
Dr. Joshua David Stone

Sanandas Aufstiegslehren 

für das Neue Zeitalter 

Ein Wegweiser für Suchende

Lippert-Verlag

3



© COPYRIGHT 2005 by Joshua David Stone, Ph.D. 
Los Angeles, California, USA. All rights reserved.

Übersetzung: Madeleine Soldevila
Überarbeitung: Renate Lippert
Titelbild: Rudolf Lippert
Gestaltung: Renate und Rudolf Lippert

Deutsche Erstausgabe März 2007
© COPYRIGHT
by R. Lippert Verlag, Hartgass 9, D-88639 Wald.
Tel.: 07578-2229, Fax: 07578-933194
www.lippert-verlag.de
e-mail: service@lippert-verlag.de

In Deutschland gedruckt
ISBN 978-3-933470-73-7

4



Inhalt

Einführung   ................................................................................  7

Lektion 1   ...................................................................................  9 
“Ich bin der Weg...” 

Lektion 2   .................................................................................  25 
“Ich bin die Wahrheit...”

Lektion 3   .................................................................................  35 
“Ich bin das Leben...”

Lektion 4   .................................................................................  47
“Ich bin die Tür...”

Lektion 5   .................................................................................  61
“Ich bin der wahre Rebstock...”

Lektion 6   .................................................................................  73
“Ich bin das Licht der Welt...”

Lektion 7   .................................................................................  87
“Ich bin der gute Hirte...”

Lektion 8   .................................................................................  93
“Ich bin das Brot des Lebens...”

Lektion 9   ...............................................................................  107
“Ich bin die Auferstehung und das Leben...”

5



Inhalt

Lektion 10   .............................................................................  117
“Ihr nennt mich Meister und Herr...”

Lektion 11 - Gleichnis 1   .......................................................  137
“Das Himmelreich gleicht einem Menschen, der guten Samen auf  
seinen Acker säte...”

Lektion 12 - Gleichnis 2   .......................................................  149
“Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute  
Perlen suchte...”

Lektion 13 - Gleichnis 3   .......................................................  157
“Das Himmelreich gleicht einem Senfkorn...”

Lektion 14 - Gleichnis 4   .......................................................  171
“Wiederum gleicht das Himmelreich einem Netz, das ins Meer  
geworfen ist...”

Lektion 15 - Gleichnis 5   .......................................................  187
“Das Himmelreich gleicht einem Menschen, der guten Samen auf  
seinem Acker säte...”

Lektion 16 - Gleichnis 6   .......................................................  215
“Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen aufs  
Land wirft...”

6



Einführung

Dieses  Buch  enthält  Durchgaben  von  Sananda/Jesus  für  das  Neue 
Zeitalter, welche seine Lehren, wie sie im Neuen Testament offenbart 
wurden,  integrieren  und  mit  dem  Neuen  Zeitalter  der  Aufstiegs-
bewegung  und  der  neuen  Dispensation  der  Christuslehren  im 
Wassermannzeitalter vereinen.
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Lektion 1

Sananda Metaphorik – 1

“Ich bin der Weg…” Johannes 14:6

Nach Gebeten und tiefer Kontemplation suchte ich danach, mit Jesus 
zu  sein,  der  zudem  als  der  Meister  des  Herzens,  auch  Sananda 
genannt,  in anderen  Reichen  bekannt  ist.  Er führte mich  zu seinem 
Thron, wo er tatsächlich zur Rechten des Vaters sitzt. Ich  nahm  auf 
einem kleinen Fußschemel Platz. Ich fragte ihn nach dem “Manna des 
Himmels” (spirituelles Verstehen), bezüglich der Zeiten, in denen wir 
leben. Jesus, bekannt als Sananda, öffnete mir sein Herz. Denn er weist 
niemanden  ab,  der  mit  aufrichtigem  Herzen  zu  ihm  kommt.  Ich 
wünschte mir sehnlichst, als Suchender seine umfassenden Lehren für 
das Neue Zeitalter zu verstehen. 

