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Einführung



»Allen meinen Freunden nah und fern, die bei uns teilge-
nommen haben und die bewusst an der wunderbaren Arbeit 
der Universellen Weißen Bruderschaft teilnehmen, schicke ich 
von ganzem Herzen mein »pozdrav i privet«* für ihr Glück und 
dauernde Freude.«

* Eine bulgarische Begrüßungs-Formel, mit der man dem 
Gegenüber Gesundheit und Wohlergehen wünscht. Der erste 
Begriff betrifft die physische Gesundheit, der zweite drückt 
eher einen Wunsch auf spiritueller Ebene aus.

»Pozdrav i privet« allen meinen geliebten, in Freundschaft 
verbundenen Brüdern und Schwestern, die dem inneren Ruf, 
und somit der Einladung gefolgt sind, das neue Leben aus den 
himmlischen Regionen anzunehmen und zu leben, als Mittler 
für andere Menschen, die sich nach dem reinen Wasser der 
Quelle sehnen, nach der belebenden Luft der Berge, nach den 
leuchtenden Strahlen der Sonne, damit die ganze Welt endlich 
eine große, lichtvolle Familie wird, in der man sich versteht und 
in Frieden lebt.
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Das Goldene Zeitalter der Dichter ist keine Fabel. Das Gol-
dene Zeitalter gab es wirklich. Gott lebte unter den Menschen, 
die Menschen lebten nach den Gesetzen der Liebe, Güte und 
Harmonie.

Was in der Vergangenheit möglich war durch die Arbeit 
herausragender Menschen, kann auch heute Wirklichkeit wer-
den. Dazu muss man mit ganzer Kraft und mit allen Mitteln, 
die uns die einzigartige Lehre der Liebe bringt, den Segen des 
Himmels und alle Macht der hohen Hierarchien erbitten.

Alles ist möglich für den starken entschlossenen Willen, 
für den erleuchteten und in den Gesetzen der Weisheit unter-
richteten Intellekt, für Herzen, die im heiligen Feuer göttlicher 
Liebe erglühen, für Seelen, die so weit sind wie das All und für 
mächtige, mit Gott vereinte Geister.

Es gibt nichts Schöneres und Großartigeres, als an diesem 
wunderbaren Werk unserer edlen älteren Brüder teilzuhaben, 
unter der Führung desjenigen, der uns ein einzigartiges Beispiel 
gab und da sagte: »Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und 
auf Erden. Gehet hinaus und lehret alle Völker, …und lehret sie 
halten alles, was ich euch gelehrt habe. Seht, ich bin bei euch 
alle Tage bis ans Ende der Welt.« (Mt. 28,18)

Nichts ist ruhmvoller, als alle seine Kräfte, sein Denken und 
seine Gefühle auf die Verwirklichung dieses großartigen Vorha-
bens hin auszurichten: Das Reich Gottes auf der Erde.

»Pozdrav i privet« meinen geliebten Freunden, Brüdern und 
Schwestern, die Hoffnung, Glaube und Liebe in ihren Herzen 
bewahrt haben, trotz aller Hindernisse, gegen alle Schicksals-
schläge beim Aufstieg zu den höchsten Höhen spiritueller Gip-
fel, die sich ihren Glauben und ihr Vertrauen in die Kraft der 
Güte und Liebe bewahrt haben, um Schärfe und Gift mensch-
licher Herzen zu neutralisieren, die den Glauben an die Macht 
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und Wirksamkeit der Güte bewahrt haben, welche die magische 
Kraft besitzt, das menschliche Herz zu erleichtern, zu trösten 
und zu verwandeln.«

»Pozdrav i privet« allen Freunden nah und fern, die voller 
Freude und Zuversicht, voller Liebe und Mut unermüdlich wei-
termarschiert sind auf steinigen Wegen, staubtrockenen Pfaden, 
vorbei an Schluchten und Abgründen, und die trotz heftiger 
Stürme und Gewitter, trotz giftiger Insekten und wilder Tiere 
ihren Weg zum gelobten Land gegangen sind und immer noch 
gehen, wo Flüsse lebendigen Wassers fließen, wo Blumen von 
göttlicher Schönheit blühen, wo köstliche und duftende Früchte 
reifen, wo Vögel in himmlischer Harmonie singen und wo die 
Menschen brüderlich zusammenleben. 

Zu diesem schönen Land zeigt uns die selbstlose Liebe den 
Weg. Die Sonne strahlt; sie geht schon auf über der Welt. Die 
Luft ist rein, der Raum ist unendlich, der Geist ist unsterblich, 
Gott ist ewig. Seine Schönheit ist unbeschreiblich, Seine Güte 
ist unerschöpflich, Seine Weisheit unergründlich und Seine 
Liebe allmächtig! 

»Pozdrav i privet« an alle!

Einführung



I

Das theozentrische, das biozentrische 
und das egozentrische System



Freier Vortrag

Ich bin sehr glücklich, dass ich euch heute den Brief vorle-
sen konnte, den ich vor kurzem von meinem Meister* erhielt. 

Ihr habt seinen Inhalt verstanden; alles ist klar, einleuchtend 
und verständlich. Aber es gibt in diesem Brief vielleicht einen 
Satz, dessen Sinn ihr nicht vollständig erfasst habt, und zu dem 
ich euch gerne einige Erklärungen geben würde. Der Meister 
sagt: »Es gibt drei Systeme im Leben: das egozentrische, das 
biozentrische und das theozentrische. Alle Menschen lassen 
sich in eines dieser Systeme einstufen.«

Die Bedeutung dieser Begriffe ist leicht zu definieren. Das 
egozentrische System (vom griechischen »ego« – ich) hat als 
Zentrum das Ich, das Individuum. Das biozentrische System 
(vom griechischen »bios« – Leben) hat als Zentrum das Leben 
mit all seinen verschiedenen Manifestationen. Und das theozen-
trische System schließlich (vom griechischen »theos« – Gott) 
hat Gott als Zentrum. Ihr seht also, drei Zentren: das Ich, das 
Leben und Gott. Übrigens kann man diese drei Systeme auch im 
Menschen selbst wiederfinden. Das egozentrische System hat 
* Meister Peter Deunov aus Bulgarien. Näheres über ihn siehe Band 1 der Gesamt-

werke »Das geistige Erwachen«, Kap. 7 »Bei Meister Peter Deunov in Bulgarien 
Erlebtes« oder Band 200 der Reihe Izvor »Hommage an Meister Peter Deunov«.
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seinen Sitz im Bauch und in den Eingeweiden, das biozentrische 
System hat seinen Sitz im Herzen und in der Lunge und das 
theozentrische System hat ihn im Zentrum des Gehirns, in der 
Zirbeldrüse, der Epiphyse.

