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Jesus starb am Kreuz 
Wieder einmal wurde an Ostern die Kreuzigung thematisiert und es gibt viele Ideen um 
die Kreuzigung; die Einen verleugnen sie, die Anderen meinen es gehe um die Tilgung 
der «Erbsünde» und generell um die Übernahme menschlicher «Sünden» und 
Schulden. 

Hier eine altchristliche geistig-mystische Interpretation: 

Bewusstseinserweiterung heisst die gewaltigen, unfassbaren, kosmischen, energetischen Gesetze zu 
verstehen, welche unser Mentalbewusstsein und irdischen Intellekt bei weitem überschreiten! 
Im göttlichen Sinn gibt es keine «Schuld», sondern nur Lernprozesse! Die ganze Meschheit hatte die 
Materie und Geist gespalten (Kali-Yuga)1  und benötigte göttliche HILFE, um diese Spaltung 
überwinden zu können.  
Jesus ist sehr wohl am Kreuz gestorben, (als Meister), er ist NICHT für unsere Sünden gestorben, im 
göttlichen Sinn gibt es nur Lernprozesse.  Menschliche Freveltaten werden durch das göttliche Gesetz 
von Ursache und Wirkung geregelt. Jesus Christus hat der Erde und der Menschheit geholfen, indem 
sein gotterfüllter UND irdischer Leib im Moment des Todes zur Christus-Sonne wurde, (zurück in 
reine Geistesenergie transformierte, jedoch mit der Erfahrung eines menschlichen Lebens). Die Bibel 
erwähnt unerklärliche Blitze und Lichterscheinungen im Moment des Todes (obwohl es schönes 
Wetter war)!  
Dieses KOSMISCHE Christuslicht (die Energie seiner Körper, die zu einer Sonne wurden), haben sich 
dann als Ring um die Erde gelegt und mit Gaia (Terra) verbunden! Deshalb sprechen seither ALLE 
grossen Meister mit Hochachtung von Christus.  
 
Das göttliche, kosmische Christuslicht hilft nun jedem Menschen die energetische Spaltung von der 
irdischen Dualität zur kosmischen Polarität zu überwinden! Gott hat die kosmischen Gesetze nicht 
verändert, um der Menschheit zu helfen; da die Spaltung von Menschen gemacht war, MUSSTE sie 
wieder von Menschen (von der Erde her) gelöst werden. Deshalb ist Jesus inkarniert und hat seinen 
irdischen Leib, nachdem er gotterfüllt war zur Verfügung gestellt und er wurde in reine göttliche 
Geistenergie ( erfüllt mit einem menschlichen Leben) aufgelöst, deshalb fand man keine Leiche. 
Das war notwendig, weil der menschliche Geist, ohne göttliche Hilfe sein menschliche Bewusstsein 
nicht allein erheben kann, ohne die kosmische Christuskraft geht es nicht. 
Dank der Hilfe  von Jesus Christus nicht mehr zwingend Kirchen, weil kein Kollektiv mehr benötigt 
wird, um die Spaltung zu überwinden! (Alle alten Völker haben immer im Kollektiv gebetet, die 
Kirchen haben es ihnen nachgemacht.) Trotzdem ist fällt Meditation und Gebet in einem Kollektiv 
leichter. «Kirche», «Braut-Christis» oder «Gral» sind empfangenden, ausdehnende, weibliche, 
minuspolare Yin-Gefässe. Yang-Energie ist die aktive, eingrenzenden, erschaffende, männlich, 
pluspolare Kraft  welche Formen erzeugt. Das Bild vom monotheistischen Gott, der aktiv 
schöpferische wirkt, benötigt eine empfangende Struktur.  Dadurch, dass Erde (minuspolar) und 
Christus (pluspolar) nun vereint sind, kann der Mensch diese beiden Energien in sein Herz 
aufnehmen und zum Mitschöpfer werden. Das kann nur durch das Herzfeld, nicht durch das 
Mentalfeld (Kopf) geschehen, denn das geistige Bewusstsein ist in der DANN des Blutes, deshalb ist 
das Kraftfeld des Herzens magnetische fünftausendmal stärker als der übrige Körper. Nur das 
menschliche Bewusstsein befindet sich im Kopf und muss sich, um die Spaltung zu überwinden mit 
dem inneren geistigen Bewusstsein vereinen. 
Auf dem Bild sieht man die Spaltung: Der Kopf befindet sich im Trichter, deshalb ist eine Verbindung 
zum Herfeld nur über das göttliche Feld (mit dem das Herzfeld immer verbunden ist) möglich! 
Kopfgedanken oder «Kopfgefühle» reichen nicht, die energetische Verbindung mit «Mutter Erde» 
und «Vater Christus» sind notwendig. Jesus bezeichnete diese Verbindung als «enge Pforte» und als 

 
1 Manche mögen diese Spaltung als «Erbsünde» ansehen, doch auch sie war ein Lernprozess der Evolution; der 
Mensch hat sich zum Individuum entwickelt … 
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seine Jünger ihn fragten, wie man erkenne, ob jemand «verbunden» sei, antwortete er: «An ihren 
Früchten2 werden ihr sie erkennen …» 

 

 
Eine weitere Erklärung der Spaltung sieht man auf der folgenden Tabelle von Leadbeater; 
 

Der Mensch kann in der «Welt der Handlung» die Dualität erkennen und sie durch «seine Früchte» 
zur wertfreien Polarität wandeln, damit er eines Tages zum Mitschöpfer (Christus) werden kann. 
 

 
2 Taten, Handlungen 