Ich  hatte  zudem  sehr  viele  mir  häufig  gestellte  Fragen.  Einige  von 
ihnen  betrafen  die  tiefere  Bedeutung  seiner  Metaphorik/Worte,  die 
Gleichnisse,  die  Prophezeiungen,  die  von ihm  erwähnt  werden,  die 
Glückseligkeit und insbesondere die Wunder. Durch die Seelenreisen, 
die ich zu ihm  unternahm,  war ich mir umfangreicher  Erklärungen 
sicher. Unvermittelt sprach Jesus:

“Ja,  ich bin der Weg, der Weg zum Herzen des Göttlichen. Ich kenne ihn,  
denn ich bin der Meister des Herzens. Als der Meister des Herzens werde ich  
dich spirituelle Weisheit  lehren,  welche die Weisheit  des Herzens ist.  Viele  
sehen,  doch  sie  sehen  nicht  wirklich.  Und sie  hören,  doch sie  hören  nicht  
wirklich. Dies ist so, weil sie sich des anderen Lebens - des spirituellen Lebens  
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- nicht bewusst sind; dessen, was nicht diese Welt und ihre Dinge betrifft. Als  
der  Weltenlehrer  sprach  ich  durch  Bilder,  Visionen,  Gleichnisse,  Prophe-
zeiungen und Segnungen. Und doch haben viele nicht geglaubt. Erst als ich  
meine vielen Wunder vollbrachte, haben sie allmählich ihre Augen geöffnet,  
zu sehen und ihre Ohren, zu hören. Und doch zweifeln noch viele. Als der  
Meister  des  Herzens  lehrte  ich  in  Gleichnissen  und  Geschichten.  Ich  
vereinfachte meine Lehren. Aber die Herzen der Menschen waren noch immer  
kalt wie Stein. Wird es noch eine ganze Generation wie diese benötigen? Doch  
die Herzen derjenigen, die gerufen sind, werde ich noch immer berühren. 

Ja, ich bin der Weg. Es gibt heute so viele Wege. Dies verwirrt die Menschen.  
Wenn der Mensch Gott wirklich sucht, führen alle Wege zu Gott. Frage dich  
daher, wen suchst du?”

DER SUCHENDE: 

Als  Sananda  diese  Worte  sprach,  erinnerte  ich  mich  an  die  vielen 
Geschehnisse bei der Suche nach Gott. Für einige Zeit verschwand ich 
aus der Welt der Bibel, sammelte Erfahrungen auf spirituellen Wegen 
von Ost nach West, Nord nach Süd und kehrte wieder zurück. Mein 
Weg führte nun, seit ich mich auf den Aufstiegsweg begeben hatte, in 
einer spiralförmigen Richtung aufwärts. Sananda war dabei, eine neue 
und zeitgemäße breit gefächerte Sicht zu vermitteln.  

SANANDA: 

“Es gibt einen Weg, der nur für dich ausgeschildert ist. Setze die Reise mit  
Glauben, Hoffnung und Liebe im Herzen fort. Achte auf dein Herz, denn es  
wird dich dorthin führen. 
Erfülle dein Herz mit Liebe. 
Dann folge ihm…”
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Sananda/Jesus  vermittelt  eine  sehr  interessante  Erklärung  der 
Bedeutung  der  Worte  “Ich  bin  der  Weg...”. Fundamentalistische 
Christen  missverstehen  die  Bedeutung  dieser  Aussage.  Es  bedeutet 
nicht, dass das Christentum der einzige Weg ist, denn, wie Sananda 
erwähnte,  führen alle Wege zu Gott.  Daher  bezeichnen  die Geistige 
Welt, die Meister und ich in diesem Buch das Christusbewusstsein als 
das spirituelle Christus-/Buddha-/Ewiges Selbst-/Gottesbewusstsein.

Die Aussage “Ich bin der Weg...” bezieht sich auf den inneren Christus, 
den zweiten  Aspekt  der Dreieinigkeit Gottes.  Der springende Punkt 
hierbei  ist,  dass  der  Buddhismus,  das  Judentum,  die  östlichen 
Religionen,  die  islamische  Religion,  alle  spirituellen  Wege  und 
mystischen  Schulen  zum  inneren  Christus  oder  zum  korrekten 
Verständnis  der  Sohnschaft  und  zur  Führung  durch  den  Heiligen 
Geist, der für die Stimme Gottes steht, führen können.

