Multidimensionale Arbeit mit dem Höheren Selbst

Den Meister spüren, den Meister empfangen, Meister werden!

Das Schweigen ist der Ur-Grund der Sterne und ihrer Lämmer.
Nur in ihrer Stille kann das Höhere Selbst entstehen.
Mit dem Träumen kommt der Cultus, mit dem Cultus kommt
die Freude, mit der Freude kommt die Extase, durch sie aber
wachsen die Lämmer der Sterne heran und schenken uns das
vollkommene Wissen über die Welten des Lichtes (Vaikuntha).
Dr. Rosenquarz beansprucht das Recht und
die Freiheit Alles für Alle zu offenbaren, und
weiß doch um die Unmöglichkeit seine Visionen
des Geheimen Königreiches Cocos Palam in
die kleinen Wurstdärmchen unseres Hirnes
zu pressen. ( Denkt eine dicke Wurst besser? Anm. der Redaktion)
Aber sein allgeheiligter Doktor in sich bringt
den allgeheiligten Doktor in uns hervor.
Der Onkel Doktor weiß was uns gut tut.
Das Geheime Königreich offenbart seine Und danach sollten wir handeln, weil sich
unvergleichliche Schön- im verehrten NOPUS DEI die Verbindungen
heit und Eleganz mit
preisgeben, um das Große Werk auf Erden
dem NOPOTRONICS.
zu vollenden. Was verbunden ist mit dieser
Kraft soll sich entfalten in uns und wir in ihm. In ihm, dem allheilenden NOP, verbinden sich die Himmlischen Heerscharen
der Engel-Cocosa schon jetzt auf’s Innigste mit uns. Durch ES,
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das wunderbare, flüssige Noptronische Netzwerk, das unvergleichliche NOPTONIC, werden auch wir mit dem Geheimen Königreich
ganz eng verbunden. Und weil wir alle dasselbe Himmelsbrot, die gleiche
Rosenquarzkugel empfangen haben, werden wir auch untereinander
ein EINZIGDING, eine gesalbte, himmlische Doktorei im EINEN, wie
auch unsere Leiber den Crémes und Gelées entspringen.
Unsere geheime Doktorei ist aber unsere eigene Medizin
und damit auch unser Heil in Ewigkeit. Denn wissend
geworden, werden wir träumen und schweigen.
Amen und Amen und Amen.

