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Um zu verstehen, was die wahre Religion ist, muss ich mich dem 
Licht, der W�rme und dem Leben der Sonne n�hern, das hei�t, die 
Weisheit suchen, die erhellt und die Probleme l�st, die 
uneigenn�tzige Liebe, die versch�nert, ermutigt und tr�stet und das 
subtile, geistige Leben, das aktiv, dynamisch und mutig macht. 
All dies, um auf der Erde das Reich Gottes und Seine Gerechtigkeit 
zu verwirklichen. Diese Religion kann niemand bek�mpfen. 
Wenn ich versuche, sie zu zerst�ren, dann zerst�re ich mich selbst, 
weil ich mich begrenze.
Wenn dieses Verst�ndnis einer universellen Religion mich
durchdrungen hat, dann wird die gesamte Organisation meines
Lebens universell. 
Dann wird auch der Weg frei zwischen uns Menschen: Es wird keine 
Trennungen mehr geben, keine Grenzen und keine Kriege. 
Indem ich die Sonne in ihren erhabenen Offenbarungsformen als 
Licht, Liebe und Leben erkenne, n�here ich mich immer mehr der 
Gottheit und fange an aus der Erde einen Paradiesgarten zu 
machen, in dem ich mit allen Menschen br�derlich zusammenlebe. 
Dann werden auch die anderen Menschen anfangen diese
universelle Religion und die universelle Br�derlichkeit zu akzeptieren
und zu leben … das, was mich die Sonne lehrt.

Idee & Herstellung f�r dieses Nachschlagewerk:
Benjamin Christ – Saint Esprit, Februar 2009, Kanada
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Die Einweihungswissenschaft lehrt mich, dass in 
der Natur die Religion, die Wissenschaft und die 
Kunst eine Einheit bilden.
Es ist daher ein großer Fehler, dass sie getrennt 
wurden, was ja schlussendlich sogar zu 
Streitigkeiten zwischen ihnen geführt hat.
Solange ich sie also getrennt halte, fehlt mir 
etwas, um das Leben zu verstehen.
Wissenschaft, Religion und Kunst bilden eine 
Einheit, dank derer ich mich voll entfalten kann.
Die Wissenschaft ist ein Bedürfnis meines 
Intellekts.
Die Religion ist ein Bedürfnis meines Herzens.
Und die Kunst ist ein Bedürfnis meines Willens, 
der etwas ausdrücken, etwas erschaffen, 
erbauen will ...
Ja, diese drei Bedürfnisse sind so eng in mir und 
miteinander verbunden, dass ich das, was ich 
denke, anschließend fühle und dann (versuche) 
auszuführen.
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R�hrich Beinsa Douno (Peter Deunov) Dr. Otoman Zar Adusht Ha'nish

Mahatma Gandhi Jesus, der Christus Paramahansa Yogananda

Rudolf Steiner Anastasia (aus der Taiga) Omraam Mikha�l A�vanhov

Und noch viele mehr …
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GGEEDDAANNKKEENN FFÜÜRR DDEENN EERRSSTTEENN TTAAGG

DDEESS NNEEUUEENN JJAAHHRREESS

Seid achtsam und bemüht euch, den ersten Tag des neuen Jahres in der bestmöglichen 
inneren Verfassung zu verbringen, denn dieser erste Tag ist von genauso großer Bedeutung 
für den Rest des Jahres, wie der Augenblick der Geburt für das ganze Leben. Das Leben 
eines jeden Menschen ist durch die Einflüsse der Sterne geprägt, die im Augenblick seiner 
Geburt wirksam waren; der Ablauf eines Lebens ist also als Keim in seinem Beginn 
enthalten, und das ist der Grund für das Bestehen des Horoskops. Auf einer geringeren 
Stufe enthält der erste Tag eines Jahres den Keim aller kommenden Tage. Seid daher 
aufmerksam, um diesen ersten Tag im Licht, in der Liebe und Harmonie zu leben. Bemüht 
euch zu jeder Stunde, durch Gebet, Meditation, durch Lieder, gute Gedanken und Gefühle, 
lichtvolle Eindrücke aufzuzeichnen, die alle Tage dieses Jahres segensreich beeinflussen 
werden.

Wie viele Denker und Dichter haben das Leben mit einer Reise verglichen! Von seiner 
Geburt an geht der Mensch auf Entdeckungsreise in unbekannte Regionen, und diese 
Regionen liegen nicht nur außerhalb von ihm, sondern in erster Linie in ihm. Manche dieser 
Regionen sind gastfreundlich, und man kann sich dort zumindest für einige Zeit aufhalten; 
andere sind unwirtlich und man sollte sie meiden oder ihnen so schnell wie möglich 
entfliehen, falls man sich aus Versehen unvorsichtigerweise dort hineinbegeben hat. Selbst 
wenn ihr euer ganzes Leben zu Hause in einem Zimmer eingeschlossen bleibt, könnt ihr 
innerlich alles kennen lernen, was auf der Erde an Landschaften oder Naturphänomenen 
existiert. An manchen Tagen beklagt ihr euch: »Ich fühle mich bedrückt, ich ersticke!« Nun, 
das kommt daher, weil ihr, ohne es zu merken, zu tief in die unterirdischen Regionen 
hinabgestiegen seid, und jetzt seid ihr niedergedrückt. Denkt nach, kommt hervor und kehrt 
an die frische Luft zurück. Und wenn ihr euch ein anderes Mal erweitert und inspiriert fühlt, 
als ob ihr von den Gesetzen der Schwerkraft befreit wäret, dann deshalb, weil ihr euch, 
bewusst oder unbewusst, sehr hoch hinauf, bis zum Gipfel eures inneren Wesens erhoben 
habt. In diesem Fall solltet ihr euch bemühen, dort solange wie möglich zu verweilen.

Wie viele Menschen versammeln sich heute in der Welt, um den ersten Tag des Jahres zu 
feiern! Und in welchem Geisteszustand versammeln sie sich? Um welche Ideen, um welche 
Pläne herum? Gibt es viele unter ihnen, die sich bewusst sind, dass die wichtigste Arbeit, die 
der Himmel von uns erwartet, darin besteht, am Kommen des Reiches Gottes und seiner 
Gerechtigkeit auf Erden mitzuarbeiten? Auch wir haben uns versammelt, und ich habe euch 
so oft von der Bedeutung dieser Arbeit erzählt! Bemüht euch also darum, eure Gedanken 
nicht zu zerstreuen, sondern sie immer in diese Richtung zu lenken: Gerechtigkeit und 
Frieden in der Welt. Und auch wenn wir nicht besonders zahlreich sind, die Kräfte und 
Energien, die von uns ausströmen, werden sich in den göttlichen Speichern ansammeln und 
eines Tages zu Ergebnissen führen. Wann? Das ist nicht unsere Angelegenheit. Wir 
versammeln uns, um das Reich Gottes zu erbitten, und selbst angenommen, dass es 
unseren Gedanken und Wünschen nicht gelingt, es auf der ganzen Erde Wirklichkeit werden 
zu lassen, wird es sich wenigstens in uns niederlassen. Es wird uns gegeben werden, weil 
wir dafür gearbeitet haben. Man verliert niemals etwas, wenn man für ein erhabenes Ideal 
arbeitet.
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Ihr wi�t noch nicht, was ihr dank eurer Liebe alles tun k�nnt und ihr gebt euch damit 
zufrieden, sie auf einige irdische Gesch�pfe zu richten. Es ist nat�rlich nicht schlecht, eure 
Gedanken, eure Gef�hle, eure Blicke den Menschen zu senden, aber es ist sehr wenig und 
es ist nicht einmal sicher, da� sie davon profitieren. Denkt daher so oft wie m�glich daran, 
ein L�cheln, einen Blick, ein Gef�hl der Liebe allen lichtvollen Gesch�pfen des Raumes zu 
senden, indem ihr ihnen zuruft: „Oh ihr, die ihr die Unermeßlichkeit bevölkert, ich liebe euch, 
ich verstehe euch, ich bin in Harmonie mit euch.“ Vielleicht wird niemand auf der Erde 
wahrgenommen haben, da� etwas in den Raum hinausgesandt worden ist, aber diese 
Wesenheiten empfangen es, erfreuen sich und senden euch diese Liebe hundertfach 
zur�ck. Das ist der wahre Austausch, die wahre Kommunion, das Verschmelzen mit der 
Universalseele.

WWIIEE MMAANN WWÄÄHHRREENNDD DDEERR HHAAUUSS--
AARRBBEEIITT DDEENNKKEENN SSOOLLLLTTEE

In dem Haus, das ihr bewohnt, werden alle Gegenst�nde, die ihr ber�hrt, genau wie auch 
die gesamte Einrichtung und die W�nde von euren Emanationen impr�gniert. Das ist die 
magische Seite der Anwesenheit: Ihr hinterlasst auf allem, was euch umgibt, �therische 
Teilchen, die gut oder schlecht die himmlischen Einfl�sse weiterleiten. Wenn ihr best�ndig 
negative Gedanken und Worte aussendet, werden die Gegenst�nde zu einem Magneten, 
der alles �ble aus dem Universum anzieht. Das gilt nat�rlich auch in umgekehrter Weise. 
Wenn ihr belebende Worte der Weisheit und der Liebe aussprecht, hinterlasst ihr ein gutes 
�Fluidum� auf den Gegenst�nden, die dann Licht, Freude und Gesundheit weiterleiten. 
Gew�hnt euch daher daran, folgende �bung zu machen: Lernt, die Gegenst�nde in allen 
R�umen eures Hauses mit Liebe zu ber�hren, sie zu segnen und den g�ttlichen Geist zu 
bitten, sie aufzusuchen. Sagt: �Geist des Lichts, der Reinheit, der Wahrheit, ich weihe dir 
diese Gegenstände, mögen sie für dich ein Gefäß, ein Vermittler werden.� Und euer Haus 
wird dann vom g�ttlichen Geist bewohnt werden.

Alles, was ihr w�nscht, was ihr euch vorstellt, realisiert sich sofort auf den feineren Ebenen. 
Wenn ihr an euren W�nschen festhaltet, werden diese Realisierungen, die bis jetzt nur in 
der unsichtbaren Welt existieren, mehr und mehr auf die physische Ebene herabkommen. 
Ja, sei es f�r das Gute oder f�r das Schlechte, eure W�nsche verwirklichen sich, nichts kann 
sich ihrer Materialisierung in den Weg stellen. Alles ist nur eine Frage der Geduld, der 
Ausdauer. Einige werden sagen: �Aber es ist doch unm�glich, dass unsere W�nsche schon 
realisiert sind!� Nein, da t�uscht ihr euch. Wenn ihr um Qualit�ten von eurem Himmlischen 
Vater und eurer Himmlischen Mutter bittet und selbst, wenn ihr danach denkt: �Nichts zu 
machen, man hat mich nicht erh�rt, ich bin immer noch der Gleiche, schwach, egoistisch ... 
�, sind in Wahrheit schon wunderbare Wesen dabei, in euch einzudringen, um euch die 
Qualit�ten, die ihr euch w�nscht, zu bringen. Ihr sp�rt sie nur nicht und ihr freut euch nicht 
�ber ihre Anwesenheit. Betet und arbeitet weiterhin, eines Tages realisiert sich alles, was ihr 
euch gew�nscht habt.

Legt ein Taschentuch in eine parf�mierte Schachtel, so wird es, wenn ihr es einige Zeit 
sp�ter herausnehmt, auch parf�miert sein. Mit eurem Denken geschieht dasselbe. Es wird 
von den Ausstr�mungen der Themen durchtr�nkt, in die ihr es gew�hnlich eintaucht, und 
wenn das widerliche Themen sind, so seid ihr erstaunt, da� dieselben Ausstr�mungen auch 
von euch ausgehen. Ja, das ist kein Scherz. Man mu� diese Gesetze kennen und sie 
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anwenden können. Paß also auf, welche Bücher ihr lest, was für Filme und Aufführungen ihr 
anschaut, an was für Gesprächen ihr teilnehmt, denn nichts davon wird ohne Folgen 
bleiben. Versucht euch mit den tiefgreifendsten und lehrreichsten Themen zu befassen, 
selbst wenn sie euer Verständnis übersteigen, werden die Ergebnisse wunderbar sein. Denn 
es gibt in euch ein allwissendes Wesen, das alles versteht und das euch eines Tages über 
all das aufklären wird, was ihr noch nicht verstehen könnt.

Die Menschen haben mit dem Denken ein außergewöhnliches Werkzeug zur Verfügung. 
Aber sie bedienen sich seiner nicht, sie begnügen sich damit, zu jammern und aufzuzählen, 
was ihnen alles fehlt. Ihr benötigt Schönheit, Poesie, Stille, ein Lächeln, wohlwollende Blicke 
und freundliche Worte?... Nun, anstatt euch darüber zu beklagen, dass sie euch niemand 
gibt, solltet ihr wissen, dass ihr sie augenblicklich durch die Gedanken erschaffen könnt. Ihr 
werdet sagen: »Aber nein, da ist nichts, ich sehe nichts, ich kann nichts berühren!« 
Natürlich, wenn ihr wartet, bis sie materialisiert sind, braucht ihr vielleicht Jahrhunderte, aber 
auf der Mentalebene existieren sie. Und an genau diese Realität müsst ihr euch klammern. 
Stellt euch vor, ein Hypnotiseur gibt euch ein Stück Papier und sagt: »Hier ist eine Rose, 
riech' einmal! « Ihr werdet euch an dem herrlichen Duft dieser Rose entzücken. Ihr habt 
seinen Gedanken aufgefangen: Sein Gedanke mit den Worten, die ihn begleiteten, hat die 
Rose auf der feinstofflichen Ebene schon geschaffen; er hat es erreicht, euer Bewusstsein 
dorthin zu richten, und ihr riecht die Rose mit eurem psychischen Geruchssinn. Nun, warum 
wendet ihr diese Methode nicht an euch selbst an, um euch aus euren negativen Zuständen 
herauszureißen?

Um in euch selbst und in der ganzen Welt Veränderungen zu bewirken, müßt ihr den 
höchsten Gipfel eurer inneren Berge erreichen. Der Gipfel im Menschen ist sein 
Kausalkörper. Und bis dort hinauf müßt ihr euch erheben, um eure Bitten und Wünsche 
vorzubringen. Sie prägen sich der Materie dieser Region auf, die die feinstofflichste, reinste 
und deshalb auch mächtigste Materie ist. So können sich eure Bitten und Wünsche erfüllen 
und Veränderungen in euch selbst und der ganzen Welt hervorbringen.

Der wahre Schöpfer eines Wohnsitzes ist derjenige, der ihn plant: der Architekt. Selbst wenn 
die Wohnung als solche weder sichtbar noch greifbar ist, wurde sie schon im Kopf von 
jemandem erschaffen. Jetzt bleibt nur noch, sie zu erbauen, d.h. sie mit Hilfe von allen 
möglichen Materialien zu gestalten. Die Schöpfung geht der Entstehung immer voraus und 
findet hoch oben in der unsichtbaren Welt, auf der Mentalebene, statt.
Gott schuf die Welt in einem Augenblick. Die Entstehung aber hat Zeit gebraucht; und mit 
der Entstehung tauchte zum ersten Mal der Begriff der Zeit auf. Deshalb spricht man von 
den sechs Schöpfungstagen. Natürlich sind diese sechs Tage symbolisch gemeint, sie 
stellen die Zeit dar, die für die Entstehung notwendig war. Die Schöpfung, die nur einen 
Augenblick gedauert hat, gehört der Ewigkeit an.

Der Gedanke ist unsichtbar, aber er ist materiell. Ja, jeder unserer Gedanken besteht aus 
einer äußerst feinstofflichen Materie, die die Eigenschaft besitzt, den Raum mit einer 
höheren Geschwindigkeit als der des Lichts zu durcheilen. Es ist daher möglich, ihn zum 
Reisen im Universum zu benutzen, um bis zur Sonne, bis zu den Sternen zu gelangen, um 
sich mit den himmlischen Wesen zu verbinden, bei ihnen Kraft und Licht zu schöpfen und 
Offenbarungen zu erhalten. An dem Tag, an dem ihr euer Denken daran gewöhnen werdet, 
diese Arbeit zu tun, werdet ihr spüren, dass ihr beginnt, wahrhaft euer Leben als Bewohner 
des Kosmos zu führen. 

Wenn die Menschen weniger unzugänglich und verstockt wären, würden sie sich der 
Wirklichkeit der unsichtbaren Welt bewußt werden. Diese Welt ist bevölkert von Wesen, die 
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dort nahe bei ihnen und unter ihnen leben. Ja, denn durch ihre Gedanken und ihre Gefühle 
ziehen sie diese Wesen an. Das sollte euch bewußt sein! Ihr glaubt alleine zu sein in der 
Natur oder in eurem Zimmer; aber in Wirklichkeit seid ihr niemals alleine. Da sind 
unsichtbare Wesen, die an eurem Leben teilnehmen. Derjenige, der für das Gute arbeitet, 
wird von lichtvollen Wesen begleitet, welche sich mit ihm freuen und ihm in seinen 
Schwierigkeiten beistehen, indem sie ihn einen Ausweg und Lösungen für seine Probleme 
vorausahnen lassen. Die meiste Zeit geschieht das ohne sein Wissen. Aber wenn er sich 
bemüht, sich die Gegenwart dieser Wesen bewußt zu machen, wird er natürlich viel mehr 
Nutzen daraus ziehen. 

Jeder Gedanke, jedes Gefühl berührt im Raum Regionen und Wesenheiten, die ihm 
entsprechen. Auf diese Weise erklären sich unsere Freuden und Leiden. Wer sich einem 
tierischen und groben Leben überlässt, tritt, ohne es zu wollen, in Verbindung mit den 
Wesenheiten der niederen, dunklen, ungesunden Regionen, die beginnen, ihn zu quälen. 
Um diesen Bereichen zu entkommen, muss er andere Schwingungen in sich einführen: 
durch das Gebet, die Meditation oder andere spirituelle Aktivitäten wie Gesang und Musik, 
hat er die Möglichkeit, sich mit lichtvollen Wesen zu verbinden, die ihm nur Segnungen 
bringen werden.
Diese Verbindung mit der göttlichen Welt sollte eure vorrangige Beschäftigung werden. 
Denkt daher im Laufe des Tages oft daran, folgende Formel zu wiederholen: »Herr, 
gepriesen sei Dein heiliger Name in alle Ewigkeit! « Eure Unruhe und eure Sorgen werden 
verschwinden.

Jeden Tag betet ihr, meditiert und geht zum Sonnenaufgang, ihr singt im Chor und esst 
gemeinsam. Aber warum tut ihr das? Weil das Teil des Programms ist, das ich euch 
vorgestellt habe. Ihr führt es aus, um mir eine Freude zu machen... Aber versucht in Zukunft, 
es für euch selbst zu tun, mit der absoluten Überzeugung, dass ihr etwas Schönes, Heiliges 
vollbringt, das Früchte tragen wird. Denkt daran, dass diese Arbeit, die ihr hier für das Licht 
tut, Bewusstsein in der ganzen Welt erwecken wird. Kein bewusster Gedanke, kein 
bewusstes Gefühl bleibt ohne Wirkung.
Die psychische Welt ist wie ein weiter Ozean, wo sich die Gedanken und Gefühle aller 
Menschen ansammeln. Diese Gedanken, diese Gefühle sind lebendige Wesenheiten, die, je 
nach ihrer Natur, segensreiche oder ungesunde Strömungen hervorbringen, die die 
Geschöpfe beeinflussen. Nun solltet ihr euch natürlich nicht einbilden, dass wir in einigen 
Jahren die ganze Welt verändert haben werden. Aber unsere Gebete, unsere Meditationen, 
unsere Gesänge bringen im Unsichtbaren ein Licht hervor, das den Wesen helfen kann, sich 
zu orientieren und ihren Weg zu finden.

Täglich erzeugen die Ereignisse, die ihr erlebt oder die ihr selbst hervorgerufen habt, sowie 
die Personen, denen ihr begegnet, in euch bestimmte Gedanken und Gefühle. Nun solltet ihr 
aber wissen, dass diese Gedanken und Gefühle einem vorgeschriebenen Weg im Raum 
folgen und dann wieder zu ihrem Ursprungsort, das heißt zu euch selbst, zurückkehren. 
Wenn diese Gedanken und Gefühle gerecht und großzügig sind, dann kommt 
Segensreiches auf euch zu. Sind sie aber durch ein Gift aus eurem Kopf oder Herzen 
infiziert, müsst ihr euch nicht wundern, wenn auch ihr euch vergiftet fühlt. Dieses Gesetz des 
Rückpralls gilt für das Gute wie für das Schlechte. Natürlich wird es euch selbst als Schüler 
der Einweihungswissenschaft nicht gelingen, eure Gedanken und Gefühle von einem Tag 
auf den anderen zu kontrollieren. Aber die Hauptsache ist, dass ihr euch der Wichtigkeit 
dieser Tatsache immer mehr bewusst werdet. Nach einer gewissen Zeit seid ihr dann nicht 
nur Herr über euer psychisches Leben, sondern ihr seid auch fähig, schädliche Einflüsse, 
die euch von außen angreifen wollen, abzuwehren.
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Stellt euch vor, ihr verachtet jemanden. Oft sagt ihr euch, es würde euch sehr passen, wenn 
er verschwände. Selbstverständlich geht ihr nicht so weit, ihn zu töten; man entschließt sich 
nicht so leicht, einen Mord zu begehen, denn dabei geht man zu viel Risiko ein. Aber ihr 
denkt an diesen Mord, ihr wünscht ihn. - Nun, dann solltet ihr wissen, dass ihr vielleicht 
verantwortlich seid für den Tod eines anderen Menschen auf der Welt. Ja, denn eure 
Gedanken, eure Gefühle, eure Wünsche zirkulieren und beeinflussen irgendwo, weit weg, 
oder euch ein Missgeschick geschieht, so denkt Personen, die in der gleichen Stimmung 
sind wie ihr und sich auch gerne eines Feindes entledigen würden. Wenn ihr Wunsch nach 
Rache größer ist oder sie einen weniger starken Willen haben, ihren kriminellen Instinkten 
zu widerstehen, so begehen sie eines Tages einen Mord, beeinflusst von etwas, was sie 
nicht verstehen - einem plötzlichen Impuls oder einer Strömung, die sie mitzieht. Ihr erfahrt 
natürlich nie etwas davon, aber in Wirklichkeit seid auch ihr daran schuld. Und ihr solltet 
wissen, dass man euch eines Tages, wenn ihr in die andere Welt hinübergeht, die Folgen 
eurer Gedanken, eurer Gefühle und eurer negativen Wünsche zeigt. Ihr werdet erschrecken, 
wenn ihr seht, dass ihr so viel Schaden verursacht habt.

Wenn ihr manchmal eine Niederlage erleidet ihr: ja, natürlich, irgendetwas hat mich gewarnt, 
eine Stimme in mir, aber so leise, so leise! - " Ihr habt nicht auf diese Warnung gehört, denn 
ihr wolltet die Stimmen hören, die sehr oft und sehr laut zu euch sprechen, um euch in die 
Irre zu führen. Ihr solltet also wissen, dass der Himmel sanft und ohne Nachdruck spricht; er 
sagt die Dinge einmal, zweimal, dreimal und dann schweigt er. Ja, die Stimme des Himmels 
ist immer unglaublich sanft, wohlklingend und kurz. Die Intuition beharrt nicht weiter darauf. 
Und wenn ihr nicht aufmerksam zuhört, wenn ihr diese Stimme nicht wahrnehmt, weil ihr nur 
auf den Radau eurer Wünsche und eurer Begierden achtet, werdet ihr euch unablässig 
verirren.

Was für Prüfungen ihr auch ertragen müsst, lasst euch niemals gehen, sondern versucht 
innerlich den schlechten Bedingungen entgegen zu wirken. Selbst wenn ihr nicht alles 
verbessern könnt, so ist das was ihr durch eure Gedanken erschafft wie ein kleiner Same, 
der schon Früchte trägt. Und wenn ihr zu hundert Prozent in Kälte und Finsternis sein 
müsstet, so wären es dann wenigstens nur noch neunundneunzig Prozent! Ihr habt gebetet 
und euch auf ein lichtvolles Bild konzentriert. Das ist wie ein Schrei, den ihr ausgestoßen 
habt, damit man euch zu Hilfe kommt.
Ihr beobachtet nicht das Leben um euch herum, um daraus zu lernen. Schaut ein Kind an: 
Wer hat es gelehrt, wer hat ihm enthüllt, dass das Wort mächtig ist? Wenn es spürt, dass es 
in Gefahr ist, stößt es einen Schrei aus: » Mama!« Woher weiß dieses Kind ein magisches 
Wort zu gebrauchen? Hätte es nicht geschrien, hätte seine Mutter nicht gewusst, dass es in 
Gefahr ist. Aber sie hört es und eilt ihm sofort zu Hilfe. Warum schicken die Menschen in 
ihren Schwierigkeiten und Gefahren nicht zumindest einen Schrei zum Himmel?

Nur konzentrierte Gedanken sind mächtig. Wenn man seine Gedanken treiben lässt, wenn 
sie spazieren gehen und umherschweifen, schwächen sie sich ab und man kann nichts mit 
ihnen anfangen. Die Konzentration ist eine wesentliche Aktivität des spirituellen Lebens und 
ihr solltet euch über Jahre und mit viel Ausdauer darin üben. Tausende von Beispielen im 
täglichen Leben beweisen die Wirksamkeit der Konzentration. Vielleicht habt ihr schon 
einmal zum Spaß mit einer Lupe die Sonnenstrahlen konzentriert, um damit ein Stück Papier 
anzuzünden... Wenn ihr lernt, dieses Phänomen auf den psychischen Bereich zu 
übertragen, werdet ihr verstehen, dass ein konzentrierter Gedanke, der lange genug 
aufrechterhalten wird, Materie in den psychischen und geistigen Welten entzünden kann.

Ohne das Denken ist das Gefühl blind und selbst wenn es von den besten Absichten belebt 
ist, wird es doch unvermeidlich in die Katastrophe laufen. Ja, das müsst ihr wissen: Auch ein 
gutes Gefühl kann nur Schlechtes hervorbringen, wenn es nicht durch das Denken gelenkt 
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und erhellt wird. Wenn dagegen das Denken beginnt, das Gefühl zu lenken und zu erhellen, 
kann selbst ein böses Gefühl sich umwandeln und Gutes bewirken. Denn den Ursprung 
bildet das Denken, es steht über allem. Der Himmel hat jedem von uns ein göttliches Seil 
mitgegeben, eine Leiter, mit deren Hilfe wir uns bis in die höheren Regionen erheben 
können. Diese Leiter ist das Denken.

Die Gedanken, die uns durchqueren, sind keine Abstraktionen, sondern lebendige 
Wesenheiten. Darum müsst ihr euch bewusst zeigen und sie überwachen. Manche sind wie 
Kinder, die man füttern, waschen und belehren muss; ohne euer Wissen klammern sie sich 
an euch, rauben euch eure Kräfte und erschöpfen euch. Andere gehen in die Welt hinaus, 
um zu stehlen, zu plündern, zu verwüsten; aber da es eine »spirituelle Polizei« gibt, wird sie 
euch aufsuchen und euch bewusst machen, dass ihr verantwortlich seid für den Schaden, 
den diese Kinder angerichtet haben. Ihr werdet also vor ein unsichtbares Gericht geschleppt 
und dazu verurteilt, Schadenersatz zu leisten; dies äußert sich dann in Sorgen, Traurigkeit, 
Bitterkeit. Ihr solltet also in Zukunft darauf hin arbeiten, mit euren Gedanken nur engelhafte, 
göttliche Kinder zu formen, die euch umgeben und euch nur Segen bringen.  

Durch unsere Gedanken und Gefühle sind wir fähig, auf unser Verhalten einzuwirken, und 
umgekehrt können wir mit unserem Verhalten auf unser Seelenleben einwirken. 
Angenommen, ihr wart für einige Zeit gezwungen, in einer Atmosphäre von Lärm, 
Unordnung und Nichtigkeiten zu leben, und hattet weder Zeit noch Lust zu meditieren, zu 
beten, euch zu sammeln. Diese Bedingungen haben dazu beigetragen, dass sich ordinäre 
Neigungen manifestieren konnten, und das spiegelt sich bereits in eurem ganzen Verhalten. 
Nun müsst ihr die Situation umdrehen und sagen: »Durch meinen Willen, durch bestimmte 
Gesten und das Ausführen bestimmter Handlungen werde ich das Licht und die Liebe rufen, 
die dann von neuem in mir fließen. Dann finde ich auch meine Inspiration wieder.« Wenn ihr 
das tut, werdet ihr spüren, dass nach und nach die gleichen guten inneren Zustände, die 
gleiche Fülle wie früher zurückkehren.

Das Denken hat die Fähigkeit, die Störungen der psychischen Ebene zu beheben, heilt aber 
nicht die Fehler des physischen Körpers. Wer weiß, wie er mit seinen Gedanken arbeiten 
muß, wird schlußendlich seinen Kummer, seine Zweifel und seine Ängste besiegen, auch 
wenn die Resultate zunächst auf sich warten lassen. Aber um den physischen Körper zu 
erreichen, ist das eine andere Sache. Man müßte fähig sein, seine Gedanken zu 
materialisieren, was außergewöhnliche Qualitäten und Kenntnisse erfordert. Die Gedanken 
können nur dann auf die Materie einwirken, wenn sie stark konzentriert und verdichtet sind. 
Wie viele Leute sind zu mir gekommen, um mir zu sagen, sie hätten versucht, sich durch 
Konzentration und Visualisation zu heilen, hätten aber nichts erreicht. Natürlich..., um sich 
durch das Denken zu heilen, muß man sehr lange Zeit an den Übermittlern gearbeitet 
haben, die sich zwischen der Mentalebene und der materiellen Ebene befinden. In der 
Zwischenzeit sollte man sich mit der Tatsache abfinden, daß die physischen Krankheiten nur 
mit physischen Mitteln wirksam bekämpft werden können.

Denkt darüber nach, welche körperlichen Auswirkungen die Ankündigung eines tragischen 
oder auch überglücklichen Ereignisses in bestimmten Fällen haben kann: der Betroffene 
kann eine so starke Erregung empfinden, daß er zutiefst erschüttert ist. Dennoch, was ist 
schon eine Nachricht? Wie kommt es, daß so etwas Immaterielles in der Lage ist, jemanden 
aus der Fassung zu bringen, daß er krank oder irre wird oder es ihn sogar umbringt ... oder 
im Gegenteil eine Wunderheilung zustande kommt?
Eine Mutter ist seit Jahren gelähmt. Eines Nachts bricht im Haus ein Feuer aus. Ihr Kind 
schläft im anderen Zimmer. Der Schock, den der Gedanke in ihr auslöst, ihr Kind könnte bei 
lebendigem Leibe verbrennen, ist so stark, daß sie aufspringt, um es zu ergreifen und in 
Sicherheit zu bringen. Ja, ihre Liebe wirkte sich so aus, daß der Kontakt zwischen dem 
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Nervensystem und den Muskeln wiederhergestellt wurde. Das ist zwar sehr selten, aber es 
kommt vor. Also, warum sollten wir diese Phänomene nicht studieren? Ihr werdet mir sagen, 
daß man sie schon seit langem kennt. Vielleicht, aber man hat sich ihnen nicht genügend 
gewidmet, um herauszufinden, wie man sie zur Verbesserung bestimmter physischer oder 
psychischer Zustände nutzen kann.

Nehmen wir an, ihr hättet bei euch zu Hause eine Ikone, ein Heiligenbild. Jeden Abend und 
jeden Morgen zündet ihr davor eine geweihte Kerze an und betet zu ihr, damit sie euch 
beschütze. Aber was glaubt ihr? Nicht die Ikone selbst wird euch beschützen, denn sie ist 
ein lebloser Gegenstand. Das, was euch beschützen wird, ist euer innerer Zustand, in den 
euch euer Gebet und eure Meditation geführt hat. Die Einprägungen, die davon in euch 
bleiben, können euch auf dem Weg des Lichtes, der Liebe und des Friedens lenken. Ja, nur 
ihr selbst könnt dank der inneren Verbindung, die ihr mit dem Himmel hergestellt habt, 
wirklich etwas für euch tun. Die Statuen und Heiligenbilder sind nur Ausgangspunkt und 
Unterstützung.

Sei es auf der physischen, moralischen oder intellektuellen Ebene, jeder Mensch kommt mit 
Mängeln oder sogar Gebrechen auf die Welt. Diese Mängel und diese Gebrechen sind mehr 
oder minder schwer, aber sie haben immer dieselbe Ursache. In seinen vergangenen Leben 
hat man aus Unwissenheit ein unvernünftiges Leben geführt; all diese Irrtümer haben sich 
angesammelt, verdichtet, verhärtet wie Tumore und jetzt befindet man sich einer Materie 
gegenüber, die widersteht. Was ist nun zu tun? Den umgekehrten Vorgang anwenden: diese 
Tumore schmelzen lassen, indem man sie dem Feuer des Geistes aussetzt, um reinere, 
harmonischere Formen und Ausdrucksweisen hervorzubringen.
Um sich zu transformieren, um sein Temperament, seine Neigungen, seine Gewohnheiten, 
ja sogar seine Erbanlagen umzugestalten, muß der Mensch das himmlische Feuer anrufen. 
Wenn er es in sich hineingezogen hat, wird er es nähren, damit es seine Materie zum 
Schmelzen bringt; und danach wird er Kraft des Denkens unermüdlich daran arbeiten, in 
sich neue Formen zu erschaffen.

Stellt euch vor, ihr verachtet jemanden. Oft sagt ihr euch, es würde euch sehr passen, wenn 
er verschwände. Selbstverständlich geht ihr nicht so weit, ihn zu töten; man entschließt sich 
nicht so leicht, einen Mord zu begehen, denn dabei geht man zu viel Risiko ein. Aber ihr 
denkt an diesen Mord, ihr wünscht ihn. - Nun, dann solltet ihr wissen, dass ihr vielleicht 
verantwortlich seid für den Tod eines anderen Menschen auf der Welt. Ja, denn eure 
Gedanken, eure Gefühle, eure Wünsche zirkulieren und beeinflussen irgendwo, weit weg, 
oder euch ein Missgeschick geschieht, so denkt Personen, die in der gleichen Stimmung 
sind wie ihr und sich auch gerne eines Feindes entledigen würden. Wenn ihr Wunsch nach 
Rache größer ist oder sie einen weniger starken Willen haben, ihren kriminellen Instinkten 
zu widerstehen, so begehen sie eines Tages einen Mord, beeinflusst von etwas, was sie 
nicht verstehen - einem plötzlichen Impuls oder einer Strömung, die sie mitzieht. Ihr erfahrt 
natürlich nie etwas davon, aber in Wirklichkeit seid auch ihr daran schuld. Und ihr solltet 
wissen, dass man euch eines Tages, wenn ihr in die andere Welt hinübergeht, die Folgen 
eurer Gedanken, eurer Gefühle und eurer negativen Wünsche zeigt. Ihr werdet erschrecken, 
wenn ihr seht, dass ihr so viel Schaden verursacht habt.

In welchem Zustand oder in welchen Bedingungen ihr euch auch befindet, ihr dürft niemals 
die Trägheit akzeptieren. Selbst wenn ihr erschöpft, behindert, krank seid - versucht 
wenigstens eine Geste, einen Schritt zu machen. Und wenn es euch wirklich unmöglich ist, 
auch nur die kleinste physische Bewegung zu machen, habt ihr immer noch die Möglichkeit, 
euch des Denkens zu bedienen, um euch vorzustellen, dass ihr euch bewegen und genau 
so handeln könnt, wie vorher. Ihr werdet sagen, dass das Denken keine große Hilfe ist, 
wenn man sich in einem derartigen Zustand befindet. Aber da täuscht ihr euch. Die Arbeit 



BB AA NN DD 77 00 :: DD II EE MM AA CC HH TT DD EE RR GG EE DD AA NN KK EE NN

VVeerrllaagg LLiieebbee((++))WWeeiisshheeiitt((==))WWaahhrrhheeiitt
1669

mit den Gedanken, mit der Vorstellung macht den Weg frei, zieht eine Furche und schafft so 
g�nstige Bedingungen f�r eine R�ckkehr zur Aktivit�t.

Die Eigenschaften seines physischen, psychischen und spirituellen Lebens geben jedem 
Gesch�pf eine bestimmte Wellenl�nge, bestimmte Schwingungen, die es automatisch mit 
den Wesenheiten und Str�mungen im Raum in Verbindung bringen, die dieselbe 
Wellenl�nge besitzen bzw. die die gleichen Schwingungen haben. So erkl�ren sich die 
Beziehungen, die der Mensch mit den Kr�ften der Natur unterh�lt. Durch seine Gedanken, 
seine Gef�hle und seine Handlungen kommt er in Affinit�t mit Regionen und Wesenheiten, 
die dieselben Wellenl�ngen wie er besitzen und durch die Anziehungskraft m�ssen sie sich 
fr�her oder sp�ter treffen.
Die Einweihungswissenschaft gibt allen die Schl�ssel, um sich die Zukunft schaffen zu 
k�nnen, die sie sich w�nschen. Es ist die Qualit�t seiner Gedanken, seiner Gef�hle und 
seiner W�nsche, die den Menschen in die H�lle zieht oder im Gegenteil in die reinen und 
lichtvollen Regionen der g�ttlichen Welt.

Die Menschen haben es sich zur Gewohnheit gemacht, ihren Intellekt derart zu besch�ftigen 
– und oft so ungeordnet zu besch�ftigen – da� es ihnen nicht mehr gelingt, ihre Gedanken 
zu beherrschen. Gerade diese ungeordneten, disharmonischen Gedanken hindern sie 
daran, sich �ber die Astral- und Mentalebene hinaus zu erheben und den Himmel zu sp�ren.
Wer die Wirklichkeit der geistigen Welt kosten will, mu� lernen, seine Gedanken anzuhalten. 
Die Weisen Indiens haben gesagt, der Intellekt sei der M�rder der Wirklichkeit. Und das ist 
wahr. Mit dem Intellekt kann man viel �ber die Oberfl�che der Dinge erfahren, man wird 
jedoch nie die Wirklichkeit, die Quintessenz kennen lernen. Dem Herzen ist die F�higkeit 
gegeben die Wirklichkeit zu durchdringen. Doch f�r die Eingeweihten ist das Herz weder das 
physische Herz noch das Gef�hl. Sprechen sie von der Intelligenz des Herzens, so meinen 
sie in Wirklichkeit die Seele, die allein die F�higkeit besitzt, die tiefe Wirklichkeit der Dinge 
zu sp�ren.

Ein Teil unseres Wesens steht mit dem gesamten Kosmos in Verbindung und schwingt im 
Einklang mit der kosmischen Seele, der Universalseele, mit allen Generationen der fernsten 
Vergangenheit. Dieser Teil ist in Kontakt mit der h�heren Welt, das hei�t mit dem Bereich 
der Ideen, der Archetypen, der Gesetze, Kr�fte und Wahrheiten, die sich in uns in Form von 
Symbolen spiegeln. Wenn wir �ber gewisse Wahrheiten meditieren, die sich sehr weit oben 
in der Kausalebene befinden, setzt eine Bewegung in den Tiefen unseres 
Unterbewusstseins ein und in diesem Moment erscheint im Bewusstsein eine Form als Bild 
oder geometrische Figur. Auf diese Weise k�nnen die Tr�ume, Visionen oder 
Voraussagungen erkl�rt werden. Wenn der Mensch alleine die genaue Entsprechung finden 
m�sste, w�rde ihm das nie gelingen, denn es gibt Tausende und Abertausende m�glicher 
Symbole, Bilder und Entsprechungen. Die Natur allein kennt die Entsprechungen zwischen 
den Dingen und l�sst vor unserem Geist die Form erscheinen, die ganz genau dem Thema 
entspricht, mit dem wir uns besch�ftigen.
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WWIIEE WWIIRR UUNNSSEERREE ZZUUKKUUNNFFTT

GGEESSTTAALLTTEENN

T�glich erzeugen die Ereignisse, die ihr erlebt oder die ihr selbst hervorgerufen habt, sowie 
die Personen, denen ihr begegnet, in euch bestimmte Gedanken und Gef�hle. Nun solltet ihr 
aber wissen, dass diese Gedanken und Gef�hle einem vorgeschriebenen Weg im Raum 
folgen und dann wieder zu ihrem Ursprungsort, das hei�t zu euch selbst, zur�ckkehren. 
Wenn diese Gedanken und Gef�hle gerecht und gro�z�gig sind, dann kommt 
Segensreiches auf euch zu. Sind sie aber durch ein Gift aus eurem Kopf oder Herzen 
infiziert, m�sst ihr euch nicht wundern, wenn auch ihr euch vergiftet f�hlt. Dieses Gesetz des 
R�ckpralls gilt f�r das Gute wie f�r das Schlechte. Nat�rlich wird es euch selbst als Sch�ler 
der Einweihungswissenschaft nicht gelingen, eure Gedanken und Gef�hle von einem Tag 
auf den anderen zu kontrollieren. Aber die Hauptsache ist, dass ihr euch der Wichtigkeit 
dieser Tatsache immer mehr bewusst werdet. Nach einer gewissen Zeit seid ihr dann nicht 
nur Herr �ber euer psychisches Leben, sondern ihr seid auch f�hig, sch�dliche Einfl�sse, 
die euch von au�en angreifen wollen, abzuwehren.

Der Mensch wird von “Arbeitern” bewohnt. Und diese Arbeiter benutzen alles, was sich in 
ihm an der Grenze zwischen Wach- und Schlafzustand abspielt als Baumaterial, als 
aufbauende oder destruktive Kraft. Seid deshalb achtsam und geht nicht verst�rt oder 
entmutigt schlafen, denn diese Zust�nde sind Wesenheiten, die in euch weiterwirken. Und 
sie werden nicht nur alles zunichte machen, was ihr euch w�hrend des Tages an Gutem 
angeeignet habt, sondern dar�ber hinaus auch schlechte Bedingungen f�r den folgenden 
Tag schaffen. Hegt also, bevor ihr einschlaft, mindestens einen lichtvollen Gedanken, ein 
Gef�hl der Liebe oder eine inspirierende Vorstellung, dann werdet ihr am folgenden Morgen 
gereinigt und wiederhergestellt erwachen.

An die Zukunft denken beschr�nkt sich bei den meisten Leuten darauf, sich zu fragen, wie 
ihr Leben in zehn, zwanzig oder f�nfzig Jahren aussehen wird. Nun, das ist recht armselig! 
Das sind Bedenken, die nicht weit genug reichen und von geringem Interesse sind. Die 
wahre Zukunft der Menschen, die einzige, mit der es sich zu befassen lohnt, liegt darin, dass 
sie eines Tages wie die Sonne strahlen werden, dass ihre Gegenwart die Atmosph�re mit 
dem Wohlgeruch ihrer Seele erf�llen wird und dass man �berall, wo sie vor�bergehen, 
Melodien und Symphonien h�rt, weil alle ihre Zellen singen werden. Stellt euch jeden Tag 
wenigstens f�r einige Minuten diese ferne Zukunft vor, und auf einmal werdet ihr sp�ren, wie 
die Hoffnung, der Mut und das Leben zur�ckkehren. Der Glaube an diese gro�artige Zukunft 
wird aus euch einen neuen Menschen machen. �berall h�rt man das Wort �neu�: eine neue 
Philosophie, eine neue Wissenschaft, eine neue �ra, eine neue Epoche, ein neuer 
Menschentyp... Aber wie kann man sich einbilden, dass die Menschheit eines Tages neu 
sein wird, solange man nicht f�r diese erhabene Zukunft arbeitet?

Man stellt fest, dass bei einigen Wesen die Verst�ndlichkeit, die Verstandessch�rfe, die 
Klarheit des Geistes mit den Jahren zunehmen, und das sogar noch in hohem Alter, 
w�hrend sie bei anderen im Gegensatz dazu abnehmen. Warum? Weil die einen sehr fr�h 
die Gewohnheit angenommen haben, sich mit der kosmischen Intelligenz zu verbinden, sie 
glauben an sie, sie �ffnen sich ihr, sie lieben sie, und nach und nach enth�llt sie sich ihnen, 
denn sie wird von dieser Liebe angezogen. Wohingegen die anderen, die keine Intelligenz 
im Universum anerkennen, sich den Weg zum wahren Verst�ndnis versperren: Sie sind nur 
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auf ihre eigene Intelligenz fixiert, verlassen sich nur auf sie, und da diese Intelligenz 
begrenzt ist, erschöpft sie sich nach einer gewissen Zeit. All jene, die die kosmische 
Intelligenz zurückweisen und leugnen, begrenzen ihre geistigen Fähigkeiten. Jetzt kann 
jeder wählen: den Weg aller materialistischen Gelehrten und Philosophen oder besser 
denjenigen der Eingeweihten, der großen Meister, die jeden Tag Enthüllungen erhalten, weil 
sie ohne Ende aus dem unendlichen Ozean der kosmischen Intelligenz schöpfen.

MMIITT GGEEDDAANNKKEENN AARRBBEEIITTEENN
Man spricht von der Macht des Denkens. Doch hat das Denken nur in seiner Region, oben, 
auf der Kausalebene, d.h. auf der höheren Mentalebene echte Macht; je weiter es sich von 
diesen Höhen entfernt, desto schwächer wird es. Bei der Bewältigung aller Probleme des 
täglichen Lebens, mit denen er konfrontiert wird, kann der Mensch sein Denken natürlich 
nicht in den höheren Gefilden halten, sondern ist gezwungen, es absteigen und sich in 
dicke, grobe Kleider hüllen zu lassen; unter diesen Kleidern wird es fast unkenntlich, und es 
verliert seine Macht. Sobald es in die Regionen des Verstands (niedere Mentalebene) und 
des Herzens (Astralebene) absteigt, wird es schwer, stumpf und hat nicht mehr dieselbe 
Durchdringungskraft. Wenn ihr wollt, daß euer Denken zu seiner wahren Macht zurückfindet, 
damit ihr meditieren und euch mit dem Himmel verbinden könnt, dann bemüht euch, bis zur 
Kausalebene aufzusteigen.

Alles, was ihr wünscht, was ihr euch vorstellt, realisiert sich sofort auf den feineren Ebenen. 
Wenn ihr an euren Wünschen festhaltet, werden diese Realisierungen, die bis jetzt nur in 
der unsichtbaren Welt existieren, mehr und mehr auf die physische Ebene herabkommen. 
Ja, sei es für das Gute oder für das Schlechte, eure Wünsche verwirklichen sich, nichts kann 
sich ihrer Materialisierung in den Weg stellen. Alles ist nur eine Frage der Geduld, der 
Ausdauer. Einige werden sagen: »Aber es ist doch unmöglich, dass unsere Wünsche schon 
realisiert sind!« Nein, da täuscht ihr euch. Wenn ihr um Qualitäten von eurem Himmlischen 
Vater und eurer Himmlischen Mutter bittet und selbst, wenn ihr danach denkt: »Nichts zu 
machen, man hat mich nicht erhört, ich bin immer noch der Gleiche, schwach, egoistisch ... 
«, sind in Wahrheit schon wunderbare Wesen dabei, in euch einzudringen, um euch die 
Qualitäten, die ihr euch wünscht, zu bringen. Ihr spürt sie nur nicht und ihr freut euch nicht 
über ihre Anwesenheit. Betet und arbeitet weiterhin, eines Tages realisiert sich alles, was ihr 
euch gewünscht habt.

Die meisten Menschen, die ein unbewußtes Leben ohne Licht und Liebe führen, verbringen 
ihre Zeit damit, um sich herum derart unsaubere, verschmutzte Gedanken und Gefühle zu 
verbreiten, daß die Atmosphäre der Erde einem Sumpf gleicht, in dem es von allem 
möglichen Getier wimmelt. Eine Stadt ist nichts anderes als ein Sumpf, in den die Menschen 
ihre Krankheiten, ihren Haß, ihre Sinnlichkeit, ihr Boshaftigkeit, ihre Eifersucht und ihre 
Habgier schleudern. Natürlich seht ihr das nicht, aber wenn ihr ein wenig hellsichtig wärt, 
könntet ihr gräßliche, dunkle, klebrige Formen sehen, die aus den Menschen heraustreten 
und sich in den Schichten der Atmosphäre ansammeln. Die Menschen, die sich der 
Wirklichkeit der Dinge bewußt sind, müssen Vorkehrungen treffen, um weniger Schutz zu 
produzieren und weniger Schaden anzurichten. Sie sollten sich entschließen, daran zu 
arbeiten, den Raum mit reinen, lichtvollen, wohltätigen Gedanken zu füllen, die ein Segen für 
die Menschheit sein werden.

Unser Körper kann wachsen und sich entwickeln, weil er von dem Leben in uns 
durchdrungen und genährt wird. Natürlich kommt der Augenblick, wo wir aufhören zu 
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wachsen; aber bis zum Ende unseres Lebens verändert sich unser Körper, weil das 
Lebensprinzip in uns fortfährt, ihn zu durchdringen. Wir sind es, die unseren Körper formen 
und wir bleiben mit ihm durch alle Arbeiten von subtilen Beziehungen verbunden, die uns in 
die Lage versetzen, auf ihn einzuwirken. Nur auf die Dinge, die man durchdringt, kann man 
wirklich einwirken. Das ist eine Gesetz, das man nie aus den Augen verlieren sollte. Wenn 
es uns nicht gelingt, auf die Dinge, die uns umgeben, einzuwirken, so bedeutet das, daß wir 
es nicht gelernt haben, sie mit unserer psychischen Energie zu durchdringen. 

Versucht in der Zukunft zu leben, anstatt euch andauernd mit den Fehlern und Leiden der 
Vergangenheit zu beschäftigen. Die Vergangenheit ist natürlich nicht sehr erfreulich, doch 
denkt an die Zukunft, sie bietet euch die besten Aussichten. Denkt daran, daß die 
Menschen, die alle Söhne und Töchter Gottes sind, dazu ausersehen sind, sich mehr und 
mehr ihrem himmlischen Vater anzunähern, um seine Qualitäten zu manifestieren. Stellt 
euch jenen wunderbaren Zustand der Entfaltung, der Freude, der Fülle vor, dann kostet ihr 
ihn bereits, ihr lebt ihn und er wird für euch Wirklichkeit sein.
Wenn ihr vor einer schwierigen Situation steht: einer Prüfung, einer Operation oder ihr müßt 
vor einem Gericht erscheinen, dann seid ihr tagelang zuvor in Sorge und fragt euch, wie es 
wohl ablaufen wird. Und wenn ihr dann denkt, daß ihr den- oder diejenigen treffen werdet 
welche ihr liebt, dann fühlt ihr bereits die Freude. Wenn euch also das Denken in eine nahe 
Zukunft versetzen kann, warum dann nicht auch in eine entfernte? Die Macht der 
Imagination ist eine Realität und der Schüler muß lernen sie zu benutzen, um seine 
Entwicklung zu beschleunigen.

Schon in sehr jungem Alter weiß eine Frau instinktiv, dass Schönheit für sie von Vorteil ist, 
daher beginnt sie, auf ihre Figur zu achten, ihre Haare und ihre Haut zu pflegen, sich zu 
schminken; und das bringt natürlich schnelle Erfolge: Die Männer bemerken sie, und sie ist 
zufrieden, weil sie spürt, dass ihre Schönheit ihr Macht verleiht. Ja, aber wen wird sie mit 
solch einem Verhalten anziehen? Auf alle Fälle keinen Weisen, sondern sinnliche 
Menschen, Draufgänger oder sogar Strolche, die von einer Frau nichts anderes verlangen, 
als dass sie appetitlich ist, um sie verspeisen zu können, und zwar richtig! Wenn eine Frau 
hingegen daraufhin arbeitet, eine innere Schönheit zu erlangen, indem sie ihre Qualitäten 
und Tugenden entwickelt, wird sie eine andere Kategorie von Männern anziehen, 
intelligente, ehrenhafte, großzügige Männer, die sie achten und sich bemühen werden, ihr 
für ihre Entfaltung alles zur Verfügung zu stellen.

Wer einen Meister sucht, um sein Schüler zu werden, sieht die Angelegenheit oft im 
falschen Licht, denn seine Evolution hängt mehr von ihm selbst ab als von seinem Meister. 
Es ist die Qualität seines Ideals, seiner Gedanken und seiner Gefühle, die seine Entwicklung 
bestimmen wird. Der Meister ist nur ein Mittel. Alle, die glauben, dass ihr spiritueller 
Fortschritt schneller gewesen wäre, wenn sie einen besseren, einen größeren Meister 
gehabt hätten, irren sich: Sie hätten vielleicht die größten Prüfungen durchmachen müssen.
Und bildet euch nicht ein, dass neben Jesus eine Katze zum heiligen Johannes werden 
kann; nein, sie wird eine Katze bleiben und ein Schwein wird vielleicht ein doppeltes 
Schwein!
Natürlich ist es wünschenswert, einem weisen, liebevollen Meister zu begegnen, aber 
vergesst niemals, dass ihr selbst der bestimmende Faktor seid. Beginnt daher damit, eure 
Gefühle und eure Gedanken zu verbessern, indem ihr das höchste Ideal nährt und wisst, 
dass es euch früher oder später gelingen wird, unter den irdischen oder den himmlischen 
Geschöpfen diejenigen anzuziehen, die eurem Ideal entsprechen.

Beobachtet euch: Seid ihr wirklich glücklich, wenn ihr das erreichen konntet, was ihr euch 
gewünscht habt? Seid ihr wirklich befriedigt? Nein. Nun, welche Schlussfolgerung könnt ihr 
daraus ziehen? Dass ihr Wünsche nähren müsst, die nicht zu verwirklichen sind, denn auf 
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diese Weise seid ihr immer im Glück - auf Grund dieser Wünsche. Wie ist das zu erklären? 
Durch die Tatsache, dass der Mensch in seinen Gedanken und in seinen Wünschen 
unbegrenzte Möglichkeiten hat, denn in der Welt von Seele und Geist gibt es keine Grenzen. 
Wenn der Mensch Grenzen spürt, dann deshalb, weil er sich selbst begrenzt hat. Ihr müsst 
daher Träume nähren, die man nicht verwirklichen kann, und dank eures spirituellen Lebens 
werden eure Wünsche und eure Gedanken derart rein und lichtvoll, dass sie sehr hoch in 
den Raum aufsteigen, wo sie Wesen und Elemente anregen, die genau ihrer Natur 
entsprechen. Nach und nach zieht ihr diese zu euch her und so bleibt ihr immer in der 
Freude.

Das Wichtigste in unserem Leben sollte sein, darauf zu achten, welche Art von Kräften wir 
durch unsere Gedanken und Gefühle auslösen. Bemüht euch daher, jeden Tag wenigstens 
einige Minuten einer Aktivität zu widmen, die euer Denken mit den erhabensten 
Wirklichkeiten verbindet. Wählt eine Tätigkeit, die euch hilft, die schönsten Bilder und die 
höchsten Bewusstseinszustände anzuziehen und zu bewahren, betrachtet diese 
Beschäftigung als den wichtigsten Augenblick des Tages, und seid überzeugt, dass von ihm 
eure Zukunft, euer Heil abhängt. Selbst wenn ihr nicht gleich die segensreichen Folgen 
dieser Aktivitäten erkennen könnt, macht weiter, sie werden euch eines Tages offenbar: 
Nach und nach werdet ihr spüren, wie sich etwas sehr Großes und sehr Reines in euch 
niederlässt, und was immer auch geschieht, diese innere Gegenwart wird euch Licht, Freude 
und Frieden bringen.

Die Gedanken, die Gefühle und Wünsche der Menschen verbreiten sich in der unsichtbaren 
Welt, wo sie segensreiche oder schädliche Strömungen auslösen. Da jedoch sehr wenige 
über diese Realität unterrichtet sind, gibt es auf der Erde vier oder fünf Milliarden Menschen, 
die jeden Tag beständig dabei sind, unbewusst zerstörerische Kräfte auszulösen. Wenn 
man versucht sie aufzuklären, öffnen sie erstaunt die Augen und fragen sich, was man ihnen 
da erzählt: Die Gedanken und die Gefühle lassen sich nicht sehen, nicht berühren, welchen 
Einfluss können sie also auf die Ereignisse haben? Nun, sie haben einen. 
Das innere Leben, die Welt der Gedanken, ist wesentlich für den Aufbau unserer Zukunft 
und der Zukunft der Menschheit. Darum lernt man auch in einer Einweihungsschule als 
Erstes, seine Gedanken, seine Gefühle und seine Wünsche zu überwachen: Was ist ihr Ziel, 
ihre Richtung, um sich mit den segensreichen Kräften der Natur verbinden zu können und so 
für seine eigene Evolution und für die Evolution der ganzen Welt zu arbeiten.

Das Leben ist voller Schwierigkeiten und Fallen, das ist wahr, aber man darf nicht 
vergessen, dass der Himmel uns nicht mittellos und ohne Ausrüstung auf die Erde gesandt 
hat. Im Gegenteil, er hat uns Möglichkeiten gegeben, allem entgegenzutreten. Genauso wie 
wir im physischen Bereich vollkommen ausgerüstet auf die Erde gekommen sind, 
ausgestattet mit einem Kopf, Armen, Beinen, einem Herzen, einem Magen, den fünf Sinnen 
usw., um in der materiellen Welt zu bestehen, sind wir auch psychisch gut ausgerüstet, um 
alles zu meistern. Das Denken, das Gefühl, der Wille, die Vorstellungskraft sind dazu da, 
dass wir sie benutzen, genauso, wie wir unsere Glieder und unsere Organe auf der 
physischen Ebene benutzen. Gewöhnt euch an, die Dinge auf diese Weise zu sehen, und 
lasst eure Fähigkeiten nicht ungenutzt, sonst werden sie wie verrostete Werkzeuge, und 
wenn ihr sie eines Tages wirklich braucht, sind sie euch keinerlei Hilfe.

Das Heil von euch allen liegt in eurer Fähigkeit, eure göttliche Abstammung anzuerkennen, 
das soll heißen, bewußt zu werden, daß Gott in euch ist, daß er in euch lebt und daß ihr 
euch daher mit Ihm identifizieren könnt. Aber diese Übung bedarf natürlich einiger 
Vorsichtsmaßnahmen. Zuallererst muß euch neben dem Bewußtsein, von der Gottheit 
bewohnt zu sein, in gleicher Weise bewußt sein, daß die Gottheit genauso in allen 



BB AA NN DD 77 00 :: DD II EE MM AA CC HH TT DD EE RR GG EE DD AA NN KK EE NN

VVeerrllaagg LLiieebbee((++))WWeeiisshheeiitt((==))WWaahhrrhheeiitt
1674

Menschen wohnt. Auf diese Weise bleibt ihr demütig, einfach, liebenswert und offen 
gegenüber den anderen.
Danach, wenn ihr diese Identifikationsübung ausführt, verfallt nicht dem Gedanken, daß ihr 
Gott selbst seid. Bemüht euch nur zu spüren, daß nicht ihr es seid, der existiert, sondern, 
daß allein Gott existiert und daß Er nur in dem Maße lebt, wie ihr, durch eine unablässige 
Arbeit, Ihm die Möglichkeit gebt, sich durch eure Gedanken, eure Gefühle und Handlungen 
zu manifestieren.

Nichts ist schwieriger als den Lauf seiner Gedanken zu beherrschen, darum ist die 
Meditation eine besonders heikle Übung, die man nicht ohne Vorsichtsmaßnahmen und die 
Kenntnis bestimmter Methoden ausüben kann. Nehmt einmal an, ihr wolltet ein Pferd im 
Galopp zu Stehen bringen: Wenn ihr euch ihm in den Weg stellt, wird es euch umwerfen; 
das Beste wäre, zusammen mit ihm zu laufen und dabei zu versuchen, es am Zaumzeug 
oder an der Mähne zu halten. Genauso verhält es sich mit dem Denken. Wenn ihr seinen 
Lauf abrupt stoppen wollt, um es auf ein bestimmtes Thema zu konzentrieren, wird euch das 
einerseits nicht gelingen und andererseits nur euer Gehirn blockieren, wenn ihr zu sehr 
darauf besteht. Um euch zu konzentrieren, müßt ihr zunächst das durchgegangene Pferd in 
euch zähmen. Um das zu erreichen, solltet ihr zunächst versuchen, ihm nichts 
entgegenzustellen. Laßt das Pferd also erst einen Moment lang frei laufen. Wenn ihr dann 
spürt, daß es genug hin und her gesprungen ist, springt auf seinen Rücken und führt es in 
die gewählte Richtung.

Auf der physischen Ebene hat der Mensch bereits enorme Ressourcen, aber auf der 
psychischen Ebene hat er die bei weitem größten Möglichkeiten. Er ist sich dessen natürlich 
nicht bewusst, denn da er in diesem Bereich ungeübt ist, weiß er sich ihrer nicht zu 
bedienen. Wie viele Leute vi2rIieren sofort die Selbstbeherrschung und fangen an zu 
jammern, sobald ihnen im Leben die geringste Unannehmlichkeit widerfährt. Niemals fragen 
sie sich, ob es in ihrem Denken, in ihrem Geist Elemente gibt, die das wieder in Ordnung 
bringen könnten. Nein, sie rennen los, raufen sich die Haare, greifen zu Medikamenten... 
oder zu Waffen! In einer solchen Situation wird der spirituelle Mensch, der verstanden hat, 
dass der Geist die einzig wahre Kraft ist, sich erst einmal konzentrieren, sich sammeln und 
sich mit der unsichtbaren Welt verbinden, um Licht zu empfangen, denn das Licht wird ihm 
offenbaren, welche Methoden am besten anzuwenden sind und wie er sich am besten zu 
verhalten hat. Deshalb sieht man ihn kurze Zeit später entschlossen, ruhig und der Lage 
gewachsen. Es ist natürlich möglich, dass er danach auch noch materielle Hilfsmittel 
benutzt, aber zuallererst wendet er die psychischen Mittel an. Wie wollt ihr eure 
Angelegenheiten regeln, wenn ihr die Kontrolle über euch selbst verliert?

Beim Essen gibt jeder Acht und schluckt nicht irgendetwas hinunter. Nun, genauso wie ihr 
auf die Qualität der Nahrung achtet, solltet ihr auch auf die Qualität der Gedanken und 
Gefühle achten, die ihr in euch einlasst. An den Grenzen jedes Landes stehen 
Grenzwachen, die aufpassen, was ins Land hereinkommt und was es verlässt. Habt auch ihr 
an den Grenzen eures inneren Landes Grenzwachen aufgestellt, die aufpassen, daß nichts 
Gefährliches oder Schädliches durchgelassen wird? Nein, und deshalb dringt alles 
Erdenkliche, das von irgendwo herkommt, in euch ein und vergiftet euch. Stellt 
Grenzwachen auf und sagt bei jedem auftauchenden Gedanken, bei jedem auftauchenden 
Gefühl: "Moment mal! Woher kommst du? Was bringst du mir, wenn ich dich einlasse?" Auf 
diese Weise müsst ihr die Folgen der Gedanken und Gefühle, die euch besuchen, 
voraussehen und nur jene einlassen, die euch geistig stärken.

Heutzutage gilt die Sorge vieler Leute der Frage, wie sie sich mit gesunden Produkten 
ernähren können. Selbstverständlich ist es äußerst wünschenswert, dass unsere Nahrung 
nicht von Schadstoffen belastet ist. Doch es ist genau so wichtig, dass sich diejenigen, die 
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die Nahrung zubereiten und sie mit den Händen anfassen, darüber bewusst sind, dass sie 
die Nahrungsmittel mit ihren Ausstrahlungen durchdringen und diese dann an alle weiter 
gegeben werden, die sie essen.
Nahrung wird mit Händen zubereitet und die Hände eines Menschen sind wie magische 
Kanäle, die auch immer etwas von seiner eigenen Quintessenz weiterleiten. Köche, Bäcker, 
Konditoren und all jene, die täglich für ihre Familie Essen zubereiten, sollten dieses 
chemische und magische Gesetz kennen. Dann werden sie es sich angewöhnen, wenn sie 
Nahrungsmittel berühren und in den Händen halten, dies mit dem Bewusstsein zu tun, dass 
sie am Aufbau des Körpers anderer Menschen - ob nahe stehend oder unbekannt - beteiligt 
sind. Darin liegt eine große Verantwortung und deshalb lohnt es sich, dass sie sich 
bemühen, die Nahrung für all jene, für die sie bestimmt ist, in bester innerer Verfassung, mit 
Gedanken an Gesundheit, Frieden und Licht zuzubereiten.

Der Tod, dieses Prinzip von Zerfall und Zersetzung, ist der größte Wohltäter: Er ermöglicht 
den Menschen, sich zu befreien, um weiter, höher zu gelangen. Die Eingeweihten, die die 
Pläne der kosmischen Intelligenz kennen, akzeptieren die Wirklichkeit dieser zwei Prinzipien 
von Leben und Tod und sie bemühen sich, mit dem Lebensprinzip zu arbeiten, das reinigt, 
verschönert, erleuchtet. Das Lebensprinzip ist eher mental und spirituell, und wer sich 
bemüht, es durch rechte Gedanken, großzügige Gefühle zu nähren, kann die Wirkung des 
Todesprinzips verzögern. Natürlich kann er trotz dieser Arbeit weder dem Alter noch dem 
Tod entgehen, denn man darf sich keinen Illusionen hingeben: Der Mensch wird hier auf der 
Erde niemals die ewige Jugend erleben. Wenn wir jedoch lernen, dem Geist die 
Vorherrschaft zu geben, so wird er uns innerlich rege halten und uns Geschmeidigkeit und 
Freude schenken. Das Geheimnis der wahren Jugendlichkeit ist, auf dem Weg zum 
spirituellen Gipfel niemals Halt zu machen.

Es kommt vor, dass ihr Augenblicke erlebt, die wie Segnungen des Himmels zu euch 
kommen. Prägt sie euch sorgfältig ein, mit dem Bewusstsein, dass das wahre Glück in einer 
beständigen Achtsamkeit gegenüber den schönen Dingen liegt, in der Sensibilität für alles, 
was göttlich ist. Wenn ihr spürt, dass der Geist, das Licht euch besucht hat, zeigt euch nicht 
nachlässig, lasst nicht zu, dass diese Eindrücke sich verflüchtigen, indem ihr gleich darauf 
an etwas anderes denkt. Verweilt lange bei ihnen, damit sie tief in euch eindringen. Sie 
werden in eurer Seele Spuren für die Ewigkeit hinterlassen, und diese Spuren werden euch 
unaufhörlich inspirieren. Folgendes solltet ihr euch zur Gewohnheit machen: Anstatt immer 
in negativen Zuständen, in Enttäuschungen und Feindseligkeit zu verweilen, die damit nur 
genährt und verstärkt werden, lasst sie lieber beiseite, konzentriert euch auf alles, was ihr 
Gutes, Reines und Lichtvolles erfahrt.

Die Liebe ist für die Menschen ein Vorwand, mit dem sie all ihr Verhalten rechtfertigen. 
Wenn sie feststellen »ich liebe ihn« oder »ich liebe sie«, dann ist für sie alles gesagt und es 
würde ihnen nicht einfallen, sich über die Art dieser Liebe Gedanken zu machen. Wenn nur 
das Gefühl da ist, muss man ihm nachgeben, und nicht einmal Nachdenken ist erlaubt; die 
Vernunft schweigt. Wenn das Herz liebt, hat der Intellekt nichts zu melden. Das Herz kontert: 
»Sei still, ich spreche, die Liebe spricht. Was hast du da schon zu sagen ... « In Wirklichkeit 
könnte sich die Liebe in weitaus schöneren Formen und Farben manifestieren, wenn das 
Gefühl und das Denken zusammenarbeiten würden.
Je weniger entwickelt ein Mensch ist, desto leichter gibt er dem Drängen seiner Liebe nach, 
ohne sich zu hinterfragen, ob sie selbstlos, rein und nützlich ist. Wenn er liebt, gibt es nichts 
zu überlegen. Deswegen existieren so viele Romane, Theaterstücke und Filme, die von den 
oft katastrophalen Abenteuern der Liebenden handeln..

Die Spiritualisten wissen alle, dass der Gedanke eine Kraft ist, die sich verdichten, Form 
annehmen und Verwirklichungen nach sich ziehen kann. Aber sie sind nicht in 
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ausreichendem Maße bewusst über das Durcheinander, welches ein Gedanke in diesem 
großen kosmischen Organismus, zu dem sie und alle Geschöpfe gehören, provozieren 
kann. In diesem Organismus hat die kosmische Intelligenz eine Ordnung aufgebaut und 
wenige Spiritualisten fragen sich, ob die Verwirklichungen, auf die sie sich konzentrieren, 
diese Ordnung respektieren und mit ihr im Einklang sind. Sie fordern und bestehen mit einer 
ungeheuren Gewalt auf dem, was sie bekommen wollen. Und was wolIen sie? Nun, es ist 
traurig, dies zu sagen, aber es ist oft nicht mehr als das, was die Materialisten wollen: 
gesellschaftlichen Erfolg, Reichtum, Macht und Vergnügen. Und auf diese Weise stören sie 
die Ordnung des Universums. Den Plänen Gottes zufolge ist der Gedanke kein Werkzeug, 
das solchen Errungenschaften zu dienen hat. Er muss ein uneigennütziges Ziel haben, sich 
auf das kollektive Wohl richten, auf die Verwirklichung des Reiches Gottes auf Erden.

Auch wenn einige Aspekte des Menschen ihn zu einem autonomen und unabhängigen 
Wesen machen, so lebt er trotzdem im universellen Organismus und ist ein Teil von ihm. Er 
ist eine Zelle dieses gigantischen Körpers, des Körpers des Universums, den die Kabbala 
Adam Kadmon, den kosmischen Menschen nennt. Was immer er auch tut oder wünscht, er 
kann sich nicht von diesem Körper lösen, denn von ihm erhält er das Leben und alle 
Elemente: Nahrung, Wasser, Luft und Licht, die ihm ein Weiterleben ermöglichen. Wenn er 
sich in seinem Bewusstsein dieser Wirklichkeit verschließt, so wird ihn dies zwar nicht am 
körperlichen Weiterleben hindern, aber durch seine Haltung bringt er sich um die 
Unterstützung, die ihm von allen lichtvollen Wesen, die den kosmischen Organismus 
bevölkern, zuteil werden könnte. Wer das wahre Leben kennen lernen möchte, sollte also 
jeden Tag daran denken, sich mit dem Universum und den Bewohnern seiner 
verschiedenen Regionen in Einklang zu bringen. Auch wenn er sie weder kennt noch weiß, 
wo sie sich befinden, kann er durch sein Denken mit ihnen in Verbindung treten.

Im Allgemeinen werden die Eltern für die Vergehen ihrer Kinder verantwortlich gemacht. 
Wenn die Kinder in der Schule oder sonst wo einen Schaden angerichtet haben, geht man 
zu den Eltern, um sich zu beschweren und verlangt von ihnen eine Wiedergutmachung. 
Wenn sie sich weigern, werden sie gerichtlich vorgeladen. Dasselbe passiert auch in uns. 
Wenn wir uns schlechten Gedanken oder Gefühlen überlassen, sind diese wie schreckliche 
Kinder, die überall in der unsichtbaren Welt Schaden anrichten. Ihr meint, dass eure 
Gedanken und eure Gefühle nicht kontrollierbar sind und dass ihr nicht für sie verantwortlich 
seid. Da täuscht ihr euch! Genauso wie ihr für eure Handlungen verantwortlich seid, seid ihr 
auch für eure Gefühle und Gedanken verantwortlich. Das ist sogar eine der 
Grundwahrheiten der Einweihungslehre. Gedanken und Gefühle sind lebendige und 
handelnde Wesen, und der Mensch hat die Macht, sie in sich selbst zu erziehen. Die 
menschlichen Gesetze urteilen nur aufgrund eurer Taten, das stimmt. In einer 
Einweihungslehre müsst ihr jedoch lernen, dass die göttlichen Gesetze euch auch aufgrund 
eurer Gedanken und Gefühle beurteilen.

Generell kann man sagen, dass das Bewusstsein des Menschen ein Spiegel dessen ist, 
womit er sich beschäftigt. Wenn er unaufhörlich seine niedere Natur nährt, die grob, primitiv, 
animalisch ist, wird sich sein Bewusstsein verengen, verdunkeln und nur Abwasser 
reflektieren. Bemüht er sich hingegen, seine höhere Natur auszudrücken, werden die 
Gedanken, Gefühle und Empfindungen, die diese auf sein Bewusstsein projiziert, von einer 
göttlichen Quintessenz sein. Um sein Bewusstsein zu erweitern und zu erleuchten, muss der 
Mensch also der höheren Natur, die allwissend, allmächtig und reine Liebe ist, die besten 
Bedingungen für ihre Manifestation schaffen. Das Bewusstsein existiert nur als eine Wirkung 
der psychischen Aktivitäten des Menschen. Es ist wie eine Leinwand, auf die sich die Bilder 
seiner inneren Welt projizieren. Er muss also auf den Film, d.h. auf sein eigenes Leben 
einwirken, damit es sich dann in göttlicher Weise auf den Bildschirm des Bewusstseins 
projizieren kann.
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Wie viele Menschen verbringen ihre Zeit damit, Gefühle und Gedanken von Wut, Hass und 
Rache zu projizieren, ohne an die Verwüstungen zu denken, die diese Gedanken in der Welt 
verursachen! Und wenn das wenigstens ihre Angelegenheiten in Ordnung bringen würde! 
Aber genau das Gegenteil ist der Fall: Sie vergiften sich. Was müssen sie also tun? Alles 
vergessen, was sie bekümmert, durcheinander bringt oder wütend macht, und nur daran 
denken, dass sie im Licht sind, dass sie das Licht verbreiten.
Alle Menschen haben die gleiche Fähigkeit, durch das Denken schöpferisch zu wirken. Der 
Unterschied ist, dass die einen diese Fähigkeit für das Schlechte und die anderen für das 
Gute nutzen. Ja, man soll nicht denken, das s die einen begabter oder privilegierter und die 
anderen benachteiligter sind. Bei allen wurden die gleichen Keime, die gleichen Materialien 
bereitgestellt. Warum überlässt man sich also diesen negativen Impulsen? Jeder muss 
zwanzig, dreißig, fünfzig Mal am Tag versuchen, Ordnung in seine Gedanken und seine 
Gefühle zu bringen und nur Licht auszustrahlen.

Alle Unehrlichen, Ungerechten, Bösen können nicht glauben, dass es ehrliche, gerechte und 
gute Menschen gibt, weil sie die ganze Welt mit ihren eigenen Augen sehen und deshalb 
immer kritisch und misstrauisch sind. Und umgekehrt bemerken diejenigen, die große 
moralische Qualitäten besitzen, nicht einmal so sehr die Fehler ihrer Umgebung, denn sie 
sehen die anderen durch Qualitäten hindurch, die sie selbst besitzen. Der Mensch kann nur 
durch seine eigenen Augen sehen, und er bildet seine Augen durch seine Gedanken und 
seine Gefühle. Wenn ihr Leute trefft, die nur über die Fehler der anderen sprechen, so wisst, 
dass sie vor allem über sich selbst sprechen, denn sie selbst haben diese Fehler. Würden 
sie Größe, Güte, Ehrlichkeit und vor allem die Liebe besitzen, so würden sie auch bei den 
anderen all diese guten Eigenschaften finden.

Auf der Erde sind wir ständig Gegensätzen ausgesetzt: Licht und Dunkel, Wärme und Kälte, 
Wachheit und Schlaf, Gesundheit und Krankheit... Das gilt für die physische, aber auch für 
die psychische Ebene mit Freude und Kummer, Begeisterung und Mutlosigkeit usw.
Als die Menschen im Paradies, im Schoß des Ewigen lebten, kannten sie nur Licht und 
Freude. Aber als sie anfingen, in die Materie hinabzusteigen, haben sie Kälte, Dunkelheit, 
Krankheit und Tod erfahren. Auf diese Weise erklärt uns die Einweihungswissenschaft die 
Umstände, in denen wir heutzutage leben. Doch das Paradies, das wir verlassen haben, 
existiert immer noch. Es ist eine Region, die aus ätherischer, lichtvoller und strahlender 
Materie besteht und in der ewiger Frühling herrscht. Auch wenn es nicht möglich ist, 
bestimmten Veränderungen auf der Erde zu entgehen, können wir uns durch unser Denken 
bis in die Region dieses ewigen Frühlings erheben, weil sie existiert und wirklich ist. Wenn 
wir es fertig bringen, uns bis in die Welt des Geistes zu erheben, kann sich nichts mehr 
zwischen uns und die Sonne stellen und wir sind immer erhellt, erwärmt, voll Bewunderung.

Wir glauben das Wasser zu kennen, weil wir es jeden Tag zum Trinken, Waschen oder 
Kochen verwenden. In Wirklichkeit ist das Wasser eine Verdichtung des kosmischen 
Fluidums, welches den Weltraum ausfüllt. Es ist möglich, in Gedanken mit diesem Fluidum 
in Verbindung zu treten und sich im Kontakt mit ihm zu reinigen. Dabei muss man sich 
zuerst darüber bewusst werden, dass man durch das Wasser ein Element spiritueller Natur 
berührt. Versucht deshalb, euch mit maßvollen, harmonischen Bewegungen zu waschen, 
damit sich euer Denken ebenfalls befreien und arbeiten kann. Konzentriert euch auf das 
Wasser, auf seine Frische, auf seine Klarheit, seine Reinheit, und ihr werdet alsbald fühlen, 
wie es unentdeckte Stellen in euch erreicht und dort Veränderungen bewirkt. So fühlt ihr 
euch nicht nur leichter und reiner, auch euer Herz und euer Verstand sind durch neue, 
feinere und belebende Elemente genährt worden. Das physische Wasser enthält die 
Elemente und Kräfte des geistigen Wassers. Man muss nur lernen, sie zu wecken und sie 
zu empfangen.
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Damit er wirklich Schöpfer wird, muss der Mensch sich an bestimmte Fähigkeiten in seinem 
Inneren wenden, um dadurch in Verbindung mit der Welt der Seele und des Geistes zu 
treten, von wo die Kraft, das Licht, die Schönheit kommen.
Es ist wichtig, die für die Inspiration günstigen Bedingungen zu kennen, denn sie kommt 
nicht zufällig zu uns. Ihr werdet sagen, dass es euch schon passiert ist, Inspirationen in 
Umständen, an Orten oder in Positionen zu haben, die dafür ein bisschen eigenartig sind. 
Ja, das ist wahr, das kann vorkommen. Man ist gerade dabei, Gemüse zu putzen, etwas
aufzuheben oder seine Schuhe anzuziehen und plötzlich geht ein Strom durch uns, ein Bild 
drängt sich uns auf: Man spürt, dass man eine Offenbarung bekommen hat. Man kann auch 
alle idealen, materiellen Bedingungen zusammen bringen, um eine Inspiration zu haben und 
überhaupt nichts empfangen. Die Inspiration kommt nicht unbedingt, weil man mit 
geschlossenen Augen im Lotossitz inmitten einer Weihrauchwolke sitzt. Ich spreche nicht 
von diesen Bedingungen. Die erste Bedingung für die Inspiration ist die Art, wie man lebt: 
Man erhält niemals eine Inspiration, wenn man nicht auf die Reinheit seiner Gedanken, 
seiner Gefühle und seiner Handlungen achtet.

Das Denken spielt für unsere Vervollkommnung eine wichtige Rolle. So kann jemand, der 
weiser, brüderlicher und stärker werden möchte, Zeit darauf verwenden, sich diese 
Eigenschaften zu wünschen und vorzustellen. Er kann sich von Licht umhüllt sehen, und 
sich vorstellen, wie er seine Liebe durch die ganze Welt sendet und allen Schwierigkeiten 
und Versuchungen widersteht... Mit der Zeit werden die Bilder, die er von diesen Tugenden 
geformt hat, lebendig und wirken auf ihn. Sie verwandeln ihn und ziehen gleichzeitig die 
entsprechenden Elemente aus dem Universum heran, um sie seinem Wesen zuzuführen. 
Natürlich sind viel Zeit und Arbeit nötig, bevor ein Ergebnis erreicht wird. Wenn aber das Ziel 
erreicht ist, bleibt kein Zweifel mehr, er fühlt über sich ein lebendiges Wesen, das ihn 
schützt, leitet, reinigt, erleuchtet und ihm in schwierigen Situationen die benötigte 
Unterstützung zukommen lässt. Man muß damit beginnen, etwas Ideales in der Welt des 
Geistes zu erschaffen, denn anschließend steigt diese Vollkommenheit allmählich in die 
psychische Materie des Menschen herab, um sich dort zu verwirklichen.

In der Unschlüssigkeit ist der Mensch verwundbar wie ein Baum, den der Holzfäller schlagen 
möchte. Weil er es mit einem Axthieb nicht so leicht schafft, schlägt der Holzfäller einen Keil 
in den Stamm, um ihn zu spalten. Zieht daraus selbst euren Schluss: Wenn ihr täglich kleine 
Keile in euch treibt, setzt ihr euch der Gefahr aus, von allen Äxten, das sind die äußeren und 
vor allem die inneren Schwierigkeiten, geschlagen und auseinander genommen zu werden. 
Sobald ein Gedanke oder ein Gefühl es schafft, euren Stamm zu spalten, fühlt ihr, wie sich 
eure psychischen und spirituellen Energien zerstreuen. Also, was bleibt dann von euch 
übrig? Ihr werdet zerkrümelt. Dabei kennt doch jeder den Spruch: "Einigkeit macht stark." 
Ja, man kennt ihn, man wendet ihn im sozialen und politischen Leben an, wenn es darum 
geht, materielle Erfolge zu erringen oder Feinde auszumerzen. Das ist nicht zwangsläufig 
schlecht, aber es ist am allerwichtigsten, diese Regel im geistigen Leben anzuwenden.

Wie die Sonne ihr Licht und ihre Wärme verbreitet, verströmt Gott seine Liebe auf alle 
Wesen. Aber der Mensch hat die Macht, diese Liebe anzunehmen oder zurückzuweisen. 
Gott sendet sie ihm, doch wer sich verschließt, empfängt nichts und es ist, als ob Gott ihn 
nicht lieben würde. Ob die Menschen Gott lieben oder nicht, das macht keinen Unterschied. 
Aber sie selbst bringen sich in eine schlechte Lage : Weil sie sich verbarrikadiert haben, 
kann Gott nicht in sie eindringen.
Der Herr hat das Universum nach absoluten und unverrückbaren Gesetzen erschaffen. 
Wenn wir in uns Gedanken und Gefühle des Zweifels oder der Auflehnung hegen, strömen 
wir derart dichte Nebelschwaden aus, dass die Strahlen der göttlichen Sonne uns nicht 
erreichen können und augenblicklich sind wir in Finsternis und Kälte gehüllt.
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Nichts, was mit uns passiert, ist zufällig. Durch unsere Gedanken und Gefühle nehmen wir 
Verbindung mit den Wesenheiten, Elementen und Strömen des Universums auf, die diesen 
Gedanken und Gefühlen entsprechen und ziehen sie schließlich an. So erklären sich 
Gesundheit, Krankheit, Stärke oder Schwäche, Intelligenz oder Verblendung, Schönheit 
oder Hässlichkeit usw. Alle diese körperlichen oder psychischen Zustände werden vom 
Menschen selbst herbei gezogen. Wenn ihr in diesem Leben auf große Schwierigkeiten 
stoßt, habt ihr in der Vergangenheit in eurer Unwissenheit ungesunde und mit Fehlern 
behaftete Elemente angezogen. Entschließt euch jetzt - wo ihr die wahre Ursache von allem 
kennt, was sich in eurem Leben abspielt -, an euren Gedanken und Gefühlen zu arbeiten. 
So werdet ihr euch mit den reinsten und lichtvollsten Wesenheiten und Regionen des 
Universums verbinden und von ihnen alle Eigenschaften erhalten, die ihr für eure 
Erneuerung braucht: Schönheit, Kraft, Intelligenz... Das ist das wahre Geheimnis der 
Auferstehung.

Die Yogis haben eine unglaubliche Beherrschung über ihren physischen Körper erlangt. 
Einige von ihnen verdrehen ihre Gliedmaßen und bewegen ihre inneren Organe in alle 
Richtungen, sie lassen ihre Venen und ihre Arterien sichtbar werden, legen sich auf 
Nagelbretter und so weiter. Aber ist es wirklich sinnvoll, Jahre seines Lebens für die 
Erlangung dieser Fähigkeiten zu verlieren? Sie haben zwar eine großartige Meisterschaft 
über ihren physischen Körper erlangt, aber haben sie im spirituellen Bereich die gleichen 
Anstrengungen unternommen? Können sie ihre Gefühle und ihre Gedanken kontrollieren? 
Haben sie sich darin geübt, den Prüfungen im Leben mit der gleichen Ausdauer 
entgegenzutreten? Selbstverständlich ist für das spirituelle Leben auch eine bestimmte 
Arbeit am physischen Körper wichtig. Aber wenn man Vegetarier ist, einige einfache 
Gymnastikübungen macht und ein reines, ausgeglichenes Leben führt, dann genügt das. 
Was vor allem zählt und wofür man seine Zeit aufwenden sollte, ist die Kenntnis der 
spirituellen Gesetze und ihre Anwendung, um sein psychisches Leben zu meistern.

Jeden Tag muss der Schüler wach und aufmerksam sein, um die Gedanken und Gefühle, 
die ihn durchziehen, zu überwachen. Das ist gar nicht so einfach! Beobachtet euch: Es gibt 
Momente, in denen ihr damit beschäftigt seid, zu kochen, zu basteln oder Auto zu fahren 
und ihr seid anscheinend auf das konzentriert, was ihr tut. In Wirklichkeit ist ein Teil von 
euch jedoch in negative Gedanken oder Gefühle versunken und das kann stundenlang so 
gehen, ohne dass ihr es überhaupt bemerkt. Hier müsst ihr also Achtsamkeit lernen, um in 
jedem Moment in der Lage zu sein, in euer Innenleben einzugreifen. Der erste Schritt zur 
Freiheit, der erste Schritt zur wahren Kraft ist, immer wieder einen Blick in euch hinein zu 
werfen, um zu sehen wo ihr steht und Abhilfe zu schaffen, so gut ihr es in dem Moment 
könnt, indem ihr versucht, konstruktive Kräfte in Gang zu setzen.

In unseren alltäglichen Aktivitäten findet man die vier Zustände der Materie: fest, flüssig, 
gasförmig, feurig, die den vier Elementen Erde, Wasser, Luft und Feuer entsprechen. Der 
feste Zustand wird durch die Handlungen repräsentiert, der flüssige Zustand durch die 
Gefühle, der gasförmige Zustand durch die Gedanken; der feurige, ätherische Zustand 
durch die Aktivitäten der Seele und des Geistes. Jedem der mit den vier Elementen 
verbundenen Zustände entspricht im Leben des Menschen symbolisch eine besondere 
Prüfung: Dem festen Zustand entsprechen die Erdbeben, dem flüssigen Zustand die 
Regenfälle und Überschwemmungen, dem gasförmigen Zustand die Orkane und Stürme, 
dem feurigen Zustand die Brände und der Blitz. Denkt darüber nach und ihr werdet 
entdecken, dass euer psychisches Leben tatsächlich von analogen Ereignissen durchquert 
wird. Damit wir in der Lage sind, ihnen die Stirn zu bieten, müssen wir daran arbeiten, 
unseren Willen zu stärken, unser Herz zu reinigen, unseren Intellekt zu klären und unsere 
Seele und unseren Geist zu heiligen.
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Die wahre Freiheit ist ein innerer Zustand, der durch eine bestimmte Qualität von Gedanken 
und Gefühlen geschaffen wird. Es ist natürlich wünschenswert, auch in seinen Bewegungen 
auf der physischen Ebene frei zu sein, ihr müsst aber sehen, dass diese Freiheit zweitrangig 
ist. Die einzige Freiheit, nach der es sich lohnt zu streben, ist die innere Freiheit. Denn wozu 
dient es euch, überall frei hingehen zu können, wenn ihr innerlich Gedanken und Gefühle 
mittragt, die euch vergiften, euch anketten und die euch eines Tages ans Bett fesseln 
werden? Von welcher Freiheit könnt ihr dann noch sprechen? Sucht also nicht so sehr nach 
der physischen Freiheit, denn oft ist sie es, die alle Möglichkeiten gibt, sich zu verlieren und 
in Fallen zu geraten. Sucht vielmehr die Weisheit, die Liebe, die Wahrheit, die Gerechtigkeit 
und die Güte, dann seid ihr frei, wo immer ihr euch befindet und welche Bedingungen auch 
herrschen.

Indem er akzeptiert hat, am Kreuz zu sterben, hat Jesus ein Opfer gebracht, über welches 
wir meditieren sollen, um dessen ganze Größe zu ermessen und uns in Gedanken damit zu 
verbinden. Aber in dem neuen Leben, das Christus uns jetzt vorschlägt, ist es nicht 
empfehlenswert, sich mit den Qualen des Kreuzes aufzuhalten, denn Christus offenbart sich 
auch durch die Schönheit, die Freude, das Licht.
In der neuen Kultur soll der Gedanke an die Herrlichkeit Christi unser inneres Leben nähren. 
Gott wird sich freuen, wenn Er sieht, dass wir damit aufhören, den Staub zu küssen und vor 
den Gräbern zu knien, denn Er hat für uns die herrlichste Zukunft vorgesehen. Und wenn es 
Tote gibt, um die wir uns kümmern sollen, so sind es nicht die auf den Friedhöfen, sondern 
jene, welche in unserem eigenen Inneren vergraben sind: unsere alten Gewohnheiten, 
unsere alten und falschen Einstellungen. Das sind die Toten, nach denen wir Ausschau 
halten sollen, um mit ihnen Schluss zu machen! Wenn uns das gelingt, so werden auch wir 
in die Herrlichkeit Christi eintreten.

Es ist nicht schlecht, Wünsche zu haben und sie realisieren zu wollen, jedoch unter der 
Bedingung, niemals die moralische Seite der Frage zu vernachlässigen. Ihr könnt euch 
wünschen, reich zu sein, statt euch jedoch vorzustellen, wie ihr diese Reichtümer zu eurer 
alleinigen Befriedigung benutzt, denkt an alle Möglichkeiten, den Bedürftigen damit zu 
helfen. Ihr könnt euch die Schönheit wünschen, aber nicht die Schönheit, die die Herzen der 
Menschen durcheinander bringt und die Menschen hoffnungslos oder kriminell macht. 
Konzentriert euch auf die Schönheit, die spirituelle Gedanken und Gefühle inspiriert, eine 
Schönheit, die die Wesen befreit, die sie aus der Hölle zieht, um sie in den Himmel zu 
versetzen.
Das Unglück der Menschen kommt daher, dass sie in ihre Vorhaben keine moralischen 
Überlegungen mit einbeziehen. Selbst wenn sie einer spirituellen Lehre beitreten, suchen sie 
weiterhin materielle Erfolge, um ihre Neigungen zu befriedigen. Nein, in einer spirituellen 
Lehre lernt man, die moralische Seite an die erste Stelle zu setzen.

Wenn sich eine bestimmte Anzahl von Personen um eine Idee versammelt, so schaffen ihre 
Gedanken und Wünsche bereits eine lebendige Realität. Das ist ein Gesetz der spirituellen 
Welt. Und auch wenn diese Realität nicht aus genügend materiellen Teilchen gemacht ist, 
damit man sie sehen oder berühren könnte, so existiert sie doch. Man nennt dieses 
kollektive Wesen ein Egregore. Ein Egregore ist eine lebendige und handelnde Wesenheit; 
jedes Land, jede Religion, jede gedankliche Vereinigung besitzt ein Egregore.
Die Universelle Bruderschaft des Lichts hat auch ihr Egregore, und alle ihre Mitglieder, die 
Schwestern und Brüder, die sich mit demselben Ideal von Frieden und Licht 
zusammenfinden, nähren und stärken es ständig. Auf diese Art und Weise kann es nicht nur 
auf die anderen Egregore in der Welt wirken, um sie segenbringend zu beeinflussen, 
sondern es trägt auch und vor allem zur Entwicklung jener Wesen bei, die daran gearbeitet 
haben, es zu formen.
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Die psychische Welt des Menschen ist von Geschöpfen der unsichtbaren Welt bewohnt. 
Seine Empfindungen von Wohlgefühl und Freude sowie seine Leiden und Sorgen werden 
ihm von Wesen gebracht, die durch seine Gedanken, seine Gefühle, seine Wünsche oder 
seine Aktivitäten angezogen wurden. Wenn ihr hellsichtig wäret, würdet ihr Fratzen 
schneidende Wesen sehen, die herbei kommen, wenn ihr an Angst und Sorge leidet, um 
euch auf alle möglichen Weisen zu kratzen, zu stacheln, zu beißen und durcheinander zu 
bringen. Diese Wesen hat die esoterische Tradition die »Unerwünschten« genannt. Sie 
nähern sich den Menschen, indem sie sich sagen: »Ah, diese Tante da, dieses Mannsbild 
interessieren uns! Quälen wir sie ein bisschen, das wird lustig anzusehen sein, wie sie 
schreien und gestikulieren.« Ja, das passiert, wenn ihr unglücklich und verzweifelt seid. Und 
wenn ihr eine große Freude empfindet und auch hellsichtig wärt, würdet ihr eine Vielzahl 
geflügelter Geschöpfe sehen, die zu euch eilen, beladen mit Lichtgeschenken; sie singen, 
tanzen und hinterlassen auf ihrem Weg Spuren von schillernden Farben und angenehmsten 
Düften.

Zwischen einem Baum und dem Menschen kann man unzählige Vergleiche anstellen. Die 
Wurzeln des Baumes entsprechen den Verdauungs- und Sexualorganen des Menschen. 
Der Mensch schlägt auf der Erde Wurzeln mit seinem Magen, durch den er sich ernährt, und 
mit seinen Sexualorganen, durch die er sich fortpflanzt.
Die Lungen und das Herz, das heißt die Atmung und der Kreislauf, mit der arteriellen und 
der venösen Blutströmung stehen für den Stamm des Baumes. Durch den Stamm 
transportiert der aufsteigende Strom den unverarbeiteten Saft bis in die Blätter, wo er 
umgewandelt wird. Der absteigende Strom verteilt dann den verarbeiteten Saft, der den 
Baum nährt. Die Blutzirkulation funktioniert genau gleich. Die Arterien befördern das reine 
Blut und die Venen das verbrauchte.
Blätter, Blüten und Früchte entsprechen dem Kopf. Alle Gedanken eines Menschen sind 
seine Früchte, denn durch seinen Kopf trägt der Mensch Früchte.

Wenn eine wichtige Entscheidung zu treffen ist, passiert es manchmal, dass ihr 
durcheinander seid, weil es zu viele widersprüchliche Dinge gibt, die in euch kochen: Ihr
fühlt euch in eine Richtung gedrängt, dann in eine andere und wieder in eine dritte. Mitten in 
diesem Durcheinander könnt ihr nicht klar sehen. Es ist also nicht der Moment, eine Wahl zu 
treffen, weil alle Bedingungen zusammenkommen, um Fehler zu machen. Lasst besser ein 
wenig Zeit verstreichen, um zur Ruhe zu kommen, inneren Frieden zu finden. Allein in der 
Stille der Gedanken und Gefühle werdet ihr die Antwort von eurem Höheren Selbst, eurem 
Geist erhalten. Diese Stille ist die Quelle der Klarheit, der Durchlässigkeit, der Gewissheit, 
und ihr braucht sie, um gute Entscheidungen zu treffen.

Jemand kommt zu mir und klagt über Kopfschmerzen. Ich sage: »Nun, das ist einfach, 
wechseln Sie Ihren Kopf, setzen Sie einen anderen an seine Stelle! « Er schaut mich 
erstaunt an und fragt sich, ob ich mich über ihn lustig mache. Nein, ich spreche ernsthaft. Er 
muss den Kopf wechseln, d.h. seine Ideen und Gedanken ändern, dann wird es seinem 
Kopf besser gehen.
Ein anderer sagt mir, dass er nicht mehr weiß, wo er steht, dass er gerade dabei ist, den 
Kopf zu verlieren. Natürlich hat er seinen physischen Kopf noch immer zwischen den 
Schultern, aber seinen spirituellen Kopf hat er irgendwo verloren, dieses Prinzip, das 
nachdenkt, das vernünftig ist, das alles in ihm ausgleicht. Auch er muss also einen neuen 
Kopf suchen.
Alle beide, der, welcher Kopfschmerzen hat wie der, der den Kopf verloren hat, dürfen diese 
Situation nicht akzeptieren, ohne zu reagieren. Sie müssen sich auf die Suche nach einem 
neuen Kopf machen.
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Der Gedanke ist ein lebendiges Wesen. Er ist in seiner Region mit den feinstofflichen 
Materialien, aus denen er geformt wird, ein lebendiges und handelndes Wesen. Die 
Unkenntnis dieser Wahrheit ist für die Menschen eine Ursache vieler Schwierigkeiten und 
Prüfungen. Sie sehen nicht, sie spüren nicht, dass ihr Gedanke wirkt, dass er aufbaut oder 
zerstört. Deswegen erlauben sie sich, alles Mögliche zu denken und staunen dann über das, 
was ihnen zustößt. Der Gedanke ist eine lebendige Realität. Deswegen müsst ihr euch 
überwachen, um nur die besten Gedanken auszustrahlen, Gedanken voller Liebe, Güte, 
Licht und Harmonie. Das wahre Wissen beginnt hier, nämlich in dem Bewusstsein, dass der 
Gedanke eine Realität ist. Ja, alle Gedanken, die wir bilden, mögen sie noch so schwach, so 
unbedeutend sein, sind eine Realität.

Der Mensch ist in psychischer und spiritueller Hinsicht androgyn. Das männliche Prinzip, der 
Vater, ist in ihm durch den Intellekt, den Gedanken und das weibliche Prinzip, die Mutter, 
durch das Herz, das Gefühl repräsentiert. Die Vereinigung des männlichen und des 
weiblichen Prinzips gebiert das Kind: den Willen oder die Tat. Alle unsere Handlungen sind 
die Frucht unserer Gedanken und unserer Gefühle. Man begegnet sehr aktiven Personen, 
deren Intellekt und Herz nicht so sehr entwickelt sind, aber auch bei ihnen ist die Handlung 
zwangsläufig ein Kind des Intellekts und des Herzens oder vielmehr der Abwesenheit von 
Unterscheidungsfähigkeit in ihrem Verstand und der Abwesenheit von Liebe in ihrem 
Herzen. Handeln mit Intelligenz und Sensibilität oder mit Unbesonnenheit gepaart mit 
Lieblosigkeit bedeutet immer, eine Aktivität hervorzubringen, die die Frucht des Intellekts 
und des Herzens ist. Die Natur des Kindes hängt vom Entwicklungsgrad und der Kultur der 
Eltern ab. Wenn unsere Gedanken gut und unsere Gefühle auch gut sind, werden unsere 
Taten, die die Konsequenz der Weisheit unseres Intellekts und der Liebe unseres Herzens 
sind, zu konstruktiven Handlungen.

Jemand verhält sich euch gegenüber sehr ungerecht, er ist so bösartig, dass ihr ihn nur 
noch verachten könnt. Die ganze Zeit kreisen eure Gedanken um das, was er euch angetan 
hat und um eure Möglichkeiten, ihm etwas zu erwidern. Ihr könnt fast nur noch daran 
denken. Nun, das ist sehr gefährlich, denn ihr seid dabei, euch zu zerstören. Folgendes 
könnt ihr aber tun: Sagt euch: »Es ist wahr, diese Person ist widerwärtig, aber die Arme, um 
so niederträchtig zu sein, muss es ihr wirklich schlecht gehen. Sie hat sicherlich in sehr 
schlechten Verhältnissen gelebt. Ich hatte es besser und statt mich an ihr zu rächen, sollte 
ich ihr lieber helfen, indem ich ihr gute Gedanken und Gefühle schicke.« Nach und nach 
machen das Verständnis, das Mitgefühl ihre Arbeit, ihr fangt an, ihr zu verzeihen und so 
befreit ihr euch. Macht es wenigstens um euretwillen, um euch vom Gewicht des Hasses zu 
befreien, dann seid ihr erleichtert und beruhigt.

Das Reich Gottes ist zuallererst ein Bewusstseinszustand, eine Art zu leben und zu arbeiten. 
Daher kann es auf der materiellen Ebene nicht verwirklicht werden, bevor es nicht in den 
Gedanken verwirklicht ist. Sobald es in den Gedanken verwirklicht ist, wird es ins Herz, in 
die Gefühle absteigen, und dann wird es sich endlich durch Taten ausdrücken können. Denn 
so verläuft der Prozess der Verwirklichung in der Materie: Gedanke - Gefühl - Handlung. 
Das Reich Gottes wird sich eines Tages greifbar auf der Erde verwirklichen. Aber zuallererst 
muss es in die Gedanken und die Gefühle der Menschen kommen. Und hier kann man 
beobachten, dass der Prozess bereits begonnen hat... Tausende von Menschen in der Welt 
nähren in sich das Ideal und die Liebe des Reiches Gottes, es gibt davon viel mehr als ihr 
glaubt. Und bei manchen hat sich das Reich Gottes sogar bereits in ihrem Verhalten, in ihrer 
Lebensweise, verwirklicht.