Der innere Christus, im Gegensatz zu Jesus, der zum Christus wurde, 
kümmert  sich  nicht  darum,  ob  du  dich  ihm  durch  all  die 
verschiedenen  Wege,  die  dir  zugänglich  sind,  näherst.  Doch  die 
Wahrheit ist, dass man Gott durch Christus und die noch zarte innere 
Stimme  näher  kommt,  welche  in  Wahrheit  alle  Religionen  und 
spirituellen  Wege  durchzieht,  selbst  wenn  du  die  Begriffe  anders 
bezeichnest, wie z.B. Buddha, Ewiges Selbst, Atma, Elohim, das ICH 
BIN  und  so  weiter.  Es  ist  zudem  entscheidend  zu  verstehen,  dass 
Christus  ein kosmisches  Prinzip ist.  Damit  meine  ich,  dass  Jesus  in 
seinem Leben auf planetarer, nicht auf kosmischer Ebene, den Christus 
realisiert hat. Die kosmische Ebene realisierte er erst nach seinem Tod 
als  Jesus  auf  der inneren Ebene und setzt  dies  weiter  fort.  Wie der 
Universelle  Geist  durch  Edgar  Cayce  sagte:  “Jesus  ist  der  Mensch, 
Christus ist das Muster.” 

11



Daher lautet es in der Bibel: “Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der  
Gemeinschaft  in  Christus  Jesus  entspricht.” Meister  Jesus  hatte,  gemäß 
dem Universellen Geist durch Edgar Cayce, ungefähr 33 vergangene 
Leben. Er kam zuerst als Amilius, der spirituelle Anführer der zweiten 
Welle der Seelen, die nach Atlantis kamen. In diesem Leben, das von 
Natur aus vergeistigter war, stolperte er ein bisschen, was zu seinem 
Leben als Adam führte. Adam war in zwei Wesen unterteilt, denn zu 
dieser  Zeit,  bevor  es  Erdenkörper  gab,  waren  die  Seelen  androgyn. 
Gemäß dem Universellen Geist durch Edgar Cayce, war Mutter Maria 
die zweite Hälfte seiner Seele. Daher die Metapher in der Bibel, dass 
Gott Eva aus Adams Rippe schuf. Rippen bezeichnen im Hebräischen 
die zweite Hälfte. Durch diese ungefähr 33 vergangenen Leben war er 
der erste, der den Christus auf planetarer Ebene vollständig realisierte. 
Er war der spirituelle Führer der spirituellen Führer und der Meister 
der Meister. Zuerst realisieren wir Christus auf der planetaren Ebene, 
dann auf der solaren, galaktischen, universellen, multiuniversellen und 
auf der kosmischen Ebene. Wir beginnen als planetarer Christus und 
schreiten dann voran, um ein kosmischer Christus zu werden.

Als  Jesus  sagte:  “Ich  bin  der  Weg...”, tat  er  dies,  um  den  Fortschritt 
seiner vergangenen Leben von Amilius, zu Adam, bis hin zu Enoch als 
der  Mensch,  der  mit  Gott  ging,  aufzuzeigen.  Zu Melchizedek,  dem 
Lehrer Abrahams. Zu Josef, dem Traumdeuter des Pharao. Zu seinem 
vergangenen  Leben  als  Josua,  der  die  jüdischen  Menschen  in  das 
Gelobte  Land  führte.  Zu  Asaf,  der  das  Medium,  der  Prophet  und 
Musiker für König David war. Zu Jeschua, dem Propheten Israels. Zu 
Zend,  der  Vater  von  Zoroaster,  der  die  Religion des  Zoroastrismus 
begründete. Und dann schließlich zu Jesus, der zum Christus wurde. 
Es  waren  ungefähr  33  vergangene  Leben;  ich  habe  hier  nur  die 
bekanntesten aufgezählt. In jedem weiteren Leben entwickelte er sich 
etwas weiter hin zum Christus. 
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Es waren Adam und Eva (die Jesus  waren),  welche die erste Sünde 
begangen hatten, indem sie vom Baum der Erkenntnis von Gut und 
Böse aßen und dann war es Jesus, der zum Christus wurde, welcher 
zum Baum des Lebens  wurde, der vom Wasser des Lebens  genährt 
wurde. Das Wasser des Lebens kommt direkt von Gott, Christus und 
dem  Heiligen  Geist,  die  alle  Religionen,  mystischen  Schulen  und 
spirituellen Wege überstrahlen. Es ist in Ordnung, wenn ihr sie anders 
nennen wollt. Nun seht ihr, meine Freunde, dass die Aussage “Ich bin 
der Weg...” viele Bedeutungen hat. Es war nicht erst Jesus, der durch 
das “Christusmuster” den Meister Jesus vollständig realisierte. “Ich bin  
der  Weg...” bezeichnet  sowohl  das  Christusmuster  als  auch  das 
Beispiel, das Meister Jesus im Realisieren dieses Musters setzt.

