werden, können sicher irgendwann in betracht gezogen und auf die eine oder

andere weise verwirklicht werden. Es hängt vom reifegrad der menschheit ab. Jeder trägt in

eigener verantwortung dazu bei, dass das leben aller menschen lebenswert wird. Keiner kann

sich davonschleichen und sich kritiklos irgendwelchen systemen unterordnen. Den gesunden

menschenverstand abzugeben heisst macht abzugeben. Macht um seine umwelt zum besten

aller mitzuformen.
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Es ist heutzutage überwiegend so, dass man mit dem begriff „gesunder menschenverstand“

nichts mehr anfangen kann. Ihn nicht mehr versteht. Einen gesunden menschenverstand hat

eigentlich jeder vernünftig denkende mensch. Er ist nur zugeschüttet von den vielen

vorgefassten meinungen. Von dem schulsystem das keine eigene intuitionen zulässt und nur

wissen vorkaut. Im grossen und ganzen ist eigenverantwortung nicht mehr erwünscht. Es wird

alles getan um den menschen die verantwortung zu nehmen. Besonders die politiker

provitieren von einem system das die eigenverantwortung und die kritikfähigkeit der

menschen auf sparflamme hält. Das versicherungsunwesen erhält dadurch reichen zulauf. Die

menschen sind orientierungslos und manipulierbar, weil sie jede verantwortung abschieben,

kritiklos und denkfaul geworden sind. Das staatswesen stagniert mit solchen menschen. Es

macht sich eine dumpfe, depressive stimmung breit. Das ohnmachtsgefühl legt sich wie ein

leichentuch über ein einst blühendes, quirliges staatswesen. Stillstand, rückschritt, klangloser

untergang ist mit menschen vorprogrammiert die den gesunden menschenverstand und damit

ihre kritikwürdigkeit verloren haben. Dogmatismus macht sich wie ein geschwür breit und

erstickt jede initiative in der politik, in der wirtschaft, in der wissenschaft und der medizin.

Bei den familien fängt es an. Agressivität, alkoholismus und drogenmissbrauch wird durch

schwäche und ohnmachtsgefühl erzeugt. Richtungslosigkeit allenthalben, weil der gesunde

menschenverstand den weg nicht zeigen kann. Er wurde schon vor langer zeit beerdigt.

Früher hat man bei schönem wetter oft unter einem schattenspendendem baum unterrichtet.

Manchmal hat man auch notizen auf tafeln gekritzelt. Aber hauptsächlich wurde gelehrt und

diskutiert und auch die lehrer haben durch diese art schulung dazugelernt und dazugewonnen.

Der gesunde menschenverstand wurde so schon von klein auf erweckt. Sokrates hat einmal

gesagt: „Er sei nur die hebamme seiner schüler“. Das heisst, er hat die talente seiner schüler

erfasst und zutage gefördert. Das wissen stand erst an zweiter stelle. Ein mensch mit
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gesundem menschenverstand braucht heutzutage keinen wissensballast mehr mit sich

herumzutragen. Sein wissen schöpft er bei bedarf aus den verschiedensten quellen wie:

Bücher, fachzeitschriften, den medien und dem internet. Ein wahrer wissenschaftler schöpft

aus seiner intuition und nicht aus irgendwelchen vorgesetzten theorien und unverständlichen,

realitätsfernen mathematischen formeln. Mathematik ist nicht die krönung der wissenschaft.

Sie ist die zersetzende säure, die gesunden menschenverstand untergräbt. Die mathematik

lässt sich oft viel einfacher mit beispielen beschreiben. Was ist, wenn man sich in seinen

mathematischen berechnungen getäuscht hat und sich quasi selbstbelogen hat? Die moderne

technik wurde nicht von rechengenies aufgebaut, sondern von menschen die entdecker waren

im wahrsten sinne des wortes. Die auf etwas intuitiv hinarbeiteten mit experimenten und

beobachtungsgabe. Und manchmal mit einer gehörigen portion geduld und

unerschütterlichem selbstvertrauen allen widerständen zum trotz. Die rechenkünstler haben

atomzertrümmerung statt sanfte kernzerschmelzung bei ca. 37 bis 90 grad celsius

zustandegebracht. Staudämme errichtet unter missachtung der fliess- und wirbelkräft. Sie

berechnen geschlossene systeme, während die natur nur offene, korrespondierende systeme

kennt. Wenn unbekannte in ihren rechnungen auftauchen wird spekuliert, hingedreht und

gedichtet, um dann als postulat wieder zu verkünden. Der realitätssinn und damit der gesunde

menschenverstand hat sich in zahlen und luft aufgelöst. Man braucht natürlich berechnungen

und mathematik. Aber auf dem boden stehende mit erfahrungswerten gestützte

rechensysteme. Man darf nicht ausser acht lassen, was heute noch gilt braucht morgen noch

lange nicht zu gelten. Nur um aufzurütteln habe ich dies hier alles aufgeführt. Ich will damit

nichts beweisen. Nur die jetzigen methoden und dogmen in frage stellen.

2. Gesunder menschlicher Gottesverstand
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Gesunder menschenverstand funktioniert nicht, wenn man sich nicht auch einen gesunden

Gottesverstand aneignet. Die wenigsten menschen wissen überhaupt was mit gesundem

Gottesverstand gemeint ist. Dieser ausdruck ist für die meisten menschen neu. Deshalb

möchte ich hier die gelegenheit ergreifen diesen neuen ausdruck zu erklären.Wenn du glaubst,

lieber leser, dass Gott seit biblischen zeiten nichts mehr von sich hören liess, so muss ich dich

entteuschen. Gott spricht jeden tag zu dir persönlich. Teilt sich dir jede sekunde mit, falls du

ihn wahrnehmen willst. Die etablierten Kirchen werden dir dies nicht mitteilen, weil sie sich

selber dieses offenen geheimnisses nicht bewusst sind. Sie keine Göttliche inspiration

erfahren haben, oder sie nicht beachten wollen oder können, weil die Göttlichen

mitteilungskanäle aus weltlichen gründen verstopft sind. Gottes mitteilungen sollten in den

religionen nur über die stellvertreter, wie Priester usw. verbreitet werden. Es wäre

geschäftsschädigend wenn die menschen erwachen und Gottes empfehlungen aus erster hand

bekommen würden. Und doch teilt sich dir der Herrgott immer durch seine drei

kommunikationskanäle mit. Seit ewigen zeiten! Die Schäfchen wurden aber in unkenntnis

gehalten. Unwissende gläubige sind besser zu manipulieren und auszunützen. Dies ist

weltliche politik in kristalliner reinform. Nun will ich dich, lieber leser, überraschen wie

einfach, effektiv und ganz klar erkennbar die sprache Gottes ist. Wenn man, ja wenn man

erwacht und den mitteilungen des Schöpfers gehör schenkt und damit die Göttlichen

mitteilungskanäle mehr und mehr reinigt. Denn diese Göttlichen mitteilungen machen dich

immer mehr zum weggenossen, zum freund, zu einem teil des Schöpfers, der du ja in

wirklichkeit bist. Mache dich mündig. Du brauchst keine andere anweisungen. Wenn es auch

der erkenntnis und der selbsterkenntnis nicht schadet in den heiligen büchern seinen weg zum

Vater zu finden. Alle weisheitsbücher und auch erzählende bücher die mit ihren seltsamen

buchtiteln den heutigen markt erreichen sind hierzu geeignet. Instinktiv und intuitiv wirst du

erfassen was für dich wichtig ist und zutrifft. Dein gewissen zeigt dir den richtigen gebrauch,

die richtige entscheidung. Und hier hast du die drei Göttlichen mitteilungskanäle in ihren
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wörtlichen benennungen glasklar vor augen. So einfach ist diese erkenntnis. Es sind dies die

intuition, der instinkt, und das gewissen! Dieser abschnitt in diesem buch ist so

ausserordentlich wichtig um den gesunden menschenverstand voll zu beleuchten. Um ihn

vollständig, auch mit seiner heiligen seite, beschreiben zu können. Ohne diese erweiterung

wäre dieses buch sinnlos. Denn wir sind nur fähig den rechten weg zu erkennen, die wahrheit

herauszufinden und den gesunden menschenverstand sich voll und klar ausdrücken zu lassen,

wenn wir diese drei Göttlichen mitteilungskanäle als das akzeptieren was sie sind: Als die

sprache Gottes!

3. Die sprache Gottes

Die drei mitteilungskanäle Gottes sind also die intuition, der instinkt, und das gewissen. Diese

drei begriffe sind absolut gleichwertig in ihrer wichtigkeit.

Die intuition ist sehr gut wahrnehmbar. Vor allen dingen schöpferisch veranlagte menschen

machen von ihr regen gebrauch. Man sagt dann, dass diese menschen kreativ veranlagt sind.

Dies ist nicht ganz richtig, denn die ideen, die intuitionen kommen aus dem Schöpferischen

urgrund wo alle ideen vorhanden sind. Der entsprechende künstler, architekt oder sonstwie

kreative mensch ist bei seinen ergüssen der kanal des Schöpfers. Nicht mehr und auch nicht

weniger. Jeder erfinder oder sonst kreativ veranlagte mensch weiss meist nicht wie er zu

seinem geistesblitz gekommen ist. Jetzt weiss er woher diese geistesblitze kommen. Der

Schöpfer segnet sie damit. Man soll sich von dem Schöpfer nichts erbitten aber man kann sich

bei IHM in stillem einvernehmen dafür bedanken. Wie es sich für zivilisierte menschen

gehört. Jeder mensch bekommt intuitionen vom Schöpferischen urgrund mitgeteilt wenn er

sie sich wünscht und er geistig reif für deren empfang und verarbeitung ist. Man muss seinen

intuitionen beachtung schenken. Immer wenn eine neue idee in den kopf steigt ist es eine

intuition. Beachte sie. Lass diese eingebungen in deinem kopf reifen. Dazu brauchst du keinen
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verstand. Diese ideen und eingebungen kommen aus heiterem himmel. Oft auch in seltsamen

zusammenhängen und situationen. Bedenke aber, dass dir die besten intuitionen kommen

wenn du moralisch weitgehend sauber bist. Der Göttliche mitteilungskanal wird nur in einem

reinen herzen voll seine kraft entfalten können. Wenn du also deinen mitmenschen etwas

geben willst. Vermeide dinge die in missbrauch ausarten können. Hier ist deine grösste

verantwortung.

Der instinkt wird so oft heruntergespielt. Er wird verächtlich den tieren zugerechnet obwohl

sich auch der mensch hauptsächlich instinktiv verhält. Der instinkt ist die führende hand

Gottes. Tiere die keine direkten Schöpferischen fähigkeiten haben und mit wenig oder gar

keinem verstand ausgestattet sind werden von der Göttlichen hand direkt gelenkt. Sie können

nichts falsch machen. Tiere sind deshalb immer unschuldig und rein. Merke dir das gut wenn

du das nächste kalbssteak zu dir nimmst. Den instinkt kann man nicht mit dem verstand

fassen, deshalb wird er als tierisches überbleibsel, als reptilerbe betrachtet. Dies ist eine

wahrhaftig weittragende geistige verirrung des menschen. Man braucht sich nur umzusehen.

Würde der mensch mit vollem bewusstsein dem instinkt folgen, ohne den verstand

einzuschalten, würde ihm manches erspart bleiben. Er wäre eins mit seinem Vater. Würde der

mensch sich vertrauensvoll in die hände des Schöpfers begeben, sich mit wahrem

Gottvertrauen von seinem instinkt führen lassen, wäre er in dem sicheren schoss Gottes gut

aufgehoben. Er würde damit auch nach und nach die höhere Gotteserfahrung kennenlernen.

Es wäre ein grosser schritt in richtung erlösung. Erlösung des einzelnen und erlösung der

ganzen menschheit.

Das gewissen, ein gutbekannter mitteilungskanal Gottes und allgemein auch als solcher

anerkannt. Im gegensatz zur intuition wo sich die eingebungen wörtlich und bildlich

darstellen und dem instinkt wo man sich bewusst aber ohne den verstand einzuschalten führen
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lassen kann und soll, ist das gewissen durch gefühle deutlich erkennbar. Das gewissen besitzt

nur der schöpferische, mit freiem willen ausgestattete mensch um einen wegweiser zu haben,

wie er sich verhalten soll. Im sinne des Schöpfers sein leben ausrichten sollte. Das gewissen

ist der innere richter. Ohne diese beigabe wäre der mensch ziel- und machtlos seinen

begierden ausgesetzt. Das gewissen kann überdeckt und absichtlich abgetan werden. Aber

nichtsdestotrotz können bei übergehen des gewissens ernste innere konflikte auftreten die bis

zum selbstmord ausarten können. Mit dem gewissen sollte man nicht spielen. Man sollte es

tunlichst beachten. Deshalb ist das gewissen sehr leicht wahrzunehmen. Jetzt weißt du

bescheid, lieber leser. Jetzt kannst du dich nicht mehr aus unkenntnis der sachlage

herausreden. Jetzt bist du selbstverantwortlich für deinen lebensweg. Kein Guru, kein Priester

kann und braucht dir mehr dazwischenzufunken. Sie sind unnötig geworden, seit der mensch

lesen gelernt hat und den drei mitteilungskanälen Gottes gehör schenkt. Man kann aber immer

noch so manche weisheit aus dem munde eines Gurus oder Priesters heraushören um das

eigene verständnis zu erweitern. Werde ein Sucher in der wüste. Benütze dazu deinen instinkt

der dich zu den erkenntnissen automatisch hinführt. Du vertraust damit deinem Schöpfer.

Bedenke das immer und immer wieder. Achte und benütze deinen instinkt, die führende hand

Gottes !

4. Grobe aufschlüsselung des gesunden menschenverstandes

Der gesunde menschenverstand beinhaltet also als erstes die drei mitteilungskanäle Gottes.

Dann als zweites das selbstbewusstsein. Als drittes die selbstverantwortung und als viertes die

kritikfähigkeit.

Die drei Göttlichen mitteilungskanäle haben wir im vorhergehendem abschnitt behandelt.
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Selbstbewusstsein. Das wort selber spricht es aus. Sich selber bewusst sein. Es kann

geschwächt werden durch falsche erziehung. Es gibt auch menschen die durch veranlagung

geschwächt sind. Das selbstbewusstsein kann man stärken. Später mehr dazu.

Selbstverantwortung. Sich selber gegenüber verantwortlich sein. Verantwortung nicht

abschieben. Weder auf institutionen noch auf menschen und vor allem nicht auf den Herrgott.

Kritikfähigkeit. Die kann man nur erreichen wenn die vier vorhergehenden fähigkeiten oder

eigenschaften geschärft sind.

Dies ist wie gesagt der einfachheit halber die grobe aufstellung was hauptsächlich für den

gesunden menschenverstand wichtig ist um ihn erfolgreich auszuüben. Mehr brauchen wir

nicht, denn die anderen fähigkeiten die zum aufblühen des gesunden menschenverstandes

vereinzelt nötig sind werden bei richtigem, selbstbewussten gebrauch der vorangegangenen

vier fähigkeiten automatisch in erscheinung gebracht. Man wird bei dem gebrauch des

gesunden menschenverstandes mit der zeit schlagfertig werden ohne eigenes zutun wenn der

eingebung, sprich intuition und dem instinkt stattgegeben wird und diese Göttlichen

mitteilungskanäle selbstbewusst und vertrauensvoll eingesetzt werden.

5. Wiederbelebung der intuition

Zur intuition gehört auch selbstvertrauen in seine eigenen fähigkeiten. Dieses selbstvertrauen

ist bei vielen verlorengegangen weil sie immer alles abschieben. Die macht über sich selbst

abgegeben haben. Diese macht zurückzugewinnen ist sehr wichtig. Gehen sie wieder zurück

zum vorwort dieses buches und lesen sie was Buddha empfohlen hat. Hier ist eine

kernaussage. Bevor du etwas aufbauen kannst musst du zuerst etwas abreissen. Den boden

vorbereiten für ein neues fundament. Setze dich einfach einmal in einen park und vergiss alles
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was du bisher gelernt hast und was dir eingetrichtert wurde. Setze dich gedankenverloren aber

aufmerksamsvoll hin und betrachte ringsum die bäume, den blauen oder grauen himmel.

Möglichst dinge die unbeweglich sind. Sich bewegende dinge und menschen beobachte nur

gedankenverloren. So sehen auch tiere die welt. Sie reagieren nur bei gefahr. Atme ruhig über

den bauch. Träume nicht aber gebe dich den stimmungen hin die dich erfassen. Nun merkst

du wie du ruhiger wirst, wie dir die sorgen abfallen. Mache dies solange bis dir die

aufmerksamkeit abgeht oder du abgelenkt wirst. Dann gebe dich wieder den alltagsdingen

hin. Mache diese belebenden pausen so oft du kannst. Daheim auf dem balkon. Im park. Auf

der fahrt zur arbeit. Aber nicht wenn du ein fahrzeug selbst steuerst. Diese übung macht den

kanal frei für schöpferische kräfte und wirkt beruhigend. Viele verlieren auch den kopf und

den gesunden menschenverstand weil sie sich mit sorgen zuschütten. Menschen mit

entwickelten, gesundem menschenverstand haben nur wenig oder gar keine sorgen weil sie

ihrer intuition und ihrem instinkt vertrauen und durch erfahrung wissen, dass sich jede

situation meistern lässt. Es gibt ein sorgenfreies leben indem man sich einfach keine sorgen

macht. Einfacher gesagt als getan. Es ist eine sache der selbstumerziehung und des ablegens

unnötiger, unnützer gewohnheiten. Wie man dies macht wird in diesem buch noch an anderer

stelle beschrieben. Nicht die vergangenheit ist wichtig und nicht die zukunft. Das jetzt zählt.

Irgendein erbsenzähler hat herausgefunden, dass die gegenwart, durch die gehirnfunktionen

vorgeschrieben, drei sekunden beträgt. Nun gut, wir dehnen die gegenwart auf einen tag aus.

Wenn du also heute über die runden kommst, so wirst du es auch morgen und übermorgen.

Alles weitere ergibt sich. Vertraue einfach darauf, dass es irgenwie weitergeht und du wirst

sehen, dass sich die äusseren umstände ändern. Merke dir eines ganz gut. Es ist der wichtigste

satz in diesem Buch! Wenn die eine türe zugeht geht die andere auf. Eine tatsache die mich

im meinem wechselvollem leben immer wieder überrascht hat. Oft geschieht dies nach einem

erheblichen leidensdruck. Habe vertrauen in den Schöpfer der alles im überfluss gibt sofern

man dem gewissen und dem mitgefühl raum lässt. Gehe deinen weg. Nütze deine talente und
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vergiss deine schwächen. Vertraue darauf, dass mit einer gewissen portion geduld auch fast

unmögliches geleistet werden kann. Entscheide dich. Und wenn die entscheidung falsch war

entscheide dich eben wieder anders. Aus fehlern lernt man. Die intuition kommt so fast

unmerklich von selber. Und aus zehn fehlentscheidungen kommt einmal die richtige und führt

dich hoch und höher. So sicher wie es schöpferische kräfte gibt. Sieh dich nur um.

6. Selbstbewusstsein

Da sich alle eigenschaften überschneiden sind auch hier manche empfehlungen ähnlich wie

die vorhergehenden. Man muss nicht hart sein um selbstbewusst zu sein. Wasser hat auf dauer

noch jeden stein zernagt. Wenn du auf die zwei göttlichen grundeigenschaften, gewissen und

mitgefühl achtest kannst du auch hart sein wo es nötig ist. Aber auch weiches ausweichen

kann durchaus dem selbstbewusstsein zuarbeiten, wenn damit erfolge erzielt werden. Auch

sind wir alle verschieden, so dass man hier keine generellen aussagen machen kann. Beide

wege führen zum ziel. Manchmal machts die mischung. Manchmal verbietet einem sein

carakter in die eine oder andere richtung zu agieren. Hier muss dringend darauf hingewiesen

werden: „Fördere deine stärken und vergiss deine schwächen!“ Jeder sportler der seine

schwächen ernster nimmt als seine stärken, wird zum verlierer. Nochmals, fördere also nicht

deine schwächen sondern deine stärken. Dein wachsendes selbstvertrauen wird es dir danken.

Selbstbewusst wirst du auch indem du dich akzeptierst, so wie du bist und auch die

mitmenschen nicht als überlegen sondern als gleichwertige partner ansiehst. Respektvoll aber

voll gleichwertig dir gegenüber als mensch. Egal was für eine stellung oder position der

betreffende mensch innehalten sollte. Egal wie hochtrabend er daherkommt und wie gebildet

er sich ausdrückt. Mensch ist und bleibt mensch. Halte vernünftige menschliche gesetze ein,

denn ständig in angst vor dem erwischen zu leben fördert nicht gerade das selbstbewusstsein.

Halte auch die gebote der weisheitsbücher und die menschenrechte ein, denn ein schlechtes

gewissen schwächt das selbstbewusstsein. Glaube nicht du könntest das gewissen
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unterdrücken. Gewissenlosen menschen ist schon immer die rechnung auf die eine oder

andere art präsentiert geworden. Einige politische machthaber, die ihre macht missbrauchten,

und einige gangsterbosse könnten ein lied davon singen. Auch chronisch kranke sollten

durchaus einmal ihr gewissen durchforsten. Zum selbstbewusstsein gehört die selbstachtung.

Die kann man natürlich nur haben wenn man ehrenhaft durchs leben geht. Ehrenhaft sich

selbst gegenüber.

7. Selbstverantwortung

Hier ist die achillesferse des gesunden menschenverstandes. Reife, gefestigte und

selbstbewusste menschen gehen selbstverantwortlich durchs leben. Ein kind kann noch keine

selbstverantwortung haben. Aber man kann es nach und nach, behutsam dem alter angepasst,

dazu erziehen. Dies kann nur mit gesundem menschenverstand geschehen. Sind den eltern,

einem land, oder der gesamten menschheit der gesunde menschenverstand abhanden

gekommen, so wie in der modernen gesellschaft, so kann kein mündiger, gefestigter

menschenschlag erzeugt werden. Niedrige, machthungrige „führerpersönlichkeiten“ haben

dann leichte beute. Ein gesunder staat braucht keine führer und keine politiker, sondern

verwalter mit selbstverantwortung. Denn nur wer selbstverantwortlich handelt kann auch

verantwortung in fremden dingen übernehmen. So einfach ist das. Ein selbstverantwortlicher

mensch wird niemals akzeptieren, dass ihm verantwortung abgenommen wird. Von keiner

regierung, von keiner versicherung, von keinem arzt und von keinem Gott. Denn die

möglichkeit zur selbstverantwortung ist ja vom Schöpfer selbst gegeben. Auch den freien

willen hat er gegeben damit man sich für gutes oder böses entscheiden kann. Um dadurch aus

seinen erfahrungen zu lernen und zu reifen. Die richtung gibt ganz klar das gewissen an. Mit

diesen werkzeugen, dem freien willen und dem gewissen wird selbstverantwortung getragen.

Hier ist mit freien willen das gemeint was es ausdrückt. Unbeeinflusster willen von keiner

vorgefassten meinung getragen. Und wer selbstverantwortlich ist und dabei auf sein gewissen
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und mitgefühl hört der kann auch anderen gegenüber verantwortlich sein.

Selbstverantwortlich handeln stärkt auch das selbstbewusstsein. Ohne

selbstverantwortungsbewusstsein gibt es keinen gesunden menschenverstand.

8. Kritikfähigkeit

Das A und O des gesunden menschenverstandes. Um kritikfähig zu sein muss man alle

verhergehenden eigenschaften geschärft haben. Kritikfähigkeit verlangt also eine gewisse

menschliche reife. Dazu braucht es noch erfahrungswerte und eine grosse portion

allgemeinbildung. Ohne jedoch dem dogmatischen fachwissen zu verfallen. Intuitive

kritikfähigkeit. Diese fähigkeit kann man selbstverständlich schon in jungen jahren erfüllen.

Es ist veranlagung im spiel. Jesus von Nazareth hatte schon im kindesalter intuitive

kritikfähigkeit erreicht. Allerdings allumfassende kritikfähigkeit. Und allumfassende

kritikfähigkeit ist hier gemeint. Kritikfähigkeit getragen vom gewissen. Und nicht die kritik

einem einzelnem menschen gegenüber, weil er zum beispiel zu lange haare trägt.

Allumfassende kritikfähigkeit ist seit je in den machtstrukturen, auch demokratien und

kirchen sehr unbeliebt. Es wird alles getan um diese künstlichen und unterdrückenden

strukturen zu erhalten. Der verfasser dieses buches ist sich voll bewusst über die brisanz

dieses themas über eine allumfassende kritik. Jesus Christus ist gestorben für seine

allumfassende kritik. Aber auch wieder auferstanden. Denn zumindest im geiste wirkt er

weiter. Seine bergpredigt ist noch heute unerreicht und zum grossen teil für viele menschen

noch unverstanden. Allumfassende kritikfähigkeit erzeugt revolutionen von innen heraus und

wirkt mental viel zerstörerischer als alle waffen der welt. Allumfassende kritikfähigkeit

beinhaltet also zum grossen teil intuition. Und hier schliesst sich der kreis. Sind eine oder

mehrere erwähnte eigenschaften geschwächt, so kann sich gesunder menschenverstand nicht

ausdrücken.
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Hiermit beenden wir unsere kurze aufschlüsselung des gesunden menschenverstands mit dem

bewusstsein, dass der gesunde menschenverstand vollständig und in worten nicht

wiedergegeben und beschrieben werden kann. Dazu müsste man die unendliche zahl der

menschlichen belange in betracht ziehen. Ein ding der unmöglichkeit. Und haarspalterei

überlasse ich den intellektuellen kritikern. Es wird auch ein gewisser lebensmut abverlangt

um alle eigenschaften auszuleben Und damit sind wir bei dem thema mut und lebensmut

angelangt.

9. Mut und lebensmut

Was mut bedeutet wissen wir alle. Es gibt den mut der verzweiflung. Dieser mut braucht

keine erklärung. Es gibt den übermut. Dieser ist gegen den gesunden menschenverstand

gerichtet. (Hier ist nicht der spielerische übermut gemeint). Es gibt den lebensmut und dieser

brilliert nur im verein mit dem gesunden menschenverstand. Mut zum leben bedeutet nicht

kampf oder erdulden. Sondern sein leben so auszurichten, wie es einem gefällt ohne anderen

zu schaden oder zu belästigen. Wie es einem gefällt, das ist doch das wichtigste im leben. Um

das zu erreichen muss man schon eine gehörige portion selbstbewusstsein und mut haben. Ein

wichtiger grundpfeiler zum gesunden menschenverstand. Man muss individualist sein aber

mit gewissen und mitgefühl. Man muss seinen weg gehen auch gegen den willen anderer

menschen. Eigene fehler muss man mutig selber auslöffeln. Man hat daraus gelernt und

vergisst den schaden schnell wieder, nachdem er, falls nötig, gutgemacht wurde. Mit

gesundem menschenverstand überwindet man auch jedes tief. Mut zum leben, freude am

leben! Das gesteigerte, ungesunde selbstbewusstsein das man durch mutproben und

zurschaustellen gewollter extremsituationen erreicht ist hier nicht gemeint und widerspricht

auch dem gesundem menschenverstand.
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10. Ablegen unnötiger gewohnheiten

Ich will hier keine aufzählung über unnötige, unnütze und ungesunde gewohnheiten wie das

rauchen, das zuviel alkoholtrinken und der völlerei usw. aufstellen. Was ich hier meine ist

viel subtiler. Und zwar das nachäffen, das zu allem ja und amen sagen, alles was schlaue

menschen äussern als bare münze nehmen und so vieles mehr in dieser art. Im grossen und

ganzen kritiklos zu sein. Kritiklosigkeit ist einer der gründe, dass der gesunde

menschenverstand abgelegt wurde. Nirgends ist gesunde, aufbauende kritik erwünscht. Weder

in der schule noch bei der arbeit und oft auch zu hause nicht mehr. Daher soll es einen nicht

wundern wenn alles stagniert. Man passt sich eben an. Anpassen ist an und für sich nichts

verwerfliches, wenn es der gesunde menschenverstand erfordert, um seine existenz und die

seiner familie nicht zu gefährden. Dies muss aber bewusst geschehen. Man muss sich seiner

gewohnheiten bewusst werden. Abwägen, was man akzeptieren kann. Das gefühl des stolzes

darf nicht verletzt werden. Es gibt immer auswege um verletzenden lebenssituationen

auszuweichen. Gewalt ist hierzu meist nicht erforderlich und wiederspricht auch dem

gesunden menschenverstand. Der instinkt und die intuition ist sehr hilfreich um einen sicher

um jede klippe zu lenken. Die gewohnheit sich erniedrigen zu lassen ist sehr weit verbreitet.