Warum hat man den Herrn als ständigen Beobachter der Menschen dargestellt, der alle ihre 
offensichtlich oder versteckt begangenen Fehler in sein kleines Notizbuch schreibt? In 
Wirklichkeit kümmert sich der Herr nicht um die Fehler der Menschen. Er verbringt seine Zeit 
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mit Festmahlen, wo Nektar und Ambrosia in Überfülle fließen und alle Engel freuen sich mit 
Ihm, inmitten von Gesängen und Himmelsmusik. "Was passiert dann aber, wenn wir einen 
Fehler machen?", fragt ihr. Die Menschen konnten nur deshalb auf die Idee kommen, 
Aufnahmegeräte herzustellen, weil bereits ähnliche Geräte in der Natur und auch in ihnen 
existieren. Es gibt also in den Menschen "Apparate", die ihre Gedanken, Gefühle und Taten 
aufzeichnen. Wenn sie in irgendeinem Bereich die Grenzen überschreiten, wird ein 
Mechanismus ausgelöst, und sie verlieren etwas, entweder auf der physischen Ebene, auf 
der Gefühlsebene oder in ihren Gedanken. Das ist die Strafe. Nicht Gott straft uns. Im 
Gegenteil. Gott ist immer bereit, uns bei den himmlischen Festmahlen zu empfangen.

Ihr habt jemandem Unrecht getan und entschuldigt euch bei ihm. Das ist sehr gut. Aber es 
genügt nicht. Ihr müsst auch den Schaden wieder gut machen. Nur auf diese Weise werdet 
ihr befreit. Jemandem, dem ihr Unrecht getan habt, zu sagen: »Ich bedaure es sehr, 
verzeihen sie mir! «, genügt nicht. Das göttliche Gesetz wird euch verfolgen bis ihr das 
Unrecht wieder gut gemacht habt. Ihr sagt: »Wenn mir aber diese Person, der ich geschadet 
habe, verzeiht?« Nein, die Sache wird nicht so leicht geregelt, denn das Gesetz und die 
Person sind nicht das Gleiche. Die Person hat euch vergeben, das Gesetz dagegen vergibt 
euch nicht, es verfolgt euch bis ihr alles wieder gut gemacht habt. Natürlich beweist die 
Person, die vergibt, Größe und Großzügigkeit, sie befreit sich von Qualen und 
Rachegedanken, die sie in den niederen Regionen der Astralebene halten würden. Der 
Grund, warum Jesus gesagt hat, dass man seinen Feinden vergeben soll, ist der, dass es 
dem Menschen gelingt, sich von zerstörerischen, negativen Gedanken und Gefühlen zu 
befreien. Aber das Verzeihen regelt nicht die Angelegenheit. Das Verzeihen befreit den, der 
misshandelt, geschädigt wurde, aber es befreit nicht denjenigen, der den Fehler gemacht 
hat. Um sich zu befreien, muss der Schuldige Wiedergutmachung leisten.

Ihr wart alle schon in jenen großen Kaufhäusern, wo, man automatische Rolltreppen 
benutzt. Ihr kommt an die Treppe, die sich nicht bewegt. Nun setzt ihr den Fuß auf die erste 
Stufe, plötzlich setzt sich die ganze Treppe in Bewegung und bringt euch eine Etage höher 
oder tiefer. Was ist geschehen? Indem ihr den Fuß auf die Stufe gestellt habt, habt ihr 
einfach einen Lichtstrahl durchschnitten und das genügte, um eine Apparatur in Gang zu 
setzen, die diese enorme, tonnenschwere Treppe in Bewegung brachte.
Im Innenleben findet man den gleichen Prozess. Jeder Gedanke, jedes Gefühl, das euch 
durchzieht, unterbricht irgendwo einen Strahl und bestimmte Apparate in euch beginnen zu 
funktionieren. Und wenn ihr, statt euch zu erheben, in die Hölle abdriftet, liegt der Grund in 
der Natur eurer Gedanken und Gefühle, die so beschaffen waren, dass sie die Treppen 
nach unten in Gang setzten. Glaubt nicht, dass ihr irgendeinen beliebigen Gedanken nähren 
könnt oder irgendein Gefühl, ohne Veränderungen in euch zu provozieren. Je nach ihrer 
Natur entfachen sie Kräfte, deren Auswirkungen euch nach oben oder nach unten 
projizieren.

Vom Aufstehen bis zum Schlafengehen ist der Alltag der Menschen eine ununterbrochene 
Kette von Aktivitäten und Beschäftigungen, die sie an die Peripherie ihres Wesens bringt, so 
dass sie sich am Ende des Tages bewusst werden, dass sie das Wesentliche vergessen 
haben. Wie oft habt ihr diese Erfahrung schon bei euch selbst gemacht! Denkt mehrmals am 
Tag daran, innezuhalten, um diese Verkettung zu durchbrechen: Bleibt einige Minuten in der 
Stille, einer intensiven, lebendigen Stille, in der sich eure Seele und euer Geist an den 
Schöpfer wenden können. Wenn ihr auf diese Weise eure Konzentrationsfähigkeit 
regelmäßig übt, wird es euch gelingen, zumindest für einige Momente den Lasten des 
täglichen Lebens zu entrinnen, und diese Fähigkeit wird eine Errungenschaft für alle 
schwierigen Momente bleiben, mit denen ihr konfrontiert werdet. Dann könnt ihr feststellen, 
wie nützlich es ist, euch völlig von jeglichen Sorgen frei machen zu können, um eure 
Gedanken auf die göttliche Welt auszurichten.
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Unser Gedanke, der aus einer außerordentlich feinen Materie besteht, besitzt die 
Eigenschaft, den Raum mit einer höheren Geschwindigkeit zu durchdringen als das Licht. 
Wer es gelernt hat, seine Gedanken zu konzentrieren, kann bis zur Sonne gehen, sich mit 
den strahlenden Wesen verbinden, die das Weltall bevölkern und an ihrer Seite alle 
Quintessenzen des göttlichen Lebens schöpfen.
Jemand wird vielleicht einwenden: »Wie oft habe ich versucht, diese Gedankenarbeit zu 
machen, es brachte keine Ergebnisse! « Wenn ihr keine Ergebnisse erzielt, beweist das 
nicht, dass es nicht stimmt, was ich sage. Wegen der Dichte der Materie, die euch umgibt, 
gelingt es euch nicht, die Ergebnisse zu spüren, aber sie sind vorhanden, sie sind real. Ihr 
spürt nichts, ihr seht nichts und ihr stellt euch vor, es sei nichts vorhanden. Doch, da ist 
etwas, und wenn ihr euch weiter bemüht, werdet ihr nach und nach fühlen, dass sich vor 
euch ein Weg öffnet, eine Verbindung herstellt. Und eines Tages wird es dann ausreichen, 
euch einige Minuten auf diese Lichtregionen zu konzentrieren, um zu spuren, dass sich der 
Segen des Himmels über euch ergießt.

Zu allen Zeiten haben die Mathematiker versucht, das Problem der Quadratur des Kreises 
zu lösen, d.h. ein Quadrat zu konstruieren, das genau die gleiche Oberfläche wie ein 
gegebener Kreis hat. Es ist ihnen nie gelungen. Vielleicht wird es ihnen eines Tages 
gelingen... Die Eingeweihten haben jedoch seit langem das Problem gelöst, weil sie es 
verstanden haben, die Natur zu beobachten, insbesondere die Bäume, deren Holz sich 
periodisch mit Blättern, Blumen und Früchten bedeckt. In jedem Frühjahr kommt der Geist, 
um eine bestimmte Arbeit zu verrichten. Der Geist wird repräsentiert durch den Kreis, 
Symbol des unendlichen Universums und in diesem Kreis kann das Quadrat, die Materie, 
bei jeder Wiederkehr des Geistes Blüten und Früchte hervorbringen. Wenn der vom Geist 
belebte Baum die Früchte des Geistes trägt, hat er die Quadratur des Kreises gelöst. Es gibt 
also immer wieder einen Moment, wo das Quadrat und der Kreis deckungsgleich sind. Auch 
wir können durch unsere spirituelle Arbeit das Problem der Quadratur des Kreises lösen.

Alles was heute auf unserem Körper und unserem Gesicht geschrieben steht, wurde zuvor 
in unserer Psyche vorbereitet und geformt. Denn es existiert ein absolutes, unerbittliches 
Gesetz, nach dem jeder Gedanke und jedes Gefühl Kraftströme auslöst, die sich bis auf die 
physische Ebene auswirken. Natürlich wird das nicht sofort sichtbar. Im Laufe eines Tages 
durchqueren uns viele Gefühle und flüchtige Empfindungen und selbst wenn diese 
Bewußtseinszustände sich sofort irgendwo in unserer feinstofflichen Materie einprägen, so 
haben sie doch keinen tiefen Einfluß auf unseren physischen Körper oder auf unser Gesicht. 
Im täglichen Leben drückt unser Gesicht das aus, was wir gerade erleben, so wie das 
Kräuseln der Wellen auf einer Wasseroberfläche. Nur jene Bewegungen, die lange und oft 
wiederholt werden, prägen sich in der Tiefe ein. Durch dieses Wissen erkennt ihr, welche 
Macht ihr besitzt, um euren Körper und eure Gesichtszüge zu gestalten.

Zu allen Zeiten haben die Mathematiker versucht, das Problem der Quadratur des Kreises 
zu lösen, d.h. ein Quadrat zu konstruieren, das genau die gleiche Oberfläche wie ein 
gegebener Kreis hat. Es ist ihnen nie gelungen. Vielleicht wird es ihnen eines Tages 
gelingen... Die Eingeweihten haben jedoch seit langem das Problem gelöst, weil sie es 
verstanden haben, die Natur zu beobachten, insbesondere die Bäume, deren Holz sich 
periodisch mit Blättern, Blumen und Früchten bedeckt. In jedem Frühjahr kommt der Geist, 
um eine bestimmte Arbeit zu verrichten. Der Geist wird repräsentiert durch den Kreis, 
Symbol des unendlichen Universums und in diesem Kreis kann das Quadrat, die Materie, 
bei jeder Wiederkehr des Geistes Blüten und Früchte hervorbringen. Wenn der vom Geist 
belebte Baum die Früchte des Geistes trägt, hat er die Quadratur des Kreises gelöst. Es gibt 
also immer wieder einen Moment, wo das Quadrat und der Kreis deckungsgleich sind. Auch 
wir können durch unsere spirituelle Arbeit das Problem der Quadratur des Kreises lösen.
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Wenn ihr auf der Straße geht, kann es vorkommen, dass ihr unwissentlich an Stellen 
vorbeigeht, an denen gerade unehrliche Taten oder sogar Straftaten begangen werden. 
Wenn ihr euch in dem Moment in einem negativen inneren Zustand befindet, seid ihr im 
Einklang mit den Schwingungen, die diese Handlungen hervorgebracht haben und ihr fangt 
ihren Einfluss auf. Ihr könnt also dazu veranlasst werden, selbst schlecht zu handeln, ohne 
zu wissen, dass es wegen dieser feinstofflichen Ausstrahlungen war, die ihr im Vorbeigehen 
aufgenommen habt. Deswegen ist es für euch so wichtig, auf die Qualität eurer inneren 
Zustände zu achten. Es ist die einzig wirksame Methode, die es euch ermöglicht, euch vor 
dunklen Einflüssen zu schützen. Zählt nicht auf Amulette, Talismane und alle möglichen 
Dinge, die euch von Scharlatanen im Augenblick an fast jeder Ecke angeboten werden. Ihr 
selbst müsst an euren Gedanken und Gefühlen arbeiten, damit ihr um euch herum nur die 
Ausströmungen von Reinheit und von Licht anzieht.

Wenn man das Verdauungssystem des Menschen studiert, stellt man fest, dass es perfekt 
entworfen wurde, um die Nahrung zu empfangen und zu verdauen, aber auch um das 
auszuscheiden, was nicht assimiliert werden konnte. Wenn ein Element das richtige 
Funktionieren der Nieren oder der Eingeweide stört, vergiftet sich der Mensch nach und 
nach. Und das gilt nicht nur für die physische Ebene, auf der psychischen Ebene besitzen 
wir eine Entsprechung für das Verdauungssystem. Wenn die Ausscheidung der Abfälle im 
Astral- und Mentalkörper nicht mehr richtig vor sich geht, vergiftet sich der Mensch genauso. 
Wie viele Leute sind psychisch schon vergiftet, weil ihr Astral- und ihr Mentalkörper voller 
Abfälle ist, die durch ihre Gedanken und ihre chaotischen Gefühle produziert wurden! Sie 
wissen nicht, dass man auf diesen Ebenen auch Elemente ausscheiden muss. Und wie 
kann man sie ausscheiden? Indem man alle Reinigungsmethoden benutzt, die uns die 
Einweihungslehre gibt.

Um ein geistiges Leben zu leben, müssen wir zuerst erfahren, welche Macht die Gedanken 
haben. Wenn ihr keine großen Resultate erzielt, so deshalb, weil ihr der unternommenen 
Arbeit nicht treu seid. Was ihr auf der einen Seite aufgebaut habt, reißt ihr auf der anderen 
Seite wieder ein. Nehmt an, ihr hättet beschlossen, an der Harmonie zu arbeiten, der 
Harmonie eurer Gesten, eurer Worte, eures ganzen Wesens. Wenn ihr nicht gelernt habt, 
euch zu beherrschen, werden die chaotischen Gedanken und Wünsche sich weiterhin eurer 
bemächtigen und nach und nach eure gute Arbeit zerstören.
Um dauerhafte Ergebnisse zu erzielen, müsst ihr auf intelligente, organisierte und 
beständige Weise vorgehen. Es kann sein, dass ihr in dieser Inkarnation noch keine großen 
Veränderungen bewirkt, aber ihr werdet sie in der nächsten erzielen. Ihr fragt: Und warum 
nicht in dieser? Weil ihr in einer vorhergehenden Inkarnation noch nicht in dieser Richtung 
gearbeitet habt. Große spirituelle Verwirklichungen kann man nicht in einigen Monaten oder 
Jahren erzielen. Man muss diese Anstrengungen über mehrere Inkarnationen fortsetzen. Ihr 
solltet also wenigstens begreifen, dass ihr in dieser Inkarnation ernsthaft an die Arbeit gehen 
müsst, wenn ihr in der nächsten gute Ergebnisse erlangen wollt.

Ihr solltet euch bewusst werden über all die Transformationen, die sich dank eurer Arbeit für 
die Harmonie in der Welt vollziehen können! Ja, ihr habt die Möglichkeit, in so vielen 
Haushalten, Städten, Ländern eine ganze Menge Personen zu inspirieren, die aus ihrer 
Unordnung herauswollen, in der sie stecken! Das entgeht euch im Moment noch. Der Grund, 
warum ihr diese Arbeit machen sollt, ist folgender: Ihr beginnt nicht nur selbst das Königreich 
Gottes zu schmecken, sondern ihr schickt vor allem durch eure Gedanken, eure Gefühle 
und eure Taten Kraftströme von einer großen Macht, einem großen Licht in die ganze Welt 
bis hin zu den Sternen. Und nach und nach wird die ganze Menschheit dahin gebracht 
werden, um sich zu ändern und in Harmonie, Glück und Frieden zu leben.
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Jeder Fehler, den wir in unseren Gedanken, Gefühlen und Handlungen begehen, verjagt 
bestimmte spirituelle Wesenheiten in uns, weil er eine Disharmonie darstellt, die diese 
Wesen nicht ertragen können. Die niederen Geister ertragen sie sehr gut, aber die 
lichtvollen Geister verlassen uns. Führt während einiger Tage ein ungeordnetes Leben und 
ihr werdet feststellen, dass die himmlischen Arbeiter euch verlassen haben. Es gelingt euch 
nicht mehr, euren Frieden, eure Leichtigkeit und Inspiration wiederzufinden. Begreift, dass 
eure Zukunft vom richtigen Verständnis dieser Wahrheit abhängt. Durch eure Haltung 
verjagt ihr die lichtvollen Geister oder ihr zieht sie an. Es hängt also nur von euch ab, dass 
Geistwesen von der höchsten Entwicklungsstufe kommen und sich in eurem Herzen und in 
eurer Seele niederlassen. In dem Moment werdet ihr Herr eurer Selbst und gelangt in den 
Besitz eures wahren menschlichen Gesichts: Ihr strahlt in den kosmischen Raum und bis zu 
den Sternen und vermittelt dabei den Pflanzen und Gestirnen die feinsten Schwingungen. 
Nehmt diese Wahrheit an, dann besitzt ihr den mächtigen Schlüssel zur Verwirklichung.

Stellt euch vor, ihr habt zwei gefüllte, offene Parfümflaschen. Als Gefäße sind sie getrennt, 
aber die Düfte, die aus ihnen entweichen, werden sich oben vermischen. Warum gebe ich 
euch dieses Bild? Weil die Menschen mit Parfümflaschen vergleichbar sind: Ihre Körper sind 
getrennt, aber durch ihre Gedanken, ihre Gefühle können sie anderen Menschen, aber auch 
Wesenheiten der unsichtbaren Welt im ganzen Universum begegnen. Nur begegnet man auf 
diese Weise nicht, wem man will. Jeder kann in den sichtbaren und unsichtbaren Welten nur 
die Seelen und Geister berühren, die ihm selbst entsprechen, weil es sich hier ganz einfach 
um ein Phänomen der Resonanz handelt. Und wenn ihr den Grund der Existenz von Gebet, 
Meditation und aller spirituellen Übungen richtig verstehen wollt, so ist es folgender: Sie 
dienen dazu, uns innerlich zu erheben und wenn wir uns erheben, begegnen wir im All 
immer lichtvolleren und reineren Geschöpfen.

Solange ihr euch nicht entschließt, eine bestimmte innere Arbeit zu machen, werdet ihr nach 
einem Augenblick von Zufriedenheit wieder in die gleichen Zustände von Leere, 
Unzufriedenheit und Auflehnung zurückfallen, egal welche Verbesserungen ihr für eure 
materielle Situation herbeiführen konntet. Die seelischen Defizite finden ihr Heilmittel nicht 
auf der physischen Ebene. Ihr könnt auf der physischen Ebene alles anhäufen was ihr wollt: 
Arzneimittel, Reichtümer, Macht bis ins Unendliche. Ihr werdet niemals wirklich zufrieden 
sein, ihr werdet niemals einen Sinn in eurem Leben finden, solange ihr nicht in einem 
angemessenen Geisteszustand seid. Im Gegenteil, alles, was ihr anhäufen konntet, wird 
euch letzten Endes übersättigen und anwidern. Ihr müsst in der Seele, in den Gedanken, in 
der Weltanschauung etwas ändern, damit sich euer Leben immer mehr mit Schönheit und 
Sinn füllt.

Für viele Menschen ist es ein Beweis von Dummheit, in jedem Fall Gutes tun zu wollen. Für 
sie ist derjenige intelligent, der sich zu helfen weiß, auch wenn es auf Kosten der anderen 
geschieht oder derjenige, welcher sich an denen rächt, die ihm geschadet haben. Das ist 
jedoch eine falsche Auffassung, denn in Wirklichkeit stellt das Gute die Früchte des 
Menschen dar. Der Mensch ist auf die Erde gekommen, um Früchte hervorzubringen. Diese 
Früchte sind lichtvolle Gedanken, warmherzige Gefühle, edle Taten und die Freude, die 
Schönheit und der Friede, welche sie den anderen bringen.
Jeden Morgen müssen wir mit dem Gedanken aufstehen, Gutes zu tun. Dann beginnen die 
Samen zu sprießen, die Gott in unsere Seele gelegt hat. Sie entwickeln Vertrauen und 
bringen innerhalb ganz kurzer Zeit Blumen und Früchte hervor.

Anstatt bei euren Schwächen stehen zu bleiben, die das Resultat von schlechten 
Gewohnheiten sind, die in einer anderen Inkarnation angenommen wurden, ist es besser, 
euch Gedanken zu machen, was ihr für die Zukunft aufbauen könnt und euch zu sagen: 
»Jetzt will ich etwas Neues erschaffen! « und jeden Tag mit einem unerschütterlichen 
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Glauben, in absoluter �berzeugung in diesem Sinne zu arbeiten. Das hei�t, ihr nehmt alle 
euch von Gott gegebenen Elemente zu Hilfe ~ die Vorstellungskraft, das Denken, das 
Gef�hl - und konzentriert euch darauf, in euch die sch�nsten Bilder zu projizieren, euch in 
der Musik, im Licht, in der Sonne, in der Vollkommenheit der Formen zu sehen, mit 
Qualit�ten, Begabungen, Tugenden wie G�te, Gro�z�gigkeit, der F�higkeit, andere zu 
unterst�tzen, ihnen zu helfen, sie aufzukl�ren. Da alles aufgezeichnet wird, bem�ht euch, 
das Beste zu registrieren, und eines Tages deckt diese strahlende, vollkommene 
Konstruktion alle M�ngel und alle Unvollkommenheiten der Vergangenheit zu.

Was auch immer geschieht, akzeptiert niemals die Niedergeschlagenheit. Lernt, in einem 
Zustand von Entz�cken, Weite und Leichtigkeit zu leben, der Fl�gel verleiht. Die V�gel 
wissen instinktiv, dass sie ihre Fl�gel ausbreiten m�ssen, um zu fliegen. Nun, wie kommt es, 
dass die V�gel das Geheimnis gefunden haben, w�hrend die Menschen dabei sind, sich 
jeden Tag zu verkrampfen, zu erstarren, und sich das Leben schwer zu machen? Sie sind 
also nicht so intelligent wie die V�gel! Jemand sagt: �Ich f�hle mich komisch, ich finde an 
nichts mehr Geschmack. � - �Weil Sie nicht gelernt haben, Ihre Fl�gel auszubreiten, das ist 
alles.� �Aber was erz�hlen Sie mir da -die Fl�gel entfalten? Ich habe ein Doktorat an 
mehreren Universit�ten. � - �Das kann sein, aber Ihre Fl�gel sind zusammengefaltet oder 
vielleicht hat sie jemand gestutzt, was auch vorkommen kann: Innerlich haben Sie sich die 
Fl�gel stutzen lassen.� Wenn ihr euch jeden Tag frei und leicht f�hlen wollt, so lernt es, 
Gedanken und Gef�hle in euch zu n�hren, die euch Fl�gel verleihen.

Wie viele unter euch haben es sich zur Gewohnheit gemacht, sich die Wahrheiten 
einzupr�gen, die ihnen helfen k�nnten? Wenn ihr B�cher lest oder bestimmte Leute 
sprechen h�rt, sp�rt ihr pl�tzlich, das s es da einen Gedanken gibt, der euch ber�hrt und der 
eine L�sung f�r eure Probleme bringen k�nnte. Aber statt dabei zu bleiben, zeigt ihr euch 
nachl�ssig, zerstreut und lasst zu, dass alles sich ausl�scht. Deswegen erinnert ihr euch im 
Moment der Pr�fungen nicht mehr, dass ihr bereits mehrmals ausger�stet wurdet, um diese 
zu bestehen. Ja, manche werden viermal oder f�nfmal Wahrheiten h�ren oder lesen, die sie 
retten k�nnen, aber sie haben nichts behalten, sondern alles vergessen. Es ist, als ob sie 
niemals etwas gelesen oder geh�rt h�tten. Und sie sind immer noch dabei, sich mit den 
gleichen Problemen herumzuschlagen. Man muss eine Arbeitsmethode haben, um im Leben 
etwas zustande zu bringen..

Solange ihr das magische Geheimnis des Affinit�tsgesetzes nicht verstanden habt, wird es 
euch nie gelingen, in eurem psychischen Leben gro�e Ver�nderungen zu bewirken. Jedes 
empfundene Gef�hl hat eine ganz bestimmte Natur und wird durch das Affinit�tsgesetz 
Kr�fte gleicher Natur im Raum wecken, die auf euch zukommen. Wenn euer Gef�hl schlecht 
ist, werdet ihr negative Einfl�sse anziehen; ist es gut, zieht ihr Segnungen an. Auf diese 
Weise k�nnt ihr alles Ersehnte aus den gro�en Reservoirs des Universums sch�pfen, indem 
ihr nur Gedanken und Gef�hle ausstr�mt und ausstrahlt, die gleicher Natur sind wie das, 
was ihr euch w�nscht. Diese Gedanken und Gef�hle bestimmen ganz und gar die Qualit�t 
jener Elemente und Kr�fte, die irgendwo, sehr weit entfernt im Raum geweckt werden und 
fr�her oder sp�ter bei euch eintreffen werden. Das Affinit�tsgesetz ist der gr��te Schl�ssel 
zur spirituellen Verwirklichung.

Jedes Jahr wird im Mai in der Nacht des Vollmondes im Himalaja feierlich das Wessak-Fest 
begangen. Zu diesem Zeitpunkt wird – symbolisch – der Geburt Buddhas gedacht. 
Einige Eingeweihte k�nnen bei dieser Zeremonie k�rperlich anwesend sein, andere nehmen 
mit ihrem Astralleib teil, indem sie aus ihrem K�rper austreten. Aber jeder von euch hat die 
M�glichkeit, zumindest in Gedanken daran teilzunehmen. Im Verlauf dieser Zeremonie 
treten die Br�der des Lichts mit den himmlischen Wesenheiten in Verbindung, um die 
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kosmischen Kräfte anzuziehen und im All Schwingungen und Vibrationen von höchster 
Spiritualität zu verbreiten.
Wenn ihr euch der Versammlung aller dieser Eingeweihten anschließen wollt, müßt ihr euch 
darauf vorbereiten. Ihr dürft während dieser Nacht keinen einzigen metallischen Gegenstand 
an euch tragen, weil Metall kein guter Leiter der Schwingungen ist, die im Verlauf dieser 
Zeremonie von den spirituellen Regionen kommen. Aber die einzige, wirklich unerläßliche 
Bedingung, um an diesem Fest teilnehmen zu können, ist die Harmonie: seid also wachsam, 
hütet euch vor jedem schlechten Gedanken, jedem schlechten Gefühl anderen gegenüber. 
Nehmt eine gute innere Einstellung an, die es euch erlaubt, euch mit den Eingeweihten zu 
verbinden in dem Wunsch, die Segnungen zu erhalten, die sie an alle Kinder Gottes 
austeilen.

Was ist ein wirklicher Ökonom? Schlicht und einfach einer, der begriffen hat, daß 
Wirtschaftlichkeit zuerst einmal bedeutet, die Kräfte und Fähigkeiten, die der Himmel ihm 
gegeben hat, nicht zu verschleudern. Die Wirtschaftlichkeit beginnt also mit der Weisheit, 
dem Maßhalten und der Aufmerksamkeit. Im Moment sieht man überall nur Ökonomen, es 
wimmelt von ihnen. Aber mit ihren Theorien und Argumenten ruinieren und zerstören sie die 
Menschheit. Zuallererst muß die Wirtschaftlichkeit oben auf der psychischen Ebene 
beginnen. In den Gedanken, den Gefühlen, den Blicken, den Worten und der Art und Weise, 
wie man handelt. Sonst provoziert man in der unsichtbaren Welt ein Durcheinander. Denn 
die unsichtbare Welt ist bevölkert und von Gesetzen organisiert und regiert. Wenn man 
leichtsinnig Gesetze übertritt und die Wesenheiten stört, löst man Mechanismen aus, welche 
auf der physischen Ebene unheilvolle Folgen haben, die keine ökonomische Theorie, und 
sei sie noch so durchdacht, neutralisieren kann.

Selbst wenn die Menschen ihren Beruf lieben, berühren diese Aktivitäten sie nur auf einer 
oberflächlichen Ebene. In die Fabrik, ins Büro gehen, Verkäufer in einem Geschäft sein, 
Forschungen in einem Büro betreiben, Kinder unterrichten, all das kann nicht alle Kräfte 
wecken, die der Schöpfer in die Menschen hineingelegt hat, außer wenn sie dabei mit Hilfe 
ihrer Gedanken, ihrer Gefühle und ihres Willens eine Arbeit machen, die ihrer Tätigkeit einen 
größeren Sinn gibt, der die Wurzeln ihres Wesens berührt. Denkt also von nun an daran, all 
eure Tätigkeiten auf eure Vervollkommnung als einziges Ziel auszurichten. Dann werdet ihr 
in euch Kräfte entfachen, die euch tiefgreifend verändern. Entscheidet euch, diese einzig 
wirklich nützliche Arbeit zu beginnen. Versucht, bis zu dem Punkt Geschmack daran zu 
finden, dass ihr niemals mehr einen Tag verbringt, ohne zu spüren, dass ihr durch eure 
Tätigkeiten segensreiche Kräfte in euch und um euch herum ausgelöst habt..

Die unsichtbare Welt existiert! Nur weil man sie nicht sieht, heißt das noch lange nicht, daß 
es sie nicht gibt. Diese Welt ist von Wesenheiten bevölkert und durch ihre Gedanken und 
Gefühle treten die Menschen mit diesen Wesenheiten in Verbindung und ziehen sie an. 
Wenn man das Bewußtsein nicht hat, daß man durch die Gedanken und die Gefühle 
lichtvolle oder finstere Wesenheiten anziehen oder abstoßen kann, wird man dauernd von 
schlechten Kräften angegriffen. Ja, man sollte diese Tatsache ernst nehmen: In uns und um 
uns herum existieren bösartige Wesenheiten. Mit negativen und chaotischen Gedanken und 
Gefühlen zieht man diese schließlich an und endet als ihr Opfer. Nährt in euch harmonische 
Gedanken und Gefühle, um wunderbare Wesen anzuziehen. Ihr werdet sie nicht sehen, 
aber ihre Präsenz manifestiert sich in euch, indem ihr euch ganz in Frieden und im Licht 
fühlt, so als ob ihr die ganze Schöpfung umarmen würdet. Diese Empfindung könnt ihr dann 
nicht mehr anzweifeln.

Ihr müsst euch bessern, um eure Körner zu verbessern. Ihr werdet sagen: »Welche Körner 
denn?« Eure Gedanken und eure Gefühle. Jeder einzelne Gedanke und jedes einzelne 
Gefühl ist ein Samenkorn, in dem sich eure Qualitäten und eure Fehler widerspiegeln und ihr 
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werft sie täglich im Vorbeigehen nach rechts und nach links. In der Astralebene, in der 
Mentalebene gibt es Regionen, wo all diese Körner hinfallen und wenn ihr eines Tages diese 
Regionen besucht (und ihr werdet sie gezwungenermaßen besuchen, weil diese Regionen 
in euch sind)werdet ihr fragen: »Was sind das denn für Disteln, für Stacheln, die mich 
stechen. « Und man antwortet euch, dass dies eure Pflanzen sind, ihr habt sie gesät. »Und 
diese Rosen, diese Veilchen, diese Lilien?«... Auch da wird man euch erklären, dass es eure 
Arbeit ist: Die guten Gedanken und die guten Gefühle, die ihr um euch verbreitet habt. Gebt 
also Acht auf eure Samenkörner!

Jemand sagt: »Ich glaube nur das, was ich sehe l« Nun, diese Person beweist ganz einfach, 
dass sie nicht nachdenkt. Denn womit ist sie denn Tag und Nacht beschäftigt? Mit ihren 
Gedanken, mit ihren Gefühlen sowie mit den Gedanken und den Gefühlen der anderen. 
Kann sie diese sehen? Nein. Wie kommt es dann, dass diese Gedanken und diese Gefühle 
für sie eine solche Realität darstellen? Zwei Menschen lieben einander, sie sehen ihre Liebe 
nicht, sie berühren sie nicht, aber durch ihre Liebe sind sie bereit, Himmel und Erde zu 
bewegen. Und die Seele, das Bewusstsein? Wer hat sie gesehen? Wenn man bei Gericht 
sagt: »Bei meiner Seele und meinem Bewusstsein verurteile ich diesen Menschen«, dann 
entscheidet man also über das Schicksal einer Person im Namen von etwas, das man nie 
gesehen hat und dessen Existenz man bezweifelt? Bedeutet das, realistisch zu sein?
Ohne es zugeben zu wollen, glauben die Menschen nur an unsichtbare, unfassbare Dinge. 
Sie denken, sie fühlen, sie lieben, sie leiden, sie weinen immer aus Gründen, die man nicht 
sehen kann, aber gleichzeitig versteifen sie sich darauf zu behaupten, dass sie nur glauben, 
was sie sehen. Welch ein Widerspruch!

Wenn ihr denkt, ist das schon fast, als würdet ihr sprechen. Diese innere Sprache ist real, 
wirkungsvoll, magisch und wird als das schöpferische Wort bezeichnet. Das schöpferische 
Wort ist der Gedanke, der sich noch nicht durch die Sprache auf die physische Ebene 
übertragen hat. Aber es drückt sich schon durch Formen, Farben und Töne aus. Wenn ihr 
innerlich von ganzer Seele und ganzem Herzen sprecht, verstehen die Pflanzen, die Tiere, 
die Vögel, die Insekten eure Sprache und die Planeten, die Sterne, die Engel, die Erzengel 
verstehen euch auch. In der unsichtbaren Welt sprechen die Geschöpfe nicht mit den 
Worten einer Sprache zueinander, sondern mit den Farben, den Formen, den Melodien, die 
von ihnen ausströmen und jeder weiß diese Sprache sofort zu interpretieren. Der Tag wird 
kommen, an dem die Menschen einzig durch ihre Ausstrahlungen miteinander 
kommunizieren und sie einander verstehen werden, da das schöpferische Wort die 
universelle Sprache ist.

In welchem Zustand ihr euch auch befindet, und sei er noch so elend, schöpft Mut, denn ein 
großes Erbe, ein göttliches Erbe wartet auf euch. Ihr habt es bis jetzt nur noch nicht 
angetreten, weil ihr noch nicht volljährig seid. Es ist nicht möglich, das genaue Datum zu 
kennen, aber es ist sicher, daß ihr es bei eurer Volljährigkeit erhalten werdet. Vielleicht ist 
das in zwanzig oder dreißig Jahren, oder in einer anderen Inkarnation... Ihr sagt: "Wie wird 
man mich da aber finden? Ich werde den Ort und die Nationalität gewechselt haben..." Ihr 
könnt alles wechseln, was ihr wollt, die himmlischen Wesen werden euch immer finden. 
Denkt also jeden Tag an dieses göttliche Erbe, denn schon der Gedanke daran wird sich für 
euch positiv auswirken. Man kann den Menschen alles versprechen, aber nichts wird die 
Maßlosigkeit ihrer Wünsche je befriedigen! Eine Frau, ein Haus, einen kleinen Garten, ein 
Auto... was ist das schon? Selbst wenn sie es haben, sind sie immer noch unzufrieden. Die 
unermeßliche Weite, die Unendlichkeit und die Ewigkeit, das ist das wirkliche Erbe und nur 
dieses ist fähig, das Herz der Menschen zu erfüllen.

Um eine bereits ausgelöste Kraft unter Kontrolle zu bringen, muss man zum Ausgangspunkt 
der Bewegung zurückgehen. Seht einmal: Die beste Art, mit revoltierenden Leuten fertig zu 
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werden, ist die, ihren Chef an ihrer Spitze zu ergreifen. Denn er inspiriert sie, treibt sie an 
und solange er mit ihnen in Freiheit ist, werden sie weiter agieren. Wenn aber ihr Chef 
einmal außer Gefecht ist, werden sie keinen Schwung mehr haben, ihre Rebellion weiter zu 
verfolgen. Also, bevor ihr euch auf einen inneren Feind werft, ein Gefühl, eine Leidenschaft 
oder einen Wunsch, der euch quält - was ihn nur noch stärken würde - solltet ihr euch 
innerlich sammeln und auskundschaften, wo dieser Feind seine Kräfte hernimmt. Wenn ihr 
so in euch geht, weckt ihr Kräfte, die fähig sind, ihn zu beherrschen. Ja, allein dank dieser 
Anstrengung, in sich zu gehen, zieht man Hilfe aus der spirituellen Welt an und der Feind 
legt schließlich die Waffen nieder.

Die reichen, gebildeten, berühmten Leute, diejenigen, die erfolgreich sind, die einen Platz in 
den Augen der Gesellschaft haben, das sind diejenigen, die ihr normalerweise bemerkt und 
schätzt. Und wenn ihr Wesen begegnet, die hohe moralische Qualitäten zeigen wie Geduld, 
Güte, Nachsicht, Reinheit, Großzügigkeit, dann schätzt ihr sie nicht und bemerkt sie nicht 
einmal. Aber wann wird man verstehen, dass gerade dank dieser Wesen, die weder die 
Aufmerksamkeit noch die Blicke auf sich ziehen, die Existenz auf dieser Erde überhaupt 
noch möglich ist? Während die anderen sich gebärden, um sich bemerkbar zu machen und 
die ersten Plätze besetzen, gehen sie in Zurückgezogenheit auf bescheidene Weise ihren 
segensreichen Aktivitäten nach. Das Licht, der Friede, die Harmonie, die von ihnen 
ausströmen, reinigen die Atmosphäre und machen für alle die Luft besser zum Atmen. Ich 
sage euch das nicht, damit ihr euch von allen brillanten und talentierten Leuten abwendet. 
Nein, denn einige unter ihnen haben zum Glück auch große moralische Qualitäten. Ich will 
nur eure Aufmerksamkeit auf die Gegenwart von einfachen, guten und reinen Wesen 
lenken, die ihr bis jetzt aus Gewohnheit nicht bemerkt habt.

Jeden Tag, jede Stunde, sogar jede Sekunde bestimmt ihr eure Zukunft. Ihr habt einen 
guten Gedanken, ein gutes Gefühl? Augenblicklich begebt ihr euch in die Richtung des 
Lichts. Aber wenige Minuten danach ändert sich die Richtung: Wegen einer Person oder 
eines Ereignisses geht ein egoistischer, ungerechter Gedanke oder ein Gefühl der 
Eifersucht durch euch und ihr geht auf die Seite der Dunkelheit. Selbst wenn man auf der 
physischen Ebene keinerlei Veränderung feststellen kann, weil die Gedanken und Gefühle 
nicht genug Zeit zum Konkretisieren hatten, hat sich oben in der Richtung etwas geändert. 
Wenn ein Weichensteller einen Kontrollschalter betätigt, wechselt der Zug die Schiene. Nun, 
das macht der Mensch täglich einige hundert- oder tausend Mal. Da alles aufgenommen 
wird, werden auch all seine Veränderungen aufgenommen, sie produzieren jedoch nichts 
Endgültiges auf der physischen Ebene, weil sie sich gegenseitig neutralisieren. Wollt ihr 
euch endgültig dem Licht zuwenden? Dann sorgt dafür, dass eure Richtung unveränderlich 
bleibt, haltet sie ohne Unterbrechung.

Jeder Sonnenstrahl überbringt etwas, wenn er auf Dinge und Wesen fällt. Selbst die Steine 
brauchen dieses Leben, das sie von der Sonne empfangen; denn obwohl die Steine leblos 
scheinen, leben sie. Dieses Leben ist bei den Pflanzen noch wahrnehmbarer, die dank des 
Sonnenlichts wachsen und sich vermehren. Bei den Tieren verwandeln sich die 
Sonnenstrahlen nicht nur in Vitalität, sondern auch in Sensibilität. Ja, dank der 
Sonnenstrahlen beginnen die Tiere, das Leiden und das Wohlbefinden zu spüren, aber auch 
etwas, das der Freude und dem Kummer ähnelt. Bei den Menschen verwandeln sich die 
Sonnenstrahlen schließlich in Intelligenz, denn ab dem Menschenreich wird das Licht 
intensiv genug aufgenommen, um sich als Gedanken manifestieren zu können. Der Geist, 
der durch den Mund eines Menschen spricht, ist eine Ausströmung des Sonnenlichts. Es ist 
das Licht, das denkt, das spricht, das singt, das erschafft. In dem Maße, in dem das Licht 
sich einen Weg in die menschliche Seele bahnt, nimmt es die Form von Intelligenz, Liebe, 
Schönheit, Erhabenheit und Kraft an.
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Ein Spiritualist muß mit der Verwirklichung der Einheit in sich selbst beginnen, mit der 
Einheit zwischen seinen Gedanken, Gefühlen und Handlungen. Man erzählt, daß ein 
Maulwurf, ein Adler und ein Fisch sich zusammengetan hatten, um gemeinsam eine Last zu 
tragen. Aber was ist passiert? Der Adler schlug mit den Flügeln, um davonzufliegen, der 
Fisch wollte ins Wasser abtauchen und der Maulwurf wollte sich in die Erde eingraben. 
Natürlich, so in verschiedene Richtungen gezogen, blieb die Last auf der Stelle liegen. Seht 
ihr, und das passiert mit den meisten Menschen: Man könnte sagen, daß sie in sich einen 
Maulwurf, einen Adler und einen Fisch haben, die nicht aufhören, sie in entgegengesetzte 
Richtungen zu zerren. Nur wenn unsere Gedanken, Gefühle und Handlungen aufeinander 
abgestimmt und auf ein hohes Ideal gerichtet sind, wenn es keinerlei Gegensätzlichkeit 
mehr zwischen ihnen gibt, ja erst dann können wir davon ausgehen, daß wir auf dem Weg 
der wahren Spiritualität sind. Vorher nicht.

Einige Schulen des Okkultismus schlagen ihren Anhängern die Methode der Visualisierung 
vor, um die Verwirklichung ihrer Wünsche zu erreichen. Was sie ihnen nicht erklären, sind 
die Missgeschicke, die ihnen passieren, wenn diese Wünsche zu persönlich, zu egoistisch 
sind, wenn sie gegen die göttliche Ordnung verstoßen. Denn ihr müsst wissen: Auf die eine 
oder andere Weise kann sich letzten Endes alles realisieren und genau da liegt die Gefahr. 
Ihr werdet sagen, dass ihr nicht seht, wo die Gefahr liegt. Aber das ist es gerade! Wer sagt 
euch, wenn eure Wünsche sich realisieren, dass ihr nicht leiden werdet, weil ihr die daraus 
resultierenden Komplikationen nicht vorhersehen konntet, weil ihr die Zusammenhänge 
zwischen diesen Wünschen und den Gesetzen der Natur und des Lebens nicht ausreichend 
studiert habt?
Es ist euch erlaubt, mit einer Gedankenarbeit zur Verwirklichung eurer Wünsche 
beizutragen. Studiert aber genau die Natur eurer Wünsche, denn wenn sie zu persönlich 
sind, wenn sie nicht in Harmonie mit der Ordnung schwingen, die Gott in der ganzen 
Schöpfung aufgestellt hat, kommen sie in Konflikt mit den göttlichen Gesetzen, und selbst 
wenn ihr anfangs einige Erfolge habt, werdet ihr am Ende zerbrechen.

Wenn ihr es versteht, die Natur zu beobachten, dann seht ihr, dass sie euch unaufhörlich 
Methoden zur Lösung eurer Probleme anbietet. Ein Beispiel: Wie geht die Auster vor, wenn 
sie eine Perle herstellt? Zu Beginn ist da ein Sandkorn, das in ihre Schale gefallen ist, und 
dieses Sandkorn stellt für sie eine Schwierigkeit dar, es irritiert sie. Oh, sagt sie sich, wie 
werde ich das wieder los? Es kratzt und es juckt mich, was mache ich da bloß? Sie beginnt 
nachzudenken, sie konzentriert sich... sie meditiert darüber! Und eines Tages fängt sie an, 
eine ganz spezielle Substanz abzusondern, mit der sie das Sandkorn, das sie so sehr stört, 
umhüllt. Auf diese Weise wird es ganz glatt, glänzend und samtartig. Wenn ihr das gelungen 
ist, dann ist die Auster zufrieden und sagt sich: Ich habe eine Schwierigkeit überwunden, 
indem ich sie transformiert habe! Dies ist also die Lektion der Perlenauster. Sie lehrt euch, 
dass ihr kraft der Gedanken eure Schwierigkeiten und Ärgernisse mit einer lichtvollen, 
irisierenden Materie einhüllen könnt. So legt ihr in eurem Inneren außerordentliche 
Reichtümer an. Wer es versteht, mit seinen Schwierigkeiten so zu arbeiten, dass aus ihnen 
kostbare Perlen entstehen, der ist ein wahrer Spiritualist.

„Es geschehe dir nach deinem Glauben", sagte Jesus. Um diesen Satz richtig zu verstehen, 
muß man damit beginnen, das Wort "Glaube" durch das Wort "Einstellung" zu ersetzen. Ja, 
es geschehe dir nach deiner Einstellung, d.h. nach der Art, wie du Dinge und Wesen schätzt 
und ihnen gegenüber eingestellt bist.
Wesen und Dinge existieren von sich aus. Ereignisse sind, was sie sind. Aber die einen wie 
die anderen, so günstig sie für uns sein mögen, können uns nur wirklich helfen und 
bereichern, wenn wir ihnen einen Faktor hinzufügen, der von uns kommt: das Bewußtsein, 
das Denken, das Gefühl, das heißt Respekt und Wertschätzung. Dank unserer Haltung 
kommen Elemente einer anderen Dimension mit ganz anderer Kraft ins Spiel. Sie umhüllen 
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mit ihren spirituellen Emanationen alle guten Dinge, die wir empfangen und verstärken so 
ihre Wirksamkeit...

Laßt euch nicht auf gefährliche Versuche ein, wie sie euch in den verschiedensten Büchern 
der okkulten Wissenschaft vorgeschlagen werden. Denn unter dem Vorwand, euch die 
Wege der unsichtbaren Welt zu öffnen, führen sie euch nur auf gefährliche Pfade. Wenn ihr 
wollt, daß ihr eines Tages aus eurem Körper austreten könnt, dann gebe ich euch folgende 
ungefährliche Übung dazu.
An manchen Morgen, wenn ein grauer und nebliger Himmel euch ein wenig schläfrig macht, 
dann versucht eurer Denken anzuhalten, anstatt euch zu konzentrieren und meditieren zu 
wollen, was unnütz wäre, weil die Bedingungen ungünstig sind und es euch doch nicht 
gelänge. Laßt eure Seele sich im Raum ausbreiten und stellt euch vor, daß sie sich mit der 
Universalseele vereint und mit ihr verschmilzt. Bei ihrer Rückkehr wird sie euch dann einige 
Bilder mitbringen von den Regionen, die sie gesehen hat. Macht euch aber keine Illusionen: 
die Qualität dessen, was ihr zu sehen bekommt, hängt von euch ab, von der Art und Qualität 
eurer Gedanken. Wenn ihr daher mit der unsichtbaren Welt in Verbindung treten wollt, 
beginnt damit, eure innere Welt zu reinigen.

Sobald ihr euch verstimmt, traurig und irritiert fühlt, reagiert. Macht euer Möglichstes, um aus 
diesen dunklen Zustände herauszukommen und zündet die Lampen an, welche der Herr in 
euch platziert hat, alle Sorten von Lampen, große, kleine, farbige... Ihr sagt: »Aber wie sollen 
wir sie anzünden?« Es ist ganz einfach, genau so, wie ihr es mit den Lampen bei euch zu 
Hause macht. Ihr habt eine elektrische Installation, welche mit einer Zentrale verbunden ist. 
Wenn ihr Licht haben wollt, drückt ihr auf einen Knopf. Innerlich besitzt ihr ebenfalls eine 
solche Installation, welche von der kosmischen Zentrale, von Gott, Strom erhält. In der 
physischen Welt gibt es einen Knopf, einen Schalter, den man drücken muss, auf der 
psychischen Ebene genügt jedoch schon das Denken, um eure Lampen anzuzünden. Ihr 
konzentriert euch auf das Licht und denkt, dass ihr alle Lampen in eurem Innern anzündet. 
Sobald einige leuchten, hört nicht auf, sondern macht weiter, um noch andere anzuzünden. 
Bis ihr schlussendlich wirklich erleuchtet seid.

Jede Aktivität, sei sie auch scheinbar noch so unbedeutend, eine Bewegung, ein Gefühl, ein 
Gedanke, ein Wort, erzeugt notwendigerweise Wirkungen. Deswegen ist die Magie die erste 
der Wissenschaften. Jedes Mal, wenn eine Bewegung, ein Einfluss, eine Prägung entsteht, 
betritt man den Bereich der Magie. Jedes Mal, wenn ein Mensch auf einen anderen oder 
einen Gegenstand einwirkt, kann man von einer magischen Handlung sprechen. Und die 
Leute blicken, reden, denken, gestikulieren, haben Wünsche und Gefühle, ohne sich 
darüber im Klaren zu sein, dass alle Kräfte, die sie auf diese Weise in Bewegung setzen, 
magische Kräfte sind. Und oft bringen sie durch ihre Unwissenheit negative Kräfte in Gang, 
von denen sie selbst ergriffen, gebissen werden und sie begreifen nicht, was mit ihnen 
geschieht. Es ist also wichtig, dass jeder an seinen Gedanken, Gefühlen, Worten, Gesten 
und seinem Blick zu arbeiten lernt, damit die durch jede einzelne Aktivität entfachten Kräfte 
nur günstige Wirkungen erzeugen, günstig für ihn selbst, aber auch für alle anderen 
Geschöpfe in der ganzen Welt.

Die unterschiedlichen Praktiken, die in den Religionen der Welt vorgeschrieben sind 
(Fasten, Waschungen, Gebete ...)haben die Aufgabe, die Menschen vorzubereiten, damit 
sie die Strömungen und Botschaften des Himmels richtig empfangen können. In Wirklichkeit 
ist das Wesentliche dabei natürlich nicht der Akt des Fastens oder des sich Zurückziehens 
selbst. Das Wesentliche ist, eine innere Arbeit der Ablösung und Reinigung vorzunehmen, 
seine Gedanken, Gefühle und Handlungen zu verbessern. Wer nicht entschlossen ist, diese 
Arbeit zu tun, täte besser daran, sich nicht um Spiritualität zu kümmern, sonst wird er eine 
Gefahr für sich selbst und die anderen. Solange man sich nicht seiner Vorurteile, seiner 
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niederen Neigungen entledigt, gibt es nichts Schlimmeres, als sich für einen Boten, ein 
Instrument des Himmels zu halten. So mußte man mit ansehen, wie manche Leute letztlich 
zu Peinigern ihrer Familie oder selbst ihres Volkes geworden sind. Nur derjenige, der 
wirklich rein und uneigennützig ist, kann behaupten, ein Bote Gottes zu sein.

Es ist sinnlos, nach großen spirituellen Verwirklichungen zu streben, solange es euch nicht 
gelingt, den lauten und unordentlichen Lauf eurer Gedanken und Gefühle zu unterbrechen, 
denn diese sind es, die verhindern, dass in euch die wahre Stille entsteht, die heilt, beruhigt, 
harmonisiert... Wenn es euch gelungen ist, diese Stille herzustellen, übertragt ihr unmerklich 
einen Rhythmus, eine Anmut auf alles, was ihr tut. Ihr bewegt euch, berührt Gegenstände 
und es ist so, als wäre alles in euch nur Tanz und Musik. Diese harmonische Bewegung, die 
alle Zellen eures Organismus ergreift, ist nicht nur gut für euch, sie wirkt sich auch 
wohltuend auf alle Wesen aus, die sich in eurer Nähe befinden: Sie fühlen sich erleichtert, 
befreit, erleuchtet. Später fühlen sie sich angespornt, sich anzustrengen, um diese Gefühle 
wiederzufinden, die sie in eurer Nähe erlebt haben.

In dem Moment, in dem ihr leidet, denkt daran, dass ihr eines Tages diese Erfahrung als 
einen Reichtum betrachten werdet. Dieser Gedanke wird euch auf zweifache Weise nützlich 
sein. Erstens, weil er der Realität entspricht (diese im Moment als leidvoll empfundene 
Erfahrung wird sich am Ende günstig für euch auswirken)und weil es immer vorzuziehen ist, 
sich diese Wahrheit zu vergegenwärtigen. Zweitens hilft euch dieser Gedanke in dem 
Augenblick, in dem ihr ihn formuliert, von dem Abstand zu nehmen, was ihr gerade erleiden 
müsst, denn ihr geht dazu auf Distanz, ihr erhebt euch sozusagen darüber, und schon 
ertragt ihr diese Prüfung besser. Auch hier zeigt sich die Kraft der Gedanken: Sie hilft uns, 
Abstand gegenüber dem Übel zu halten, das wir gerade erdulden müssen.

Mit den Gedanken besitzen wir ein außergewöhnliches Handlungsmittel. Ja, denn mit dem 
Denken, das uns erlaubt zu verstehen, können wir auch handeln. Es ist viel mehr als die 
einfache Fähigkeit, zu erkennen, es ist ein Zauberstab, ein Instrument der Allmacht. 
Selbstverständlich könnt ihr diese Kraft nicht erfahren, bevor ihr euer Terrain freigeräumt 
habt; das heißt, bevor ihr euch von allen gewöhnlichen und mittelmäßigen Beschäftigungen, 
die euch behindern können, befreit habt. Sobald euch das gelungen ist, und ihr eure 
Gedanken gut unter Kontrolle halten könnt, seid ihr fähig, ihnen die gewünschte Richtung zu 
geben, um mit ihnen eine Arbeit zu machen: die Teilchen und Ströme in euch und in der 
ganzen Welt zu regeln, zu ordnen und zu harmonisieren. Ihr gebt die Befehle, ihr 
konzentriert euch auf eine Idee, ein Bild oder auf ein Projekt, und die Gedanken machen 
sich an die Arbeit, suchen die Materialien und organisieren sie.

Die Menschen sind komisch. Sie bilden sich ein, es genüge ihnen, in der Kirche oder im 
Tempel niederzuknien und einige Gebete zu sprechen, um das Gefühl zu haben, Gott sei 
gegenwärtig. Nein, sie können die Gegenwart Gottes nur fühlen, wenn sie sich ein bisschen 
innerlich "gereinigt" haben. So wie ein Glasfenster, auf dem sich Staub und Ruß 
angesammelt hat, kein Sonnenlicht durchdringen läßt, genauso wenig kann ein Wesen, das 
sich nicht von seinen Unreinheiten befreit hat, die göttliche Gegenwart in sich eindringen 
lassen. Es gibt immer etwas zu tun. Deshalb müßt ihr jeden Tag, morgens und abends, an 
diese Reinigung denken. Indem ihr eure inneren Zustände, eure Gefühle und Gedanken 
analysiert, und euch bemüht, sie zu beherrschen und sie in gute Bahnen zu lenken, werdet 
ihr wie ein durchsichtiger Kristall, der das himmlische Licht eindringen läßt. Von diesem 
Moment an, ja, da fühlt ihr die Anwesenheit Gottes.

Wenn ihr damit beschäftigt seid, jemandem zu helfen, ihn zu trösten, ihn zu unterstützen, 
dann schwirren eure Gedanken wie kleine Engel um ihn herum, um ihm Hilfe zu bringen. 
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Niemand kann es sehen: weder derjenige, der seine Gedanken los schickt, noch derjenige, 
der sie empfängt - und das ist schade! Es stimmt, dass es besser ist, nicht alles zu sehen, 
was in der unsichtbaren Welt geschieht. Warum? Weil die Menschen nicht imstande sind, 
lange gute Gedanken und gute Gefühle zu hegen und noch weniger, sie zu beherrschen, 
wenn sie schlecht sind. Sie sind immer dabei, sich gegenseitig durch ihre Gedanken zu 
zerstören und umzubringen. Was für ein Spektakel! Eine Frau möchte gerne ihren Mann 
loswerden oder der Mann seine Frau... natürlich wagen sie es nicht, diesen Wunsch zu 
verwirklichen - aber viele Male formen sie durch ihre Gedanken kleine Mörder, um ihren 
Plan zu verwirklichen! Wenn die Menschen das Geheimnis der Verwirklichung der 
Gedanken kennen würden, könnte man sicher sein, dass sie es häufiger für das Böse als für 
das Gute benutzen würden. Zum Glück verbirgt die kosmische Intelligenz, die sehr weise ist, 
all diese Geheimnisse vor ihnen!

An sich ist jedes Ding neutral. Aber welcher Gegenstand es auch sein mag, der Mensch hat 
durch den Gedanken die Macht, auf ihn einzuwirken, um ihn dem Guten oder dem 
Schlechten dienlich zu machen. Genau das ist Magie. Ein Magier ist fähig, den 
Gegenständen Eigenschaften und Kräfte einzuflößen, welche diese vorher nicht besaßen. 
Ein Weißmagier entzieht seiner eigenen Quintessenz Elemente, um sie in Gegenstände 
einfließen zu lassen. So verwandelt er sie in Talismane, in Träger aller Segnungen. 
Sprechen wir nicht von dem Schwarzmagier.
Was euch betrifft, so solltet ihr euch nur mit der Magie beschäftigen, um jeden Tag eine 
segensreiche Gedankenarbeit zu machen. In alle Orte, die ihr besucht, in alle Gegenstände, 
die ihr anfaßt, bemüht euch, durch eure Gedanken Lichtpartikelchen einfließen zu lassen, 
die ihr eurem Herzen und eurer Seele entrissen habt. Auf diese Weise werdet ihr in der 
unsichtbaren Welt heilige Plätze schaffen, die sich wohltuend auf alle Geschöpfe auswirken.

Die Vorstellung, die sich die Menschen vom Glück machen, ist immer mehr oder weniger mit 
Besitz verbunden: Geld, Haus, Auto, Beruf, Freunde, eine Frau, Kinder. Solange sie das 
nicht erreicht haben, sind sie unglücklich, und wenn sie es verlieren, ist es eine Katastrophe. 
Wer aber eines Tages entdeckt, was das wahre Glück ist, der versteht, dass es in 
Wirklichkeit von keinem Gegenstand, Besitz oder Menschen abhängig ist, weil es von oben 
kommt. Er freut sich, ohne zu wissen warum. Dieses Glück ist ein Bewusstseinszustand, der 
ihn nicht verlässt. Nicht einmal die Schwierigkeiten und Prüfungen des Lebens können ihn 
bedrücken, weil dieses Glück eben von keinen äußeren, materiellen Bedingungen abhängig 
ist.
Dieses Glück könnt ihr nur erlangen, indem ihr in Gedanken in den Ozean der universellen 
Harmonie eintaucht. Ihr fühlt es in euch als ebenso natürliche Erscheinung wie die Atmung; 
einatmen, ausatmen... einatmen, ausatmen... Ja, das wahre Glück ist die Atmung der Seele.

Sobald ihr euch beunruhigt und verwirrt fühlt, bleibt nicht in diesem negativen Zustand, 
hindert vielmehr eure Gedanken daran, diesen negativen Abhang hinabzugleiten, sonst seid 
ihr am Ende noch auf den Schöpfer böse, der scheinbar die Dinge so schlecht eingerichtet 
hat. Was immer auch geschehen mag, bemüht euch, immer mit der Region des Friedens in 
euch verbunden zu bleiben, die vor Unruhen geschützt ist. Lasst es nicht zu, dass sich euer 
Bewusstsein wegen irgendwelcher niederen Gedanken und Gefühlen eintrübt.
Betrachtet den Trapezkünstler oder den Seiltänzer: Sie führen ihre Bewegungen frei in 
luftiger Höhe aus und diese Freiheit gewinnen sie, weil sie sich nicht von fremden Einflüssen 
ablenken lassen, die ihnen die Konzentration rauben und sie auf den Boden stürzen lassen 
würden. Nun, damit auch ihr euch in der Höhe halten könnt, bewahrt euer Bewusstsein vor 
Aufregung, negativen Gedanken und verwirrenden Wünschen. Nur unter dieser einzigen 
Bedingung bleibt ihr in den Regionen des Lichts und der inneren Stille.
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Was ist ein Krieg? Ein Ungleichgewicht, das auf der Waage des Lebens entsteht. Ja, auf 
eine Waagschale dieser Waage haben die Menschen und die L�nder all ihre Rachsucht, 
ihren Ehrgeiz und ihre Gier gelegt, ohne dabei etwas als Gegengewicht auf die andere 
Waagschale zu legen. Und dann kommt der Augenblick, wo das Missverh�ltnis so gro� 
geworden ist, dass die Gewalt die Oberhand gewinnt. Es ist unm�glich, die 
Missverst�ndnisse und Feindseligkeiten zwischen den Menschen und V�lkern zu 
verhindern. Aber wenn es zur gleichen Zeit gen�gend Menschen g�be, die durch ihre 
Gedanken, ihre Gef�hle, ihre Gebete das Gleichgewicht wieder herstellen w�rden, dann 
w�re das B�se zumindest neutralisiert und die negative Waagschale der Waage w�rde sich 
nicht bis zu dem Punkt neigen, wo schlie�lich der Krieg ausbricht. Und wenn die 
Feindseligkeiten einmal in Gang gesetzt sind, was macht man dann? Dann treffen sich die 
Minister, Botschafter und Staatsoberh�upter, man bringt das Problem vor die Vereinten 
Nationen usw. Nat�rlich ist das alles nicht zwecklos, aber es ist etwas sp�t.
Die Einweihungswissenschaft lehrt, dass ein Krieg bereits oben auf der psychischen Ebene 
erkl�rt worden ist, bevor er auf der physischen Ebene entsteht. Es sind die Egregore, die 
Kollektivwesen der L�nder, die sich bekriegen. Der Glaube an die St�rke der Gedanken und 
der Gef�hle ist nicht stark genug. In der psychischen Welt sammeln sich so viele 
Missverst�ndnisse, Hass und Rachsucht an, dass dem unvermeidlich eines Tages die Taten 
folgen. Die Taten sind immer die Konsequenz von Gedanken und Gef�hlen.

F�r die Mehrheit der Menschen ist das Wichtigste, materiellen Erfolg zu haben, alle 
erdenklichen Vergn�gungen auszukosten und ihren Ehrgeiz zu befriedigen. Auf diese Weise 
verbringen sie ihre Zeit, werden finster, beschmutzen sich und wundern sich dann, wenn sie 
sich in beklagenswertem Zustand wieder finden. Sie wissen nicht oder wollten niemals 
wissen, da� man, um sich frei, gl�cklich und voller Frieden zu f�hlen, eine Auswahl unter 
seinen Gedanken, Gef�hlen und W�nschen treffen mu� und nur die reinsten und besten 
davon w�hlen darf. So eine Auswahl trifft man t�glich bei der Nahrung, indem man je nach 
Nahrungsmittel schlechte Stellen, die Haut, die Kerne, Steine oder andere unverdauliche 
Teile entfernt. Man sollte lernen, das auch bei dieser anderen Nahrung zu tun – Gedanken, 
Gef�hlen und W�nsche – um aus ihnen alle Elemente von Egoismus, Aggressivit�t oder 
Ungerechtigkeit zu entfernen. Das ist die Hauptaufgabe, der man sich jeden Tag widmen 
sollte.

Wenn ihr ein k�rperliches oder seelisches Unwohlsein empfindet, so versucht nicht, es 
sofort loszuwerden, indem ihr Medikamente zu Hilfe nehmt. Bedenkt zuerst, da� die Natur 
euch dieses Problem gibt, um euch dazu zu dr�ngen, auf der spirituellen Ebene etwas zu 
tun. Also, meditiert, betet, verbindet euch mit dem Licht, w�hrend ihr euer Unwohlsein einen 
Augenblick beiseite la�t. 
Ich sage nicht, da� ihr alle eure Schmerzen durch Gedankenarbeit heilen k�nnt, aber anstatt 
immer den einfachen Weg zu w�hlen und jedes noch so kleine Unwohlsein durch �u�ere 
Mittel wie Tabletten und Pillen zu beseitigen, solltet ihr zun�chst versuchen, ein geistiges 
Element einzubeziehen und mit dem Licht, mit Liebe, Harmonie und Reinheit arbeiten. Dann 
k�nnt ihr euch vielleicht nicht nur von dieser kleinen Unannehmlichkeit befreien, sondern 
euer ganzes Wesen kann davon profitieren, weil die so unternommene Arbeit nicht nur einen 
bestimmten Punkt, sondern euren ganzen physischen und psychischen Organismus ber�hrt.

Wie man die Wesen und die Dinge betrachtet, darin liegt alles. Wenn euer Bewusstsein 
erleuchtet ist, kann jeder eurer Gedanken der Ausgangspunkt sein, um gro�artige Dinge zu 
realisieren, wenn nicht, verweigert ihr die Sch�tze, die euch die Natur und die Menschen 
anbieten, und ihr versteht nichts und gewinnt nichts.
Schaut nur einmal, wie die Menschen aneinander vorbeileben: Sie begegnen sich und 
gehen wieder auseinander, ohne sich ihrer Gegenwart gegenseitig bewusst zu werden, 
gerade so, als ob sie ein St�ck Holz w�ren. Schaut wie sie sich anrempeln. Ihnen dann 
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etwas von der Verbindung zur Natur zu erz�hlen, die sie haben sollten, w�re wirklich zu viel 
verlangt. Sie glauben und sagen von sich, sie seien die einzigen wahrhaft lebenden und 
intelligenten Wesen im Universum, und was tun sie, um einen Beweis von diesem Leben 
und dieser Intelligenz zu geben? Sie begrenzen sich, verfinstern sich, und t�ten innerlich 
alles ab. Sie m�ssen jetzt etwas an ihrem Bewusstsein �ndern.

Die Menschen haben sich so daran gew�hnt, an der Oberfl�che der Dinge zu arbeiten, dass 
es nun sehr schwierig ist, sie zu einem Verst�ndnis dessen zu f�hren, was Gedankenarbeit 
ist und welch ungeheure M�glichkeiten sich in dieser Arbeit finden. M�glichkeiten, die ihnen 
keine andere T�tigkeit verschaffen kann. Nehmen wir ein Beispiel: Wenn man aus Erz Eisen 
oder Kupfer gewinnt, braucht man viele Tonnen, um eine bestimmte Menge Metall zu 
erhalten. Der Rest ist Gangart, Erde, die man wegwerfen muss. Um einige Liter Rosen�l zu 
erhalten, braucht man ebenfalls waggonweise Rosenbl�tter. Aber ein Liter dieses Rosen�ls 
ist ein Verm�gen wert, so kostbar ist es.
Was ist der Sinn dieser Bilder? Sie sind da, um uns verst�ndlich zu machen, dass im 
Allgemeinen die Arbeit der Menschen darin besteht, Tonnen von �Gestein� und gr�bster 
Materie umzuw�lzen, w�hrend der Gedanke es erm�glicht, die Quintessenz davon 
herauszuziehen. Solange ihr nicht mit dem Denken zu arbeiten versteht, um eure Energien 
zu beherrschen und sie zu h�heren Regionen zu f�hren, wird alles, was ihr erhalten k�nnt, 
Waggons von Erz gleichen, die euch solange unn�tig belasten, bis ihr gelernt habt, ihre 
Quintessenz heraus zu ziehen.

Die Gesundheit ist das Resultat der harmonischen Zusammenarbeit aller Organe unseres 
K�rpers zum Wohle unseres ganzen Wesens. Wenn sich nun ein Element in den 
Organismus einschleicht, das diesem Gesetz der Harmonie nicht gehorcht, verursacht es 
St�rungen, und genau das ist Krankheit: eine Disharmonie. Das gleiche Ph�nomen 
geschieht im psychischen Organismus. Wenn der Mensch durch seine Gedanken, Gef�hle 
und W�nsche Elemente in sich eindringen l�sst, die nicht in Harmonie mit seinem ganzen 
inneren Wesen schwingen, dann l�sst er damit auch Krankheit in sich hinein. Wenn ihr euch 
also unruhig und bek�mmert f�hlt, dann versteht, anstatt nach komplizierten Gr�nden und 
Rechtfertigungen zu suchen, dass ihr chaotische Gedanken oder Gef�hle in euren Kopf oder
euer Herz habt eintreten lassen. Sucht sie und bem�ht euch, sie zu beseitigen.

Der Gedanke ist das Ergebnis einer gemeinsamen Handlung des Intellekts (m�nnliches 
Prinzip)und des Herzens (weibliches Prinzip). Er ist das Kind des Intellekts, aber er muss 
auch ein Kind des Herzens sein und von ihm die Sanftheit, die Z�rtlichkeit empfangen. Dann 
wird dieses Kind f�r alle segensreich.
Wir sind sehr fruchtbar, st�ndig erschaffen wir Gedanken, aber wir schicken sie in den Raum 
ohne uns darum zu k�mmern, ob sie n�tzlich oder sch�dlich sind, f�hig, uns und die 
anderen zu befreien oder das Gegenteil. Unbewusst bereiten wir auf diese Weise den 
Moment vor, wo alle Wesen kommen, die von diesem Gedanken ber�hrt wurden und von 
uns den Tribut f�r den dadurch verursachten Schaden fordern. Jeder Gedanke, der von uns 
ausgeht ist von unserem Magnetismus, von unserem Fluidum, von unserem Duft 
durchdrungen und fatalerweise kommt er eines Tages auf uns zur�ck. Und dann gibt es 
Heulen und Z�hneklappern oder aber Jubel und Freudenfeste.

Wie viele Leute unterhalten in sich einen Zustand st�ndiger Unentschlossenheit? Wenn 
jemand sagt: “Nein, das glaube ich nicht,” so best�tigt er zumindest eine Art von 
�berzeugung. Aber sich niemals einer Sache sicher sein, das ist, als ob man st�ndig 
zwischen links und rechts hin– und herschwankt: An einem Tag geht man in diese, am 
n�chsten Tag in eine andere Richtung, und wenn man dann handeln soll, stellt man das 
ganze Vorhaben jedes Mal in Frage: “Ist es richtig, dass ich mich da engagiere?... Sollte ich 
nicht vielmehr etwas anderes machen?” Das ist bedauernswert! Ja, man kann sich 
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hinterfragen, man kann zögern, das ist sogar sehr nützlich, aber das darf nicht das ganze 
Leben lang andauern. Es kommt der Moment, wo man Gewissheit erlangen muss, einen 
Entschluss fasst, trifft und handelt. Der Zweifel zerstreut unsere Kräfte, verwirrt unsere 
Gedanken und unsere Gefühle. Wenn diese erst einmal durcheinander gebracht sind, ist der 
Wille geschwächt und es ist unmöglich, die nötigen Kräfte aufzubringen, um zu handeln.

Mit den Gedanken könnt ihr auf euren physischen Körper einwirken und so bestimmte 
Unordnungen und Mängel beseitigen. Aber das setzt natürlich voraus, dass man vorher an 
sich gearbeitet hat. Denn die Zellen eures Körpers werden euch nicht gehorchen, solange 
ihr nicht gelernt habt, euch zu beherrschen. Damit sie sich nach euren Anweisungen richten, 
ist es notwendig, dass sie in euch einen Chef, einen Meister, erkennen. Es ist oft berichtet 
worden, dass Yogis in den Wäldern Indiens stundenlang meditieren können, ohne dass die 
herumstreifenden Raubtiere ihnen etwas tun. Ja, denn die Tiere fühlen, dass diese Yogis 
Wesen sind, die sich beherrschen können, die wirkliche Kraft besitzen, und sie respektieren 
sie. In alle Wesen ist ein Sinn für diese spirituelle Hierarchie eingeschrieben. Wenn sogar 
die Raubtiere einen Evolutionsgrad fühlen, dann umso mehr eure Zellen, die wie kleine, 
intelligente Tiere sind. Wenn ihr euch ihnen gegenüber durchsetzen wollt, beginnt damit, 
eure Gedanken und eure Gefühle zu beherrschen.

Lasst das, was euch fehlt, einmal etwas außer Acht. Warum sollte man sich denn einsam, 
mittellos oder gedemütigt fühlen, wo man die Möglichkeit hat, mit seinem Denken das ganze 
Universum zu umarmen und sich mit allen lichtvollen Wesenheiten, die es bevölkern, 
auszutauschen? Niemand kann euch diesen Reichtum nehmen. Was braucht ihr sonst noch, 
um zu verstehen, dass ihr überreich beschenkt worden seid, und dass ihr mit diesem 
Überfluss auch anderen helfen könnt? Lernt, großzügig zu sein und von eurem Reichtum 
weiter zu schenken, auch auf der materiellen Ebene, wenn ihr könnt. Ansonsten werdet ihr 
eure Zeit damit verbringen, darum zu zittern, dass ihr etwas davon verliert und ihr beginnt 
schließlich sogar zu vergessen, dass es unglückliche und hilfsbedürftige Menschen gibt. 
Also geht und verteilt! So werdet ihr euch nicht mehr davor fürchten, dass eine bestimmte 
Aktie an der Börse fällt oder eine bestimmte Währung Verlust macht. Außerdem wird dann 
eure Geste oben im Buch des Lebens verzeichnet und eines Tages wird sie mehrfach 
verstärkt auf euch zurückwirken.

Nur derjenige erreicht Ergebnisse auf der spirituellen Ebene, der die nötigen Eigenschaften 
und Tugenden besitzt, um sein Handeln zu unterstützen. Ihr wollt zum Beispiel einen 
Talisman tragen, weil ihr denkt, dass er euch beschützt und auf dem Weg des Lichts 
behütet. Ihr geht also in ein Geschäft, um ein Pentagramm zu kaufen, weil ihr gelesen habt, 
dass dieses Symbol schützende Kräfte besitzt. Doch da täuscht ihr euch! Ein Talisman nützt 
euch gar nichts, wenn ihr ihm nicht durch eure innere Arbeit reine und harmonische 
Vibrationen einprägt. Selbst wenn der Talisman von einem großen Magier für euch 
vorbereitet wurde, kann er nur wirksam bleiben, wenn ihr fortfahrt, ihn mit euren reinen 
Gedanken, Gefühlen und eurem reinen Leben zu beseelen und zu nähren. Falls ihr das 
nicht tut, verliert er sehr bald seine Kräfte und stirbt. Die Kraft eines Talismans ist abhängig 
von den Eigenschaften der Person, die ihn trägt.

Man kann das Schicksal nicht erweichen, doch es ist niemals grausam, sondern einfach nur 
gerecht. Nehmen wir als Bild eine Waage, um diese Frage leichter verständlich zu machen. 
Sagen wir etwa, alle Fehler, die ihr begeht, sammeln sich auf der einen Waagschale und 
alles Gute, das ihr tut auf der anderen. Wenn nun der Moment kommt, um für unsere 
begangenen Übertretungen zu bezahlen, schreiten eure guten Gefühle und Gedanken ein, 
damit die »Zahlung« weniger schwer ausfällt. Das verdeutlicht, warum man sich niemals 
dem Fatalismus überlassen soll. Sagt euch nicht: »Weil dies mein Schicksal ist, lässt sich 
nichts tun. Ich muss es erdulden.« Nein, denn vergesst niemals: Das Schicksal hat nicht die 
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Schmälerung oder Unterdrückung des Geistes zum Ziel. Im Gegenteil, das Schicksal ist da, 
um uns zu zwingen den Geist in uns wachzurufen, mit dem Geist zu arbeiten, damit wir uns 
eine bessere Zukunft gestalten können.

Der menschliche Körper, der männliche ebenso wie der weibliche, stellt eine 
Zusammenfassung des Universums dar. Der geistige Schüler bedient sich seiner nicht allein 
zu seinem Vergnügen, sondern er weiß, wie er ihn anerkennen, achten und bewundern 
kann, und vor allem, wie er ihn als Ausgangspunkt nehmen kann, um sich mit der geistigen 
Welt zu verbinden.
Die Eingeweihten der Vergangenheit, welche das wahre Wissen über das menschliche 
Wesen besaßen, haben seine Organe und Körperpartien den Sternzeichen zugeordnet: den 
Kopf dem Widder, den Hals dem Stier, die Arme den Zwillingen, den Magen dem Krebs, das 
Herz dem Löwen, die Nieren der Waage, die Genitalien dem Skorpion, die -Oberschenkel 
dem Schützen, die Knie dem Steinbock, die Waden dem Wassermann und die Füße den 
Fischen. Übt euch darin, euren Körper durch euer Denken mit dem großen kosmischen 
Organismus zu verbinden. Dann wird die Mutter Natur, Isis, die eure Bemühungen und 
euren guten Willen sieht, sagen: »Dieses Wesen ist aufmerksam, es liebt und achtet mich. 
Ich werde mich ihm offenbaren.« So wird sich die große Göttin euch nach und nach 
enthüllen.

In welchen psychischen und materiellen Bedingungen ihr euch auch befindet, laßt euch nicht 
durch den Gedanken schwächen, daß das Böse, in all seinen Formen, euch so leicht 
erreichen kann. Wenn ihr euch dauernd schwach, verletzlich und schutzlos fühlt, dann seid 
ihr ihm wirklich ausgesetzt. Macht eine gedankliche Arbeit, um euch mit den himmlischen 
Wesen, mit dem Licht zu verbinden; führt ein ehrenhaftes und reines Leben, dann seid ihr in 
Sicherheit. Und selbst wenn wir annehmen, es gäbe Personen, die euch durch schwarze 
Magie schaden wollen, so fällt dies doch auf sie selbst zurück. Sie unterlegen dem Gesetz 
des Rückpralls. Denn das Böse kann nicht in ein Wesen eindringen, das vom Herrn oder 
von Engeln besetzt ist, es wird sofort zurückgeworfen und fällt auf den zurück, der es 
ausgesandt hat. Haltet euch an diesem Gedanken fest, und schon seid ihr in Sicherheit.

Wir können den Himmel und die Erde besitzen, ja das ganze Universum kann uns gehören, 
aber innerlich. Warum sollte es uns im Äußeren, Materiellen gehören und was würden wir 
mit all den Meeren, Wäldern, Bergen und Sternen anfangen?
Stellt euch einen sehr reichen Mann vor, der einen Park besitzt, welcher voll von den 
schönsten Blumen, Bäumen, Vögeln, Brunnen und Springbrunnen ist, die es gibt. Seine 
Geschäfte zwingen ihn jedoch dazu, um die Welt zu reisen und er verbringt seine Zeit in 
Flugzeugen, Versammlungen und Büros. Er hat nie Zeit, in seinem Park spazieren zu gehen 
und wenn er doch einmal vorbeikommt, ist er von seinen Geschäften so in Anspruch 
genommen, dass er ihn nicht wahrnimmt. Ein Dichter kommt aber jeden Tag in diesen Park. 
Er ist sehr arm, doch findet er sein ganzes Glück in den Gesängen der Vögel, den Farben 
und dem Duft der Blumen, dem Plätschern des Wassers und er schreibt herrliche Gedichte. 
Wem gehört dieser Park nun wirklich? Dem Dichter! - und der Besitzer? Der bezahlt nur die 
Steuern.

Auch wenn es Gerichte und Richter gibt, so befindet sich die wahre Gerechtigkeit dennoch 
nicht außerhalb von uns. Die absolute Gerechtigkeit, die göttliche Gerechtigkeit ist in uns. 
Ja, denn all unsere Gedanken, unsere Gefühle, unsere Taten sind in uns gespeichert und 
wir können den Folgen dieser Aufzeichnungen nicht entkommen. Wer allein in seinem 
Zimmer alle möglichen nicht ganz astreinen Pläne schmiedet, kann denken: »Niemand hat 
mich gesehen, niemand wird mich verurteilen. « Aber er irrt sich, denn in Wirklichkeit ist alles 
bereits in seinem Inneren aufgezeichnet. Die Natur hat in die Menschen Apparate gelegt, die 
wie Zähler alles aufzeichnen: soviel Wasser, Gas, Strom... also so viele Gedanken, Gefühle, 
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Handlungen und von welcher Beschaffenheit. Alles wird aufgezeichnet. Auch wenn ihr allein 
bei euch zu Hause seid, versucht, gute Dinge zu verwirklichen, denn diese guten Dinge 
werden aufgezeichnet. Man hat Gott oft als ein Auge in einem Dreieck dargestellt. Das ist 
eine Art zu sagen, dass Gott in den Menschen Apparate gelegt hat, die alles sehen und 
aufzeichnen...

Denkt man daran, dem Himmel daf�r zu danken und dar�ber entz�ckt zu sein, dass es auf 
der Erde Millionen M�nner und Frauen mit hervorragenden Eigenschaften und 
au�erordentlichen Talenten gibt? Stellt euch diese vielen M�nner und Frauen vor, denen zu 
begegnen ihr noch nicht die Gelegenheit hattet. Denkt doch an sie und freut euch nur schon 
an dem Gedanken, dass sie da sind und ihr sie eines Tages kennen lernen, mit ihnen 
sprechen und sie bewundern k�nnt. Ja, lernt, euch dar�ber zu freuen, dass unz�hlige 
M�nner und Frauen da sind, und nicht nur der eine oder die eine, die euch zur Seite stehen. 
Die meisten unter euch werden mir entgegenhalten, dass sie lieber eine Frau oder einen 
Mann f�r sich allein haben. Nat�rlich, das sehe ich ein. Nur kann keine Frau und auch kein 
Mann die Qualit�ten aller Frauen oder aller M�nner in sich vereinen. Wenn ihr jedoch an alle 
M�nner und an alle Frauen auf der Erde denkt, dann f�hlt ihr euch wirklich beschenkt.

„Am Anfang war das Wort.“ Die Menschen k�nnten viele Schwierigkeiten und viel Leid 
vermeiden, wenn sie w��ten, wie sie diesen Satz anwenden sollen. Ihr werdet sagen: „Aber 
wie denn? Er ist so abstrakt, so schwierig zu verstehen, wie kann man ihn dann anwenden? 
– Eben, weil ihr nicht versucht, ihn anzuwenden, bleibt dieser Satz f�r euch abstrakt und 
schwierig zu verstehen. – Ja, aber was sollen wir dann tun? – Ganz einfach: Alle eure 
Handlungen sollen vom Wort begleitet werden.“
Nehmen wir ganz einfache Situationen des t�glichen Lebens. Wenn ihr z.B. Fenster putzt, 
k�nnt ihr bei dieser Aufgabe, anstatt eure Gedanken �berall und nirgendwohin schweifen zu 
lassen, jede Geste bewu�t ausf�hren und dabei sagen: „So wie ich dieses Fenster putze, 
möge mein Herz gereinigt und transparent sein!“ Und dasselbe k�nnt ihr tun, wenn ihr 
ausfegt, abwascht oder Staub wischt. Nat�rlich ist es nicht notwendig, dies alles mit lauter 
Stimme zu sagen, vor allem, wenn euch jemand h�ren k�nnte. Das Wichtigste dabei ist, sich 
dessen bewu�t zu sein, was man tut, d.h. eure Gedanken – und Gedanke bedeutet 
zwangsl�ufig Wort – auf alles anzuwenden, was ihr tut, um schlie�lich selbst ein Sch�pfer 
zu werden.

Beim Beobachten von Insekten kann man sehr interessante Entdeckungen machen, die 
unser psychisches Leben betreffen. Wenn man zum Beispiel ein St�ck Nahrung auf dem 
Tisch liegen l�sst, kommen nach sehr kurzer Zeit Insekten (Fliegen, Ameisen, Wespen 
usw.). Dank ihrem Sp�rsinn und der F�higkeit zur Radi�sthesie erkennen sie auf Distanz die 
Anwesenheit kleinster Mengen von Nahrung. Nimmt man die Nahrung weg, verschwinden 
sie sofort wieder. Das gleiche Gesetz wirkt auf der psychischen Ebene. Denn auch auf der 
psychischen Ebene gibt es alle m�glichen Sorten von "Tierchen", welche die Unreinheiten, 
die der Mensch in sich herumliegen l�sst, von weitem riechen, und die dann kommen, um 
sich davon zu n�hren. �berall, auf allen Ebenen ist alles Nahrung, entweder f�r die einen 
oder f�r die anderen. Die �blen und d�steren Wesen brauchen genauso Nahrung wie die 
lichtvollen und himmlischen Wesen. Also seid achtsam, was f�r Wesenheiten ihr durch eure 
Gedanken und Gef�hle in euch hineinlockt..

Akzeptiert niemals diesen Zustand, wo zwei gegens�tzliche Gedanken oder W�nsche euch 
keine Ruhe lassen und ihr ratlos und zerr�ttet zur�ck bleibt. Um diesen Zerfall zu vermeiden, 
m��t ihr in euch die Einigkeit erschaffen. "Einigkeit" bedeutet, da� alle Teile der Peripherie 
harmonisch mit dem Zentrum verbunden sind, um das notwendige Gleichgewicht zu 
schaffen, damit das Leben entstehen kann und erhalten bleibt. Diese Einigkeit ist das 
Gesetz des Lebens: Atome, Molek�le, Organe, Glieder, Menschen, L�nder, alle m�ssen auf 
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verschiedenen Ebenen im Zentrum zusammenlaufen und sich sogar dort festhalten, um 
nicht von gegens�tzlichen Str�mungen weggerissen zu werden. In uns kann dieses Zentrum 
Gott genannt werden, aber es kann auch ein sehr hohes Ideal, eine Berufung sein. Wer es 
vers�umt, sich durch seine Gedanken, seine Gef�hle und seine Taten mit dem Zentrum zu 
verbinden, erschafft eine Spaltung, die, selbst wenn sie kurz ist, St�rungen, Gegens�tze und 
Br�che herbeif�hrt.

Die Meditation ist seit einiger Zeit in Mode gekommen; immer mehr Menschen meditieren 
angeblich. Aber zu was f�hrt eine Meditation, die man einfach so aus�bt, ohne sich 
vorbereitet zu haben? Wie wollt ihr jemanden dazu bringen, zu meditieren, der kein hohes 
Ideal hat, der noch nicht aus seinen Launen und Z�gellosigkeiten, seinen ungeordneten 
Gedanken und W�nschen, seinem Wein und seinem Tabak herausgekommen ist? Man gibt 
vor zu meditieren - und wor�ber? �ber Geld und Macht oder einen Mann oder eine Frau, die 
man verf�hren k�nnte. Man kann nicht �ber g�ttliche Themen meditieren, wenn man kein 
Ideal hat, das einen dem gew�hnlichen und instinktiven Leben entrei�t und einen bis in den 
Himmel tr�gt. Das muss ganz deutlich gesagt werden: Man kann nicht meditieren, bevor 
man gewisse Schw�chen besiegt und gewisse Wahrheiten verstanden hat. Und nicht nur, 
dass man nicht kann – es ist sogar gef�hrlich, es zu versuchen.

Mehr und mehr sind unsere Zeitgenossen davon �berzeugt, dass es f�r ihre Gesundheit von 
Nutzen ist, wenn sie sich der Luft und den Sonnenstrahlen aussetzen. Sie tun es mehr oder 
weniger entbl��t, aber das ist nicht die wesentliche Frage. "Was dann?", fragt ihr. Das 
Wesentliche ist, dass das, was sie dabei empfangen, von ihren Gedanken und Gef�hlen 
abh�ngt. Die Haut an sich ist neutral, sie kann alles durchlassen, das Gute wie das 
Schlechte. Die Arbeit der Haut wird vom Bewusstsein und vom Denken gelenkt und 
bestimmt. Je nach dem was ihr in eurem Kopf habt, beg�nstigt oder verweigert die Haut den 
Eintritt gewisser Elemente. Wenn eure Gedanken und Gef�hle rein, lichtvoll und mit Gott 
verbunden sind, dann ist es, als w�rde eure Haut einen h�heren Befehl erhalten, sich an die 
Arbeit zu machen, um alle Gifte zu vertreiben und nur belebende Elemente und Energien 
anzuziehen. Wenn er unter guten Bedingungen ausgef�hrt wird, kann dieser Austausch mit 
den Kr�ften der Natur euch physisch und psychisch reinigen.

Wir brauchen es, jeden Morgen mit der lichtvollen, w�rmenden und belebenden Kraft der 
aufgehenden Sonne in Kontakt zu treten. Doch ist dieser Kontakt nur dann wirklich m�glich, 
wenn unser Kopf und unser Herz nicht von allerlei Gedanken und Gef�hlen belastet ist, die 
uns meilenweit von der Sonne wegf�hren. Au�erdem sollten wir uns auch k�rperlich in einer 
ausreichend guten Verfassung befinden, um am Sonnenaufgang verweilen und dabei die 
Aufmerksamkeit aufrechterhalten zu k�nnen. Es gibt also drei Vorbedingungen zu erf�llen: 
das Denken befreien, das Herz befreien und in einer guten k�rperlichen Verfassung sein. In 
diesem Moment k�nnen wir uns konzentrieren, um die lebendigen, kraftvollen und reichen 
Sonnenstrahlen aufzufangen und uns vorzustellen, wie wir sie in den Zellen des Gehirns und 
vor allem des Solarplexus speichern. Denn der Solarplexus ist wie ein Energiespeicher, aus 
dem wir sp�ter sch�pfen k�nnen, um unsere t�glichen Aufgaben zu erf�llen.

Unsere Sonne ist die Mitte eines ganzen Planetensystems, das sie unterst�tzt, lenkt und 
belebt. Wenn die Bewegung der Planeten um die Sonne als der Inbegriff der universellen 
Harmonie betrachtet wird, so deshalb, weil die Planeten um ein Zentrum kreisen, das dieses 
wunderbare Gleichgewicht aufrecht erh�lt. W�rde die Sonne von dem ihr entsprechenden 
Platz, vom Zentrum, verschwinden, g�be es Chaos. Das Gleiche gilt f�r unser inneres 
Leben: Solange wir nicht ein Zentrum haben, das die Bewegungen der Peripherie, das hei�t 
unsere Gedanken, Gef�hle und Handlungen, erh�lt, ins Gleichgewicht bringt und koordiniert, 
k�nnen wir nicht harmonisch und sch�pferisch leben und handeln. Weshalb also betrachten 
wir am Morgen den Sonnenaufgang? Um eine sehr wichtige �bung zu machen. Indem wir 
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die Sonne betrachten, indem wir uns bemühen, uns mit ihr zu identifizieren, finden wir nach 
und nach unsere eigene Mitte.

Ob sie gut oder schlecht sind, lichtvoll oder finster, alle unsere psychischen Zustände rufen 
in der unsichtbaren Welt Wirkungen hervor. Und selbst wenn sich die Menschen weigern, 
dieses Gesetz zu berücksichtigen, ändert sich nichts daran: Früher oder später werden sie 
mit der Realität konfrontiert werden und alle Schäden zur Kenntnis nehmen müssen, für die 
sie verantwortlich sind. Wenn sie einmal in die andere Welt kommen und man ihnen dann 
sagt: "Schau, durch dein Verschulden wurde dieses Verbrechen begangen, hat sich jener 
Unfall ereignet", wird es ihnen nichts nützen, sich damit zu verteidigen, sie hätten diese Tat 
nie begangen, sie hätten nie gestohlen, zerstört oder getötet, man wird ihnen antworten: "Ja, 
mag sein, doch haben deine Gedanken und Gefühle andere Menschen beeinflusst, die sich 
wegen dir all dieser Vergehen schuldig gemacht haben." Wir sind nicht nur für unsere Taten 
verantwortlich, wir sind es auch für unsere Gedanken und Gefühle, denn sie wirken in der 
unsichtbaren Welt wie Kräfte, die andere Wesen zum Guten wie zum Bösen mitreißen 
können.

Das Besitzdenken ist an sich nicht verwerflich. Derjenige, der etwas besitzen will, hat Recht, 
die Natur gibt ihm das Recht dazu. Sein physischer Körper gehört ihm beispielsweise, und 
es ist besser, dass er ihn für sich behält. Er soll sich seines Körpers bedienen, um alle 
möglichen Dinge (Worte, Blicke, Lächeln, Grüße und Hilfe)zu verteilen, aber er darf nicht 
seinen Körper hergeben. Schaut den Baum an: Er behält seine Wurzeln, seinen Stamm, 
seine Äste, aber er verteilt seine Blüten und Früchte. So hat die Natur die Dinge organisiert. 
Ein Eingeweihter, der die Lektion der Natur verstanden hat, macht es genauso wie der 
Baum: Er behält symbolisch gesprochen seine Wurzeln, seinen Stamm und seine Äste, aber 
er verteilt großzügig seine Blüten und Früchte, also seine Gedanken und Gefühle, seine 
Worte und seine Kraft. Auch ihr sollt erkennen lernen, was ihr geben könnt und was ihr 
behalten sollt.

Man kann eine Krankheit auf alle möglichen Gründe zurückführen, aber in Wirklichkeit hat 
jede Krankheit ihren Ursprung in unreinen Elementen, die der Mensch in sich eingelassen 
hat, entweder in seinen physischen oder in seinen psychischen Organismus. Diese 
Elemente, die nicht in Harmonie mit dem gesunden Teil des Körpers schwingen, 
verursachen Störungen. Aber wenn es einem gelingt, sie zu vertreiben oder umzuwandeln, 
wird alles wiederhergestellt. Darum ist die Reinheit so wichtig für die geistige und physische 
Gesundheit des Menschen, die Reinheit, also das Zurückweisen aller Elemente, die das 
gute Funktionieren des Organismus stören. Leider verschließen die Menschen die Ohren, 
sobald sie etwas von Reinheit hören. Die Reinheit ist etwas, das ihnen kümmerlich, überholt 
vorkommt, gerade gut genug, um in den Klöstern eingehalten zu werden. Sie schlucken 
weiterhin alles Mögliche: unverdauliche Nahrung, verschmutzte Atmosphäre, finstere 
Gedanken, chaotische Gefühle. Wann werden sie verstehen, dass diese Unreinheiten sie 
krank machen? Wenn sie an der Reinheit arbeiten, geht es ihnen besser, sie werden 
intelligenter, weiser und stärker.

Es kommt vor, dass man sagt, jemand habe seine menschliche Würde verloren oder ein 
anderer habe sie - im Gegensatz dazu - bewahren können. Für viele ist die Würde ein 
unklarer Ausdruck: Oft wird sie mit Stolz oder Hochmut verwechselt. Nein, die wahre Würde 
eines Mannes oder einer Frau liegt darin, das zu achten, was Gott uns gegeben hat, 
angefangen mit unserem physischen Körper, aber auch unser Herz, unseren Intellekt, 
unsere Seele und unseren Geist.
Als Schüler einer Einweihungslehre müsst ihr den Gedanken ihn euch tragen, dass ihr 
Tempel, Tabernakel des Ewigen seid, wo nur reine Nahrung, reine Gedanken und reine 
Gefühle hingelangen dürfen. Diejenigen, die nicht darauf achten, was sie in sich hinein- und 
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herauslassen, die sich gehen lassen, indem sie beliebigen Handlungen, Besch�ftigungen, 
Worten oder Gedanken nachgehen, k�nnen sich ihrer wahren menschlichen W�rde nicht 
bewusst sein.

Die heutigen Jugendlichen sind Opfer der sie �berschwemmenden zeitgen�ssischen Kultur, 
mit den Filmen, die sie sehen, den B�chern und Zeitschriften, die sie lesen, den Gespr�chen 
und Reden und vor allem der Musik, die sie h�ren. Schriftsteller, Denker, Filmemacher und 
Musiker, die nicht das geringste Bewusstsein ihrer Verantwortung haben, bilden, pr�gen und 
durchdringen sie mit ihren unsinnigen und gef�hrlichen Theorien. Diese Leute sind zwar 
erwachsen, haben jedoch noch nie dar�ber nachgedacht, wie m�chtig Worte, Schriften, 
T�ne und Bilder sind und wie sehr sie die �ffentlichkeit, und vor allem die Jugend, die noch 
viel verletzlicher ist, verwirren und aus dem Gleichgewicht bringen k�nnen. Die 
Erwachsenen sind schuld, wenn die Jugend sich heute auflehnt und sich allen m�glichen 
Exzessen hingibt. Statt �ber die besten Methoden nachzudenken, um sie zu erziehen und 
um ihnen einen Weg zu weisen, �berh�ufen sie sie mit allen ihren Hirngespinsten. Und 
nachher sind sie �ber die Reaktionen der Jugend erstaunt. Sie sollten nicht �berrascht sein. 
Wenn sie ehrlich sind, bleibt ihnen nur eines �brig: sich in der Jugend wie in einem Spiegel 
zu betrachten und sich zu sagen: �Wir haben diese Kinder zu dem gemacht, was sie sind�, 
und dann eine Lehre daraus zu ziehen und die Richtung zu �ndern.

Gew�hnt euch an, mit Liebe zu den Blumen, V�geln, B�umen, Tieren und Menschen zu 
sprechen, denn dies ist eine g�ttliche Gewohnheit. Wer Worte auszusprechen wei�, die 
erw�rmen, beleben, inspirieren und das heilige Feuer entz�nden, der besitzt in seinem 
Mund einen Zauberstab.
Seid immer sehr wachsam mit euren Gedanken und Worten, denn in der Natur wartet immer 
eines der vier Elemente Erde, Wasser, Luft oder Feuer auf den Augenblick, an dem es alles, 
was ihr denkt oder ausdr�ckt, in Materie kleiden kann. Die Realisierung dessen ereignet sich 
oft weit entfernt von der Person, die den Samen dazu geliefert hat, aber sie findet 
unweigerlich statt. So wie der Wind die Samenk�rner forttr�gt, um sie weit entfernt 
auszus�en, genauso fliegen auch eure Gedanken und Worte fort, um irgendwo im All gute 
oder schlechte Ergebnisse hervorzubringen.

Wenn ihr eine Idee habt und sp�rt, da� sie gut ist, freut ihr euch. Das hei�t, da� diese Idee 
auf die Ebene des Gef�hls hinabgestiegen ist. Doch zur Vollendung mu� man sie bis auf die 
physische Ebene hinuntersteigen lassen, d.h. man mu� sie zum Ausdruck bringen, man 
mu� sie verwirklichen. Dies ist der normale Vorgang. Begn�gen sich Maler, Musiker, Dichter 
damit, ihre Werke in ihrem Kopf, ihrem Herzen zu behalten? Nein, sie verwirklichen sie. 
Weshalb sollte man sich dann auf anderen Gebieten mit Gedanken und Gef�hlen zufrieden 
geben? Auch im Bereich der Spiritualit�t und der Religion mu� man realisieren. F�r viele 
bleibt die Religion im Kopf oder im Herzen, und wenn sie handeln m�ssen, stehen ihre 
Handlungen im Widerspruch zu ihren Gedanken und Gef�hlen. Nun, sie haben nicht 
verstanden, wie die kosmische Intelligenz den Menschen gebaut hat. Zuerst mu� er richtig 
denken, dann w�nschen und schlie�lich sich im Bem�hen an die Arbeit machen, da� die 
Verwirklichung im Einklang mit seinen Gedanken und Gef�hlen sei.

Es gibt mehrere Wege um die geistige Welt zu ergr�nden. Die Meditation ist – zusammen 
mit dem Gebet – einer der zug�nglichsten. Meditieren setzt aber eine gewisse Vorbereitung 
voraus. Wer meditieren will, ohne eine innere Disziplin zu besitzen, d.h. ohne die 
Beherrschung seiner Gedanken, seiner Gef�hle und seiner W�nsche, beginnt in den 
niederen Regionen der Astralebene herumzuirren, wo er im Vorbeigehen alle m�glichen 
dunklen Schichten aufw�hlt, die von Wesen bev�lkert sind, die oft den Menschen feindlich 
gesinnt sind. So wird er Opfer bizarrer Trugbilder, die keinerlei Zusammenhang mit dem 
Thema seiner Meditation haben. Bevor man meditiert, mu� man also damit beginnen, in 
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seiner Psyche Ordnung zu schaffen, sonst kann selbst eine so n�tzliche und heilbringend 
�bung wie die Meditation gef�hrlich werden.

Die Arbeit der spirituellen Umwandlung darf sich nicht nur auf den Bereich der Gedanken 
und Gef�hle beschr�nken, sondern soll auch die physische Ebene ber�hren, damit der 
Mensch die vollst�ndige Verkl�rung erlangen kann. Jesus hat auf dem Berg Tabor solch 
eine Verkl�rung erlebt. „Sechs Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und seinen Bruder 
Johannes mit sich und führte sie abseits von den anderen auf einen hohen Berg. Er 
verklärte sich vor ihren Augen; sein Antlitz leuchtete wie die Sonne und seine Kleider 
wurden weiß wie das Licht. Und siehe, es erschienen ihnen Moses und Elias, sie sich mit 
Jesus unterhielten.“ Jesus hat seinen J�ngern auf diese Weise enth�llt, wie lichtvoll der 
K�rper durch die Kraft des Geistes, die Kraft der Liebe werden kann. Es war die gr��te 
Enth�llung, die er den von ihm erw�hlten J�ngern machen konnte. Und in diesem ganz 
besonders feierlichen Augenblick war die Anwesenheit von Moses und Elias sehr 
bedeutsam, denn Moses repr�sentiert das Gesetz, die j�dische Tradition, zu deren 
Vollendung Jesus gekommen war. Und was Elias angeht, so war er es gewesen, der den 
Messias angek�ndigt hatte und der in der Person Johannes des T�ufers wieder geboren 
wurde, um sein Kommen vorzubereiten.

Wie viele Gedanken, W�nsche und T�tigkeiten werden den Menschen von der niederen 
Natur eingegeben! Sie bringt sie zum Laufen, zum Rennen, zum Galoppieren. Es ist 
merkw�rdig, die M�nner und Frauen zu beobachten, wie sie ihre egoistischen Interessen 
verteidigen. Und was f�r Argumente sie bringen, um ihre L�gen, ihre Unehrlichkeit und ihre 
Intrigen zu rechtfertigen. Bis zu dem Tag, an dem sie nat�rlich auf die Nase fallen. Aber wird 
sie das aufhalten? Werden sie endlich ihre Lektion verstehen und erkennen, dass sie in die 
falsche Richtung laufen? Die meisten nicht. Sie geben sich mit dem Gedanken zufrieden, 
dass sie es das n�chste Mal eben geschickter anstellen m�ssen und dann machen sie 
weiter. Was sie denken und f�hlen ist endg�ltig, ohne Widerrede und sie versteifen sich 
darauf... Aber eines Tages werden ausnahmslos alle gezwungen sein anzuerkennen, dass 
es Gesetze gibt, die �ber dem stehen, was ihnen ihre niederen �berzeugungen und 
W�nsche diktieren.

Wenn ihr am Morgen die aufgehende Sonne betrachtet, begn�gt euch nicht damit, sie als 
einen Himmelsk�rper au�erhalb von euch anzusehen. Bem�ht euch, sie mit Hilfe eurer 
Gedanken in euch hinein zu lassen. Ihr wi�t noch nicht, welche Umwandlungen ihr in euch 
vorbereitet, wenn ihr die Schwingungen der Sonne, ihre Energien, ihr Leben in euer Herz, in 
eure Seele einla�t. Selbst wenn das, was ich euch sage, euch seltsam erscheint, akzeptiert 
es, diese �bung zu machen. Die Sonne ist das Feuer des Lebens. Also n�hert euch ihr 
jeden Morgen und sagt euch, da� ihr einen Funken, eine Flamme auffangen k�nnt, die ihr in 
euch aufbewahren und mitnehmen k�nnt, wie den allergr��ten Schatz. Dank dieser Flamme 
wird euer Leben gereinigt, verfeinert, und ihr werdet �berall, wo ihr hingeht, Reinheit und 
Licht bringen.

