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Wer gerne sein Wissen vertieft, findet hier den Schlüssel 
zu großen kabbalistischen, alchimistischen und astrologischen 
Mysterien:

»Nachdem der Ewige die vier Kardinalpunkte eingerichtet 
hatte: den Norden, den Süden, den Osten und den Westen, schuf 
er die vier Elemente: das Feuer und die Luft, das Wasser und die 
Erde, durch welche alles andere erschaffen wurde. Er teilte sie 
folgendermaßen auf: Das warme und trockene Feuer wurde in 
den kalten und feuchten Norden versetzt; das kalte und feuchte 
Wasser in den warmen und trockenen Süden. Die warme und 
feuchte Luft kam nach Osten, der ebenfalls warm und feucht 
war und diente als Verbindungsglied zwischen dem Feuer und 
dem Wasser, indem sie die Wärme des Feuers und die Feuch-
tigkeit des Wassers anzog. Die kalte und feuchte Erde wurde 
in den ebenso kalten und feuchten Westen versetzt. Auch die 
Erde diente als Verbindungsglied zwischen dem Feuer und dem 
Wasser und hielt die Luft im Osten im Gleichgewicht. Da sie 
sich unterhalb des Wassers, der Luft und des Feuers befand, 
empfing sie die Kraft aller drei Elemente und wurde so fähig, 
alle Wesen zu ernähren.

prolog



Als die Erde sich mit dem Feuer des Nordens vereinigte, 
erzeugte sie das Gold (die Sonne der Alchimisten). Als sie sich 
mit dem Wasser vereinigte, erzeugte sie das Silber (den Mond 
der Alchimisten). Als sie sich mit der Luft vereinigte, die sich 
ihrerseits mit dem Feuer und dem Wasser vereinigte, formte sie 
das Kupfer (die Venus der Alchimisten). Als sie sich mit dem 
Feuer und dem Wasser vereinigte, formte sich das Eisen (den 
Mars der Alchimisten). Auf diese Art und Weise formten sich 
durch die entsprechenden Mischungen alle anderen Metalle und 
alle Mineralien, einschließlich der Edelsteine. Die Mischung 
zum Beispiel zwischen der Erde und dem Silber erzeugte das 
Blei (den Saturn der Alchimisten) usw.

Wenn ihr nun auch die vier symbolischen Tiere zuordnet: den 
Menschen nach Norden, den Löwen nach Süden, den Adler nach 
Westen und den Stier nach Osten, werdet ihr vieles verstehen.

Ihr solltet auch noch wissen, dass der philosophische Schwe-
fel eine Quintessenz des Feuers ist, das auf die Luft wirkt; dass 
das philosophische Quecksilber eine Quintessenz der Luft ist, 
die auf das Wasser wirkt; dass hingegen das Salz eine Quintes-
senz des Wassers ist, das auf die Erde wirkt.«

Das alchimistische Ei*

* Der Text bezieht sich auf Aussagen des Sohar II, 23 b bis 24 b. 
   Der Sohar ist das bedeutendste Schriftwerk der Kabbala.



I

SANFTMUT UND DEMUT
(JESUS ZWISCHEN DEN BEIDEN VERBRECHERN)





»Es wurden aber auch andere hingeführt, zwei Übeltäter, 
dass sie mit ihm hingerichtet würden. Und als sie kamen an die 
Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort und 
die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. 
Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, 
was sie tun! Und sie verteilten seine Kleider und warfen das 
Los darum. Und das Volk stand und sah zu. Aber die Oberen 
spotteten und sprachen: Er hat anderen geholfen; er helfe sich 
selber, ist er der Christus, der Auserwählte Gottes! Es verspot-
teten ihn auch die Soldaten, traten herzu und brachten ihm Essig 
und sprachen: Bist du der Juden König, so hilf dir selber! Es war 
aber über ihm auch eine Aufschrift: Dies ist der Juden König. 
Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und 
sprach: Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns! Da 
wies ihn der andere zurecht und sprach: Und du fürchtest dich 
auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? 
Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsre 
Taten verdienen; dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er 
sprach: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst! 
Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir: Heute wirst du 
mit mir im Paradies sein.« 

Lk 23, 32-43

All meine Vorträge haben als grundlegendes Thema den 
Menschen, und auch heute Abend ist er wieder Gegenstand 
unserer Betrachtungen, aber von einem anderen Blickwinkel 
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aus als in den letzten Vorträgen. Das, was ich euch sagen werde, 
ist sehr einfach, aber zugleich auch sehr vielschichtig, denn wir 
werden Symbole interpretieren müssen.

Für die materialistische Wissenschaft besteht der Mensch 
einzig und allein aus Materie (Zellen, Moleküle, Atome). Er ist 
nichts anderes als sein physischer Körper. Die spirituelle Wis-
senschaft hingegen lehrt, dass er jenseits des physischen Leibes 
auch noch das besitzt, was die christliche Religion Seele und 
Geist nennt. Ich beschäftige mich jetzt nicht mit den verschie-
denen Aufteilungen, die von all jenen vorgeschlagen wurden, 
die über die menschliche Psyche meditierten. Für heute nehmen 
wir diejenige, die Jesus gab, als er sagte: »Du sollst den Herrn 
deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit 
all deinen Gedanken und all deiner Kraft.« Diese Worte setzen 
selbstverständlich voraus, dass für Jesus Herz, Verstand, Seele 
und Geist die vier Prinzipien unseres psychischen Lebens sind. 
Denn das Wort »Kraft« bezieht sich auf den Geist. Der Einwei-
hungswissenschaft zufolge besitzt der Geist die wahre Kraft.

Das Herz und die Seele sind die Träger, die Vehikel unserer 
Emotionen, unserer Gefühle und unserer Wünsche; wobei aber 
das Herz der Sitz der gewöhnlichen, mit Instinkten, Begehrlich-
keiten und Enttäuschungen verbundenen Emotionen ist, und die 
Seele ist der Sitz der spirituellen und göttlichen Emotionen und 
der spirituellen und göttlichen Impulse. Die reine, uneigennüt-
zige Liebe, die den Menschen fähig macht, Opfer zu bringen 
und ihn dazu drängt, sich mit allen höheren Wesen des Univer-
sums zu verbinden, die befindet sich auf der Buddhi-Ebene.

