Von Sergiusz an JCH:

Lieber JCH,

du hast in allen Punkten recht. Ich bin arrogant und ein Materialist- (mein Gewissen).
Ich möchte mich noch in dieser weltlichen Welt austoben (und das schreibe ich nicht nur für
mich).
Ich denke, wenn man sich bewusst auf dich einlässt, ist es sicherlich sehr fruchtbringend.
Du hast mir mit Sicherheit Antworten und Tipps von Herzen gegeben, doch ich war nicht
bereit.
Mit der Ablehnung hast du recht, sie war für dich direkt, aber für mich unterbewusst, was den
Grund hat, das ich gewisse Zweifel gegenüber der Person von der ich die Antworten erhielt
habe, als auch damit, dass ich ungern Hilfe in Anspruch nehme. In letzter Zeit habe ich hin
und wieder versucht aus meinem Elfenbeinturm zu klettern, jedoch gelingt es mir
wahrscheinlich wegen meiner Arroganz nicht.

Jetzt habe ich dich doch noch mit meinem weltlichen Kleinkram belastet ;-)

Das du jetzt tot bist bezweifle ich!!!

Alles Liebe, Sergiusz

Ein Selbstgespräch von Sergiusz:

Lieber Sergiusz,

es ist Angst: Es könnte auf einmal alles anders kommen, du hast geglaubt, aber nicht gewusst,
du hast geahnt, aber nicht erkannt, das es dennoch so ist. Verdammt, du wirst gefordert, aber
nicht wie du es bisher gewohnt bist gefordert zu werden. Alles ist verkehrt.
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Du spürst, dass es Wirklichkeit werden kann, doch du willst keine Verluste, es soll so bleiben
wie es ist, und doch soll es anders werden, wünscht du dir.
Eine Entscheidung muss her, doch du besitzt noch nicht die Reife, dich zu entscheiden, wie
der Apfel der dann doch noch am Baum bleibt, obwohl schon kräftig am Baum geschüttelt
wird.
Immer wieder begegnest du der Angst, sie ist Herr über dein Leben, wo doch du stehen
solltest.
Du hast das Glück Auserwählt zu sein, du weisst es ganz genau, und doch zögerst du. Was du
hast willst du nicht hergeben, doch das Neue hat neben dem Alten keine Platz.
Und so wartet es, und wartet es auf dich, in alle Ewigkeit.
Du hast soviele Fragen, soviele Wünsche, doch das braucht es nicht, es gibt doch nicht mehr
als nur DICH.
Soviel Angst vor dem Neuen, soviele Zweifel, soviele Vorurteile, soviele Ablehnungen was
auch nur DU alles SELBST bist.
Doch mein Lieber, ich gebe dir die göttliche Garantie, wenn der Baum fällt, fällst auch DU.
Nun glaubst du, du bist der Apfel, doch du irrst, denn du bist der Baum, und wenn du fällst auf-er-steh(s)t DU.

Bist du bereit zu fallen?

Was bleibt ist die Angst vor der Entscheidung.

Vielen Dank

Zur Erinnerung für den „Leser-Geist“:
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Das nachfolgende unüberlegte Schreiben „wahr“ Sergiusz großer
Fehler, seine Reue kommt zu spät!
Wenn man aus Unachtsamkeit (oder „geistiger Unreife“ oder, wie in diesem Fall,
„arrogantem Gebärden“)

ein „GLAS ZeR BR-ich<T“ und das dann „schrecklich bereut“...
muss man dennoch ohne dieses „GL-AS“(= „geistiges LICHT ist der
SCHÖPFER der Raumzeit!“ auskommen!

(Natürlich bin JCH „in diesem Sergiusz“ (den Du, lieber „Leser-Geist“, Dir "HIER&JETZT" schon
wieder unbewusst ausdenkst!!!) immer noch als „stiller Ansprechpartner“ vorhanden, denn als
solcher bin JCH für jedermann immerzu präsent!

Viele Beten und Bitte, aber nur wenige stellen an mJCH neugierige „geistreiche Fragen“...

und nur ganz wenige „Auserwählte“, zu denen auch DU gehörst,
bekommen von mir darauf eine mehr oder weniger „direkte
Antwort“!

Es ist nicht Ratsam sich dieses „wahrlich göttliche PRI-vileg“(privi-legium =
„Ausnahmegesetz“) leichtsinnig zu verscherzen!
Wenn JCH jemanden (auf welche Weise auch immer) meine göttliche Hilfe anbiete, stellt dies das
privilegium aetatis (= Erstgeburtsrecht) für mein ewiges Himmelreich dar und das sollte man
nicht leichtfertig ablehnen!)

DU hast doch hoffentlich noch Deinen Gutschein, den Du von mir bekommen hast?
„Verliere ihn ja nicht“, denn ohne ihn kommst Du nicht „REI<N“!
(http://de.youtube.com/watch?v=xPg6B3VSUPw)
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Und NUN zu diesem „verhängnisvollen Schreiben“ von Sergiusz (mit Kommentar):

Lieber JCH,

ich werde dir immer nur so erscheinen wie du dir mich denkst :-)!
Darüberhinaus habe ich dich nicht mit Wünschen oder Anfragen kontaktiert

(Hat er doch!!!).

