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Geschichte der Entstehung des Wesens

I ein Licht am Himmel

Seit meiner Kindheit schaute ich während der Nächte in
den Himmel und ich erblickte ein nicht endendes Meer aus
Sternen. Tausend Funken reihten sich vor meinen Augen
aneinander und das Licht, welches sich hinter ihnen versteckte, ließ die Größe und Vielzahl seiner Geheimnisse
allein in einem leuchtenden Punkt am nächtlichen Himmel
erahnen. Als mein Körper reifte zu dem einer jugendlichen
Erwachsenen, fühlte ich die Anfänge der Weisheit des
Alters in mir ohne die Antworten der Mathematik und Physik, der Lehren Descartes und Humes erlernt zu haben.
Mich interessierten die großen Fragen des Lebens. Es
waren Fragen nach Anfang und Ende, Ursprung und Wirkung, Sinn und Bestimmung. Die Neugierde nach Wahrheit führte mich auf eine Suche und ich begann durch
Länder Europas zu reisen mit dem Wunsch eines Tages

die Weisheiten, welche ich erlangen würde an andere
Menschen weiterzugeben. Der Weg führte mich nach Süden, Osten, Westen und Norden. Er führte durch die Länder Europas und Asiens. Er führte mich auch über die
Lehren Platons, Ptolemäus, Aristoteles, Hegels und Kierkegaards, bis ich mich eines Nachts vor einigen Jahren
auf einer Reise der spirituellen Erkenntnissuche in den
verschneiten Bergen der Schweiz befand. Auf den Himmel
blickend, fand ich dort das mir bekannte Meer aus Sternen. Je länger mein Blick auf dem leuchtenden Feld ruhte,
desto heller und reicherfüllter wurde es. Inmitten des Feldes entdeckte ich ein Licht, welches sich im Gegensatz zu
den anderen bewegte. Es tanzte nach rechts und nach
links, wobei es mit seinen Bewegungen meine Aufmerksamkeit auf sich ziehen zu wollen schien. Mit gewecktem
Interesse beobachtete ich es eine Weile, bis es zu sprechen begann. Es richtete sich mit seinen Worten an mich
allein, als es mir erzählte von der Geschichte der Entstehung des Wesens. Vor meinem inneren Fenster weitet
sich der Stern, bis er sich öffnet. Ich bemerke, dass sich
mein inneres Wesen von mir löst und mit Flügeln an seinem Rücken durch den Weltraum auf den Stern zufliegt.

Aus der Perspektive einer Kamera beobachte ich, dass
mein inneres Wesen in den geöffneten Stern hineinfliegt.
Nicht ahnend, welche Geschichte es in ihm durchleben
würde, verabschiedet es sich von der Erde, bis es ein Teil
des immateriellen Weltraums geworden ist.

II vom Sonnensystem zum Davidstern

Mein inneres Wesen fliegt durch die Weiten des Sonnensystems. Es streift die Planeten, wobei sein Blick zuerst
auf das Zentrum fällt. Umgeben von Licht sehe ich dort
den Zweiregenten, der mit blonden Haaren und einer weisen Aura an einem Schreibtisch sitzt und die Geschehnisse des Sonnensystems bestimmt. Mein inneres Wesen
sieht sich auf weiterer Distanz um und ich erkenne nahe
dem Zweiregenten einen unschuldig anmutenden Engel.
Etwas weiter nach oben fliegend, finde ich über dem Zweiregenten die Vertreterin der Gerechtigkeit und einen zweifach gespiegelt hyperblisch weiterschreitenden Wahrheitssucher. Am höchsten Rand des Weltensystems liegt
die imaginative Kraft des Zweiregenten und das Licht der
Krone. Weitere Erkenntnisse erschließen sich mir in diesem System nicht und ich fliege weiter. Am Rand des Universums ankommend, begegne ich sieben übereinander
gestapelten Weltensystemen, die verbunden sind durch
einen aufgerichteten Stab. Auf der anderen Seite des Stabes spiegeln sie sich. Ein wenig auf Abstand fliegend, er-