Die menschen haben einfach angst vor einer veränderung ihrer situation. Hier hilft nur

lebensmut. Es gibt viele lücken und legale wege um sich seine selbstachtung wieder

aufzubauen. Man braucht sich nicht als knecht ausgeben. Jeder mensch hat das recht ein

HERR zu sein. Wir menschen sind alle gleich und man kann dies auch ruhig einmal zeigen

und beweisen. Das selbstbewusstsein wird dir es danken. Anstatt an gewalt, denke an die

zernagende kraft des wassers. Nichts hat die oberfläche der Erde so verändert wie das wirken

des weichen aber unerbittlichen wassers. Bleib individualist aber werfe gute ratschläge und

gütige hilfe nicht weg. Werde kein egoist wenn du erwachst und die sauereien ungeschminkt

um dich wahrnimmst. Auch andere menschen erwachen mehr und mehr. Es liegt an unserem

zeitalter das einer gründlicher korrektur bedarf. Der knechtschaft muss jetzt ein gesundes
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miteinander folgen. Vor allen der gewohnheit der stillen, leidenden knechtschaft muss du ein

riegel vorschieben. Die wege dazu flüstert dir dein gesunder menschenverstand ein. Und halte

die ohren in den wind, der dir die neue zeit zuträgt.

11. Einfachheit

Wie schon kurz erwähnt beinhaltet der gesunde menschenverstand viele facetten.

Genaugenommen so viele, wie es menschen gibt. Und doch gibt es hauptmerkmale wie ich sie

oben aufgeführt habe. Hier, in diesem buch will ich der einfachheit den vorzug geben. Der

gesunde menschenverstand schreit direkt nach einfachheit. Wenn man die immer

komplizierter werdenden regeln in dem menschlichen miteinander betrachtet so glaubt man

als unbedarfter betrachter, dass man in einem irrenhaus gelandet ist. Wahrscheinlich ist die

jetzige realität von einem irrenhaus nicht mehr weit entfernt. Menschen mit gesundem

menschenverstand wissen oder fühlen diesen sachverhalt, was das gleiche ist. Nur ist fühlen

wahrhaftiger. Fühlen ist dem Schöpfer näher als menschliches wissen. Menschen mit

gesundem menschenverstand achten auf ihre gefühle und nehmen sie sehr ernst. Ernster als

das menschlich diktierte, meist unvollständige und oft verbogene und verlogene wissen. In

späteren beschreibungen werde ich viele beispiele aus dem vollen leben herbeiziehen wo im

prinzip einfachste regeln ausreichen würden und die inzwischen eine kompliziertheit erreicht

haben, die völlig ausser kontrolle geraten ist.

12. Der unterschied zwischen theorie und praxis

Es gibt unzählige theorien die wie heilige kühe hochgehalten werden und inzwischen die

praktische realität stagnieren lassen. Die grösste ausgeburt ist die realivitätstheorie. Immer

noch heilige theorie, wenn sie inzwischen auch immer öfters in teilgebieten widerlegt wird.

Sie hat einige segensreiche erkenntnisse erbracht aber auch genauso zerstörerische, wie die

atomkraft und damit die atombombe. Wie könnte es auch anders sein mit den zündelnden
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buben, die wir politiker nennen. Genauso ist es mit dem menschlichen miteinander.

Hauptsächlich in wirtschaftlicher und finanzieller hinsicht. Theorien allenthalben. Das

finanzsystem kracht aus allen fugen und auch bald zusammen. Dies ist die daraus

resultierende praxis. Der mensch hat seit Babylons zeiten nichts dazugelernt und wendet

immer noch finanzsysteme an die systembedingt zusammenbrechen. Theorien, notlösungen,

flickschusterei wird betrieben. An dem theoretischen gebäude des geldsystems wird nicht

gezweifelt. Natürlich ist da auch menschliche gier und der daraus entstandene egoismus im

spiel. Immer wieder wird in der praxis an diesen derartig offen erkannten falschen und

ungerechten systemen weitergewurstelt. Theorie folgt auf theorie und lässt eine maus

gebären. Lange kann dieses menschenverachtende finanzsystem nicht mehr angewandt

werden. Die menschen haben genug und es wird so langsam nach alternativen gesucht und

auch gefunden werden, die sich dann in der praxis beweisen müssen. Der wind des wechsels

weht! Die erkenntnis daraus: Der gesunde menschenverstand tendiert zur praktischen

auswertung und lässt theorie das sein, was sie ist, eine unbewiesene theorie.

13. Systeme die an den gesunden menschenverstand zweifeln lassen

Grundsätzlich alle systeme die der moderne mensch im miteinander aufgebaut hat sind krank.

Widersprechen fast vollständig dem gesunden menschenverstand. Hier die drei systeme deren

ungesunde auswirkung am augenfälligsten ist und die am tiefsten in das menschliche

miteinander eingreifen. Als erstes die politik. In der kulturgeschichte der menschheit hat sich

noch kein einziges politisches system bewährt. Besonders nicht die demokratie, die sofort von

den herrschenden geldsystemen übernommen wird und die demokratie aushebelt.

Keine religion hat sich bewährt. Lassen sie sich doch zu leicht von machtgierigen und

geldsüchtigen menschen ausnützen. Zudem verkrusten sich die tiefen einsichten der

verschiedenen richtungen und werden nur noch vorgeleiert. Es wird nur noch götzendienst
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betrieben. Auch menschliche religionen sind der evolution unterworfen. Der geistigen

evolution. Religionen die nicht fliessen, die sich nicht für neue erkenntnisse öffnen

verschlammen. Religionen die schon jahrtausendelang am zurückblicken sind werden nicht

das aufscheinende licht, das vorne auftaucht, erkennen. Sie werden für die menschen

unverständlich und langweilig werden. Damit kann man keine katze mehr hinter dem ofen

hervorlocken. Traurig aber wahr.

Die unseeligen geldsysteme, die seit Babylons zeiten ihren unsäglichen und

menschenverachtenden einfluss ausüben, widersprechen vollkommen dem gesunden

menschenverstand.

Diese drei grössten und tiefgreifendsten systeme der menschheit sind vom heutigen gesunden

menschenverstand absolut abzulehnen. Jahrtausendlange erfahrungswerte untermauern diese

ansicht. Es lohnt sich hier ein paar gedankenspiele anzustellen um diese drei systeme, nämlich

die politik, die religion und das geldsystem blosszulegen und alternativen aufzuzeigen die

dem gesunden menschenverstand eher entsprechen. Der geneigte leser kann hieraus ersehen

und vielleicht etwas daraus lernen, wie gesunder menschenverstand gehandhabt wird.

Natürlich gibt es noch tausenderlei untersysteme, die werden aber gesunden wenn den

hauptsystemen, den hauptübeln, der zahn gezogen wird.

14. Politik

Von der barbarei zur monarchie. Von der monarchie zur diktatur. Von der diktatur zur

demokratie. Von der demokratie zur oligarchie, geld regiert. Finanzstarke gesellschaften wie

banken, konzerne, ja einzelpersonen, übernehmen im hintergrund die macht. Unser heutiges

westliches system. Von der oligarchie wieder zurück durch krieg und revolution zur anarchie,
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barbarei und beginn des neuen kreislaufs. So war es vereinfacht immer. Kulturen erheben sich

und verschwinden wieder. Und immer war politik, geld und religion im spiel. Diese drei

geiseln wurde von dem verkorksten, gierigen, egoistischen menschenverstand ausgetüftelt.

Nichts von diesen drei dingen braucht die menschheit im miteinander. Alles andere ist

jahrtausendelange selbstbelügung und von egoistischer massenbeeinflussung künstlich

erzeugt. Den kritischen menschen hat man schlaftabletten verabreicht, oder noch schlimmer,

sie wurden mit gewalt aus dem verkehr gezogen. Die aufgezogenen institutionen haben dafür

gesorgt, dass diese drei menschenverachtende systeme nicht mehr angezweifelt werden und

man als gottgegeben ansieht. Sie wurden dadurch festzementiert. Aber... politik kann man

abschaffen indem man die politiker kaltstellt. Unechte religion kann man eindämmen indem

man den drei mitteilungskanälen gottes gehör schenkt. Kapitalismus kann man abschaffen

indem man das geld abschafft. Klingt alles etwas gewalttätig. Aber gemach, dieses buch will

nicht aufhetzen. Kein ungerechtes system soll durch weitere ungerechtigkeiten ersetzt werden.

Nichts von all dem. Es genügt das prinzip der gehorsamsverweigerung, des nichtwählens und

nicht zuletzt die aufklärung der schlafenden bevölkerung. Dies ist der gewaltlose weg. Diesen

weg sollte man nicht unterschätzen. Die verbrüderung der menschen hat schon viele

politische systeme unterspült. Machtbesessene politiker mussten vielfach achselzuckend ihren

job aufgeben. Die institutionen, die mit wenig änderungen von einem zum anderen system

übernommen werden, müssen boykottiert werden. Ein land, das von freien menschen mit

gesundem menschenverstand bewohnt wird braucht keine politiker sondern nur ein paar

entscheidungsträger die eingesetzt und bei bedarf wieder abgesetzt werden. Je einfacher dies

organisiert wird um so stabiler bleibt dieses bürgerliche selbstverwaltungssystem.

Intelligenzler und erbsenzähler haben in dieser selbstverwaltung nichts verloren. Jesus von

Nazareth hat sich auch nur mit einfachen menschen wie fischern und netzeflickern umgeben.

Der einzigste gebildete anhänger, nämlich Judas, hat ihn für schmutziges geld verraten. Im
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neuen zeitalter sind menschen mit gesundem menschenverstand gefragt, ob müllmann oder

architekt, schwarz, rot oder gelb spielt keine rolle. Die menschlichkeit zählt.

15. Religion

Religion braucht man nicht abschaffen. Sie ist das brot für die suchenden seelen. Jede religion

hat viele weisheiten die unentberlich für den seelischen ausgleich sind. Die meisten religionen

haben sich aber allzuweltlich zu reinen, kristallinen, politischen systemen degeneriert.

Religion braucht keine führer sondern weisheitslehrer. Braucht keinen tempel, sondern nur

schönes wetter. Hochragende mächtige tempel braucht der religiöse mensch nicht aber ein

dach über dem kopf, wo er die aufgelesenen weisheiten in seinem sinne aufarbeiten kann.

Jeder mensch der religiöse weisheit schlürft braucht keine hochtrabende worte sondern

einfache, tröstende und aufklärende mit gesundem menschenverstand gesiebte erkenntnisse.

Der gesunde menschliche Gottesverstand wird jedem auf seine ihm verständliche weise

antworten. Dies ist sicher, wenn man die drei Göttlichen mitteilungskanäle durch vorleben

kindlich reiner moral gereinigt hat.

16. Geld

Zu den geldsystemen gibt es keine gerechte alternative die auch nur noch den begriff geld

leicht berührt. Der einzigste weg ist: DAS GELD MUSS ABGESCHAFFT WERDEN. Den

ungerechten, egoistischen kapitalismus kann man nur durch abschaffen des geldes ausmerzen.

Dies ist die radikale einsicht, die einem der gesunde menschenverstand gewährt. Geld ist im

miteinander der menschen so überflüssig wie ein kropf. Nur der verstand will einem

einflüstern, dass geld unentbehrlich ist, obwohl ehrlich gesagt, sämtliche gefühle bei dem

begriff geld auf rot schalten. Alle not der menschen sind den geldsystemen zu verdanken.

Dies muss hier an dieser stelle glasklar geäussert werden. Da helfen keine ausreden und

verbiegungen. Dies ist so! Die realität zeigt unerbittlich die unmenschlichen auswirkungen
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der geldsysteme. Ich will sie hier aber, lieber leser, nicht so einfach mit ihrem grossen

fragezeichen allein lassen. Ich will ihnen schon einen ersatz für ihre verlorenen illusionen in

bezug auf ihr geld bieten. Als der mensch noch unverdorben war. So vor zwanzigtausend oder

mehr jahren, hat man kein geld gekannt und sich noch im Garten Eden auf Erden befunden.

Diese geldlose gemeinschaften existieren heute noch versteckt in den von der zivilisation

unbefleckten gebieten der Erde. Da wird alles gemeinsam, je nach geschlecht und talent,

hergestellt und verteilt. Dies ist gar nicht so primitiv wie es aussieht und dargestellt wird.

Anstatt genommen wird dort gegeben nach dem weisen spruch in der Bibel: „Gib, so wird dir

gegeben“. Wenn beispielsweise so ein dschungelsohn langsam erwachsen wird hat er alles zur

verfügung was er zum überleben braucht. Er kann damit sofort der allgemeinheit nützen und

geben. In den westlichen zivilisationen muss der heranwachsende mensch in der regel, wenn

er das pech hat in einer armen familie geboren zu werden, von null aus anfangen und verliert

viel zeit um der allgemeinheit zu nützen. Hier ist egoistischer eigennutz die norm und so sieht

es in diesen gesellschaften auch aus. Zum überleben muss man zuerst mühsam seine

notwendigen utensilien erarbeiten um im lebenskampf zu bestehen. Konkurrenzdenken und

egoismus wird so automatisch erzeugt. Die daraus folgende gier lässt das mitgefühl erkalten.

Man verteilt manchmal almosen und glaubt damit sich freizusprechen und hilfe geleistet zu

haben. Aber man hat die empfangenden menschen in ihrer not nur weiter erniedrigt. Es ist ein

teufelskreis. Gib, so wird dir gegeben. Wenn du dies einmal voll verstanden hast, lieber leser,

wirst du die tragweite dieser so einfachen erkenntnis, die so oft falsch verstanden wird, voll

erkennen und es wird dir ein licht aufgehen was in dieser welt gespielt wird. Das oben

beschriebene prinzip des gebens, das noch beispielhaft in den sippschaften einiger

naturmenschen ausgeübt wird, kann man bei gutem willen und organisatorisch auch auf

unsere zivilisation übertragen. Das prinzip des gebens kann so richtig voll in den

hochtechnologischen zivilisationen erblühen. Die menschlichen arbeiten werden von

menschen ausgeübt. Die roboterhaften arbeiten werden von robotern ausgeübt. Wenn jeder
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gesunde bürger ab einem selbstverantwortlichen alter nur vielleicht vier stunden am tag der

allgemeinheit zur verfügung stellt, also je nach talent und lust gibt, das heist arbeitet, wird

mehr produktiv ausgeführt werden als jetzt mit unserem achtstundentag wo ein drittel der

menschen für kontrollaufgaben eingesetzt werden und ein drittel arbeitslos oder sonstwie dem

arbeitsprozess entzogen ist. Die hergestellten waren und lebensmittel werden in sammellagern

ausgegeben und es wird dabei kein groschen gewechselt. Mit gutem willen, fantasie und

geeigneten organisationsmitteln kann hier langsam auf einem nebengeleise ein geldloses

system eingeführt werden. Mit gesundem menschenverstand und intuition kann der

umdenkprozess eingeleitet werden. Es braucht im prinzip des gebens kein unnützes

geldsystem betrieben werden. Der umweg über das geld hat zu nichts geführt im

menschlichen miteinander. Nur gier, neid und egoismus produziert. Denke tief darüber nach,

lieber leser, es lohnt sich! Durch dein kritisches nachdenken kommen so langsam die

intuitionen und berühren deinen verstand. Ich hoffe mit dir, lieber leser, dass dir im kopf so

langsam der Garten Eden, so wie wir ihn uns vorstellen, aus dem gedanklichen nebel aufsteigt

und erscheint. Der Garten Eden ist in vielen religionen auf die eine oder andere art

geweihsagt. Aber auch der kulturelle untergang. Beide, der menschliche untergang oder der

Garten Eden, sind im Schöpferischen urgrund vorhanden. Du brauchst nur zwischen beiden

zu wählen. Dazu hast du ja den gesunden menschenverstand erhalten. Lasse dich nicht

wieder, so wie deine vorfahren von den egoisten und heuchlern einfangen und von den

intelligenzlern und erbsenzählern besabbern und einlullen. Du hast den Garten Eden verdient!

Du hast dein interesse für den gesunden menschenverstand mit dem lesen dieses buches

beurkundet. Du hast den weg ins licht gewählt. Werde ein gärtner des Garten Edens. Ein

lichtträger. Ein LICHTMENSCH ! Und unmerklich wirst du damit ein erleuchteter, ein

erwachter. So einfach ist das.
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Diese drei systeme, die politik, die religion und das geld, sind die drei geiseln der menschheit.

Zwei davon, nämlich die politik und das geld sind unnötig im miteinander der menschen. Die

religion, wenn sie von den anderen zwei systemen reingewaschen wird, hat seinen wert für

die menschen wenn sie als das verstanden wird was sie eigentlich sein sollte, ein mittel um

den weisheitsweg, seinen weisheitsweg zu erkennen. Viele wege führen zur erkenntnis. Das

haus des Vaters hat viele wohnungen. Als sucher in der wüste kann der mensch mit gesundem

menschenverstand und mit instinkt geführt zurück zum Vater finden. Die labende quelle

ausfindig machen. Der verstand kann dir bei der konstruktion des turms zu Babel helfen aber

nicht bei der suche hin zum Schöpfer. Der verstand ist ein wichtiger teil um den steilen pfad

zu erklimmen aber auch nicht mehr und auch nicht weniger. Um nach hause zu finden genügt

der instinkt. Den gesunden menschenverstand und den gesunden Gottesverstand gleichzeitig

angewandt vereint dich zum erhobenen menschen. Zum ungeteilten menschen. Zum ganzen

menschen. Das höchste, das in der materiellen welt für den menschen erreichbar ist.

17. Die kindlich reine moral

Aus dem obigen abschnitt ist erkenntlich, dass man von den drei mitteilungskanälen Gottes

gebrauch machen soll. Da diese drei mitteilungskanäle direkt Gott zugesprochen werden ist

eine bedingung vorhanden. Nämlich der durch das gewissen mitgeteilten Göttlichen moral

ohne wenn und aber folge zu leisten. Dafür ist ein kindliches gemüt erforderlich. Kinder

glauben an das was von ihren eltern beigebracht wird und folgen auch artig deren

anweisungen. Auch wenn sie dem gesunden menschenverstand und dem reinen gewissen

widersprechen. So sollen auch erwachsene, selbstbewusste menschen den anweisungen

Gottes, durch das gewissen mitgeteilt, folgen. Gottes anweisungen widersprechen

naturgemäss niemals der Gottesmoral und damit auch nicht dem gesunden menschenverstand.

Oft allerdings dem weltlichen, verstandesgeprägten menschenverstand. Jetzt verstehst du,

lieber leser, was damit gemeint ist mit dem ausspruch, dass wir wieder wie die kinder werden
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sollten um in das himmelreich zu kommen. Jesus von Nazareth selbst hat diesen ausspruch

geprägt. Folge deinem gewissen unschuldig und rein wie ein kind. Die zwei anderen

mitteilungskanäle, der instinkt und die intuition werden dadurch gereinigt und du wirst die

sprache Gottes immer deutlicher vernehmen können. Du wirst zum Gottgefälligen menschen

und eine grosse stufe in der evolution des geistes und der materie überschreiten. Wir sind jetzt

in einem zeitalter, wo immer mehr menschen von diesem bewusstsein in der einen oder

anderen weise angereichert werden. Wir müssen nur noch die äusseren rahmenbedingungen

schaffen. Wir stehen vor dem tor zum Garten Eden! Der Garten Eden ist kein himmlisches

ziel. Er ist für den menschen auf erden gedacht. Er war schon einmal hier auf der Erde und

reste davon kann man noch in unberührten dschungelgebieten erkennen. Die überlieferungen

der menschheit sind voll von geschichten über den Garten Eden oder wie er sonst noch

benannt wurde. Der name ist die symbolik für ein reines, gerechtes, mitfühlendes und

verantwortliches system des miteinanders der menschheit und dem respekt zur natur. In

südamerika schreibt man manchmal in grossen, unbeholfenen lettern kluge oder weniger

kluge sprüche hauptsächlich religiöser art auf die hinteren planken von lastkraftwagen. Den

klügsten und passendsten für dieses buch möchte ich hier wiedergeben: „Wenn du wenig säst

wirst du wenig ernten, wenn du viel säst wirst du viel ernten“. Dazu möchte ich noch einen

weiteren spruch in erinnerung bringen: „Was du säst wirst du auch ernten. Der gesunde

menschenverstand ist somit hinreichend erklärt. Jetzt kann man ihn nur noch mit beispielen

vertiefen. Aus der praxis für die praxis!

18. Der weg des geringsten widerstands

Dies ist der einzigste weg den der gesunde menschenverstand akzeptieren kann. Der weg des

geringsten widerstandes ist weitgehendst oder ganz ohne gewalt zu realisieren. Gewalt

erzeugt gewalt. Widerstand erzeugt widerstand. Hier musst du die drei mitteilungskanäle

gottes abfragen um in wichtigen fragen und situationen zu einer entscheidung zu gelangen.
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Wenn du unsicher bist weiche zurück und lege eine Schöpferische pause ein. Der Herr gibt’s

dir im schlaf.

19. Die goldene mitte halten

Meide extremsituationen, sie widersprechen in jedem fall gesundem menschenverstand.

Suche auch hier rat bei den drei mitteilungskanälen gottes. Du siehst also lieber leser wie

wichtig das bewusste einbeziehen der drei mitteilungskanäle Gottes ist. Wie wichtig das

verfeinern im verstehen der sprache Gottes ist und vertrauen dem inneren gefühl gegenüber

beigemessen werden muss. Keine bange, bei dem bemühen diese kanäle anzuwenden wirst du

immer mehr sicherheit in deren erkennen gewinnen. Du wirst, wie ein kind die muttersprache

erlernt, jetzt die sprache Gottes erlernen. Ohne grosse vorkenntnisse aber mit Gottvertrauen.

Zuert holprig und dann immer sicherer. Diese veranlagung hat jeder mensch, sie ist nur von

dem verstand verschüttet und dadurch vergessen worden. Diese Göttliche sprache ist

universal. Sie wird von jedem atom, von jeder bakterie von jeder pflanze, von jedem tier

gemäss seinen gaben verstanden. Dem menschlichen verstand muss jetzt diese möglichkeit

der kommunikation mit Gott beigebracht werden. Hier haben die religionen total versagt. Aus

unwissen aber manchmal auch durch absicht. Diese sprache Gottes muss jetzt für das

kommende zeitalter ans licht gezogen werden. Wenn schon nicht von den religionen dann

wenigstens von menschen mit gesunden menschenverstand die diese zeilen verstehen. Wenn

du die sprache Gottes wahrnimmst und verstehst wirst du ohne den verstand zu gebrauchen

wissen wie du die goldene mitte halten kannst. Sie entspricht in allen menschlichen

äusserungen dem gesunden menschenverstand. Du kannst nie fehl mit ihr gehen. Die goldene

mitte ist ein Gottesmass.

20. Der weg des wassers und das prinzip des wassers
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Ich kann nicht anders. Immer wieder muss ich auf das wissenschaftlich fast unerforschte nass

namens wasser hinweisen und als beispiel heranziehen. H2O, viel mehr wissen die chemiker

und physiker über das wasser nicht. Vielleicht noch etwas über seine aggregatzustände und

die jeweiligen zuständigen temperaturen. Für sie ist gefrorenes wasser eis und nicht mehr,

obwohl jeder eskimo mindestens vierzehn verschiedene eisarten kennt. Wasser ist ein

informationsträger ersten ranges, der sich bei guten oder schlechten informationen und bei

entsprechenden vorrichtungen verständlich in bildern mitteilt die man gefühlsmässig sofort

verstehen kann. Geniale menschen haben hier schon weitgehende erkenntnisse intuitiv

erhalten und veröffentlicht. Das menschliche gehirn besteht zum grössten teil aus wasser.

Wasser ist geronnener geist. Wasser muss deshalb in unserer zivilisation unbedingt sauber

gehalten werden. Denn ich bin sicher, dass verunreinigtes wasser, egal ob materiell oder

mental verschmutzt, sich negativ auf unsere moderne gesellschaft auswirkt. Wasser in der

freien natur darf in seinem lauf nicht gehemmt oder umgeleitet werden. Es wird sonst

bösartig, wie der geniale förster und naturbeobachter Viktor Schauberger sich ausgedrückt

hat. Man sieht es an den vielen überschwemmungen die manchen städten grosse probleme

bereiten. Die überschwemmungen sind durch die begradigung der flüsse entstanden. So wie

der lauf des wassers nicht gehemmt werden soll, so soll auch der mensch in seinem

lebensverlauf nicht gehemmt werden. Es gibt viele hemmschuhe wie zum beispiel die politik,

das liebe geld, die religionen, die alle systembedingt die freiheit der menschen einschränken.

Die menschen werden dadurch genauso boshaft, falsch und hinterhältig wie eingeengtes, in

gerade bahnen gezwungenes wasser. Später werde ich diese punkte noch einzeln ausführen.

Wasser ist ein lösungsmittel das bei genügend zeitlicher einwirkung sogar gold auflösen kann.

Auch die menschen können auf diese weise als lösungsmittel betrachtet werden, indem sie mit

gesundem menschenverstand sämtliche probleme lösen können. Sogar die auflösung der

politik. Die auflösung der geldsysteme und die auflösung der weltlich ausgerichteten

religionen. Auflösung und nicht zerstörung oder bekämpfung. Auch hierzu noch viele
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eingebungen, die einem der gesunde menschenverstand und die mitteilungskanäle Gottes

einflüstern.

21. Erfahrungen

Erfahrung ist nicht alles. Man kann auch fünfzig jahre lang das falsche gemacht haben. Die

geschichte der menschheit zeigt, dass man auch jahrtausendelang trotz aller erfahrungen das

falsche machen kann. Erfahrungen sind wie hüte, wenn sie alt und aus der mode gekommen

sind sollte man sie ablegen. Wie sagte schon Heraklit: „Nichts ist beständiger als die

veränderung. Alles fliesst!“ Die welt ist daher nicht für statische prinzipien und

weltanschauungen geschaffen. Traue auch keiner statistik. Auch statistiken ändern sich. Viele

erbsenzähler könnten ein lied davon singen. Es ist so. Erfahrungen haben nur kurzfristig einen

sinn. Für das langzeitgedächtnis sind sie unerheblich. Alles ist evolution. Ein teil Gottes

entwickelt sich mit uns allen. Ich schreibe hier ausdrücklich: „Ein teil Gottes.“ Sie werden

sich jetzt schon langsam fragen, lieber leser, was das viele gerede mit Gott eigentlich soll. Es

ist aber so. Ohne Gott geht es nicht. Ich habe einfach keinen besseren namen oder begriff in

der hand. Nirgendwo kann ich ein besseres oder zutreffenderes wort finden. Viele dinge kann

man nur erklären und ergeben einen sinn wenn man den Allmächtigen mit einschliesst. Die

grosse unbekannte in der mathematik. Den persönlichen und unpersönlichen teil Gottes. Dass

ein teil Gottes auch ein persönliches bewusstsein haben muss ist menschen mit gesundem

menschenverstand klar. Sonst könnte er lebewesen mit persönlichem bewusstsein nicht

erschaffen. Dies ist in unserer materiellen menschenhülle keine direkte erfahrung sondern

eine rein logische feststellung. Dies als brot für die mathematiker. So viel ich weiss gab es

auch schon „erfolgreiche“ mathematische berechnungen um Gott zu beweisen. Ich selbst

brauche mich nur umzusehen und die natur zu fühlen um festzustellen, dass der Schöpfer da

ist. Eine reale, kreative kraft. Und seit ich erkannt habe, dass es eine sprache Gottes gibt,

weiss ich dass er bei mir ist. Mich führt wenn ich mich ihm anvertraue. Wie könnte ich sonst
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darüber schreiben. Hierzu möchte ich jedoch sagen, dass mich die lebenserfahrung zum

schreiben gebracht hat. Es gibt also doch übergeordnete erfahrungswerte die im nachhinein

einen sinn haben. Dies sollte man sich im hinterstübchen immer aufbewahren.

22. Gesundheit

Es werden nirgends mehr trugschlüsse gezogen wie bei der gesundheit oder der krankheit. Ich

kenne menschen die haben in dieser hinsicht ihre selbstverantwortung und damit den

gesunden menschenverstand voll abgegeben. Wenn sie krank sind oder sich nur ein bisschen

unwohl fühlen vertrauen sie sich irgendeinem arzt an der ihnen irgendwelche pillen

verschreibt die irgendeine pharmazeutische firma unter gewinnorientierten bedingungen

herstellt. Ihr zustand verbessert sich vielleicht nicht. Dann wird eben eine andere pille

ausprobiert usw. Zum schluss hat dieser mensch fast alle krankheiten durch und schrumpft

dem ende entgegen. Warens die pillen oder die krankheit die diesen armen tropf dann

umgebracht haben? Kein arzt kann diese frage beantworten. Ich kenne aber auch eine andere

sorte mensch. Die, wenn sie krank sind, nach ihrem instinkt handeln. Sich vielleicht etwas

mehr im essen zurückhalten. An die frische luft gehen. Sich ausruhen und sorgen und

problemen aus dem wege gehen. Sich verhalten wie die tiere wenn sie sich nicht wohlfühlen.

