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sowie eine Introspektive
mit autobiografischen Zügen
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Kapitel 06 INRI

Diese Inschrift begegnet einem überall. Es ist die Abkürzung für:

„Jesus, der Nazarener, der König der Juden“

06.2 INRI_editeddocx.docx Oder auch “Jesus Nazarenus Rex ludaeorum”. Auf
Pilatus' direkte Frage „Bist du der König der Juden?“ antwortet Jesus mit „Du sagst
es“. Das ist allerdings nicht als Bestätigung zu verstehen, denn weiterhin sagt Jesus
in Joh 18,36–38 EU:

„Mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Wenn es von dieser Welt wäre, würden
meine Leute kämpfen, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde.“

Der Vatikan hat ein Königreich der Kämpfe in dieser Welt etabliert. Wenn man Jesus
und den Vatikan versteht, versteht man die letzten 2000 Jahre unserer Geschichte.
Deswegen sollte Jesus eigentlich aus
dem Vatikan entfernt werden. Denn
wenn Jesus sagt: …” würden meine
Leute kämpfen“ bekräftigt er, dass er
zwischen dem weltlichen Kampf und
dem inneren Ringen um Erleuchtung
unterscheidet. Kämpfen passt zum
Vatikan. Wenn ein Mann Jesus oder
Mithras folgt, legt er hingegen seine Waffen nieder. Mit Jesus und Mithras kann man
kein Geld verdienen und keine Machtstrukturen errichten.

Im Mithräum gibt es eine Aussage des Mysten die besagt: Ich, als spiritueller
“Soldat” möchte keinen Kranz, denn der Kranz gehört Mithras, dem Licht in mir.
Beide, Mithras und Jesus machen also eine esoterische Aussage indem sie sagen:
alles, was wir machen ist spirituell gemeint. Wir beide haben nichts mit Politik zu tun,
denn es geht um die Transformation des inneren Reiches. Jeder Mann ist sein
eigener innerer König. Wobei ich als Autor meine, dass jeder Mann sogar sein
eigener “Gott” werden kann. Anders als der “Gott” in der Außenwelt, heißt der Gott
im Inneren des Mannes …”ICH bin so wie ICH bin” und ich gebe mir Mühe mich
selber zu entdecken. Jeder Mann kann noch in diesem Leben Mithras oder Chryso-
tus werden, oder auch Buddha oder ein Regenbogen.

Seite 1

www.luckusters.nl Der Mithras Code Luc Kusters

https://de.wikipedia.org/wiki/INRI


Deswegen ist es politisch, wenn in der Bibel steht, dass Jesus von “den Juden”
ermordet worden ist und dass die Drei Könige aus dem Osten sich vor ihm verbeugt
haben. Es geht in der Bibel um Macht und das hat sich bis heute nicht geändert.
Macht ist gleich Angst wie wir hoffentlich wissen, und Macht, Angst vor Frauen und
Frauenmißbrauch gehören eng zusammen.

Wenn der Vatikan als Religionsinstitut das Grundthema der inneren Transformation
verstehen würde, gäbe es kein “ Pompöses goldenes Königreich des Vatikans.”
Aber alle, die dem Vatikan folgen, haben die letzten 2000 Jahre nichts anderes
gehört, weil der Vatikan immer wieder nur seine eigene Anschauung predigt und sie
als Wahrheit verkauft. Es war und wurde Gottes-Dienst genannt und wer sich nicht
dem Glauben beugte, dem drohte die Todesstrafe oder zumindest die
Vereinnahmung seiner privaten Güter. Wie viele sind wohl vom Vatikan ermordet
worden?

Bei Mithras wird der Myste im Miträum nur mit sich selber konfrontiert. Er weiß ja als
Mitglied der “Soldaten-Religion” um was es nicht geht, nämlich die kriegerische und
politische Hierarchie des Alltags. Und ja, da gibt es außerhalb des Körpers Könige,
Kaiser, Gött*innen. Immer wieder neue. Da ist die Außenwelt, die jedoch ganz anders
ist als die Innenwelt. Sie werden mit gleichen Namen etikettiert, aber der Inhalt ist
völlig verschieden.

