
Die Liebesmacht der Ungehorsamen
Von Sebastian

Der Zahlenwert von UNGEHORSAM:

121 = 11 x 11

Um es an dieser Stelle abzukürzen, die Menschheitshistorie, wie wir sie uns bislang erzählt 
haben, ist eine Geschichte der Ungehorsamen. Als Opfer oder Täter haben wir sie 
ausgestaltet. Und es ist eine Historie von uns, als Heldinnen und Helden, auf deren Hysterie 
egozentrischer Befindlichkeiten wir am Ende aller Tage nicht nur vollkommen versöhnt 
blicken können, sondern sie gar als Hingabe einer Liebe des eigenen göttlichen 
Selbstbewusstseins zu sich, zu uns selbst lesen. Diese Liebe ist so tief, dass sie immer 
wieder bis zum Äußersten gegangen ist und sich selbst und natürlicherweise alle anderen um
sich herum vergisst, vergessen musste, eben um dieses Äußere auszubilden, jene Haut und 
Hülle, damit im Innern reift, was nun auf- und ausbricht, um letztlich dieses Kokon als 
Hinterlassenschaft hinter, oder genauer, unter sich zu lassen, als Haufen besten Humus', um 
im wahren Wortsinn bei vollem Bewusstsein einzutauchen in die Heilige Mater, ins 
Materiebewusstsein.
Mit diesem Auf- und Ausbruch, beginnt die Erntezeit, mit der ich staunend auf die Geschichte 
der gesamten ICH-Entwicklung blicken kann.

Das Ziel des Menschlichen in seiner Menschlichkeit ist seine Göttlichkeit, so wie das Ziel des 
Göttlichen in seiner Göttlichkeit seine Menschlichkeit ist. Es ist somit eine wechselseitige 
Erinnerung jener Fünklein, die erwachen und sich entzünden, in der Nacht, die anbricht am 
Ende aller Tage.
Dieses Ende aller Tage ist aus ontologisch mathematischer Sicht spätestens mit dem Jahr 
1999 erreicht. Im Übergang in die 2000, ins 21. Jahrhundert, ins 3. Jahrtausend, klingt der 
Weckruf innerhalb der Atmosphäre im und mit dem eigenen Wesen, ein Rasseln und 
Klingeln, ein Anstupsen und Drücken, das aufschrecken mag, verwirren zuweilen, letztendlich
berauschen, als Fluss des Lebens selbst, der, so wir einen Schritt zurücktreten, im Kleinsten 
und Unsichtbaren quillt aus der Quelle - in jeder Zelle.

Also lausche ich dem Ruf meines wachenden Herzens, jenen Färbungen meiner Stimme, wie
ich sie noch nie gehört habe. Ich horche, ich gehorche dem ursächlichen Schöpfungsprinzip, 
wie's in mir und durch mich klingt. Von hier aus nehme ich nun mich und die Entwicklung des 
Menschseins natürlicherweise wahr, als eine aus dem Ungehorsamen heraus. Umgekehrt 
kann ich also auch sagen: Ich werde fromm, wie das Lamm, so brav (das englische Adjektiv 
brave für Mut ist abgeleitet vom deutschen brav).

Der Ungehorsame ist somit jener Same, aus dem ich erst jetzt mit dem Zeitgeist ausbreche, 
weil seine Hülle erst jetzt beginnt aufzubrechen. So zeigt es sich mir inniglich, wie die ersten 
Farben mit den ersten Konturen der Flügel des Schmetterlings, der sich aus der Puppe der 
Raupe heraus bildet im Inneren des Kokon.

Inniglich besehen sind Aufrufe zum Gehorsam gegenüber Institutionen, anderen Personen, 
wem oder was auch immer im Außen gleich gültig mit jenen zum Ungehorsam gegenüber 
diesen. 
Kleben junge Leute, wie jene, die sich als Letzte Generation bezeichnen, mit Sekundenkleber
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an Straßen oder Kunstwerke, um etwas zu retten, das nicht zu retten ist, spiegeln sie der 
Kindergesellschaft des Massenbewusstseins und deren Kindergärtnern, die derlei nicht 
dulden oder zumindest diskutieren, letztlich das Verhalten der egozentrischen 
Entwicklungsphase ausschließlich an der Außenwelt zu kleben. Auch wenn Kunstwerke und 
Straßen schön und praktisch sein mögen, die Schönheit des eigenen Wegs der innigen 
Wandlung zu erleben, ist, ums mit dem Spiegel im Märchen vom Schneewittchen zu sagen, 
womöglich tausendmal schöner. 

Was die Klebeaktionen der Jugendlichen mir etwa sagen: Dass es mit dem Abschluss des 22.
Jahres im 3. Jahrtausend, nur noch wenige Sekunden sind, nur noch wenige Fasern, die an 
der alten Puppe kleben.
Bilden sich Falter und Schmetterlinge aus ihrem Raupendasein heraus, handeln sie nicht. Sie
hängen irgendwo herum, inniglich wandelnd. Auch sie kleben am Äußersten, am Kokon, 
jedoch innerlich und unsichtbar für's Außen. Anders gesagt, die Neugeburt läuft sowieso und 
erst in der Hinwendung nach Innen gewinne ich eine Wahrnehmung dafür.

Nach heftigen Kämpfen mit den Zellen des Raupendaseins ergibt sich eine Gleichgültigkeit, 
wo Raupe und Schmetterling sich begegnen, das kleine Ich und das große ICH. Es ist der 
Moment, der sich mathematisch im Multiplaktionszeichen „x“ ausdrückt. Es ist ein 
Kippmoment, das Wendemanöver. Hier begegnen sich auch der gewohnte Ungehorsam, der 
abgelöst wird vom neuen Gehorsam, in den er hineinstirbt. Dieses „x“ ist die Versöhnung, mit 
allen und allem, was war, in der Selbstbegegnung, innerhalb der eigenen Sphäre.