Es gibt keine krankheit die man mit pillen oder dem messer kurieren müsste. Oft ist sogar nur

eine ortsveränderung nötig um gesund zu werden. Ein paar heiltees und sonstige

naturheilmittel- und verfahren, wie die kneippkur und das unwohlsein oder gar eine krankheit

ist verschwunden. Ich rede hier nicht von verletzungen oder warnenden heftigen schmerzen,

die eine akute gefahr bedeuten können und der schleunigsten behandlung bedürfen. Diese

alarmzustände sind immer ein zeichen von falschem lebenswandel und essensgenuss. Diese

beiden gesundheitsschädlichen lebensangewohnheiten werden überwiegend von offenem

stress und auch von dauerstressituationen ausgelöst. Unfälle und verletztungen sind oft die

folgeerscheinungen. Hier wurde der gesunde menschenverstand und die drei
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mitteilungskanäle Gottes voll negiert und sogar missachtet. Sämtliche ratschläge von

vernünftigen menschen und ärzten in den wind geschlagen. Man wartete, bis zum schluss ein

arzt herhalten muss, der dann nur noch den todenschein ausfüllen kann. Kranksein kann man

mit gesundem menschenverstand vorbeugen. Gesundheit kann man wiedererlangen indem

man die gefühle seiner drei mitteilungskanäle Gottes beachtet. Inzwischen finden sogar

schulmediziner wieder zur demut zurück und geben ratschläge die dem gesundem

menschenverstand entsprechen und die auch unbewusst von der Göttlichen einflussnahme

dieser dinge zeugen. Gott hilft dir nur wenn du dich nach den drei mitteilungskanälen Gottes

richtest und ihm vertraust, so wie ein kind den eltern vertraut. Er erhört keine bittgebete, aber

er vernimmt dankgebete. Der weg ist vertrauen und nicht erbitten.

23. Geldsysteme und steuern

Die ansicht über geldsysteme haben wir oben behandelt. Und trotzdem will ich die steuern

aus der sicht des gesunden menschenverstandes behandeln. Die drei mitteilungskanäle Gottes

helfen hier allerdings nicht weiter. Steuern sind ein künstliches system der menschen und

nicht in der natur als vorbild vorzufinden. Es gibt zwar in der natur eine sogenannte symbiose

die beiden parteien nützt, aber sie ist im sinne der Schöpfung immer gerecht in ihrer

auswirkung. Steuern sind ungerecht, so ungerecht wie die politischen systeme und die geld-

und finanzsysteme der menschen. Demokratien eingeschlossen. Wenn man schon steuern

erhebt so müsste als anhaltspunkt der biblische prozentsatz von zehn prozent ab einem

vernünftigen einkommen als grundsatz gelten. Geld dürfte nicht durch geld anwachsen

sondern nur durch erbrachte leistung. Durch die abkoppelung des geldes von der erbrachten

leistung und dem einführen eines finanzglücksspiels ist das inmaterielle geldvermögen zu

reinem spielgeld verkommen und fördert somit gier und egoismus. Mehr hat der gesunde

menschenverstand hierzu nicht zu sagen. Die realität spricht bände. Diese ganzen systeme

wird es in naher zukunft zerreissen. Es wird gerechtigkeit und der Garten Eden eingeführt
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werden oder der untergang einer weiteren zivilisation eingeläutet werden. Beide

möglichkeiten sind im Schicksalsbaum vorgezeichnet. Beide sind im Schöpferischen urgrund

vorhanden. Welchen weg wählst du? Du bist ein teil des ganzen und damit voll

mitverantwortlich. Erwache, falls du nicht schon erwacht bist. Lasse deinen gesunden

menschenverstand mitsprechen. Eine revolution kann auch im geistigen vorgenommen

werden. Es muss nicht immer chaos und tod sein die zur lösung führen. Hier kann auch der

verstand seine grosse rolle übernehmen. Wenigstens in organisatorischen belangen. Es ist

höchste zeit für grundlegende änderungen. Der leidensdruck der menschen nimmt

katastrophale grössenordnungen an. Wehe, wenn dieser druck sich platz verschaffen muss. Er

wird alles hinwegpusten. Dies ist keine schwarzseherei oder weltuntergangsgerede, dies ist

die realität. Die ventile werden nicht mehr lange halten. Die politik hat versagt. Die drei

selbsterzeugten geiseln der menschheit, nämlich die politik, die religion und die geldsysteme

sind bisher keine guten lösungen gewesen im miteinander der menschen. Jetzt sind keine

pharisäer, erbsenzähler, und klugscheisser mehr gefragt, jetzt braucht man fischer und

netzeflicker.

24. Entscheidungsträger

Sämtliche politischen systeme haben versagt. Und auch die politiker aller zeiten haben

versagt. Könige, präsidenten, diktatoren, alle sind den irrweg der macht und des egoismus

gegangen. Deshalb sind wir in der miserie gelandet. Ich könnte das wort miserie noch

deutlicher ausdrücken, aber lassen wir das jetzt, dazu ist die lage viel zu ernst. Die einzigste

alternative ist die abschaffung von allem was man politik nennt. Als ersatz:

ENTSCHEIDUNGSTRÄGER / INNEN! Eine hand voll für eine stadt, zwei hände voll für ein

land, und drei hände voll für einen ganzen staat. Immer eine ungerade zahl, so dass bei

entscheidungen kein unentschieden herauskommen kann. Altersgrenzen nach unten oder nach

oben werden bei den entscheidern keine gesetzt. Vernünftige menschen wählen vernünftige



33

entscheider. Parteien gibt es keine. Es werden menschen gewählt die sich durch gesunden

menschenverstand und vorleben der göttlichen moral hervorgetan haben. Sie werden von den

bürgern auf unbegrenzte zeit gewählt. Denn nur so kann ein fähiger mensch aus seinen fehlern

lernen und reifen und Gottgewollte und menschengerechte entschlüsse fällen. Wenn sich einer

als untüchtig oder ungeeignet herausstellt kann man ihn dann auch sofort wieder abwählen.

Die stadtentscheider werden von allen bewohnern die zu der jeweiligen stadt gerechnet

werden durch einfache mehrheitswahl gewählt und auch wieder abgesetzt. Die

landentscheider werden von allen stadtentscheidern gewählt und auch von ihnen wieder bei

bedarf abgesetzt. Und die staatsentscheider werden von allen landentscheidern gewählt und

bei erwiesener unfähigkeit wieder fristlos abgesetzt. So werden wahlexzesse verhindert und

das ganze bleibt einfach und übersichtlich. Diese staatsführung entspricht dem gesunden

menschenverstand. Alles andere wird dezentral auf verwaltungsebene geregelt. Wichtige

entscheidungen werden von allen entscheidern getroffen. Dieser grobe umriss zeigt eine

zukunftsträchtige staatsführung und ist keine politik. Politik ist leider oder zurecht zum

schimpfwort verkommen. Da gibt es nichts zu beschönigen.

25. Gesunde religion

Ich will jetzt nicht die ganzen weltreligionen heranziehen. Es reicht die christliche religion als

beispiel. Alle, aber auch wirklich alle weisheitslehrer haben nicht vorgehabt eine weltlich

ausgerichtete religion zu erstellen. Jesus hat sich als prediger in der wüste verstanden aber

nicht als architekt einer weltkirche. Alles andere hat man seinen wunderbar einfachen worten

hinzugedichtet. Man muss schon sehr frei denken und sich einen ausserordentlich gesunden

menschenverstand bewahrt oder erfühlt haben um an die essenz der worte von unserem

weisheitslehrer, Jesus von Nazareth, heranzukommen. So verstümmelt und ihrem sinn beraubt

sind sie überliefert worden. Das christliche bodenpersonal hat für einen machtapparat gesorgt,

der allen diktatoren der welt die hände reichen könnte. Die kirche des kreuzes hat einen
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richter als obersten herrn erfunden um mit der angst ihre macht zu festigen. Diktatoren tun

nichts anderes. Meist aber nur etwas dümmer und weniger sensibel. Die kirchen verhalten

sich aber noch schäbiger. Sie tragen die angst in die herzen der menschen. Sie predigen liebe

und gleich hinzu einen strafenden Gott. Allzuweltlich und leicht zu durchschauen, wenn man

sich von dem würgegriff der religiösen angst befreit hat. So kann man in unserem zeitalter

keinen gebildeten menschen mehr einfangen. Nur alte waschweiber kann man damit noch

erschrecken und einlullen. Man braucht nur in eine kirche reinzuschauen und man bekommt

dies bestätigt. Genug der kritik, jetzt will ich meine eigene meinung über eine gesunde

religion herüberbringen. Über alles was ich schreibe erheische ich nicht der unfehlbarkeit. Ich

bin ein mensch und kein Gottgesandter. Wenn ich auch meinen kritischen, gesunden

menschenverstand gehörig beschäftige und ich für eingebungen, oder moderner gesagt,

intuitionen sehr offen und empfänglich bin. Ich bitte daher den geneigten leser alles mit seiner

eigenen brille kritisch zu betrachten und sich sein eigenes weltbild aufzubauen. Wir sind ja

alle verschieden und unterschiedlich auferzogen. Die meinungen gehen manchmal sehr weit

auseinander. Aber es gibt auch Gottseidank viel verbindendes. Besonders bei den tiefen

menschlichen einsichten über die liebe, die gerechtigkeit, das mitgefühl und nicht zuletzt über

das eigene selbstwertgefühl. Gesunde religion kann man nur erleben wenn sie von innen

kommt. Erleuchtete menschen, was immer das bedeutet und weisheitslehrer können dir nur

die brücken aufbauen, darüber hinweggehen musst du selbst. Alle menschlichen werke, die

vielen tempel und altäre können den freien himmel nicht ersetzen. Der geist Gottes ist die

freiheit. Gott richtet nicht! Gott bestraft nicht! Das besorgt der mensch für sich selber. Aber

Gott spricht zu dir über seine auserwählten menschen und über seine drei Göttlichen

mitteilungskanäle. Er zeigt sich dir in seinem grandiosen werk namens natur. Dies ist der sinn

deines lebens. Die natur zu schmecken, zu riechen, zu bewundern und zu achten als teil von

dir und ein teil deines Schöpfers. Für deinen Schöpfer sollst du als erfahrungskanal wirken.

Denn er ist ja mit dir. Dies ist der sinn des lebens und der sinn deines wirkens auf dieser oder
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einer anderen welt. Mache also das beste aus deinem leben. Dies ist ein leben in Schöpferisch

eingebetteter ruhe. Dies ist ein leben der evolution zur wahren menschlichkeit. Dies ist wahrer

reichtum. Dies ist gesunde religion! Was dich bremst ist nicht materieller reichtum. Der kann

voll genossen werden. Aber nur dann, und hier liegt der trugschluss so mancher egoisten die

almosen verteilen, wenn du deine mitmenschen und auch die tiere und die dich umgebende

natur verantwortungsvoll mitziehst. Dann ist der dir gegebene reichtum sinnvoll und bringt

dich selber in der geistigen evolution um stufen höher. Ist dann die ganze menschheit eine

stufe höher gibt es keinen unterschied mehr im materiellen reichtum, wohl aber im geistigen

reichtum. Wenn du materiellen reichtum nicht verantwortungsvoll einsetzen kannst, dann ist

es besser du bleibst arm aber zufrieden. Denn der Schöpfer vergisst auch die armen nicht.

Und wie er die ganze natur mit dem nötigsten versorgt sind auch arme menschen versorgt

wenn sie dem himmlischen Vater vertrauen. Dies geht aber nur wenn die menschen, ob arm

oder reich, dem Schöpfer vertrauen. Die armen sich nicht nach den armen ausrichten, die

reichen nicht nach dem egoismus der reichen, sondern nach den drei Göttlichen

mitteilungskanälen wirken und leben. Sich nicht bei anderen menschen ein beispiel nehmen,

sondern sich nach ihrem eigenen instinkt verhalten. Der führenden hand Gottes. Keine

bittgebete stellen sondern nur dankgebete führen. Materieller reichtum ist ja genug von der

natur vorgegeben. Du brauchst ihn nur aufzuheben, nur zu erkennen. Dies ist gesunde religion

die keinen namen trägt, so wie auch der Schöpfer keinen geburtnamen trägt, denn er ist nie

geboren. Er wird nie untergehen. Er ist das nichts und das alles. ER IST DU!

26. Der lebenssinn

Dieses thema wurde schon oben angesprochen. Wegen seiner wichtigkeit möchte ich aber

doch noch etwas ausführlicher darauf eingehen. Ich glaube aus vielen gesprächen die ich

mitbekommen habe, dass der lebensinn von den meisten menschen nicht klar definiert werden

kann. Die meisten versteinerten religionen machen mit ihren äusserungen zum lebenssinn den
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modernen menschen auch nicht klüger. Deshalb, kurz gesagt: „Der sinn des lebens, der

lebenssinn, ist das leben selber“. So einfach ist es im grunde genommen. Das leben ist der

sinn des lebens! So offen und klar deinen sinnen dargereicht und doch so unverständlich wenn

man den lebenssinn nähers erklären soll. Kann man das leben erklären? Vielleicht nicht mit

worten erklären aber erfühlen. Das leben sind nicht die dinge die mit worten erklärbar sind.

So zum beispiel ein stuhl. Das leben sind die gefühle die du beim hinsetzen auf einen stuhl

wahrnimmst. Ein stuhl kann hart sein aber auch superbequem und damit ein behagliches

gefühl ausströmen. So wie das leben hart sein kann, aber manchmal auch schön gepolstert. Es

liegt an dir worauf du dich setzt. Der erste lebenssinn ist also es dir nicht zu schwer zu

machen. Dazu brauchst du keinen materiellen reichtum. Meistens hindert er dich sogar an

einem bequemen, gottgefälligen und ruhigen leben. Wo geld ist, ist der egoismus und die gier

nicht weit entfernt. Und damit beginnen die schwierigkeiten. Egoismus und gier bringen den

geiz zuweg. Das eine ergibt das andere und wird oft zur krankhaften, selbstzerstörerischen

sucht. Der zweite lebensinn besteht darin sich führen zu lassen. Den drei Göttlichen

mitteilungskanälen zu vertrauen und so die herrlichkeit, die güte, die intelligenz deines

Schöpfers zu erkennen. Die wege, die dir dein Schöpfer zumutet sind manchmal etwas

seltsam, zeugen aber am ende von der überzeugenden Schöpferischen intelligenz Gottes.

Sonst könnte er ja nicht der Allmächtige sein. Du wirst wie ein kind staunen wie einfach das

leben wird, wenn du dich IHM anvertraust. Sich führen zu lassen heist nicht auf der stelle zu

verharren und darauf zu warten was da kommen mag. Sondern selbst die initiative zeigen.

Ruhig etwas riskieren. Wenn du einen fehler machst ist er vielleicht sogar Gottgewollt. Es

war eine lektion in deinem leben. Eine erfahrung, aber auch nicht mehr. Denn erfahren heisst

leben. Darin liegt der sinn des lebens. Deine intuition wird dir mitteilen für was du dich auf

deinem lebensweg besonders eignest. Es wird dir empfohlen dich danach weitgehenst zu

richten. Die intuitionen teilen sich dir in worten und bildern mit. Sie kommen aus

unbekannten gefilden, aus dem urgrund. Sie tauchen einfach in deinem geist auf. Intuition
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wird durch denken provoziert hat aber mit denken nichts zu tun. Intuition drückt sich weniger

durch gefühle aus. Die gefühle sagen dir nur ob die ampel auf rot steht oder eine grüne welle

vorherrscht auf deinem gewählten lebensweg. Der dritte lebensinn ist es dich und damit auch

ein teil der Schöpfung zu erhöhen, mithilfst zu evolutionieren. Nicht durch verbreitern von

schrecken, egoismus, angst, gier usw. sondern mit güte, mitgefühl, intelligenz und nicht

zuletzt mit einer guten portion humor. Gott liebt humor. Den rest wird dir Gott selber durch

seine drei mitteilungskanäle mitteilen. Und wo ist jetzt der gesunde menschenverstand der

von diesem buch provoziert wird? Gemach, lieber leser, wenn du keinen gesunden

menschenverstand hast wirst du auch keinen sinn in deinem leben erkennen. Es ist nicht

schwer menschen ohne gesunden menschenverstand blosszustellen. Wenn man sie über den

lebenssinn befragt werden sie keine passende antwort parat haben. Natürlich wird jeder einen

etwas anderen sinn in seinem leben sehen. Dies ist normal bei der verschiedenheit der

menschencharaktere und den unterschiedlichen bildungsgraden. Aber eine halbwegs plausible

erklärung des lebenssinns sollte man schon von den menschen erwarten können. Es ist

bezeichnend, dass man die bemerkenswertesten und wertvollsten aussagen über den lebensinn

von den sogenannten einfachen menschen erhält. Kein wunder. Menschen mit einseitig

ausgerichteter, sogenannter hoher bildung werden oft zu geistigen krüppel. Solange die

bildung noch nicht allumfassend geworden ist, so lange wird noch weiter gesandelt werden.

Jesus hat sich nicht umsonst mit einfachen, ungebildeten, oder soll man sagen, unverbildeten

menschen umgeben. Einseitige bildung verdirbt den charakter. Einfache menschen stehlen

überwiegend aus not. Gebildete menschen betrügen und hintergehen die menschen durch

habgier. Die herzensbildung ist die krone der menschlichen bildung.

27. Die gesetzgebung und die zehn gebote
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Als Moses die zwei gesetzestafeln mit den darauf gekritzelten zehn geboten den berg sinai

herunterschleppte hatte er der menschheit keinen gefallen getan. Er hat innere, von dem

Schöpfer vorgegebene heilige gesetze in die materialität gebracht. Intuitiv und instinktiv

vernehmbare lebensregeln im miteinander der menschen nach aussen gezogen und damit

dafür gesorgt, dass das innere seelenleben verarmt. Anstatt die verantwortung der menschen

im miteinander im herzen zu tragen, haben die gesetzestafeln die menschen dazu provoziert

sich mit ein paar besudelten und zerkratzten steinplatten abzumühen. Anstatt die vom

Schöpfer eingegebene lebensgesetze für den menschen von innen heraus auszuleben hat

Moses diesen gesetzen materiellen bezug gegeben und sie damit verunreinigt. Der abstand des

menschen zu seinem Schöpfer ist grösser geworden. Die gesetze sind zu materieller ware

geworden und damit handelbar, biegbar und zur auslegungsware verkommen. Inzwischen

sind ein paar tausend jahre vergangen und man benützt jetzt kristallinen gesteinsstaub um den

ganzen gesetzesmurks darin speicherbar zu machen. Würde man die heutigen gesetze noch

auf steintafeln aufbewahren, würde in jedem land gut sichtbar ein gesetzesgebirge entstanden

sein und den menschen ihre pervertierten auswüchse gut sichtbar vor augen führen.

Allerdings würde man vor lauter steintafeln das gebirge nicht mehr wahrnehmen. So weit sind

wir buchstäblich schon gekommen. Was hat das ganze gebracht? Zum verständnis dieser

situation möchte ich ihnen einen sehr einfachen, aber sehr weisen menschen zitieren, der auch

vor ein paar jahrtausenden lebte. Hier seine aussage: „Mit gerechtigkeit regiert man ein land.

Mit list führt man einen krieg. Mit nichtgeschäftigkeit gewinnt man die welt. Woher ich

weiss, dass dem so ist? Durch dieses: Je mehr einschränkungen und verbote es gibt, desto

ärmer wird das volk. Je mehr scharfe waffen die menschen haben, desto mehr verwirrung ist

in der welt. Je mehr geschick und schlauheit die menschen haben, desto mehr seltsame dinge

kommen auf. Je mehr gesetze und verordnungen erlassen werden, desto mehr räuber und

diebe gibt es“. Lao-tse, Tao Te King. Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen.

Aufwachen, liebe bürger, aufwachen bevor es zu spät ist!
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28. Erziehung

Dieses überaus wichtige gebiet kann man mit dem gesunden menschenverstand ganz einfach

und kurz erläutern. So wie man viele dinge besser erklärt und zum verstehen bringt wenn sie

kurz und bündig gehalten werden. Nur klugscheisser, erbsenzähler und intelligenzler meinen

aus einer ganz natürlichen sache der welt dieses in ein system pressen zu müssen dessen

erklärung einen papierbedarf verlangt der für tausend rollen toilettenpapier nicht ausreichen

würde. Die tiere erziehen ihren nachwuchs rein nach dem instinkt. Sie werden von der hand

Gottes geführt und können dabei keine fehler begehen. Wenn sich menschliche eltern mehr

nach dem Göttlichen instinkt richten würden, könnten auch sie fast keinen fehler begehen.

Durch den heute bevorzugten verstand wird der instinkt überdeckt und dadurch tauchen

naturgemäss fehler auf. Der verstand ist für andere dinge erschaffen, aber nicht für so

emotionale und gefühlsbezogene aufgaben wie die kindererziehung. Um kinder zu erziehen

muss man vor allem die drei Göttllichen mitteilungskanäle beanspruchen. Und dazu eine

kleine portion gesunden menschenverstand um die kinder in unsere technologische welt

einzuführen und den unterschied zwischen natürlicher baby- und kindernahrung zu erkennen

im gegensatz zu nahrungsergänzungsmitteln. Mehr braucht es nicht. Wie man gesunden

menschenverstand erreicht und wie man die drei Göttlichen mitteilungskanäle wahrnehmen

kann ist aus diesem buch zu entnehmen. Und es wird empfohlen es in aller ruhe bis ans ende

zu lesen, denn jeder abschnitt beinhaltet ein paar körnchen weisheit um das bild über den

gesunden menschenverstand und die drei Göttlichen mitteilungskanäle abzurunden. Auch vor

und während der geburt ist schon den drei Göttlichen mitteilungskanälen und dem gesunden

menschenverstand beachtung zu schenken. Naturgeburten, die nicht von angst überflügelt

sind, sondern als etwas natürliches betrachtet werden, verlaufen weitgehend schmerzlos und

ohne komplikationen. Zwischen rindergeburten in der freien pampa und einer
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menschengeburt unter freiem himmel, kurz zwischen der handwäsche am bach und dem

bereiten der mittagsmahlzeit im alleingang vollzogen, gibt es keinen unterschied. Zum

problem werden geburten erst, wenn die armen, schwangeren frauen in die hände

hochgelehrter gynäkologen in modernen gebärungsfabriken geraten. Ich habe beides

beobachten können und ich will ihnen ehrlich sagen, lieber leser, dass ich die geburt unter

freiem himmel bei weitem bevorzuge. Die hohe kindersterblichkeit in den sogenannten

entwicklungsländern kommt nicht von diesen naturgeburten sondern werden aus

nachlässigkeit provoziert. Den frauen wurde ihr natürlicher instinkt durch hochgelehrte

menschenfänger, die den pharmazeutischen industrien zuarbeiten, genommen. Den einfachen

menschen wird angst vor einer natürlichen geburt einflösst. Die babys und kinder sterben mit

vollem magen an hunger. An unverträglichen, künstlichen milchprodukten die den müttern

aus kommerziellen interesse angedreht werden. Scheinheilige, hygienische gründe werden

herangezogen um diesen unnatürlichen, künstlichen milchpansch den unaufgeklärten frauen

schmackhaft zu machen, anstatt den kleinen mindestens ein jahr lang die brust zu geben.

Blähungen und Husten und mehr widerliche dinge werden durch kuhmilch ausgelöst die für

den menschen und vor allem kleinkinder ungeeignet ist und das immunsystem empfindlich

stört und für so manchen kindestod verantwortlich ist. Dies wird von der milchindustrie

natürlich nicht bestätigt werden. Aber eingeweihte, unabhängige nahrungsexperten wissen

hierüber bescheid. In südamerika, das ich seit 25 jahren kenne und insgesamt 17 jahre dort

lebte, habe ich in meiner ländlichen wohngegend eine ziege für meinen enkel gekauft weil

meine Tochter zu wenig milch abgab und der arme tropf keine kuhmilch vertragen konnte.

Heute würde ich sagen, Gottseidank. Nach langsamen dahinsiechen hat er bei einnahme von

unpasteurisierter, frisch gemolkener ziegenmilch keine woche gebraucht und er ist aufgelebt,

hat farbe bekommen und ist heute ein kräftiges, gesundes kind. Ziegenmilch kann man ruhig

roh und vor allen dingen euterfrisch den kleinen verabreichen. Ziegen zählen zu den

gesündesten tieren überhaupt. Inzwischen hat die ganze nachbarschaft dieses kleine wunder
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vernommen und man kann jetzt so manche milchziege zwischen den rindern auftauchen

sehen. Mein enkel ist wahrlich kein einzelfall in bezug auf ziegenmilch. Der komische gringo,

der aleman, der so viele seltsame ansichten hat, wird inzwischen respektvoll angenommen.

Jetzt bin ich aber weit abgeschweift. Macht nichts, meine intuitionen haben mich einfach

überwältigt und ich war angehalten diese hier aufgeführten erkenntnisse in den computer zu

hacken und für die leser zur kritischen betrachtung vorzulegen. Zum schluss noch ein

praktischer typ in sachen kindererziehung. Gehe in den zoo, oder sehe dir filme an wo

menschenaffen und affenmütter vorkommen. Du kannst dabei sehr viel in sachen instinktiver

kindererziehung lernen. Dies ist kein geschmackloser witz. Wenn du aufmerksam zuschaust

und das glück hast affenbabys, affenkinder und fast ausgewachsene affen und ihre beziehung

zu ihrer mutter zu studieren so wirst du die drei stufen der primatenerziehung erkennen. Es

gibt keine innigere verbindung wie das affenbaby zu seiner mutter und umgekehrt.

Herzensliebe pur. Auch grössere affenkinder werden noch liebevoll aufgezogen. Wenn ihre

streiche aber zu schlimm werden, können sie schon mal einen gütigen klaps verabreicht

bekommen. Heranwachsende und fast ausgewachsene affen sind weitgehend frei und die

mutter wird sich kaum mehr um ihren halbstarken nachwuchs kümmern. Sie müssen jetzt das

freie leben lernen mit all den guten und schlechten erfahrungen. Es gibt keine bessere

empfehlung als diese drei stufen auch bei der menschlichen erziehung einzuhalten. Zu den

ersten zwei stufen, der babyzeit und der kinderzeit braucht man nichts hinzufügen. Hier sind

die kinder noch am einfachsten zu handhaben. Im grunde genommen braucht man sie nur

zärtlich beschützen und solange stillen wie es geht. Den heranwachsenden sprösslingen soll

man ruhig etwas zutrauen. Man sollte sie machen lassen. Sie werden nur zu

gesetzesverbrecher wenn sie zu stark an der kantare gehalten werden. Übergehe und toleriere

ihre streiche und setze nur grenzen wo sie wirklich notwendig sind. Dies vor allen dingen bei

respektlosigkeit. Da darfst du auch manchmal zornig aufbrüllen. Allerdings schlagen und

bestrafen ist in diesem alter bei menschen sinnlos und macht alles nur schlimmer. Wenn dann
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doch einmal der staatsanwalt vor der türe steht lasse deine kinder ihre fehler selber ausbaden

aber verstosse sie nicht. Sie brauchen noch diesen halt. Vergiss psyschologie und sonstigen

krampf der überall verbreitet wird. Mit dem verstand kann man an die richtige

kindererziehung nicht herankommen. Dieser ganze erziehungsstuss ist nicht die bohne wert.

Benütze deinen gesunden menschenverstand und die drei Göttlichen mitteilungskanäle. Mehr

braucht es zur kindererziehung nicht.

29. Schulbildung

In der schulbildung hat sich ein nichtsnutziger mischmasch gebildet der nichts weiter im sinn

hat als wissenstanks heranzubilden und das konkurrenzdenken zu fördern. Widersinnig,

abartig und total dem gesunden menschenverstand entgegengesetzt. Im einzelnen nicht einmal

mehr kritikwürdig und erwähnenswert. Ich will dieses system aber nicht nur ablehnen, dies ist

nicht meine art, sondern auch eine alternative, einen ausweg aus dem schuldilemma anbieten.