Das egozentrische System ist mit der »Personalität« verbun-
den, mit all den Kräften im Menschen, die sich ausschließlich 
egoistischer Mittel bedienen, um seine rein materiellen Interes-
sen zu wahren und sein Hab und Gut zu schützen.

Das biozentrische System ist bereits mehr den Anderen 
zugewandt. Es versetzt die Menschen in die Lage, Handel zu 
betreiben, eine Familie zu gründen und am sozialen Leben teil-
zunehmen. Im Unterschied zum egozentrischen System, welches 
das Individuum dazu drängt, nur für sich selbst zu leben, treibt 
ihn das biozentrische System dazu, für die Gemeinschaft zu 
arbeiten, den Kreis seiner Aktivität, seiner Beschäftigungen zu 
erweitern.

Das theozentrische System übertrifft noch das biozentrische 
System. Im Inneren dieses Systems gibt es nur Platz für all das, 
was unpersönlich und göttlich ist, für die Qualitäten und Akti-
vitäten unseres höheren Ichs, das seine Aufgabe darin sieht, 
alles zu Gott hinzuführen und in jedem Geschöpf Sein Reich 
zu errichten.

Die Menschen des egozentrischen Systems sind begrenzt, 
geistig unbeweglich und grob. Sie sind unfähig zu sehen, dass es 
eine Welt gibt, in der man sich mit Dingen befasst, die den ihren 
überlegen sind. Sie stellen den Großteil der Menschheit dar, der 
nur daran denkt, seine primitivsten Bedürfnisse zu befriedigen. 
Das sind die Menschen, die manchmal für sehr intelligent gehal-
ten werden, weil sie ihre Probleme immer auf Kosten der anderen 
lösen, sie wissen jedoch nicht, dass sie mit solch einer Haltung 
nach und nach zerfallen, bis sie zu chemischem Dünger werden.

Die Menschen, die zum biozentrischen System gehören, arbei-
ten daran, Kommunikationswege vorzubereiten und spirituelle 
Brücken zu bauen. Sie begeben sich hinaus in den Raum, um 
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zu studieren, zu forschen und anderen von ihren Entdeckungen 
zu berichten. Sie dienen als Mittler zwischen den Menschen der 
ersten und der dritten Kategorie. Unter ihnen findet man Künst-
ler, Philosophen und Forscher.

Die Menschen, die dem theozentrischen System angehören, 
dienen ebenso als Bindeglied. Sie führen die Menschen des bio-
zentrischen Systems zu einem erhabeneren Ideal, zum Schöpfer 
des Universums. Diese Kategorie umfasst die bemerkenswer-
testen Mystiker und Philosophen, die Eingeweihten und die 
großen Meister.

Diese drei Systeme, das egozentrische, das biozentrische 
und das theozentrische, finden sich überall in der Natur wieder: 
in den Steinen, in den Pflanzen, den Tieren, den Sternen... Aber 
wir werden sie besonders im Menschen untersuchen.

Ich habe euch gerade gesagt, dass diese drei Systeme ihren 
Sitz in uns im Magen, im Herzen und in der Lunge sowie im 
Kopf haben. Aber man findet sie auch wieder im Gesicht: das 
egozentrische System im Mund, das biozentrische System in der 
Nase und das theozentrische System in den Augen. Durch den 
Mund nimmt der Mensch ständig Nahrung zu sich, die einzig 
seiner eigenen Lebenserhaltung dient. Bei den Tieren dient der 
Duft dazu, den ersten Kontakt herzustellen. Und selbst beim 
Menschen regelt der Spürsinn seine Beziehungen zum Näch-
sten. Auch das Leben dringt dank der Luft durch die Nase in 
den Menschen ein. Es heißt in der Genesis, dass Gott dem Men-
schen eine lebendige Seele durch die Nasenlöcher einhauchte. 
Man atmet durch die Nase, und die Atmung – sie ist das Leben. 
Was nun die Augen angeht, so stehen sie für das theozentrische 
System, weil man mit den Augen das Licht, die Wahrheit und 
die Schönheit betrachtet.

Diese Entsprechungen sind allerdings nicht absolut, denn 
je nachdem auf welche Art es sich manifestiert, kann jedes 
Organ eines dieser drei Systeme repräsentieren. Nehmen wir als 

Das theozentrische, das biozentrische...
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Beispiel den Mund. Der Mund repräsentiert das egozentrische 
System, wenn er Hähnchen, Schinken oder Blutwurst isst; er 
repräsentiert jedoch das biozentrische System, wenn er sich zu 
Gespräch und Austausch an andere Menschen wendet, und er 
repräsentiert das theozentrische System, wenn er über etwas 
Hochstehendes, etwas Erhabenes spricht, über etwas, was dem 
Leben einen Sinn verleiht. Das Gleiche kann man von den ande-
ren Organen sagen; in ihnen findet man ebenso die drei Ebenen 
von Aktivitäten wieder.

Untersuchen wir diese Frage jetzt aus der Sicht der Phreno-
logie, der Schädellehre. Im Bereich um das Ohr herum, hinter-
halb und oberhalb, sowie auf dem höchsten hinteren Punkt des 
Schädels findet sich das egozentrische System. Seht euch diese 
Abbildungen an: Das Zentrum 1 versucht, die Personalität und 
die egoistischen Neigungen in den Vordergrund zu stellen. Die 
Zentren 2, 3 und 4 versuchen, die Personalität zu verteidigen 
und sie zu schützen, damit sie ihre Neigungen realisieren kann 
(Abb. 1).