So wie es mit allem im Leben ist, ändern auch Namen im Laufe der Zeit ihre
Bedeutung.

Deutschland oder Germany z.B. geht zurück auf die Germanen. Weiter zurück in der
Geschichte hießen die Deutschen jedoch Franken und sprachen das Bauernlatein.
So hatte und hat jede Gruppe immer noch ihre eigene Sprache, während gleichzeitig
neue Sprachen entstehen.

So verhält es sich auch mit I.N.R.I. Weil der Vatikan mit einer Sammlung neuer Ideen
kam, brauchte man ein Buch in dem alles zusammengefasst war und daraus wurde
dann die Bibel. Die Kirche hat dem Ganzen eine bestimmte Bedeutung gegeben, die
dem Volk, das kein Latein sprach, erzählt wurde. Einzig der Vatikan war also lange
Zeit in der Lage, eine Interpretation der Bibel zu geben. Wobei man auch den
griechischen Einfluß des Neuen Testament betrachten sollte. Es ist nämlich zu
einfach das Neue Testament N.T. nur vom Judentum her zu interpretieren. Da die
drei Könige aus dem Osten kamen, brachten sie auch ihren Einfluss mit.
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Auf der Suche nach I.N.R.I.

The Royal Secret,

Edward Clark (1861-c. 1930) was an American
freemason and author. Born in 1861, in 1887 he
joined the Masons in Hooper Lodge U.D. (now No.
386) in Alpena, Michigan.

Chapter XXI- The Christian Mysteries:

“…..As mentioned elsewere, the early Christians
adopted the cruc ansata, or cross of life, and
inscribed upon, or over, it the initials I.N.R.I…..
I.N.R.I. is much older than the Christian era, however,
and is the initials of the Hebrew “Immin, Nour, Rouach, Iebeschah.”

• I mmin, water

• N our, fire

• R ouach, air

• I ebeschah, earth

The cross signefies life, the whole referring to the four elements in Nature necessary
to create, as well as to destroy, life.…..”

Die Vier-Elemente-Lehre (Wasser, Luft, Feuer, Erde) hat sich vom 6. bis 5.
Jahrhundert v.Chr. ausgebildet und war ein fester Bestandteil des griechischen
Alltagsdenkens:

• Wasser, Thales (624–546 v. Chr.)

• Luft, Anaximenes (585–525 v. Chr.)

• Feuer, Herklit (ca. 540–475 v. Chr.)

• Erde, Empedokles (ca. um 500 v. Chr.)

Intressant ist in diesem Zusammenhang über Ionien
https://de.wikipedia.org/wiki/Ionien nach zu lesen, weil es hier einen roten Faden
von circa 2000 v.Chr. von den Persern (aus der Region Phrygia) zu den Griechen
gibt.
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Später sind in der Bibel die vier Evangelisten eingeführt worden, wobei man hier
über die Sprache den Zusammenhang zu älteren Symbolen nachvollziehen kann.

• Matthäus und Mensch

• Markus und Löwe

• Lukas und Stier

• Johannes und Adler

Wikipedia Christus mit Evangelistensymbolen aus einem
Psalter, (etwa 1250)

So wie im Mithräum Mithras zusammen mit Cautes und
Cautopates vorkommt, damit der suchende Mann
Mensch wird, ist Jesus in dieser Abbildung von “the
story telling” mit den vier Evangelisten abgebildet, damit
der “Kunde”, der Anhänger des Vatikan, alles nochmals
nachlesen kann. Aber was passiert, wenn der Vatikan-
Myste nicht lesen kann?