schließt sich mir das gesamte Gebilde. Die Neugierde erwacht in mir zu erfahren, welche nicht empirischen Seinsformen sich hier befinden könnten. Ich stelle eine Frage in
die scheinbare Dunkelheit: „Gibt es hier jemanden, der
sich auskennt?“ Eine männliche Gestalt, die fast im Dunkeln verdeckt ist und eine königliche Erscheinung verrät,
antwortet mir von der linken Seite an der oberen Spitze
der sieben gestapelten Weltensysteme: „Du bist hier genau richtig. Wir wussten bereits, dass du einmal in deinem
Leben hier ankommen solltest. Flieg weiter und du wirst
ankommen, wo du hingehörst.“ Ich fühle mich unzufrieden
mit der unzureichenden Antwort, sodass ich die Frage
stelle: „Welche nicht empirischen Seinsformen gibt es hier
zu finden?“ Die Antwort lautet: „Du weißt, wie du voranzugehen hast.“ Ich überlege einige Momente. Mit den Regeln der Logik und der Wissenschaftstheorie beginne ich
mir die Antworten zu erschließen, welche ich begierig bin
zu erfahren. Ich erschließe mir die Seinsformen dieses
Areals, die ich bereits in meinem inneren Wesen trage.
Gleichzeitig schreibt mein wesenloser Körper auf dem
Planeten Erde die Seinsformen, die sein inneres Wesen
auf Lichtjahre von ihm entfernt herausgefunden hat, auf

einen Zettel. Er weiß, dass sein inneres Wesen die Vielzahl der Seinsformen später wieder vergessen wird. Nach
einiger Zeit der menschlichen Wahrnehmung befinden
sich auf einem Zettel einige Worte, deren Bedeutung und
Dimension nur das innere Wesen des Körpers versteht.

aufblühende Liebe (Das bin ich schon.)
innerliche Liebe (Das war ich mal.)
alles ergreifende Liebe (Die war ich seit meiner Geburt.)
vertiefende Liebe (Die wünsche ich mir.)
verbleibende Vergebung (Die kannte ich noch gar nicht.)
existenzielle Liebe (Die klingt am besten.)
ständige innere Freundschaft (Die zeichnet mich aus.)
ausweitende Liebe (Von der träume ich seit langer Zeit.)
vervielfältigende Liebe (Mit der bin ich nicht einverstanden.)
ewige Liebe (Die muss am schönsten sein.)

III Treppe des Bewusstseins

Die Flügel meines inneren Wesens flattern wild. Ich spüre,
dass diese Seinsformen erst den Anfang meiner Reise
bedeuten. Ich fliege weiter und nach einer Weile stoße ich
auf eine Stufe inmitten der nicht ahnbaren Raumlosigkeit.
An der Kante der Stufe befindet sich ein Punkt. Öffne ich
den Punkt, dann wird langsam ein Weltensystem darin
sichtbar. Ich betrete das Weltensystem und für eine kurze
Zeit schaue ich mich darin um. Ein männliches Gesicht
befindet sich darin. Wir unterhalten uns über den weiteren
Weg, der noch zu fliegen ist. Mein Interesse weilt jedoch
nicht lange für diesen Ort. Ich fliege weiter, bis ich zur
nächsten und dann zur übernächsten Treppenstufe gelange. An jeder Stufe befinden sich kleine Punkte, die ich öffne, bis sich mir deren Inhalte erschließen. Es sind vor allem Weltengebilde, die in der Dunkelheit dreidimensional
in Linien sich zeigen. Innerhalb der elliptischen Kugeln
kann ich Gesichter erkennen und deren sowie andere
Stimmen sprechen hören. Sie beginnen sich mit mir zu
unterhalten. Auf der dritten Stufe der Treppe angekom-