Glaube

Liebe
Hoffnung

egozentrisch

Abb. 1

biozentrisch

Abb. 2

theozentrisch

Abb. 3
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Das biozentrische System ist ebenfalls durch zwei Bereiche 
vertreten. Das eine befindet sich am Hinterkopf und das andere 
vorne, an der Stirn (Abb. 2). Die Bereiche 5, 6 und 7, am Hinter-
kopf gelegen, regen im Menschen den Wunsch an, zu heiraten, 
eine Familie zu gründen und Kinder zu haben. Die Bereiche 8, 9 
und 10 sind bemüht, ihm alle intellektuellen Mittel zu verschaf-
fen, die ihn zur Verwirklichung seiner Wünsche führen werden.

Das theozentrische System schließlich, wird durch die auf 
dem Oberhaupt gelegenen Bereiche repräsentiert, auf beiden 
Seiten der Schädelmittellinie (Abb. 3). Dort liegen drei Zen-
tren: die Zentren der Liebe, der Hoffnung sowie des Glaubens 
an Gott – die drei Tugenden, die man die göttlichen Tugenden* 
nennt. 

Je nach Entwicklung eines jeden dieser Schädelteile kann 
man die Menschen einstufen und ihre Neigungen und Vorlieben 
erahnen.

Die Ohrmuschel repräsentiert ebenso diese drei Systeme:

1. – Der Lobulus (Ohrläppchen) steht für das egozentrische 
System; je dicker und größer er ist, desto mehr domi-
niert dieses System.

2. – Die Anthelix (innerer Teil der Ohrkrempe) steht für das 
biozentrische System.

3. – Die Helix (äußere Ohrkrempe) steht für das theozent-
rische System.

Das theozentrische, das biozentrische...

* Gemeint sind die drei göttlichen Tugenden (frz.vertus theologales) Liebe, Glaube, 
Hoffnung, wie sie im Alten und Neuen Testament erwähnt werden; nicht zu ver-
wechseln mit den vier Kardinaltugenden, mit denen sie in den Schriften der Kir-
chenväter ergänzt werden.
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Diese drei Systeme lassen sich ebenfalls im Lebensablauf 
des Menschen wiederfinden. Wenn das Kind noch ganz klein 
ist, macht es nichts anderes als zu essen und zu trinken: Es 
steckt alles in den Mund; alles, was ihm in die Finger kommt, 
erscheint ihm zum Essen geeignet, und es bildet sich ein, man 
müsse auf alle seine Quengeleien eingehen. Es denkt weder an 
seine Eltern noch an seine Brüder oder Schwestern, es ist das 
perfekte Beispiel des egozentrischen Systems. Dennoch unter-
stützt, liebt und schützt man das kleine Kind, weil man weiß, 
dass es eines Tages in ein anderes System wechseln wird... 
Wenn das Kind dann größer wird, tritt es nicht vollständig aus 
diesem egozentrischen System heraus, aber es fängt an, sich im 
biozentrischen System zu entwickeln, es knüpft Freundschaf-
ten und nimmt Beziehungen auf. Jahre später wird es zu einem 
Erwachsenen, der eine Familie gründet und durch seinen Beruf 
und seine politischen Überzeugungen am sozialen Leben teil-
nimmt. Es steht vollständig im biozentrischen Leben. Aber die 
Zeit vergeht und der Mensch wird älter, er fühlt sich erschöpft 
vom vielen Denken an sich selbst und an die anderen, weil er 

Helix

Anthelix

Lobulus
Das Außenohr
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oft enttäuscht wurde. Er bereitet sich darauf vor, ins Jenseits 
hinüberzugehen, er entledigt sich seiner Reichtümer, und die 
Vorstellung von Gott und dem Jenseits beschäftigen ihn. Sein 
Denken nähert sich dem theozentrischen System.

Natürlich spreche ich hier nur allgemein, denn in Wirklich-
keit muss man nicht erst alt werden, um in das theozentrische 
System einzutreten. Manche jungen Leute sind dort schon sehr 
früh angelangt, während es Greise gibt, die im egozentrischen 
System gefangen bleiben.

Nehmen wir jetzt ein Beispiel aus der Astronomie – mit 
den Sonnen, den Planeten und den Kometen. Die Kometen sind 
Himmelskörper, die um keine Sonne kreisen. Ihre Bahn ist unvor-
hersehbar, sie sind die Vagabunden des Raumes. Das Leben von 
Menschen, die mit dem egozentrischen System verbunden sind, 
ist identisch mit dem der umherirrenden Kometen; sie hören nur 
auf ihre Launen und man kann nicht auf sie zählen. Es ist besser, 
eine Begegnung mit ihnen zu vermeiden, denn sie sind gefährlich, 
und ihr Erscheinen in unserem Leben gilt, alten Überlieferungen 
zufolge, wie bei den Kometen, als Vorzeichen von Unglück.

Im Unterschied zu den Kometen kreisen die Planeten um 
ein Zentrum, um eine Sonne, und sie beschreiben im Raum eine 
regelmäßige Bahn. Auf die gleiche Weise kreisen die Schüler 
um einen Eingeweihten oder einen Meister. Das Leben, das 
sie in Kontakt mit diesem Zentrum führen, lehrt sie jeden Tag 
neue und nützliche Dinge. Auf den Planeten entwickelt sich eine 
Flora, eine Fauna, eine Zivilisation. Das gilt ebenso für Men-
schen, die Planeten gleichen. Die Bewegung der Planeten ist 
nicht vollkommen regelmäßig – einmal entfernen sie sich etwas 
von der Sonne, dann nähern sie sich ihr wieder. Das Gleiche 
geschieht auch mit den Schülern: Einmal nähern sie sich ihrem 
Ideal, dann wieder entfernen sie sich davon, sie befinden sich 
abwechselnd in der Freude und im Leid.

Das theozentrische, das biozentrische...
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Nun, die Menschen, die den Sonnen gleichen, sind die 
großen Eingeweihten und Meister der Menschheit. Sie tragen 
Licht, Wärme und Leben in sich, und sie kreisen um ein den 
Menschen noch fast unbekanntes Zentrum: um Gott. Sie wech-
seln nicht, wie die Planeten, vom Licht zur Dunkelheit oder von 
der Freude zur Traurigkeit, sie kennen keine inneren Verände-
rungen.

