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I

Das Leben



I

Damit euch bewusst wird, welch große Bedeutung das Leben
hat, dass es ohne das Leben überhaupt nichts gibt, muss ich
lange zu euch sprechen und dabei viele Erklärungen, Argu-
mente und Bilder bringen.

Als ich noch recht jung war, stellte mir damals in Bulgarien
Meister Peter Deunov, der wusste, dass ich die Handlesekunst
studierte, während eines Vortrags vor der ganzen Bruderschaft
von Sofia einmal die Frage: »Welche Linie der Hand ist als erste
erschienen?« Ich antwortete: »Die Lebenslinie.« »Und dann?«
»Die Herzlinie.« »Und danach?« »Die Kopflinie.« Das stimmte,
und der Meister war mit meiner Antwort zufrieden.

Am Anfang steht das Leben. Schaut nur die Geschöpfe an,
zuerst einmal erhalten sie das Leben, dann erst beginnen sie
mehr oder weniger zu fühlen und zu denken.

Leben..., dieses Wort beinhaltet die ganze Fülle des Univer-
sums, die undifferenziert und ungeordnet darauf wartet, dass
eine Kraft kommt und sie gestaltet. So schließt das Wort »Le-
ben« alle zukünftigen Entwicklungsformen mit ein. In einer
Zelle sind alle Organe, die eines Tages daraus entstehen sollen,
schon als Anlage enthalten, wie zum Beispiel bei einem Samen,
den man in die Erde legt, begießt und pflegt, um zu sehen, was
daraus erwächst. Genauso wie bei dem Samen, beginnt also alles
aus dieser Ursubstanz, dem Urchaos, der ungeformten Realität
des Lebens herauszuwachsen und Gestalt anzunehmen.



Auf diese Weise sind die Organe erschienen, die wir gegen-
wärtig besitzen, und viele weitere werden in der Zukunft noch
hinzukommen. Der physische Körper ist ja nach dem Vorbild
des Astralkörpers gemacht, dieser entsprechend dem Mental-
körper usw. bis hin zur göttlichen Ebene. Da der Mensch nun
fünf Sinne für den physischen Bereich besitzt, hat er ebenso fünf
Sinne im Astral- und Mentalbereich, auch dort besitzt er Tast-,
Geschmacks-, Geruchs-, Gehör- und Gesichtssinn. In den weite-
ren Ebenen sind diese Organe noch nicht entwickelt, warten
aber nur auf den Augenblick, in Erscheinung zu treten. Sind
diese einmal gebildet, dann werden dem Menschen unerhörte
Möglichkeiten offen stehen, zu sehen, fühlen, hören, schmecken,
zu handeln und auch sich fortzubewegen. Das Leben, das Lebe-
wesen, die lebende Zelle, der Mikroorganismus enthält schon
alle Entwicklungsmöglichkeiten, aber einige Jahrtausende sind
noch nötig, bis diese sich voll und ganz zeigen können. Darin
liegt das Geheimnis, aber auch alle Herrlichkeit des Lebens.

Die Menschen arbeiten, vergnügen sich und geben sich den
verschiedensten Beschäftigungen hin, aber dabei wird ihr Leben
beschmutzt, geschwächt, es geht abwärts damit, denn sie küm-
mern sich nicht weiter darum. Sie meinen, da sie ja einmal das
Leben haben, können sie es benutzen, um dieses und jenes zu er-
reichen, um Reichtum, Wissen und Ruhm zu erlangen. So schöp-
fen und schöpfen sie aus ihrer Lebensenergie. Und wenn dann
alles ausgeschöpft ist, müssen sie wohl oder übel alle Aktivitäten
einstellen. Es ist aber unsinnig, so zu handeln, denn wenn man
die Lebensenergie verliert, hat man keine Kraftquelle mehr.
Darum haben die Weisen schon immer gesagt, die Hauptsache
ist das Leben, und darum muss man es bewahren, läutern, heilig
halten und daraus entfernen, was hinderlich oder störend wirkt.
Denn durch das Leben erhält man schließlich alles, Intelligenz,
Stärke, Schönheit und Kraft.

In dem Vortrag, »Les cinq vierges sages et les cinq vierges
folles« habe ich euch erklärt, dass das Öl, von dem Jesus sprach,
ein Symbol für das Leben ist. Wenn der Mensch keinen Tropfen
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Lebensenergie mehr besitzt, erlischt seine Lampe, er stirbt.* Das
Leben kann man symbolhaft in allen Bereichen antreffen: Fürs
Auto ist es das Benzin, für die Pflanzen das Wasser, für alle Ge-
schöpfe auf der Erde ist es die Luft, aber für den Menschen ist es
in besonderem Maße auch das Blut; für das Geschäftsleben ist es
Gold und Silber usw.

Das Leben ist das Reservoir, aus dem täglich neue Schöpfun-
gen hervorquellen, die sich dann bis ins Unendliche hinein wei-
terverzweigen und verästeln. Aus diesem undifferenzierten, aus-
druckslosen Leben, das sich schlicht und einfach als Möglichkeit
anbietet, schafft der Geist unablässig neue Elemente, neue Mit-
tel, neue Formen... Das Leben stellt also die Urmaterie dar und
ist deshalb von so großer Bedeutung.

Die Leute kümmern sich allgemein allerdings um alles an-
dere, nur nicht um das Leben. Würden sie in erster Linie an das
Leben denken, daran, wie sie es bewahren, schützen und in der
größten Reinheit erhalten können, bekämen sie mehr und mehr
Möglichkeiten, das zu erlangen, wonach sie streben, denn dieses
erhellte, durchlichtete, intensive Leben kann ihnen alles geben.
Da sie aber diese Lebensweisheit nicht besitzen, vergeuden sie
ihr Leben, denn sie denken, da sie ja lebendig sind, können sie
sich alles erlauben. Sie sagen sich: »Da wir nun einmal das Leben
haben, müssen wir ja etwas damit anfangen...« Selten allerdings
gelingt es ihnen dann, ihre Wünsche zu verwirklichen, weil sie
mit allem Raubbau treiben. Sie müssen nun eine andere Lebens-
einstellung annehmen und wissen, dass die Art und Weise ihres
Denkens schon auf ihr Leben einwirkt, auf ihre Kraftreserven,
auf die Quintessenz ihres Seins und dass sie durch falsches Den-
ken alles verderben. Das muss man der Menschheit beibringen.

Nehmen wir ein Beispiel. Ein junger Bursche hat einen sehr
reichen Vater. Er studiert und arbeitet fleißig und der Vater un-
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terstützt ihn finanziell. Da fängt der Sohn mit einem Mal an,
Dummheiten zu machen, die dem Ansehen des Vaters schaden.
Dieser dreht den Hahn zu und gibt dem Sohn kein Geld mehr.
Worin liegt nun der Fehler des Sohnes? Er hat den größten Feh-
ler dadurch begangen, dass er seinem eigenen Leben geschadet
hat, indem er nämlich die günstigen Umstände, die Energien
und die Kraftströme aufs Spiel gesetzt hat, für die das Geld hier
bildhaft steht. Wenn wir nun das Gleiche tun und unser Leben
benutzen und missbrauchen, wie es uns gerade einfällt und dabei
noch alle geistigen Gesetze übertreten, dann zerstören wir damit
unsere Reserven, haben den Energiestrom, die Kräfte nicht
mehr und geraten in Not, vielleicht nicht in äußere, materielle,
aber in innere Not. Das Leben ist der einzige Reichtum, der
wirklich existiert. Und es ist dabei einerlei, welchen Namen man
ihm gibt, sei es Reichtum, Unterstützung, Öl oder Quintessenz,
das läuft alles aufs Gleiche hinaus, denn alle diese Ausdrücke
können für das Wort Leben stehen. Das Leben ist und bleibt das
Wichtigste, und wenn der Mensch weder intelligent noch darü-
ber aufgeklärt ist, zerstört er die Quelle all seiner Möglichkeiten,
seiner Freuden und seiner Inspiration.