Es ist die traurige Wahrheit, doch der Gro�teil der Fr�chte und des Gem�ses, das wir essen, 
ist von negativen Kr�ften durchtr�nkt. Denn die Erde ist ein riesiger Friedhof, begossen vom 
Blut der Menschen und durchdrungen von ihren Verbrechen. Und da die Menschen, welche 
die Erde bestellen, dies oft ohne Respekt, ohne Liebe und sogar in einem Zustand innerer 
Auflehnung tun, werden ihre Gedanken und Gef�hle von den Samen aufgenommen und 
vergiften sie. Durch ihre Unwissenheit schaffen sich die Menschen st�ndig ungesunde 
Lebensbedingungen. Wie n�tzlich w�re es heutzutage, wenn die Menschen die Kunst, die 
Erde nach den Regeln der Einweihungswissenschaft zu bestellen, wieder lernen w�rden! 
Diese Regeln, die in verschiedenen Kulturen der Vergangenheit bekannt waren, betreffen 
die Arbeit mit den kosmischen Energien, damit die Samen, die in den Boden gepflanzt 



BB AA NN DD 77 00 :: DD II EE MM AA CC HH TT DD EE RR GG EE DD AA NN KK EE NN

VVeerrllaagg LLiieebbee((++))WWeeiisshheeiitt((==))WWaahhrrhheeiitt
1704

werden, diese Energien auffangen und den Früchten der Erde ein Maximum an nährenden 
und heilenden Eigenschaften verleihen.

Von bestimmten außergewöhnlichen Wesen sagt man, daß sie auf der Stirn ein Zeichen 
tragen, das sie von allen anderen unterscheidet. Und das ist wahr, doch ist es nicht eine 
Prägung, die ein sichtbares oder unsichtbares Wesen von außen hätte anbringen können; 
dieses Zeichen kommt von innen, es ist der Ausdruck ihrer spirituellen Errungenschaften. 
Denn was ein Mensch durchlebt, seine Gedanken, seine Gefühle, seine 
Bewußtseinszustände, seine Taten, alles prägt sich ein und hinterläßt Spuren, nicht nur um 
ihn herum, sondern auch und vor allem in ihm.
Unser ganzes Wesen wird von den Äußerungen unseres psychischen Lebens geprägt, 
modelliert und geformt. Ja, dies ist ein Gesetz: Jedes Mal, wenn wir Güte, Gerechtigkeit, 
Geduld, Liebe... ausdrücken, prägen sich diese Tugenden in uns ein, und sie prägen sich 
nicht bloß in uns ein, sondern sie erschaffen um uns herum auch eine Art magnetisches 
Feld, welches aus dem Raum segensreiche Kräfte anzieht, die uns beschützen. Und weil bei 
bestimmten Wesen dieser Magnetismus sehr mächtig ist, kann man sagen, daß sie ein 
besonderes Kennzeichen tragen.

Die geistige Ebene ist so beschaffen und strukturiert, daß allein die Tatsache, daß man an 
ein Wesen oder an ein Element denkt, es möglich macht, dieses direkt zu erreichen, 
ungeachtet seines Aufenthaltsortes. Es ist also nicht nötig, seine genaue Lage zu kennen, 
wie man auf der physischen Ebene genaue Landkarten und Adressen braucht. Auf der 
geistigen Ebene genügt es, eure Gedanken stark zu konzentrieren, damit sie euch genau 
dahin führen, wohin ihr wollt. Ihr denkt an die Gesundheit und schon befindet ihr euch in 
ihrer Region, ihr denkt an die Liebe und kommt in die Region der Liebe, ihr denkt an die 
Musik und befindet euch schon im Bereich der Musik. Deshalb widmet der 
Einweihungsschüler jeden Tag eine gewisse Zeit seinen Meditationsübungen, um die 
Regionen der unsichtbaren Welt aufzusuchen, wo er alle Elemente, die er zu seiner 
Entfaltung braucht, findet.

Eure ganze Zukunft liegt im Lebenswandel, den ihr jetzt führt, in der Richtung, die ihr euren 
Gedanken und Gefühlen gebt und in euren Aktivitäten, für die ihr eure Energien einsetzt. 
Denn je nachdem, ob ihr aufmerksam und vorsichtig seid oder nicht, räumt ihr die 
Hindernisse aus dem Weg oder ihr versperrt ihn euch mit allerlei nutzlosen oder gar 
schädlichen Dingen, die eure gesunde Entwicklung behindern.
Der gestrige Tag hat den heutigen vorbereitet und der heutige Tag bereitet den morgigen 
vor. Hier kommt nun das Geheimnis: Haltet mehrmals während des Tages einen Moment 
inne, um über Folgendes nachzudenken: »Wie setze ich gerade meine Energien ein? In 
welche Richtung lenkt sie?« und beweist endlich etwas Weisheit und Sinn für Sparsamkeit. 
Auf diese Weise werdet ihr den morgigen Tag in der besten Verfassung angehen können.

Ein typischer Charakterzug des Menschen ist seine Neugier. Die Menschen wollen alles 
über das Leben wissen und ermuntern sich gegenseitig zu den gewagtesten Erfahrungen. 
Sie fragen sich nicht, wohin sie das schließlich führen mag und durch welche 
Schwierigkeiten und Leiden sie gehen müssen, weil sie sich ohne jegliche Vorsicht und 
Überlegung in diese Erfahrungen gestürzt haben. Mit ihnen geschieht etwas ganz Ähnliches 
wie mit einer Fliege. Die Fliege ist ebenfalls neugierig und möchte wissen, was das für ein 
kunstvolles Gewebe ist, dass sie vor sich aufgespannt sieht. Sie bemerkt nicht, dass dieses 
Netz mit einem listigen Wesen verquickt ist, mit einer Spinne, die schon lange lauert und 
harrt. Und wenn sie ihre Bekanntschaft macht, ist dieses das Ende der Fliege.
Anstatt sich ins Abenteuer zu stürzen, unter dem Vorwand alles kennen zu lernen, und alles 
zu riechen, berühren, schmecken, hören und anschauen zu müssen, sollte der Mensch, 
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wenn er sich nicht zugrunde richten will, damit beginnen, alle diese Spinnennetze zu 
identifizieren, die vor ihm aufgespannt sind.

Um ein Unternehmen zu einem guten Ende zuführen, brauchen wir zu allererst die Liebe. 
Denn bei jeder Unternehmung treffen wir auf Hindernisse und Schwierigkeiten, und nur die 
Liebe ermöglicht es, sie zu überwinden. Ohne Liebe läuft man Gefahr, sich zu entmutigen 
und alles fallen zu lassen. Wenn die ersten Schwierigkeiten durchgestanden und von der 
Liebe besiegt wurden, kommt der Moment der Überlegung und der Weisheit. 
Die Liebe bereitet also der Weisheit den Weg. Wenn die Liebe schwach oder nicht 
vorhanden ist, hat die Weisheit keine Gelegenheit, sich zu offenbaren. Wenn ihr eine Sache 
liebt, wollt ihr sie ergründen und kennen lernen und so bringt euch die Liebe dazu, das 
Gebiet zu erforschen. Und wenn ihr jemanden liebt, wollt ihr ihn ebenfalls verstehen, um 
eine gute Beziehung zu ihm aufbauen zu können. Die Liebe gibt euch die Bedingungen zum 
Verstehen. Deshalb kann man sagen, dass, wer keine Liebe hat, auch keine Weisheit haben 
wird.

Man spricht von der Macht des Denkens. Doch hat das Denken nur in seiner Region, oben, 
auf der Kausalebene, d.h. auf der höheren Mentalebene echte Macht; je weiter es sich von 
diesen Höhen entfernt, desto schwächer wird es. Bei der Bewältigung aller Probleme des 
täglichen Lebens, mit denen er konfrontiert wird, kann der Mensch sein Denken natürlich 
nicht in den höheren Gefilden halten, sondern ist gezwungen, es absteigen und sich in 
dicke, grobe Kleider hüllen zu lassen; unter diesen Kleidern wird es fast unkenntlich, und es 
verliert seine Macht. Sobald es in die Regionen des Verstands (niedere Mentalebene)und 
des Herzens (Astralebene)absteigt, wird es schwer, stumpf und hat nicht mehr dieselbe 
Durchdringungskraft. Wenn ihr wollt, daß euer Denken zu seiner wahren Macht zurückfindet, 
damit ihr meditieren und euch mit dem Himmel verbinden könnt, dann bemüht euch, bis zur 
Kausalebene aufzusteigen.



BB AA NN DD 77 00 :: DD II EE MM AA CC HH TT DD EE RR GG EE DD AA NN KK EE NN

VVeerrllaagg LLiieebbee((++))WWeeiisshheeiitt((==))WWaahhrrhheeiitt
1706



BB AA NN DD 77 00 :: DD II EE MM AA CC HH TT DD EE RR GG EE DD AA NN KK EE NN

VVeerrllaagg LLiieebbee((++))WWeeiisshheeiitt((==))WWaahhrrhheeiitt
1707



BB AA NN DD 77 00 :: DD II EE MM AA CC HH TT DD EE RR GG EE DD AA NN KK EE NN

VVeerrllaagg LLiieebbee((++))WWeeiisshheeiitt((==))WWaahhrrhheeiitt
1708



EEnnzzyykkllooppääddiiee ddeess EEiinnwweeiihhuunnggsswwiisssseennss
BBUUCCHH 7711:: DDiiee MMaacchhtt ddeerr WWüünnsscchhee

Wenn es einem Menschen gelingt, den Herrn an die erste Stelle, über alle seine Wünsche 
und persönlichen Interessen zu setzen, dann vollziehen sich große Umwandlungen in ihm 
und er wird zu einer organisierten Welt.
Gott an die Spitze seines Wesens zu setzen, bedeutet, einen Punkt unerschütterlichen 
Gleichgewichts zu finden. Wenn ein Gegenstand stabil befestigt ist, könnt ihr ihn in alle 
Richtungen bewegen, er wird immer von selbst in den Zustand des Gleichgewichts 
zurückkehren. Das Gleiche gilt für den Menschen. Solange er nicht seinen Dreh- und 
Angelpunkt fest in Gott verankert hat, kann ihn jede beliebige, unerwartete kleine Bewegung 
in seinem Leben aus dem Gleichgewicht werfen. Wenn er hingegen gelernt hat, seine ganze 
Hoffnung, seinen Glauben, sein Vertrauen und seine Liebe auf Gott zu setzen, wird er - was 
auch immer auf ihn zukommt - fest und unerschütterlich bleiben.

Wie viele Menschen versammeln sich heute in der Welt, um den ersten Tag des Jahres zu 
feiern! Und in welchem Geisteszustand versammeln sie sich? Um welche Ideen, um welche 
Pläne herum? Gibt es viele unter ihnen, die sich bewusst sind, dass die wichtigste Arbeit, die 
der Himmel von uns erwartet, darin besteht, am Kommen des Reiches Gottes und seiner 
Gerechtigkeit auf Erden mitzuarbeiten? Auch wir haben uns versammelt, und ich habe euch 
so oft von der Bedeutung dieser Arbeit erzählt! Bemüht euch also darum, eure Gedanken 
nicht zu zerstreuen, sondern sie immer in diese Richtung zu lenken: Gerechtigkeit und 
Frieden in der Welt. Und auch wenn wir nicht besonders zahlreich sind, die Kräfte und 
Energien, die von uns ausströmen, werden sich in den göttlichen Speichern ansammeln und 
eines Tages zu Ergebnissen führen. Wann? Das ist nicht unsere Angelegenheit. Wir 
versammeln uns, um das Reich Gottes zu erbitten, und selbst angenommen, dass es 
unseren Gedanken und Wünschen nicht gelingt, es auf der ganzen Erde Wirklichkeit werden 
zu lassen, wird es sich wenigstens in uns niederlassen. Es wird uns gegeben werden, weil 
wir dafür gearbeitet haben. Man verliert niemals etwas, wenn man für ein erhabenes Ideal 
arbeitet.

Nehmt euch jeden Tag wenigstens einige Minuten Zeit um euch vorzustellen, wie die 
Menschheit eines Tages eine große Familie bilden wird, in der sich alle Mitglieder verstehen, 
lieben und einander zulächeln. Es gibt so viel Gutes, woran man zum Wohl der ganzen Erde 
denken kann! Dass alle Menschen tanzen und im Chor singen .... dass sie den 
Sonnenaufgang betrachten..., dass sie eine Hymne der Freude und Dankbarkeit an den 
Schöpfer richten. Ist es nicht wunderbar, solche Wünsche gestalten zu können, anstatt 
täglich so viele prosaische und egoistische Gedanken und Gefühle in Bewegung zu setzen?
Und denkt auch an all das Leben im Himmel: Die Engel und Erzengel, die Gottheiten und 
alle Hierarchien... Denkt an das Licht, die Liebe, die Reinheit, in denen sie leben, und 
wünscht euch, dass diese Herrlichkeit auf die Erde herabsteigt. Auf diese Weise errichtet ihr 
Brücken, ihr schafft Verbindungen, damit Vollkommenheit, Reichtum und Schönheit wirklich 
eines Tages von oben auf die Erde herabsteigen können.

Beobachtet euch: Seid ihr wirklich glücklich, wenn ihr das erreichen konntet, was ihr euch 
gewünscht habt? Seid ihr wirklich befriedigt? Nein. Nun, welche Schlussfolgerung könnt ihr 
daraus ziehen? Dass ihr Wünsche nähren müsst, die nicht zu verwirklichen sind, denn auf 
diese Weise seid ihr immer im Glück - auf Grund dieser Wünsche. Wie ist das zu erklären? 
Durch die Tatsache, dass der Mensch in seinen Gedanken und in seinen Wünschen 
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unbegrenzte M�glichkeiten hat, denn in der Welt von Seele und Geist gibt es keine Grenzen. 
Wenn der Mensch Grenzen sp�rt, dann deshalb, weil er sich selbst begrenzt hat. Ihr m�sst 
daher Tr�ume n�hren, die man nicht verwirklichen kann, und dank eures spirituellen Lebens 
werden eure W�nsche und eure Gedanken derart rein und lichtvoll, dass sie sehr hoch in 
den Raum aufsteigen, wo sie Wesen und Elemente anregen, die genau ihrer Natur 
entsprechen. Nach und nach zieht ihr diese zu euch her und so bleibt ihr immer in der 
Freude.

Man kann den Menschen nicht oft genug vor Augen halten, wie wichtig es ist, Brennpunkte 
des Lichts und des Friedens zu schaffen, um die dunklen und chaotischen Str�mungen zu 
neutralisieren, die in der Atmosph�re kreisen. Es ist an der Zeit, dass die Menschen lernen, 
wie die kosmischen Kr�fte arbeiten. Ihr wisst, wie man in der Physik die Resultante zweier 
Kr�fte berechnet; nun, dieses Gesetz ist nicht nur f�r die physische Ebene g�ltig, es gilt 
auch f�r die psychische Ebene. Wenn es auf der einen Seite einige tausend Personen gibt, 
die wahrhaft f�r das Wohl der Menschheit arbeiten, jedoch Milliarden andere gleichzeitig nur 
damit besch�ftigt sind, ihre eigenen Angelegenheiten zu regeln und sich dabei egoistisch, 
eifers�chtig und rachs�chtig zu benehmen, wie sollen da das Gute und der Friede siegen? 
Auch da werden die Ereignisse nur die Resultante der gegenw�rtigen Kr�fte sein. 
Ihr wendet ein: �Aber es gibt doch mehr als nur ein paar tausend Leute, die den Sieg des 
Guten wollen!� Ja, aber dieser Wunsch ist bei ihnen so schwach, so lasch! Was sie wollen 
ist, eines sch�nen Morgens beim Erwachen den Frieden, die F�lle und das Gl�ck 
vorzufinden, ohne selbst irgendetwas daf�r getan zu haben, dass dieser Friede, diese F�lle, 
dieses Gl�ck siegen. Die Menschen w�nschen den Frieden, das ist wahr, wenigstens die 
Mehrzahl von ihnen … Aber wann werden sie sich bewusst, dass sie mit ihrer Gier, ihrem 
Egoismus, ihrer Tr�gheit und ihrem beschr�nkten Verst�ndnis der Dinge nur den Krieg 
anziehen k�nnen?

Die Eingeweihten und gro�en Meister warnen unabl�ssig: �Wer keine Arbeit der Reinigung 
unternommen hat, darf sich nicht dem Heiligtum n�hern, und soll sich von den heiligen 
Dingen fern halten! � Was ist Reinheit? Im Gegensatz zu dem, was viele sich vorstellen, 
betrifft die Reinheit nicht so sehr die Frage der Sexualit�t. Die Sexualit�t ist nur ein 
begrenzter Aspekt davon. Es gibt andere, h�here und wesentlichere Formen der Reinheit. 
Die wahre Reinheit findet sich zun�chst in den Gedanken, den Gef�hlen und den 
W�nschen. Sie ist eine Tugend, die darin besteht, nichts f�r sich zu bewahren, sie ist ein 
Synonym f�r Uneigenn�tzigkeit. Bei allem, was man lernt, was man erlangt, sollte man 
danach streben, die anderen auf irgendeine Weise davon profitieren zu lassen. Was die 
Unreinheit angeht, so ist sie Egozentrik in all ihren Formen. Rein sein zu wollen, um sich 
selbst wohler zu f�hlen, ist noch keine Reinheit. Nur derjenige ist wahrhaft rein, der die 
Reinheit sucht, um den anderen besser geben zu k�nnen, und um ihnen nur die wertvollsten 
Elemente zu schenken.

Wie viele Leute betrachten die Spiritualisten mitleidsvoll, indem sie sagen: �Mein Gott, welch 
ein Leben! Beten, meditieren, spirituelle �bungen ausf�hren, sogar fasten, anstatt wie alle 
anderen von den Vergn�gungen zu profitieren, oh die Armen, das ist ja schrecklich! � Sie 
wissen nicht, dass die Leute, die sie da so bedauern, in ferner oder naher Vergangenheit 
dieses in ihren Augen so w�nschenswerte Leben bereits gelebt haben. Wenn sie es 
aufgaben, dann deswegen, weil sie die Existenz anderer Bereiche entdeckt haben; sie 
kennen andere Bewusstseinszust�nde, die ihnen andere Freuden bringen, Empfindungen 
von einer viel umfassenderen, best�ndigeren, sichereren F�lle, die die Materialisten nicht 
einmal erahnen. Und da dies spirituelle Freuden sind, die sie noch nicht erfahren haben, 
haben sie nicht das Recht, dar�ber zu urteilen. Die Spiritualisten konnten den Vergleich 
anstellen, die Materialisten hingegen nicht: Sie kosten nur eine einzige Art von Vergn�gen, 
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wie können sie sich also darüber äußern, als ob sie darüber Bescheid wüssten? Sie sind zu 
vorschnell in ihrem Mitleid mit denen, die den Weg der Spiritualität gewählt haben.

Wir bestimmen uns nach unseren Wünschen, unseren Bestrebungen, unserem Ideal. Alle 
Menschen haben die gleiche äußere Erscheinung. Wenn man einem Mann oder einer Frau 
gegenübersteht, kann man sich nicht täuschen: Der Form nach ist es ein Mensch, aber 
wenn man seine Bestrebungen betrachtet, kann man Vergleiche anstellen mit einem Stein, 
einer Pflanze, einem Tier, einem Menschen oder einer Gottheit. Es gibt Leute, die haben ein 
vollkommen versteinertes Innenleben, andere lassen sich nur leben wie die Pflanzen, 
andere sind Sklaven ihrer Instinkte wie die Tiere; andere sind zu einem höheren Grad des 
Denkens gelangt, welches die wahre Errungenschaft des Menschen ist: Sie widmen ihre Zeit 
dem Studium, der Forschung, dem künstlerischen Schaffen. Und schließlich gibt es noch 
einige sehr wenige, die ihre Kräfte und Aktivitäten dem Dienst des Himmels weihen und sich 
auf den Weg zur Vergöttlichung begeben. Da man überall im Universum die gleiche Struktur 
wiederfindet, besteht eine feinstoffliche Entsprechung zwischen den Gedanken, Gefühlen 
und Aktivitäten des Menschen und der Gesamtheit der Schöpfung.

Die Einweihungswissenschaft offenbart uns, dass der Mensch nach dem Bild des 
Universums geschaffen wurde. Daher besitzt auch der Mensch einen Gipfel, der den Herrn 
repräsentiert, und dieser Gipfel, ist sein Höheres Selbst. Wenn ihr euch daher auf den Herrn 
konzentriert, damit Er eure Wünsche erhört, berührt ihr den Gipfel eures Wesens, und 
dadurch werden überaus reine und feinstoffliche Schwingungen ausgelöst, die bei ihrer 
Verbreitung außerordentlich segensreiche Umwandlungen bewirken. Selbst wenn ihr eure 
Wünsche vom Herrn nicht erfüllt bekommt, gewinnt ihr dann dennoch etwas, nämlich ein 
höchst spirituelles Element. Es ist schon wahr, oft werdet ihr nicht erhört, weil dem Himmel 
zufolge das Gewünschte nicht gut für euch wäre, und daher kann es sein, dass er sich 
weigert, es zu geben. Aber das Nützliche an dieser Bitte ist, dass es euch gelungen ist, 
euren inneren Gipfel zu berühren und ihr auf diese Weise eine höhere Kraft auslösen 
konntet, die bei ihrer Verbreitung all eure Zellen, alle Wesenheiten in euch beeinflusst und 
euch äußerst wertvolle Elemente bringt.

Alles, was ihr wünscht, was ihr euch vorstellt, realisiert sich sofort auf den feineren Ebenen. 
Wenn ihr an euren Wünschen festhaltet, werden diese Realisierungen, die bis jetzt nur in 
der unsichtbaren Welt existieren, mehr und mehr auf die physische Ebene herabkommen. 
Ja, sei es für das Gute oder für das Schlechte, eure Wünsche verwirklichen sich, nichts kann 
sich ihrer Materialisierung in den Weg stellen. Alles ist nur eine Frage der Geduld, der 
Ausdauer. Einige werden sagen: »Aber es ist doch unmöglich, dass unsere Wünsche schon 
realisiert sind!« Nein, da täuscht ihr euch. Wenn ihr um Qualitäten von eurem Himmlischen 
Vater und eurer Himmlischen Mutter bittet und selbst, wenn ihr danach denkt: »Nichts zu 
machen, man hat mich nicht erhört, ich bin immer noch der Gleiche, schwach, egoistisch ... 
«, sind in Wahrheit schon wunderbare Wesen dabei, in euch einzudringen, um euch die 
Qualitäten, die ihr euch wünscht, zu bringen. Ihr spürt sie nur nicht und ihr freut euch nicht 
über ihre Anwesenheit. Betet und arbeitet weiterhin, eines Tages realisiert sich alles, was ihr 
euch gewünscht habt.

Der Zustand der Aura, ihre Reinheit, ihre Heiligkeit und ihre Dimensionen hängen von 
unserer Lebensweise ab. Die Aura von jemandem, der sich der inneren Faulheit überlässt, 
der sich groben Wünschen hingibt, wird einer Wolke gleich, von der alle Arten giftiger 
Ausdünstungen ausströmen, die die anderen spüren. Selbst wenn sie nichts sehen (denn es 
ist schwierig, die Aura der Menschen zu sehen, es sei denn, man ist hellsichtig) spüren sie 
eine schwere, dunkle Atmosphäre wie in der Nähe eines Morastes, während ein 
Eingeweihter, ein Meister, der jahrhunderte- oder jahrtausendelang versucht hat, in sich alle 
Tugenden zu entwickeln (die Liebe, die Weisheit, die Reinheit, die Selbstlosigkeit), von einer 
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immensen Lichtaura umgeben ist. In dieser Aura kommen Wesen um sich zu baden und sie 
fühlen sich genährt, getröstet, gestärkt, in eine göttliche Richtung mitgerissen. Wenn wir den 
Menschen helfen wollen, müssen auch wir in dieser Richtung arbeiten.

In die Stille gehen bedeutet, sich auf eine Art leer machen. Und in dieser Leere empfängt 
man die Fülle. Ja, denn in Wahrheit existiert die Leere nicht. Nimmt man das Wasser aus 
einem Gefäß, dringt Luft hinein. Lässt man die Luft heraus, kommt Äther hinein. Wenn man 
versucht, die Leere herzustellen, wird die Materie jedes Mal durch eine feinere ersetzt. So ist 
es, wenn es euch gelingt, in die Stille zu gehen, d.h. das Getöse der Gedanken, der Gefühle 
und der niederen Wünsche loszulassen, dann kann das Licht des Geistes eindringen und in 
dem Moment habt ihr eine klare Sicht der Dinge: ihr wisst.

Wenn ihr lernen wollt, euch zurechtzufinden und mit Entschlossenheit zu handeln, dürft ihr in 
euch diese zweigeteilten Zustände nicht dulden, bei denen sich zwei Gedanken, zwei 
entgegengesetzte Wünsche gleichzeitig manifestieren, sondern ihr müsst daran arbeiten, 
Einheit zu schaffen. Und diese Einheit findet ihr nur, indem ihr euch mit Gott verbindet, mit 
eurem inneren göttlichen Zentrum. Es besteht Einheit, wenn die Teile eines Ganzen 
zusammen wirken, damit das Ganze gut funktioniert, d.h. symbolisch gesprochen, wenn alle 
Punkte der Peripherie sich zum Zentrum ausrichten. Nur dann ist es möglich, wirksam zu 
handeln. Beobachtet das Leben und ihr werdet bemerken, dass die Ambivalenz zerstört und 
lähmt, während dagegen die Einheit aufbaut und stärkt. Ob es sich um Atome oder 
menschliche Wesen handelt, alles muss zu einem einzigen Zentrum hinstreben.

Kommandieren wollen ist eine der meist verankerten Tendenzen bei den Menschen. Wenn 
sich aber ein Begehren in ihnen äußert und sie wie eine Schlange umschlingt, stellen sie 
sich ihm zur Verfügung und kapitulieren ohne Widerstand. Analysiert ihr euch, werdet ihr 
sehen, dass die Dinge genau so ablaufen. Die Menschen sind in der Lage, anderen zu 
befehlen, aber unfähig, sich selbst zu befehlen, um wieder Ordnung herzustellen. Nun, die 
Arbeit des Schülers besteht gerade darin, über sein inneres Wesen bewusst zu werden, um 
dort wieder Ordnung zu schaffen, und die verlorene Herrschaft wieder zu erlangen, die ihm 
von den niederen Wünschen und Leidenschaften genommen wurde. Alle Arbeiten, die ihr in 
anderen Bereichen verwirklichen könnt, verblassen vor der Wichtigkeit dieser einen 
Aufgabe: Euch in Harmonie mit dem Kosmos zu bringen und diese Harmonie in eurem 
eigenen Königreich zu installieren, indem ihr euch bei eurem eigenen Volk durchsetzt. Sagt 
ihnen: »Ihr werdet meinen Willen ausführen und nichts anderes!« sie werden sich 
gezwungenermaßen beugen, denn ihr bedrängt sie nicht in der Eigenschaft eurer 
persönlichen Autorität sondern dank eures Gehorsams gegenüber den göttlichen Gesetzen. 
Auf diese Weise gewinnt ihr euren beherrschenden Einfluss wieder zurück.

Wie viele Menschen denken wirklich darüber nach, was ihre Erdenreise bedeutet? Ja, wie 
viele fragen sich: Was mache ich hier? Warum bin ich hier? Die meisten tun so, als wären 
sie hier auf der Erde, um all ihre Launen, ihre Wünsche zu befriedigen und um die Zeit in 
äußeren Umständen herumzubringen, die so angenehm wie möglich sind. Sehr wenige sind 
sich bewusst, dass sie diese paar Jahrzehnte, die sie zu leben haben, wie einen Kurs 
betrachten müssen. Im Verlauf dieses Kurses verlangt der Himmel von ihnen, etwas zu 
lernen, sich zu verbessern, d.h. an ihrem Charakter zu arbeiten, denn das ist das Einzige, 
was ihnen bleiben wird und was sie in die andere Welt mitnehmen werden. All ihren 
materiellen und sogar intellektuellen Erwerb müssen sie hier lassen und wenn sie überhaupt 
keine innere Arbeit gemacht haben, werden sie elend, arm und nackt vor den himmlischen 
Wesen oben erscheinen. In einer Einweihungsschule lernt der Schüler, an Qualitäten zu 
arbeiten, die für die Ewigkeit sein Eigentum bleiben und wenn er in einer anderen 
Inkarnation auf die Erde zurückkommt, wird ihm der Himmel die besten Bedingungen und 
die wirksamsten Mittel zur Verfügung stellen, um seine Arbeit fortzusetzen.
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Es ist nicht schlecht, Wünsche zu haben und sie realisieren zu wollen, jedoch unter der 
Bedingung, niemals die moralische Seite der Frage zu vernachlässigen. Ihr könnt euch 
wünschen, reich zu sein, statt euch jedoch vorzustellen, wie ihr diese Reichtümer zu eurer 
alleinigen Befriedigung benutzt, denkt an alle Möglichkeiten, den Bedürftigen damit zu 
helfen. Ihr könnt euch die Schönheit wünschen, aber nicht die Schönheit, die die Herzen der 
Menschen durcheinander bringt und die Menschen hoffnungslos oder kriminell macht. 
Konzentriert euch auf die Schönheit, die spirituelle Gedanken und Gefühle inspiriert, eine 
Schönheit, die die Wesen befreit, die sie aus der Hölle zieht, um sie in den Himmel zu 
versetzen.
Das Unglück der Menschen kommt daher, dass sie in ihre Vorhaben keine moralischen 
Überlegungen mit einbeziehen. Selbst wenn sie einer spirituellen Lehre beitreten, suchen sie 
weiterhin materielle Erfolge, um ihre Neigungen zu befriedigen. Nein, in einer spirituellen 
Lehre lernt man, die moralische Seite an die erste Stelle zu setzen.

Die psychische Welt des Menschen ist von Geschöpfen der unsichtbaren Welt bewohnt. 
Seine Empfindungen von Wohlgefühl und Freude sowie seine Leiden und Sorgen werden 
ihm von Wesen gebracht, die durch seine Gedanken, seine Gefühle, seine Wünsche oder 
seine Aktivitäten angezogen wurden. Wenn ihr hellsichtig wäret, würdet ihr Fratzen 
schneidende Wesen sehen, die herbei kommen, wenn ihr an Angst und Sorge leidet, um 
euch auf alle möglichen Weisen zu kratzen, zu stacheln, zu beißen und durcheinander zu 
bringen. Diese Wesen hat die esoterische Tradition die »Unerwünschten« genannt. Sie 
nähern sich den Menschen, indem sie sich sagen: »Ah, diese Tante da, dieses Mannsbild 
interessieren uns! Quälen wir sie ein bisschen, das wird lustig anzusehen sein, wie sie 
schreien und gestikulieren.« Ja, das passiert, wenn ihr unglücklich und verzweifelt seid. Und 
wenn ihr eine große Freude empfindet und auch hellsichtig wärt, würdet ihr eine Vielzahl 
geflügelter Geschöpfe sehen, die zu euch eilen, beladen mit Lichtgeschenken; sie singen, 
tanzen und hinterlassen auf ihrem Weg Spuren von schillernden Farben und angenehmsten 
Düften.

Wie viele Menschen glauben, ihre Fehler entschuldigen zu können, indem sie vorgeben, ein 
großes Ideal zu haben und nur das Gute, das Licht zu wünschen. Nein, wenn sie wirklich 
etwas Gutes, Lichtvolles wünschten, wenn sie wirklich Anstrengungen machen und Opfer 
bringen würden, erhielten sie auch Resultate. In dem Moment, wo sie stagnieren, nicht 
weiter kommen, heißt das, dass sie nicht sehnlich das Gute wünschen. Und das stimmt für 
alle Bereiche. Man gibt vor, die Gesundheit zu lieben, ist aber krank... Man gibt vor, die 
Wahrheit zu lieben und lügt... Man gibt vor, die Freiheit zu lieben und ist Sklave... Man muss 
damit aufhören, sich hinter seinen guten Wünschen, seinen guten Absichten zu verstecken. 
Wer wirklich etwas liebt und wünscht, den kann nichts daran hindern, es zu bekommen. Sein 
Erfolg hängt von der Kraft seiner Liebe ab.

Sucht weder Reichtum noch Macht, weder Wissen, noch Schönheit, denn nichts von 
alledem wird euch die Fülle bringen. Die menschliche Seele wird durch diese Art 
Errungenschaften nicht befriedigt und ihr Besitz lässt sie hungrig. Es lohnt sich deshalb 
nicht, all dem hinterher zu laufen. Damit ihr nicht unnötig eure Zeit und eure Energien 
vergeudet, müsst ihr etwas Unrealisierbares, ewig Unerreichbares wünschen und dieses 
unerreichbare Ideal ist Gott selbst. Zwischen Gott und uns breitet sich ein unendlicher Raum 
aus. Aber durch diesen Raum ist ein Faden gespannt, ein Weg, dem man folgen kann. 
Wenn wir uns zu diesem göttlichen Punkt hinbewegen, kommen wir zwangsläufig an allen 
möglichen Stationen vorbei und diese Stationen werden sein: die Liebe, die Schönheit, die 
Leistungsfähigkeit, das Wissen, die Kraft. All diese Schätze, nach denen wir streben, werden 
wir finden, ohne nach ihnen gesucht zu haben, weil sie uns auf dem Weg zu Gott erwarten.
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Manchmal macht ihr einen Ausflug ins Gebirge. Dort konntet ihr sicher feststellen, dass die 
Unebenheiten der Felsen euch das Klettern ermöglichen. Was würdet ihr auf einem glatten 
Felsen machen? Und warum versteht ihr dann das, was ihr für die Bergwanderungen 
verstanden habt, nicht auch für euren Lebensweg, der so bedeutsam ist? Warum wünscht 
ihr euch, dass das Leben glatt sein soll, dass es keine Unebenheiten haben soll? Unter 
diesen Bedingungen würdet ihr niemals zum Gipfel kommen und vor allem: Was für ein 
Herunterpurzeln beim Abstieg! Zu eurem Glück ist das Leben voller Unebenheiten, 
ihretwegen seid ihr noch am Leben. Ja, deswegen solltet ihr nicht verlangen, dass euer 
Leben leicht, ohne Leiden, ohne Unannehmlichkeiten, ohne Kummer, ohne Feinde sei, weil 
ihr nichts hättet, woran ihr euch festhalten könntet, um aufzusteigen. Alle wünschen, nur in 
der Bequemlichkeit und im Überfluss zu leben, ohne zu wissen, dass sie damit in 
Wirklichkeit ihr Glück verlangen. Zum Glück hört der Himmel nicht auf sie, er ist weiser als 
sie, er weiß, was sie für ihre Entfaltung brauchen.

Was bedeutet Reinheit? Es gibt Leute, die betrachten sie als eine lächerliche, altmodische 
Tugend, um die sie sich nicht kümmern müssen, denn sie identifizieren die Reinheit mit der 
Keuschheit, und heutzutage, die Keuschheit ... ! Für andere ist sie ein wunderbarer Zustand, 
nach dem sie sich sehnen, denn sie assoziieren ihn mit der Kindheit, mit dieser Unschuld, 
die sie nicht mehr wiederfinden werden. In Wahrheit ist die Reinheit ein Begriff, der viel 
weiteren Bereichen zugehört. Rein ist alles, was uns unsere höhere Natur eingibt; unrein ist 
alles, was uns von unserer niederen Natur eingegeben wird. Es ist die niedere Natur, die 
uns durch ihre groben und schlecht gezähmten Wünsche zu schäbigen, 
voreingenommenen, egoistischen Entscheidungen und Ausrichtungen treibt. Das ist 
Unreinheit. Reinheit oder Unreinheit, das ist in Wirklichkeit nur eine Frage der Absichten, der 
Ziele. Ja, durch die Absichten und die Ziele werden unsere Handlungen rein oder unrein. 
Wenn ihr ein selbstloses Ziel habt, wenn ihr für das Wohl aller arbeiten wollt, ist eure 
Tätigkeit rein. Wenn ihr also aufrichtig von ganzem Herzen und ganzer Seele die Reinheit 
sucht, müsst ihr damit beginnen, eure niedere Natur zu beherrschen.

Ein Kind zu erziehen besteht nicht allein darin, ihm die Leviten zu lesen, ihm alle möglichen 
Dinge zu verbieten und ihm eine Ohrfeige oder einen Klaps auf den Hintern zu geben, wenn 
es nicht gehorcht. Um gute Erzieher zu sein, müssen die Eltern an all die guten 
Eigenschaften und Tugenden denken, die in der Seele und dem Geist des Kindes 
schlummern. Sie sollen sich auf den göttlichen Funken, der in ihm wohnt, konzentrieren und 
ihm alle Bedingungen verschaffen, damit er zum Ausdruck kommen kann. Auf diese Weise 
wird das Kind später Wunder vollbringen. Die Eltern können sich sogar an sein Bett setzen, 
wenn es schon eingeschlafen ist, es ganz zart streicheln, ohne es aufzuwecken, und ihm
dabei von all den guten Eigenschaften erzählen, von denen sie wünschen, dass sie später 
zum Ausdruck kommen sollen. Auf diese Weise legen sie kostbare Elemente in sein 
Unterbewusstsein, die es vor vielen Irrtümern und Gefahren schützen werden, wenn sie sich 
Jahre später offenbaren.

Der Astralkörper, der im Menschen der Sitz der Gefühle, der Leidenschaften ist, beginnt ab 
der Pubertät zum Ausdruck zu kommen. Vor dieser Periode ist es der Ätherkörper, der aktiv 
ist. Er sichert das Wachstum und die gute Entwicklung des physischen Körpers des Kindes. 
Dass das Kind jahrelang ständig wächst und sich entwickelt, geschieht dank des 
Ätherkörpers, dessen Arbeit noch nicht durch die Äußerungen des Astralkörpers gestört 
wird. Wie oft hört man die Eltern vom »undankbaren Alter« oder »der Pubertätskrise« 
sprechen, um die Veränderungen einzuordnen, die sie bei ihren Kindern feststellen. Diese 
Veränderungen werden durch das Erwachen des Astralkörpers hervorgerufen. Er ist der 
Ursprung all dieser ungeordneten, affektiven Äußerungen, der Gefühlswallungen, der 
Abneigungen, der Stimmungswechsel... Es sind all diese überschwänglichen Äußerungen 
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des Astralkörpers, die der Tätigkeit des Ätherkörpers ein Ende setzen, und bald hört der 
Jugendliche auf zu wachsen.
Die Entwicklung des Astralkörpers ist von der kosmischen Intelligenz gewollt, denn trotz der 
Unruhen, die er vorübergehend schaffen kann, ist er für später ein Faktor für Reichtum. Aber 
es ist wahr, dass die Unschuld, die Arglosigkeit der Kinder daher kommt, dass der 
Astralkörper in ihnen noch nicht entwickelt ist. Und so können die Worte Jesu auch 
verstanden werden: »Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht in das Reich 
Gottes kommen.« Das Kind wird in das Reich Gottes eintreten, weil es noch keinen von 
Leidenschaften erregten Astralkörper hat. Aber Jesus war nicht dagegen, dass die 
Menschen erwachsen werden. Er wollte sie nur dahin führen, ihren Astralkörper zu 
beherrschen, dessen Wünsche und Forderungen ihnen das Tor zum Reich Gottes 
verschließen, dieser Welt der Reinheit, der Transparenz und der Klarheit.

Eine der Berufungen der Frau ist, die Erzieherin des Mannes zu sein. Durch ihre Gedanken, 
ihre Haltung und ihre Blicke muss sie ihn dazu motivieren, die edelsten und großzügigsten 
Handlungen zu vollbringen. Der Mann verlangt nur danach, von der Frau inspiriert und 
gelobt zu werden. Aus diesem Grund werden die Frauen an ihrer wahren Berufung 
vorbeigehen, solange sie dieses Ideal nicht haben, solange sie nur an die Männer denken, 
um ihre Wünsche, ihre Vergnügungen oder ihr Bedürfnis nach Komfort zu befriedigen. Ihr 
sagt: »Aber wie kann die Frau den Mann erziehen? Sie ist so viel schwächer und feiner als 
er! Sie kann sich ihm unmöglich widersetzen!« Es ist nicht nötig, sich ihm zu widersetzen, 
um ihn zu beeinflussen. Und sie kann ihn auch noch auf eine andere Art erziehen: Indem sie 
ihre Söhne erzieht, und diese Söhne werden die Frauen ihr ganzes Leben lang respektieren 
wegen ihrer Mutter. Ja, durch den täglichen Einfluss, den sie auf ihre ganz jungen Kinder 
ausüben können, haben die Mütter die Mittel, aufrechte, vornehme und großzügige 
Charaktere, Heilige und Helden zu schaffen.

Einige Schulen des Okkultismus schlagen ihren Anhängern die Methode der Visualisierung 
vor, um die Verwirklichung ihrer Wünsche zu erreichen. Was sie ihnen nicht erklären, sind 
die Missgeschicke, die ihnen passieren, wenn diese Wünsche zu persönlich, zu egoistisch 
sind, wenn sie gegen die göttliche Ordnung verstoßen. Denn ihr müsst wissen: Auf die eine 
oder andere Weise kann sich letzten Endes alles realisieren und genau da liegt die Gefahr. 
Ihr werdet sagen, dass ihr nicht seht, wo die Gefahr liegt. Aber das ist es gerade! Wer sagt 
euch, wenn eure Wünsche sich realisieren, dass ihr nicht leiden werdet, weil ihr die daraus 
resultierenden Komplikationen nicht vorhersehen konntet, weil ihr die Zusammenhänge 
zwischen diesen Wünschen und den Gesetzen der Natur und des Lebens nicht ausreichend 
studiert habt?
Es ist euch erlaubt, mit einer Gedankenarbeit zur Verwirklichung eurer Wünsche 
beizutragen. Studiert aber genau die Natur eurer Wünsche, denn wenn sie zu persönlich 
sind, wenn sie nicht in Harmonie mit der Ordnung schwingen, die Gott in der ganzen 
Schöpfung aufgestellt hat, kommen sie in Konflikt mit den göttlichen Gesetzen, und selbst 
wenn ihr anfangs einige Erfolge habt, werdet ihr am Ende zerbrechen.

Ihr haltet ein Bild oder eine Fotografie des Mannes oder der Frau, die ihr liebt in den 
Händen... Warum dieses Wesen beschmutzen und begrenzen, indem ihr sinnliche Wünsche 
auf es projiziert und an die Möglichkeit denkt, es zu beherrschen und euch zu Eigen zu 
machen? Im Gegenteil, ihr solltet es dem Herrn, der Göttlichen Mutter anvertrauen, indem 
ihr sagt: »Hier ist Euer Sohn, Eure Tochter, segnet dieses Wesen und gebt mir die besten 
Gedanken, damit ich ihm in seiner Entwicklung helfen kann. «
Wenn ihr dann mit diesem Wesen eine Beziehung aufgenommen habt, und zum Beispiel 
seinen Kopf, seine Haare streichelt - anstatt nur das Vergnügen zu suchen, denkt daran, ihm 
etwas Gutes zu tun und sagt: »Gott segne dich, möge in diesem Kopf das Licht regieren, 
mögen alle Engel kommen und darin wohnen.« So könnt ihr eure Liebe verwandeln. Sie wird 
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dann nicht mehr ausschließlich Sinnlichkeit sein, sondern entwickelt sich zu einem Gefühl 
von großer Bereicherung und Fülle.

Fragt euch bei allem, was in eurem Leben an euch herangetragen wird, seien es Aktivitäten, 
Begegnungen, Unternehmungen bevor ihr euch darauf einlasst, ob es zu eurer spirituellen 
Vervollkommnung beiträgt oder nicht. Es gibt dafür immer Warnsignale. Wenn ihr eine 
Unklarheit in euren Gedanken, eine Unruhe im Gefühlsbereich und eine Unentschiedenheit 
in eurem Willen spürt, dann engagiert euch nicht, denn hier liegt das absolute Kriterium. 
Viele sind sich dieser Warnzeichen bewusst, da sie jedoch ihre Wünsche befriedigen wollen, 
gehen sie darüber hinweg und anschließend bereuen sie es natürlich. Es gibt immer ein 
Warnsignal, aber man zieht es nicht oft in Betracht, weil man einen zu großen Reiz verspürt, 
zu sehr angezogen wird und hinterher beklagt man sich: »Oh! Wenn ich das gewusst hätte!« 
Ja, aber es ist zu spät. Ihr solltet also auf diese innere Stimme hören, die euch warnt.

Ihr sucht die Liebe und glaubt, dass sie von außen zu euch kommen wird, und zwar in 
Gestalt eines Wesens, das genau euren Wünschen entspricht: angenehm, großzügig, 
geduldig - mit einem Wort: perfekt! Ihr selbst seid ein Nörgler, egoistisch und jähzornig, aber 
die Liebe soll sich euch in der Gestalt eines Engels präsentieren! Nun, so geschehen die 
Dinge nicht. Denn: Eure Liebe wird nichts anderes sein als das Abbild von euch selbst. 
Wenn ihr euch nicht der göttlichen Welt geöffnet habt, könnt ihr wohl einen Engel oder einen 
Erzengel in euren Armen halten, ihr werdet nichts von seiner ganzen Pracht spüren. Und 
was ich euch da erzähle, ist nichts Außergewöhnliches. Wie oft hat man im täglichen Leben 
beobachten können, dass sich manche Personen vollkommen einsam und von der ganzen 
Welt verfolgt fühlten, obwohl ihnen ihre Familie und ihr Umfeld viel Zuneigung 
entgegenbrachten. Nun, es ist eben nicht allen gegeben, die Liebe der anderen zu fühlen 
und zu schätzen. Die Liebe ist eine Qualität des göttlichen Lebens. Deshalb werdet ihr die 
Liebe nur wirklich finden, wenn es euch gelingt, dieses Leben in euch fließen zu lassen, ein 
Leben, das dank eurer geistigen Arbeit gereinigt und erleuchtet ist.

Indem ihr innerlich ein Bildnis erschafft, das alle Vollkommenheit enthält, indem ihr ihm 
Nahrung gebt und es stärkt, verwandelt ihr euch allmählich, denn dieses Bild dringt in euch 
ein und macht euch schließlich zu einem anderen Wesen. Wenn es euch gelungen ist, 
dieses göttliche Bild in euch zu erschaffen, hat es einen wohltuenden Einfluss auf alle 
Kreaturen, wo auch immer ihr hingeht. Selbst die Tiere, die Pflanzen und die Steine, die 
ganze Natur profitiert von eurer Gegenwart, denn von euch gehen Strahlen, Kräfte und 
Schwingungen aus, die sich günstig auswirken und Ordnung, Gleichgewicht, Harmonie mit 
sich bringen.
Wie viele Leute wünschen sich, dass man sie liebt, dass man sie bewundert - und sie tun 
alles Mögliche, um das zu erreichen! Aber leider machen sie all diese Bemühungen nur 
äußerlich. Um geliebt zu werden, muss man seine Schwingungen ändern, man muss sie 
sanfter, friedlicher, harmonischer machen. Das ist nur möglich, wenn man in sich selbst ein 
göttliches Bild als das zu erreichende Ideal erschaffen hat.

Viele Spiritualisten denken, dass ab dem Moment, in dem sie diesen oder jenen guten 
Vorsatz getroffen haben, die Dinge genauso ablaufen, wie sie es beschlossen haben. Ihre 
Instinkte werden sich dem Willen beugen, Weisheit und Vernunft werden in ihnen siegen. 
Leider ist das nicht so leicht, denn genau in diesem Moment erwachen andere Kräfte in 
ihrem tiefen Inneren, um sich der Verwirklichung ihrer guten Vorhaben entgegenzustellen. 
Und was geschieht dann? Wenn sie sehen, dass der Erfolg nicht so ist, wie sie es 
wünschen, und auch nicht in der Zeit kommt, in der sie ihn erhofften, sind sie entmutigt, 
verbittert und fallen den anderen mit ihren enttäuschten Ansprüchen zur Last. Man darf sich 
nicht zum spirituellen Leben aufmachen, ohne seine Schwierigkeiten zu kennen, sonst sind 
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die Ergebnisse manchmal schlimmer als wenn man weiterhin ein gew�hnliches Leben 
f�hren w�rde.

Wenn eine Frau ein Kind erwartet, suchen dunkle Wesen der unsichtbaren Welt nach einer 
offenen T�r in ihr, um einzudringen und sich in dem Kind festzusetzen. Durch ihr Verhalten 
und ihre Lebensweise �ffnet oder verschlie�t sie ihnen die T�r. Wenn also eine schwangere 
Frau ihr sonst ungewohnte chaotische Gedanken, W�nsche und Gef�hle hat, sollte sie 
wissen, dass sie von schlechten Wesenheiten umgeben ist, die versuchen, sie zu 
beeinflussen. Widersteht sie ihnen nicht, so dringen diese Wesenheiten in das Kind ein und 
werden es sp�ter sein Leben lang aufsuchen, um sich auf seine Kosten zu n�hren. Das sind 
Dinge, die man wissen sollte. Die Mutter muss also vorsichtig sein und �Schl�ssel�, das 
hei�t lichtvolle Gedanken in sich tragen, die den dunklen Wesenheiten die T�r verschlie�en 
und ihr Kind sch�tzen. Und auch die Angeh�rigen der zuk�nftigen Mutter sollten um diese 
Wahrheiten wissen und versuchen, ein harmonisches Umfeld f�r sie zu schaffen.

Bem�ht euch, euch in euren Meditationen und Gebeten immer h�her zu erheben. Ihr k�nnt 
euch helfen, indem ihr euch vorstellt, dass ihr einen Berg besteigt. Dieses Bild wird euch zu 
einem anderen Berg in eurem Inneren f�hren, und so werdet ihr nach und nach den Gipfel 
erreichen, die Kausalebene, wo ihr gr��ere M�glichkeiten haben werdet, eure besten 
Gedanken und W�nsche zu verwirklichen.
Jesus hat gesagt: �Baut euer Haus auf Fels.� Der Felsen ist ein Symbol f�r die 
Kausalebene. Auf der Kausalebene seid ihr in Sicherheit, nichts kann euch etwas anhaben, 
weil ihr sehr hoch oben seid und auf festem Boden steht. Wenn ihr hingegen eure Wohnung 
auf der Mentalebene oder auf der Astralebene errichtet, dort, wo die Gedanken und Gef�hle 
egoistischer und pers�nlicher sind, watet ihr in den S�mpfen herum und werdet immer 
verletzbar sein. Ihr m�sst euch weiter oben niederlassen, auf den H�hen der Kausalebene. 
Nur unter diesen Umst�nden seid ihr unverletzbar, au�er Reichweite.

Auch wenn die meisten der Menschen aus ihrem tiefen Inneren heraus wissen, dass das 
Geld sie nicht gl�cklich machen wird, kennen sie doch seinen Wert, um sich gewisse 
W�nsche erf�llen zu k�nnen. Und weil sie viele W�nsche haben, ben�tigen sie auch viel 
Geld. Nur sind die mit Geld erf�llbaren W�nsche meist weder selbstlos noch sehr erhaben. 
Also, Vorsicht! Fragt euch immer, wozu ihr mehr Geld wollt und f�r welchen Zweck ihr es 
verwenden wollt. Ja, da m�sst ihr euch beobachten, denn Geld ist das machtvollste Mittel, 
um die niedere Natur zufrieden zu stellen. Unsere g�ttliche Natur braucht kein Geld, sondern 
Licht, Liebe, Unermesslichkeit und Ewigkeit. Und diese Dinge kann man nicht kaufen.

Man fragt sich, warum so viele Menschen sich w�nschen, hellsichtig zu werden. Als ob das 
�Sehen� der Gipfel des spirituellen Lebens w�re! Geldgewinne zu sehen, Konkurse, 
zuk�nftige Hochzeiten, Scheidungen, Feinde, Freunde, Krankheiten, etc. Worin besteht 
denn das Interesse, sich st�ndig mit den gleichen menschlichen Schw�chen zu 
besch�ftigen? Sieht man nicht genug solche Dinge schon alleine mit seinen physischen 
Augen? Wie oft ist man angewidert von dem, was man sieht und seiner �berdr�ssig! Also, 
warum will man noch mehr davon sehen, um schlie�lich zerschlagen und krank zu sein? Ist 
das intelligent? Sehen … sehen … aber was sehen? Das ist die Frage. All jene Kandidaten, 
die Hellsichtigkeit anstreben, sollen sich klar dar�ber werden, dass diese Gabe ihre 
Entwicklung behindern wird, wenn sie nicht zuvor die Eigenschaften entwickelt haben, die 
ihnen helfen werden, etwas N�tzliches mit dem zu machen, was sie sehen. Es gen�gt nicht 
zu sehen, man muss in der Lage sein, das zu erfassen und zu begreifen, was man auf den 
subtilen Ebenen entdeckt, aber auch, den Visionen der H�lle die Stirn bieten und sie 
ertragen k�nnen.
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Die meisten Menschen wissen nicht, welche Haltung sie gegenüber ihren Schwächen und 
Fehlern einnehmen sollen. Je größer eine Schwäche ist, desto mehr haben sie Angst und 
fühlen sich klein und machtlos vor ihr. Dabei sollte genau das Gegenteil eintreten: Sie sollten 
stolz auf sie sein. Ja, denn wer hat die Schwäche hervorgebracht? Ob sie sich dessen 
bewusst sind oder nicht, sie selbst waren es. Diese Schwäche ist die Frucht ihres Willens, 
ihrer Wünsche und ihrer Hartnäckigkeit.
Eine Schwäche ist zuallererst etwas ganz Winziges: ein negativer Gedanke, ein negatives 
Gefühl, das man innerlich bewahrt und genährt hat. Dann wächst sie wie ein Schneeball, 
den man weiterrollt und wird schließlich zu einem Hindernis, einem Laster, das man nicht 
mehr los wird. Wie auch immer, weil ihr der Vater seid, beweist dieses Laster durch seine 
Größe eure Kraft. Und wenn ihr ihm schon seine Stärke verliehen habt, weshalb solltet ihr 
dann nicht auch fähig sein, sie ihm wieder zu entziehen?

Ein junger Mann träumt davon, ein bezauberndes Mädchen, das er auf einem Ball getroffen 
hat, zu heiraten, und nach allen möglichen unerwarteten Ereignissen - er ist natürlich nicht 
der einzige, der sich in sie verliebt hat - gelingt es ihm, seinen Traum zu verwirklichen. Auf 
den ersten Blick ist es herrlich. Aber nachdem er nie daran gearbeitet hat, Weitblick, 
Uneigennützigkeit und Beherrschung zu entwickeln, kommen alle seine niederen Instinkte 
zum Vorschein: Misstrauen, Eifersucht, Grausamkeit... Er hat keine friedliche Minute mehr, 
er überwacht seine Frau und alle, die sich ihr nähern, er glaubt, dass sie ihn betrügt, bis er 
sie eines Tages, komplett verrückt geworden, umbringt und so im Gefängnis landet. Diese 
Geschichte ist sicherlich ein bisschen vereinfacht, aber im Allgemeinen ist es das, was 
denen widerfährt, die um jeden Preis ihre Wünsche befriedigen wollen, ohne sich genau zu 
kennen und ohne an ihrem Charakter gearbeitet zu haben. Nur Gott weiß, ob seine 
Wünsche wirklich erfüllt werden oder ob er nicht im Gegenteil dafür glühende Kohlen auf 
sein Haupt sammelt!
Man möchte das schönste Mädchen der Weit heiraten, man will den Posten eines Ministers 
bekleiden oder zum Präsidenten gewählt werden, man möchte den Hauptpreis in der 
Lotterie gewinnen, und so weiter, und man kann all das erreichen. Aber wie lange wird das 
Glück über diesen Erfolg dauern? Schon am nächsten Tag beginnen die Probleme. Und ist 
man dann vorbereitet, ihnen die Stirn zu bieten?

Psychische Widerstandsfähigkeit ist eine sehr wertvolle Eigenschaft, die ihr anstreben 
solltet, indem ihr an den Zellen eures Körpers zu arbeiten lernt. Ihr fragt: »Aber wie macht 
man diese Arbeit?« Zunächst durch die Ernährung. Wählt nur die einfachsten und 
gesündesten Nahrungsmittel, und wenn ihr esst, übt euch darin, aus ihnen die reinsten und 
lebendigsten Elemente zu schöpfen, die euren Zellen Beweglichkeit und Widerstandskraft 
verleihen. Ihr habt bemerkt, dass einige Menschen, die einen starken Schock erleiden, 
schnell wieder ihr Gleichgewicht finden, wohingegen andere sich nur schwer wieder fassen 
können. Das liegt daran, dass ihrer psychischen Materie die Beweglichkeit fehlt. Sie setzt 
sich zu sehr aus Elementen, die der physischen Ebene nahe sind, zusammen. Gewiss 
genügt es nicht, seine Nahrung und die Art der Nahrungsaufnahme zu beachten, man muss 
auch mit seinen Gedanken, Gefühlen und Wünschen vorsichtig umgehen. Dadurch, dass ihr 
daran arbeitet, sie zu reinigen, und zu erhellen, erlangt ihr allmählich eine Beweglichkeit und 
Elastizität, die es euch ermöglicht, den körperlichen und psychischen Spannungen besser 
standzuhalten.

Die Frauen wollen schön sein, und einige Moralisten machen ihnen deswegen Vorwürfe. 
Dennoch ist es nichts Schlechtes, im Gegenteil. Wenn die Frauen nicht die Schönheit 
suchen würden, hätten sie Generationen von Kindern von furchtbarer Hässlichkeit auf die 
Welt gebracht. Es ist die Mutter, die die Schönheit auf ihre Kinder überträgt. Sie ist es, die 
sie formt, und darum soll sie sich, während der ganzen Zeit, in der sie die Kinder in sich 
trägt, die Schönheit für sie wünschen. All diese Moralisten, die den Wunsch der Frauen 
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sch�n zu sein verurteilt haben, haben nicht verstanden, dass es die Aufgabe der Frau, der 
Mutter ist, die Sch�nheit auf die Erde herunter zu bringen. Die M�nner denken nicht sehr 
daran, die Sch�nheit zu pflegen, sie haben anderes zu tun. Wenn also die Frauen nicht 
daran denken w�rden! … Die Frauen haben daher Recht, wenn sie sch�n sein wollen, damit 
sie die Sch�nheit auf ihre Kinder �bertragen k�nnen. Nur sollten sie verstehen, wo und wie 
sie die wahre Sch�nheit suchen m�ssen, die spirituelle Sch�nheit, um durch ihre Kinder 
eines Tages den Himmel auf die Erde herunter zu bringen.

Die Meditation ist seit einiger Zeit in Mode gekommen; immer mehr Menschen meditieren 
angeblich. Aber zu was f�hrt eine Meditation, die man einfach so aus�bt, ohne sich 
vorbereitet zu haben? Wie wollt ihr jemanden dazu bringen, zu meditieren, der kein hohes 
Ideal hat, der noch nicht aus seinen Launen und Z�gellosigkeiten, seinen ungeordneten 
Gedanken und W�nschen, seinem Wein und seinem Tabak herausgekommen ist? Man gibt 
vor zu meditieren - und wor�ber? �ber Geld und Macht oder einen Mann oder eine Frau, die 
man verf�hren k�nnte. Man kann nicht �ber g�ttliche Themen meditieren, wenn man kein 
Ideal hat, das einen dem gew�hnlichen und instinktiven Leben entrei�t und einen bis in den 
Himmel tr�gt. Das muss ganz deutlich gesagt werden: Man kann nicht meditieren, bevor 
man gewisse Schw�chen besiegt und gewisse Wahrheiten verstanden hat. Und nicht nur, 
dass man nicht kann – es ist sogar gef�hrlich, es zu versuchen.

In der Heiligen Schrift hei�t es, dass sich der Mensch Gott zum Brandopfer darbringen soll, 
damit Er sich an ihm labe. Dieses Bild soll verdeutlichen, dass es das spirituelle Ideal des 
Menschen ist, von Gott einverleibt zu werden, um in Ihm Wohnung zu nehmen. Alle wahren 
Spiritualisten haben verstanden, dass es nichts W�nschenswerteres gibt, als vom Herrn 
verspeist und einverleibt zu werden, deshalb bringen sie sich Ihm zum Opfer dar. Aber wie 
viele haben den Sinn des Opfers wirklich verstanden? Allein das Wort macht den Menschen 
schon Angst, weil sie mit ihm die Vorstellung von Schmerz und Tod verbinden. In den 
unteren Regionen ist dies zutreffend: Wenn der Mensch von niederen Wesenheiten 
verschlungen wird, ist er verloren. Aber wenn er sich den himmlischen Wesenheiten 
anbietet, wird er reicher, gr��er, sch�ner und erlebt eine Auferstehung. Davor braucht man 
keine Angst zu haben. Man sollte den Mut finden, sich Gott als Opfer darzubringen.

Wenn alles so kommen w�rde, wie wir es w�nschen, w�re das des �fteren eine 
Katastrophe! Wir sind uns nicht im Klaren �ber die weit reichenden Konsequenzen der 
Dinge, die wir uns w�nschen. Das, von dem wir glauben, es sei gut f�r uns, w�rde uns, 
wenn es wahr w�rde, dazu veranlassen, das Leben mit Vergn�gungen in Faulheit und 
Stagnation zu verbringen und wir w�rden rasch verkommen. Gl�cklicherweise gew�hrt die 
kosmische Intelligenz den Menschen nicht das Gl�ck, das sie sich w�nschen; sie w�rden 
alles verlieren, sogar die Lebensfreude. Denn das wahre Gl�ck liegt in der Anstrengung. 
Also, lauft nicht mehr den Annehmlichkeiten nach, denn ihr w�rdet krank werden. Wenn ihr 
beginnt, das Bittere, das Chinin, gern zu haben, seid ihr in Sicherheit. Oft macht euch 
gerade das krank, was ihr gern habt. Darum weint nicht, wenn ihr es manchmal nicht 
bekommen k�nnt. Der Himmel selbst enth�lt es euch vor, damit ihr noch etwas am Leben 
bleibt.

Sucht nach dem Reich Gottes und w�nscht euch nichts anderes, denn das Reich Gottes ist 
ein Zustand der Vollkommenheit und der Erf�llung, in dem alles enthalten ist: Gesundheit, 
Reichtum, Sch�nheit, Ordnung, Freiheit, Friede, Weisheit, Liebe, Freude, ... Statt in euren 
Meditationen und Gebeten alle Segenszust�nde aufzuz�hlen, ist es daher besser, von ihrer 
Synthese, dem Reich Gottes zu sprechen, das ist ��konomischer�. Die Leute sagen �Ach, 
wenn ich doch m�chtig w�re, reich w�re, sch�n w�re! � Aber das sind nur Teilaspekte und 
Wesensmerkmale des Reiches Gottes, und sobald man anf�ngt, sich etwas Bestimmtes zu 
w�nschen, entsteht ein Ungleichgewicht. Das Reich Gottes ist in erster Linie ein Zustand 
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des Gleichgewichtes und der Harmonie. Wenn man aber auf einer Sache besonders 
beharrt, geschieht dies unweigerlich auf Kosten einer anderen, und schon hat man einen 
Samen der Unausgewogenheit gesät. Alles, was unsere Seele, unser Geist, unser Herz, 
unser Intellekt und unser physischer Körper brauchen, ist in den zwei Worten »Reich 
Gottes« enthalten.

Ein Geistschüler lernt, wie er alle seine Gedanken, seine Wünsche und selbst alle 
Neigungen seiner niederen Natur für die Verwirklichung eines hohen Ideals einsetzen kann.
Die Sonne kann uns helfen, diese vereinende und harmonisierende Arbeit zu verwirklichen. 
Wenn ihr am Morgen die Sonne aufgehen seht, denkt daran, wie euer Bewusstsein sich 
eurer inneren Sonne, eurem Geist, eurem höheren Selbst nähert, um mit ihm zu 
verschmelzen. Wenn ihr es geschafft habt, alle widersprüchlichen, euch hin- und 
herzerrenden Kräfte zu besänftigen und zu vereinen, um ihnen eine einzige lichtvolle und 
segensreiche Richtung zu geben, werdet ihr ein so mächtiges Feuer, dass ihr fähig seid, wie 
die Sonne in alle Richtungen zu strahlen. Ja, jemand, der es fertig gebracht hat, seine 
eigenen Probleme zu lösen, um frei zu sein, kann beginnen, sich um die ganze Menschheit 
zu kümmern und wird wie die Sonne. Er erlebt eine solche Freiheit, dass er den Kreis seines 
Bewusstseins auf die ganze Menschheit ausdehnt und ihr die Überfülle an Licht und Liebe 
zusendet, die ihn überflutet.
Aber bevor man so strahlen kann, muss man lernen, alle Kräfte seines Wesens zu bündeln, 
um sie in eine einzige göttliche Richtung zu lenken.

Überall im Universum steht das männliche Prinzip vor dem weiblichen. Deshalb ist im 
Menschen der Bereich des Intellekts (Mentalebene), der männlich ist, dem Bereich des 
Herzens (Astralebene) übergeordnet, der weiblich ist. Damit die Strömungen, die das 
Universum nähren, harmonisch in uns fließen können, muss die Mentalebene (unser 
Intellekt) auf die göttliche Welt, den Geist ausgerichtet sein und die Astralebene (unser Herz) 
auf die Mentalebene. Wenn sich bei allen Angelegenheiten die Intelligenz vom Geist 
abwendet, um die Wünsche der Astralebene zu befriedigen, verstößt sie gegen die von der 
kosmischen Intelligenz errichtete Ordnung und der Kreislauf kann nicht richtig vonstatten 
gehen. Ordnung, Gleichgewicht und Harmonie können sich nur dann wirklich in uns 
entfalten, wenn sich in allen Dingen die Intelligenz, das Denken, über das Gefühl erhebt.

Der Mensch hat seine Wurzeln im gesamten Universum, denn seit Millionen von Jahren hat 
er in sämtlichen Regionen des Raumes gearbeitet, um die Elemente zu sammeln, mit denen 
es ihm gelungen ist, einen physischen Körper, einen Ätherkörper, einen Astralkörper, einen 
Mentalkörper zu formen, sowie die Keime für einen Kausalkörper, einen Buddhikörper und 
einen atmischen Körper. Dank dieser verschiedenen Körper ist er in Verbindung mit allen 
Regionen des Universums, die sich auf dem Bildschirm seines Bewusstseins widerspiegeln. 
Ja, denn das Bewusstsein ist, wenn man so will, wie eine Leinwand im Kino, wo Darsteller 
sich ablösen und etwas ausdrücken, was entweder von der niederen, dunklen, egoistischen 
Natur kommt oder aber von der höheren, lichtvollen, weiten, selbstlosen Natur. Bei klarem 
Bewusstsein kann der Mensch manchmal erkennen, dass er durch seine Gedanken, seinen 
Willen und durch seine Wünsche Sümpfe aufgewühlt hat. Wenn er den Himmel berührt hat, 
so erscheint vor ihm die Herrlichkeit und er lernt etwas. Auf diese Weise wird ihm die 
Realität der Dinge bewusst. Ihm wird klar, dass es Gesetze gibt, und er beschließt, immer 
weiser, vorsichtiger und vernünftiger zu werden.

Natürlich scheint es im Moment unmöglich, dass die ganze Erde eine einzige Familie wird, 
weil die Menschen so verschieden sind in ihrer Mentalität, ihren Gepflogenheiten, ihrer 
Kultur und ihrer Religion. Aber wenn man sich eingehender mit der Frage beschäftigt, wird 
man entdecken, dass sie sich in Wirklichkeit alle ähnlich sind, denn als sie in den göttlichen 
Werkstätten geschaffen wurden, hat man sie alle nach dem gleichen Bauplan entworfen -
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sie besitzen also die gleichen Fähigkeiten, Bedürfnisse, Wünsche und das gleiche Ideal. 
Doch weil ihr Bewusstsein die himmlischen Regionen verlassen hat, erkennen sie sich nicht 
mehr so, wie sie in Wirklichkeit sind, sie sehen nur noch Unterschiede und Gegensätze, so 
dass sie sogar anfangen, sich zu bekämpfen. Die Evolution wird die Menschen jedoch nach 
und nach dazu bringen, sich besser kennen zu lernen. Statt nur das Trennende zu sehen, 
werden sie erkennen, was sie verbindet, sie werden fühlen, dass sie alle nach der Freiheit, 
dem Wissen und der Liebe streben, und dass sie alle an den gleichen Dingen leiden. In 
diesem Moment beginnen sie, sich wirklich zu verstehen und eine große universelle Familie 
zu bilden, in der alle brüderlich zusammenleben.

Anstatt Anstrengungen zu machen, um sich zu verbessern, ziehen es die Menschen vor, 
ihrer niederen Natur zu Willen zu sein. Sie stehen im Dienst ihrer Schwächen, ihrer 
Verlangen, ihrer Launen und versuchen nicht einmal, die Ursache ihrer Gedanken, ihrer 
Gefühle und Wünsche zu verstehen: Es genügt, dass sie gewisse Impulse erwachen fühlen, 
um ihnen sofort nachzugeben, Aber sobald sie den Impulsen dann die Möglichkeit verschafft 
haben, sich zu manifestieren und auszuleben, sind die Menschen erstaunt, sich geschwächt, 
unglücklich und gefesselt zu fühlen.
Um wirklich kraftvoll, glücklich und vor allem frei zu werden, muss man lernen, sich den 
göttlichen Gesetzen unterzuordnen. Ja, im Gegensatz dazu, was die meisten Menschen 
glauben, wird man kraftvoll, glücklich und wirklich frei, wenn man diesen Gesetzen gehorcht 
und nicht, wenn man sich ihnen widersetzt.

Die Menschen sind meistens selbst verantwortlich für die schwierigen Bedingungen, in 
denen sie leben. Aber sie sind sich dessen nicht bewusst und beklagen sich immer, dass die 
anderen ihnen dies nicht gegeben und jenes nicht erleichtert haben. In Wirklichkeit - selbst 
wenn man ihnen gibt, was sie wollen - würde das nicht viel ändern; denn wenn man 
egoistisch, eifersüchtig, schwach, faul oder unwissend ist, wird man dadurch nicht 
glücklicher und vor allen Dingen bessert man sich nicht, im Gegenteil. Wie oft hat man 
schon erlebt, dass der Mensch sich immer mehr erniedrigt, wenn man alle seine Wünsche 
erfüllt. Zuvor hatten die Schwierigkeiten ihn wenigstens noch gezwungen, nachzudenken, 
sich anzustrengen. Aber wenn man die Hindernisse für ihn entfernt, schneidet man ihm den 
Weg zur Entwicklung ab. Selbstverständlich bedeutet das nicht, dass die Menschen mit 
Entbehrungen und Schwierigkeiten leben sollen - nein - aber es ist gefährlich, denen große 
materielle Möglichkeiten zu verschaffen, die ihre Instinkte nicht zügeln können. Sie setzen 
ihren Ehrgeiz und ihre persönlichen Interessen an die erste Stelle und das bedeutet, dass 
sie in ihr Verderben stürzen.

Ein Klaps oder eine Tracht Prügel können manchmal nützlich sein, um ein Kind zu bestrafen 
- aber nur unter einer Bedingung: Man darf das Kind niemals im Zorn schlagen, damit in ihm 
nicht ein Eindruck von Feindseligkeit und Ungerechtigkeit entsteht. Für seine gute Erziehung 
muss das Kind, das ihr bestraft, fühlen, dass ihr gerecht und selbstbeherrscht seid und dass 
ihr kein negatives Gefühl mit eurer Geste ausdrückt. Wenn ihr nämlich im Zorn zuschlagt, 
teilt sich die unharmonische Strömung, verursacht durch euer Gefühl, dem Kinde mit und 
bringt zerstörende Wirkungen hervor. Denn der Zorn, der aus euch als chaotische 
Schwingung herausgetreten ist, wird auf das Kind noch Monate, ja Jahre ungünstig 
einwirken. Auf diese Weise werdet ihr also euer Kind nicht verbessern. Die Eltern, die 
wirklich das Wohl ihrer Kinder wünschen, müssen darauf achten, ihnen niemals die 
negativen Kräfte, die aus ihrem Herkommen, weiterzugeben, um in ihnen alle göttlichen 
Elemente zu bewahren.

Angenommen, ihr seid Besitzer eines Feldes. Wenn ihr darauf gleichzeitig Unkraut und 
Weizen sät, werden beide gemeinsam wachsen; denn die Erde lässt alle Samen aufgehen, 
die guten wie die schlechten. Ihr könnt der Erde nicht sagen, sie sei unwissend und solle 
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doch die schlechten Samen ersticken und nur die guten Samen wachsen lassen. Sie w�rde 
euch entgegnen: �Ich verstehe nicht, was du da sagst. Ich habe die Aufgabe, alle Samen zu 
n�hren und zu sch�tzen, ohne mich um ihre Eigenschaften zu k�mmern. F�r mich ist alles 
gut, auch das Schlechte.� F�r eure innere Erde gilt das Gleiche: Wenn ihr gute W�nsche 
ausstreut, wird die Ernte gro�artig. Sind es jedoch schlechte W�nsche, wird die Natur auch 
sie n�hren und st�rken; denn auch das B�se hat das Recht zu wachsen. Wie lange? Bis zur 
Ernte. Dann erteilt der Besitzer des Feldes den Auftrag, das Unkraut ins Feuer zu werfen 
und die Scheune mit dem guten Korn zu f�llen. Das hat Jesus mit dem Gleichnis des 
Unkrauts und des Weizens gemeint. Er wusste, dass das B�se das gleiche Recht hat zu 
wachsen, wie das Gute. Es liegt am Menschen, das Schlechte nicht zu s�en.

Wenn ihr lernt, die Musik in eurer spirituellen Arbeit zu benutzen, k�nnt ihr all eure besten 
W�nsche realisieren. Die Musik erzeugt eine Atmosph�re, die mit dem Wind verglichen 
werden kann, welcher die Segel eines Bootes aufbl�ht und es zu einer neuen Welt tr�gt. Sie 
kann daher eine sehr wirksame Hilfe f�r die Verwirklichung sein. Wenn ihr also Musik h�rt, 
so lasst eure Gedanken nicht nach links und rechts abschweifen, sondern konzentriert euch 
auf die Dinge, deren Verwirklichung euch am meisten am Herzen liegt. Ihr habt zum Beispiel 
eine Verabredung oder eine Arbeit zu erledigen: Diese Begegnung oder diese Arbeit k�nnt 
ihr nun bewusst vorbereiten, w�hrend ihr Musik h�rt. Oder wenn ihr denkt, dass es euch an 
Weisheit und Unterscheidungsverm�gen mangelt: Konzentriert euch auf das Licht, stellt 
euch vor, dass es euch durchdringt, euren Kopf und euren ganzen K�rper umh�llt. Wenn ihr 
euch Sch�nheit, Kraft, Willensst�rke oder Stabilit�t w�nscht, macht mit Hilfe des Denkens 
dieselbe Arbeit. Die Musik verschafft euch die besten Bedingungen f�r die Arbeit des 
Denkens.

Lernt, ausschlie�lich die g�ttliche Natur der Menschen zufrieden zu stellen: ihre Seele, ihren 
Geist. Stellt euch nicht in den Dienst ihrer egoistischen Bestrebungen und W�nsche... Ihr 
sagt: �Ja, aber wenn man sich nur darum k�mmert, die gro�z�gigen, altruistischen 
Bestrebungen zu befriedigen, bekommt man mit allen Probleme, mit seinem Mann, mit 
seiner Frau, seinen Kindern und Freunden... sie werden w�tend sein! � Lasst sie w�tend 
sein und dient nur ihrer g�ttlichen Seite. Jesus sagte: �Folge du mir, und lass die Toten ihre 
Toten begraben! � (Mt 8,22) Wenn man diese Worte sehr gro�z�gig interpretiert, macht man 
interessante Entdeckungen: Warum haben die M�nner und Frauen miteinander so viele 
Probleme? Weil sie �den Toten folgen�. Ja, ihre niedere Natur ist unter die Toten 
einzuordnen, und wenn man immer danach trachtet, sie und ihre Launen zufrieden zu 
stellen, stirbt man letztendlich selbst. Jesus wollte nicht von den Toten auf den Friedh�fen 
sprechen: Die sind dort, wo sie hingeh�ren, aber ihre Seele iist lebendig. Die Toten, von 
denen Jesus spricht, sind jene Menschen, die keinerlei spirituelles Leben haben. Sie sind 
die wahren Toten. Ihren Forderungen darf man nicht nachgeben.

Wenn man in die Herzen der M�nner und Frauen eindringen k�nnte, was w�rde man da 
alles entdecken! Oh je, es w�re zum Lachen … oder zum Weinen. Mein Gott, die W�nsche 
der Menschen! Alles Dinge, die ihren Egoismus, ihre Eitelkeit, ihre Sinnlichkeit, ihr Bed�rfnis 
nach Besitz und Herrschaft befriedigen … und ihr, was w�nscht ihr euch? Forscht nach, was 
ihr wirklich erbittet, und ihr werdet selbst erstaunt sein �ber die Kleinkariertheit eures Ideals. 
Wie viele kommen in eine Einweihungsschule in der Hoffnung, dass alle ihre 
Schwierigkeiten wie durch Zauber verschwinden und dass sie selbst reich und ruhmvoll 
werden usw. … Nun, man muss von Anfang an wissen, dass sie im Gegenteil mit solch 
einem irrigen Glauben ihre Schwierigkeiten nur vergr��ern. Die Einzigen, die im Leben 
niemals entt�uscht werden, sind die, deren oberster Wunsch es ist, sich zu schulen, sich 
anzustrengen und sich zu vervollkommnen. Sie finden in allen Lebenslagen immer Mittel 
und Wege voranzukommen.
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In dieser Inkarnation könnt ihr an dem, was ihr seid, nicht viel ändern. Eure gegenwärtige 
psychische Materie leistet Widerstand, und solange sie nicht verbraucht ist, kann sie nicht 
ersetzt werden. Aber ihr habt große Möglichkeiten zur Verbesserung für die nächste 
Inkarnation, unter der Voraussetzung, dass ihr es wünscht und in diesem Sinn arbeitet. 
Warum haben manche ein so bedauerliches Dasein? Weil sie in der vorhergegangenen 
Inkarnation nicht wussten, was sie anstreben sollten, woran sie arbeiten sollten, um heute 
reicher an Gaben und Tugenden zu sein. Sie wussten es nicht, und jetzt, wenn sie es nicht 
lernen, wird die nächste Inkarnation auch schlecht oder sogar noch schlimmer sein. Aber ihr, 
die ihr in diesen Gesetzen unterrichtet seid, bemüht euch ab heute, euch die schönsten 
Dinge vorzustellen und zu wünschen, und in Harmonie mit diesen Wünschen zu leben. Denn 
alles, was ihr auf diese Weise mit eurem Geist und eurer Seele zu erschaffen beginnt, wird 
sich nach und nach kristallisieren, und wenn ihr wiederkommt, wird eure innere Arbeit 
erleichtert. 
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Ihr wi�t noch nicht, was ihr dank eurer Liebe alles tun k�nnt und ihr gebt euch damit 
zufrieden, sie auf einige irdische Gesch�pfe zu richten. Es ist nat�rlich nicht schlecht, eure 
Gedanken, eure Gef�hle, eure Blicke den Menschen zu senden, aber es ist sehr wenig und 
es ist nicht einmal sicher, da� sie davon profitieren. Denkt daher so oft wie m�glich daran, 
ein L�cheln, einen Blick, ein Gef�hl der Liebe allen lichtvollen Gesch�pfen des Raumes zu 
senden, indem ihr ihnen zuruft: „Oh ihr, die ihr die Unermeßlichkeit bevölkert, ich liebe euch, 
ich verstehe euch, ich bin in Harmonie mit euch.“ Vielleicht wird niemand auf der Erde 
wahrgenommen haben, da� etwas in den Raum hinausgesandt worden ist, aber diese 
Wesenheiten empfangen es, erfreuen sich und senden euch diese Liebe hundertfach 
zur�ck. Das ist der wahre Austausch, die wahre Kommunion, das Verschmelzen mit der 
Universalseele.

Sucht nach der Stille. Die wahre Stille ist weder leer noch stumm. Im Gegenteil, in ihr 
herrscht die F�lle, sie ist lebendig, vibrierend und sie spricht und singt. Aber wir k�nnen 
diese Stille erst vernehmen, wenn die gro�en Pauken - die Leidenschaften, die chaotischen 
Gef�hle und Gedanken in uns aufh�ren zu schlagen. Dank der Kontemplation, des Gebets 
und der Meditation wird es uns eines Tages gelingen, die Stimme der Stille zu h�ren. Wenn 
sich schlie�lich alle St�rme beruhigt haben, wird sich die Stille n�hern und sich ausbreiten, 
um uns in ihren wunderbaren Mantel zu h�llen. Eine Klarheit wird in uns entstehen, und wir 
werden unvermittelt sp�ren, dass etwas sehr M�chtiges �ber uns regiert und uns 
beherrscht: es ist diese urspr�ngliche Stille, aus der das Universum hervorgetreten ist und in 
die es eines Tages wieder zur�ckkehren wird.

Wer einen Meister sucht, um sein Sch�ler zu werden, sieht die Angelegenheit oft im 
falschen Licht, denn seine Evolution h�ngt mehr von ihm selbst ab als von seinem Meister. 
Es ist die Qualit�t seines Ideals, seiner Gedanken und seiner Gef�hle, die seine Entwicklung 
bestimmen wird. Der Meister ist nur ein Mittel. Alle, die glauben, dass ihr spiritueller 
Fortschritt schneller gewesen w�re, wenn sie einen besseren, einen gr��eren Meister 
gehabt h�tten, irren sich: Sie h�tten vielleicht die gr��ten Pr�fungen durchmachen m�ssen. 
Und bildet euch nicht ein, dass neben Jesus eine Katze zum heiligen Johannes werden 
kann; nein, sie wird eine Katze bleiben und ein Schwein wird vielleicht ein doppeltes 
Schwein!
Nat�rlich ist es w�nschenswert, einem weisen, liebevollen Meister zu begegnen, aber 
vergesst niemals, dass ihr selbst der bestimmende Faktor seid. Beginnt daher damit, eure 
Gef�hle und eure Gedanken zu verbessern, indem ihr das h�chste Ideal n�hrt und wisst, 
dass es euch fr�her oder sp�ter gelingen wird, unter den irdischen oder den himmlischen 
Gesch�pfen diejenigen anzuziehen, die eurem Ideal entsprechen.

Nehmen wir einen Menschen, der ein gro�artiges Auto besitzt. Er tankt bestes Benzin, kauft 
die besten Reifen usw. Wenn er es jedoch benutzt, ist er weder klug noch selbstbeherrscht: 
Er macht gef�hrliche �berholman�ver, f�hrt einfach drauf los, bremst abrupt... und das arme 
gequ�lte Auto ist schnell hin�ber. Nun, auf diese Weise gehen die meisten Menschen mit 
ihrem physischen K�rper um. Sie haben �berhaupt kein Bewusstsein davon, welch ein 
Wunder ihr physischer K�rper darstellt, in welchen Werkst�tten er geschaffen worden ist, 
wie er durch den Geist bearbeitet wurde und wie viel es den Sch�pfer gekostet hat, um all 
die Installationen einzurichten. Ihr behauptet, eurem K�rper gegen�ber aufmerksam zu sein. 
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Vielleicht, aber das genügt nicht. Wollt ihr wirklich vollkommen gesund sein? Dann seid 
aufmerksame, vorausblickende, vorsichtige Fahrer, das heißt, vermeidet leidenschaftliche 
Zustände, chaotische Gedanken und Gefühle, die euren Organismus aus dem 
Gleichgewicht bringen und ihn abnutzen.

Äußerlich werden wir immer getrennte Individuen bleiben, mit einem physischen Körper, 
einem Namen, einer Identität; aber innerlich sollen wir uns vereinen, um ein kollektives 
Wesen zu bilden, und zu lernen, das kosmische, das universelle Leben zu leben. Es kommt 
vor, dass zwei Menschen sich so sehr lieben, dass sie spüren, dass sie eins sind... Aber sie 
haben trotzdem zwei verschiedene Körper und keine Möglichkeit, diese zu verschmelzen. 
Selbst wenn sie sich umarmen, wie groß ihre Liebe auch sein mag, sie sind trotzdem zwei. 
Und wenn sie den Bus nehmen oder ins Theater gehen, brauchen sie immer zwei Karten, 
zwei Plätze! Nur in ihren Gedanken können sie eins sein, Auf die gleiche Weise können alle 
Menschen eins werden. Diese Empfindung der Einheit ist auch unabhängig von der 
physischen Entfernung. Man kann durch tausende Kilometer getrennt sein und sich 
verbunden, vereint fühlen. Machen wir uns also an die Arbeit, um diese Idee der Einheit in 
unsere Gedanken, unsere Gefühle, unsere Handlungen hineinzubringen, und während wir 
getrennte Individuen bleiben, eine einzige Familie auf der ganzen Erde zu bilden.

Das Heil von euch allen liegt in eurer Fähigkeit, eure göttliche Abstammung anzuerkennen, 
das soll heißen, bewußt zu werden, daß Gott in euch ist, daß er in euch lebt und daß ihr 
euch daher mit Ihm identifizieren könnt. Aber diese Übung bedarf natürlich einiger 
Vorsichtsmaßnahmen. Zuallererst muß euch neben dem Bewußtsein, von der Gottheit 
bewohnt zu sein, in gleicher Weise bewußt sein, daß die Gottheit genauso in allen 
Menschen wohnt. Auf diese Weise bleibt ihr demütig, einfach, liebenswert und offen 
gegenüber den anderen.
Danach, wenn ihr diese Identifikationsübung ausführt, verfallt nicht dem Gedanken, daß ihr 
Gott selbst seid. Bemüht euch nur zu spüren, daß nicht ihr es seid, der existiert, sondern, 
daß allein Gott existiert und daß Er nur in dem Maße lebt, wie ihr, durch eine unablässige 
Arbeit, Ihm die Möglichkeit gebt, sich durch eure Gedanken, eure Gefühle und Handlungen 
zu manifestieren.

Sucht den Ursprung eures Unwohlseins nicht weit weg. Wenn ihr euch beunruhigt und 
irritiert fühlt, so deshalb, weil ihr die erleuchtende und beruhigende Gegenwart himmlischer 
Wesenheiten nicht in euch hineinzuziehen wusstet. Vielleicht habt ihr in euren physischen 
Körper ungesunde und verunreinigte Elemente eindringen lassen oder ihr habt die Tore 
eures Mental- und eures Astralkörpers unreinen Gedanken und Gefühlen geöffnet. Seid 
daher nicht erstaunt, wenn die lichtvollen Geistwesen sich fern halten. Ihr selber stoßt sie 
ab, indem ihr all diesen Schmutz in euch unterhaltet. Wer sich in Unordnung, Kälte und 
Dunkelheit getaucht fühlt, sollte daraus Schlüsse ziehen und sich sagen: »Ich selbst habe 
alles getan, dass es soweit kommen konnte; durch Unwissenheit oder Schwäche habe ich 
schädliche Einflüsse in mich eindringen lassen, und wenn ich mich jetzt vom Himmel 
verlassen fühle, so ist das meine eigene Schuld.« Wenn man daher einmal seine Fehler 
erkannt hat, muss man sofort mit einer richtigen Regenerationsarbeit beginnen.

Man darf eine momentane Befriedigung nicht mit dem Glück verwechseln. Ihr könnt also 
nicht sagen, dass ihr glücklich seid, weil ihr erlangt habt, was ihr euch wünschtet: Erfolg, 
materielle Vorteile oder sogar die Liebe eines Mannes oder einer Frau... Warum? Weil ihr 
niemals sicher sein könnt, dass es von Dauer ist. Das wahre Glück ist ein dauerhafter 
Zustand, und um dauerhaft zu sein, muss er als Grundlage das rechte Verständnis und 
Empfinden der Dinge haben. Darum lehren die Eingeweihten, dass das wahre Glück ein 
Bewusstseinszustand ist, der von den Gedanken und den Gefühlen abhängt, von denen 
man seinen Intellekt und sein Herz ernährt. Was für ein Glück kann man wohl erwarten, 
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wenn Intellekt und Herz einem Schlachtfeld gleichen, wo chaotische und zerstörerische 
Gedanken und Gefühle aufeinander treffen? Aus Weisheit und Liebe, das heißt aus dem 
Licht des Intellekts und der Wärme des Herzens gehen eine harmonische Bewegung und 
eine konstruktive, ausgeglichene Aktivität hervor. Das ist das Glück.

Allein sich selbst überlassen, kann der Mensch sich nicht entwickeln: Er braucht Impulse aus 
der äußeren Welt, der Natur, den Ereignissen, und natürlich von anderen Menschen. Er 
braucht es, etwas zu sehen, zu hören, Bekanntschaften zu machen und sogar Stöße zu 
erhalten und zu leiden. Wenn er nicht geweckt und erschüttert wird, tut er nichts.
Und was für die physische und psychische Ebene gilt, gilt auch auf eine subtilere Weise auf 
der spirituellen Ebene. Darum sind die großen Meister so notwendig: Dank ihres reinen 
Lebens, dank dem, was von ihnen ausströmt, dank ihrer Gefühle und Gedanken voller Liebe 
und Licht gelingt es diesen Wesen, etwas in uns anzuregen. Und wenn es ihnen nicht immer 
gelingt, dann nicht, weil sie unfähig oder schwach sind, sondern weil wir uns unter zu vielen 
Schichten trüber und dichter Materie haben begraben lassen.

Weil sie das alle mehr oder weniger in der Schule gelernt haben, wissen die Menschen, 
dass die chemischen Substanzen Eigenschaften haben, und dass ihre Wirkung sowie ihre 
Umwandlung nur unter bestimmten Bedingungen bei bestimmten Temperaturen und 
Mengenverhältnissen möglich sind. Wozu kann ihnen dies aber wirklich nützen, wenn sie 
nicht wissen, dass auch ihr inneres Leben denselben Gesetzmäßigkeiten unterliegt? Das ist 
ihnen jedoch nicht bekannt, und sie bilden sich ein, sie könnten auf beliebige Weise, unter 
irgendwelchen Bedingungen, indem sie x-beliebige Elemente, Gedanken, Gefühle und 
Wünsche in sich aufnehmen, trotzdem das erlangen, was sie wünschen. Nein, die 
Gedanken, Gefühle, und Wünsche sind wie chemische Substanzen, sie haben genauso 
verschiedene Eigenschaften, und ihr Aufeinandertreffen, ihre Verbindung ruft gleichfalls sehr 
verschiedene Reaktionen hervor. Dieselben Gesetze regieren die physische und die 
psychische Weit; für unser Gleichgewicht und unsere Entfaltung ist es wichtiger, die 
psychische Chemie zu kennen, sonst riskiert man sich zu vergiften, sich zu verbrennen oder 
Explosionen hervorzurufen.

Bemüht euch, dieses Bewußtsein vom göttlichen Leben, das alle Dinge durchdringt, zu 
entwickeln, und ihr werdet die Gegenwart von etwas Feinem, Lichtvollem, um euch herum 
spüren. Diese Anwesenheit tritt jedes Mal dann auf, wenn es euch gelingt, Momente von 
großer spiritueller Intensität zu leben: Bestimmte mystische Empfindungen, gewisse 
Qualitäten der Stille, bestimmte Schwingungen in der Atmosphäre eines Raumes, in dem ihr 
gerade gebetet oder meditiert habt, sind die Manifestation der Anwesenheit von Engeln. Ihr 
sagt, daß ihr sie nicht seht. Aber seht ihr denn eure Gedanken, eure Gefühle oder euer 
Leben? Nein, und doch stellt ihr sie nicht in Frage: Ihre Manifestationen genügen euch. Was 
man sieht, ist immer nur die Schale der Dinge, ihre Erscheinung. Das Wesentliche bleibt 
immer unsichtbar. Daher seht ihr die Engel vielleicht nicht, aber ihr spürt ihre Gegenwart, 
und diese Gegenwart ist eine Empfindung, die man nicht in Frage stellen kann. Das ist das 
Leben: Schwingungen, Strömungen, die im Raum zirkulieren.

Verschenkt niemals euer Herz, es gehört euch, und niemand hat das Recht, an eurer Stelle 
darüber zu verfügen. Wenn ihr jemandem euer Herz schenkt, habt ihr es nicht mehr-, der 
andere hat jetzt zwei, aber was wird er mit zwei Herzen tun? Er wird eures fallen lassen. Wir 
sagen in Bulgarien, dass man nicht zwei Wassermelonen unter dem Arm tragen kann. Und 
wenn ihr kein Herz mehr habt, werdet ihr jammern: »Man hat mir das Herz gebrochen!« 
-»Das ist deine eigene Schuld, warum hast du es ihm oder ihr geschenkt? Du hättest es für 
dich bewahren müssen.« -»Ja, aber ich liebe ihn, ich liebe ihn!« - »Gut, du liebst ihn, aber du 
könntest ihm deine Zärtlichkeit geben, deine Liebe, deinen Gesang... und dein Herz für dich 
bewahren.«
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Und glaubt nicht, diese Vorsichtsmaßnahmen seien nur für das Herz gültig. Die Natur hat 
uns auch einen Körper, eine Intelligenz und einen Willen gegeben. Wer weise ist, gibt Acht, 
diese für sich zu bewahren: Er verteilt nur die Früchte, das heißt die Gedanken, die Gefühle, 
die Aktivität und die Arbeit.

Beim Essen gibt jeder Acht und schluckt nicht irgendetwas hinunter. Nun, genauso wie ihr 
auf die Qualität der Nahrung achtet, solltet ihr auch auf die Qualität der Gedanken und 
Gefühle achten, die ihr in euch einlasst. An den Grenzen jedes Landes stehen 
Grenzwachen, die aufpassen, was ins Land hereinkommt und was es verlässt. Habt auch ihr 
an den Grenzen eures inneren Landes Grenzwachen aufgestellt, die aufpassen, daß nichts 
Gefährliches oder Schädliches durchgelassen wird? Nein, und deshalb dringt alles 
Erdenkliche, das von irgendwo herkommt, in euch ein und vergiftet euch. Stellt 
Grenzwachen auf und sagt bei jedem auftauchenden Gedanken, bei jedem auftauchenden 
Gefühl: "Moment mal! Woher kommst du? Was bringst du mir, wenn ich dich einlasse?" Auf 
diese Weise müsst ihr die Folgen der Gedanken und Gefühle, die euch besuchen, 
voraussehen und nur jene einlassen, die euch geistig stärken.

Im Allgemeinen werden die Eltern für die Vergehen ihrer Kinder verantwortlich gemacht. 
Wenn die Kinder in der Schule oder sonst wo einen Schaden angerichtet haben, geht man 
zu den Eltern, um sich zu beschweren und verlangt von ihnen eine Wiedergutmachung. 
Wenn sie sich weigern, werden sie gerichtlich vorgeladen. Dasselbe passiert auch in uns. 
Wenn wir uns schlechten Gedanken oder Gefühlen überlassen, sind diese wie schreckliche 
Kinder, die überall in der unsichtbaren Welt Schaden anrichten. Ihr meint, dass eure 
Gedanken und eure Gefühle nicht kontrollierbar sind und dass ihr nicht für sie verantwortlich 
seid. Da täuscht ihr euch! Genauso wie ihr für eure Handlungen verantwortlich seid, seid ihr 
auch für eure Gefühle und Gedanken verantwortlich. Das ist sogar eine der 
Grundwahrheiten der Einweihungslehre. Gedanken und Gefühle sind lebendige und 
handelnde Wesen, und der Mensch hat die Macht, sie in sich selbst zu erziehen. Die 
menschlichen Gesetze urteilen nur aufgrund eurer Taten, das stimmt. In einer 
Einweihungslehre müsst ihr jedoch lernen, dass die göttlichen Gesetze euch auch aufgrund 
eurer Gedanken und Gefühle beurteilen.

Nichts, was mit uns passiert, ist zufällig. Durch unsere Gedanken und Gefühle nehmen wir 
Verbindung mit den Wesenheiten, Elementen und Strömen des Universums auf, die diesen 
Gedanken und Gefühlen entsprechen und ziehen sie schließlich an. So erklären sich 
Gesundheit, Krankheit, Stärke oder Schwäche, Intelligenz oder Verblendung, Schönheit 
oder Hässlichkeit usw. Alle diese körperlichen oder psychischen Zustände werden vom 
Menschen selbst herbei gezogen. Wenn ihr in diesem Leben auf große Schwierigkeiten 
stoßt, habt ihr in der Vergangenheit in eurer Unwissenheit ungesunde und mit Fehlern 
behaftete Elemente angezogen. Entschließt euch jetzt - wo ihr die wahre Ursache von allem 
kennt, was sich in eurem Leben abspielt -, an euren Gedanken und Gefühlen zu arbeiten. 
So werdet ihr euch mit den reinsten und lichtvollsten Wesenheiten und Regionen des 
Universums verbinden und von ihnen alle Eigenschaften erhalten, die ihr für eure 
Erneuerung braucht: Schönheit, Kraft, Intelligenz... Das ist das wahre Geheimnis der 
Auferstehung.

Die tiefsten Gefühle drücken sich in der Stille aus. Deswegen wissen nur die, die sich 
wirklich lieben, was die Stille ist. Die Kraft ihres Gefühls bringt ihnen eine Fülle, die kein Wort 
auszudrücken vermag. Sie bleiben wortlos, aber sie erleben das intensivste Leben. Es ist 
nur so, dass die Liebe meistens nicht anhält, denn die Menschen wissen nicht, wie sie es 
erreichen können, dass sie andauert, und eines Tages ist die Stille, die zwischen ihnen 
herrscht, ein Schweigen der Gleichgültigkeit, der inneren Entfernung, sogar des Hasses. 
Warum? Weil sie ihre Liebe auf egoistische, begrenzte Weise gelebt haben: Sie haben sich 
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aufeinander konzentriert, sie haben sich sofort alles Beste gegeben, was sie besaßen und 
ihr innerer Reichtum wurde schnell erschöpft. Wenn ihr wollt, dass eure Liebe dauerhaft sei, 
müsst ihr daran denken, euch zu erneuern, indem ihr versucht, täglich neue Reichtümer, 
neue Schönheit und neues Licht zu gewinnen.

Subjektivität wird von vielen als gefährliche Äußerung betrachtet, derer man sich besser 
entledigen sollte, denn sie sagen, nur was objektiv sei, sei auch wissenschaftlich und 
wirklich. Doch das ist ein schlechtes Verständnis der Sache. 
Die objektive Welt besteht aus Elementen, die man studieren, messen, wiegen kann, denn 
es handelt sich um materielle Elemente, die immer gleich erscheinen und von allen gleich 
gesehen werden. Die Welt des Subjektiven (Gedanken, Gefühle, Empfindungen und 
Bewußtsein), die ständig in Bewegung ist, wird hingegen nicht von allen gleich 
wahrgenommen. Es ist somit nicht möglich, sie festzuhalten und einzufrieren, um sie zu 
messen und Zuordnungen vorzunehmen. Sie bewegt sich aber nur darum ständig, weil alles 
in ihr lebendig ist. Es ist also das Leben, dem man begegnet - ist das nicht besser, auch 
wenn das Leben nicht "wissenschaftlich" ist?"

Wie die Sonne ihr Licht und ihre Wärme verbreitet, verströmt Gott seine Liebe auf alle 
Wesen. Aber der Mensch hat die Macht, diese Liebe anzunehmen oder zurückzuweisen. 
Gott sendet sie ihm, doch wer sich verschließt, empfängt nichts und es ist, als ob Gott ihn 
nicht lieben würde. Ob die Menschen Gott lieben oder nicht, das macht keinen Unterschied. 
Aber sie selbst bringen sich in eine schlechte Lage : Weil sie sich verbarrikadiert haben, 
kann Gott nicht in sie eindringen.
Der Herr hat das Universum nach absoluten und unverrückbaren Gesetzen erschaffen. 
Wenn wir in uns Gedanken und Gefühle des Zweifels oder der Auflehnung hegen, strömen 
wir derart dichte Nebelschwaden aus, daß die Strahlen der göttlichen Sonne uns nicht 
erreichen können und augenblicklich sind wir in Finsternis und Kälte gehüllt.

Die Yogis haben eine unglaubliche Beherrschung über ihren physischen Körper erlangt. 
Einige von ihnen verdrehen ihre Gliedmaßen und bewegen ihre inneren Organe in alle 
Richtungen, sie lassen ihre Venen und ihre Arterien sichtbar werden, legen sich auf 
Nagelbretter und so weiter. Aber ist es wirklich sinnvoll, Jahre seines Lebens für die 
Erlangung dieser Fähigkeiten zu verlieren? Sie haben zwar eine großartige Meisterschaft 
über ihren physischen Körper erlangt, aber haben sie im spirituellen Bereich die gleichen 
Anstrengungen unternommen? Können sie ihre Gefühle und ihre Gedanken kontrollieren? 
Haben sie sich darin geübt, den Prüfungen im Leben mit der gleichen Ausdauer 
entgegenzutreten? Selbstverständlich ist für das spirituelle Leben auch eine bestimmte 
Arbeit am physischen Körper wichtig. Aber wenn man Vegetarier ist, einige einfache 
Gymnastikübungen macht und ein reines, ausgeglichenes Leben führt, dann genügt das. 
Was vor allem zählt und wofür man seine Zeit aufwenden sollte, ist die Kenntnis der 
spirituellen Gesetze und ihre Anwendung, um sein psychisches Leben zu meistern.

