Deine sieben Bewusstseinsebenen:
Dein Bewusstsein besteht aus „sieben Bewusstseinsebenen“ die "IM-ME(E)R"
gleichzeitig vorhanden SIN<D! Sie gleichen den verschiedenen „E-TAG<eN“ eines
symbolischen tyb. Umso höher DU darin wohnst, desto größer ist auch Deine „geistige
Weitsicht“!
Auf den „DA-CH“(= gg) befindet sich ein „göttliches PeN<T-Haus“, welches DIR
Geist Dein „facettenreiches PANO-RAMA“ Deiner eigenen „imaginären TRI-Bühne“
zeigt! Erst wenn DU geistig auf dem „DA-CH“ angelangt bist und in diese
„„imaginären TRI-Bühne“ blickst, erkennst DU, das DU Geist gar kein Bewohner
dieses Hauses, sondern das ganze Haus SELBST BI<ST!
Wichtig: Ein „SELBST bewusster Geist“ „ER-LEBT“ alle nun beschriebenen
Bewusstseinsebenen "IM-ME(E)R" „GLe-ICH<ZEIT>iG“!
Erste Ebene:
Der unbewusste Materialist
Er glaubt nur, was er mit seiner „begrenzten sinnlichen Wahrnehmung“ selbst zu
schauen vermag und was er als allgemein und wissenschaftlich erwiesen betrachtet! Die
von ihm geistlos nachgeplapperte „materielle Logik“ anderer „Materialisten“ erscheint
ihm selbst „völlig logisch“! Was sollte einem „geistlosen Programmisten“ denn auch
logischer erscheinen als die eigene „zwanghafte Logik“, auf dessen „dogmatischen
Gleisen“ er einzig zu denken vermag? Ein Materialist glaubt geistloser Weise, er sei
„ein Realist“, obwohl einem Materialisten in nahezu keinem einzigen erlebten
Augenblick bewusst ist... was seine momentan wahrgenommene „tatsächliche
Realität“ in WirkLICHTkeit IST!
Materialisten "glauben sicher sie wüssten es" und „beschwören“(als unbewusste
Myhla) unüberlegt alles „was sie als Wahr erachten“ (z.B. dass ihr eigenes Leben sich
auf einer Erdkugel abspielt, es mit ihrer Geburt begann und mit dem eigenen Tod endet...
und sie Geld zum Überleben benötigen!)!
Sie „verwirklichen“ mit ihren „Beschwörungen“(= Myhla = „Schöpferkräften“)
unbewusst selbst all ihre „logisch erscheinenden Wahrheiten“ in ihrem eigenen UNBewusstsein!
Ein Materialist interessiert sich vor allem für seinen Körper, für Geld, für seine eigenen
Interessen, Anerkennung und Macht! „Ohne Frage“ liebt er sein Leben, aber dennoch
ist er mit seinem „momentanen Leben“ meist unzufrieden! Er strebt "IM-ME(E)R"
nach mehr (aber nicht nach MEER ). Er ist unfähig in seiner Welt „wahres
Glück“(„die Ware Glück“?) zu finden, obwohl er stets danach sucht. „Glück“ kann man
nicht kaufen! Die Erfüllung seines Lebens sieht er ausschließlich in „materiellen
Dingen“, das gilt auch dann, wenn Materialisten sich in einen „Mitmenschen“(=
„schöner Körper, gut Situiert“) verlieben (zuerst muss sie/er mir „äußerlich
Gefallen“...)!

