
PHÖNIX

oder: 'Nach Kamel und Löwe wirst du KIND'

Die  Seele  Menschheit.  ('Das,  aus  was  sich  alles  Konkrete  im  letzten  Grunde 

zusammensetzt in unserm Kosmos, in unserer Ordnung')

… a. k. a. 'Das Geheimnis von der Zahl und der Zeit' ('2.')

… a. k. a. 'Die Eins' als die zweite Ziffer

… a. k. a. 'Die Heilige Geometrie' (des Kosmos)

[Goethes 'Stirb und werde!' noch im Ei ('4.') -

der 'Logos' gar nur hauchend erst dabei ('6.').]



10. „Level UP“: Dein letztes Ritual

2014/09/11: als Diabolisches diabolisch aufgehoben ward ...

[Zurück am Ort der Geburt deines Leibes – das Papyrus in der Linken, 

die Rechte frei zum Schöpfen – unter den richtigen Sternen natürlich ...]

„Bi-ismi´llahi, r-rachmani, r-rachim ...“

[Dem Schoß des Elementes Erde vertraue an alles prägende Leid: Ein 

Tropfen  Blut  und  ein  Stück  Horn  deines  Körpers,  unter  Qualen 

genommen, Symbol für die Tyrannei jeder Macht ...]

„Jubela – Die! Blesseth be thou!“

[Dem  Fließen  des  Elementes  Wasser  übergib  den  Starrsinn  allen 

eingeimpften  Aberglaubens:  Drei  deiner  Milchzähne,  Symbol  für  die 

Zahnfee, die durchschaut ward ...]

„Jubelo – Mori! Benedictus sis!“

[Dem Schlund des Elementes Feuer füttere den Überfluss aller Barbarei 

und Eitelkeit: Eine Locke deines Haupthaars, Symbol für falschen Stolz 

und die lähmende Last der Herden ...]

„Jubelum – Stirb! Und sei gesegnet!“

[Den  Winden  des  Elementes  Luft  schenke  alle  Anhaftung  ans 

Vergängliche: Ein zerstäubtes Bildnis deines Leibes, Symbol für das Ei 

eines Phönix, das in jedem rohen Mensch verkörpert harrt ...]

„Physis – Lass los und erblühe!“

[Dem  stummen  Rauschen  Akashas  bringe  dar  alles  Schäumende, 



Unstete,  Brodelnde,  das  den  Geist  zu  vernebeln  trachtet:  Einen 

rezitierten Vers aus deiner eigenen Feder, Symbol für die Irrlichter alles 

Sagbaren …]

„Psyche – Fokussiere und Wirke!“

[Im  Einen  geht  alles  auf  und  erstrahlt,  verglüht  in  der  Extase  des 

Moments …]

„E Pluribus Unum ...“

[Die heiligen Sieben führe heim in die Leere: „Du“ bist nun Alles und 

Nichts – Erheb´ dich aus der Asche und … Schweig.]

„Muladhara!  Svadishtana!  Manipura!  Anahata!  Vishudda!  Ajna! 

Sahasrara!  Segnet  das  heilige  Band  von  Kundalini  und  Shiva  in 

Satchitananda, das da heiße: Brahman!!!“

[Alles ist Gut; so war es immer und so wird es immer sein.]

O, ["ha Schem"]!

AMEN.