Im Mithräum braucht der Myste nicht zu lesen. Er wird
auf sein Innerstes zurückgeworfen, denn es ist dunkel
und in der Dunkelheit kommt die Angst. Angst, die dann innerlich in das goldene
Licht der Sonne transformiert wird. Der Mann beginnt sich selber zu verstehen, ohne
im Außen lesen zu müssen was andere schreiben. Denn auch ein Analphabet kann
“in das Königreich Jesu“ eintreten oder als Myste im Mithräum anklopfen. Deshalb
hat der Vatikan gerne goldene Altäre errichtet, damit der Suchende sagt: das
möchte ich auch haben. Siehe hierzu auch was über das 15. Und 16. Jahrhundert
bei Wikipedia nachzulesen ist, als die Religion für einfach Bürger*innen nicht zu
verstehen war. 15.- und 16 Jahrhundert

Im Mithräum ist der Kopf des Mithras manchmal auch mit goldener Farbe
“vergoldet”, damit dem Mysten klar wird: Aha! Die Verwandlung findet also im Kopf
statt.
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vWikipedia Zuordnung der Tierkreiszeichen zu Christus (Löwe) und den
Aposteln; auf drei Seiten eines Elfenbeinkästchens, Bamberg, um 870.
Photo: Andreas Praefcke - Eigenes Werk

Christus und Apostel, drei Seiten eines Elfenbeinkästchens; Westfränkisches Reich;
um 870; aus dem Stift St. Stephan zu Bamberg; Christus (Löwe) und den Aposteln
sind den Tierkreiszeichen zugeordnet

Wir sehen hier Christus, die Aposteln und ein Teil der zwölf Tierkreiszeichen. So wie
Mithras die vier Elemente benutzt, damit der Mann sich innerlich entfaltet.

Der Bamberger Dom.

Interessant ist, die Ausführungen über den Bamberger Dom zu lesen.

Der Vatikan hat vieles, was in der Bibel vorkommt, später in Form von Kunstwerken
und Bildnissen in Kirchen montiert, damit man sie anschauen kann und als Wahrheit
akzeptiert. Ein bisschen wie auf einer geistlichen Kirmes. Wenn ich das so schreibe
ist das nicht böse gemeint, aber in meinen Augen werden auf einer Kirmes dieselben
Tricks wie in der Kirche angewandt, um eine künstliche Wahrheit zu präsentieren.
Nur die Mittel hierzu sind bei beiden etwas verschieden.

Im Bamberger Dom sind, wie es sich für einen Dom gehört, noch “originale”
Reliquien vom Kreuz Christi sowie weiterhin Kreuznägel und zwei Dornen der
Dornenkrone zu finden. Außerdem gibt es da auch noch das Original der I.N.R.I.
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Tafel, die Pontius Pilatus über dem Haupt Christi anbringen ließ. Alles angeblich
gefunden von der Mutter des Kaisers Konstatin, der heiligen Helena

Laut kirchlicher Überlieferung sind alle diese Reliquien in Jerusalem gefunden
worden.

Aber…aber…das ist noch nicht alles! Weiterhin findet sich im Bamberger Dom auch
die erhaltenen Gewebe der Gewänder der Heiligen Drei Könige, wobei die Gewebe
eine große Ähnlichkeit mit Vergleichsstücken aus Syrien aufzeigen.

Deswegen ist die Helena zu einer Heiligen Helena geworden, was mit den
Historikern, die auch vieles ausgraben und gefunden haben, leider nicht passieren
wird.

Ja, der Bamberger Dom ist schon etwas ganz besonderes.

Wenn sie die Heilige Helena mal besuchen möchten, sollten sie in den Trierer Dom
gehen. Da findet sich ihr Haupt (in diesem Fall nicht Kopf) als Reliquie.

Im Bamberger Dom finden wir also laut dem Vatikan folgendes:

• Der Vatikan besitzt viel Geld, das von gläubigen Christen in ihn investiert wurde.
Er benutzt es dazu, um ein bestimmtes Bild seiner eigenen Wahrheit zu
etablieren.

• Originale Reliquien von Jesus, incl. der I.N.R.I. Tafel

Man kann sich dann als Mann entscheiden: Was möchte ich? Wem möchte ich
folgen?