Zwischen Verstand und Geist gibt es die gleiche Verbindung 
wie zwischen Herz und Seele. Der Verstand, der Mentalkörper 
ist das Vehikel für die gewöhnlichen Gedanken und Überle-
gungen, die nur anstreben, materielle Bedürfnisse, egoistische 
Interessen zu befriedigen. Der Kausalkörper hingegen, (der also 
mit dem Atmankörper verbunden ist), ist das Prinzip der rein 
spirituellen, schöpferischen Gedanken und Tätigkeiten.
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Das Herz und die Seele sind ein und dasselbe Prinzip, das 
weibliche Prinzip, das seine Tätigkeit zwischen einer niederen 
Region, dem Herzen oder Astralkörper und einer höheren 
Region, der Seele oder dem Buddhikörper aufteilt. Verstand und 
Geist sind auch nur ein einziges Prinzip, das männliche Prinzip, 
das sich in den Regionen der Mental-Ebene und der Kausal- und 
Atman-Ebene manifestiert. Ihr seht also, wie in uns die beiden 
Prinzipien, das männliche und das weibliche, arbeiten und vier 
Vehikel benutzen: das Herz, den Verstand, die Seele und den 
Geist. Diese zwei Prinzipien und diese vier Vehikel nehmen den 
gleichen Wohnsitz ein: den physischen Körper.

Um diesen Punkt noch verständlicher zu machen, der für 
viele noch unklar bleibt, gebe ich euch ein ganz einfaches 

Geist

Seele

Höherer Verstand

Verstand

Herz

Wille

Mentalkörper

Astralkörper

Physischer Körper

Atmankörper

Buddhikörper

Kausalkörper
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Bild, dessen Entsprechungen genau übereinstimmen. Stellt 
euch ein Haus vor, in dem der Hausherr und die Hausher-
rin mit einem Diener und einer Dienerin wohnen. Es kommt 
manchmal vor, dass der Hausherr auf Reisen geht. Er lässt 
seine Frau zurück, die traurig und sehnsüchtig die Rückkehr 
ihres Gatten erwartet. Wenn er dann mit Geschenken bela-
den nach Hause kommt, gibt es ein großes Fest im Haus. 
Manchmal brechen Hausherr und Hausherrin gemeinsam 
zu einer langen Reise auf. Da nun die beiden Bediensteten 
merken, dass sie allein und ohne Aufsicht sind, wollen sie 
diese Freiheit für sich nutzen: Sie beginnen die Schränke zu 
durchforsten, wo sie Proviant, Weinflaschen und alles Mög-
liche finden. Und da es lustiger ist, beim Trinken und Essen 
in Gesellschaft zu sein, laden sie noch Nachbarn und Nach-
barinnen ein… Nach einer Orgiennacht gibt es natürlich ein 
paar umgestürzte Tische und ebenso ein paar zerbrochene 
Flaschen oder sogar eingeschlagene Köpfe. Wenn die Herr-
schaften dann zurückkommen, sind sie entsetzt über das sich 
ihnen bietende Spektakel. Sie verteilen natürlich Strafen und 
sorgen dafür, dass das Haus wieder gereinigt und alles in 
Ordnung gebracht wird.

Interpretieren wir nun diese kleine Geschichte. Das Haus 
ist der physische Körper; die Dienerin ist das Herz; der Diener 
ist der Verstand; die Hausherrin ist die Seele und der Haus-
herr ist der Geist. Oft verlässt uns der Geist und unsere Seele 
weint und jammert. Aber wenn der Geist zurückkehrt, bringt 
er Inspirationen und eine Überfülle an Licht mit. Wenn Seele 
und Geist auf Reisen gehen, beeilen sich das Herz und der Ver-
stand, alle Dummheiten zu machen, die man gemeinsam und 
in Gesellschaft mit anderen Herzen und Intellekten machen 
kann. Hier liegt also der Ursprung aller Unordnung und aller 
Konflikte in der Welt.

Wenn wir uns noch weiter mit diesem Bild beschäftigen 
wollen, entdecken wir bis in alle Einzelheiten die jeweiligen 
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Rollen des Herzens, des Verstandes, der Seele und des Geistes. 
Die Dienerin zum Beispiel ist mehr mit dem Bedienen der 
Hausherrin beschäftigt, während der Diener sich eher um den 
Herrn kümmert, aber es kommt natürlich vor, dass der Diener 
und die Dienerin zusammen gegen das Interesse ihrer Herr-
schaften handeln. Die Herrschaften unterscheiden sich von den 
Bediensteten durch ihren Lebensstil, ihre Verhaltensweisen 
und ihre Beschäftigungen. Sie weihen sie nicht immer in ihre 
Arbeitsgeheimnisse, ihre Pläne ein. Auf diese Weise handeln 
Seele und Geist, ohne ihre Absichten dem Herzen und dem 
Verstand zu offenbaren. Wenn die Dienerin, das Herz, durch 
ihr untadeliges Verhalten das uneingeschränkte Vertrauen 
ihrer Herrin, der Seele, erlangt, spricht die Seele manchmal 
von ihren Plänen, ihrem Glück, von der Liebe, die sie für ihren 
Gemahl, den Geist empfindet. In diesem Fall ist die Dienerin 
aufgrund dieser Vertraulichkeiten von Freude erfüllt. Dasselbe 
geschieht, wenn der Diener, der Verstand, durch seine Arbeit 
das Vertrauen seines Herrn gewinnt. Dann beginnt dieser, ihm 
gewisse Dinge zu enthüllen und der Verstand ist dadurch auf-
geklärter und klarer. Aber damit das geschieht, ist es notwen-
dig, dass Dienerin und Diener gemeinsam im Dienst an ihren 
Herrschaften in vollkommener Harmonie leben. Wenn sie in 
Zwietracht sind und die Wünsche des einen die Bedürfnisse 
des anderen durchkreuzen, stören sie die Arbeit ihrer Herr-
schaften. Dieses Bild hat vielerlei Kombinationsmöglichkeiten 
und verschiedene Anwendungsarten, über die ihr meditieren 
solltet, denn alle Zustände von Gesundheit oder Krankheit, 
von Glück oder Leid, kann man mit Hilfe dieser vier Bewoh-
ner des menschlichen Hauses erklären.

Die Beziehung zwischen diesen vier Prinzipien erklärt, 
warum der Verstand und das Herz nur Dummheiten machen, 
wenn sie dem Geist und der Seele – Sohn und Tochter Gottes 
– nicht untergeordnet sind. In ferner Zukunft werden auch 
das Herz und der Verstand Sohn und Tochter Gottes sein. 
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Momentan sind sie nur Bedienstete. Symbolisch gesprochen 
handelt ein wahrer Sohn in Harmonie mit seinem Vater und 
eine wahre Tochter in Harmonie mit ihrer Mutter. Das ist 
dann der Fall, wenn das Herz und der Verstand es verstehen, 
den göttlichen Willen auszuführen, das heißt, wenn sie es 
verstehen, der Liebe und der Weisheit gemäß zu handeln, 
erst dann werden sie Sohn und Tochter Gottes sein. Solange 
sie nicht gehorchen und Zweifel, Unruhe und Auflehnung 
in ihnen wohnen, sind sie weder Sohn noch Tochter Gottes, 
sondern nur des Menschen.