Wie  auch  immer,  es  ist  wichtig  zu  verstehen,  dass  Lord  Buddha, 
Krishna,  Moses,  Konfuzius,  Lao  Tse,  Zoroaster  und  viele  andere 
großartige  Heilige  und  Weise  und  Aufgestiegene  Meister  auch  alle 
dieses Muster setzten. Sie könnten es anders bezeichnet haben,  aber 
das  Muster  war  das  Gleiche.  Daher  gibt es  vom  Universellen  Geist 
durch  Edgar  Cayce  zwei  beachtliche  Zitate,  die  ich  hier  anführen 
möchte. 

Erstens:  “So  wie  durch  Adam  alle  sterben,  so  sollten  alle  durch 
Christus lebendig werden.” Adam symbolisiert nicht nur, gemäß dem 
Universellen  Geist  durch  Edgar  Cayce,  das  persönliche  Leben  der 
ersten physischen  Inkarnation von Jesus,  sondern auch die gesamte 
Adamische  Rasse,  die  vor  10,5  Millionen  Jahren  auf  fünf 
verschiedenen  Kontinenten  zugleich  entstand.  Eine  schwarze  Rasse, 
eine rote Rasse,  eine gelbe Rasse,  eine weiße Rasse und eine braune 
Rasse.  Die verschiedenen  Hautfarben standen für die verschiedenen 
klimatischen Bedingungen.
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Wir sind alle Söhne und Töchter Gottes, wie Jesus es war. Er war nur 
in  dem  Sinne  einmalig,  dass  er  eine  besondere  spirituelle 
Führungsrolle besaß, die bestimmte andere auch durch die Geschichte 
hindurch  hatten.  So  zeigte Jesus  den  Weg,  wie  man  bewusst  fallen 
kann, wie es Adam und die gesamte Adamische Rasse auf allen fünf 
Kontinenten  taten  und  dann,  wie  das  Zitat  besagt,  durch  Christus 
lebendig  werden.  Durch  den  Fall  identifizierte  sich  Adam  und  die 
gesamte Adamische Rasse mehr mit dem physischen Bewusstsein und 
daraus folgte das Verlassen des Garten Eden oder des paradiesischen 
Bewusstseinszustands. Also wurde Adam, wie das Zitat besagt, “unter 
das Gesetz von Tod und Wiedergeburt” gestellt. Jedoch realisierte er in 
Jesus, als er durch die 33 vergangenen Leben ging, den Christus und 
wurde  zu  neuem  Leben  erweckt  und  wurde,  wie  das  Zitat  besagt, 
lebendig.

Dies, mein Freund, ist der Weg, den das Christusmuster für alle Seelen 
vorgesehen hat und Jesus demonstrierte, dass dies gemeistert werden 
kann.  Der  göttliche  Plan,  wie  das  Zitat  besagt,  ist  für  die  gesamte 
Adamische  Rasse  gedacht,  um  lebendig  zu  werden.  Auf  welchem 
spirituellen  Weg du dich  auch  immer  befindest,  es  ist  in  Ordnung, 
achte jedoch darauf, dass das negative Ego den Weg nicht verdirbt, um 
dich von der richtigen Einstellung zum Christusmuster oder dem Weg, 
dem  Jesus,  Buddha,  Krishna,  Moses,  Lao Tse,  Konfuzius,  Zoroaster 
und die Aufgestiegenen Meister gefolgt sind, wegzubringen.