Lernen ist ein kontinuierlicher prozess. Man lernt bekanntlich nie aus. Deshalb braucht man

auch keine schuljahre. Man braucht nur lernbausteine. Die ersten bausteine, schon im

kindesalter beigebracht, sind lesen, rechnen und allgemeinwissen. Natürlich dem alter, und

noch wichtiger, den einzelnen talenten angepasst. Dieses grundwissen wird jedem kind so gut

es geht beigebracht. Zeit spielt dafür keine rolle. Wenn die lehrer, die mitschüler und das kind

selbst erkannt haben, dass es in seiner bildung weiterschreiten kann, dann kann das kind

weitere lernbausteine, je nach talent und interesse selbst ausgewählt, weiterführen. In

vorschulen, die mehr den kindergärten entsprechen und wo die entsprechende reife und

kindlichen talente erkannt werden, bereitet man die kinder auf die schule und die

lernbausteine vor und wenn sie die nötige reife zeigen und interesse daran haben, werden sie

dann in den weiteren lernweg übernommen. Alter ist dabei nebensache. Jeder mensch ist

verschieden und erreicht die nötige lernreife in einem anderem alter. Dem muss rechnung

getragen werden. Dies ist flexible anpassung jeden kindes an das lernsystem und keine
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vergewaltigung des geistes. Das konkurrenzdenken hat in einem solchen bildungssystem

nichts zu suchen und deshalb gibt es auch keinerlei zeugnisse. Es gibt auch keinerlei höhere

bildung, wie hochschulen usw. Es gibt nur noch bildung. Nach dem absolvieren der

grundbausteine im lernsystem werden dann je nach talent und interesse des schülers die

verschiedenen weiteren lernbausteine angeboten die für einen beruf oder sonstige laufbahnen

erforderlich sind. Es gibt in diesem lernsystem auf der ganzen linie keine zeugnisse sondern

nur zertifikate an was für lernbausteinen man teilgenommen hat. Der lehrer, die mitschüler

und nicht zuletzt der betroffene schüler selbst entscheiden ob ein jeweiliger kurs erfolgreich

abgeschlossen wurde und ein zertifikat ausgestellt werden kann. Ein kurs kann jederzeit

abgebrochen werden und man kann auf einen anderen lernbaustein überspringen. Zeiten

werden keine angegeben in der man ein lernziel erreichen muss. Es wird gelernt bis man eben

das nötige wissen erreicht und den wissendurst gestillt hat. Nur so werden talente und

interessengebiete der schüler erkannt. Jeder mensch kann so seine bildung flexibel und

selbstständig ab der nötigen geistigen reife selbst bestimmen. Dies ist ausgeübte demokratie

im schulsystem. Dies ist menschenwürdige schulbildung. Dies ist gerechte bildung die jedem

eine chance entsprechend seiner talente gibt. Dieses system entspricht dem gesunden

menschenverstand.

30. Lebensschule

Selten wird der begriff „lebensschule“ im menschlichen miteinander gebraucht. Obwohl die

lebensschule in ihrem rang vor der schulbildung steht. Die lebensschule wird erfolgreich

abgeschlossen, wenn man einen gewissen weisheitsgrad erreicht hat. Den höchsten

weisheitsgrad hat man erreicht wenn man weiss, dass man nichts weiss. Also gerade

entgegengesetzt zum höchsten grad der öffentlichen schulbildung die mit dem brillieren von

auswendigerlerntem, unwidersprochenem, nicht hinterfragtem wissen aufwartet. Die

lebensschule kann man nur erfolgreich absolvieren wenn man lernt den gesunden
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menschenverstand anzuwenden und wenn man die drei Göttlichen mitteilungskanäle

akzeptiert. Dazu habe ich dieses buch geschrieben. Dafür schreibe ich mir die finger wund.

Auch ich will hier, wie Meister Sokrates, die hebamme spielen um den gesunden

menschenverstand wieder hervorzuziehen und um Gottes sprache wieder als urschrei zu

erkennen. Später wird dich die lebensschule mit dem prinzip: „So wie du in den wald

hineinschreist so wirst du das echo empfangen“, auf die richtigen sprünge helfen. Dieses

schlaue prinzip nennt man auch modern „karma“ das sanskritwort für das gesetz von aktion

und reaktion. Somit kann sich der Schöpfer von den oft unsinnigen dingen die der mensch

fertigbringt heraushalten und der mensch richtet oder belohnt sich hiermit selbst. Wahrlich

eine Göttliche erfindung. Die religion kann sich damit einen strafenden Gott ersparen und

Gott kann sich der ewiglichen weltenliebe widmen. Ein paradoxer passus in der christlichen

religion kann damit übergangen werden, denn... GOTT STRAFT NICHT! GOTT RICHTET

NICHT! Die hölle oder das paradies ist hier auf Erden. Willst du den Garten Eden errichten,

so errichte ihn hier auf Erden. Willst du die hölle hier auf erden, so bereite sie dir. Du, als

geneigter leser bist mitverantwortlich für das was geschieht. Rinnsal, bach, fluss, meer, so

verläuft die gedankenkraft die alles erschafft. Du kannst dich nicht heraushalten. Als einzelner

tropfen in der sonne wirst du bald verdunsten. Als tropfen im meer kannst du dich lange

halten. Nimm die lebensschule als evolutionären, schrittweise erreichbaren weg zum Garten

Eden, der hier auf Erden erstellt werden soll. Wo denn sonst?

31. Beruf und berufung

Beruf ist etwas materielles. Etwas notgedrungen ausgeübtes. Berufung ist inmateriell, sie

kommt von innen. Die intuition und der instinkt hat hier das sagen. Deshalb kann ein heiler

oder schamane nie seine tätigkeit als beruf ausgeben sondern sie ist eine berufung, sofern er

kein scharlatan ist. Die schulmedizin ist allerdings als berufssparte zu betrachten und zu

erkennen. Und jetzt noch den grössten ausfall den ich in meinem buche ausführe. Ich
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behaupte, dass auch das maurerhandwerk als berufung betrachtet werden kann, natürlich auch

der job als augenarzt wenn eine einzige voraussetzung gegeben ist, nämlich, der mensch der

diese aufgabe ausführt fühlt sich dazu berufen. Alles andere ist scharlatanerie. Der maurer hat

zum beispiel die gleiche verantwortung wie der schulmediziner. Frage einmal einen

hausbewohner dem die wände und das dach über dem kopf eingestürzt sind, sofern er überlebt

hat. Menschen die ihren job als berufung ausüben erreichen güteklasse eins und sind zu

höchstleistungen bereit. Berufe werden aus broterwerb ausgeübt. An und für sich nichts

schlechtes solange noch geld im spiel ist. Der gesunde menschenverstand bevorzugt natürlich

die berufung. Die geldsysteme korrumpieren jedoch die menschen und sie führen berufe aus

zu denen sie sich nicht hingezogen fühlen und die sie nur aus prestigegründen oder rein aus

geldgier oder sicherheitserwägungen ausüben. Ob das gesund für sie selber und für die

allgemeinheit ist wage ich zu bezweifeln. Die vielen berufsfehler, berufsunfälle und die

berufskrankheiten sprechen bände. Solange noch die zwei geiseln der menschheit, nämlich

die politik und die geldsysteme an der macht sind wird sich daran nichts ändern. Oben habe

ich ja auswege aus diesem dilemma vorgeschlagen. Dazu gehören auch die schul- und

lernsysteme, die voll erneuert werden müssen. So ungefähr nach meinen vorschlägen.

32. Sicherheitsdenken

Da kommt ein mit chitin gepanzerter, gehörnter käfer daher wie eine uneinnehmbare festung

und denkt nichts böses. Und schwupps, eine dicke, fette kröte hat ihn mit seinem riesenmaul

gepackt und mitsamt horn und chitinpanzer verschlungen. Die scharfen magensekrete machen

den rest. Die sicherheitsvorrichtungen die diesen käfer beschützen sollten haben versagt. Da

hat ein vertrauensvoller mensch die ersparnisse seines ganzen lebens einer bank anvertraut

und schnipp und schnapp und das geld ist dahin. Eine währungsreform hat den grossen schnitt

verursacht und guthaben und schulden sind glattgebügelt. Der geldtanz ums goldene kalb

kann neu beginnen. Die karten und chancen werden neu verteilt. Nur dass es für dich, du
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kleiner rentner, zu spät ist und du dich ab jetzt nach dem grossen chaos mit einer kleinen

sozialunterstützung über wasser halten musst. Vielleicht, wenn du clever bist und dich nicht

schämst kannst du mit pfandflaschensammeln dein mieses leben ein bisschen erleichtern.

Finanzielle sicherheit? Vergiss es! Bei der letzten währungsreform sind unternehmer an den

suppenküchen angestanden. Glaubst du, dass es diesmal besser ist? Eher schlechter, denn es

zeigt sich ein weltumspannender geldcrash am horizont aufsteigen mit einigen

währungsreformen der grossen weltwährungen in aussicht. Beschwichtigungen und

schönreden helfen hier nichts. Die realität wird sich durchsetzen. Und das ist nun einmal der

vorhersehbare zusammenbruch des weltwährungs- und finanzsystems. Verdrängen hilft hier

nichts. Da hast du reichtum angesammelt. Eine kunstsammlung angelegt, die seinesgleichen

sucht. Dich von deiner langweiligen frau getrennt und eine flotte, zwanzig jahre jüngere frau

angelacht, die dich zwar nicht liebt sondern nur auf deinen reichtum scharf ist. Das ist dir aber

egal. Du lebst im vollen. Da trifft dich der schlag. Du liegst im bett und kannst nur noch

lallen. Deine schöne hat dich um eine menge geld erleichtert und ist mit einem anderen typ

zusammen. Aber das ist nicht schlimm. Deine ex-frau besucht dich zwar ab und zu und

bemitleidet dich aber sie hat sich ihr leben nach der herben enteuschung mit dir sich mit

deiner abfindung komfortabel eingerichtet und geniesst so manche weltreise mit champaner

und jungen, lustigen kerlen. Dein leben stinkt dir, trotz noch genügend vorhandenem

reichtum. Du sehnst dich nach liebe und freundschaft und hast am schluss nicht mal eine

katze als trost auf dem schoss liegen. Du liegst ja selbst flach und eine haarige katze würde da

nur stören. Wo ist da sicherheit? Wenn du wirklich sicher sein willst richte dich nach den

eingebungen die dir die drei mitteilungskanäle Gottes zuflüstern. Benütze deinen gesunden

menschenverstand dem du inzwischen hoffentlich mehr vertraust als deinem bankberater und

mache dir keine sorgen. Übergangszeiten kann man auch in einem fass als behausung

verbringen. Essen wird dir nie fehlen wenn du clever bist. Dafür sorgt schon dein

überlebensinstinkt und deine unfehlbare intuition der du hoffentlich so schnell wie möglichst
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lernst zu vertrauen. Gott lässt dich nicht hängen. Dies ist sicher wenn du ihm vertraust. Gott

ist mathematisch nachweisbar. Denke nur daran, dass null geteilt durch null gleich eins ist.

Ein treppenwitz, sicher. Aber die materie ist nun einmal da und vor dem urknall muss ja auch

etwas dagewesen sein oder nicht? Ist doch logisch nachvollziehbar. Aber was soll das

gewesen sein. Nun, den besten und einzigsten ausdruck was die menschen diesem grossen

unbekannten gegeben haben ist GOTT. Die unbekannte in jeder mathematischen formel. Gott

ist das nichts und das alles, wie soll man so etwas berechnen. Man kann Gott aber intuitiv,

instinktmässig und mit dem gewissen wahrnehmen. Vielleicht gibt es auch noch andere,

direktere wege. Daran musst du aber glauben. Dann wirst du es eines tages erfahren. Vergiss

sämtliche materiellen sicherheiten. Lege dich vertrauensvoll in die hände deines Schöpfers.

Da bist du gut aufgehoben. Dann gibt es kein sterben mehr, dann gibt es nur noch das

wandern von einem leben zum andern. Unterbrochen von dem kleinen und dem grossen

schlaf als erfrischende pause um kräfte für ein neues lebensabenteuer zu sammeln. Vielleicht

ist aber gerade das materielle leben ein traum und eine illusion. Macht nichts, dann muss ja

die wahre realität mit Gott noch viel anregender sein.

33. Die menschliche wissenschaft

Die menschliche wissenschaft ist durch neugier entstanden. Nichts schlechtes und nichts

falsches. Nur manchmal liegt sie in den voraussetzungen falsch. Dies kann das ganze jetzige

weltbild ins wackeln bringen. Bis jetzt ist nichts bewiesen ausser Gott. Die grosse

unbekannte. Paradox, aber durch logisches denken beweisbar. Nicht in formeln zu zwingen

aber durch unser bewusstsein wahrnehmbar in seinen auswirkungen. Bewusstsein ist fakt. Das

wird dir in deinem materiellen leben durch jeden atemzug bewusst. Wenn schon nicht durch

das sanfte auf und ab deines brustkorbs dann durch einen heftigen windstoss der dir bewusst

macht dass du den elementen ausgeliefert bist. Mit hilfsvorrichtungen ist der mensch bis in

die welt der atome und darunter vorgestossen und auf einmal musste er feststellen das das
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perlentauchen nichts mehr bringt. Denn ausser leere wird er mit seinem weiteren vorstoss bis

ins kleinste nichts mehr wahrnehmen können. Alle berechnungen versagen. Mit den grossen

dimensionen des universums ist es das gleiche. Man kann bald bis ans ende der welt sehen

und was kommt danach? Leere, und nichts als leere. Unberechenbar und unendlich. Du wirst

feststellen dass alles nichts als unberechenbare illusion ist und sich ständig wandelt. Selbst

naturgesetze nichts absolutes mehr sind. Gott hält dich zum narren. Oder du dich selbst. Es ist

das gleiche, bist doch ein teil von allem.

34. Die Göttliche wissenschaft

Die Göttliche wissenschaft ist die lehre über das bewusstsein. In den weisheitsbüchern sind

eigentlich alle erkenntnisse der Göttlichen wissenschaft zusammengetragen. Gott lässt sich in

die karten sehen. Auch mein buch will mit gesundem menschenverstand und mit hilfe der drei

mitteilungskanäle Gottes einen kleinen teil dazu beitragen etwas licht in unser dunkles

zeitalter zu bringen. Die menschheit erwacht. Man spürt es in allen fasern des daseins. Die

Göttliche wissenschaft ist bezeichnenderweise und logischerweise die älteste wissenschaft der

menschheit. Früher wurde sie viel klarer wahrgenommen und ausgedrückt. Mit unseren

technischen ausdrücken und den letzten wissenschaftlichen erkenntnissen sind wir dem

Göttlichen bewusstsein wieder sehr nahe gekommen. Der kreis schliesst sich langsam. Denn

die uralten, vermeintlich verschlüsselten folgerungen für das wissenschaftliche ausdrücken

des bewusstseins sind schon so alt, dass sie für uns verwirrend und unverständlich geworden

sind. Das bewusstsein ist alles. Reines bewusstsein ist inmateriell kann sich jedoch zu materie

verdichten. Ist aber dann immer noch bewusstsein. So wie wasser sich in eis verwandelt aber

immer noch wasser ist. Wenn es nur bewusstsein gibt bedeutet das, dass alles miteinander

vereint ist. Dass Bewusstsein das alles ist. Also Gott selber. Damit ist alles ein teil Gottes und

Gott in allen seinen teilen enthalten. Ich bin Gott, du bist Gott, alles ist Gott. Nur muss ein

zentrales bewusstsein bestehen. Dies ist das persönliche bewusstsein des Schöpfers. Die
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privatsphäre Gottes. Ähnelt doch sehr dem menschlichen aufbau! Das menschliche gehirn ist

die zentrale und der rest, die organe, die zellen usw. haben als teil des ganzen ihr eigenes

bewusstsein (unterbewusstsein?) das mit dem oberbewusstsein eine einheit in der vielfalt

bildet. So wie oben, so auch unten und wie innen, so auch aussen. Klingt doch bekannt.

Weiter will ich mit meinen spekulationen nicht gehen. Für mich sind diese schlussfolgerung

wahrheit und nicht glaube. Um die vielfalt in der Schöpfung zu garantieren wirst du, lieber

leser, vielleicht eine klitzekleine oder riesengrosse logische lücke in meinem Schöpfungsbild

erkennen und auf andere erkenntnisse stossen. Mache dir nichts daraus, wir sind trotzdem alle

eins. Und jetzt weißt du auch, dass es ohne Gott nicht geht. Ohne Gott die mathematische

formel nicht aufgeht. Dass ich notgedrungen immer wieder Gott zitieren muss wenn ich mich

in einem buch wie diesem verständlich machen will. Wenn ich die offensichtlichen lücken im

heutigen denksystem und im wissenschaftlichen denken ausfüllen will. Mit Gott im spiel wird

alles logisch und durchschaubar. Ohne den hilfsbegriff Gott, oder soll ich sagen bewusstsein,

bist du ein nichts, ein materieller klumpen, eine maschine. Wenn du das glaubst bist du

wirklich ein armer mensch der nichts verstanden hat. Der seinen gesunden menschenverstand

verloren hat.

35. Reichtum und armut

Ich behaupte, dass reichtum nicht armut voraussetzt, und dass armut keinen reichtum als

gegenpol erfordert. Hier muss doch ein haken in sachen gesunder menschenverstand sein?

Wo reichtum ist muss auch armut sein und wo armut ist muss auch reichtum sein? Logisch,

nicht wahr, sonst könnten wir beides nicht erkennen, nicht wahrnehmen. Aber... Reichtum

und armut sind im schöpferischen urgrund nicht zu erkennen. Dort gibt es nur überfluss.

Genauso wie in der materie. Welcher seite der mensch angehören will ist wohl keine frage.

Ich will behaupten, dass reichtum oder armut keine beziehung haben wie kalt oder warm. Kalt

und warm sind materielle begebenheiten. Reichtum und armut nicht. Hier schreit das
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materielle herz mancher leser auf. Viel geld haben und keines haben sind doch grosse

materielle unterschiede. Unterschiede systembedingt schon. Aber vergiss einmal geld und

gold und schaue einmal deine umwelt an. Da sind wertvolle häuser aus wertlosem stein

gebaut. Steine sind ja schliesslich genügend vorhanden. Der wert dieser häuser entsteht durch

menschliche arbeit die mit geld belohnt und berechnet wird. Der wert dieser arbeit wird durch

angebot und nachfage gebildet. Alles dies spielt sich in den köpfen von klugscheissern,

ausnützern und zockernaturen ab. Geld ist eine idee und sonst nichts. Nur die produktive

leistung zählt und schafft werte. Inmaterielle werte wie kunstwerke, musikkompositionen

usw. möchte ich hier nicht mit einbeziehen. Sie würden nur die dinge unnötig komplizieren.

Warum ist gold etwas wertvolleres als das trinkwasser ohne das du kaum mehr als eine woche

überleben kannst. Wenn ein durstiger mensch zwischen einer flasche wasser und einem kilo

gold wählen könnte was glaubst du nach was er schnappt. Natürlich nach der wasserflasche

wenn er nahe am verdursten ist. Gold wie geld hat einen ideellen wert. Die natur hat nur

reichtum zu bieten. Es ist alles vorhanden um den menschen und den tieren einen ihnen

angepasstes leben zu ermöglichen. Die termiten leisten architektonische wunderwerke mit

allen raffinessen ausgestattet. Hier ist kein geld oder sonstiges belohnungssystem am werk

sondern der instinkt. Die führende hand gottes. Die einzigste belohnung für eine

termitenarbeiterin ist die gemeinschaft mit ihren artgenossen, ausreichend futter und einem

sicheren dach über dem kopf. Für sie ist das mehr als genug. Und der mensch? Hier sieht die

sache etwas anders aus. Der mensch hat keine gruppenseele wie die insekten sondern eine

einzelseele mit Schöpferischen, ja Gottgleichen eigenschaften. Er lebt nicht nur von brot

allein. Er kann in der gemeinschaft seine erfüllung haben oder egoistischer, schmarotzender

eigenbrötler werden. Er hat die geistige freiheit um zu wählen sofern ihm seine mitmenschen

die freie wahl ermöglichen. Und was ist daraus geworden? Richtig! Reichtum und armut.

Obwohl alles in der natur vorhanden ist um allen ansprüchen für die verschiedenen

mentalitäten der menschen gerecht zu werden. Jeder mensch ist im grunde reich. Schon seit
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seiner geburt. Wenn eines miteinbezogen wird, nämlich die gemeinschaftlichte arbeit auf alle

schultern zu verteilen und damit auch alle daraus resultierenden ergebnisse wiederum je nach

bedarf weiterzureichen. Dazu braucht man kein korrumpierendes geldsystem. Die kleinen

insekten machen es dir vor. Insekten richten sich mindestens nach einem mitteilungskanal

Gottes, dem so verächtlich genannten instinkt. Reichtum und armut ist also ganz einfach ein

materielles verteilungsproblem durch egoismus und gier erzeugt. Nichts natürliches wie uns

so manche materialisten und kapitalisten weissmachen wollen. Ist ein rein mentales problem.

Im grunde genommen wissen wir das ja alle. Es wird nur verdrängt weil sich so manche

menschen für die erniedrigungen schämen müssten die sie immer wieder, beinahe unbewusst,

schlucken müssen weil sie sich von erbsenzählern, klugscheissern, ausnützern und

zockernaturen übers ohr hauen lassen. Und dies seit jahrtausenden. Die heutigen

menschenverachtenden unterschiede zwischen armut und reichtum sind menschenwerk und

nicht Gotteswerk. Gott hat uns alles gegeben um unsere umwelt zu formen und um unseren

lebensunterhalt und lebensbedarf abzusichern zu können. Es gibt keine entschuldigung für

unsere himmelsschreienden probleme. Es geht nur im miteinander und nicht im

gegeneinander. Und auch jeder kann einen kleinen teil zum ganzen hinzugeben. Materielle

unterschiede müssen nicht sein wohl aber mentale. Die mentalen unterschiede sind

unerlässlich um die evolution voranzubringen. Nach dem gesunden menschenverstand ist

hiermit materieller reichtum und der gegenbegriff armut nichts Gottgegebenes sondern

hausgemacht. Die vielen mitläufer und gedankenlosen menschen die armut als Gottgegeben

betrachten sind mitschuldig an ihrer eigenen misere. Der verstand, ohne die einbeziehung der

drei Göttlichen mitteilungskanäle, spielt uns so manchen streich.

36. Menschliche gerechtigkeit

Solange die geiseln, politik und geld das sagen haben wird keine mitmenschliche

gerechtigkeit existieren können. Die gründe dafür sind hinlänglich in diesem buch



52

beschrieben. Solange geschriebene gesetze als nötig erachtet werden ist keine gerechtigkeit zu

erwarten. Gerechtigkeit ist ausgleich und harmonie in den unterschieden. Der gesunde

menschenverstand kann nichts weiter hinzufügen.

37. Göttliche gerechtigkeit

Die Göttliche gerechtigkeit besteht darin, dass er uns die freie wahl gelassen hat was wir unter

gerechtigkeit verstehen wollen und wie wir uns gerecht verhalten wollen. Mehr hat der

gesunde menschenverstand nicht hinzuzufügen.

38. Moralverhalten

Im gegensatz zur gerechtigkeit hat uns der Schöpfer hier nicht alleine gelassen. Dieses im

menschlichen miteinander so überaus wichtige moralische verhalten zwischen den menschen

wird uns unmissverständlich durch die drei Göttlichen mitteilungskanäle übermittelt. Der

verstand ist hier nicht mitbeteiligt. Für etwas derart klar festliegendes wie die innere moral ist

dazu kein verstand nötig um die sprache Gottes zu verstehen. Deshalb braucht es keine

gesetzestafeln die nur unvollkommen und am ende ungerecht ausgelegt werden könnten. Ich

will hier keine moralische grundsätze predigen. Moral kann man auch in der schule nicht

lehren sonst kommt nur eingefärbter stuss heraus. Moral kommt von innen. Und deshalb:

MORAL KANN MAN NUR VORLEBEN! Höre auf die mitteilungen Gottes. Sie sind

unmissverständlich. Es ist eine sprache die das ganze universum versteht. Sie wirst du auf

jedem zivilisierten planeten vorfinden. Sie wird von jedem atom auf seine weise verstanden.

Richte dich nach den Göttlichen einflüsterungen und du wirst emporgehoben. Du wirst zum

partner Gottes. Du wirst zum LICHTMENSCH!

39. Angst
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Angst ist ein materiell erzeugtes gefühl und eine menschliche reaktion die tief in das

materielle gefüge des menschen einwirkt. Angst ist zutiefst materiell. Angst kann krankeiten

erzeugen. Geistig hochstehende menschen kann man vielleicht noch erschrecken und kurz

eine angstreaktion erzeugen, aber damit hat sich’s. Vergeistigte menschen haben ihre angst

abgelegt, denn sie wissen dass die angst dem bewusstsein nur vorgespiegelt wird und sie im

grunde nichts zu befürchten haben. Ihr inmaterielles bewusstsein ist unzerstörbar. Ängsten

kann man ausweichen indem man neben den dingen steht. Bei angstzuständen befrage immer

deinen Göttlichen beistand, nämlich die drei mitteilungskanäle und benütze den gesunden

menschenverstand ob angst überhaupt angebracht ist. Angst kannst du besiegen. Denn die

Göttliche seite deiner existenz braucht keine angst um bewusst zu sein. Angst ist materiell

und wird von deinem materiellen körper erzeugt und kein geistiger zustand. Wenn du deinen

körper beherrscht kannst du auch deine angst beherrschen. Naturvölker, Indianer und Yogis

haben sich noch ein weitgehendes wissen darüber erhalten. Wissen, das für den aufgeklärten

westlichen menschen inzwischen ohne weiteres erreichbar ist und praktisch angewandt

werden kann.

40. Liebe

Liebe ist ein sammelbegriff für positive geistige einsichten. Liebe ist im gegenteil zur angst

rein geistiger natur. Liebe kann nicht nehmen sondern nur geben. Gutes geben. Eben liebe

geben. Aufrichtige liebe kann krankheiten heilen. Sie kann also auf den menschlichen körper

wirken. Genauso wie die materielle angst. Nur dass liebe nicht nur den körper heilen kann

sondern auch die seele, für manchen auch geist genannt. Ich will hier keine esoterischen

spitzfindigkeiten provozieren. Alles soll allgemeinverständlich ausgedrückt werden. Ohne

liebe zum leben gibt es keine Schöpferische weiterentwicklung. Liebe ist also ein

Schöpferisches prinzip. Deshalb kannst du auch liebe unter den einfachsten bedingungen

bekommen und auch ausströmen. Liebe ist geistig und daher in jedem winkel des universums
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vorzufinden. Liebe ist Göttlich und somit besitzt jeder mensch als ein teil Gottes auch

liebeskraft. Sie wird nur allzu oft von dem verstand zugedeckt. Liebesempfindungen können

durch körperliche und seelische verletzungen eingeschränkt werden. Um hier

herauszukommen kann man nur den weg vorwärts nehmen. Nämlich zuerst materiell seine

liebe zeigen. Tätige, helfende liebe zeigen, die dann inmateriell wieder auf den geber

zurückfällt. So wird ein gangbarer weg zur wiedererlangung der gesundheit von körper und

geist durch die liebe geöffnet. Zurückblicken, wie die psyschologen behaupten, nützt hier

nichts. Die wunden sind schon längst verheilt. Die narben werden trotzdem zurückbleiben. So

wird aus materiellen liebesgaben die inmaterielle liebe erzeugt. Dies ist der sinn von

geschenken und tätigkeiten die anderen helfen. Nichts bleibt unbeantwortet. Anonyme

geschenke werden allerdings keine direkten auswirkungen zeigen. Hier kommt der ausgleich

in höheren sphären. Aber es kann durchaus auch gesunde einwirkungen auf den körper haben

wenn die anonymen geschenke mit herzen gegeben werden und nicht nur um von den anderen

bewundert zu werden. Bewunderung kann schnell ins lächerliche gezogen werden und für

spott sorgen. Also immer das herz, sprich liebe mit einbeziehen. Gib so wird dir gegeben.

Materiell oder inmateriell. Wo ist da der unterschied?

41. Verstand

Der verstand ist etwas materielles. Um in der materiellen welt zurechtzukommen. In unserer

heutigen zeit wird der verstand als schöpferisches potenzial erachtet. Dies ist grundfalsch.

