Kult
und Extase
Der Schlüssel zum Universum!
Alles begann vor circa 5000 Jahren, als die ersten Pyramiden entstanden.
Eigentlich baute man sie nicht um tote Könige zu bestatten, sondern es
ging darum wilde Parties zu feiern und gute Kulte zu schaffen, denn die
Pyramiden wurden nicht nur durch Menschenhand gebaut, es beteiligten
sich damals schon außerirdische Firmen, die sehr daran interessiert waren
die “Wahren Kulte” auf der Erde zu etablieren. Die Menschen hatten es
zu jener Zeit fast schon so schwer wie heute und man war froh, daß sich
diese außerirdischen Firmen dem Menschengeschlecht annahmen.
Die Neonpriester begannen also mit ihrem Werk der feinen Kultivierung
von rituellem Sex, dem Rausch und der Technologie der Sinnenerweiterung
mittels neurochemischer Stimulanzien, wie wir sie auch in der Pflanzenwelt
oder dem Tierreich finden. Es existieren ebenso Mineralien und Gesteine,
die nach Einnahme oder durch Reiben auf der Haut, eine subtil dosierte
Veränderung der subjectiven Realitäten hervorrufen.
Man erfand Flugpasten und schlenderte durch das milde Wüstenklima,
als wär’s der Garten Eden selbst. Nur des Nacht’s wurde es empfindlich
kalt und es fühlte sich an wie der Weltraum und die Sterne über uns.
Doch man packte sich in Watte mit allerlei Pfeifchen oder guten Blättern.
Die Botschaft der Außerirdischen, heute durch Raloel Rosenquarz wissen
wir, daß es sich um die Love, Sun & Dreams Company handelte, war eindeutig, ja sogar eineindeutig: Liebe, Freiheit, Abenteuer! Eine Sache die
wir Menschen nie vergessen dürfen. Sogar die zehn Gebote, die ja erst viel
später erfunden wurden, sollten ursprünglich diese Idee unterstützen. Das
klappte nicht immer, aber es war eine gute Absicht darinnen zu erkennen.
Jetzt war es an der Zeit auch neue Pillen und Arzneyen zu entwickeln, denn
der technische Fortschritt brachte mit der Digitalisierung auch die Atome
und den reinen Informationsfluß zustande. Man wußte, daß die Erde nicht
eine Scheibe war, sondern eine Kugel ist, wie die allgute Rosenquarzkugel,
die wohl größte Entdeckung des ausgehenden 20. Jahrhundert’s.

Die außerirdischen Firmen zogen weiter und mit der Zeit wurde allmählich langsam alles immer chaotischer und gefährlicher. Früher zu
Zeiten der Pyramiden und Rauschkulte waren die Stoffe noch rein und
elaboriert, sie wurden nämlich von den Priestern selbst angefertigt und
die bemühten sich immer um höchste Qualität. Auch die außerirdischen
Firmen selbst verschafften sich Erkenntnisse über die Stoffwechselalgorithmen der Menschen und halfen aus mit allerlei neuen Sichtweisen.
Nie wurde das Spirituelle vernachlässigt oder abgeschwächt. Der Rausch
und der Intellekt standen in einem sich gegenseitig bedingenden Gleichgewicht. Es hieß damals immer: Arbeiten und Beten, Beten und Arbeiten.
Oder anders: Fliegen und Küssen, Küssen und Fliegen (Tantrische Levitation).
Jetzt im Zeitalter der Informationstheorie erfindet man natürlich auch neue
Stoffe, die auf geistiger Ebene wirken sollen, um die Idee des wahren Kultes
wieder in die Herzen der Menschen zu bringen, damit diese nicht traurig und
verloren ihr Dasein verschleudern. Dr. Rosenquarz machte sich auf, um das
RAUSCHGOLD zu erfinden und tat dies mit Hilfe der Dementia Simplex.
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Die wahren Kulte gerieten in Vergessenheit und lauerten im Schatten
der Technisierung auf ihre Wiederentdeckung. Mit RAUSCHGOLD
an ihrer Seite wird es ein Leichtes sein einen neuen Kult der Zukunft
zu entwickeln, es steht uns immer noch ein reichliches Wissen
aus den mystischen Systemen und Religionen der Welt zur Verfügung.
Sie werden das Ausgangsmaterial bilden aus dem ein schöner, guter
Kuchen zu backen die Ritter der Rosenquarzkugel bereit sind.
Die Informationsdrogen machen aus Heilgeilreligarigari das, was
nötig sein wird, um das Geheime Königreich auf Erden zu verwirklichen.
Mit der Dementia Simplex als Buch, das sich im Prinzip jeder
leisten konnte, fand das RAUSCHGOLD eine starke
Verbreitung und polierte die Gehirne und Denkmuster der
Menschen so heiß, daß die darin enthaltenen Gedanken zu
zirkulieren begannen, stärker und härter als die Philosophien der
alten Griechen, die Erfinder des Goldenen Vlieses. Es war das
reine RAUSCHGOLD der damaligen Philosophen und viele
von ihnen tragen noch heute Rauschebärte zum Zeichen ihrer
Verbundenheit mit den alten Kulten. Oberster Kultmeister ist
natürlich der liebe Gott, weil er ja den längsten Bart hat.