Das zweite Zitat des Universellen Geistes durch Edgar Cayce, das ich 
hier gern teilen möchte, lautet: “Der erste Mensch Adam wurde zum 
lebendigen  Wesen;  der  letzte  Adam  wurde  zum  lebenspendenden 
Geist.” 
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Der  erste  Mensch  Adam  war  der  Beginn  der  physischen  Körper, 
sowohl für Jesus als auch für die Adamische Rasse. Daher wird unser 
physischer Körper auch “Adam Kadmon” genannt.  Natürlich haben 
andere  außerirdische  Rassen  andere  Körper.  Wie  ich  erwähnte,  fiel 
Jesus  bereits  im  Bewusstsein  in  seinem  Leben  als  Amilius  und  der 
zweiten Welle der Seelen, die nach Atlantis kamen,  noch vor Adam 
und  dem  physischen  Körper  der  Adamischen  Rasse.  Der  Grund, 
warum physische  Körper nötig waren,  war der Fall.  Adam  und die 
gesamte Adamische Rasse auf allen fünf Kontinenten fielen weiterhin, 
auch nach der Erschaffung physischer Körper. Dies war der Anfang 
des  Reinkarnationsprozesses,  der entstand,  um den Seelen dabei  zu 
helfen, wieder nach Hause zurückzukehren.

Und  so  waren  Adam  und  die  Adamische  Rasse  eine  lebendige 
unsterbliche Seele,  die in einem physischen  Körper lebte,  die jedoch 
das  Christusmuster,  welches  alle  Religionen  und  spirituellen  Wege 
veranschaulicht, noch nicht vollendet hatte. Daher besagt das Zitat des 
Universellen  Geistes,  dass  Adam  und  die  Adamische  Rasse  ein 
lebendiges  Wesen  waren,  im  Gegensatz  zu  einem  lebenspendenem 
Geist. Doch durch die 33 vergangenen Leben von Jesus realisierte er 
den Christus und das Christusmuster auf der planetaren Ebene, was 
ihm  ermöglichte,  zu  neuem  Leben  erweckt  zu  werden  und  ein 
“lebenspendender  Geist”  zu  werden.  Dies  wird  in  der  modernen 
Terminologie  ein  vollständig  realisierter  Aufgestiegener  Meister 
genannt.   Jesus  war  der  erste,  der  den  Christus  und  das 
Christusmuster  vollkommen  realisierte.  Und  so  kannst  du  erneut 
erkennen, warum er der Weg ist. Doch hebe ich wieder hervor, dass 
Buddha  ebenfalls  das  Christusmuster  des  zweiten  Aspekts  der 
Dreieinigkeit gesetzt hat,  so wie dies auch Mutter Maria, Quan Yin, 
Djwhal Khul, Saint Germain,  Meister Kuthumi, Moses,  Krishna,  Lao 
Tse, Konfuzius, Lord Maitreya usw. getan haben.
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Es wird daher in dieser heutigen Zeit ein größeres Verständnis dessen 
benötigt, was der Christus bedeutet. Daher gaben ich, die Geistige Welt 
und die Meister diesem neuen Wassermannzeitalter und dem Neuen 
Zeitalter einen aktuellen Ausdruck. Man wird dann natürlich als ein 
“integrierter  Aufgestiegener  Meister”  oder  ein  “ICH  BIN  Meister” 
bezeichnet.  Ein  weiterer  Ausdruck  dafür  ist  jedoch  ein  “integrierter 
breit gefächerter spiritueller Christus/Buddha/Ewiges Selbst/Gott” auf 
Erden zu sein. Oder, in diesem Fall, “ein integrierter breit gefächerter 
Christus”. Auf diesem Weg wird man auf allen Ebenen zum Christus, 
in einer integrierten und ausgewogenen Weise.  Zweitens,  wird man 
nicht  nur durch  das  Christentum  zum Christus,  sondern durch  alle 
Religionen, alle spirituellen Wege und alle mystischen Schulen. 

Wenn  jemand  also  einen  Weg  verfolgt,  der  eklektisch  und 
verknüpfend ist,  erkennt  er,  was  Meister  Jesus  so eloquent als  “alle  
Wege  führen zu  Gott” bezeichnet  hat.  Jeder  Weg ist  wie ein anderer 
Prismafilter, durch welchen man sich Gott nähert. Was ich empfehle, 
mein  Freund,  ist,  beständig  wachsam  zu  sein  und  den  eigenen 
bevorzugten Weg zu befolgen, auf den Gott dich führt und darüber 
hinaus  auch offen zu sein für alle Religionen und spirituellen Wege 
und alle wesentlichen mystischen  Schulen zu studieren,  welche  nur 
zum Verstehen deines ausgewählten Weges beitragen werden, um den 
Christus oder den zweiten Aspekt der Dreieinigkeit zu realisieren.