Und als Jesus sagte: »Ich bin gekommen, damit sie das Leben
in Fülle haben«,welches Leben meinte er da? Als ich das vor recht
langer Zeit zum ersten Mal gelesen habe, war ich erstaunt. Ich
sagte mir:»Aber seine Jünger lebten doch! Welches Leben sollten
sie durch ihn erhalten?« Ihr kennt auch das Lied von Meister Pe-
ter Deunov: »Sine moï, pazi jivota« – »Mein Sohn, bewahre dein
Leben, den in dir verborgenen Funken...«. Das zeigt, dass Meister
Peter Deunov die Bedeutung des Lebens genauso hoch ein-
schätzte. Ja, und nun sind Lehrer und Pädagogen nötig, die in die-
sen entscheidenden Punkt, das Leben, Klarheit bringen.

Schaut euch die Menschen an... Warum versuchen sie ihr Le-
ben lang Dinge zu erreichen, die nicht so wichtig sind, wie das
Leben selbst? Jahrelang arbeiten sie, um reich zu werden, und ei-
nes Tages sind sie schließlich so ausgelaugt und allem so über-
drüssig, dass man feststellen muss, wenn man einmal in die
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Waagschale legt, was sie dabei erhalten und was sie dabei verlo-
ren haben, dass sie alles verloren und sehr wenig gewonnen ha-
ben. Aber die Leute sind nun einmal so, dass sie bereit sind, alles
zu verlieren, da man ihnen nicht beigebracht hat, dass es wichti-
ger ist, Kraft, Gesundheit und Freude zu besitzen – selbst wenn
das alles ist, was man hat – als sich Reichtümer zu erwerben, die
man letztendlich nicht nutzen kann, weil man mit seiner Kraft
am Ende ist. Ein Sprichwort sagt: »Ein lebender Hund ist mehr
wert als ein toter Löwe.« Viele ziehen es allerdings vor, tote
Löwen zu sein.

Ja, liebe Brüder und Schwestern, was fehlt, ist die wahre Phi-
losophie. Schon von Kindesbeinen an müssen die Menschen ler-
nen, ihr Leben nicht zu verschwenden, damit sie es nachher ei-
nem hohen Ziel weihen können; denn dadurch wird es ein
reiches Leben, voller Kraft und Intensität. Das ist genauso wie
bei einem Kapital, das man gewinnbringend anlegt. Und so habt
ihr euer Lebenskapital auf einer Bank der höheren Regionen
angelegt, wo es sich vermehrt anstatt verschwendet und ver-
schleudert zu werden, und da ihr so innerlich reicher werdet,
habt ihr nachher bessere Möglichkeiten, Kenntnisse zu erwer-
ben, dann arbeitet ihr besser und gewinnt sogar an Schönheit
und Ansehen. Ist es nicht vernünftiger, so zu argumentieren?

Jeden Tag zeigt ihr euch wohl erstaunt darüber, wie wahr al-
les ist, was ich euch sage, und ihr ruft aus, dass ihr so etwas ja
noch nie gehört habt, aber trotzdem macht ihr weiter wie zuvor,
was ihr gehört habt, wird irgendwo gespeichert, nur benutzt wird
es nicht. Ihr solltet jetzt euer Leben aber lichtvollen, göttlichen
Tätigkeiten widmen; dann hört ihr nicht nur auf, es zu vergeu-
den, sondern ihr stärkt es darüber hinaus noch, und mit diesem
Kapital könnt ihr weitaus mehr anfangen. Wenn ihr euch hinge-
gen euren Emotionen, eurer Sinnlichkeit und den Vergnügungen
hingebt, verpfuscht ihr euer Leben, denn alles was ihr dabei er-
haltet, müsst ihr bezahlen, und ihr bezahlt es mit eurem Leben.
Niemals erhält man etwas, ohne etwas anderes dafür zu opfern.
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So wie es in dem französischen Sprichwort heißt: »Man kann
kein Omelett machen, ohne dabei Eier zu zerschlagen.« Nun
sage ich euch aber, dass ihr doch ein Omelett machen könnt,
ohne dass ihr dabei Eier zerschlagen müsst. Ja, ich kenne das
Geheimnis. Ihr denkt vielleicht, das sei unmöglich? Ganz gewiss
nicht. Legt euer Kapital bei einer Bank der höheren Regionen
an, und dann werdet ihr durch eure Arbeit immer kraftvoller
und stärker. Ja, anstatt schwächer zu werden, gewinnt ihr an
Stärke, denn jedes Mal, wenn ihr nun etwas ausgebt, strömt wie-
der etwas in euch ein, um es zu ersetzen. Dafür müsst ihr aller-
dings euer »Geld«, euer »Kapital« bei einer himmlischen Bank
angelegt haben.

Darum ist es so wichtig, dass ihr wisst, mit welchem Ziel und
für wen ihr arbeitet, denn davon hängt die Richtung ab, in die
eure Energien gelenkt werden. Wenn der, für den ihr arbeitet,
zum Beispiel euer Vater ist, verliert ihr nur nichts, sondern ge-
winnt noch dabei. Das Wichtigste ist also, dass ihr wisst, wofür
ihr eure Kräfte einsetzt und in welche Richtung ihr arbeitet,
denn davon hängt eure Zukunft ab: Entweder verarmt ihr oder
aber ihr bereichert euch.

Ohne es zu wissen, arbeiten viele Leute für einen in ihnen
selbst versteckten Feind, der sie ausraubt und arm macht. Ein ech-
ter Spiritualist ist intelligenter, er arbeitet und setzt seine Ener-
gien für jemanden ein, der in Wirklichkeit er selber ist, und so
gewinnt er dabei. Reicher und nicht ärmer werden, das nenne
ich Intelligenz. Und das ist gar nicht ichbezogen, egoistisch, ganz
im Gegenteil. Ihr entschließt euch zum Beispiel nicht für euch,
sondern für die Gemeinschaft zu arbeiten... Ja, ihr seid nun aber
mit dieser Gemeinschaft verbunden, also ein Teil davon, und
wenn diese besser und harmonischer wird, wirkt sich das auf alle
aus, folglich auch auf euch. Ihr gewinnt etwas dabei, weil ihr euer
Kapital bei einer Bank angelegt habt, die sich Familie, Gemein-
schaft, Universelle Bruderschaft nennt, der ihr selber angehört.
Arbeitet ihr hingegen nur für euch selber, das heißt für euer
kleines, begrenztes Ich, dann ist das verlorene Mühe, und nichts
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Gutes kann euch daraus erwachsen. Nun mögt ihr sagen: »Aber
doch, aber doch, schließlich arbeite ich für mich...« Nein, denn
euer persönliches, isoliertes, egoistisches Ich ist ein Abgrund,
und wenn ihr dafür arbeitet, werft ihr alles dort hinein. So sollte
man nicht arbeiten. Die Individualisten und Egoisten sehen
nicht, was sie alles erlangen könnten, wären sie für die Gemein-
schaft tätig. Sie sagen sich: »Ich bin nicht dumm, ich arbeite für
mich und komme schon zurecht...« Und eben genau in diesem
Augenblick verlieren sie ihr ganzes Kapital. Die Wahrheit ist
also das Gegenteil dessen, was sie zu sein scheint. Ja, so ist es.
Die Eingeweihten, die wissen, dass man das Gegenteil des äuße-
ren Scheins nehmen muss, um die Wahrheit zu finden, sind für
die Gemeinschaft tätig, und für sie selber ergeben sich daraus
die größten Wohltaten.