Dem Chryso-tus als Geisel des Vatikans und demzufolge also dem Vatikan folgen
oder lieber Chryso-tus, wie er im Mithräum aufgefasst wird, nacheifern. All dies im
Kopf aufstauen oder selber versuchen wie Chryso-tus zu werden? Macho oder
Androgynität? Den vollen Kopf mit Programmen drin haben oder den leeren Kopf
wie bei einem erwachsenen Kind vorziehen?

Zurück zur I.N.R.I.

Die Wiege von Astrologie und Astronomie stand im Zweistromland (Mesopotamien).
Die legendären Heiligen Drei Könige des Neuen Testaments werden als „Weise aus
dem Morgenland“ und Sterndeuter geschildert, die vermutlich aus Babylonien
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kamen. In der Babylonische Astrologie waren landläufigen Vorstellungen zu Folge
die Planeten (incl. Sonne und Mond) selbst jedoch keine Gottheiten, sondern
lediglich die Verkünder des göttlichen Willens.[9]

Zugeordnet waren sie in der Spätzeit folgendermaßen:

• Schamasch - Sonne

• Sin - Mond

• Ischtar bzw. Inanna - Venus

• Marduk - Jupiter

• Nabu - Merkur

• Nergal – Mars

Im Vatikan dagegen ist es der Widder, der zum Gott geworden ist, wobei der Vatikan
seine Vertreter als Verkünder seines Willens preist. Drohungen sind hier
allgegenwärtig: wenn……dann werde ich…., wenn du…..dann werde ich…., wenn
du mir nicht gehorchst… dann werde ich dich strafen.

Dort im Vatikan gehört Chryso-tus doch überhaupt nicht auf den Altar. Genauso wie
Mithras braucht Chryso-tus seinen eigenen “Tempel’, wo es nur sein Licht gibt. Das
Thomas-Evangelium könnte hier die neue “Bibel”sein. Kein Tralala mit Gold und
weiteren „Perversitäten“, sondern nur einen Platz, wo Männer sich selber entdecken
können. Wie es die Bruderschaften außerhalb des Vatikans machen. Und ja, die
Frauen machen vielleicht auch etwas, damit sie sich selbst begegnen können auf
ihrer innerlichen Reise. Und dann… kommen Frauen und Männer zusammen und
feiern daß sie sind wie sie sind. Und vielleicht entstehen dann Hieros Gamos-
Wunder, in welcher Beziehung auch immer, unter dem Regenbogen und ohne
Machtausübung von Außen.

Die Transformation “alter Geschichten” in etwas Neues sehen wir auch bei den
Tierkreiszeichen. Die einen Stimmen sagen, dass diese vermutlich im 4. Jahrhundert
v.Chr. im Gebiet von Mesopotamiens entstanden sind, während andere behaupten,
dass sternbildähnliche Fixsterngruppen spätestens ab dem zweiten Jahrtausend v.
Chr. Schon im Alten Ägypten als Tagewählkalender vorkamen und schon nach
demselben Prinzip wie auch in Mesopotamien funktionierten. Andere Deutungen
gehen auf eine in der altägyptischen Spätzeit (etwa 664–332 v. Chr.) erfolgte
Verschmelzung mit den babylonischen Tierkreiszeichen zurück. Der vollständige
Tierkreis mit seinen – noch unterschiedlich langen – zwölf Sternbildern auf der
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Ekliptik wurde schließlich im 5. Jahrhundert v.Chr. während des Achämenidenreichs
im Gebiet Mesopotamiens entwickelt bzw. erstmals überliefert.

Edward Clark:

“ Cancer was anciently known as the sign or month of Ab, the father. Leo is known
as such today. “

“Ways of the cross.

This is another synbol of “As it is above, so is below.” “The first shall be last, and the
last shall be first.” Taurus the bull (earth sign), is the first of “the above” and the last
of “the below,” while Scorpio is the last of “The above”and the first of “the below.”
The two combined constitute the fourteen ways, or stations, of the cross, and are a
symbol of regeneration of vegetation, alternately in the northern and southern hemis-
pheres, or Igne Natura Renovatur Integra.