Bei der Geburt von Jesus sehen wir zudem, wie der Heilige Geist für 
seine besondere Mission der spirituellen Führung auf ihn herabkam, 
denn er wurde durch die unbefleckte Empfängnis geboren, wie auch 
Mutter Maria, gemäß den Durchgaben des Universellen Geistes durch 
Edgar  Cayce.  Ist  das  nicht  interessant,  dass  sie  zwei  Hälften  der 
gleichen  Seele  sind?  Dann  kam  der  Heilige  Geist  erneut  auf  Jesus 
herab, nachdem er von Johannes dem Täufer im Fluss Jordan getauft 
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wurde. Jesus erzählte seinen Aposteln, dass, wenn er gehen würde, er 
ihnen “den Plan oder die Hilfe” bringen würde, der ihnen die Weisheit 
und das Wissen über die Grundlagen der Welt vermitteln würde.

Hier erkennen wir also, dass Jesus nicht nur den Christus verkörperte, 
sondern auch den Heiligen Geist. Und dann, vielleicht noch wichtiger, 
wurde er eins mit Gott auf planetarer Ebene,  was  deutlich in seiner 
Aussage:  “Der  Vater  und  ich  sind  eins” zu  erkennen  ist.  Das 
Entscheidende ist, das alle Menschen verstehen, dass der Heilige Geist 
auch  ein  integriertes  breit  gefächertes  Bewusstsein  ist,  das  alle 
Religionen,  alle  spirituellen  Wege  und  alle  mystischen  Schulen 
überstrahlt. Dieser Ausdruck mag für das Christentum einzigartig sein, 
doch Gott, Christus und der Heilige Geist überstrahlen alle spirituellen 
Wege,  die  zu Gott führen.  Daher  werden  in diesem  neuen Wasser-
mannzeitalter  die  neuen  Aufstiegslehren  durch  Sananda  und  die 
Aufgestiegenen Meister hervorgebracht. 

So, wie Jesus den jüdischen Menschen und der Welt vor 2000 Jahren 
eine neue Dispensation mit Lehren überbrachte. Meister Sananda/Jesus 
bringt nun 2000 Jahre später durch mich, zusammen mit den anderen 
Aufgestiegenen Meistern, eine neue Dispensation mit Aufstiegslehren 
hervor. Diese neue Dispensation der Aufstiegslehren reflektiert dieses 
“integrierte breit gefächerte Bewusstsein Gottes, des Christus und des 
Heiligen  Geistes”  und  wie  sie  und  die  Aufgestiegenen  Meister, 
Erzengel  und  Engel,  Elohim  und  christusbewussten  Außerirdischen 
alle Religionen,  spirituellen Wege und mystischen  Schulen der Welt 
überstrahlen.  Es  ist  ihnen  nicht  wichtig,  auf  welchem  Weg du dich 
ihnen  annäherst,  solange  du  dich  ihnen  im  “integrierten  breit 
gefächerten  Christusmuster” näherst,  das  alle Wege in Wahrheit  als 
den einen Weg sieht. Dies ist der Grund, warum die Aufgestiegenen 
Meister der inneren Ebene zusammenarbeiten, um Ost und West und 
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Nord  und  Süd  in  dieser  neuen  integrierten  und  verknüpften 
Dispensation der spirituellen Lehren oder Aufstiegslehren zusammen-
zubringen und die Gott,  Christus und den Heiligen Geist  durch ein 
breit  gefächertes  Bewusstsein  und  nicht  durch  ein  limitiertes 
Filterbewusstsein sehen. 

2000  Jahre  später  kam  Sananda  durch  dieses  und  weitere  Bücher 
wieder, um einen Weg nur für dich aufzuzeigen, damit du in einem 
weitaus  umfangreicheren Kontext als  es  vor 2000 Jahren  übermittelt 
wurde, nach Hause zurückkehren kannst.  Vor 2000 Jahren war das, 
was Jesus präsentierte, bereits seiner Zeit weit voraus und wurde nicht 
akzeptiert. 2000 Jahre später zeigt er nun in diesem Buch den nächsten 
Evolutionssprung auf, der in den “integrierten Aufstiegslehren” dieser 
Tage und Zeiten hervorgebracht wurde. Dieses Buch ist wahrlich für 
diejenigen gedacht, die wünschen, in die “Rakete zu Gott” zu steigen. 
Das  wahre  Konzept  des  Christentums  wird  nun  zu  einem  viel 
umfangreicheren Verständnis erweitert. Die Welt ist bereit, nach 2000 
Jahren, für diesen nächsten Schritt.