Doch nun folgte die Auferstehung derer, die ihrerseits
angedeiht wurden die Wunder des Rausches und des
klaren Denken’s aufzutun.
Sie aßen von ihren himmlischen Kuchen und tranken
vom Wein des Herrn gern. Die Verflüssigung der
Welt stand oder steht heute immer noch unmittelbar
bevor. Wann das Ende, welches wir nie erreichen können,
wirklich erreicht sein wird, kann nicht wahrgenommen oder
vorausgesagt werden. Wenn es da ist, ist es schon geschehen. Und dann kommt alles andere zu spät. Pop, pop, pop.
Aber die Crux der Nuß ist das System mit dem der gerechte Glaube an
“Kult & Extase” seinen heiligen Krieg vorantreibt. Es gärt im Verborgenen, es sucht sich seine Wege durch die vertrockneten Spalten
und Risse der Vergessenheit. Was wir damals zur Zeit der Pyramiden
noch wußten, kann unmöglich historisch belegt werden. Es glühte jenseits von dem, was wir zu denken wagen. Daher bleibt es unserer Geschichte verschlossen. Erst muß eine wohl dosierte und klug konstruierte
Informationsdroge ihre Wirkung tun und die Menschen darauf
vorbereiten. Sonst wird die Boomba Gang Oberhand gewinnen und soviel
Mondensubstratmasse erzeugen, daß ein schlimmer Benga Foop Effect
das Denken unmöglich macht. Wir warnen hier vor den Folgen der Fehldosierung, es gilt nach wie vor die uralte Ritterregel:
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Sind Drogen, welcher Art auch immer, überhaupt sinnvoll?
Ist es nicht eine gar zu gefährliche Art das Geheime Königreich herbeizuführen? Was sagt Dr. RZZLMZZLRRR über
diese Problematic? Er sagt: “Jede Droge hat einen millenisch
optimalen Punkt der Erheiterung, und Aufgabe eines jeden
Meister’s ist es diesen Punkt herauszufinden und der jüngeren
Generation mitzuteilen um Mißbrauch zu verhindern.
Der schlimmste Mißbrauch den man mit einer Droge treiben kann
ist der, sie dem Volke vorzuenthalten.” Da haben wir’s.
Auch müssen wir hier das “deformierte Räuselchen” erwähnen.
Es klingt wie eine tickende Uhr die etwas nachgeht und ist im
Trockenen genauso wirksam wie im Nassen.

Informationsdrogen verschaffen dem der sie anwendet eine
dralle Transformation des Wissenskörper’s, ganz von innen
heraus. Wissen ist nicht mehr länger Wissen, und der Glaube
ist nicht mehr länger ein Glaube... Informationsdrogen sind
von subtiler, nopotroper Art. Das Kultische wird mit ihnen
hervorgehoben und als solches erst erkannt.
In den Tiefen der Pyramiden schlummert noch so manches
extatische Powerpäckchen. Es ist ein eingewickelter Kult,
der die Jahrtausende überdauert hat. Wir sollten ihn öffnen
und ganz aufessen. Eines ist nämlich eine höchst sonderbare
Tatsache: Jeder Kult ist ebenso eine Informationsdroge!
Eine ganz andere Qualität ergibt sich aus spirituellen Stoffen
die, wenn man sie anwendet, aus jedem Alltagsgegenstand
eine harte Droge werden läßt. Zum Beispiel können auf
diese Art Staubsauger, Elektroherde oder ganz gewöhnliche
Kaffeemaschinen zu intensiven Rauscherlebnissen führen.
Auch hier sei der Sternenfreund gewarnt vor zu viel Fluserei!