Sieh dich um was der mensch mit seinem verstand angerichtet hat. Neid, gier, egoismus, hass,

all diese dinge die einen materiellen ursprung haben werden von dem verstand erzeugt oder

provoziert. Allerdings, um mit der materie umzugehen braucht es den verstand. Hier sind die

fast unvergänglichen meisterwerke in der baukunst mit hilfe des verstandes entstanden. Der

verstand ist ein geistiges werkzeug um es sich in der materiellen welt bequem zu machen. Um
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hilfskonstruktionen zu errichten. Um materielle technologie zu realisieren. Nicht mehr und

auch nicht weniger.

42. Intelligenz

Intelligenz ist etwas inmaterielles. Ist die Schöpferische komponente die in den materiellen

raum hineinwirkt. Intelligenz und verstand werden oft verwechselt und miteinander

gleichgesetzt, deshalb die grossen unsicherheiten und irrwege in der schulbildung. Materiell

ausgerichtete menschen werden von ihrem verstand dominiert. Inmateriell ausgerichtete

menschen werden von ihrer intelligenz geleitet. Der mensch muss tatsächlich wieder lernen

diese zwei begriffe auseinanderzuhalten aber in ihrer anwendung gleichwertig einzusetzen.

Menschlicher fortschritt braucht beides, intelligenz und verstand. Die intelligenz bringt den

plan ans licht. Der verstand setzt ihn ins materielle um.

43. Gleichheit

Gleichheit wird es unter menschen nie geben. Weder im materiellen noch im intellektuellen

bereich. Nicht zwei atome gleichen sich. Ja, sie dürfen sich auch gar nicht gleichen. Sowie

gleichheit in welcher form auch immer auftaucht hört für diese zwei teile die evolution auf zu

existieren. Sie sind ein vollkommenes paar geworden und gehen in den urgrund zurück. Sie

dienen als schablone, als idee für weitere noch unvollkommene Schöpfungen. Irgendwann

werden dann auch diese zwei gleichen teile durch ungleiche positionen wieder gegenteilig

gepolt und es geht das spiel der evolution für sie wieder von vorne los. Ungleichheit und

wandlung ist leben, ist evolution. Dies bedeutet für den menschen, mit gesundem

menschenverstand betrachtet, dass gleichheit unter den menschen nicht möglich ist und auch

gar nicht erstrebenswert ist. Dies bedeutet aber auch, dass man tolerant und grosszügig zu

anderen menschen sein kann. Man braucht keine gleichheit anzustreben aber gerechtigkeit.

Wie ich schon angedeutet habe ist gerechtigkeit harmonie in der ungleichheit. Das
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menschliche miteinander muss zu einem harmonischen gleichklang kommen mit den

verschiedensten instrumenten, wie rücksicht, respekt, liebe, zuneigung, mitfühlen, beistand

usw. usw. aber mit einer klitzekleinen disharmonie damit das spiel weitergeübt werden kann.

Damit die frage, wer war zuerst da, das huhn oder das ei, noch gestellt werden kann.

44. Staaten und kulturen

Staaten sind künstliche gebilde und kulturen sind gewachsene menschengemeinschaften.

Staaten können sich über nacht durch politische ereignisse bilden aber genauso schnell wieder

von der bildfläche verschwinden. Kulturen wachsen meistens über sehr lange zeiträume und

können nur durch gewalt oder degenerative prozesse wie unmoral ausgerottet werden. In

staaten werden gesetze geschrieben. In kulturen werden lebensregeln weitergegeben. Also

widersprechen künstlich errichtete staaten dem gesunden menschenverstand. Gewachsene

kulturen jedoch nicht. Immer wo zwang ausgeübt wird um eine kultur künstlich durch

grenzen zu trennen werden heimatgefühle verletzt, werden menschliche bindungen zerrissen

und es wird das recht auf eigenständigkeit ignoriert. Was dabei herauskommt weiss jeder

vernünftige mensch mit ein bisschen gesundem menschenverstand. Nur anscheinend die

politiker nicht. Deswegen haben politiker keinen gesunden menschenverstand. Wenigsten

nicht in ihrem job. Wenn eine kultur zerissen oder zerstört wird ist immer geld, politik und

sehr häufig auch religion im spiel. Also die drei geiseln der menschheit. Dieses monopolispiel

mit den kulturen kann nur durch abschaffung oder entmachtung der drei geiseln der

menschheit beendet werden. Dies kann ohne weiteres auch ohne gewalt vor sich gehen. Die

menschen brauchen sich nur zu verbrüdern und dem spuk wird ein ende gemacht. Beispiele

gibt es im kleinen in der weltgeschichte genug. Die systeme müssen fallen. Dies geht leicht

durch verweigerung. Nur muss man schon vorher wissen was man sich für eine alternative

wünscht, sonst kann man wieder hereinfallen und in einen noch grösseren schlamassel
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geraten. Es geht auch ohne blutige revolutionen. Eine geistige revolution genügt. Dies ist

keine hetzschrift, dies ist eine aufklärungsschrift.

45. Freiheit des einzelnen

Freiheit ist ein relativer begriff. Geistig frei kann man im tiefsten loch, in einem fass oder im

gefängnis sein. Körperliche freiheit kann nur jeder selber für sich interpretieren. Der gelähmte

wird körperliche freiheit mit anderen augen ansehen, als der angekettete. Der spaziergänger

anders erleben als der gehetzte fussgänger in einer verrückten metropole. Aber wirkliche

freiheit muss man sich nehmen. Dies geht nur wenn man alles von einer gewissen distanz

sieht und das tut was einem gefällt ohne einen anderen zu schaden oder zu belästigen. Dies

geht ohne weiteres. Freiräume kann man sich überall wenigstens zeitweise verschaffen. Wenn

du den begriff freiheit mit wasser tauscht und den lebenslauf mit dem flusslauf dann kannst

du ganz gut vergleiche ziehen wie du freiheit erreichen kannst. Wasser ist sanft, weich und

doch in seiner hartnäckigkeit unerbittlich. Es umfliesst hindernisse und doch zernagt es das

hindernis so ganz beiläufig ohne gewalt anzuwenden. Wasser sucht sich seinen weg indem es

jedem widerstand aus dem wege geht. Wasser findet immer das ziel, das grosse meer, wo es

seinen ursprung hat im kreislauf der zeiten. Es schafft sich selbst sein bett wo es am

gemütlichsten seinen lauf zum meer, dem ziel seiner sehnsucht, zufliessen kann. Jetzt ist es

wohl nicht mehr schwer diesen vergleich auf dein eigenes leben zu übertragen.

46. Terrorismus und drogen

Es ist bemerkenswert und nicht verwunderlich, dass diese beiden probleme, terrorismus und

drogen im menschlichen miteinander spiralförmig immer weitere kreise schlagend zunehmen.

Der gerade denkende mensch hat nichts verstanden. Der gerade denkende mensch benützt

seinen materiellen verstand und nicht die Göttlich inspirierte intelligenz. Würde man

intelligenz bei diesen problemen anwenden so müsste man feststellen, dass trotz immer mehr
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bekämpfung der drogen und des terrorismus diese im quadrat ansteigen, wie der

mathematiker es ausdrücken würde. Soll man also kampflos aufgeben und den dingen seinen

lauf lassen? JA! Natürlich, selbstverständlich und ganz klar. Die vorübergehenden

modeerscheinung drogen und terrorismus wären schon längst auf rinnsale

zusammengeschmolzen. Immer wenn man etwas bekämpft bekommt es bewusste geistige

energie und wird in die materie gezogen. Wenn drogen freigegeben werden kann damit kein

grosses geld mehr verdient werden. Der markt wird ausgetrocknet obwohl die drogen immer

noch da sind und es wird dabei keinen einzigsten drogensüchtigen mehr geben, eher weniger.

Es ist wie mit dem alkohol. Die USA hat ja damit schon erfahrungen gemacht. Als der

alkohol dort verboten wurde sind die leute anstatt langsam an alkohol zu grunde zu gehen wie

die mucken durch fuselalkohole und sonstige widrigkeiten verreckt. Alkohol wurde

kriminalisiert und hat damit an und für sich unbescholtene bürger zu verbrechern gemacht. Es

fanden heftige kämpfe mit den alkoholschmugglern statt. Banden wurden gegründet die sich

selbst um die pfründe gegenseitig umbrachten. Es entstand entsetzliches leid auf allen seiten.

Nur wegen einem gesetz und uneinsicht. Die toten wurden gar nicht mehr gezählt. So wie das

zählen von drogentoten auch langsam aus der mode gekommen ist. Der alkohol ist jetzt

wieder in den USA frei und die welt ist noch nicht untergegangen. Aber gelernt hat die USA

immer noch nichts. Die USA ist vorreiter im bekämpfen von drogen und haben die meisten

drogensüchtigen. Eigenartigerweise, wo um die drogen kein so aufhebens gemacht wird und

zum beispiel billig sind, wie in den herstellungsländern gibt es fast keine drogensüchtige.

Dort sind die drogen kein thema wenn auch die USA sich kräftig in gewisse länder einmischt

um die herstellung von drogen zu unterbinden. Freie drogen sind nichts mehr wert und bei

drogenfreiheit wäre dem spuk bald ein ende gesetzt. Ein paar unverbesserliche drogensüchtige

wird es immer noch geben genauso wie alkoholsüchtige. Man muss damit leben. Das

erfreuliche wäre bei drogenfreiheit, dass die beschaffungskriminalität verschwinden würde

die eigentlich noch ein viel grösseres problem darstellt wie der drogenkonsum selbst. Beim
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terrorismus ist die sache schon schwieriger. Hier sind keine körperlichen süchte im spiel, hier

sind gefühle im spiel. Religiöse gefühle und volkszugehörigkeitsgefühle als hauptursachen.

Und natürlich sind da noch andere dinge im spiel. Bei volkszugehörigkeitsgefühlen sollte man

nochmals den abschnitt: „Staaten und kulturen“ durchlesen. Die erkenntnis daraus ist: Keine

willkürlichen staatsgrenzen mehr ziehen sondern kulturgrenzen respektieren. Dafür müssten

aber die geiseln politik und geld abgeschafft werden. Solange diese, dem gesunden

menschenverstand widersprechenden systeme herrschen und machtgier, geldgier und

egoismus noch nicht der boden abgetragen wurde ist keine hoffnung auf besserung. Es gibt

also noch vieles gewaltlos zu erledigen. Es gibt viel zu tun! Nur so wird der kulturterrorismus

beendet. Bei dem religiösen terrorismus kann man nur auf einsichtige religiöse führer hoffen,

die soviel einfluss innehaben und auch die nötige durchsetzungskraft besitzen um den

fanatismus einzudämmen. Die menschheit erwacht und es wird hoffentlich bei den religiösen

menschen auch zu ein paar wachzuständen führen und zu göttlicher vernunft animieren, sonst

sehe ich schwarz. Religion muss wieder unter einem apfel-, orangen- oder einem olivenbaum

stattfinden. Menschen darf man nicht bekämpfen. Menschen muss man zusammenführen.

Hier sollte man geld ausgeben, solange es leider noch seine unseeligen einfluss spielt.

47. Kapitalismus

Der kapitalismus hat nur die hälfte des gebens verstanden. Im kapitalismus wird gegeben,

ohne zweifel. Mit investitionen und geldeinlagen. Manchmal auch mit grossem körperlichen

einsatz und unter hohem risiko. Es ist ein gesetz und eine logische einsicht, dass zuerst

gegeben werden muss damit man etwas herausholen kann. Aber durch das nachfolgende

ausbeuten entsteht ein ungleichgewicht und anstatt das kapital, das unter abzug der

anfangsinvestitionen, rücklagen und den angepassten risikozuschlägen gleichmässig und

gerecht unter allen mitbeteiligtenden verteilt werden sollte, kassieren die gewinne zum

grössten teil die investoren und geldeinleger. Die wahren erzeuger von materiellem reichtum,
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nämlich die produktiven kräfte bekommen die abgenagten knochen vorgeworfen. Dies

erzeugt minderwertigkeit, schmach, zorn und gärung der innen aufgestauten wut über diese

erniedrigung und ungerechtigkeit. Die menschen fühlen und wissen auch so langsam, dass

hier etwas schief läuft. Sie erwachen und spüren die unterdrückung. Es entstehen

himmelsschreiende ungleichheiten. Das kapitalistische system basiert auf ausbeutung und

führt dazu notgedrungen zu egoismus, gier, neid und explosiver wut. Alle diese dinge die aus

materieller ungleichheit und menschlicher ungerechtigkeit entstehen. Mit dem einseitigen

kapitalismus wird die menschheit nie ihre ruhe finden. Da kann man die dinge hindrehen wie

man will. Kapitalismus ist gleich ausbeutung. Der gesunde menschenverstand kann gar

keinen anderen schluss ziehen. Alles andere ist selbstbelügung. Lese dieses buch aufmerksam

durch, lieber leser, und du wirst haufenweise lösungen angeboten bekommen, wie man diese

menschenunwürdigen zustände ohne gewalt anzuwenden und mit gesundem

menschenverstand ändern kann.

48. Sozialismus

Solange geld noch im umlauf ist und für gier und egoismus sorgt kann kein Sozialismus

eingeführt werden. Die menschlichen probleme sind verteilungsprobleme, denn es ist ja im

grunde genommen alles da. Man bückt sich ja auch danach aber dann wird gestritten wem der

dickste fleischknochen gehört.

49. Kommunismus

Kommunismus ist sozialismus mit gleichmacherei. Gleichmacherei ist etwas grundfalsches,

denn die vielfalt ist von dem Schöpfer aus evolutionsgründen erwünscht. Gleichmacherei

wird also nie funktionieren. Wenn, dann nur für kurze zeit. Die erfahrung hat gezeigt, dass

man kommunismus abhaken kann. In der ganzen menschheitsgeschichte hat der

kommunismus zeitlich nur eine nanosekunde existiert. Eine einzigste lächerliche generation.
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50. Diktatur

Diktaturen sind nicht funktionsfähig weil auch dort die gleichmacherei gepflegt wird. Wenn

auch das kapital noch seine macht ausspielen kann. Aber trotzdem oder gerade deshalb sorgt

das geld zu einem grossen teil für den untergang der diktaturen. Auch sollte man wissen, dass

druck gegendruck erzeugt, wie mir die physiker bestätigen werden. Diktaturen bestehen in

unserer heutigen, aufgeklärten zeit immer kürzer. Es wird noch ein dritter weg gesucht.

Suchet so werdet ihr finden. Mein buch gibt genug denkanstösse und alternativen.

51. Monarchie

Ich glaube, dass die zeit der monarchistischen karnevalsvereine am untergang begriffen ist.

Ihr evolutionsfördender sinn existiert nicht mehr.

52. Anarchie

Anarchie hat etwas für sich. Sie erstellt nur keine gebrauchsfertigen patentrezepte. Aber sie

rührt und ist damit doch der evolution am nächsten. Politische gegner fürchten sich vor der

anarchie, die ja eigentlich keine politik ist, und machen sie schlecht wo es nur geht. Sie

fürchten die anarchisten weil sie sich von ihnen blossgelegt fühlen. Zurecht, so will ich

meinen. Anarchie wirkt wie hefe. Sie gärt heftig und wenn man sie mit teig vermischt kann

man durchaus etwas nahrhaftes daraus backen. Allerdings muss das rezept stimmen. Und das

einzigste rezept das ich habe ist wie schon ausgeführt das abschaffen der drei geiseln der

menschheit nämlich, die religion wie sie sich heute darstellt, die geld- und damit auch die

finanzsysteme und die politik, die durch von bürgern gewählten Entscheidern ersetzt werden

muss. Ich habe dies ja alles schon beschrieben. Vielleicht gibt es noch andere alternativen. Ich

lasse mich gerne belehren und bin recht neugierig darauf.
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53. Der Garten Eden

Wenn wir nach oben sehen so werden wir feststellen, dass alle politischen, religiösen und

finanziellen systeme versagt haben. Und je mehr man rechthaberisch um solche

versagersysteme kämpft, desto mehr geht unsere menschliche kultur unter. Was fehlt sind

ziele um wieder einen aufbruch zu wagen. Zur zeit stagniert alles. Es werden einfach keine

alternativen gefunden. Jeder sandelt für sich. Es wird rückwärts geschaut und anstatt bessere

systeme zu entwickeln wird an den alten herumgeflickt. Die kulturen, sämtliche kulturen, sind

am zusammenbrechen. Die menschliche moral geht den bach runter, weil die menschen die

innere führung nicht mehr wahrnehmen sondern nur gar zu oft verschrobenen gesetzen folge

zu leisten haben und damit gedankenlos geworden sind. Gar nicht mehr wissen vor lauter

theorien und vernebelungen, was innere führung eigentlich ist und wie man sie wahrnimmt.

Innere moral muss vorgelebt werden. Jeden tag durch seinen lebenswandel bestätigt werden.

Dies sollte man lehren. Wenn man geschriebene gesetze braucht ist es schon zu spät. Was ist

los? Was braucht also der heutige mensch? EIN ZIEL FEHLT! Ein mutiger aufbruch zu

neuen zeiten! Ein ziel das kampflos erreicht werden kann für alle menschen. DER GARTEN

EDEN oder wie er sonst genannt werden kann. Der Garten Eden hat schon einmal existiert.

Und zwar hier auf erden und nicht im himmel. Als die menschen noch unschuldig waren. Als

noch alles geteilt wurde. Die gefühle neid, egoismus, eifersucht und noch ein paar mehr noch

unbekannt waren. Es noch keine worte für diese gefühle gab. Allerdings persönliches

eigentum hat es schon immer gegeben. Eigentum das auch für alle anderen mitmenschen

leicht erreichbar war. Es gibt heute noch einzelne reste dieser glücklichen

sippengemeinschaften wo man dieses system studieren kann und auf ein ganzes kulturvolk

übertragen könnte, wenn man den guten willen dazu hat. Sämtliche weisheitsbücher der

weltreligionen stellen so etwas wie den Garten Eden in aussicht. Manche wollen ihn in einem
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imaginären himmel verwirklicht sehen. Oft erst nach dem ausscheiden aus dem materiellen

leben erreichbar. So weit wurde dieses ziel in die ferne gerückt. Nicht gerade ein

optimistischer ausblick. Ich sage aber, dass der Garten Eden von heute auf morgen hier auf

Erden verwirklicht werden kann. Erstens durch das abschaffen von geld- und finanzsystemen.

Zweitens durch abschaffen von politik und drittens durch zurechtrücken von religionen auf ihr

eigentliches gebiet, nämlich auf die geistigen einsichten aufmerksam zu machen die einem die

drei mitteilungskanäle Gottes eingeben und mit dem wissen, dass es nicht nur einen weg zur

Gotteserfahrung gibt. Alles kann ohne gewalt und nur mit einer gehörigen portion toleranz

geschehen. Wenn schon nicht die gesamte menschheit auf einmal dem ruf nach dem Garten

Eden folge leistet, so kann man „inseln“ errichten wo der Garten Eden praktiziert wird und

man so ein leuchtendes beispiel geben kann. Gutes zieht gutes an und im folgeschluss die

erkenntnis, dass schlechtes eben schlechtes anzieht. Um dies zu akzeptieren braucht man

keinen besonders hoch entwickelten gesunden menschenverstand zu besitzen. Das ziel, der

Garten Eden oder wie er sonst noch genannt werden könnte, muss der ganzen menschheit

plausibel gemacht werden. Und zwar so schnell wie möglich. Es ist nicht mehr viel zeit um

ihn aufzubauen. Wenn er sich dann im aufbau befindet wird uns sicher der Herrgott unter die

arme greifen und wir haben noch eine schonfrist.

54. Weitere beispiele mit weniger weltbewegendem hintergrund

Jetzt geht es mehr an die alltäglichen dinge. Wieviel mühe und umständlichkeit in den

nebensächlichen dingen stecken sind wir uns gar nicht mehr bewusst, weil wir seit

generationen überflüssige dinge besitzen ohne den gesunden menschenverstand

einzuschalten. Sehen wir zuerst unsere kleiderschränke an. Meistens sind es monster deren

obere regale man mit einer leiter erklimmen muss. In alten zeiten war man noch gescheiter.

Hochschränke gab es keine und der kleinkram wurde in truhen verstaut. Alles bequem zu

erreichen. Man sollte die ausrede nicht gelten lassen, dass die wohnungen kleiner geworden
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sind und man in die höhe gehen muss. Das problem sind die vielen unnötigen sachen von

denen man sich nicht trennen kann. Dies erzeugt das zweite problem. Die wohnungen sind

voll mit kleinkram und dekorationszeugs vollgestopft. Man schaue sich dagegen einmal eine

japanische wohnung an. Für das auge ist nichts überflüssiges erkennbar. Die dekoration ist

auf wenige bilder und blumengestecke beschränkt und wirkt so viel ausdrucksvoller. Und das

gute ist daran, man hat nicht so viel abzustauben. Teppiche sind schön, wenn sie eine

handliche grösse nicht überschreiten. Zumindest in privatwohnungen. Sie machen viel

unnötige arbeit und sind unhygienische dreckfänger. Die meisten küchen in privathaushalten

quellen über von überflüssigen dingen. Der gesunde menschenverstand schreit nach

entrümpelung!

Überhaupt, das ansammeln von überflüssigen dingen ist ein hauptproblem. Nicht nur in

privathaushalten sondern auch in vielen firmen in denen ich aushilfe war und ab und zu

mithalf zu entrümpeln. Ich selbst habe auch genug eigene erfahrung um hier mitzureden. Als

ich nach Südamerika auswanderte hatte ich einen überseecontainer mit meinem plunder

vollgestopft und ihn für viel geld nach meinem neuen wohnort mitten im südamerikanischen

kontinent geschickt. Für die containerkosten hätte ich in meinem neuen land das vierfache

von dem mitgenommenen gerümpel, und zwar neu, kaufen können und hätte immer noch geld

übrig gehabt um den rohbau für ein häuschen zu erstellen. Ich habe daraus gelernt. Ich bin

noch einmal ümständehalber mit meiner Frau und den vier Kindern für einige jahre zurück

nach Europa und habe bei meiner zweiten rückreise nur noch einen 15 kg schweren koffer

mitgenommen mit den privatesten dingen. Kein jahr später hatte ich wieder alles und noch

mehr an dingen angeschafft wie vor der reise. Und nicht nur das. Ich habe auch mein gemüt

von den vielen dingen entrümpelt und nach vorne geschaut.
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Wenn ich jetzt zurückschaue in meinem wechselvollen lebenswandel kann ich behaupten,

dass es im leben das wichtigste ist sich ab und zu von ballast zu befreien. Von materiellen und

seelischen ballast. Materiellen ballast wird man los wenn man ihn verschenkt oder in einer

überflussgesellschaft ihn einfach entsorgen lässt. Seelichen ballast wird man los wenn man

nach vorne sieht und dabei jeden tag neu erlebt. Es gibt so viel einfache und natürlich schöne

dinge überall vorzufinden. Sogar die Eskimos schwärmen von einer guten eissorte für ihren

iglu und laben ihre seele an einem farbenblitzenden sonnenuntergang. Der Eisbär pflutscht ins

wasser und schüttelt sich dann das eisige wasser auf einer eisscholle stobend ab. Prustet und

stürmt in dieser eisigen landschaft wild und ungestüm seinem ziel im nirgendwo entgegen.

Dem wilden mann im südamerikanischen dschungel erwärmt eine dicke vogelspinne das herz.

Für diesen tag ist er mit proteinen versorgt. Von proteinen versteht er zwar nichts. Das wissen

davon würde ihn nicht gerade satt machen. Von dem haarigen, zappelnden tier in seiner hand

versteht er vor allem das wichtigste, nämlich dass es sättigt. Die orchidee lässt sich von einem

käferchen kitzeln und wenn man sie mit einem lügendedektor befragen würde bekäme man

eine besonders schöne kurve auf endlospapier gezeichnet. Die kleinen dinge wirken erhebend

und die grossen erhaben. Gehe einmal in eine gotische kirche aus dem mittelalter. Denke

nicht an die religion die sie ausdrücken soll sondern an die stimmungen die sie rein durch ihre

erhabenheit ausströmt. Wenn du diese stimmung eine stunde aushältst in unserer unruhigen

zeit dann hast du die ewigkeit wahrgenommen. Vielleicht sogar genossen. Wenn du diese

dinge bewusst wahrnimmst dann hast du keinen platz mehr für ballast. Gar kein bedürftnis

mehr. Gewohnheiten sind normalerweise kein ballast sondern erleichtern viele tägliche

handhabungen die dadurch automatisch ausgeführt werden können. Es gibt allerdings

gewohnheiten die ausgeartet sind. Dies ist zum beispiel überzogene reinlichkeit. Zeitunglesen

auf der toilette, und und und... Du wirst schon wissen was ich damit meine. Um diese

gewohnheiten abzustellen muss du dich wirklich sehr bewusst in den griff kriegen. Anders

geht es nicht. Mit der zeit verlieren sich lästige, unnötige und unschöne gewohnheiten.
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Schalte deinen gesunden menschenverstand ein. Höre auf die mitteilungen deines schöpfers,

wie ich es in diesem buch beschrieben habe und gib nicht gleich auf. Etwas

selbstbeherrschung muss schon sein.

55. Das ding mit der spinne

Diese geschichte kann man eigentlich nicht mit dem gesunden menschenverstand erklären.

Vielleicht aber auf umwegen mit dem gesunden Gottesverstand. Und trotzdem möchte ich sie

hier erläutern da dieses kleine erlebnis mich bis heute bewegt und ich sie einfach auf diese art

loswerden möchte. Geschriebene worte setzen einen nicht so der lächerlichkeit der

ungläubigen menschen aus wie gesprochene worte. Im dschungel, im herzen südamerikas,

drehte ich einmal, nur so, einen handlichen baumstumpf um und mir gefrohr das blut in den

adern als ich das ungeheuer sah das sich darunter befand. Es war eine riesige vogelspinne mit

einem tischtennisgrossen eibehälter auf dem rücken auf dem unzählige kleine spinnentierchen

herumwuselten. Der nachwuchs des für mich ekelerregenden biestes. Ich erhob den

baumstumpf in die höhe um diese ganze brut zu zerschmettern. Da vernahm ich plötzlich und

sehr deutlich in meinem bewusstsein den hilferuf: „Lass uns leben“! Es war zu spät. Der

baumstumpf knallte auf die tiermutter mit ihren kindern. Was er angerichtet hat werde ich

wohl nie erfahren, denn ich drehte mich erschüttert um und ging davon. Dieses

schlüsselerlebnis hat dafür gesorgt, dass unzählige für mich ekelhafte lebewesen, am leben

blieben und so ihr lebensrecht ausführen konnten. Wespen, die mich am essen stören versuche

ich nicht mehr zu erschlagen sondern scheuche sie nur mit langsamen handbewegungen fort

und teile ihnen im stillen mit, dass sie sich nach dem essen an den essensresten auf dem teller

laben können der meistens noch eine weile auf dem tisch herumsteht. Ich kann jetzt jedem

tier mitgefühl entgegenbringen und nicht nur den sogenannten schosstieren. Sogar den

menschen gefährliche tiere übergehe ich. Giftschlangen, die sich meinem haus nähern, fange

ich ein und setze sie weit entfernt aus. Dazu muss ich sagen, dass ich diese scheuen tiere nur
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ca. ein- bis zweimal im jahr vorfinde. Unfälle mit giftigen und sonstigen den menschen

gefährliche tiere passieren herzlich wenig. Seit siebzehn jahren habe ich in meinen

verschiedenen nachbarschaften von keinen zusammenstoss mit diesen tieren gehört.

Ausgerechnet einer meiner Söhne ist von einer giftschlange gebissen worden. Nach zwei

tagen war dieses problem überstanden. Es geht nicht immer so glimpflich aus, ich weiss, aber

wenn man den gesunden menschenverstand benützt und nach der statistik geht ist das

überkreuzen einer belebten strasse um einiges gefährlicher als das maschieren im dschungel.

Um noch einmal zurückzukommen auf dieses markante erlebnis mit der spinne. Auch auf die

gefahr hin als „spinner“ abgetan zu werden. Es war das einzigste mal in meinem leben, dass

ich auf diese art von einem lebewesen kontaktiert wurde. Ich will nicht behaupten, dass eine

spinne sich mit so deutlicher sprache in mein bewusstsein einschalten kann. Da steckt sicher

mehr dahinter. Bisher habe ich noch keine weitere intuitive antwort auf diese frage

bekommen. Die zeit ist wahrscheinlich noch nicht reif dazu. Vielleicht kann mir der

„Pferdeflüsterer“ dabei weiterhelfen. Aber die erkenntnis, dass alle tiere und sonstige

lebewesen, darunter auch der mensch ein leberecht haben und ich darüber schreiben kann um

auch andere menschen diese seltsame begebenheit plausibel zu machen und auf diese

wichtige erkenntnis zu stossen, ist eigentlich sinn genug. Man sollte glauben, dass diese

erkenntnis über ein lebensrecht allgemein akzeptiert würde. Es ist aber beileibe nicht so. Jeder

saftige schweinebraten ist beweis genug dafür.