Nach diesen wenigen Erklärungen können wir zur 
Geschichte der beiden Verbrecher zurückkehren, die an Jesu 
Seite gekreuzigt wurden. Der erste beschuldigte ihn, indem 
er sagte: »Bist du denn nicht der Messias? Dann hilf dir 
selbst und uns!« Aber der andere wies ihn zurecht und sagte: 
»Nicht einmal du fürchtest Gott? Uns hat doch das gleiche 
Urteil getroffen. Uns geschieht recht, wir erhalten den Lohn 
für unsere Taten. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan.« 
Und er sagt zu Jesus: »Denk an mich, wenn du in dein Reich 
kommst.« Die Charaktere dieser beiden Verbrecher sind klar 
beschrieben und dies ist kein Zufall. Wir finden diese beiden 
Charaktere überall wieder, in allen Bereichen des Lebens, 
sogar in uns, denn die Kreuzigungsszene Jesu, zwischen den 
beiden Verbrechern, ist auch ein Symbol unseres Innenlebens. 
Ihr werdet gleich verstehen, dass der erste Verbrecher den 
Verstand und der zweite das Herz darstellt und wie Christus, 
zwischen den beiden, das göttliche Prinzip darstellt, das sich 
durch die Seele und den Geist als Liebe und Weisheit, Wärme 
und Licht manifestiert.

Ich werde euch eine kleine Geschichte erzählen. Ein Bauer 
bat auf seinem Totenbett, man solle ihm den Pfarrer und den 
Notar holen. Man ließ die beiden holen und als der Bauer sie 
eintreten sah, gab er ihnen ein Zeichen, dass sie sich an sein 
Krankenbett setzen sollten, einer rechts und der andere links. 
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Alle beide waren überzeugt, dass der Sterbende nach ihnen 
geschickt hatte, um sein Testament zu diktieren und seine Sün-
den zu beichten. Der Bauer schaute sie von Zeit zu Zeit schwei-
gend und mit offensichtlicher Zufriedenheit an, schloss dann 
immer wieder seine Augen und kümmerte sich nicht weiter 
um sie. Eine Viertelstunde ging so vorbei, eine halbe Stunde 
– und er hatte sich immer noch nicht geäußert. Der Notar und 
der Pfarrer wurden allmählich ungeduldig und baten schließ-
lich seinen Sohn, ihn zu fragen, aus welchem Grund er sie 
hatte holen lassen. Der Sohn wandte sich an seinen Vater, der 
antwortete: »Mein Sohn, jetzt bin ich zufrieden, ich kann in 
Frieden sterben. Ich wollte nur wie Christus sterben: zwischen 
zwei Schächern.« Natürlich ist das nur eine Anekdote, aber es 
ist interessant festzustellen, dass symbolisch gesprochen der 
Notar den Verstand und der Pfarrer das Herz darstellt. Wenn 
die beiden Personen dieser Geschichte wirklich ein unehrlicher 
Notar und ein schlechter Pfarrer (das soll auch vorkommen!) 
waren, dann symbolisieren sie tatsächlich die beiden Schächer, 
im esoterischen Sinn der Geschichte.

Ich sagte euch also, dass der erste Schächer den mensch-
lichen Verstand darstellt. Der Verstand ist erfüllt von Hoch-
mut, Zweifel, Verachtung und Kritik. Er möchte immer bei 
einem Wunder dabei sein. Doch trotz dieses Bedürfnisses 
und obwohl es überall auf der Welt Wunder gibt, gelingt es 
ihm nicht, sie zu sehen. Der menschliche Verstand überlegt 
immer folgendermaßen: »Würde Gott existieren, so würde Er 
sich zeigen und Er würde mir Reichtum, Gesundheit, Schön-
heit, Unsterblichkeit usw. schenken. Die ganze Welt würde 
mir dienen. Ich würde niemals leiden.« Nach der Logik des 
Verstandes dürfte Gott nur existieren, um die Angelegenheiten 
der Menschen zu regeln. Bei der geringsten Unannehmlichkeit 
– entstanden, weil er sich dummerweise verkalkuliert hat – 
überhäuft er Gott mit seiner Kritik, seinen Anschuldigungen 
und seinem Protestgeschrei.



20 Die spirituelle Alchimie

Das Herz seinerseits wünscht sich, nur in Freude und Leich-
tigkeit zu leben. Es erwartet, dass alles angenehm für es sei und 
wird ärgerlich, wenn ihm nur ein klein wenig Bitternis wider-
fährt und es nicht immer und überall eitel Sonnenschein und 
Freude begegnet.

Wenn der Verstand nicht vom Geist erhellt wird, wird er 
zum Opfer des Hochmuts. Wenn das Herz nicht von der Seele 
erwärmt wird, verfällt es der Zügellosigkeit. Beim geringsten 
Hindernis erfasst Hass den Verstand und Zorn das Herz. Der 
Hochmütige verachtet die ganze Welt, wenn er bemerkt, dass 
man ihn nicht in dem Maße schätzt, wie er es für angemessen 
hält. Er wird abweisend, schweigsam, lebt weit weg von allen 
in der inneren Kälte und bereitet sich ein ganz übles Schick-
sal, denn indem er sich innerlich verzehrt, vergiftet er sich. Das 
Herz hingegen, geizig und Besitz ergreifend, wird vom Feuer 
des Zorns verwüstet, wenn es fühlt, dass die Dinge und Wesen 
ihm entwischen oder ihm nicht ausschließlich gehören. Wenn 
ihnen nicht von Seele und Geist, das heißt von Liebe und Weis-
heit geholfen wird, versinken Herz und Verstand in der Hölle. 
Nur eines kann sie retten, nämlich ihre Herrschaften zu finden 
und ihnen als treue Diener zu dienen. Dann wird das Herz zum 
Gefäß der Seele und wird göttliche Liebe manifestieren; der 
Verstand wird zum Vermittler des Geistes und wird göttliche 
Weisheit manifestieren.