Viele Reisende sprechen mit Begeisterung von den Erfahrungen, die sie in der Wüste oder 
auf dem Gipfel eines Berges gemacht haben. Sie berichten, wie sich ihnen angesichts der 
Unermeßlichkeit und durchdrungen von der Stille dieser Orte eine Zeit und ein Raum 
offenbarten, die anders waren als die Zeit und der Raum der Menschen. Sie haben die 
Gegenwart von etwas gefühlt, das jeder Erklärung entbehrt, aber das sie als etwas 
Wirkliches, als das einzig Wahre anerkennen müssen.
Sind diese außergewöhnlichen Umstände unabdingbar, um solche Erfahrungen zu machen? 
In Wirklichkeit manifestiert sich die Präsenz, die der Mensch in der Stille fühlt, ständig und 
überall, wo sich der Mensch befindet. Er muß nur die mißtönenden Stimmen seiner Instinkte 
und Leidenschaften, seiner dunklen und chaotischen Gedanken und Gefühle zum 
Schweigen bringen. Die Stille, die dann in ihm einkehren wird, hat die Macht, ihn in eine 
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andere Zeit und in einen anderen Raum zu versetzen, wo das göttliche Wissen, das seit 
Urzeiten in ihm schlummert, sich allmählich seinem Bewußtsein offenbart.

Der Mensch ist in psychischer und spiritueller Hinsicht androgyn. Das männliche Prinzip, der 
Vater, ist in ihm durch den Intellekt, den Gedanken und das weibliche Prinzip, die Mutter, 
durch das Herz, das Gefühl repräsentiert. Die Vereinigung des männlichen und des 
weiblichen Prinzips gebiert das Kind: den Willen oder die Tat. Alle unsere Handlungen sind 
die Frucht unserer Gedanken und unserer Gefühle. Man begegnet sehr aktiven Personen, 
deren Intellekt und Herz nicht so sehr entwickelt sind, aber auch bei ihnen ist die Handlung 
zwangsläufig ein Kind des Intellekts und des Herzens oder vielmehr der Abwesenheit von 
Unterscheidungsfähigkeit in ihrem Verstand und der Abwesenheit von Liebe in ihrem 
Herzen. Handeln mit Intelligenz und Sensibilität oder mit Unbesonnenheit gepaart mit 
Lieblosigkeit bedeutet immer, eine Aktivität hervorzubringen, die die Frucht des Intellekts 
und des Herzens ist. Die Natur des Kindes hängt vom Entwicklungsgrad und der Kultur der 
Eltern ab. Wenn unsere Gedanken gut und unsere Gefühle auch gut sind, werden unsere 
Taten, die die Konsequenz der Weisheit unseres Intellekts und der Liebe unseres Herzens 
sind, zu konstruktiven Handlungen.

Warum hat man den Herrn als ständigen Beobachter der Menschen dargestellt, der alle ihre 
offensichtlich oder versteckt begangenen Fehler in sein kleines Notizbuch schreibt? In 
Wirklichkeit kümmert sich der Herr nicht um die Fehler der Menschen. Er verbringt seine Zeit 
mit Festmahlen, wo Nektar und Ambrosia in Überfülle fließen und alle Engel freuen sich mit 
Ihm, inmitten von Gesängen und Himmelsmusik. "Was passiert dann aber, wenn wir einen 
Fehler machen?", fragt ihr. Die Menschen konnten nur deshalb auf die Idee kommen, 
Aufnahmegeräte herzustellen, weil bereits ähnliche Geräte in der Natur und auch in ihnen 
existieren. Es gibt also in den Menschen "Apparate", die ihre Gedanken, Gefühle und Taten 
aufzeichnen. Wenn sie in irgendeinem Bereich die Grenzen überschreiten, wird ein 
Mechanismus ausgelöst, und sie verlieren etwas, entweder auf der physischen Ebene, auf 
der Gefühlsebene oder in ihren Gedanken. Das ist die Strafe. Nicht Gott straft uns. Im 
Gegenteil. Gott ist immer bereit, uns bei den himmlischen Festmahlen zu empfangen.

Die wahre Liebe ist kein Gefühl, sie ist ein Bewusstseinszustand. Es lohnt sich, eurer 
Entwicklung willen über dieses Thema zu meditieren. Solange ihr die Liebe nicht als 
Bewusstseinszustand kennt, befindet ihr euch in der Dunkelheit, und ihr werdet vom Leben 
nicht viel verstehen. Die Reinheit ist die wichtigste von allen Qualitäten, die euch helfen 
können, euch diesem Verständnis der Liebe zu nähern. Und wenn ich von Reinheit spreche, 
dann meine ich: Gedanken und Gefühle, in die sich kein egoistisches Interesse einschleicht. 
Die drei Worte Leben, Liebe und Reinheit sind miteinander verbunden. Weshalb? Weil das 
Leben von der Liebe abhängt und je reiner die Liebe ist, desto reicher, schöner, klarer ist 
das Leben. Der Sinn des Lebens ist Lieben und Geliebtwerden. Wenn ihr andere mit einer 
selbstlosen Liebe liebt, seid ihr für sie wie ein Quelle, die ihnen das Leben bringt. Und
diejenigen, die euch lieben, bringen euch ebenfalls ein Leben in Fülle.

Ein Wissenschaftler erklärt euch, daß nur das wahr ist und Interesse verdient, was er 
beobachten, berechnen, messen, prüfen, vergleichen und einstufen kann. Alles andere sei 
zweifelhaft und müsse beiseite gelassen werden. Sehr gut, aber dies schränkt seinen 
Bewußtseinshorizont enorm ein. Denn sagen wir ungefähr zwei Drittel der menschlichen 
Existenz drehen sich um Aktivitäten, die von niemandem geprüft und gemessen werden. Ja, 
zwei Drittel der Zeit leben wir einfach nur. Und wenn dieses Leben keine Aufmerksamkeit 
und kein Interesse verdienen soll, fragt man sich, weshalb ein Wissenschaftler überhaupt 
am Leben bleibt. Er atmet, isst, trinkt, schläft, geht umher, hat Gedanken, Gefühle, 
Empfindungen, Wünsche. Er trifft Leute, spricht mit ihnen, umarmt sie sogar und er stellt 
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sich niemals die Frage, ob er dabei wissenschaftlich ist. Warum akzeptiert er es, ein nicht-
wissenschaftliches Leben zu führen? Genau genommen müsste er darauf verzichten!

Die Ereignisse des täglichen Lebens rufen in uns Gefühle, Emotionen hervor, und wir sollten 
lernen, diese als eine Materie zu betrachten, mit der wir arbeiten müssen. Wenn jemandem 
eine Beleidigung, eine Ungerechtigkeit widerfahren ist, findet er es normal, empört zu sein 
oder sogar zu weinen. Wenn er sich aber vor der wahren Schönheit, einem Kunstwerk, einer 
noblen Geste befindet, würde er sich schämen, eine Träne zu vergießen. Ich sage euch 
jedoch, dass das Gegenteil besser ist: Kummer sollte uns unbewegt, gleichgültig lassen, 
aber vor der Schönheit kann man sich berührt, sensibel zeigen und Tränen vergießen. Denn 
die Tränen, die ihr angesichts der Schönheit vergießt, sind wie ein himmlischer Regen, der 
euch reinigt und die Blumen eures inneren Gartens begießt. Die Tränen der Enttäuschung 
oder Verbitterung bringen euch vielleicht eine gewisse Erleichterung, aber mehr nicht. Die 
Tränen der Bewunderung hingegen regenerieren euch, weil sie von einer göttlichen Kraft 
durchdrungen sind.

Alles was heute auf unserem Körper und unserem Gesicht geschrieben steht, wurde zuvor 
in unserer Psyche vorbereitet und geformt. Denn es existiert ein absolutes, unerbittliches 
Gesetz, nach dem jeder Gedanke und jedes Gefühl Kraftströme auslöst, die sich bis auf die 
physische Ebene auswirken. Natürlich wird das nicht sofort sichtbar. Im Laufe eines Tages 
durchqueren uns viele Gefühle und flüchtige Empfindungen und selbst wenn diese 
Bewußtseinszustände sich sofort irgendwo in unserer feinstofflichen Materie einprägen, so 
haben sie doch keinen tiefen Einfluß auf unseren physischen Körper oder auf unser Gesicht. 
Im täglichen Leben drückt unser Gesicht das aus, was wir gerade erleben, so wie das 
Kräuseln der Wellen auf einer Wasseroberfläche. Nur jene Bewegungen, die lange und oft
wiederholt werden, prägen sich in der Tiefe ein. Durch dieses Wissen erkennt ihr, welche 
Macht ihr besitzt, um euren Körper und eure Gesichtszüge zu gestalten.

Wenn sich zwei Personen begegnen, wird das Urteil, das sie übereinander fällen, 
normalerweise durch Anziehung oder Abstoßung diktiert. Andere werden es Sympathie oder 
Antipathie nennen, aber das spielt keine Rolle. Sicher ist jedenfalls, dass hier nicht die 
Urteilskraft an erster Stelle steht. Man findet sich sympathisch und knüpft sofort 
Verbindungen, ohne viel nachzudenken. Die Urteilskraft kommt später, wenn es nicht mehr 
gut geht, wenn sie feststellen, dass sie sich getäuscht haben, wenn sie enttäuscht sind. Aber 
in dem Moment ist es ein bisschen spät und wie schwierig ist es dann, die Schäden zu
reparieren! Das Gleiche gilt für die Antipathie: Jemand gefällt euch nicht, ihr geht ihm aus 
dem Weg oder kämpft hartnäckig gegen ihn. Dann entdeckt ihr eines Tages zufällig, dass 
diese Person, die ihr unsympathisch gefunden habt, Eigenschaften wie Ehrlichkeit, 
Ernsthaftigkeit und Mut besitzt, die dem fehlten, der euch so sympathisch war und da ihr sie 
nicht rechtzeitig erkennen konntet, habt ihr eine Beziehung verpasst, die euch viel hätte 
bringen können. Gebt also Acht, vertraut euren Gefühlen von Sympathie oder Antipathie 
nicht zu sehr. Der Verstand sollte von Anfang an hinzukommen und auch sein Wörtchen 
mitreden.

Wenn ihr auf der Straße geht, kann es vorkommen, dass ihr unwissentlich an Stellen 
vorbeigeht, an denen gerade unehrliche Taten oder sogar Straftaten begangen werden. 
Wenn ihr euch in dem Moment in einem negativen inneren Zustand befindet, seid ihr im 
Einklang mit den Schwingungen, die diese Handlungen hervorgebracht haben und ihr fangt 
ihren Einfluss auf. Ihr könnt also dazu veranlasst werden, selbst schlecht zu handeln, ohne 
zu wissen, dass es wegen dieser feinstofflichen Ausstrahlungen war, die ihr im Vorbeigehen 
aufgenommen habt. Deswegen ist es für euch so wichtig, auf die Qualität eurer inneren 
Zustände zu achten. Es ist die einzig wirksame Methode, die es euch ermöglicht, euch vor 
dunklen Einflüssen zu schützen. Zählt nicht auf Amulette, Talismane und alle möglichen 
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Dinge, die euch von Scharlatanen im Augenblick an fast jeder Ecke angeboten werden. Ihr 
selbst müsst an euren Gedanken und Gefühlen arbeiten, damit ihr um euch herum nur die 
Ausströmungen von Reinheit und von Licht anzieht.

Stellt euch vor, ihr habt zwei gefüllte, offene Parfümflaschen. Als Gefäße sind sie getrennt, 
aber die Düfte, die aus ihnen entweichen, werden sich oben vermischen. Warum gebe ich 
euch dieses Bild? Weil die Menschen mit Parfümflaschen vergleichbar sind: Ihre Körper sind 
getrennt, aber durch ihre Gedanken, ihre Gefühle können sie anderen Menschen, aber auch 
Wesenheiten der unsichtbaren Welt im ganzen Universum begegnen. Nur begegnet man auf 
diese Weise nicht, wem man will. Jeder kann in den sichtbaren und unsichtbaren Welten nur 
die Seelen und Geister berühren, die ihm selbst entsprechen, weil es sich hier ganz einfach 
um ein Phänomen der Resonanz handelt. Und wenn ihr den Grund der Existenz von Gebet, 
Meditation und aller spirituellen Übungen richtig verstehen wollt, so ist es folgender: Sie 
dienen dazu, uns innerlich zu erheben und wenn wir uns erheben, begegnen wir im All 
immer lichtvolleren und reineren Geschöpfen.

Für viele Menschen ist es ein Beweis von Dummheit, in jedem Fall Gutes tun zu wollen. Für 
sie ist derjenige intelligent, der sich zu helfen weiß, auch wenn es auf Kosten der anderen 
geschieht oder derjenige, welcher sich an denen rächt, die ihm geschadet haben. Das ist 
jedoch eine falsche Auffassung, denn in Wirklichkeit stellt das Gute die Früchte des 
Menschen dar. Der Mensch ist auf die Erde gekommen, um Früchte hervorzubringen. Diese 
Früchte sind lichtvolle Gedanken, warmherzige Gefühle, edle Taten und die Freude, die 
Schönheit und der Friede, welche sie den anderen bringen.
Jeden Morgen müssen wir mit dem Gedanken aufstehen, Gutes zu tun. Dann beginnen die 
Samen zu sprießen, die Gott in unsere Seele gelegt hat. Sie entwickeln Vertrauen und 
bringen innerhalb ganz kurzer Zeit Blumen und Früchte hervor.

Was auch immer geschieht, akzeptiert niemals die Niedergeschlagenheit. Lernt, in einem 
Zustand von Entzücken, Weite und Leichtigkeit zu leben, der Flügel verleiht. Die Vögel 
wissen instinktiv, dass sie ihre Flügel ausbreiten müssen, um zu fliegen. Nun, wie kommt es, 
dass die Vögel das Geheimnis gefunden haben, während die Menschen dabei sind, sich 
jeden Tag zu verkrampfen, zu erstarren, und sich das Leben schwer zu machen? Sie sind 
also nicht so intelligent wie die Vögel! Jemand sagt: »Ich fühle mich komisch, ich finde an 
nichts mehr Geschmack. « - »Weil Sie nicht gelernt haben, Ihre Flügel auszubreiten, das ist 
alles.« »Aber was erzählen Sie mir da -die Flügel entfalten? Ich habe ein Doktorat an 
mehreren Universitäten. « - »Das kann sein, aber Ihre Flügel sind zusammengefaltet oder 
vielleicht hat sie jemand gestutzt, was auch vorkommen kann: Innerlich haben Sie sich die 
Flügel stutzen lassen.« Wenn ihr euch jeden Tag frei und leicht fühlen wollt, so lernt es, 
Gedanken und Gefühle in euch zu nähren, die euch Flügel verleihen.

Was ist ein wirklicher Ökonom? Schlicht und einfach einer, der begriffen hat, daß 
Wirtschaftlichkeit zuerst einmal bedeutet, die Kräfte und Fähigkeiten, die der Himmel ihm 
gegeben hat, nicht zu verschleudern. Die Wirtschaftlichkeit beginnt also mit der Weisheit, 
dem Maßhalten und der Aufmerksamkeit. Im Moment sieht man überall nur Ökonomen, es 
wimmelt von ihnen. Aber mit ihren Theorien und Argumenten ruinieren und zerstören sie die 
Menschheit. Zuallererst muß die Wirtschaftlichkeit oben auf der psychischen Ebene 
beginnen. In den Gedanken, den Gefühlen, den Blicken, den Worten und der Art und Weise, 
wie man handelt. Sonst provoziert man in der unsichtbaren Welt ein Durcheinander. Denn 
die unsichtbare Welt ist bevölkert und von Gesetzen organisiert und regiert. Wenn man 
leichtsinnig Gesetze übertritt und die Wesenheiten stört, löst man Mechanismen aus, welche 
auf der physischen Ebene unheilvolle Folgen haben, die keine ökonomische Theorie, und 
sei sie noch so durchdacht, neutralisieren kann. ((1155.. MMAAII 22000033))
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Weil die Menschen die Liebe mit der Lust gleichsetzen, verwandelt sich ihre Liebe mit der 
Zeit in Gift. Wenn sie sich der Arbeit bewusst wären, die sie mit ihrer Liebe machen könnten, 
würden sie lernen, wie man sie Gott weiht, indem man sagt: »Oh Herr, diese Energien, die 
ich in mir brodeln fühle, weihe ich Dir, zu Deinem Ruhme und für das Kommen Deines 
Reiches.« Ihr seid natürlich diese Sichtweise der Dinge nicht gewöhnt. Ihr denkt, dass eure 
Gefühle und eure Empfindungen nur euch etwas angehen, dass sie nicht den Himmel 
betreffen! Nun, wenn es den Himmel nicht betrifft, dann betrifft es die Hölle. Wenn ihr sagt: 
»Meine Liebe geht nur mich etwas an!«, dann ist dieses »Ich«, das nur daran denkt, auf 
egoistische Weise die Lust zu genießen, bereits ein Teil der Hölle! Warum schließen Männer 
und Frauen in ihrer Liebe den Himmel aus? Man könnte meinen, dass sie sich schämen und 
sich vor ihm verstecken wollen! Aber vor der Hölle schämen sie sich nicht. Dann sollen sie 
sich auch nicht beklagen, wenn sich die Hölle in ihnen niederläßt.

Selbst wenn die Menschen ihren Beruf lieben, berühren diese Aktivitäten sie nur auf einer 
oberflächlichen Ebene. In die Fabrik, ins Büro gehen, Verkäufer in einem Geschäft sein, 
Forschungen in einem Büro betreiben, Kinder unterrichten, all das kann nicht alle Kräfte 
wecken, die der Schöpfer in die Menschen hineingelegt hat, außer wenn sie dabei mit Hilfe 
ihrer Gedanken, ihrer Gefühle und ihres Willens eine Arbeit machen, die ihrer Tätigkeit einen 
größeren Sinn gibt, der die Wurzeln ihres Wesens berührt. Denkt also von nun an daran, all 
eure Tätigkeiten auf eure Vervollkommnung als einziges Ziel auszurichten. Dann werdet ihr 
in euch Kräfte entfachen, die euch tiefgreifend verändern. Entscheidet euch, diese einzig 
wirklich nützliche Arbeit zu beginnen. Versucht, bis zu dem Punkt Geschmack daran zu 
finden, dass ihr niemals mehr einen Tag verbringt, ohne zu spüren, dass ihr durch eure 
Tätigkeiten segensreiche Kräfte in euch und um euch herum ausgelöst habt.

Die unsichtbare Welt existiert! Nur weil man sie nicht sieht, heißt das noch lange nicht, daß 
es sie nicht gibt. Diese Welt ist von Wesenheiten bevölkert und durch ihre Gedanken und 
Gefühle treten die Menschen mit diesen Wesenheiten in Verbindung und ziehen sie an. 
Wenn man das Bewußtsein nicht hat, daß man durch die Gedanken und die Gefühle 
lichtvolle oder finstere Wesenheiten anziehen oder abstoßen kann, wird man dauernd von 
schlechten Kräften angegriffen. Ja, man sollte diese Tatsache ernst nehmen: In uns und um 
uns herum existieren bösartige Wesenheiten. Mit negativen und chaotischen Gedanken und 
Gefühlen zieht man diese schließlich an und endet als ihr Opfer. Nährt in euch harmonische 
Gedanken und Gefühle, um wunderbare Wesen anzuziehen. Ihr werdet sie nicht sehen, 
aber ihre Präsenz manifestiert sich in euch, indem ihr euch ganz in Frieden und im Licht 
fühlt, so als ob ihr die ganze Schöpfung umarmen würdet. Diese Empfindung könnt ihr dann 
nicht mehr anzweifeln.

Jemand sagt: »Ich glaube nur das, was ich sehe !« Nun, diese Person beweist ganz einfach, 
dass sie nicht nachdenkt. Denn womit ist sie denn Tag und Nacht beschäftigt? Mit ihren 
Gedanken, mit ihren Gefühlen sowie mit den Gedanken und den Gefühlen der anderen. 
Kann sie diese sehen? Nein. Wie kommt es dann, dass diese Gedanken und diese Gefühle 
für sie eine solche Realität darstellen? Zwei Menschen lieben einander, sie sehen ihre Liebe 
nicht, sie berühren sie nicht, aber durch ihre Liebe sind sie bereit, Himmel und Erde zu 
bewegen. Und die Seele, das Bewusstsein? Wer hat sie gesehen? Wenn man bei Gericht 
sagt: »Bei meiner Seele und meinem Bewusstsein verurteile ich diesen Menschen«, dann 
entscheidet man also über das Schicksal einer Person im Namen von etwas, das man nie 
gesehen hat und dessen Existenz man bezweifelt? Bedeutet das, realistisch zu sein?
Ohne es zugeben zu wollen, glauben die Menschen nur an unsichtbare, unfassbare Dinge. 
Sie denken, sie fühlen, sie lieben, sie leiden, sie weinen immer aus Gründen, die man nicht 
sehen kann, aber gleichzeitig versteifen sie sich darauf zu behaupten, dass sie nur glauben, 
was sie sehen. Welch ein Widerspruch!
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Ihr trefft eine Person, für die ihr Sympathie, Zuneigung oder sogar Liebe empfindet... und die 
Gefühle sind gegenseitig. Wenn ihr wollt, daß sie andauern, dann müsst ihr lernen, die 
Gefühlsäußerungen zu dosieren. Selbst für die wunderbarsten Dinge ist ein Mangel an Maß 
immer fatal. Man ist natürlich versucht, sofort seiner Zuneigung freien Lauf zu lassen mit 
Briefen, Treffen, Geschenken und Küssen... Aber das ist des Guten zu viel. Sehr schnell ist 
man übersättigt, als wenn man zu viel gegessen hätte und man weist den anderen bei der 
erstbesten Gelegenheit von sich ab. Um das ganze Leben lang harmonische Beziehungen 
mit den Menschen, die man schätzt und liebt, aufrechterhalten zu können, muß man Maß 
halten. Sonst wird es selbst mit den wunderbarsten Personen der Welt nicht andauern. Das 
sind psychologische Feinheiten, deren Kenntnisse notwendig sind, um gute Beziehungen zu 
erhalten.

Die Gesundheit ist das Resultat der harmonischen Zusammenarbeit aller Organe unseres 
Körpers zum Wohle unseres ganzen Wesens. Wenn sich nun ein Element in den 
Organismus einschleicht, das diesem Gesetz der Harmonie nicht gehorcht, verursacht es 
Störungen, und genau das ist Krankheit: eine Disharmonie. Das gleiche Phänomen 
geschieht im psychischen Organismus. Wenn der Mensch durch seine Gedanken, Gefühle 
und Wünsche Elemente in sich eindringen lässt, die nicht in Harmonie mit seinem ganzen 
inneren Wesen schwingen, dann lässt er damit auch Krankheit in sich hinein. Wenn ihr euch 
also unruhig und bekümmert fühlt, dann versteht, anstatt nach komplizierten Gründen und 
Rechtfertigungen zu suchen, dass ihr chaotische Gedanken oder Gefühle in euren Kopf oder 
euer Herz habt eintreten lassen. Sucht sie und bemüht euch, sie zu beseitigen. ((2255.. JJUUNNII 22000022))

Mit den Gedanken könnt ihr auf euren physischen Körper einwirken und so bestimmte 
Unordnungen und Mängel beseitigen. Aber das setzt natürlich voraus, dass man vorher an 
sich gearbeitet hat. Denn die Zellen eures Körpers werden euch nicht gehorchen, solange 
ihr nicht gelernt habt, euch zu beherrschen. Damit sie sich nach euren Anweisungen richten, 
ist es notwendig, dass sie in euch einen Chef, einen Meister, erkennen. Es ist oft berichtet 
worden, dass Yogis in den Wäldern Indiens stundenlang meditieren können, ohne dass die 
herumstreifenden Raubtiere ihnen etwas tun. Ja, denn die Tiere fühlen, dass diese Yogis 
Wesen sind, die sich beherrschen können, die wirkliche Kraft besitzen, und sie respektieren 
sie. In alle Wesen ist ein Sinn für diese spirituelle Hierarchie eingeschrieben. Wenn sogar 
die Raubtiere einen Evolutionsgrad fühlen, dann umso mehr eure Zellen, die wie kleine, 
intelligente Tiere sind. Wenn ihr euch ihnen gegenüber durchsetzen wollt, beginnt damit, 
eure Gedanken und eure Gefühle zu beherrschen.

Ein Spiritualist muß mit der Verwirklichung der Einheit in sich selbst beginnen, mit der 
Einheit zwischen seinen Gedanken, Gefühlen und Handlungen. Man erzählt, daß ein 
Maulwurf, ein Adler und ein Fisch sich zusammengetan hatten, um gemeinsam eine Last zu 
tragen. Aber was ist passiert? Der Adler schlug mit den Flügeln, um davonzufliegen, der 
Fisch wollte ins Wasser abtauchen und der Maulwurf wollte sich in die Erde eingraben. 
Natürlich, so in verschiedene Richtungen gezogen, blieb die Last auf der Stelle liegen. Seht 
ihr, und das passiert mit den meisten Menschen: Man könnte sagen, daß sie in sich einen 
Maulwurf, einen Adler und einen Fisch haben, die nicht aufhören, sie in entgegengesetzte 
Richtungen zu zerren. Nur wenn unsere Gedanken, Gefühle und Handlungen aufeinander 
abgestimmt und auf ein hohes Ideal gerichtet sind, wenn es keinerlei Gegensätzlichkeit 
mehr zwischen ihnen gibt, ja erst dann können wir davon ausgehen, daß wir auf dem Weg 
der wahren Spiritualität sind. Vorher nicht.

Die Menschen sind komisch. Sie bilden sich ein, es genüge ihnen, in der Kirche oder im 
Tempel niederzuknien und einige Gebete zu sprechen, um das Gefühl zu haben, Gott sei 
gegenwärtig. Nein, sie können die Gegenwart Gottes nur fühlen, wenn sie sich ein bisschen 
innerlich "gereinigt" haben. So wie ein Glasfenster, auf dem sich Staub und Ruß 
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angesammelt hat, kein Sonnenlicht durchdringen läßt, genauso wenig kann ein Wesen, das 
sich nicht von seinen Unreinheiten befreit hat, die göttliche Gegenwart in sich eindringen 
lassen. Es gibt immer etwas zu tun. Deshalb müßt ihr jeden Tag, morgens und abends, an 
diese Reinigung denken. Indem ihr eure inneren Zustände, eure Gefühle und Gedanken 
analysiert, und euch bemüht, sie zu beherrschen und sie in gute Bahnen zu lenken, werdet 
ihr wie ein durchsichtiger Kristall, der das himmlische Licht eindringen läßt. Von diesem 
Moment an, ja, da fühlt ihr die Anwesenheit Gottes.

Man sieht nicht das Leben selbst, sondern seine Erscheinungsformen. Man sieht nicht die 
Gedanken und Gefühle, sondern ihre unterschiedlichen Ausdrucksformen durch die Taten 
und Schöpfungen, die durch sie inspiriert wurden. In gleicher Weise stellt die Welt, die wir 
kennen, nur Verdichtungen, Hüllen, Schlacken von dem Unsichtbaren, vom kosmischen 
Geist dar, der das Universum belebt, lenkt, erleuchtet und bewegt. Der heilige Paulus sagte: 
"Das was wir sehen, wurde nicht von sichtbaren Dingen gemacht." Versucht also, die alten, 
irrealen Philosophien aufzugeben, welche die Welt im Sumpf der Illusionen und Irrglauben 
zurückhalten und haltet euch an die wahre Wirklichkeit, den Geist.

Verwirklichen sich Gedanken sofort? Ja, aber nur in dem Bereich, der ihnen entspricht, der 
Mentalebene. Damit sie sich in der physischen Ebene verwirklichen, braucht es viel Zeit, 
denn sie müssen die verschiedenen Schichten der Astralebene (Gefühlsebene) 
durchqueren, die den Bereich zwischen der Mentalebene und der physischen Ebene bildet. 
Wenn man also möchte, dass sich die Gedanken schneller verwirklichen, dann muss man in 
sich Gefühle nähren, die diesen Gedanken entsprechen. Ihr habt in der Natur gesehen, wie 
die Sonne auf die Luft (den Wind) einwirkt, wie die Luft auf das Wasser (die Ozeane) und 
das Wasser auf die Erde (die Felsen) einwirken. Nach dem Gesetz der Entsprechungen 
stellt die Sonne den Geist dar, die Luft den Gedanken und das Wasser das Gefühl, welches 
auf die Erde, die physische Welt, einwirkt. Wenn sehr große Magier die Macht haben, ihre 
Gedanken zu materialisieren, so deshalb, weil sie gelernt haben auf die Zwischenbereiche 
einzuwirken, die es erlauben, nach und nach bis zur physischen Ebene herabzusteigen.

Jede geistige Übung, jede Bemühung, sich Gott zu nähern und sich mit ihm zu vereinigen, 
bringt Ergebnisse. Aber bildet euch nicht ein, weil ihr euch während einiger Sekunden mit 
der Gottheit identifizieren und mit dem kosmischen Bewußtsein verschmelzen konntet, daß 
von nun an eure Gedanken, Gefühle und Handlungen immer von eurer göttlichen Natur 
inspiriert würden! Nein, leider nein, eure niedere Natur wird sich weiterhin zu Wort melden, 
und darum bemüht euch, noch wachsamer und umsichtiger zu sein. Es gibt nämlich für das 
geistige Leben nichts Schädlicheres, als in seinem Inneren nicht klar zu sehen. Irrtümer 
begehen ist nicht so schlimm, aber unter der Bedingung, sich dessen bewußt zu werden. 
Wirklich schwerwiegend ist es hingegen dann, wenn man sich vom Geist inspiriert glaubt, 
während man in Wirklichkeit seinen egozentrischen Bestrebungen und seinen gröbsten 
Instinkten gehorcht.

Jeden Tag hört man von der Luftverschmutzung. Aber wenn die Menschen hellsichtig wären 
oder auch nur feinfühlig, dann hätten sie festgestellt, dass die Atmosphäre der psychischen 
Welt noch unerträglicher ist als die der physischen. Sie beklagen sich über den Rauch der 
Fabriken und die Autoabgase. Aber sie selbst tun nichts anderes als die spirituelle 
Atmosphäre mit giftigen Ausdünstungen zu verpesten, durch ihre Gedanken und Gefühle 
voller Hass, Eifersucht, Zorn und Unzufriedenheit. Ja, man muss wissen, dass alles 
verpestende und erstickende Ausdünstungen erzeugt, was im Menschen an ungesunden 
Gedanken und Gefühlen gärt. Man beschuldigt die Autos, aber was sind die Autos im 
Vergleich zu mehreren Millionen unwissender Individuen, die ihrer niederen Natur freien 
Lauf lassen?
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Eine durch physische Mittel (Medikamente, chirurgischer Eingriff) erreichte Heilung kann 
vielleicht nicht endgültig sein. Warum? Weil die Störungen des Organismus oft nur die 
Materialisierung von psychischen Störungen sind: von chaotischen, schlecht beherrschten 
Gedanken und Gefühlen. Um die Situation in Ordnung zu bringen und die Gesundheit 
wiederherzustellen, muß man daher die Ursachen berühren, das heißt etwas in der 
seelischen Struktur korrigieren. Aber bis die günstigen Folgen davon auf der physischen 
Ebene zu spüren sind, braucht das natürlich Zeit; deshalb sollte man den materiellen 
Eingriff, auch wenn dessen Wirkungen nicht dauerhaft sind, zu Hilfe nehmen, zumindest um 
die verheerenden Folgen der Krankheit vorübergehend aufzuhalten. Um ein bereits im 
physischen Körper eingeprägtes Leiden zu bekämpfen, braucht man physische Mittel.
Man darf nicht mit seiner Gesundheit spielen, unter dem Vorwand, daß man ein Spiritualist 
ist. Zugegebenermaßen beweisen die Materialisten in ihrer Haltung gegenüber der Krankheit 
oft mehr gesunden Menschenverstand als die Spiritualisten.

Unter dem Vorwand der Unabhängigkeit und der Freiheit weigern sich viele Menschen, am 
kollektiven Leben teilzunehmen. Im Gegenteil, diese Leute wissen nicht, wie sehr sie sich 
dadurch begrenzen. Sie bewegen sich in dem kleinen Kreis ihrer Gefühle, ihrer Wünsche, 
ihrer Begierden. Wie armselig und beklagenswert! Das ist sie nicht, die Freiheit. Dieser 
Zustand der Begrenzung ist normal für ein Kind, aber er ist es nicht für den Erwachsenen. 
Der Erwachsene muß sich fähig zeigen, an andere Menschen zu denken: zuerst natürlich an 
die Familie, aber auch an die Nachbarn, Freunde, Arbeitskollegen, Mitbürger. Und sogar das 
ist noch begrenzt. Der Kreis muß sich immer mehr erweitern auf die Heimat, die Rasse, die 
ganze Menschheit und noch weiter: die Unermesslichkeit, die Unendlichkeit, das Universum. 
Man findet selten Menschen, die jenseits aller Begrenzungen angekommen sind, deren 
Wünsche, Gedanken und Interessen die gemeinschaftliche, allumfassende Seite des 
Lebens anstreben. Aber man sollte sich anstrengen, gerade in diese Richtung zu arbeiten.

Der Selbstmord ist ein schwerer Fehler gegen das Leben, das Gott uns geschenkt hat. Ich 
meine hier nicht die außerordentlichen Umstände, die bestimmte Personen dazu bringen, 
ihrem Leben ein Ende zu machen, um andere Menschen zu retten. Ich spreche von all den 
Fällen, wo Männer und Frauen durch ihren Selbstmord zeigen, daß sie die Möglichkeiten 
nicht zu nutzen wußten, die ihnen der Schöpfer in ihrer Intelligenz, ihrem Herzen und ihrem 
Willen gegeben hat. Derjenige, der eine gute Wahrnehmung der Dinge hat, weiß, daß es 
eine höhere Welt gibt, die von weisen und liebevollen Wesen bewohnt wird - und daß es 
unsere Aufgabe ist, diese Welt, die der physischen Welt ihren Stempel aufgedrückt hat, zu 
studieren... Er weiß, daß seine Gefühle und Wünsche eine derartige Kraft haben, daß es 
ihm gelingen wird, durch Geduld und Ausdauer seine besten Wünsche zu verwirklichen...
Schließlich weiß er, daß er alle Schwierigkeiten als ein Mittel ansehen kann, um seinen 
Willen zu schulen und zu beweisen. Nun wird ein solches Wesen sich niemals entscheiden, 
freiwillig seinem Leben ein Ende zu machen. Weder Not noch Entbehrungen, nicht einmal 
Krankheiten und Einsamkeit werden ihn besiegen; er ist es, der triumphiert.

Auch wenn es Gerichte und Richter gibt, so befindet sich die wahre Gerechtigkeit dennoch 
nicht außerhalb von uns. Die absolute Gerechtigkeit, die göttliche Gerechtigkeit ist in uns. 
Ja, denn all unsere Gedanken, unsere Gefühle, unsere Taten sind in uns gespeichert und 
wir können den Folgen dieser Aufzeichnungen nicht entkommen. Wer allein in seinem 
Zimmer alle möglichen nicht ganz astreinen Pläne schmiedet, kann denken: »Niemand hat 
mich gesehen, niemand wird mich verurteilen. « Aber er irrt sich, denn in Wirklichkeit ist alles 
bereits in seinem Inneren aufgezeichnet. Die Natur hat in die Menschen Apparate gelegt, die 
wie Zähler alles aufzeichnen: soviel Wasser, Gas, Strom... also so viele Gedanken, Gefühle, 
Handlungen und von welcher Beschaffenheit. Alles wird aufgezeichnet. Auch wenn ihr allein 
bei euch zu Hause seid, versucht, gute Dinge zu verwirklichen, denn diese guten Dinge 
werden aufgezeichnet. Man hat Gott oft als ein Auge in einem Dreieck dargestellt. Das ist 
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eine Art zu sagen, dass Gott in den Menschen Apparate gelegt hat, die alles sehen und 
aufzeichnen...

Akzeptiert niemals diesen Zustand, wo zwei gegensätzliche Gedanken oder Wünsche euch 
keine Ruhe lassen und ihr ratlos und zerrüttet zurück bleibt. Um diesen Zerfall zu vermeiden, 
müsst ihr in euch die Einigkeit erschaffen. "Einigkeit" bedeutet, daß alle Teile der Peripherie 
harmonisch mit dem Zentrum verbunden sind, um das notwendige Gleichgewicht zu 
schaffen, damit das Leben entstehen kann und erhalten bleibt. Diese Einigkeit ist das 
Gesetz des Lebens: Atome, Moleküle, Organe, Glieder, Menschen, Länder, alle müssen auf 
verschiedenen Ebenen im Zentrum zusammenlaufen und sich sogar dort festhalten, um 
nicht von gegensätzlichen Strömungen weggerissen zu werden. In uns kann dieses Zentrum 
Gott genannt werden, aber es kann auch ein sehr hohes Ideal, eine Berufung sein. Wer es 
versäumt, sich durch seine Gedanken, seine Gefühle und seine Taten mit dem Zentrum zu 
verbinden, erschafft eine Spaltung, die, selbst wenn sie kurz ist, Störungen, Gegensätze und 
Brüche herbeiführt.

Unsere Sonne ist die Mitte eines ganzen Planetensystems, das sie unterstützt, lenkt und 
belebt. Wenn die Bewegung der Planeten um die Sonne als der Inbegriff der universellen 
Harmonie betrachtet wird, so deshalb, weil die Planeten um ein Zentrum kreisen, das dieses 
wunderbare Gleichgewicht aufrecht erhält. Würde die Sonne von dem ihr entsprechenden 
Platz, vom Zentrum, verschwinden, gäbe es Chaos. Das Gleiche gilt für unser inneres 
Leben: Solange wir nicht ein Zentrum haben, das die Bewegungen der Peripherie, das heißt 
unsere Gedanken, Gefühle und Handlungen, erhält, ins Gleichgewicht bringt und koordiniert, 
können wir nicht harmonisch und schöpferisch leben und handeln. Weshalb also betrachten 
wir am Morgen den Sonnenaufgang? Um eine sehr wichtige Übung zu machen. Indem wir 
die Sonne betrachten, indem wir uns bemühen, uns mit ihr zu identifizieren, finden wir nach 
und nach unsere eigene Mitte.

Ob sie gut oder schlecht sind, lichtvoll oder finster, alle unsere psychischen Zustände rufen 
in der unsichtbaren Welt Wirkungen hervor. Und selbst wenn sich die Menschen weigern, 
dieses Gesetz zu berücksichtigen, ändert sich nichts daran: Früher oder später werden sie 
mit der Realität konfrontiert werden und alle Schäden zur Kenntnis nehmen müssen, für die 
sie verantwortlich sind. Wenn sie einmal in die andere Welt kommen und man ihnen dann 
sagt: "Schau, durch dein Verschulden wurde dieses Verbrechen begangen, hat sich jener 
Unfall ereignet", wird es ihnen nichts nützen, sich damit zu verteidigen, sie hätten diese Tat 
nie begangen, sie hätten nie gestohlen, zerstört oder getötet, man wird ihnen antworten: "Ja, 
mag sein, doch haben deine Gedanken und Gefühle andere Menschen beeinflußt, die sich 
wegen dir all dieser Vergehen schuldig gemacht haben." Wir sind nicht nur für unsere Taten 
verantwortlich, wir sind es auch für unsere Gedanken und Gefühle, denn sie wirken in der 
unsichtbaren Welt wie Kräfte, die andere Wesen zum Guten wie zum Bösen mitreißen 
können.

Das Besitzdenken ist an sich nicht verwerflich. Derjenige, der etwas besitzen will, hat Recht, 
die Natur gibt ihm das Recht dazu. Sein physischer Körper gehört ihm beispielsweise, und 
es ist besser, dass er ihn für sich behält. Er soll sich seines Körpers bedienen, um alle 
möglichen Dinge (Worte, Blicke, Lächeln, Grüße und Hilfe) zu verteilen, aber er darf nicht 
seinen Körper hergeben. Schaut den Baum an: Er behält seine Wurzeln, seinen Stamm, 
seine Äste, aber er verteilt seine Blüten und Früchte. So hat die Natur die Dinge organisiert. 
Ein Eingeweihter, der die Lektion der Natur verstanden hat, macht es genauso wie der 
Baum: Er behält symbolisch gesprochen seine Wurzeln, seinen Stamm und seine Äste, aber 
er verteilt großzügig seine Blüten und Früchte, also seine Gedanken und Gefühle, seine 
Worte und seine Kraft. Auch ihr sollt erkennen lernen, was ihr geben könnt und was ihr 
behalten sollt.
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Man kann eine Krankheit auf alle möglichen Gründe zurückführen, aber in Wirklichkeit hat 
jede Krankheit ihren Ursprung in unreinen Elementen, die der Mensch in sich eingelassen 
hat, entweder in seinen physischen oder in seinen psychischen Organismus. Diese 
Elemente, die nicht in Harmonie mit dem gesunden Teil des Körpers schwingen, 
verursachen Störungen. Aber wenn es einem gelingt, sie zu vertreiben oder umzuwandeln, 
wird alles wiederhergestellt. Darum ist die Reinheit so wichtig für die geistige und physische 
Gesundheit des Menschen, die Reinheit, also das Zurückweisen aller Elemente, die das 
gute Funktionieren des Organismus stören. Leider verschließen die Menschen die Ohren, 
sobald sie etwas von Reinheit hören. Die Reinheit ist etwas, das ihnen kümmerlich, überholt 
vorkommt, gerade gut genug, um in den Klöstern eingehalten zu werden. Sie schlucken 
weiterhin alles Mögliche: unverdauliche Nahrung, verschmutzte Atmosphäre, finstere 
Gedanken, chaotische Gefühle. Wann werden sie verstehen, dass diese Unreinheiten sie 
krank machen? Wenn sie an der Reinheit arbeiten, geht es ihnen besser, sie werden 
intelligenter, weiser und stärker.

Es kommt vor, dass man sagt, jemand habe seine menschliche Würde verloren oder ein 
anderer habe sie - im Gegensatz dazu - bewahren können. Für viele ist die Würde ein 
unklarer Ausdruck: Oft wird sie mit Stolz oder Hochmut verwechselt. Nein, die wahre Würde 
eines Mannes oder einer Frau liegt darin, das zu achten, was Gott uns gegeben hat, 
angefangen mit unserem physischen Körper, aber auch unser Herz, unseren Intellekt, 
unsere Seele und unseren Geist.
Als Schüler einer Einweihungslehre müsst ihr den Gedanken ihn euch tragen, dass ihr 
Tempel, Tabernakel des Ewigen seid, wo nur reine Nahrung, reine Gedanken und reine 
Gefühle hingelangen dürfen. Diejenigen, die nicht darauf achten, was sie in sich hinein- und 
herauslassen, die sich gehen lassen, indem sie beliebigen Handlungen, Beschäftigungen, 
Worten oder Gedanken nachgehen, können sich ihrer wahren menschlichen Würde nicht 
bewusst sein.

Wenn ihr eine Idee habt und spürt, daß sie gut ist, freut ihr euch. Das heißt, daß diese Idee 
auf die Ebene des Gefühls hinabgestiegen ist. Doch zur Vollendung muß man sie bis auf die 
physische Ebene hinuntersteigen lassen, d. h. man muß sie zum Ausdruck bringen, man 
muß sie verwirklichen. Dies ist der normale Vorgang. Begnügen sich Maler, Musiker, Dichter 
damit, ihre Werke in ihrem Kopf, ihrem Herzen zu behalten? Nein, sie verwirklichen sie. 
Weshalb sollte man sich dann auf anderen Gebieten mit Gedanken und Gefühlen zufrieden 
geben? Auch im Bereich der Spiritualität und der Religion muß man realisieren. Für viele 
bleibt die Religion im Kopf oder im Herzen, und wenn sie handeln müssen, stehen ihre 
Handlungen im Widerspruch zu ihren Gedanken und Gefühlen. Nun, sie haben nicht 
verstanden, wie die kosmische Intelligenz den Menschen gebaut hat. Zuerst muß er richtig 
denken, dann wünschen und schließlich sich im Bemühen an die Arbeit machen, daß die 
Verwirklichung im Einklang mit seinen Gedanken und Gefühlen sei.

Es ist die traurige Wahrheit, doch der Großteil der Früchte und des Gemüses, das wir essen, 
ist von negativen Kräften durchtränkt. Denn die Erde ist ein riesiger Friedhof, begossen vom 
Blut der Menschen und durchdrungen von ihren Verbrechen. Und da die Menschen, welche 
die Erde bestellen, dies oft ohne Respekt, ohne Liebe und sogar in einem Zustand innerer 
Auflehnung tun, werden ihre Gedanken und Gefühle von den Samen aufgenommen und 
vergiften sie. Durch ihre Unwissenheit schaffen sich die Menschen ständig ungesunde 
Lebensbedingungen. Wie nützlich wäre es heutzutage, wenn die Menschen die Kunst, die 
Erde nach den Regeln der Einweihungswissenschaft zu bestellen, wieder lernen würden! 
Diese Regeln, die in verschiedenen Kulturen der Vergangenheit bekannt waren, betreffen 
die Arbeit mit den kosmischen Energien, damit die Samen, die in den Boden gepflanzt 
werden, diese Energien auffangen und den Früchten der Erde ein Maximum an nährenden 
und heilenden Eigenschaften verleihen.
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Von bestimmten außergewöhnlichen Wesen sagt man, daß sie auf der Stirn ein Zeichen 
tragen, das sie von allen anderen unterscheidet. Und das ist wahr, doch ist es nicht eine 
Prägung, die ein sichtbares oder unsichtbares Wesen von außen hätte anbringen können; 
dieses Zeichen kommt von innen, es ist der Ausdruck ihrer spirituellen Errungenschaften. 
Denn was ein Mensch durchlebt, seine Gedanken, seine Gefühle, seine 
Bewußtseinszustände, seine Taten, alles prägt sich ein und hinterlässt Spuren, nicht nur um 
ihn herum, sondern auch und vor allem in ihm.
Unser ganzes Wesen wird von den Äußerungen unseres psychischen Lebens geprägt,
modelliert und geformt. Ja, dies ist ein Gesetz: Jedes Mal, wenn wir Güte, Gerechtigkeit, 
Geduld, Liebe... ausdrücken, prägen sich diese Tugenden in uns ein, und sie prägen sich 
nicht bloß in uns ein, sondern sie erschaffen um uns herum auch eine Art magnetisches 
Feld, welches aus dem Raum segensreiche Kräfte anzieht, die uns beschützen. Und weil bei 
bestimmten Wesen dieser Magnetismus sehr mächtig ist, kann man sagen, daß sie ein 
besonderes Kennzeichen tragen.

Die mystischen Zustände, die Verzückung, die Erleuchtung der Seele und des Geistes, sind 
für viele Menschen abnormale, ja sogar gefährliche Zustände. Ihnen zufolge darf man nur 
dem Intellekt, dem Verstand vertrauen. Aber wenn es sich um Vergnügungen, um Instinkte, 
um Leidenschaften handelt, ja, dann ist es etwas anderes: Statt ihren Verstand einzusetzen 
und zu sehen, dass sie alle möglichen schädlichen Elemente aufnehmen werden, die sie 
zugrunde richten, lassen sich die so vernünftigen und gesetzten Menschen dann völlig 
gehen. In diesen Fällen denken sie, dass es nicht nur erlaubt, sondern sogar 
empfehlenswert ist, den Verstand nicht zu gebrauchen, um stärkere Gefühle zu verspüren. 
Und das nennen sie dann »leben«. Nun, da täuschen sie sich: Gerade hier wäre es besser 
für sie, einen klaren Kopf zu behalten, auf diese Freuden zu verzichten und vielmehr zu 
versuchen, göttliche Zustände zu erleben.

Unser höheres Ich, unser göttliches Ich, schickt uns unablässig Botschaften. Wenn wir sie 
nicht oder nur verzerrt erhalten, so deshalb, weil wir in uns zu viele Unreinheiten angehäuft 
haben. Betrachtet eine Petroleumlampe, deren Glas verrußt ist: Ihre Flamme ist nicht so 
hell, kräftig und schön wie eine, deren Glas absolut sauber ist. Man muß das Glas reinigen. 
Nun, man kann den Menschen mit einer Petroleumlampe vergleichen. Das Licht, das in ihm 
ist und das sich durch ihn manifestieren will, dieses Licht, das die Liebe und die Weisheit ist, 
muß alle unreinen Schichten durchqueren, die er durch ein unvernünftiges Leben, durch 
ungeordnete Gedanken und egoistische Gefühle angesammelt hat. Er muß sich also 
säubern und reinigen, bis seine verschiedenen Körper, der physische, der Astral- und der 
Mentalkörper so transparent und rein sind, daß dieses in ihm verborgene Licht, das sich alle 
Mühe gibt, die Dunkelheit zu durchdringen, endlich in seinem wahren Glanz leuchten kann.

Warum ist es so notwendig in Harmonie zu leben? Weil dieser Zustand eine Serie von 
physischen und chemischen Reaktionen im Körper auslöst, welche bewirken, daß alle 
physiologischen Prozesse besser ablaufen. In Harmonie zu leben bedeutet, daß man sich 
entscheidet, die Kräfte des Geistes, der Seele, der Gedanken und der Gefühle auf den 
physischen Körper wirken zu lassen. Wie viele Leute machen sich kaputt, weil sie ständig 
chaotische Gedanken und Gefühle in sich nähren! Sie haben nicht begriffen, daß das Unheil 
bringende Kräfte sind, die dabei sind, sie zu zerstören und sie suchen weiterhin die Ursache 
ihrer Krankheiten anderswo. Sie sollten endlich begreifen, daß es ihre Gedanken und 
Gefühle sind, die sie krank machen und aufhören, sie zu nähren.

Die Schüler einer Einweihungsschule haben eine Pflicht zu erfüllen, die Pflicht sich zu 
verwandeln, um in allen, denen sie begegnen, den Wunsch zu wecken, ihrem Beispiel zu 
folgen. Wie kann man nur übersehen, wie schön dieses Unterfangen ist? Sie sollten sich 
endlich entscheiden, eine Arbeit an sich selber zu beginnen, auf die sie eines Tages stolz 
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sein können. Stolz zu sein auf das, was man erreicht hat, ist eines der Gefühle, das am 
wenigsten bei den Menschen verbreitet ist. Wenn man ihnen begegnet, dann enthüllt etwas 
in ihrem Benehmen oder auf ihrem Gesicht, daß sie nicht stolz sind. Sie können wohl eitel 
und hochmütig sein und nach außen hin so tun, als wären sie etwas. Aber man spürt, daß 
sie innerlich nicht so zufrieden und von sich überzeugt sind, wie sie gerne scheinen wollen. 
Auf sich stolz sein können, weil man fühlt, daß man seine Aufgabe erfüllt hat, und daß man 
alles getan hat, was man tun konnte, ist ein außergewöhnlicher Bewußtseinszustand. Es 
gibt kein größeres Glück, als die Erde verlassen zu können, mit dem Gefühl, seine Aufgabe 
erfüllt zu haben.

Das Ziel einer Einweihungslehre ist, den Menschen zu erlauben, sich umzuwandeln. Aber 
ihr müsst wissen, was in euch umgewandelt werden kann und was nicht. Ja, ihr solltet 
verstehen, dass ihr euren Charakter verändern könnt, aber nicht euer Temperament.
Euer Temperament ist gewissermaßen das Resultat eurer früheren Leben: In der 
Vergangenheit habt ihr euch durch eure Gedanken, eure Gefühle und eure Handlungen mit 
bestimmten Kräften verbunden, die jetzt euer Unterbewusstsein, das heißt euer 
Temperament bestimmen. Hier könnt ihr nicht viel ändern, so wie ihr auch euer 
Knochensystem oder euer Muskelsystem nicht verändern könnt: Auch diese Elemente 
bilden das Temperament. Obwohl sich in der Natur durch die Allmacht der Gedanken und 
des Willens alles umwandeln oder verändern kann, sind diese Veränderungen dennoch so 
langsam und so unmerklich, dass man sie in einer Inkarnation als nicht existent betrachten 
kann.
Aber unser Charakter hängt von uns ab. Durch unsere Bemühungen, unsere spirituelle 
Ausrichtung schmieden wir ihn selbst. Wie unser Temperament auch sein mag, wir haben 
die Macht, bestimmte, für unsere Entwicklung nachteilige Tendenzen zu beherrschen, und 
zur gleichen Zeit Qualitäten zu entwickeln, die wir schon besitzen.

Wenn die Menschen weniger unzugänglich und verstockt wären, würden sie sich der 
Wirklichkeit der unsichtbaren Welt bewußt werden. Diese Welt ist bevölkert von Wesen, die 
dort nahe bei ihnen und unter ihnen leben. Ja, denn durch ihre Gedanken und ihre Gefühle 
ziehen sie diese Wesen an. Das sollte euch bewußt sein! Ihr glaubt alleine zu sein in der 
Natur oder in eurem Zimmer; aber in Wirklichkeit seid ihr niemals alleine. Da sind 
unsichtbare Wesen, die an eurem Leben teilnehmen. Derjenige, der für das Gute arbeitet, 
wird von lichtvollen Wesen begleitet, welche sich mit ihm freuen und ihm in seinen 
Schwierigkeiten beistehen, indem sie ihn einen Ausweg und Lösungen für seine Probleme 
vorausahnen lassen. Die meiste Zeit geschieht das ohne sein Wissen. Aber wenn er sich 
bemüht, sich die Gegenwart dieser Wesen bewußt zu machen, wird er natürlich viel mehr 
Nutzen daraus ziehen.

Jeden Tag betet ihr, meditiert und geht zum Sonnenaufgang, ihr singt im Chor und esst 
gemeinsam. Aber warum tut ihr das? Weil das Teil des Programms ist, das ich euch 
vorgestellt habe. Ihr führt es aus, um mir eine Freude zu machen... Aber versucht in Zukunft, 
es für euch selbst zu tun, mit der absoluten Überzeugung, dass ihr etwas Schönes, Heiliges 
vollbringt, das Früchte tragen wird. Denkt daran, dass diese Arbeit, die ihr hier für das Licht 
tut, Bewusstsein in der ganzen Welt erwecken wird. Kein bewusster Gedanke, kein 
bewusstes Gefühl bleibt ohne Wirkung.
Die psychische Welt ist wie ein weiter Ozean, wo sich die Gedanken und Gefühle aller 
Menschen ansammeln. Diese Gedanken, diese Gefühle sind lebendige Wesenheiten, die, je 
nach ihrer Natur, segensreiche oder ungesunde Strömungen hervorbringen, die die 
Geschöpfe beeinflussen. Nun solltet ihr euch natürlich nicht einbilden, dass wir in einigen 
Jahren die ganze Welt verändert haben werden. Aber unsere Gebete, unsere Meditationen, 
unsere Gesänge bringen im Unsichtbaren ein Licht hervor, das den Wesen helfen kann, sich 
zu orientieren und ihren Weg zu finden.
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Lasst ihr in einem Raum ein wenig Nahrung herumliegen, kommen sofort bestimmte 
Tierchen. 
Ist es Honig oder Konfit�re, kommen Wespen oder Fliegen. Ist es K�se, kommen M�use. 
Wie haben sie von so weit her gesp�rt, da� da etwas Gutes f�r sie liegt?... Aber es reicht 
aus, da� ihr sauber macht, damit sie wieder verschwinden.
Diese Dinge aus dem t�glichen Leben, die ihr alle kennt, erlauben euch, bestimmte 
psychische Ph�nomene besser zu verstehen. Wer bestimmte Gedanken, W�nsche oder 
Gef�hle, die weder lichtvoll noch rein sind, in sich unterh�lt, sieht sofort Wesenheiten 
kommen, die die Unreinheiten lieben und sich in ihm niederlassen, um sich davon zu 
n�hren. Reinigt er sich aber und kommt er zur Vernunft, dann verlassen ihn diese 
Wesenheiten, um den lichtvollen Geistern Platz zu machen. Sehr wenige Menschen 
verstehen es, in diesem Buch der lebendigen Natur, das vor ihnen liegt, zu lesen. Ihr sagt, 
da� das nur kleine Details sind, ja, aber ihr Anwendungsbereich im psychischen Leben ist 
immens.

Der Materialist glaubt an die Wirklichkeit der sichtbaren Welt, der Spiritualist glaubt an die 
Wirklichkeit der unsichtbaren Welt, und es ist dieser Glaube, der ihnen Macht �ber die eine 
oder die andere Welt gibt. Der Materialist hat sehr wenig Macht auf der Ebene der 
Gedanken und der Gef�hle, weil er sich zu sehr mit der physischen Ebene identifiziert. Die 
Gefahr f�r ihn besteht daher darin, dass er machtlos ist, die Probleme seiner inneren Welt 
zu l�sen. Aber auch f�r den Spiritualisten gibt es Gefahren: In dem Moment wo er die 
M�glichkeit hat, den Lauf seiner Gedanken und seiner Gef�hle zu �ndern, seine Sorgen in 
Freude zu wandeln, seine Mutlosigkeit in Hoffnung, hat er die Neigung, sich einzubilden, er 
k�nne genauso leicht die �u�ere Welt ver�ndern. Oh nein! Durch unsere psychischen 
F�higkeiten k�nnen wir mit der spirituellen Welt in Verbindung treten und im Licht, in der 
Liebe, in der Freude leben; diese Welt ist eine Realit�t, aber nicht eine konkrete, materielle 
Realit�t. Die objektive und die subjektive Welt existieren, die eine wie die andere. Der 
Spiritualist darf sie nicht vermischen, sondern muss die Entsprechungen kennen, die 
zwischen ihnen existieren und sie aufeinander einstimmen, um wirksam seine Arbeit 
fortzusetzen.

T�glich erzeugen die Ereignisse, die ihr erlebt oder die ihr selbst hervorgerufen habt, sowie 
die Personen, denen ihr begegnet, in euch bestimmte Gedanken und Gef�hle. Nun solltet ihr 
aber wissen, dass diese Gedanken und Gef�hle einem vorgeschriebenen Weg im Raum 
folgen und dann wieder zu ihrem Ursprungsort, das hei�t zu euch selbst, zur�ckkehren. 
Wenn diese Gedanken und Gef�hle gerecht und gro�z�gig sind, dann kommt 
Segensreiches auf euch zu. Sind sie aber durch ein Gift aus eurem Kopf oder Herzen 
infiziert, m�sst ihr euch nicht wundern, wenn auch ihr euch vergiftet f�hlt. Dieses Gesetz des 
R�ckpralls gilt f�r das Gute wie f�r das Schlechte. Nat�rlich wird es euch selbst als Sch�ler 
der Einweihungswissenschaft nicht gelingen, eure Gedanken und Gef�hle von einem Tag 
auf den anderen zu kontrollieren. Aber die Hauptsache ist, dass ihr euch der Wichtigkeit 
dieser Tatsache immer mehr bewusst werdet. Nach einer gewissen Zeit seid ihr dann nicht 
nur Herr �ber euer psychisches Leben, sondern ihr seid auch f�hig, sch�dliche Einfl�sse, 
die euch von au�en angreifen wollen, abzuwehren.

Ihr k�nnt die g�ttliche Welt nur erreichen, indem ihr daran arbeitet, euch mit ihr in Harmonie 
zu bringen. Sonst werdet ihr in dem Augenblick angehalten, in dem ihr euch dort vorstellt, so 
wie beim �berqueren einer Grenze: Der Grenzw�chter wird kontrollieren, was ihr in euren 
�Koffern� mitbringt, und fragt: �Was hast du in deinem Kopf? Aber das sind ja schreckliche 
Gedanken! Ich sehe nur Berechnungen, Machenschaften, Kritik … Und nun, zeig mal dein 
Herz. Oh, so viel Egoismus und Eifersucht! Schauen wir jetzt deinen Willen an. Aber das ist 
nicht besser: viel Schw�che, viel Faulheit … Nun, du musst verstehen, dass ich dich in 
diesem Zustand nicht durchlassen kann. � Ja, ja, genau so wie es L�nder gibt, die 
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bestimmte Produkte und bestimmte Gegenstände nicht hereinlassen, ist das Reich Gottes 
ein Land, wo die Schwächen, die bösen Gedanken, die schlechten Gefühle nicht akzeptiert 
werden. Entweder ihr befreit euch von ihnen oder ihr könnt nicht eintreten. Nur wer die
Bedingungen erfüllt, ist berechtigt, in das Reich Gottes einzugehen.

Die Eigenschaften seines physischen, psychischen und spirituellen Lebens geben jedem 
Geschöpf eine bestimmte Wellenlänge, bestimmte Schwingungen, die es automatisch mit 
den Wesenheiten und Strömungen im Raum in Verbindung bringen, die dieselbe 
Wellenlänge besitzen bzw. die die gleichen Schwingungen haben. So erklären sich die 
Beziehungen, die der Mensch mit den Kräften der Natur unterhält. Durch seine Gedanken, 
seine Gefühle und seine Handlungen kommt er in Affinität mit Regionen und Wesenheiten, 
die dieselben Wellenlängen wie er besitzen und durch die Anziehungskraft müssen sie sich 
früher oder später treffen.
Die Einweihungswissenschaft gibt allen die Schlüssel, um sich die Zukunft schaffen zu 
können, die sie sich wünschen. Es ist die Qualität seiner Gedanken, seiner Gefühle und 
seiner Wünsche, die den Menschen in die Hölle zieht oder im Gegenteil in die reinen und 
lichtvollen Regionen der göttlichen Welt.

Die Wachsamkeit ist eine wesentliche Bedingung des spirituellen Fortschritts. Also, werdet 
euch in jedem Augenblick des Tages bewusst, was in euch hineingeht und was aus euch 
hinausgeht, analysiert die Gedanken, die Wünsche, die Gefühle, die durch euch 
hindurchgehen, aber auch die Energien, die euch verlassen. In eurem inneren Labor müsst 
ihr die Wirklichkeit der Dinge untersuchen und beobachten, ob ihr vorwärts oder rückwärts 
geht. Wenn man nicht bewusst ist, wie kann man dann wissen, was vor sich geht?
Es geschieht gelegentlich, dass ich bestimmte Personen frage: »Woran denken Sie?«, und 
sie mir antworten: »Ich weiß nicht.« Ich bin verblüfft! Strömungen und Wesenheiten treten in 
sie hinein und kommen wieder heraus wie in einer Mühle; aber sie sind sich dieser Ein- und 
Austritte nicht einmal bewusst! Wie kann es dann möglich sein, dass solche Wesen die Lage 
beherrschen? Sie bleiben immer schwach und werden überwältigt. Welche Strömungen 
euch auch durchlaufen, ihr müsst ihre Natur erkennen und wissen aus welchen Regionen 
sie kommen. Auf diese Weise werdet ihr Fortschritte machen. In einer Einweihungsschule ist 
nur für bewusste Wesen Platz.

Die Einweihung ist eine Askese, die den Menschen lehrt, sich seiner Schwächen und aller 
niederen Neigungen zu entledigen. Man kann sie mit der kleinen Öffnung vergleichen, durch 
die die Schlange bei ihrer Häutung schlüpft. Daher sagte Jesus: "Geht hinein durch die enge 
Pforte. Denn die Pforte ist weit, und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, und viele 
sind es, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum 
Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden!" (Mt 7,13) Ein Schüler ist derjenige, der sich 
darauf vorbereitet durch die schmale Pforte zu gehen, die ihm seine alte Haut abstreift. 
Anstatt beunruhigt zu sein und Angst davor zu haben, sollte er sich freuen ein neuer Mensch 
zu werden, mit neuen Gedanken und Gefühlen und einem neuen Verhalten, dessen ein 
echter Sohn, eine echte Tochter Gottes würdig ist.
Man kann sagen, dass ein Mensch im Laufe seines Lebens durch drei Pforten geht: Jene 
der Geburt und des Todes müssen zwangsläufig alle Menschen passieren, egal wie der 
Grad ihrer Entwicklung sein mag. Aber die dritte Pforte, die der Einweihung, können nur 
diejenigen passieren, die fähig sind, eine große Arbeit der Reinigung und des Loslassens 
durchzuführen.

Man muss sich etwas versagen können, um in der Fülle zu sein. Das hat der Weise 
verstanden. Er sagt: »Ich versage mir einige Weizenkörner, das ermöglicht mir, tausende zu 
ernten.« Und anstatt sie zu essen, sät er sie aus, und erntet schließlich ein ganzes Feld. Der 
Narr hingegen sagt: »Warum entsagen? Ich esse alle Samen.« Ja, aber nach einiger Zeit 
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hat er nichts mehr und landet im Elend. Es ist notwendig zu essen, aber in Maßen und man 
sollte den Rest aussäen. Natürlich sind die Samen, von denen ich hier spreche, symbolisch 
zu verstehen: Es sind unsere Gedanken und Gefühle, die wir lernen müssen auszusäen. Die 
Gedanken und Gefühle können eine Arbeit zum Wohle aller ausführen, aber unter der 
Bedingung, sie nicht aufzuessen, das heißt, sie nicht in den Dienst seiner egoistischen 
Interessen zu stellen. Wer zu entsagen weiß, wird so reiche Ernten erzielen, dass er selbst 
niemals Mangel erleidet und auch noch die ganze Welt ernähren kann.

Niemand zwingt jemanden, einen Meister zu wählen, um dessen Schüler zu werden. Wer 
sich entscheidet, einem Meister zu folgen, sollte schon vorher wissen, was er von ihm 
erwarten darf und was nicht, um schwere Missverständnisse zu vermeiden. Denn der Weg, 
der zur Vollkommenheit führt, ist endlos, und wie groß ein Meister auch sein mag, er ist nicht 
vollkommen. Was seine Schüler auch über ihn denken mögen, der Meister selbst weiß sehr 
gut, dass er weit davon entfernt ist, jenen Entwicklungsgrad erreicht zu haben, der die 
Vollkommenheit von Gott selbst ist. Darum haben die Schüler, die ihren Meister aufrichtig 
schätzen und sich bewusst sind, was er ihnen bringen kann, für ihn nur Gedanken und 
Gefühle von größter Reinheit, von strahlendstem Licht. Auf diese Weise erleichtern sie seine 
Arbeit, und profitieren selbst davon, denn dann hat der Meister mehr Möglichkeiten, ihnen zu 
helfen. 

Wie viele, mit ihrer Situation unzufriedene junge Leute, beschuldigen ihre Eltern. Ihre Eltern 
verstehen sie nicht, sie schaffen ihnen keine Bedingungen, in denen sie sich entfalten 
können, sie sind für sie miserable Vorbilder. Das ist vielleicht wahr, aber es ist kein Grund, 
sie zu beschuldigen. Wenn sie solche und keine anderen Eltern haben, so haben sie diese 
verdient. Ja, wenn sie es verdient hätten unter anderen Bedingungen zu leben, so hätten sie 
auch andere Eltern bekommen. Wer dank seiner Arbeit, die er schon in früheren 
Inkarnationen geleistet hat, jetzt dazu auserwählt ist, ein genialer Musiker oder Maler zu 
werden, wird sich in einer Familie inkarnieren, die ihm die Möglichkeit verschafft, seine 
Begabung zu entwickeln. Wenn er es allerdings verdient, schwach, behindert und krank zu 
sein, wird die göttliche Gerechtigkeit dafür sorgen, dass er sich in einer Familie inkarniert, 
die ihm Schwächen und Belastungen vererbt. Die Eltern sind nur scheinbar schuldig, sie 
sind lediglich die Ausführenden, daher sollte man ihnen keine Vorwürfe machen. Alle 
Vorbelastungen, die der Mensch von ihnen bekommt, hat er bereits lange zuvor durch seine 
Gedanken, Gefühle und Handlungen in früheren Inkarnationen selbst geschaffen. Anstatt 
daher seinen Eltern die Schuld zuzuschieben, sollte jeder, um sich weiterzuentwickeln, die 
Schuld bei sich selbst suchen.

Der Himmel verlangt nicht von den Menschen, dass sie perfekt seien, aber dass sie an ihrer 
Vervollkommnung arbeiten. Jeder muss sich eines Tages sagen: "Jetzt habe ich verstanden, 
ich muss in meiner Seele Samenkörner aussäen, lichtvolle Gedanken und Gefühle, und die 
Liebe für ein hohes Ideal... Ich werde nicht aufhören über sie zu wachen, sie zu wärmen, sie 
zu begießen, sie zu ernähren mit dem Besten, das ich besitze." Das Universum wird von 
Gesetzen regiert, und das erste dieser Gesetze ist, dass jeder Same schließlich Früchte 
trägt. Das ist wahrer Glauben. Welcher Religion ihr auch angehört, dem Christentum, dem 
Islam, dem Judentum, dem Buddhismus oder Hinduismus..., solange ihr dieses Gesetz nicht 
verstanden habt, solange ihr es nicht anwendet, habt ihr keinen Glauben, sondern eine 
Glaubensvorstellung, die euch nicht sehr weit bringt. Oder doch, sie kann uns sehr weit 
führen, in die Faulheit, in Misserfolg, Entmutigung, Auflehnung oder dergleichen mehr.

Jeden Tag begegnen uns unterschiedliche Menschen, und wir können nicht umhin, ganz 
spontan Sympathie oder Antipathie für sie zu empfinden. Sympathie und Antipathie sind 
natürliche Gefühle, die auch die Weisen kennen. Der Unterschied allerdings zwischen einem 
Weisen und einem gewöhnlichen Menschen besteht darin, dass der Weise seine Antipathie 
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beherrscht und sich nicht blind seinen Sympathien überlässt, denn er weiß, dass weder die 
einen noch die anderen gute Kriterien darstellen. Oft sind diese Gefühle rein persönlicher 
Natur und instinktiv und haben ihren Ursprung in erlebten Erfahrungen einer früheren 
Existenz. Sie geben keine unparteiische Auskunft über den Wert einer Person, über ihre 
Fähigkeiten und Fehler. Viele glauben, es sei ihre Intuition, die sie so reagieren lässt. Nein, 
absolut nicht! Wir müssen uns daher daran gewöhnen, Verständnis und Güte für diejenigen 
aufzubringen, die uns unsympathisch sind, aber auch bereit sein, die Fehler und Mängel der 
uns so sympathischen Menschen zu erkennen.

Alles was wir leben, alle Gefühle und Gedanken, die wir in unserem Herzen und in unserem 
Kopf nähren, haben Rückwirkungen auf unsere Stimme. Diejenigen, die ihre Stimme 
kultivieren und sehr lange erhalten wollen, sollten daher nicht nur besonders für ihre 
Gesundheit vorsorgen, sondern auch die inneren Zustände überwachen, die sie gerade 
durchleben.
Wenn ein Sänger ein reines, ausgeglichenes, harmonisches Leben führt, wird seine Stimme 
sich kräftigen, an Volumen, Geschmeidigkeit, Sanftheit, Feinheit und Beweglichkeit 
zunehmen, sie wird ihm immer besser gehorchen, und er wird immer leichter vermitteln 
können, was er zum Ausdruck bringen möchte. Das gilt genauso für die Schauspieler. 
Anstatt nur ihren Launen und Leidenschaften zu folgen und Vergnügen oder finanzielle 
Vorteile zu suchen, sollten die Künstler, die sich durch ihre Stimme ausdrücken, ein höheres 
Ideal nähren. Sie verbinden sich auf diese Weise mit geistigen Wesenheiten, die ihnen zu 
Hilfe kommen. Sie werden auf einen Weg geführt, wo sie mehr und mehr Möglichkeiten 
finden, an ihrer Stimme zu arbeiten und sie zu bereichern.

Selbst wenn sie eine gute Vorstellungskraft haben, wissen die meisten Menschen nicht, was 
diese Fähigkeit wirklich ist. Die wahre Vorstellungskraft, wie sie die Eingeweihten begreifen 
und mit der sie arbeiten, ist eine Art Leinwand, die sich an der Grenze zwischen der 
sichtbaren und der unsichtbaren Welt befindet. Auf ihr können sich Gegenstände und 
Wesenheiten reflektieren, die gewöhnlich dem Bewusstsein entgehen. Bei bestimmten, sehr 
entwickelten Wesen, die ihre Vorstellungskraft lenken können, empfängt und registriert diese 
viele Dinge, die sie anschließend ausdrücken und realisieren können. Viel später bemerkt 
man, dass das, was sie sich "vorgestellt" hatten, keine reine Erfindung von ihnen war, 
sondern dass sie Realitäten aufgefangen hatten, die noch nicht auf der physischen Ebene 
erschienen waren. Wer weiß, wie er mit seinen Gedanken und Gefühlen arbeiten muss, dem 
gelingt es, seine geistige Verfassung so zu reinigen, dass seine Vorstellungskraft kristallklar, 
rein und durchsichtig wird, dann beginnt er zu "sehen". Auf dieser Ebene sind 
Vorstellungskraft und Vision ein- und dasselbe.

Sucht nicht mehr Beweise für die Existenz Gottes dort, wo ihr sie nicht finden werdet. Sucht 
Gott in euch und ihr werdet bemerken, dass Er immer da ist. Er verlässt euch niemals. Und 
wenn ihr Ihn nicht fühlt, dann heißt das nicht, dass Er nicht existiert und dass Er nicht da ist, 
sondern dass ihr Ihn verlassen habt: Ihr seid nicht aufmerksam, nicht vernünftig genug 
gewesen, ihr habt einige Fehler begangen und schließlich hat sich euer Bewusstsein 
verdunkelt, und dann habt ihr Gefühle, die euch über die Realität der Dinge täuschen. Der 
Herr ist immer da, aber eure Fähigkeit, Seine Gegenwart zu spüren, hat momentan 
nachgelassen. Also tut was ihr könnt, um sie wiederzufinden.

Jesus ist gekommen, um den Menschen zu enthüllen, dass Gott ihr Vater ist; aber anstatt 
nachzudenken und in sich selbst nachzuforschen, um die Spuren dieser göttlichen 
Abstammung zu finden, halten sie an einer oberflächlichen, kindlichen Erklärung dieser 
Offenbarung fest. Sie haben Gott als Vater? Wie großartig! Ein allmächtiger Vater, voller 
Liebe, den man um alles bitten kann... Und sie verhalten sich wie launische, verwöhnte und 
unbesonnene Kinder; sie sind davon überzeugt, dass sich Gott, egal was sie tun, 
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verständnisvoll und nachsichtig zeigen wird. Sie werden beschmiert und von Schmutz 
bedeckt vor Ihn treten und es wird genügen, wenn sie sagen: "Herr, ich bin im Morast 
herumgewatet, aber ich glaube an Dich, ich weiß, dass du gut und barmherzig bist, vergib 
mir", damit der Herr sie in seine Arme nimmt. Aber nein, einige von guten Gefühlen 
begleitete Worte genügen nicht. Der Herr wird sie zurückschicken und sagen: "Geht euch 
zuerst waschen!"

Das Gebet darf nicht einzig und allein als stiller Ausdruck des Herzens oder der Seele 
betrachtet werden. Um wahrhaft wirksam zu sein, muss das Gebet in allen drei Welten 
gesprochen werden: in der mentalen, astralen und physischen Welt. Warum? Weil Beten 
nicht bedeutet, dass man um alles und irgendetwas, entsprechend den Impulsen des 
Augenblicks, bittet. Es ist zunächst notwendig, dass die Gedanken, das Licht, ein Wort 
mitzureden haben. Ja, sie müssen uns sagen, ob eine Bitte der Mühe wert ist, formuliert zu 
werden. Auf die gleiche Weise, wie das Licht mit der Wärme verbunden ist, müssen die 
Gedanken dann mit einem starken Gefühl verbunden sein, das sie verstärkt und am Leben 
erhält. Um schließlich die physische Ebene zu berühren, ist das gesprochene Wort 
notwendig, denn die Klangschwingungen berühren die Materie. Ohne das Wort, das 
gewissermaßen das Fleisch liefert, bleiben die Gedanken und Gefühle wirkungslos und 
müssen danach streben, Materialien der physischen Welt an sich zu binden, um sich zu 
verwirklichen. Durch das gesprochene Wort schaffen wir also die besten Bedingungen für 
die Verwirklichung, denn wir liefern den Geistern der unsichtbaren Welt physische Elemente, 
die sie selbst nicht besitzen. Wir zeigen ihnen, dass wir die Gesetze kennen und wir 
erleichtern auch ihre Arbeit.

Durch unsere Gedanken und Gefühle sind wir fähig, auf unser Verhalten einzuwirken, und 
umgekehrt können wir mit unserem Verhalten auf unser Seelenleben einwirken. 
Angenommen, ihr wart für einige Zeit gezwungen, in einer Atmosphäre von Lärm, 
Unordnung und Nichtigkeiten zu leben, und hattet weder Zeit noch Lust zu meditieren, zu 
beten, euch zu sammeln. Diese Bedingungen haben dazu beigetragen, dass sich ordinäre 
Neigungen manifestieren konnten, und das spiegelt sich bereits in eurem ganzen Verhalten. 
Nun müsst ihr die Situation umdrehen und sagen: »Durch meinen Willen, durch bestimmte 
Gesten und das Ausführen bestimmter Handlungen werde ich das Licht und die Liebe rufen, 
die dann von neuem in mir fließen. Dann finde ich auch meine Inspiration wieder.« Wenn ihr 
das tut, werdet ihr spüren, dass nach und nach die gleichen guten inneren Zustände, die 
gleiche Fülle wie früher zurückkehren. 

Hört auf, euch über das Verhalten der Menschen zu erstaunen und zu beklagen. Ihr sollt ein 
für alle Mal wissen, dass sie zu Besserem fähig sind und unglücklicherweise auch zu 
Schlechterem. Beschließt, euch nicht mehr mit ihren Fehlern und ihren Mängeln zu 
beschäftigen, denn sie lösen in euch zu viele schlechte Reaktionen aus. Es gibt nämlich 
eine Entsprechung zwischen dem, womit ihr euch beschäftigt und dem Zustand, in dem ihr 
euch anschließend befindet. Wenn ihr so empfindlich auf die schlechten Handlungen 
anderer seid, werdet ihr nur selbst von feindseligen Gefühlen wie Zorn, Empörung, usw. 
erfasst. Seid euch auch bewusst, dass eure Gefühle die anderen nicht ändern werden. 
Dagegen wirken diese Gefühle sich aber ganz und gar ungünstig auf euer Innenleben aus, 
und eines Tages wird sogar euer Gesicht all diese negativen Gefühle, die ihr genährt habt, 
widerspiegeln. Nun, das ist nicht intelligent. Ein intelligenter Mensch macht seinen inneren 
Zustand nicht vom Verhalten anderer abhängig.

Es ist eine Sache, die Gesetze des Schicksals zu kennen, um zu verstehen, dass nichts, 
was den Menschen an Glück oder Unglück zustößt, das Werk des Zufalls ist und es ist 
etwas anderes, die richtige Einstellung zu finden, um ihnen zu helfen. Einige werden sagen: 
"Aber warum soll man ihnen helfen, wenn sie das erhalten, was sie verdienen?" Zunächst 
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einmal, weil die Anstrengungen, die man unternimmt, um den Menschen zu helfen niemals 
nutzlos sind: Unter bestimmten Umständen können sich die Herren des Schicksals zu ihren 
Gunsten bewegen lassen, wenn sie eure Liebe und euren guten Willen sehen. Und auch für 
euch sind diese Anstrengungen nützlich: Sie erlauben euch voranzuschreiten. Indem ihr den 
anderen helft, wirken eure Gedanken, eure Gefühle und eure großzügigen Handlungen auch 
günstig auf euch selbst ein. Helft also den anderen und ihr werdet selbst der Erste sein, der 
sich besser fühlt!

Die feinstoffliche Welt beginnt in uns mit dem Ätherkörper (Doppel des physischen Körpers), 
dem Astralkörper (Körper der Gefühle) und dem Mentalkörper (Körper der Gedanken). Aber 
wir besitzen im Keim auch noch spirituelle Körper: den Kausal-, Buddhi- und Atmankörper. 
Es ist euch bestimmt mindestens einmal gelungen, die Anwesenheit dieser Körper in euch 
zu fühlen. Vor einem Kunstwerk, einer Landschaft, einem Antlitz erbebt ihr, ihr fühlt, wie euer 
Herz aufgeht, ihr seid von Freude getragen: Das ist eine Manifestation des Buddhikörpers, 
der in euch zu schwingen beginnt... Ihr werdet von einer spirituellen Energie durchdrungen, 
die euch die Kraft gibt, allen Hindernissen zu trotzen: Das ist der Atmankörper, dem es 
gelingt, sich einen Weg zu bahnen. Ihr empfindet eine solche Erleuchtung, dass sich euch 
die Ordnung des Universums enthüllt, ihr versteht seine Gesetze: Das ist der Kausalkörper, 
der in eurem Gehirn Platz nimmt. Wenn sich diese Manifestationen oft wiederholen, dann 
deshalb, weil die Kausal-, Buddhi- und Atmankörper beginnen, Besitz von eurem ganzen 
Wesen zu ergreifen.

Die Stille ist eine unumgängliche Bedingung, damit in uns das wahrhafte Wort erklingt, die 
wahrhaften Enthüllungen hörbar werden. In der Stille fühlt ihr nach und nach, wie euch 
Botschaften erreichen, wie eine Stimme zu euch zu sprechen beginnt. Und sie warnt, leitet 
und beschützt euch... Wenn ihr sie nicht hört, dann weil ihr zu viel Lärm macht, nicht nur auf 
der physischen Ebene, sondern auch auf der astralen und mentalen Ebene: Ungeordnete 
Gefühle und Gedanken, die ständig aneinander stoßen. Diese Stimme nennt man "die 
Stimme der Stille", das ist sogar der Titel gewisser Bücher über östliche Weisheit. Wenn es 
dem Yogi gelingt, in sich alles zu besänftigen, so dass er den Lauf seiner Gedanken anhält -
denn auch die Regungen unserer Gedanken machen Lärm -, dann hört er in sich diese 
Stimme der Stille, die die Stimme Gottes ist.

Jeder Mensch besitzt ein inneres Gesicht, das sich von seinem physischen Gesicht 
unterscheidet. Dieses innere Gesicht ist dasjenige seiner Seele. Es hat keine bestimmten 
und unveränderlichen Züge, dank derer man es erkennen könnte. Es verändert sich ständig, 
denn es hängt stark vom psychischen Leben des Menschen ab, von seinen Gefühlen, von 
seinen Gedanken und je nach Augenblick erscheint es lichtvoll oder finster, harmonisch oder 
verzerrt, ausdrucksvoll oder unbeweglich. Mit dem Gebet, der Meditation, der 
Kontemplation, mit erhabenen Bewusstseinszuständen müssen wir genau dieses innere 
Gesicht modellieren, schnitzen, malen, erhellen, damit seine Schönheit eines Tages unser 
physisches Gesicht durchdringt.
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Der äußere Schein der Dinge ist oft trügerisch: Hinter der Schönheit kann sich Hässlichkeit 
verbergen, hinter dem Reichtum Elend, hinter der Kraft Schwäche. Diesen täuschenden 
Schein bezeichnet die hinduistische Philosophie als "Maya": Illusion. Dem Weisen gelingt 
es, den Schleier des äußeren Anscheins zu durchdringen, um die Wirklichkeit zu entdecken. 
Hat er sie erst einmal entdeckt, bemüht er sich, seine Bestrebungen klar im Lichte dieser 
Realität zu analysieren. Und indem er begreift, was ihn erwartet, gibt er oft seine Ambitionen 
auf. Er hört auf, dem Reichtum, dem Ruhm und den Vergnügungen hinterherzulaufen. 
Solange man nicht sieht, solange man nicht weiß, was "Maya" ist, stürzt man sich in 
Abenteuer, glaubt dabei, man werde Glück und Erfolg finden, und gerät in Fallen. Aber 
sobald man die Dinge in ihrem wahren Licht sieht, wird man vorsichtiger. Dann kann man 
mit der Gewissheit vorwärts schreiten, sich nicht mehr zu verirren.

Die Gedanken, die Gefühle und Wünsche der Menschen verbreiten sich in der unsichtbaren 
Welt, wo sie segensreiche oder schädliche Strömungen auslösen. Da jedoch sehr wenige 
über diese Realität unterrichtet sind, gibt es auf der Erde vier oder fünf Milliarden Menschen, 
die jeden Tag beständig dabei sind, unbewusst zerstörerische Kräfte auszulösen. Wenn 
man versucht sie aufzuklären, öffnen sie erstaunt die Augen und fragen sich, was man ihnen 
da erzählt: Die Gedanken und die Gefühle lassen sich nicht sehen, nicht berühren, welchen 
Einfluss können sie also auf die Ereignisse haben? Nun, sie haben einen. 
Das innere Leben, die Welt der Gedanken, ist wesentlich für den Aufbau unserer Zukunft 
und der Zukunft der Menschheit. Darum lernt man auch in einer Einweihungsschule als 
Erstes, seine Gedanken, seine Gefühle und seine Wünsche zu überwachen: Was ist ihr Ziel, 
ihre Richtung, um sich mit den segensreichen Kräften der Natur verbinden zu können und so 
für seine eigene Evolution und für die Evolution der ganzen Welt zu arbeiten.

Das, was jeder >Realität< nennt, entspricht dem Bewusstseinsgrad, den er erreichen konnte 
und der ihm diese oder jene Wahrnehmung der Wesen und Dinge vermittelt. Ihr meint, dass 
es, wenn man von Realität spricht, um etwas Objektives, außerhalb von uns geht, worüber 
sich alle einig sein können. Dem Anschein nach, ja, aber nur dem Anschein nach, weil die 
objektive Realität, wie auch immer sie beschaffen sein mag, notwendigerweise unsere 
Subjektivität durchqueren muss, um berührt, empfunden und erkannt zu werden. Wir werden 
niemals ein unempfindlicher und kalter Spiegel der Wirklichkeit sein. Wie stark unser 
Wunsch nach Objektivität auch sein mag, wir bearbeiten die Realität, wir fügen ihr immer 
etwas hinzu oder schneiden etwas von ihr ab. Es ist immer die Subjektivität, die dominiert. 
Setzt mehrere Maler gemeinsam vor dieselbe Landschaft, sie werden völlig verschiedene 
Bilder malen, denn es gibt psychische Faktoren, die bewirken, dass sie nicht dasselbe 
sehen. Wenn man daher von >der Realität< spricht, spricht man oft nur von sich selbst.

Die okkulten Bücher lehren viele Methoden, um hellsichtig zu werden: in einen Kristall oder 
magischen Spiegel schauen, bestimmte Pflanzen benutzen, sich hypnotisieren lassen etc. 
Aber all diese Methoden sind schlecht oder gefährlich, und es ist ratsam, den Versuch zu 
unterlassen, die Hellsicht zu entwickeln, bevor man nicht die Reinheit erlangt hat. Man kann 
natürlich auch hellsichtig werden, ohne sich gereinigt zu haben; die Hellsicht zu entwickeln 
ist nicht besonders schwierig. Nur, wenn ihr nicht rein seid, seht ihr nicht die göttliche Welt, 
sondern finstere Wesenheiten, die um euch und um andere herumschleichen; ihr seht 
Boshaftigkeit, Verrat und Lüge, ihr seht die Katastrophen, die sich zusammenbrauen. 
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Anders gesagt: Ihr k�nnt nur die Realit�ten sehen, die dem Niveau entsprechen, das ihr 
selbst erreicht habt, oder nur wenig dar�ber hinaus.
Jesus sagte: �Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen.� Die 
beste Methode, um wahre Hellsicht, die Vision der g�ttlichen Welt, zu erlangen ist, in sich 
Reinheit und geistige Liebe zu entwickeln.

Mit der Begr�ndung, man m�sse Realist sein, haben die Menschen die Tendenz, die Welt 
der Sch�nheit, der poetischen Fantasie zu meiden. Und diese Tendenz ergreift sogar die 
K�nstler: Die Maler, Dichter, Filmemacher und die B�hnenautoren bem�hen sich, in ihren 
Werken die prosaische Realit�t darzustellen und nicht nur prosaisch, sondern grob und 
absto�end ... Als ob wir diese Realit�t nicht zur Gen�ge kennen w�rden! F�r die Entfaltung 
des Menschen ist es viel besser, sich der Welt des Wunderbaren, der Poesie zuzuwenden 
und zu versuchen, so viel wie m�glich in dieser Welt zu leben. Ihr wendet ein: „Aber diese 
Welt ist irreal!“ Nun, gerade diese irreale Welt ist absolute Realit�t. Man f�hlt, dass man in 
ihr endlich im Licht, in der Reinheit lebt. Die wahre Realit�t muss man oben im Bereich von 
Seele und Geist suchen.

Um zu verstehen, wie die psychischen Energien im Menschen kreisen und arbeiten, muss 
man beobachten, wie sie in der Natur kreisen und arbeiten. Betrachtet einen Baum. Je 
h�her sein Stamm und seine �ste sich erheben, desto tiefer senken sich seine Wurzeln in 
den Boden. Das ist ein System des Ausgleichs, das man auf allen Ebenen antrifft, sei es auf 
der physischen, der psychischen oder der geistigen Ebene. Je mehr der Mensch daher dazu 
neigt, sich in seinem Bewusstsein zu erheben, umso mehr steigt er in sein Unterbewusstsein 
hinab.
Diejenigen, die sich dazu entschlie�en, das spirituelle Leben aufzunehmen, machen den 
gro�en Fehler, die Realit�t der dunklen, verborgenen Welt, die sie in sich tragen, au�er Acht 
zu lassen. Sie glauben, es gen�ge f�r das Licht arbeiten zu wollen, weise, gerecht und 
selbstlos sein zu wollen, um dies auch tats�chlich zu erreichen. Oh nein, ungl�cklicherweise 
gen�gt das nicht. Jede Bewusstseinsebene beinhaltet Str�mungen, Kr�fte und 
Wesenheiten, und der Spiritualist muss darauf achten, diese beiden Welten im 
Gleichgewicht zu halten.

Es hei�t in der Genesis: >Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.< Himmel und Erde sind 
zwei Symbole, die man ebenso interpretieren muss wie die Verbindungen, die zwischen 
ihnen bestehen. Der Himmel und die Erde sind die Symbole der beiden Prinzipien m�nnlich 
und weiblich, emissiv und rezeptiv. Diese beiden Prinzipien vereinigen sich, und aus dieser 
Vereinigung entstehen Kinder. Alles, was auf der Erde erscheint, ist ein Produkt aus der 
Vereinigung der beiden Prinzipien m�nnlich und weiblich, von Himmel und Erde. Wenn die 
Erde die Verbindung durchtrennt, wenn sie nicht mehr mit dem Himmel verbunden ist, kann 
der Himmel sie nicht mehr beleben, er gibt ihr seine Energien nicht mehr und sie wird zur 
W�ste. Himmel und Erde, m�nnliches und weibliches Prinzip existieren bereits als Realit�t in 
den erhabenen Reichen des Himmels und sie spiegeln sich anschlie�end in allen Regionen 
und Bereichen bis hinab zur physischen Ebene. �berall sieht man nichts anderes als die 
Vereinigung der beiden Prinzipien m�nnlich und weiblich. 

Es, gibt Augenblicke im Leben, wo ihr euch gl�cklich und erf�llt f�hlt, nichts fehlt euch... Und 
im n�chsten Moment, ganz pl�tzlich, habt ihr den Eindruck, beraubt und verlassen zu sein. 
Ihr meint, das k�me, weil die vorhergehende Empfindung eine Illusion gewesen sei? Nein, 
sie war Realit�t, aber von anderer Natur, eine Realit�t, die ihr nicht gen�gend zu sch�tzen 
wusstet, um sie aufrecht zu halten. Eben jetzt, w�hrend ihr denkt, dass ihr arm und 
verlassen seid, befindet ihr euch in der Illusion.
Der Mensch hat zugegebenerma�en nur sehr geringe Macht �ber die �u�ere Welt, aber in 
seiner inneren Welt ist er allm�chtig. Und da eure innere Welt genauso weit und 
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unermesslich ist wie das Universum, so besucht und erkundet sie doch, dann werdet ihr 
verstehen, dass ihr niemals allein seid und dass ihr große Schätze besitzt, weil ihr die Erben 
des Himmlischen Vaters und der Göttlichen Mutter, der Natur seid.

Es gibt offensichtlich keinerlei gemeinsames Maß zwischen Seele und Geist des Menschen 
und Seele und Geist des Kosmos, aber in ihrer Essenz sind sie identisch. Und darum haben 
unsere Seele und unser Geist das Bedürfnis, mit den kosmischen Wesenheiten zu 
verschmelzen: mit dem ewig Männlichen und dem ewig Weiblichen. Unsere Seele, die sich 
erhebt, vereint sich mit dem kosmischen Geist und unser Geist vereint sich mit der
Universalseele. Auf diese Weise findet zwischen unseren beiden spirituellen Wesenheiten 
und den göttlichen Wesenheiten ein Austausch statt. Unser männlicher Teil vereint sich mit 
dem weiblichen Teil Gottes, und unser weiblicher Teil vereint sich mit dem männlichen Teil 
Gottes. Die Eingeweihten und großen Mystiker sind Menschen, die diese Realität nicht nur 
verstanden, sondern auch alles hingegeben haben, um sie zu leben, und sie kosten 
grenzenlose Freude. Alle Religionen lehren, dass man Gott anbeten, Ihn verehren, mit Ihm 
verschmelzen soll. Diese Vorschriften gründen auf Gesetzen, die die Verbindungen 
zwischen dem Menschen und Gott, zwischen Seele und Geist des Menschen und Seele und 
Geist des Kosmos betreffen.

An wen wendet ihr euch im Allgemeinen, um eure Angelegenheiten zu regeln? An die 
Pförtnerin, an den Straßenkehrer, an die Putzfrau? Nein, sondern an eine hochgestellte 
Persönlichkeit, die mehr Macht hat als ihr. Nun, ihr müsst wissen, dass genauso, wie es eine 
äußere Hierarchie gibt, die man respektieren muss, um das Erwünschte zu bekommen, 
auch eine innere Hierarchie existiert, an deren Spitze eure Seele und euer Geist regieren. 
An sie müsst ihr euch wenden, um eure Probleme zu lösen. Solange es den Menschen nicht 
gelingt, diese innere Hierarchie zu akzeptieren und sie sich diesem göttlichen Prinzip in sich 
nicht unterordnen wollen, sind sie zum Scheitern verurteilt. Wer die Realität der höheren und 
niederen Welten in der Natur und in sich selbst studieren konnte, hat festgestellt, dass sie 
von Wesenheiten aller Art bevölkert waren. Die Wesen der höheren Welt äußern sich mit 
Güte, Großzügigkeit, Zartheit, Geduld, während die Wesen der niederen Welt grausam, 
gnadenlos sind. Warum soll man also ständig dem Geflüster dieser dunklen Wesenheiten 
zuhören, statt sein Ohr den lichtvollen Geistern zu öffnen?

Die Menschen sind so unwissend und anmaßend, dass sie glauben, sie hätten die 
Einrichtung der Ehe erfunden. Nein, die Ehe ist ein kosmisches Phänomen, das in erster 
Linie oben zwischen dem Himmlischen Vater und seiner Gemahlin stattfindet. Und da die 
Menschen nach dem Bild Gottes geschaffen sind, ahmen sie instinktiv, aber leider auch 
unbewusst, dieses kosmische Ereignis nach. Diese Wahrheit wird das Christentum noch 
lange nicht verstehen. Für die Christen ist Gott nur ein männliches Prinzip, doch das ist ein 
Irrtum. Wenn der Mann eine Frau sucht, um sich mit ihr zu vereinigen und Leben zu 
erschaffen, dann hat auch Gott eine Frau, mit der Er sich vereint, um zu erschaffen. Diese 
Frau ist die Göttliche Mutter, die Natur, die kosmische Materie, denn man kann sich die 
Gemahlin Gottes, des kosmischen Geistes, nicht als irdische Frau vorstellen, so 
außergewöhnlich sie auch sein mag. Sie ist eine alles überragende Realität, die auf der 
Ebene der Prinzipien anzusiedeln ist. Das, was unten ist, ist wie das, was oben ist. Also 
spielt sich unten alles nach dem Vorbild dessen ab, was oben geschieht. Dies ist ein 
absolutes Gesetz.

Das Kreuz ist ein Symbol mit weit größerer Bedeutung als der, welche die Christen ihm 
gegeben haben, nämlich die Erinnerung an den Tod Jesu. Es ist wahr, es erinnert an den 
Tod Jesu. Das ist jedoch nur ein Aspekt. Die Kreuzigung war ein geschichtliches Ereignis, 
aber das Kreuz selbst ist ein viel weitreichenderes Symbol, eine kosmische Realität, es
muss demnach viel umfassender verstanden werden. Die tiefste, vollkommenste Bedeutung 
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des Kreuzes ist die Vereinigung der beiden Prinzipien - männlich und weiblich - und die 
Arbeit, die sie beide zusammen im Universum verrichten. Aus diesem Symbol geht eine 
andere Figur hervor: das Hexagramm oder das Siegel Salomons, das aus zwei ineinander 
verschlungenen Dreiecken besteht. Von der geraden Linie zum Dreieck übergehend wurde 
das Kreuz mit neuen Bedeutungen angereichert, aber es ist die gleiche Idee, das gleiche 
Gesetz, es ist nach wie vor die Arbeit der beiden Prinzipien.

Wenn sich eine bestimmte Anzahl von Personen um eine Idee versammelt, so schaffen ihre 
Gedanken und Wünsche bereits eine lebendige Realität. Das ist ein Gesetz der spirituellen 
Welt. Und auch wenn diese Realität nicht aus genügend materiellen Teilchen gemacht ist, 
damit man sie sehen oder berühren könnte, so existiert sie doch. Man nennt dieses 
kollektive Wesen ein Egregore. Ein Egregore ist eine lebendige und handelnde Wesenheit; 
jedes Land, jede Religion, jede gedankliche Vereinigung besitzt ein Egregore.
Die Universelle Bruderschaft des Lichts hat auch ihr Egregore, und alle ihre Mitglieder, die 
Schwestern und Brüder, die sich mit demselben Ideal von Frieden und Licht 
zusammenfinden, nähren und stärken es ständig. Auf diese Art und Weise kann es nicht nur 
auf die anderen Egregore in der Welt wirken, um sie segenbringend zu beeinflussen, 
sondern es trägt auch und vor allem zur Entwicklung jener Wesen bei, die daran gearbeitet 
haben, es zu formen.

Versucht euch nicht an Formen der Kunst zu binden, die euch in den nebulösen Regionen 
der Astralebene zu halten, denn sie werden euch nicht helfen, klar zu sehen, sie machen 
euch nicht besser und sie hindern euch sogar an eurer Weiterentwicklung! Natürlich kann 
man nicht leugnen, dass diese Regionen voller Verführungen sind, aber die, die sich dort 
aufhalten lassen, können nicht weitergehen. In der Odyssee erzählt Homer, wie Odysseus, 
als er an der Insel der Sirenen vorbeisegelte, die Ohren seiner Begleiter mit Wachs 
zustopfen ließ, damit sie sich nicht von den Frauen mit der melodiösen Stimme verführen 
ließen, die sie von ihrem Weg abgebracht hätten, um sie zu verschlingen. Die Sirenen sind 
einer der zahlreichen Symbole der Astralwesen. Der Mensch sollte sich bemühen, ihnen zu 
entrinnen. Ein echter Lehrer, der die Realität der Dinge kennt, versucht wie Odysseus, seine 
Schüler vor diesen Fallen der Astralwelt zu bewahren und sie weiter und höher zu führen, 
um die einzigen Realitäten zu entdecken, die sich lohnen, entdeckt zu werden: die 
Herrlichkeit der göttlichen Welt.

Die Frage der Existenz oder Nicht-Existenz Gottes ist in Wirklichkeit sehr einfach. Für den 
Ungläubigen existiert Gott tatsächlich nicht. Denn es hängt vom Menschen ab, ob die Dinge 
existieren oder nicht. Seht euch einen schlafenden Menschen an. Selbst wenn alle Schätze 
der Welt sich um ihn herum stapeln, kann er sich darüber nicht freuen, weil sie ihm nicht 
bewusst sind. Fast alle Menschen sind so im Schlaf der Unbewusstheit versunken. Nur die 
Eingeweihten, die wirklich erwachte Menschen sind, sehen die Herrlichkeit, die sie umgibt 
und sind begeistert. Die anderen haben die gleichen Reichtümer um sich und in sich, aber 
sie sind sich dessen nicht bewusst. Alles hängt also vom Bewusstseinszustand ab. Wenn 
man wach ist, werden bestimmte Dinge eine Realität, wenn man aber einschläft, werden sie 
gelöscht. So ist es auch mit Gott. Wenn ihr schlaft, spürt ihr Ihn nicht und ihr sagt, Er 
existiere nicht. Wacht doch auf, und ihr werdet spüren, dass Gott da ist, lebendig in euch 
und um euch!

Wer gelernt hat, seine fünf Sinne zu entwickeln, das Sehen, das Hören, das Riechen, den 
Geschmack, den Tastsinn, und sie korrekt anwendet, besitzt eine gute Kenntnis der ihn 
umgebenden materiellen Realität. Aber diese Kenntnis kann ihm auch in seinen 
Beziehungen zu den anderen helfen, denn das ist zweifellos das Gebiet, wo man im 
Allgemeinen die meisten Fehler macht. Die Augen sind in der Lage, uns durch Beobachtung 
der Gesten und des Verhaltens den Charakter derjenigen zu enthüllen, denen wir begegnen. 
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Das Ohr kann selbst über die gesprochenen Worte hinaus und sogar am Telefon die 
Intonation einer Stimme analysieren. Der Geruch gibt Hinweise über die Art der Personen, 
die einen Ort bewohnen. Der Geschmack erlaubt, bestimmte gefährliche Begegnungen 
einzuschätzen. Und wenn man jemandem die Hand gibt, weiß man sofort über den 
Charakter der Person Bescheid, denn im Händedruck drückt sich das ganze Wesen aus.
Wie viele Menschen bedauern, dass sie nicht scharfsichtig sein konnten gegenüber 
Personen, denen sie begegneten. Die einen haben sie überschätzt, die anderen 
unterschätzt ... warum? Weil sie es mit ihren Beurteilungen immer zu eilig haben. Sie 
urteilen auf den ersten Blick und oft wie es ihnen passt. Künftig sollte man es weniger eilig 
haben, wachsamer sein, mehr nachdenken, in dem Wissen, dass es schwierig ist, die 
Menschen zu kennen. Die fünf Sinne geben uns einige gute Hinweise.