Wenn ich von der Gemeinschaft spreche, meine ich damit
nicht nur die Menschheit, sondern das ganze Universum mit allen
Geschöpfen, ja, Gott selbst. Diese unermesslich große Gemein-
schaft, für die ihr arbeitet, ist wie eine Bank, und alles, was ihr
dafür tut, kommt eines Tages verstärkt auf euch zurück. Da das
Universum ständig gigantische »Geschäfte« macht, sich unabläs-
sig mit neuen Sternkonstellationen, Sternennebeln und Galaxien
bereichert, werden all diese Schätze auf euch zukommen.

Alle, die nur für sich selber anstatt für das große Ganze ar-
beiten, machen sich damit arm; denn nachher denkt niemand an
sie, niemand liebt sie, nicht einmal die eigene Familie, da sie viel
zu ichbezogen sind. Nie haben sie an die anderen gedacht,
warum sollte man nun an sie denken? Und ihr Leben endet in
Enttäuschung, Bitterkeit und Kummer. Nur kommt es ihnen da-
bei niemals in den Sinn, dass vielleicht ihre Lebensauffassung
nicht die richtige war... Oh! Nein, nein, nein, sie hatten immer
Recht, und die anderen waren die Ungerechten und die Bösen.
Sie selbst verdienten es natürlich, dass man sie liebte und ihnen
half... So, so, sie verdienten es... aber was haben sie denn Gutes
getan, um auch nur den geringsten Verdienst zu haben? Bei den-
jenigen hingegen, die voller Liebe, Güte und Opferbereitschaft
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sind, selbst wenn man anfangs meint, man könne mit ihnen um-
springen, wie man mag, und wenn man sie auch dumm und dus-
selig findet, wird man mit der Zeit mehr und mehr spüren, dass
es wirklich außergewöhnliche Menschen sind, und eines Tages
werden sie von allen Seiten ihren Lohn empfangen, sie werden
verwöhnt und geliebt. Sie haben für das ganze Universum gear-
beitet, und eines Tages werden sie ihre Belohnung dafür erhal-
ten... Aber natürlich nicht sofort.

Wenn ihr bei einer Bank Geld anlegt, bekommt ihr die Zin-
sen ja auch nicht gleich am nächsten Tag, sondern ihr müsst eine
Zeit lang warten, und je länger ihr wartet, umso höher sind die
Zinsen. Im Geistigen gilt genau das gleiche Gesetz. Ihr arbeitet
mit viel Liebe, Geduld und Vertrauen und anfangs seht ihr kei-
nerlei Ergebnis. Verliert dann nur nicht den Mut. Wenn ihr euch
entmutigen lasst, zeigt ihr, dass ihr die auf der Erde gültigen Ge-
setze nicht gut begriffen habt. Ja, ihr müsst die im Bankwesen
und in der Verwaltung gültigen Gesetzmäßigkeiten kennen!
Und wenn ihr die kennt, ist euch klar, dass ihr abwarten müsst.
Nachher wird die Fülle von allen Seiten auf euch niederprasseln,
und selbst wenn ihr flüchten wolltet, gäbe es kein Entkommen!
Das ganze Universum wird euch mit seinen Schätzen nur so
überschütten, denn das habt ihr dann selber ausgelöst. Das ist
die waltende Gerechtigkeit!

Da seht ihr, wie dumm eine egozentrische Lebenseinstellung
ist. Man vertraut auf den äußeren Schein, aber der ist trügerisch.
Wie oft habe ich euch das doch schon gesagt! Wenn man die
Sonne und die Sterne betrachtet, hat man ständig den Eindruck,
diese wären in Bewegung, und die Erde stände still. Ja, dem An-
schein nach... Um die Wahrheit herauszufinden, muss man jen-
seits des Scheinbaren suchen. Was in der Gegenwart als vorteil-
haft und nützlich angesehen wird, erweist sich oft als schädlich in
der Zukunft. Darum richten sich die Eingeweihten nicht nach
den Maßstäben der unwissenden Masse, und ihnen sollte man
nachfolgen, denn sie haben als Einzige begriffen. Also, setzt euer
Leben für nichts in der Welt aufs Spiel, denn nichts kommt dem
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Leben an Wert gleich. Selbstverständlich gibt es Ausnahmefälle,
wo Menschen ihr Leben hingegeben haben, um andere zu retten
oder sich für bestimmte Ideen einzusetzen. Ja, nur in solchen
Fällen hat man das Recht, sein Leben zu opfern, sonst muss man
es sorgsam bewahren.

Die Propheten und Eingeweihten, die ihr Leben für eine
Idee oder zur Ehre Gottes hingegeben haben, haben in Wirk-
lichkeit nichts verloren, denn im Himmel haben sie daraufhin
ein neues, sehr viel reicheres und schöneres Leben erhalten, da
sie ihres für das Gute geopfert hatten. Ich sage also nicht, dass
man unter allen Umständen sein Leben bewahren muss, nein, es
gibt Ausnahmefälle... Im Allgemeinen sollte der Schüler sein Le-
ben allerdings wahren, läutern und intensiver werden lassen,
denn darin liegt ja die Quelle, liegen die Reserven, der Aus-
gangspunkt für jegliche weitere Entwicklung, sei es im intellek-
tuellen, religiösen, ästhetischen oder im Gefühlsleben. Vor allen
anderen Dingen steht das Leben, und in dieses unterschiedslose,
undifferenzierte Leben sind schon die Keime für alles Zukünf-
tige hineingelegt, genau wie bei einem Samen. Ja, am Anfang
steht das Leben, danach erst kommen Wissen, Weisheit und
Licht. Das Leben, man weiß gar nicht, was das eigentlich ist; es
ist sehr schwer, das genau zu umreißen, es hat weder Form noch
Farbe, birgt in sich aber alle Möglichkeiten. Niemand kann vor-
hersehen, was noch alles aus dem Leben hervorgehen wird, das
geht bis ins Unendliche hinein...