Der erste Schächer lehnte es ab, anzuerkennen, dass ein 
absolutes Gesetz von Ursache und Wirkung existiert.1 Er war 
hochmütig und wollte nicht anerkennen, dass er sein Schicksal 
verdiente. Der zweite Schächer hingegen fühlte, dass er seine 
Strafe verdiente und sagte zum anderen: »Schweig! Du musst 
wissen, dass uns die göttliche Gerechtigkeit bestraft für unser 
Handeln, Jesus jedoch ist unschuldig.« Vom astrologischen 
Gesichtspunkt aus betrachtet wurde der erste Schächer unter 
einem schlechten Einfluss von Jupiter in einem ungünstigen 
Aspekt mit Saturn geboren. Der zweite Schächer wurde unter 
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dem negativen Einfluss von Mars in einem schlechten Aspekt 
mit Venus geboren. Der erste hatte seinen Vater getötet und der 
zweite seine Frau, aus Eifersucht.* Der erste bereute sein Ver-
brechen nicht, der zweite bereute es jedoch, diejenige getötet zu 
haben, die er noch immer liebte.

*  Der Leser wird von diesen biografischen Details, die nicht in den Evangelien er-
wähnt werden, überrascht sein. Man darf aber nicht vergessen, dass Omraam Mik-
haël Aïvanhov zu Beginn des Vortrages ankündigte, er wolle die Kreuzigungsszene 
mit Christus zwischen den beiden Schächern als Symbol des Innenlebens interpre-
tieren. Das heißt also, die Feststellung: »Der erste tötete seinen Vater und der zweite 
seine Frau aus Eifersucht«, sollte symbolisch als Drama unseres psychischen und 
spirituellen Lebens interpretiert werden.

 Der Unterschied hingegen, der besteht zwischen dem Fehler des Herzens, den der 
Schuldige bereut und Vergebung erlangt und dem Fehler des Verstandes, den der 
Schuldige nicht bereut, entspricht auch gewissen Kulturphänomenen und psycholo-
gischen Typen, die genau bestimmt werden können. 

 Jede intellektuelle Auflehnung manifestiert sich kulturell durch einen übertrieben 
kritischen und zerstörerischen Geist, der in der Verneinung Gottes mündet. Wenn 
man nun den historischen Kontext betrachten möchte, um die Nuancen gewisser 
Strömungen deutlich zu machen, könnte man den Libertinismus und den Nihilismus 
anführen. Die Auflehnung gegen Gott, die den ersten Schächer veranlasst, Jesus nach 
Beweisen für seine Macht zu fragen, ist eigentlich nur die Wiederholung seines Va-
termordes. Der Mord an seinem Vater stellt den Akt dar, durch den der Sohn sich von 
einer Vormundschaft befreien möchte, die er als unterdrückend und vom Wesen her 
sozusagen als göttlich empfindet. Aber dieser Mord befreit ihn nicht. Das Drama des 
Verstandes ist also wirklich der Hochmut, der sich durch die Behauptung seiner per-
sönlichen Macht äußert, selbst dann, als seine totale Machtlosigkeit enthüllt wird, da 
er ja nur herrschen kann, wenn er zerstört und durch diese Zerstörung aber zugleich 
auch seine Herrschaft wieder zunichte macht.

 Die Ermordung der geliebten Frau aus Eifersucht ist hingegen eine Handlung, durch 
die unbewusst eine Versöhnung, eine absolute Übereinstimmung gesucht wird. 
Othello zum Beispiel sah nach dem Mord an Desdemona seinen Fehler ein und er-
flehte die Vergebung des Opfers und des Himmels. Das Tor des Paradieses bleibt für 
denjenigen angelehnt, der trotz seines Verbrechens seine Liebe bewahrt hat, obwohl 
an dieser Liebe noch viel zu arbeiten ist, denn sie ist noch zu gewalttätig, zu aus-
schließlich.

 Die Psychoanalyse hat durch die Analyse des männlichen Unterbewusstseins ge-
zeigt, dass der Vater derjenige ist, den man immer verleugnen möchte (den Verstand) 
und die Frau oder die Mutter diejenige ist, die man immer besitzen möchte (das 
Herz), aber dass diese beiden Wünsche in der Radikalität ihrer Typologie im Ergeb-
nis zum gleichen Verbrechen führen. (Anmerkung des Herausgebers)
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Der erste Schächer wollte also seine Fehler nicht einsehen 
und lehnte sich auf, während der zweite, der sich seines Verbre-
chens bewusst war, bescheiden war und die Leiden Christi mit-
empfand. Er beichtete ihm: »Meister, ich bin ein Verbrecher, ich 
habe meine Frau getötet, aber ich habe unter dem Einfluss einer 
Leidenschaft gehandelt, derer ich nicht Herr werden konnte. Ich 
bereue es, und da du der Sohn Gottes bist, verzeih mir.« Und 
Jesus antwortete: »Ich weiß, ich weiß. Wahrlich ich sage dir, 
heute noch wirst du mit mir im Paradies sein.«

Es wurde viel diskutiert über diese Antwort, die Jesus dem 
zweiten Schächer gab, und manche glaubten, er sei von der 
Demut und dem Vertrauen, die jener zeigte, berührt gewesen. 
Wer das Gesetz von Ursache und Wirkung nicht kennt, kann 
sagen, was er will, Tatsache aber ist, dass die großen Meister 
weder von guten Worten beschwichtigt noch von Kritik verletzt 
werden. Sie sehen in der tiefsten Tiefe der Seele, was der Mensch 
in der Vergangenheit gelebt hat, was er verdient und was er 
noch abzahlen muss. Wenn Jesus dem zweiten Schächer sagte, 
er werde mit ihm im Paradies sein, dann deshalb, weil dieser 
Mann in anderen Verkörperungen Gutes getan hatte. Nach dem 
Gesetz des Schicksals also musste er trotz seines Verbrechens 
für diese guten Taten belohnt werden. Der Mensch wechselt 
nicht augenblicklich vom bösen Menschen zum guten. Er kann 
nicht das Gute tun, wenn er nicht auch ein Element des Guten 
in sich trägt. Wenn ein paar Sekunden Reue ausreichen würden, 
um die Tore des Reiches Gottes zu öffnen, wie kommt es dann, 
dass so viele Sünder, die doch Worte der Reue ausgesprochen 
haben, noch immer in der Hölle sind?