Die Eingeweihten lehren, dass die Zwei das Resultat einer Polarisation der Eins ist, genau 
wie eine Steckdose oder ein Magnet aus zwei Polen, einem positiven und einem negativen 
bestehen. Dies bedeutet, dass die beiden Pole, welche man als entgegengesetzt betrachtet, 
in Wirklichkeit in der Eins enthalten sind. Wir nennen sie positiv und negativ oder maskulin 
und feminin, wir können sie aber auch das Gute und das Böse nennen unter der Bedingung, 
immer daran zu denken, dass sie ein Ausdruck der Eins sind, die Gott ist, denn sie haben 
den gleichen Ursprung.
Eine Überlieferung macht aus Luzifer, dem Erzengel, der sich gegen Gott auflehnte, den 
Bruder von Christus. Sie erzählt, dass Luzifer, als er aus den Höhen des Himmels 
hinabstürzte, bei seinem Fall den Smaragd verlor, der seine Stirn schmückte. Und aus 
diesem Smaragd, der auf die Erde herabgefallen ist, soll der Kelch gemeißelt worden sein, 
in dem Josef von Arimathäa das Blut Jesu bei der Kreuzigung aufgefangen hat. Dieser 
Kelch ist der Heilige Gral geworden, ein Symbol, das in der Geschichte der Christenheit eine 
sehr große Rolle gespielt hat. Die Eingeweihten, die diese Verbindung zwischen Luzifer und 
Christus gezogen haben, wollten uns damit lehren, dass das Gute und das Böse die zwei 
Pole einer einzigen und gleichen Realität sind, nämlich Gottes selbst.

Kollektiv bedeutet nicht brüderlich. Eine Kollektivität ist noch keine Bruderschaft. Eine 
Kollektivität ist eine Ansammlung von Leuten, die keinerlei Verbindung untereinander haben 
können. Nehmt ein Dorf, eine Stadt, das ist natürlich eine Kollektivität. Aber kennen sich die 
Leute, die da sind, lieben sie sich, arbeiten sie bewusst füreinander mit Liebe? Nein, die 
meisten leben ohne das Bewusstsein von der Realität der Verbindungen, die sie vereinen 
sollten. Sie bilden also noch keine Bruderschaft. Eine Bruderschaft ist eine Kollektivität, die 
ein weites, lichtvolles Bewusstsein besitzt, eine Kollektivität, deren Mitglieder untereinander 
vereint sind und nicht nur füreinander, sondern für die ganze Welt arbeiten. Eine wirkliche 
Bruderschaft ist eine Kollektivität, die ein universelles Bewusstsein besitzt.

Wenn man die Menschen nach ihrem Glauben befragt, sagen viele, dass sie an "jemanden" 
oder an "etwas" glauben, ohne aber genau sagen zu können, um wen oder was es sich 
handelt. Sie haben das Gefühl, etwas schon einmal gesehen oder erlebt zu haben und für 
kurze Augenblicke steigt dieses Wissen, diese Erfahrung wieder in ihr Bewusstsein, wie das 
kurze Aufleuchten eines Lichts aus der Tiefe der Zeiten. Sie wissen nicht, warum sich ihnen 
dieser Eindruck mit solcher Gewissheit aufdrängt. Aber er bleibt für sie eine unbezweifelbare 
Realität.
Jeder Mensch hat früher oder später in seinem Leben einmal das Gefühl, dass etwas in ihm 
mit einer höheren, geheimnisvollen Welt verknüpft ist, deren Spuren noch in ihm sind. Der 
Unterschied zwischen den Menschen ist, dass einige von ihnen dieses Gefühl verblassen 
lassen, ohne es zu vertiefen, während es andere als Ausgangspunkt für ein inneres 
Forschen nehmen, das sie bis zum Göttlichen führt.
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In den Evangelien hei�t es: „Suchet, so werdet ihr finden! Bittet, so wird euch gegeben! 
Klopfet an, so wird euch aufgetan!“ In Wirklichkeit ist es jedoch noch besser, wenn man 
sagen kann: „Suchet nicht und ihr werdet finden. Bittet nicht, so wird euch gegeben. Klopfet 
nicht an, so wird euch aufgetan.“ Erstaunt euch das? Ja, nat�rlich, denn man begegnet 
Leuten, die suchen, ohne etwas zu finden, die bitten, ohne zu empfangen und die anklopfen, 
ohne dass man ihnen aufmacht! ... Aber f�r denjenigen, der die Gebote h�lt und das Leben 
Christi lebt, wird es Realit�t. Ja, denn dieser Mensch braucht um nichts mehr zu bitten. Der 
Himmel wacht �ber ihm, er wei�, was er braucht und gibt es ihm, ohne dass er irgendetwas 
verlangt. Er braucht nicht mehr zu suchen, weil er dank der g�ttlichen Art, in der er denkt, 
f�hlt und handelt, die Wahrheit findet. Und dann braucht er nicht mehr anzuklopfen. Die 
unsichtbare Welt �ffnet ihm alle T�ren und l�sst ihn frei, denn er lebt ein vollkommenes 
Leben.

„Ich bin ER“, so lautet die Formel, in der die Eingeweihten Indiens die Arbeit der 
Identifikation des Menschen mit der Gottheit zusammengefasst haben. „Ich bin Er“, das 
hei�t: Er allein, der Herr, existiert; ich, ich existiere nicht, oder nur als Seine Spiegelung, 
Sein Schatten.
Der Mensch existiert nicht als getrenntes Gesch�pf, er ist ein Teil des Herrn, der als Einziger 
eine eigene Existenz besitzt. Allein Gott existiert und wir sind eine Projektion von ihm. Wenn 
wir daher sagen: „Ich bin Er“, verbinden wir uns mit Ihm, n�hern wir uns ihm, bis wir eines 
Tages werden wie Er. Seit Tausenden von Jahren �berliefert uns die Geschichte das 
Zeugnis von Menschen, die sich mit dem Herrn identifizieren konnten, und diese haben das 
Licht und die wahren F�higkeiten empfangen, sie haben die Ekstase gekostet. Solange der 
Mensch seine wahre Realit�t nicht kennt, identifiziert er sich mit seinem K�rper, mit seinen 
Gef�hlen und mit seinen Gedanken, ohne zu wissen, dass sie nicht die wahre Realit�t sind. 
Und diese Unwissenheit h�lt ihn in Schw�che und Krankheit gefangen.

Es kommt vor, dass ihr ein Gesicht studiert: Ihr beobachtet es von vom, von der Seite und 
selbst ohne die Physiognomik zu kennen, werdet ihr euch oft bewusst, dass dieses Gesicht 
und dieses Profil nicht zusammen passen. Das ist normal, weil sie zwei verschiedene 
Realit�ten widerspiegeln. Das Gesicht repr�sentiert das Erbe, das wir vom Vater und der 
Mutter sowie den Gro�eltern erhalten, d.h. die Gesamtheit der Qualit�ten und Schw�chen, 
die uns weiter vererbt werden. Das Profil repr�sentiert uns selbst. Weil das Erbe ein Kapital 
ist, das der Mensch st�ndig ausgibt, wird er sich im Laufe der Zeit immer mehr seinem Profil 
entsprechend entwickeln. Wenn das Gesicht vulg�r ist, das Profil aber ausdrucksvoll, edel, 
so bedeutet das, dass sich der Mensch w�hrend seiner Kindheit und Jugendzeit mittelm��ig 
oder sogar lasterhaft zeigt. Aber sp�ter, wenn er dann erwachsen wird, beginnt er sich zu 
bessern, schlechte, ererbte Tendenzen zu �berwinden und umgekehrt. Es ist nat�rlich 
besser, wenn beide, das Profil und das Gesicht wunderbar sind. Ihr m�sst aber wissen, dass 
in der Zukunft das Profil bedeutungsvoller ist als das Gesicht.

Das, was ihr f�hlt, ist die Realit�t. Wenn ihr die Freude, die Herrlichkeit, den Frieden, die 
Freiheit, die Kraft f�hlt, ist es dann so wichtig, ob sie au�erhalb von euch wirklich existieren? 
Ihr f�hlt euch in der F�lle? Was macht es dann, wenn ihr euch auf der materiellen Ebene ein 
bisschen beschr�nken m�sst, da ihr ja nicht im �u�eren lebt, sondern nur in euren 
Empfindungen? Die innere Welt steht an erster Stelle. Das ist einfach und offensichtlich. 
Aber die Leute suchen ihren Lebenssinn immer in der �u�eren Welt, ohne sich dar�ber 
bewusst zu sein, dass man die �u�ere Welt nicht leben kann. Man kann sie nur sehen, 
beobachten, messen, zeichnen etc. Um sie leben zu k�nnen, muss man zumindest innerlich
das entsprechende Element besitzen. Wer keinen Sinn f�r �sthetik hat, wird selbst vor der 
Herrlichkeit der Natur gleichg�ltig und kalt bleiben. Und wenn er nichts f�hlt, ist es, als h�tte 
er nichts. All unsere Anstrengungen m�ssen also dahin gehen, unsere innere Welt zu 
bereichern.
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Überall spricht man von Organisation, es handelt sich jedoch immer um materielle 
Organisation. Und man muss anerkennen, dass in diesem Bereich, selbst wenn in der 
Gesellschaft noch nicht alles perfekt ist, dennoch ziemlich gute Resultate erreicht wurden. 
Aber welch ein Durcheinander ist im Innenleben der Menschen! Sie denken nie daran, dass 
es hier auch etwas zu organisieren gibt. Sie glauben, dass es reicht, ein bisschen die 
menschliche Psyche zu studieren, indem alle möglichen Begriffe und komplizierte Namen 
eingeführt werden, um ihre verschiedenen Zustände, ihre Unruhen und ihre Krankheiten zu 
beschreiben und einige Mittel zu finden. Nein, das genügt nicht. Um unsere Innenwelt zu 
organisieren, genügt die intellektuelle Tätigkeit nicht. Man muss versuchen, die Organe zu 
entwickeln, die es ermöglichen, mit den Welten der Seele und des Geistes in Kontakt zu 
kommen. Denn die Seele und der Geist sind Realitäten, die existieren. Solange man sie 
vernachlässigt, ist al les, was man über das seelische Leben sagen kann, ohne Sinn. Die 
innere Organisation setzt voraus, dass der Mensch eine entsprechende Tätigkeit hat, um 
seine spirituellen Organe, seine feinstofflichen Zentren zu befreien und zu entwickeln - die 
Aura, den Solarplexus, das Harazentrum, die Chakras - um mit den Realitäten der göttlichen 
Welt in Kontakt zu treten.

Von speziell unangenehmen Personen sagt man manchmal: "Oh dieser Giftzwerg!" oder: 
"Da kommt die Pest!" Während man im Gegenteil bei anderen Wesen freier atmet, sobald 
man sie sieht. Die Menschen sind in Wirklichkeit regelrechte pharmazeutische Labors. Und 
pharmazeutische Labors beherbergen sowohl giftige Produkte als auch Heilmittel. 
Das Wesen, das ihr liebt, ist zum Beispiel ein Labor mit den wohltuendsten Substanzen für 
euch. Sobald es auftaucht, fühlt ihr euch besser, selbst wenn ihr erschöpft oder krank wart, 
steht ihr auf, eure Augen leuchten und ihr seid wieder gesund. Ja, die Ausströmungen der 
Menschen können heilsame oder giftige Elemente enthalten. Die Wissenschaft hat sich nie 
um diese Frage gekümmert und trotzdem ist dies eine Realität. Gewisse Ärzte wirken nur 
durch ihre Anwesenheit schon so günstig auf die Kranken, dass sie ihnen nur die Hand zu 
halten brauchen und ihnen damit fast schon die Gesundheit wiedergeben. Von ihnen 
strahlen wirklich heilsame Partikel aus. In diesem Sinne können wir alle füreinander Ärzte 
sein.

Wer auf dem Weg der Evolution vorankommen will, muss anfangen, seine Sensibilität für die 
unsichtbare Welt zu entwickeln. Das sind aber nur Vorbereitungen. Denn es reicht nicht, die 
Existenz von Wesenheiten und Strömungen anzuerkennen, die den Raum bevölkern oder in 
uns wohnen, man muss sich auch bemühen, mit diesen Wesenheiten und Strömungen eine 
konstruktive Arbeit zu machen. Ihr achtet darauf, überall auf der physischen Ebene an euch, 
in eurem Haus, an eurem Arbeitsplatz Ordnung zu machen. Das ist sehr gut. Aber innerlich, 
in euren Gedanken, euren Gefühlen, lasst ihr alles unordentlich, weil ihr nicht glaubt, dass 
die Gedanken und Gefühle einer Welt angehören, die wirklich existiert und an der man 
arbeiten muss, um sie zu ordnen, zu harmonisieren und zu verschönern. Von nun an muss 
man aber diese Haltung ändern. Die unsichtbare Welt ist eine Realität, eine Realität, die viel 
wichtiger ist als die sichtbare Welt. Deshalb muss man sich vor allem um sie kümmern.

Es ist sehr unangenehm zu leiden. Aber warum das Leiden noch dadurch vergrößern, dass 
man Wut, Auflehnung und Entmutigung hinzufügt und dabei schließlich den Glauben ans 
Wesentliche, an die göttliche Weisheit und Liebe, verliert? Da wir nun einmal leiden müssen, 
da wir den Schwierigkeiten und Prüfungen nicht entgehen können, ist es doch intelligenter, 
sie zu benützen, um reicher statt ärmer zu werden. Der Schmerz ist eine Realität, eine 
schreckliche Realität! Wenn ihr bestimmte Menschen befragt, die verfolgt wurden, so 
werden sie euch natürlich sagen, dass in jenem Augenblick ihr einziger Wunsch war, aus 
diesem Abgrund, in den sie sich hineingeworfen fühlten, herausgeholt zu werden. Aber 
Jahre später erkennen sie, dass jene Erfahrungen eine Bereicherung waren, dass sie 
dadurch gestärkt wurden und sie bereuen nicht, hindurchgegangen zu sein.
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Dem, was die Wissenschaft „Die Evolution der Arten“ nennt, ging notwendigerweise eine 
Involutionsbewegung voraus, denn nichts kann sich h�her, weiter entwickeln, ohne dass 
zuvor etwas herabgestiegen ist. Um wieder zum Himmel, dem Geist aufsteigen zu k�nnen,
muss man erst vom Himmel, wo alles seinen Ursprung hatte, herabgestiegen sein. Das gilt 
sowohl f�r die Materie, als auch f�r den Menschen und f�r alles, was existiert. Die 
Evolutionstheorien von Lamarck und Darwin ber�cksichtigen nur f�nfzig Prozent der 
Realit�t. Vor der Evolution der Materie gab es die Involution des Geistes. Die Evolutionisten 
haben die Dinge nur �u�erlich betrachtet, vom Gesichtspunkt der Organisation der Materie 
aus, ohne unsichtbare Kr�fte zu ber�cksichtigen, die zuvor an ihr gearbeitet haben. Die 
Evolution ist nur die H�lfte eines Manifestations-Prozesses. Wenn man sie isoliert 
betrachtet, schneidet man sie von der Wahrheit des Lebens ab, und sie hat dann keinen 
Platz in der Natur. Man kann nicht beweisen, dass Evolution m�glich ist, ohne dass ein sie 
vorher in Gang gesetzt hat und sie weiterhin unterh�lt. Und dieser Impuls kommt von oben. 
Zuallererst ist der Geist herabgestiegen, und wenn die Materie sich entwickelt, so 
deswegen, weil sie durch die Aufw�rtsbewegung des Geistes mit gerissen wird, der sie 
wieder zu ihrem Ursprung hinaufbringt.

In dem Moment, in dem ihr leidet, denkt daran, dass ihr eines Tages diese Erfahrung als 
einen Reichtum betrachten werdet. Dieser Gedanke wird euch auf zweifache Weise n�tzlich 
sein. Erstens, weil er der Realit�t entspricht (diese im Moment als leidvoll empfundene 
Erfahrung wird sich am Ende g�nstig f�r euch auswirken) und weil es immer vorzuziehen ist, 
sich diese Wahrheit zu vergegenw�rtigen. Zweitens hilft euch dieser Gedanke in dem 
Augenblick, in dem ihr ihn formuliert, von dem Abstand zu nehmen, was ihr gerade erleiden 
m�sst, denn ihr geht dazu auf Distanz, ihr erhebt euch sozusagen dar�ber, und schon 
ertragt ihr diese Pr�fung besser. Auch hier zeigt sich die Kraft der Gedanken: Sie hilft uns, 
Abstand gegen�ber dem �bel zu halten, das wir gerade erdulden m�ssen.

F�r die Einweihungslehre ist die 2 nicht 1 + 1 wie in der Arithmetik, sondern die 1, die sich in 
zwei Prinzipien, positiv und negativ, polarisiert hat, um sch�pferisch zu werden. Nur um hier 
die Begriffe �positiv und negativ� richtig zu verstehen, darf man ihnen keine moralische 
Bedeutung geben (d.h. was gut ist = positiv und was schlecht ist = negativ). Man muss sie 
interpretieren, indem man sich erinnert, dass diese Begriffe zun�chst zum Vokabular der 
Physik geh�ren. Eine Steckdose ist z.B. positiv und negativ polarisiert. Wenn man diese 
Begriffe aus dem Bereich der Naturkr�fte auf die psychische oder spirituelle Ebene 
�bertr�gt, wendet man den positiven, ausstrahlenden Charakter f�r das m�nnliche Prinzip 
an und den negativen, empfangenden Charakter f�r das weibliche Prinzip.
Alle Aspekte des Lebens werden von der Zahl 2 beherrscht, sei es in der Sch�pfung oder 
bei den Gesch�pfen. Man kann jedoch die 2 nur verstehen, wenn man das Bewusstsein f�r 
die 1 bewahrt. Es gibt eine einzige Realit�t, aber die 1 polarisiert sich und der ganze Rest ist 
ein Ergebnis dieser Polarisation. Das Wesentliche ist f�r uns, die Natur dieser zwei Pole zu 
verstehen und wie sie zusammenarbeiten. Wenn ihre Beziehungen harmonisch sind, kann 
man wirklich von Polarisation sprechen: Es geschieht dann etwas �hnliches wie 
Freundschaftsbekundungen, die sich zwei Personen aus der N�he oder von der Ferne 
zukommen lassen.

Um eine Gruppe von Personen zu schw�chen und auf sie Macht auszu�ben, gen�gt es, sie 
zu spalten. Die sch�dlichen Auswirkungen der Spaltung sind im politischen, sozialen, 
beruflichen und famili�ren Bereich wohl bekannt. Im Inneren aber sind sie noch nicht 
ausreichend untersucht worden. Ein zweifelnder Mensch �ffnet der Teilung in sich T�r und 
Tor. Das ist so, als ob er gleichzeitig in zwei unterschiedliche Richtungen marschieren 
m�chte. Er ger�t dabei nur ins Wanken. Ihr sagt, dass es nicht immer einfach ist, die 
Gewissheit zu erlangen, die euch erlaubt, Entscheidungen zu treffen. Das wei� ich, aber um 
diesem zerst�rerischen Zweifel zu entkommen, gibt es eine Methode, und die besteht darin, 
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sich auf eine höhere Ebene emporzuschwingen und sich zu sagen: Sicherlich bin ich 
unwissend, ich besitze nicht die Intuition und die nötige Klarheit, um die Realität ganz und 
gar zu erkennen, das darf mich aber weder verwirren noch lähmen. Ich setze mein 
Vertrauen in das Gute, in das Licht und ich fahre fort, aufrichtig, uneigennützig und mutig zu 
handeln. Wenn ihr in einem solchen Geisteszustand verbleiben könnt, wird es euch 
gelingen, über alle Zweifel, die euch überkommen können, zu siegen. 

Es ist wichtig, zwischen der echten Sensibilität und der krankhaften Sensibilität zu 
unterscheiden, die eigentlich mehr Empfindlichkeit oder Gefühlsduselei ist. Die echte 
Sensibilität ist eine Fähigkeit, die es uns ermöglicht, uns in große Höhen zu erheben, zu 
einer immer feiner werdenden Welt Zugang zu haben und deren Realität zu erfassen. Die 
Empfindlichkeit ist eine Bekundung der niederen Natur, die sich als das Zentrum der Welt 
betrachtet, die immer das Gefühl hat, dass man ihr nicht genügend Beachtung schenkt, sich 
frustriert und verletzt fühlt und aggressiv wird. Wenn man diesen Unterschied erkannt hat, 
versteht man, dass es eine große Arbeit an der niederen Natur zu machen gibt, um sie zu 
zügeln: Nur so kann die echte Sensibilität sich entfalten und an Kraft gewinnen.
Die Sensibilität ist nicht nur die Fähigkeit, gerührt zu sein, die Menschen, die wir lieben, die 
Schönheit der Natur oder Kunstwerke zu bestaunen. Die echte Sensibilität öffnet uns die 
Türen zur Unendlichkeit, zum Licht. Sie hilft uns, die göttliche Ordnung der Dinge zu 
verstehen und in Harmonie mit den Regionen, den Wesen und den Strömungen des 
Himmels zu schwingen.

Solange es um die materielle Existenz geht, können die Menschen vieles begreifen. Geht es 
aber um das Innenleben, die Psyche, verstehen sie nichts mehr. Schaut, sie bemühen sich 
um Bildung, machen Prüfungen, um Diplome zu erhalten, die es ihnen erlauben, auf der 
sozialen Leiter aufzusteigen. Sie wissen, dass sie dadurch mehr Ansehen, mehr Geld und 
mehr Freizeit bekommen. Aber warum verstehen sie nicht, dass es die gleichen Gesetze im 
psychischen Bereich, im spirituellen Bereich gibt? Auch da gibt es eine Ordnung, eine 
Hierarchie und wenn wir uns anstrengen, uns zu übertreffen und über uns selbst zu siegen, 
erhalten wir Diplome und Auszeichnungen, dank derer uns die höheren Geister erkennen 
und uns in ihren Kreis aufnehmen. Alles, was man in der sichtbaren Welt sieht, ist nichts 
anderes als ein Spiegel, eine Wiederholung dessen, was oben in der unsichtbaren Welt
geschieht. Die gleiche Anstrengung, die die Menschen machen, um im sozialen Leben 
weiter zu kommen, muss also der Schüler machen, der über die Realität der Dinge 
unterrichtet ist, um in der spirituellen Welt höher zu kommen. Er sollte sich sagen: »Auch ich 
will aufsteigen und mich auszeichnen. « Er studiert, macht Übungen, stärkt sich, es gelingt 
ihm, seine Schwächen zu besiegen und alle diese Erfolge sind in ihm aufgezeichnet.

Stellt euch eine Kugel vor: Ein Mensch ist drinnen und ein anderer draußen. Derjenige, der 
im Inneren steht, sieht sie natürlich konkav, und derjenige, der draußen ist, konvex. Die zwei 
diskutieren und zanken sich, sie können sich nicht einig werden.
Interpretieren wir das nun: Derjenige im Innern der Kugel ist das Herz. Es beobachtet das 
Leben von innen her, also subjektiv, das heißt durch die Emotion, das Gefühl, die 
Empfindung. Derjenige, der draußen ist, ist der Intellekt, der die Dinge von außen betrachtet, 
also objektiv, vernünftig. Und so kommt es, dass zwischen dem Herzen und dem Intellekt 
oder zwischen der Religion und der Wissenschaft die Diskussionen und Konfrontationen 
jahrhundertelang andauern. Wer hat recht? Beide, aber jeder nur zu fünfzig Prozent. 
Deswegen meldet sich nun ein dritter Beobachter, der sagt: »Die Kugel ist sowohl konkav 
als auch konvex.« Und natürlich ärgern sich die beiden anderen und glauben, dass er 
verrückt ist. In Wirklichkeit ist der dritte ein Weis er, der die ganze Wahrheit aufmerksam 
betrachtet. Dieser Weise ist die Intuition, die fähig ist, den Gedanken und das Gefühl zu 
vereinen, um die Dinge gleichzeitig von innen und von außen zu sehen. Ja, um die wahre 
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Realität der Dinge zu kennen, muss man zugleich subjektiv und objektiv sein, sich 
gleichzeitig innen und außen befinden. 

Jesus hat gesagt: »Ich bin das Licht der Welt.« Das Licht der Welt ist die Sonne. Aber 
Christus ist mehr als die Sonne. Über dem sichtbaren Licht der physischen Sonne gibt es 
ein anderes Licht, das das wahre Licht der Sonne ist, der Geist der Sonne. Von diesem Licht 
sprach Jesus, mit ihm hat Er sich identifiziert. Und so wie das materielle Licht uns erlaubt, 
die Dinge der physischen Ebene mit unseren physischen Augen zu sehen, gibt uns das 
innere Licht, das Licht Christi, einen Zugang zur Sicht auf die göttliche Welt. Wir müssen
lernen, welches dieses Licht ist, wie wir mit ihm und in ihm leben können, jeden Tag daran 
arbeiten, um daraus winzig kleine Partikel zu ziehen und sie in uns zu verdichten - bis zu 
dem Moment, in dem wir fähig sind, sie wie Lichtstrahlen auf die Dinge und die Wesen der 
unsichtbaren Welt zu projizieren, die uns dann in ihrer erhabenen Realität erscheinen.

Am Morgen wohnt ihr dem Sonnenaufgang bei, um Früchte der Hoffnung zu empfangen. Ja, 
wie oft hat euch die Sonne durch ihr Licht, ihre Wärme und ihr Leben Hoffnung als Speise 
und Trank gereicht! Schade, dass ihr diese Hoffnung oft gegen Mutlosigkeit eingetauscht 
habt. Hättet ihr die Hoffnung nicht aufgegeben, nicht so viel gezweifelt und gezögert, hättet 
ihr deutlich bessere Resultate erzielt. Warum haltet ihr euch nicht an Gedanken fest, die 
euch nähren und stärken? Wenn `ihr nicht versucht, aus der kläglichen Realität 
herauszukommen, von der ihr euch bedrängt fühlt, werdet ihr wirklich noch von ihr erstickt. 
Man muss zumindest innerlich eine Veränderung herbeiführen, indem man sich sagt: »Die 
Schwierigkeiten und das Leid werden nicht anhalten. Ich bin ein Sohn oder eine Tochter 
Gottes, und Gott hat für mich eine lichtvolle Zukunft vorherbestimmt.« Das gilt es, jeden 
Morgen beim Sonnenaufgang zu lernen.

Wenn die Menschen vom Teufel sprechen, wissen sie oft nicht genau, welcher kosmischen 
und psychischen Realität dieses Wort entspricht. Den Teufel als individuelle Wesenheit, die 
sich Gott als seinesgleichen widersetzt, gibt es nicht. Diejenigen, die behaupten, dass er 
ihnen erschienen sei, haben sich ihn nur vorgestellt. So, wie es Lichtwesen gibt, gibt es 
dunkle Wesenheiten. Die Gesamtheit der dunklen Wesen wird unter dem Begriff »Teufel« 
zusammengefasst. Der Teufel existiert nicht als eine von Gott getrennte Wesenheit, die sich 
ihm entgegenstellen könnte, sondern ist eine kollektive Kraft, die von den negativen 
Gedanken, Gefühlen und Handlungen der Menschen genährt und gestärkt wird.
Man kann auch sagen, dass der Teufel ein Teil des Menschen selbst ist, sein niedriges 
Selbst. Wie ist es entstanden? Es ist der Mensch, der im Laufe seiner Inkarnationen nicht 
aufgehört hat, es durch seine Schwächen und Laster zu nähren und sich so den Weg zum 
Himmel zu versperren. Es gibt im Menschen aber auch eine lichtvolle Wesenheit, sein 
höheres Selbst, das er durch gütige und großzügige Gedanken, Gefühle und Handlungen, 
durch Liebe und Opfer geformt hat. Wenn die Menschen sich also bemühen würden, 
Ordnung in ihr Innenleben zu bringen, so würde der Teufel verschwinden.

Solange sich der Mensch mit dem Bild dessen begnügt, wie er augenblicklich ist, wird er auf 
den niederen Stufen der Entwicklung festgehalten; denn dieses mittelmäßige, prosaische 
Bild beeinflusst und begrenzt ihn. Er muss daran arbeiten, ein schöneres, nobleres, 
lichtvolleres Bild von sich selbst zu formen, denn dieses Bild wird auf ihn einwirken: Es wird 
andere Schwingungen hervorbringen und einen anderen Schwung in ihm hervorrufen. Er 
bekommt Lust, diesem Bilde zu gleichen und kann auf diese Weise Fortschritte machen. 
Andernfalls würde er stagnieren und niemals seine eigene Wirklichkeit erkennen.
Ihr wendet ein: »Aber welche Realität? Die Realität ist doch das, was ich hier und jetzt bin!« 
Nein, diese Wirklichkeit ist nicht wahrhaft real. Die wahre Wirklichkeit, die einzige Realität, ist 
euer höheres Selbst. Der Rest, den ihr als Realität betrachtet, ist eine Illusion, eine Lüge. 
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Deshalb müsst ihr euer höheres Selbst, euer göttliches Selbst suchen, welches einzig wahr 
ist, und euch darum bemühen, euch mit ihm zu identifizieren.

Der Mensch, wie wir ihn heute kennen, ist das Ergebnis einer langen Entwicklung. Es 
brauchte Millionen von Jahren, bis sein Geist von seinem physischen Körper Besitz 
ergreifen konnte, bis er in seine Zellen hinunter steigen konnte, um sie zum Leben zu 
erwecken und bis aus ihm dieses Wesen wurde, das denken, fühlen und handeln kann. Aber 
dadurch, dass er lernte, sich immer mehr im physischen Bereich zu manifestieren, hat der 
Mensch den Kontakt mit dem Himmel verloren. Das geht so weit, dass er jetzt diese Welt 
verleugnet, an die er sich nicht einmal mehr erinnert.
Selbstverständlich war es der Plan der kosmischen Intelligenz, dass der Mensch lernen 
sollte, in der Materie zu wirken, aber dadurch hat er seine spirituelle Kraft verloren. Deshalb 
muss er jetzt wieder lernen, den Kontakt mit den Realitäten der unsichtbaren Welt 
aufzunehmen und das sich nähernde Wassermannzeitalter wird ihn in diese Richtung 
weisen. Auf der einen Seite gewinnen Technik und der materielle Fortschritt immer mehr an 
Bedeutung, aber auf der anderen Seite fühlt man ein erwachendes Interesse am 
Einweihungswissen; denn die Menschen haben das Bedürfnis, die Verbindung mit der 
göttlichen Welt wieder zu finden. Aber was muss da alles geklärt und auf den Punkt 
gebracht werden, bevor sie begreifen, was die Einweihungslehre wirklich ist!

Der Mensch hat seine Wurzeln im gesamten Universum, denn seit Millionen von Jahren hat 
er in sämtlichen Regionen des Raumes gearbeitet, um die Elemente zu sammeln, mit denen 
es ihm gelungen ist, einen physischen Körper, einen Ätherkörper, einen Astralkörper, einen 
Mentalkörper zu formen, sowie die Keime für einen Kausalkörper, einen Buddhikörper und 
einen atmischen Körper. Dank dieser verschiedenen Körper ist er in Verbindung mit allen 
Regionen des Universums, die sich auf dem Bildschirm seines Bewusstseins widerspiegeln. 
Ja, denn das Bewusstsein ist, wenn man so will, wie eine Leinwand im Kino, wo Darsteller 
sich ablösen und etwas ausdrücken, was entweder von der niederen, dunklen, egoistischen 
Natur kommt oder aber von der höheren, lichtvollen, weiten, selbstlosen Natur. Bei klarem 
Bewusstsein kann der Mensch manchmal erkennen, dass er durch seine Gedanken, seinen 
Willen und durch seine Wünsche Sümpfe aufgewühlt hat. Wenn er den Himmel berührt hat, 
so erscheint vor ihm die Herrlichkeit und er lernt etwas. Auf diese Weise wird ihm die 
Realität der Dinge bewusst. Ihm wird klar, dass es Gesetze gibt, und er beschließt, immer 
weiser, vorsichtiger und vernünftiger zu werden.

Jeder Mensch, wer er auch sei, versucht bewusst oder unbewusst, seinem Leben einen 
Sinn zu geben. Er braucht einen Grund, hier zu sein - und jeden Tag versucht er ihn bei 
allem, was sich im Familienleben, im gesellschaftlichen und beruflichen Leben bietet, zu 
finden. Aber in Wirklichkeit kann ihm kein Erfolg und kein materieller Besitz den Sinn des 
Lebens geben, denn es handelt sich eben um »Sinn« - und Sinn ist keine materielle Realität. 
Man kann ihn nur ganz weit oben finden, in den subtilen Sphären. Weiter unten findet man 
nur Formen. Natürlich kann man die Form mit einem Inhalt füllen, zum Beispiel mit einem 
Gefühl, das man hat, wenn man ein Wesen, einen Gegenstand oder eine Tätigkeit wirklich 
liebt. Aber das Gefühl ist oft vergänglich, und wenn man es verliert, empfindet man eine 
Leere, man leidet. Man muss den Sinn also jenseits des Inhalts suchen. Wenn man den 
Sinn erreicht hat, besitzt man die Fülle.

Bald wird das Wassermann-Zeitalter große Umwälzungen bringen. Diese Umwälzungen 
werden den Menschen die Realität der geistigen Welt und deren Gesetze verständlich 
machen. Aber das neue Leben, das aus diesen Umwälzungen hervorgehen wird, übertrifft 
alle Vorstellungen durch seine Schönheit, seine Pracht und seine Harmonie. Denn alle 
Geschöpfe, die heute überall in der Welt verstreut sind, aber im geheimen für die 
Verwirklichung des Reiches Gottes arbeiten, werden sich wiederfinden, um zu handeln; und 
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die Festung der Unwissenheit, des Materialismus, des Despotismus wird einstürzen. Ich 
sage euch dies, und so wie ich es euch sage, wird es sein: Nichts kann das Kommen der 
neuen Epoche, des Goldenen Zeitalters, verhindern. 

In fast allen Mythologien wird das Gebirge als Wohnsitz der Götter angesehen. Man kann 
das einerseits wie ein Symbol betrachten: Das Bild des Gipfels wird immer mit der göttlichen 
Welt in Verbindung gebracht. Aber es ist andererseits auch eine Realität: Die hohen Gipfel 
der Gebirge sind wie Antennen, durch die die Erde in Verbindung mit dem Himmel tritt - und 
das ist der Grund, warum sie, fern von der Unruhe und dem Lärm der Menschen, von sehr 
reinen und sehr mächtigen Wesenheiten bewohnt sind.
In gleicher Weise begegnen wir immer mehr der Stille, je mehr wir uns auf die hohen Gipfel 
der spirituellen Gebirge erheben, und in dieser Stille entdecken wir den Ursprung aller 
Dinge, wir verbinden uns mit dem Urgrund des Seins und treten ein in den Ozean göttlichen 
Lichts.

Ein wahrer Künstler ist derjenige, der will, dass die Schönheit und die Harmonie der 
Schöpfung sich durch ihn ausdrücken, durch ihn gespiegelt werden. Deshalb nimmt er 
seinen eigenen Körper als zu bearbeitenden Stein, als Leinwand: Seine Meißel bzw. seine 
Pinsel sind dann seine Gedanken und Gefühle.
Die Schönheit ist eine lebendige Realität, deren Quelle in der Tiefe des Menschen 
verborgen liegt, und die, wenn sie fließt, seinen ganzen Körper prägt: die Haut, den Blick, 
das Lächeln, und sogar die Stimme. Doch nur lichtvolle Gedanken und Gefühle von 
selbstloser Liebe können euch diese Schönheit verleihen. Dann aber hinterlasst ihr überall, 
wo ihr auch geht und steht, den Duft der erblühenden Blumen und der reifenden Früchte aus 
dem Garten eurer Seele.

Anstatt immer in die Erinnerung an die Fehler und Leiden der Vergangenheit vertieft zu sein, 
versucht, euch in die Zukunft zu versetzen. Denkt, dass ihr Söhne und Töchter Gottes seid, 
dazu bestimmt, eurem Himmlischen Vater immer näher zu kommen, um seine 
Eigenschaften zu manifestieren. Stellt euch diesen wunderbaren Zustand der Entfaltung, der 
Freude und der Fülle vor, und schon kostet ihr ihn, ihr lebt ihn, er wird für euch Wirklichkeit.
Wenn euch ein schwieriges Ereignis wie eine Prüfung, eine Operation oder eine Vorladung 
vor Gericht bevorsteht, seid ihr schon Tage zuvor beunruhigt und fragt euch, wie es wohl 
verlaufen wird. Und wenn ihr daran denkt, dass ihr denjenigen oder diejenige, die ihr liebt, 
treffen werdet, verspürt ihr bereits Freude. Wenn euch der Gedanke also in die nahe Zukunft 
versetzen kann, warum nicht auch in eine ferne Zukunft? Die Macht der Vorstellungskraft ist 
eine Realität, und der Schüler muss lernen, sie zu benutzen, um seine Entwicklung zu 
beschleunigen.

Solange ihr das Licht der Einweihungslehre noch nicht besitzt, könnt ihr euch natürlich 
makellos und vollkommen finden. Aber in dem Moment, wo ihr dieses Licht empfangt, seid 
ihr sofort weniger stolz, denn ihr müsst feststellen, dass ihr nicht ganz in Ordnung seid. Ihr 
erkennt, dass ihr viel Zeit verloren und viel Energie mit allen möglichen nutzlosen oder 
schädlichen Aktivitäten vergeudet habt. Manchmal seid ihr sogar derartig entsetzt, dass ihr 
am liebsten sofort in das Dunkel zurückkehren möchtet. Aber nein - man muss im Licht 
bleiben, denn das Licht ist trotz allem vorzuziehen. Es ist besser, sich schmutzig und 
hässlich zu sehen, als sich selbst gegenüber blind zu sein, denn dies ist das einzige Mittel, 
das den Wunsch erweckt, sich zu verändern. »Ja, aber man wird leiden!« Das macht nichts, 
es ist besser, ein wenig zu leiden und im Licht zu sein. Es nützt nie etwas, sich vor der 
Realität zu verstecken.
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Wenn ein Wissenschaftler Dinge erklärt, benutzt er Diagramme und Graphiken, mit deren 
Hilfe die Studenten und das Publikum seinen Überlegungen Schritt für Schritt folgen können. 
Unglücklicherweise sind diese Graphiken und Diagramme nicht in der Lage, den an 
wohlgeordnete und klare Argumente gewohnten Gelehrten daran zu hindern, in anderen 
Situationen den Kopf zu verlieren. Denn die Intellektuellen legen zwar sehr viel Methodik, 
Disziplin und Objektivität an den Tag, wenn es um ihre Arbeit geht, außerhalb dieser Arbeit 
jedoch, finden sie es ganz normal, in der Subjektivität, Unordnung und Wirrnis ihrer 
Leidenschaften zu ]eben. Wenn man die Statistiken betrachtet, wird man feststellen, dass 
sogar gerade in den intellektuellen Berufen die meisten mental Gestörten und 
Geisteskranken zu finden sind. Denn der Intellekt schützt nicht vor Ungleichgewicht, im 
Gegenteil. Das Leben besteht nicht ausschließlich darin, Beobachtungen, Messungen und 
Kalkulationen anzustellen. Menschen sind keine Maschinen. Um den Schwierigkeiten und 
Erschütterungen im Leben die Stirn zu bieten, und sich nicht von den Leidenschaften 
mitreißen und zerstören zu lassen, um die wahre Realität der Dinge zu entdecken, gibt es 
nur eine Methode: die spirituellen Fähigkeiten zu entwickeln.

Es gibt mehrere Arten des Schauens, die man, je nach der Ebene zu der sie gehören, 
unterschiedlich benennt. Auf höchster Ebene tritt das Schauen des Geistes in Erscheinung, 
das man Erkenntnis nennt. Dieses Schauen hat allerdings keine physische, materielle 
Stütze und der Mensch ist sich oft nicht einmal bewusst, dass er etwas sieht. Doch er sieht 
wirklich! Wenn er plötzlich die Offenbarung einer höheren Realität in Form einer Idee 
empfängt, so ist es ihm gelungen, einige Strahlen seiner selbst so hoch hinauf zu 
projizieren, dass sie ihn Gesetze, Entsprechungen und eine Struktur im Universum sehen 
lassen. Es ist das Licht des Geistes, welches die Wirklichkeit erhellt und uns erlaubt, ihre 
höchsten Aspekte zu begreifen.

Die Intuition ist die wahre Intelligenz, da sie eine zusammenfassende Sicht der Wirklichkeit 
hat. Sie braucht keine Nachforschungen und Berechnungen, sondern versteht 
augenblicklich: Sie durchdringt alles mit einem Blick, die objektive und die subjektive Welt, 
außen und innen, und sie teilt euch ihre Entdeckungen mit. Die Intuition ist gleichzeitig ein
Empfinden und ein Verstehen: Man spürt die Dinge und zugleich versteht man sie. Sie ist 
eine höhere Intelligenz, die als wichtigstes und unabdingbares Element das Leben enthält. 
Dort, wo alle anderen noch zögern und zweifeln, versteht der, der diese Intelligenz besitzt 
und an sie glaubt, sofort. Und wer dank seiner Intuition beginnt, die Realität so zu 
entdecken, wie sie ist, mit ihren zwei Aspekten, dem objektiven und dem subjektiven, dem 
äußerlichen und dem innerlichen, stellt erstaunt fest, wie einfach alles ist.

In einem Abschnitt des Buches Zohar wird Gott mit einem sehr schönen, edlen Haupt 
beschrieben, mit einem Bart und mit langen weißen Haaren. Dieses weiße Haupt spiegelt 
sich in einer Wasserfläche, und sein Spiegelbild erscheint wie ein schwarzer, Grimassen 
schneidender Kopf. Was lehrt uns dieses Bild? Dass das, was wir das Böse, den Teufel 
nennen, nichts anderes ist als das umgekehrte Abbild Gottes, der Schatten Gottes in der 
Materie. Aus diesem Grund irren sich manche Religionen, die den Teufel als Widersacher 
Gottes darstellen, gegen den er ständig kämpfen muss. Gott kämpft nicht gegen den Teufel. 
Das würde bedeuten, dass er gegen sich selbst kämpft.
Haltet euch das Bild des weißen Hauptes vor Augen, wohl wissend, dass sein dunkles 
Abbild nicht wirklich ein Feind sein kann, weil es nicht Realität ist, sondern Illusion, ein 
Schatten, der dank des Lichtes existiert und der die Wirklichkeit des Lichtes verdeutlicht. 
Wie kann man nun dem Bereich der Abbilder und der Illusionen entkommen? Indem man 
sich durch die Gedanken bis zum weißen Haupt Gottes erhebt. Sobald man die Wirklichkeit 
dieses einzigen Prinzips akzeptiert, bleibt keinerlei Widerspruch übrig.
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EEnnzzyykkllooppääddiiee ddeess EEiinnwweeiihhuunnggsswwiisssseennss
BBuucchh 7744:: IIsstt EEiiffeerrssuucchhtt eettwwaass ppoossiittiivveess??

Es ist niemals leicht, sich von seinen negativen Zuständen zu befreien. Nehmen wir an, ihr 
werdet von Feindseligkeit, Eifersucht, Neid oder Rachsucht erfasst und was ihr auch 
versucht, um sie zu vertreiben, es gelingt euch nicht. Also, was tun? Beginnt all diese Kräfte 
und schlechten Wesenheiten in aller Ruhe zu betrachten, ihre Äußerungen und Tricks zu 
beobachten. Schon indem ihr sie beobachtet, erhebt ihr euch über sie. Und dann passiert 
Folgendes: Weil sie die Anwesenheit eines beobachtenden, analysierenden Blickes fühlen, 
sind sie gehemmt. Sie lieben es nicht, entlarvt zu werden. Wenn ihr euch in diesem Moment 
mit dem Himmel verbindet, ist es so, als würdet ihr einige Lichtstrahlen auf sie werfen. Sie 
beginnen sich zu zerstreuen, das Licht schlägt sie in die Flucht. Natürlich können sie 
wiederkommen, und es ist sogar sicher, dass sie wiederkommen. Aber beobachtet sie von 
neuem und schleudert gebündeltes Licht auf sie, bis ihr euch endgültig von ihnen lösen 
könnt, weil es euch gelungen ist, immer über ihnen zu bleiben.

Jesus sagte, dass die linke Hand nicht wissen darf, was die rechte Hand tut. Die linke und 
die rechte Hand sind hier Symbole für unsere niedere und unsere höhere Natur. Jesus 
wollte sagen, dass, wenn unsere höhere Natur sich anschickt, ihre guten Projekte zu 
verwirklichen, die niedere Natur davon nichts erfahren soll, weil sie sonst alles daran setzt, 
uns am Weitermachen zu hindern. In dem Augenblick, in dem man handeln möchte, wird 
man sich unzufrieden und entmutigt fühlen oder eine kleinere, innere Stimme wird uns 
einflüstern, dass man sich nicht zu beeilen braucht, dass man noch viel Zeit hat, und so wird 
man nichts tun.
Aber es kann auch anders ausgelegt werden. Ihr tut zum Beispiel das Gute (das ist die 
rechte Hand) und eure linke Hand (eure Eitelkeit) darf nichts davon wissen, um nicht die 
Möglichkeit zu haben sich zu manifestieren. Oder mit der linken Hand können auch andere 
Personen gemeint sein, die sich dem Guten widersetzen würden, das ihr gerade tun wollt. 
Wenn man das Gute tut, und das Böse auf dem laufenden ist, gibt es immer Komplikationen, 
Eifersucht, Intrigen und falsche Interpretationen. Damit man frei ist, das Gute zu tun, darf 
man nicht davon sprechen. 

Die meisten Menschen, die ein unbewusstes Leben ohne Licht und Liebe führen, verbringen 
ihre Zeit damit, um sich herum derart unsaubere, verschmutzte Gedanken und Gefühle zu 
verbreiten, dass die Atmosphäre der Erde einem Sumpf gleicht, in dem es von allem 
möglichen Getier wimmelt. Eine Stadt ist nichts anderes als ein Sumpf, in den die Menschen 
ihre Krankheiten, ihren Hass, ihre Sinnlichkeit, ihr Boshaftigkeit, ihre Eifersucht und ihre 
Habgier schleudern. Natürlich seht ihr das nicht, aber wenn ihr ein wenig hellsichtig wärt, 
könntet ihr grässliche, dunkle, klebrige Formen sehen, die aus den Menschen heraustreten 
und sich in den Schichten der Atmosphäre ansammeln. Die Menschen, die sich der 
Wirklichkeit der Dinge bewusst sind, müssen Vorkehrungen treffen, um weniger Schutz zu 
produzieren und weniger Schaden anzurichten. Sie sollten sich entschließen, daran zu 
arbeiten, den Raum mit reinen, lichtvollen, wohltätigen Gedanken zu füllen, die ein Segen für 
die Menschheit sein werden.

Im Universum ist keine Manifestation möglich ohne die Verbrennung einer Materie, die 
Energie liefert. Auch wir können nur leben, das heißt handeln, fühlen, denken..., wenn sich 
in uns ein Brennstoff aufbraucht, der diesen Vorgang unterhält.
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Um das Leben aufrechtzuerhalten, braucht man immer was zum Verbrennen. Aber was soll 
verbrannt werden? Das ist die Frage. Anstatt eure kostbarste Quintessenz zu verbrennen, 
indem ihr euch Instinkten und Leidenschaften hingebt, lernt, eure Instinkte und 
Leidenschaften zu verbrennen, indem ihr ihnen entsagt. Ja, man muss Eifersucht, Wut und 
Sinnlichkeit in Feuer werfen, damit sie – genau wie diese schwarzen und krummen Zweige –
die Glut anfachen, ein Licht, eine Flamme und eine gro�artige Hitze erzeugen. Darin liegt 
das Geheimnis: wie man alle diese Unreinheiten verbrennen kann, um Feuer, himmlisches 
Feuer zu entfachen.

Diese Regung, die Mann und Frau gegenseitig anzieht und die man Liebe nennt, kann ihre 
wirkliche Befriedigung nicht auf der physischen Ebene finden. Denn nicht der physische 
K�rper hat den Drang zu lieben, sondern das Herz, und dar�ber hinaus noch die Seele und 
der Geist. Wenn man beim physischen K�rper verweilt, kann man nur einige Empfindungen, 
einige angenehme Gef�hle haben, die sich aber bald in Eifersucht, Streitereien und Hass 
verwandeln werden. In der Liebe – wie in vielen anderen Bereichen – darf der K�rper nur als 
Instrument betrachtet werden und nicht das Ziel sein. Diejenigen, die nicht die Anstrengung 
unternehmen, jenseits des physischen K�rpers zu suchen, werden unbefriedigt bleiben; und 
wenn sie verheiratet sind, wird ihr Leben zur H�lle werden, weil sie schlie�lich nur noch die 
schlechten Seiten des anderen sehen. Jene aber, die daran gearbeitet haben, aus ihrer 
Liebe einen Austausch im Bereich der Seele und des Geistes werden zu lassen, werden 
jeden Tag neues Gl�ck kosten. Und selbst wenn sie alt geworden sind, werden sie nicht 
aufh�ren, sich neu zu entdecken, sich zu erfreuen und sich wunderbar zu finden. Denn sie 
liebten nicht die H�lle, das Gef��, den K�rper, sondern seinen Inhalt, das spirituelle Prinzip, 
das aus der einen, unersch�pflichen Quelle hervorgegangen ist.

Wie viele Leute beklagen sich, dass die menschliche Natur so s�ndhaft sei und in sich die 
Keime des B�sen trage. Man soll sich aber nicht beschweren, sondern ausschlie�lich 
arbeiten. Ob Eitelkeit, Hochmut, Wut, Eifersucht oder Sinnlichkeit, alle Fehler m�ssen zum 
Arbeiten gebracht werden. Das ist die einzig richtige Sichtweise, die einzige gute L�sung. 
Nur die Arbeit z�hlt, k�mmert euch nicht um den Rest. Eure Qualit�ten und Fehler sind 
zweitrangig. Habt ihr einmal herausgefunden, was die beste Arbeit ist, und habt ihr euch 
entschlossen, euch ihr ernsthaft zu widmen, werden die einen wie die anderen eure besten 
Diener. Nehmen wir ein sehr einfaches Beispiel. Ihr wollt ein Gewicht anheben. Alle 
Energien, die als Kraft in eurem physischen K�rper stecken, sind da, um euch zur Hand zu 
gehen: Die Muskeln, das Herz, die Lungen und selbst das Gehirn nehmen an diesem Tun 
teil. Habt ihr aber nicht den Wunsch, auch nur irgendetwas zu tun, sind all eure Organe 
kraftlos. Die Arbeit setzt alle eure Potentiale frei. So kann ein Krimineller durch Arbeit 
letztendlich die tugendhaftesten Menschen an Gro�z�gigkeit, Geduld und G�te �bertreffen. 
Dagegen tun jene, die f�r die Besten gehalten werden, nichts Gro�artiges, denn sie denken 
nicht an die Arbeit.

Die uneigenn�tzige Liebe erwartet nichts von den anderen, �ngstigt sich nicht, klammert 
sich nicht an sie und beunruhigt sie nicht. Sie ist eine sprudelnde Quelle, die ohne Unterlass 
gibt, ohne sich darum zu k�mmern, wer von ihrem Wasser sch�pft. Es gef�llt ihr, die 
Nahrung zuzubereiten und sie zu verteilen, ohne etwas zu verlangen. Die eigenn�tzige 
Liebe hingegen wirkt auf die Menschen wie ein Zwang, der das Aufbl�hen verhindert-, sie 
bringt Ungeduld, Entt�uschung, Zorn, Hass, Eifersucht, Angst... Die uneigenn�tzige Liebe 
vermeidet Diskussionen, Zweifel und Misstrauen; sie bringt Freude, Sch�nheit, Hoffnung... 
Sie ist ein neues Leben, das sich seinen Weg bahnt und die Menschen immer freier, st�rker 
und gl�cklicher macht. Ihr Weg ist der Weg der Auferstehung.

Ihr habt einige Siege �ber die Faulheit, den Zorn, die Eifersucht, die Sinnlichkeit usw. 
errungen. Wenn ihr euch sagt: "Oh, ich habe den Versuchungen widerstanden, wie stark ich 
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doch bin!", dann müsst ihr wissen, dass euch eure niedere Natur in genau diesem Moment 
Fallen vorbereitet, die von einer solchen Feinheit sind, dass ihr in sie hineinfallen werdet, 
daran gibt es keinen Zweifel. Ihr kennt noch nicht alle Tricks der niederen Natur. Wenn ihr 
von euch selbst am überzeugtesten seid, gewinnt sie wieder die Oberhand und es gelingt ihr 
am besten, euch zu überrumpeln. Ihr müsst bescheiden bleiben und dürft euch nichts 
vormachen nur, weil ihr einige kleine Ergebnisse erzielt habt. Ein wahrer Schüler ist sich 
bewusst, dass ihn das Gefühl, einen Sieg errungen zu haben, allen möglichen Gefahren 
aussetzt und er sagt sich: "Wer weiß, was mich jetzt erwartet? Ich darf mich nicht brüsten, 
es ist zu früh!" Und er bleibt nicht nur wachsam, sondern er fleht den Herrn an, ihm seine 
Hilfe zu senden.

Die meisten Menschen sind in ihrer Liebe so begrenzt, dass in dem Moment, wo ein Mann 
und eine Frau sich begegnen, sie alles um sich herum vergessen, nichts existiert mehr für 
sie. Sie sind noch nicht daran gewöhnt, die Liebe auf eine umfassendere Weise zu 
verstehen, sie schwächen und verstümmeln sie. Das ist nicht mehr die göttliche Liebe, die 
unaufhörlich sprudelt und alle Geschöpfe tränkt. Die wahre Liebe umfaßt alle Geschöpfe, 
ohne sich zu begrenzen, ohne bei einem einzelnen Wurzeln zu schlagen. Darum sollten in 
Zukunft alle Männer und Frauen in einer umfassenderen Auffassung unterrichtet werden, 
damit sie weniger zu Besitzdenken und Eifersucht neigen. Der Ehemann sollte sich freuen, 
seine Frau die ganze Welt lieben zu sehen und auch die Frau sollte glücklich sein, dass ihr 
Mann ein so weites Herz hat. Wenn zwei wahrhaft entwickelte Menschen heiraten, haben 
sie sich bereits vorher gegenseitig diese Freiheit gelassen; jeder erfreut sich daran, alle 
Geschöpfe in größter Reinheit lieben zu können. Die Frau versteht ihren Ehemann und der 
Mann versteht seine Ehefrau, und alle beiden erheben sich, streben gemeinsam dem 
Himmel entgegen, denn sie leben das wahre, unbegrenzte Leben.

Zum einen oder anderen Zeitpunkt eures Lebens werdet ihr Opfer von Ungerechtigkeiten, 
von unbegründeten Anschuldigungen, von falschen Urteilen bestimmter Leute, die euch 
schaden oder euch ausschließen wollen. Ihr solltet dies wissen und euch auf den Umgang 
mit solchen Situationen vorbereiten, damit ihr zu gegebener Zeit nicht vom Kummer, von der 
Aufregung oder dem Bedürfnis nach Rache überwältigt werdet. Die einzig richtige Haltung in 
solchen Momenten ist, mit der Arbeit an sich selbst fortzufahren. Sagt euch, dass alles, was 
von der göttlichen Welt inspiriert ist, übrig bleiben und eines Tages in all seinem Glanz 
leuchten wird, während die Machenschaften, Intrigen und Verschwörungen, selbst wenn sie 
einige Zeit Erfolg haben, früher oder später zum Scheitern verurteilt sind. Lasst also die 
ungerechten und böswilligen Leute ruhig in ihrem eigenen Sumpf versinken, wenn sie das 
wollen. Sie werden verarmen und sich schwächen, weil sie nicht wissen, wie schrecklich die 
Gesetze für diejenigen sind, die sich zu Dienern der Eifersucht, der Lügen und des Hasses 
gemacht haben. Die Macht des Himmels ist unendlich: Er arbeitet auf unbemerkte Weise 
und unablässig. Alles wendet sich schließlich zum Guten für diejenigen, die in ihr Leben ein 
hohes Ideal der Schönheit und der Liebe, für die Ankunft des Reiches Gottes und die 
Brüderlichkeit in der Welt gesetzt haben.

Für das psychische Gleichgewicht ist es gefährlich, wenn man lange Zeit unter dem Einfluss 
negativer Gedanken, Gefühle und Emotionen steht. Sicher, das Leben hält nicht nur gute 
Überraschungen bereit und von Zeit zu Zeit kann es niemand verhindern, Enttäuschungen, 
Kummer und Ärger zu erleben. Aber wenn das passiert, solltet ihr alles versuchen, um 
schnell aus diesem Zustand herauszukommen, sonst werdet ihr davon am Ende noch völlig 
gefangen und überwältigt. Nutzt die Zeitspanne, in der es noch leicht ist, sich zu befreien. 
Aber indem ihr stehen bleibt und dagegen ankämpft, befreit ihr euch nicht, denn ihr seid 
diesem Kampf nicht gewachsen. In der Dunkelheit zu kämpfen hat noch nie das Licht zum 
Scheinen gebracht. Man muss herausgehen. Damit also die Unzufriedenheit, die Eifersucht, 
der Groll und die Wut nicht am Ende die Oberhand gewinnen und euch zerstören, versucht 
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sofort Gedanken und Gef�hle herbeizurufen, die euch ins Licht, in Liebe und Frieden 
versetzen. So werdet ihr gerettet.

Ihr kennt gewiss diese Geschichte aus dem Alten Testament, in der Esau, vom Hunger 
geplagt, f�r einen Teller Linsen sein Erstgeborenenrecht an seinen Bruder Jakob abtrat. Es 
handelt sich nat�rlich um eine symbolische Geschichte, die man interpretieren muss.
Esau repr�sentiert den Menschen, der bereit ist, das, was ihn in den Augen seines 
Himmlischen Vaters sehr wertvoll macht, im Tausch f�r verg�ngliche Vergn�gungen zu 
opfern. Denn der Hunger ist ein Synonym f�r jeglichen Appetit, f�r jede Begehrlichkeit. Wie 
viele andere Arten von �Hunger�, die kein physischer Hunger sind, lechzen nach S�ttigung 
und lassen die Menschen ihr Geburtsrecht verlieren, das hei�t, ihre W�rde als S�hne 
Gottes! Jedes Mal wenn ein Mensch einem Instinkt nachgibt – nicht nur der Gaumenlust, 
sondern auch der Sinnlichkeit, der Wut, der Eifersucht, dem Ehrgeiz oder dem Hass –, 
verkauft er sein Erstgeborenenrecht, seine innere K�nigsw�rde, f�r einen Teller Linsen. Er 
wird �rmer, er unterwirft sich, wird Sklave! Im Tausch f�r eine Sache, die es gar nicht lohnt, 
gibt er ein �u�erst wertvolles inneres Gut auf: das g�ttliche Leben. 

Anl�sslich einer Zusammenkunft in Bulgarien stellte der Meister Beinsa Douno die Frage: 
�Was ist eurer Meinung nach der Unterschied zwischen der alten und der neuen Lehre?� 
Da niemand die richtige Antwort gab, sagte der Meister: �Die alte Lehre lehrt uns, wie wir 
nehmen und die neue Lehre lehrt uns, wie wir geben.� Das war kurz und deutlich, obschon 
es nat�rlich vieler zus�tzlicher Erkl�rungen bedarf, um die Bedeutung des Nehmens und 
Gebens in den verschiedenen Lebensbereichen zu verstehen. Egoismus, Wut, J�hzorn, 
Eifersucht, Grobheit und Mangel an Bewusstsein sind Schw�chen, die im Wort �nehmen� 
enthalten sind. G�te, Gro�z�gigkeit, Nachsicht und Selbst�berwindung – das alles sind 
Tugenden, die im Wort �geben� enthalten sind. Alles, was man tut, kann Anlass sein, etwas 
zu geben, d.h. sich verst�ndnisvoller und selbstloser in seinen Beziehungen zu den anderen 
zu zeigen und sich mehr darum zu bem�hen, zu lieben als geliebt zu werden.
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EEnnzzyykkllooppääddiiee ddeess EEiinnwweeiihhuunnggsswwiisssseennss
BBuucchh 7755:: WWaass bbeeddeeuutteenn ZZwweeiiffeell°°??

Der Zweifel ist wie ein Wurm oder wie ein schädliches Insekt, das nagt und zerstört. Ja das 
stimmt, aber unter welchen Umständen? Nur wenn man ihn in jene Bereiche eindringen 
lässt, wo er nicht hingehört, in die höheren Bereiche des Bewusstseins nämlich, dort wo 
Licht und Liebe herrschen sollen. Hingegen gibt es Gebiete, wo die Menschen besser 
beraten wären, wenn sie ein bisschen zweifelten. Schaut: Sie glauben, dass ein bestimmter 
Mann oder eine bestimmte Frau, die sie kaum kennen gelernt haben, ihnen das Glück 
bringen wird, sie glauben an die Allmacht des Geldes, sie glauben an ihren guten Stern und 
sie glauben vor allem, dass sie mit den Berechnungen ihres begrenzten Verstandes Erfolge 
erzielen werden. Nun, hier wäre es für sie günstiger zu zweifeln.

Der Zweifel hemmt die Bewegung, er lähmt. Beobachtet, was ihr empfindet, wenn ihr zum 
Beispiel anfangt, an der Treue eines Freundes zu zweifeln. Ihr wisst nicht mehr, wie ihr 
seine Gesten und Worte zu deuten habt, alles an ihm beginnt euch verdächtig zu 
erscheinen, es ist, als würde etwas in eurem Kopf und in eurem Herzen kaputtgehen. Ihr 
wendet ein, dass der Zweifel manchmal gerechtfertigt ist, weil die Freunde sich nicht immer 
als treu erweisen. Ja, selbstverständlich, aber ich habe dieses Beispiel deshalb gewählt, weil 
ihr sicher alle schon diese Erfahrung gemacht habt und weil sie euch helfen kann zu 
verstehen, was in dem Moment geschieht, wo ihr Zweifel in euch eindringen lasst. Zweifel in 
Bezug auf das, was wesentlich für euch sein muss, nämlich die Grundlagen eures Lebens, 
seinen Sinn und die eingeschlagene Richtung. Auch hier geht nach und nach alles kaputt.

Wer sich seiner selbst zu sicher ist, provoziert die anderen. Er macht sich Feinde und muss 
seine Zeit mit Auseinandersetzungen und Abrechnungen verbringen. Es ist besser, wenn er 
sich ein wenig selbst in Frage stellt und sich sagt: »Ich bin gar nicht so weise, so gütig und 
so stark, also werde ich mein Vertrauen in den setzen, der allwissend, allliebend und 
allmächtig ist.« Dank dieses Zweifels sich selbst gegenüber und seines Glaubens an Gott 
erlaubt er dem Herrn in ihn einzutreten, sich durch ihn zu manifestieren und wird so, überall 
wo er hingeht zu einem Element des Friedens und der Harmonie.
Weil ihr vor Ihm demütig seid, wird der Herr sich durch euch manifestieren und ihr werdet die 
wahre Macht, die spirituelle Macht erhalten. Euer Heil liegt in dem Bewusstsein, dass ihr 
durch euch selbst wenig seid und dass eure Größe nur von Gott kommt. Ihr könnt »an euch 
glauben«, aber unter der Bedingung, dass ihr durch »euch« hindurch an Gott glaubt, denn 
Er ist der Einzige, der es verdient, dass man an Ihn glaubt.

Manchmal, weil sie verzweifelt sind oder weil es ihnen herausrutscht, werfen euch die 
Menschen eures Umfeldes gewisse Fehler vor. Aber im Allgemeinen wagen es die Leute 
nicht, euch die Wahrheit über euch selbst zu sagen. Warum? Weil sie fürchten eure Dienste 
zu verlieren oder euch zu ihrem Feind zu machen. Hinter dieser liebenswerten und 
taktvollen Haltung steckt also ein Eigennutz. Und auf diese Weise behaltet ihr eure Fehler, 
die mit der Zeit nur schlimmer werden.
Ein wahrhafter spiritueller Meister verhält sich anders. Er hat keinen Eigennutz, er hat keine 
Angst, er hat nichts zu verlieren. Er hat schon alles gewonnen, weil er die Wahrheit kennt. 
Also zeigt er euch eure Unvollkommenheiten, und vor allem das, was euch schadet, was 
euch in den niederen Regionen zurückhält. Alles, was euch krank und unglücklich macht, 
wagt er euch zu sagen. Warum? Weil er in Wirklichkeit euer bester Freund ist und weil er 
euch die Mittel geben will, um eure Lücken zu schließen."
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Wie viele Menschen sind zu mir gekommen, um sich zu beklagen, indem sie sagten: 
»Warum bin ich nur in diesem Zustand? Warum komme ich da nicht heraus?« Und bei 
einigen ist es mir passiert, dass ich antwortete: »Das ist ganz einfach. Die Ursache ist ihr zu 
großer Glaube.« Und da sie mich mit Erstaunen anschauten, erklärte ich ihnen: »Sie 
glauben zu sehr an ihre Intelligenz, an ihre Art zu denken, an ihre Berechnungen, und das 
bringt sie zu Fall.« Oh ja, wenn die Menschen ein wenig mehr an sich selbst zweifeln 
würden, würden sie sicher ein besseres Unterscheidungsvermögen an den Tag legen und 
sie würden sich nicht in unmögliche Situationen bringen. Um Erfolg zu haben, muss man 
selbstsicher sein, aber manchmal ist es auch gut zu zweifeln. 

Es gibt Kinder, die ihre Eltern nie gekannt haben, sie wissen nicht einmal, wer sie sind, aber 
sie zweifeln nie daran, dass sie Eltern gehabt haben und einige verbringen ihr ganzes Leben 
mit der Suche nach den geringsten Anhaltspunkten ihrer Existenz. In Wirklichkeit sind diese 
Eltern in ihnen, in allem, was sie ihnen als physische oder psychische Eigenschaften 
hinterlassen haben. Also, ob sie hier sind oder nicht, das Wesentliche ist im Inneren. Die 
Kinder tragen ihre Eltern immer mit sich, in sich. Die Biologen, die Psychologen studieren an 
den Kindern die Anwendungen der Vererbungsgesetze. Das ist sehr gut aber unzureichend: 
Wer wird nun unser göttliches Erbe studieren, all diese göttlichen Keime, die wir von 
unserem himmlischen Vater und unserer himmlischen Mutter empfangen haben und die wir 
wachsen lassen müssen, bis wir wie sie geworden sind?

Wie die Natur ist auch der Mensch eine Schöpfung Gottes. Wie absurd von den Geschöpfen 
nicht anzuerkennen, dass sie einen Schöpfer haben! Wie kann man sich nur weigern, eine 
so offensichtliche und einfache Tatsache anzuerkennen, nämlich dass Schöpfung und 
Geschöpfe notwendigerweise einen Schöpfer haben? Wenn ein Verbrechen begangen 
worden ist, fragt man sich doch auch, wer der Verursacher war. Meistens ist er schon weit 
weg, er ist nicht in der Nähe seines »Werkes« geblieben und dennoch bezweifelt niemand, 
dass dieses Verbrechen einen Urheber hat! Ebenso wenig sagt man bei einem Gemälde, 
das man keinem Maler zuordnen kann, weil es keine Unterschrift trägt, das Bild habe keinen 
Maler, man sagt nur, es sei von einem »anonymen« Maler. Auch wenn man nicht weiß, wer 
der Urheber ist, würde man niemals auf die Idee kommen, seine Existenz anzuzweifeln. 
Warum behaupten also nun einige bei der Schöpfung, diesem grandiosen, erhabenen Werk, 
es hätte keinen Urheber und wäre ein Produkt des Zufalls? Wenn sie wollen sollten sie eher 
sagen, dass es ein anonymer Schöpfer sei (es haben sich ja bereits genügend Geschöpfe 
darum gekümmert Ihm einen Namen zu geben!), aber diesen Urheber zu leugnen ist die 
größte Verirrung.

Das Leiden oder die Freude, die der Mensch spürt, sind vielleicht das Einzige, woran er 
nicht zweifelt. Was er sieht, was er hört oder auch was er berührt, kann er bezweifeln; aber 
die Empfindungen, die er hat, kann er niemals bezweifeln. Durch die Empfindung befindet er 
sich im Herzen der Dinge, er kostet sie, er lebt sie. Wie viele Menschen gibt es, die beim 
Anblick aller möglichen Dinge nichts empfinden. Sie sehen einen Sonnenaufgang, eines der 
wunderbarsten Naturschauspiele, und sie empfinden nichts! Was bringt es ihnen daher, ihn 
anzuschauen? Was bringt es euch, den offenen Himmel vor euch zu sehen, wenn ihr bei 
dieser Herrlichkeit nichts empfindet? Wenn ihr den Himmel jedoch fühlt, dann ist es so als 
wäre er in euch und ihr braucht ihn nicht einmal mehr zu sehen.
Man muss verstehen: Alles was wir sehen, berühren und glauben bei uns zu haben, befindet 
sich bereits weit weg von uns. Nur das was wir empfinden ist uns nahe. Darum liegt die 
wahre Hellsichtigkeit in einer tiefen inneren Empfindung und nicht in der Vision von etwas, 
das außerhalb von uns ist.
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Jeden Tag seid ihr den Ausdrucksformen eurer niederen Natur ausgesetzt. Sie ist ein Teil 
von euch, sie pr�sentiert euch ihre Argumente. Bem�ht euch aber, euch nicht von ihr 
�berzeugen zu lassen, ihr nicht Recht zu geben. Haltet ihr, wenn ihr wollt, zugute, dass sie 
eine "unvern�nftige Vernunft" ist, indem ihr euch sagt: "Gut, sie ist, wie sie ist, aus Gr�nden, 
die zweifellos in der Vergangenheit in einem bestimmten Stadium der Evolution g�ltig waren, 
als der Mensch, wie das Tier, seinen Instinkten gehorchen musste. Aber heute, in einem 
fortgeschritteneren Stadium der Evolution, hat die kosmische Intelligenz andere Pl�ne f�r 
mich." Und h�tet euch auch vor denen, die sich von ihrer niederen Natur lenken lassen. Ihr 
k�nnt sie entschuldigen, indem ihr den Grund f�r ihr Verhalten versteht, aber lasst euch 
nicht von ihnen beeinflussen. Sie verstehen, sie entschuldigen, ihnen vergeben, das ist 
etwas anderes, das ist erlaubt, ja sogar w�nschenswert. Ihr aber folgt eurer h�heren Natur, 
dann werdet ihr immer auf dem richtigen Weg sein, und ihr werdet auch andere dorthin 
mitziehen k�nnen.

In seinem ersten Brief an die Korinther schreibt der heilige Paulus: >>Nun aber bleiben 
Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei.<< Der Glaube, die Hoffnung und die Liebe gelten als 
>Kardinaltugenden<, weil sie Gott zum Gegenstand haben. Wenn ihr aber die Leute befragt, 
werden euch die meisten antworten, da� dies nicht viel in ihnen wachrufe.
In Wirklichkeit glauben, hoffen und lieben alle Menschen, wer sie auch seien, wie ihr 
Entwicklungsgrad oder ihre Bildung auch sei. Wenn ihnen ihr Glaube, ihre Hoffnung und ihre 
Liebe jedoch so viele Entt�uschungen bringen, dann weil sie nicht wissen an wen, noch an 
was, sie sich richten sollen. Und zweifelsohne wissen sie auch nicht, was es bedeutet, an 
Gott zu glauben, auf Ihn zu hoffen und Ihn zu lieben. Dabei sind der Glaube, die Hoffnung 
und die Liebe die einzigen Kr�fte, die uns im Leben unterst�tzen. Der Glaube an Gott 
entrei�t uns den Illusionen. Auf ihn zu hoffen, bewahrt uns vor den �ngsten des materiellen 
Lebens. Ihn zu lieben, erm�glicht uns schlie�lich, den Gipfel zu erreichen und dort in 
Sicherheit vor einem Absturz zu bleiben.

Wenn Jesus gesagt hat: ‘Bittet, so wird euch gegeben’, dann deshalb, weil dieser Akt des 
Bittens, des W�nschens, des immer wieder auf etwas Bestehens, also des Betens, die 
Macht besitzt, gewisse Ver�nderungen, zumindest in unserem Bewu�tsein zu bewirken. Wir 
k�nnen vielleicht nicht die �u�eren Umst�nde �ndern, aber angesichts dieser Umst�nde 
k�nnen wir unsere innere Haltung �ndern, unsere Art zu sehen und zu empfinden, um nicht 
mehr so bedr�ckt und niedergeschmettert zu sein. Unsere gr��ten F�higkeiten befinden 
sich nicht auf der physischen, sondern auf der psychischen Ebene. Wie viele Menschen, die 
wahrhaft Grund hatten, zu leiden und verzweifelt zu sein, konnten durch das Gebet Frieden, 
Licht und Freiheit finden! All diejenigen, die ihre Bewu�tseinszust�nde umwandeln wollen, 
sollen wissen, da� sie dies k�nnen, dank der F�higkeit zu beten, die Gott jedem Gesch�pf 
mitgegeben hat.

Weil sie immerzu auf sich selbst zentriert sind, fehlt es den Menschen zu sehr an 
psychologischem Feingef�hl. Durch den Schleier ihrer egoistischen, pers�nlichen 
Besch�ftigungen sind sie wie blind. Sie selbst verhindern damit, das wahrzunehmen, was im 
Kopf oder im Herzen der anderen vor sich geht. Selbst wenn sie einige Menschen lieben, 
k�nnen sie sie aufgrund dieses Schleiers nicht wirklich sehen. Deswegen sind sie auch 
manchmal erstaunt �ber Ver�nderungen, die sie pl�tzlich bei ihrer Frau bzw. ihrem Mann 
oder ihren Freunden feststellen. Es mu� so weit kommen, da� die Menschen sie verlassen 
oder eine verzweifelte Tat begehen, bis sie endlch verstehen. Bis dahin haben sie nichts 
gef�hlt, nichts gesehen. Nur wer seine eigenen Interessen vergessen kann, lernt wirklich die 
anderen kennen und verstehen.
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Ein Gärtner hat verschiedene Samen, die er aussät. Ohne jeden Zweifel kann er sagen, daß 
hier Salat, dort Radieschen usw. wachsen werden. Alle seine Aussagen lassen sich 
überprüfen, da sie auf Beobachtung und auf Erfahrung beruhen. Doch in ihrem Irrglauben 
sind viele Leute wie Gärtner, die auf ihre Ernte warten, obwohl sie nichts gesät haben oder 
wie jemand, der Karotten sät, in der Annahme, daß dort Lauch wachsen wird. Sie warten auf 
Unmögliches, weil sie weder Wissen noch Erfahrung haben. Man sollte sich keine Illusionen 
machen: Man kann nur ernten, was man auch gesät hat. Wenn man statt des Erfolges, den 
man erwartete, Mißerfolg erntet, so deshalb, weil man nichts oder nicht die richtigen 
Samenkörner gesät hat. Das kann man in allen Bereichen überprüfen, auch im spirituellen 
Leben. Warum glaubt ihr, hat Jesus so oft das Bild des Sämannes verwendet?

Was gibt es Mächtigeres in der Welt, als die Begegnung der beiden Prinzipien männlich und 
weiblich? Welche Frau könnte wohl sagen, sie sei niemals durch das Gesicht eines Mannes, 
und welcher Mann, er sei niemals durch das Gesicht einer Frau aus der Fassung geraten? 
Die Sache ist klar, weder die Männer, noch die Frauen können daran zweifeln, daß diese 
beiden Prinzipien, die sich selbst repräsentieren, mächtig und wirksam sind, und daß sie 
sich gegenseitig beeinflussen, mit dem Ziel, zu erschaffen. Aber was sie nicht kennen, ist die 
einzunehmende Haltung, die Art sich zu betrachten, um Harmonie, Schönheit und Fülle 
hervorzubringen, anstatt beständig Unordnung, Enttäuschungen und Tragödien 
hervorzurufen. Alles ist in Bewegung, dank der Kräfte, die durch die beiden Prinzipien 
männlich und weiblich ausgelöst werden, wenn diese sich gegenübergestellt werden. 
Entsprechend ausgerichtet, gelingt es diesen Kräften, Strahlenbündel von solcher Kraft 
auszusenden, daß sie Phänomene von kosmischer Bedeutung hervorzurufen können. Aber 
dafür bedarf es bewußter Menschen, die Herr über sich selbst sind.

Daß die Nahrung Energie gibt bezweifelt niemand, und jeder hat schon von Kalorien, 
Vitaminen und Hormonen gehört. Aber wer ist darüber hinausgegangen, um zu sehen, was 
die Nahrung auf den feinstofflichen Ebenen bringen kann? Sehr wenige und das ist schade. 
Wenn ihr während des Essens in der Lage seid, euch in einen empfänglichen Zustand zu 
versetzen, dann wird die Nahrung euch erzählen, wie all die Energien, aus denen sie 
besteht, das Universum durchquert haben, welche Wesen an ihrem Wachstum mitgewirkt 
haben, welche Wesen sich Tag und Nacht darum gekümmert haben, ihr diese oder jene 
Eigenschaft aufzuprägen, damit sie den Kindern Gottes nützlich sei. Sie hat sogar die 
Eindrücke aufgezeichnet, die die Menschen auf ihr hinterlassen haben, welche auf den 
Feldern gearbeitet haben oder an ihr vorüber gegangen sind.
Bücher zu lesen ist nicht die einzige Art, wie man sich unterrichten kann. Man kann es auch 
mit Hilfe der Nahrung, und das Wissen, das man beim Essen aufnimmt, ist ein lebendiges 
Wissen, denn es durchdringt ganz die Substanz unseres Wesens. Die Offenbarungen, die 
uns die Nahrung bringt, sind vielleicht nicht solcher Art, dass wir danach über sie sprechen 
können, denn sie richten sich nicht an den Intellekt, dennoch sind es Empfindungen, durch 
die unser ganzes Wesen, unser gesamte Existenz, bereichert wird.

Es ist sicherlich wahr, dass die Menschen oft beschränkt, boshaft, undankbar sind usw., 
aber warum nur diese Seite sehen? Ihr sollt natürlich die Augen öffnen, um euch nicht 
täuschen zu lassen, aber das ist nur die Hälfte eurer Aufgabe. Wenn ihr in euren 
Beziehungen zu den Menschen ständig eine zweifelnde und kritische Haltung hegt, werden 
sie euch nicht mehr ihre guten Seiten zeigen (denn jeder besitzt ebenfalls eine gute Seite, 
das sollte man nie vergessen!), und außerdem versuchen, sich an euch zu rächen. Zeigt ihr 
ihnen dagegen, dass ihr sie schätzt, dass ihr Ihnen vertraut, habt ihr einige Chancen, 
zumindest einige, sie zu rühren, und sie werden sich bemühen, euch nicht zu enttäuschen.
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Das Denken spielt für unsere Vervollkommnung eine wichtige Rolle. So kann jemand, der 
weiser, brüderlicher und stärker werden möchte, Zeit darauf verwenden, sich diese 
Eigenschaften zu wünschen und vorzustellen. Er kann sich von Licht umhüllt sehen, und 
sich vorstellen, wie er seine Liebe durch die ganze Welt sendet und allen Schwierigkeiten 
und Versuchungen widersteht... Mit der Zeit werden die Bilder, die er von diesen Tugenden 
geformt hat, lebendig und wirken auf ihn. Sie verwandeln ihn und ziehen gleichzeitig die 
entsprechenden Elemente aus dem Universum heran, um sie seinem Wesen zuzuführen. 
Natürlich sind viel Zeit und Arbeit nötig, bevor ein Ergebnis erreicht wird. Wenn aber das Ziel 
erreicht ist, bleibt kein Zweifel mehr, er fühlt über sich ein lebendiges Wesen, das ihn 
schützt, leitet, reinigt, erleuchtet und ihm in schwierigen Situationen die benötigte 
Unterstützung zukommen lässt. Man muß damit beginnen, etwas Ideales in der Welt des 
Geistes zu erschaffen, denn anschließend steigt diese Vollkommenheit allmählich in die 
psychische Materie des Menschen herab, um sich dort zu verwirklichen.

Ein spiritueller Meister ist ein Wesen, das große psychische Fähigkeiten besitzt, aber diese 
Fähigkeiten erlauben ihm nicht, zu jeder Zeit, an jedem Ort, unter irgendwelchen 
Bedingungen und mit jedem beliebigen Menschen zu wirken. 
In den Evangelien wird an einer Stelle gesagt, dass Jesus, als er in Nazareth war, dort 
wegen der Ungläubigkeit der Einwohner nicht viele Wunder vollbrachte. Also, selbst wenn 
Jesus immense Fähigkeiten besaß, offenbarte er sie nicht vor Menschen, die nicht offen und 
vertrauensvoll waren. Und demjenigen, der ihn um Heilung für sich selbst oder für sein Kind 
bat, antwortete er: "Dir geschehe nach deinem Glauben" oder "Dein Glaube hat dich 
gerettet." Die Unwissenden werden natürlich als Erklärung anführen, Jesus sei 
überempfindlich und eingebildet gewesen, deshalb habe er nur denjenigen geholfen, die ihm 
blindes Vertrauen entgegenbrachten. Nein, die wirkliche Erklärung ist, dass Glaube und 
Zweifel chemischen Elementen vergleichbar sind: Der Glaube besteht aus feinstofflichen 
Elementen, die eine Bekundung, eine Verwirklichung begünstigen; und der Zweifel besteht 
aus anderen Elementen, die dagegenwirken.

Wie die Sonne ihr Licht und ihre Wärme verbreitet, verströmt Gott seine Liebe auf alle 
Wesen. Aber der Mensch hat die Macht, diese Liebe anzunehmen oder zurückzuweisen. 
Gott sendet sie ihm, doch wer sich verschließt, empfängt nichts und es ist, als ob Gott ihn 
nicht lieben würde. Ob die Menschen Gott lieben oder nicht, das macht keinen Unterschied. 
Aber sie selbst bringen sich in eine schlechte Lage : Weil sie sich verbarrikadiert haben, 
kann Gott nicht in sie eindringen.
Der Herr hat das Universum nach absoluten und unverrückbaren Gesetzen erschaffen. 
Wenn wir in uns Gedanken und Gefühle des Zweifels oder der Auflehnung hegen, strömen 
wir derart dichte Nebelschwaden aus, dass die Strahlen der göttlichen Sonne uns nicht 
erreichen können und augenblicklich sind wir in Finsternis und Kälte gehüllt.

Ihr könnt nur etwas verlieren, das euch nicht wirklich gehört, das heißt, etwas, das noch 
nicht ein Teil von euch ist. In einem Moment glaubt ihr, im nächsten zweifelt ihr, in einem 
Moment habt ihr das Licht, im nächsten seid ihr in der Finsternis, in einem Moment liebt ihr, 
und im nächsten nicht mehr. Das bedeutet, daß weder Glaube noch Licht noch Liebe euch 
gehören. Wenn sie euch gehören sollen, müßt ihr selbst Glaube, Licht und Liebe werden. 
Als Jesus sagte: "Ich bin das Licht der Welt", identifizierte er sich mit dem Licht. Er hat nicht 
gesagt, das Licht sei in ihm, oder mit ihm, sondern er sei das Licht. In diesem Ausspruch 
liegt ein großes Wissen, über das zu meditieren sich lohnt und das in allen Bereichen des 
inneren Lebens Anwendung finden kann. Auf der physischen Ebene können wir viele Dinge, 
die uns gehören, verlieren. Doch was in uns ist, was mit uns verbunden, eins geworden und 
unser Fleisch und Blut geworden ist, können wir nicht mehr verlieren.
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Wer daran Geschmack gefunden hat, innerlich mit Pr�zision und Klarheit zu arbeiten, indem 
er die sch�nsten Farben und die sch�nsten Formen benutzt, wird sich nicht beklagen, 
�u�erlich nicht reich oder ber�hmt zu sein. Die �u�ere Ebene z�hlt f�r ihn nicht mehr so 
sehr. Er wei�, er f�hlt, da� die Arbeit in seinem Inneren z�hlt, er wird nicht mutlos, er kann 
nicht zweifeln! „Ja, aber man sieht kein einziges von seinen Werken!“. Werdet ihr sagen. Oh, 
er schafft sie nicht f�r die Menschen, sondern f�r andere Wesenheiten, dort in der 
unsichtbaren Welt! Sie kommen und betrachten und dann �u�ern sie sich, „kaufen“ sie ein 
... und er wird ein ber�hmter K�nstler ... oben!! Und wenn eines Tages diese Wesenheiten 
entscheiden, ihn hier auf der Erde ber�hmt zu machen, so ist das f�r sie sehr leicht. Aber er 
soll diesen Ruhm auf der Erde nicht suchen. Er soll einzig und allein die himmlischen 
Wesenheiten zufrieden stellen und entz�cken, indem er jeden Tag sagt: „Nun, was sagt ihr 
heute zu meinem Bild?“

Ein Wissenschaftler erkl�rt euch, da� nur das wahr ist und Interesse verdient, was er 
beobachten, berechnen, messen, pr�fen, vergleichen und einstufen kann. Alles andere sei 
zweifelhaft und m�sse beiseite gelassen werden. Sehr gut, aber dies schr�nkt seinen 
Bewu�tseinshorizont enorm ein. Denn sagen wir ungef�hr zwei Drittel der menschlichen 
Existenz drehen sich um Aktivit�ten, die von niemandem gepr�ft und gemessen werden. Ja, 
zwei Drittel der Zeit leben wir einfach nur. Und wenn dieses Leben keine Aufmerksamkeit 
und kein Interesse verdienen soll, fragt man sich, weshalb ein Wissenschaftler �berhaupt 
am Leben bleibt. Er atmet, i�t, trinkt, schl�ft, geht umher, hat Gedanken, Gef�hle, 
Empfindungen, W�nsche. Er trifft Leute, spricht mit ihnen, umarmt sie sogar und er stellt 
sich niemals die Frage, ob er dabei wissenschaftlich ist. Warum akzeptiert er es, ein nicht-
wissenschaftliches Leben zu f�hren? Genau genommen m��te er darauf verzichten!

Wenn man die Menschen nach ihrem Glauben befragt, sagen viele, da� sie an "jemanden" 
oder an "etwas" glauben, ohne aber genau sagen zu k�nnen, um wen oder was es sich 
handelt. Sie haben das Gef�hl, etwas schon einmal gesehen oder erlebt zu haben und f�r
kurze Augenblicke steigt dieses Wissen, diese Erfahrung wieder in ihr Bewu�tsein, wie das 
kurze Aufleuchten eines Lichts aus der Tiefe der Zeiten. Sie wissen nicht, warum sich ihnen 
dieser Eindruck mit solcher Gewi�heit aufdr�ngt. Aber er bleibt f�r sie eine unbezweifelbare 
Realit�t.
Jeder Mensch hat fr�her oder sp�ter in seinem Leben einmal das Gef�hl, da� etwas in ihm 
mit einer h�heren, geheimnisvollen Welt verkn�pft ist, deren Spuren noch in ihm sind. Der 
Unterschied zwischen den Menschen ist, da� einige von ihnen dieses Gef�hl verblassen 
lassen, ohne es zu vertiefen, w�hrend es andere als Ausgangspunkt f�r ein inneres 
Forschen nehmen, das sie bis zum G�ttlichen f�hrt.

Wer meint, er k�nne Gott au�erhalb von sich selbst finden, gibt sich einer unfruchtbaren 
Suche hin. Wir m�ssen also aufh�ren, objektiv an Gott als an ein Wesen au�erhalb von uns 
zu denken. Wir m�ssen sogar aufh�ren uns vorzustellen, Er sei irgendwo oben im Himmel, 
w�hrend wir, von Ihm durch unvorstellbare Entfernungen getrennt, hier seien. Da Gott uns 
geschaffen hat, ist Er in uns, genau wie ein Vater und eine Mutter in ihren Kindern sind. Wie 
wir unseren irdischen Vater und unsere irdische Mutter in uns tragen, tragen wir umso mehr 
unseren Himmlischen Vater und unsere Himmlische Mutter in uns. Solange die Menschen 
nicht zu diesem Verst�ndnis Gottes gelangt sind, werden sie zum einen oder anderen 
Zeitpunkt immer wieder verleitet sein, an Seiner Existenz zu zweifeln.

Die unsichtbare Welt existiert! Nur weil man sie nicht sieht, hei�t das noch lange nicht, da� 
es sie nicht gibt. Diese Welt ist von Wesenheiten bev�lkert und durch ihre Gedanken und 
Gef�hle treten die Menschen mit diesen Wesenheiten in Verbindung und ziehen sie an. 
Wenn man das Bewu�tsein nicht hat, da� man durch die Gedanken und die Gef�hle 
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lichtvolle oder finstere Wesenheiten anziehen oder abstoßen kann, wird man dauernd von 
schlechten Kräften angegriffen. Ja, man sollte diese Tatsache ernst nehmen: In uns und um 
uns herum existieren bösartige Wesenheiten. Mit negativen und chaotischen Gedanken und 
Gefühlen zieht man diese schließlich an und endet als ihr Opfer. Nährt in euch harmonische 
Gedanken und Gefühle, um wunderbare Wesen anzuziehen. Ihr werdet sie nicht sehen, 
aber ihre Präsenz manifestiert sich in euch, indem ihr euch ganz in Frieden und im Licht 
fühlt, so als ob ihr die ganze Schöpfung umarmen würdet. Diese Empfindung könnt ihr dann 
nicht mehr anzweifeln.

Wenn ihr ein wichtiges Problem zu lösen habt, geht allein in die Stille und konzentriert euch. 
Versucht, mit den Gedanken sehr hoch aufzusteigen, und wenn ihr fühlt, daß ihr einen 
bestimmten Punkt erreichen konntet, stellt die Frage, die euch beschäftigt und wartet still ab. 
Es wird immer eine Antwort kommen. Aber je nach Grad eurer spirituellen Entwicklung, 
empfangt ihr sie mehr  oder weniger klar. Vielleicht ist es nur eine vage Empfindung, 
schwierig zu interpretieren, aber es ist schon ein Hinweis. Gebt dann nicht auf, beginnt 
erneut, euch mit der Welt des Lichts zu verbinden und stellt die Frage noch einmal. Einige 
Zeit später werdet ihr in euch eine Klarheit, eine Sicherheit spüren, und in diesem Moment 
gibt es keinen Zweifel mehr, ihr wißt, wie ihr handeln sollt. Je weiter ein Mensch spirituell 
entwickelt ist, desto klarer und präziser ist die Antwort, die er erhält.

Jemand, der verliebt ist, hat keinerlei Zweifel an dem, was er fühlt. Dabei kann er seine 
Liebe weder sehen, noch anfassen, weil sie etwas Ungreifbares ist. Wenn jemand eine 
Meinung oder bestimmte Überzeugungen hat, sieht er sie dann, kann er sie berühren? Nein, 
und doch ist er manchmal bereit, für sie zu kämpfen und zu sterben. Und wer sagt: Bei 
meiner Seele und meinem Gewissen verurteile ich diesen Mann, der spricht ein 
folgenschweres Urteil aus im Namen von etwas, das er noch nie gesehen hat. Wie kommt 
es, dass er dieser Seele und diesem Gewissen, die unsichtbar sind, plötzlich eine solche 
Wichtigkeit beimisst? Ohne es zu bemerken, glauben alle an unsichtbare, ungreifbare Dinge. 
Alle fühlen, lieben, leiden, weinen aus unsichtbaren Gründen. Und dann geben sie vor, nur 
an das zu glauben, was sie sehen und anfassen können! Welch ein Widerspruch!

Wie viele Leute gefallen sich darin, im Leben der anderen herumzustöbern, um dabei ein 
paar verborgene Fehler zu entdecken und diese dann überall herumzuerzählen! Auf ihrem 
Gesicht liest man nur Zweifel, Misstrauen und ihre verdächtigenden Blicke sehen 
Unehrlichkeit und Verrat sogar dort wo sie gar nicht existieren. Aber verratet mir doch, worin 
der Nutzen eines solchen Verhaltens liegt. Diese Leute erzeugen nicht nur Unordnung, 
sondern machen sich selbst so unsympathisch! Mit ihrer finsteren Miene beginnen sie 
selbst, den Übeltätern ähnlich zu werden. Ja, das ist das Außergewöhnliche daran: All diese 
misstrauischen Leute, die sich einbilden, sie wären die Verkörperung der Gerechtigkeit und 
Ehrlichkeit selbst, tragen schlussendlich auf ihren eigenen Gesichtern die Zeichen jener 
Fehler und Laster, die sie ständig um sich herum wittern. Schaut hingegen das Gesicht von 
jemandem an, der versucht, die guten Eigenschaften und verborgenen Tugenden der 
Menschen zu entdecken: Dieses Gesicht wird nach und nach das Licht und die göttliche 
Herrlichkeit widerspiegeln.

Die eigene Vervollkommnung ist ein schwieriges Unterfangen. Viele, die sehen, dass sie nur 
sehr langsam Fortschritte machen, stellen ihre Bemühungen schließlich ein, während 
andere so enttäuscht über sich selbst sind, dass sie verzweifeln. Nun, die ersteren sind 
schwach und faul und die anderen überheblich. Es gibt keinerlei Grund, sich der 
Verzweiflung hinzugeben, nur weil man feststellt, dass man noch weit von der großartigen 
Vorstellung entfernt ist, die man sich von sich selbst gemacht hat. Man muss demütig sein 
und sich sagen: Nun gut, dieses Mal hattest du noch keinen Erfolg, das nächste Mal klappt 
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es vielleicht auch noch nicht. Aber das ist kein Grund deine Bem�hungen einzustellen. Ihr 
d�rft euren Wunsch, vorw�rts zu kommen nie verlieren. Wenn ihr hinfallt, ist das nicht 
schlimm, vorausgesetzt, ihr bem�ht euch jedes Mal wieder aufzustehen. Das wichtigste in 
allen Lebenslagen ist, sich das Verlangen nach Vollkommenheit zu bewahren, denn es gibt 
immer etwas zu verbessern. Der Gedanke der Vervollkommnung ist untrennbar mit der 
menschlichen Existenz verbunden. 

Um eine Gruppe von Personen zu schw�chen und auf sie Macht auszu�ben, gen�gt es, sie 
zu spalten. Die sch�dlichen Auswirkungen der Spaltung sind im politischen, sozialen, 
beruflichen und famili�ren Bereich wohl bekannt. Im Inneren aber sind sie noch nicht 
ausreichend untersucht worden. Ein zweifelnder Mensch �ffnet der Teilung in sich T�r und 
Tor. Das ist so, als ob er gleichzeitig in zwei unterschiedliche Richtungen marschieren 
m�chte. Er ger�t dabei nur ins Wanken. Ihr sagt, dass es nicht immer einfach ist, die 
Gewissheit zu erlangen, die euch erlaubt, Entscheidungen zu treffen. Das wei� ich, aber um 
diesem zerst�rerischen Zweifel zu entkommen, gibt es eine Methode, und die besteht darin, 
sich auf eine h�here Ebene emporzuschwingen und sich zu sagen: Sicherlich bin ich 
unwissend, ich besitze nicht die Intuition und die n�tige Klarheit, um die Realit�t ganz und 
gar zu erkennen, das darf mich aber weder verwirren noch l�hmen. Ich setze mein 
Vertrauen in das Gute, in das Licht und ich fahre fort, aufrichtig, uneigenn�tzig und mutig zu 
handeln. Wenn ihr in einem solchen Geisteszustand verbleiben k�nnt, wird es euch 
gelingen, �ber alle Zweifel, die euch �berkommen k�nnen, zu siegen. 

Es braucht eigentlich nicht viel, um das materielle Leben zu sichern, und doch sind die 
Menschen so sehr damit besch�ftigt, sich neue Bed�rfnisse zu schaffen, da� ihnen keine 
Zeit mehr bleibt, um sich dem spirituellen Leben zu widmen. Auf diese Weise verbessert 
sich nach und nach ihr materieller Wohlstand, w�hrend sich ihr psychischer und moralischer 
Zustand verschlechtert. All diese Unausgeglichenheit, diese Kriminalit�t! Materiell gesehen 
ging es den Menschen im Westen noch nie so gut wie heute, aber im Inneren gibt dieser 
Wohlstand ihnen nicht mehr Ausgeglichenheit. Denn wenn der erste Augenblick der 
Befriedigung einmal vorbei ist, wird auch eine neue Waschmaschine, ein neues Auto oder 
ein neues Haus die Bed�rfnisse ihres Herzens und ihrer Seele nicht erf�llen k�nnen. 
Zweifellos sind sie sich dieser Verschlechterung in der Gesellschaft bewu�t, denn sie 
verbringen ja ihre Zeit mit Sitzungen, bei denen besprochen wird, wie man das Leben 
�ndern k�nnte. Aber all diese Ver�nderungen, �ber die sie diskutieren, betreffen nur die 
materielle Ebene. Wer denkt denn schon daran, Sitzungen abzuhalten, dank derer es den 
Menschen m�glich wird, das g�ttliche Leben zu leben? Deswegen geht es bergab mit den 
Menschen, obwohl ihre Gesch�fte immer besser laufen (aber laufen sie denn wirklich besser?). Ist 
es also vern�nftig, die Menschen den Gesch�ften zu opfern?

Es ist ein unn�tzes und unergiebiges Unterfangen, die Existenz Gottes allein mit 
Argumenten beweisen zu wollen. Man kann mit Beweisf�hrungen wie: Da, weil... folglich... 
deshalb.. ein paar Argumente aufz�hlen, um Seine Existenz zu beweisen. Mit den gleichen 
Methoden l�sst sich aber auch seine Nicht–Existenz belegen! Je mehr man beweisen will, 
dass Gott existiert, umso mehr riskiert man, dass sich Zweifel in die K�pfe einschleichen. 
Wenn die Leute nicht bereit sind zu akzeptieren, was ihr ihnen sagen wollt, ist nichts zu 
machen. Sie selbst m�ssen sich �ffnen, ihr k�nnt es nicht an ihrer Stelle tun.
Ihr sagt: Aber wenn jemand vor den Augen all der Ungl�ubigen Wunder vollbringen w�rde, 
w�ren sie doch gezwungen, an all die gro�en Wahrheiten zu glauben, welche die Religion 
und die Heiligen Schriften uns lehren. Das denkt ihr! Sie w�ren h�chstens f�r ein paar 
Augenblicke beeindruckt, wie bei der Nummer eines Zauberk�nstlers, danach w�rden sie es 
wieder vergessen. Es ist vergebliche Liebesm�h, die Existenz Gottes beweisen zu wollen. In 
Wirklichkeit kann man nur eines tun: Die Menschen zu der Bewusstseinsebene zu f�hren, 
wo sich die Frage nach der Existenz Gottes gar nicht mehr stellt.
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Wie viele Leute unterhalten in sich einen Zustand st�ndiger Unentschlossenheit? Wenn 
jemand sagt: “Nein, das glaube ich nicht,” so best�tigt er zumindest eine Art von 
�berzeugung. Aber sich niemals einer Sache sicher sein, das ist, als ob man st�ndig 
zwischen links und rechts hin– und herschwankt: An einem Tag geht man in diese, am 
n�chsten Tag in eine andere Richtung, und wenn man dann handeln soll, stellt man das 
ganze Vorhaben jedes Mal in Frage: “Ist es richtig, dass ich mich da engagiere?... Sollte ich 
nicht vielmehr etwas anderes machen?” Das ist bedauernswert! Ja, man kann sich 
hinterfragen, man kann z�gern, das ist sogar sehr n�tzlich, aber das darf nicht das ganze 
Leben lang andauern. Es kommt der Moment, wo man Gewissheit erlangen muss, einen 
Entschluss fasst, trifft und handelt. Der Zweifel zerstreut unsere Kr�fte, verwirrt unsere 
Gedanken und unsere Gef�hle. Wenn diese erst einmal durcheinander gebracht sind, ist der 
Wille geschw�cht und es ist unm�glich, die n�tigen Kr�fte aufzubringen, um zu handeln.

Jedes Mal, wenn ihr eine Wahl zu treffen habt, �berlegt gut, und wenn ihr die richtige 
Richtung klar seht, entschlie�t euch, handelt! Wenn ihr n�mlich jetzt trotz dieser Klarheit 
anfangt zu sagen: "Ach, vielleicht wird das zu anstrengend... Hier geht das gegen meine 
Interessen, weil ich mich bei dieser oder jener Person unbeliebt mache", dann �ffnet ihr 
dunklen Kr�ften, die euch untergraben werden, die T�r. Im psychischen wie im physischen 
Leben bleibt nichts ohne Folgen: Derjenige, der einen Vorwand sucht, um das, was ihm sein 
Verstand oder seine Intuition eingibt, nicht auszuf�hren, wird schlie�lich diese Eigenschaften 
verlieren, denn man kann nicht lange weiter den zu befolgenden Weg klar sehen, wenn man 
sich zur selben Zeit rechtfertigt, ihn nicht zu befolgen, weil man vorgibt, da� es zu schwierig 
ist. Ja, das ist das Ergebnis von Zweifel und Gespaltenheit: Man verliert schlie�lich seine 
F�higkeit der Unterscheidung.