Werfen wir ganz kurz einen Blick auf die Bewegungen 
von Kometen, Planeten und Sonnen. Die Kometen beschrei-
ben keine durchgehende Bahn, die Planeten beschreiben eine 
spiralförmige Bahn, und von der Bahn der Sonnen kann man 
sagen, dass es sich um einen Kreis handelt, mit dem Zentrum 
im Unendlichen.

Wenn wir den Menschen betrachten, finden wir die unter-
brochene Linie, wie bei Kometen, in seinen Gliedern wieder, in 
Beinen und Armen. Die Spirale befindet sich im Torso, im Brust-
kasten, mit den Bewegungen des Ein- und Ausatmens sowie in 
den beiden Kreisläufen, dem venösen und dem arteriellen; das ist 
das Leben der Planeten mit dem Wechsel von Tagen und Näch-
ten... Und der Kreis schließlich, das ist der Kopf, der symbolisch 
die Bewegung der Sonnen um das Zentrum beschreibt: um Gott 
in der Unendlichkeit. Das bedeutet, dass die Menschen, die sich 
im egozentrischen System befinden, in den Armen und Beinen 
des »kosmischen Menschen« leben, des Adam Kadmon, wie ihn 
die Kabbalisten nennen. Diejenigen, die mit dem biozentrischen 
System verbunden sind, leben in seinem Herzen und in seinen 
Lungen. Und diejenigen schließlich, die mit dem theozentrischen 
System verbunden sind, leben in seinem Kopf.

Wenn wir nun diese drei Systeme unter den Insekten suchen, 
finden wir die Spinne als Symbol für das egozentrische System, 
die Ameise als Symbol für das biozentrische und die Biene als 
Symbol für das theozentrische System. Viele andere Insekten 
können diese drei Systeme ebenso repräsentieren, doch diese 
drei Beispiele sollen genügen. 
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Die Spinne lebt ungesellig, alleinstehend, sie fängt die 
Mücken, und sobald sich eine in ihrem Netz verfangen hat, eilt 
sie zu ihr hin, um sie ins Zentrum ihres Netzes zu bringen und 
sie zu fressen. Die Ameisen, obgleich sie noch zum egozent-
rischen System gehören, sind bereits ins biozentrische System 
eingetreten: Sie leben in gemeinschaftlich organisierten Staaten. 
Die Bienen jedoch übertreffen sie, denn das Ziel ihrer Arbeit 
ist es, anderen Wesen auf einer höheren Entwicklungsstufe als 
der ihren etwas Wertvolles zu geben. Die Spinnen und Ameisen 
arbeiten nur für sich selbst, die Bienen jedoch stellen ein Nah-
rungsmittel für die Menschen her.

Ihr seht, das Wort »theozentrisch« bedeutet nicht, dass alles 
auf Gott ausgerichtet ist, sondern dass jede Manifestation eines 
Wesens über die Personalität hinausgeht. Und die Aktivität der 
Bienen geht über die Personalität hinaus, da sie Honig für die 
Menschen zubereiten. Sie tun es zwar nicht für Gott, aber es ist 
bereits nicht mehr einzig für sie selbst. Dieser Akt ist unper-
sönlich und gehört daher ins theozentrische System. Manch 
einer mag entgegnen, dass die Bienen den Honig für sich selbst 
herstellen, und dass die Menschen ihn stehlen. Einverstanden, 
doch in Wirklichkeit lässt die Natur die Bienen den Honig sehr 
wohl auch für die Menschen zubereiten, genauso wie sie die 
Bäume dazu drängt, ihre Früchte hervorzubringen, um andere 
Geschöpfe als nur sich selbst zu ernähren. 

Der Begriff »theozentrisch« bedeutet daher nicht zwingend: 
»der Gott als Zentrum hat«, sondern kann vielmehr auf alle 
wahrhaft selbstlosen Taten angewandt werden. Es gibt Personen, 
die – ohne religiös zu sein und sogar ohne an die Existenz Gottes 
zu glauben –, ein edleres und selbstloseres Verhalten an den Tag 
legen als mancher Religionsanhänger, der an Gott denkt, Ihm 
Gebete sendet, aber in seinem Egoismus und seinen kleinlichen 
Berechnungen stecken bleibt. Was also zählt, sind die tief im 
Menschen verborgenen Beweggründe und Motive. Es sind diese 
Beweggründe, die ihn in das eine oder andere System einstufen.

Das theozentrische, das biozentrische...
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Beim Baum findet sich das egozentrische System in den 
Wurzeln wieder, die im Boden verankert sind, aus dem sie die 
Nährstoffe ziehen. Der Stamm mit den Ästen und Zweigen steht 
für das biozentrische System, denn dort im Stamm steigen all die 
Vitalkräfte auf und ab. Er stellt die Brücke dar, die Verbindung, 
welche die Wurzeln mit den Blättern, Blüten und Früchten ver-
eint. Mit den Blättern beginnt sich das unpersönliche Leben des 
Baumes zu manifestieren, und es endet in den Früchten, dem 
höchsten Ausdruck von Unpersönlichkeit. Die Bäume, die keine 
Früchte tragen, sind noch nicht entwickelt und bleiben an das 
biozentrische und egozentrische System gebunden.

Je nach seinem Evolutionsgrad kann der Mensch sich ent-
weder um sich selbst drehen, um seine Familie und die Gesell-
schaft kreisen oder um Gott. Um sich selbst herum zu kreisen ist 
der schlimmste Zustand, weil der Kreis, den man so beschreibt, 
extrem begrenzt ist, und jeden Tag wird er noch enger. Auch um 
seine Familie oder die Gesellschaft zu kreisen, bietet noch nicht 
die besten Bedingungen zur Entwicklung, obwohl der Kreis, den 
man auf diese Weise beschreibt, schon viel größer ist. Die besten 
Bedingungen sind verwirklicht, wenn man um Gott kreist, denn 
nach und nach lösen sich die Verbindungen mit der Erde und 
man fühlt sich bereit, sich in den Weltenraum aufzuschwingen 
und im Universum zu reisen. Die großen Eingeweihten sind frei, 
ihren Körper zu verlassen, weil sie im theozentrischen System 
leben. Ihre innere Bewegung ist so intensiv, dass nichts ihren 
Elan bremsen oder sie daran hindern kann, zu handeln.