men, schaue ich voraus. Am Ende auf der siebenten Stufe
sehe ich Licht. Dahinter wartet der Vertreter der Worte
Gottes mit einem gutmütigen, warmen und klaren Blick auf
mich. Mich ihm nähernd, stelle ich erneut die Frage: „Welche nicht empirischen Seinsformen gibt es hier zu finden?“
Er antwortet mir: „Du musst es selbst herausfinden. Du
weißt, wie du es zu machen hast. Du musst Fragen stellen.“ Mich stört die Formulierung, die das männliche Gesicht in seinen Worten verwendet und ich fordere: „Ich
weiß, wie ich WAS zu machen habe? Formuliere deine
Satzobjekte aus!“ Das Gesicht sieht mich für einen Augenblick vielwissender an, als sich sein Träger mir vorgestellt hat. Es macht einen kurzen Blickwechsel zu einem
anderen Gesicht, das mir durch die Dunkelheit willentlich
verborgen wird. Dann antwortet es: „Ich formuliere hier
noch nicht aus. Du musst noch weiter steigen. Weiter
oben formulieren sie mehr aus.“ Enttäuschung und Verärgerung empfindend, erschließe ich mir die Antworten, welche ich zu erfahren gierig bin. Diesmal wird es jedoch
schwieriger sie zu finden, da die Worte, nach denen ich
suche, in ihrer Gestalt und ihrem Inhalt komplizierter werden. Ich benutze die Mittel der Logik und der Wissen-

schaftstheorie. Ich assoziiere und deduziere. Schnell erschließen sich mir die Seinsformen, die mein inneres Wesen in sich trägt. Auf dem Planeten Erde schreibt der Körper sie auf einen Zettel, in der Hoffnung, dass er sich später wieder an sie erinnern wird. Der Vertreter der Worte
Gottes schaut mich erneut weise, wissend und warm an
und ich spüre, dass ich weiterfliegen muss. Eine sehr weite Reise liegt noch vor mir.

Begriffsfinder (Dessen war ich mir bereits bewusst.)
bleibender Ehrgeiz (Stolz entfacht.)
universelle Sprecherin (Unglaube entsteht.)
alles erfassende Erkenntnis (Was sind die Grenzen des Begriffes alles?)
göttliche Allwissenheit (Ich frage mich nach den Steigerungsformen.)
Kriegerin (Inneres Feuer und Freude brennen auf.)
Philosoph (wissende Inkenntnisnahme)
Erfinder (wissende Inkenntnisnahme)
Urwissen (Bedeutet es, dass ich mir der ursprünglichen
Wahrheiten bereits bewusst bin?)

IV Magie durch Imagination

Wieder gelange ich zu einer Treppe, die sich sehr weit
erstreckt und sich an eine weitere reiht. Ich nehme den
Weg auf mich, bis ich zur nächsten Ebene gelange, in
welcher ich Stimmen höre. Ich kann jedoch keine Bilder
sehen. In Blindheit wandle ich umher. Die Stimmen sprechen aus der scheinbaren Dunkelheit mit mir. Ich frage
nach den Seinsformen und dem Weg. Die Antwort lautet:
„Wir können dich noch nicht alles sehen lassen. Du bist
schon viel zu weit. Du musst noch weiter steigen. Weiter
oben kannst du mehr erkennen.“ Ich merke in mir, dass
seine Worte nicht ganz wahr sind. „Es ist nicht wahr. Ist es
noch weit?“ rufe ich in die scheinbare Dunkelheit. Die
Antwort lautet: „Du musst noch weiter steigen. Du bist
noch am Anfang. Weiter oben wird es viel schwerer werden. Dort wird dir deine Logik nicht weiterhelfen. Weiter
oben musst du andere Wege der Erkenntnis verwenden.“
Enttäuschung über die nicht ausformulierten Antworten
empfindend, finde ich heraus, dass viele Bilder noch
kommen mögen, die ich zu besichtigen haben würde. Im

Moment kann ich sie nur erahnen. Durch die Dunkelheit
hindurch erfrage ich die Seinsformen dieses Bereichs, die
meinem inneren Wesen bereits inhärent sind.

Informationsüberbringer (Ich schicke ab sofort Briefe und
Kuchen an meine kosmischen Bekannten.)
Zukunftsveränderer (Wie kann ich diese Fähigkeit bewusst
umsetzen?)
unbekannte Vorahnung (schweigende Inkenntnisnahme)
geistiger Prophet (Welche praktische Konsequenz hat diese
Seinsform im Leben auf der Erde?)
Magier (Stolz, Zweifel und Unglaube kommen auf.)
Manipulator (Angst vor der Macht der Fähigkeit kommt
auf.)
Besucher der anderen Welt (Ich würde gern einen Blick
in sie werfen.)