Wenn  wir  nun  dieses  wichtige  Anfangskapitel  beenden,  würde  ich 
gerne  einen  letzten  Punkt  ansprechen,  den  Meister  Sananda/Jesus 
zuvor  über  die  Menschen,  die  nicht  glauben,  anführte.  In  seinem 
Leben als Jesus war alles, was Jesus tat, Liebe zu verströmen und die 
Menschen zu heilen, obwohl sie ihn töten und kreuzigen wollten. Die 
jüdischen  Menschen  von  damals,  und  er  selbst  war  ein  jüdischer 
Rabbi, lehnten ihn ab, obwohl er sehr deutlich zu verstehen gab, dass 
er gekommen war, um “das Gesetz der Propheten zu erfüllen”. Alles, was 
Jesaja  und  andere  schrieben,  wurde  erfüllt.  Bevor  ich  mit  diesem 
Gedanken  fortfahre,  würde  ich  gerne  einen  weiteren  absolut 
bemerkenswerten  Gedanken  einbringen,  den  der  Universelle  Geist 
durch Edgar Cayce erwähnte. Der Universelle Geist sagte, dass Jesus 
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in seinen vergangenen Leben den größten Teil des Alten Testaments 
schrieb. Er schrieb nicht nur den größten Teil des Alten Testaments in 
seinen vergangenen Leben, er war zudem Melchizedek, Priesterkönig 
von Salem, der Abrahams Lehrer war, welcher die jüdische Religion 
begründete.

Warum  schrieb  Jesus  das  meiste  des  Alten  Testaments?  Schau  auf 
seine vergangenen Leben; es war Josua, der fünf der ersten Bücher der 
Bibel schieb. Er lehrte Abraham, er war Adam, er war Enoch, als Asaf 
war er der Lehrer von König David,  er war Josef  und er führte die 
jüdischen Menschen als Josua ins Gelobte Land. Er war Jeschua, der 
Prophet.  Aus  der  jüdischen  Religion  kam  die  islamische  Religion 
hervor, denn die jüdische und die arabische Welt sind wie Äste vom 
selben Baum. Jesus wurde aus der Essener - Gemeinschaft geboren, die 
eine jüdisch-mystische Sekte war, welche als eine Gruppe hervorkam, 
die den Weg für den Messias vorbereitete. Sie waren die Erwartenden. 
Jesus  war  in  Wahrheit  der  Messias,  den  die  jüdischen  Menschen 
erwarteten und der prophezeit wurde, doch die jüdischen Menschen 
waren zu sehr mit den Gesetzen Gottes beschäftigt, um den nächsten 
Evolutionssprung im Bewusstsein zu machen, den Jesus, der Messias, 
aufzeigte. 

Alle  Apostel  waren  ebenfalls  Juden.  Wir sehen  also,  dass  Jesus  die 
Hauptfigur  im  Judentum  und  im  Christentum  ist  und  dass  die 
islamische Religion von beiden beeinflusst wurde. Dann sehen wir die 
Schlüsselrolle,  die  er  im  Zoroastrismus  spielte.  In  den  fehlenden  18 
Jahren aus dem Leben von Jesus studierte er in Indien,  Persien und 
Ägypten, wodurch wir seine Verbindung zu den östlichen Religionen 
und  zu  den  ägyptischen  mystischen  Schulen  sehen  können,  die 
entwickelt  wurden,  um  die  anfängliche  Lehre  der  Großen  Weißen 
Bruderschaft  zu  verkörpern,  die  als  die  Aufgestiegenen  Meister 
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bekannt  sind.  Ich  zeige  dies  hier  auf,  um  dir  das  breit  gefächerte 
Bewusstsein zu zeigen, das uns zu verstehen hilft,  warum Jesus der 
Weg ist.  In  seiner Schulung wurde er in Wirklichkeit in dieser breit 
gefächerten  Bewusstseinsmanier  trainiert,  was  im  fundamen-
talistischen  Christentum  nicht  erwähnt  wird.  Jesus  glaubte natürlich 
auch an Reinkarnation. Er sagte, dass Johannes der Täufer in seinem 
vergangenen  Leben  der  jüdische  Prophet  Elias  war.  Es  ist  eine 
bekannte Tatsache, dass alle Referenzen über Reinkarnation in einem 
besonderen ökumenischen Konzil im Jahre 505 nach Christus aus der 
Bibel  herausgenommen  wurden,  weil  die  Kirchenoberhäupter  das 
Konzept nicht mochten. 