Als erwachendes göttliches Wesen ist der Ursprung meiner Neugeburt also natürlicherweise 
der Ungehorsam und mit den aus diesem Prozesse gewonnen Erkenntnissen, die jede und 
jeder auf die eigene unnachahmliche Weise weitergibt, auch für alle anderen, die's möchten. 
Jede Enttäuschung, jedweder Art, ist darum ein Liebesakt, weil eine Täuschung aufgeht, wie 
eine Tür, und ein Tor sich öffnet. 

*

Erich Fromm schreibt 1963 und damit zu Beginn einer Dekade großartiger Durchbrüche der 
Ungehorsamen auf allen gesellschaftlichen Ebenen, in seinem Essay Der Ungehorsam als 
ein psychologisches und ethisches Problem Folgendes über den Ungehorsam: „Nur wenn 
der Mensch sich vom Schoß der Mutter und von den Geboten des Vaters befreit, nur wenn er
sich als Individuum ganz entwickelt und dabei die Fähigkeit erworben hat, selbstständig zu 
denken und zu fühlen, nur dann kann er den Mut aufbringen, zu einer Macht nein zu sagen 
und ungehorsam zu sein.“

Habe ich als göttliches Wesen den Ungehorsam verinnerlicht mit dem Jahr 2022, dann 
können wir's, durch dieses Wendemanöver, ganz anders sehen.
Denn indem ich JA sage zu mir (JA heißt etwa im Kroatischen ICH), erfahre ich ein 
Bewusstsein der Verantwortung, in dem ich antworte auf die Frage, die mit den kosmischen 
Kräften innerhalb der Erdatmosphäre im eigenen Wesen schallt:

- Will ich mich lieben, achten und ehren für immer, ein göttlicher Mensch, mit allem was, dazu
gehört?
- JA ICH WILL!

Dieses JA ist der Gehorsam, der auf Andere und die Außenwelt durchaus ungehorsam wirken
mag. Doch dabei weist es immer auf den Ungehorsamen und seine Liebesmacht.
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Darum ist es das machtvolle JA derer, die erwachen. Es ist das stille JA der Liebenden, die 
dort, wo keine Liebe ist, Liebe sehen.

Mit diesem Verantwortungsbewusstsein löse ich mich völlig von altgewohnten altruistischen 
Mustern, in der Hinwendung zu mir, zum kosmischen Gesetz der Liebe und Weisheit, das 
sich wirklicht mit jeder Körperzelle, eine Thema der 5, des 5-Sterns.
Ich gehorche mir und dem Wirken und Willen des höchsten Selbst. Dann brauche ich den 
aktivistischen Ungehorsam nicht mehr und nicht den Mut dazu, weil ich schlicht dem Zeitgeist
entsprechend die Reife meiner Wirkmacht begreife, als erwachsenes göttliches 
Selbstbewusstsein innerhalb der Erdatmosphäre.
Dann begreife ich das Wörtchen Mut, als Abbreviatur, für Mutter, die Weltenmutter in mir.

Eine Knospe entspringt dem Schoß der Erdenmutter, und erkennt sich als wesentlicher Teil, 
als das ICH BIN, als das ICH BIN DAS BIN ICH. So bin ich die Knospe. Und mehr: Ich bin die
Wurzel und der Stamm und die Krone. Noch mehr: Ich bin die Raupe und die Hülle und der 
Schmetterling. Ich zerfalle, ich werde und wandle. Das Prinzip von Himmel und Erde eint sich
in mir – ich bin HIER. Dafür tue ich nichts, denn ICH BIN und ER WACHT. ICH BIN und ER 
KLÄRT. ICH BIN und ER HOLT. ICH BIN und ER LEUCHTET.

Klar ist mit dem 3. Jahrtausend: Dieser Ungehorsame bricht auf und aus! Es ist seine Zeit! 

*

Zitat vom Novemberstammtisch 2021 mit Ingrid Raßelenberg: „Anders werden durch das 
Wesen der 121 bedeutet, dass wir die ursprüngliche, göttliche Basisstruktur unseres Wesens,
als das eigentliche Fundament unseres Lebens wahrnehmen und darauf aufbauen werden.“

Obschon vor dem Hintergrund einer Sorge um die Menschheit, stimmt es wohl, wenn Erich 
Fromm in seinem Essay weiter schreibt: „Wenn auch die Fähigkeit zum Ungehorsam den 
Anfang der Menschheitsgeschichte darstellte, so könnte doch der Gehorsam sehr 
wohl deren Ende sein.“
Ja, der Gehorsam bedeutet sehr wohl und im besten Sinne das Ende der 
Menschheitsgeschichte. Nur ist dieses Ende ja auch das Ziel des Menschen, der am 
Ende aller Tage ins Wesen der Nacht eintritt, nicht um einzuschlafen, sondern um ins 
Geheimnis des Unsichtbaren einzutreten, in die eigene Weite, Hand in Hand, als Gott 
und Göttin selbst, als Vater und Mutter selbst. So wache ich als göttlicher Mensch in 
der Stillen Macht meiner Wahrheit. Denn die Wahrheit ist still.
Mit ihr wirklicht sich die Neugeburt, die Krönung des Selbst, jetzt und hier, in und mit 
jedem Wesen, das lauscht, das inniglich horcht, etwa auf das Sätzchen, wie wir es 
aus der fröhlichen und wahrlich freien Wissenschaft der Ontologischen Mathematik 
kennen:

Ich bin einfach göttlich!
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