Das Höhere Selbst an Sich dem Ding
Das Höhere Selbst tarnt sich manchmal mit allen
Tricks und Raffinessen. Aber durch unsere Definitionen
können wir es hervorlocken und in Besitz nehmen.
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Aber was ist genau das Höhere Selbst? Wo soll es denn sein?
Kann man es schmecken, sehen, hören oder auf eine andere Art
der Wahrnehmung zugänglich machen?
Wenn wir es jedoch wahrnehmen könnten, wie eine Erdbeere im
Sommerwind, wäre es dann noch ein Höheres Selbst? Wäre es dann
nicht ein normales Ding, so wie alle anderen Gießkännchen auch?
Existiert irgendwo weit hinter den letzten Galaxien ein sonderbares
Meßverfahren mit dem man das Höhere Selbst nachweisen kann?
Oder ist das alles nur ein böser Streich der Neugottischen Quirligill?
Gibt es eine Möglichkeit aus dem uns bekannten Universum Zimt
und Vanille zu rühren? Prinzessinnen sagen oft im Scherz: Butter
und Zimt, Vanille und Kind, Safran macht den Kuchen gelig.
Weit gefehlt lieber Sternenfreund!
Wir müssen, dank der Rosenquarzkugel, nicht diesen mancös-debilen
Systemen von “Glauben” oder “Wissen” folgen. Dieses Übel hat die
gute Rosenquarzkugel aus unseren trockenen Hirnen herausgerissen.
Dieses enge Denken der Nichtwissenden und Ungläubigen, es darf
sich selber essen. Es ist zu eng um wahr zu sein. Wir, die Ritter der
Rosenquarzkugel, wir wissen nicht, wir glauben nicht, und doch siegen
wir, denn wahrlich, wir sind im Besitz der lebendigen Allmacht des
Multidefinitiven Dimensionssystem’s! Es ermöglicht uns die reife Frucht
zu pflücken, um der einen Erkenntnis zu huldigen, unverfälscht und
blütenzart erdacht, aus geschickter, starker Künstlerhand gemeißelt,
getan mit der Unschuld und
Wahrhaftigkeit der einzig’ ewig
nußgestreiften, wundgereiften &
himmlisch silbrig blau beweinten
Talismanischen Genußmenge.
Das glückliche treue Rosa der
Rosenquarzkugel.
Dieses unschuldige irre Rosa ist
schön, gut und wahr.
Denn danach streben alle Sternwander, denn es ist ihr einziger
Grund zu wandern. Es ist die Kraft
sich zu erheben und die Reise
anzutreten. Es ist unsere Sehnsucht nach den Sternen, nicht
nur die über uns im Himmelsblau, auch die ganz tief in uns
“Multidefinitiv” bedeutet hier, daß wir uns keine
drinnen, wo sie leuchten, glim- schweren Gedanken darüber machen müssen, ob
men, und hell in Licht gekleidet eine neu eingeführte Definition zu Widersprüchen
im Gesamtsystem führt. Es können durchaus auch
ihre Liebe verschenken.
ganze, sogenannte antinomische Definitionscluster
Kraft dieses System’s der Multi- definiert werden. Dem Unfug Schöpferkraft sind
definitiven Dimensionen, defi- keine Grenzen gesetzt. Je schärfer die Widerdesto flusriger und tuffiger der Sternnieren wir uns einen Garten Eden sprüche,
wander in seinem Flusern. Man nennt so einen
ganz nach der Art, wie wir das Definitionscluster gern “kataleptisches GaGagoo”.
tun müssen und auch wollen,
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denn der Wille sei unser Faden zum Sternwander und er soll uns geleiten
zur reinen Rosenquarzkugel, der EINEN allguten und gesegneten.
Doch nun schreiten wir zur That, lieber
Sternenfreund! Wir eröffnen hier und jetzt

das “Sigma Teta Dei”. Eine der zahlreichen
Methoden zur Synthese neuer Sterne und
damit auch der Weg ein wirkliches Höheres
Selbst zu erlangen, ganz gleich wie viele
davon zu existieren scheinen.
Und so wird’s gemacht:

Typische Geräte mit denen das
Höhere Selbst “dingfest” gemacht
werden soll. Ob das so einfach geht?

