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"...Damit Menschen eine solch unmenschliche Weltsicht annehmen können, müssen
sie ihr Gewissen und ihre Intuition unterdrücken, wenn nicht sogar abwürgen.
Anscheinend geschieht dies tatsächlich. Es wäre zu untersuchen, welchen Ein uß hier
die Kette der vielen Einweihungen und Schwüre hat, die - im Extrem des deistischen
Weltbildes - zu einer Scheinerleuchtung führen und damit auch zu einer
Gleichgültigkeit gegenüber dem Leiden anderer Mensche, vom Leid der Tiere und
P anzen ganz zu schweigen"
Zitate aus dem Buch 'Einheit im Licht der Ganzheit. Theistische Mysterienschule Band
' Armin Risi. S.
'Unterdrückung der Intuition'.
Kurz vor dem Zitierten geht Risi auf ein Interview mit einem Hochgradfreimaurer ein.
Dieser schildert eine in seinem Kreis gängig praktizierte Weltsicht, welche jegliche
Form von Krieg und Unterdrückung des Menschen im Sinne der Machterhaltung klar
rechtfertigt.
"Intuitiv spüren die meisten Menschen, daß mit diesem Weltbild etwas nicht stimmen
kann."
Ja genau, es ist mir auch immer wieder fremd, was hier auf Erden schon seit
Jahrtausenden passiert. Stets aufs neue traut man seinen Augen nicht, wie es so viele
geben kann, die sich von ihrem Gewissen~Herzen haben trennen lassen. Ob frei- oder
unfreiwillig sei an dieser Stelle mal dahin gestellt. Um derartiges vollbringen zu
können, Krieg gegen die eigene irdische Familie zu führen, muß wohl der 'weibliche
Aspekt' bei jenen so gut wie ausgeschaltet sein. Der Interviewte bringt zum Ausdruck
er sei nicht glücklich dies zu tun, doch nach diesem Weltbild, dem er sich ergeben hat,
ist das Töten von Menschen in dieser Form halt so wie es zu sein hat.
"Hier zeigt sich, daß mit einem einseitigen männlichen Intellekt die Stimme des
Gewissens und die eigene Inuition unterdrückt werden muss weshalb diese Elitekreise

fast ausschließlich aus Männern bestehen ."
'unterdrückt werden muss', um ein derart 'unmenschliches' Verhalten bei Menschen
überhaupt erst zu ermöglichen. So ist hier vor allem nach dem Grund zu fragen, wie es
in diesem Falle bloss gelingen mag, dem Mann sein weiblichen Aspekt zu 'ködern'
Intuition, das Mitgefühl in solch massiver Form entzogen. Eine Erklärung dafür sind
die rituell in 'solchen' Kreisen oﬀenbar durchgefürhrten Eide, Pakte, Schwüre sowie
Einweihungen. Auf nicht sichtbarer~feinstoﬄicher Ebene werden hierdurch astrale
Abhängigkeiten bis hin zu astraler Gefangenscha geschaﬀen. Dem Betroﬀenen,
durch naiven Leichtsinn und Machtgier geleitet, bleibt der wahre Sinn verborgen, was
sich dann auch in einer Scheinerleuchtung äußern kann. Dies lässt sich ebenso in
gewisser Weise auf all jene übertragen, welche sich auf einer anderen Ebene be nden,
dem Krieg in unbewusstem Sinn aktive 'Hilfe' leisten Banker, Militär, Politiker etc.
und aus einer ebenso 'gebrochenen Seele' walten lassen.
Nicht ohne Grund ist bei einer energetischen Heilarbeit, und der damit einhergenden
Entstrickung von unsichtbaren destruktiven Krä en, die Loslösung von Einweihungen,
Pakten, Eiden, Schwüren etc. so essentiell, um sich genau von jener Form der
unsichtbaren Fremdbeherrschung zu befreien. Dies kann beispielsweise durch das
sprechen von Absichten aus dem 'Seelenraum' heraus geschehen.
Das hier Beschriebene ist ein Blick auf das was um uns herum, in jedem Teil der Welt
geschieht und dabei ist die Welt in Stücke zu zerreisen. Exemplarisch an dem Beispiel
des Interviewten, dessen Umfeld auch uns selbst ein Spiegel ist. Die unterdrückte
Intuition des weiblichen in uns, und wie sich das was scheinbar fern ab von uns
geschieht, in jeder unsrer zwischenmenschlichen Beziehung und in uns selbst
passiert und uns im Kampf um männliche Präsenz, das haben wollen, unser wahres
Sein vergessend uns mit zum 'Täter' werden lässt den Krieg der Welten im 'Urgund'
dessen unterstützt.
Drum lasst uns wieder klar die Augen öﬀnen und uns besinnen wer bzw. was Wir
wirklich sind. Das Sein was Krieg im Herzen niemals führen kann das Sein was fühlt
das hier was grundlegendes nicht stimmt mit 'unsrer' Welt und dem was hier passiert.
Das Konfrontieren mit uns selbst entschieden sich von all dem 'Unmenschlichen'
lösen, was NICHT aus einem tiefen Herzen scheint heilt die Beziehung zu uns selbst,
der Welt und ebenso zu solchen 'Mächten'.
Denn wollen wir uns das gefallen lassen? Ich sage NO! Wie soll denn sonst im großen
Ganzen eine neue freie Welt entstehen? Es braucht uns alle, um sich nicht in dieser
Welt der 'männlichen Prinzipien' und des Krieges zu verlieren.
Wer ist dabei?
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