Wenn ich sage, die Menschen kümmern sich nicht um das
Leben und bemühen sich nicht, es zu erhalten, könnt ihr mir ent-
gegenhalten, das sei ja nicht wahr, und alle würden sich sogar
darum bemühen, es zu verlängern. Ja, es zu verlängern, nur wer
denkt daran, es zu vergeistigen, zu läutern, es ins Licht zu stellen,
es zu heiligen und ins Göttliche zu erheben? Man möchte sein
Leben verlängern, damit man umso besser seinen »Schweinige-
leien« nachgehen kann, sich in Schulden stürzen oder Verbre-
chen begehen. Das ist so ein Punkt, den weder die Gelehrten, die
Mediziner noch die Apotheker recht begriffen haben. Meint ihr



vielleicht, sie würden das Leben der Menschen verlängern, da-
mit es dem Dienst Gottes oder Seinem Reich geweiht würde...
ganz und gar nicht! Wenn ich also sage, dass man sich nicht um
das Leben kümmert, habe ich Recht, denn man kümmert sich
nicht um das wahre Leben, das heißt, man ist nicht in der Lage,
Freude, Schönheit, Stärke, Reichtum, Ruhm, Kenntnisse zu er-
langen, ohne dabei sein Leben zu verpfuschen. Was man auch
anfängt, immer richtet man es so ein, dass man sein Leben dabei
verpfuscht.

Wenn sich die Eingeweihten ausschließlich damit beschäfti-
gen, ihr Leben schöner zu gestalten und intensiver werden zu
lassen, es zu weihen, zu läutern und zu heiligen, dann arbeiten
sie schon daran, ihre Intelligenz, ihre Stärke und ihr Glück zu er-
höhen. Denn das so geläuterte, harmonische, himmlische Leben
dringt in andere Regionen vor, wo es auf eine Menge intelligen-
ter Wesen einwirkt, die ihnen dann Inspirationen bringen. Und
auch ihr, wenn ihr euch nur um das wahre Leben bemüht, er-
langt so Intelligenz, Wissen und Kraft. Denn das Leben, voraus-
gesetzt allerdings, es ist vollkommen geworden, verschafft euch
indirekt alles andere. Ohne dass ihr euch dann noch in Biblio-
theken oder bei Gelehrten Wissen aneignen müsstet, wird euch
das Leben, da es nun rein, edel und göttlich geworden ist, außer-
gewöhnlich reiche Kenntnisse vermitteln, die es aus den Archi-
ven des Universums schöpft.

Und anstatt nun hinzugehen, wie manche es tun, und Magie
zu betreiben, damit man euch liebt und verehrt, kümmert euch
lieber um das Leben! Wenn das von euch ausstrahlende Leben
licht- und liebevoll ist, bringt das euch die Liebe Tausender von
Menschen. Es ist also das von euch ausgehende Leben, das dafür
sorgt, dass ihr nicht ungeliebt bleibt. Nun ja, man weiß gar nicht,
was es in den Menschen genau auslöst, wie es zu ihnen spricht,
aber auf einmal wird man von allen geliebt. Das kommt von dem
Leben, das ganz von alleine euch einmal Liebe, dann wieder
Kenntnisse und schließlich auch Freude verschafft.

Die größte Magie, die größte weiße Magie besteht also in ei-
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nem lichtvollen Leben. Und wenn ihr dieses Leben in alle Rich-
tungen aussendet, dann könnt ihr euch eines Tages gar nicht
mehr retten. Selbst wenn ihr euch auf andere Planeten flüchtet,
wird man euch mit Liebe verfolgen. Auch wenn ihr sagt: »Lasst
mir meine Ruhe!«, nichts zu machen... Und wenn euer Leben
trübe ist und chaotisch und auf krummen Wegen verläuft, dann
werdet ihr euch genauso wenig retten können. Euer Leben sel-
ber wird bei so manchen feindselige Reaktionen auslösen, und
die Katastrophen werden von allen Seiten über euch hereinbre-
chen. Die wahre, die stärkste und wahrhaftigste Magie ist das
Leben selbst, das Leben, das ihr führt. Kümmert euch sonst um
weiter nichts, weder um Magie, Wissen oder Liebe, alles das wird
euch zufallen. Manch einer sagt nun: »Aber ich lebe... ich lebe
doch... ich esse, trinke und mache Geschäfte.« Nein, so lebt ihr
nicht, sondern begnügt euch damit, dahinzuvegetieren; denn so
wisst ihr noch gar nicht, was leben bedeutet. Ja, im Leben gibt es
Abstufungen, Milliarden von Abstufungen.

An dem Tag, an dem ihr begriffen habt, dass die wahre Ma-
gie in der Lebensführung liegt, werdet ihr alles bekommen, was
ihr euch wünscht, selbst ohne dass ihr darum bitten müsst. Und
darum habe ich direkt Lust, euch das Gegenteil der Worte Jesu
zu sagen: Bittet nicht und ihr werdet empfangen! Sucht nicht
und ihr werdet finden! Klopft nicht an und euch wird aufgetan!
Ja, aber wann? Dann, wenn ihr ein göttliches Leben lebt. Genau
dann! Und so wird es eines Tages im neuen Evangelium stehen,
denn auch Jesus dachte so, konnte es aber noch nicht sagen. Zu
seiner Zeit hätten es die Leute noch nicht fassen können. Käme
er heute wieder, würde er sagen: »Lebt ein göttliches Leben und
verlangt nichts. Ihr werdet alles bekommen!« Wie ist das mög-
lich? Wenn ihr ein göttliches Leben lebt, dann gebt ihr.Also wer-
det ihr empfangen. Selbst wenn ihr keinerlei Wunsch geäußert
habt, das ist ohne Belang, man gibt euch alles Nötige. Natürlich,
gäbe es die Inquisition noch, die würde jetzt toben: »Was bildet
der sich ein!... Was für eine Anmaßung!... Er will die Lehre Jesu
verdrehen!«, und ich würde auf dem Scheiterhaufen landen. Bis-
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her habe ich immer erklärt und auch hervorgehoben, was Jesus
gesagt hatte, und heute erlaube ich es mir zum ersten Mal, das
Gegenteil zu sagen – allerdings unter welchen Voraussetzun-
gen... das gilt es zu begreifen.

Ich will nicht zunichte machen, was Jesus gesagt hat, nein,
denn das ist wahrhaftig und absolut. In einem Vortrag habe ich
übrigens die Sätze erklärt: »Bittet und ihr werdet empfangen!
Suchet und so werdet ihr finden! Klopft an, und es wird euch
aufgetan!« Dabei habe ich auch aufgezeigt, wie gut Jesus die
menschliche Natur und die Dreiheit von Intellekt, Herz und
Wille im Menschen kannte. Wer bittet? Wer sucht? Wer klopft
an? Es ist das Herz, das bittet, der Intellekt, der sucht, und der
Wille, der anklopft. Um was bittet nun das Herz? Um Wärme
und Liebe. Was sucht der Intellekt? Licht, Weisheit und Intelli-
genz. Und der Wille, warum klopft der an die Tür? Weil er einge-
sperrt ist und weil er Raum und Freiheit braucht, um schöpfe-
risch tätig zu werden. Damit haben wir die Dreifaltigkeit: Liebe
erbitten, Weisheit suchen und anklopfen, um Freiheit zu erlan-
gen. Da seht ihr einmal die Tiefe des Wissens Jesu! Nur haben
die Jünger vielleicht nicht alles aufgeschrieben. Denn »bittet
und ihr werdet empfangen« ist ja so noch nicht klar. Bitten... ja,
aber um was? Um Geld, Autos, Frauen? Und was soll man su-
chen? Streit mit dem Nachbarn?... Und wo anklopfen?... All das
wurde ja nie genau erklärt. Nun bitten die Leute, suchen und
klopfen an und wundern sich, dass nichts dabei herauskommt,
sie empfangen nichts, finden nichts und niemand macht ihnen
auf. Und dabei sind das doch präzise, feststehende und nicht zu
leugnende Dinge.