Ich habe die historischen Akten gesehen, die dies in einem Buch über 
das  Treffen  besagen.  Reinkarnation  wird  natürlich  als  eine 
offensichtliche  Tatsache  in  der  östlichen  Welt  des  Hinduismus  und 
Buddhismus usw. von allen akzeptiert. Jesus wusste dies natürlich und 
lehrte  es  auch.  Es  wird  zudem  in den  Lehren  der  Kabbala  gelehrt, 
welche  die  mystische  Seite  des  Judentums  ist.  Ich  bringe  diesen 
ganzen letzten Abschnitt, um dir zu zeigen, wie Meister Jesus der Weg 
war,  jedoch  in  einem  viel  umfassenderen  Zusammenhang  als  die 
meisten  Menschen  in  ihrer  eklektischen  und  verknüpften 
Betrachtungsweise  es  erkennen.  Es  ist  an  der  Zeit,  dass  dies  nun 
vollständig in  dieser  neuen  Dispensation der  integrierten  Aufstiegs-
lehren und noch umfassender in den breit gefächerten Bewusstseins-
lehren des Christentums in diesem neuen Wassermannzeitalter 2000 
Jahre später dargelegt wird. Aus diesem und noch weiteren Gründen 
ist dieses Buch zu dieser Zeit entstanden. 

Ich  würde  nun  gerne  zu  dem  Punkt  zurückkehren,  den  ich  zuvor 
angesprochen habe, bezüglich dem, warum Menschen nicht glauben, 
was Jesus dazu sagte und warum sie dies zu einem großen Ausmaß 
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immer noch nicht tun. Wie Jesus erwähnte, die Menschen haben nicht 
die Augen, zu sehen und die Ohren,  zu hören. Was ist die Ursache 
dafür? Menschen glauben nicht, weil ihr Bewusstsein nicht entwickelt 
ist.  Wir  alle  haben  sieben  Augen,  nicht  nur  zwei.  Die  meisten 
Menschen denken, wir hätten zwei Augen und wir seien der physische 
Körper.  Dies  ist  Illusion.  Wir  haben  sieben  Augen.  Wir haben  zwei 
physische Augen, zwei psychologische Augen, zwei spirituelle Augen 
und  ein  Drittes  Auge.  Dieses  Buch  ist  ein  “Augenöffner”,  denn  es 
öffnet  deine  anderen  fünf  Augen.  Wir  sehen  nicht  mit  unseren 
physischen Augen, wir sehen durch unser Bewusstsein.

Der  erste  Grund,  warum  Menschen  nicht  geglaubt  haben  oder  die 
Lehren  von  Jesus  nicht  verstanden  haben,  ist,  dass  die  meisten 
Menschen  vom  negativen  Ego  mit  seinem  angstbegründeten, 
trennenden  Denken  beherrscht  werden  und  nicht  vom  spirituellen 
Christus-/Buddha-/Krishna-/Gottesbewusstsein. Dies verursacht massive 
Blindheit! Das ist der Grund, warum Jesus sagte: “Oder wie kannst du 
sagen zu deinem Bruder:  Halt,  ich will  dir  den Splitter  aus deinem Auge  
ziehen, und siehe, ein Balken ist in deinem Auge?” Der Balken im eigenen 
Auge ist das negative Ego, das begrenzte Sehen durch einen Filter und 
ein Mangel an Gleichgewicht und Integration.

Der zweite Grund, warum Menschen nicht glauben, ist, weil sie nicht 
ausgeglichen  und  ganz  sind.  Ihre  drei  Geistesebenen  sind 
unausgeglichen.  Ihre  vier  Körper  sind  unausgewogen,  spirituell, 
mental, emotional und physisch. Sie wissen nicht, wie sie das innere 
Kind auf korrekte Art und Weise aufziehen sollen. Sie leben nicht das, 
was sie predigen. Sie sind nicht  in der Einheit. Sie leben nicht  nach 
ihren  Lehren.  Sie  sind  nicht  konsequent  auf  allen  Ebenen.  Dies 
verursacht massive Blindheit!
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