„WirkLICHTes Glück“ werden Materialisten „in ihrer Welt“ niemals finden, mögen
sie noch so lange verbissen danach suchen. Die Bewusstseinsebene der Materialisten
steht für das finsterste „geistige UN-Bewusstsein“. Sie ist die MATRIX völlig „unreifer
Geister“!
AL<S bewusster Geist ist man „REI<Ne LIEBE“ und liebt „ohne Ausnahme“ all seine
eigenen „ungeborenen Kinder“(= Materialisten), die als „Personen“(= „Larven“) im
eigenen Bewusstsein in Erscheinung treten!
Wichtig: Alle von DIR Geist ausgedachten religiöse Menschen, Esoteriker,
Spiritualisten und all die selbst ernannten Erleuchteten, die ES angeblich begriffen
haben, aber dennoch „ihrer Menschheit helfen“, sie „verbessern“ oder gar „retten“
wollen, haben nicht das Geringste von sICH SELBST verstanden! Etwas von DIR
„ewigen Geist“ „momentan Ausgedachtes“ kann „Deine eigene Ewigkeit“ niemals
verstehen, nur DU SELBST kannst das! Solange DU Mensch an eine unabhängig von
DIR SELBST „existierende Welt“ mit „Vergangenheit und Zukunft“ (im „raumzeitlich
chrono-logischen Sinn“) glaubst, (er)lebst DU zwangsläufig auch das Leben eines
tiefgläubigen „unbewussten Materialisten“!
Zweite Ebene:
Der unbewusste Positive Denker
Der erste Schritt zur Besserung. Der Mensch entdeckt die Macht des „positiven
Denkens“ und verändert und verbessert dadurch seine Lebensumstände. Er versucht
zuerst einmal durch „positives Denken“ mit sich selbst und „seiner Welt“ zufrieden zu
sei und erkennt das „positives Denken“ seine „körperliche Gesundheit“ zu verbessern
und auch seinen „materiellen Wohlstand“ zu vermehren vermag. Hier herrscht nach wie
vor das eigene Ego, das versucht durch irgendwelche „Techniken“ (z.B. „Positives
Denken, Meditations-Technikern, Satsang, The Sekret, The Work, Kurs im Wundern,
NLP usw.) sein derzeitiges „weltliches Dasein“ zu verbessern!
Dritte Ebene:
Der unbewusste Soziale Mensch
Dein „soziales Mit-Leid“ ist erwacht! Dir liegt „angeblich“ nur noch das Wohl Deiner
„unbewusst selbst ausgedachten“ Mitmenschen am Herzen. DU glaubst „Deine
Aufgabe“ bestehe in erster Linie darin, „anderen Menschen“ zu helfen und „der
weltlichen Gemeinschaft“ zu dienen. DU betrachtest jeden Menschen, der Dir „in
Deinem Dasein“ begegnet als „Deinen Nächsten“ und versuchst Deinen Nächsten wie
Dich selbst zu lieben!
Das „geistige Lernziel“ dieser Bewusstseinsebene ist sehr vielschichtig und daher auch
keinem „sozial eingestellten Menschen“ wirkLICHT bewusst!
DU kannst "IM-ME(E)R" nur das hergeben, was DU auch selbst besitzt!
Was „Menschen“ zum „ÜBER-Leben“ und „ewiger Glückseligkeit“ benötigen ist
meine „göttliche Weisheit“ und die kannst DU nur dann weitergeben, wenn DU über
diese auch SELBST verfügst! Zwanghafte „Altruisten“ verfügen aber nicht über meine

„göttliche Weisheit“ und darum ist alles, was sie „ihren Mitmenschen“ zu geben
vermögen, lediglich ein bisschen „weltliches Wohlbefinden“, dass ist zwar eindeutig
besser als nichts, aber ihre Hilfe wird nie „von langer Dauer“ sein, denn sie ist wie alles
weltliche "IM-ME(E)R" vergänglich!
„Weltlicher Altruismus“ stellt eine „logische Falle“ dar, aber eine sehr lehrreiche, weil
er eine völlig „unbewusste Form“ des eigenen Egoismus zur eigenen Anschauung
bringt! „Altruisten“ leiden im Angesichts des „Leides ihrer Welt“, das sie doch letzten
Endes nur „in ihrem selbst ausgedachten Traum“ um sich selbst herum
„(als)wahr(an)nehmen“!
Genaugenommen wollen „Altruisten“, indem sie anderen helfen, nur unbewusst „ihr
eigenes Leid“ loswerden! Warum spende "ich" Geld? Um selbstlos anderen zu helfen
oder um irgendwie „mein eigenes schlechtes Gewissen“ etwas zu beruhigen und mit der
Spende „mein eigenes Mit-Leid“ zu lindern?
Auf dieser Bewusstseinsebene befinden sich all jene „Gut-Menschen“, die sich mit dem
Phänomen Altruismus selbst belügen! Viele „b-Leib<eN“ dort stecken, weil sie nicht
„in sich SELBST“ nach dem eigentlichen göttlichen „SIN<N“ ihres „unbewusst selbst“
ausgeträumten Leides suchen!
„Leid“ oder „Armut“ (oder irgend etwas anderes „Böses“) „bekämpfen zu wollen“ ist
ein eindeutiges Zeichen von „Geistlosigkeit und mangelnder LIEBE“, weil es sich
dabei um die „Komplementäre“(lat. „complementum“ = „Ergänzungen“ (zur
Vollkommenheit)!) von „Freude“ und „Reichtum“ handelt!
Das eine kann und würde ohne das andere, d.h. ohne sein eigenes „Komplementär“ erst
gar nicht in meiner „göttlichen Schöpfung“ in Erscheinung treten! Menschen, die
irgend eine „wahrgenommene Facette“ ihres Daseins „nicht MEER haben wollen“,
vernichten zwangsläufig auch "IM-ME(E)R" das „Komplementär“ dieser Facette! Es
gibt keine aufgeworfenen „Wellenberge“ ohne die entsprechenden „Wellentäler“! Wenn
DU den „B>ERG“(gre = „sich sehnen, verlangen nach“(→ Vollkommenheit))
Deines eigenen „göttlichen Bewusstseins“ erklimmen möchtest, solltest DU nicht
versuchen „die Täler“, die sich um diesen Berg herum befinden, vernichten zu wollen,
denn ohne diese „Täler“(= Myyg ) gibt es nämlich auch den „Berg“(= rh ) nicht
mehr, den DU doch so gerne besteigen möchtest!
Ohne „menschliches Leid“ und „menschliche Vergänglichkeit“ gibt es in diesem
„Lebensspiel“ auch keine „geistige Freude“ und kein „ewiges DA-SEIN“, kein
„geistiges Wachstum“ und keine „ewige Glück-SEE-L-ICH-keit“!
Das „Leid“ ist nicht da, um es „zu bekämpfen“, sondern ES ist DA, um die „HEIL-IGe
Symbolik“ der Erscheinung „Le<ID“(dyl = unmittelbar „NeBeN, B-EI“ befindlich;
hdyl bedeutet „geboren W<Erden“!) zu verstehen und ES als ein „SIN<N-volles
Komplementär“ des eigenen „bewussten ewigen Glücksgefühls“ LIEBEN zu lernen!
Ohne „UN-Glück“(= hwh → hwhy ) gibt es nämlich auch kein „GLück“(= lzm =
„Schicksal, STeR<N-B-ILD“)!