Es ist das Herz, das bittet, und zwar weder um Weisheit noch
um Kraft, sondern um Liebe und Wärme. Und der Intellekt, der
bittet nicht, sondern er sucht und zwar nach Kenntnissen, da-
nach, Geheimnisse zu ergründen und nach Wahrheiten. Der
Wille strebt weder nach Kenntnissen noch nach Wärme, sondern
er braucht die Tat; er will stark, tatkräftig, schöpferisch und frei
sein. Seht doch nur, welche Präzision darin liegt! Jede Eigen-
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schaft des Menschen ist eigens für eine bestimmte Aufgabe vor-
bereitet. Das ist die wahre Psychologie. Man darf nicht alles
durcheinander bringen. Als ich aber noch tiefer in das Denken
Jesu vorgedrungen bin, habe ich herausgefunden, dass man diese
Sätze jetzt umkehren muss – lasst die Christen allemal darüber
entsetzt sein! – und nun sagen muss: »Bittet nicht und ihr werdet
empfangen! Sucht nicht und ihr werdet finden! Klopft nicht an,
und es wird euch aufgetan!« Ja, aber unter der Voraussetzung,
dass euer Leben in seiner Ausstrahlung, in den Wellen, die es
aussendet, in seinen Emanationen göttlich geworden ist.

23Das Leben



II

Nun, meine lieben Brüder und Schwestern, wie ihr seht... an-
fangs meintet ihr wohl zu wissen, was das Leben ist, und nachher
musstet ihr erstaunt feststellen, dass ihr in Wirklichkeit nicht
sonderlich viel darüber wusstet. Ja, denn solange ihr nicht ge-
lernt habt, Leben auszustrahlen, sodass dieses Leben euch alles
zuführt, euch alles enthüllt und euch alle Türen öffnet, so lange
wisst ihr nicht, was das Leben eigentlich ist.

Von nun an heißt es also, daran zu arbeiten, dieses Leben in-
tensiver werden zu lassen, auf dass es Früchte bringt, denn dann
kann es eine große magische Wirkung ausüben auf die Herzen,
die Seelen, auf alle mit Intelligenz begabten Wesen, auf die
Kräfte und Wesen der Natur und sogar auf physische Gegen-
stände. Ja, der Augenblick wird kommen, wo man auf der ganzen
Welt begreifen muss, wie blödsinnig es ist, sich den Zugang zu ei-
ner Ewigkeit in Herrlichkeit zu verbauen für ein nichtiges Le-
ben, das man damit zugebracht hat, zu essen, zu trinken, zu
schlafen und sich so recht und schlecht durchzuwinden. Man
hetzt sich ab, arbeitet, um Besitz anzuhäufen, und am Ende muss
man erkennen, dass man im Grunde alles verloren hat. Sagt
doch mal ehrlich, ist es intelligent, es so weit kommen zu lassen?
Wenn die Eingeweihten Ausgeglichenheit, Frieden, Freude, Ge-
sundheit haben und alle Segnungen dazu, so deshalb, weil sie
sich um das Leben gekümmert haben, weil sie begriffen haben,



dass die stärkste Magie, die es gibt, einzig und allein im Leben zu
finden ist und sonst nirgends. Ja, es gibt keine größere Magie, als
die, Leben zu spenden, die Menschen zu beseelen, zu stimulie-
ren, sie innerlich zu erheben und zu neuem Leben zu erwecken.
Das ist das wahre Leben, nämlich auf einer höheren Stufe, denn
im Leben gibt es Stufen über Stufen.

Die Menschen haben noch keinerlei Vorstellung von der
Stufenleiter des Lebens. Sie haben auf den niedersten Stufen
Halt gemacht und fristen ein kümmerliches Dasein. Wenn sie
aber einmal anderweitig unterrichtet und beraten werden und
anfangen, anstatt ihr Leben nutzlos zu vertun, dieses zu stärken
und zu heiligen, werden sie voll verwunderten Erstaunens ent-
decken, dass dieses Leben nun die wahre Magie ist, dass es in
alle Richtungen hin wirksam wird und dabei die erstaunlichsten
Phänomene hervorruft, vor allem aber, dass man ihnen von nun
an Liebe entgegenbringt! Ihr spendet Leben, reines, intensives,
lichtvolles Leben, und ihr werdet dafür geliebt.Teilt ihr hingegen
Schmutz aus, das heißt, wenn von euch etwas ausgeht, was den
Menschen die Ausstrahlung nimmt, sie niederdrückt und was
zersetzend wirkt, dann bringt ihr den Tod mit euch, dann fangen
die Leute an, euch abzulehnen und ihre Türen bleiben euch ver-
schlossen. Gewiss ist das auch eine Art Magie, allerdings
schwarze Magie. Und genau das lernen die Leute, nämlich was
sie tun müssen, um sich die Türen nach oben zu verschließen. Ja
doch, wenn ihr nur noch Unordnung und Missklang um euch
herum verbreitet, dann erhaltet ihr vom Himmel nichts mehr, er
gibt euch nicht mehr seine Energien, um euch zu beleben und zu
inspirieren. Die himmlischen Wesen verlassen euch mehr und
mehr, und ihr fühlt euch frustriert, begrenzt und leer. Und
schließlich fangen auch die Menschen an, euch ihre Türen zu
verschließen. Warum ist man in diesen Dingen nur so unwis-
send? Dabei hat man Jahre an der Universität zugebracht! Ja,
aber an der Universität erhält man darüber keine Erklärungen.

Die Menschen haben noch nicht damit begonnen, die wahre
Wissenschaft zu studieren, denn die finden sie weder in der Che-

25Das Leben



mie, Biologie, Astronomie, noch in der Mathematik... Die wahre
Wissenschaft ist die Wissenschaft des Lebens, die uns leben
lehrt; sie ist aber auch die einzige, von der nirgendwo gespro-
chen wird, an den Universitäten ist dafür jedenfalls kein Platz.
Ich allerdings werde, solange ich lebe, nicht aufhören zu wieder-
holen: »Ihr habt dieses Licht nicht angenommen, das seit Jahr-
tausenden von den Eingeweihten weitergegeben wird, ihr folgt
einer schädlichen Philosophie und seid auf dem besten Wege, al-
les kaputt zu machen und die Wurzeln sowie die Quelle eures
Lebens zu zerstören. Ihr wisst nicht, was das wahre Leben ist!«

Warum esst ihr dreimal täglich... oder sogar viermal? Ihr esst
und trinkt und danach macht ihr euch an die Arbeit, ihr lest usw.
Warum esst ihr zuerst einmal? Und lernt oder arbeitet ihr da-
bei? Nein, sondern ihr nehmt Leben in euch auf, und wenn das
in euch einströmt, verteilt es sich auf alle Zellen der Arme und
Beine, der Ohren, von Mund und Gehirn usw., die dadurch ihre
Energie erhalten. Dann können die Beine tüchtig rennen und
ihr bekommt den ersten Preis im Dauerlauf. Die Arme können
kräftig zuhauen, ihr werdet Boxer oder irgend so etwas, und
schon wieder ein erster Preis!... Dann fangt ihr an zu reden, das
rattert los wie ein Maschinengewehr... und ein weiterer Sieg ist
errungen! Und so geht es weiter, mit den Ohren, dem Gehirn, ja
mit allem. Wenn ihr aber nicht esst, könnt ihr weder laufen noch
zupacken oder sprechen. Ihr seht also, wenn ihr das Leben in
euch aufnehmt, kümmert es sich um alle Zellen, stärkt sie und
regt sie an, und all eure Fähigkeiten erwachen. Folglich liegt al-
lem das Leben zugrunde, es belebt und versorgt alles.