Die Antwort Jesu beweist also die Wirksamkeit der Reue, 
aber die Reue ermöglicht keineswegs die vollständige Sühne 
aller Verbrechen der Vergangenheit. Der zweite Schächer 
konnte mit Jesus ins Reich Gottes eintreten, aber nur für eine 
gewisse Zeit. Er musste danach wieder zur Erde zurückkeh-
ren, um seine schlechten Taten wiedergutzumachen. Wer die 
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Gesetze nicht kennt, erklärt immer alles falsch.2 Ein Mensch, 
der nur Böses getan hat, kann nicht ins Reich Gottes eintreten. 
Niemand kann für ihn eintreten, damit er unberechtigterweise 
dort hineinkommt, nicht einmal Christus, denn Christus ist der 
Erste, der die Gesetze beachtet. Es stimmt zwar, dass ihm alle 
Macht gegeben war, aber er bedient sich ihrer nicht, um sich 
gegen die Gesetze zu wenden. Ein wahrer Eingeweihter handelt 
niemals so, dass er seine Macht missbraucht oder willkürliche 
Entscheidungen trifft, so wie es die Menschen tun, sobald sie 
die Möglichkeit dazu haben.

Die meisten Christen stellen sich vor, dass Jesus handelte, 
ohne die Gesetze zu berücksichtigen, dass er jeden beliebigen 
Menschen von Krankheiten oder Dämonen befreien konnte. 
Das ist nicht richtig. Es gab viele Kranke und Besessene, die er 
nicht rettete, weil es ihr Schicksal war, noch leiden zu müssen. 
Er selbst sagte: »Und ich habe andere Schafe, die nicht aus 
diesem Hofe sind; auch diese muss ich bringen, und sie wer-
den meine Stimme hören, und es wird eine Herde, ein Hirte 
sein« (Jh 10,16). Und an einer anderen Stelle: »Ich habe deinen 
Namen geoffenbart den Menschen, die du mir aus der Welt 
gegeben hast. […] Ich bitte für sie; nicht für die Welt bitte ich, 
sondern für die, welche du mir gegeben hast, denn sie sind 
dein« (Jh 17, 6-8). Warum hat Jesus Pharisäer und Sadduzäer 
nicht gerettet? Weil er nicht für sie gekommen war. Sie gehörten 
nicht zu seinen Schafen. Dies ist also der Beweis, dass die 
Schafe, die er retten durfte, gezählt und vorherbestimmt waren. 
Dies wissen die Christen nicht. Natürlich ist seine Philosophie, 
die Lehre, die er hinterlassen hat, für alle Menschen, aber das 
ist ein anderes Thema.

Ihr werdet sagen: »Aber, da Jesus doch gekreuzigt wurde, 
hatte er denn auch noch Fehler wiedergutzumachen?« Nein, 
er war ohne Sünde. Er wurde gekreuzigt zum Heil der Men-
schen. Ich sagte es euch übrigens bereits vorhin: Christus, der 



24 Die spirituelle Alchimie

zwischen den beiden Schächern gekreuzigt wurde, ist ein Sym-
bol, das man auch im Menschen wiederfindet, wo das göttliche 
Prinzip ständig vom Verstand und vom Herzen gekreuzigt wird. 
Der Verstand und das Herz, die an der Arbeit des göttlichen 
Prinzips teilnehmen sollten, behindern diese Arbeit nicht nur, 
sondern machen sich sogar über sie lustig oder verleugnen sogar 
seine Existenz. Auf diese Weise wird Christus ständig in uns 
zwischen diesen beiden Schächern gekreuzigt: dem hochmü-
tigen Verstand und dem jähzornigen Herzen.

Hochmut und Zorn sind zwei hochwirksame Gifte, und 
nur sehr wenige Menschen haben die Macht, sie zu neutrali-
sieren. Die Chemiker wissen, wie man Gifte mit Gegengiften 
neutralisiert, aber im Bereich des psychischen Lebens ist man 
unwissend, kennt man keine Gegengifte. Nur die Eingeweih-
ten haben sich damit beschäftigt, Heilmittel gegen Hochmut 
und Zorn zu finden. Diese Heilmittel sind die Sanftmut und 
die Demut. In einer bestimmten astrologischen Überlieferung 
repräsentieren Saturn und Mars »das große Übel« und »das 
kleine Übel«, während Jupiter und Venus »das große Glück« 
und »das kleine Glück« repräsentieren. Und als Jesus sagte: 
»Kommt zu mir, die ihr beladen seid, ich werde euch erquicken, 
denn ich bin sanftmütig und demütig von Herzen«, reichte er 
seine Hände den beiden großen Übeln, die die Menschheit 
quälen: Zorn und Hochmut.

Sanftmut und Demut sind die beiden grundlegenden 
Tugenden für den Schüler, denn sie ermöglichen es ihm, die 
schwierigsten Probleme zu lösen. Der sanftmütige und demü-
tige Mensch ist nicht schwach, wie man gewöhnlich glaubt. 
Da er die Wärme des vergeistigten Herzens und das Licht des 
vergeistigten Verstandes besitzt, bewegt er sich auf dem Pfad 
der Macht. Alle, die glauben, dass man gezwungenermaßen ein 
Opfer der anderen wird, wenn man Demut und Sanftmut in sich 
pflegt, irren gewaltig. Wer sanftmütig und demütig ist, besitzt 
Kraftreserven, die er sich angesammelt hat, und ist immer in 
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Sicherheit, denn es heißt in der Heiligen Schrift, dass Gott sich 
gegen die Hochmütigen wendet und die Demütigen erhebt.

Aber die Astrologen werden mich am besten verstehen, 
weil sie wissen, dass die Planeten Saturn und Mars als Miss-
geschicks- und Unglücksfaktoren betrachtet werden. Mars 
ist in seinem negativen Aspekt der Planet der Gewalttätigkeit 
und Saturn der Planet des Hochmutes. Die Gewalttätigkeit von 
Mars muss also durch die Sanftmut neutralisiert werden und der 
Hochmut Saturns durch die Demut.