From earth he came, so to it he must return.”

“The two combined constitute the fourteen ways, or stations, of the cross,…..”

Im Miträum geht der Mann siebenfach freiwillig ans Kreuz, der Weg in die Befreiung
ist erst einmal ein Weg ins Leiden. Der Myste weiß, dass er siebenfach “Sterben”
soll bzw. muss, wobei er gleichermaßen siebenfach wieder aufersteht.

“ The superstructure of Christianity and Freemasonry are both built on the same
foundation as that upon which alle religions have been erected, viz., astronomy,
astrology, and the cosmic law. “

“Amen is a corruption of A.U.M.”
“A.U.M. to the Hindu is the same as J.H.V.H. to the Hebrew.”

“A.U.M. is a symbol of birth, life ( childhood), and death.”

“….., the four constructive and distructive elements, Fire, Earth, Air and Water, as
well as the four symbolical brutes, the Lion, the Ox, the Man and the Eagle, must, of
necessity, be in man……”

Dass der Vatikan immer wieder darauf zurück greift, alte Traditionen und Sagen für
sich nutzbar zu machen, sehen wir an vielen Stellen. So steckt die ganze Bibel voll
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“alter” Geschichten, die im Dienste der damaligen “Gottesvertreter” umgeschrieben
worden sind.

Interessant ist auch, wie die Darstellung des Caduceus sich immer wieder ändert
und bis in den Medizinbereich vorgedrungen ist. Das Original des Caduceus war
ursprünglich als Tantra Zeichen ein Symbol der inneren Suche und ist heute in der
Öffentlichkeit einzig und allein mit dem Sex-Label etikettiert worden. Denn Tantra
wird von Nichtwissenden wie Sex angesehen.

Siehe auch: Hemisphäre welches sowohl
Himmelshalbkugel wie auch Gehirnhälfte bedeuted.
Wie oben, so unten.

Hermes Trismegistos, der dreimal größte Hermes, ist
eine synkretistische Verschmelzung des griechischen
Gottes Hermes mit dem ägyptischen Gott Thot. Die
griechischen Götter wurden schon früh mit den
ägyptischen identifiziert.

Herme bezeichnet in der antiken Kunst einen
Pfeilerschaft mit aufgesetztem Kopf und Schultern. Sie
war ursprünglich ein schlichter Steinhaufen (hermaion)
zur Markierung von Wegen[1], dann auch eine
steinerne Stele, die mit Phallus und Armansätzen
versehen, als Kultbild des bärtigen Wegegotts Hermes
an Kreuzwegen und Ähnlichem aufgestellt. wurde.

Herm with erect phallus. Marble, ca. 520 BC. From
Siphnos.
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Wikipedia Archaïsche herme, Nationaal
Archeologisch Museum van Athene.
Ricardo André Frantz (User:Tetraktys), 2006

Später ist bei der Herme der Phallus
“verschwunden”. Die Engel haben den Phallus/
Lingam übernommen, damit der Eros zum Logos
aufsteigt. So wie der Rabe in die Taube verwandelt
worden ist.

Herme, Wikipedia Renaissancistische herme, detail
van het schilderĳ "De dans van de tĳd.” Van Nicolas
Poussin, Wallace Collektie. Eigen werk van Robert
Prummel.

Würde man den Vatikan fragen, würde er behaupten,
die alten Lingam-Hermen seien “Kreuzwege zurm
Bordell des Hieros Gamos” gewesen. Später wurde
Hermes zu Mercurius transformiert. Lesen sie hierzu
über den Hermesstab nach.

Wir sehen hier wie dieser Gott und sein Symbol sich
verändert haben. Der Weg beginnt beim Esoterischen
des Menschen, gipfelt dann im Jahr 415 v.Chr. im
Hermenfrevel (einem Ereignis bei dem über Nacht in
Athen allen Hermen die Köpfe abgeschlagen worden
waren) und der letztendlich exoterischen Nutzung zur
Kennzeichnung der Handelswege von Mercurius.