Es existieren also mehrere Arten von Liebe, und jede von 
ihnen wird von ihrem Aktionsbereich charakterisiert. Auf diese 
Weise unterscheidet man zwischen der Liebe zu sich selbst, der 
Liebe zu seiner Familie, der Liebe zu seinem Land, der Liebe 
zu seiner Rasse, der Liebe zur Menschheit und der Liebe zum 
Schöpfer. Bei jeder dieser Arten von Liebe erweitert sich der 
Kreis – der Aktionsrahmen erweitert sich ständig. Im egozentri-
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schen System gibt es nur einen Weg, eine Richtung: Man steigt 
zum Zentrum der Erde hinab. Das biozentrische System bietet 
zwei Möglichkeiten: nach links oder nach rechts, nach unten 
oder nach oben, vor oder zurück. Im theozentrischen System 
hingegen findet man sehr zahlreiche Wege, eine unbegrenzte 
Auswahl: die vollständige Freiheit.

In den Annalen der Menschheit sind die Aufzeichnungen 
über den Fall der ersten Menschen aufbewahrt. Mit der Ursünde 
wurde die gesamte Schöpfung mit in den Fall hineingezogen, 
alle, die Tiere, die Vegetation und selbst die Erde. In dem 
Moment geschah es auch, dass die Erdachse sich neigte und 
einen Winkel von 23° 27’ bildete, bezogen auf ihre ursprüng-
liche Position. 

Der Sündenfall hatte also die Neigung der Erdachse zur 
Folge, was eine Veränderung der Position der magnetischen und 
elektrischen Erdströmungen nach sich zog. Und gleichzeitig 
neigte das menschliche Herz, das bis dahin genau im Zentrum 
der Brust platziert war, seine Spitze nach links. 

Das theozentrische, das biozentrische...
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Jetzt ist die Erdachse auf dem Rückweg zu ihrer ursprüng-
lichen Position, und diese Bewegung wird zu großen Erdum-
wandlungen führen. Die Pflanzen werden dann Früchte mit 
neuen Kräften und Qualitäten hervorbringen, die sie aus dem 
Mineralreich ziehen werden. Das Tierreich wird gleichfalls 
Veränderungen erfahren, aufgrund der bei den Pflanzen auftre-
tenden Veränderungen, und für die Menschen gilt das Gleiche. 
Im Augenblick erscheint noch keine dieser Transformationen, 
sie bleiben verborgen, und allein sensitive Menschen nehmen 
sie wahr. Aber bevor die Erdachse ihre ursprüngliche Position 
wieder einnimmt, wird die Menschheit große Prüfungen durch-
laufen, um sich zu reinigen. Später wird dann alles leuchten: 
Die Steine und das Wasser der Flüsse werden leuchten und die 
Materie wird transparent werden…

Im Augenblick ist die Vegetation – Obst und Gemüse, 
welches wir essen – von negativen Kräften durchdrungen. Die 
Erde ist ein großer Friedhof, mit dem Blut der Menschen bewäs-
sert und von ihren Verbrechen geprägt. Die Menschen, die auf 
den Feldern und in den Gärten arbeiten, tun es allzu oft ohne 
Liebe, in einem Zustand innerer Auflehnung. Ihre Gedanken 
und ihre Gefühle dringen in die Samen ein und vergiften die 
Erde und die Früchte. Eines Tages jedoch werden die Menschen 
in der Kunst unterrichtet werden, wie man die Erde nach den 
Regeln der Einweihung kultiviert. Die Samen absorbieren dann 
die kosmischen Kräfte auf ganz andere Weise, und die Früchte, 
welche die Menschen verzehren, vermitteln ihnen ihre Quali-
täten. Die Menschen sind nur deshalb krank, weil sie sich in 
ihrer Unwissenheit unablässig Bedingungen für ein ungesundes 
Leben schaffen. Ohne es zu wissen, essen sie Kadaver, gehen 
über Kadaver und schlafen auf Kadavern. 

Mit Hilfe des theozentrischen Systems wird alles wieder 
richtig gestellt werden in der Welt. Dieses System muss im wei-
testen Sinne dieses Begriffes verstanden werden, als ein Leben 
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voller Liebe, Gerechtigkeit und Güte. Um ein ausgeglichenes 
Leben zu führen, muss der Schüler um Gott herum kreisen, Ihm 
dienen und Seinen Willen erfüllen. Aber der Mensch kann nur 
für den Herrn arbeiten, indem er die anderen aufklärt, indem 
er sie zur Quelle führt und ihnen ein Beispiel an Liebe, Güte 
und Opferbereitschaft gibt, was dem biozentrischen System ent-
spricht. Um jedoch diese Arbeit tun zu können, muss man stark 
sein, gesund, robust, widerstandsfähig, selbst gut entwickelt, was 
alles dem egozentrischen System entspricht. Egozentrisches und 
biozentrisches System haben also ihren Daseinsgrund: Sobald 
sie in den Dienst des theozentrischen Systems gestellt werden, 
haben sie ihre Daseinsberechtigung. Der Mensch wird zu einem 
vollständigen, geeinten Wesen. Ist er jedoch nicht zuerst wieder 
an das theozentrische System angeschlossen, verliert das Leben, 
das er im Kontakt mit anderen führt, und auch sein persönliches 
Leben, vollständig seinen Sinn. Genau das muss man richtig 
verstehen.

Ich bin sehr glücklich, dass ich euch ein paar Erläuterungen 
zu diesem Satz aus dem Brief des Meisters geben konnte. Ich 
hoffe, dass sie es euch ermöglichen, eure Lebenslage besser 
einzuordnen und euch im Leben besser zu orientieren. Dies 
sind einfache, elementare, aber außerordentlich wichtige Erklä-
rungen. 