Auf die gleiche Weise kann das Leben für euch die Verbin-
dung zur göttlichen Welt herstellen. Diesen Schluss habe ich
eben aus ganz alltäglichen Geschehnissen gezogen. Das ist ja
nicht frei erfunden, nur versteht ihr es nicht recht, zu beobach-
ten. Aber eure Augen können doch nur sehen und eure Ohren
hören, wenn ihr gegessen habt. Esst einmal einige Tage lang
nicht und dann hört und seht ihr nicht mehr so gut. Das zeigt,
wenn das Leben fehlt, fehlt auch alles Übrige... Wenn das Leben
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jedoch intensiv, lichtvoll und rein ist, öffnet es in euch andere
Ohren und andere Augen, und ihr beginnt im feinstofflichen Be-
reich zu sehen und zu hören, ihr erkennt Gesetze, Wahrheiten,
Entsprechungen... Die Eingeweihten haben ihr Wissen nicht aus
Büchern, aber sie können in der unsichtbaren Welt subtile Rea-
litäten wahrnehmen, die die größten Gelehrten noch nicht ent-
deckt haben. Sie machen diese Wahrnehmungen, weil sie das Le-
ben auf einer höheren Stufe besitzen, das die entsprechenden
Organe belebt, und dann sehen ihre Augen, und ihre Ohren
hören... Dieses Leben ist es, das ihnen die Offenbarungen ver-
schafft. Es geht also nur darum, dieses Leben zu haben.

Als Jesus sagte: »Ich bin gekommen, damit sie das Leben in
Fülle haben«, von welchem Leben sprach er da? Er sprach von
einem anderen Leben auf einer so feinstofflichen, spirituellen,
lichtvollen und göttlichen Stufe, dass es damit möglich wird,
Dinge zu sehen, hören, fühlen, schmecken und zu berühren, die
man mit einem rein physischen, tierhaften Leben nicht erreichen
kann. So sah Jesus das Leben, und er betete darum, der Himmel
möge seinen Jüngern dieses spirituelle Leben schenken, das al-
lein es ermöglicht, die himmlischen Dinge zu begreifen und die
Luft himmlischer Regionen zu atmen.

Nehmt einen Samen und eines Tages wird daraus ein Baum,
mit Wurzeln, Stamm, Ästen und Zweigen, Blättern, Blüten und
Früchten. Das Leben hat für diese Entwicklung gesorgt. Das Le-
ben enthält alle Möglichkeiten, nur muss man es in die richtige
Richtung lenken, so wie man auch den Lauf des Wassers lenkt.
Wenn ihr das Wasser nicht zum Gemüse und zu den Fruchtpflan-
zen leitet, kann es diese nicht bewässern, und sie gehen ein. Der
Gärtner aber, der das weiß, zieht Bewässerungsgräben, dann lei-
tet er das Wasser dort ein, das dem vorgezeichneten Weg folgt
und alle Pflanzen versorgt. Warum wurde darüber noch nicht
nachgedacht? Man würde begreifen, dass man sich zuerst mit
dem Leben befassen muss, also zuerst einmal Wasser finden und
es dann kanalisieren, damit es nach oben strömt, so wie man es
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bei Gebäuden macht, die fünfzig, hundert und hundertfünfzig
Stockwerke haben.

Der Mensch ist auch so ein Wolkenkratzer, und nicht hun-
dertfünfzig, nein, sondern Tausende von Etagen gibt es in jedem
Geschöpf, und man muss bis hin zu den Bewohnern der obersten
Etage, bis zum Gehirn, alle versorgen. Aber anstatt das Wasser
nach oben zu leiten, um die spirituellen Zellen zu versorgen,
wird es zumeist nur nach unten gelenkt, zu den Instinkten, den
Leidenschaften, den niedersten Begierden, und es bleibt nichts
übrig für die Zellen von oben. Dann bleiben diese Bewohner im
Dämmerschlaf, unbeweglich, unterernährt und unproduktiv. Ja,
im Gehirn gibt es lebendige Wesen, die Forschungen betreiben,
Beobachtungen machen, die sprechen und Mitteilungen versen-
den, aber sie sind wie gelähmt – es herrscht Wassermangel! – und
so können sie weder ihre Arbeit machen noch ihre Aufgaben er-
füllen. Ihr wisst ja gar nicht, was es in euch alles für Apparate
gibt! Und was für Bewohner!... Ich könnte euch ihren Charakter
beschreiben, ihre Arbeit, ihre Kleidung, auch ihre Farben, ihre
Vorlieben und was sie essen, aber das ist für ein andermal.

Ihr seht also, das, was fehlt, ist das Leben, weil man nicht
daran denkt, es zu den höchsten Regionen zu lenken und zu lei-
ten. Das Leben ist das, was Früchte hervorbringt, was alles schö-
ner macht und zum Aufblühen bringt. Wenn ihr einen Samen in
die Erde legt, dann zeigt sich bald darauf das Leben. Seine Spra-
che ist das Aufkeimen, das Erscheinen der Würzelchen, der klei-
nen Blättchen... Das ist das Leben, Aufblühen, Verschönerung,
Fülle, die sich nach allen Seiten ausdehnt! Wenn ihr anfangt,
euch um das Leben zu kümmern, wenn ihr sät und begießt, wenn
ihr es nach oben lenkt, dann blüht es auf, und in diesem Auf-
blühen erweckt es Zellen und damit Fähigkeiten, von deren Vor-
handensein ihr noch nicht einmal etwas ahntet. In der Ernäh-
rung findet man eine Erklärung für alles. Übers Essen nehmt ihr
Leben in euch auf, und dieses Leben verteilt sich überall hin, wo-
bei es euch Freude bringt und Bewusstseinszustände von uner-
hörter Fülle und Herrlichkeit. Selbst Dichter und Musiker sind
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nicht in der Lage, alle Formen, Farben, Erscheinungen und Me-
lodien wiederzugeben, in denen das Leben sich zeigen kann.

Und warum weiß nun niemand, nicht einmal unter den Wis-
senschaftlern, was das Leben an sich ist? Sie haben umfassende
Kenntnisse und können sich zu Unmengen von chemischen Ver-
bindungen äußern, wenn es aber um das Leben geht, ist es aus
mit ihrem Wissen, und sie begnügen sich damit zu sagen: »Das ist
das größte Geheimnis.« Und warum ist es ein großes Geheim-
nis? Weil sie noch nicht begriffen haben, dass man in weitaus
höheren Regionen suchen muss, wenn man erkennen will, was
das Leben ist. Dort oben kann man es erkennen, aber unten
nicht; unten findet man nur die Instinkte des Überlebens, das
Leben auf der Ebene von Tier, Pflanze und Mineral... Wenn die
Menschen jedoch in die hohen Regionen aufsteigen, dorthin, wo
das Leben entspringt, wenn ihre Wahrnehmungen also stark ver-
geistigt und sehr viel feiner geworden sind, dann werden sie er-
kennen, was das Leben eigentlich ist.