56. Eine kleine geschichte

Kleine ursache grosser wirbel. Manchmal muss man wirklich staunen was ein kleiner fusstritt

für auswirkungen haben kann. Jetzt wo ich dies schreibe ist die finanzkrise fast voll

ausgebrochen. Der vorgeschmack und der anfang vom ende des „modernen geld- und

finanzsystems“ wie in diesem buch schon ahnungsvoll erwähnt. Anführungszeichen deshalb

weil diese zockersysteme schon seit Babylons zeiten modern sind. (Ich habe das
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buchmanuskript begonnen als von einem finanzcrash nicht die rede war aber von menschen

mit gesundem menschenverstand erwartet wurde). Man sollte annehmen, dass unter diesen

weltbewegenden umständen ein kleiner fusstritt, der bestimmt nicht mehr weh tat als ein

muckenschiss, sicher nicht erwähnenswert sein kann. Gut, lassen wir das und kommen auf

den kern der kleinen geschichte. Eine mutter ist mit ihrem dreijährigen kind von südamerika

nach europa gereist um dort ihr glück zu versuchen. Sie ist in europa aufgewachsen bis ihre

eltern nach südamerika auswanderten. Die umstände erforderten es, dass sie um hilfe bei den

behörden ersuchen musste. Dies ergab, dass sich eine frau von dem jugendamt meldete um

sich über das wohlergehen des kindes zu erkundigen. Es war eine mürrische dame mittleren

alters. Es kam zu einem kleinen streitgespräch mit der mutter des betroffenen kindes. Das

kind bemerkte dies und trat heftig mit seinem füsschen auf das schienbein der jugendbeamtin.

Vielleicht war es doch ein bisschen mehr als ein „muckenschiss“ aber sicher nichts

weltbewegendes.Wahrscheinlich tat der verletzte, rechthaberische stolz dieser person am

meisten weh. Dieser fusstritt setzte eine lawine in marsch die sich gewaschen hat. Man drohte

sogar mit der einweisung des kindes in ein kinderheim wegen unfähigkeit ein kind

behördengemäss zu erziehen. Man sollte nicht die macht der behörden unterschätzen. Aber

den gesunden menschenverstand von beamten auch nicht überschätzen. Nun, der wirbel legte

sich und das temperamentvolle kind blieb bei seiner mutter wo es hingehörte. Die mutter war

nicht suchtgefährdet und auch nicht schlampig. Eben eine ganz normale, besorgte mutter.

Dieses kleine ereignis wirft ein riesenscheinwerferlicht auf die degenerativen erscheinungen

der menschen, ja ganzen menschengruppen wie beamten, lehrer und besonders die so

gelehrten psyschologen usw. die den gesunden menschenverstand verloren haben oder sich

noch nie um ihn bemühten. Alle fachtheoretiker ohne zweites praktisches bein sind

unglaubwürdig. Bezeichnenderweise habe ich bei der polizei die menschen mit dem

gesündesten menschenverstand in hinsicht menschenkenntnis und erfassung von situationen

festgestellt. Dies macht die praxis. Manchmal allerdings sind polizisten etwas zu sehr
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autoritär und vergreifen sich mit unangepassten mitteln an eierdieben. Kein gelehrter

psyschologe reicht an den gesunden menschenverstand von polizisten heran. Gesunder

menschenverstand reift in der praxis. Egal was man ausführt und als seinen beruf angibt. Man

muss jedoch immer hellwach und kritisch bleiben. Nichts, ausser unnatürliche

fliessbandarbeit, darf zur routine werden. Bleibe wach, mein freund, bei allen deinen

tätigkeiten. Der gesunde menschenverstand wird so automatisch geschärft.

57. Das erlernen einer sprache

Als ich zur schule ging meldete ich mich als elfjähriger junge freiwillig zum englischkurs. Ich

wusste noch nicht was mir da blühte. Damals gab es nur zwei prinzipien die bis zur seelischen

erschöpfung geübt und auswendiggelernt wurden. Das erlernen von worten ohne

satzzusammenhang und die grammatik deren regeln mich absolut nicht interessierten. Ich

wollte eine lebendige sprache erlernen und nicht an auswendigerlerntem gebräu ersticken. Ich

gab das erlernen von schulenglisch nach einem jahr entnervt auf. Dieses lernsystem ist heute

gottseidank zum grössten teil überwunden und man lernt jetzt die sprachen natürlicher und

realitätsnäher. Leider ist dieses moderne lernsystem nicht auf andere fächer übertragen

worden. Lernen ist etwas natürliches. Kleinkinder erlernen ihre muttersprache durch logische

schlüsse die sie aus beispielen ziehen. Sie lernen nicht auswendig. Sie lernen durch

wiederholungen von beispielen die von all ihren sinnen aufgenommen wurden. Ich selbst

habe im alter von fast vierzig jahren die spanische sprache auf der strasse in einem

spanischsprechenden land erlernt. Ich habe fast kein übersetzungsbuch gebraucht. Und nach

zwei jahren hatte ich das wichtigste intus und konnte mich ganz gut in fast allen situationen

verständigen. Was ich sprechen konnte war ich auch in der lage zu schreiben. Vielleicht nicht

besonders perfekt aber für den hausgebrauch genügte es. Ich habe keine vokabeln auswendig

gelernt und mich nicht um grammatik bekümmert deren bedeutung ich sowieso sinngemäss

erst spät begriffen habe. Ich habe ganz einfach sämtliche sinne benützt, eine gute
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beobachtungsgabe entwickelt und besonders meinen gesunden menschenverstand arbeiten

lassen. So wie auch normal entwickelte kinder ihre muttersprache erlernen. Da ist nichts

übersinnliches dabei. Allerdings sind einige menschen im sprachenlernen talentierter als

andere. Manche die auf der strasse eine fremdsprache erlernt haben sollten sich lieber nicht

als dolmetscher betätigen. Verstehen tut man eine sprache nach einer längeren aufenthaltszeit

im ausland eigentlich schnell und ganz gut. Nur bei der aussprache hapert es oft wenn man

hier lässig ist und sich nicht um eine gute aussprache bemüht. Dieses problem wird mit dem

alter zunehmen. Junge menschen lernen die aussprache einer fremden sprache recht schnell

und korrekt. Ich habe diese tatsache an meinen eigenen kindern festgestellt. So ist es nun mal.

Ich kann nicht beurteilen ob die sprache Gottes im alter schwerer ist zu erkennen.

Wahrscheinlich nicht. Sich nach den mitteilungen Gottes zu richten vielleicht schon. Die

intuition für die erkenntniss der sprache Gottes habe ich erst im fortgeschrittenen alter

bekommen. Dieser begriff, „die sprache Gottes“ ist erstaunlicherweise für die meisten

menschen fremd. Auch in den weltreligionen werden nur wenige seher und profeten erwähnt,

die die sprache Gottes verstanden und auch darüber auf ihre art berichteten. Diese

geheimnistuerei und unkenntnis um etwas derart offenliegendes und wahrnehmbares wie die

drei mitteilungskanäle Gottes ist erstaunlich da sie schon immer in jedem, ich betone, in

jedem menschen vorhanden waren und sind. Die weltliteratur ist voll von beispielen in denen

die mitteilungskanäle Gottes eine tragende rolle spielen, wenn sie auch nicht weiter

identifiziert werden. Weiter will ich nicht gehen. Diese angelegenheit der ignoranz gegenüber

den mitteilungskanälen Gottes kann nur intuitiv gelöst werden. Und ich habe hierzu noch

keine eingebungen bekommen. Vielleicht bekomme ich sie noch oder es ist ein anderer dazu

ausersehen. Es gibt für alles seine gründe. Hinterher weiss man es halt besser.

58. Babylon eins
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Diese zwei geschichten von Babylon eins und Babylon zwei sind fantasie mit intuition

gemischt. Fantasie ist der schöpferische teil des menschen. Intuition ist der schöpferische teil

Gottes. Diese mischung kann ganz interessant und aufschlussreich werden. Ich selbst bin bei

diesem experiment gespannt. Denn wenn ich anfange zu schreiben weiss ich noch nicht was

dabei herauskommt. Ich plane nichts im voraus sondern lasse mich einfach gehen.

Instinktmässig führen. Bisher bin ich noch nicht entteuscht worden. Ich bin so sicher im

empfangen der sprache Gottes geworden, dass ich an meinen eingebungen kaum noch feilen

muss. Spulen wir also das garn ab!

Babylon, die biblische stadt, dürfte jedem geläufig sein. Der Turm zu Babel sicher auch.

Diese imaginäre geschichte spielte sich also vor einigen jahrtausenden ab. Der neugierige

leser kann sich ein lexikon zur hand nehmen oder im internet nachsehen um das heutige

wissen über Babylon zu studieren. Sicher sehr interessant für einige leser. Sehen wir uns also

diese vier millionen einwohner zählende stadt an. Schon von weitem kann man diese

beeindruckende stadt mit ihren vierzig meter hohen stadtmauern wahrnehmen. Aber noch

beeinduckender ist ein koloss von einem gebäude das sich gut sichtbar noch in konstruktion

befindet. Es ist rund und abgestuft. Nein, es ist kein gebäude. Hier ist ein weltwunder am

entstehen. Es ist der berümteste turm des altertums. Der Turm zu Babel! Wie die ameisen

sieht man die menschen an diesem turm herumwuseln. Ein geschäftiges treiben kann man

schon von weitem wahrnehmen. Dieser turm überragt alles. In meiner jetzigen inkarnation bin

ich ein geschäftsmann der mit trockenobst handelt. Ja, trockenobst! Was gibt es denn da zu

lachen! In meiner zeit kannte man noch keine konservendosen, und das früchtezeugs wurde

auf diese weise, als zusammengeschnurrtes etwas, haltbar und handelbar gemacht. Es ist kein

schlechtes geschäft, wenn man sich einen guten kundenstamm herangezogen hat. Ich bin am

überlegen ob ich nicht noch nüsse in mein angebot nehmen soll. Ich bin sehr ehrgeizig und
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will reich werden. Vermögend bin ich ja schon. Glücklich bin ich aber noch nicht. Ich will der

reichste mann der welt werden. Vielleicht werde ich dann glücklicher. Babylon besuche ich

zum erstenmal. Diese stadt ist ziemlich weit von meiner heimatsstadt entfernt. Ich habe schon

vieles über diese sagenhafte stadt gehört. Hier kann man sicher gute geschäfte machen.

Babylon ist die grösste, schönste und reichste stadt der mir bekannten welt. Und wenn das

nichts ist. Ich passierte das unbewachte stadttor. Eins von vielen anderen. Diese stadt fühlte

sich sicher. Es ist eine bis an die zähne bewaffnete hochkultur. Die mächtigste ihrer zeit. Es

ist eine handelsstadt und durch handel reichgeworden. Nicht gerade der pöbel, der die strassen

und gassen durchflutet ist reich, sondern eine kleine, feine gesellschaft die durch handel einen

derartigen einfluss gewonnen hat, dass sie insgeheim an macht die des Königs der Babylonier

übertraf. Und warum sind die anderen nicht reich sondern offensichtlich arm. Sie provozieren,

durch ihre erniedrigung verursacht, die halbwegs anständigen bürger. Es ist das geldsystem

das die menschen in ein paar reiche und viele, viele arme menschen aufteilt. Die paar

übriggebliebenen mittelständischen bürger halten sich unsichtbar um nicht aufzufallen. Sie

haben angst vor dem stehlenden und mordenden abschaum der die strassen unsicher macht.

Materielle armut verführt zu provozierenden trotzhandlungen und nicht nur zu raub und

todschlag wie ich ernüchtert festsstellen musste. Eine weitere unsichtbare macht im staate ist

das sogenannte beamtentum. Korrupte banditen im schutz eines langsam dahinfaulenden

staates. Denn anders kann ich das nicht beschreiben was ich vorfand, als ich die stadt

durchmaschierte um sie kennenzulernen. Es wurde mir empfohlen bei einbruch der dunkelheit

nicht auf die strasse zu gehen und ausserdem abseits gelegene stadtviertel und gewisse

strassen zu meiden. Ich hielt mich daran. Aber was ich so vernahm lässt mich diese

grossartige stadt mit etwas anderen augen sehen. Alles ist dem babylonischen geld verfallen.

Der König ist nur noch eine marionette. Priester haben im hintergrund die wahre politische

macht in den händen. Sie raffen das geld der bürger, durch harte methoden eingetrieben, an

sich und werfen dem König die abgenagten knochen vor. Der König war machtlos. Wenn er
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einschreiten würde hätte er vielleicht sogar die Götter Babylons gegen sich. Und das sind

nicht wenige. Was schlimmeres kann einem König nicht passieren. Besonders wenn er satt ist

und dekadent und sich nur noch um sein eigenes wohlergehen kümmert. Das da sind: Wein,

weib, spiel und gesang. Grausige spiele wie sie später nicht einmal die Römer aussinnen

konnten. Dies war die situation die ich vorfand als ich Babylon kennenlernte. Aussen hui und

innen pfui. Ich verkaufte meine ganzen trockenfrüchte und erhielt babylonisches tontafelgeld

wovon ich die hier vorkommenden nüsse kaufte. Ein glänzendes geschäft wie ich meinen

wollte. Meine kamele würden wieder ganz schön was zum schleppen haben. Etwa die hälfte

meines tontafelgeldes habe ich in nüsse investiert als plötzlich etwas ungeheures geschah.

Man nahm mir die tontafeln nicht mehr ab. Tontafelentwertung. Etwas mir völlig

unbekanntes. Ich wusste zwar von den schwankungen im geldmarkt. Aber ich war auf gold

geeicht. Und gold behielt immer noch etwas an wert. Meine tontafeln allerdings konnte ich in

die wüste werfen. Sand zu sand. Ton zu ton. Ich war der angeschmierte. Man hat es zwar

schon läuten hören, dass die babylonische währung in probleme steckte. Aber es traf trotzdem

alle wie die nassen hunde. Keiner verstand mehr den anderen. Es herrschte sprachverwirrung.

Denn die tontafelsprache war dem allgemeinen volk nicht geläufig. Nur die priesterkaste hatte

den zugang dazu. Später wurden sie von dem wütendem volk abgemurkst. Götter hin oder

Götter her. Mit tontafeln und verknöcherten priestern konnte man halt nicht den knurrenden

magen beruhigen. Und ratten als proteinspender wurden auch immer rarer. Die heiligen

katzen wurden heimlich schon alle verzehrt. Bei nacht und nebel, dass der katzengott es ja

nicht mitbekommen würde. Den Turm zu Babel den die Priesterkaste bis in den himmel

bauen wollte um den Göttern die hand zu reichen traf das gleiche schicksal wie die tontafeln.

Sand zu Sand. Ton zu Ton. Die Ägypter konnte man noch mit zwiebeln beim bau der

pyramiden bei laune halten. Bei den Babyloniern klappte dieser trick nicht. Da müsste schon

bier herhalten. Aber das kostet zuviel in der herstellung. Ausserdem war der bekritzelte ton

wertlos geworden. Zuerst nahm das pack beschlag von dem riesenbau und feierte darin seine
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gelage. Dann zerfiel er. Lehm ist noch weniger haltbar wie ton. Mit meinen nüssen konnte ich

den schaden noch etwas eindämmen. Allerdings habe ich das eine gelernt. Traue keinen

tontafeln nicht. Als ich alt war und meine söhne das geschäft weiterführten war ich zwar

vermögend, vielleicht sogar reich, aber noch lange nicht der reichste mann der welt. Daher

kann von glück auch keine rede sein. Tontafeln versauen mir immer noch den appetit wenn

ich nur an diese dinge denke. Die stadt Babylon versank mit seinen inzwischen auf

vierhundertausend bürger eingeschrumpften einwohnerschaft in vergessenheit. Trockenobst

hätte da länger gehalten. Das spiel mit wein und weib hat der pöbel von dem inzwischen

gelynchten geldadel übernommen. Durch die übermässigen saufgelage wurde das

immunsystem der restlichen einwohner geschwächt und man vermutet dass ein besonders

gehässiger Gott ihnen einen Aidsvirus ins saure bier geschüttet hat. Wohl bekomms!

59. Babylon zwei

Inzwischen habe ich ein paar mehr oder weniger gelungene inkarnationen hinter mich

gebracht. Ich bin jetzt in Babylon zwei gelandet. Ich habe mich gleich nach dem grossen,

weltumspannenden finanzcrash und dem folgenden chaos in die gebärmutter einer

gutherzigen frau legen lassen. Einen atomkrieg hat es keinen gegeben. Nur ein paar

scharmützel. Gott hats mit wohlgefallen aufgenommen. Der krieg und die revolution fand nur

in den köpfen statt. Wo sie auch bleiben sollten. Sozusagen als spirituelle erfahrungen wie

man es nicht machen sollte taugen sie noch immer. In meiner letzten inkarnation habe ich ein

buch geschrieben mit dem titel: „Die drei mitteilungskanäle Gottes – Zurück zum gesunden

menschenverstand“. In meiner jetzigen inkarnation weiss ich das natürlich nicht mehr.

Während dem einsatz in der materiellen welt wird einem ja der mantel des vergessens

angelegt. Dieses buch zeigt dem lieben leser, wie weit ich inzwischen schon in meiner

geistigen entwicklung fortgeschritten bin. Geistige evolution würden dies manche gelehrten
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leute nennen. Ich will nicht mehr der reichste mann der welt werden. Ich kann geld sogar

nicht einmal mehr riechen. Ich bin aufgewacht. Und in meiner jetzigen inkarnation bekomme

ich den lohn für meine einsichten. Ich darf in Babylon zwei aufwachsen und wirken. Da es

keinen verheerenden weltkrieg, also das „Armageddon“ gegeben hat ist die ganze

technologische entwicklung der menschheit erhalten geblieben. Dies hat dazu geführt, dass

meine einsichten über geldsysteme durch das internet schnell bekannt wurden. Die menschen

haben nach einem strohhalm gesucht und ihn gefunden. Und weiss Gott, es war höchste zeit.

Die moderne technologie hat dazu genützt dass Babylon zwei in rekordzeit aufgebaut wurde.

Und mit dieser bautätigkeit wurde auch der menschliche geist aufgebaut. Die innere moral hat

gesiegt! Sie hat die gesetzestontafeln ersetzt, die inzwischen zu wahren Türmen wie in Babel

eins angewachsen sind. Sie verfallen jetzt zu sand und ton. Es wurde ein weltumspannender

reinigungsprozess mit hilfe modernster technologie in gang gesetzt. Geld gibt es natürlich

nicht mehr und gegenseitig konkurrierende erfindungen sind damit passe. Dies bewirkte einen

so gewaltigen anschub neuester, fast ausserirdisch anmutender innovationen, dass der planet

in zehn jahren blitzblank strahlte und die luft und das wasser kristallklar waren. Alle dinge,

die ich in meinem buche beschrieben habe sind wirklichkeit geworden. Dies wusste ich

natürlich in meiner jetzigen inkarnation nicht. Mit trockenobst habe ich es aber immer noch.

Allerdings funktioniert das system in Babylon zwei etwas anders. Da es kein geld mehr gibt

ist auch der handel überflüssig geworden. Und trotzdem habe ich zu tun. Zwei stunden am

tag, oder mehr wenn man will, sollte man der allgemeinheit zur verfügung stellen. Nun, ich

riss meine zwei stunden ab und wenn es gerade interessant ist mache ich auch mehr. Anstatt

das trockenobst zu kaufen liess ich mir einfach von den anbauern das obst bringen und ich

sortierte es aus. Dann kontrollierte ich den trockenvorgang. Meine erfahrungen, sozusagen

über jahrtausende durch diverse inkarnationen angesammelt, die ich durch meinen instinkt

und durch intuitionen abrufen konnte, nützen mir dabei immens. Ich bin bequem und mag

nicht so gerne neues lernen. Deshalb habe ich mich fast durch meine ganzen inkarnationen
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hindurch mit trockenobst beschäftigt. Durch diese unbewusste methode konnte ich in meinen

ganzen inkarnationen ein recht bequemes leben führen. Jetzt erst recht. Früchte im frischen

oder trockenem zustand sind zum hauptverzehrsobjekt in Babylon zwei geworden. Das

rülpsen der rindviecher und das grunzen der schweine hat ein ende gefunden. Sie sind

ausgewildert worden und haben ihren von der evolution vorgesehenen bestand erreicht.

Fleisch ist zum ekelobjekt geworden. Fleischgenuss ist total ausgestorben. Hätte ich mich

allerdings seit Babylon eins mit der obstbrennerei beschäftigt, so wie ich es einmal vorhatte.

Also vielleicht einen besonders guten zwetschgenschnaps gebrannt, wäre ich jetzt arbeitslos.

Denn in unserer gesellschaft ist auch alkohol verpönt. Alkoholkonsum ist ein fast

überwundenes problem. Sozusagen eine randerscheinung um den menschen klar zu machen

wie schädlich alkoholkonsum ist. Ich habe also einen guten riecher, sprich instinkt, gehabt. So

bin ich ein angesehener spezialist im trocknen von früchten geworden. Tausend dank an

meinem freund im oberen stockwerk. Fast möchte ich mein glück herausbrüllen und „dank,

dank, dank, herzlichen dank lieber Vater im himmel“ in die strasse hinausposaunen. Aber ich

behielt meine sinne beisammen und liess meinen himmlischen vater im stillen an meinem

glück teilhaben. Meine zweite leidenschaft, um meine zeit nicht nur wie die katzen mit dösen

zu verbringen, ist als schlagzeuger in einer rockband mitzumachen. Auch das komponieren

mit meiner gitarre ist mir ein sehr guter ausgleich geworden. Der schlaue und aufmerksame

leser wird jetzt einwenden: „Und das schreiben“? Dass ich einmal ein buch geschrieben habe

ist mir in meiner jetzigen inkarnation ja nicht bewusst. Vielleicht greife ich dieses thema bei

der nächsten inkarnation wieder auf. Jetzt muss ich mich aber aufraffen um zum nächsten

sammeldepot zu gehen um drei tonnen trockenfrüchte mit dem öffentlichen lastenverkehr

abzuliefern. Dafür nahm ich dann im vorbeigehen eine gartenmöbelgarnitur mit, denn meine

ging schon aus den fugen. Ausserdem entprachen meine alten gartenmöbel nicht mehr der

allgemeinen mode. Danach holte ich in der nähe von meinem häuschen ein fertiggericht von

einer hobbyküche ab. Eine mit liebe hergerichtete, schöngarnierte salatplatte und ein
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schälchen mit frischen nüssen. Trockenobst hatte ich ja genug zu hause. Eigenartigerweise

kann man sich daran keinen ekel anessen. Danach trank ich eine tasse kaffe ohne koffein in

einer gemütlichen musikbar und ging vergnügt nach hause um mein wohlverdientes

mittagsschläfchen zu halten. Danach muss ich noch ein paar neulinge im trocknen von

früchten einlernen, denn ein paar alte mittfünfziger haben keine lust mehr diese arbeit zu

machen. Sie wollen bis zum hundertsten geburtstag ausspannen und dann die nächsten

hundert jahre vielleicht etwas anderes anfangen. Durch den gesunden und geruhsamen

lebenswandel und die frische luft und besonders durch das gesunde wasser werden die

menschen steinalt. So um die zweihundert jahre fürs erste. Am abend setzte ich mich auf

meinen neuen gartensstuhl und verfolgte den sagenhaft schönen sonnenuntergang. Danach

nahm ich ein buch in die hand. Ein altes buch. Ja, sowas gibt es sogar noch in unserer

hochtechnologisierten welt. Der titel kam mir irgendwie bekannt vor. Der inhalt betraf die

drei mitteilungskanäle Gottes und den gesunden menschenverstand. Eine alte karamelle also.

Gelangweilt schlug ich das buch zu. Es gibt interessantere sachen zu lesen. Zum beispiel was

die frauen auf dem grünen planeten im sternbild schwan so treiben. Vielleicht mache ich ein

paar jahre auszeit und begebe mich auf die vierzehn tage dauernde reise zu der ein paar

tausend lichtjahre entfernten grünen welt und bleibe dort bis sie mir zum halse heraushängt.

Geld ist dort genauso ein unbekanntes wort wie jetzt bei uns auf dem blauen planeten.

Besucher, egal wie lange sie bleiben, geniessen die interstellare gastfreundschaft. Ein uraltes,

ungeschriebenes abkommen zwischen den fortgeschrittenen planetenwelten machts möglich.

Gerade erfahre ich in den nachrichten, dass ein neues antriebsprinzip für unsere sternenschiffe

die reise zum sternbild Schwan auf nur drei stunden verkürzen würde. Gott vertraut uns

immer mehr technologische feinheiten an. „Die Götter sind mit uns! Ach wie ist das leben

schööön“!



78

Diese zwei kleinen geschichten sollen dir, lieber leser, in bunten, lebendigen beispielen

vorführen was die menschheit aus ihrem lebensaufenthalt auf dem planeten Erde machen

kann. So wie man sich bettet so liegt man. Ausnützer, egoisten, klugscheisser und

erbsenzähler haben das regiment auf dem blauen planeten übernommen. Geführt hat es zu

nichts. In unserer jetzigen zeit werden wieder türme bis in den himmel gebaut. Aber weniger

um Gott die hände zu reichen, was dieser vielleicht sogar milde lächelnd angenommen hätte,

sondern um den anderen egoisten vorzuführen was man sich leisten kann. Grossmannssucht

und prestigedenken, aus geldgier geboren. An und für sich ist es nichts schlechtes technische

wunderwerke und himmelsstürmende bauwerke zu errichten. Nur das motiv macht den

heutigen turmwettbewerb fadenscheinig. So fadenscheinig und schaal wie unsere heutige

zivilisation insgesamt. Wo das alles enden soll wissen wir noch nicht. Aber ein wandel muss

kommen sonst sehe ich schwarz. Ein wandel hin zu geben, teilen und annehmen. Ein wandel

hin zur selbstverwaltung der bürger. Ein wandel hin zu freier, tolerant ausgeübter

religionsausübung. Damit ist an und für sich alles gesagt. Für diese erkenntnisse ist nicht

einmal ein besonders grosser menschenverstand erforderlich. Die beiden oberen absichtlich

grellbunt ausgeführten geschichten lohnen sich gefühlsmässig auszuloten. Die erste

geschichte kann durchaus auch in unsere zeit passen. Das geldsystem hat sich ja seit Babylons

zeiten nicht geändert. Das einzigste was sich geändert hat sind unsere kriegswaffen. Diese

tatsache hat aber keineswegs erleichterung gebracht sondern unterschwellig für zusätzliche

ängste gesorgt. Eines der wenigen dinge die ich als positiv in unserer zeit betrachten kann

sind die vollautomatischen waschmaschinen die eine unendliche erleichterung für unsere

Frauen bedeuten. Gehe einmal in ein entwicklungsland und du wirst mir beipflichten. Ich bin

sicher, dass du als mensch mit gesundem menschenverstand auf eine welt wie in Babylon eins

verzichten könntest. Babylon zwei könnte eine begehrenswerte stadt und lebensweise sein.

Nimm, lieber leser, ein bisschen fantasie zu dir und spinne diese geschichte in deinem

oberstübchen weiter aus. Es wird dir freude machen über dieses grossartige projekt Babylon
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zwei nachzudenken und die intuitionen aufsteigen zu lassen. Jetzt hast du sicher absolut keine

qual der wahl mehr welches Babylon dir zusagt. Der einlass zu dieser stadt kostet nichts.

Denn mit was soll man bezahlen wenn kein geld mehr existiert. Im gegenteil, wenn du das

prinzip „gib so wird dir gegeben“ kapiert hast winkt dir sogar der Gotteslohn als belohnung

wenn du das stadttor durchschreitest. Die innere moral kommt dann sowieso automatisch in

dein leben. Darüber brauchst du dir keine sorgen zu machen. Lass die dunkelheit hinter dir

und schreite dem licht entgegen. Das ist schon alles. Weil es so schön war noch eine nette

geschichte.