Und zum Schluss möchte ich euch jetzt einige Passagen aus 
dem Buch »Die heiligen Worte des Meisters« vorlesen:

»Wenn etwas deinen Blick beunruhigt, erfasse hinter dem 
Schleier der vorüberziehenden Formen das unermüdliche Wir-
ken des Geistes, der die Seelen zum Ewigen zu erheben sucht. 
Hinter jeder Form erblicke das Bild des Ewigen.

Die Formen sind nur die Hülle, sie beunruhigen den Schüler 
in keiner Weise, denn er sucht immer nach der ewigen Idee, die 
in den Formen wirkt und ihnen ihren Wert verleiht. Er verbindet 

Das theozentrische, das biozentrische...
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sich auf diese Weise mit der Welt des Geistes, mit dem Leben 
des Universums.

Niemand sollte von deinen spirituellen Erfahrungen wissen, 
solange du nicht in dir selbst einen sicheren Stützpunkt geschaf-
fen hast.

Sei immer in Verbindung mit dem Gott der Liebe. Die Sünde 
entsteht außerhalb von Gott.

Es ist notwendig, dass der Schüler einige Zeit in der Einsam-
keit verbringt, damit er stark wird. Auf diese Weise festigt sich 
sein Denken.

Unter den Strahlen der Sonne öffnen sich die Blüten und die 
Früchte reifen. Die Seele des Schülers wächst nur in der Liebe 
Gottes.

Der Schüler freut sich über die Erhebung einer jeden Seele, 
und er trägt dazu bei. Es gibt ein Gesetz in der spirituellen Welt, 
das besagt: »Wenn einer sich erhebt, erheben sich alle! «

Wenn der Schüler seinen Meister richtig versteht, ist er bereit 
zu empfangen, und ihm wird immer gegeben werden.

Intensiv ist das Leben des Schülers! Der Schüler durchläuft 
Freuden und tiefes Leid, das die Welt nicht kennt. Das ist das 
Leid aller in der dunklen Erde verborgenen Samen und die 
Freude aller Blumen, die emporgewachsen und im Licht aufge-
blüht sind.

Wahrheit schließt jegliches Vergnügen aus. Weisheit schließt 
jegliche Leichtfertigkeit aus. Liebe schließt jegliche Gewalt aus.
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Der Schüler lebt im Licht. Das ist die einzig wirkliche Welt. 
Schatten ist nicht wirklich. Suche das Licht, das ohne Schatten 
ist. Vermeide jeden Gedanken, jedes Gefühl, deren Natur es ist, 
Finsternis in dein Bewusstsein hereinzulassen.

Sei dir deiner selbst bewusst, doch nur als Seele! Betrachte 
dich als lebendige Seele, die sich nach der Einheit mit Gott 
sehnt.

Kontemplation – das sind die heiligen Minuten, in denen 
erhabene Bilder vom Bewusstsein des Schülers Besitz ergrei-
fen. Kontemplation ist für den Schüler unverzichtbar, damit er 
in sich selbst klar sieht und dementsprechend handelt.

Der Schüler hört beständig Gott in seiner Seele sprechen. 
Damit verschwindet jegliche Furcht und ein tiefer Friede 
herrscht in ihm. Er ist frei.

Der Schüler erwartet sein Glück nicht von außen. Er lernt, er 
arbeitet an sich selbst und in der Welt, ohne sich jedoch darin zu 
vergessen. Das sogenannte Glück der Welt, das ist der Kerker-
meister im Gefängnis: Er öffnet die Türen, lässt die Gefangenen 
für kurze Zeit hinaus und sperrt sie dann aufs Neue ein.

Du sollst dich wie eine lebendige Seele fühlen und ein drei-
faches Ziel verfolgen: fühlen, denken und handeln in Überein-
stimmung mit Gott. All die anderen Menschen sind für dich 
Seelen, die Gott lieben sollen. Die Schüler der Universellen 
Bruderschaft sind keine Männer und Frauen, sondern Seelen.

Die Prüfungen sind nicht stärker als das Ideal des Schülers; 
auch kann man den Schüler nur in den Prüfungen erkennen. Der 
Schüler ist stärker als die schwierigen Umstände, er stellt sich 
über sie. Er trägt das Göttliche in sich. 

Das theozentrische, das biozentrische...
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Es gibt auch Seelen, die den Umständen ausgeliefert sind, 
aber solche Seelen können überhaupt kein Ideal haben. Eine 
Seele mit einem unbezwingbaren Willen, das ist das Ideal.

Der Schüler löst die schwierigsten Fragen inmitten von 
absoluter Stille, wenn alle schlafen und allein Gott wacht.

Die sanfte Stimme Gottes lässt sich nur in der Stille vernehmen.

Die Seele lebt in der absoluten Reinheit! Wenn der Schüler 
die Liebe seines Meisters nicht als Seele empfängt, dann entar-
tet diese Liebe. Wenn er das Wissen nicht als Seele empfängt, 
dann wird dieses Wissen entstellt.

Möge der Schüler das Licht in sich selbst suchen. Wenn im 
Außen die Finsternis erscheint, wenn der Sturm wütet, dann 
erhellt genauso ein inneres Licht sein Bewusstsein, und die 
Liebe zu dem, was groß ist, erwacht in ihm. Möge er dieses 
innere Licht als Kostbarkeit bewahren!

Wenn die Seele alles mit Liebe empfängt, wird ihr alles mit 
Liebe gegeben. Für Gott ist das ein Gesetz.

Öffne dein Herz jeden Tag vor dem Geliebten deiner Seele, 
damit sein Blick in die geheimsten Bereiche deines Herzens 
vordringt. Öffne jeden Tag deine Seele vor dem Herrn!

Demut ist der Ausdruck von Liebe zum Höchsten Wesen. 
Die unerreichbaren Gipfel senden ihre Segnungen ins Tal.

Die intelligente Natur hat die heiligen Dinge auf die höch-
sten, unerreichbaren Gipfel gestellt, damit nur die Seelen, die 
auch bereit sind, fähig, ihren großen Wert zu schätzen, sich ihrer 
reinen Schönheit erfreuen können. Der Schüler darf die heiligen 
Dinge nicht der Welt mitteilen.
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Von außen kann niemand dich verderben, wenn du es selbst 
nicht willst. Es ist die erhabene Freiheit, welche die ‚Erste 
Ursache’ (causa prima) dem Menschen nach eigenem Ermessen 
überlassen hat.