Das Leben, das ist Gott selbst. Außerhalb Gottes gibt es kein
Leben. Er hat das Leben geschaffen und ausgeteilt, und wenn
die Menschen keine Erkenntnis darüber erlangen, so deshalb,
weil sie nicht mehr an Gott glauben. Das Leben hat seinen Ur-
sprung in Gott, und nur wer sich Ihm nähert, kommt zur Er-
kenntnis des Lebens. Die Menschen sind jedoch derart überheb-
lich, dass sie sich sogar einbilden, sie seien es, die ihren Kindern
das Leben schenken. Aber nein, sie sind nur treuhänderische
Verwalter. Ein Teil des Lebens, das Er selber geschaffen hat, hat
Gott dem Mann und der Frau zu treuen Händen übergeben, da-
mit sie es austeilen, sie selbst sind aber nicht dazu in der Lage, es
zu produzieren. Gott allein erschafft das Leben und kann uns
über das Mysterium des Lebens belehren.

Versteht mich doch wenigstens zum ersten Mal heute und
sagt: »Wir geben unserem Leben jetzt eine neue Ausrichtung, es
soll schöner werden, Frucht bringen, wir wollen es weihen und
heiligen.« Und gleich beginnt alles sich zu wandeln; eure Ge-
sundheit, das Gefühl, was ihr von euch selber habt, und alles, was



von da an auf euch zukommt, ist völlig anders geartet. Bleibt ihr
aber starrköpfig bei euren alten Vorstellungen, dann geschieht
es euch recht, ihr werdet niemals etwas finden. Ihr werdet noch
einige Jahre kümmerlich dahinleben, und wenn ihr dann hinü-
bergeht, wird man euch zeigen, wie weit unten, wie ärmlich und
jämmerlich euer Leben doch war. Selbst wenn ihr ganze Biblio-
theken durchgelesen und an fünf oder sechs Universitäten stu-
diert habt, wird man euch sagen, dass ihr auf der Stufe der Tiere
gelebt und eure Evolution enorm verzögert habt. Und von
neuem steht ihr vor Leid und Schwierigkeiten. Diejenigen aller-
dings, die mich verstanden haben, öffnen nun neue Türen, und
ihr Schicksal wird sich wandeln.

Ich habe euch schon gesagt, wesentlich ist es, welche Rich-
tung ihr einschlagt, für wen und auf welches Ziel ihr hinarbeitet,
für welche Idee ihr lebt. Darin ist alles enthalten. Da nun aber
immer gesagt wurde, man müsse in dieser und jener Art und
Weise leben und denken, um vor den anderen gut dazustehen,
lebt man eben seit Jahrtausenden den Konventionen entspre-
chend, ohne zu wissen, dass dies nicht das wahre Leben ist. Die-
jenigen hingegen, die begriffen haben, die zum göttlichen Leben
entschlossen sind, die keine Angst haben, sondern den Mut und
die Geduld, trotz Hindernissen und Widrigkeiten weiterzumar-
schieren, die werden eines Tages Stärke, Kraft und Licht erlan-
gen. Eine Zeit lang werden sie wohl zu leiden haben, aber das
dauert nicht lange. Das ist nur der Schein, die Realität ist ganz
anders. Realität ist, dass sie eines Tages in Licht und Herrlichkeit
sein werden.Alle jedoch, die den äußeren Schein gewählt haben,
befinden sich in einer Sackgasse. Ja, so ist es, die Menschen be-
finden sich in einer Sackgasse, weil sie sich für den äußeren
Schein entschieden haben.

Natürlich findet man auch auf der Seite des bloßen Scheins
immer ein paar Brocken, dass man nicht verhungert, aber wel-
che Tragödien spielen sich doch dabei ab! Die Menschen begnü-
gen sich nun aber mit ein paar Brocken zum Knabbern, ohne zu
bemerken, dass diese Art zu leben an ihrer eigenen Substanz
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zehrt... und wie! Alle, die jedoch nicht beim äußeren Schein ste-
hen geblieben sind, sondern sich für die wahre Realität entschie-
den haben, können euch erzählen, in welcher Fülle und Herr-
lichkeit sie leben. Nur werdet ihr ihnen doch nicht glauben und
auf den ausgetretenen Pfaden weiterlaufen. Weil ja alle da ent-
lang marschieren, scheint das natürlich sicherer, während man
sich auf den schmalen Pfaden, die zu den Gipfeln führen, viel-
leicht Gefahren aussetzt. Darum sage ich: »Arme Mensch-
heit!...« Was für Argumente... was für Kriterien!... Es ist einfach
traurig! Und es gibt kein Mittel, sie aus ihrem Leidensweg her-
auszuführen, niemand glaubt einem. Manchmal bin ich sehr un-
glücklich, wenn ich sehe, von welchen Wahrheiten ich auch spre-
chen mag, die ich doch buchstäblich angefasst und erprobt habe,
die Brüder und Schwestern glauben mir nicht. Sie halten sich an
die Masse, da die Mehrheit sich für diesen guten alten und ver-
staubten Weg ausgesprochen hat, den auch alle schon einge-
schlagen haben. Zum Glück gibt es einige Ausnahmen, einige
»sonnige Gemüter«, die auf mich hören und mir folgen und die
den anderen später Gutes berichten können, wie es ja schon vor-
gekommen ist.

Also das Wesentliche liegt in der Frage, für wen ihr arbeitet
und in welche Richtung ihr euer Leben lenkt. Leben ist wie
nährendes und belebendes Wasser, und wenn ihr es in die Höhe
leitet, um dort all die unterernährten und schläfrigen Wesen zu
versorgen, dann werden sie aufwachen, ihre Arbeit wieder auf-
nehmen und mit Hilfe ihrer Instrumente werden sie euch alle
Auskünfte über das Universum geben, über euer inneres Le-
ben... Ist es nötig, dass ich euch noch einige Beispiele gebe, um
euch zu zeigen, wie man seine Lebensenergie verschwendet?
Schaut in den Bereich der Liebe. Wie viele Leute verschleudern
ihre Liebe in den Staub, anstatt diese Kraft den Bewohnern ih-
res Gehirns zukommen zu lassen! Dabei stumpfen sie ab und
verfinstern sich, weil sie ihre Lebensenergien in die Abgründe
geleitet haben. Während andere, die sich bemühen, diese Ener-
gie zu vergeistigen und zu heiligen, Genies geworden sind, Leh-
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rer und Wohltäter der Menschheit. Warum haben die Wissen-
schaftler sich noch nicht mit dieser Frage befasst? Sie verstehen
nicht viel davon und raten den Menschen, ihre Energien nach
unten wegströmen zu lassen, sie könnten sonst krank werden,
heißt es. Das sind ihre Erkenntnisse!

Noch einmal stelle ich die Frage: »Wem dient ihr? In welche
Richtung marschiert ihr? Was ist euer Ziel und euer Ideal? Sagt
es mir!« Ihr werdet nun fragen: »Aber warum stellen Sie uns
denn diese Frage?« – »Damit ich euch eure Zukunft voraussa-
gen kann und wie die verschiedenen Ereignisse für euch verlau-
fen werden, ob ihr stark oder schwach sein werdet, reich oder im
Elend, im Licht oder in der Finsternis.« – »Ja, besteht denn da
ein Zusammenhang?« – »Ganz gewiss, da besteht eine Verbin-
dung. Antwortet auf die Frage, und ich werde euch sogleich alles
sagen, was euch erwartet.« Aber die Leute sehen einfach nicht
die Entsprechungen, die zwischen zwei Dingen bestehen.