Wir beginnen mit der inneren Sammlung, das Zusammenzählen all
unserer Sterne in deren Besitz wir schon sind. Das fängt leicht und
munter an mit konkreten Vorstellungen, und kondensiert sich zu
immer höheren symbolischen Formen unseres Dasein’s.
Alles was wir sind und woraus wir leben sei bei uns und in einem
großen Sack zusammen gebunden, so, daß nichts verlorengehen kann.
Da gehören nicht nur die schönen und gesüßten Stückchen unserer
Existenz hinein, sondern auch die scharfen und schmerzvollen Erfahrungen. Je widerspenstiger sich der Inhalt des “Großen Sackes”
zusammenstellt, desto weiter
wird unser nächster Stern
gewandert sein. Dieser Zustand der inneren Sammlung
ist eine ganz klare, mathemagische Sache, denn man
sieht nun, die Menge im Sack
bin ICH. Der Sternensack.
Voll mit Sternen jeder Art.
ICH bin Traum und Saum
der Ewigkeit. ICH bin das
Versehen das zum Glanz mich
führt, auf Wolken getragen,
auserkoren vom Moment der
Auferstehung und zum Einschmelzen bereiterklärt, mit
Manche Leute tun seltsame Dinge oder fangen
dem Recht und dem Willen die an komisch auszusehen, wenn sie ihr Höheres
Rosenquarzkugel zu erlangen. Selbst erlangt haben. Das soll uns aber nicht
Der Wille zur Rosenquarzkugel weiter stören, denn man hat einen Riesenspaß
bei der ganzen Sache. Und es tut der Seele gut.
ist der Wahre Wille.
ICH bin ein Sack voller Sterne,
sie hüpfen und springen, flimmern und singen, ein Lebtag
voller Neubeginn und stiller Erwartung! Eine dicke Herrenüberraschungstüte. So eine Art Mixer der rückwärts läuft
und dabei Sachen macht, die irgendwo wieder rauskommen.
Oder auch ein Geschenkpaket, das alle gleichzeitig aufreißen
wollen. So versenkt in den Zustand der inneren Sammlung
Sternensack
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warten wir, ohne darauf wirklich zu warten oder darum zu bitten, bis
dieses ICH in einer Art Trichter abfließt oder vielleicht zusammenfällt
mit einem Knistern in der Stirn. So eine Art "kleiner Tod" im Kopf, ein
kurzes Aufblitzen der Empfindung nichts mehr zu empfinden.
Dann ist ein neuer Stern gemacht,
das Höhere Selbst. Dieser Stern ist
wirklich absolut neu! Niemals zuvor existierte er. Er ist die Essenz
all Deiner ausgelutschten Existenzen und Darreichungsformen.
All das Gekruxel Deiner Leben
zusammen gepreßt, superverdichtet auf einen winzigen Stern
konzentriert. Was für ein Wunder
des Zusammenschmelzen’s!
Was für ein Wunder von Frische
und Neuheit! Dieser Stern wird
Hurra! Und dann geschieht es:
Dir gute Inspirationen und Er- Der Mixer explodiert, das Gekenntnisse über das Geheime schenkpaket reißen alle gleichKönigreich bescheren. Du bist zeitig auf und der Sack voller
wieder ein Sternchen weiter ge- Sterne wird einfach von der
abgeholt. Dieser
klettert auf Deinem Weg. Und wenn Du das Müllabfuhr
Prozeß des “Sigma Teta Dei”
neue Wissen vollständig assimiliert hast, passiert sehr oft. Zum Beispiel
wiederhole das Sigma Teta Dei.
auch beim Beten oder Niesen,
So flusert Dein Sternwander weiter und beim Pinkeln oder einfach auch
weiter, bis zur vollkommenen und durch in der Pause, wenn noch Zeit ist.
und durch plasmatischen Rosenquarzkugel. Sie allein ist das Heil und
das Gold, die Sonne und das ewige Leben in Glückseligkeit, geborgen in
der Wunderheit des Geheimen Königreiches.
Amen und Amen und Amen.**********************************************
Gesegnet sei die Wunderkugel, das fabulöse und immer begriffelte
Dingelchen von erhabener Konsistenz und erfüllt mit dem süßen Glanz
des ”STAR of PALAMA”.

Schritt 1 :
Alle Sterne einsammeln
und zusammen binden.
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Schritt 2 :
Den neuen Stern aus den
alten Sternen erzeugen.