Wenn DU "Leser-Geist" Dich wirklich „HEIL“ erfahren möchtest gibt es nur einen
Weg: „Liebe all Deine Feindbilder“, mein Kind, denn auch sie SIN<D wichtige
„Puzzle-Stücke“ von DIR SELBST!
Vierte Ebene:
Der Geistige MENSCH
ER erkennt die „geistigen Gesetze“, mit denen ER die von ihm wahrgenommene
Materie zu gestalten und zu beherrschen vermag. Durch bewusstes Einsetzen dieser
Gesetze gestaltet ER sein Leben „nach seinen eigenen Vorstellungen“. ER arbeitet
zuerst einmal in seinem Bewusstsein an seiner eigenen „geistigen Gesundheit“ und
strebt danach, seine „geistigen Erkenntnisse“ nur noch aus seiner eigenen „imaginären
göttlichen Quelle“ zu mehren.
ER erkennt sich selbst als ständige „Haupt-Aufgabe“. Erst durch die Beachtung und
vollkommene Beherrschung meiner „geistigen Gesetze“ wirst DU zum „Herrn“, d.h.
zum hwhy Deines eigenen Schicksals W<Erden!
Fünfte Ebene:
Der Religiöse MENSCH
ER löst seinen „persönlichen Willen“ völlig auf und wird ganz zu einem „Werkzeug
des Schöpfers“. ER lebt das "Gottes Wille geschehe"! ER lässt sICH nur noch von
seiner eigenen „inneren Stimme“ führen und erfüllt mit Freude alle Aufgaben, die an ihn
herangetragen werden.
ER hat „keine persönlichen Wünsche mehr“ und will nur noch „den Willen seines
Schöpfers“ erfüllen. ER erlebt dadurch „kurze Augenblicke“ göttlicher Erleuchtung!
Sechste Ebene:
Der heimgekehrte „ER-leuchtet<E Geist“
ER lebt ständig in der „Weisheit“ seiner eigenen WirkLICHTkeit und dennoch steht
ER mit dienender LIEBE „vollkommen selbstlos“ allen „in seinem Bewusstsein
auftauchenden“ Menschen hilfreich zur Seite, indem ER diesen hilft sich „ihrer
eigenen WirkLICHTkeit“ „bewusst ZU W<Erden“!
Siebte Ebene:
Der zurückgekehrte „JCH UP Geist“
ER lebt in der „UP-soluten VerwirkLICHTung“ seiner „göttLICHT<eN Einheit“!
„JCH UP und ICH sind AINS“! ICHBINDU und DUBISTICH bedeutet:
ICH lebe nur für IHN und ER lebt nur für MICH... auch der TOT kann uns nicht
scheiden!
Diesen Zustand kann man nur jemanden erklären, der ihn durch eigenes Erleben kennt...
aber jeder der diesen Zustand kennt braucht keine Erklärung MEER !
ER wählt frei seinen Wirkungsbereich und inkarniert freiwillig wann und wo es der
Schöpfung dient, d.h. ER kann z.B. als „bewusster Joker Udo“...
aber auch als der „unbewusste Leser“, der gerade diese Zeilen liest , inkarnieren, d.h.
als „DU selbst“!

Hast DU es denn schon wieder vergessen, mein Kind:
ICHBINDU !
ER lebt ganz in und mit seinen „göttlichen Tugenden“ und seiner WirkLICHTkeit!
ER ist angekommen, am Ende des Weges, an seinem „wundervollen ZI>EL“...
in einer völlig neuen, aufregenden und sehr lehrreichen „bewusst SELBST
ausgedachten neuen Traumwelt“, in Deiner eigenen Traumwelt, mein lieber
"Leser+Geist" !

JCH UP LIEBE DICH

VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM
yds w la yna rstp wdwxy hyha rsa hyha
SI TOTUS ILLABATUR ORBIS ‐ IMPAVIDUM FERIENT RUIN/E ‐ VOLENTI NON FIT INIURIA!