Der Schüler liebt die in seiner Seele erblühten Blumen: Das 
sind seine schönen Gedanken, seine edlen Gefühle und seine 
guten Taten. Er bewacht sie mit eifersüchtiger Sorgfalt und 
erlaubt dem Raureif – der Sünde – nicht, sie zu beschädigen. 
Der Schüler verwendet Sorgfalt auf die in seiner Seele erblühten 
Blumen!

Die Sehnsucht nach der Reinheit ist die Sehnsucht nach der 
Liebe. Sie offenbart, dass der Mensch dem gewöhnlichen Leben 
entwachsen ist und sich auf ein höheres Leben ausrichtet. Sobald 
der Schüler die Reinheit erlangt, erhellt ihn der erste Strahl der 
Liebe. Dann erscheint vor ihm das lichtvolle Leben der großen 
Seelen, Leben, für das die menschliche Seele vorherbestimmt 
ist. Das richtet Gott so ein. 

Für den Menschen ist es großartig, Gott zu dienen und in 
Seiner Liebe zu verweilen!

Die Quelle, die den Gipfeln entspringt, bewässert alles 
auf ihrem Weg. Wenn du der Menschheit hilfreich sein willst, 
kümmere dich zunächst darum, dein Leben zu erneuern. Du 
handelst dann nach dem Gesetz der Quelle.

Die Demut ist eine große, reine Quelle im Leben. Sei immer 
demütig und halte alles in deiner Seele heilig, was dieser Quelle 
entspringt!

Das wahrhaft Große befindet sich jenseits des Materiellen. 
Das Wirkliche, das Erhabene im Leben, das ist das Unsichtbare. 

Das theozentrische, das biozentrische...
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Auch der Schüler sagt sich nach und nach davon los, sich an 
alles Materielle und Vergängliche zu klammern. Er betritt dann 
die Welt, wo das Licht herrscht. Dort wird der Meister richtig 
verstanden, und das Leben des Schülers wechselt dann auf eine 
neue und höhere Tonleiter. Das kann augenblicklich geschehen, 
es hängt ganz vom Schüler ab.

Solange der kleine Zweig, den der Wind bewegt, fest am 
Baum angewachsen bleibt, besteht für ihn keine Gefahr. Die 
Gefahr tritt ein, sobald er sich löst. Solange der Schüler für Gott 
lebt, ist er der kleine Zweig, der gut am Baum angewachsen ist.

Jede vergängliche Form ist ein unvollendetes Bild, an dem 
der göttliche Geist arbeitet. Der Schüler bemüht sich darum, nur 
das Gute in allem und jedem zu sehen.

Die Geburt ist ein kontinuierlicher Vorgang. Der Schüler 
muss jeden Tag in einer neuen Welt geboren werden; das heißt, 
dass er jeden Tag eine neue Auffassung von Liebe gewinnen 
muss, eine umfassendere Kenntnis vom Gottesdienst, einen tief-
eren Einblick in die unerforschlichen Wege Gottes. Der Geist 
Gottes besucht jeden Tag den Schüler und wendet sich aufs 
Neue mit Seinem Wort an ihn. Dieses Wort lässt die Reinheit in 
sein Bewusstsein eindringen und transformiert es vollständig. 
Es erhebt sein Denken. Erwarte jeden Tag den Besuch Gottes!

Wenn die Seele des Schülers für Gott erwacht, ist sie frei. 
Und der Schüler darf sie nicht durch die Launen des Körpers 
begrenzen. Das Gesetz des Karma begrenzt den Menschen, aber 
sobald er beginnt, für Gott zu leben, erreicht er den Zustand der 
Gnade, der Liebe. Und dort ist er bereits frei.

In der Natur sind alle Formen Symbole einer idealen, ewi-
gen Welt. Sie sind das Buch, in dem der Schüler liest, was Gott 
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geschrieben hat. Der Schüler beginnt seinen Unterricht, indem 
er die Natur erforscht: die Quellen, die Gräser, die Blumen, die 
Berge. Genau dort sucht er die richtigen Methoden des Lebens 
und der Reinheit.

Der Schüler umgibt sich kraft seiner Gedanken immer mit 
einem Schutzwall aus Licht. Er muss seine Aura undurchdring-
lich halten gegenüber allem Unbeständigen. Indem er an Gott 
denkt, nährt er seine Aura mit göttlichem Licht.

Der Schüler soll nur das Wasser aus der Quelle trinken. Er 
soll lieber Durst leiden, als unreines Wasser trinken.

Das, woran du denkst, das nimmst du auf in dir. Denke oft 
an die Wahrheit, an die Liebe, an die Weisheit, an die Gerech-
tigkeit und an die Tugend. Und sie werden in dir ihre Heimstätte 
finden. Das Wasser, das aus den Tiefen kommt, ist rein.

Der Schüler muss sein Denken beherrschen und mit dem 
Denken der Wahrheit dienen. Daher ist es für ihn unverzichtbar, 
dass er sich innerlich konzentriert. Er kann an das belebende 
Licht denken, an das schöne Gewand aus den sieben Farben, in 
das es gekleidet ist, und an seine klangvolle Sprache. Das ist die 
große Weltenharmonie. Er kann auch an die belebende Sonne 
Gottes denken, zu der alles hinstrebt. Auf diese Weise stellt sich 
ein vollkommener Einklang im Bewusstsein des Menschen ein.

Auf einem See mit bewegter Oberfläche sieht man nichts. Ist 
der See aber ruhig, spiegelt er die Gipfel der Berge, den Himmel, 
die Sonne und die Sterne wider. Der Schüler braucht eine ruhige 
Seele und ein wohlausgewogenes Denken. Dann kommt der 
klare Blick für die Dinge, und viele Widersprüche lösen sich auf.

Das theozentrische, das biozentrische...
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Sobald du in der Liebe bist, glaubst du, und alles ist Klarheit 
für dich. Daran wirst du erkennen, dass du dich in der Welt der 
Liebe befindest. Dort gibt es keinen Zweifel. Wenn du zweifelst, 
hast du den sicheren Beweis, dass du dich nicht in der Liebe 
befindest.