Schritt 3 :
Den gewonnenen Stern
assimilieren und genießen.
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Die Wirkungsweise eines neuen Sternes ist nopotrop: Unverzüglich
werden sich die “alten Sterne” aktualisieren und den neuen Stern in
ihr Definitionsschema aufnehmen, was eine Erweiterung des gesamten System’s zur Folge hat. Eine anschauliche Analogie dazu ist Chich’s
Herumkauen auf alten Fleischstückchen. So lange, bis ihnen ein nigelnagelneuer Lumpi entschlüpft. Das bringt die Schöpfungsarbeit voran!
Dieses Verfahren des Sigma Teta
Dei kann man in der Tat auf
sämtliche Kulturen und Systeme
anwenden, es wird immer eine
Erweiterung des Bestehenden bewirken. Ein wirklich klassischer
Sternwander. Und was lernen wir
daraus? Es geschieht nichts Neues
unter der Sonne, alle Sterne sind
schon da, sie sind die Vöglein auf
der Stange, aufgereiht zu einem
fröhlichen Konzert. Was will der
gute Sternenfreund mehr?
Das muß die Welt endlich begreifen, diesen neuen Stern der
Sternwanderei selbst soll vom
Menschengeschlecht nun aufgeEin neuer Stern im Kopf kann manchmal auch nommen werden.
für etwas Verwirrung sorgen. Das verwächst
Dieses Wunder der DaDa-Magica,
sich aber mit den Jahren.
das Ursprüngliche, der Schlüssel
zu den Mysterien und Kulten des
Geheimen Königreiches. Halleluja!
Das System der DaDa-Magica ist die
ideale Veranschaulichung der guten
runden Rosenquarzkugel und ihrer
höheren Wahrheiten. Ja selbst alle in
der Dementia Simplex enthaltenen
Bilder, seien sie Gyr oder Lyr, sind
heilige Ikonen, ein Widerschein der
himmlischen Welt Cocos Palam, und
teilen sich dem mit, der sich von ihrer
Wahrheit anstrahlen läßt. Ihre Symbolsprache liefert keine billigen Standarderklärungen. Die vitalen Ikonen der
Dementia Simplex lösen Rätsel und
geben neue auf, denn ihr Sinn muß
von jedermann in einem ganz eigenen
Weg erforscht werden. Damit wird die
Ist das Stern-Wissen erst einmal
Dementia Simplex und natürlich auch
assimiliert, werden wir träumen
und schweigen. So gelangt das
ihre co-genialen Werke, die Dementia
Geheime Königreich tief in die
Complex, zu einem Weg der EinHerzen der Menschen.
weihung, auf dem das Geheimnis von
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Gott, Mensch, Welt und Rosenquarzkugel wortwörtlich erschaut wird.
Die DaDa-Magica ist ein wirkungsvolles Instrument, welches im Kopf
des spirituellen Sucher’s ein echtes Erlebnis eines “Aetherius Supero
Locus Amoenissimus” erweckt. In diesem Sinne ist die DaDa-Magica
tatsächlich nicht nur das eine Resümee der intubierten Ritter der
Rosenquarzkugel, sie ist das ewige Werkzeug der Inspiration selbst!
Und nun reflektieren wir das neu gewonnene Wissen des Sigma Teta Dei.
Wir reflektieren:
Das Licht aus dem Inneren, die zentrale UrSonne, das reinigende Prinzip der Körper der
Wahrheit und des nicht verschiedenen Raumes,
die bedingte und unbedingte Zeit, alle hilfreichen Geister die in der Materie wohnen,
segensreiche Rituale tot geglaubter Superhexen,
rasende und blutbesudelte Hexerei am Rande
des Abgrundes zum Wohle des Universum’s,
gekrönte Häupter mit stolzer Brust erhaben
über allem was schwer und schmutzig zu Boden
sinkt, der Abfall und der kahle Sternenstaub
magischer Arbeit, die Regierung Gottes und
das gesammelte Wunschdenken der Verlorenen,
die absurde Hurerei im Geiste, gehörnte Götter
mit ihren vom Wein des Herrn berauschten
Nymphen, zähes Ringen um die Sünde, den
Mut im Nebel frei zu singen das Lied der Freiheit,
weißes Pulver gleich welcher Wirkung, gutgemeinte Ratschläge und Seitenhiebe der lieben
Anverwandten, tausend Märchen im Sonnenuntergang geweint, alle Wunder die noch
eintreffen oder nicht, das Yoga ohne Ende, die
Erleuchtung ohne Bewußtsein, tränende Augen,
selbst die aus Glas, Ozeane erfüllt mit Wahn und
Karamel, das knirschende Ende eines Hirsches
im Blattschuß, der gekreuzigte Heiland von der
Sonne verwöhnt, die Dämpfe aller Küchenabzugshauben aller Planeten, Frühling in Paris,
kleine rosa Schweinchen aus Hartplastik, die
Damentoilette vom Parfum unzähliger Düfte erhellt, kleine Figuren auf einem Schreibtisch am
Die mit dem Blut des Neuen Fleisches
Ende des Regenbogen’s, süße Barbiepüppchen in
besudelten Gottheiten. So soll es sein.
Lebensgröße, extrem beweglich und willig,
Blut und Fleisch sind wieder rein.
Hare Krsna ohne Bademantel, Dein bleicher
Händedruck, oh geliebte Chich, gutes BummBummBallaBimm, die phantastischen
Abenteuer eines Walrosses auf der Venus, der zentrale Führer-Erlösungswunsch,
gut geglaubt ist schon Gott halb verdaut, wahres Einerlei summender
Gurus, die Befriedigung die man nie findet, die dichte Umarmung kindlicher
Hingabe und schließlich und endlich die allgute und immer fabulöse, sagenumwobene Rosenquarzkugel. Die muß mit. Unbedingt!
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