In der spirituellen Arbeit, in der Arbeit an sich selbst, diesem langwierigen Unterfangen, 
k�nnen sich manchmal Zweifel einschleichen, die Uneinigkeit aufkommen lassen. Wenn 
man die ungeheure Aufgabe, die L�nge des Weges und die zu �berwindenden Hindernisse 
vor sich sieht, fragt man sich manchmal, in welches Abenteuer man sich da eingelassen hat 
und ob man wirklich die n�tigen Eigenschaften besitzt, um zu irgendeinem Resultat zu 
gelangen. 
Fr�her oder sp�ter in seinem Leben hat es jeder mit diesem schrecklichen Selbstzweifel zu 
tun, der einen schleichend zerst�ren k�nnte. Aber, was auch immer ihr f�r Gr�nde habt, um 
an euch zu zweifeln, eine Sache kann verhindern, dass euch dieses Gift vernichtet: Es ist 
das Bewusstsein, dass in euch ein allm�chtiges, allwissendes und all–liebendes Wesen 
wohnt. Indem ihr euch mit ihm verbindet, euch auf es st�tzt, k�nnt ihr fortfahren, euer 
inneres Selbst aufzubauen.

Was wei� man vom Menschen? Es hat Tausende von Jahren gebraucht, um seinen 
physischen K�rper kennen zu lernen und es ist nicht einmal sicher, dass man wirklich alles 
entdeckt hat. Was sein psychisches und spirituelles Wesen betrifft, wei� man, mit 
Ausnahme der Eingeweihten oder Mystiker, beinahe nichts. Ihr werdet sagen: "Aber die 
Psychologen, Psychoanalytiker und Psychiater wissen doch viel über die Psyche des 
Menschen!" Ohne ihr Wissen anzuzweifeln, kann man feststellen, dass es ihr Beruf ist, sich 
um Kranke zu k�mmern. Das ist auch gut so, aber jetzt muss man die Frage anders stellen.
Es wird erst dann die wahre Wissenschaft des menschlichen Wesens geben, wenn 
Wissenschaft und Religion sich entschlie�en, zusammenzuarbeiten, um jene Zentren, 
Organe, Apparate oder wie immer man sie nennen mag, zu erforschen, durch deren Hilfe es 
dem Menschen m�glich ist, mit der spirituellen und der g�ttlichen Welt in Verbindung zu 
treten. Wie kann man denken, dass der Sch�pfer, der uns alle n�tigen Werkzeuge 
mitgegeben hat, um auf der physischen Ebene zu leben und zu handeln, uns mittellos 
gelassen h�tte, um auf der psychischen und spirituellen Ebene zu leben und zu wirken? 
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Gott begegnen. Nur einige Mystiker haben von solchen Begegnungen erz�hlen k�nnen. Sie 
haben von Erfahrungen berichtet, die wirkliche Begegnungen waren, aber innere 
Begegnungen. Auf der physischen Ebene ist noch nie jemand Gott begegnet, und selbst 
wenn es m�glich w�re, ist nicht sicher, dass dies etwas bringen w�rde.

Nehmen wir eine Analogie. Ihr geht auf die Stra�e und trefft auf eine bestimmte Anzahl von 
Personen. Man kann sagen, dass ihr euch begegnet. Aber nur, weil sie euch gesehen 
haben, wissen sie nicht wirklich wer ihr seid, denn man kann euch nicht durch eine 
physische Form zusammenfassen. Dieses Wesen, das ihr wirklich seid, das Wesen, das 
denkt, liebt und w�nscht, ist unsichtbar f�r die anderen und auch f�r euch. Aber zweifelt ihr 
deswegen an seiner Existenz? Nein. Nun, ihr gebt zu, dass ihr euch selbst nicht sehen 
k�nnt, aber ihr m�chtet Gott sehen! Ihr wendet ein: "Aber selbst wenn es nicht genau ich 
bin, so ist mein Körper doch ein sichtbarer Beweis, dass ich existiere." Aber der K�rper 
Gottes ist auch sichtbar! Es ist das ganze Universum mit den unz�hlbaren Wesen, die es 
bewohnen.

Es war einmal eine alte Frau, die Geld beiseite legte, f�r den Fall, da� einmal Diebe k�men. 
Nat�rlich kam schlie�lich ein Dieb und die Frau sagte zu ihm: „Aha, da bist du ja! Ich habe 
dich erwartet und etwas f�r dich vorbereitet...“ Der Mann war zwar verbl�fft, ging aber sehr 
zufrieden wieder weg. Die Frau wu�te nicht, da� sie durch ihr Verhalten den Dieb selbst 
angezogen hatte. Zweifellos gibt es wenige Leute, die so wie diese Frau sind, daf�r aber 
legen viele Geld f�r schlechte Zeiten beiseite. Doch indem sie das tun, rufen sie die 
schlechten Zeiten herbei! Das ist Magie, ja, unbewu�te schwarze Magie. Man darf niemals 
f�r schlechte Zeiten sparen, weil man sie damit anzieht. Man sollte lieber f�r die guten 
Zeiten sparen, damit man dann, wenn die Prinzessin erscheint, sagen kann: „Ich habe Geld 
um sie zu heiraten.“ Nat�rlich ist die Prinzessin symbolisch gemeint – die Prinzessin, das 
sind alle gl�cklichen Ereignisse im Leben.

Ihr beklagt euch manchmal: „Seit zwanzig Jahren gehe ich zum Sonnenaufgang und spüre 
keine Ergebnisse, die göttlichen Samen wachsen nicht in mir.“ Aber zwanzig Jahre, das ist 
doch nicht viel ...! Manche in euch verborgenen Samen brauchen Jahrhunderte, vielleicht 
sogar Jahrtausende.
In der Astrologie haben manche Planeten wie Merkur, Venus und Mond einen schnellen 
Umlauf, und ihr Einflu� ist deshalb k�rzer, oberfl�chlicher. Andere Planeten dagegen wie 
Jupiter, Saturn, Uranus und Pluto haben einen langsameren Umlauf, weshalb ihr Einflu� 
deutlicher, tiefgreifender ist. Ihr k�nnt also manche Dinge schnell erreichen. In wenigen 
Jahren kann man einen Beruf erlernen, ein Haus, eine Frau und Kinder haben. Aber zu 
lernen, vern�nftig und geduldig zu werden, Meister seiner selbst oder freigiebig zu sein, 
dauert sehr lange, weil die ‚Umlaufbahnen‘ dieser Eigenschaften sehr weit und lang sind. 
Deshalb m��t ihr fortfahren, euch lange mit den Strahlen der spirituellen Sonne zu 
erw�rmen, dann wird eines Tages alles wachsen. Zweifelt niemals an der Wirksamkeit der 
Sonne f�r euer geistiges Leben!

Warum ist der Glaube an Gott f�r die einen eine offenkundige Tatsache und f�r andere 
�berhaupt nicht? Die Erkl�rung ist einfach: Jeder Mensch kommt mit allen Erfahrungen auf 
die Welt, die er in seinen fr�heren Inkarnationen gemacht hat. Das, was er in seinen 
fr�heren Leben vertieft und erfahren hat, ist in seiner Seele registriert und erscheint in ihm 
als Intuition aus der g�ttlichen Welt. Wenn er heute die Existenz seines Himmlischen Vaters 
anerkennt, so deshalb, weil er schon seit langer Zeit mit Ihm zusammen war. Er war geistig 
mit Ihm verbunden, und das hat in ihm so starke Einpr�gungen hinterlassen, dass er nicht 
zweifeln kann: Er wei�. Der Glaube ist also ein Wissen, das sich auf eine Erfahrung gr�ndet. 
Wer im Laufe seiner fr�heren Inkarnationen Erfahrungen in den niederen Regionen seines 
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Wesens gesammelt hat, zieht daraus Schlüsse, die er natürlich als Wahrheit betrachtet. Und 
wer Erfahrungen in den höheren Regionen der Seele und des Geistes gesammelt hat, zieht 
ebenfalls Schlüsse. Aber diese Schlüsse sind selbstverständlich anderer Natur.

All diejenigen, die verstanden haben, was das spirituelle Leben wirklich ist, werden wie 
Obstgärten, wo alle möglichen fruchttragenden Pflanzen wachsen, welche die göttlichen 
Gärtner, die himmlischen Wesenheiten, besuchen. Sie rufen: "Oh! Diese Wassermelone, 
diese Melone, dieser Pfirsich..., was f�r herrliche Fr�chte! Schnell, probieren wir sie!" Ja, 
wenn sie ein Wesen sehen, das endlich zum spirituellen Leben erwacht ist, kümmern sie 
sich darum und erlaben sich an allem, was seinem Herzen und seiner Seele entströmt. Alle 
Frauen und alle Männer können von diesen Himmelsgärtnern besucht werden.
Jemand wird einwenden: "Ich aber habe nichts zu geben, ich bin kein Ostgarten, wie k�nnte 
man auf die Idee kommen, bei mir etwas zu ernten?" In Wirklichkeit läßt sich überall ein 
nützliches Element finden..., sogar bei Giftpflanzen, und wäre es nur, um daraus Heilmittel 
zu machen. Auch wenn die Menschen daran zweifeln, werden sie von Wesenheiten der 
anderen Welt besucht: Sie kommen, um bei ihnen Elemente zu sammeln, aus denen sie 
vielleicht Impfstoffe herstellen!

Im Buch Genesis steht geschrieben, dass Gott am sechsten Tage, nach der Trennung der 
Erde von den Wassern, der Erschaffung der Sonne, des Mondes, der Sterne, der Pflanzen 
und Tiere sprach: "Lasst uns den Menschen nach unserem Bilde schaffen und uns �hnlich”. 
Das Universum ist der Körper Gottes, und der Geist, der den Körper belebt, ist ein Funke, 
der dem göttlichen Geist entspringt. Folglich ist Gott kein Monarch, der weit entfernt von 
unserem Blick irgendwo im Hintergrund des Himmels unerreichbar thront. Ohne jeden 
Zweifel ist Er das unergründlichste, unerreichbarste Wesen, aber gleichzeitig ist Er uns auch 
am nächsten, denn Er ist in uns gegenwärtig. Da liegt also allerhand Arbeit vor uns, um 
Seine Gegenwart in uns zu fühlen und lebendig zu machen. Nichts ist kostbarer als die 
Empfindung, vom Herrn beseelt zu sein. Denn nichts ist in der Lage, diese absolute 
Gewissheit ins Wanken zu bringen, was auch immer geschieht.

Lesen und Schreiben sind heute in der zivilisierten Welt wesentliche, ja unentbehrliche 
Tätigkeiten geworden; aber das bedeutet nicht, dass die Menschheit ohne sie keinen 
Fortschritt gemacht hätte. Lesen und Schreiben stellen zweifelsohne große Vorteile dar, 
aber dass man dem Papier eine derart große Bedeutung zugemessen hat, hat auch viele 
nachteilige Folgen. Man stützt sich nur noch auf das Papier, es zählt nur noch das Papier, 
man ist unfähig, darüber hinaus zu sehen. Wenn auf einem Papier steht, dass ihr schuldig 
seid, und ihr seid es in Wirklichkeit nicht, so kann man euch äußerlich eure Unschuld nicht 
ansehen. Man liest das Papier und beschuldigt euch, man zeigt mit Fingern auf euch und 
sperrt euch ins Gefängnis. Heutzutage ist der Mensch nichts mehr wert und das Papier ist 
allmächtig!

Das Denken hat die Fähigkeit, die Störungen der psychischen Ebene zu beheben, heilt aber 
nicht die Fehler des physischen Körpers. Wer weiß, wie er mit seinen Gedanken arbeiten 
muß, wird schlußendlich seinen Kummer, seine Zweifel und seine Ängste besiegen, auch 
wenn die Resultate zunächst auf sich warten lassen. Aber um den physischen Körper zu 
erreichen, ist das eine andere Sache. Man müßte fähig sein, seine Gedanken zu 
materialisieren, was außergewöhnliche Qualitäten und Kenntnisse erfordert. Die Gedanken 
können nur dann auf die Materie einwirken, wenn sie stark konzentriert und verdichtet sind. 
Wie viele Leute sind zu mir gekommen, um mir zu sagen, sie hätten versucht, sich durch 
Konzentration und Visualisation zu heilen, hätten aber nichts erreicht. Natürlich..., um sich 
durch das Denken zu heilen, muß man sehr lange Zeit an den Übermittlern gearbeitet 
haben, die sich zwischen der Mentalebene und der materiellen Ebene befinden. In der 
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Zwischenzeit sollte man sich mit der Tatsache abfinden, da� die physischen Krankheiten nur 
mit physischen Mitteln wirksam bek�mpft werden k�nnen.

Ein Mensch liegt ausgestreckt auf dem Boden: Er ist sichtbar, man kann ihn sogar ber�hren, 
aber er ist tot, irgendetwas Unsichtbares hat ihn verlassen, dieses Etwas, das ihn gehen, 
lieben, sprechen und denken lie�. Und ihr k�nnt Nahrung und alle Sch�tze dieser Welt 
neben ihn legen und zu ihm sagen: „All das ist f�r dich, mein Lieber, erfreu dich daran!“, 
nichts zu machen, er r�hrt sich nicht. Nun, wie kann man da noch an der Existenz einer 
unsichtbaren Welt zweifeln? Die sichtbare Welt w�re nichts, wenn sie nicht belebt und 
gest�tzt w�rde durch die unsichtbare Welt. Hinter dem Sichtbaren sollte man immer das 
Unsichtbare suchen. Wenn die Welt f�r euch existiert, wenn ihr den Himmel und die Sonne 
sehen k�nnt, dann dank dieses unsichtbaren Prinzips in euch, das euch erlaubt, diese Dinge 
durch die Augen, diese sichtbaren Instrumente, wahrzunehmen. Wenn es das unsichtbare 
Prinzip nicht g�be, w�rden euch eure sichtbaren Augen nichts n�tzen, ihre k�nntet nicht 
sehen. Die sichtbare Welt ist nur die H�lle der unsichtbaren Welt, ohne die wir nichts von all 
dem, was um uns herum existiert, erkennen k�nnten.

Wenn man sieht, mit wie vielen Widerspr�chen sich Leute herumschlagen, die sich gl�ubig 
nennen, kann man sich nur fragen, was sie vom Glauben wirklich verstanden haben. Wie 
kann man ihnen helfen? Wenn sie nur schon eingestehen k�nnten, dass sie sich irren, dass 
sie
noch nicht wissen, was Glauben wirklich hei�t, dann w�re das schon ein Fortschritt. 
Stattdessen entr�sten sie sich, antworten scharf und erkl�ren, welcher Religion oder welcher 
geistigen Lehre sie angeh�ren und an was sie glauben. Sie werden die Gebete aufz�hlen, 
die sie rezitieren, die Zeremonien, denen sie beiwohnen, usw. Wie kann man da an ihrem 
Glauben zweifeln. Es sind ungl�ckliche, kranke, verleumderische, eifers�chtige und 
verbitterte Leute, die ihr eigenes Leben und das ihrer Umgebung vergiften; und trotzdem 
behaupten sie, sie seien gl�ubig! Leider begreifen diese Unwissenden nicht, dass der 
Glaube und der Erfolg zusammen auftreten. Mit Erfolg meine ich hier den Sieg �ber die 
inneren Schwierigkeiten und Hindernisse. Was sie ihren Glauben nennen, sind in 
Wirklichkeit nur religi�se �berzeugungen ohne wahre Grundlage.

Wenn Wissenschaftler ein Mineral, eine Pflanze, ein Tier oder einen Menschen beschreiben, 
kann man ihnen nichts vorwerfen. Was sie sagen ist wahr, aber es ist eine Teilwahrheit. 
Damit sie vollst�ndig w�re m�ssten sie ihr Studienobjekt wieder ins kosmische Leben, dem 
es angeh�rt, einordnen. Stein, Pflanze, Tier und Mensch sind des Wesentlichen beraubt, 
wenn sie von diesem Leben abgetrennt sind. Solange die Forscher deshalb auf diesem 
Wege weitergehen, wird die sogenannte wissenschaftliche Wahrheit immer eine 
unvollkommene, verst�mmelte Wahrheit sein.
Versteht mich richtig, es geht nicht darum, den Wert und die Absicht der Wissenschaft in 
Zweifel zu ziehen. Das wirkliche Problem liegt woanders, in den K�pfen der Forscher, in 
ihrer Einstellung zum Leben und ihrer Unf�higkeit, die einzelnen Objekte ihrer Forschung mit 
der Gesamtheit des Lebens zu verbinden. Lebewesen und Dinge existieren nicht getrennt, 
sondern als Teil eines Ganzen, und diese Teile sind untereinander verbunden. Um eine 
Frucht, ein Blatt oder einen Zweig zu studieren, schneidet man sie ab, man isoliert sie. Nein, 
am Baum muss man die Frucht studieren, um zu verstehen, auf welche Weise sie der 
Sammelpunkt aller Kr�fte ist, die im Universum kreisen.

Ein Mann, der krumme Gesch�fte gemacht hat, steht vor Gericht. Das konnte so weit 
kommen, weil seine Machenschaften gescheitert sind. Aber wie wird er diesen Mi�erfolg 
erkl�ren? Er sagt sich, da� er leider nicht alles voraussehen konnte, aber da� er das 
n�chste Mal versuchen wird, es geschickter anzustellen. Er denkt nicht daran, die Richtigkeit 
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seiner Taten anzuzweifeln. Da die Gesellschaft ja ohnehin vom "Gesetz des Dschungels" 
regiert wird, warum sollte er Skrupel haben? Es geht nur darum, sich nicht erwischen zu 
lassen.
Selbst wenn dieses Argument in den Augen bestimmter Leute oft akzeptabel erscheint, 
müssen alle diejenigen, die spirituell fortschreiten wollen, es in Wirklichkeit ablehnen. Es ist 
niemals gerechtfertigt, sich schlecht zu verhalten, unter dem Vorwand, daß die anderen sich 
schlecht verhalten und jeder muß sich nur fragen: "Was werde ich wirklich gewinnen, wenn 
ich diesen Standpunkt annehme, auf dieser Einstellung beharre?" Man sollte sich aufrichtig 
hinterfragen.

Man sagt oft, daß die Hoffnung am Leben erhält. Wenn man durch die Geschehnisse 
enttäuscht und mit seinem Schicksal unzufrieden ist, hat man die Neigung, sich in die 
Zukunft zu versetzen: bald..., in einigen Tagen..., in einigen Monaten... wird es besser 
gehen. Zweifellos ist die Hoffnung das, was man als Letztes aufgibt. Aber während man 
darauf wartet, daß sie sich verwirklicht, muß man etwas finden, worauf man sich stützen 
kann, um durchzuhalten. Dazu braucht man nicht nur den Glauben, sondern man muß auch 
das Leben in sich aufrechterhalten und dank der Liebe neuen Schwung bekommen. Sonst 
ist die Hoffnung nur eine Flucht vor der Realität und wird uns auch eines Tages verlassen.
Um niemals die Hoffnung zu verlieren, ist es notwendig, in sich den Glauben und die Liebe 
zu bewahren und sie bei jeder auftauchenden Schwierigkeit zu Hilfe zu rufen. Was auch 
immer geschieht, versucht euch an den Glauben und an die Liebe zu klammern, denn das 
wird euch erlauben, bis zum Schluß die Hoffnung zu bewahren.

Die uneigennützige Liebe erwartet nichts von den anderen, ängstigt sich nicht, klammert 
sich nicht an sie und beunruhigt sie nicht. Sie ist eine sprudelnde Quelle, die ohne Unterlass 
gibt, ohne sich darum zu kümmern, wer von ihrem Wasser schöpft. Es gefällt ihr, die 
Nahrung zuzubereiten und sie zu verteilen, ohne etwas zu verlangen. Die eigennützige 
Liebe hingegen wirkt auf die Menschen wie ein Zwang, der das Aufblühen verhindert; sie 
bringt Ungeduld, Enttäuschung, Zorn, Hass, Eifersucht, Angst... Die uneigennützige Liebe 
vermeidet Diskussionen, Zweifel und Misstrauen; sie bringt Freude, Schönheit, Hoffnung... 
Sie ist ein neues Leben, das sich seinen Weg bahnt und die Menschen immer freier, stärker 
und glücklicher macht. Ihr Weg ist der Weg der Auferstehung.

Die Wissenschaft sollte ihren Forschungen eine andere Ausrichtung geben, anstatt der 
Menschheit Bequemlichkeit und Waffen zur Verfügung zu stellen und so ihren Hang zur 
Trägheit und ihre Aggressivität zu bestärken. Können die Wissenschaftler glücklich und stolz 
darauf sein, dass sie den Menschen so viele Möglichkeiten gegeben haben, damit sie sich 
besser zerstören können? Und bevor sie sich völlig zerstören, verlieren sie nach und nach 
ihre körperliche Widerstandskraft und ihre psychischen Fähigkeiten, aufgrund der vielen 
Apparate, die sie davon befreien, sich selbst anzustrengen.
Dem Anschein nach gibt es einen Fortschritt, aber in Wirklichkeit stellt man eine 
Schwächung des Willens und der geistigen Fähigkeiten fest. Deshalb fangen immer mehr 
Denker und selbst Wissenschaftler an daran zu zweifeln, ob dieser technische Fortschritt 
zum Wohl der Menschheit beiträgt. Das heißt nicht, dass man den Fortschritt aufhalten 
sollte, nein, die Natur selbst treibt den Menschen zum Forschen an. Aber diese 
Forschungen müssen anders ausgerichtet werden. Man sollte nie aufhören zu forschen und 
sich in die Geheimnisse der Natur zu vertiefen, aber man sollte einen anderen Weg 
einschlagen, den Weg nach oben, das heißt zum Geist.

Wenn ihr ein Haus bauen wollt, reichen einige Wochen, einige Monate und schon kann jeder 
es sehen. Erschafft ihr aber etwas im spirituellen Bereich, sieht niemand etwas, nicht einmal 
ihr selbst. Angesichts dieser Ungewißheit werdet ihr von Zweifeln überfallen und nach 
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einiger Zeit m�chtet ihr am liebsten alles aufgeben, um euch wie alle anderen einer T�tigkeit 
zu widmen, deren Ergebnisse f�r jeden ersichtlich sind. Macht was ihr wollt, aber eines 
Tages werdet ihr, selbst inmitten der gr��ten Erfolge, innerlich sp�ren, da� euch etwas fehlt. 
Und das ist normal, denn ihr habt das Wesentliche nicht ber�hrt, ihr habt noch nichts im 
Bereich des Lichtes, der Weisheit, der Liebe, der Kraft und der Ewigkeit gepflanzt. Nur eure 
inneren Verwirklichungen k�nnen euch tats�chlich geh�ren, denn nur sie haben Wurzeln in 
euch; und wenn ihr diese Welt verla�t, tragt ihr in eurer Seele, eurem Herzen und eurem 
Geist Edelsteine – Tugenden und Qualit�ten – die ihr mit euch nehmen k�nnt und im Buch 
des ewigen Lebens wird euer Name vermerkt werden. 

Wenn ihr ein wichtiges Problem zu l�sen habt, dann sucht euch einen ruhigen Ort und 
konzentriert euch ... Versucht mit euren Gedanken sehr hoch aufzusteigen und wenn ihr 
f�hlt, da� ihr einen gewissen Punkt erreicht habt, dann stellt die Frage, die euch besch�ftigt 
und wartet in aller Ruhe. Es wird immer eine Antwort kommen, aber je nach dem Grad eurer 
Entwicklung, je nach eurer Arbeit, werdet ihr sie mehr oder weniger klar empfangen. 
Vielleicht wird es nur ein vages Gef�hl sein, das nur schwer zu interpretieren ist, aber das ist 
schon ein Hinweis. Gebt also nicht auf, sondern verbindet euch erneut mit der Welt des 
Lichts und stellt eure Frage nochmal. Nach einiger Zeit werdet ihr dann in euch Klarheit und 
Gewi�heit empfinden, und befreit von jedem Zweifel werdet ihr wissen, wie ihr handeln 
m��t. Je weiter der Mensch entwickelt ist, um so klarer und pr�ziser ist die Antwort, die er 
erh�lt.

Ihr habt einige Siege �ber die Faulheit, den Zorn, die Eifersucht, die Sinnlichkeit usw. 
errungen. Wenn ihr euch sagt: "Oh, ich habe den Versuchungen widerstanden, wie stark ich 
doch bin!", dann m�sst ihr wissen, dass euch eure niedere Natur in genau diesem Moment 
Fallen vorbereitet, die von einer solchen Feinheit sind, dass ihr in sie hineinfallen werdet, 
daran gibt es keinen Zweifel. Ihr kennt noch nicht alle Tricks der niederen Natur. Wenn ihr 
von euch selbst am �berzeugtesten seid, gewinnt sie wieder die Oberhand und es gelingt ihr 
am besten, euch zu �berrumpeln. Ihr m�sst bescheiden bleiben und d�rft euch nichts 
vormachen nur, weil ihr einige kleine Ergebnisse erzielt habt. Ein wahrer Sch�ler ist sich 
bewusst, dass ihn das Gef�hl, einen Sieg errungen zu haben, allen m�glichen Gefahren 
aussetzt und er sagt sich: "Wer wei�, was mich jetzt erwartet? Ich darf mich nicht br�sten, 
es ist zu fr�h!" Und er bleibt nicht nur wachsam, sondern er fleht den Herrn an, ihm seine 
Hilfe zu senden.

Ihr seid sehr reich,seid euch aber eurer Reicht�mer nicht bewu�t. Schaut doch, wenn ich 
sage: „Ich gebe euch zehn Millionen, gebt mir eure H�nde!“ werdet ihr ablehnen. „Nun gebt 
mir eure Augen f�r hundert Millionen.“ Ihr werdet immer noch ablehnen. Und wenn ich von 
euch eure Zunge, eure Nase, eure Ohren f�r phantastische Summen verlangen werde, 
werdet ihr weiterhin ablehnen. Obwohl ihr euch f�r arm haltet, seid ihr Multi-Million�re.
Es ist wie mit jenem, der G�ter und Schl�sser besitzt und den man f�r arm h�lt, weil er kein 
Bargeld in H�nden h�lt. Ihr glaubt arm zu sein, weil ihr keine Goldst�cke oder Geldscheine 
habt. Aber so sieht der wahre Reichtum in Wirklichkeit nicht aus.
Ihr habt keine genaue Vorstellung von dem, was das Wichtigste f�r euch ist. Eure Ruhe, 
euren Frieden zum Beispiel, gebt ihr hin f�r nichts und wenn ihr vor Gott hintreten wollt, habt 
ihr nicht das passende Gesicht. Oft gebt ihr auch euren Intellekt f�r zweifelhafte 
Besch�ftigungen her! Nun, in der Natur herrscht eine Hierarchie der Wertigkeit. Ihr m��t von 
nun an das, was wesentlich ist, unterscheiden von dem, was unwesentlich ist. Nur so 
gelangt ihr in den Besitz eurer wahren Reicht�mer.

Es gibt keine wirklich objektive Realit�t: F�r jeden Menschen ist die einzige Realit�t das, 
was er erlebt und was er f�hlt. Nehmt zum Beispiel jemanden, der Halluzinationen hat: Er 
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fühlt sich von Monstern verfolgt, ist entsetzt und läuft schreiend davon. Körperlich bzw. 
sichtbar stürzt sich niemand auf ihn; aber er fühlt sich verfolgt, er leidet und wenn jemand 
leidet, braucht ihr ihm nicht zu sagen, dass das eine Einbildung sei! Sein Leiden ist wirklich! 
In der gleichen Weise kommt es vor, dass unter den schlimmsten materiellen Umständen 
bestimmte Menschen Erleuchtungen und Ekstasen erleben und wie soll man jemanden auch 
hier überzeugen, dass dies nicht die Wirklichkeit ist? Er schwimmt wirklich in der 
Glückseligkeit. 
Das Leiden oder die Freude, die ein Mensch erlebt, sind vielleicht die einzigen Dinge, an 
denen er nicht zweifelt. Man kann tatsächlich an dem zweifeln, was man sieht, was man 
hört, was man berührt, aber man kann niemals an dem zweifeln, was man empfindet und 
erlebt; das ist die Wirklichkeit. In diesem Sinne kann man sagen, dass der Mensch der Herr 
der Wirklichkeit ist, denn wenn er sich entschließt, vom Himmel bewohnt zu werden, dann 
wird es ihm gelingen, und wie die Umstände auch sein mögen, er wird den Himmel fühlen.

Der Schöpfer hat seine Kreaturen nicht arm, mittellos und wehrlos in die Welt geschickt. Er 
hat ihnen alle Mittel gegeben, um ihre materiellen, emotionalen, intellektuellen und 
spirituellen Bedürfnisse zu befriedigen. Aber anstatt sich selbst zu helfen, indem sie lernen, 
all diese Möglichkeiten zu nutzen, setzen die Menschen sich hin oder sie knien oder werfen 
sich irgendwo nieder, um zu meditieren, zu beten, zu flehen. Und da sie nicht erhört werden, 
bezweifeln sie natürlich am Ende die Macht der Gedanken und des Gebets. Wenn sie dann 
schließlich so weit sind, dass sie sogar die Existenz Gottes leugnen, halten sie sich für 
große Philosophen. Dabei sind sie in Wirklichkeit nur faul und unwissend. Wüssten sie zu 
arbeiten, würden sie mit Begeisterung all die Mittel entdecken, die der Herr ihnen zur 
Verfügung gestellt hat.

Genauso wie die Edelsteine niemals ihren Wert verlieren, so kann nichts den Wert der 
Qualitäten und Tugenden mindern, die wir in uns tragen. Und von dem Augenblick an, wo 
wir daran arbeiten, sie zu entwickeln, darf uns nichts anderes mehr kümmern, was auch 
immer geschehen mag an Irrtümern, Niederlagen, Enttäuschungen oder Leiden. Der 
geringste Zweifel verrät unser Verkennen der wahren Werte. Ihr verlangt nach 
Ergebnissen... Aber habt ihr sie in Wirklichkeit nicht bereits, diese Ergebnisse, da ihr wisst, 
dass alles, was gut ist, auch ewig währt? Ihr sagt: »Oh, ich fühle mich da überfordert.« Ja, 
ich verstehe, aber es macht nichts, wenn ihr heute nicht alles begreifen könnt. Später, in 
einem Jahr, in zehn Jahren, in einer anderen Inkarnation wird es euch gelingen. Alle diese 
Wahrheiten werdet ihr zwangsläufig eines Tages begreifen. Wenn ihr sie aufgebt unter dem 
Vorwand, dass ihr euch damit überfordert fühlt, dann gelingt euch natürlich nichts. Um eines 
Tages verstehen zu können, müsst ihr wenigstens heute mit der Arbeit beginnen.

Die kosmische Intelligenz hat die Dinge sehr weise eingerichtet, und wenn sie dem 
Menschen die Fähigkeit zu zweifeln gegeben hat, dann ganz offensichtlich damit er sich 
ihrer bedient. Die Frage ist nur zu wissen wo und wann. Er sollte also zuerst seine Fähigkeit 
anzweifeln, richtig zu verstehen und richtig zu urteilen. Ihr werdet sagen: »Das ist aber 
schwierig, ich weiß nicht, wie ich das anstellen soll.« Gewiss, ist es schwierig, aber es gibt 
Zeichen, die euch warnen und die euch sagen, dass ihr wachsam sein müsst. Sobald ihr in 
euch einen Zwiespalt, ein Unbehagen spürt, nehmt es als Hinweis, dass etwas nicht richtig 
läuft und denkt daran, den Zweifel, dieses so wirksame Werkzeug zu benutzen, anstatt stur 
zu bleiben. Doch benutzt den Zweifel richtig, das heißt, zweifelt an eurer Art, die Dinge zu 
sehen und auf sie zu reagieren, zweifelt an den Methoden, die ihr bis dahin angewendet 
habt oder die ihr im Begriff seid anzuwenden. Sagt euch: »Ich habe vielleicht noch nicht die 
volle Klarheit, ich habe nicht alle nötigen Elemente, um mich zu äußern. Ich muss noch 
prüfen, ob meine Vorhaben den Kriterien der Weisheit und der Liebe genügen.« Gebt euch 
nie damit zufrieden, nur das anzunehmen, was ausschließlich eurer eigenen Sichtweise 
entspricht.
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Es genügt nicht, sich in die Nähe eines Meisters zu begeben, um sich zu entwickeln. Wie 
viele Menschen profitieren täglich von dem Licht und der Wärme der Sonne, ohne sich zu 
verändern! Warum? Weil sie verschlossen sind. Um sich zu öffnen, braucht man Glauben 
und Liebe. Glauben und Liebe sind die Schlüssel, die alle Türen öffnen. 
Der wahre Jünger ist also der, der sich bewusst ist, einen Meister zu brauchen, um auf dem 
Weg des Guten angeregt und inspiriert zu werden. Und wenn er diesen Meister gefunden 
hat, dann zweifelt er nicht an ihm, widersetzt sich ihm nicht und fordert nichts von ihm. Oft 
hat der Meister fast nicht mit ihm gesprochen, sich nicht mit ihm beschäftigt, aber der 
Schüler weiß, dass sein Meister existiert, und er ist glücklich, er macht Fortschritte, weil er 
ihn liebt, an ihn glaubt, mit ihm verbunden ist. Selbst wenn er Pech hat, arm, krank oder 
sterbend ist, fühlt er sich getröstet, gestärkt, allein durch den Gedanken, dass sein Meister 
existiert. Denn das Bild, das er von ihm in seinem Bewusstsein, in seinem Herzen trägt, ist 
allmächtig. Es ist dieser innere Meister, der ihm alle Türen öffnet.

Selbst wenn ihr absolut von der Notwendigkeit eures spirituellen Engagements überzeugt 
seid, fühlt ihr euch doch manchmal müde und beginnt zu zweifeln. Ihr fragt euch, ob die 
Anstrengungen, die ihr macht, um auf dem Weg des Guten und des Über-sich-selbst-
Hinauswachsens voranzuschreiten, sich lohnen und ihr seid versucht alles aufzugeben. 
Nun, genau in diesem Moment müsst ihr aufmerksam und wachsam bleiben, weil ihr um die 
Enttäuschungen wisst, die euch erwarten, wenn ihr umkehrt. Sagt euch: »Gut, im Moment 
bin ich ein wenig müde, ich habe keine Lust weiterzumachen, aber das wird bald 
vorübergehen. Währenddessen darf ich nicht nachgeben«. 
Schaut wie alles im Leben verläuft: Nach dem Frühling kommt der Sommer, dann der 
Herbst, dann der Winter, und dann nach dem Winter wieder der Frühling. Warum sollte es 
also in euch nicht auch Zyklen und Jahreszeiten geben? Sagt euch: »In Ordnung, ich werde 
diesen Winter einfach vorüber gehen lassen, und danach wird es besser gehen.« So muss 
man sich zur Vernunft bringen und vor allem nicht aufgeben, denn danach ist es sehr viel 
schwieriger, den Weg des Lichts wieder aufzunehmen.

Immer mehr verbreiten Radio, Fernsehen und Zeitschriften Standpunkte, die sie als großen 
Fortschritt darstellen. Ihrer Meinung nach müssten die Menschen versuchen, ohne 
Zurückhaltung ihre Wünsche und Verlangen zu befriedigen, denn angeblich ist es sehr 
schlecht, nicht der Stimme der Natur zu folgen oder sich ihr zu widersetzen.
Natürlich ist es angenehm, sich so zur Bequemlichkeit ermutigt zu fühlen. Wenn sie jedoch 
klar und ehrlich wären, würden die Menschen schon bemerken, dass die Stimme, die sie in 
sich hören, ihnen manchmal etwas ganz anderes sagt. Sie rät ihnen, vernünftiger zu sein, 
mehr Herr ihrer selbst zu sein, und sie macht ihnen auch Vorwürfe. Zweifelsohne äußert sich 
diese Stimme seltener und sanfter, aber sie ist da, man kann es nicht leugnen. Nun, das 
kommt ganz einfach daher, dass auch sie die Stimme der Natur ist, aber die Stimme der 
höheren Natur, während die andere die Stimme der niederen Natur ist. Diese beiden 
Naturen existieren im Menschen nebeneinander, beide versuchen in gleicher Weise, sich 
Gehör zu verschaffen, aber es ist seine Aufgabe, ihre Stimmen unterscheiden zu lernen. 

Die Pracht der Kirchen, der Glanz des Gottesdienstes und die Schönheit der Gebete und 
Gesänge erwecken in der Seele bestimmte Gefühle. Aber das reicht nicht aus. Die 
Menschen brauchen etwas Präziseres als Gefühle, denn Gefühle sind vergänglich und 
bilden keine solide Basis für ihr Seelenleben. Deshalb stellen sich schließlich Zweifel ein bei 
den Gläubigen. Obwohl sie sich selbst immer noch für gläubig halten, zweifeln sie in 
Wirklichkeit. Um wirklich glauben zu können, brauchen sie Wissen und müssen verstehen. 
Die Zeit, da man die Frommen lehrte, echter Glaube bedeute, Wahrheiten, die man nicht 
versteht, zu akzeptieren, ist vorbei. Sie wollen nichts mehr vom Mysterium des Glaubens 
hören.
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Man muss ihnen jetzt verständlich machen, dass Religion und Moral auf ebenso realen und 
überprüfbaren Gesetzen gründen, wie die physische Welt. Denn so, wie das von Gott 
geschaffene Universum von Gesetzen beherrscht wird, besitzt der von Gott geschaffene 
Mensch einen physischen und einen psychischen Organismus, der ebenfalls von Gesetzen 
bestimmt wird.

Warum ist die menschliche Rechtsprechung so unvollkommen? Weil sie nur über Vergehen 
urteilen kann, die auf der physischen, materiellen Ebene stattgefunden haben. Wenn ein 
Mensch das Grundstück seines Nachbarn betreten hat, wenn er jemanden nicht richtig 
bezahlt, wenn er ihn geschlagen und beleidigt hat, sind alle Gesetze gegen ihn und er wird 
verurteilt. Doch wenn er durch seine Schriften, Worte oder sein Beispiel Tausenden von 
Menschen den Glauben, die Hoffnung und die Liebe genommen hat, wenn er sie zu 
Ausschweifungen und Gewalt angestachelt hat, lässt ihn die menschliche Justiz in den 
meisten Fällen in Ruhe. Jeder ist frei, seine Gedanken und sogar seine anstößigsten 
Wünsche auszudrücken, ohne sich um die Wirkung zu kümmern, die dies auf das Schicksal 
gewisser schwächerer und beeinflussbarer Personen haben kann. Gestohlener Schmuck 
und zerbrochene Fensterscheiben, ja, das ist ihnen wichtig, aber wenn die Seele und der 
Geist vieler Menschen in Zweifel, Auflehnung und Zerrüttung gebracht werden, ist das nicht 
schlimm. Deswegen befinden sich oft gerade die größten Verbrecher auf freiem Fuß.

Wenn ihr betet, bittet als Erstes den Himmel um Licht. Denn nur das Licht wird euch 
ermöglichen, die Richtung zu finden und Fallen zu umgehen und es wird euch die Kraft 
geben, eure Vorhaben zu Ende zu führen. Es genügt nicht, voller guter Absichten zu sein 
und zu beten: »Herr, mach, dass ich Erfolg habe.« Ihr müsst zunächst einmal wissen, wohin 
ihr euch begebt und euch fragen, ob ihr für diese Vorhaben gut genug gerüstet seid. Wie 
viele Gläubige haben schlussendlich gesagt: »Da der Herr mich nicht unterstützt hat, als ich 
mich in seinen Dienst gestellt hatte, ist es jetzt aus, ich glaube nicht mehr an Ihn, ich gebe 
auf.« In Wirklichkeit unterstützt sie der Herr, doch Er kann nichts für Leute tun, die nicht 
nachdenken, bevor sie handeln. Und Nachdenken bedeutet zunächst einmal, ein wenig an 
seinen eigenen Fähigkeiten zu zweifeln, immer klar zu sehen und richtig zu urteilen. Ohne 
diesen vorangehenden Zweifel kann der Glaube ins Desaster führen und sogar zum Verlust 
des Glaubens selbst. Solange ihr dies nicht verstanden habt, werden eure besten Pläne ins 
Wasser fallen.

Es ist richtig, das tägliche Leben hält für jeden von euch Gelegenheiten zur Beunruhigung, 
zur Traurigkeit, zur Entmutigung bereit. Aber man muss reagieren. Anstatt tatenlos 
zuzusehen, außer dass ihr euch mit Pillen voll stopft und den anderen zur Last fallt, ohne 
daran zu denken, dass auch sie mit den gleichen Schwierigkeiten kämpfen, bemüht euch, 
mit eurer Vorstellungskraft zu arbeiten. Stellt euch vor, wie ihr von Licht umhüllt seid, eure 
Liebe in die ganze Welt hinaussendet, Hindernisse und Schwierigkeiten überwindet... Nach 
und nach werden die Bilder, die ihr formt, lebendig, sie wirken auf euer Bewusstsein ein, sie 
wandeln euch um und arbeiten gleichzeitig daran, entsprechende Elemente aus dem 
Universum anzuziehen, um sie in euch einzufügen. Am Anfang werden die Wirkungen 
dieser Übung nicht sehr lange spürbar sein und ihr müsst sie oft wiederholen. Aber eines 
Tages ist das Ergebnis da, endgültig, ihr könnt nicht daran zweifeln. Ihr spürt dann über 
euch eine lebendige Wesenheit, die euch schützt, euch unterrichtet, euch reinigt, euch 
erleuchtet und euch in schwierigen Fällen die Unterstützung bringt, derer ihr bedürft.

Wer sich entscheidet, einer spirituellen Lehre zu folgen, darf dort nichts anderes suchen als 
Methoden, um sich zu verbessern. Alle, die sich einbilden, eine spirituelle Lehre würde ihnen 
die Geheimnisse des Lebenselixiers oder des Allheilmittels offenbaren und sie somit vor 
Krankheit, Alter und Tod schützen, machen sich gefährliche Illusionen. Trotz seiner 
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Kenntnisse, seines Lichts und seiner Macht entkommt auch ein Heiliger, ein Eingeweihter 
nicht den Beeintr�chtigungen durch Krankheiten und Alter. Nur weil man im Licht ist, ist man 
vor physischen Unp�sslichkeiten nicht gesch�tzt. Das Licht ist eine Sache, Gesundheit und 
langes Leben eine andere. Das Licht ist sogar damit einverstanden, euch von der Erde zu 
holen und euch nach oben in sein Reich zu f�hren. Dem, der sich verzweifelt an die Erde 
klammert, sagt es: �Aber warum kämpfst du denn so verbittert, um so lange an diesem 
düsteren Ort zu bleiben? Komm her, lebe mit mir!� Doch bis dahin m�ssen wir mit allen 
Mitteln arbeiten, die uns eine spirituelle Lehre gibt.

Denkt an das Leben, wie es sprudelt, wie es flie�t, wie es das Universum und alle Kreaturen 
erf�llt, wie es durch euch hindurchgeht… Dieses Gef�hl, dieses Verst�ndnis des Lebens 
wird euch wahrhaft in Verbindung mit Gott, eurem Sch�pfer, eurem Vater bringen. Bis dahin 
k�nnt ihr von Ihm nur fehlerhafte, weil oberfl�chliche Vorstellungen haben.
Sucht Gott in euch, in diesem Leben, das Er euch gegeben hat. Begn�gt euch nicht mit 
dem, was andere �ber das Thema Seiner Existenz oder Nicht-Existenz gesagt haben. Sonst 
werdet ihr eure Zeit damit verbringen, das F�r und Wider abzuw�gen und euch Fragen zu 
stellen. An einem Tag glaubt ihr, an einem anderen zweifelt ihr und auf diese Weise kommt 
ihr zu gar nichts. Lernt, das Leben zu f�hlen, das in euch sprudelt und flie�t, dann werdet ihr 
euch keine Fragen mehr �ber die Existenz Gottes stellen!

Es ist einfach, die Menschen zu t�uschen, sie sind so gutgl�ubig und haben so wenig 
Urteilsverm�gen, dass der Erstbeste, wenn er ein bisschen geschickt ist, mit ihnen fast alles 
machen kann, was er will. Ja, das ist zwar traurig, aber es ist so. Die Menschen kann man 
immer hinters Licht f�hren, vor allem mit L�gen, weil sie tendenziell die L�gen lieber haben. 
Wenn ihr ihnen die Wahrheit sagt, zweifeln sie sicher an ihr, aber mit List und L�gen kommt 
ihr fast immer zum Ziel. Doch nun ist das Ziel unseres Lebens ja nicht, unsere Gesch�fte zu 
regeln, indem wir anderen Sand in die Augen streuen. Wir werden eines Tages vor den 
gro�en kosmischen Gesetzen Rechenschaft ablegen m�ssen �ber unsere Taten und sie 
kann man nicht t�uschen! Man muss also an diese Gesetze denken, statt vor Blinden ein 
Theater zu spielen. Ja, denkt daran, dass alle eure Taten aufgezeichnet, gewogen und 
untersucht werden, und dass ihr eines Tages f�r sie einstehen m�sst. Vielleicht gewinnt ihr 
ja etwas dabei, wenn ihr die Unwissenden t�uscht, aber lohnt es sich, in den h�heren 
Welten daf�r ein ganzes K�nigreich zu verlieren?

Ihr kennt die traditionelle Darstellung eines K�nigs: Eine Person auf einem Thron sitzend, 
h�lt in der rechten Hand einen Stab oder ein Zepter und in der linken Hand eine Kugel. Das 
Zepter und die Kugel repr�sentieren die beiden Prinzipien, M�nnlich und Weiblich. Das 
m�nnliche Prinzip wird symbolisch immer durch eine gerade Linie, ein Zepter, einen Stab, 
eine S�ule, einen Baum, einen Berg oder einen Gipfel dargestellt; und das weibliche Prinzip 
wird symbolisiert durch eine Kugel oder ein nach innen gew�lbtes Gef��, einen Kelch, eine 
Schale oder auch eine H�hle, eine Schlucht. Wie viele der K�nige waren sich der 
kosmischen Dimension dieser Gegenst�nde bewusst, die sie da in den H�nden hielten? 
Zweifellos nur sehr wenige. Deshalb kann man sagen, dass der wahre K�nig, der spirituelle 
K�nig, der Eingeweihte ist, der sich in die Wissenschaft des M�nnlichen und Weiblichen 
vertieft hat und der sie in sich selbst zu vereinigen wei�, um sch�pferisch zu werden.

Gott sprach und spricht noch immer durch die gesamte Sch�pfung und im Herzen des 
Menschen selbst. Es ist also unrichtig zu sagen, Er habe nur zu diesem Eingeweihten oder 
zu jenem Propheten gesprochen. Es w�re richtiger zu sagen, dass gewisse Wesen Ihn 
besser geh�rt haben als andere. Man m�sste auch hinzuf�gen, dass das, was diese Wesen 
geh�rt und berichtet haben, notwendigerweise von der Situation, von den Problemen und 
von der Mentalit�t ihrer Zeit bestimmt war. Was die gro�en Prinzipien betrifft haben sie alle 
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das Gleiche gesagt, aber wenn man ins Detail geht, bemerkt man deutlich, dass bestimmte 
Vorschriften, die vor ein paar Jahrhunderten zweifellos akzeptabel und vielleicht sogar 
notwendig waren, weil sie bestimmten Bedürfnissen entsprachen und damals einen 
wirklichen Fortschritt darstellten, heute nicht mehr akzeptiert werden können. Gott spricht, Er 
spricht unaufhörlich, aber jeder hört Ihn seinem Entwicklungsgrad entsprechend.
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BBuucchh 7766:: DDeerr UUnntteerrsscchhiieedd zzwwiisscchheenn EEiinnhheeiitt uunndd

EEiinnhheeiittlliicchhkkeeiitt

Einheit ist nicht Einheitlichkeit. Wenn es w�nschenswert ist, dass die Menschen eine Einheit 
bilden, so bedeutet dies nicht, dass sie genau die gleichen Gedanken und W�nsche, den 
gleichen Geschmack und die gleichen T�tigkeiten haben m�ssen. Das Leben ist 
au�erordentlich reich an verschiedenen M�glichkeiten und man muss nur im Bereich des 
Wesentlichen die Einheit finden. Jeder von uns besteht aus drei wesentlichen Prinzipien: 
dem Intellekt, dem Herzen und dem Willen. Der Intellekt braucht Licht (das Wissen), das Herz 
braucht W�rme (die Liebe) und der Wille m�chte handeln, um dem Licht des Intellekts und der 
W�rme des Herzens Ausdruck zu verleihen. In diesem Sinne sind die Menschen gleich: 
durch diese wesentliche Struktur und durch die Bed�rfnisse und Bestrebungen, die dieser 
Struktur entsprechen. Ob sie sich dessen bewusst sind oder nicht, ob sie diese Idee 
akzeptieren oder nicht, dies ist die Wahrheit ihres Wesens und die Richtung, in die alle 
arbeiten m�ssen, um eine Einheit zu bilden.

Ein Spiritualist muss mit der Verwirklichung der Einheit in sich selbst beginnen, mit der 
Einheit zwischen seinen Gedanken, Gef�hlen und Handlungen. Man erz�hlt, dass ein 
Maulwurf, ein Adler und ein Fisch sich zusammengetan hatten, um gemeinsam eine Last zu 
tragen. Aber was ist passiert? Der Adler schlug mit den Fl�geln, um davonzufliegen, der 
Fisch wollte ins Wasser abtauchen und der Maulwurf wollte sich in die Erde eingraben. 
Nat�rlich, so in verschiedene Richtungen gezogen, blieb die Last auf der Stelle liegen. Seht 
ihr, und das passiert mit den meisten Menschen: Man k�nnte sagen, dass sie in sich einen 
Maulwurf, einen Adler und einen Fisch haben, die nicht aufh�ren, sie in entgegengesetzte 
Richtungen zu zerren. Nur wenn unsere Gedanken, Gef�hle und Handlungen aufeinander 
abgestimmt und auf ein hohes Ideal gerichtet sind, wenn es keinerlei Gegens�tzlichkeit 
mehr zwischen ihnen gibt, ja erst dann k�nnen wir davon ausgehen, dass wir auf dem Weg 
der wahren Spiritualit�t sind. Vorher nicht.

Bem�ht euch, eurem Ideal treu zu sein, sonst verliert ihr das Vertrauen der Lichtvollen 
Geister der unsichtbaren Welt. Sie beobachten euch und wenn sie sehen, dass ihr dieses 
Ideal verratet, sch�tzen sie euch nicht mehr und unterst�tzen euch nicht mehr. Ihr fragt: 
„Aber ist das schlimm?“ Ja, denn seid ihr erst einmal nur auf eure eigenen Hilfsquellen 
angewiesen, k�nnt ihr nichts Besonderes verwirklichen. Mag man die �u�eren 
Ver�nderungen lieben, heute das eine, morgen etwas anderes tun, darin liegt nichts B�ses. 
Was man aber nicht tun darf, ist die innere Ausrichtung �ndern, den Weg des Lichtes 
verlassen. Man kann die �u�ere Verschiedenheit akzeptieren, aber unter der Bedingung,
dass man die innere Einheit bewahrt.

Je mehr man auf der Entwicklungsleiter hinabsteigt, desto mehr kann man Vielfalt und 
Verschiedenheit der Formen feststellen. Anderseits stellt man eine viel gr��ere �hnlichkeit 
zwischen den Individuen fest, die der gleichen Art angeh�ren. Sogar unter den Bl�ttern der 
B�ume: welch eine Verschiedenheit der Formen! Aber die Bl�tter eines gleichen Baumes 
�hneln sich alle ... Schaut euch auch die Fische und die Insekten an! Wie viele Arten und 
wie viele verschiedene Formen gibt es da! Aber k�nnt ihr den Unterschied zwischen einer 
Fliege und eine anderen Fliege der gleichen Art feststellen? ... Vergleicht jetzt einmal die 
Gesichter von mehreren Menschen, die ein intensives spirituelles Leben haben. Welch ein 
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Unterschied und welch ein Reichtum im Ausdruck! Und betrachtet sehr ordinäre, primitive 
Leute, die überhaupt kein inneres Leben haben: Sie haben einen entsprechenden Ausdruck. 
Einerseits ist da also die Vereinfachung und andererseits die Differenzierung. Je mehr man 
sich dem Himmel nähert, desto einfacher und einheitlicher wird man, aber man wird umso 
ausdrucksvoller, vibrierender, lebendiger, nuancierter. Und je mehr man in die niederen 
Regionen hinabsteigt, umso mehr vervielfältigen sich die Formen, aber desto mehr verliert 
das Individuum seine Ausdruckskraft.

Der Mensch hat das Bedürfnis, mit sich selbst im Einklang zu sein, aber in Wirklichkeit ist er 
ständig in Widersprüche verstrickt. Obwohl großartige Sehnsüchte in ihm wohnen, wird er 
auch von anderen inneren Kräften getrieben, die ihn dazu verleiten, Dinge zu tun, die er 
anschließend bereut und für die er sich schämt. Diese Situation erzeugt eine innere 
Zerrissenheit und diese Zerrissenheit zerstört ihn. Die wahre Einheit, jene, nach der wir 
streben müssen, ist mit der des Sonnensystems vergleichbar. Die Sonne ist in der Mitte und 
alle Planeten kreisen um sie, keiner weicht von der für ihn von der kosmischen Intelligenz 
vorgesehenen Bahn ab. Eine solche Einheit müssen wir in uns selbst realisieren. Dies 
erfordert eine regelrechte Lehrzeit. Wie müssen wir leben, denken und fühlen, damit alle 
Teilchen, aus denen unser physisches und psychisches Wesen besteht, ihre Bewegung 
nach jener Sonne ausrichten, die wir alle im Inneren besitzen. Diese Sonne ist unser 
göttliches Ich, unser Geist.

Die Spezialisierung ist nützlich und notwendig, aber es ist nicht ratsam, sich zu 
spezialisieren, bevor man einen Gesamtüberblick über das Ganze hat. Wenn ihr anfangt, ein 
kleines Stück Land zu erforschen, werdet ihr die Dinge falsch einordnen und klassifizieren, 
weil ihr nichts von der Gesamtheit wisst, zu der es gehört. Wenn ihr jedoch eine umfassende 
Sicht vom Ganzen gewonnen habt, könnt ihr es euch erlauben, euch auf einen einzelnen 
Punkt zu konzentrieren, ohne dass ihr einen Fehler riskiert.
Das Leben ist zu kurz, um jedes Gebiet im Detail zu studieren, deswegen besteht die 
Methode der Eingeweihten darin, zuerst das Ganze zu betrachten. Selbst wenn sie kein 
besonders detailliertes Wissen der Dinge vermittelt, gibt sie wenigsten eine exakte 
Vorstellung. Und wenn sie dann den Beschluss fassen, sich auf ein Thema zu 
konzentrieren, dringen sie viel tiefer ein als ein Spezialist, dem der Gesamtüberblick fehlt. 
Die Kenntnis, die sie vom Gesamten, von der Einheit haben, klärt sie über das kleine 
Teilchen auf, das vom Ganzen abgetrennt ist. Sie können es genau zuordnen.

Die Einweihungswissenschaft lehrt uns, dass in der Natur die Religion, die Wissenschaft und 
die Kunst eine Einheit bilden. Es ist daher ein großer Fehler der Menschen, sie getrennt zu 
haben, was sogar Streitigkeiten zwischen ihnen heraufbeschwört hat. Solange sie sie 
getrennt halten, fehlt ihnen etwas, um das Leben zu verstehen. Wissenschaft, Religion und 
Kunst bilden eine Einheit, dank derer der Mensch sich voll entfalten kann. Die Wissenschaft 
ist ein Bedürfnis des Intellekts. Die Religion ist ein Bedürfnis des Herzens. Und die Kunst ist 
ein Bedürfnis des Willens, der etwas ausdrücken, etwas erschaffen, erbauen will... Und 
diese drei Bedürfnisse sind im Menschen eng verbunden, denn das, was ihr denkt, fühlt ihr 
anschließend und führt es schließlich aus.

Ihr kennt die Formel: 1 geteilt durch unendlich geht zu 0. Symbolisch interpretiert bedeutet 
diese Formel folgendes: Der Mensch, der sich von dem Einen, von Gott, entfernen wollte, 
hat sich so sehr an die Peripherie der Existenz verlagert, dass er völlig auseinander gefallen 
ist, es bleibt fast nichts mehr von ihm übrig. Wenn man die 1 durch unendlich teilt, findet 
man den Tod. Das Leben ist in der 1. Man muss also jeden Tag daran arbeiten, um sich der 
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1 zu n�hern, die Gott selbst ist. Als Jesus sagte: “Mein Vater und ich sind eins”, zeigte er 
damit, dass er diese gro�e Wahrheit der Einheit realisiert  hatte: Er ist mit dem Vater 
verschmolzen, um eins mit Ihm zu werden. Alle Gesch�pfe, die nicht inspiriert sind von der 
Philosophie der Einheit, die Jesus lehrte, enden damit, sich aufzul�sen und verlieren den 
Sinn des Lebens. 

Die Geschichte zeigt, dass die Menschen – indem sie sich zu Gemeinschaften organisiert 
haben – doch verstanden haben, wie vorteilhaft es ist, zusammen zu leben, sonst w�ren sie 
noch in dem Stadium, den ganzen Tag mit der Nahrungssuche in den W�ldern zu 
verbringen. An dem Tag, an dem sie den Nutzen eingesehen haben, sich zusammenzutun, 
um �ber mehrere Arme und mehrere Beine zu verf�gen, haben alle von dieser neuen 
Situation profitiert: w�hrend die einen Fische angelten, gingen die anderen auf die Jagd oder 
sammelten Holz f�r das Feuer, wieder andere webten Stoffe, stellten T�pfereien her oder 
brachten die kleine H�tte in Ordnung ... und als Folge davon sind jetzt alle den anderen zu 
Diensten und k�nnen auch aus allem Nutzen ziehen.
Aber in Wirklichkeit haben die Menschen das Problem des gemeinschaftlichen Lebens nur 
oberfl�chlich gel�st. Wenn sie auch �u�erlich in Gemeinschaften organisiert leben, so sind 
sie doch innerlich isoliert, getrennt, aggressiv und den anderen gegen�ber feindlich gesinnt 
geblieben. Deshalb muss noch an der Verinnerlichung, der Vergeistigung gearbeitet werden, 
damit die Menschen schlie�lich die wahre, ideale Gesellschaft bilden: die Universelle 
Bruderschaft auf Erden. Dann werden sie das hohe Bewusstsein der Einheit erreicht haben, 
dann werden sie in F�lle leben. 

Die Menschen haben die Probleme des kollektiven Lebens noch nicht wirklich gel�st. Gut, 
�u�erlich haben sie Nationen gebildet und Gesellschaften organisiert, deren Mitglieder sich 
unterst�tzen, wo alle im Dienste aller stehen und von allem profitieren k�nnen. Aber 
innerlich bleiben sie gegeneinander isoliert, aggressiv und feindselig. Alle Fortschritte, die 
sie im materiellen, praktischen Leben auf dem Gebiet der Organisation und der Technik 
erreicht haben, konnten sie nicht auf den inneren Bereich �bertragen. Deshalb leidet die 
Menschheit trotz all dieser Fortschritte immer noch an den gleichen �beln: Kriege, Elend, 
Hungersn�te, Unterdr�ckung, und das in einem Ausma�, das bis heute unbekannt war.
Die wahren Verbesserungen k�nnen nur durch einen grundlegenden Wandel der Mentalit�t 
erreicht werden. Psychisch und geistig m�ssen sich die Menschen verbunden f�hlen, um die 
einzig wahre Gemeinschaft zu verwirklichen: Die innere universelle Br�derlichkeit. Wenn 
einmal jeder Mensch sich darum bem�ht, das h�here Bewusstsein der Einheit zu erreichen, 
werden die V�lker und Nationen beginnen, in Frieden und Freiheit zu leben.

Der Rassismus ist eine der schlimmsten Theorien, die jemals von kriminellen Menschen 
erfunden worden ist. Denn welcher Rasse er auch angeh�rt, jeder Mensch stellt eine Zelle 
des gro�en kosmischen Wesens dar. Aber wie kann man das all diesen "Zellen" 
verst�ndlich machen? Sie sind auf einer derart tiefen Bewusstseinsebene stehen geblieben, 
dass sie sich untereinander fremd, ja sogar feindselig f�hlen. Sie sind nicht in der Lage, 
diese Einheit zu erfassen, der sie angeh�ren, und daher f�hren ihre Reaktionen, ihr 
Verhalten beim geringsten Anlass zum Konflikt mit dem Ganzen. Diese "Zellen" m�ssen 
einsehen, dass die gesamte Menschheit in Wirklichkeit ein und denselben Organismus 
bildet, ein und dieselbe Wesenheit. Dann h�tten alle keinen anderen Wunsch mehr, als mit 
all den anderen Zellen in Harmonie zu gelangen, die das erhabene Wesen, Gott Selbst, 
repr�sentieren. Wenn sie sich weigern, wenn sie die anderen ausschlie�en, dann schlie�en 
sie in Wirklichkeit nur sich selber von allem aus.
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Jede Zelle ist eine lebende Wesenheit, eine sehr kleine intelligente Seele, die weiß, wie man 
atmet, sich ernährt, ausscheidet ... Seht einmal, wie die Zellen des Magens, des Gehirns, 
des Herzens, der Leber, der Geschlechtsorgane arbeiten ... Sie haben alle ihr Spezialgebiet. 
Und unsere Intelligenz ist nur die Summe der Intelligenz all dieser kleinen Zellen. Wir 
hängen von ihnen ab und sie hängen von uns ab, wir bilden eine Einheit. Ohne die 
Zustimmung unserer Zellen können wir nichts tun. An dem Tag, an dem wir aufhören zu 
arbeiten und zum guten Funktionieren unseres Organismus beitragen, ist es uns nicht mehr 
möglich, uns zu ernähren, zu atmen, auszuscheiden, zu denken. Wir können schreien, 
wütend werden, es nützt alles nichts. Der Mensch ist also die Synthese all dieser kleinen 
intelligenten Seelen, die in ihm leben und er muss sich um sie kümmern.

Es ist wichtig zu verstehen, wie sich die Macht des Wortes manifestiert. Wenn ein Redner 
das Wort ergreift, richten sich alle Blicke, die Aufmerksamkeit und die Gedanken der 
Zuhörer auf ihn. Es bildet sich also eine sehr starke Verbindung zwischen dem, der spricht, 
und denen, die zuhören. Wenn dieser Mensch nun anarchistische Ideen verbreitet, wenn er 
das Publikum zu Wut und Hass aufstachelt, kann diese Verbindung nur schädlich sein. Aber 
nehmen wir einmal an, dieser Redner sei ein Eingeweihter: Da es immer sein Wunsch ist, 
die Menschen mit der Welt des Lichts und der Liebe zu verbinden, nimmt die Einheit, die 
sich formt, indem die Menschen ihn anschauen, in sein Denken eintreten und mit ihm 
kommunizieren, eine umfassendere Dimension an: Sie wird wahrhaft schöpferisch. Alle 
Redner sollten sich dieser Realität bewusst werden, um zu begreifen, welche Wunder sie 
durch die Macht des Wortes bewirken können.

Verwirrung und Durcheinander sind Zustände, die am Ende immer bedauernswerte Folgen 
haben. Versucht deshalb, sobald ihr seht, dass sich solche Zustände in euch einschleichen, 
die Situation wieder in Ordnung zu bringen, indem ihr damit beginnt, die Ursache dafür zu 
suchen. Denn diese Zustände haben auf jeden Fall einen Grund: Damit es so weit kommen 
konnte, habt ihr in dem einen oder anderen Augenblick einen Fehler begangen und jetzt 
wisst ihr natürlich nicht mehr so genau, wo euch der Kopf steht und was ihr tun sollt. Die 
einzige Möglichkeit, hier Abhilfe zu schaffen, ist, euch mit dem lichtvollen Zentrum in eurem 
Inneren, eurem Geist, zu verbinden. Versucht anschließend, durch eine segensreiche 
Aktivität wieder Einheit zu schaffen, um danach erneut die richtige Richtung einzuschlagen.

Meditiert über die Einheit. Versucht, eure Energien einheitlich auf ein möglichst hohes Ziel 
zu orientieren und arbeitet Tag und Nacht, um diese Richtung beizubehalten. Die körperlich 
Schwachen können auf die Einheit als Gesundheit meditieren, sie mögen die Einheit 
suchen, um die Gesundheit wieder zu finden. Diejenigen, die das Licht suchen, arbeiten 
daran, die Einheit in ihren Intellekt zu bringen. Man findet hier dasselbe Phänomen, wie bei 
einem Elektrizitätswerk. Dank einer Zentrale kann man ein ganzes Gebiet mit Strom 
versorgen, und es genügt, in jedem Haus nur den Stecker in die Steckdose zu stecken und 
alles, Lampen, Lüfter, Herd, Kühlschrank, Waschmaschine, Staubsauger, Radio und 
Fernseher, Tonband, usw. funktioniert. Ebenso ist es, wenn es euch gelingt, die Einheit in 
euch zu schaffen: Alle Organe empfangen den Strom, und das Herz beginnt zu lieben, das 
Gehirn zu denken und der Wille zu handeln.

Der Himmel hört nicht auf, Ströme der Harmonie auf die Erde zu senden, um die Menschen 
mitzureißen, zur Einheit hin: Und jene, die bereit sind, diese Ströme aufzunehmen, dürfen 
nicht mehr warten, sondern müssen sich endlich an die Arbeit machen. Der Tag, an dem die 
Menschen diese Einheit verwirklichen, wird der schönste Augenblick der menschlichen 
Geschichte sein. Wie viele Veränderungen werden geschehen, wenn die ganze Erde eine 
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Familie bildet! All diese Milliarden, die unnütz in die Rüstung und Spionage gehen, können 
dann für die Erziehung und das Wohlbefinden aller verwendet werden. Leider glaubt man 
zurzeit noch, dass diese Ideen nicht zu verwirklichen sind. Man sagt: Utopie! ... Und dann? 
Nur diese Utopie kann die Menschheit retten. Die Menschen mögen tun was sie wollen, sie 
mögen noch so sehr alle anderen Lösungen in Betracht ziehen, es gibt nur eine einzige: 
Welche Schwierigkeiten auch entstehen und welche Anstrengungen auch zu machen sind, 
man muss unaufhörlich für die Einheit arbeiten.

Das ganze menschliche Abenteuer ist nichts anderes als die Suche nach der verlorenen 
Hälfte. Die Männer suchen die Frauen und die Frauen suchen die Männer. Sie wissen nicht 
einmal warum sie sich suchen. Die Suche ist instinktiv. Eine Stimme sagt ihnen, dass sie so 
ihre ursprüngliche Einheit wiederfinden werden. Von Zeit zu Zeit erfahren sie für einige 
Minuten oder Sekunden eine unbeschreibliche Freude, eine geheimnisvolle Weite, aber das 
ist nicht von Dauer, und zwangsläufig kommen dann Enttäuschungen und Kummer. Doch 
weil sie die Hoffnung nie verlieren, fahren sie mit der Suche fort. Wozu das alles? Warum 
schafft es der Mensch nicht, seine tiefsten Wünsche zu verwirklichen? Weil diese 
Vereinigung vorerst nicht auf der körperlichen Ebene stattfinden soll. Die körperliche Ebene 
darf nur die Vollendung einer Arbeit sein, die zuvor auf der psychischen und der spirituellen 
Ebene getan wurde. Sonst findet man bestenfalls vergängliche Lust und Freuden. Wenn 
einige wenige es geschafft haben, diese Einheit dauerhaft zu verwirklichen, indem sie sich 
auf der körperlichen Ebene vereinigten, dann nur weil sie zuvor eine große innere Arbeit 
geleistet haben. Jeder Mensch muss die beiden Prinzipien zuerst in sich zu vereinigen 
suchen. Das ist die Philosophie der Androgynität. Es ist die höchste, die es gibt.

Die Schöpfung ist das Werk der Zahl 2. Was ist aber nun die Zahl 2? Es ist die Zahl 1, 
polarisiert in positiv und negativ, männlich und weiblich, aktiv und passiv. Sobald eine 
Manifestation erfolgt, kommt es zur Teilung, zur Trennung. Um sich zu manifestieren und 
erkannt zu werden, muss die 1 sich teilen. Die Einheit ist das Privileg Gottes, Sein 
ureigenster Bereich. Um zu erschaffen, musste Gott, die 1, zur 2 werden, denn in der 1 kann 
es keine Schöpfung geben, weil kein Austausch möglich ist. Gott hat sich also außerhalb 
Seiner selbst projiziert und sich dabei polarisiert. So wurde das Universum aus dem
Vorhandensein dieser beiden Pole geboren. Der positive Pol übt eine Anziehungskraft auf 
den negativen Pol aus und umgekehrt. Dieser gegenseitige Mechanismus von Aktion und 
Reaktion setzt die Bewegung des Lebens in Gang und hält sie aufrecht. Der Stillstand dieser 
Bewegung würde Stagnation und Tod nach sich ziehen, die Rückkehr zum Zustand der 
ursprünglichen Undifferenziertheit. Die ersten Zeilen der Genesis enthüllen, dass die 
Schöpfung durch eine Abfolge von Teilungen oder Trennungen erfolgte. 

 Am ersten Tag der Schöpfung schied Gott das Licht von der Finsternis, 
 am zweiten Tag die Wasser oben von den Wassern unten, 
 und am dritten Tag trennte Er die Wasser von der festen Erde. 

Die 1 ist also eine in sich eingeschlossene Wesenheit. Um aus sich herauszugehen, muss 
diese Wesenheit zur 2 werden.

Wer eine wirkliche innere Arbeit unternommen hat, fühlt sich mehr und mehr von der 
Überzeugung getragen, dass ihm niemand die Entdeckungen, die er gerade macht, noch die 
Verwirklichungen, die er erreicht hat, wegnehmen kann. Hingegen weiß er, dass er auf alles, 
was von außen kommt, nicht wirklich zählen kann. Bei der Elektrizität, dem Telefon, dem 
Auto und bei all den anderen Erfindungen, auf die das 20. Jahrhundert, zugegebenermaßen 
mit vollem Recht, so stolz ist und die nun zum Leben unentbehrlich geworden sind, weiß er 
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nie, ob er sie nicht irgendwann plötzlich verlieren wird. Warum sich also der Gefahr 
aussetzen, eines Tages so mittellos dazustehen? 
Ich sage nicht, dass die Wissenschaft ihre Forschungen einstellen soll, im Gegenteil, ich 
hoffe, dass sie vorankommt, aber in eine andere Richtung. Da das Universum eine Einheit 
ist, und da der Mensch eine Einheit ist, kann man sagen, dass die Wissenschaft auf 
anderem Wege nach den gleichen Gewissheiten sucht wie die Religion. Wenn sie begreift, 
in welche Richtung sie ihre Forschungen zukünftig ausrichten soll, wird sie sich den von den 
großen spirituellen Meistern entdeckten Wahrheiten annähern und auf diese Weise zum 
wirklichen Fortschritt der Menschheit beitragen.

Wollt ihr das Wohlwollen der himmlischen Wesen anziehen, damit sie euch bei der 
Verwirklichung eurer Projekte begünstigen? Dann arbeitet an der Harmonie. Wo immer sie 
sich befinden, fühlen sich die lichtvollen Wesen von der Harmonie angezogen, welche jene 
Menschen untereinander zu schaffen wissen, die sich in den Dienst einer göttlichen Idee 
stellen. Sie sagen zueinander: "Im Unterschied zu so vielen anderen Menschen, die sich nur 
versammeln, um aufeinander zu schimpfen und um realen oder eingebildeten Feinden die 
Schuld zuzuschieben, sind dies Wesen, die sich treffen, um Einheit zu schaffen, um das 
Reich Gottes auf Erden vorzubereiten. Gehen wir, um sie zu sehen, und um ihnen zu 
helfen." Von diesem Zustand der Harmonie geht immer ein Duft aus, ein Duft, den die
Menschen vielleicht nicht riechen, den aber diese Wesen wahrnehmen. Und selbst die 
Sterne am Himmel oben lächeln ihnen zu und schicken ihnen Liebesbotschaften.

Die kosmische Intelligenz hat jedem Geschöpf einen bestimmten Ton gegeben, damit es an 
der universellen Symphonie teilnehmen kann. Nur die Menschen haben die Möglichkeit, sich 
von dieser Symphonie auszuschließen, denn sie haben vom Schöpfer einen freien Willen 
bekommen; und wenn sie sich nun seiner bedienen, um ihren Instinkten, ihren 
Leidenschaften und Launen freien Lauf zu lassen, so entfernen sie sich mehr und mehr von 
der kosmischen Harmonie und bringen sich um deren Segnungen. In dem Moment, in dem 
sie sich jedoch entschließen, sich die Einheit und Harmonie als Ziel zu setzen, erweitert sich 
ihr Bewusstsein und sie schwingen wieder erneut in Einklang mit dem Ganzen und stellen 
so den Kanal wieder her, durch den die reinsten Energien des Universums in ihnen zu 
kreisen beginnen, um sie zu beleben. 

Einzeln, getrennt, sind die Menschen schwach und machtlos. Ihre Stärke liegt in der Einheit, 
in der Harmonie. Denkt deshalb so oft wie möglich an diese universelle Familie, die ihr trotz 
aller Unterschiede in Charakter und Temperament, in Entwicklungsstufe, sozialer Herkunft 
oder beruflicher Tätigkeit, bilden sollt. Lasst diese Details beiseite, sie sind nicht wichtig und 
spielen im spirituellen Leben überhaupt keine Rolle. Stärkt in euren Herzen die 
Überzeugung, dass ihr trotz eurer Meinungsverschiedenheiten alle Mitglieder dieser 
Universellen Bruderschaft seid, deren Ursprung nicht auf der Erde, sondern in der göttlichen 
Welt liegt. Alle Unternehmungen können nur dann gute Resultate erzielen, wenn die 
Menschen bewusst sind, dass sie nicht als einzelnes Individuum, sondern als Teil eines 
kollektiven Ganzen handeln, dessen Haupt in höheren Regionen ist.

Das Leben gründet auf der Existenz der Gegensätze, das heißt auf der Tatsache, dass alles 
polarisiert ist in aktiv und passiv, gebend und empfangend, männlich und weiblich. Es ist 
diese Gegensätzlichkeit, welche die Bewegung erzeugt. Diese Idee drückt sich in der Zahl 
Zwei aus, der Zahl der Polarisation. Die Zwei ist die positive und die negative Eins.
Im Tarot ist die Zwei repräsentiert durch die Hohepriesterin, die ein geöffnetes Buch auf den 
Knien hält. Wer fähig ist, diese Karte zu entschlüsseln, kann in seinem Leben das Problem 
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mit dem Bösen lösen. Er versteht, dass das Gute und das Böse, die Liebe und der Hass, 
das Licht und die Dunkelheit, obgleich gegensätzlich in ihrer Ausdrucksweise, zwei Aspekte 
der gleichen Realität sind. Es nützt nichts, gegen das Böse kämpfen zu wollen. Man muss 
nur lernen, wie man die Kräfte des Bösen, die Schwierigkeiten und Prüfungen nutzen kann, 
um sie in konstruktive Energien umzuwandeln. Um das Problem des Bösen zu lösen, muss 
man es zu nutzen wissen, das heißt die Dualität verlassen, um zur Einheit zurück zu kehren.

Jeder Mensch besitzt physisch die beiden Prinzipien männlich und weiblich. Diese beiden 
Prinzipien finden sich im Mund. Die Zunge ist das männliche Prinzip, die beiden Lippen das 
weibliche Prinzip und ihr Kind ist das Wort. Deshalb liegt die einzig wirkliche Macht des 
Menschen im Wort. Schaut, allein durch sein Wort kann er ebenso viele Ergebnisse erzielen 
wie durch jedes andere materielle Mittel. Er kann aufbauen und zerstören, er kann 
vereinigen und trennen, er kann Frieden herstellen oder einen Krieg auslösen, er kann 
heilen oder krank machen. Als der ursprüngliche Androgyn sich zweigeteilt hat, hat -
symbolisch ausgedrückt - die Frau die Lippen behalten, das weibliche Prinzip, und der Mann 
die Zunge, das männliche Prinzip. Um nun ihre ursprüngliche Macht wiederfinden zu 
können, versuchen sie sich zu vereinigen. Ja, dort liegt der ferne Ursprung dieses Antriebs, 
der bewirkt, dass Männer und Frauen sich suchen.
Selbst wenn man sieht wie diese Suche oft die Form von Vergnügung oder Zerstreuung 
annimmt, so ist doch ihr tiefer Sinn, die Einheit des göttlichen WORTS wieder zu finden, die 
Einheit des Schöpferprinzips, welches männlich und weiblich ist.

Konzentriert euch auf eine wesentliche Idee und bleibt ständig mit dieser Idee verbunden. 
Dann könnt ihr verschiedenen Tätigkeiten nachgehen, ohne Gefahr zu laufen, euch zu 
verzetteln. Jede Aktivität ist nichts weiter als eine der unendlich vielen Manifestationsformen 
des Geistes. Im Zentrum ist der Geist und alles muss seinen Platz im Verhältnis zu diesem 
Zentrum einnehmen, damit das Leben des Menschen eine Einheit bildet. Dann trägt jede 
unserer Tätigkeiten zu unserer Verbesserung und unserer Vervollkommnung bei. Die 
wirkliche Spiritualität besteht darin, niemals den Geist aus dem Auge zu verlieren, egal, was 
man tut. Am anatomischen Bau des Menschen kann man sehen, dass alles zum Kopf hin 
strebt und dass daher das Gehirn das Zentrum ist, welche alle Funktionen dirigiert. Nur der 
Geist hat das Recht, sich zu zerstreuen, um die Schöpfung zu beleben. Der Mensch aber
muss zur Einheit streben, denn Zerstreuung bedeutet für ihn den Tod.

Wenn auf politischem, wirtschaftlichem Gebiet die Rede davon ist, sich zu vereinigen, 
handelt es sich fast immer um Absprachen, die auf egoistischen Interessen beruhen, ein 
wenig wie die Räuber, die sich zusammenschließen, um ein übles Ding zu drehen. Dies ist 
natürlich nicht die echte Einheit, doch so wird sie verstanden: sich zusammentun, um sich
auf jemand anderen zu stürzen, um ihn zu verdrängen oder gar zu vernichten. Wenn die 
Mitglieder einer Nation sagen: "Vereinigen wir uns!" und wenn diese Vereinigung nur das 
Ziel hat, den Nachbarn zu bekämpfen, kann man nicht wirklich von Einheit sprechen. Die 
wahrhaftige Einheit muss immer die größtmögliche sein. Wenn im Körper ein Organ die 
Einheit für sich allein verwirklicht, ohne in Harmonie mit den anderen zu arbeiten, wird es 
sich vielleicht wohl fühlen, aber die anderen leiden und die Einheit ist gefährdet. Wenn wir 
von Einheit sprechen, verstehen wir darunter eine universelle, kosmische Einheit, aus der 
nichts und niemand ausgeschlossen ist. Doch diese Einheit müssen wir zuerst in uns selbst 
herstellen: alle unsere Zellen, alle unsere Neigungen gemeinsam auf Gott hin ausrichten. 
Diese Anstrengung, die wir machen, wird sich in den anderen Einheiten widerspiegeln, und 
alle diese zerstreuten Einheiten werden sich vereinigen und zusammen eine universelle 
Einheit bilden.
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Das Unverst�ndnis, das zwischen den Wissenschaftlern und den religi�sen Menschen 
besteht, r�hrt daher, dass die einen ihre Gewissheit auf eine sichtbare, objektive Realit�t 
gr�nden, wohingegen sich die anderen auf eine unsichtbare, subjektive Realit�t st�tzen. 
Aber die einen wie auch die anderen haben einen unvollst�ndigen Standpunkt, denn jeder 
hat auf seiner Seite die Neigung, einen Aspekt auf Kosten des anderen zu bevorzugen. Das 
Universum ist eine Einheit, die wir von au�en durch die Wissenschaft und von innen durch 
die Religion erfassen k�nnen; das menschliche Wesen ist ja selbst eine Einheit mit der 
F�higkeit zur gleichen Zeit in der objektiven und in der subjektiven Welt zu leben, in der 
�u�eren und in der inneren Welt. Wissenschaft und Religion d�rfen sich also nicht 
bek�mpfen, sondern m�ssen sich erg�nzen. �brigens ist es nie die Wissenschaft, die die 
Religion bek�mpft oder umgekehrt; es sind die Wissenschaftler und die Geistlichen, die 
aneinander geraten, weil sie nur einen Teil des Wissens besitzen.

Verliert nicht jene Wahrheit aus den Augen, die besagt, dass St�rke auf Einheit, auf 
Harmonie begr�ndet ist. Denkt an die Familie, die ihr bilden sollt, trotz aller Verschiedenheit 
der Charaktere, Entwicklungsgrade, Rassen, Religionen, des sozialen Umfeldes, der Berufe 
... Lasst all diese Einzelheiten beiseite, sie sind von zweitrangiger Bedeutung und spielen 
keine Rolle im geistigen Leben. Best�rkt in eurem Herzen die �berzeugung, dass ihr – trotz 
allem, was euch vielleicht trennen k�nnte – Br�der und Schwestern seid, die 
zusammenkommen, um eine gemeinsame Arbeit zu machen, um zu beten, zu meditieren, 
zu singen, mit dem Ziel, das Bewusstsein der Menschen auf der ganzen Erde zu erwecken. 
In diesem Augenblick stellt ihr eine segensreiche Kraft dar.

Das Salomonsiegel ist eine Figur aus zwei �berkreuzten gleichseitigen Dreiecken. Das 
Dreieck mit der Spitze nach oben repr�sentiert den Menschen, der sich bem�ht, durch seine 
spirituelle Arbeit zur g�ttlichen Welt zu streben. Und das Dreieck mit der Spitze nach unten 
repr�sentiert das Herabkommen der g�ttlichen Welt, die versucht, ihn mit ihrem Licht zu 
durchdringen. Der Fluss der Energien von einer Welt in die andere ist dadurch dargestellt, 
dass die beiden Dreiecke sich nicht nur �berkreuzen, sondern dass sie auch untereinander 
verbunden sind. Die Einheit ist die Wahrheit der Sch�pfung. Dank der Verbindungen, die sie 
miteinander unterhalten, m�ssen Oben und Unten, das H�here und das Niedere, der Geist 
und die Materie eins werden, denn in dieser Verschmelzung bereichern sie sich unabl�ssig 
gegenseitig. Das Niedere wird durch das H�here aufgesogen und wird dabei auch 
gleichzeitig sein materielles Beh�ltnis.

Diejenigen, die Jesus gekreuzigt hatten, wandten sich an ihn und sagten: �Der du den 
Tempel abbrichst und baust ihn auf in drei Tagen, hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist, 
und steig herab vom Kreuz� (Mt 27,40). Die wahre Macht eines Sohnes Gottes liegt jedoch 
nicht darin, den Pr�fungen zu entkommen, noch so zu tun, als f�rchte er sie nicht. Die wahre 
Macht liegt darin, sie schlussendlich anzunehmen in der Klarheit, in der Entsagung, und vor 
allem im Frieden und in der Einheit des Geistes.
Jesus kannte die Pr�fungen, die ihn erwarteten, er selbst hatte sie ja seinen J�ngern 
angek�ndigt. Aber die Heftigkeit der Qualen, die ihm am Kreuz widerfuhren, weckte in ihm 
die dunklen Kr�fte seiner rein menschlichen Natur, und so rief er aus: �Mein Gott, mein Gott, 
warum hast Du mich verlassen?� (Mt 27,46). In Wirklichkeit hatte Gott Jesus nicht 
verlassen, doch dieses Gef�hl der Verlassenheit, der Einsamkeit, kann sogar von den 
gr��ten Eingeweihten empfunden werden. Die menschliche Natur in Jesus konnte nicht 
umhin, einige Schreie der Verzweiflung auszusto�en, doch sie hat es mit Liebe getan, ohne 
sich aufzulehnen und auch hierin liegt der gro�e Unterschied. Deswegen hat er am Ende 
das Licht und den Frieden wieder gefunden, und seine letzten Worte waren: �Vater, in Deine 
Hände lege ich meinen Geist.�"
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Wenn es darum geht, einen Gegner zu bek�mpfen, h�rt sofort die Uneinigkeit auf und man 
spricht nur noch von �Einigkeit�. In der �brigen Zeit ist dies jedoch ein besonders 
vernachl�ssigter Begriff. Mit der Einigkeit wartet man, bis irgendwo Feinde auftauchen, die 
man bek�mpfen muss. Aber das ist keine wahre Einheit. Wahre Einheit bek�mpft 
niemanden und schlie�t niemanden aus, im Gegenteil. Wer sich n�mlich bem�ht, sich in 
Gedanken bis auf jenen Gipfel zu erheben, der die Einheit ist, der beginnt zu f�hlen, dass 
alle Menschen miteinander verbunden sind, und das ist wahr, oben, in der g�ttlichen Welt 
bilden wir alle eine Einheit. Jeder von uns ist nicht nur eine Zelle des gro�en kosmischen 
K�rpers, sondern diese kleine Zelle, die wir selbst sind, spiegelt die Gesamtheit des gro�en 
K�rpers wider. Wer glaubt, er m�sse nicht unter dem Schmerz leiden, den er anderen 
zuf�gt, weil diese ja au�erhalb von ihm selbst seien, t�uscht sich schwer. Indem wir anderen 
B�ses tun, f�gen wir auch uns selbst B�ses zu, selbst wenn wir das im Moment nicht 
sp�ren.

Auf den ersten Blick erscheint uns die Welt als eine Unmenge von Kreaturen, Elementen, 
Gegenst�nden und zusammengew�rfelten Ph�nomenen ohne Verbindung untereinander. In 
Wirklichkeit gibt es eine Ordnung, es gibt Verbindungen, aber sie k�nnen in ihrer Gesamtheit 
nicht mit dem Intellekt erfasst werden – wie auch immer man es versucht, man wird nur 
einen beschr�nkten �berblick gewinnen. Jeder meiner Vortr�ge ist ein Element dieses 
Geb�udes, und wenn es euch durch eine innere Arbeit gelungen ist, all diese Elemente 
zusammenzubringen, dann werdet ihr die Einheit der Welt wie durch eine Erleuchtung 
begreifen. Ich kann euch nichts Weiteres erkl�ren. Es gibt Fragen, bei denen es unm�glich 
ist, mit objektiven Argumenten Klarheit zu schaffen. Selbst wenn ich es versuchte, w�rden 
wir zu keinem Resultat kommen. Die einzig wirksame Methode w�re, euch in diesen 
urspr�nglichen Bewusstseinszustand zu versetzen, wo alles ohne Erkl�rung klar wird. 
Andernfalls w�re es so, als wollte man einem Blinden die Farben des Sonnenaufgangs 
erkl�ren oder einem Geh�rlosen eine Messe von Mozart oder von Beethoven: Es ist sinnlos! 
Aber gebt dem einen das Augenlicht und dem anderen das Geh�r zur�ck, dann ist es nicht
mehr n�tig, etwas zu erkl�ren.

Der Mensch muss damit beginnen, sich der verschiedenen Elemente, aus denen er gemacht 
ist, bewusst zu werden: Geist, Seele, Verstand, Herz, Wille, physischer K�rper. Und danach 
muss er sich bem�hen, sie untereinander in Einklang zu bringen, was nat�rlich sehr 
schwierig ist. Aber solange ihm das nicht gelungen ist, solange er es nicht geschafft hat, 
innerlich eine Einheit zu werden, kann er nicht in den Vollbesitz seiner Kr�fte gelangen. 
Eines der Ziele einer Einweihungsschule ist, uns zu lehren, diese Einheit zu schaffen und 
alle unsere Aktivit�ten, alle unsere F�higkeiten auf einen Punkt auszurichten. Ob es sich um 
die Seele, den Geist, den Verstand, das Herz, den Bauch oder die Geschlechtsorgane 
handelt, wir m�ssen ihnen unsere Vervollkommnung, die Erleuchtung unseres ganzen 
Wesens, zum Ziel geben. Ist diese Einheit einmal in jedem von uns verwirklicht, k�nnen wir 
uns alle gemeinsam auf das Licht konzentrieren und damit segensreiche Wirkungen in der 
ganzen Welt erzielen.

In einer Familie repr�sentiert der Vater symbolisch gesehen den Kopf und darum muss alles 
um ihn kreisen. Es ist seine Aufgabe, den Zusammenhalt in der Familie zu bewahren. Wenn 
die Familienmitglieder nicht mit dem Kopf verbunden, mit ihm in Harmonie sind, oder auch 
wenn der Kopf weggeht, oder aber seiner Aufgabe nicht gewachsen ist, l�st sich alles auf, 
die Familie geht zugrunde. Genauso geht es mit einem Land: Wenn der Kopf seine Rolle 
nicht richtig spielt, oder wenn er verschwindet, entsteht Chaos. Selbst die R�uber, selbst die 
Tiere, haben dies begriffen: Sie suchen einen Kopf, der sie anf�hrt. Also, warum haben die 
intelligenten Leute nicht begriffen, dass auch im spirituellen Leben ein Kopf, ein Meister 
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notwendig, ja unverzichtbar ist? Ob der Meister nun lebendig oder tot ist, er ist der Kopf, der 
die Einheit in ihrem inneren Leben aufrechterhält.

Eine Sache zu erkennen bedeutet, sie zu kosten. Als der erste Mensch noch im Schoße des 
Ewigen und in dauernder Einheit mit Ihm lebte, war nichts ihm verborgen; das göttliche 
Leben, in das er eingetaucht war, war für ihn die einzige und vollkommene Quelle der 
Erkenntnis. Wenn ihr etwas von dieser Ur-Erkenntnis wiederfinden wollt, müsst ihr mit dem 
Universum, mit dem Ozean kosmischen Lichts in Übereinstimmung gelangen. Solange man 
nicht in der Lage ist, sich bis zu jenem Bewusstseinszustand zu erheben, den man 
Vereinigung, Verschmelzung nennt, kann man die Wirklichkeit nicht kosten und nicht 
erkennen. Man hat Vermutungen, man bekommt eine Spur, einen Schimmer, dank denen 
man sich mehr oder weniger annähert, aber es ist nie genau die Wirklichkeit. Ihr sagt: »Also 
nützen die von Ihnen gegebenen Erklärungen auch nicht viel?« Sie dienen dazu, eure 
Neugierde zu entfachen, euch Lust auf bestimmte Erfahrungen und Bemühungen zu 
machen, damit ihr endlich jenen Zustand der Verschmelzung erleben könnt, der euch die 
wahre Erkenntnis bringt."

Ihr beklagt euch oft, dass ihr ohne großes Ergebnis meditiert. Das kommt daher, dass ihr 
euch auf zu ungleiche Dinge konzentriert, oder sogar auf solche Themen, die euch zu sehr 
übertreffen, als dass ihr wirkungsvoll meditieren könntet. Wenn ihr also Schwierigkeiten 
habt, beginnt damit, euch auf das Licht zu konzentrieren. Das ist nicht schwierig, ihr wisst
alle, was es ist. Ihr werdet euch in eurer Bemühung unterstützt fühlen, und alle zusammen 
werden eine einheitliche Schwingung von unerhörter Kraft hervorbringen, weil jeder im 
Einklang mit dem Licht vibriert. Ihr könnt diese Übung mit dem Licht allein bei euch zu 
Hause machen. Aber wenn ihr sie auch hier macht, wenn wir uns alle versammeln, wird 
seine Kraft bis ins Unendliche gesteigert und vervielfältigt sein, um die ganze Menschheit zu 
berühren und ihr helfen zu können.
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EEnnzzyykkllooppääddiiee ddeess EEiinnwweeiihhuunnggsswwiisssseennss
BBuucchh 7777:: DDiiee vveerrsscchhiieeddeenneenn NNaattuurreenn ddeerr EErrkkeennnnttnniiss

Es gibt eine Verbindung zwischen innerer Freiheit und Erkenntnisvermögen. Weil die 
Menschen innerlich nicht frei sind, gelingt es ihnen nicht, die grundlegenden Wahrheiten zu 
entdecken, die ihnen erlauben würden, sich im Leben zurecht zu finden. Viele behaupten,
dass sie die Freiheit als das wertvollste Gut betrachten und dass sie sogar um sie kämpfen. 
Das mag sein, aber die Freiheit, die sie suchen, ist nicht die gleiche wie jene, welche sie in 
die Lage versetzt, das Wesentliche zu entdecken, die Wahrheiten des Lebens zu verstehen. 
Im Gegenteil, sie sind in Aktivitäten verwickelt, die sie anketten und blind machen. Sie 
gleichen einem vom Kummer und Sorgen niedergedrückten Menschen, der eine 
wunderschöne Landschaft oder einen herrlichen Garten durchquert, ohne etwas zu sehen. 
Alle Wunder des Himmels und der Erde sind um ihn herum, sind in ihnen ... aber um sie zu 
sehen, muss man frei sein, innerlich frei.

Die Aktivität des Verstandes genügt nicht, um etwas wirklich zu verstehen. Das wahre 
Verständnis entsteht nicht durch einige Gehirnzellen, sondern auch durch das Herz, den 
Magen, die Leber und sogar durch die Hände und Füße. Der ganze Körper, alle Zellen 
müssen daran teilhaben. Das wahre Verständnis ist eine Empfindung. Ihr fühlt und 
gleichzeitig versteht und begreift ihr, weil ihr etwas gekostet habt. Nichts von allem, das ihr 
intellektuell begreift, kann sich mit dem vergleichen, was ihr empfindet. Wenn ihr Liebe fühlt, 
Hass, Wut oder Kummer, wisst ihr, was das ist und spürt, dass es euer ganzes Wesen 
betrifft. Ihr könnt es vielleicht nicht erklären, doch niemand kann euch davon überzeugen,
dass ihr dieses Gefühl nicht kennt, denn wahre Erkenntnis bedeutet, die Dinge mit seinem 
ganzen Wesen zu erfahren.

Wie viele Menschen reden von der Wahrheit wie von etwas Unerreichbarem, das sie hinter 
den Sternen suchen müssten! Man fragt sich, ob die Wahrheit wirklich so schwer zu finden 
ist... Ist es nicht vielmehr so, dass die Menschen nicht wissen, was sie suchen müssen und 
wie sie es suchen müssen, oder dass sie eine Rechtfertigung für all ihre Schwächen haben 
wollen? Für denjenigen, der sie aufrichtig sucht, ist die Wahrheit nicht sehr schwer zu finden. 
Kann man sich vorstellen, dass der Schöpfer, die kosmische Intelligenz (ihr könnt es 
nennen, wie ihr wollt) den Menschen in eine Umgebung gestellt hat, wo er niemals seinen 
Weg finden kann? dass er nicht so leicht zur Offenbarung der absoluten Wahrheit gelangt, 
das versteht sich. Aber dass er nicht zur Erkenntnis einer Wahrheit gelangen kann, die ihn in 
seinem täglichen Leben führen wird, nein, das ist unmöglich, und niemand ist zu 
entschuldigen, wenn er sie nicht findet.

Um über die Grenzen seines Bewusstseins hinauszugelangen, muss der Schüler der 
Einweihungswissenschaft lernen, sich sehr hoch hinauf zu projizieren, bis hin zum 
Allerhöchsten, der alle Geschöpfe umfasst und nährt: Er fragt sich wie Er die Zukunft des 
Menschen sieht, welches Seine Pläne für ihn sind, für seine Entwicklung und nicht nur in 
einer nahen, sondern in einer fernen Zukunft. Auf diese Weise wird es dem Schüler gelingen 
aus sich selbst herauszukommen: Weil er sich bemüht, sich mehr und mehr diesem 
unermesslich großen, lichtvollen und vollkommenen Wesen zu nähern. In seinem Innern 
vollzieht sich eine Arbeit, in seinem Unterbewusstsein, seinem Bewusstsein, seinem 
Überwusstsein und es ist unbeschreiblich, was er dann an Empfindungen und Erfahrungen 
erlebt. Diese Übung ist eine der heilsamsten für den Schüler; indem er sich ihr jeden Tag 
widmet, gelingt es ihm, sich von seinem begrenzten Ich zu entfernen, um in diesem Ozean 
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des Lichts, der Gott ist, aufzugehen. Und dort findet er den wahren Lohn, den Lohn der 
Erkenntnis, der Fülle und der Befreiung.

Wenn eure Seele den Körper während des Schlafes verlässt, bleibt sie nicht inaktiv: Sie 
reist, sie betrachtet die Unermesslichkeit, sie kommuniziert mit den himmlischen 
Geistwesen, sie stärkt sich in der EERRKKEENNNNTTNNIISS DDEERR LLIIEEBBEE,, DDEERR WWEEIISSHHEEIITT UUNNDD DDEERR WWAAHHRRHHEEIITT. 
Bei ihrer Rückkehr bringt sie die Erinnerung von all diesem Reichtum mit und bemüht sich, 
sie im Gehirn einzuprägen. Selbst wenn ihr euch dessen nicht gleich bewusst werdet, so 
erkennt ihr es doch früher oder später, da all diese großen Wahrheiten in euch eine 
ätherische Prägung hinterlassen. Deswegen kommt es gelegentlich vor, dass ihr plötzlich, 
wie durch einen Geistesblitz, die Mitteilung bestimmter erhabener Wahrheiten empfangt, die 
euer Unterbewusstes gewiss schon lange in sich trug. Bis dahin war der Moment, euch 
dessen bewusst zu werden, für euch noch nicht gekommen, aber dann kam auf einmal ein 
geeigneter Augenblick, in dem sich euer Gehirn in guter Verfassung befand, und diese 
Wahrheit leuchtete auf. Wenn ihr wollt, dass solche Erfahrungen immer häufiger stattfinden,
müsst ihr eine große Disziplin in eurem Leben einführen, denn ab dem Moment, da ihr euch 
angewöhnt, an eurem physischen Körper zu arbeiten, um ihn zu reinigen und empfindsamer 
zu machen, wird eure Seele diese erhabenen Wahrheiten leichter aufzeichnen können.

Welche Möglichkeiten sich den Wissenschaftlern auch bieten mögen, um die Materie zu 
erforschen und auszubeuten, nach einer Phase der Begeisterung, die ihnen ihre 
Entdeckungen bescheren, fühlen sie allmählich eine Leere in ihrem Innern. Denn alles, was 
der Intellekt berühren, umfassen und verstehen kann, ist nicht in der Lage, den Menschen 
zu erfüllen. Nur die Unermesslichkeit, das Mysteriöse, das Unsichtbare, das nicht 
Berührbare, all das, was man nicht kennt, vermag die menschliche Seele zu erfüllen und 
vollkommen zufrieden zu stellen. Und darin besteht die wahre Wissenschaft. 
Das wahre Wissen ist kein Produkt der Errungenschaften des Intellekts, sondern eine 
EERRKKEENNNNTTNNIISS BBEEZZÜÜGGLLIICCHH DDEESS MMEENNSSCCHHLLIICCHHEENN WWEESSEENNSS,, seiner psychischen und spirituellen 
Struktur, seiner feinstofflichen Körper, seiner erhabensten Sehnsüchte sowie seiner 
Verbindungen mit dem ganzen Universum. Man darf keine Phänomene unter dem Vorwand 
beiseite lassen, dass sie nicht in die Kategorie dessen passen, was sich beobachten und 
berechnen lässt. Das spirituelle Leben wird als ein unwissenschaftliches Phänomen 
betrachtet? Nun, wenn ihr immer unzufrieden und in der Leere bleiben wollt, dann befasst 
euch ausschließlich mit dem, was als « wissenschaftlich » angesehen wird.

Es mag sein, dass ihr in einem Moment der Erleuchtung die Wahrheit erfasst; wie ein Blitz 
schießt euch etwas durch den Sinn und wirft all eure bisherigen Überzeugungen und 
Sichtweisen über den Haufen. Ja, aber selbst wenn ihr spürt, wie euer ganzes Wesen von 
einer Offenbarung aufgerüttelt wird, so bedeutet das noch nicht, dass diese EERRKKEENNNNTTNNIISS
schon weit genug bis in die physische Ebene herabgedrungen ist, damit ihr dieser Wahrheit 
Ausdruck verleihen könnt. Ihr seid erleuchtet worden, ihr habt ein Mysterium entschleiert, 
aber das genügt noch nicht, um sagen zu können, ihr hättet die Wahrheit verstanden. Alle 
möglichen Anzeichen in eurem täglichen Verhalten beweisen das Gegenteil. Wenn es euch 
aber gelingt, das, was ihr verstanden habt, zu verwirklichen, könnt ihr sagen, dass ihr 
wirklich verstanden habt. 

Alles lebt, alles schwingt und strahlt. Wenn ihr hellsichtig wärt, so würdet ihr dieses Strahlen 
der ganzen Schöpfung sehen. Aber selbst wenn ihr es nicht seht, könnt ihr es fühlen, was 
noch wichtiger ist, denn im inneren, spirituellen Leben steht das Fühlen über dem Sehen. Es 
ist möglich zu sehen, aber dabei nichts zu fühlen. Der Beweis ist das, was die meisten 
Menschen tun: Sie sehen, aber sie profitieren nicht viel davon, weil sie wie in den Tiefen 
ihrer selbst eingeschlossen sind, Türen und Fenster sind verbarrikadiert und nichts kommt 
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mehr bis zu ihnen durch. Selbst wenn Gott pers�nlich k�me, um sie zu besuchen, w�rden 
sie sich sicher damit begn�gen, ihn kritisch zu betrachten, weil ihnen vieles an Ihm nicht 
gefallen w�rde. Sehen alleine ver�ndert also nichts in der Tiefe. Nur die Empfindung gibt 
euch die Erkenntnis der Wirklichkeit.