60. Das ei des Salvatore Dali

Ich habe jetzt schon wieder zwei inkarnationen ganz gemütlich hinter mich gebracht. Babylon

eins und zwei sind von dem mantel des vergessens verdeckt worden. Wenn ich dereinst

wieder über den Jordan springe werde ich mit meinen ganzen inkarnationsgeschichten

konfrontiert und kann so meine erfahrungen unter einem hut einsortieren. Und damit etwas

logik in die manchmal so sinnlos erscheinenden einzelinkarnationen einbringen. Seit es kein

geld mehr auf dem planeten gibt fehlt niemand mehr etwas. Alle menschen sind zufrieden und

glücklich. Ich natürlich auch. Irgendwie ist mir die geschichte von Salvatore Dali, dem

surrealisten, zu ohren gekommen. Diese geschichte hat mir mächtig imponiert. Der kerl mit

seinen antennen im gesicht hat ein ei aus plastik, in dem sich sogar ein erwachsener mensch

darin hätte ausbrüten lassen können, in den Atlantik geworfen und es einfach dem weiten

meer überlassen wohin die reise gehen soll. Um dann irgendwann einmal an irgendeinem

strand an land geworfen zu werden. Ein sinnloses unternehmen wenn man es oberflächlich

betrachtet. Aber verbunden mit meiner geschichte bekommt das ganze seinen sinn. Einen sinn

über generationen aufgeteilt. Schliesslich hat das ei des Salvatore Dali dafür gesorgt, dass ich
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mit intuitionen zu dieser geschichte versorgt wurde. Und Salvatore hat sich sicher von dem ei

des Kolumbus inspirieren lassen. Und dieser... Aber lassen wir das. Es geschieht also nichts

sinnloses wenn man die dinge im grossen rahmen betrachtet. Ich konnte auch die wachsweich

zerfliessenden Uhren halbwegs begreifen, die Salvatore gemalt hat. Denn zeit fliesst

bekanntlich. Aber nur eines von ihm konnte ich nicht verstehen und das sind Giraffen mit

schubladen versehen. Dies ist mir doch ein zu unpraktisches möbelstück. Unterschwellig hat

diese eigenartige idee mit dem ei in mir gewirkt. Vielleicht will Gott mir auf diese seltsame

weise zeigen wer zuerst da war. Das Huhn oder das ei. Ich liebe den ausgeklügelten humor

meines Schöpfers. Immer wieder bekomme ich den beweis dafür wenn ich die natur und das

leben darin aufmerksam beobachte. Ich lebe im Garten Eden, der vorstufe zum Paradies. Ich

weiss immer noch nicht, dass ich der initiator dieses jetzigen Paradieses auf Erden bin. Mein

altertümlicher USB-speicherchip, auf dem ich das manuskript zu „Die drei mitteilungskanäle

Gottes, zurück zum gesunden menschenverstand“ gespeichert hatte ist inzwischen schön

vergoldet im museum gelandet. Nicht weil er der goldschicht wegen wertvoller wäre,

sondern weil er so schicker aussieht. Gold hat ja nur noch dekorativen wert. Nicht einmal

mehr technologisch wird es eingesetzt. In der elektronik werden nur noch künstlich

gewachsene kristalle eingesetzt denen alle schalt- und rechenfunktionen inmateriell

aufgeprägt wurden. So ähnlich wie man wasser mit gedanken prägen kann. Weihwasser hat

man dieses geprägte wasser vor urzeiten genannt. Ein alter hut, deshalb eigentlich fast nicht

mehr erwähnenswert. Bitte fragen sie mich nicht, lieber leser, wie dies funktioniert. Ich bin

kein technologiefreak. Ich trockne immer noch früchte und suche in den herrlichen wäldern

nach neuen nussarten. Ja, ich werde immer wieder überrascht, dass unnützes unkraut und

schädlinge verschwinden und neue und nützliche dinge auf unserem planeten erscheinen.

Darwin hätte seine freude daran. Seit der mensch seinen planeten respektvoll behandelt erhöht

sich auch die evolution der natur. Und seit das morphogenetische feld von den liebevollen

gedanken der menschheit ausgefüllt wird verschwinden ekelhafte, lästige und gefährliche
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tierarten und giftige pflanzen.Sie werden von angenehmeren tieren und pflanzen ersetzt. Es ist

jetzt eine lust auf diesem blauen planeten zu leben. Die Bibel hat recht! Darin habe ich

irgendwann einmal gelesen, dass Löwen gras fressen werden. Nun, ganz so ist es doch nicht

gekommen, aber dem sinn nach ist dieses stimmige bild in der Bibel schon richtig. Ich bin

jetzt zweihundert jahre alt und dürfte erfahrungsgemäss noch einmal zweihundert jahre leben.

Also im besten mannesalter. Es gibt bei uns viel abwechslung und unsere freizeit ist wirklich

gut bemessen. Unsere sollgebenszeit, (altdeutsch arbeitszeit), ist auf eine stunde am tag bei

drei tagen in der woche festgelegt. Das genügt um mit hilfe unserer hochtechnologie alle

unsere bedürftnisse und wünsche, auch sonderwünsche zu erfüllen. Das riesenplastikei

geistert immer noch in meinem kopf herum. Ausserdem sehnte ich mich nach abwechslung.

Ich hatte für jahre schon vorgearbeitet. Konnte mich also für mindestens fünf jahre ohne

schief angeguckt zu werden von meinem job als früchtetrockner und nussexperte freisagen.

Einen guten ersatzmann habe ich aufgebaut der mich in meiner abwesenheit vertreten würde.

So nahm das dicke ei in meinem kopfe gestalt an. Oder sollte ich eine walnussförmige form

für meinen plan bevorzugen? Dies würde besser zu meinem job passen. Das wort werbung ist

ja in der senke verschwunden und man kann mich deshalb nicht verdächtigen

schleichwerbung zu betreiben. Der begriff werben wird nur noch von den zoologen benützt

um zum beispiel die werbung einer Singdrossel für einen weiblichen partner zu beschreiben.

Aber es gibt ja ganz andere lustige dinge die auf einer höheren ebene liegen. Immer noch sind

die menschen eitel und wollen auffallen. Ich entschied mich nach langem inneren kampf für

die eiform. Es hat diesmal lange gebraucht bis mir der Schöpfer eine dementsprechende

intuition zugesendet hat. Sicher hat meine ungeduld den kanal verstopft und es kam deshalb

nur tropfenweise zu den Göttlichen eingebungen. Mein plan war ganz simpel. Ich wollte in

einem grossen, seetüchtigen plastikei irgenwo in das meer geschmissen werden und dann

sehen wohin mich die reise führt. Als guter, zuverlässiger bürger des Garten Edens hatte ich

das recht sonderanfertigungen von fahrzeugen für den individualverkehr auf land und zu
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wasser für mich bauen zu lassen. Ich meinte, dass ein schwimmendes ei als fahrzeug für den

individualverkehr auf wasser die voraussetzungen für die baugenehmigung besitzt. Die

entscheider sind ja einiges gewöhnt, aber ein schwimmendes ei ohne antrieb und sonstige

steuerungsmöglichkeiten übertraf jedoch ihren gesunden menschenverstand und sie mussten

sich für einen tag und eine nacht zurückziehen um die entscheidung intuitiv von dem

Schöpfer zu empfangen. Der Herrgott war auf meiner seite. Hat er schliesslich schon über

Kolumbus und Salvatore Dali dieses ganze vorhaben im Himmel ausgeheckt und nach

generationen mich ausgesucht um das ei auszubrüten. Ich bekam mein ei. Es hatte bequem

platz für drei menschen. Es war zirka vier meter lang und mass an der dicksten stelle ungefähr

drei meter. Diese masse sind von mir geschätzt. Aber das wichtigste. Es hatte die

vollkommenste eiform. Wunderschöne rundungen und nahtlos aus hochfestem plastik

angefertigt. Das dicke ende ist zu einem drittel unter wasser und die perfekt abgerundete

spitze ragt zu zwei dritteln über die wasserlinie. Die oberste spitze konnte man aufklappen

und es wirkte dann wie ein gekapptes ei. Die fuge für die einstiegsluke in der spitze des eies

ist kaum wahrnehmbar. So technisch perfekt sind unsere spezialisten im fahrzeugbau. Unsere

technologie ist wahrlich ein Göttergeschenk. In der mitte des eies ist ein boden mit einer

öffnung versehen um mit hilfe einer leiter hinabzusteigen in den versorgungsraum. Im oberen

teil ist eine automatisch verstellbare liege vorhanden die mit ausgeklügelter hydraulik das

schaukeln des eies im wasser ausgleicht. So dass mir nur bei hohem seegang das schaukeln

auf die nerven fiel. Wenn das ei auch bodenlastig war schaukelte es doch manchmal kräftig

hin und her. Der boden in der mitte des eies ist so austariert, dass es der am ruhigsten

gelegene pol des eies war. Das ei hat keine fenster. Aber die sicht wird auf rundum

angebrachten flachbildschirmen naturgetreu wiedergegeben. Die linsen für die kameras waren

stecknadelgross und unauffällig in die eierschale integriert. Auch in die meerestiefen hatte ich

sicht. Ein bordcomputer machte die dunkle welt mit hilfe verschiedener ortungsstrahlen

durchsichtig. Es war als ob das dunkle meer sonnendurchstrahlt wäre. Natürlich ist das ei
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auch mit modernsten satellitenortungsanlagen ausgerüstet. Ich kann mir selbst quasi die hand

geben wenn ich mich über das satellitenauge beobachte wie ich über das meer eierte. Bei

einem notfall würde mir sofort eine flugscheibe zu hilfe kommen. Die flugscheibentechnik

haben wir von den Plejadern übernommen mit denen uns eine besonders tiefe freundschaft

verbindet. Schöne technologie, gute technologie, konnte ich nur noch glücklich seufzen. Als

wegzehrung hatte ich irdisch hergestelltes manna an bord. Auch hatte ich ein gerät das

künstliche, vollwertige nahrung aus dem kohlenstoff- und sauerstoffgehalt der aussenluft

herstellt. Und natürlich habe ich auch ein paar kisten mit trockenobst und nüssen bei mir.

Besonders meine von mir bevorzugten getrockneten bananen wurden nicht vergessen. Eine

aromatische, herrlich süsse verführung. Wenn sie mich auch unterschwellig an etwas braunes,

längliches erinnern das normal in einer toilette entsorgt wird, so ekelhaft war ihr aussehen.

Dies erinnert mich daran, dass auch die hässlichsten dinge eine gute seite vorweisen. Gott sei

es gelobt! Selbstverständlich hatte ich auch eine wasserentsalzungsanlage. Ich könnte also fast

ewig auf den weltmeeren schaukeln. Denn die energie wird durch energiekonverter erzeugt,

die freie bewusstseinsenergie in materielle energie umsetzen. Egal ob man elektrizität oder

wärmeenergie oder sogar minisonnenstrahlen erzeugen will. Nicht einmal auf den sonnengott

bin ich mehr angewiesen. Ich habe meinen eigenen minisonnenofen an bord. Energie in

welcher form auch immer ist für uns menschen im Garten Eden kein thema mehr. Man hat sie

mit kleinen, zigarrengrossen kistchen immer zur handlichen verfügung. Wir menschen im

Garten Eden sind keine gewaltliebende menschen. Jedoch habe ich als verteidigungswaffen

harmlose lähmungsstrahler an bord die ihre dosis automatisch auf das jeweilige zielobjekt

einstellen. Die wirkungszeit ist einstellbar von zehn minuten bis zu zwei stunden. Vorsicht ist

die mutter der porzellankiste. Ich weiss ja nicht was auf mich zukommt. Es gibt gebiete die

wir als naturpark respektieren und die sich frei entwickeln können. Wir greifen da in keiner

weise ein und auch unseren forscherdrang halten wir zurück. So wie sich auch unsere

ausserirdischen freunde zurückhielten als die menschen noch geldsysteme handhabten.
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Geldsysteme sind ein sicheres merkmal über den stand einer zivilisation. Zivilisationen mit

geldsystemen werden zu einhundert prozent als rückständig und primitiv eingestuft. Es wird

in ihrer weiteren entwicklung in keiner weise eingegriffen. Die interstellar

zusammengeschlossenen hochkulturen sind da pingelig. Die naturparks nehmen die hälfte der

erdoberfläche ein. Die weitere hälfte genügt uns um darauf unseren Garten Eden zum

erblühen zu bringen. Da der grösste teil der weltmeere aus naturgeschützten gebieten bestand

bedurfte ich einer erlaubnis der entscheidungsträger um mich auf unbekannten wassern zielos,

wie ein altertümlicher sektkorken in einem swimmingpool, treiben zu lassen. Man anerkannte

meinen gesunden menschenverstand und meine verlässlichkeit und trotz der schrägen idee mit

dem ei des Salvatore Dali bekam ich die gütige einverständnis der entscheider um auf dem

meer zu eiern da sie doch einiges gewöhnt waren. Denn die menschen im Garten Eden hatten

genug zeit zur verfügung um auf harmlose, verrückte ideen zu kommen. Bisher sind noch nie

ernsthafte folgen daraus entstanden. Ich stand im heftigen zwiespalt ob ich mein ei nun auf

Christobal oder Salvatore taufen lassen sollte. Diesmal ging ich die sache aber ruhig und

gemächlich an. Ganz so wie es sich für reife menschen geziemt. In einer lauen,

wunderschönen nachtstunde, als ich gedankenverloren die sterne betrachtete, die nun gar nicht

mehr so unerreichbar waren, kam mir der funke. Christobal Salvatore, in dieser historischen

reihenfolge, soll das riesenbaby genannt werden. Endlich ist mir ein ei, entschuldigung, ein

licht aufgegangen. Eine salomonischere entscheidung hätte keiner fällen können. Dies eben

macht die Göttliche intuition. Danke dir, lieber Vater im Himmel. Du hast mich noch nie im

stich gelassen. Immer hast du mir beigestanden. Wie verrückt meine einfälle auch immer

waren. Endlich nahte der tag des eisprungs. Die Christobal Salvatore, kurz CS benannt, wurde

mit frischgepresstem himbeersaft getauft. Die rote brühe spritzte und bekleckerte das ei in

einer art wie meister Salvatore Dali es mit seinem pinsel nicht besser hingekriegt hätte. Dann

wählte ein zufallsgenerator den abwurfspunkt der dann auf einem grossen globus

wiedergegeben wurde. Mitten im Atlantik! Danach stieg ich begleitet von dem gejohle der
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neugierigen menschenmenge, die sich diesem eibewegenden ereignis angeschlossen haben, in

das ei und machte die luken dicht. Eine flugscheibe nahm mich auf und schleppte das

riesenbaby zum abwurfspunkt. Der abwurfspunkt lag ja mittem im atlantischen ozean. Besser

hätte es nicht kommen können. Denn hiermit standen alle möglichkeiten offen um zu

stranden. Wenn zum beispiel der abwurfspunkt im Toden Meer gelegen hätte wäre meine

reise weit weniger interessant gewesen und auch der ort der strandung des eies leicht

vorauszusehen. Von meinem ausgangspunkt mitten im alten Europa bis zum abwurfspunkt

mitten im atlantischen ozean dauerte die reise zehn minuten. Dann war der zeitpunkt da und

man fragte von bord der flugscheibe aus an ob ich bereit zum abwurf wäre. Die abwurfshöhe

beträgt zehn meter. Das wetter war durchsetzt aber nicht besorgniserregend. Ich vertraute

instinkmässig meinem Schöpfer und wusste dass alles gut ging. Ich gab mein o.k. und in

meinem bauch fühlte ich ein flaues gefühl beim heruntersausen. CS schlüpfte fast

widerstandslos ins wasser. Die wind- und wasserschlüpfrigkeit des eies ist unübertreffbar. Der

Herrgott weiss schon was er macht. Ich tauchte mit CS vielleicht fünf meter tief unter und

danach pendelte sich das riesenei auf seine schwimmhöhe ein. So sanft habe ich mir den

aufprall nicht vorgestellt. Deswegen habe ich mich vorsichtshalber in einem speziellen

sicherheitssitz angeschnallt um den aufprall abzufangen und nicht herumzupurzeln. Vielleicht

kann ich den sitz aber noch später gebrauchen. Man weiss ja nie was noch kommt. Besonders

bei meinem ausflug ins unbekannte. Ich habe es geschafft! Ich habe mich durchgesetzt! Ich

habe meinen bequemen arsch hochgehoben! Danke dir, lieber väterlicher Freund im oberen

stockwerk. Sicher schaust du mir schmunzelnd zu. Mein erlebnis ist ja auch dein erlebnis.

Danke und ein halleluja! Mehr konnte ich vorerst nicht hervorbringen. Mein Schöpfer

verstand mich auch so. Jetzt nach dieser aufregenden zeit der planungen und vorbereitungen

fühlte ich mich ausgelaugt. Zufrieden legte ich mich auf meine spezialangefertigte liege die

den schaukelbewegungen des im wasser torkelnden eies entgegenwirkte und ich wurde ganz,

ganz sanft in einen erholsamen schlaf gewiegt. Dass einschlafen so herrlich sein kann! Aber
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schliesslich befinde ich mich ja wohlbehütet in einem ei. Irgendwie machte die geometrische

form des eies das eiklima im innern so gemütlich und warm wie es nur ein kücken unter dem

hintern seiner mutter fühlen kann kurz bevor es schlüpft. Nur dass es das kücken etwas enger

hat als ich. Über platzmangel kann ich mich nun wirklich nicht beklagen. Das ist der vorteil

der freien schöpferischen kraft des menschen. Ausgeruht und tatendurstig wachte ich auf. Ich

nahm etwa manna zu mir und trank frisch geschütteltes wasser dem ich in gedanken einen

gesundheitsspruch aufgeprägt habe. Dann schaltete ich den computer ein und suchte im

internet die für mich interessantesten nachrichten aus. CS und meine wenigkeit wurden in den

wichtigsten internetseiten der weltpresse lobend erwähnt. Die menschen freuten sich über

solche unternehmungen die etwas abwechslung ins tägliche allerlei bringt. Solche verrückten,

harmlosen dinge sind nicht gerade selten. Die menschen haben ja zeit genug um

verrücktheiten auszubaldowern. Danach schaute ich mir die wetterberichte an. Es ist kein

schlechtwetter über dem atlantik in sicht. Sorgen mache ich mir ja sowieso keine. Die

eierschale von CS ist nahezu unzerstörbar und deshalb auch unsinkbar. Es muss sich ja kein

küken aus der CS pellen. Sauerstoff im innern des eies konnte ich zur not mit elektrolyse

selbst herstellen. Ich war das bestversogte riesenküken der welt. Will ich doch mal annehmen.

Über das satelliteninternet habe ich sämtliche unterhaltungsprogramme zur verfügung die sich

der mensch nur ausdenken kann. Einen clou habe ich noch nicht erwähnt. Ganz unten im ei

befindet sich ein ballasttank den ich fluten kann und dadurch sinkt das ei bis etwa fünf meter

unter die wasserlinie. Funktioniert etwa wie bei den alten unterseebooten. So kann ich CS

praktisch für neugierige augen unsichtbar machen. Wenn auch infrarotortung aus dem all

mich auffindbar machen kann. Zudem schaukelte CS unter der wasserlinie fast nicht mehr.

Dies hat mir so manche stille zeit geholfen um entspannt das internet zu durchleuchten. Oft

sitze ich auch entzückt vor dem bildschirm der das meer unter mir zeigte. Was ich da zu sehen

bekam kann ich einfach nicht in worten beschreiben. Diese fremde welt auf dem vermeintlich

voll erfoschten planeten Erde ist wahrhaft wunder und zauber zugleich. Vor allem wenn man
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durch die technik das ganze auch taghell beleuchtet bekam. Man sollte meinen, dass die natur

in der dunklen meerestiefe keine farben bräuchte. Aber die natur ist verschwenderisch und

geizt nicht mit einem farbenglanz unter der meeresoberfläche der dem auf der oberfläche der

Erde in nichts nachsteht. Natürlich wurden diese aufnahmen vom meer auch über funk in das

web übermittelt. Gedankenverloren liess ich mich von dieser unterwelt verführen und

erreichte meditative tiefenzustände sozusagen im vollen wachbewusstsein die einer

erleuchtung sehr nahe kommen dürfte. Wenigstens nach den erzählungen von erleuchteten

menschen die versuchen uns mitmenschen die erleuchtung zu erklären. Ich selbst bin mir ja

nicht bewusst ob ich erleuchtet bin. Dies berührt mich aber nicht, denn eins weiss ich, der

HERR ist mit mir. Diesen beweis habe ich mehr als genug in meinem leben bestätigt

bekommen. Auch mit diesen herrlichen erlebnissen in einem schaukelndem ei mitten im

Atlantik. Immer und immer wieder. Mich überkommt manchmal ein heiliger schauer in

meiner einsamkeit. Kontakte mit meiner umwelt habe ich absichtlich abgebrochen um das

gefühl allein mit meinem Schöpfer zu sein voll erforschen und auskosten zu können. Ich habe

es nie bereut. Mit worten kann ich diesen vorgang nicht erklären. Genauso wie man eine

erleuchtung nicht erklären kann. Versuche einmal den geschmack eines apfels einem

einsamen eskimo zu erklären. Dann weißt du bescheid. Man muss es selbst erleben. Selbst

erfühlen. Selbst schmecken. Der sinn meiner reise hat sich durch diese gefühlte verbundenheit

mit meinem Schöpfer voll ergeben. So schaukelte ich mit CS auf dem Atlantik herum. Von

Wind- und meeresströmungen weiss ich nur vom hörensagen. Dies sind details die mich nicht

interessierten. Ich bin jetzt schon eine ganz schöne zeit auf dem weltmeer. Aber langsam

bekam meine reise eine eindeutige richtung. Ich torkelte mit meinem ei in richtung

Südamerika. Nach etwa einem halben jahr auf hoher see eierte ich auf die kleinen Antillen zu.

Mit hilfe der satellitenaugen konnte ich die verschiedenen inseln sehr gut ausmachen. Die

lange zeit im ei überbrückte ich mit studium der verschiedensten dinge und machte auch

leibesübungen um mich halbwegs fit zu halten. Auf meine beliebten spaziergänge musste ich
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leider aus verständlichen gründen verzichten. An einem herrlichen tag, mitten im

wonnemonat mai, stiess CS auf grund. Ich strandete am ufer einer grossen insel. Ich war nicht

unglücklich darüber. Ich sehnte mich so langsam nach abwechslung. Die insel lag in

geschütztem gebiet und man wusste nicht viel über diesen abgelegenen ort in unserer heutigen

zeit. Man möge mir verzeihen, dass ich die insel in diesem buch so in vergessenheit geraten

liess. Aber bedenke, lieber leser, diese geschichte spielt sich in der zukunft ab. Wer weiss,

welche länder und inseln noch in vergessenheit geraten. Babylon war vor ein paar tausend

jahren auch eine hochkultur und nur die tontafeln berichten heute noch über ihr geldsystem.

Der rest wurde vom sand erdrückt. Die CS hielt sich durch ihren unteren ballast wie ein

stehaufmännchen aufrecht. Na ja, ein bisschen schräg steht das ei schon. Vielleicht ist das ei

von kolumbus auch ein bisschen schräg gestanden. Wundern würde es mich nicht. Auf den

flachbildschirmen war nichts ausser dem meer und einem traumhaft schönen, verlassenen

strand zu sehen. Ich konnte nichts erkennen was besorgniserregend wäre. Ich klappte die luke

auf und kletterte mit hilfe einer strickleiter hinunter und betrat mit meinen füssen den boden

der insel. Ein kleiner schritt für mich. Ein grosser schritt im gefüge meiner inkarnationen.

Über mein satellitenhandy meldete ich die erfolgreiche strandung auf dem eilande. Natürlich

wussten die interessierten menschen vom Garten Eden was sich tat. Ich konnte ja täglich per

internet verfolgt werden. Das satellitenauge blieb tag und nacht aufmerksam. Wenn sie

wollten konnten sich die zuschauer bis an meine haarwurzeln heranzoomen. Im inneren des

rieseneies bewahrte ich mir jedoch eifersüchtig meine privatsphäre. Man nahm mir dies nicht

krumm. Auch im Garten Eden wird auf privatsphäre wert gelegt. Jedes kleine privatparadies

von einzelmenschen oder familien ist sichtgeschützt durch mauern oder pflanzen. Wie es

einem jeden beliebt. Im menschlichen körper wird es nicht anders gehandhabt. Da schützt die

zellhaut den zellkern. Schöpferische menschen sind einzelwesen wenn sie auch in gruppen

zusammenleben. Man sollte dies niemals ausser acht lassen. Deshalb hat die frühere politik

auch nie funktioniert. Diese schlussfolgerung ist in unseren geschichtsbüchern nachzulesen .
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Oder korrekter gesagt. So ist es im internet eingespeichert. Nach dieser kurzen gedanklichen

ausschweifung befinde ich mich wieder auf dem festen boden der insel. Die luft war lau und

es war noch recht früh am tag. Ich nahm etwas reiseproviant, ein allzweckmesser und die

lähmungsstrahler aus dem ei und verschloss es vom strand aus mit meiner fernbedienung.

Wenn sich irgendetwas oder irgendwer an der eierschale zu schaffen macht würde meine

fernbedienung sofort alarm schlagen und auch die bodenstation wo eine flugscheibe

stationiert ist würde auf alarmbereitschaft gehen. Ein kleines display auf meiner

fernbedienung würde ein satellitenbild von meinem ei und der nächsten umgebung

widergeben. Es war ausgemacht, dass keine weiteren spionage- oder aufklärungsbilder von

der insel übertragen würden. Alles soll so weit wie möglich jungfräulich und realistisch

übertragen werden. Nichts soll gestellt werden. Auch der mensch im Garten Eden ist

unterhaltungssüchtig und liebt abwechslung und abenteuer. Mensch bleibt mensch. Ach wie

ist das leben herrlich. Dank dir mein Schöpfer, dass du uns dieses leben, diese erfahrungen

und lausbubenstreiche gönnst. Danke, danke, danke. Nach diesem dankgebet maschierte ich

richtung kokospalmenwald. Verirren konnte ich mich dank satellitenortung ja nicht. Das

einzigste was ich wusste war, dass diese grosse insel von menschen bewohnt war. Sie hatten

jedoch keinen kontakt zu unserer kultur denn sie waren in einem schutzgebiet ansässig.

Deshalb wurde äusserste vorsicht und rücksicht genommen, dass die bewohner keinen

verdacht schöpfen würden und ich mich bei kontakt als gestrandeter seemann ausgeben sollte.

Demnach habe ich mich auch verkleidet und meine technischen feinheiten in einem

sogenannten brotbeutel aufbewahrt. Wenn ich auch nicht wusste was brot bedeutet und noch

weniger wusste wie es schmeckte. Auf der insel wurde spanisch und auch englisch als

umgangssprache gepflegt. Beide sprachen konnte ich leidlich. Natürlich waren wir

fortgeschrittenen menschen schon informiert was sich auf unserem planeten abspielte. Die

einwohner der insel hatten sich jedoch noch ein geldsystem bewahrt und deswegen konnte

man sie noch nicht dem Garten Eden anschliessen. Dies war wie gesagt interstellare
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gepflogenheit und wir konnten deshalb unsere brüder noch nicht im Paradies auf erden

willkommen heissen. Nach etwa einer stunde fussmarsch der mir unendlich gut tat nach dem

langen aufenthalt in meinem ei stiess ich auf die ersten menschen. Bauern, wie mir sofort

klarwurde. Auch im Garten Eden sind Bauern keine seltenheit. Im gegenteil. Jeder einwohner

des Garten Edens hatte, wenn er wollte land zur verfügung und konnte anpflanzen was er

wollte. Bei uns sind das hauptsächlich früchte und nüsse. Und natürlich zierpflanzen die aber

nicht gepflückt werden sondern an ihrem standort den augen schmeicheln und die nase

verführen. Ich ging ohne scheu zu den menschen hin. Bauern sind bekanntlich menschen mit

gesundem menschenverstand. Sie äugten mich misstrauisch an. Ich fühlte ihre ablehnenden

emotionen fast körperlich. „Hallo,“ begrüsste ich sie, „in welchem land bin ich gestrandet?

Die bauern wurden etwas entspannter, da ich allein und für ihre augen nicht bewaffnet war.

„So du bist also gestrandet? Du befindest dich auf der grünen insel“. Der in meinen augen

listigste der fünf männern und drei frauen hat mir geantwortet. Nach einem unverfänglichen

wortaustausch führte mich Don Geronimo, so hiess er, zu seinem dorf. Er war wie die meisten

einwohner der grünen insel dunkler hautfarbe. Nun, ich bin an grüne, blaue, rot-blau gestreifte

und weiss Gott noch für hautfarben von menschen und menschenähnliche intelligenzen aus

allen richtungen des weiten Alls gewöhnt. Ich selbst bin ja weisser hautfarbe. Auch nichts

ungewöhnliches. Rassendiskriminierung gibt es aber auch auf der grünen insel nicht mehr. Ich

selbst kann mir nicht einmal vorstellen was das wort „rassendiskriminierung „ überhaupt

bedeutet. So weit bin ich von dieser altertümlichen, menschlichen gefühlsausartung entfernt.

