"ZUM BEGRIFF DES
OKKULTEN":

Nach dem "Duden der deutschen
Rechtschreibung" bedeutet
"okkult", - "verborgen, heimlich,
geheim"
und "Okkultismus" - "die Lehre
vom Übersinnlichen". Was Uns "unbekannt" ist, - ist
Uns, - noch, - "verborgen", - noch, "geheim",
- wenn Wir es auch nicht mehr
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"heimlich ergründen müssen", sondern Wir heute die Freiheit
besitzen,
vglw. offen nach Uns noch
unbekannten Möglichkeiten zu
suchen. Die Suche nach diesen neuen
Möglichkeiten führt Uns in der Tat
immer wieder
in die Gefilde des
"Übersinnlichen", - also zur "Suche
nach Möglichkeiten,
die die bisherige
Anwendungsbandbreite unserer
Sinne übersteigen". Das von mir hierfür angebotene
Werkzeug nenne Ich "die
Neudefinition bekannter Inhalte
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mithilfe eigengeistiger
Interpretation", - damit meine Ich
nach und nach "die Summe dessen
aufzuzeigen, was der schöpferische,
kreative und letztlich unsterbliche
Geist in Uns allen
aus den Uns bereits bekannten
Inhalten ableiten und damit zu
kreiren versteht". Dies "haben Wir noch nicht
getan", - in diesem Sinne ist es
Uns, - noch, - "verborgen und
geheim",
- Wir wissen auch noch nicht,
wohin es Uns führen wird, - zu
welchen Erkenntnissen es
zu bringen vermag", - in diesem
Sinne ist es Uns "unbekannt". -
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Doch Wir können Uns gewiss sein,
das es "die bisherige
Anwendungsbreite unserer
interpretativen
Sinne übersteigt", - und in diesem
Sinne ist es "ein - eigengeistiger, Lehrpfad in´s Übersinnliche",
- das Uns, - noch, - "unbekannt"
ist. Daher ist es für mich schlüssig und
anwendbar, - "das Okkulte" als "das
Unbekannte" zu übersetzen,
- denn "die angewandte geistige
Eigeninterpretation bekannter
Inhalte" setzt Uns mit etwas Übung
in die Lage, immer mehr von dem
zu erfassen und zu durchdringen, was Uns, - noch, - "verborgen" ist,
- was für Uns, - noch, - "geheim"
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und in diesem Sinne "okkult" ist. Die Anwendung des Begriffes "das
Okkulte für "das Uns, - noch, Unbekannte"
ist der erste Schritt in diesen neuen
Focus, - denn sie "wendet den
Ausgangsbegriff des Verborgenen,
Geheimen
dort an, wo es am sichersten
aufzufinden ist, - am
Unbekannten". -

- Adamon von Eden. -
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