Zu sagen, man kenne jemanden, weil man ihn gesehen hat, ist ein Irrtum. Kennt man die 
Erde, weil man sie sieht? Nein. Man kennt nicht all die Werkst�tten und die unz�hligen 
Arbeiter, die dort t�tig sind. Kennt man das Wasser, weil man es trinkt, die Luft, weil man sie 
atmet oder das Licht, weil es unseren Blick trifft? Nein. Das ist nur die physische Seite der 
Dinge. Sicher, die Sonne selbst ist vor allem als die Quelle des Lichts und der W�rme 
bekannt, aber das ist sehr wenig im Vergleich zu dem, was wir von ihr kennen sollten.
Jesus sagte: „Das wahre Leben ist, Dich, wahrer Gott und Christus, den Du gesandt hast, zu 
erkennen.“ Ihr werdet fragen, wie man Gott kennen kann ... In Wirklichkeit sind wir nicht 
getrennt von ihm. Aber um ihn zu kennen, m�ssen wir unsere Schwingung erh�hen, um die 
entsprechende Wellenl�nge zu finden, und uns mit ihm identifizieren zu k�nnen. Denn die 
Erkenntnis ist nichts anderes als eine Anpassung, eine Verschmelzung mit dem Wesen, das 
man kennen m�chte, also eine Harmonie der Schwingungen. 

Im Buch Zohar hei�t es, dass das Gesicht des ersten Menschen mit dem des Sch�pfers 
identisch war. Sp�ter, als der aufr�hrerische Geist in ihm erwachte (dieser Prozess wird 
symbolisiert durch die um den Baum der Erkenntnis von Gut und B�se gewundene Schlange), hat er das 
Paradies verlassen und ist herabgestiegen in die dichteren Regionen der Materie, wo er 
K�lte, Finsternis, Krankheit und Tod kennen lernte. All das hat sein Gesicht ver�ndert. So ist 
er jetzt nicht mehr das getreue Ebenbild Gottes, er hat seine Macht verloren, die 
Naturgeister gehorchen ihm nicht mehr, sondern machen sich einen Spa� daraus, ihn zu 
qu�len. Bem�ht er sich jedoch, sein urspr�ngliches Gesicht wieder zu finden, dann werden 
sich alle Geister des Universums ihm wieder unterwerfen. Bis dahin wird er weiterhin jenem 
verlorenen Sohn aus dem Gleichnis der Evangelien �hneln, der das v�terliche Haus 
verlassen hatte, um in der Welt herumzuziehen, und dann ziemlich elend als Schweinehirt 
endete. Aber dieser verlorene Sohn hat wenigstens schlussendlich begriffen, dass er wieder 
in das v�terliche Haus zur�ckkehren sollte. Und ihr, werdet auch ihr eines Tages erkennen, 
dass ihr zur Quelle zur�ckkehren sollt, zum Licht, zur Liebe und zum Leben des 
Himmlischen Vaters, um euer wirkliches Gesicht wieder zu finden?

Es gibt eine W�rme, die von der Sonne kommt und es gibt eine W�rme, die vom Mars 
kommt. Es gibt eine K�lte, die vom Saturn kommt und es gibt eine K�lte, die von der Erde 
kommt. Die Sonne repr�sentiert die belebende W�rme der Liebe und Mars die vernichtende 
Hitze des Hasses. Saturn repr�sentiert die K�lte des Denkens, der Weisheit und die Erde 
die K�lte der Trennung, des Todes.
Als Adam und Eva im Garten Eden lebten, ern�hrten sie sich von den Fr�chten des 
Lebensbaumes, der ihnen eine wohltuende W�rme gab. Dann, als sie die Fr�chte des 
Baumes der Erkenntnis des Guten und des B�sen gegessen haben, sind sie auf die Erde 
heruntergestiegen, wo die K�lte der Trennung und es Todes herrscht - und dort befinden sie 
sich noch immer. In der W�rme des Paradieses waren sie wie verbundene Zellen, wie 
Atome im Inneren eines Gasmolek�ls, die von derselben Bewegung getragen werden. Aber 
als sie auf die Erde kamen, wurden sie von der K�lte erfasst. Als sie sich anschauten, haben 
sie sich nackt gef�hlt, n�mlich getrennt. Alle Missverst�ndnisse zwischen den Menschen 
kommen von dieser Trennung der Bewusstseins.

Sobald der Mensch auf die physische Ebene herabsteigt, um sich zu verk�rpern, ist er von 
seiner �u�eren Erscheinung als Mann oder Frau beherrscht und vergisst, dass er oben, auf 
der g�ttlichen Ebene, beide Prinzipien, das m�nnliche und das weibliche besitzt. Aber man 
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sollte verstehen, dass dieses �oben� nicht Lichtjahre entfernt ist. Oben, das ist auch in uns, 
der h�here Teil von uns selbst. Eine Frau sollte wissen, dass das m�nnliche Prinzip in ihr ist; 
es wartet und am Ende ihrer geistigen Suche wird es sich offenbaren und ihr Kraft, 
Erkenntnis und Weisheit bringen. Und auf den Mann wartet im Innern das weibliche Prinzip, 
um ihm wahre Sch�nheit, Liebe und g�ttliches Leben in seiner ganzen F�lle zu schenken.
Die wahre Einweihung ist ein innerer Prozess, an dessen Ende der Mensch f�hig ist, mit 
dem erg�nzenden Teil seines Wesens zu verschmelzen. Deshalb f�hlt er sich nie leer, nie 
allein. Es sind nicht die k�rperlichen Bindungen, die ausmachen, dass Mann und Frau sich 
weniger einsam f�hlen. Wie viele k�nnen das best�tigen! Sie haben ihre Begegnungen und 
Erfahrungen vervielfacht, doch innerlich herrschte immer Einsamkeit, war immer W�ste. 
Denn zuerst m�ssen bestimmte Begegnungen innerlich, auf der psychischen und auf der 
geistigen Ebene stattfinden. Man findet unten nur das, was man zuerst oben verwirklicht hat.

Die materialistische Philosophie, die einzig und allein auf der EERRKKEENNNNTTNNIISS DDEERR MMAATTEERRIIEE
aufgebaut ist, die der Mensch durch seine f�nf Sinne erlangt, hat unrecht, denn sie ist die 
Philosophie des Scheins. Selbstverst�ndlich ist der �u�ere Anschein eine Realit�t, aber er 
enth�llt uns nicht die ganze Wahrheit und wir d�rfen uns nicht von ihm t�uschen lassen. Der 
�u�ere Schein soll uns nachdenklich machen, uns einen Ansatzpunkt zeigen. Er ist wie der 
Faden der Ariadne, dem wir folgen, um unseren Weg durchs Labyrinth zum Ausgang, in’s 
Freie, ans Licht zu finden. Man muss also mit dem �u�eren Schein arbeiten, ohne sich von 
ihm verf�hren zu lassen. Derjenige, der ein Opfer dieses Scheins wird, geht dem spirituellen 
Tod entgegen, wird vom Minotaurus verschlungen.

Die �berlieferung stellt die Schlange unter zwei gegens�tzlichen Aspekten dar: einem 
g�nstigen und einem sch�dlichen. In der Genesis sagt Moses, dass sie �die listigste von 
allen Tieren des Feldes ist�. Sie war es, die in ihrer Erscheinung als Widersacher Gottes 
Adam und Eva dazu verf�hrte, sich Gottes Anordnungen zu widersetzen. Im Buch Exodus 
hingegen steht geschrieben, dass Moses auf Anordnung Gottes eine bronzene Schlange 
machte, die jeden heilte, der sie betrachtete. Und als Jesus seine J�nger ausschickte, sagte 
er ihnen: �Seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben.� Er machte also 
aus der Schlange ein Symbol der Weisheit. Auch in Indien werden die Weisen �Nagi�, 
Schlangen, genannt. Wie kann man nun diesen scheinbaren Widerspruch erkl�ren?
Da es die Schlange war, die Eva und Adam dazu brachte, die Frucht vom Baum der 
Erkenntnis des Guten und des B�sen zu kosten, gilt sie als Symbol der Erkenntnis. Nun ist 
aber die Erkenntnis neutral. Sie ist gut oder b�se, je nachdem wie wir sie anwenden. Die 
gelehrtesten Menschen k�nnen die gr��ten Wohlt�ter oder die gr��ten Kriminellen sein. 
Erkenntnis gibt Macht. Diejenigen, die sie f�r das B�se gebrauchen, sind mit der Schlange 
der Finsternis verbunden, das sind die schwarzen Magier. Und diejenigen, die ihr Wissen f�r 
das Gute benutzen, sind mit der Schlange des Lichtes verbunden, das sind die wei�en 
Magier.

Im Buch der Genesis erz�hlt Moses wie Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben 
wurden, weil sie Gott nicht gehorcht hatten. Aber das ist hier nur ein Bild, um den Abstieg 
des Menschen in die Materie zu erkl�ren. Dieser Abstieg war in Wirklichkeit weder ein 
Fehler noch ein Unfall, er war durch die kosmische Intelligenz vorgesehen. Warum? Weil es, 
um zur Gesamtheit der Erkenntnis zu gelangen, notwendig war, dass der Mensch seine 
intellektuellen F�higkeiten entwickelt. Um sie zu entwickeln, musste er sich der Erforschung 
der Materie widmen und daher in Verh�ltnisse gebracht werden, in denen seine 
Wahrnehmung der spirituellen Welt f�r eine Weile geschw�cht sein w�rde. Die Menschen 
sind heute in diesem Stadium ihrer Entwicklung: in v�lligem Materialismus. Aber das ist nicht 
das endg�ltige Stadium. Wenn diese Erfahrung einmal abgeschlossen ist, dann werden sie 
von neuem in die Regionen der Seele und des Geistes zur�ckkehren, die sie verlassen 
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haben und dank aller Erfahrungen, die sie in der Materie mittels Intellekt gemacht haben, 
werden sie bereichert dorthin zurückkehren. 

Die Anwesenheit der Schlange im Garten Eden setzt voraus, dass es dort schon Kreaturen 
vor Adam und Eva gab. Diese Geschöpfe hatten bereits ihre eigene Existenz: Sie gehörten 
einer Engelshierarchie an, die auf die Erde geschickt worden war mit der Mission, bestimmte 
Arbeiten auszuführen. Nachdem sie diese ausgeführt hatten, wollte ein Teil von ihnen nicht 
zu Gott zurückkehren: Sie hatten ihre Arbeit beendet und dachten, sie könnten unabhängig 
vom Ihm existieren. Sie hatten die Freiheit, zu bleiben oder zurückzukehren und haben sich 
gegen die Rückkehr entschieden. Hier liegt der Fehler derer, die man die aufständischen 
Engel genannt hat. Sie sind nämlich nicht in die göttliche Quelle zurückgekehrt, sondern 
haben eine unabhängige Existenz gewählt. Gerade durch diese Trennung, diese 
Absonderung, sind sie Dämonen geworden. Sie haben ihre Wissenschaft, ihre Kenntnisse
behalten, aber den Kontakt mit der göttlichen Liebe verloren. Diese Geschöpfe bildeten ein 
Egregore und dieses Egregore, symbolisiert durch die Schlange, umschlang den Baum der 
Erkenntnis des Guten und des Bösen.

Unser Innenleben ruht auf den zwei Säulen Liebe und Glaube, und deshalb müssen wir mit 
diesen beiden Säulen arbeiten. Es gibt Wissenschaftler, die den Glauben zerstören wollen, 
indem sie sagen: »Wir befreien euch von allem Aberglauben.« Was die Liebe betrifft, so wird 
sie von den Philosophen verachtet: Sie sehen in ihren unterschiedlichen 
Offenbarungsformen (wie Güte, Sanftheit und Demut), Formen intellektueller Schwäche. Ihrer 
Meinung nach bringt nur der Intellekt die Erkenntnis.
Nun, da haben wir allerlei Konfrontationen in Aussicht! Ich bin weder ein Feind der 
Wissenschaft noch ein Feind der Philosophie. Ich stelle nur fest, dass die beiden Säulen des 
inneren Tempels der Menschen stark erschüttert wurden und wenn man nichts unternimmt, 
um sie zu befestigen, wird das ganze Gebäude zusammenfallen. Wie kann man von 
Hoffnung sprechen, wenn es keinen Glauben und keine Liebe mehr gibt?

Ein geistiger Meister lehrt seine Schüler, vor allem anderen, die Wissenschaft des Lebens. 
Aber die Schüler, die keine Ahnung von dem Wert des Lebens haben, denken: »Was soll 
denn das für eine Wissenschaft sein, wie man leben soll? Wo liegt der Nutzen? Interessant 
wäre doch, die Zukunft voraussagen zu können, einen Talisman herzustellen, dank dem 
man sich schützen kann, die früheren Inkarnationen wiederfinden...« Und sie verschwenden 
ihre Zeit mit der Lektüre von Büchern über Okkultismus und mit dem Aufsuchen von 
Personen, die ihnen angebliche Enthüllungen machen. Währenddessen vernachlässigen sie 
ihr Leben, bis zu dem Tag, an dem sie geschwächt und enttäuscht (weil sie nichts von dem 
Erhofften gefunden haben) anfangen zu begreifen, dass sie am Wesentlichen 
vorbeigegangen sind. Ja, denn nichts kann dem Leben gleichkommen oder es übertreffen, 
nichts, weder die Wissenschaft, noch die Philosophie, weder die Macht noch das Geld. Ihr 
müsst also euer Leben schützen, es reinigen, es erleuchten, denn dank ihm werdet ihr die 
wahre Erkenntnis, die wahre Hellsichtigkeit, den wahren Reichtum und die wahre Stärke 
erlangen.

Synthese und Analyse sind zwei Methoden auf dem Weg zur Erkenntnis. Allgemein 
gesprochen, hat die Wissenschaft die Methode der Analyse gewählt; sie trennt, schneidet, 
seziert... Natürlich ist es manchmal nötig, sich auf diese oder jene Einzelheit zu 
konzentrieren, aber die Synthese ist die einzig wirklich nützliche und umfassende Methode, 
denn nur die Synthese belebt. Mit der Analyse begrenzt man sich und engt man sich ein. Ja, 
man kann sogar sagen, dass die Analyse zum Tod führt, während die Synthese sich zum 
Leben hinwendet. Ein Beweis: Was macht die Mutter, um ihr Kind zu formen? Sie sammelt 
Milliarden von Elementen und das Kind ist dann die lebendige Synthese, die atmet, sich 
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bewegt, isst und spricht. Sp�ter, wenn die Stunde der Analyse geschlagen hat, geht jeder 
Bestandteil des K�rpers in die Region zur�ck, aus der er gekommen ist: in Erde, Wasser, 
Luft und Feuer, genauso wie die Buchstaben in den Kasten des Schriftsetzers zur�ckkehren. 
Derjenige, der sowohl die Dinge als auch die Wesen verbissen analysiert, in Einzelteile 
zerlegt und demontiert, bewegt sich also in Richtung Tod, spirituellen Tod.

Zum Leben brauchen wir eine bestimmte Anzahl von Meinungen, auf die wir uns st�tzen 
k�nnen. Sie dienen als Grundlage f�r unser Gef�hlsleben und f�r unser geistiges Leben. 
Ohne diese St�tzen ist das Leben nicht mehr m�glich. Es w�re genau so als m�sste man 
sich im Treibsand vorw�rts bewegen. Innerlich wie �u�erlich m�ssen wir sp�ren, dass wir 
festen Grund unter den F��en haben. Es ist deshalb immer n�tzlich, an gute Dinge zu 
glauben, selbst wenn man sich einigen Illusionen hingibt, denn es hilft wenigstens, sich in 
einer konstruktiven Stimmung zu halten. Mit den Jahren sollte man sich jedoch gleichzeitig 
bem�hen, immer klarer und bewusster zu werden, indem man seine verschwommenen 
Ansichten durch wirkliche Erkenntnis ersetzt. Mit vierzig sollte man besser nicht mehr so 
naiv sein wie mit zwanzig!

F�r die meisten, die eines Tages beschlie�en diesen Weg zu gehen, bleibt die Spiritualit�t 
eine unklare Sehnsucht ohne feste Basis. Sie lassen sich ohne die geringste Vorbereitung 
darauf ein und denken dabei, es gen�ge, den Wunsch danach zu versp�ren, damit all ihre 
inneren Schwierigkeiten �berwunden werden, damit sich ihnen die unsichtbare Welt enth�llt 
und die Engel kommen, um ihnen zu dienen. Aber nein, ungl�cklicherweise nicht! Wer 
wirklich auf dem spirituellen Weg vorw�rts kommen will, beginnt mit der Erkenntnis, dass er 
sich jahrelang vorbereiten muss, und dass er dann vielleicht eines Tages mit einem Schlag 
ans Ziel gelangen wird. Die Vorbereitung ist im spirituellen Bereich das L�ngste. Doch sehr 
wenige haben die Geduld sich vorzubereiten und sie bilden sich ein, das spirituelle Leben zu 
leben, w�hrend sie sich in ihrem Inneren weiterhin mit allen m�glichen Dingen besch�ftigen. 
Nat�rlich meditieren sie von Zeit zu Zeit ein bisschen – angeblich – und das reicht ihnen; 
ihnen vielleicht, ja, aber in Wirklichkeit reicht das nicht. Bevor man innerlich Fortschritte 
machen kann, m�ssen einige Bedingungen erf�llt werden. 

Man sagt, dass Adam und Eva der erste Mann und die erste Frau waren, aber die 
Anwesenheit der Schlange im Garten Eden setzt die Existenz von noch fr�heren 
Gesch�pfen voraus. Der �berlieferung zufolge hatten diese Gesch�pfe bereits eine 
bestimmte Vergangenheit. Sie geh�rten zu einer Engelshierarchie, die auf die Erde gesandt 
worden war, um an deren Entstehung mitzuwirken. Nach Beendigung ihrer Arbeit wollte ein 
Teil von ihnen nicht zu Gott zur�ckkehren, sie dachten, dass sie unabh�ngig von Gott 
existieren k�nnten. Sie hatten die Freiheit zu bleiben oder zur�ckzukehren und w�hlten zu 
bleiben. Das ist der Fehler der so genannten rebellischen Engel, nicht zur g�ttlichen Quelle 
zur�ckgekehrt zu sein, sondern ein unabh�ngiges Leben gew�hlt zu haben. So sind sie 
durch diese Trennung, diese Entfernung zu D�monen geworden. Sie behielten ihre 
Wissenschaft und ihre Kenntnisse, aber sie haben absichtlich den Kontakt mit der g�ttlichen 
Liebe verloren. Diese Gesch�pfe haben ein Egregore gebildet und dieses Egregore wird 
symbolisiert von der Schlange, die sich um den BBAAUUMM DDEERR EERRKKEENNNNTTNNIISS VVOONN GGUUTT UUNNDD BBÖÖSSEE
windet.

Lest, studiert, bildet euch, das ist sehr gut. Aber wisst, dass der Himmel �ber euer 
B�cherwissen nie begeistert sein wird. Er wird nur dann begeistert sein, wenn ihr versucht 
die gro�en Einweihungswahrheiten zu verstehen, denn es sind diese Wahrheiten, die euch 
einen Platz unter den S�hnen Gottes geben. Einen Platz und ... sogar Geld! Oder vielmehr 
Gold, mit dem ihr in den himmlischen Gesch�ften Liebe, Gesundheit, Freude, Hoffnung und 
Sch�nheit kaufen k�nnt. Im Himmel oben haben Geldscheine, das hei�t unn�tzes und 
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wurmstichiges Bücherwissen keinen Kurswert, sondern nur das GGOOLLDD DDEERR WWAAHHRREENN
EERRKKEENNNNTTNNIISS, das Gold der Tugenden. Sobald ihr den leuchtenden Geistern einige 
Goldblättchen vorweist, die ihr gewonnen habt, dank eurer Bemühungen euch zu 
verbessern, geben sie euch, worum ihr sie bittet. Beeilt euch also dieses Gold zu sammeln 
und lasst die intellektuellen Kenntnisse ein wenig in Ruhe. Natürlich sind sie auf der Erde 
nützlich, aber vor den Engeln und Erzengeln braucht man ein anderes Wissen.

In der Genesis heißt es, Gott habe, nachdem Er Adam und Eva in den Garten Eden 
gebracht hatte, ihnen verboten, vom BBAAUUMM DDEERR EERRKKEENNNNTTNNIISS DDEESS GGUUTTEENN UUNNDD BBÖÖSSEENN zu 
essen. Aber sie waren ungehorsam und wurden aus dem Paradies vertrieben. Ohne es zu 
wissen, wiederholen die Menschen den Fehler von Adam und Eva jedes Mal dann, wenn sie 
jegliche spirituelle oder moralische Autorität ablehnen und nur nach ihrem eigenen Kopf 
handeln. Warum? Weil sie im Universum einen bestimmten Platz einnehmen, dem ein 
bestimmter Bewusstseinszustand entspricht, welcher ihnen nicht erlaubt, alles ungestraft 
kennen zu lernen und auszuprobieren. Selbst wenn die Neugierde eine der treibenden 
Kräfte der Evolution ist, gibt es doch Erfahrungen, für die die Menschen noch nicht reif sind 
und sie setzen sich großen Gefahren aus, falls sie diese Erfahrungen verfrüht machen. 
Symbolisch kann man sagen, dass die ersten Menschen vor jenem Vergehen in den Blüten 
des kosmischen Baumes wohnten. Weil sie aber ihr Erkundungsfeld erweitern wollten, 
stiegen sie hinab bis zu dem Wurzeln, wo es gewiss auch viele Dinge zu entdecken gibt. 
Doch sie waren für diese Erfahrungen noch nicht reif und deshalb entdeckten sie dort auch 
die Begrenzung und den Tod.

»Ich und der Vater sind eins« (Jh 10,30). Jesus konnte einen solchen Satz aussprechen, 
weil er eine gigantische Arbeit an sich selbst ausgeführt hatte. Und seinem Beispiel folgend, 
müssen auch wir uns bemühen, diese Arbeit zu tun. Gott lebt in uns und Sein Reich ist 
ebenfalls in uns. Wer sich bewusst wird, dass er vom Schöpfer nicht zu trennen ist, sieht 
immer klarer bei der Lösung seiner Probleme und bewirkt Gutes in seinem Umfeld. Wer 
hingegen Gott als außerhalb seiner selbst empfindet, ist nur auf seine eigenen Mittel 
angewiesen und diese sind ziemlich begrenzt. Diese Arbeit der Identifikation mit dem 
Göttlichen findet man im indischen Jnani-Yoga wieder, dem Yoga der Erkenntnis. Der Yogi 
lernt über die Formel: »Ich bin Er« (Er, das heißt das göttliche Prinzip) zu meditieren und er spricht 
diese Formel so lange, bis sie ihm in Fleisch und Blut übergegangen ist. In dem Moment 
existiert sein begrenztes, persönliches Ich nicht mehr. Allein Er, der Herr, existiert in ihm und 
von diesem Moment an kann er Wunder vollbringen."

Eine Sache zu erkennen bedeutet, sie zu kosten. Als der erste Mensch noch im Schoße des 
Ewigen und in dauernder Einheit mit Ihm lebte, war nichts ihm verborgen; das göttliche 
Leben, in das er eingetaucht war, war für ihn die einzige und vollkommene Quelle der 
Erkenntnis. Wenn ihr etwas von dieser Ur-Erkenntnis wiederfinden wollt, müsst ihr mit dem 
Universum, mit dem Ozean kosmischen Lichts in Übereinstimmung gelangen. Solange man 
nicht in der Lage ist, sich bis zu jenem Bewusstseinszustand zu erheben, den man 
Vereinigung, Verschmelzung nennt, kann man die Wirklichkeit nicht kosten und nicht 
erkennen. Man hat Vermutungen, man bekommt eine Spur, einen Schimmer, dank denen 
man sich mehr oder weniger annähert, aber es ist nie genau die Wirklichkeit. Ihr sagt: »Also 
nützen die von Ihnen gegebenen Erklärungen auch nicht viel?« Sie dienen dazu, eure 
Neugierde zu entfachen, euch Lust auf bestimmte Erfahrungen und Bemühungen zu 
machen, damit ihr endlich jenen Zustand der Verschmelzung erleben könnt, der euch die 
WWAAHHRREE EERRKKEENNNNTTNNIISS bringt.

Es ist wichtig dass wir lernen, mit dem Sephirothbaum zu arbeiten. Doch um große 
Erkenntnisse daraus zu ziehen, muss man diesem Wissen mit viel Demut begegnen. Es 
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gen�gt nicht, diese �bersicht zwei oder dreimal zu lesen und Namen zu behalten, die ihr 
dann von Zeit zu Zeit im Gespr�ch erw�hnt. Damit er zur Basis einer wahren spirituellen 
Arbeit wird, muss der Sephirothbaum Gegenstand andauernder Meditation sein. Versucht 
diese Begriffe langsam in euch aufzunehmen, sie zu verdauen. Ja, sie verdauen; wundert 
euch nicht, dass ich Worte aus dem Bereich der Ern�hrung verwende. Diese Meditation 
�ber den Sephirothbaum kann in der Tat mit der Ern�hrung verglichen werden. Jeden Tag 
isst man, um gesund zu bleiben; aus einer gro�en Zahl von Nahrungsmitteln w�hlt man 
einige aus, und zwar nicht jeden Tag dieselben. Im Sephirothbaum werdet ihr ebenfalls ein 
vielf�ltiges �Nahrungsangebot� finden, wenn er ist ein Spiegel des Universums. Religion 
und Philosophie sind dort ebenso dargestellt wie die wahre Moral, aber auch Wissenschaft 
und K�nste. Es liegt nun an euch, zu lernen, wie ihr euch jeden Tag davon n�hren k�nnt. 

Das Verlangen, zu dominieren und Macht zu besitzen, ist bei den Menschen so stark, dass 
jetzt sogar die am materialistischsten eingestellten Wissenschaftler damit beginnen, den 
Bereich der Einweihungswissenschaft  zu erforschen, wie Telepathie, Hellsichtigkeit, 
Hellh�rigkeit, Radi�stesie, Psychometrie ... Und das nennen sie dann „Parapsychologie“. 
Von dem Moment an, wo ihnen dies Macht �ber andere verleiht, akzeptieren sie sogar all 
jene Theorien, die ihnen bis dahin unsinnig vorkamen. Sie nehmen all die Erkenntnisse der 
Einweihungswissenschaft an, die ihren Zwecken dienen; und was ihnen keine Macht 
verleiht, wird von ihnen verworfen. Aber die Wahrheiten der Einweihungslehre als Mittel 
dazu benutzen, andere besser beherrschen zu k�nnen, zeugt von gr��ter Unmoral, und wer 
dies tut, wird vom Himmel bestraft. Der Mensch darf dieses geistige Wissen nur dazu 
verwenden, anderen zu helfen und sie zu st�rken, um Licht und Frieden in der Welt zu 
verbreiten. Dann ist er oben als ein Wei�magier eingeschrieben, und die Segnungen des 
Himmels beginnen auf ihn herabzustr�men.

Die ganze Welt stellt das Thema Ern�hrung an die erste Stelle. Alle versuchen zuerst, diese 
Frage zu regeln; sie arbeiten und k�mpfen sogar daf�r. Aber diese Einstellung gegen�ber 
der Nahrung ist nur ein Impuls, eine instinktive Hinwendung, die noch nicht in den Bereich 
des aufgekl�rten Bewusstseins getreten ist. Nur das Einweihungswissen lehrt uns, dass die 
Nahrung, die in den g�ttlichen Laboratorien mit unbeschreiblicher Weisheit zubereitet wurde, 
magische Elemente enth�lt, die f�hig sind, nicht nur die k�rperliche, sondern auch die 
psychische Gesundheit zu bewahren oder wieder herzustellen. Dazu muss man aber lernen 
unter welchen Bedingungen diese Elemente aufgenommen werden k�nnen und wissen,
dass das wirksamste Mittel dazu das Denken ist. Denn der Mensch ist mit seinem Denken 
f�hig, aus der Nahrung feinstoffliche, lichtvolle Teilchen herauszuziehen, die in die Struktur 
seines ganzen Wesens �bergehen. Auf diese Weise verwandelt er sich nach und nach.
Wenn ihr den Vorgang der Ern�hrung versteht, so wird das Essen f�r euch eine Quelle des 
Wohlbefindens und der Wunder, denn �ber die einfache Tatsache hinaus, dass man sich 
ern�hrt, um am Leben zu bleiben, kommen noch andere Bedeutungen, andere 
Erkenntnisse, andere Arbeiten hinzu, die man dabei machen kann und andere Ziele, die es 
zu erreichen gilt. Dem Anschein nach esst ihr wie alle und alle essen wir ihr, aber in 
Wirklichkeit gibt es einen Unterschied, der so gro� ist wie der zwischen Himmel und Erde.

"Wenn du betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem 
Vater im Verborgenen." (Mt 6,5-6) Wie soll man dieses geheime K�mmerlein, von dem 
Jesus spricht, verstehen?... Wenn es dem Menschen gelingt, in sich Ruhe und Frieden 
einkehren zu lassen, wenn er das Bed�rfnis hat, Gott seine Liebe auszudr�cken, wenn er 
mit Ihm kommunizieren will, dann ist er bereits in seinem geheimen K�mmerlein. Ihr fragt, 
wo sich dieses Zimmer befindet. Es kann im Herzen, im Intellekt oder in der Seele sein... In 
Wirklichkeit ist es eine Bewusstseinsebene, die zu erreichen euch gelungen ist. Ihr meditiert 
zum Beispiel �ber ein schwieriges Problem des inneren Lebens..., dann, nach einer 
gewissen Zeit, geht euch ein Licht auf und ihr versteht. Was ist geschehen? Woher ist diese 
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Einsicht gekommen? Euer Geist besaß sie bereits, aber euer Bewusstsein konnte sich noch 
nicht bis dorthin erheben. Das ist also der Sinn der Worte Jesu: Der Mensch, der betet und 
meditiert, schließt sich in seinem geheimen Kämmerlein ein, und dort erlangt er 
Erkenntnisse.

Der Unterschied zwischen den Menschen rührt nicht daher, dass ihr Geist so verschieden 
ist. Jeder Geist ist eine Flamme, alle Geister sind Funken, die aus dem Schoß des Ewigen 
hervorsprühen. Sie sind von der gleichen Quintessenz wie Er. Genau wie Wassertropfen, 
die aus dem Ozean emporspritzen die gleichen Qualitäten, die gleichen Eigenschaften 
haben wie dieser, weil sie gleichen Ursprungs sind. Die Geister sind demnach identisch; 
aber da sie den Schoß des Höchsten verlassen haben und jeder seine Mission erfüllen 
musste, waren sie gezwungen, verschiedene Wege einzuschlagen, verschiedene Gegenden 
zu durchqueren. Sie haben alle verschiedene Abenteuer erlebt und verschiedene Eindrücke 
und Erkenntnisse in sich aufgenommen; also sind ihre Erfahrungen verschieden, aber in 
ihrer Essenz, in ihrer Quintessenz, in ihrer höheren Natur sind sie identisch.

Wenn man sich eingehend mit der Frage befassen würde, könnte man feststellen, dass oft 
das Unbewusste zu einem großen Teil an den wissenschaftlichen Entdeckungen beteiligt ist. 
Viele wissen am Anfang nicht einmal genau was sie suchen. Sie sind nur von der Sicherheit 
beseelt, dass sie etwas entdecken werden, wenn sie in diese Richtung gehen. Die Ausdauer 
und Intensität ihrer Bemühungen versetzen sie manchmal in Zustände, die dem 
Heraustreten aus dem Körper ähnlich sind. Sie werden in unbekannte Regionen getragen, 
von denen sie keine Ahnung hatten. Deshalb taucht in Momenten, in denen sie am 
wenigsten damit rechnen, plötzlich die Lösung auf. Anderen kann das Gleiche im Schlaf 
passieren.
Die Seele der Menschen reist umher, und ohne dass sie es wissen, tritt sie in Kontakt mit 
anderen Welten. Und selbst wenn die Wissenschaftler im Namen der Objektivität und 
Rationalität diese Idee nicht annehmen können, haben auch sie eine Seele, die auf Reisen 
geht, die Begegnungen macht, und die bei ihrer Rückkehr Erkenntnisse mit sich bringt. 
Wenn ihr sie fragt, werden sie euch sagen, dass sie diese Entdeckungen zufällig gemacht 
haben. Nein, es gibt diese »Zufälle« nicht. Schon vorher waren Bedingungen eingetreten, 
die sie dazu gebracht haben, über diesen »Zufall« zu stolpern.

Natürlich haben Psychiatrie und Psychologie gewisse Erkenntnisse über das 
Unterbewusstsein gebracht. Aber das Unterbewusstsein ist eine sehr weite und gefährliche 
Region, vergleichbar mit den Tiefen des Ozeans, wo man sich zwischen Algen, Kraken und 
Haien einen Weg bahnen muss. Wer dort Tauchgänge ohne die nötige Ausrüstung 
unternehmen will, riskiert die schlimmsten Gefahren, denn er wird nicht nur von den 
Monstern, denen er begegnet, in Angst und Schrecken versetzt, sondern er könnte auch 
gefressen werden. Niemand würde sich unausgerüstet und ohne Vorübungen in die Tiefen 
der Meere oder der Erde hinunterwagen, aber wenn es sich darum handelt, in die Tiefen 
seiner eigenen Natur hinabzusteigen, bilden sich viele ein, dies sei einfach und ohne Risiko. 
Nein, gerade dort lauern die größten Gefahren und um ihnen zu entgehen, muss man sich 
ausrüsten und sich vorbereiten. Wie? Indem man versucht, vorher bis in die Regionen 
aufzusteigen, die über dem Bewusstsein und dem Selbst-Bewusstsein liegen, in die 
Regionen des Überbewusstseins. 

Selbst wenn man feststellen muss, wie begrenzt die Kenntnisse sind, die der Mensch 
besitzt, so ist er doch in Wirklichkeit, ohne es zu bemerken, in den Tiefen seines 
Bewusstseins der Verwahrer des gesamten Wissens des Universums. Dieses tief in ihm 
verborgene Wissen bleibt dort unbeweglich, untätig liegen, weil die richtigen Bedingungen, 
um zu erscheinen und sich zu manifestieren, noch nicht gegeben sind. Ihr fragt: »Aber wie 
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kommt das?� Oh, das ist eine lange Geschichte. Seit er den Scho� des Ewigen verlassen 
hat, um in die Materie hinabzusteigen, hat der Mensch einen langen Weg durch Raum und 
Zeit zur�ckgelegt. Oft waren das f�r ihn nichts als dramatische Abenteuer und 
Schicksalswendungen im Laufe derer er Erfahrungen machte und neue Erkenntnisse 
sammelte, aber er hat auch viel von seinem urspr�nglichen Licht und Wissen verloren. Oder 
genauer gesagt, wurde dieses Wissen nach und nach von einer Ansammlung 
undurchsichtiger Schichten �berdeckt. Um wieder in den Besitz dieses Wissens zu 
gelangen, braucht es gewisse Bedingungen, und nur eine Einweihungslehre kann ihm helfen 
diese Bedingungen zu finden. 

Indem sie herabgestiegen sind, um die Materie zu erforschen, haben die Menschen ihren 
g�ttlichen Ursprung vergessen und jetzt erinnern sie sich nicht mehr an jenes Leben, das sie 
im Scho� des Ewigen lebten und daran wie lichtvoll, sch�n und m�chtig sie waren. Die Erde 
ist das, was sie besch�ftigt: sie ausbeuten und verw�sten, um immer mehr zu besitzen und 
zu beherrschen. Sie sind in dieser Richtung so weit gegangen, dass sie gezwungen sein 
werden umzukehren. Anstatt immer ihre Aufmerksamkeit auf die �u�ere Welt zu lenken, 
werden sie wieder den Weg w�hlen, auf dem sie ihr Inneres erforschen. Sie werden keine 
der Erkenntnisse verlieren, die sie w�hrend Jahrhunderten erlangt haben – dieser Abstieg in 
die Materie wird f�r sie eine au�ergew�hnliche Errungenschaft bleiben –, aber sie verharren 
nicht dort, sondern werden sich auf Entdeckungsreise zu anderen Regionen machen, die 
noch wesentlicherer und tiefgr�ndiger sind.

Wenn sie sich m�ndlich oder schriftlich an andere wenden, k�mmern sich die meisten 
gebildeten Menschen mehr um die Form als um den Inhalt. Dabei ist es so wichtig, klar und 
einfach sprechen zu lernen! Dazu gen�gt es, aufrichtig �ber das zu sprechen, was man 
glaubt und denkt. Ja, man muss nur das sagen, von dem man wirklich �berzeugt ist, sonst 
kann es sein, dass man selbst nicht mehr wei�, wo man innerlich steht. Die wahren 
spirituellen Meister bem�hen sich, ihr immenses Wissen in der einfachst verst�ndlichen 
Sprache und in einem beinahe gew�hnlichen Stil zu �bermitteln. Verachtet nicht den gewollt 
einfachen Stil ihrer Lehre. Wenn ihr Mittel sucht, um an euch selbst zu arbeiten und damit 
Resultate f�r die Ewigkeit zu erzielen, so werdet ihr sie dank dieser einfachen, zug�nglichen 
Sprache finden. Ein einziger, sehr einfacher Satz wird euch gro�e Erkenntnisse bringen, 
wenn ihr ihn empfangt und durch eure Meditation vertieft.

Die Materie existiert nicht allein auf der physischen Ebene, sondern auch auf der �ther-, 
Astral- und Mentalebene. Die Eingeweihten selbst k�mmern sich darum, an der Materie zu 
arbeiten, wie h�tten sie auch sonst die Grundlagen der Alchimie, der Astrologie und der 
Magie legen k�nnen? Wenn sie sich einzig um den Geist gek�mmert h�tten, wie w�rden sie
all die Geheimnisse der Mineralien, der Pflanzen und des menschlichen K�rpers erfahren 
haben? Nur verstanden sie die Materie auf viel umfassendere, weitere Art als die heutigen 
Wissenschaftler, die noch nicht einmal wissen, was sie tats�chlich ist. �brigens hatten die 
Physiker ja schon einige �berraschungen: Alle ihre Erkenntnisse �ber die Materie werden 
jetzt auf den Kopf gestellt, und sie haben immer mehr die Tendenz, die Materie als eine Art 
von Energie zu betrachten. Aber in einiger Zeit werden sie noch viele weitere Entdeckungen 
machen und sich so, nach und nach, der Wissenschaft der Eingeweihten n�hern.
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Selbsterkenntnis
Weil Gott sich durch die Materie erkennen will, hat Er die Sonnen, die Planeten, die Steine, 
die Pflanzen, die Tiere und auch die Menschen erschaffen. Und da er nach dem Bilde 
Gottes erschaffen wurde, will sich auch der Mensch durch die Materie entdecken. Sein Geist 
ist in die Materie seines Körpers, der eine Zusammenfassung des Universums ist, 
eingetaucht und er versucht, sich durch sie zu erkennen. Aber diese Erkenntnis wird er erst 
erlangen, wenn er daran gearbeitet hat, seine Materie so subtil und durchsichtig zu machen, 
dass sie kein Hindernis mehr darstellt.
Wir sind auf der Erde, um ein einziges Ziel zu erreichen: Das Licht und die Kraft des Geistes 
zum Ausdruck zu bringen. Dieses Licht und diese Kraft befinden sich immer in uns und 
manchmal, unter außergewöhnlichen Umständen, spüren wir sie auftauchen. Wir glauben, 
sie seinen plötzlich, man weiß nicht woher, zu uns gekommen. Nein, wir trugen sie schon in 
uns, aber in genau diesem Augenblick haben wir es erreicht, dass unser Geist sich durch 
unsere Materie hindurch manifestieren konnte.

Wenn ihr euch nicht gut kennt, wenn ihr kein klares Bewusstsein über eure Eigenschaften 
und eure Fehler, eure Fähigkeiten und eure Schwächen habt, könnt ihr weder sehr 
erfolgreich sein noch harmonisch mit anderen Geschöpfen leben. Und das hat 
schicksalhafte Komplikationen, Hindernisse und Streitereien zur Folge. Man kann sogar 
folgende Beobachtung machen: Die meisten Unfälle und Tragödien, die in der Welt 
vorkommen, basieren auf diesem Mangel an Selbsterkenntnis. Zu wissen, was man ist, was 
man darstellt, wessen man fähig oder nicht fähig ist, eben darin täuscht man sich ständig. 
Und das ist sehr schlimm, alle Gefahren liegen darin. Unternehmungen, 
Gemeinschaftsvorhaben, alles, was man macht, ist in Gefahr fehlzuschlagen, weil man 
keine klare Kenntnis seines Selbst als Grundlage hat.
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Die �konomie ist die Wissenschaft der Vorausschau. Ein guter �konom gibt sich nicht mit 
L�sungen zufrieden, die vielleicht f�r den Augenblick gut sind, aber danach...? Wenn man 
dann endlich erkennt, dass man sich auf einen Weg begeben hat, der gef�hrlich wird, ist es 
ungeheuer schwer wieder umzukehren! Davon gibt es so viele Beispiele!
Ihr fragt euch, was ihr machen sollt, weil die meisten von euch nicht die Mittel haben, in die 
Angelegenheiten ihres Landes einzugreifen? Ich sage nicht, dass wir direkt eingreifen sollen, 
wir sollen vielmehr verstehen, dass die �konomie nicht allein die Angelegenheit der 
�konomen ist. Sie ist genauso unsere Angelegenheit. Als Mensch, als Zelle eines 
lebendigen Organismus k�nnen wir handeln, aber dazu m�ssen wir unser Bewusstsein und 
unseren Sinn f�r Verantwortung entwickeln. Wenn diese Bewusstwerdung nicht geschieht, 
dann wird die �konomie, anstatt Wohlstand zu bringen, den Ruin zahlreicher L�nder 
herbeif�hren.

Wie viele Leute, denen es an Weisheit und an Erfahrung mangelt, bilden sich ein, gro�e 
Verantwortung auf sich nehmen zu k�nnen und als Autorit�ten zu gelten! Und wenn sie 
scheitern, halten sie sich f�r Opfer: Die anderen haben sie nicht zu sch�tzen gewu�t, sie 
nicht verstanden, sie nicht in ihren Unternehmungen unterst�tzt. Nun, das ist die Schlimmste 
aller Einstellungen. Wer merkt, da� er bei den anderen keinen Erfolg hat, sollte begreifen, 
da� er noch nicht bereit ist, seine ehrgeizigen Bestrebungen zu verwirklichen. Selbst wenn 
er Kenntnisse und Willensst�rke besitzt, gen�gt das nicht. Da wo er h�tte Verst�ndnis und 
Aufmerksamkeit an den Tag legen m�ssen, hat er sich vielleicht verschlossen, hart und 
verst�ndnislos verhalten. Da wo er h�tte Diplomatie und Selbstbeherrschung unter Beweis 
stellen m�ssen, hat er sich vielleicht ungeschickt, ungeduldig angestellt. Anstatt also alle 
Welt f�r seine Mi�erfolge verantwortlich zu machen, sollte er sich ein wenig dem�tig zeigen 
und bereit sein, etwas dazu zu lernen. Erst von dem Moment an sind f�r ihn Erfolg und gute 
Ergebnisse m�glich.

Die Kriterien, die ein Eingeweihter anwendet, um eine Person einzusch�tzen, unterscheiden 
sich von denen der meisten Leute. Die Menschen schauen auf die soziale Stellung, das 
Verm�gen, die Diplome, die mehr oder weniger feinen Manieren, und sie vergeben 
Verantwortung oder gew�hren Privilegien in Bezug auf diese �u�erlichen Qualit�ten. Und 
darum t�uschen sie sich oft, weil sie das Wesentliche nicht in Betracht gezogen haben, den 
Charakter. Ein Eingeweihter z�hlt hingegen nur auf den Charakter, um jemanden 
einzusch�tzen. Alles was ein Mensch �u�erlich erreichen oder bekommen konnte, 
beeindruckt ihn nicht, denn es ist leicht, sich Fertigkeiten, Bildung oder sogar ein Verm�gen 
anzueignen. Einige Jahre oder selbst einige Monate, je nach Fall, gen�gen. Aber es braucht 
Jahrhunderte und Jahrtausende, um Selbstlosigkeit, Rechtschaffenheit, G�te, 
Gro�z�gigkeit, Mut usw. zu erlangen und zu entwickeln. Darum ziehen die Eingeweihten nur 
diese Qualit�ten in Betracht. 

Man darf niemals vergessen, da� der wahre Ursprung der Dinge nicht im Materiellen, 
sondern im Geiste des Menschen liegt. Und anstatt fortw�hrend die Umst�nde, die Familie, 
die Gesellschaft oder die Regierung zu beschuldigen, sollte man sich lieber sagen: “Schlu� 
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damit, w�re ich intelligenter gewesen, s�he das Ganze anders aus. Ich mu� die Ursache f�r 
Gl�ck und Ungl�ck, f�r Erfolg und Mi�erfolg in mir selbst suchen und nicht au�erhalb.”
Vielleicht habt ihr die Ursachen f�r eure momentanen Schwierigkeiten nicht in dieser 
Inkarnation geschaffen, sondern in einer anderen. Doch das ist nicht weiter von Belang, 
wichtig ist nur, da� ihr begreift, da� man immer selbst der ausschlaggebende Faktor ist. 
Solange ihr eure Eigenverantwortung als Tatsache leugnet, arbeitet ihr an eurem eigenen 
Bankrott, alles entgleitet euch. In dem Augenblick jedoch, in dem ihr euch wahrhaft bewu�t 
werdet, da� alles von euch abh�ngt, habt ihr die Z�gel eures Geschickes in der Hand.

Wer wirklich auf dem g�ttlichen Weg vorankommen will, versucht so lange wie m�glich 
abseits, im Schatten zu bleiben. Er dr�ngt sich nicht nach vorne, und er hat es auch gar 
nicht eilig von anderen, die behaupten, sie h�tten in ihm eine spirituelle Autorit�t erkannt, 
nach vorne geschoben zu werden. Um die Rolle des spirituellen F�hrers anzunehmen, muss 
man psychisch sehr gut gewappnet und sehr gut gesch�tzt sein, was mehrere Inkarnationen 
der Disziplin und Anstrengung erfordert. Nichts ist schwieriger, als die Menschen in ihrem 
inneren Leben zu f�hren. Wer nicht ausreichend vorbereitet ist, kann nur auf Schwierigkeiten 
treffen und Schocks erleiden. Die anderen fordern zu viel von ihm und da er nicht f�hig ist, 
diesen Forderungen zu entsprechen, ist er st�ndig Kritik, Vorw�rfen und sogar Bedrohungen 
ausgesetzt. Sein Leben wird zur H�lle. Mehr als jede andere Verantwortung verlangt die des 
spirituellen F�hrers eine lange Vorbereitung.

Alle Menschen haben auf der Erde eine Rolle zu spielen, und oft sogar mehrere, in der 
Familie und in der Gesellschaft. Jeder mu� seine T�tigkeit aus�ben und sich dabei seiner 
Verantwortung bewu�t sein. Aber gleichzeitig sollte man niemals vergessen, da� alles in 
dieser Welt verg�nglich ist, und da� diese Rollen nur �bungen sind, die die kosmische 
Intelligenz f�r uns vorgesehen hat, um uns zur Vervollkommnung zu verhelfen. In diesem 
Sinne kann man sagen, da� die Erde eine Schule und zugleich eine B�hne ist. Man sollte 
diese �bungen erst nehmen, sie so gut wie m�glich ausf�hren, aber andererseits seine 
Rolle wieder nicht so ernst nehmen, das hei�t, sich nicht daran festklammern, als g�be es 
nichts Wichtigeres und als m��te es ewig so weiter gehen. Was w�rde man von einem 
Schauspieler sagen, der von der B�hne herabsteigt und sich weiterhin f�r den K�nig Lear, 
Adler oder Scheherazade h�lt? ... Doch gerade dazu neigen die Menschen, besonders in 
gehobenen Stellungen. Sie identifizieren sich mit ihrer Aufgabe, sie vergessen, da� sie nur 
f�r sehr kurze Zeit auf der B�hne stehen. Die Eingeweihten vergessen das niemals; sie sind 
sich des fl�chtigen Charakters ihres Aufenthalts auf der Erde und der Rolle, die sie dort zu 
spielen haben, bewu�t, und darum handeln sie immer mit Weisheit und Selbstlosigkeit.

Heute wo die okkulten Wissenschaften sich nach und nach verbreiten, gibt es immer mehr 
Leute die von schwarzer Magie h�ren, und indem sie davon h�ren, pl�tzlich �berall 
schwarze Magie sehen. Sobald ihnen etwas zust��t, was ein bisschen schwierig oder 
schmerzlich ist, behaupten sie, da� man schwarze Magie mit ihnen macht. F�r wen halten 
sie sich denn? Als ob sie etwas so M�chtiges, so Respekteinfl��endes darstellten, da� die 
ganze Welt sich verb�nden mu�, um sie zu vernichten! Die Wahrheit ist, da� sie vor allem 
dumm und schwach sind. Sie haben so sehr die Gewohnheit angenommen, in der 
Astralebene herumzuwaten, da� sie die anderen beschuldigen, anstatt sich bewu�t zu 
werden, da� sie selbst f�r das, was ihnen geschieht, verantwortlich sind. Dagegen gibt es 
Leute, die niemals an die schwarze Magie denken, sie glauben nicht, da� es dies geben 
kann und lachen sogar, wenn man ihnen davon berichtet. Nat�rlich irren sie sich, wenn sie 
nicht daran glauben, aber wenigstens schieben sie die Verantwortung nicht an andere ab, 
wenn sie Schwierigkeiten haben, sondern reagieren, sind aktiv und haben keine Angst.
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Wenn bei den Eingeweihten das m�nnliche Prinzip vor dem weiblichen kommt, so liegt das 
nicht daran, da� sie denken, das m�nnliche Prinzip sei wichtiger als das weibliche Prinzip, 
sondern weil sie sich der kosmischen Symbolik beugen. Symbolisch gesehen repr�sentiert 
das m�nnliche Prinzip den Geist, der jeder Sch�pfung vorausgeht, und das weibliche Prinzip 
repr�sentiert die Materie, an der er arbeitet. Aber jeder braucht das andere: Der Geist 
braucht die Materie, um sich zu inkarnieren und die Materie braucht den Geist, um belebt zu 
werden. Die Sch�pfung ist allein das Resultat dieser Begegnung von Geist und Materie. 
Man kann nicht sagen, da� die Rolle oder die Verantwortung des Vaters in einer Familie der 
der Mutter �ber- oder untergeordnet ist. Beide sind gleichwertig, sind gleich wichtig, da es 
beider bedarf, damit ein Kind entsteht.

Wie viele Menschen fragen sich: „Aber warum entschlie�t sich der Herr nicht die Geister des 
B�sen zu vernichten?“ Weil auch sie das Recht haben zu leben! Es liegt an uns, 
aufmerksam und vorsichtig genug zu sein, um ihnen nicht in die Falle  zu gehen. Niemals 
wird Gott den Teufel strafen, weil er die Menschen in Versuchung f�hrt. Es ist ihre Aufgabe, 
st�rker und intelligenter zu sein und zu begreifen, wo ihr wahrer Vorteil liegt; sich bewu�t zu 
werden, warum es besser ist, in die eine Richtung zu gehen, statt in die andere. Sie m�ssen 
davon wirklich �berzeugt sein. Es w�re nicht vorteilhaft f�r den Menschen, wenn er gegen 
seinen Willen auf den Weg des Guten und des Lichts gedr�ngt w�rde. Der Sch�pfer und die 
himmlischen Geister lassen ihm seine Freiheit, damit er sein Bewu�tsein entwickelt und 
lernt, daf�r die Verantwortung zu �bernehmen, wohin er sich ausrichtet.

Jedes Individuum ist unabh�ngig, autonom. Einverstanden! Es ist aber auch verbunden mit 
der menschlichen Gesellschaft und sogar dar�ber hinaus mit allen Reichen der Natur, mit 
der kosmischen Gemeinschaft. Wir leben also gleichzeitig zwei Leben, ein pers�nliches und 
ein kollektives. F�r die meisten Leute geschieht dies ohne ihr Wissen. Es w�re jedoch gut, 
sich das bewu�t zu machen. Wen es dazu dr�ngt, mit dem kollektiven, universalen Leben zu 
verschmelzen, der darf nicht das Bewu�tsein von seinem Ich verlieren, damit er immer f�hig 
bleibt, als verantwortungsvolles Wesen zu denken und zu handeln. Und wer sich als 
Individuum f�hlt, das von den anderen deutlich verschieden ist, mu� sich bewu�t werden, 
da� er, das Gef�hl seiner Individualit�t beibehaltend, doch zu einem Ganzen geh�rt, da� er 
eine Zelle des sozialen Organismus und noch dar�ber hinaus eine Zelle des kosmischen 
Organismus ist.

Man h�rt �fter von bestimmten Personen, dass sie entsetzt sind, weil sich die Menschheit 
auch in unserer Epoche noch nicht von religi�sen Anschauungen befreit hat, die als 
irrationell bezeichnet werden. Man ist sogar gezwungen festzustellen, dass sich die Leute, 
nach einer Epoche des Materialismus und der Wissenschaft erneut mehr und mehr der 
Religion, der Spiritualit�t und der Mystik zuwenden, und dass diese Tendenz manchmal 
ganz und gar verwirrte und unsinnige Formen annimmt. Selbst die religi�sen Autorit�ten sind 
ersch�ttert, denn sie f�hlen sich von diesen neuen Str�mungen �berrollt, die sie nicht zu 
beherrschen verm�gen. Die Verantwortung f�r diese Situation ist aber bei den religi�sen 
Autorit�ten selbst zu suchen, die mehr damit besch�ftigt waren, den Machtbereich der 
Kirche auszuweiten, als auf die wahren Bed�rfnisse der Seele und des Geistes einzugehen. 
Die Verantwortung f�llt aber auch auf die Wissenschaft und ihre materialistische Philosophie 
zur�ck, die die Leute ebenso hungrig und durstig zur�ckl�sst. Also sollten beide aufh�ren, 
�ber eine Situation zu jammern, zu deren Entstehung sie selber beigetragen haben. Sie 
sollten vielmehr zusammen �berlegen, wie sie Abhilfe schaffen k�nnen. 
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Wie kann man den Menschen helfen, ihre besten Seiten zu zeigen? Indem man ihnen 
Vertrauen entgegenbringt. Ihr stellt zum Beispiel fest, dass sich jemand euch gegenüber 
nicht ehrlich benimmt: Er lächelt euch an, beglückwünscht euch, aber hinter eurem Rücken 
kritisiert er euch auf ungerechte Weise. Wenn ihr dieses Problem auf harmonische Weise 
lösen wollt, fahrt fort, ihm euer Vertrauen zu bekunden, so, als ob ihr keinen Argwohn hegt. 
Das Vertrauen, wenn auch nur gestellt, kann sehr wohltuende Effekte hervorrufen. Ihr sagt, 
das sei Theater. Das hängt davon ab, was man als Theater bezeichnet. Ich nenne so etwas 
Pädagogik. Es geht dabei darum, ohne ihr Wissen, an die noble Seite einer Person zu 
appellieren, um sie dazu zu bewegen, sich ihrer Verantwortung und Aufgaben bewusst zu 
werden. Es geht nicht darum, sie anzulügen, sie zu täuschen oder ihr weh zu tun, sondern 
ganz im Gegenteil, ihr zu helfen, ihre wahre Natur, ihre göttliche Natur, zum Vorschein zu 
bringen, indem man ihr Bedingungen schafft, sich zu manifestieren. Das ist kein Theater. 
Man muss dafür jedoch lange an sich gearbeitet haben und sich zu beherrschen wissen, um 
sich nicht durch instinktive Reaktionen von Wut, Aufbrausen und verletzter Eitelkeit 
mitreißen zu lassen.

Oft wurde das Leben mit fließendem Wasser verglichen. Aber welch ein Unterschied 
zwischen dem Wasser, das aus der Quelle auf dem Berggipfel hervorsprudelt und dem 
Wasser, das an der Mündung des Flusses ankommt, nachdem es alle möglichen 
Verschmutzungen und selbst giftige Substanzen aufgenommen hat. Rein oder verschmutzt, 
Wasser ist immer Wasser, so wie das Leben immer das Leben ist. Und doch gibt es nichts 
Belebenderes als reines Wasser, wogegen verschmutztes Wasser den Tod bringt.
Das Leben sprudelt aus dem Schoß Gottes und fließt herab, um alle Kreaturen zu tränken. 
Aber die Menschen verstehen den heiligen Charakter des Lebens nicht, sie beschmutzen 
das Leben Gottes, das Wasser Gottes. Ihr seid erstaunt und fragt euch: "Aber wie können 
wir das göttliche Leben beschmutzen?" Jedes Mal, wenn wir es an Weisheit, Liebe oder 
Selbstlosigkeit fehlen lassen, ist es, als würden wir Abfälle in den Fluss des Herrn werfen. 
Der Fluss protestiert nicht, er akzeptiert alles, um den Menschen zu helfen. Er wartet darauf, 
dass sie sich ihrer Verantwortung bewusst werden, um das kosmische Leben zu erhalten."

Beim Verlassen der Erde muss der Mensch nicht nur seine materiellen Besitztümer 
zurücklassen. Alles, was er im Bereich der Intelligenz und der Empfindung von anderen 
Personen, von Büchern und Kunstwerken bekommen hat, verschwindet ebenfalls, außer er 
hat es tiefgehend geprüft, erfahren und erlebt. Hat er das nicht, muss er im nächsten Leben 
alles wieder unter großen Schwierigkeiten lernen. Selbst die Tatsache, dass jemand über 
alle möglichen Dinge sprechen und schreiben kann, beweist noch nicht, dass er sie wirklich 
kennt, und er muss bei allem wieder von vorne anfangen.
Betrachtet auch, wie die Leute heiraten und Kinder bekommen. Viele sind in dieser Situation 
so verloren, als würden sie dies das erste Mal erleben. Dabei haben sie es in früheren 
Inkarnationen schon so oft gekannt! Aber weil sie nie versucht haben, ihre Rolle und 
Verantwortung als Ehemann, Ehefrau oder Eltern richtig zu begreifen, ist es immer noch so, 
als würden sie es zum ersten Mal entdecken. Sie machen Dummheiten und leiden..., man 
muss sich also üben, um in der nächsten Inkarnation nicht dermaßen hilflos dazustehen.

Jene, die sich in die esoterischen Wissenschaften stürzen, ohne an der Reinheit zu arbeiten, 
werden nur in der psychischen Welt herumwaten und niemals die Wirklichkeit der spirituellen 
Welt kennenlernen. Und selbst wenn sie, wie es manchmal der Fall ist, wahrhaftig 
psychische Begabungen besitzen, sollten sie wissen, daß dies nicht ausreicht. Man muß ein 
für alle Mal verstehen, daß die psychische Welt nicht die spirituelle Welt ist und daß es nicht 
genug ist, eine psychische Gabe zu besitzen, um auch in richtiger Weise von ihr Gebrauch 
zu machen. Selbst die begabtesten Musiker und Maler werden es zu nichts bringen, wenn 
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sie sich nicht einer Disziplin unterwerfen, wenn sie nicht unter Anleitung eines Meisters 
studieren. Eine künstlerische Begabung muß gepflegt werden, und ebenso müssen auch 
psychische Begabungen wie Hellsichtigkeit, Magnetismus oder Medialität weiterentwickelt 
werden. Und sie können nur weiterentwickelt werden, wenn man an der einzigen 
Eigenschaft arbeitet, die es erlaubt, klar zu sehen und heilsamen Einfluß auszuüben, und 
das ist die Reinheit. Und in diesem speziellen Fall bedeutet Reinheit nicht nur Klarheit, 
sondern auch Rechtschaffenheit, Uneigennützigkeit und Verantwortungsbewußtsein.

Versucht für mindestens eine Woche folgende Erfahrung zu machen, die darin besteht euch 
in jeder Lage weise, gütig, großzügig und beherrscht zu verhalten. Nach diesen Tagen 
werdet ihr fühlen, wie ihr euch die Fähigkeit angeeignet habt, dem Leben mit besseren 
Voraussetzungen zu begegnen. Es ist, als sei eine Kraft in euch gewachsen, die euer 
Nervensystem schützt und unterstützt; ihr seid in der Lage eure Verantwortung besser 
wahrzunehmen und die verschiedenen Lebenssituationen, die sich euch stellen, zu 
meistern. Ihr fühlt, dass sich etwas verändert hat. Es ist eine Struktur entstanden und 
gefestigt worden, etwas, das euch unterstützt und es euch ermöglicht, Prüfungen und 
Hindernissen besser zu widerstehen. Und auch wenn es noch vorkommt, dass ihr irritiert, 
müde oder entmutigt seid, wird es dann nicht lange dauern. Nach einigen Minuten Gebet 
oder Meditation fühlt ihr schnell, wie diese Kraft von neuem in euch wirkt und alles wieder in 
Ordnung bringt.

Die folgende Begebenheit soll sich in New York zugetragen haben: Zwei Autofahrer, die im 
Eiltempo unterwegs waren, prallten zusammen. Es gab keine Verletzten und nur wenig 
Sachschaden. Beide gaben zu, die Höchstgeschwindigkeit überschritten zu haben und am 
Unfall mitschuldig zu sein und sie gingen ohne gegenseitige Ansprüche auseinander. Es 
verging eine lange Zeit, und dann, eines Tages, wurden sie beide zu ihrer größten 
Verwunderung vor Gericht gerufen. Was war geschehen? Eine Lehrerin, die den 
Zusammenprall miterlebt hatte, hatte sie verklagt. Der Anblick des Zusammenstoßes hatte 
sie so schockiert, dass sie krank davon wurde und ihren Beruf nicht mehr ausüben konnte -
sie hörte ständig seltsame Geräusche im Kopf. Das Gericht verurteilte die beiden Männer 
dazu, der Frau eine Entschädigung zu bezahlen.
Das ist eine sehr interessante Geschichte, denn sie enthüllt uns gewisse Gesetzmäßigkeiten 
der unsichtbaren Welt. Zwei Personen, die durch ihr Verhalten Schaden angerichtet haben, 
meinen die Sache geregelt zu haben, da sie unter sich übereingekommen sind. Doch nein, 
irgendwo in der Welt kann eine dritte Person durch sie einen Schaden erlitten haben, und 
die Gerechtigkeit wird sie eines Tages zur Verantwortung ziehen. Die Schuldigen werden 
sagen: »Diese Sache betraf nur uns!« - »Nein«, wird die Gerechtigkeit sagen, »ihr müsst 
bezahlen«. Und so werden die Menschen vom Schicksal überrascht, ohne dass sie anderen 
direkt Leid zugefügt hätten. Auch euch ist das schon passiert: Jedes Mal wenn ihr erstaunt 
seid, etwas bezahlen zu müssen, ohne dass ihr euch schuldig fühlt. Das heißt, dass euch 
trotzdem eine Schuld trifft, denn die göttlichen Gesetze haben euch für schuldig befunden.

Ein spiritueller Meister ist mit einem Gebirgsführer vergleichbar, der die Aufgabe hat, seine 
Seilschaft zum Gipfel zu führen. Das ist eine schwere Verantwortung, die viel Disziplin 
erfordert. Während des Aufstiegs darf der Führer nicht anhalten und sich umdrehen, um mit 
denen zu schwatzen, die er führt, oder um sie anzulächeln oder ihnen auf die Schulter zu 
klopfen, um ihnen eine Freude zu machen. Er muß seine Augen auf das zu erreichende Ziel 
gerichtet halten und geradeaus weitergehen. 
Und weil das spirituelle Leben wie der Aufstieg auf einen hohen Gipfel ist, dürfen auch die 
Schüler eines Meisters ihn nicht bitten sich umzudrehen, denn es ist gerade zu ihrem Wohl, 
daß er sich nicht umdreht. Würde er sich umdrehen, um ihnen eine Freude zu machen, löste 
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das einen Fehltritt aus und die ganze Seilschaft würde abstürzen. In der Ebene, im 
gewöhnlichen Leben, ist das etwas anderes. Aber hier sind wir im Begriff, einen Berg zu 
besteigen und die Regeln sind strenger. Der Schüler sollte den Himmel sogar bitten, daß 
sein Meister seine Aufmerksamkeit nicht auf ihn konzentriert, um die ganze Seilschaft zum 
Gipfel führen zu können. Ja, in dieser Weise sollte er bitten, anstatt mit allen Mitteln danach 
zu trachten, die Blicke und Gedanken des Meisters anzuziehen. Denn wenn der Meister 
dem folgen würde, wäre es der Untergang aller. Wie ihr seht, wissen die Schüler noch 
immer nicht, wie sie über ihren Meister denken sollen.

Ihr lebt in einer Gesellschaft, wo ihr euch wie gewissenhafte und verantwortungsvolle Bürger 
benehmen sollt, aber vergeßt dabei nie, den Vorrang der Welt der Gedanken, des Ideals, 
des Geistes und des Lichts zu geben. Wer sagt: "Ich hätte so viel besser leben können, 
wenn ich mich mehr um meine materielle Situation gekümmert hätte! Wie kam es nur, daß 
ich mich auf das spirituelle Leben eingelassen habe?" beweist, daß er nichts begriffen und 
nichts gelernt hat. Er wird weder auf spiritueller noch auf materieller Ebene etwas erreichen. 
Wenn er nämlich trotz aller Offenbarungen, die er erhalten hat, von der Herrlichkeit und der 
Kraft des spirituellen Lebens noch nicht überzeugt ist, dann wird er auch in der Gesellschaft 
nur mittelmäßig sein. Einer, der sich im spirituellen Bereich nicht entscheiden kann und der 
dort schwach, zaghaft und unstet ist, wird auch anderswo keine großen Dinge zustande 
bringen. Alle, die in der Gesellschaft erfolgreich sind, glauben vielleicht nicht an Gott, aber 
sie sind gewiß viel entschlossener, dynamischer, mutiger und aktiver als viele Spiritualisten. 
Aus diesem Grund sind sie erfolgreich.

Bevor sich ein Erwachsener in ein Unternehmen stürzt, ist er gezwungen nachzudenken; ein 
Kind hingegen kann nicht nachdenken, weil sein Gehirn noch nicht fähig ist zu überlegen 
und zu verstehen. Deshalb verlangt man von ihm, dass es gehorcht, es muss alles, was 
man ihm sagt, ohne Diskussionen tun; später wird es dann verstehen. Der Weg des Kindes 
ist also genau umgekehrt wie der des Erwachsenen. Wenn das Kind immer zuerst verstehen 
wollte bevor es handelt, so würde es niemals etwas tun. Es muss vor dem Verstehen 
handeln, indem es den anderen folgt, die schon vor ihm verstanden haben. Und dank dieses 
Vertrauens erleichtert es seinen eigenen Verständnisprozess. Indem die Kinder das tun, was 
die Eltern und Erzieher ihnen sagen, haben sie die Möglichkeit, sich zu entfalten; aber nur 
unter der Bedingung, dass sich Eltern und Erzieher - ihrer Verantwortung bewusst - sehr 
achtsam sind, welche Anweisungen sie den Kindern geben.

Ein Arzt hat eine große Verantwortung gegenüber seinen Patienten. Durch seine 
Einstellung, durch seine Worte berührt er psychische Faktoren; und da weiß man nie, was 
man an positiven und negativen Elementen auslösen kann und welche Rückwirkungen diese 
Elemente auf den Zustand des Kranken haben werden. Ein Arzt, der einem Kranken sagt: 
"Es bleiben Ihnen drei Monate..., sechs Monate zu leben", ist kein Weiser. Zuerst, weil er 
keinerlei Sicherheit darüber hat: Die Erfahrung hat gezeigt, daß sich viele Ärzte bei dieser 
Art von Voraussagen getäuscht haben. Zweitens beeinflußt er den Kranken auf schlechte 
Weise, er taucht ihn in einen Zustand der Hoffnungslosigkeit und lähmt ihn mit dem 
Gedanken, daß nichts mehr zu machen ist. Ihr werdet sagen: "Ganz im Gegenteil, ich kenne 
Kranke, die diese Diagnose zum Handeln und zum Kampf gegen die Krankheit gedrängt
hat." Das ist natürlich möglich, alles ist möglich, aber so ist sicherlich nicht die Mehrheit der 
Fälle.
Der Arzt hat nicht das Recht seine Kranken zu entmutigen. Und übrigens nicht nur der Arzt. 
Niemand hat das Recht, die anderen negativ zu beeinflussen, ihnen Grenzen zu setzen und 
ihnen zu sagen, daß sie niemals ihre guten Vorhaben verwirklichen können. Man muß die 
Menschen immer ermutigen zu arbeiten und Anstrengungen zu machen.
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Der beste und edelste Beruf ist derjenige des Pädagogen. Gewiß entspricht das nicht der 
Meinung der Allgemeinheit. Jurist, Ingenieur oder Arzt zu sein, ja das, das ist etwas wert, 
aber sich um Kinder zu kümmern, was ist das schon? Doch gerade das ist der wichtigste 
und bedeutungsvollste Beruf, dessen Auswirkungen auf die Zukunft am schwerwiegendsten 
sind. Ob man nun Lehrer an einer Grundschule oder an einer höheren Schule oder Elternteil 
ist, Kinder erziehen, was ist das für eine Verantwortung! Es ist eine göttliche Arbeit. Deshalb 
wird der Tag kommen, an dem Psychologen und Pädagogik, die heute gering geschätzt 
werden, an erster Stelle stehen. Dieser Tag naht. Überall geht es immer mehr um diese 
Themen, um den Menschen, sein psychisches Leben und seine Erziehung. Die Geschichte 
der Menschheit zeigt, daß kein Problem wirklich gelöst werden kann, solange man der 
Psychologie und der Pädagogik nicht den ersten Platz einräumt.

Es ist gut, wenn die jungen Leute während ihres Studiums so viele Kenntnisse wie möglich 
erlangen. Aber ihr Interesse sollte sich nicht darauf beschränken. Denn anschließend 
müssen sie sich die Frage stellen, in wessen Dienst sie diese Kenntnisse stellen wollen und 
wofür sie sie verwenden werden. Wie viele unter ihnen machen sich ihre Verantwortung 
bewusst, und sagen: »Mal sehen, wie ich mich jetzt mit all dem, was ich gelernt habe, 
nützlich machen kann, um den anderen zu helfen; denn es wäre wohl kaum richtig, dass ich 
ganz allein davon profitiere.« Wählen z. B. die Ärzte ihren Beruf immer aus selbstlosen 
Beweggründen? Und die Anwälte, Chemiker, Ingenieure, Wirtschaftsfachleute und 
Journalisten, sorgen sie sich aufrichtig darum, ihre Kenntnisse in den Dienst der anderen zu 
stellen? Nicht immer.
Das Studium als solches macht die Menschen nicht besser. Im Gegenteil, oft macht es aus 
ihnen eine echte Gefahr für die Allgemeinheit! Andererseits sind Kenntnisse in den Händen 
von jenen, die an ihrem Charakter gearbeitet haben und die entschlossen sind, sie zum 
Wohle aller zu verwenden, eine Quelle des Segens.

Warum gibt es so viele Selbstmorde und tödliche Unfälle unter den Jugendlichen? Der 
Übergang von der Kindheit zum Jugendalter ist von großen körperlichen, physiologischen, 
aber auch psychischen Problemen gekennzeichnet. Und da die Jugendlichen in dem 
Moment, wo das Leben sich am stärksten in ihnen zu manifestieren beginnt, ihre Energien 
nicht zu kanalisieren wissen, befinden sie sich in Lebensgefahr. Gerade hier haben die 
Eltern eine große Verantwortung. Sie sollten sich an ihre eigenen Erfahrungen als 
Jugendliche erinnern und bereits Jahre vorher an diese Zeit der Krise denken, die ihre 
Kinder zwangsläufig durchmachen werden, damit sie imstande sind, ihnen schon vorher die 
Elemente zu geben, dank derer sie sie überwinden können. Doch was geschieht? Die Eltern 
sind im gegebenen Moment völlig von den Ereignissen überrumpelt und lassen die Dinge 
laufen, indem sie sich sagen, dass sich nach dieser schwierigen Phase schon alles 
einrenken wird. Sie machen es genau wie die Tiere, die ihre Kleinen nach einer gewissen 
Zeit einfach in die Natur entlassen: Man wird schon sehen, ob sie überleben oder nicht. Man 
sieht ja in der Tat, was dabei herauskommt.

Wie viele Künstler unterschätzen ihre Verantwortung! Sie denken nicht daran, dass der 
Himmel, indem er ihnen ein Talent verlieh, einen großen Schatz in ihre Hände legte, dank 
dem sie Wunder vollbringen können. Und selbst jene, denen bewusst ist, dass sie eine 
außergewöhnliche Begabung besitzen, glauben nicht genug an deren Einfluss.
Ein Künstler muss sich zum Ideal setzen, die Menschen zum Göttlichen zu führen, dann wird 
sein Name ins Buch des Lebens eingeschrieben. Es wird dort aufgezeichnet, dass er 
mehrere Seelen vor Trübsal und Tod gerettet hat. Und um seine eigene Seele muss er sich 
auch nicht sorgen: Wenn er anderen die Seele rettet, wird jemand kommen, um die seine zu 
retten! Dem, der Licht um sich verbreitet, werden andere ebenfalls Licht bringen.
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Sind euch bestimmte Personen feindlich gesinnt und m�chtet ihr gern, dass sie ihre Haltung 
euch gegen�ber ver�ndern? Dann k�mmert euch zuerst darum, euch selbst zu �ndern. 
Damit die anderen ihr Verhalten �ndern, muss man sie nicht bek�mpfen. Sie werden sich 
nur ver�ndern, wenn sie f�hlen, dass ihr euch ver�ndert habt und dass Licht, G�te und 
Frieden von euch ausgehen. Indem ihr an euch selbst arbeitet, zwingt ihr die anderen sich 
zu �ndern. Man muss damit anfangen, seine inneren Feinde zu besiegen. Erst dann gelingt 
es, auch die �u�eren Feinde durch die Kraft des Beispiels zu besiegen. Ihr seht ja, dass 
Meinungsverschiedenheiten, Zank und Kritik zu nichts f�hren… Also, jedes Mal, wenn eine 
Situation schwierig wird, fangt damit an, die richtige Haltung zu finden. Ihr werdet sp�ter 
genug Zeit haben, die anderen zur Verantwortung zu ziehen, aber mit dem Licht und mit der 
Allmacht der Liebe.

Ein Meister, den seine Sch�ler um Rat fragen, gibt nicht allen die gleichen Antworten, weil er 
die Natur der Personen und ihre Situation ber�cksichtigt. Nehmen wir als einfaches Beispiel 
die Gesundheit. Wenn ihr gesund seid, wird euch der Meister sagen, dass es ausreicht ein 
reines, intelligentes, vern�nftiges Leben zu f�hren. Wenn ihr jedoch krank seid, kann er euch 
nat�rlich auch sagen, dass die Art zu leben wichtig ist, aber auch, dass ihr zum Arzt gehen 
sollt, dass ihr akzeptieren sollt Medikamente zu nehmen oder euch sogar operieren zu 
lassen. Und zur Frage der Heirat wird er den Unverheirateten sagen: �Bewahrt eure Freiheit 
so gut wie m�glich, passt auf, denkt nach, bindet euch nicht voreilig�. Aber wenn 
verheiratete M�nner oder Frauen sich bei ihm beklagen, dass sie sich gefesselt und 
unterdr�ckt f�hlen, wird er antworten, dass sie jetzt, wo sie Verpflichtungen eingegangen 
sind, ihr M�glichstes tun m�ssen, um sie einzuhalten. Ein Meister, der sich seiner 
Verantwortung bewusst ist, wird die Ratschl�ge entsprechend der Mentalit�t, den 
Bed�rfnissen und der gegenw�rtigen Situation seiner Sch�ler erteilen.

Jemand sagt sich: �Ich, Verantwortung �bernehmen? Das kommt gar nicht in Frage! Ich 
heirate nicht, ich werde keine Kinder haben, ich weigere mich, mich fesseln zu lassen, ich 
will frei sein!� Aber glaubt ihr, dass er frei sein wird? Nein, innerlich wird er noch begrenzter 
sein als jene anderen, die Verantwortungen und Verpflichtungen auf sich genommen haben, 
weil sein Wunsch nach Freiheit ihm nicht von einem edlen und uneigenn�tzigen Ideal 
eingegeben wurde. Die Freiheit ist nicht dort, wo die Menschen sie im Allgemeinen suchen 
und sie hat auch nicht die Form, die sie sich vorstellen. All jene, die nach Freiheit suchen 
und Verantwortung verweigern oder hinter sich lassen, um ein leichtes, egoistisches Leben 
voller Vergn�gungen zu f�hren, werden zu Sklaven der niederen Geister, denen sie dabei 
die T�ren �ffnen. Man darf die Freiheit nur suchen, um sich besser in den Dienst des Herrn 
und seiner Menschenbr�der stellen zu k�nnen.

Zentrum und Peripherie sind, ebenso wie der Fu� eines Berges und sein Gipfel, die zwei 
Pole, zwischen denen wir uns unaufh�rlich hin- und herbewegen. Die Peripherie und der 
Bergfu� symbolisieren alle Anspr�che unserer niederen Natur, die bewirken, dass wir 
unseren Platz im Zentrum oder auf dem Gipfel verlassen, obwohl wir gerade dort unser 
Leben im Griff h�tten und obendrein noch f�hig w�ren, unsere Verantwortung f�r die 
anderen Wesen zu �bernehmen. Alle M�nner und Frauen, die Pflichten als Eltern, Lehrer, 
Erzieher, Firmenchef, politische F�hrungskraft usw. haben, sollten dieses Zentrum, diesen 
Gipfel suchen, von wo aus es ihnen m�glich wird, allen Gesch�pfen die gleiche 
Aufmerksamkeit und das gleiche Wohlwollen entgegenzubringen. Um zum Wohl der 
Menschheit etwas beizutragen, muss man diesen Standpunkt finden, auf dem man �ber den 
Vorurteilen und vorgefassten Meinungen steht. Indem wir �ber die Sonne meditieren, n�hern 
wir uns diesem Standpunkt. Weil die Sonne in der Mitte steht und dort auch bleibt, erh�lt sie 
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das Gleichgewicht einer ganzen Welt aufrecht, und die Planeten kreisen in harmonischen 
Bewegungen um sie herum.

Überall in der Welt sieht man Leute ihr Möglichstes tun, um in der sozialen Hierarchie 
aufzusteigen. Sie wissen, dass sie jedes Mal, wenn sie eine Stufe emporsteigen, 
angesehener werden, mehr Geld verdienen, mehr Verantwortung und mehr Personen unter 
sich haben werden. Ja, sie bekommen eine andere Stellung! Aus dieser Tatsache kann man 
eine wichtige Lehre ziehen. Und welche? Dass jeder innerlich dieselben Anstrengungen 
machen muss, um im »Grad« aufzusteigen, um Gehör und Gehorsam zu erzielen und von 
diesem Volk widerspenstiger und ungezähmter Zellen mehr Ansehen zu gewinnen. Auch 
dafür muss man jahrelang geduldig studieren, wachsam sein und Übungen machen, bis 
man die spirituelle Königswürde erlangt.
Seht euch einen Polizisten auf der Kreuzung an, der den Verkehr regelt: Alle gehorchen ihm. 
Er sagt: »Losfahren« und selbst die höchsten Persönlichkeiten richten sich danach. Er selbst 
hat vielleicht wenig Bildung, aber eine Uniform und ein kleiner Stock genügen. Nun, in euch 
ist es das Gleiche: Sobald ihr eine große innere Arbeit verwirklicht habt, tragt ihr eine 
gewisse »Kleidung«, gewisse »Insignien«, und eure Zellen, die eure Untertanen, eure 
Bürger sind, müssen sich eurer Autorität unterwerfen.

Wie viele Leute verwirklichen, ohne es zu wissen, die Projekte von Personen, die sie nicht 
einmal kennen! Ihr fragt: »Aber das verstehe ich nicht. Wie ist so etwas möglich?« Ganz 
einfach: Die Gedanken und Gefühle sind wirksame Kräfte und in der Lage, Wesen zu 
beeinflussen, die auf Grund ihrer psychischen Struktur aufnahmebereit sind, um Wellen zu 
fangen, die andere ihnen senden. Auf diese Weise begehen manche schließlich 
Verbrechen, weil sie schwach sind; sie sind dazu durch die Kraft von negativen Gedanken 
und Gefühlen, die andere Personen ausgeströmt und ausgestrahlt haben, gedrängt worden. 
Und da die menschliche Gerichtsbarkeit nicht hellsichtig ist, bestraft sie nicht diejenigen, die 
diese kriminellen Gedanken und Gefühle ausgesandt haben, sondern diejenigen, die sie 
ausführten, obwohl sie in Wirklichkeit nicht die wahren Schuldigen sind. Sicher, sie sind 
schuldig, schwach geworden zu sein und sich aufgegeben zu haben bis zu einem Punkt, wo 
sie zu Werkzeugen schädlicher Strömungen wurden, aber die wahren Verantwortlichen für 
diese Verbrechen sind andere als sie. Gebt also Acht auf eure Gedanken und Gefühle, denn 
sie könnten von anderen verwirklicht werden, und wenn sie schlecht sind, wird die göttliche 
Gerechtigkeit, die sich nicht irrt, euch zur Verantwortung ziehen.

Wenn ihr vor bestimmten Anstrengungen, bestimmten Arbeiten flieht, die das Leben euch 
auferlegt, werdet ihr euch niemals entwickeln. Manche finden, dass das Leben in ihrer 
Familie oder ihrer Arbeit schwierig wird und sie verlassen sie... Andere fliehen vor allen 
Verantwortungen... Ja aber gerade Fliehen ist nicht empfehlenswert. Es gibt Gründe dafür, 
wenn euch das Schicksal in bestimmte Bedingungen gestellt hat. Um vor den Hindernissen 
und Schwierigkeiten des Alltags bestehen zu können muss man sich stärken. Die Sportler, 
die sich trainieren, um Müdigkeit, Kälte oder Hitze zu ertragen, sind gute Beispiele. Auch die 
Segler, die sich mit dem Ozean messen und dabei der Witterung und den größten Gefahren 
trotzen. Macht es auf der psychischen Ebene wie sie, übt euch, um Stand zu halten. Wenn 
natürlich ein Moment kommt, wo ihr seht, dass ihr die Situation nicht mehr ertragen könnt, 
rettet euch. Kehrt jedoch so bald wie möglich wieder zurück, um euch zu stellen, bis ihr 
wirklich solide und stark geworden seid!

Die natürliche Tendenz der Menschen ist - ob Mann oder Frau - sich durchzusetzen, d.h. zu 
fordern und Zwang auszuüben. Und das Seltsame daran ist, dass ihnen das leicht 
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durchführbar scheint. Sie befehlen, sie kommandieren, ohne daran zu denken, dass sie auf 
Widerstand stoßen - was übrigens meist der Fall ist! - und dass sie sich so auf einen Kampf 
einlassen, aus dem sie erschöpft und sogar krank herauskommen. Wer die Tendenz hat, 
sich immer durchsetzen zu wollen, sollte sich einmal analysieren. Dann wird er verstehen, 
woher sein Unbehagen kommt. Natürlich werden viele behaupten, dass sie einen Beruf 
haben, in dem sie schwerwiegende Verantwortung tragen, und dass ihre Arbeit sie 
erschöpft, weil die Bedingungen beklagenswert sind und die anderen ihnen unaufhörlich 
Schwierigkeiten bereiten. Nein, die Müdigkeit kommt nicht von der Arbeit, wenn man weiß, 
wie man arbeiten soll. Sie kommt von der Tatsache, dass man zu oft arbeiten mit 
kommandieren und durchsetzen verwechselt.

Im Allgemeinen neigen die Männer eher dazu, einer geraden Linie zu folgen, und die Frauen 
einer gebogenen Linie. Die Frau weiß, dass sie niemals durch Kraft siegen kann: Seit 
langem in die Abhängigkeit vom Mann gedrängt, hat sie gelernt, Scharfsinn, 
Geschmeidigkeit und Diplomatie zu entwickeln. Sie hat gelernt, sich aus den verworrensten 
Situationen herauszumanövrieren. Der Mann dagegen, der dazu neigt, geradeaus zu 
marschieren, begegnet auf seinem Weg natürlich Hindernissen. Es ist wahr, dass er 
schließlich wegen all dieser Kämpfe ein außergewöhnlicher Mensch werden kann, ein 
Mensch, dem man große Verantwortung gibt, denn er lässt sich nicht von der Kritik, der 
Opposition und den Angriffen stören, denen er auf seinem Weg begegnet. Um ein 
außergewöhnlicher Mensch zu werden, muss man auf der geraden Linie gehen können. 
Aber das will nicht heißen, dass eine gerade Linie immer einer gebogenen Linie vorzuziehen 
ist: Alles hängt von dem Schauplatz und den Umständen ab. Die Bahn des Lichts ist sowohl 
eine gerade Linie als auch eine Wellenlinie. Das lehrt uns, dass man sowohl nach dem 
männlichen als auch nach dem weiblichen Prinzip vorwärts gehen soll: zugleich unbeugsam 
und auch beweglich.

Wer glaubt, seinen Verpflichtungen und seiner Verantwortung entgehen zu können, um ein 
angenehmeres Leben zu genießen, kennt die strengen Gesetze nicht, die das Schicksal 
lenken. Eine Frau denkt: »Wie langweilig mein Mann doch ist. Ich möchte einen anderen 
finden, der unterhaltsamer und amüsanter ist... « Sie findet einen und verlässt ihren Mann, 
dem sie natürlich Schmerzen bereitet. Aber nach kurzer Zeit ist vielleicht sie diejenige, die 
mit dem zweiten Mann viel mehr leidet...
Es ist nicht völlig verboten, einen Ehemann oder eine Ehefrau zu verlassen, aber nicht, 
bevor man zumindest das erste Problem gelöst hat, das sich einem stellt. Das trifft übrigens 
auf alle Lebenssituationen zu. Man hält es für leicht, sich aus einer Bindung zu lösen, einer 
Verpflichtung zu entkommen oder eine Verantwortung niederzulegen. Aber das, was auf den 
ersten Blick einfach scheint, entpuppt sich in Wirklichkeit als sehr schwierig und umgekehrt. 
Wenn ihr die Schwierigkeiten annehmt, fühlt ihr ungeahnte Kräfte in euch erwachen und der 
Herr sendet euch Engel, um euch zu helfen. Wenn ihr aber den einfachen Weg wählt, 
werden euch auch Engel zur Seite stehen, jedoch von anderer Art, die Engel der 
Gerechtigkeit.

Heutzutage gilt die Sorge vieler Leute der Frage, wie sie sich mit gesunden Produkten 
ernähren können. Selbstverständlich ist es äußerst wünschenswert, dass unsere Nahrung 
nicht von Schadstoffen belastet ist. Doch es ist genau so wichtig, dass sich diejenigen, die 
die Nahrung zubereiten und sie mit den Händen anfassen, darüber bewusst sind, dass sie 
die Nahrungsmittel mit ihren Ausstrahlungen durchdringen und diese dann an alle weiter 
gegeben werden, die sie essen.
Nahrung wird mit Händen zubereitet und die Hände eines Menschen sind wie magische 
Kanäle, die auch immer etwas von seiner eigenen Quintessenz weiterleiten. Köche, Bäcker, 
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Konditoren und all jene, die t�glich f�r ihre Familie Essen zubereiten, sollten dieses 
chemische und magische Gesetz kennen. Dann werden sie es sich angew�hnen, wenn sie 
Nahrungsmittel ber�hren und in den H�nden halten, dies mit dem Bewusstsein zu tun, dass 
sie am Aufbau des K�rpers anderer Menschen - ob nahe stehend oder unbekannt - beteiligt 
sind. Darin liegt eine gro�e Verantwortung und deshalb lohnt es sich, dass sie sich 
bem�hen, die Nahrung f�r all jene, f�r die sie bestimmt ist, in bester innerer Verfassung, mit 
Gedanken an Gesundheit, Frieden und Licht zuzubereiten.

Es gibt so viele Menschen, die ihre Pflichten vernachl�ssigen, um nur das zu tun, was ihnen 
gef�llt. Aber wer versucht, den Anstrengungen und Schwierigkeiten zu entkommen, muss 
wissen, dass er immer gr��eren Schwierigkeiten begegnen wird. Ja, anstatt zu versuchen, 
die Probleme zu umgehen, sich der Verantwortung zu entziehen, ist es besser, wenn er 
versucht sie anzunehmen - sonst wird die Situation, in die er ger�t, schlimmer als diejenige, 
der er zu entfliehen suchte.
Solange wir die Aufgabe nicht gel�st haben, durch die die unsichtbare Welt uns etwas 
beibringen will, k�nnen wir uns nirgends verstecken. Wo wir auch hingehen, immer wird man 
uns eine noch schwerere Aufgabe aufzwingen. Die unsichtbare Welt wird sagen: �Du 
wolltest dort nichts lernen, also jetzt gibt es etwas anderes, was du hier lernen musst!� Man 
darf vor den Schwierigkeiten nicht davon laufen, sondern muss versuchen, ihren Sinn richtig 
zu verstehen und alles tun, was n�tig ist, um sie zu �berwinden. Wenn das gelungen ist, 
kann alles, was man danach unternimmt, nur segensreich sein.

Mit der Begr�ndung, einige esoterische B�cher gelesen zu haben, bilden sich immer mehr 
Leute ein, die Rolle eines spirituellen Meisters spielen zu k�nnen. Als w�rde es darum 
gehen, Geographie oder Mathematik zu unterrichten …! Oh nein, um ein wahrer geistiger 
Meister zu werden, um f�hig zu sein, Sch�ler zu unterrichten, muss man viele Jahre an sich 
gearbeitet haben und dies sogar in mehreren Inkarnationen. Auch ihr k�nnt eines Tages 
Sch�ler haben und sie unterrichten, aber wann? Wenn ihr euch von euren Schw�chen 
befreit und gelernt habt, euch zu beherrschen. In der Zwischenzeit tut alles, was ihr k�nnt, 
um euch zu bessern, um den besten Einfluss auf die Personen eurer Umgebung und auf all
diejenigen zu haben, mit denen ihr in Ber�hrung kommt. Denn, wer man auch sei, es gibt 
immer Personen, auf die man einen guten Einfluss aus�ben kann. Bevor ihr euch also als 
geistiger Meister pr�sentiert, versucht, euch bereits an dem euch zugewiesenen Platz zu 
�ben. �berall, wo ihr eine Verantwortung habt, k�nnt ihr diese Verantwortung als eine 
Gelegenheit ergreifen, segensreich auf die anderen einzuwirken durch eure Geduld, eure 
Selbstlosigkeit und eure Gro�z�gigkeit.

Der Ehrgeiz treibt die Menschen dazu, immer h�herstehende Stellungen und �mter zu 
suchen. Aber diese Stellungen, diese �mter bringen f�r sie immer gr��ere Verantwortung 
mit sich. Um welchen Bereich es sich auch handelt, den politischen, sozialen, 
wissenschaftlichen, wirtschaftlichen, religi�sen oder moralischen, es kommt oft der Moment, 
in dem sie ihre Verantwortung als furchtbare Last empfinden, als Quelle von �rger und 
Verdruss, als Verlust ihrer Freiheit. Anstatt, dass diese B�rde ihnen also hilft, st�rker und 
klarer zu werden und sich zu veredeln, dr�ckt sie sie zu Boden und reibt sie auf. Ein 
Eingeweihter muss selbst auch gro�e B�rden auf sich nehmen, aber da er unaufh�rlich 
danach trachtet, sein Umfeld in eine g�ttliche Richtung mitzurei�en, findet er in seiner 
Verantwortung unendliche Entwicklungsm�glichkeiten. Das will nicht hei�en, dass er keine 
Last empfindet. Aber er sagt sich: �Dank dieser Last werde ich die Wachsamkeit entwickeln, 
ich werde mein Bewusstsein erweitern.� Und auf diese Art schreitet er voran, wird gr��er 
und reicher.
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Die Aktivitäten, Vergnügungen und Gesprächsthemen, die in die niederen Bereiche der 
Astral- und Mentalebene führen, die sind bei den meisten Menschen beliebt. Man könnte
meinen, dass sie nur an dem Gefallen finden, was sie schwächen und zerstören wird. Wann 
bringen sie das endlich in Ordnung? Ihr entgegnet, dass es unmöglich ist, seine Vorlieben 
zu ändern. Nein, das ist zwar sehr schwierig, aber keineswegs unmöglich. Und es gibt eine 
Methode, die euch dabei helfen kann. Anstatt direkt gegen eure Vorliebe für erniedrigende 
Aktivitäten anzukämpfen, bemüht euch, das Mittel zu finden, in euch die Liebe zum Licht zu 
erwecken, zu einem hohen Ideal, das euch erheben, bereichern und verschönern wird.
Kein Mensch kommt auf die Erde mit dem alleinigen Bedürfnis, sich zu erheben. Alle werden 
versucht, besonders in ihrer Jugend, durch leicht zugängliche Beschäftigungen und 
Vergnügungen, und das ist ganz normal. Nicht normal ist hingegen, sich da nicht hinaus 
bewegen zu wollen. Für einen Eingeweihten wird der Evolutionsgrad eines Menschen an 
seiner Fähigkeit gemessen, sein Streben zu erheben, seine Wünsche immer weiter, immer 
höher zu setzen.

»Ich will mein Leben leben. « Mit diesen Worten erklären die Jugendlichen im Allgemeinen 
ihre Unabhängigkeit. Sie wollen ihr Leben leben, ja, aber welches Leben? Ein tierisches 
Leben oder ein göttliches Leben? All diejenigen, die nur daran denken, »ihr Leben zu 
leben«, setzen sich der Gefahr aus, ein chaotisches Leben zu führen, und in Wirklichkeit 
verlieren sie ihr Leben. Der Schüler weiß, dass, wenn er sein Leben retten will, er es dem 
Herrn weihen muss, indem er sagt: »Herr, ich beginne mir bewusst zu werden, dass ich 
ohne Dich, ohne Dein Licht, ohne Deine Intelligenz nichts bin. Ich wollte nur tun, was mir 
passte und jetzt bin ich beschämt und meiner überdrüssig... In Zukunft bin ich bereit, Dir zu 
dienen, ich weihe Dir mein Leben, um endlich etwas Nützliches für die ganze Welt zu tun.«
In dem Moment werden die Herren des Schicksals einen Rat einberufen und beschließen: 
»Ab heute wollen wir dein Schicksal ändern. « Dieses Dekret wird in allen Bereichen des 
Raumes verkündet werden; die Engel und alle Diener des Himmels werden sich sofort 
danach richten, und ihr könnt feststellen, dass eure Existenz dabei ist, sich zu wandeln.

Das Lied ist ein Ausdrucksmittel, das immer mehr Jugendlichen gefällt, und das ist 
ausgezeichnet. Unglücklicherweise gibt es zu viele Sänger und Sängerinnen, die durch ihre 
Stimme disharmonische Wellen auf ihr Publikum aussenden, und diese Wellen lassen sie in 
chaotische Zustände zurückfallen. Wo gibt es Sänger, die durch ihre Stimme ihren Zuhörern 
den Wunsch vermitteln wollen, ein neues, der Schönheit und dem Licht geweihtes Leben zu 
beginnen? Wer singen will, sollte sich der Rolle bewusst werden, die er für das Erwachen 
aller Seelen in der Welt zu spielen hat. Dafür muss er zunächst einmal lernen, mit Hilfe des 
Denkens an seinen Stimmbändern zu arbeiten. Hier zum Beispiel ist eine Übung: Er kann 
sich vorstellen, von einem strahlenden Licht umgeben, vor einer riesigen Menge zu singen, 
und sehen, wie dabei durch seine Stimme wirkungsvolle, feinstoffliche Energien strömen, die 
die Seelen aller Zuhörer durchdringen und völlig verwandeln: Ihr Herz öffnet sich, ihre 
Intelligenz wird klar, sie entschließen sich, in Zukunft für das Gute zu wirken... Wenn die 
Sänger und Sängerinnen sich auf diese Weise Monate und Jahre lang üben, wird ein Tag 
kommen von dem an ihre Stimme bei den Menschen nur noch die höhere göttliche Natur 
erweckt; und diese Künstler werden als Wohltäter der Menschheit betrachtet werden.
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Wie viele Männer und Frauen haben ihrem Leben ein Ende gesetzt, obwohl sie doch, wie 
man so schön sagt, »alles hatten, um glücklich zu sein«: Jugend, Schönheit, Intelligenz, 
Reichtum, eine Familie und Freunde, die sie liebten... Sie hatten alles, außer dem 
Wesentlichen, den Geschmack zu leben. Und keiner der Vorteile, die sie besaßen, konnte 
ihnen diesen geben.
Also muss sich zuerst einmal im Menschen selbst etwas ändern, man muss im Inneren 
suchen, was man braucht. Sobald man in der Lage ist, das Glück in sich selbst zu finden, 
wird man in jeder beliebigen Situation stark sein. Ja, in den schlimmsten Bedingungen wird 
man mit himmlischen Wesenheiten kommunizieren können und sich erfüllt fühlen, voller 
Licht. Wenn die Ursache eures Glücks in euch liegt, wird nichts und niemand es euch 
nehmen können. Der Tag, an dem es euch gelingt, die Dinge so zu betrachten, wird für euch 
der Beginn der Freiheit sein, der Unsterblichkeit und der Ewigkeit.

Die meisten Leute denken, dass ihre Fähigkeiten zwangsläufige abnehmen, wenn sie ein 
bestimmtes Alter erreichen: Sie verlieren nicht nur ihre Zähne und Haare und die volle 
Funktion ihrer Beine, ihrer Arme, ihrer Augen und Ohren, sondern sie verlieren vielleicht 
auch noch ihr Gedächtnis und ihren Verstand. Und jeder findet das normal. Aber nein, das 
ist keineswegs normal. Auf alle Fälle ist für die Eingeweihten das Alter die beste Zeit des 
Lebens, denn viele Jahre des Forschens und der Erfahrungen haben ihnen nicht nur 
Gesundheit gebracht, sondern auch Klarheit, Weisheit, Frieden und Freude, und alle 
kommen, um von ihnen zu lernen. Sogar die Kinder fühlen sich angezogen und lieben sie. 
Wenn die gegenteilige Meinung in der Welt vorherrscht, dann deshalb, weil für die Mehrheit 
auf Grund ihrer Lebensweise in jungen Jahren das Alter tatsächlich ein sehr unangenehmer 
Zeitabschnitt ist. Wenn sie ihre Jugend damit verbracht haben, ihre Energien in 
oberflächlichen oder unvernünftigen Aktivitäten zu vergeuden, was können sie dann vom 
Alter erwarten?

Kindheit und Jugend sind Perioden der Ausdehnung, des Blühens, der Hoffnung. Die 
entzückten Eltern bemerken, dass ihre Kinder größer werden, und dass sie voller Kraft, 
Geschmeidigkeit und Energie sind. Aber dieses Prinzip des Lebens, das die Funktion hat, 
den Zusammenhalt der Elemente im Organismus zu sichern und das man mit dem Geist 
gleichstellen kann, arbeitet nur bis zu einem gewissen Punkt. Es kommt der Tag, wo es 
beginnt, sich vom Körper zu entfernen, wo es seine Arbeit nicht mehr wie zuvor ausführt. Es 
will diesen Körper verlassen und andere Regionen aufsuchen, eine andere Arbeit tun, und in 
dem Moment wird das Prinzip der Materie, das Prinzip des Todes immer mutiger und 
verfolgt aktiv seine Arbeit der Auflösung. Von Zeit zu Zeit interveniert jedoch der Geist, um 
sich dem zu widersetzen, dann entfernt er sich aufs Neue, bis zu dem Tag, wo er sich 
endgültig entfernt.
In Wirklichkeit ist das vernichtende Prinzip immer in Aktion; sobald das Leben erscheint, 
macht es sich an die Arbeit. Aber seine Wirkung ist begrenzt. Über einen gewissen Zeitraum 
wird es durch die Macht, die der Geist über die Materie besitzt, in Schach gehalten. Dann 
kommt der Moment, wo es den Sieg davon trägt. Denn das ist ein Gesetz: Alles, was 
geboren wird, muss sterben. Das Leben und der Tod sind Bruder und Schwester, die sich 
die Hand reichen und die alle beide für die Evolution arbeiten.

Der Tod, dieses Prinzip von Zerfall und Zersetzung, ist der größte Wohltäter: Er ermöglicht 
den Menschen, sich zu befreien, um weiter, höher zu gelangen. Die Eingeweihten, die die 
Pläne der kosmischen Intelligenz kennen, akzeptieren die Wirklichkeit dieser zwei Prinzipien 
von Leben und Tod und sie bemühen sich, mit dem Lebensprinzip zu arbeiten, das reinigt, 
verschönert, erleuchtet. Das Lebensprinzip ist eher mental und spirituell, und wer sich 
bemüht, es durch rechte Gedanken, großzügige Gefühle zu nähren, kann die Wirkung des 
Todesprinzips verzögern. Natürlich kann er trotz dieser Arbeit weder dem Alter noch dem 
Tod entgehen, denn man darf sich keinen Illusionen hingeben: Der Mensch wird hier auf der 



BB UU CC HH 77 99 :: AA NN DD II EE JJ UU GG EE NN DD UU NN DD II HH RR EE EE RR ZZ II EE HH EE RR // BB EE RR AA TT EE RR

VVeerrllaagg LLiieebbee((++))WWeeiisshheeiitt((==))WWaahhrrhheeiitt
1837

Erde niemals die ewige Jugend erleben. Wenn wir jedoch lernen, dem Geist die 
Vorherrschaft zu geben, so wird er uns innerlich rege halten und uns Geschmeidigkeit und 
Freude schenken. Das Geheimnis der wahren Jugendlichkeit ist, auf dem Weg zum 
spirituellen Gipfel niemals Halt zu machen.