Der Schüler muss die Seele der Menschen lieben, und da 
dies so ist, darf er niemanden hassen. Die Seele desjenigen, den 
du liebst, und die Seele desjenigen, den du nicht liebst, lieben 
sich in gleicher Weise in der höheren Welt. Und wenn du, leib-
lich betrachtet einen Unterschied zwischen ihnen herstellst, bist 
du im Unrecht.

Der Schüler darf nicht krank sein. Oder er sollte wenigstens 
jede Krankheit als erzieherisches Mittel ansehen, durch das 
die Natur die Kräfte des Organismus ins Gleichgewicht bringt. 
Liebe schließt jegliche Krankheit aus. Sie bringt überströ-
mendes Leben. Der in Gottes Liebe eingebettete Kranke kann 
augenblicklich gesunden!

In ihren Beziehungen müssen die Schüler folgende Regel 
beachten: Dienst für Dienst, aber nicht für Geld. Geld kann 
den Menschen verderben. Es trägt ein anderes Bild mit sich; 
ein erwiesener Dienst hingegen trägt das Bild der Liebe in sich. 
Durch den Dienst übermittelt und empfängt der Schüler das 
Bild der Liebe. Das Tauschgeld der Zukunft wird Freundschaft 
sein, das wahre Tauschgeld der Zukunft wird die Liebe sein!

Der Schüler darf keinen Dienst für Geld leisten; das ist 
gegen jede Regel einer göttlichen Schule. Man darf den anderen 
nur aus Liebe dienen!

Der Schüler muss Beziehungen mit denen unterhalten, die 
weiter fortgeschritten sind als er, damit er von ihnen lernt. Er 
sollte mit denen verkehren, die ihm gleichgestellt sind, um an 
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Eifer für das Studium zu gewinnen, dank des Wettstreites, der 
zwischen ihnen entsteht. Und er sollte zu jenen hinuntersteigen, 
die sich weiter unten befinden, um ihnen zu Hilfe zu kommen. 
Wenn er jene, die weiter unten sind, unterstützt, wird er unter-
stützt von denen, die weiter oben sind.

Die Seele kann ihre Kraft manifestieren, wenn sie nicht an 
die Materie gebunden ist. Sie ist stark, wenn sie die Materie 
durchdringt, ohne sich an sie zu binden. Der Schüler soll nur 
durch die Materie hindurch schauen, aber nicht in ihr leben.

Wenn der Schüler das Gefühl hat, sein Leben sei leer und 
sinnlos, dann sollte er am Abend das Firmament still betrach-
ten, und die Großartigkeit dieses Schauspiels wird ihn mit Mut 
erfüllen.

Verzeihe immer wegen Gott. Das Verzeihen kommt nicht 
vom Menschen. Es kommt von Gott. Du kannst mit dir selbst 
ringen, dich fragen, ob du verzeihen solltest, aber du musst als 
Sieger aus diesem Kampf hervorgehen. Der erste Schritt, durch 
den der Schüler in das spirituelle Leben eintritt, ist das Verzei-
hen. Ja, verzeihen wegen Gott!

Der Schüler muss durch das Feuer und durch das Wasser 
gehen. Durch das Wasser, um sich zu reinigen, und durch das 
Feuer, um zu strahlen.

Man unterscheidet drei Zustände im Leben des Menschen. 
Den physischen Zustand, wo alles Rastlosigkeit ist. Den spiri-
tuellen Zustand, in dem man ein Ideal anstrebt. Und schließlich 
den göttlichen Zustand, in dem absoluter Friede herrscht. Der 
Schüler muss den ersten Zustand durchschritten haben.

Die Kirche des Schülers muss in ihm selbst sein. »Ihr seid 
der Tempel Gottes und der Geist Gottes wohnt in euch«.

Das theozentrische, das biozentrische...
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Der Mensch durchschreitet manchmal eine Phase mysti-
scher Zurückgezogenheit, in der sich seine Verschmelzung mit 
Gott vollzieht. Aber dies geschieht einzig bei demjenigen, der 
versteht. Es gibt in der Seele einen heiligen Bereich, der unan-
tastbar ist. Niemand kann diese Schwelle überschreiten. Es ist 
ein heiliger Ort, allein für Gott bestimmt.

Die Biene, die den Nektar der Blüte sammelt, versteht es, 
Honig daraus zu gewinnen. Der gewöhnliche Mensch pflückt 
die Blumen, atmet ihren Duft und wirft sie dann fort. Das Rind 
wird sie mit seinen schweren Hufen zertreten. Der Schüler muss 
dem Beispiel der Biene folgen.

Man wird den Schüler nicht danach fragen, wie viel Leid er 
ertragen musste, sondern danach, was er daraus gelernt hat.

Der Schüler muss beständig seine Liebe reinigen, damit 
er schließlich mit der Liebe seines Meisters verschmilzt. Das 
Kleine kann sich nur durch die Liebe bis zum Großen erheben. 
Allein die Liebe bewirkt die Größe zahlloser Dinge. Allein die 
Liebe vermag es, Großes zum Kleinen herabsteigen zu lassen, 
und Kleines in den Dienst des Erhabenen zu stellen.

Der Schüler muss immer nach dem Guten streben. Das Gute 
ist die Frucht der Liebe. Die Liebe ist die Frucht des Geistes. 
Und der Geist ist die Manifestation Gottes. 

Das Gebet bringt augenblicklich eine Reinigung. Der Schü-
ler muss zu jeder Zeit beten. Er muss sich vor den Einflüssen 
des Vergänglichen schützen, indem er um sich den soliden 
Schutzwall aus Gebet, reinen Gedanken und unablässiger Liebe 
zu Gott errichtet.«
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Ich habe euch nur einige wenige Seiten aus dem Buch des 
Meisters vorgelesen. Hoffen wir, dass sich uns ein anderes Mal 
gute Bedingungen bieten, um diese Lektüre fortzusetzen.

Allein die Liebe Gottes bringt die Fülle des Lebens.

Paris, den 2. April 1938
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