Wenn ihr mich heute recht verstanden habt, könnt ihr eure
Zukunft neu aufbauen. Entschließt euch doch endlich, die We-
sen zu beleben, die in euch wohnen, damit sie ihre Arbeiten tun
können. Ihr werdet sehen, das Leben ist in der Lage, euch alles
zu geben, sei es Erkenntnis, Liebe, Güte, Schönheit. Bisher war
euch die Sache nicht recht klar, ihr habt es nicht verstanden, die
Phänomene, die sich täglich vor euren Augen abspielen, richtig
zu deuten, euch war nicht klar, dass es genau dem entspricht, was
sich im Geistigen abspielt. Und vor allem hattet ihr nicht er-
kannt, dass das Leben die wahre Magie ist, und dass es euch die
Wertschätzung, Achtung und Liebe der Menschen und des
ganzen Universums bringen kann. Wenn ihr Magie betreiben
wollt, das könnt ihr, aber ohne Zauberformeln auszusprechen,
ohne Kreise zu ziehen und ohne Weihrauch und Zeremonien.
Konzentriert euch nur auf ein besseres Leben, damit es erfüllt
ist, sich entfaltet und voller Liebe, Opferbereitschaft und Lauter-
keit ist, und dann verschenkt dieses Leben um euch herum, ja
strahlt es hinaus ins ganze Universum.
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Jede andere Magie bringt Risiken, Einbußen und Schäden
mit sich. Nur die Magie des göttlichen Lebens ist gefahrlos.
Natürlich braucht es damit Zeit, während die anderen wesent-
lich schneller wirken. Aber dann muss man auch die Kehrseite
der Medaille mit in Kauf nehmen. Wenn ihr Magie praktiziert
und Rezepte anwendet, die ihr in Büchern gefunden habt, um so
von dieser oder jener Frau geliebt zu werden, dann gelingt es
euch vielleicht, ihre Liebe auf euch zu ziehen, da ihr das aber er-
zwungen habt, sie quasi dazu genötigt habt, habt ihr das Gesetz
des freien Willens übertreten, und ein anderes Gesetz wird nun
dafür sorgen, dass ihr Ärger und Schwierigkeiten bekommt. Ihr
müsst das also teuer bezahlen. Und außerdem ist gar nicht ge-
sagt, dass ihr durch die Liebe dieser Frau glücklicher werdet
oder im Leben mehr Glück habt. Vielleicht zieht ihr durch diese
Liebe sogar alles Unglück auf euch. Nun ja, wenn ihr magische
Praktiken ausübt, müsst ihr euch immer fragen: »Habe ich etwa
ein Gesetz übertreten? Was handele ich mir damit ein? Wofür
werde ich einmal bezahlen müssen?...« Auf der Erde gibt es im-
mer irgendetwas zu bezahlen, das haben die Magier noch nicht
erkannt; so hat es mit vielen ein böses Ende genommen! Ihr
seht, so haben sie bezahlt.

Die einzige Magie, bei der man nachher nichts zu bezahlen
hat, ist die des göttlichen Lebens. Ihr verlangt ja nichts, ihr unter-
nehmt nichts, um etwas Bestimmtes zu erhalten, und doch wird
euch alles gegeben. Das wollte Jesus letztendlich sagen: »Wenn
ihr ein göttliches Leben lebt, bittet ihr nicht mehr, und euch wird
doch gegeben, ihr sucht nicht mehr und findet doch alles, ihr
klopft nicht mehr an, und alle Türen tun sich euch auf.« Darin
liegt alle Weisheit, das ist die Quintessenz der esoterischen Phi-
losophie. Ihr denkt nun: »Aber in jedem Vortrag sagen Sie uns
das Gleiche!« Ja, das stimmt, weil jeder Vortrag die Quintessenz
des ganzen Lebens beinhaltet, dargelegt allerdings jedes Mal un-
ter einem anderen Gesichtspunkt.

Selbstverständlich sind noch viele Punkte klarzustellen, wie
zum Beispiel die Frage der Bewohner oben im Gehirn, aber
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dazu kommen wir später einmal. Nehmt für den Augenblick das
an, was ich euch sage und vergeudet nicht eure Lebensenergie.
Nun werdet ihr sagen: »Ja, soll man denn nicht arbeiten, um
Geld zu verdienen, ein Haus und ein Auto zu haben, um zu hei-
raten und Kinder zu haben?« Das habe ich nie gesagt. Ich sage
nur, so wie man es heutzutage macht, treibt man es zu weit und
macht sich kaputt. Wenn ihr für euren Lebensunterhalt arbeitet
und euch so die Möglichkeit schafft, zu denken, zu meditieren
und zu lieben, dann ist das sehr gut. Aber warum sich deshalb
gierig auf alles stürzen? Zuerst will man dies, dann noch das, da-
rauf ein weiteres... und man verschwendet seine Lebensenergie,
um all das zu bekommen. Nein, man muss nur vernünftig arbei-
ten und alles einer göttlichen Idee weihen. All die Leute, die
Multimilliardär, König oder dies und jenes werden wollen, müs-
sen dafür notgedrungen bestimmte Grenzen überschreiten. Da-
runter leidet natürlich ihre Gesundheit, sie verlieren das innere
Gleichgewicht und oft enden sie im Krankenhaus oder in psy-
chiatrischen Anstalten. Und das sind dann Leute, die alle Welt
zum Vorbild nimmt!

Für die Jugend sind es die Kinostars, die großen Macher,
Drogenabhängige oder Anarchisten, die sie zum Vorbild neh-
men, und sie geben alles dafür, es ihnen gleichzutun. Presse,
Kino, Theater, Werbung, alles trägt dazu bei, sie auf einen ge-
fährlichen Weg zu bringen. Man könnte meinen, alle hätten sich
auf den Untergang der Menschheit verschworen... ihren eigenen
übrigens mit eingeschlossen! Die Menschen laufen munter auf
die Abgründe zu, und weil man die nicht schon gleich von wei-
tem sieht, rennen alle nichts ahnend immer weiter darauf zu.
Wäre es möglich, sie schon von weitem zu sehen, könnte man
Vorsichtsmaßnahmen treffen; da sie jedoch ein gutes Stück weg
sind und auch verdeckt, laufen und laufen alle darauf zu... nach-
her können sie nicht mehr anhalten und stürzen hinein. Denn
von einem bestimmten Punkt an ist es zu spät, selbst wenn man
dann die Abgründe sieht, kann man nicht mehr bremsen und
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umkehren, es ist vorbei. Wie viele Leute habe ich sagen hören:
»Ich sehe den offenen Abgrund vor mir, aber ich kann nicht
mehr anhalten!«

Selig alle, die mich heute verstanden haben! Aber selbst,
wenn ihr mich nicht verstanden habt, es gibt Tausende in der
Welt, die mich verstehen werden, denn sie haben Antennen, mit
denen sie die von mir ausgesandten Wellen auffangen. Ja, wenn
ihr nicht begreift, was ich sage, so gibt es andere, die es begreifen
und die meine Worte besser aufnehmen als viele von euch.
Schon lese und höre ich in der Welt manche meiner Sätze und
Aussprüche... Es ist großartig, wie man das aufgefangen hat!
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