Sobald der Fr�hling erscheint, sp�rt man, dass alles sich zu regen beginnt, die Blumen, die 
B�ume, die V�gel... In der ganzen Natur brandet eine neue Welle auf. Das ist eines der 
au�ergew�hnlichsten Ph�nomene im Leben: die Erneuerung. Jedes Jahr erneuert sich 
alles... au�er den Menschen! Die Menschen bleiben so wie sie sind, sie passen sich dieser 
Erneuerung nicht an, sie sind verschlossen. Wenn sie nun aber das neue Leben wirklich 
kosten wollen, m�ssen sie sich �ffnen, sie m�ssen in sich T�ren und Fenster �ffnen, damit 
dieses Leben hereinflie�en und sie durchdringen kann. Manch einer wird sagen: �Aber f�r 
uns ist das vorbei. Der Fr�hling, der ist f�r die Jugend.� Indem sie so denken, trennen sie 
sich von der Quelle des Lebens ab. Alle m�ssen mit der Erneuerung mitgehen. Hierbei wird 
nicht zwischen Jung und Alt unterschieden. Habt ihr jemals alte B�ume sagen h�ren: �Oh, 
wisst ihr, wir haben das Alter des Bl�hens und des Wieder-gr�n-Werdens schon 
�berschritten, wir �berlassen das jetzt den Jungen?� Nein, auch sie h�llen sich im Fr�hling 
in Bl�ten und Bl�tter. Daher m�ssen selbst die alten Gro�m�tter und Gro�v�ter sich 
einreihen und traben, h�pfen und tanzen – wenigstens symbolisch – dann wird alles besser 
laufen.

Die Jugendlichen, die von den Mechanismen des psychischen Lebens nicht viel verstehen, 
ahnen nicht, wie gef�hrlich es ist, ihre Vorstellungskraft unkontrolliert herumschweifen zu 
lassen. Und man k�nnte auch sagen, dass die Eltern und Erzieher es oft nicht besser 
wissen, denn sie lassen es zu, dass die Jungen in nebul�se Zust�nde abtauchen, ohne die 
Gefahren zu sehen, die das mit sich bringt. Sie ermutigen sie sogar und sagen: �Er träumt, 
er ist ein Dichter, man muss ihn träumen lassen.� Aber was wissen sie von dieser Welt der 
Tr�umerei? In Wahrheit ist es die astrale Welt mit all ihren Fallen, Verf�hrungen, Illusionen. 
Die Natur hat wunderbare Kr�fte in den Menschen gelegt und die Vorstellungskraft ist eine 
dieser Kr�fte, sie muss jedoch in eine positive, konstruktive Richtung gelenkt werden. Wenn 
sich die Jugendlichen und auch die Erwachsenen von jedem beliebigen Gef�hl, jedem 
beliebigen Wunsch in ihrer Vorstellung mitrei�en lassen, werden sie letzten Endes zur Beute 
von unheilvollen Str�mungen und Wesenheiten, die schwerwiegende St�rungen in ihrer 
Psyche hervorrufen k�nnen.

Heutzutage finden die Pr�fungen der Einweihung nicht mehr in den Tempeln statt, sondern 
im Leben. Im Leben selbst muss man durch die Pr�fungen der vier Elemente gehen, die die 
Pr�fungen der Materie sind. Als der Mensch aus dem Paradies vertrieben wurde, weil er 
Gott gegen�ber ungehorsam war, hat er seine Macht �ber die Materie verloren, deren 
symbolische Entsprechung die vier Elemente sind. Um diese Macht wiederzugewinnen, 
muss er seinen physischen K�rper (die Erde), seine Gef�hle (das Wasser), seine Gedanken 
(die Luft) und seine Sexualkraft (das Feuer) beherrschen. Aber n�tzt es noch, den 
Menschen etwas �ber die Beherrschung der Sexualkraft zu erz�hlen? Die Jugendlichen und 
die Erwachsenen denken nur noch daran, in diesem Bereich auf dumme Weise ihre Kraft zu 
vergeuden, diese Quintessenz, die eine Kondensation des g�ttlichen Feuers ist. So 
erm�glichen sie der Krankheit und dem Tod auf heimt�ckische Weise in sie einzudringen. 
Was haben die Menschen alles zu lernen und zu verstehen, um ihre Macht �ber die Materie, 
�ber die vier Elemente, wiederzufinden!

Ihr fragt jemanden nach seinen �berzeugungen: Er wird euch sagen, was er �ber die 
Religion, die Politik, die Liebe usw. denkt, und er ist �berzeugt, dass er Recht hat. Nach 
einigen Jahren - als Folge von allen m�glichen Erfahrungen - hat er sich ver�ndert und seine 
�berzeugungen auch. Aber immer noch glaubt er, dass er die Wahrheit gepachtet hat. So 
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sind die Menschen. Als Kinder haben sie eine Denkweise, als Jugendliche eine andere, als 
Erwachsene denken sie noch einmal anders und vielleicht sogar mehrere Male … bis ins 
Alter, wo sie noch einmal anders denken werden! Also muss man �berlegen und sich sagen: 
�Momentan habe ich diese Meinung von der Existenz, aber da ich schon einige Male meine 
Meinung ge�ndert habe, wer sagt mir, dass ich jetzt mehr Recht habe als fr�her?� Jawohl, 
selbst mit 99 Jahren muss man sich noch immer sagen: »Ich warte noch, bis ich ein Urteil 
fälle - vielleicht werde ich in einigen tausend Jahren klarer sehen! « Es ist gut, �berzeugt zu 
sein, aber nicht �berzeugt von seiner eigenen Urteilsf�higkeit, denn sie ist beschr�nkt und 
unvollst�ndig. Wenn ihr noch ein bisschen l�nger lebt, werdet ihr euch noch mehr 
ver�ndern. Ja, die Meinungen �ndern sich st�ndig, je nachdem, was man erlebt hat und 
dem Niveau des Bewusstseins, mit dem man es erlebt hat.

Viele klagen: �Man hat mich in die Welt gesetzt, ohne mich zu fragen. Mein Vater ist ein 
Trinker und meine Mutter ein schlechter Mensch. Sie stritten und schlugen sich - und auch 
mich haben sie geschlagen, gaben mir nichts zu essen, keine Kleider und keine B�cher f�r 
die Schule. Deshalb ist nichts aus mir geworden. Wegen meinen Eltern!� Und alle werden 
beipflichten: �Ja, der Arme. Er kann nichts daf�r. Wenn er nur bessere Umst�nde in seiner 
Jugend gehabt h�tte, usw.� Aber ein Eingeweihter denkt in einem solchen Falle anders. Er 
fragt: �Warum hat dieser Mensch sich in einer solchen Familie inkarniert? Aus Zufall? Nein, 
es gibt eine absolute Gerechtigkeit, eine Weisheit, die den Handlungen und Verdiensten 
eines Menschen entsprechend genau festlegt, in welchen Umst�nden er geboren wird, in 
welcher Epoche, in welche Familie und in welchem Land. Also sind die Eltern zwar 
anscheinend verantwortlich, denn es braucht immer einen Mittler auf der physischen Ebene. 
Doch in Wirklichkeit ist derjenige schuld, der sich solche Umst�nde geschaffen hat. 

Manche Jugendliche wollen von Abenteuerlust gepackt in ferne L�nder reisen, um dort unter 
Einheimischen zu leben, da sie sich angeblich von der westlichen Kultur, der 
Konsumgesellschaft, eingeengt und nicht ernst genommen f�hlen.
Aber was ist ihre Motivation wirklich? Haben sie tats�chlich den Wunsch, sich um Menschen 
zu k�mmern, ihnen zu einer besseren Ern�hrung zu verhelfen, sie zu unterrichten? Oder 
gehen sie nur um des Abenteuers willen? Im ersten Fall kann diese Erfahrung sehr 
interessant, n�tzlich und heilsam f�r sie selbst und f�r die anderen sein. Im zweiten Fall tun 
sie den anderen nichts Gutes und sie selbst gewinnen auch nichts dabei, weil ihr Ziel nicht 
uneigenn�tzig ist, sie werden im Gegenteil �rmer und entt�uscht zur�ckkommen. 
Tats�chlich sind nur sehr wenige Menschen f�hig, V�lker mit einer sehr andersartigen 
Mentalit�t tiefgreifend zu verstehen, um ihnen wirksame Hilfe bringen zu k�nnen. Man kann 
�berall n�tzlich sein wo man ist, und daf�r braucht man nicht bis ans Ende der Welt reisen,

Es kann keine absolut g�ltige Definition der Wahrheit geben, denn die Menschen wandeln 
sich, und die Definitionen, die sie der Wahrheit verleihen, �ndern sich mit ihnen. Ihr wart 
Kinder und hattet Spielzeug, und wenn ihr es zerbrochen habt oder man es euch wegnahm, 
war dies eine richtige Trag�die. Das Kind kann es nicht glauben, wenn man ihm sagt, dass
es wichtigere Dinge als seine Puppen, seine Zinnsoldaten oder seine kleinen Autos gibt; sie 
sind seine ganze Welt, seine Wahrheit. Ist er zum Jugendlichen herangewachsen, muss er 
l�cheln, wenn er an diese Zeit zur�ckdenkt und sieht, dass er recht naiv war, denn seine 
Wahrheit liegt jetzt woanders: in der Freundschaft seiner Kameraden, seinen Schulerfolgen 
usw. Einige Jahre sp�ter hat er sich weiter ver�ndert und seine Wahrheit mit ihm. Ist das 
nun schlecht? Nein, auf diese Art und Weise macht der Mensch Fortschritte. Das Wichtigste 
dabei aber ist, dass er zu immer h�heren Wahrheiten fortschreitet, dass er immer weiter 
vorankommt in seinem Verst�ndnis und der Erweiterung seiner Ansichten, so dass er mit 
neunzig Jahren nicht mehr bei den Wahrheiten steht, die er mit f�nfzehn hatte!
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Das erste Bedürfnis eines menschlichen Wesens ist, zu handeln und sich zu manifestieren. 
Deshalb haben die Kinder, schon wenn sie sehr jung sind, den Wunsch etwas zu machen, 
sie wollen etwas verwirklichen, aber ohne genau zu wissen was. Wenn sie es dann später 
besser wissen, sehen sie nicht klar, in welche Abenteuer ihre Wünsche sie stürzen werden. 
Damit ihre Unternehmungen gut ausgehen, brauchen sie ein Licht, das sie leider nicht an 
der Universität, sondern nur in einer Einweihungslehre finden können, denn nur dort lehrt 
man die Wahrheiten des Lebens. Ohne die Einweihungslehre sind die Menschen dazu 
verurteilt, diese Erde mit einer großen Entdeckung zu verlassen, ja, mit einer verblüffenden 
Entdeckung: dass sie nämlich vom Leben nichts verstanden haben! Das ist eine beachtliche 
Entdeckung, aber in jenem Moment nützt sie ihnen nicht mehr viel, und sie nehmen sie mit 
ins Jenseits. So sage ich also der Jugend: »Bittet im Leben nur um eine Sache: dass euch 
die Vorsehung die Wahrheiten der Einweihungslehre vor die Augen führt, denn das wird 
euch retten. «

Gibt es viele Erwachsene, die sich wirklich darum kümmern, den jungen Menschen dabei zu 
helfen klar zu sehen, ins Gleichgewicht zu kommen und sich zu stärken? Nein, die meisten 
sind nur auf das aus, was die Kinder und Jugendlichen, deren Instinkte und Wünsche 
erwachen, verführen kann, und man beeilt sich, es ihnen anzubieten, sobald sie danach 
begehren! Das beginnt mit dem Spielzeug und geht später weiter mit allen möglichen ganz 
und gar unnötigen oder sogar schädlichen Dingen oder Aktivitäten, von denen die Jungen 
selbst keine Vorstellung hätten, wenn sie sie nicht überall in den Schaufenstern der 
Kaufhäuser ausgestellt und durch die Werbung angepriesen sehen würden. 
Nun, diese Leute sind schuldig, die Jugendlichen in die Irre zu leiten. Denn erstens wecken 
sie bei ihnen materielle Bedürfnisse, die sie unmöglich alle zufrieden stellen können und das 
führt nicht nur zu Frustrationen, sondern auch zu dem Wunsch, auf unehrliche Weise das zu 
erhalten, was man auf ehrliche Weise nicht erhalten kann. Und zweitens, bringen sie sie von 
der wahren Suche nach dem Glück und dem Sinn des Lebens ab, indem sie versuchen 
ihnen einzureden, dass sie diese Gegenstände oder Aktivitäten unbedingt brauchen, um 
sich wohl zu fühlen und sich zu entfalten. Dann sollen sie nicht erstaunt sein, wenn sie eines 
Tages unter dem kriminellen Verhalten zu leiden haben, dessen Entstehen sie selbst 
erschaffen und genährt haben. 

Die erste Aufgabe eines Erziehers besteht darin, bei den Kindern ein Gespür zu wecken für 
die göttliche Welt mit der ganzen Hierarchie der göttlichen Wesen, die sich bis zum Throne 
Gottes erstreckt. Ja, das Wichtigste ist, in der Seele und im Geist der jungen Generation den 
Glauben zu hinterlassen, dass es eine höhere Welt gibt, an die man sich wenden sollte um 
Kraft, Mut und Inspiration zu erhalten, und nicht nur bei Schwierigkeiten und Prüfungen, 
sondern in jeder Situation des täglichen Lebens. Aber natürlich darf man nicht glauben, dass 
diese Jugendlichen, die man in den Wahrheiten der Einweihungswissenschaft unterrichtet 
hat, fähig sind, die göttliche Welt sofort zu erfassen und zu erreichen. Nein, aber dadurch, 
dass sie gelernt haben, eine Verbindung mit dem Himmel herzustellen, finden sie immer 
wieder geistige Reserven. Sie werden in sich eine so reiche und mächtige Welt tragen, daß 
sie immerzu Kräfte aus ihr schöpfen können. Und in schwierigen Lebenslagen, in denen 
andere den Mut verlieren, aufgeben, zu Opfern oder Übeltätern werden, machen sie 
Fortschritte und werden zu einem Vorbild. 

Seit einigen Jahren mischen sich die Jugendlichen, sogar die relativ Jungen, in öffentliche 
Angelegenheiten: Sie äußern sich über die Gesellschaft, die Angelegenheiten des Landes, 
die weltweiten Ereignisse, und sie organisieren sich, damit ihre Stimme mehr Gewicht hat, 
weil sie die Welt verändern wollen. Nun, da sie das Wort ergriffen haben und viele 
Erwachsene damit einverstanden sind, es ihnen zu überlassen, müssen sie gut überlegen, 
was sie fordern wollen. Wenn auch sie materielle Dinge fordern, immer mehr Rechte und 
immer weniger Pflichten zu haben, dann dürfen sie sich keine Illusionen machen: Daran ist 
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nichts wirklich Neues. Das ist es, was die Menschen verlangen, seit sie existieren, und das 
ist nicht das, was die Welt ver�ndern wird. Ihr fragt: �Was sollen sie denn verlangen?� 
Unterrichtet zu werden. Unterrichtet zu sein bedeutet nicht nur, intellektuelle Kenntnisse zu 
erwerben, die es erm�glichen, Diplome zu erlangen und einen Beruf zu finden, nein. 
Unterrichtet zu sein, das hei�t gef�hrt zu werden, ein Licht zu erhalten, das erlaubt, auf dem 
Weg der inneren Freiheit, der St�rke, des Edelmuts, der wahren Liebe voranzuschreiten -
auf dem Weg des wahren Lebens. Das ist es, was die Jugend fordern soll, wenn sie wirklich 
wirksam dazu beitragen will, die Welt zu ver�ndern.

Um die Ungezogenheit und Taktlosigkeit von Kindern und Jugendlichen zu rechtfertigen, 
behaupten manche "P�dagogen", es sei deswegen normal, dass die Jungen sich ihnen 
widersetzen, weil sie so viel intelligenter und begabter seien als ihre Eltern. Es kommt in der 
Tat vor, dass man au�ergew�hnlichen Kindern begegnet, doch sind dies �u�erst seltene 
F�lle. Und es stimmt nicht, dass die Mehrheit der Kinder Genies sind, die sich zu Recht 
gegen rohe, gef�hllose Eltern auflehnen. Nein, zuerst muss man wissen, dass es einen 
Grund gibt, wenn ein Kind in diese oder jene Familie hineingeboren wird, denn nichts 
geschieht zuf�llig, die Herren des Schicksals handeln mit Weisheit und Gerechtigkeit. Und 
jetzt, wo es da ist, ist es zu sp�t, diese Situation in Frage zu stellen. Wenn das Kind so 
genial ist, warum hat es sich dann in eine Familie von Dummk�pfen inkarniert? Wenn es 
hierher gekommen ist, dann gerade um eine spezielle Lektion zu lernen, und diese Lektion 
besteht zuerst darin, seine eigenen Eltern zu akzeptieren. Danach wird man weitersehen… 
Da es zu dieser Familie geh�rt, muss es beginnen zu versuchen, in Harmonie mit ihr zu 
leben. Hat es dann Beweise seiner echten �berlegenheit erbracht, kann es tun, was es will, 
aber nicht vorher.

Es ist ein sehr schlechter Rat, wenn die Erwachsenen zu den Jugendlichen sagen: "Beeilt 
euch, profitiert von eurer Jugend, denn sie vergeht ja so schnell!" Es stimmt, ihre Jugend ist 
schnell vergangen, aber warum? Eben weil sie damals diesen sch�dlichen Rat befolgten, 
sich beeilten sich so viel wie m�glich zu am�sieren, alle Vergn�gungen auszukosten, was 
jedoch die beste Methode ist, um seine jugendliche Frische zu verlieren! Nat�rlich, so sind 
die Tatsachen, und die Menschen ziehen daraus ihre Schl�sse. Aber wenn die Tatsachen 
so sind, dann doch nur deswegen, weil die Menschen nicht fr�h genug begannen 
nachzudenken und zu beobachten.
Ich w�rde der Jugend Folgendes sagen: Wenn ihr f�r das Licht und ein hohes Ideal arbeitet, 
so werdet ihr immer ausdrucksvoller und lebendiger, je �lter ihr werdet. Ihr erreicht sogar ein 
Leben, eine Ausdruckskraft, die ihr nicht hattet, als ihr viel j�nger wart. Nat�rlich werdet ihr 
vielleicht ein bisschen gebeugter gehen oder einige Falten und wei�e Haare haben, aber 
haltet euch damit nicht auf. Lasst euren K�rper ruhig altern, w�hrend ihr daran denkt, dass
eure Seele sich durch ihn noch mit einer au�ergew�hnlichen Jugendlichkeit manifestieren 
kann.

�lter zu werden, wird in der Regel als Pr�fung betrachtet. Und es stimmt, f�r die Mehrheit 
der Leute ist das �lterwerden eine sehr m�hevolle Pr�fung, denn sie haben nicht in 
Harmonie mit den g�ttlichen Gesetzen gelebt. Nun kann aber in Wirklichkeit das Alter der 
beste Lebensabschnitt sein. F�r diejenigen, die w�hrend der Jugend und dem reifen Alter 
ein hohes Ideal gen�hrt haben, verbessern sich im Alter viele Dinge: das Verst�ndnis, die 
Klarheit… Wie ist das zu erkl�ren? Es scheint, als w�rde das Gehirn nicht die gleiche 
Entwicklung durchmachen wie der physische K�rper. Die Beine, die Augen, die Ohren 
beginnen, uns im Stich zu lassen, doch das Leben der Seele und des Geistes gewinnt 
immer mehr an F�lle und Reichtum. Als ob man endlich die Fr�chte seiner Anstrengungen 
kosten k�nnte. Bereitet euch daher vor, denkt daran, vorbildlich zu leben, solange ihr jung 
seid, damit ihr sp�ter diese Fr�chte im �berfluss genie�en k�nnt.
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Wir besitzen alle eine Seele und einen Geist, und diese Seele und dieser Geist haben 
Bedürfnisse. Viele Leute spüren sie nicht, weil sie sie erstickt haben, indem sie sich einem 
Leben ohne Ideal hingaben. Aber diese Bedürfnisse sind da und manchmal äußern sie sich 
bei den Menschen, ohne dass sie selbst deren Sprache verstehen. All diese gefährlichen 
Experimente wie die Drogen zum Beispiel, die im Moment die Jugend aber auch die 
Erwachsenen in Versuchung bringen, sind Ausdruck eines Mangels, ein Ruf der Seele, die 
nach Unendlichkeit hungert und ihre Nahrung verlangt. Was bleibt denn für die Seele in 
einer Gesellschaft, in der man jeden Glauben an eine göttliche Welt zerstört hat und in der 
man ihr als Ideal den politischen Kampf präsentiert, den wirtschaftlichen oder sozialen 
Erfolg? Da man ihr spirituelle Nahrungsmittel vorenthält, die sie braucht, um sich ins All 
emporzuschwingen, sucht sie diese Elemente in der Materie, in Substanzen wie dem Tabak, 
dem Alkohol, den Drogen - in allem, was man »künstliches Paradies« nennt. Ja, wenn man 
der Seele die für sie notwendige spirituelle Nahrung nicht gibt, versucht sie, sich mit 
materieller Nahrung zu behelfen. Nur zerstören eben diese »Nahrungsmittel « den 
Menschen.

Frühling, Sommer, Herbst und Winter... Man kann sagen, dass die vier Jahreszeiten sich in 
unserem Leben wiederfinden. Der Frühling mit seinen Blumen vergeht sehr schnell. Der 
Sommer ist heiß, von Leidenschaften bewegt. Mit dem Herbst beruhigt sich alles; das ist der 
beste Zeitabschnitt, nämlich der, wo der Mensch, der endlich Herr seiner selbst geworden 
ist, fähig wird Früchte zu geben. Was den Winter betrifft, die Jahreszeit der Kälte und der 
Entsagung, so ist er natürlich dem Anschein nach nicht so angenehm; aber alles hängt von 
der Art und Weise ab, wie der Mensch während der vorhergehenden Jahreszeiten gelebt 
hat. Deshalb kann man sagen, dass der Winter die Wahrheit darstellt. Es ist tatsächlich 
interessant festzustellen, wie die vier Jahreszeiten den verschiedenen Zeitabschnitten des 
menschlichen Lebens entsprechen. Während der Kindheit (Frühling) offenbart sich das 
Leben; während der Jugend (Sommer) ist es die Liebe; während der Reife (Herbst) ist es die 
Weisheit; und mit dem Alter (Winter) ist es schließlich die Wahrheit..., für viele leider die 
traurige Wahrheit! Denn im Moment, wo sie die Erde verlassen, können sie sich keine 
Illusionen mehr machen. Ihr seht also: das Leben, die Liebe, die Weisheit und die 
Wahrheit...

Im alten China lebte ein großer Weiser. Doch seine Frau quälte ihn ständig mit Vorwürfen: 
»Was verdienst du mit deiner Weisheit? Wir haben gerade genug, um zu leben und ich 
verschwende meine Jugend mit den Sorgen im Haushalt. Ich will schöne Kleider und 
Schmuck, ich will mich amüsieren wie die anderen Frauen meines Alters.« Dieser Szenen 
überdrüssig sagte der Weise schließlich: »Gut, wenn du einen Mann findest, mit dem du 
glaubst glücklicher zu werden, so geh mit ihm, ich halte dich nicht zurück.« Und das tat sie 
schließlich. Eines Tages aber starb der alte Kaiser. Er hatte keinen Erben und nachdem 
man im ganzen Land nach einem würdigen Nachfolger gesucht hatte, entdeckte man 
schließlich diesen Weisen und machte ihn zum Kaiser. Als seine Frau dies erfuhr, kam sie 
zu ihm und sagte: »Ich verstehe jetzt, wie dumm und unbesonnen ich war, dass ich deine 
Qualitäten nicht zu schätzen wusste. Aber ich war jung. Verzeih mir. Ich will wieder zu dir 
zurückkommen und mit dir leben.« Er hörte sie geduldig an, ohne ihr nur den leisesten 
Vorwurf zu machen. Dann drehte er sich zu einem Diener und verlangte: »Bringe mir einen 
Becher mit dem kostbarsten Likör.« Als er den Becher erhielt, schüttete er den Inhalt auf die 
Erde und sagte zu seiner Frau: »Wenn du diesen Likör wieder genauso rein auffangen 
kannst, wie er vorher war, bin ich einverstanden dich zurückzunehmen.« Da weinte die Frau, 
weil sie wusste, dass dies unmöglich war.

Man weiß, dass ein vollkommen sich selbst überlassenes Kind, dem keine Erwachsenen zur 
Seite standen, um ihm das Sprechen und die aufrechte Haltung beizubringen, sich wie ein 
Tier verhält. Es läuft auf allen Vieren, gibt unartikulierte Laute von sich und es ist sehr 
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schwierig, ja manchmal sogar unm�glich, es zu erziehen. Ich will euch damit verst�ndlich 
machen, dass ein noch so erhabener Geist in einem K�rper wohnen kann – das Kind oder 
der Jugendliche braucht dennoch Erwachsene an seiner Seite, die f�hig sind, diesen Geist 
zu erwecken. Ein Kind kann sp�ter intellektuelle und moralische F�higkeiten entwickeln, die 
denen seiner Eltern und Erzieher �berlegen sind. Und ein J�nger kann seinen Meister 
�bertreffen. Aber genau wie das Kind Eltern und Erzieher braucht, brauchten die gr��ten 
S�hne Gottes, die gr��ten Eingeweihten immer Eltern und Erzieher, um in der spirituellen 
Welt erweckt zu werden.

Solange man jung ist, ist es ganz nat�rlich, wenn man ehrgeizig ist, Pl�ne hat und nach dem 
Gl�ck strebt. Aber aufgepasst, gerade hier muss man sehr wachsam sein. Das Leben ist ein 
sehr ernsthaftes Abenteuer und die Jugend muss wissen, dass mit Sicherheit Probleme auf 
sie zukommen werden und dass es f�r den Umgang mit diesen Problemen notwendig ist, 
moralische Qualit�ten zu entwickeln und ein hohes Ideal zu n�hren, um sp�ter den 
Verpflichtungen besser nachkommen zu k�nnen.
Wer glaubt, seinen Verpflichtungen entgehen zu k�nnen, um ein leichteres, angenehmeres 
Leben zu f�hren, kennt die strengen Gesetze nicht, die das Schicksal lenken. Statt der 
Leichtigkeit, die er sucht, wird er noch gr��eren Schwierigkeiten begegnen und er wird seine 
Anstrengungen verdoppeln m�ssen, um sie zu �berwinden. Wer hingegen die 
Schwierigkeiten akzeptiert, wer sich vorbereitet, um ihnen entgegenzutreten und dabei 
niemals sein Ideal verleugnet, der st�rkt und entfaltet sich, denn er sp�rt, wie nach und nach 
ein Licht und ungeahnte Kr�fte in ihm erwachen. 

Warum gibt es so viele Selbstmorde und t�dliche Unf�lle unter den Jugendlichen? Der 
�bergang von der Kindheit zum Jugendalter ist von gro�en k�rperlichen, physiologischen, 
aber auch psychischen Problemen gekennzeichnet. Und da die Jugendlichen in dem 
Moment, wo das Leben sich am st�rksten in ihnen zu manifestieren beginnt, ihre Energien 
nicht zu kanalisieren wissen, befinden sie sich in Lebensgefahr. Gerade hier haben die 
Eltern eine gro�e Verantwortung. Sie sollten sich an ihre eigenen Erfahrungen als 
Jugendliche erinnern und bereits Jahre vorher an diese Zeit der Krise denken, die ihre 
Kinder zwangsl�ufig durchmachen werden, damit sie imstande sind, ihnen schon vorher die 
Elemente zu geben, dank derer sie sie �berwinden k�nnen. Doch was geschieht? Die Eltern 
sind im gegebenen Moment v�llig von den Ereignissen �berrumpelt und lassen die Dinge 
laufen, indem sie sich sagen, dass sich nach dieser schwierigen Phase schon alles 
einrenken wird. Sie machen es genau wie die Tiere, die ihre Kleinen nach einer gewissen 
Zeit einfach in die Natur entlassen: Man wird schon sehen, ob sie �berleben oder nicht. Man 
sieht ja in der Tat, was dabei herauskommt.

Mehr oder weniger bewusst teilen die meisten Menschen ihr Leben in zwei Phasen auf. In 
der ersten Phase bem�hen sie sich, alle ihre Bed�rfnisse nach Vergn�gen und Erfolg zu 
befriedigen und es interessiert sie wenig, ob sie daf�r ihre Gesundheit ruinieren! Es bleibt ja 
immer noch Zeit, vern�nftig zu werden, wenn sie einmal ersch�pft und verbraucht sind. Das 
ist dann die zweite Phase. Einige beginnen dann sogar an das Evangelium, an Christus zu 
denken und sie gehen in die Kirche, um eine Kerze anzuz�nden und zu beten: �Mein Gott, 
vergib mir meine S�nden.� In dem Glauben, den Herrn auf diese Weise mit einer Kerze 
gekauft zu haben, gehen sie in aller Ruhe dem Tod entgegen.
Doch wie oft werden die, die so handeln, noch auf die Erde kommen m�ssen, um zu lernen! 
Und was lernen? Dass sie sich von Jugend an bem�hen sollten, vern�nftig zu leben, um auf 
diese Weise alle Kr�fte und guten Eigenschaften, die sie in sich tragen, zu bewahren und sie 
ihr ganzes Leben lang im Dienst f�r den Himmel einzusetzen.

Warum h�rt man so viele Menschen eingestehen, dass sie den Glauben verloren haben? 
Der Verlust des Glaubens ereignet sich allgemein im Jugendalter. Das Kind glaubt alles, 
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was man ihm über Gott und die Religion erzählt, genauso wie es alles glaubt, was es in den 
Märchen liest. Aber in der Jugend verwirft es diese Sachen, an die es glaubte, weil es spürt, 
dass manche falsch sind oder andere ihm zu nichts nutzen. Wer aber den wahren Glauben 
in sich selbst trägt, der kann ihn nicht verlieren. Selbst wenn er den Glauben seiner Jugend 
verwirft und Zeiten des Zweifels und des Unglaubens durchmacht, so bleibt sein Glaube im 
Geheimen, im Innersten seiner selbst in Wirklichkeit bestehen. Für den Augenblick können 
Zerstreuungen, Geschäfte und Ehrgeiz die Überhand gewinnen; aber wenn er die 
Anstrengung macht, sich von allen Schlacken, von allen nutzlosen Bürden, die ihn belasten 
und verdüstern, zu befreien, so findet er sich wieder eingetaucht in die Quelle des Lebens 
und fühlt sich von neuem als ein Sohn Gottes.

Unter dem Vorwand, ihre Unabhängigkeit unter Beweis zu stellen, behaupten viele 
Jugendliche, dass sie auf die Erfahrung ihrer Vorfahren verzichten können. Sowohl in der 
Musik als auch in der Malerei, der Dichtung, dem Theater usw. wollen sie bei Null anfangen, 
aber das ist nicht möglich! Was macht ein Schriftsteller, ein Dichter, ein Philosoph, ein 
Musiker, ein Maler? Er lebt sein Leben und erschafft gleichzeitig ein Werk, und dieses Werk 
kann nur der Spiegel seiner Erfahrungen sein. Anschließend vermacht er das Werk den 
Menschen, die dadurch bereichert werden. Jahrhundert um Jahrhundert entsteht so ein 
ganzes Erbe an Gedanken, an Empfindungen, die wir, sozusagen von Geburt an, 
mitbekommen. In Wirklichkeit sind wir also vom Leben der anderen bewohnt, von ihren 
Gedanken, Gefühlen, Entdeckungen, von ihrer Begeisterung, aber auch von ihren Ängsten 
und Irrtümern. Kann man da noch von Unabhängigkeit sprechen? Es geht jetzt eigentlich nur 
darum, allein den besten Teil dieses Erbes anzunehmen.
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 Was ist ein geistiger Sch�ler
 Was ist Wahrheit und wie mit ihr umgehen
 Wie f�r Frieden in der Welt arbeiten 
 Wie man Karma & Schicksal �berwindet
 Wie Meister seiner Gewohnheiten werden
 Wie mit einem Talisman arbeiten
 Wie mit Einsamkeit umgehen
 Wissenschaft & Einweihungswissenschaft im 

Vergleich
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* * *

Ganzheitliche Vorbereitung 
zur Elternschaft

 Hermann Meyer, Trigon Verlag: 
Gut gezeugt ist halb gewonnen – Die Zeugungssituation bestimmt Dein Schicksal

 Bauer/Hoffman/G�rg: Gespr�che mit Ungeborenen. Verlag Urachhaus.
 Christine Schilte, Fran�oise Auzouy: Das Wunder Schwangerschaft (Buch 1993
 Dr. David Chamberlain: Woran Babys sich erinnern. Koesel Verlag.
 Dr. med. Nikolaus M�ller: - Das anatomische Frauenbuch 

- Das anatomische M�nnerbuch
 Dr. Otoman Zar A. Ha’nish: - Wiedergeburts- und Familienkunde 

- Das Wunschkind
 Dr. Thomas Verny & John Kelly: Das Seelenleben der Ungeborenen.  (Verlag Ullstein 1993)
 Dr. Thomas Verny & Pamela Weintraub: Das Leben vor der Geburt (Buch 1994)
 Eve Marnie: Liebesband.  Verlag Alf L�scher
 Fr�d�ric Leboyer: Geburt ohne Gewalt. Koesel Verlag
 Gerhard H�ther / Inge Kreus: 

Das Geheimnis der ersten neun Monate – Unsere fr�hesten Pr�gungen
 Henry G. Thietze: Botschaften aus dem Mutterleib Ariston Verlag
 Karl K�nig: Die Ersten Drei Jahre des Kindes (Buch 1994)
 Katharina Zimmer: Das Leben vor dem Leben. Koesel Verlag
 Moll: Nat�rliche Nahrung f�r mein Baby
 Omaljev-Bongartz: Tagebuch einer Schwangerschaft mit Sonnenkost
 Omraam Mikha�l A�vanhov (alle Verlag Prosveta):

- Liebe, Zeugung, Schwangerschaft. Die geistige Galvanoplastik und die Zukunft der Menschheit 
- Die Erziehung beginnt vor der Geburt 
- Die Sexualkraft oder der gefl�gelte Drache
- Die wesentliche Aufgabe der Mutter in der Schwangerschaft 

 R�diger Dahlke, Margit Dahlke, Volker Zahn: Der Weg ins LebenGoldmann Verlag
 Werner Christian: Die Ersten Sieben Jahre, (Buch 1988)

* * *

Erziehung
 John Gray, Kinder sind vom Himmel (1999)
 Adele Faber+Elaine Mazlish Liberated Parents liberated Children – Ein Ratgeber zu einer gl�cklicheren 

Familie
 Jirina Prekop; Christel Schweizer Kinder sind G�ste, die nach dem Weg fragen
 Monika Kiel-Hinrichsen & Renate Kviske: Wackeln die Z�hne – wackelt die Seele“ 
 Phillipp A. Schoeller / Jerzy May: Coaching Kids – Erziehung zum fr�hlichen Miteinander

* * *
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Edition Prosveta

OOMMRRAAAAMM MMIIKKHHAAËËLL AAÏÏVVAANNHHOOVV
((eerrhhäällttlliicchh iinn aalllleenn gguutteenn BBuucchhhhaannddlluunnggeenn))

-- KKOOMMPPLLEETTTTWWEERRKKEE --

0011 -- DDAASS GGEEIISSTTIIGGEE EERRWWAACCHHEENN
�Der zum Geistesleben Erwachte gleicht einer lebendigen Quelle, aus der klares W asser flie�t und an deren Ufer sich 
Pflanzen Tiere und Menschen ansiedeln, eine ganze Zivilisation Seine Religion ist die wahre Religion der g�ttlichen 
Liebe und der g�ttlichen W eisheit Das Universum ist ihm der wirkliche Tempel Gottes, in dem die Sonne der 
Hohepriester und die Sterne die Lichter sind. W er im Geiste erneuert wurde, dessen unsichtbare Kan�le sind endlich 
freigelegt, um die Liebe und die W eisheit aufzunehmen. Er gleicht dem vollkommenen Prisma, das die sieben 
Lichtkr�fte in seinem Inneren aufteilt und auf alle W esen ringsum ausstrahlt. Er versteht die Macht des Feuers �ber das 
W asser zu nutzen. Er studiert die wirkliche Alchimie, die wahre Astrologie und Kabbala, die in ihm selbst sind. Er 
�berwacht seine Geb�rden alle Bewegungen, die er mit dem Gesicht oder dem K�rper ausf�hrt und gibt auf jedes 
seiner W orte Acht, um ein wahrer Magier zu werden. Und schlie�lich gleicht der geistig W iedergeborene den Bienen, 
die uns ein gro�artiges Beispiel f�r eine hoch entwickelte Gesellschaft geben und wissen, wie man Honig bereitet: er 
arbeitet f�r die Verbreitung der Idee der universellen Bruderschaft auf der Erde und er lernt, den geistigen Honig in 
seinem Leben herzustellen.� Omraam Mikha�l A�vanhov

0055 -- DDIIEE KKRRÄÄFFTTEE DDEESS LLEEBBEENNSS
�Die Menschen arbeiten, vergn�gen sich und geben sich allerlei Besch�ftigungen hin, aber dabei wird ihr Leben 
beschmutzt, geschw�cht, es geht abw�rts damit, denn sie k�mmern sich nicht weiter darum Sie meinen, da sie ja 
einmal das Leben haben, k�nnen sie es benutzen, um dieses und jenes zu erreichen, um Reichtum, W issen und Ruhm 
zu erlangen. So sch�pfen und sch�pfen sie aus ihrer Lebensenergie. Und wenn dann alles ausgesch�pft ist, m�ssen 
sie wohl oder �bel alle Aktivit�ten einstellen. Es ist aber unsinnig, so zu handeln, denn wenn man die Lebensenergie 
verliert, hat man keine Kraftquelle mehr. Darum haben die W eisen schon immer gesagt, die Hauptsache ist das Leben, 
und darum sollte man es bewahren, l�utern, heilig halten und daraus entfernen, was hinderlich oder st�rend wirkt; denn 
durch das Leben erh�lt man schlie�lich alles, Intelligenz, St�rke, Sch�nheit, Kraft... Die gr��te Magie, die gr��te wei�e 
Magie, besteht darin, ein reines und lichtvolles Leben zu f�hren.� Omraam Mikha�l A�vanhov 

0066 -- DDIIEE HHAARRMMOONNIIEE
�Es gibt eine W elt der Harmonie, eine ewige W elt, aus der die unendliche Vielfalt der Formen, Farben Kl�nge, D�fte, 
Geschm�cke usw. hervorgegangen ist. W em es gelingt, sich dieser W elt zu n�hern, der erlebt Empfindungen von einer 
solchen F�lle und Intensit�t, dass er sich nichts weiter w�nscht Das ist ein unbeschreiblicher, ja fast unertr�glicher 
Zustand. Die Ber�hrung mit dieser Harmonie l�sst ihn begreifen, wie das Universum lebt und schwingt, wie es 
aufgebaut ist und was seine Bestimmung ist Man glaubt, man m�sse forschen, studieren und lesen, um hinter die 
Geheimnisse der Sch�pfung zu kommen Aber so ist es nicht; um das Universum zu ergr�nden, muss man lernen, mit 
diesem in Einklang zu schwingen, und zwar �ber die Organe der geistigen Erkenntnis wie das Sonnengeflecht, das 
Hara-Zentrum, die Aura. Die ganze St�rke des Spiritualisten liegt in seinem W illen, sich in Harmonie mit dem Allk�rper 
zu bringen, den Gipfel zu erreichen und ein kosmisches Leben zu leben.� Omraam Mikha�l A�vanhov

0077 -- DDIIEE RREEIINNHHEEIITT -- DDIIEE MMYYSSTTEERRIIEENN VVOONN JJEESSOODD
Jesod, die neunte Sephira des kabbalistischen Lebensbaumes ist das Symbol reinen Lebens. Die Reinheit wird zu oft 
mit Entbehrung oder Enthaltsamkeit gleichgesetzt, die zur Verdr�ngung, Abstumpfung oder gar zur Perversion f�hren 
k�nnen, die Reinheit wird daher meist als vorzeitiger Tod des Individuums verstanden. Meister Omraam Mikha�l 
A�vanhov widerlegt diese fragmentarische und irrige Vorstellung und erhebt die Reinheit zu einer reichen und 
sch�pferischen Lebensweise, die — obwohl noch unbekannt und unerforscht — auf einer genauen Kenntnis des 
psychischen und geistigen Lebens beruht. Indem er die Reinheit als Fundament seiner geistigen Lehre nimmt (JESOD 
bedeutet im Hebr�ischen �Grundlage�, �Fundament�), findet Meister Omraam Mikha�l A�vanhov den Sinn der antiken 
Einweihungspraktiken, die er mit zahlreichen eigenen Enth�llungen bereichert. Seine Anweisungen und �bungen, seit 
langem von ihm selbst erprobt, befreien den Menschen in seinem ganzen W esen und erwecken in ihm quellende und 
harmonische Kr�fte g�ttlichen Lebens. In diesem Buch �ber die Mysterien von JESOD macht Meister Omraam Mikha�l 
A�vanhov uns ebenfalls f�hlen, wie sehr das Leben eines geistigen Meisters jenem �Lebensstrom� gleicht der auf 
seinem W ege alle diejenigen reinigt die sich ihm n�hern.

1100 -- SSOONNNNEENN--YYOOGGAA
�W as ist wichtiger die Sonne oder der Mond?� fragten seine Sch�ler eines Tages Nastradin Hodja, den ber�hmten 
Helden des t�rkischen Volksm�rchens. �Der Mond nat�rlich!� erwiderte dieser. �W ozu dient denn schon die Sonne am 
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hellen Tag?... W enn aber der Mond nicht wäre, wie könnte man in der Nacht sehen« Meister Omraam Mikhaël 
Aïvanhov erzählt diese Anekdote mit Vorliebe, weil Nastradin Hodjas Ansicht derjenigen vieler Menschen entspricht die 
noch nie eingesehen haben dass die Sonne als das Zentrum unseres Planetensystems, von grundlegender Bedeutung 
für unsere Zukunft und geistige Höherentwicklung ist. Er lehrt: »Seit Millionen Jahren strahlt die Sonne am Himmel, um 
den Menschen zu zeigen, wie sie denken und leben sollen aber sie sind derart mit Blindheit geschlagen, dass sie das 
Wirken ihres größten Lehrmeisters nicht begreifen... W ohl befasst sich die W issenschaft mit der Sonne, aber nur, um 
Nutzen daraus zu ziehen, sie in Flaschen zu füllen und zu verkaufen. Es wird immer nur das Materielle und Finanzielle 
in Betracht gezogen; vom Geistigen ist der Mensch weit entfernt. Diesen geistigen Aspekt eben will ich euch nahe 
bringen und euch offenbaren was die Sonne mit ihren Strahlen darstellt, wie der Mensch durch den Umgang mit ihr 
seine Geisteskräfte entfaltet und, durch ehrfürchtiges, einfühlsames Sich-hinein-denken in dieses Lichtmeer, höhere 
Seinsstufen erklimmt. Den W issenschaftlern: Astronomen, Physikern, Biologen, Medizinern erschließen sich dank der 
von Meister Omraam Mikhaël Aïvanhov dargelegten heliozentrischen W eltschau neue, ungeahnte Möglichkeiten. Im 
Sittlich - Religiösen werden dem Leser als ein neuer Yoga, der, »Surya Yoga«, Yoga der Sonne, zahlreiche geistige 
Übungen geboten. Nicht zuletzt werden sich die Künstler freuen das Reich der Sonne zu entdecken, das von der 
Kabbala »TIPHERET« die Sphäre der strahlenden Pracht und Herrlichkeit genannt wird. In diesem W erk überreicht 
Meister Omraam Mikhaël Aïvanhov der Menschheit das unschätzbare Erbe einer neuen, auf der Sonne gründenden 
Kultur, welche die Verbrüderung aller Völker anstrebt.

1111 -- DDEERR SSCCHHLLÜÜSSSSEELL ZZUURR LLÖÖSSUUNNGG DDEERR LLEEBBEENNSSPPRROOBBLLEEMMEE
Viele Esoteriker sehen ihre Aufgabe darin, ihre Schüler im Sinne einer rein intellektuellen Verfeinerung religiöser und 
philosophischer Lehren zu unterweisen, Meister Omraam Mikhaël Aïvanhov dagegen geht mit seiner Lebenslehre in 
Bereiche, die wesentlich tiefer und umfassender sind. Sein Anliegen ist es, ein W issen von erzieherischem W ert zu 
vermitteln, das sowohl im praktischen wie auch im spirituellen Leben von jedermann unmittelbar anwendbar ist. Das 
Thema der hier ausgewählten Vorträge ist die Erziehung des Menschen zu Höherem. Der Leser wird überrascht sein 
eigenes Verhalten wie in einem Spiegel durch bildhafte Darstellungen wieder erkennen. Er kann dadurch seine 
Entwicklungsstufe einschätzen und findet außerdem wertvolle Anleitungen, um sich über seine Schwächen und Fehler 
zu erheben. Er wird dabei gewahr, dass seine Triebnatur, die »Personalität« die er als Ursache seiner Behinderungen 
empfunden hat, ihm zu einer wertvollen Hilfe wird. Anstatt ständig sein niederes Ich zu bekämpfen, was immer wieder 
zu Niederlagen führt, lernt er es zu seinem geistigen W achstum zu nutzen Er entdeckt allmählich eine höhere Kraft, die 
»Individualität« die strahlend, ausgleichend und versöhnend über allen Gegensätzen steht und diese zur Schaffung 
innerer Harmonie und wahrer brüderlicher Beziehungen zu verwenden weiß.

1122 -- DDIIEE GGEESSEETTZZEE DDEERR KKOOSSMMIISSCCHHEENN MMOORRAALL
»Die Landwirte waren die ersten Moralisten«, sagt Meister Omraam Mikhaël Aïvanhov. »W enn sie nicht säen, erwarten 
sie auch keine Ernte, und wenn sie Salat pflanzen, wissen sie, dass sie keine Karotten ernten werden Und warum hofft 
nun ein Mensch darauf, Liebe und Frieden zu ernten, wenn er Hass und Zwietracht sät? W enn man einen 
Marmorpalast haben will, verwendet man keine Ziegelsteine. Wenn man einen gesunden Körper haben will, isst man 
keine faulenden Nahrungsmittel. W ie sollte man also eine solide, widerstandsfähige psychische Struktur, eine klare 
Intelligenz und ein großzügiges Herz haben, wenn man unaufhörlich ungeordnete, von Begierden und Groll vergiftete 
Gedanken und Gefühle hin- und herwälzt? W ie bei der Nahrung oder beim Bau eines Hauses, so sollte man auch bei 
seinen Gedanken und Gefühlen eine Auswahl treffen. Die Gesetze, die man in den anderen Bereichen der Natur und in 
der Technik entdeckt hat, gelten auch für unsere psychische Struktur. W eder die Menschen noch die Gesellschaft 
haben die Moral erfunden, sie ist überall in der Natur aufgezeichnet, sie ist die W eiterführung der Naturgesetze in 
unserer psychischen Struktur. W enn der Mensch diese Gesetze der Natur nicht achtet - ganz gleich, ob die 
Gesellschaft das erkennt oder nicht - muss er das mit Leiden und Krankheiten bezahlen« Omraam Mikhael Aivanhov

1133 -- DDIIEE NNEEUUEE EERRDDEE.. AANNLLEEIITTUUNNGGEENN,, ÜÜBBUUNNGGEENN,, SSPPRRÜÜCCHHEE,, GGEEBBEETTEE
»In der Sprache der Eingeweihten, der W issenden«, sagt Meister Omraam Mikhaël Aïvanhov, »in der Sprache der ewig 
währenden Symbole, bedeutet »Neuer Himmel« eine neue Lebensauffassung und Erkenntnis, »Neue Erde« ein 
anderes Verhalten, eine schönere Ausdrucksweise... Der Kopf ist oben, »im Himmel«, die Füße auf der Erde. Die Füße 
folgen den Befehlen des Kopfes, laufen immer dorthin, wo vom Kopf Geplantes auszuführen ist. Mithin ist die neue Erde 
das neue Verhalten, das aus einer gewandelten Denkweise, einer neuen W eltanschauung hervorgeht. All die 
praktischen Anleitungen und Hinweise, die ihr erlernt und übt, sind die Neue Erde.« Die Schüler des Meisters Omraam 
Mikhaël Aïvanhov versuchten dem Bedürfnis nach neuen Anleitungen für das geistige Leben gerecht zu werden, indem 
sie in diesem Band einen Teil der vom Meister gegebenen, von ihm selbst erprobten Übungen zusammenstellten und 
veröffentlichten. Sie sind alle sehr einfach und leicht durchführbar, aber überaus wirksam. Einige davon beziehen sich 
auf das tägliche Leben: Ernährungsweise, Atmung, Reinigung, Beziehungen zur Natur, zu den Menschen... Andere 
betreffen insbesondere das geistige Leben, wie Meditation, Einwirken auf den Solar-Plexus, das Hara-Zentrum, 
Entfaltung der Aura des Lichtleibs. Alle diese Methoden gründen auf dem esoterischen W issen, dessen hohe Aufgabe 
es ist, das vorzubereiten, was die Heiligen Schriften einen »Neuen Himmel und eine Neue Erde« nennen, d.h. eine 
W andlung der Denk - und Lebensweise des Menschen.

1144//1155 -- LLIIEEBBEE UUNNDD SSEEXXUUAALLIITTÄÄTT
»Es scheint, als wäre über Liebe und Sexualität bereits alles gesagt. Unbeachtet jedoch blieb die Tatsache, dass die 
Kraft der Liebe, die sich in jedem Menschen kundtut, zur höchsten Entfaltung des Geistes genutzt werden kann. 
Männer und Frauen wissen nicht, was sie eigentlich zueinander hinzieht: Sie folgen blind dieser Anziehungskraft. Und 
nehmen ihre Erlebnisse meist ein enttäuschendes, unwürdiges Ende, so liegt ihnen doch der Gedanke fern, dass sie 
ihre Auffassung von Liebe und Sexualität berichtigen sollten. Die Eingeweihten lehren, dass Mann und Frau die 
Repräsentanten der zwei Uraspekte Gottes sind: des Ewig-Männlichen und des Ewig-W eiblichen, woraus das ganze 
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Universum erschaffen wurde - und dass sie dieselbe Schöpfermacht in sich tragen. So wie die Vereinigung von Geist 
und Materie kann auch die Vereinigung von Mann und Frau neue W elten erschaffen. Dazu bedarf es jedoch in der 
Liebe eines erweiterten Verstehens, einer vertieften Auffassung, besonderer Regeln und Verhaltensweisen, wie sie 
trotz des sich verbreitenden Schrifttums über tibetanische Tantrik noch nie gelehrt wurden. Darum mag auch der Inhalt 
dieses Bandes den Leser erstaunen, denn sie werden seine bisherigen Ansichten und Meinungen erschüttern. Ist ihm 
jedoch ernsthaft an geistigem W achstum gelegen, dann wird er daraus erfahren, wie er kraft der Liebe zu seinem 
gottgewollten Endziel gelangt.« Omraam Mikhaël Aïvanhov

1166 -- AALLCCHHIIMMIIEE UUNNDD MMAAGGIIEE DDEERR EERRNNÄÄHHRRUUNNGG.. HHRRAANNII YYOOGGAA
In der ganzen W elt steht die Frage der Ernährung an erster Stelle, alle bemühen sich, diese Frage als erstes zu regeln,
sie arbeiten und bekriegen sich sogar dafür. Aber diese Haltung der Nahrung gegenüber ist nur ein erster Impuls, eine 
instinktive Neigung, die noch nicht in den Bereich aufgeklärten Bewusstseins übergegangen ist. Allein die 
Einweihungswissenschaft lehrt uns, dass die Nahrung, die in den göttlichen Laboratorien mit einer unbeschreiblichen 
W eisheit zubereitet worden ist, magische Elemente enthält, die fähig sind, sowohl die physische als auch die 
psychische Gesundheit aufrecht zu erhalten oder wiederherzustellen. Aber dafür muss man wissen, unter welchen 
Bedingungen und mit welchen Mitteln man diese Elemente aus der Nahrung gewinnen kann, und dass das wirksamste 
Mittel das Denken ist. Denn der Gedanke des Menschen ist fähig, der Nahrung feinstoffliche, lichtvolle Teilchen zu 
entziehen, die beim Aufbau seines gesamten W esens mitwirken, und auf diese W eise verwandelt er sich nach und 
nach. »W enn ihr die geistige Bedeutung der Ernährung begreift, wird sie für euch zu einer Quelle von W ohltaten und 
Wundern, weil über die einfache Tatsache hinaus, dass man sich ernähren muss, um am Leben zu bleiben, andere 
Bedeutungen und andere Kenntnisse hinzukommen. Es gilt andere Arbeiten auszuführen und man wird sich andere 
Ziele stecken. Dem Anschein nach esst ihr dann wie jeder andere auch und alle W elt isst wie ihr, aber in W irklichkeit 
besteht da eine genauso großer Unterschied wie zwischen Himmel und Erde.« Omraam Mikhael Aivanhov

2255//2266 -- DDEERR WWAASSSSEERRMMAANNNN UUNNDD DDAASS GGOOLLDDEENNEE ZZEEIITTAALLTTEERR
»Die Kosmische Intelligenz hat den Menschen so aufgebaut, dass er die Vollkommenheit nur erlangen kann, wenn er 
die Verbindung mit der höheren W elt aufrechterhält, von der er W arnungen, Licht und Kraft empfängt. Vertraut er 
hingegen nur auf seinen begrenzten Verstand, kann er nicht alles erkennen und vorhersehen, woraus sich 
katastrophale Irrtümer in allen Bereichen ergeben. Alle diejenigen, die ihre Macht auf der Technik, der Industrie und 
dem materiellen Fortschritt aufbauen und sich dabei einbilden, so könnten sie sogar den Herrn kommandieren, werden 
früher oder später auf die Nase fallen. Denn ihre Umtriebe, die nur von dem W unsch genährt sind, die W elt zu 
beherrschen - ohne die Pläne der Kosmischen Intelligenz zu berücksichtigen - wühlen die Schichten der physischen 
sowie der psychischen Atmosphäre auf und rufen damit feindliche und äußerst gefährliche Kräfte auf den Plan, die sich 
gegen sie selbst richten« »Das nun kommende W assermannzeitalter wird große Umwälzungen mit sich bringen, die 
den Überlebenden begreiflich machen werden, dass es Gesetze gibt, die man achten muss. Das neue Leben, das sich 
schon anbahnt, übersteigt an Schönheit, Herrlichkeit und Harmonie alles, was wir uns heute vorstellen können. Denn 
alle über die ganze W elt verstreuten Menschen, die insgeheim für den Aufbau des Reiches Gottes wirken, werden sich 
zusammenfinden und gemeinsam mit großartigen Mitteln aktiv werden. Und die Festungen der Unwissenheit, des 
Materialismus und Despotismus werden zusammenbrechen. Das sage ich euch, und so wird es auch kommen. Nichts 
wird das Aufkommen der neuen Zeit, des Goldenen Zeitalters verhindern.« Omraam Mikhaël Aïvanhov

2277 -- DDIIEE PPÄÄDDAAGGOOGGIIKK IINN DDEERR EEIINNWWEEIIHHUUNNGGSSLLEEHHRREE
Der Mensch kann mit einem Königreich verglichen werden, in dem seine eigenen Zellen die Bewohner sind und er der 
König ist. Leider ist er meistens ein entthronter König. Er wurde von seinem Volk, das er nicht weise regieren und 
erziehen konnte, gestürzt. Solange er an der Macht war, gab er sich seelenruhig unnützen und sogar verbrecherischen 
Tätigkeiten hin und seine Umwelt, die nicht einmal etwas davon merkte, bewunderte ihn vielleicht sogar... Aber seine 
eigenen Zellen beobachteten ihn. Er konnte sich vor ihnen nicht verstecken und eines Tages beschlossen sie, diesen 
Herrscher zu stürzen, der sich unablässig verwerfliche Handlungen erlaubte.
Bevor man sich auf die Erziehung der anderen stürzt, muss jeder selbst Pädagoge seiner eigenen Zellen werden. Denn 
man muss wissen, dass ein Volk, dessen König ein schlechtes Vorbild ist, ihn nachahmt und ihn eines Tages entthront. 
W enn hingegen der König ein Vorbild an Güte, an Edelmut und an Ehrlichkeit ist, ahmen seine Zellen ihn auch nach 
und unternehmen alles, um ihn zu unterstützen: Sie werden so gehorsam, so strahlend,

3322 -- DDIIEE FFRRÜÜCCHHTTEE DDEESS LLEEBBEENNSSBBAAUUMMSS.. DDIIEE KKAABBBBAALLIISSTTIISSCCHHEE ÜÜBBEERRLLIIEEFFEERRUUNNGG
"Der Lebensbaum der Kabbala mit seinen 10 Sephiroth ist ein Abbild des Universums, das Gott bewohnt und mit Seiner 
Essenz durchdringt, eine Darstellung des göttlichen Lebens, das durch die gesamte Schöpfung strömt. Ihr habt damit 
ein System, das es euch ermöglicht, euch bei eurer spirituellen Arbeit nicht zu verzetteln. W enn ihr jahrelang mit diesem 
Baum arbeitet, ihn erforscht und seine Früchte kostet, werdet ihr die Ausgeglichenheit und Harmonie des kosmischen 
Lebens in euch kosten." Omraam Mikhael Aivanhov
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OOMMRRAAAAMM MMIIKKHHAAËËLL AAÏÏVVAANNHHOOVV
–– EEDDIITTIIOONN IIZZVVOORR ––

220011 -- AAUUFF DDEEMM WWEEGG ZZUURR SSOONNNNEENNKKUULLTTUURR
Zwar wissen wir, dass die Sonne das Zentrum unseres Planetensystems ist; wir haben jedoch daraus noch nicht alle 
Schlussfolgerungen auf dem Gebiet der Biologie, der Psychologie, der Kultur und des Geisteslebens gezogen. W enn 
der Mensch heute eine direkte Nutzung der Sonnenenergie anstrebt, warum versucht er dann auch nicht in sich selbst, 
in seinem Inneren, wie auch im sozialen Leben die lange verborgenen Sonnenspuren zu entdecken. Die Sonne ist in 
uns allen gegenwärtig und kann unser Bewusstsein zu einer planetarischen Sicht der menschlichen Probleme 
erweitern.

220022 -- DDEERR MMEENNSSCCHH EERROOBBEERRTT SSEEIINN SSCCHHIICCKKSSAALL
W arum wird der Mensch in ein ganz bestimmtes Land, in diese oder jene Familie hineingeboren? W arum erfreut sich 
der eine bester Gesundheit, ist intelligent, reich, mächtig und berühmt während der andere behindert oder benachteiligt 
ist? Die Antwort auf diese Fragen hilft uns nicht nur die verschlungenen Fäden unseres Daseins zu entwirren, sondern 
bietet uns damit auch alle Möglichkeiten, selbst Herr unseres Schicksals zu werden.

220033 -- DDIIEE EERRZZIIEEHHUUNNGG BBEEGGIINNNNTT VVOORR DDEERR GGEEBBUURRTT
Die tatsächliche Erziehung eines Kindes beginnt vor der Geburt, weil sie sich zunächst im Unterbewusstsein vollzieht. 
Die Mutter kann durch ihre Gedanken, Gefühle und durch ihr ausgeglichenes Verhalten günstig auf die Seele des 
Kindes, das sie trägt, einwirken. Dieser magische Einfluss soll auch nach der Geburt weiterhin auf das Kind ausgeübt 
werden und deshalb sollten die Eltern wissen, wie empfindsam der Säugling auf seine Umgebung reagiert. Die Eltern 
und Pädagogen sollten schließlich ihre erzieherische Aufgabe durch ihr eigenes gutes Vorbild fortsetzen.Die 
tatsächliche Erziehung eines Kindes beginnt vor der Geburt, weil sie sich zunächst im Unterbewusstsein vollzieht. Das 
Kind ist kein kleines Tier, das zur gegebener Zeit nur dressiert werden braucht, sondern eine Seele, auf die die Mutter 
bereits während der Schwangerschaft durch ihre Gedanken, Gefühle und durch ihr ausgeglichenes Verhalten günstig 
einwirken kann. Dieser gewissermaßen magische Einfluss soll auch nach der Geburt weiterhin auf das Kind ausgeübt 
werden und deshalb sollten die Eltern wissen, wie empfindsam der Säugling seiner Umgebung gegenüber ist. Die 
Eltern und Pädagogen sollten schließlich ihre erzieherische Aufgabe durch ihr eigenes gutes Vorbild fortsetzen; denn 
ihre Handlungsweise wirkt viel tiefer auf das Kind ein, als Ihre Ratschläge und Anordnungen, mit denen sie es 
episodisch überschütten. Die unterbewusste Erziehung verlangt also das höchste Bewusstsein von Seiten der Erzieher.

220044 -- YYOOGGAA DDEERR EERRNNÄÄHHRRUUNNGG
Dieses Buch ist kein Diät-Handbuch. Für Meister Omraam Mikhaël Aïvanhov kommt es nicht so sehr darauf an was 
oder wie viel man isst, sondern wie man isst und welche Einstellung man zur Nahrung hat. Den Leser mag vielleicht die 
außergewöhnliche Überlegung erstaunen, das Essen aus seiner täglichen Banalität zu lösen, um ihm wieder die 
geistige Bedeutung eines Heiligen Abendmahls zukommen zu lassen. Aber selbst derjenige, dem diese spirituelle 
Einstellung fremd ist, wird nachvollziehen können, wie er durch seine Einstellung zur Nahrung ein tieferes Verständnis 
der Beziehung zwischen Mensch und Natur gewinnen kann. Denn es ist die Natur, die dem Menschen seine Nahrung 
gibt. Durch seine Gedanken und Gefühle kann der Mensch jene höchst subtile Elemente der Nahrung aufnehmen, die 
zur Entfaltung seines ganzen W esens beitragen.

220055 -- DDIIEE SSEEXXUUAALLKKRRAAFFTT OODDEERR DDEERR GGEEFFLLÜÜGGEELLTTEE DDRRAACCHHEE
Obwohl der Drache ein Fabelwesen ist, das in allen Mythologien und sogar in der christlichen Ikonografie auftritt, ist er 
doch keine an den Haaren herbeigezogene Erfindung. Er ist das Symbol der Triebkräfte im Menschen. Das ganze 
Abenteuer des spirituellen Lebens besteht darin, diese Kräfte zu bändigen, zu zähmen und zu lenken, um sie als 
Antriebsmittel auf dem W eg zu den höchsten Gipfeln des Geistes zu verwenden.

220066 -- EEIINNEE UUNNIIVVEERRSSEELLLLEE PPHHIILLOOSSOOPPHHIIEE
Es genügt nicht, Organisationen mit universeller Aufgabe ins Leben zu rufen. Solange die Menschen, die in ihnen tätig 
sind, nicht sich selbst als universelle Aufgabe empfinden, erweisen sich auch diese Organisationen als wirkungslos. 
Das Bewusstsein der Universalität ist aber das Ergebnis einer geduldigen Erziehung und hier gibt Omraam Mikhaël 
Aïvanhov die Grundlagen dazu. Bereits seit Jahrzehnten bezeugen politische und kulturelle Organisationen ihre 
Bereitschaft, die Probleme auf breitester Ebene anzugehen. Aber es genügt nicht, Organisationen mit universeller 
Bestimmung ins Leben zu rufen. Solange die Menschen, die in ihnen tätig sind, nicht sich selbst als universelle 
Bestimmung empfinden, erweisen sich auch diese Organisationen als W irkungslos. Dafür gibt es nur allzu viele 
Beweise. Das Bewusstsein der Universalität ist das Ergebnis einer Geduldigen Erziehung, und die Grundlagen dazu 
gibt Omraam Mikhaël Aïvanhov in seiner Einweihungslehre.

220077 -- WWAASS IISSTT EEIINN GGEEIISSTTIIGGEERR MMEEIISSTTEERR??
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"Ein Meister ist wirklich ein außerordentliches W esen, das im Stande ist die Menschen zu den höchsten geistigen 
Gipfeln zu führen. Aber sowohl für ihn selbst als auch für seine Schüler kann dieses erhebende Abenteuer nur unter 
den größten inneren Anstrengungen verwirklicht werden. Seinem Meister zu begegnen, bedeutet für den Schüler, eine 
Mutter gefunden zu haben, die ihn willig neun Monate unter ihrem Herzen trägt, um ihn in der geistigen W elt ins Leben 
zu rufen. Und wenn er in dieser W elt geboren ist, dann Schauen seine Augen die Schönheit der Schöpfung, hören 
seine Ohren das göttliche W ort, kostet sein Mund die Himmlischen Speisen, tragen seine Füße ihn an die 
verschiedensten Orte des Raumes, um Gutes zu tun, und lernen seine Hände der feinstofflichen W elt der Seele zu 
erschaffen." Omraam Mikhaël Aïvanhov

220088 -- DDAASS EEGGRREEGGOORREE DDEERR TTAAUUBBEE OODDEERR DDAASS RREEIICCHH DDEESS FFRRIIEEDDEENNSS
"Auf welchen Frieden kann man hoffen, wenn der Mensch weiterhin den Keim politischer, sozialer und ökonomischer 
Konflikte in sich nährt: schlecht beherrschte Gier nach Besitz und Macht? Solange der Mensch sich nicht entschließt, in 
das Schlachtfeld seiner ungeordneten Gedanken und Gefühle einzugreifen, kann er keinen dauerhaften Frieden 
aufbauen. Sehr viele Menschen arbeiten gegenwärtig für den Frieden in der W elt. Aber im Grunde tun sie nichts, um 
den Frieden tatsächlich zu verwirklichen. Sie haben nie daran gedacht, dass zunächst alle Zellen ihres Körpers, alle 
Partikel ihres Physischen und psychischen W esens den Gesetzen von Frieden und Harmonie folgen Müssen, um den 
angestrebten äußeren Frieden ausstrahlen zu können. Die Menschen reden und schreiben über den Frieden, aber in 
sich nähren sie den Krieg, indem sie ständig gegen die eine oder andere Sache ankämpfen. W ie wollen sie da den 
Frieden Bringen? Der Mensch muss den Frieden zunächst in seine Handlungen, Gefühlen und Gedanken herstellen, 
erst dann arbeitet er wirklich für ihn." Omraam Mikhaël Aïvanhov

220099 -- WWEEIIHHNNAACCHHTTEENN UUNNDD OOSSTTEERRNN IINN DDEERR EEIINNWWEEIIHHUUNNGGSSLLEEHHRREE
Die Christen feiern alljährlich W eihnachten und Ostern, um der Geburt und der Auferstehung Jesu zu gedenken. Diese 
Feste rühren von einer alten Tradition der Einweihungslehre her, die schon lange vor dem Zeitalter des Christentums 
existierte. Sie fallen im Jahreszyklus auf die W intersonnenwende und die Frühlings - Tag-und-Nacht-Gleiche. Sie 
weisen hiermit auf ihre kosmische Bedeutung hin und lehren, dass der Mensch - Teil des Kosmos - mit der 
Vorbereitung und dem W achstum in der Natur eng verbunden ist. Diese beiden Feste sind in W irklichkeit nur zwei 
verschiedene Darstellungen für die Erneuerung des Menschen und sein Eintreten in die geistige W elt.

221100 -- DDIIEE AANNTTWWOORRTT AAUUFF DDAASS BBÖÖSSEE
Die wahren Antworten auf die Frage des Bösen liegen nicht in Erklärungen, sondern in Methoden. W as auch immer 
sein Ursprung sein mag - das Böse ist eine innere und äußere Wirklichkeit, der wir täglich ausgesetzt sind und auf das 
wir lernen müssen einzugehen. Es ist nutzlos und selbst gefährlich, das Böse bekämpfen zu wollen, denn der Kampf ist 
gar zu ungleich. Aber man sollte die Methoden kennen, mit denen man es meistern und umwandeln kann. Philosophie 
und Religion haben sich schon immer mit dem Rätsel befasst, W arum in einem Universum, das von einem 
vollkommenen Gott erschaffen wurde, das Böse existiert. Obwohl der Meister Omraam Mikhaël Aïvanhov sich im 
W esentlichen auf die Jüdisch - Christliche Tradition stürzt, besteht er vor allem darauf, dass die wahre Antwort auf die 
Frage des Bösen nicht so sehr in den Erklärungen, sondern vielmehr in den Methoden zu finden ist. W elchen Ursprung 
das Böse auch hat, es ist ein Tatsache, mit der wir im inneren und äußeren Bereich täglich konfrontiert werden und mit 
der wir umzugehen lernen müssen. Es wäre Unnütz und sogar gefährlich, das Böse bekämpfen zu wollen, denn der 
Kampf wäre all zu ungleich; W ichtig ist aber die Methoden zu kennen, mit denen man es beherrschen und Umwandeln 
kann.

221111 -- DDIIEE FFRREEIIHHEEIITT,, SSIIEEGG DDEESS GGEEIISSTTEESS
Die Freiheit ist zu einem so bedeutenden politischen Schwerpunkt geworden, dass wir nach und nach ihren wahren 
Sinn in Bezug auf den Menschen aus den Augen verloren haben. Meister Omraam Mikhaël Aïvanhov will diesen Sinn 
d.h. die Beziehung zwischen Geist und Materie wieder richtig stellen, wenn er sagt: »Alle Lebewesen sind auf gewisse 
Äußere Elemente angewiesen, nur Gott entgeht diesem Gesetz. Nur Er schöpft alles aus sich selbst. Da Er nun allen 
menschlichen W esen einen Funken, einen Geist gegeben hat, der die gleiche Beschaffenheit hat, wie Er selbst, kann 
auch jeder Mensch kraft dieses Geistes erschaffen, was er Braucht... Die Lehre die ich euch vermittle, ist die Lehre des 
Geistes, des Schöpfers und nicht die Lehre der Materie, der Schöpfung. Deshalb rate ich euch, in den Bereich des 
schöpferischen formenden gestaltenden Geistes einzutreten; dann werdet ihr der Macht der Außenwelt mehr und mehr 
entkommen und frei sein.

221122 -- DDAASS LLIICCHHTT,, LLEEBBEENNDDIIGGEERR GGEEIISSTT
Der Überlieferung zufolge ist das Licht die lebendige Substanz mit der Gott die W elt erschaffen hat. Seit einigen Jahren 
hat es besonders durch die Entwicklung des Lasers einen außergewöhnlichen Forschungs- und Anwendungsbereich 
gefunden: es bietet sowohl auf materieller als auch auf geistiger Ebene unendlich viele Möglichkeiten. Omraam Mikhaël 
Aïvanhov möchte uns hier die geistigen Aspekte des Lichts näher bringen: Das Licht als Schutz, als Nahrung und als 
W eg, den Menschen, die Natur und Gott zu erkennen. Vor allem aber zeigt er uns, dass das Licht das einzig wirksame 
Mittel ist, uns selbst und die W elt zu wandeln.

221133 -- DDIIEE MMEENNSSCCHHLLIICCHHEE UUNNDD GGÖÖTTTTLLIICCHHEE NNAATTUURR IINN UUNNSS
Wie oft sagt man zur Rechtfertigung gewisser Schwächen: »Das ist menschlich!« W enn man aber richtig Überlegt, 
bedeutet »menschlich« eigentlich »tierisch«. W ie also lässt sich die menschliche Natur definieren? Der Mensch ist das 
doppelgesichtige W esen, das in seiner Evolution zwischen tierischer und göttlicher W elt steht. Er muss sich seiner 
doppelten Natur bewusst werden um sie zu überwinden. Die Aussage der heiligen Schriften: »Ihr seid Götter«, soll den 
Menschen an den in ihm verborgenen göttlichen W esenskern erinnern, den es zu entwickeln und sichtbar zu machen 
gilt. Der Meister Omraam Mikhaël Aïvanhov sieht hier den W ahren Sinn unseres Lebens; immer wieder kommt er auf 
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diesen Punkt zu Sprechen und zeigt uns, wie wir die Götter, die wir sind und die wir noch nicht kennen, auch nach 
außen hin verwirklichen Können.

221144 -- LLIIEEBBEE,, ZZEEUUGGUUNNGG,, SSCCHHWWAANNGGEERRSSCCHHAAFFTT..
DDIIEE GGEEIISSTTIIGGEE GGAALLVVAANNOOPPLLAASSTTIIKK UUNNDD DDIIEE ZZUUKKUUNNFFTT DDEERR MMEENNSSCCHHHHEEIITT
Im Universum gibt es zwei Grundprinzipien die in allen Ausdrucksformen des Lebens und der Natur enthalten sind: das 
männliche und weibliche Prinzip. Die gesamte Schöpfung beruht auf diesen beiden Prinzipien die sich von den zwei 
schöpferischen Urprinzipien im Kosmos ableiten: dem Himmlischen Vater und der Göttlichen Mutter von denen Mann 
und Frau ein W iderschein sind. Überall in der Natur wirken diese beiden Prinzipien in unterschiedlichen Formen und 
Dimensionen. Sie existieren auch im Menschen selbst, Und zwar nicht nur in seinem Physischen Körper, sondern auch 
in seiner Psyche: Geist und Verstand stellen das männliche, Seele und Herz dagegen das weibliche Prinzip dar. Die 
beiden Prinzipien sind darauf angewiesen, zusammenzuarbeiten; jedes für sich kann nicht schöpferisch sein, weshalb 
sie ständig einander suchen... Die Geistige Galvanoplastik ist die bewusste Anwendung dieser beiden Prinzipien im 
Innenleben des Menschen.

221155 -- DDIIEE WWAAHHRREE LLEEHHRREE CCHHRRIISSTTII
Omraam Mikhaël Aïvanhov zufolge ist die ganze Lehre Christi in den wenigen Zeilen des Vater unser enthalten. »Unser 
Vater der Du bist im Himmel«. Er sagt: »Ein Eingeweihter geht wie die Natur zu W erke. Seht einmal, wie sie in einem 
winzigen Samen einen ganzen Baum mit W urzeln, Stamm, Ästen, Blüten und Früchten zusammenfasst. Jesus hat das
Gleiche getan: Er hat sein ganzes W issen im Vaterunser kondensiert, in der Hoffnung, dass die Menschen, die es 
sprechen und überall meditieren, es als Samen in ihre Seele legen, es gießen, schützen und aufblühen lassen, damit es 
zu dem unermesslich großen Baum des Einweihungswissens heranwächst, das er uns hinterlassen hat.«

221166 -- GGEEHHEEIIMMNNIISSSSEE AAUUSS DDEEMM BBUUCCHH DDEERR NNAATTUURR
»In der Einweihungswissenschaft versteht man unter dem W ort lesen die Entschlüsselung der subtilen, verborgenen 
Seite aller Dinge und Lebewesen, sowie die Auslegung aller Symbole und Zeichen, die die Kosmische Intelligenz im 
großen Buch der Natur überall eingeprägt hat. Und schreiben heißt, das große Buch der Natur mit eigener Prägung zu 
versehen und durch die magische Kraft des eigenen Geistes auf Steine, Pflanzen, Tiere, Menschen einzuwirken.« 
Omraam Mikhael Aivanhov

221177 -- EEIINN NNEEUUEESS LLIICCHHTT AAUUFF DDAASS EEVVAANNGGEELLIIUUMM
Schon beim ersten Blick in die Evangelien fällt die erzählerische Form auf. W enn auch manche Phasen aus dem Leben 
Jesu Im Schatten bleiben, berichten doch die Evangelien zuweilen über dieses oder Jenes Detail aus seinem 
Alltagsleben; und seine Lehre selbst wird oft in Form von allegorischen Darstellungen W iedergegeben. Die 
Auslegungsmethode des Meisters Omraam Mikhaël Aïvanhov ruft erhebliches Interesse hervor, denn diese kurzen 
Geschichten, die sich auf konkreter oder symbolischer Ebene abspielen, werden als psychologische Gegebenheiten 
und Situationen aufgefasst. Die zehn Jungfrauen, die zur Hochzeit des Bräutigams eingeladen sind - der wohlhabende 
Besitzer, der von seinem Verwalter Rechenschaft verlangt - der Herr, der hinausgeht, um Arbeiter für sein W einberg zu 
dingen - die Jünger, die der Sturm dermaßen erschreckt, dass sie den auf dem Schiff schlafenden Jesus wecken 
müssen - die Frage, um den Steuerbetrag, der dem Kaiser zukommen soll... All diese Berichte werden von ihren 
darstellerischen pittoresken Elementen befreit, also von all dem was rein äußerlich und von begrenzter Tragweite ist, 
um so als beständige Realitäten unseres inneren Lebens zu erscheinen, in dessen Tiefe sich die entgegensetzten 
Kräfte der geistigen und materiellen Sphären bekämpfen und wieder versöhnen.

221188 -- DDIIEE GGEEOOMMEETTRRIISSCCHHEENN FFIIGGUURREENN UUNNDD IIHHRREE SSPPRRAACCHHEE
»Die geometrischen Figuren sind wie eine Struktur, das Gebälk der W irklichkeit. Aber diese Formen sind keineswegs 
tot, wenn auch bis auf das Skelett reduziert, sondern stellen lebendige Realitäten innerhalb des Menschen und des 
Universums dar. Damit wir sie interpretieren können, müssen wir sie beleben, ihnen Geist eingeben. Sie sagen nichts 
aus solange wir uns zufrieden geben, sie nur außerhalb unserer selbst zu studieren.«Von alters her haben die 
Menschen immer wieder nach einer universellen und zugleich synthetischen Sprache gesucht. Ihr Streben hat sie zur 
Entdeckung von Bildern und Symbolen geführt, welche die Wirklichkeiten - indem sie sie auf das W esentliche 
reduzieren - in ihrer tiefen Reichhaltigkeit und Komplexität zum Ausdruck bringen. Bilder, Symbole sprechen, führen 
ihre eigene Sprache; die der geometrischen Figuren aber ist die Sprache par excellence. Die geometrischen Figuren 
sind wie eine Struktur, sie sind das Gerüst der Realität... Die zu bloßen Gerippen reduzierten Formen sind deshalb nicht 
Leblos, denn sie veranschaulichen W irklichkeiten, die im Menschen und im Universum lebendig sind. Um diese Formen 
deuten zu Können, müssen wir sie beleben, ihnen den Geist einflößen; solange wir uns damit begnügen, sie nur 
äußerlich zu erforschen, werden sie für uns ohne Bedeutung bleiben.« Omraam Mikhaël Aïvanhov

221199 -- GGEEHHEEIIMMNNIISS MMEENNSSCCHH..
SSEEIINNEE FFEEIINNSSTTOOFFFFLLIICCHHEENN KKÖÖRRPPEERR UUNNDD ZZEENNTTRREENN.. AAUURRAA,, SSOOLLAARRPPLLEEXXUUSS,, HHAARRAAZZEENNTTRRUUMM,,
CCHHAAKKRRAASS
Seit Jahrtausenden üben sich die Menschen darin, durch den Gebrauch ihrer fünf Sinne ihre W ahrnehmungen und 
Empfindungen zu steigen und zu vermehren. Dieses Spiel auf den Tasten ihrer fünf Sinne nennen sie Kultur und 
Zivilisation. Nun, das ist ein wenig Armselig. W ie hoch der Verfeinerungsgrad auch sei, den sie dabei erreichen können, 
die fünf Sinne werden immer Begrenzt bleiben, denn sie gehören nur zur Physischen Ebene und werden Immer nur die 
physische Ebene erforschen. Solange die Menschen nicht verstanden haben, dass es noch andere Bereiche zu 
erforschen, zu sehen, zu berühren, und zu riechen gibt, können sie keine neuen und weiter gehenden, reicheren und 
feineren Empfindungen erleben. Jedes Organ ist Spezialisiert. Es erfüllt eine bestimmte Funktion und vermittelt nur die 
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seiner Natur entsprechenden Empfindungen. Um neue Empfindungen wahrzunehmen, muss man sich an andere 
Organe und feinstoffliche Zentren wenden, die wir ebenfalls besitzen.

222200 -- DDEERR TTIIEERRKKRREEIISS,, SSCCHHLLÜÜSSSSEELL ZZUU MMEENNSSCCHH UUNNDD KKOOSSMMOOSS
Man darf nicht erwarten, hier ein Handbuch der Astrologie vorzufinden. Der Tierkreis, wie ihn uns Omraam Mikhaël 
Aïvanhov präsentiert, ist jenes Buch der Bücher, in dem alles Geschrieben steht. Die Tierkreiszeichen und Planeten 
bilden eine Art Hieroglyphen, d.h. eine heilige Schrift, deren Aufschlüsselung uns die Schöpfung der W elt und des 
Menschen, ihre gemeinsame Entwicklung sowie die Gleichartigkeit ihrer Struktur enthüllt. Und jeder Mensch, der seiner 
Zugehörigkeit zum W eltall bewusst ist, fühlt, wie sich ihm die Notwendigkeit einer inneren Arbeit aufdrängt, um 
schließlich die kosmische Ordnung in sich selbst wieder zu finden, die der Tierkreis perfekt symbolisiert.

222211 -- AALLCCHHIIMMIISSTTIISSCCHHEE AARRBBEEIITT UUNNDD VVOOLLLLKKOOMMMMEENNHHEEIITT
Kämpft nicht gegen eure Schwächen und Mängel an, denn sie sind es, die euch niederwerfen werden, sondern lernt sie 
zu nutzen und an die Arbeit zu schicken. Seien es Eifersucht, Zorn, Habgier oder Eitelkeit usw., ihr solltet wissen, wie 
ihr sie mobilisiert, damit sie für euch in der gewählten Richtung arbeiten. Nehmt die Kräfte der Natur wie Elektrizität, den 
Wind, die Sturzbäche oder Blitze... Jetzt, da der Mensch sie beherrschen und nutzen kann, bereichert er sich durch sie, 
und doch sind es ursprünglich feindliche Kräfte. Ihr findet es normal, Naturkräfte zu nutzen, warum seid ihr dann 
erstaunt, wenn man über die Nutzung der primitiven Energien spricht, die in euch liegen? W enn ihr die Regeln der 
spirituellen Alchimie kennen würdet, könntet ihr alle negativen Kräfte, die ihr im Überfluss besitzt, wandeln und nutzen.

222222 -- DDIIEE PPSSYYCCHHEE DDEESS MMEENNSSCCHHEENN
»Da keine Darstellung des Menschen seiner Komplexität vollkommen gerecht wird, sollte es nicht verwundern, wenn 
Religionen und philosophische Systeme verschiedene Auffassungen von seinem strukturellen Aufbau vertreten. Alle 
sind W ahr: es hängt nur davon ab, von welchem Standpunkt aus der Mensch betrachtet wird. W ill man eine Vorstellung 
von der Anatomie des Menschen vermitteln, so fertigt man sich zum besseren Verständnis Schautafeln für die 
verschiedenen Systeme an: Knochen, Muskeln, Kreislauf, Nerven... Für den psychischen Organismus ist es nicht 
anders: W ie ein Anatom, bedient sich der Eingeweihte verschiedener Schaubilder oder Aufteilungen, je nach den 
Aspekten des Menschen und den Problemen, die er vertiefen will.« Omraam Mikhaël Aïvanhov

222233 -- GGEEIISSTTIIGGEESS UUNNDD KKÜÜNNSSTTLLEERRIISSCCHHEESS SSCCHHAAFFFFEENN
Die Gesetze des wirklich künstlerischen Schaffens sind keine anderen als die des geistigen Schaffens. W ährend der 
Künstler sein W erk gestaltet, führt er ein innerliches Regenerationsverfahren durch, das dem des Spiritualisten 
vergleichbar ist; und umgekehrt führt der Spiritualist dank seinem Streben nach Vollkommenheit eine Gestaltungsarbeit 
aus, die der des Künstlers entspricht.

222244 -- DDIIEE KKRRAAFFTT DDEERR GGEEDDAANNKKEENN
"Gott hat die größte Macht, die Er gewähren konnte, dem Geist geschenkt. Da jeder Gedanke von dieser Macht des 
Geistes, der ihn erschuf, durchdrungen ist, hat er natürlich seine W irkung. Mit dieser Erkenntnis könnt ihr W ohltäter der 
Menschheit werden. Jeder kann seine Gedanken wie Boten, wie kleine lichtvolle Geschöpfe, durch den Raum senden, 
bis hin zu den entferntesten Regionen und sie beauftragen, den Menschen zu helfen, sie zu trösten, aufzuklären und zu 
heilen. Derjenige, der diese Arbeit bewusst vollzieht, dringt nach und nach in die Geheimnisse der göttlichen Schöpfung 
ein." Omraam Mikhael Aivanhov

222255 -- HHAARRMMOONNIIEE UUNNDD GGEESSUUNNDDHHEEIITT
»Seid ihr krank, so deshalb weil etwas in eurem W esen in Unordnung gebracht, bestimmte Gedanken und Gefühle 
genährt, eine gewisse Verhaltenslinie eingehalten wurde, und das Ganze hat sich auf euren Gesundheitszustand 
ausgewirkt. Harmonie ist die erfolgreiche W affe gegen Krankheit. Tag und Nacht solltet ihr daran denken, mit dem 
allumfassenden unbeschränkten Leben übereinzustimmen, mit dem kosmischen Leben zu harmonieren, in Einklang zu 
stehen. Darin besteht die wirkliche Harmonie. Mit ein paar Menschen ( der Frau, dem Mann, den Kindern, den Eltern, 
den Nachbarn oder den Freunden ) zu harmonieren, genügt nicht. mit dem gesamten Universellen Leben sollte man im 
Einklang stehen.« Omraam Mikhaël Aïvanhov

222266 -- DDAASS BBUUCCHH DDEERR GGÖÖTTTTLLIICCHHEENN MMAAGGIIEE
»Die wirkliche Magie - die göttliche Magie - besteht darin, das eigene Potenzial, die Gesamtheit der eigenen Kenntnisse 
für die Verwirklichung des Reiches Gottes auf Erden einzusetzen. Nur selten sind die Magier zu solchem Höhepunkt 
gelangt, W o selbst das Interesse für magische Praktiken Schwindet, wo keine W ünsche mehr aufdrängen, die Geister 
zur Befriedigung eigener Ambitionen zu beschwören, wo das eigene Ideal einzig und allein darauf beruht, selbst vom 
Licht umwogen, für das Licht mitzuwirken. Diejenigen, die es so weit gebracht haben, sind Theurgen; ihre Tätigkeit ist 
durch Selbstlosigkeit gekennzeichnet. Solche Menschen sind die wahren W ohltäter der Menschheit.« Omraam Mikhaël 
Aïvanhov

222277 -- GGOOLLDDEENNEE RREEGGEELLNN FFÜÜRR DDEENN AALLLLTTAAGG
»Gewöhnt euch daran, euer tägliches Leben mit den Pflichten, die auf euch zukommenden Ereignisse, die Menschen, 
mit denen ihr leben müsst oder die ihr trefft, als eine Materie zu betrachten, die ihr umzuwandeln habt. Gebt euch nicht 
damit zufrieden das zu akzeptieren, was euch widerfährt. Bleibt nicht passiv, sondern denkt immer daran, diese Materie 
zu beseelen, beleben und vergeistigen. Denn das ist das wahre spirituelle Leben: fähig sein, in jede Handlung ein 
Element einzubringen, eine treibende Kraft, welche diese Handlung Auf ein höher Ebene heben kann. Ihr Fragt: Und die 
Meditation und das Gebet...?« Natürlich, gerade Gebet und Meditation dienen euch dazu, subtilere und reinere 
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Elemente aufzufangen, die es euch dann Erlauben, den Handlungen eine neue Dimension zu geben.« Omraam 
Mikhaël Aïvanhov

222288 -- EEIINNBBLLIICCKK IINN DDIIEE UUNNSSIICCHHTTBBAARREE WWEELLTT
Meditation, Hellsichtigkeit, Astralreisen und Schlaf ermöglichen uns den Zugang zur unsichtbaren W elt, aber die Art der 
erhaltenen Enthüllungen hängt von unserem spirituellen Entwicklungsgrad ab.»Ist jemand mit medialen Eigenschaften 
ausgestattet, so sollte man nicht daraus schließen, er könne sich ohne weitere bis zu alle Regionen der unsichtbaren 
W elt hinaufschwingen. Nein! Sehen wird er nur das, was seinem Bewusstseinszustand, seinen Gedanken und 
Wünschen entspricht. Die Hellsichtigkeit eines Menschen hängt von seiner Entwicklung ab. W er noch in den niederen 
Regionen der Astralebene stolpert, wird lediglich mit den niederen W esenheiten dieser Regionen Kontakt kommen und 
darunter leiden. W ollt ihr mit den himmlischen W esenheiten, der göttlichen Pracht in Verbindung stehen, dann ist es 
notwendig, euch ein Läuterungsprozess zu unterziehen, euer Bewusstsein zu erweitern und euch für das höchste Ideal 
einzusetzen, also für die Brüderlichkeit unter den Menschen, für das Reich Gottes. Dann werden eure Emanationen an 
Lauterkeit, eure Vibrationen an Subtilität gewinnen: die lichtvollen Geister werden euch nicht nur in ihrer Nähe dulden, 
sondern euch selber aufsuchen, da sie in euch eine Nahrung finden werden.« Omraam Mikhaël Aïvanhov

222299 -- DDEERR WWEEGG DDEERR SSTTIILLLLEE
»W er glaubt, die Stille spiegle nichts anderes als die Einöde wieder, die Leere, das Ausbleiben jeder Aktivität, jedes 
Schaffen, mit einem W ort das Nichts, begeht einen verhängnisvollen Irrtum! Stille ist nicht immer gleich stille, allgemein 
gesprochen gibt es zweierlei Stille; die Stille des Todes und die des höheren Lebens. Die Stille des höheren Lebens -
von der hier die Rede ist - sollte man eben erfassen können. Diese Stille hat mit Trägheit nichts zu tun; sie ist im 
Gegenteil ein Schaffen, eine intensive Tätigkeit, die sich in vollkommener Harmonie abspielt. Diese Stille stellt auch 
keine Leere, keinen Mangel dar, sondern eine Fülle, dieselbe Fülle, die zwei einander tief liebende Menschen spüren: 
diese erlebte Liebe ist so tief dass sie sie weder durch Gesten noch W orte veranschaulichen können. Die Stille ist eine 
Eigenschaft des Innenlebens.« Omraam Mikhaël Aïvanhov

223300 -- DDIIEE HHIIMMMMLLIISSCCHHEE SSTTAADDTT.. KKOOMMMMEENNTTAARREE ZZUURR AAPPOOKKAALLYYSSEE
Es gibt zahlreiche Interpretationen der Apokalypse, aber für mich hat noch keine das W ahre, das W esentliche zur 
Sprache gebracht. W arum? Es gibt mehrere Gründe dafür, aber hauptsächlich, weil man versucht hat, historische 
Personen, Länder oder Ereignisse wiederzuerkennen, anstatt in diesem Buch nur das W esentliche zu sehen, das heißt 
die Beschreibung von Elementen und Vorgängen des inneren und kosmischen Lebens. W as für Fehler konnte man da 
begehen, bezüglich der vier Reiter und des Drachens mit sieben Köpfen und zehn Hörnern, hinsichtlich der mit Sternen 
gekrönten Frau, der großen Hure und dem Neuen Jerusalem!...Auch ich habe euch einige Passagen interpretiert, aber 
ihr müsst auch wissen, dass ihr davon nicht profitieren werdet, wenn ihr nicht bereits daran gearbeitet habt, die wahren 
Grundlagen des spirituellen Lebens zu erlangen. Denn es genügt keinesfalls, all diese Symbole intellektuell zu 
verstehen, man muss sie in sich selbst zum Leben erwecken können. Und solange ihr nicht zuvor eine Arbeit der 
Reinigung, der Selbstbeherrschung, der inneren Erhebung durchgeführt habt, bleiben euch die W under der Apokalypse 
verschlossen.

223311 -- SSAAAATTEENN DDEESS GGLLÜÜCCKKSS
"Das Glück ist wie ein Ball, dem man nachläuft, gerade wenn man ihn aufheben will, stößt man ihn mit dem Fuß 
unwillkürlich wieder an..., um weiter hinterherlaufen zu können! Durch diesen Lauf fühlt man sich angespornt; gerade in 
dieser Suche, diesem inneren Schwung, das Ziel zu erreichen, findet man in W irklichkeit das Glück. Ist das Erwünschte 
einmal erlangt, so fühlt man sich zuerst glücklich, aber gleich danach spürt man eine Leere, dann muss man etwas 
anderes suchen, und man ist trotzdem nie befriedigt. W as soll man also tun? Sucht nach dem, was am entferntesten 
und am unerreichbarsten erscheint, nämlich Vollkommenheit, Unendlichkeit, Ewigkeit. Alles Übrige - Erkenntnis, 
Reichtum, Macht, Liebe - werdet ihr auf dem W eg dahin finden. Ja, ihr werdet alles erhalten, sogar ohne darum zu 
bitten." Omraam Mikhaël Aïvanhov

223322 -- FFEEUUEERR UUNNDD WWAASSSSEERR.. WWUUNNDDEERRKKRRÄÄFFTTEE DDEERR SSCCHHÖÖPPFFUUNNGG
Eindrücke, Empfindungen, Bilder, alles prägt sich in uns ein und hinterlässt Spuren. Jeden Tag modellieren die Kräfte, 
die wir in uns einlassen und die Einflüsse, von denen wir uns prägen lassen, unser psychisches Leben. Aus diesem 
Grunde ist es wichtig, Bilder zu finden, die wir uns oft vor Augen führen können, Bilder, die uns Tag und Nacht 
begleiten, damit unser Denken mit dem Erhabensten, Reinsten und Heiligsten verbunden bleibt. W as könnte schöner, 
poetischer und sinnvoller sein als W asser und Feuer oder die unterschiedlichen Formen, in denen sie uns erscheinen? 
Unser ganzes Leben kann von diesen Bildern erfüllt sein, bis sie auch die winzigsten Zellen prägen. Selbst wenn wir 
von nun an nichts anderes hätten als die Gegenwart von Feuer und W asser, um unser spirituelles Leben zu nähren, 
wäre das schon ausreichend... W enn wir uns Tag für Tag auf diese Bilder konzentrieren, werden Lebendigkeit, Reinheit 
und Licht in uns einkehren.

223333 -- EEIINNEE ZZUUKKUUNNFFTT FFÜÜRR DDIIEE JJUUGGEENNDD
»W elche Art von Menschen ruft Achtung und Bewunderung hervor? Diejenigen, die gekämpft, sich selbst übertroffen, 
Hindernisse überwunden, Prüfungen bestanden haben. W arum schwärmt die Jugend derart für die Sportler? W eil diese 
ständig bemüht sind, sich selbst zu überwinden. Auch wenn es nur um Laufen, Springen, Schwimmen, Klettern geht, 
werden Selbstüberwindung, Ausdauer und der Mut stets als Lobenswerte Eigenschaften angesehen. Lohnt sich also 
der Versuch nicht, dieselben Eigenschaften auch im täglichen Leben zu manifestieren? Anstatt all seine Energien nur 
darauf zu verwenden, schneller zu rennen und zu schwimmen, höher zu springen, ein Ball geschickter zu fangen und 
sicherer zu werfen, ist es Nützlicher sich zu sagen: »Künftig will ich in Schwierigkeiten mehr Geduld zeigen, Traurigkeit 
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und Kummer �berwinden und mich besser beherrschen.� Denn auf diesem Gebiet kann man ja auch gro�e Leistungen 
erbringen und Siege erringen. W arum versucht ihr es nicht?� Omraam Mikha�l A�vanhov

223344 -- DDIIEE WWAAHHRRHHEEIITT.. FFRRUUCCHHTT DDEERR WWEEIISSHHEEIITT UUNNDD DDEERR LLIIEEBBEE
W enn es so viele verschiedene und widerspr�chliche �W ahrheiten� in der W elt gibt, dann widerspiegeln sie nur die 
Deformation von Herz und Verstand der Menschen. W enn jemand zu euch sagt: �F�r mich sieht die W ahrheit 
folgenderma�en aus...�, dann ist das seine W ahrheit und diese W ahrheit spricht von seinem Herzen und seinem 
Verstand, die entweder unzul�nglich und verbildet oder im Gegensatz sehr entwickelt sind. W enn die W ahrheit 
unabh�ngig von der T�tigkeit des Herzens und des Verstandes w�re, h�tten alle dasselbe entdecken m�ssen. Aber wie 
ihr wisst, ist dem nicht so, jeder entdeckt andere W ahrheiten, au�er denen, die die wirkliche Liebe und die wirkliche 
W eisheit besitzen. Diese haben die gleiche W ahrheit entdeckt und aus diesem Grunde sprechen sie alle dieselbe 
Sprache.

223355 -- IIMM GGEEIISSTT UUNNDD IINN DDEERR WWAAHHRRHHEEIITT -- WWIIEE FFIINNDDEE IICCHH ZZUU GGOOTTTT
"Stellt euch vor, man w�rde eines Tages den Gl�ubigen der ganzen W elt ank�ndigen: 'Von nun an wird es keinen Ort 
f�r Gottesdienste, keine Zeremonien und keine Priesterschaft und weder Statuen noch Bilder von Heiligen mehr geben, 
nichts Materielles, �u�eres mehr. Ihr werdet Gott im Geist und in der W ahrheit anbeten.' Es w�re f�r sie die Leere, sie 
w�rden sich verloren f�hlen. Nur ein au�ergew�hnlich entwickeltes W esen kann in seinem Geist und in seiner Seele 
den Altar finden, wo es einkehrt, um sich an den Herrn zu wenden, um die Herrlichkeiten des Himmels zu ber�hren, zu 
schmecken und zu atmen. Nat�rlich ist eine solche Erweiterung des Bewusstseins w�nschenswert. F�r diejenigen, die 
in der Lage sind, so weit zu kommen, gibt es keine Grenze, denn die W elt der Seele und des Geistes ist die Sch�nste 
und W eiteste. Sie k�nnen arbeiten bis ins Unendliche, um ihre Zukunft als S�hne und T�chter Gottes aufzubauen." 
Omraam Mikhael Aivanhov

223366 -- WWEEIISSHHEEIITT AAUUSS DDEERR KKAABBBBAALLAA
-- DDEERR LLEEBBEENNDDIIGGEE SSTTRROOMM ZZWWIISSCCHHEENN GGOOTTTT UUNNDD MMEENNSSCCHH
"Es gibt ein Bild, das uns ann�hernd eine Vorstellung von Gott geben kann: das der Elektrizit�t. W ir benutzen 
Elektrizit�t, um Licht zu haben, um uns zu w�rmen und um alle m�glichen Ger�te anzutreiben. Aber wie vorsichtig muss 
man sein, um kein Unf�lle zu provozieren! Ein direkter Kontakt mit der Elektrizit�t kann t�dlich sein, denn sie ist eine 
Energie von gewaltiger Kraft. Um sie bis zu uns zu leiten uns sie ohne Gefahr nutzen zu k�nnen, muss man sie mit Hilfe 
von Transformatoren kanalisieren. Genauso ist es mit Gott. Ihn kann man mit reiner Elektrizit�t vergleichen, die nur 
�ber Transformatoren zu uns herabkommen kann. Diese Transformatoren sind die unz�hlbaren lichtvollen W esen, die 
den Himmel bev�lkern und die die �berlieferung Engelshierarchien genannt hat. Durch sie empfangen wir das g�ttliche 
Leben und durch sie k�nnen wir mit Gott in Verbindung treten." Omraam Mikha�l A�vanhov

223377 -- DDAASS KKOOSSMMIISSCCHHEE GGLLEEIICCHHGGEEWWIICCHHTT -- DDIIEE ZZAAHHLL 22
W enn die Sonne am 23. September das Zeichen der W aage betritt, ist die Herbst-Tagundnachtgleiche. W ieder sind der 
Tag und die Nacht gleich lang. Nach der aufsteigenden Phase (von W idder bis Jungfrau) beginnt die absteigende 
Phase (von W aage bis Fische). Die W aage ist das siebte Zeichen im Tierkreis. W arum gibt es eine W aage am Himmel 
und was lehrt sie uns? Mitten unter den vielen Lebewesen – Menschen und Tiere – die den Tierkreis darstellen, ist die 
W aage der einzige Gegenstand, genauer gesagt ein Messinstrument, das mit seinen zwei W aagschalen die Kr�fte des 
Lichtes und der Finsternis, die Kr�fte des Lebens und des Todes im Gleichgewicht zu halten scheint. Die W aage im 
Tierkreis ist ein Abbild der kosmischen W aage, dem Gleichgewicht dieser beiden entgegengesetzten, sich aber 
erg�nzenden Prinzipien, dank denen das Universum entstanden ist und noch immer existiert. Das Symbol der W aage, 
das man auch im Sephirothbaum wieder findet, beherrscht die ganze Sch�pfung. Omraam Mikha�l A�vanhov

223388 -- DDEERR GGLLAAUUBBEE VVEERRSSEETTZZTT BBEERRGGEE
Der Glaube geht einher mit einer Arbeit, die langen Atem erfordert. Er ist das Ergebnis von tagt�glich wiederholten 
Bem�hungen. Er ist etwas Lebendiges, das wir niemals aus unserem t�glichen Leben ausschlie�en d�rfen. Das muss man 
verstehen, um den Sinn der Worte Jesu zu verstehen: �Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so k�nnt ihr sagen zu diesem 
Berge: Heb dich dorthin!, so wird er sich heben; und euch wird nichts unm�glich sein (Mt 17,20).� Wir k�nnen einen Berg 
versetzen, aber nur unter der Bedingung, dass wir nicht denken, dass man ihn auf einmal versetzen k�nnte. Man kann einen 
Berg versetzen, jedoch nur, wenn man einen Stein nach dem anderen wegtr�gt! Jeder versetzte Stein, d. h. jeder Erfolg, so 
gering er auch sein mag, steigert unseren Glauben, denn wir f�hlen uns best�ndiger, st�rker, mehr als Herr der Lage. Wenn wir 
einen Blick zur�ck werfen, messen wir den schon zur�ckgelegten Weg... und dann kann es sein, dass schon nach der H�lfte 
der unternommenen Arbeit unser Glaube so stark geworden ist, dass wir den Rest auf einmal versetzen k�nnen. Omraam 
Mikha�l A�vanhov 
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