
AUFERSTEHUNG 
 

 

 
Obschon es das griechische Wort anástasis ist, das „Auferstehung" am 
besten übersetzt, nämlich mit "Aktion des wieder Aufstehens (wieder 

Erhebens)“, so ist doch eine umfassendere Erklärung sehr notwendig. 
Dann werden wir wissen, was Auferstehen wirklich ist,  

und welches die Kraft ist, die das Wunder des  
"wieder Aufstehens (sich Erhebens)" ermöglicht. 

 
Und dazu dient der folgende alchemistische Gedanke: 

"So wie der Affe den Menschen nachahmt,  
muss der Mensch die Natur nachahmen; 

Imitiere die Natur und du wirst finden, was du suchst." 
Dann werden wir begreifen, wie immer zu stehen,  

wie aufzustehen, wenn wir stürzen, 
und welches die Kraft ist, die es ermöglicht: 

. 
Das Blühen einer beliebigen Pflanze ist ein schönes Beispiel  

und das beste Beispiel dafür ist die mystische Rose  
eines Gartens, deren samtige Blütenblätter um ihren Kelch 

herum dem Herzen eines Miniaturuniversums ähneln. 
Und vor so viel Schönheit kann man nicht anders als entzückt sein. 

 
Aber leider,  

in der Verzückung das Wichtigste ignorierend: 
Das Opfer, das die Pflanze erbringt,  

indem sie sich dem Gesetz der  
Schwerkraft entgegenstemmt, 

um aus der Erde, die sie stützt, all ihre  
Unreinheiten in einen köstlichen  

Duft umzuwandeln. 
 
 



Das Blühen der Pflanze, das das Ergebnis  
großer alchemistischer Transformationen ist.  

Und daher sollten wir uns fragen: 
Welches ist die Kraft, die das ermöglicht? 

Ist es vielleicht ein guter Boden, Wasser, Sauerstoff? 
 

Nein, das ist nicht genug! 
Selbst gute Sonne ist nicht genug.  

Erforderlich ist die Liebe der Pflanze. 
Die Liebe ihres "Elementarwesens" zum Sonnenlicht. 

Dann wird sein Saft siegreich aufsteigen. 
 

Und in dem die Pflanze das Gesetz der Schwerkraft 
überwindet, wird das Ergebnis das Erblühen 

 ihrer schönen Rosen sein. 
Leider ignorieren wir die von ihr geleistete Arbeit. 

Ebenso ignorieren wir, dass die AUFERSTEHUNG  
eines Jesus Christus das Ergebnis seiner  

Arbeit mit seinem sexuellen Samen ist. 
 

Er transmutierte seinen sexuellen Samen auf 
unendliche Weisen, um die Schwerkraft  

ebenso zu überwinden, wie es der  
Rosenbusch jeden Augenblick tut. 

Immer, immer das Licht der inneren  
Sonne liebend, um von Auferstehung  

zu Auferstehung zu leben. 
 

ZOROASTRO 
 

 
 
 
 
		