Tatsächlich haben viele Menschen keine sehr klare Vorstel-
lung von Hochmut und Demut und verwechseln oft das eine 
mit dem anderen. Wenn sie einen Menschen sehen, der sich vor 
den Mächtigen dieser Welt beugt und eine unterwürfige Hal-
tung einnimmt, weil er sich ihnen gegenüber arm, unwissend 
und schwach fühlt, so sagen sie, er sei demütig. Aber wenn sie 
einen Menschen treffen, der das Reich Gottes verwirklichen 
will, rufen sie: »Was für ein Hochmut!« Nein, sie täuschen sich. 
Der erstere ist nicht demütig, weil er sich vor den Reichen und 
Mächtigen verneigt. Gebt ihm ein bisschen Reichtum, gebt ihm 
ein paar Gelegenheiten, aus seinen Lebensumständen heraus-
zukommen, und ihr werdet sehen, ob er demütig ist! Lasst ihn 
ein paar Prüfungen durchmachen und ihr werdet sehen, ob er 
vor dem Herrn demütig ist. Wie viele Menschen lehnen sich bei 
den geringsten Schwierigkeiten gegen Gott auf oder verleugnen 
sogar Seine Existenz! Wahre Demut besteht nicht darin, sich 
vor den Mächtigen und Reichen zu verneigen, sondern vor Gott 
demütig zu sein. Wahre Demut besteht darin, dem Himmel 
dienen und seinen Willen ausführen zu wollen, darin, Achtung 
zu haben vor allem, was heilig ist und es in sich und um sich 
herum bewahren zu wollen. Selbstverständlich soll Jesus, wenn 
man die Meinung mancher Menschen hört, hochmütig gewesen 
sein, weil er sich »Sohn Gottes« nannte, weil er die Händler 
mit einer Peitsche aus dem Tempel vertrieb und die Pharisäer 
»Schlangenbrut« und »ausgebleichte Gräber« nannte… Nein, in 
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Wirklichkeit besaß Jesus wahre Demut, weil er vor dem Herrn 
demütig war und in den schrecklichsten Leiden sagte: »Vater, 
nicht mein, sondern dein Wille geschehe.« 

Ein Hochmütiger ist jemand, der sich einbildet, von nichts 
und niemandem abhängig zu sein, so wie eine Lampe, die 
behauptet, sie spende das Licht, ohne zu ahnen, dass sie ohne 
das Elektrizitätswerk, welches ihr den Strom liefert, dunkel 
bleiben würde. Der Hochmütige glaubt, er selbst sei die Quelle 
aller Manifestationen. Der demütige Mensch hingegen weiß, 
dass nichts von ihm abhängt, und dass er, wenn er nicht mit dem 
Himmel verbunden bleibt, weder Kraft noch Licht noch Weis-
heit haben wird. Er vergisst niemals, dass er in Wirklichkeit nur 
ein Leiter ist. Ich möchte auf diese Frage nicht länger eingehen, 
aber ich kann euch sagen, dass derjenige, der glaubt, über allem 
zu stehen und nur von sich selbst abhängig zu sein und dabei die 
Kraftquelle vergisst, die sich durch ihn manifestiert, früher oder 
später damit endet, dass er alles verliert.

Ich werde euch eine kleine Geschichte erzählen. Es lebte 
einmal in der Antike in Babylon ein armer Steinklopfer. Er 
arbeitete am Rand einer Straße, auf der ein großer Eingeweihter 
jeden Morgen vorbeiging und sie grüßten sich jedes Mal. Eines 
Tages bat der Steinklopfer den Eingeweihten, ob er etwas tun 
könne, damit er ein bisschen aus seinem Elend herauskomme, 
und da dieser bemerkte, dass er ein guter Arbeiter war, sagte 
er: »Gehe zu jener Stelle. Dort ist ein Schatz vergraben. Nimm 
ihn und du wirst reich werden.« Von einem Tag auf den ande-
ren wurde der Steinklopfer unglaublich reich. Er begann mit 
den hochgestelltesten Menschen zu leben und gab große Feste. 
Eines Tages wollte der Eingeweihte ihn besuchen, aber der 
frühere Steinklopfer hatte ihn vollständig vergessen, zu sehr 
war er beschäftigt mit den großen Persönlichkeiten, die er nun 
regelmäßig aufsuchte, und als man ihm den Besuch ankündigte, 
antwortete er: »Ein Prinz ist gerade bei mir. Er soll warten, bis 
ich frei bin.« Der Eingeweihte wartete sehr lange und schließlich 
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kam jemand, um ihm zu sagen, dass er aus Zeitmangel nicht 
empfangen werden könne. Als er wieder ging, redete ihm der 
Engel, der ihn begleitete, ins Gewissen: »Glaubst du wirklich, 
dass du weise warst, als du diesem Mann geholfen hast? Wegen 
dir hat er seine Seele verloren und ist so hart und hochmütig 
geworden. Es bleibt dir nichts anderes übrig, als deinen Fehler 
wiedergutzumachen. Versuche ab jetzt besser zu verstehen, 
wem du helfen sollst.« Der Eingeweihte verstand und machte 
sofort seinen Fehler wieder gut: Der Neureiche verlor sein gan-
zes Vermögen und musste wieder Steine klopfen, und er sah 
wieder jeden Tag den Eingeweihten vorbeigehen.

Und wenn ich euch jetzt frage: »Kennt ihr die vier Grund-
rechenarten?«, werdet ihr mir antworten: »Natürlich können 
wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und dividieren.« Und 
trotzdem kann ich euch versichern, dass diese Grundrechen-
arten äußerst schwierig zu verwirklichen sind. Die Mutter zum 
Beispiel beklagt sich, dass ihre Tochter mit einem Strolch die 
Addition vorgenommen hat und sie jetzt nicht mehr weiß, wie 
sie die Subtraktion bewerkstelligen soll. Denn das, was in uns 
addiert, ist das Herz. Das Herz kann nur addieren, es fügt immer 
hinzu und vermischt dabei alles. Es ist der Verstand, der subtra-
hiert. Die Seele multipliziert und der Geist dividiert. Betrachten 
wir einmal den ganzen Lebenslauf eines Menschen. Solange er 
ein Kind ist, hat er die Tendenz, alles zu berühren und in den 
Mund zu stecken, sogar das, was ihm Schaden zufügen kann. 
Die Kindheit ist das Alter des Herzens, der ersten Grundre-
chenart, der Addition. Wenn der Mensch größer wird, beginnt 
sich sein Verstand zu manifestieren, er beginnt, alles, was nicht 
notwendig, schädlich oder unangenehm ist, zurückzuweisen: er 
subtrahiert. Später stürzt er sich in die Multiplikation, deshalb 
bevölkert sich sein Leben mit Frauen, Kindern, Beziehungen 
und dem Erwerb von allem Möglichen. Wenn er schließlich alt 
ist, denkt er daran, dass er bald in die andere Welt hinüber geht, 
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schreibt sein Testament und verteilt seine Güter an die einen 
oder die anderen: er dividiert.