In der ersten Initiation von Mithras sehen wir den Caduceus, der erst Hermesstab
genannt wurde und dann zum Merkurstab von Mercurius transformiert worden ist.
Bei der ersten Initiation des Mysten gehen wir in der Zeit des Mysten noch weiter
zurück, lange bevor der Hermesstab das Symbol des Caduceus wurde.

Auch hier ist der innere Weg der Suche zu einem äußeren Weg geworden.
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Hermes Wikipedia Kriophoros Hermes (which takes the
lamb).

Autor: Hier trägt Hermes (herma (ἕρμα „Felsen“, „Stein“,
„Ballast“) einen Widder.

Die Form des Hirtengottes oder Tierträgers hat zwei
Bedeutungen:

Aus weltlicher Sicht soll sie den fürsorgenden Herrscher
symbolisieren, der von einem bestimmten Gott oder mehreren Göttern geleitet wird.

Aus metaphysischer https://de.wikipedia.org/wiki/Metaphysik Sicht symbolisiert das
Tragen eines Tieres aus der Herde die Funktion des Seelenführers nach dem Tod,
das getragene Tier symbolisiert die Seele des verstorbenen Lebewesens.
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Wikipedia Statue of Hermes wearing the petasos,
a voyager's cloak, the caduceus and a purse.
Roman copy after a Greek original (Vatican
Museums).

Wikipedia Zum Vergleich Mercurius.

Tja, und jetzt ist er Postbote geworden. Genau
wie Jesus beim Vatikan der Bote der Vatikan- Botschaft geworden ist.

Wir sehen, dass in diesem Kapitel versucht wird zum Ursprung zurück zu kehren:

I N R I, wobei es sich ursprünglich um Elemente handelt, die auch im Körper
vorkommen.

Caduceus, wobei es schon zu Anfang um die Energien im Körper geht.

Dazu noch folgendes:

• Crux Ansata: “Eine Anklage gegen die römisch-katholische Kirche.

• Karl Heinrich Leopold (Karlheinz) Deschner: ua. Kriminalgeschichte des
Christentums.

Wobei ich dazu schreiben möchte: Es ist die Kriminalgeschichte des Vatikans, es
geht um die römisch-katholische Kirche als Institution. Es gibt viele, viele Männer die
Chryso-tus folgen, liebevolle Männer, die nichts zu tun haben mit den “Gold-
Verkleideten” des Vatikans, wo die Frauen und Kinder missbraucht werden und
andere schlimme Dinge passieren. Denn Chryso-tus selbst war nicht gülden
gekleidet. Um Jesus zu folgen braucht der Mann überhaupt nichts weiter, nur die
innere Suche. Der Suchende soll nackt sein, nackt ans Kreuz gehen und nackt
neugeboren werden.

Crux Ansata: another term for ankh https://www.dictionary.com/browse/ankh a tau
cross with a loop at the top, used as a symbol of generation orenduring life.

Ankh is an ancient Egyptian hieroglyphic symbol that was most commonly used in
writing and in art to represent the word for "life" and, by extension, as a symbol of
life itself…… This sequence was found in several Egyptian words, including the
words meaning "mirror", "floral bouquet", and "life". Early examples of the ankh sign
date to the First Dynasty (c. 3000 BC).[7] …… The people of Syria and Canaan
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adopted many Egyptian artistic motifs during the Middle Bronze Age (c. 2000–1500
BC), including hieroglyphs, of which the ankh was by far the most common.