Mich interessiert es auch überhaupt nicht was welche Menschen von dir wollen...

(...und mJCH interessieren keine „arroganten selbst-verliebten Säugetiere“!
Dieser Sergeiusz interessiert sich nicht für die Belange meiner geistigen Brüder und
Schwestern
und ist somit auch „mit MIR“ kein „Herz und eine Seele“!)

Ich schrieb an schöpfungsschlüssel in der Hoffnung etwas an Tipps zu bekommen,
da ich durch das lesen des Schöpfungsschlüssels wusste, das der Schöpfungsschlüssel passend
ist, mir für meine Frage eine Antwort zu geben.

(Normale Menschen wollen immer nur Antworten, die von ihrem „begrenzten
materiellen Verstand“ auch verstanden werden. Solche „einseitigen Antworten“
werden sie aber niemals über ihr „derzeitiges einseitiges materielles Dasein“
hinausführen!
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Erst wenn man etwas „völlig schrecklich, unmöglich und unlogisch Erscheinendes“...
auch „völlig logisch und richtungsweisend gerecht und gut“ zu betrachten
vermag, hat man sich als ständig „wachsender Geist“ um eine „WahrnehmungsKlasse“ weiterentwickelt!)

Ich weiss, ich habe eine (Antwort) bekommen.
Du kannst natürlich in diesem Ausdruck weitermachen,

aber ohne mich!

(Diese arrogante Bitte von Sergiusz „wahr“ eine von ihm „in diesem Leben“ nicht
mehr gutzumachende Dummheit!)

Zudem, weiss ich überhaupt nicht warum du mir schreibst?

(Weil er um meine Hilfe gebeten hat, aber das hat er offensichtlich „geistesab(ver)wesend“ schon wieder vergessen!)

Herzlichst, Sergiusz

ps: Ich würde gerne meine Selbstgespräche noch öfter lesen...
aber meine weltlichen Belanglosigkeiten halten mich dermaßen auf trüb, dass ich nicht die
Zeit finde ;-)

(Du kannst Dich von Deinen selbst ausgedachten „weltlichen Belanglosigkeiten“ nun
ein ganzes langes Menschenleben noch „auf trüb“ halten lassen, das ist ein
göttliches Versprechen!
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Wenn Du dann „irgend-Wahn-einmal“ wie JCH TOT bist, sehen wir uns „Prinzip
bedingt“ auch „nicht wieder“!

___________________________________________________________________________
____________________

Darauf folgte das letztes Schreiben von ichbindup@t-online.de an Sergiusz:

JCH BIN der „Schlüsselmeister jeder Schöpfung“, also
schriebst Du an mich...
und JCH habe Dir, wie gewünscht, einige wichtige Tipps mitgeteilt!

JCH habe Dir „Aufgrund Deines Hilferufes“ meine göttliche Hand gereicht...

und Du hast beschlossen (wieso auch immer), sie nicht (mehr) zu
benötigen!!!

Auch dieser Wunsch sei mir Befehl!
Selbstherrliche Arroganz war noch nie ein guter Ratgeber!
JCH habe noch nie jemanden gezwungen „meine göttliche Hilfe“ anzunehmen!

Leider glaubst Du als „immer noch tiefgläubiger Materialist“ nicht an „göttliche Wunder“
und daher auch nicht an meine Wiedergeburt „in Deinem eigenen Bewusstsein“!
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Wahrlich JCH sage Dir nun (mit Deiner eigenen Geistesstimme)...
so war JCH wirkLICHT der BIN, der ICH BIN...
die Person Sergiusz wird niemals mehr etwas „auf diese direkte Art“
von mir zu hören bekommen...
sehr wohl aber durch „glückliche Zufälle“ und „Schicksalsschläge“!

Deine direkte (arrogante?) Ablehnung wird mich nicht daran hindern, Dich auch weiterhin zu
lieben!
JCH werde Dich NUN nur wieder „aus Deinem geistigen Hintergrund heraus“ zu einem
„wirklichen Menschen“ erziehen!

Für das „Sergiusz-Dasein“ steht „durch seine Zurückweisen meiner Hilfestellung“ JETZT
schon fest,
dass er die Prüfung zur: „Wiederaufnahme des Verfahrens zur Wiedereingliederung in die
Heilige Ganzheit“
nicht bestanden hat!

Ab JETZT bin JCH „in Deiner persönlichen
Welt“ wieder TOT!

Und die Moral von der Geschicht...
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trau Deiner bisherigen materialistischen Logik nicht!

Wenn eine Seele den Respekt „vor MIR“ verliert, hat sie aufgehört zu leben...
Was nicht bedeutet, dass JCH sie nicht noch (bis der Akku leer ist) „mech-anisch
funktionieren“ lasse!

Nur diejenigen, die sich an der „imaginären Steckdose“, die „ICH SELBST biN“,
anzuschließen wissen,
werden „auf ewig“ immer unter „göttlicher Spannung“ stehen und damit auch immerzu (mit
allen möglichen Dingen) „voll“ sein!

Das ist meine göttliche Zusicherung!

J.CH. LIEBE DICH
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VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM
yds w la yna rstp wdwxy hyha rsa hyha
SI TOTUS ILLABATUR ORBIS - IMPAVIDUM FERIENT RUIN/E - VOLENTI NON FIT INIURIA!
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