Der Mensch beginnt also mit dem Ansammeln und 
anschließend weist er vieles zurück. Aber das, was gut ist, 
muss er einpflanzen, um es zu multiplizieren. Wenn wir die 
Gedanken und Gefühle nicht einzupflanzen wissen, lernen wir 
die wahre Multiplikation nicht kennen. Wissen wir jedoch, wie 
wir etwas einpflanzen sollen, erfolgt eine Multiplikation, eine 
reiche Ernte, und danach können wir dividieren, das heißt, die 
eingesammelten Früchte verteilen. Wir haben es im Leben 
ständig mit den vier Grundrechenarten zu tun. Etwas rumort 
in unserem Herzen, das wir nicht subtrahieren können. Oder 
unser Verstand verstößt einen wahren Freund unter dem Vor-
wand, er sei weder gelehrt noch nehme er in der Gesellschaft 
einen hohen Rang ein. Manchmal multiplizieren wir etwas 
Schlechtes und vernachlässigen das Einpflanzen von etwas 
Gutem. Wir müssen also damit beginnen, die vier Grundre-
chenarten unmittelbar im Leben selbst zu studieren. Danach 
gibt es da noch vier Bereiche der Mathematik, mit denen man 
sich näher befassen kann: die Potenzen, die Quadratwurzeln, 
die Logarithmen und die Antilogarithmen. Aber im Moment 
sollten wir uns damit zufriedengeben, die vier Grundrechen-
arten zu studieren, denn bis heute haben wir noch nicht einmal 
das Addieren und das Subtrahieren gelernt. Manchmal neh-
men wir eine Addition mit einem wahren Schurken vor oder 
aber wir verwerfen aus unserem Kopf einen guten Gedanken, 
ein hohes Ideal, weil der Erstbeste uns gesagt hat, dass wir mit 
solchen Gedanken ganz sicher dem Hungertod erliegen.

Als ich von den beiden Schächern und von Christus 
sprach, sagte ich euch nicht, dass uns der zweite Schächer 
eine Methode an die Hand gibt, die wir jeden Tag anwen-
den können. Ich höre euch schon sagen: »Sofern uns diese 
Methode schnell großartige Ergebnisse liefert!« Oh ja, jeder 
sucht nach Methoden, die rasch zur Erfüllung seiner Wünsche 
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führen. Aber diese schnellen Methoden bringen nicht immer 
die besten Ergebnisse hervor. Es gab einmal einen Studenten, 
der zu einem sehr gelehrten Professor ging, um sich von ihm 
unterrichten zu lassen. Er wollte alles lernen, und das sehr 
schnell. »Das ist machbar, aber hören Sie mir gut zu: Wenn 
die Natur etwas in sechs Monaten wachsen lässt, dann wird 
daraus ein Kürbis; will sie aber eine Eiche wachsen lassen, 
dann braucht sie dafür hundert Jahre. Also, die Wahl liegt bei 
Ihnen; wenn Sie ein Kürbis werden wollen, dann können Sie 
das sehr schnell erreichen.«

Natürlich gibt es viele Methoden und dank der Lehre, die 
ich von meinem Meister empfangen habe, kann ich euch ein 
paar ganz einfache mitteilen, die es euch ermöglichen, auf dem 
Pfad der Entwicklung fortzuschreiten. Heute gebe ich euch also 
eine sehr einfache Übung, die in den Worten des zweiten Ver-
brechers enthalten ist. Wenn ihr leidet, traurig und unglücklich 
seid, wenn euch Hindernisse oder Schwierigkeiten in eurem 
Leben im Weg stehen, solltet ihr sagen: »Herr, mein Gott, ich 
verdiene, was mir zustößt. Ich war weder folgsam noch gut noch 
gerecht. Aber hilf mir, ich möchte mich bessern. Verwandle 
mich, reinige alles in mir.« Ihr werdet dann feststellen, dass in 
euch eine Erweiterung, ein Licht entsteht. Und sobald ihr diese 
Erleichterung, diese Klarheit spürt, seid ihr im Reich Gottes, so 
wie der zweite Verbrecher, zu dem Jesus sagte: »Du wirst heute 
Abend mit mir im Paradiese sein.« Leider fällt man danach 
meistens wieder in den Zustand des ersten Verbrechers zurück 
und sagt ganz andere Worte: »Es gibt keine Gerechtigkeit! 
Alle anderen sind glücklich, nur ich nicht! Nur mir stößt alles 
Unglück zu!« Und natürlich kehrt dann sofort die Dunkelheit 
zurück. Wenn ihr täglich ganz ehrlich denkt, dass ihr euer Los 
verdient, weil ihr unwissend oder schwach wart, wird alles in 
euch verwandelt werden.3 Es steht euch frei zu denken, dies sei 
keine gute Methode, aber ich sage euch, dass sie euch unverzüg-
lich ins Reich Gottes führen wird.



30 Die spirituelle Alchimie

Ich möchte euch gerne ein Abenteuer erzählen, das ich vor 
Jahren in Bulgarien erlebte. Ein Freund, der in der kleinen 
Stadt Dupnitsa wohnte, hatte mich eingeladen, einige Zeit bei 
ihm zu verbringen. Zu Mittag aßen wir in den Hügeln in der 
Nähe der Stadt. Eines Tages sollte ich vor ihm bei den Hügeln 
sein (er arbeitete in einer Verwaltung und konnte nicht mit 
mir zusammen losgehen), und an einem zuvor vereinbarten 
Ort auf ihn warten. Als ich durch die Stadt ging, begegnete 
ich auf den Straßen vielen Leuten, die aufgeregt und unru-
hig aussahen. Ich fragte, was passiert sei und man sagte mir, 
zwei Übeltäter, die von der Polizei verfolgt wurden, hätten 
die Stadt durchquert und seien in die Hügel geflüchtet, wo ich 
mit meinem Freund essen wollte. Ich hielt es für richtig, trotz 
allem dorthin zu gehen, da mein Freund ja auf mich wartete, 
und so ging ich los.