The ankh was one of the few ancient Egyptian artistic motifs that continued to be
used after the Christianization of Egypt during the 4th and 5th centuries AD.[28] The
sign resembles the Staurogram https://en.wikipedia.org/wiki/Staurogram a sign that
resembles a Christian cross with a loop to the right of the upper bar and was used
by early Christians as a monogram for Jesus,[29] as well as the crux ansata, or
"handled cross", which is shaped like an ankh with a circular rather than oval or
teardrop-shaped loop.[30]

Da sind sie wieder: Alle alten Socken des Vatikans. Gewaschen und mit “ihrem
neuen Muster” versehen. Wie auch der Mono-Gott in ihrer Bibel mit dem gegeißelten
Chryso-tus dazu kam. Dann wurde der Staat hinzugefügt und viele, viele Menschen
weltweit hatten keine Möglichkeiten mehr, weiter ihre eigenheimische Gött*innen zu
ehren. Eine neue “Gottesliebe”regierte mit tödlichem Schwert, genau so wie Gott
der Widder, die Sintflut “kreiert” hat. Wenn du nicht…dann werde ich…..

The staurogram ( ), also monogrammatic
cross or tau-rho,[1] is a ligature composed
of a superposition of the Greek letters tau (Τ)
and rho(Ρ).

Tau was derived from the Phoenician letter
taw ( ).[4] Letters that arose from tau include
Roman T and Cyrillic Te(Т, т). The
Phoenician alphabet
https://en.wikipedia.org/wiki/Phoenician_alphabet is the oldest verified alphabet in
the wider sense of the term "alphabet".

Rho, uppercase Ρ, lowercase ρ or ϱ; gREEK: ῥῶ) is the 17th letter of the Greek
alpfabet.

Tau rho, was first used to abbreviate stauros https://en.wikipedia.org/wiki/Stauros ,
the Greek word for cross.
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Chi rho gilt auch als Christusmonogramm. Wobei
es als Basis die sechs- oder achtfache
Sternenstrahlen hat, wie wir es von Inanna und aus
dem Mithräum kennen.

Wikipedia

Rom, Calixtus-Katakomben, Steintafel mit
Christussymbol "Chi Rho"

Wikipedia

Dieses Foto wurde von Dnalor_01 erstellt und unter nachfolgend aufgeführter Lizenz
veröffentlicht. Das Bild kann frei verwendet werden solange der Urheber, die Quelle
(Wikimedia Commons) und die Lizenz (CC-BY-SA 3.0) unmittelbar beim Bild genannt
wird.

The so-called "Chrismon of Saint Ambrose" (Chrismon Sancti Ambrosii), on display
on the eastern wall of Milan Cathedral, a Chi-Rho combined with Alpha and Omega
in a circle. According to Landulf of Milan (12th century), it was used by Saint
Ambrose to introduce the catechumens to the mysteries of the Christian faith
(whence it was called "oracle" or chresmos of St. Ambrose, written by Landulf as
crismon, whence the later New Latin term for the Chi-Rho symbol).[9][10]

Man sieht wie Ambrosius von Mailand ein Orakel benutzt und erst etwa 800 Jahre
später einen Ehrentitel bekommt. Dieses “hinterher” “800 years after” ist ein weit
verbreitetes System im Vatikan, bei dem Menschen posthum und erst viele
Jahrhunderte später heilig gesprochen wurden. Genauso, wie auch die Bibel als
Marketinginstrument zum Erhalt der Macht geschrieben worden ist. Da steht
geschrieben: “Gott ist Liebe” aber es sollte heißen: Chryso-tus ist Liebe.

Lies mal Ambrosius (wobei klar ist, dass er nur im Vatikan-System zuhause ist). Die
große “Las Vegas Show“ besteht immer darin, Gott mit Jesus zu ver-wechseln. In
diesem Kapitel nehmen wir Abschied vom Vatikan Gott, verlassen den Vatikan, der
nur noch ein Museum sein sollte, in dem gezeigt wird, wie man sich Gläubige als
Lämmer züchtet. Wir geben uns die Mühe, Chryso-tus zu folgen. Nicht mit dem Ziel
physisches Gold anzuhäufen, sondern um zu beginnen, aus unserem Inneren heraus
zu strahlen – um gülden zu werden.
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Der Vatikan jagt dem Geld und der Macht hinterher,
so wie es seine Interpretation von Gott vormacht.

Der suchende Mann folgt Chryso-tus in dem Bestreben,
so zu werden wie er.
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