Der eigentliche ideale Kult bezieht sich selbst
als Kultgegenstand mit ein. Dadurch bildet sich
eine neue Metakultkette, die einem mehrphasigen
Sternwander entspricht.
Der Sternwander-Kult entspricht einem Ur-Kult
und man darf ihn in der Tat als Ra-Kult bezeichnen.
Wir möchten jedoch auch und in aller Schärfe
darauf hinweisen, daß die Aufgabe einer Droge
nicht die Auslöschung des bestehenden Bewußtsein’s
ist, sondern die Erweiterung der Wahrnehmung, um
das dahinter arbeitende Bewußtsein auf eine höheres
Energieniveau anzuheben. Diese Erregung sei die
millenische Spannung, welche die Ströme liefert
mit denen das Geheime Königreich auf Erden
etabliert werden soll. Das RAUSCHGOLD erzeugt eine informationstheoretische Spannung
von Mille Aurum. (= Goldpotentialdifferenz)
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Millenisches
RAUSCHGOLD offenbart sich in vielen Farben
Versorgungspaket.
und Formen. Beispielsweise auch in den Haaren
von Prinzessin Chich. Zum Beispiel so:
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Halleluja

So, ihr lieben Menschenkinder, genug der irren Worte die nichts
bedeuten und nur das Eine im Sinn haben, genug der Phrasen der
Unendlichkeit, genug des Unfug’s der uns schon im Halse würgt.
Nun ist es denn an der Zeit zu verkünden das eine Heilig’ Ding,
welches uns im Innersten heult und jault, das infernale, ultimative Extra Boing aller Magier aller Zeiten und Welten, die
endgültige Wahrheit, welche erleuchtet und errettet, eingehüllt
in die Illusion des “so ist es, so bleibt es”. Lasset mich hier und
jetzt verkünden das Wunder um die Sonne im Universalen Heil.
Das Gute, das Heile, das Erlöste gelöste und selige Schummeldumm.
Vergessen von unseren Seelen, wiedergefunden durch die Kraft
und Herrlichkeit der Rosenquarzkugel. Es erstrahlt mit frischem
Lobgesang an jedem Ort der Erde und macht alles so fickfunkelnagelneu, daß alle fünf verfickten Axiome vom Piano gelten!
Siehe da, auch nie gekannte Wonnen
ergießen sich im Strom der Leiber.
Und alle Unschuld sei vergangen,
und alle Schuld sei von uns gewichen, und alles Leid sei von
uns gefallen, uns dürstet nimmer mehr.
Wir sind das Naß! Wir sind bereit den
Trunk der Ruhmreichen in uns aufzunehmen und stolz zu thronen über
aller Finsternis und allem Licht.
Wir sind bereit den scharfen heißen
Kuchen des Himmlischen Abgrundes zu
verzehren, um seine Kraft zu gewinnen.
Denn in Wahrheit ist es unsere Kraft
und in Wahrheit ist es unsere Sonne,
die strahlt und funkelt.
Nur so sind wir bereit dem All zu
trotzen und das Nichts zu wählen.
Und doch verweigern wir das Nichts,
um Alles zu erlangen.
Wir, die Ritter der Rosenquarzkugel,
überschreiten rückwärts lebend, nach
Innen strebend die letzte Grenze.
Und weil wir rückwärts leben, erlangen wir die Alles seligmachende
Die Schuld ist häufig nur eine andere Form Kraft der Heilung im Ganzen.
der Unschuld. Wenn wir Cocos Palam be- So wuchert wahre Liebe mit Schmerz
treten wollen, müssen wir beide aufgeben. und Entzücken, so windet sich im
Fieber des stillen Traumes, langsam
aber unaufhörlich die Sehnsucht ihrer Erfüllung entgegen.
Denn wisse lieber Sternenfreund: Alle Wege enden in der einen
runden, guten Rosenquarzkugel und beginnen dennoch neu im
rosigen Glück, gewebt aus den Fäden unseres Begehren’s.
Der Cocosa Liebe ist der Schlüssel und das Schloß zu einer
Tür verdingverrückter, ungereimter Seligkeiten.
Wollt Ihr darauf verzichten?
Ihr könnt es nicht, denn wir sind verurteilt
schon seit mümmelnder Zeitheit den Großen Traum
zu erfüllen. Und geborgen im Vergessen der
Feigheit des Gewöhnlichen werden wir, die Ritter
der Rosenquarzkugel, diese göttliche Wandlung
vollziehen. Das schwöre ich bei meiner
Der Trunk der Ruhmgeheiligten und geweihten, immer vibrillierenden reichen und der Kuchen
Rosenquarzkugel. Amen und Amen und Amen.
des Himmlischen AbSeite 80

grundes könnte man
ebenso als “Tea-Time”
tarnen.

Der Weg der meinen Rosenquarzkugel ist leider eine sehr einsame Angelegenheit.
Doch erkennen wir in der Stille der Einsamkeit den Weg klarer, und wir dürfen uns auf
den Tag unserer Segnung freuen. Einsamkeit wird zur Erkenntnis, wenn wir unsere
Rosenquarzkugel darin erfinden.
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