Ich war kaum bei den Hügeln angekommen, als ich hin-
ter mir Schreie hörte. Ich drehte mich um und sah eine große 
Anzahl von Personen und darunter auch Polizisten, die ihre 
Waffen auf mich gerichtet hielten und mir sagten, ich solle 
stehen bleiben. Ich blieb stehen und verband mich sofort mit 
der unsichtbaren Welt, indem ich sagte: »Mein Gott, hilf mir 
in diesem schwierigen Augenblick.« Diese Leute hielten mich 
offensichtlich für einen der Übeltäter auf der Flucht. Ich hörte 
später, dass dieser Irrtum daher kam, dass ich eine braune 
Weste anhatte, die so ähnlich aussah, wie die der Übeltäter. 
Ich wartete und ließ alle diese Leute herankommen. Als sie bei 
mir waren, sah ich, dass sie Angst hatten, denn sie hielten mich 
wirklich für einen der Mörder. Ich sagte zu den Polizisten: »Ihr 
habt Waffen, aber ich habe eine bessere, mächtigere Waffe als 
die Ihre.« Und als sie mich staunend ansahen und nicht wuss-
ten, was sie von diesen Worten halten sollten, zog ich mein 
Evangelium aus der Tasche und sagte: »Dies ist meine Waffe, 
die noch mächtiger ist als Eure.« Da kamen sie noch näher und 
fragten mich, was ich da mache. Ich antwortete, dass ich auf 
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einen Freund warte, mit dem ich hier essen wolle. »Das ist gut 
und schön«, sagten sie, »aber folgen Sie uns.«

Und ich stieg mit ihnen wieder zur Stadt hinunter, wo ich 
mit einem beeindruckenden Geleitschutz ankam. So wie falsche 
Gerüchte schnell entstehen und sich verbreiten, so hatte sich die 
Neuigkeit verbreitet, dass der erste Übeltäter gefasst worden 
war. Ich ging ganz ruhig mit, denn eine innere Stimme sagte 
mir: »Bleib ruhig, alles wird sich aufklären.« Als ich in die 
Polizeistation hineinging, setzte ich mich und begann allen, die 
da waren, einige Stellen aus den Evangelien zu erklären. Eine 
Stunde später wurde mein Freund ebenfalls auf den Hügeln, wo 
er mich treffen wollte, festgenommen. Als er meine Beschrei-
bung wiederholte, begriffen die Polizisten, dass ich die Wahrheit 
gesagt hatte. Sie erzählten ihm, was geschehen war und sand-
ten ihn zur Polizeistation, um mich zu holen. Als mein Freund 
ankam, sah er mit Erstaunen all die Polizisten um mich herum, 
die meiner Predigt zuhörten. Man ließ mich frei und draußen 
warteten viele Menschen. Als sie mich frei sahen und verstan-
den, dass ich nicht der Übeltäter war, sondern der Gast meines 
Freundes war, der in Dupnitsa wohnte, begannen sie, sich über 
die Polizisten lustig zu machen. Ich wurde sofort so populär, 
dass viele mich an den darauf folgenden Tagen sehen und spre-
chen wollten. Man ging mir nach, um mich kennen zu lernen. 
Als ich Dupnitsa verließ, um ins Rilagebirge aufzusteigen, wo 
unsere Bruderschaft die Zelte aufgeschlagen hatte, besuchten 
mich manche dort oben, um weiter mit mir zu sprechen. Von 
da an kam jedes Jahr eine Gruppe Einwohner von Dupnitsa, um 
mich bei den sieben Seen von Rila zu besuchen.

Ich habe euch von diesem Erlebnis, wo ich ein paar Augen-
blicke lang für einen Übeltäter gehalten wurde, lang und breit 
erzählt. In dieser Situation sagte ich aufgrund meines Einwei-
hungswissens: »Vielleicht muss ich leiden, weil ich ohne es zu 
wissen gewisse Gesetze übertreten habe. – Aber ich will mich 
bessern. – Mein Gott, hilf mir.« Unter allen Umständen, selbst 
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unter den schlimmsten, sollten wir beten, und als ich diese Worte 
innerlich ausgesprochen hatte, hörte ich eine innere Stimme, die 
mir sagte: »Bleib ruhig, heute noch wirst du im Reich Gottes 
sein«, und dies stellte sich als wahr heraus, denn dieser Tag war 
ein Festtag für mich: Dieses Missgeschick brachte mir viele 
Freunde und ich habe immer noch sehr gute Beziehungen zu 
den Einwohnern von Dupnitsa.

Wenn wir alles, was uns zustößt, mit Demut, Sanftmut, Ver-
trauen und innerer Freude akzeptieren, wird sich alles verändern.

Eine unermessliche Arbeit bahnt sich jetzt an, und der Him-
mel lädt uns ein, daran teilzunehmen. Diese Arbeit besteht darin, 
mehr Liebe und Licht zu bringen, zu zeigen, dass Demut und 
Sanftmut geeignet sind, die Menschen zu verwandeln und sie 
das Glück finden zu lassen. Man sollte sich mit seinem ganzen 
Herzen, seiner ganzen Seele, all seinen Gedanken und all seiner 
Kraft dieser großartigen Arbeit widmen. Überall im Universum 
bereiten die entwickelten Wesen der sichtbaren und unsichtbaren 
Welt die Ankunft des Reiches Gottes und Seiner Gerechtigkeit 
vor. Aber das Reich Gottes muss sich zuerst in unserem Herzen, 
in unserem Verstand, in unserer Seele und in unserem Geist ver-
wirklichen, denn dort, in uns selbst, arbeiten die unsichtbaren 
Kräfte daran, das göttliche Leben eindringen zu lassen.

Meditieren wir jetzt ein paar Minuten zusammen. – »Dort, 
wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind«, sagte 
Christus, »da bin ich mitten unter ihnen.« Zwei oder drei bedeu-
tet nicht zwangsläufig zwei oder drei Personen, sondern Herz, 
Verstand und Wille. Jeder von uns kann zwei oder drei in sei-
nem Inneren sein. Ihr könnt allein sein, wenn jedoch euer Ver-
stand, euer Herz und euer Wille mit Christus verbunden sind, ist 
Christus in euch da.*

* Siehe Kap. 9 in diesem Buch: »Die geistige Galvanoplastik«.
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Bittet heute Abend um alles, was am schönsten und 
erhabensten ist, denn der Himmel ist da und hört uns zu. Er 
hört immer zu, aber manchmal können wir uns aufgrund der 
Umstände kein Gehör verschaffen. An diesem Abend sind 
die himmlischen Wesenheiten da, ganz nah bei uns, dank der 
Atmosphäre, die wir hier im Saal schaffen konnten.

Ich wünsche euch Frieden, Freude und Licht. Mögen Sanft-
mut und Demut die Wunden heilen, die die beiden Übeltäter 
»Hochmut« und »Zorn« euch zugefügt haben!

Paris, 2. April 1938

Anmerkungen:
1. Siehe auch Band 12 der Reihe Gesamtwerke »Die Gesetze der kosmischen Moral«, 

Kap. I: »Ihr werdet ernten, was ihr gesät habt«.
2. Siehe auch Band 12 der Reihe Gesamtwerke »Die Gesetze der kosmischen Moral«, 

Kap. VIII: »Die Reinkarnation«.
3. Siehe auch Band 12 der Reihe Gesamtwerke »Die Gesetze der kosmischen Moral«, 

Kap. IV: »Die Gerechtigkeit«.
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