Aber die bedeutung des geldes sollte mir bald klarwerden. Bisher kannte ich ja geldsysteme

nur vom hörensagen. Ein haufen rotznasiger kinder umringten mich im dorf. Don Geronimo

versuchte sie vergeblich wegzuscheuchen. Ich hatte ja gegen die aufdringlichen kinder nichts

einzuwenden. Auch unsere kinder blicken neugierig in die welt. Wenn auch ihre welt anderen

dimensionen angehört. Kind bleibt kind! Don Geronimo stellte mich ein paar leuten vor die

neugierig waren warum und wie ich in ihrem dorf gelandet bin. Ich habe mir natürlich schon
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rechtzeitig eine geschichte zusammengezimmert. Man ging in die dorfkneipe. Ich wusste das.

Denn auch im Garten Eden gibt es treffpunkte der menschen wo sie sich mitteilen können.

Wenn auch unsere örtlichkeiten nicht mit den kaschemmen von der grünen insel zu

vergleichen sind. Man stellte mir ein grosses henkelglas mit einer gelben flüssigkeit von

weissem schaum gekrönt und ein kleines glas mir klarer flüssigkeit von der ich annahm, dass

es klares wasser war vor mich auf den tisch wo ich auf einem wackligen stuhl platz nahm.

Man hob die henkelgläser mit der gelben flüssigkeit und sprach ein prosit aus. Dies ist auch

für mich nichts ungewöhnliches. Diese gepflogenheit ist auch bei uns gebräuchlich. Meine

tischnachbarn genehmigten sich einen herzhaften schluck. Ich machte es ihnen nach. Das

zeug schmeckte bitter war aber erfrischend. Auch wir kannten bittere fruchtsäfte. Dann nahm

man das glas mit dem vermeintlichen wasser und stiess miteinander an. Die bauern kippten

das „wasser“ in einem schluck hinunter und stiessen danach einen wohligen seufzer aus. „Das

muss ja ein herrlich frisches wasser sein“, dachte ich und schon hatte ich die flüssigkeit

heruntergeschüttet. Mir blieb die luft weg. Das war kein wasser. Dies war ein teufelszeug!

Mir war natürlich sofort klar, dass dies fast purer alkohol war. Ich kannte diese altertümliche

sitte aus dem internet. Jetzt wurde ich vorsichtig. Auch mit der gelben brühe, die perlend die

gurgel hinuntersäuselte. Das war bier! Jetzt fiel mir der name dieses getränkes ein. Bei uns im

Garten Eden wird alkohol nur zu medizinischen zwecken gebraucht. Alkohol ist ansonsten als

getränk unbekannt. Ausser erlebnissucht gibt es keine süchte bei uns. Wozu auch. Wir leben

gesund und glücklich. Unser instinkt lässt uns nur natürliche oder in natürlichen prozessen

gewonnenen getränke und lebensmittel einnehmen. Künstlich hergestellte lebensmittel

werden mit lebenskraft angereichert und somit auch gesund und geniessbar. Dann fragte man

mich ob ich geld hätte. Ich musste dies wahrheitsgetreu verneinen. Aber etwas vorbereitet war

ich auf geldsysteme schon. Ich wusste, dass wo geldsysteme im gebrauch waren auch gold

seinen wert hatte. Dies ist in allen alten informationen nachzulesen. Also hatte ich

hochkarätiges bruchgold bei mir. Goldnuggets hat man früher dazu gesagt. So ungefähr ein
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kilo hatte ich wohlweislich bei mir in meiner hosentasche tief vergraben. Ich holte zwei

ansehnliche goldnuggets heraus und zeige sie der versammelten mannschaft. Ein raunen

erfüllte die kaschemme und einer zeigt sich bereit mir einen goldhändler zu zeigen wo ich die

beiden dinger umtauschen kann. „Hast du noch mehr“, wurde ich spitzbübisch gefragt.

„Nein“ log ich, denn ich habe genug alte romane gelesen und wusste, dass man bei

geldsystemen für geld und gold umgebracht wurde. Ich bekam einen ansehnlichen

papierhaufen vorgezählt und wusste, dass ich hiermit einen ziemlichen batzen geld zur

verfügung hatte. Denn mir war ja inzwischen bekannt was ein alkoholisches getränk namens

bier und weisser zuckerrohrschnaps kostete und hatte damit schon einen kleinen anhaltspunkt.

Ich fragte nach einem hotel, denn diese gab es bei uns auch. Allerdings sind sie bei uns

kostenfrei. Höchstens ist manchmal ein hotel besetzt wenn man nicht vorgebucht hat. Ich gab

den leuten in der kaschemme ein paar geldscheine zum weitertrinken und begab mich zu dem

hotel. Es war altertümlich aber sauber. Insgesamt war eigentlich alles in dieser ortschaft

sauber und die menschen nicht bösartig. Nur aufs geld waren sie versessen. Das hotel war ein

trick von mir um unauffällig zu verschwinden. Ich hatte genug gesehen. Die auswirkungen

des geldes wurden hier auf der grünen insel voll bestätigt. Sie sind allzubekannt und ich

brauche sie nicht mehr weiters zu erläutern. Durch eine hintertür verschwand ich auf

nimmerwiedersehen und ging zu meinem ei. Es war schon dämmerung als ich ankam.

Sicherheitshalber hatte ich das ei per fernbedienung auf tauchstation gebracht. Nachdem ich

mich überzeugt hatte, dass ich alleine bin, liess ich das ei auftauchen, stieg ein und machte die

luken dicht. Dann rief ich die auf bereitschaft stehende flugscheibe herbei und ich wurde mit

einem traktorstrahl unter die flugscheibe gezogen und festgeklinkt. Der rest war routine.

Neugierig wie ich war hörte ich mir den altertümlichen rundfunk von der grünen insel an. Da

wurde unter anderem erwähnt, dass in einem dorf eine fliegende untertasse gesichtet wurde.

Natürlich glaubte keiner der übrigen einwohner von der grünen insel daran. CS gab ich einen

ehrenplatz in meinem grundstück und manchmal kletterte ich in das ei und träumte vor mich
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hin. Hatte das ganze nun einen sinn oder nicht. Für mich natürlich schon. Aber hatte es einen

übergeordneten sinn? Ich weiss es nicht. Ich bekam von meinem Herrgott noch keine

intuitionen dazu. Ich habe also die antwort noch immer nicht parat. Die antwort nämlich, wer

zuerst da war. Das huhn oder das ei. Wenn sie mich fragen, lieber leser, so war immer schon

beides da. Nämlich im Göttlichen urgrund gespeichert.

Lieber leser, diese geschichte ist ein bisschen länger geworden als vorgesehen. Dies ist eben

so wenn man frei nach seinen eingebungen schreibt. Wie ich schon erwähnt habe schreibe ich

einfach los und weiss selber nicht wie die geschichte endet. Es ist für mich wie eine geistige

entdeckungsreise. Geschriebene erzählungen werden emotional anders aufgenommen wie

aufklärungsschriften. Die eher unpersönlich sind. Bei erzählungen lebt man mit. Die fantasie

ist der vorbote zu der materiellen welt. Dieses mittel haben viele filosofen angewendet um die

leser miterleben zu lassen was man eigentlich aussagen will. Was anders erklärt trocken und

leblos wirken würde. In unserer zeit ist beides wichtig und ich habe diese beiden stilmittel in

diesem buch gleichzeitig angewendet. Vielleicht ist es für den geneigten leser ganz interessant

diese beiden stilmittel in einem buch vereint zu finden. Somit kann er vergleiche stellen und

die kernaussagen in dieser schrift auf beide weise erleben. Er bekommt also die logik geliefert

und gleichzeitig den fantasieschlüssel dazu. In diesem falle zum Garten Eden. Ungehemmte,

freie fantasie, ohne vorurteile, ist so ungeheuer wichtig in unserer zeit, dass ich dies hiermit

ausdrücklich hervorheben will. Sie werden vielleicht festgestellt haben, lieber leser, dass in

den kleinen erzählungen kein einzigstes bittgebet nach „oben“ gerichtet wurde. Der insasse

des eies hätte vielleicht um eine sichere überfahrt beten können. Aber was hätte ihm das

genützt. Der ausgang wäre trotzdem ungewiss geblieben. Denn bekanntlich bekommt man

keine rückmeldung ob das gebet den empfänger erreicht hat. Meine eigene lebenserfahrung

hat gezeigt, dass wenn man der allmacht vertraut kein bittgebet vonnöten ist. Aber ein

dankeschön in den himmel gesendet hat schon immer den empfänger erreicht. Der logische
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beweis dieser aussage ist damit begründet, dass man sein vorhaben vertrauensvoll angefangen

hat und erfolgreich beendet. Sonst gäbe es ja keinen grund zu danken. Und wenn man keinen

grund zum danken hat dann hat man eben SELBST etwas falsch gemacht. UND NICHT DER

ALLERHÖCHSTE !

61. Einschulung (Leider keine fantasiegeschichte mehr).

Nichts habe ich sehnlicher erwartet als meine einschulung. Ich kannte schon alle buchstaben

und konnte auch ganze worte lesen. Mein grossvater hat mir dies bei seinem morgendlichen

zeitungslesen beigebracht weil ich ihm keine ruhe gab. Ich war wissbegierig. Was ich auch

heute noch bin. Am anfang in der schule war auch alles gut und ich habe meinen lehrer

angehimmelt. Dann aber ging es ans eingemachte. Es wurden buchstaben gelehrt. Ich wusste

hier schon alles und es war dem lehrer recht unangenehm. Ich passte nicht ins konzept. Er

liess mich links liegen und ignorierte mich was mich zutiefst entteuschte. Als ich mein erstes

zeugnis bekam stand darin, „dass ich mich sehr bemühen müsste um das nächste klassenziel

zu erreichen“. Dies gab mir einen offenen schlag ins gesicht. Hatte ich mich doch so sehr in

der schule bemüht und wusste dass ich gut bin. Meine welt und das vertrauen in die lehrer und

in die schule allgemein ging für immer verloren. Heute weiss ich, dass dieser schlag der beste

gefallen war, den mir das schulwesen bereiten konnte. Ich erwachte und wurde kritisch. Ohne

diese tiefe enteuschung wäre wahrscheinlich dieses buch nie geschrieben worden. Meine erste

lehre in sachen menschlicher erziehung und bildung war für die zukunft von immensen wert.

Nicht materiell sondern inmateriell. Unbewusst habe ich mir mit dieser frühen erfahrung

einen gesunden menschenverstand angeschafft. Ich hatte dann die grundschule hauptsächlich

mit offenen augen träumend über die runden gebracht und sie sogar mit einem guten,

durchschnittlichen abschlusszeugnis verlassen. Nichtsdestotrotz habe ich ausserhalb der

schule autodidaktisch eifrig für mich selbst gelernt was mich interessierte. Dies hat sich

natürlich auf die fächer in der schule ausgewirkt und ich konnte immer leidlich folgen. Meine
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interessengebiete waren in meiner kindheit und beim heranwachsen immens und weit

gespreizt. Ich hatte mir freiwillig ein grosses allgemeinwissen angeschafft das ich, wenn ich

der sturen schulbildung gefolgt wäre nie erreicht hätte. Den zweiten grundkurs in sachen

lebenserfahrung hat die wahl meines berufsweges gebracht. Schulen hatte ich grundsatt. Ich

wollte nichts mehr von höherer schulbildung wissen. Ich wollte bäcker werden, weil ich in

einer bäckerei aufgewachsen bin und darüber bescheid wusste. Hier würde ich ein praktisches

handwerk erlernen und von schulen usw. weitgehendst verschont bleiben. Es sollte nicht so

kommen. Man hat mich überredet einen technischen beruf zu wählen weil ich dort bessere

zukunftschancen hätte. Dies mag ja durchaus stimmen. Aber ein guter, selbstständiger bäcker

würde auch nicht brotlos sein. So musste ich wieder viel überflüssiges lernen. Weil mich zwar

technische dinge interessierten ich aber nicht ins spezielle gehen wollte. Ich lernte

telefonmonteur. Damals etwas ganz spezielles. Diesen beruf habe ich dreieinhalb jahre

gelernt. Auch diesmal weitgehendst mit offenen augen schlafend. Trotzdem habe ich wieder

ein gutes durchschnittliches zeugnis für meinen gesellenbrief erhalten. Ich habe diesen beruf

in meinem ganzen berufsleben vielleicht knapp drei jahre ausgeübt. Ich habe dann viel meine

stellen gewechselt. Mein gesellenbrief hat mir manchmal genützt. Dies wars dann. Mein

äusserer lebenslauf war ein chaos obwohl ich auf montagearbeiten ab und zu ganz gut

verdient habe. Mein innerer lebenslauf war dagegen zielstrebig. Ich lernte

schreibmaschinenschreiben. Lernte später etwas mit dem computer umzugehen wozu mir

mein erlernter beruf etwas nützte. Alles lernte ich alleine für mich zu hause. Den schulmief

habe ich heute noch unangenehm in der nase. Ich habe unzählige fachbücher vieler bereiche

gelesen. Ich habe meine fantasie als achtjähriger mit zukunftsromanen herangebildet. Meine

fantasie wurde später dann von der ganzen bandbreite der weltliteratur bereichert. Meine

äussere welt war oft ein schwieriger überlebenskampf im stetigen wechsel. Mein innenleben

war pure freude und reichtum. Ich war reich ohne reich zu sein. Meinen reichtum konnte mir

keiner nehmen. Er war inmateriell und doch so real für mich. Ich bin junggeblieben. Ich bin
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immer noch schüler. Ich weiss, dass ich nichts weiss. Ein stiller trost für mich. Ich kann noch

lange schüler unseres Herrgotts sein.

62. Die suche

Es dreht sich hier nicht um die suche nach materiellen schätzen sondern nach inmateriellem

reichtum und antworten auf den lebenssinn. Die frage nach dem woher und wohin. Schon

recht früh, im kindergarten, wurde meine neugier durch die geschichten über Jesus geweckt.

Unsere tante Wilhelmine, eine mollige, gemütliche und liebevolle dame erzählte uns die

geschichten von Jesus kindergerecht zubereitet. Wir kindergartenkinder sassen dabei

ausnahmsweise sehr aufmerksam und still da. Mich selbst ergriff jedes mal ein heiliger

schauer wenn tante Wilhelmine mit ausdrucksvoller stimme und ehrlicher inbrunst uns in die

Christliche lehre einweiste. Sie hat meinen hunger nach religiöser erkenntnis wahrhaftig

geweckt. Und doch bemerkte ich lücken in den erzählungen. Die ganze Jesusgeschichten

waren nicht harmonisch aufgebaut und für mich oft nicht verständlich. Gottes sohn, oder gar

ein Gott selber wurde Jesus benannt. Es wurde von heiligem Geist, der jungfrau Maria und so

vielem gesprochen. Das ganze war für mich als kind unlogisch und verwirrend. Ich weiss

nicht ob es den anderen genauso ging. Wahrscheinlich nicht allen. Die meisten haben sich

gedankenlos abgewandt und sich den weltlichen und materiellen dingen gewidmet. In mir

haben sich aber die christlichen widersprüche festgesetzt und nach aufklärung verlangt. Als

ich ca. zwanzig jahre alt war und den nötigen abstand zur christlichen lehre und die nötige

reife innehatte nahm ich mir die heiligen schriften von sämtlichen weltreligionen vor. Und

natürlich auch besonders die religionskritischen schriften. Damit begann mein weg als

freidenker. Ich bemerkte, dass alle religionen in vielem die gleichen aussagen beinhalten,

auch wenn sie verschieden interpretiert wurden. Jede religion und heidnische Götterverehrung

hat mir einen stein zu meinem inneren glaubensgebäude hinzugefügt. Ich bin beim Tao, dem
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urgrund, gelandet und habe in dieser glaubensrichtung meine ungefähre heimat gefunden.

Wenn ich mir auch die freiheit nahm meine eigene erkenntnisse hinzuzufügen. Ich habe mein

eigenes glaubensgebäude errichtet. Mir selbst eine wohnung im hause Gottes eingerichtet. Ich

nenne das nicht nur legitim sondern auch Gottgewollt. Die evolution verlangt verschiedenheit

um zu wählen. Um sich zu erhöhen. Nach meiner anschauung soll jeder nach seiner fason

seelig werden. Der fehler der religionen ist, dass sie wegen ihrem machtanspruch und

intoleranz keine geistigen evolutionen zulassen. Nicht nur materiell findet evolution statt,

sondern auch geistig. Dies dürfte ein alter hut sein. Die religionen haften aber an ihren

versteinerten, allzuweltlichen prinzipien. Die drei geiseln der menschheit, nämlich das geld,

die politik und selbstverständlich die eigene fehlgeleitete religion hat die kirchlichen vertreter

voll eingenommen. Ja, die religionen haben sich sogar als statthalter dieser drei

unterdrückenden und ungerechten systeme hervorgetan. Unglaubliche grausamkeiten wurden

im namen Jesu begangen. Welch eine widersprüchliche perversität zu den aussagen von Jesus

von Nazareth. Diese dunkle seiten des religiösen menschen arbeiten immer noch

unterschwellig weiter. Der einzigste ausweg für die menschen ist die drei mitteilungskanäle

Gottes mit moralischem lebenswandel zu reinigen und die sprache Gottes wieder zu

akzeptieren und bewusst wahrzunehmen. Wie dies funktioniert, lieber leser, hast du sicher

schon aus diesem buch übernommen und dir eigene gedanken dazu gemacht. Jesus von

Nazareth, Buddha, Mohammed, Laotse und so viele andere auch heute lebende menschen

haben jeder auf seine weise die sprache Gottes vernommen und ihr herz geöffnet. Es waren

keine religionsgründer oder Halbgötter. Sie haben die Göttlichen mitteilungen und den Geist

Gottes den menschen weitergegeben. Sie waren die kanäle Gottes. Auserwählte, um die

menschen in ihrer evolution weiterzuführen.

63. Nachdenken und meditation
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Seit meiner frühesten kindheit dachte ich über alles mögliche nach. Unternahm fantasiereisen

und erdachte mir geistig die schönsten und aufregensten abenteuer. Dies mache ich noch

heute. Wenn meine jetzigen vorstellungen auch mehr von der realität beeinflusst werden.

Denken hat mich nie belastet. Ich hatte und habe meine freude an meinen denkspielen. Die

schule wollte mein denken zwar auf schmalspur einengen und mir ihre verkorksten

vorstellungen vom denken beibringen. Sie hat es nie geschafft. Mein gesunder

menschenverstand wurde schon im kindesalter erweckt. Wie ich schon kurz erwähnt habe, bin

ich freidenker geworden. Niemand hat mich einlullen können. Immer habe ich mir eigene,

kritische gedanken erlaubt. In meinen gedanken bin ich ein revolutionär. In meinem

lebenswandel ein unauffälliger einzelgänger. Deshalb leidet meine familie auch nicht unter

meinen „macken“. Dann nahm ich mir, wie schon gesagt, die religionen vor. Es war

unausweichlich, dass ich auf die meditation stiess. Ich habe die meditation nie verstanden. Ich

verstehe sie auch heute noch nicht. Ich habe zwar sehr viele bücher über meditation gelesen

und auch einige richtungen ausprobiert. Aber es brachte mir nichts. Auf verrenkungen habe

ich mich sowieso nie eingelassen. Trotz vieler erklärungen über energiekreisläufe, die an und

für sich plausibel sind, waren mir die vielen verschiedenen theorien immer suspekt. Wie

jegliche theorie für mich ein geschmäckchen hat. Nun gut, auch heute weiss ich noch nichts

mit meditation anzufangen. Die einzigste übung, wenn man so will, die ich sehr oft ausführe

und die ich mir selber zurechtlegte ist ganz einfach. Im wald, beim zugfahren, beim an der

kasse stehen und bei allen gewöhnlichen und ungewöhnlichen gelegenheiten die meine volle

aufmerksamkeit nicht verlangen, so wie beim autofahren, werde ich geistig abwesend. Ich

nehme zwar alles bewusst wahr, mache mir aber keine gedanken darüber. Am besten klappt

dies natürlich in einem park auf einer bank. Gedankenverloren nehme ich alles wahr aber

reagiere nicht mit meinem denken. Ich praktiziere auch nicht tagträume bei meinem

gedankenverlorenem tun. Ich gebe mich aber den stimmungen hin die mich bei dieser

nichtbeschäftigung meiner denkmaschine übermannen. Diese stimmungen die man vielleicht
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mit weihnachtsgefühlen vergleichen kann sind das wichtigste für mich. Sie erinnern mich

unterschwellig an duftendes gras. An lagerfeuerstimmung. An einen sonnenuntergang am

meer. An längst vergangene zeiten. Vielleicht sogar von irgendeinem vorhergendem leben.

Für mich ist reencarnation eine gefühlsmässige tatsache. So dürften die tiere ihre umwelt

wahrnehmen. Sie reagieren nur bei gefahr. Wenn man dies meditation nennen kann so soll es

das sein. Für mich ist es ausspannen. Erleuchtung werde ich zwar auf diese art vielleicht nicht

erreichen. Aber das macht nichts. Ich weiss bis heute nicht was erleuchtung eigentlich

bedeutet. Ich müsste sie selber erfahren. Vielleicht bin ich aber schon erleuchtet, weiss es aber

nur nicht. Wer weiss.

64. Nachdenken und intuition

Hier haben wir es wieder, das wort intuition oder auf deutsch eingebung. Ein Göttlicher

mitteilungskanal. Die stimme aus dem urgrund. Um intuitionen zu empfangen verlangt es

zumeist tiefes nachdenken über ein bestimmtes thema. Die intuition muss schon wissen wohin

die post geht. Es gibt natürlich auch blitzintuitionen, aber die sind nicht das übliche. Sie sind

ausnahmen. Vielleicht bekomme ich selber deshalb so viele intuitionen, weil ich immerzu

nachdenke. Immer habe ich geistiges brot im oberstübchen mit dem ich mich beschäftigen

kann, an dem ich herumkauen kann. Denken macht spass und erzeugt wenigsten bei mir

keinen schweiss. Weil ich mir von anderen keine denksportaufgaben, die mich nicht

interessieren, aufzwingen lasse. Ich liebe die geistige freiheit. Deshalb empfehle ich dem

geneigten leser wenn er eine antwort auf eine frage oder eine lösung sucht sich in gedanken,

ohne schweisstreibende anstrengung, damit zu beschäftigen. Es ist eine gewisse liebe und

geistige leichtigkeit im denken vorteilhaft. Sind es weittragende, emotionelle probleme halte

sie auf abstand. Gefühle sind gut. Aber intuitionen sind keine gefühle, damit arbeitet das

gewissen und zum teil der instinkt. Intuitionen sind antworten. Bildlich oder wörtlich im

geiste auftauchend. Oder im schlafe manchmal etwas verschlüsselt und versteckt mitgeteilt.
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Aber meistens tauchen die intuitionen einfach nur so im geiste auf. Man hat plötzlich die

lösung auf der hand. Man hat unerwartet die antwort auf eine schwierige frage parat.

Intuitionen darf man nie erzwingen, das heisst erwarten. Sie kommen einfach. Manchmal

auch in verrückten situationen. Jedoch meistens wenn du still dasitzt und dich mit seichtem

denken an deine fragen oder probleme erinnerst. Nochmals, denke, um intuitionen zu

empfangen, nie emotional sondern mit abstand. Und vergiss nicht, die intuitionen kommen

nur wenn du ein ruhiges gemüt einschaltest. Wenn du geduldig bist und ruhig abwarten

kannst. Der instinkt kann superspontan reagieren. Dies ist bei gefährlichen situationen sehr

wichtig. Die intuition bevorzugt ein ruhiges gemüt. Sie kann sich zeit lassen bis der

empfangende mensch geistig bereit ist die intuition zu empfangen. Manche erfinder wollen

intuitionen erzwingen und verzögern damit ihre intuitionen unnötig. Wir menschen sind

verschieden. Deswegen kann ich hierzu kein allgemeingültiges patentrezept beschreiben.

Vielleicht hast du schon manche geschichten über erfinder und schriftsteller gehört, die auf

intuitionen angewiesen sind. Dann wirst du ungefähr wissen wie verschieden die wege zu

intuitionen sind. Tesla, der elektrische blitze erzeugte und so vieles mehr, hat zum beispiel

mühelos mit seinen intuitionen gespielt. Dunlop, der mit dem gummireifen, hat durch seine

materielle einstellung und erzwungenes nachdenken, sehr mühsam seine ideen, sprich

intuitionen, erhalten. Auch schriftstellerarbeitsweisen sind sehr aufschlussreich. Deshalb habe

ich viel eigene beispiele in diesem buch mit eingeflochten. Hier musst du einfach

selbstbewusst sein. Du darfst dir zwar rat geben lassen. Aber den weg zu deinen eigenen

intuitionen musst du dir gefühlsmässig selber erarbeiten. Hier kann dir der instinkt helfen. Der

gefühle aufnimmt und versteht und auch selbst teilweise mit gefühlen antwortet. Der dich

aber meistens spontan oder auf verschlungenen pfaden zur erkenntnis führt wie du deine

intuitionen aus dem urgrund herauskitzeln kannst. Der instinkt führt. Vertraue ihm. Er ist die

führende hand deines Schöpfers, Vaters, Gottes, Freundes, Weggefährten oder wie du das

Göttliche Bewusstsein sonst noch nennen willst. Und bedenke, dass du das gewissen rein
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halten sollst. Ein reines gewissen hält die mitteilungskanäle Gottes frei. Lässt dich die sprache

Gottes erkennen. Und hier schliesst sich der kreis. Mit diesem letzten abschnitt habe ich

wieder auf die sprache Gottes aufmerksam gemacht. Wieder die drei mitteilungskanäle Gottes

erwähnt. Wieder elementares wissen erwähnt das bewusst von den menschen angewandt

werden soll. Ja, muss!

65. Nachwort

Lieber leser, mit diesem buch hast du viel neues erfahren. Vielleicht sogar zum ersten mal

mitgeteilt bekommen, dass es eine sprache Gottes überhaupt gibt. Dies mitzuteilen war mir

das wichtigste anliegen überhaupt. Das zweite anliegen war, dich auf den gesunden

menschenverstand zu bringen um aufzuwachen und damit ein selbstbewusstes, kritisches

mitglied der weltbürgerschaft zu werden. Falls du es nicht schon bist. Ich hoffe, dass ich nicht

zu sehr mit meiner deutlichen sprache angeeckt bin. Der wo sich von ihr betroffen fühlt soll

bellen und sich so erleichtern. Der, wo vergnügten abstand gehalten hat wird sicher meine

aussprache als deutlichen zeigefinger wahrgenommen haben und diese aussprache in einem

derartigen buch über heiligste themen nicht krumm nehmen. Ich habe meine intuitionen fast

ohne zu korrigieren übernommen und sie in den computer gehackt. Ich hatte das gefühl, dass

unser Schöpfer dies so wollte. Eine sprache ist etwas lebendiges und soll besonders in einem

buch über heilige themen lebendig herübergebracht werden. Martin Luther war bekanntlich

ein sehr offener mensch und auch die Bibel handelt manche themen sehr offen ab. Ich habe

mir aber von diesen tatsachen kein beispiel genommen. Ich bin meinen eigenen eingebungen

gefolgt. Nur so konnte ich ein autentisches buch schreiben und musste nicht irgendwo

abschreiben. Natürlich musste ich aber manche bekannte und weniger bekannte zitate von

anderen übernehmen. Dies ist üblich und normal. Sie ersparen einem oft lange erklärungen,

weil sie sich von selbst erklären durch generationenlange handhabung. Mir war auch sehr
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wichtig mitzuteilen, dass Gott kein herrschender, richtender holzklotz ist, sondern ein

lebendiger teil unserer erfahrungen. Er ist mit uns. Er ist gütig und liebt humor. Vielleicht

nicht gerade den zynischen humor sondern einen humor der keinem gross schadet und bei

dem man herzhaft und unschuldig mitlachen kann. Jedoch mischt sich Gott nicht in unser

alltagsleben ein. Er erhört, wie gesagt, keine bittgebete. Er nimmt aber mit grosser freude

unsere dankgebete an. Er hat uns alle materiellen mittel gegeben. Wenn es vielen von uns

nicht gerade gut geht und ein erniedrigendes leben führen so ist das hausgemacht und

systembedingt. Auch das war mir ein anliegen hervorzuheben. Wir machen unsere gesetze

selber. Wir richten uns selber. Wir machen uns unsere eigene gerechtigkeit. Wir haben freie

Schöpferkraft. Jeder einzelne für sich selber. Und... WIR HABEN IMMER VERBINDUNG

ZU GOTT durch die drei mitteilungskanäle Gottes!

ENDE
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